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Editorial
Lehrräume – Lernorte – Raum für mehr

Der Lernorte gibt es viele: Lernort Grenze. 
Lernort Stadt. Lernort Theater. Lernort Bibliothek. 
Lernort Körper. Und es gibt Lernortkooperationen. 
Die sind oftmals nicht leicht zu bewerkstelligen, 
weil unterschiedliche Ziele und Motivationen in 
Einklang gebraucht werden müssen – umso er-
folgreicher, wenn es gelingt. 

Innerhalb der verschiedenen Lernorte eröffnen 
sich Möglichkeiten zu Begegnungen, zu Bewe-
gungen, zum Erfahrungsgewinn.

Und was heißt hier Raum? 
Lernräume sind Orte, wo Lehren und Lernen 

positiv aufeinander treffen. Dann eröffnen sich 
Räume, es entsteht Raum für mehr: für Interkul-
turelles, Interdisziplinäres, Virtuelles. 

All diese unterschiedlichen Aspekte und Ansätze 
werden in den folgenden Beiträgen aufgegriffen, 
vertieft und analysiert. Fotos von „Behausungen“ 
begleiten die Lektüre – Assoziationen von Studie-
renden des Faches Kunst zu unseren drei Häuten: 
1. Haut: die Haut, 2. Haut: die Bekleidung, 3. Haut: 
die Behausung. 

Im zweiten Teil des Heftes finden Sie wie im-
mer Berichte – Meinungen – Informationen aus 
dem Hochschulleben. Das wichtigste Ereignis im 
zurückliegenden Semester war die Übergabe des 
Rektoramtes an Prof. Dr. Ulrich Druwe. Diesem 
Wechsel und der Würdigung von Altrektor Prof. 
Dr. Wolfgang Schwark haben wir den ihm gebüh-
renden Raum gegeben. 

Darüber hinaus berichten wir über zwei inter-
nationale Tagungen: „European Network of Re-
search on Epistemological Beliefs“ und „Euro-
pean Writing Centers Association“, sowie über 
zwei wichtige Veranstaltungsreihen zu den The-
men Klimawandel und Tageszeitung. Der BA-Stu-
diengang Gesundheitspädagogik zieht erste Bi-
lanz, Lehrende und Studierende beschreiben den 
Blick über den Tellerrand, der durch Exkursionen 
möglich wird. Auch im zurückliegenden Semes-
ter gab es Grund zum Feiern: 10 Jahre Pädagogi-
sche Werkstatt und die Verleihung der Ehrennadel 
an Bertl E. Humpert, der langjährigen Stellvertre-
tenden Vorsitzenden der Vereinigung der Freunde 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg, gaben 
den Anlass. 

Die Redaktion
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Lehrräume – Lernorte – Raum für mehr

I
ch möchte mit einer persönlichen Be-
merkung beginnen: Die Grenze war 
Lernort meiner Kindheit; wir schmug-
gelten Kaugummi und Schokolade von 

Belgien nach Deutschland; mit dem Fahr-
rad fuhren wir in der Nähe von Aachen auf 
einer „deutschen“ Straße, links und rechts 
belgisches Gebiet, nach Belgien und kauf-
ten dort Schleckereien, die es 1946 „bei 
uns“ nicht gab. Zöllner hielten uns an und 
nahmen uns gelegentlich die kleinen Din-
ge – für uns waren es damals große Werte 
– ab. Die Zollbeamten verfolgten nächtens 
die Erwachsenen, wenn sie Kaffeebohnen 
sackweise in Schmugglerkolonnen über 
die Grenze nach Deutschland schafften. 

Grenze – das war für uns Kinder etwas 
Unheimliches, Finsteres und möglichst 
nicht zu Betretendes. Man konnte dabei 
viel lernen – allerdings nichts Gutes und 
Erfreuliches. Grenze wirkte eher absto-
ßend. „Die dahinter“ galten nicht als at-
traktiv. Grenzen dienen oft als bestens ge-
eigneter Nährboden zur Produktion von 
Vorurteilen. So war es auch bei uns an der 
deutsch-belgischen Grenze. Was „man“ da 
über „den Menschen“ auf der anderen Sei-
te nicht alles „wusste“. Geprüft wurde das 
alles nicht, weil die Menschen einander 
nicht begegneten. An Austausch – „rüber 
und nüber“ – war nicht zu denken.

Solche Erfahrungen werden bis auf den 
heutigen Tag vielerorts an Grenzen ge-
macht. Grenzen sind didaktisch gesehen 
nach wie vor eher „Leerräume“ statt „Lehr-
räume“. Sie sind fürwahr „Raum für mehr“ 
und sollten pädagogisch und didaktisch 
besser genutzt werden. Für Grenzen als 
Lernorte bedarf es der Begegnung, und 
dazu kann eine Didaktik der Begegnung 
nützlich sein.

Begegnung – Was ist das?

„Begegnung“ oder „einander begeg-
nen“ verwenden wir im Alltag oft in laxem 

Sprachgebrauch, z.B. wird gesagt: „Wir be-
gegneten uns vor drei Tagen in der Stadt.“ 

Begegnung im eigentlichen und beson-
ders qualitätsvollen Sinn jedoch gehört zu 
den Phänomenen, die uns in ihrer tatsäch-
lichen und tieferen Bedeutung erst bei nä-
herem und konzentrierterem Hinsehen 
und Reflektieren klar werden. Es gibt in der 
Philosophie einen ganzen Wissenschafts-
bereich, der den Namen „Begegnungsphi-
losophie“ führt. (Böckenhoff 1970)

Wollte jemand eine Phänomenologie 
der Begegnung hervorbringen, so käme er 
wohl an den folgenden Aspekten nicht vor-
bei – mögen sie auch noch nicht viel von 
der Tiefe echter Begegnung aufweisen:
Zur Begegnung gehören immer zwei Per-
sonen. Ein Einzelner kann sich allein nicht 
begegnen. Außerdem müssen beide aus 
entgegengesetzter Richtung kommen. 
Gehen beide in dieselbe Richtung, so be-
gegnen sie einander nicht.

Bei Begegnung ist Bewegung mit im 
Spiel – allerdings darf diese nicht zu schnell 
sein. Ruhendes begegnet einander nicht.
Die sich Begegnenden müssen aneinander 
vorbeikommen. Stoßen sie aufeinander 
(„zusammenprallen“), so können sie ein-
ander nicht begegnen.
Begegnung setzt Wahrnehmung vor-
aus. Nimmt man einander nicht oder nur 
flüchtig wahr, so kann es nicht zur echten 
Begegnung kommen. Die Tiefe fehlt.
Begegnung kann nun aber verschiedene 
Ausprägungen und Merkmale haben. So 
kann sie durchaus eher freundlich, neu-
tral oder unfreundlich sein; eher tief oder 
flüchtig usw.

Wenn Menschen einander wirklich und 
in echtem Sinne „be“-gegnen, dann be-
trifft dies immer die Beziehung zwischen 
ihnen. Zwischenmenschliche Beziehun-
gen im wirklichen Sinn gibt es aber nicht 
unter Massen von Menschen, sondern sie 
können nur in Gruppen oder gar nur zwi-
schen zwei Menschen stattfinden. Diese 

Art der Beziehung hängt immer mit dem 
Ich-Du-Verhältnis zusammen und nicht 
mit dem Ich-Es-Verhältnis. Dieses, das 
Verhältnis zum Es, ist ein sachliches – Sa-
chen und Dinge erfahren wir. Das Ich-Du-
Verhältnis ist die Beziehung zum Anderen 
(d.h. zu einem anderen Menschen bzw. 
geistigen Wesen), und das er-leben wir in 
der Begegnung. Es geht bei der Differenz 
von Ich-Du und Ich-Es gleichsam um zwei 
verschiedenartige Welten. 

Begegnung im oben beschriebenen 
Sinn, das liegt nun logischerweise auf 
der Hand, finden wir nicht dauernd und 
überall. Wahrscheinlich können wir in der 
Gegenwart sogar viel mehr von einer zu-
nehmenden Gleichgültigkeit und Ober-
flächlichkeit zwischen Menschen reden.
Nicht alle unsere internationalen Austau-
sche können (und müssen) den Charakter 
und die Gestalt von Begegnung vollstän-
diger Tiefe haben.

Unsere Begegnungen „rüber und nü-
ber“ an Grenzen dürfen aber auch nicht 
„nur mal so eben“ sein – oberflächlich und 
gleichgültig. Sind sie das, dann halten sie 
nicht lange; sie entbehren der Basis ihrer 
Nachhaltigkeit.

Für möglichst viele der Beteiligten sollte 
sich das Ihrige an echter Begegnung (mit 
Tiefe und Zuneigung) ergeben können.

Methodische Aspekte

Für eine erfolgreiche und nachhaltige 
Begegnungs-Pädagogik bedarf es einer 
entsprechenden Didaktik (Hg. Huppertz 
2008). Im Folgenden werden stichwort-
artig wenige Punkte, die für eine Begeg-
nungsdidaktik von Bedeutung sind, ge-
nannt: 1. Beginnen – eine Seite muss (mit 
etwas Mut) den Anfang machen. 2. Be-
gegnungen pflegen – anderenfalls kann 
die Beziehung erlöschen. 3. Inhalte und 
Aufgaben suchen – der Kontakt allein ist 
zu wenig und zwar für Kinder wie auch 

Lernort Grenze
Begegnungen als didaktische Chance

Norbert Huppertz
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Erwachsene. 4. Begegnungen wollen gut 
organisiert sein. 5. Begegnungen können 
zeitlich limitiert werden, z.B. über zwei 
oder drei Jahre. 6. Kinder beteiligen sowie 
deren Interessen und Bedürfnisse sehen. 
7. Erwartungen realistisch halten (vgl. 
Huppertz 2008, S. 16ff.)

Das folgende Beispiel zeigt, dass zur 
„Grenzen“-Didaktik auch Spontaneität 
und ein wenig Wagemut gehören – na-
türlich mit Vernunft und Verstand. 
Eine initiativfreudige deutsche Erzieherin 
berichtet:

An einem arbeitsfreien Tag im Oktober 
2002 habe ich mich auf einen Ausflug nach 
Erstein begeben, um auf der Suche vor Ort, 
ohne jegliches Wissen und Bekanntsein, 
eine passende Ecole maternelle für unse
re Einrichtung zu finden. Erstein ist städte
freundschaftlich mit unserer Stadt Lahr 
verbunden und liegt ungefähr 30 km davon 
entfernt im Elsass. Nachdem ich mein Auto 
im Stadtzentrum geparkt hatte, entdeckte 
ich eine sympathisch wirkende junge Frau 
bei der Dekoration einer Schaufensteraus
lage. Diese bat ich um Auskunft, wo ich 
eine Ecole maternelle finden könnte, und 
sie meinte: „Ach gehen sie doch in die École 
Popp, da ist meine Tochter untergebracht.“ 
So habe ich die École Popp aufgesucht, 
Kontakt mit der Schulleiterin (Directrice) 
aufgenommen, mich im Nachbargebäude 

bei Monsieur l’Inspecteur vorgestellt und 
schlussendlich eine interessierte elsässi
sche Kollegin gefunden, die mit uns koope
rieren wollte. Mme Nicole Adam leitet die 
Mittwochsgruppe im Centre de Loisirs Er
stein, eine Gruppe, in der Kindergarten und 
Grundschulkinder betreut werden. Wir ha
ben unsere Adressen und Telefonnummern 
ausgetauscht, und in einem netten Café 
ließ ich meinen interessanten, fruchtbaren 
Nachmittag bei café au lait et petits fours 
ausklingen.

Bei einem zweiten Besuch meinerseits 
konnte ich das Centre de Loisirs kennen ler
nen, und wir haben unseren ersten Begeg
nungstermin mit den Kindern festgelegt.
Unsere Begegnung, den Schritt über die 
Grenze, wollte ich gut vorbereitet haben. So 
habe ich ein Konzept erarbeitet, um die Kin
der auf das Nachbarland Frankreich vorzu
bereiten.

Die Begegnungen verliefen erfreulich 
und nachhaltig. Alle haben davon profi-
tiert.

Ein Bilderbuch als Projektanlass –
Fabian

Grenze kann, didaktisch gesehen, vor 
allem durch die Projektarbeit fruchtbar 
werden. Das folgende Beispiel zeigt es 
eindrucksvoll. Ausgangspunkt ist das Bil-

derbuch „Fabian“. Ein Buch zum Thema 
„Grenze“ mit dem Bildungsgehalt „Be-
gegnung“. Fabian lernt schon im Kinder-
garten Französisch. Das macht ihm Spaß. 
Zu Hause hört er von seinem Opa und den 
Eltern, dass „die Franzosen“ anders seien. 
Eines Tages unternimmt Fabian mit seiner 
Kindergartengruppe einen Ausflug nach 
Frankreich, in den Kindergarten in Colmar. 
Dort wird gespielt, getanzt, und es werden 
viele neue französische Wörter gelernt. 
Schon bald merkt Fabian, dass in Frank-
reich alles gar nicht so anders ist. Darü-
ber wird er seinen Eltern erzählen: „Es war 
richtig schön!“ berichtet Fabian begeis-
tert. „Die Franzosen sind gar nicht so an-
ders. Die Kinder sind fast genauso wie die 
Deutschen. Ich fand sie prima. Und auch 
die Erwachsenen waren nett. Nicht einer 
von ihnen hatte eine Baskenmütze auf!“ – 
„Hast du denn verstanden, was sie gesagt 
haben?“ fragt Fabians Vater. „Manches 
nicht, aber vieles doch“, ist seine Antwort. 
„Ich habe viele neue Wörter dazu gelernt. 
Jedenfalls möchte ich wieder zu ihnen hin. 
Ich freue mich schon auf das nächste Mal. 
Aber erst einmal kommen sie zu uns. Pas-
cal und Martine möchten mich auch zu 
Hause besuchen. Die Eltern, also die fran-
zösischen und die deutschen, könnten 
sich auch kennen lernen, findet Gabi. Sie 
möchte dazu einen Elternabend machen. 

Fabian: Ein Bilderbuch mit 
großer Wirkung.
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Da musst du zusammen mit Mama hinge-
hen! Wie findest du das? Bist du einver-
standen?“ – „Warum nicht?“ denkt Fabi-
ans Vater, denn er freut sich, dass Fabian 
von allem, was mit Französisch zu tun 
hat, so begeistert ist. „Schade, Papa, dass 
du kein Französisch gelernt hast, aber wir 
könnten zusammen lernen. Und ich kann 
dir jetzt schon viele Wörter beibringen. 
Bonne nuit, das heißt Gute Nacht!“

Das Bilderbuch „Fabian“ nahm die Eu-
ropalehramtsstudentin Léonie Fournier 
zum Anlass eines Projektes, über das sie 
berichtet: 

Im Frühjahr 2006 habe ich in Mulhouse 
an einer bilingualen École maternelle ein 
Austauschprojekt begonnen. Den Aus
gangspunkt für dieses Projekt bildete das 
Kinderbuch „Fabian – und die französischen 
Kinder“. Zwei Wochen lang arbeitete ich mit 
dem Buch und den Kindern, um sie damit 
auf eine spätere Begegnung mit deutschen 
Kindern vorzubereiten.

Mein persönliches Interesse und Ziel des 
Projektes war es, herauszufinden, ob das 
Buch die französischen Kinder anspricht 
und zum Nachdenken anregt oder nicht. Ich 
wollte testen, inwiefern die Kinder die Ge
schichte verstehen, ob sie sich von ihr inspi
rieren lassen und ob Fabians Erlebnisse bei 
den Kindern auch das Interesse für einen 
Austausch weckt. Zudem wollte ich sehen, 
ob die Kinder sich für die deutsche Kultur in
teressieren und sich für Bräuche und Sitten 
anderer Länder öffnen.

Als Einführung habe ich den Kindern, die 
alle zwischen vier und sechs Jahre alt wa
ren und noch nie an einem Austausch teil
genommen hatten, das Buch „Fabian“ auf 
Französisch, also in ihrer Muttersprache, vor
getragen. Den Namen „Fabian“ artikulierte 
ich stets auf Deutsch, damit die Kinder merk
ten, dass Fabian ein deutscher Junge ist. 

Die Kinder erklärten, dass sie in Deutsch
land gerne mit den Partnerkindern schwim
men gehen würden und ihren Kindergarten 
besuchen wollten. Dort würden sie am liebs
ten Karten, Lego und andere Spiele spielen. 
Beim Behandeln des Themas „Verkehrs
mittel“ habe ich besonders betont, dass die 
Länder Deutschland und Frankreich durch 
den Rhein getrennt werden. Dies habe ich 
den Kindern durch Illustrationen verdeut
licht; denn die meisten Kinder konnten sich 
bis zu diesem Zeitpunkt kein Bild von den 
beiden Ländern machen. 

In der nächsten Projekteinheit habe ich 
den Kindern einige Unterschiede des deut
schen und des französischen Alltags ver
mittelt. 

Während der zwei Wochen Projektarbeit 
interessierten sich die Kinder nicht nur für 
ihren zukünftigen Austausch, sondern auch 
das Interesse an Deutschland, an den Kin
dergärten und an der Nachbarsprache ist in 
der kurzen Zeit enorm gestiegen. Nach die
ser Anfangsphase nahm das Projekt weiter 
einen guten Verlauf. 

Alles in allem kann man festhalten, dass 
das Buch „Fabian“ eine sehr gute Basis für 
einen Austausch bietet. Die Kinder wurden 
durch Fabians Erlebnisse dazu motiviert, 
deutsche Kinder zu treffen. Das Buch, das 
sehr praxisnah und kindorientiert ist, be
eindruckt sicherlich auch Kinder, die die Ge
schichte von ihren Eltern oder Großeltern 
vorgelesen bekommen, ohne dass die Aus
sicht auf einen baldigen Besuch Frankreichs 
besteht.

Fazit

Grenze kann trennend und beängsti-
gend sein – sie kann aber auch frucht-
bringend und bereichernd genutzt werden 
– als didaktischer Lernort. Dazu bedarf es 
einer veränderten Sicht von Grenze sowie 
der Menschen, die sie ursprünglich tren-
nen will – aber immer zugleich auch ver-
binden kann. Grenzen als Verbindungslini-
en zu interpretieren und damit im Grunde 
aufzuheben, sollte als didaktische Aufga-

be einer lebensbezogenen Pädagogik mit 
dem Erziehungsziel „Weltbürgerlichkeit“ 
angesehen werden. Mittel und Wege dazu 
kennt die Pädagogik zur Genüge. 

Literatur
Böckenhoff, Josef: Die Begegnungsphilosophie. 
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Grenzüberschreitende  
Begegnungen im Kindergarten.
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„Bieten Sie ‘Ihren’ Kindern Geschichte an 
– Geschichte als ein Forschen und Nach
denken über das Leben von Menschen in 
der Vergangenheit. Sie werden es Ihnen 
danken.“1

H
istorische Stadtführungen oder 
Stadterkundungen mit histori-
schen Bezügen für Kinder und 
Jugendliche erfreuen sich in den 

letzten Jahren wachsender Beliebtheit. 
Auch die Stadt Freiburg i. Br. ist als au-
ßerschulischer Lernort – hierunter fallen 
auch die einzelnen geschichtskulturellen 
Institutionen der Stadt, wie das Museum 
für Ur- und Frühgeschichte im Colombi-
schlößle, das Museum für Stadtgeschich-
te im Wentzingerhaus oder das Stadtar-
chiv Freiburg – und als historischer Ort 
(das Münster, das Historische Kaufhaus, 
die zahlreichen Denkmäler, „Stolperstei-
ne“ etc.) für das historische Lernen von 
Kindern und Jugendlichen im Fach Ge-
schichte an Realschulen und Gymnasien, 
im Fächerverbund WZG (Welt-Zeit-Ge-
sellschaft) der Hauptschule und im Fä-

cherverbund MeNuK (Mensch-Natur-Kul-
tur) der Grundschule – auf der Landkarte 
schulischen Lernens fest verzeichnet. Dies 
gilt in erster Linie für die einzelnen Klas-
sen der verschiedenen Freiburger Schulen, 
im zweiten Schritt für die Schulen der be-
nachbarten Regionen. 

Geschichte als Event

Seit einigen Jahren gibt es zahlreiche 
Initiativen, die sich auch außerschulisch 
diesem Klientel durch spezielle „altersge-
mäße“ Angebote für Kinder und Jugend-
liche annähern. Diese Initiativen lassen 
sich grob in zwei Hauptgruppen unter-
scheiden. Zum einen die Anbieter, deren 
Konzeptionen wie die des Marktführers 
„Historix-Tours“ analytisch unter dem ge-
schichtskulturellen Leitmuster „Geschich-
te als Event“ subsumiert werden können.2 
Da werden unter Titeln wie „Bürger, Gal-
gen, Alte Häuser“ geführte „Event-Touren“, 
„Ghostwalks“ oder historische Touren an-
geboten. Sie sind in der Regel nicht speziell 
für Kinder und Jugendliche bzw. Schülerin-
nen und Schüler konzipiert, werden jedoch 

in hohem Maße von ihnen frequentiert. 
Hierzu zählen auch die Angebote des Un-
ternehmens „Freiburg Kultour“, die in Ko-
operation mit der Stadt gesonderte Füh-
rungen für Schulklassen (z.B. „Abenteuer 
Altstadt“ oder „Teufelspakt und Hexenzau-
ber – ‘Sie soll brennen die Hexe’“) und Kin-
der (z.B. „Mittelalterliche Comics, barocke 
Graffiti – eine Rallye durch das geheimnis-
volle Freiburg“) anbietet. 

Eine zweite Gruppe stellen die Ange-
bote dar, die versuchen, durch Handrei-
chungen für Lehrerinnen und Lehrer oder 
Schülerinnen und Schüler die Exkursion 
oder den Lerngang nach Freiburg vor- 
bzw. „handlungsorientiert“ aufzubereiten: 
Selbstständigkeit, das eigene Tun der Kin-
der und Jugendlichen steht dabei im Vor-
dergrund der Konzeption. Zu denken sei 
hier in erster Linie an die Mappe „Freiburg 
für Schüler“, die sich als „Arbeitsmappe 
für Unterricht und Projekttage“ versteht 
und von dem Anbieter „Freiburg Kultour“ 
herausgegeben wurde.3 

Trotz dieser Initiativen, die versuchen 
für diese Klientel altersgemäße histori-
sche Stadtführungen anzubieten, gibt es 

Freiburg als Ort  
     historischen Lernens
Historische Stadtführungen für Kinder – Projektskizze zum Lernen vor Ort

Christian Heuer

Behausungen: Haut – Kleid – Haus

Welche idealen Vorstellungen gibt es zum Thema Behausun-
gen? Visionen, ohne auf materielle Mittel oder architektonische 
Machbarkeiten zu achten. 

Einige umgesetzte Ideen und Vorstellungen der Studierenden 
des Faches Kunst sind als Serie zwischen den Beiträgen ein-
gestreut.

Eva-Christine Meder
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bislang jedoch keine Konzeption histori-
scher Stadtführungen für Kinder, die auf 
zeitgemäßen Prinzipien und Grundannah-
men historischen Lernens basiert. 

Geschichtsdidaktische Perspektiven

Der historische Ort als solcher ist zu-
nächst kein „Lernort“ im eigentlichen 
Sinn, sondern Überrest und Darstellung 
vergangener Wirklichkeit und heutigen 
Geschichtsbewusstseins. Wenn wir also 
die „Geschichte vor Ort“ aufspüren möch-
ten, begegnen wir demnach zunächst nur 
Überresten und historischen Spuren ver-
gangener und gegenwärtiger Geschichts-
kultur, die als Vergangenheitspartikel 
„sprachlos“ bleiben, wenn sie nicht befragt 
werden. Zum eigentlichen Lernort werden 
diese Überreste somit erst durch den Pro-
zess des Befragens („Schritte historischen 
Denkens“: historische Frage, historische 
Methode, historische Antwort), bzw. wenn 
sie unter bestimmten Aspekten und Fra-
gestellungen untersucht werden („Prinzip 
Spurensuche“). 

Die bereits genannten historischen 
Stadtführungen sind nur ein Beispiel da-
für, wie diese Grundeinsicht historischen 
Denkens vernachlässigt wird. Denn in der 
Regel sind diese „Alternativen“ nach wie 
vor „klassische“ Führungen, die von einem 
Stadtführer bzw. einer Stadtführerin – zu-
meist dem Thema der jeweiligen Führung 
entsprechend verkleidet, also entweder 
Mönch, Bettler oder Hexe – angeführt wer-

den. Die Teilnehmenden der „Event-Tour“ 
oder des „Ghostwalks“ laufen hinterher, 
hören zu und stellen – wenn überhaupt – 
Verständnisfragen. Die Sache jedoch, also 
der historische Ort als Lernort, bleibt ih-
nen in der Regel „äußerlich“. Für Kinder und 
Jugendliche trifft dies umso mehr zu. Bei 
ihnen kann man es dann auch schnell be-
obachten, dass die Führung ihren eigentli-
chen Zweck verfehlt. Sie fangen an zu re-
den, werden müde und langweilen sich. 

Eine an der Freizeitindustrie orientierte 
falsch verstandene Handlungsorientierung 
– „Geschichte als Event“ – versucht nun, 
diese Diskrepanz zu beseitigen. Da werden 
Bilder gemalt, altes Handwerk nachvoll-
zogen oder das „Malen von Pflastermosa-
iken“ oder das „Entwerfen eines Martin-
bildes für die Fassade des Martinstores“ 
– wie es die Mappe „Freiburg für Schüler“ 
vorschlägt – angeboten. Dies mag zwar 
Kindern gefallen, ist aber als „animative 
Methodik“ (Bernd Schönemann) gänzlich 
ungeeignet, den Schülerinnen und Schü-
lern Handlungskompetenz im Sinne histo-
rischen Denkens zu vermitteln. 

Mehr noch verkennt diese Herange-
hensweise auch grundsätzliche epistemo-
logische Einsichten der Geschichtsdidaktik 
und unterläuft die Chancen historischen 
Lernens als historisches Denken vor Ort 
in gravierendem Maße. Denn für den Ge-
schichtsunterricht und erst recht für das 
frühe historische Lernen geht es – poin-
tiert formuliert – darum, Geschichte zu 
denken und nicht zu pauken. Historisches 

Lernen ist also nicht die Anhäufung von 
abfragbaren Wissensbeständen, sondern 
eine Art des Denkens, nämlich „Sinnbil-
dung über Zeiterfahrung“ (Jörn Rüsen). 
Diese Grundeinsicht historischen Lernens 
scheint sich nur sehr langsam – die em-
pirischen Studien sprechen hierzu eine 
deutliche Sprache – in den meisten Klas-
senzimmern und Seminarräumen zu ver-
breiten. Immer noch wird Geschichte 
hauptsächlich vermittelt statt ermittelt. 
Dies gilt besonders für die verschiedenen 
Institutionen der außerschulischen Ge-
schichtskultur, wie hier für die „Histori-
schen Stadtführungen“. 

„Guter“ Geschichtsunterricht bzw. „gu-
tes“ historisches Lernen in der Grund-
schule muss jedoch diese bereits genannte 
Handlungskompetenz zum Ausgangs- und 
Zielpunkt seiner Bestrebungen machen. 
Denn es gilt nach wie vor, dass nur die ei-
genen Fragen und die eigenen Lösungen 
das Kind zum „Weltwissenden“ (Donata 
Elschenbroich) machen und nicht die „Be-
lehrungswut“ (Friedrich Nietzsche) eifriger 
Volkspädagogen. 

Projektskizze

Das zum kommenden Wintersemester 
angekündigte mehrsemestrig angelegte 
Projektseminar „Historische Stadtführun-
gen für Kinder“ versucht aufgrund die-
ser Diskrepanz zwischen Grundannahmen 
his torischen Lernens und gegenwärtigen 
Konzeptionen historischer Stadtführun-

Freiburg um 1630, aus Merians 
„Topographia Germaniae“, Bd. 3: 
„Topographia Alsatiae“ (Elsaß), 
Frankfurt am Main 1644.
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gen, eine tragfähige Konzeption histori-
scher Stadtführungen für Kinder am Bei-
spiel der Stadt Freiburg, die sich einem 
modernen historischen Lernen verpflich-
tet fühlt, zu erarbeiten.

Hierfür sollen zunächst im Winterse-
mester in einem ersten Durchgang die 
theoretischen Grundlagen zur Thema-
tik erarbeitet werden (Sichtung der ver-
schiedenen Angebote, Bedarfsabfrage bei 
Schulen und außerschulischen Trägern, 
Inselbildung anhand von einzelnen Epo-
chen und anthropologischen Konstanten 
– z.B. Leben und Tod, Recht und Strafe, 
Protest und Widerstand – Erschließung 
und Kontextualisierung, Weiterentwick-
lung und Operationalisierung eines Mo-
dells kompetenzorientierten Lernens an-
hand von historischen Orten, Erarbeitung 
einer breiten Quellenbasis zu alternativen 
historischen Orten durch Archivrecherche 
und „Spurensuche“ vor Ort) und die Er-
stellung von konkreten Skizzen und Ent-
würfen voran gebracht werden. 

In einem zweiten Durchgang ab dem 
Sommersemester 2009 sollen die erworbe-
nen Einsichten und ausgearbeiteten Ent-
würfe in konkrete Umsetzungen übergehen 
und gemeinsam mit Freiburger Schulen, 
Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen 
und Schülern gestaltet, erprobt, evaluiert 
und verändert bzw. angepasst werden.

Lernchancen

In diesem Projektseminar4 soll der ei-
gentümliche und für die Projektarbeit 
charakteristische Doppelcharakter des 
Lernens in Projekten anerkannt und pro-
duktiv gestaltet werden: Einerseits soll 
das Projektseminar für die Studentinnen 
und Studenten den „Ernstfall“ selbststän-
diger wissenschaftlicher Arbeit (Archiv-
recherche, Lernen vor Ort, Quellenstudi-
um, Entwicklung eigener Fragestellungen 
etc.) darstellen und auf die Entwicklung 
und Implementierung eines forschenden 
und wissenschaftlichen Selbstverständ-
nisses bei den Studierenden ausgerichtet 
sein, andererseits stellt das Projektsemi-
nar in seiner pragmatischen Ausrichtung 
auf Anwendbarkeit in der schulischen 
Praxis zugleich aber auch die Simulation 
eben dieser Praxis dar und erhofft sich 
darüber hinaus die Generierung der drin-
gend benötigten geschichtskulturellen 
Kompetenz bei den angehenden Lehrerin-
nen und Lehrern.5

Neben dieser hochschuldidaktischen 
Perspektive versteht sich das Projektsemi-
nar aber dennoch in erster Linie als Bei-
trag zur Implementierung kompetenz-
orientierten historischen Lernens vor Ort: 
Der „Lehrraum“ wird zum „Lernort“ – für 
Studierende und Schüler/innen.  

Anmerkungen
1) Klaus Bergmann: „Papa, erklär’ mir doch mal, 
wozu dient eigentlich die Geschichte?“ – Frühes  
historisches Lernen in Grundschule und Sekundar-
stufe I. In: Ders./Rita Rohrbach (Hg.):  
Kinder entdecken Geschichte. Theorie und Praxis 
historischen Lernens in der Grundschule und im 
frühen Geschichtsunterricht. Schwalbach/Ts. 2001, 
S. 8-31, S. 31. 
2) Zu den „Leitmustern der Geschichtskultur“ 
und zum Verhältnis von Geschichtskultur und 
Geschichtsdidaktik vgl. Bernd Schönemann: Ge-
schichtsdidaktik, Geschichtskultur, Geschichts-
wissenschaft. In: Hilke Günther-Arndt (Hg.): 
Geschichtsdidaktik. Praxishandbuch für die Sekun-
darstufe I und II. Berlin 2003, S. 11-22.
3) Freiburg für Schüler. Hg. v. Günter Ebi. Freiburg 
i. Br. 2005.
4) Zur allgemeinen Konzeption des Projektsemi-
nars vgl. Christian Heuer: „… bringt einen enormen 
Lernzuwachs“. Historische Projektarbeit an der 
Hochschule. In: Geschichte, Politik und ihre Didaktik 
35 (2007) 1/2, S. 24-27, und als Beispiel: Christian 
Heuer: „Ein Projekt ist ein Projekt ist ein Projekt …“ 
Der Erste Weltkrieg an der Heimatfront. In: PH-FR 
2006/2, S. 25f.
5) Vgl. hierzu die Ausführungen bei Hans-Jürgen 
Pandel: Geschichtsunterricht nach PISA. Kompeten-
zen, Bildungsstandards und Kerncurricula. Schwal-
bach/Ts. 2005.

Sabine Faller

Behausungen
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Geschichte ist ein gegenwärtiges Nach
denken über Vergangenes.

Klaus Bergmann1

D
as Unbehagen an der Geschich-
te und die teilweise lieblose Be-
schäftigung mit ihr rührt nicht 
zuletzt daher, dass das Fach vor 

allem an der höheren Schule lange als 
eine wissenschaftliche Disziplin wahr-
genommen wurde, die sich vornehmlich 
mit der Vergangenheit, aber nicht mit der 
Gegenwart und schon gar nicht mit der 
Zukunft beschäftigte. Die Kinder und Ju-
gendlichen erkennen im Geschichtsunter-
richt der Schule jedenfalls häufig keinen 
Zusammenhang zwischen dem, was sie 
aus der Vergangenheit lernen, und dem, 
was sie in ihrer Gegenwart tun. Wenn die-
se für unser Fach fundamental wichtige 
Korrelation von Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft aber verloren geht, se-
hen die Kinder und Jugendlichen langfris-
tig keinen Sinn darin, sich mit Geschichte 
zu beschäftigen. Es fehlt der Bezug zu ih-
rer Gegenwart. Die Schüler/innen sehen 
nicht ein, warum sie etwas lernen sollen, 
das sie nicht „anwenden“ können und wo-
von sie keinen Nutzen haben.

Die neuere Geschichtsdidaktik hat daher 
hinsichtlich der Aufgaben und Ziele des 
modernen Geschichtsunterrichts einen 
Paradigmenwechsel vollzogen. Aus dem 
Lern- und Paukfach „Geschichte“ ist in den 
letzten Jahrzehnten ein Denk- und Refle-
xionsfach geworden. Es geht nicht mehr 
primär darum, vergangene Geschichte 
auswendig zu lernen, sondern sich und 
seine Umwelt historisch zu begreifen. Der 
moderne Geschichtsunterricht sieht sei-
ne Hauptaufgabe nicht mehr vorrangig in 
der Akkumulation von Wissen, sondern in 

der Förderung und Entwicklung eines re-
flektierten und kritischen „Geschichtsbe-
wusstseins“. Die Kinder und Jugendlichen 
sollen frühzeitig lernen, historisch zu den-
ken, d.h. sich selbst und ihre Umwelt als 
historisch geworden und damit als verän-
derlich zu begreifen.

Diese Erkenntnis ist insofern wichtig, 
als sie die Kinder lehrt, die Verhältnisse, in 
die sie hineingeboren sind, nicht zu verab-
solutieren, sondern als geworden und da-
mit als dynamisch bzw. als dynamisierbar 
zu verstehen. Wir sind als Menschen Teil 
eines universalen historischen Prozesses, 
der in ständiger Veränderung und Um-
gestaltung begriffen ist. Nicht nur unsere 

Lebenswelt ändert sich ständig, auch wir 
ändern uns in ihr. Diese Erkenntnis muss 
zwangsläufig zu einer „Öffnung“ unserer 
Existenz gegenüber anderen Menschen, 
Kulturen und Lebensformen führen. Wenn 
wir anfangen, historisch zu denken, er-
kennen wir uns nicht nur als Glied einer 
historisch fortlaufenden Kette, wir erken-
nen auch, dass wir selbst ein aktiver Teil 
dieses Veränderungsprozesses sind.

Objekt und Subjekt der Geschichte

Die solchermaßen gewonnene histo-
rische Erkenntnis bewegt sich zwischen 
zwei Polen. Wir sind nicht nur „Objekt“, 
sondern auch „Subjekt“ der Geschichte. 
Historische Erkenntnis schließt insofern 
nicht nur die Einsicht in Veränderung (His-
torizität), sondern auch in Veränderbarkeit 
(Reversibilität) ein. Die Befassung mit Ge-
schichte enthält insofern stets ein „passi-
ves“ und ein „aktives“ Moment. Kurz: Ge-
schichte hat es, allgemein gesprochen, mit 
dem Handeln und Leiden des Menschen in 
der Zeit zu tun. Man muss kaum ausdrück-
lich betonen, dass diese elementare Form 
der „Geschichtlichkeit“, wie wir sie hier an-
gedeutet haben, vor aller Beschäftigung 
mit konkreten historischen Inhalten liegt, 
wie sie die „Schulgeschichte“ vor allem in 
der Sekundarstufe I und II pflegt. Sie liefert 
die lebensweltliche Grundlage, auf der sich 
alles weitere historische Lernen in Wissen-
schaft und Unterricht vollzieht.

Es geht also keineswegs nur um ein frü-
hes schulisches Geschichtslernen, sondern 
um elementare Formen historischen Ler-
nens, die wir je schon praktizieren. Sie sind 
für ein gelungenes menschliches Leben in 
einer modernen demokratischen Gesell-
schaft von grundsätzlicher und konstitu-
tiver Bedeutung.

„Veränderung“ und  
      „Veränderbarkeit“
Elementare Kategorien frühen historischen Lernens

Thomas Martin Buck

„Ritter Trenk“ – Zeichnung von Clara 
Nickel, 8 Jahre, Reinhold-Schneider-
Grundschule Littenweiler.
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Wenn man sich nun fragt, was „histori-
sches Lernen“ auf dieser elementaren Ebe-
ne überhaupt bedeuten kann, dann kommt 
man zu einem überraschenden Ergebnis. 
Historisches Lernen geschieht nämlich, 
so befremdlich uns das vielleicht auch 
anmuten mag, gewissermaßen „automa-
tisch“. Genau so wenig, wie man nach Paul 
Watzlawick nicht nicht kommunizieren 
kann, so kann man eigentlich auch nicht 
nicht historisch lernen. Diese elementa-
re, um nicht zu sagen existenzielle Form 
„historischen“ Lernens, die wir in unse-
rem Leben je schon erfolgreich praktizie-
ren, hat zunächst auch nichts mit Schule, 
Hochschule oder Wissenschaft zu tun. Sie 
ist vielmehr eine elementare Grundform 
menschlichen Daseins überhaupt, das 
zeitlich und damit geschichtlich verfasst 
ist. Jeder Mensch verfügt, ob er will oder 
nicht, über ein individuelles Geschichts-
bewusstsein, das nicht nur reflektiert sein 
soll, sondern auch „selbst-reflexiv“ ange-
legt ist. Jedes Fotoalbum, das als Familien-
album fungiert, erfüllt in diesem Sinne z.B. 
eine historische Funktion. Es klärt uns u.a. 
über unsere Vergangenheit auf.

Man kann den genannten Sachverhalt 
auch ganz einfach formulieren: Wir alle 
machen in unserem Leben bestimmte „Er-
fahrungen“. Die Tatsache, dass wir „Erfah-
rungen“ machen, bedeutet aber nichts an-
deres, als dass wir bestimmte Erlebnisse, 
die sich in der Vergangenheit zugetragen 
haben, auf die Gegenwart übertragen, um 
Zukunft zu antizipieren und projektiv zu 
gestalten. Unser menschliches Leben und 
die damit verknüpften Handlungen sind 
mithin je schon intentional und damit 
historisch ausgerichtet. Im Handeln wird 
Vergangenheit gewissermaßen konkret. 

Vergangenheit – Gegenwart – 
Zukunft

Historische Erkenntnis verleiht unserem 
Leben also eine gewisse Struktur im Sin-
ne von Orientierung oder Zielführung. Wir 
leben als Menschen nicht einfach in den 
Tag hinein, sondern „gestalten“ unser Le-
ben bewusst auf bestimmte Ziele hin. Wir 
leben nicht nur in der Gegenwart, sondern 
sind über die Erinnerung mit der Vergan-
genheit und über die Erwartung mit der 
Zukunft verbunden. Intentionales Handeln 
setzt mithin voraus, dass wir auf Erfahrun-
gen, die wir in der Vergangenheit gemacht 
haben, nicht nur rekurrieren, sondern sie 
auch für die Gegenwart wirksam werden 
lassen. Das ist ein Akt der persönlichen 

Vergangenheitsdeutung, der Geschichte 
für die Gegenwart wirksam werden lässt. 
Jeder handelnde Mensch ist damit gewis-
sermaßen ein Historiker seiner selbst.

Es kommt daher nicht von unge-
fähr, dass Geschichtstheoretiker und Ge-
schichtsdidaktiker den Umgang mit Ge-
schichte auch als „Sinnbildungsprozess“ 
beschrieben haben, der sich grundsätzlich 
in narrativer Form vollzieht. Erst im Er-
zählen von Erfahrungen (Geburt, Eltern, 
Geschwister, Kindergarten, Schule, Leh-
re, Ausbildung, Arbeit, Beruf usw.), die ich 
gemacht habe, werde ich meiner selbst als 
historisch existierender Persönlichkeit be-
wusst. Meine Identität konstituiert sich 
gewissermaßen über meine Lebensge-
schichte, die ich mir, indem ich sie erzähle, 
noch einmal vergegenwärtige. Wenn ich 
sagen soll, wer ich sei, reicht es, darauf hat 
der Philosoph Hermann Lübbe hingewie-
sen, zumeist nicht aus, nur meinen Namen 
zu sagen: ich muss, um wirklich verstan-
den zu werden, schon (m)eine Geschichte 
erzählen2. Meine Identität ist damit, ohne 
dass ich mir dessen immer bewusst bin, 
immer schon historisch vermittelt.

„Erfahrung“, „Deutung“ und „Orien-
tierung“ gehören deshalb, wie der Ge-
schichtstheoretiker Jörn Rüsen gezeigt 
hat, bei aller historischen Erkenntnis, un-
abhängig davon, ob sie auf ein individu-
elles oder kollektives Geschichtsbewusst-
sein zielt, untrennbar zusammen3. Dabei 
bezieht sich „Erfahrung“ auf die Vergan-
genheit, „Deutung“ auf die Gegenwart 
und „Orientierung“ auf die Zukunft. „Die 
Vergangenheit wird“, wie Rüsen sagt, „er-
innernd so vergegenwärtigt, dass gegen-
wärtige Lebensverhältnisse verstanden 
und Zukunftsperspektiven der Lebenspra-
xis entworfen werden können“4.

Vergangenheit bleibt auf diese Weise 
nicht „tot“, sondern wird für unser gegen-
wärtiges Leben „fruchtbar“ und „wirksam“ 
gemacht. Sie hat lebenspraktische Bedeu-
tung insofern, als Erfahrungen, die wir ein-
mal gemacht haben, nicht einfach abgetan 
und verloren, sondern vielmehr in unserer 
persönlichen Lebensgeschichte „aufgeho-
ben“ und aktivierbar bzw. erinnerbar sind. 
Sie verhelfen uns zur Orientierung in der 
Gegenwart. Nach der Geschichtsdidaktike-
rin Waltraud Schreiber kann z.B. derjeni-
ge, der gelernt hat, reflektiert und (selbst-) 
reflexiv mit Geschichte umzugehen, „das 
eigene Leben besser einordnen, kann sein 
Tun und Handeln besser orientieren, kann 
andere besser in ihrem So-Sein und So-
Gewordensein verstehen“5.

Geschichte und Vergangenheit sind also 
gewissermaßen das „Reservoir“, aus dem 
wir schöpfen, wenn wir Gegenwart han-
delnd bewältigen und Zukunft projektiv 
und verantwortlich gestalten wollen. Er-
fahrungslernen, wie es hier andeutungs-
weise beschrieben worden ist, ist also 
eine ganz elementare Form historischen 
Lernens, die wir in unserem Leben, ohne 
dass wir dabei an Geschichte und Histo-
rie denken, je schon praktizieren. Hier voll-
zieht sich jedenfalls der Ursprung jener 
Geschichtswissenschaft, deren Metho-
den und Prinzipien wir in Ansätzen in der 
Schule vermitteln wollen.

Das Problem ist nur, dass den meisten 
Schülerinnen und Schülern die Einsicht 
in diesen lebensweltlichen Ursprung der 
überindividuellen Geschichte, mit der sie 
im Unterricht konfrontiert werden, im 
Laufe ihrer Schulgeschichte mehr oder 
weniger verloren geht. Sie lernen das Fach 
in der Regel als etwas kennen, das sie 
nichts (mehr) „angeht“, weil es von einer 
„Geschichte“ handelt, die in den selten-
sten Fällen einen Bezug zu ihrer aktuellen 
Lebenswelt hat. Eine moderne Geschichts-
didaktik, die die Kinder und Jugendlichen 
tatsächlich erreichen und für das Fach in-
teressieren will, wird also hier ansetzen 
und neue Zugangsweisen zu Historie und 
Vergangenheit erschließen müssen. 

Anmerkungen
1) Klaus Bergmann: „Papa, erklär’ mir doch mal, 
wozu dient eigentlich die Geschichte?“ Frühes 
historisches Lernen in Grundschule und Sekun-
darstufe I. In: Ders. – Rita Rohrbach (Hg.), Kinder 
entdecken Geschichte. Theorie und Praxis histori-
schen Lernens in der Grundschule und im frühen 
Geschichtsunterricht, Schwalbach/Ts. 2001, S. 8-31, 
S. 17.
2) Vgl. Hermann Lübbe: Was heißt: „Das kann man 
nur historisch erklären“. In: Theorieprobleme der 
Geschichtswissenschaft, hg. von Theodor Schieder 
und Kurt Gräubig, Darmstadt 1977, S. 148-163,  
S. 161. 
3) Vgl. Jörn Rüsen: Erfahrung, Deutung, Orientie-
rung – drei Dimensionen des historischen Lernens. 
In: Ders., Historisches Lernen. Grundlagen und Pa-
radigmen, Köln/Weimar/Wien 1994, S. 64-73. 
4) Ebd., S. 64.
5) Waltraud Schreiber: Das Geschichtsbewusstsein 
von Grundschülern fördern I: Die Konzeptionen 
Karl-Ernst Jeismanns, Jörn Rüsens und Hans-Jürgen 
Pandels für Grundschüler nutzbar machen. In: Erste 
Begegnungen mit Geschichte. Grundlagen his-
torischen Lernens, Bd. 1, hg. von Waltraud Schrei-
ber, 2., erw. Aufl., Neuried 2004, S. 17-46, S. 24f. 

„Veränderung“ und  
      „Veränderbarkeit“
Elementare Kategorien frühen historischen Lernens
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R
eligionsunterricht findet statt! 
Als einziges von der Verfassung 
garantiertes Unterrichtsfach (Art. 
7 GG) findet es statt an der öf-

fentlichen Schule. Sein Name ist Reli
gionslehre, seine Vornamen sind häufig 
Evangelische und Katholische, selten Jü
dische und noch seltener Islamische. Die 
jeweils erteilten Lehren leiten sich ab vom 
jeweiligen Selbstverständnis der Religi-
onsgemeinschaften und sollen nach Art. 
7(3) GG „in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen“ ihres spezifischen Profils 
entfaltet werden. 

Diese Grundsätze sind weder bei den 
christlichen, noch jüdischen noch islami-
schen Religionsgemeinschaften in Para-
graphen gefasst, sondern einem jeweili-
gen, teilweise auch sehr unterschiedlichen 
hermeneutischen Prozess der Selbstver-
gewisserung ausgesetzt. 

Entscheidend für die Religions-Lehren 
im Zusammenhang der öffentlichen Schu-
le ist nun aber unabhängig vom konfessio-
nellen Proprium dreierlei: Zum einen müs-
sen sie sich dem Faktor wissenschaftliche 
Kritik aussetzen, da für alle Lehrer/innen, 
also auch für entsprechende Religions-
Lehrer/innen eine wissenschaftliche Aus-
bildung und damit die Kunst der Unter-
scheidung (krinein = gr. unterscheiden) 
notwendige Voraussetzung ist (selbst  für 
private Schulen, also z.B. Schulen in kirch-
licher Trägerschaft, gilt, dass sie „in ihren 
Lehrzielen und Einrichtungen sowie in 
der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer 
Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen 
Schulen zurückstehen“, wie es Art. 7(4) 
GG festlegt). Zum anderen kann es die 
Lehren ohne Lerner/innen gar nicht ge-
ben, diese sind aber durch ihre unverletz-
bare „Freiheit der Person“ (Art. 2 GG) von 
vornherein einem pädagogischen Schutz 
und didaktischen Adressatenbezug an-

Reinhard Wunderlich 

Bild-Idee: Reinhard Wunderlich  
Realisation: Erich-Weiß-Verlag Bamberg

Religionsunterricht findet Stadt
Christliche Maßstäbe für eine urbane Religionspädagogik

Vom bunten Chaos religionsunterrichtlicher Befindlichkeiten im Klassen-
zimmer über reale und virtuelle Erkundungen religiös ausdifferenzierter 
Stadträume und globaler Städtelandschaften zur christlich maßstabge-
rechten Voraus-Schau auf das himmlische Jerusalem: Navigationsvor-
schlag für eine urbane Religionspädagogik.
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vertraut, so dass für die Religions-Leh-
ren entsprechend immer auch ein Faktor 
pädagogischdidaktischer Bezug zu ver-
anschlagen ist. Schließlich aber steht das 
„gesamte Schulwesen unter der Aufsicht 
des Staates“ (Art. 7(1) GG) und damit sind 
auch die Religions-Lehren eingeklammert 
vom formalen Mehr-Wert einer freiheitli-
chen Demokratie mit ihren rechtsstaatli-
chen Prinzipien, ihrer parlamentarischen 
Streitkultur, ihrem Macht-Verständnis auf 
Zeit und dem grundlegenden Selbstver-
ständnis, die inhaltlichen Grundlagen des 
Staates eben nicht selbst legen zu kön-
nen (Präambel und Art. 4 GG); der Faktor 
staatliche Normierung der religiösen Di
mensionierung muss also ebenfalls bei der 
Bestimmung der Religions-Lehren veran-
schlagt werden. 

So sehr die genannten drei Faktoren 
erste deutliche und verbindliche Struktu-
ren in den heutigen Religionsunterricht 
bringen, so sehr ist die Realität der Schü-
ler-Mentalitäten in den Klassenzimmern 
durch Pluralität, Säkularität und Individu-
alität geprägt und so marginal scheint Re-
ligiosität im Durchschnitt auf. Ein beliebi-
ger Wurf von Mikado-Stäben mag als Bild 
die heterogene Gesamtsituation in den 
Klassenzimmern veranschaulichen.

Religionsunterricht findet Stadt 

Die schulische Religionspädagogik nun, 
als Verbundwissenschaft von theologi-
schem Stand- und humanwissenschaft-
lichem Spielbein, muss „die bunte Fül-
le eines Wurfs von Mikado-Stäben“ im 
Hegel‘schen Sinne dreifach „aufheben“: 
Sie muss realistisch traditionell und si-
tuativ Fundamentales akzeptieren und ar
chivieren, sie muss kritisch Inadäquates 
negieren und sie muss (was dem „Mika-
do-Spiel“ am nächsten kommt) freiheit-

lich-geistvoll transzendieren, d.h. durch 
religiöse Bildungsprozesse einen weiten 
Horizont eröffnen, der als Orientierungs
wissen in die Kompetenzstrategien mo-
derner Curriculum-Forschung Eingang ge- 
funden hat. 

Ein solches anspruchsvolles religionsdi-
daktisches Programm braucht Maß-Stä-
be. Hier nun muss in dezidierter Weise auf 
das inhaltliche, theologisch substantielle 
Selbstverständnis der jeweiligen Religions-
gemeinschaften zurückgegriffen werden. In 
die laufende Diskussion hat der Praktische 
Theologe W. Steck die phänomenologisch 
sinnhafte Ausdifferenzierung besonders 
des evangelisch geprägten Christentums in 
ein privates, ein öffentliches und – als inte-
grales Moment – ein urbanes Christentum 
eingespeist. 

Mit dem assoziationsreichen Begriff der 
Urbanität und dem damit verbundenen 
konkreten Stadt-Raum sieht man sich als 
schulischer Religionspädagoge sofort – 
und anders als Steck, der kirchlich-got-
tesdienstliche Motive geltend macht – auf 
Lehrräume und Lernorte verwiesen, die 
Raum für mehr eröffnen, in dem sich die 
unterschiedlichsten Kulturen oder gar eine 
zivile „Kultur des Unterschieds“ (R. Sen-
nett), Religionen, Prozesse und Tendenzen 
spiegeln. Und man sieht sich – anders als 
Steck, der hier auf der phänomenologi-
schen Ebene verharrt – theologisch sub-
stantiell auf das letzte große Zukunftsbild 
der biblischen Ur-Kunde des Christen-
tums, die mit einem natürlich-mythi-
schen Garten-Bild anhebt, verwiesen: 
Auf das orientierende, weil die verheiße-
ne eschatologische Zukunft bestimmen-
de kulturellluxurierende StadtBild mit 
menschlichem Antlitz, das himmlische Je
rusalem, wo Gott selbst (eine christologi-
sche Selbstverständlichkeit!) mitten unter 
den individuellen Menschen ohne alle re-

ligiöse Vermittlungsnotwendigkeiten woh -
n en und ihre Tränen solidarisch abwischen 
wird (Apk 21). 

Dass die Zukunft der Menschheit in den 
Städten liegt, dafür sind wir alle gerade 
Zeitzeugen: Erstmals in der Geschichte 
unseres Globus wohnen mehr Menschen 
in den Städten als auf dem Lande. Das 
21. Jahrhundert ist das urbane Jahrhun-
dert. Jede Stadt ist verdichteter Ausdruck 
menschlicher Kultur. Sie ist in gewisser 
Weise „Nabel“ der Welt. Jede Stadt birgt 
aber auch die Abgründe unmenschlicher 
Kultur. Sie ist in gewisser Weise „Babel“ der 
Welt. 

Orientierungswissen für eine menschli-
che Zukunft in den Städten in all ihrer Am-
bivalenz muss sich auf die konkreten ur-
banen Herausforderungen der Gegenwart 
einlassen. Schule kann in ihren gegenwär-
tigen Bildungs- und Unterrichtsangebo-
ten aber nicht auf ein wahrheitsbeding
tes Orientierungswissen verzichten. Die 
christliche Religion bietet mit dem Bild 
vom himmlischen Jerusalem einen wahr-
haft urbanen Horizont, der alle die städti-
schen Räume, die öffentlichen, die halböf-
fentlichen, die geheimen, die privaten, die 
verbotenen … und auch die religiös-au-
ratischen wie die konfessionell-dezidier-
ten und einfach die Anderen Räume (M. 
Foucault), umspannt und dabei stets die 
Menschen in der Ambivalenz ihrer Bezie-
hungen zu anderen und zum jeweilig ganz 
Anderen ihres geschäftigen Tuns und ihres 
träumerischen Lassens gnädig hervortre-
ten lässt (P. Badde). 

Dem entsprechenden Lehren und Ler-
nen, dem Erkunden und Inszenieren, dem 
„Orts-Termin“ wie der fiktiven Teichosko-
pie sind im Übrigen unterrichtsmethodisch 
keine Grenzen gesetzt. 

Kann die himmlische Stadt so zum Maß-
Stab für unsere irdischen Städte und damit 

Andrea Hirsch

Behausungen



14
ph·fr 2008/2

Lehrräume – Lernorte – Raum für mehr

für unsere menschliche Zukunft werden, 
wie es auch die jüngste Verlautbarung der 
Evangelischen Kirche in Deutschland pro-
klamiert, dann scheint mir ein echter Para
digmenwechsel in der Religionspädagogik 
für die öffentliche Schule dringlich ange-
sagt, hin zu einer urbanen Religionspä-
dagogik!

In dazu nötiger theologisch-substan-
tieller wie auch religionsfunktionaler 
Theoriebildung kann auf vielfältige For-
schungsfelder zur Stadt und der Aura von 
Urbanität sowie zum Wohnen und zur 
Einwohnung Gottes und nicht zuletzt zur 
Kirchen-Raum-Pädagogik Rück-Sicht ge-
nommen werden, die es religionsdidak-
tisch allerdings zu „furchen“ und vor al-
lem symboldidaktisch aufzubereiten gilt. 

Aber neben dieser „konfessionellen“ Be-
gründungslinie im Sinne von Art. 7(3) GG 
zeigt eine urbane Religionspädagogik auch 
markante kritisch-integrative Konvergen-
zen zu den eingangs genannten Faktoren 
für eine (hier zunächst einmal evangeli-
sche) Religions-Lehre. Exemplarisch seien 
einige Bezüge genannt: Wissenschafts
theoretisch spricht man mittlerweile vom 
spatial turn: Es gälte nicht mehr die Zeit in 
Gedanken zu fassen (wie noch Hegel for-
derte), sondern den Ort (so Sloterdijk mit 
der pädagogischen Wendung: „Leben ler
nen heißt an Orten sein lernen.“). Und auch 
der andere wichtige, wenn auch schon et-
was ältere wissenschaftliche Paradigmen-
wechsel, der sog. iconic turn, spielt einer 
urbanen Religionspädagogik zu: Nicht zu-
letzt die Mächte „der inneren Bilder“ kön-
nen als verantwortlich (!) geprägte Visio-
nen „das Gehirn, die Menschen und die 

Welt verändern“ (so der grundlagenfor-
schende Neurobiologe G. Hüther). Und 
dass jede einzelne Stadt eigentlich von ih-
rem Stadt-Bild lebt, das erste (klischeehaf-
te oder emblematische) Orientierung ver-
mittelt (ob mit oder ohne Mikado-Stab …), 
kann man am jüngsten Pop-„Roman“ von 
Andreas Neumeister studieren. 

Pädagogischdidaktisch muss das Pro-
jekt-Lernen im Religionsunterricht, in der 
Fächergruppe und fächerübergreifend 
theoretisch wie praktisch veranschlagt 
werden mit entsprechenden Referenzen 
in den neuen Bildungsplänen. Und haben 
wir nicht alle – pädagogisch-anthropolo-
gisch gesehen – ein Bau-Gen in uns, wie 
der Architekt Frei Paul Otto (Olympiastadi-
on München) behauptet? Schließlich dürf-
te die formale staatliche Normierung des 
Religionsunterrichts ihre adäquate Reso-
nanz in einer urbanen Religionspädago-
gik finden, die am Modell der Schule als 
Kleiner Polis elementar die Tugenden der 
Demokratie buchstabiert, zu denen auch 
ein aufgeklärt-respektvoller Umgang mit 
religiösem Orientierungswissen und sei-
nem öffentlichen Anspruch in säkularem 
Umfeld gehört. 

Religionsunterricht möge Stadt fin-
den! Jede Schülerin, jeder Schüler möge 
sein christlich-urbanes navigationssiche-
res „Handorakel der Lebenskunst“ finden! 
Jahwe selbst jedenfalls hat sich Seine 
Stadt und damit alle Völker, die einst zum 
Zion wallfahrten, voll inniger Liebe in die 
Hände tätowiert: „Siehe: auf die Handflä-
chen habe ich dich [sc. Zion] gezeichnet, 
deine Mauern sind mir beständig gegen-
wärtig.“ (Jes. 49,16) 
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B
ibliotheken sind zweifellos Orte 
der Bildung, zumal dann, wenn sie 
– wie in Klosterbibliotheken – über 
den Wissensschatz hinaus, der in 

den Büchern, die sie bergen, enthalten ist, 
in ihrem Raumkonzept den Kosmos der 
Wissenschaft widerzuspiegeln versuchen.

Folgender Beitrag über das Raumkon
zept der Klosterbibliothek der Benedikti
nerabtei von St. Peter, die ja als ehemali
ge Stätte der Bildung unweit von unserer 
heutigen Ausbildungsstätte der Pädago
gischen Hochschule gelegen ist, basiert auf 
einem Vortrag anlässlich der Feier des 65. 
Geburtstages von Prof. Dr. Peter Fiedler im 
Januar 2006 gehalten und ist ihm in Dank
barkeit gewidmet. Das Deckengemälde der 
Bibliothek bildet – so könnte man aus heu
tiger Perspektive sagen – ein Bild jüdisch
christlicher Zusammenarbeit ab, weswegen 
es sich als Thema besonders für den Jubilar 
eignete, der als international bekannter 
Neutestamentler im jüdischchristlichen 
Gespräch Zeit seines Lebens engagiert und 
lange Jahre Vorstandsmitglied der Gesell
schaft für christlichjüdische Zusammen
arbeit war.

Die unweit von Freiburg gelegene Klos-
terbibliothek von St. Peter, die wohl nicht 
zu Unrecht als „schönster Rokokoraum des 
Breisgaus“1 bezeichnet wird, schmückt ein 
Deckengemälde, das in seinem Bildpro-
gramm ein hochaktuelles Thema aufzu-
greifen scheint: das Verhältnis von Altem 
und Neuem Testament, von Judentum 
und Christentum.

Betrachten wir zunächst das Fresko:
Am unteren Bildrand des Freskos ist 

eine zunächst unübersichtliche Anzahl 
von Männern zu sehen,2 die eines ge-
meinsam haben: jeder von ihnen hält ein 
Buch aufgeschlagen und eine Schreibfe-

der bereit, um die Offenbarung der göttli-
chen Weisheit – die sie in einer hörenden, 
ja verzückten Haltung aufnehmen - auf-
zuzeichnen.

Unschwer an ihren Attributen Engel, 
Stier, Adler und Löwe zu identifizieren, 
sind auf der linken Bildhälfte die vier 
Evangelisten erkennbar; noch weiter links 
von ihnen (hinter dem matthäischen En-
gel) Paulus mit seinem in die Erde ge-
rammten Schwert und Petrus mit dem 
Schlüsselpaar. Im Hintergrund sind noch 
als weitere Schriftsteller des Neuen Tes-
taments Judas und Jakobus dargestellt.

Auf der rechten Seite beginnt Mose, 
dem zu Füßen ein Putto die Tafeln mit 
den Zehn Gebote hält, den Reigen der 
alttestamentlichen Schriftsteller. Auf den 
Propheten Jesaja schwebt gerade ein En-
gel mit einer glühenden Kohle hernieder3, 
unter ihm trauernd der Prophet Jeremia, 
über diesem David als Psalmist,4 - ob zu-
sammen mit König Salomon oder der Kö-
nigin von Saba, ist umstritten.5

Aus der religionswissenschaftlichen 
Perspektive des 21. Jahrhunderts birgt 
das vor über 250 Jahren geschaffene De-
ckenfresko einige Besonderheiten:

Vom damaligen Abt Steyrer (gewählt 
1749) ist zwar nicht mehr das Konzept, 
aber noch der Grundgedanke des Biblio-
theksprogrammes überliefert. Es heißt: 
„Der Vater der Lichter und der heilige 
Geist“.6 Gottsohn ist als Lamm mit dem 
schon aufgeschlagenen Buch der Of-
fenbarung dargestellt. Gottvater sendet 
den Heiligen Geist, die Taube, als Quel-
le göttlicher Weisheit den Verfassern des 
Alten und Neuen Testamentes. Von dort 
wird die Weisheit den (in den Roncaille-
Rahmen an den Rändern des Freskos ab-
gebildeten, sowohl lateinischen als auch 
orthodoxen) Kirchenvätern weitergelei-

tet und von dort – wieder ein Stockwerk 
tiefer – den porträtierten gelehrten Be-
nediktinern durch alle Generationen mit-
geteilt.7 

Auffällig ist nun, dass alle Schriftsteller, 
ob aus dem alten oder neuen Testament, 
gleichermaßen weit von der die Weis-
heit ausschüttende Dreifaltigkeit entfernt 
sind. Alle biblischen Personen, ob vor-
christliche Propheten oder Evangelisten 
befinden sich auf einer Linie, ohne eine 
Abstufung zwischen Neuem und Altem 
Testament. Und entgegen der üblichen 
Lesart von links nach rechts sind zuerst 
links die Schriftsteller des Neuen Testa-
ments, rechts hingegen die Verfasser des 
Alten Testaments aufgeführt. Auch sind 
die links als Rundbau kenntliche Kirche 
einerseits und das Bundeszelt (Nm 9,15) 
mit Bundeslade andererseits auf gleicher 
Höhe angeordnet.

Steckt hier im Bildprogramm des von 
Benedikt Gams im Jahre 1751 geschaffe-
nen Deckenfreskos so etwas wie ein bi-
belwissenschaftlicher Aufruf, das AT und 
das NT als gleichwertig anzusehen? Oder 
die Aufforderung, das christlich-jüdisch 
Gespräch zu pflegen, ja, vielleicht sogar 
der Appell an noch weitreichenderen in-
terreligiösen Dialog? Auch könnte man 
meinen, dass dieses Deckengemälde pro-
phetisch die Aussage des II. Vatikanischen 
Konzils vorwegnimmt, das vor 40 Jahren 
formulierte, dass die „Handlungs- und 
Lebensweisen“, „Vorschriften und Lehren“ 
der nichtchristlichen Religionen „nicht 
selten einen Strahl jener Wahrheit erken-
nen lassen, die alle Menschen erleuchtet.“ 
(Nostra aetate 2)

Oder wollte hier ein fortschrittlicher 
Abt sogar einen Hinweis auf die religi-
onsgeschichtliche Berechtigung interre-
ligiöser Pluralität geben?

Katja Boehme

Raumkonzept:  
Kosmos der Wissenschaft
Das Deckengemälde der Klosterbibliothek der Benediktinerabtei St. Peter 
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Für derlei Vermutungen spricht auch 
die Beobachtung, dass in diesem Biblio-
theksfresko die Zeichensprache genuin 
christlicher Verkündigung sehr zurückge-
nommen ist: So wird die Kirche hier als 
Rundbau dargestellt, für den im Barock 
das römische Pantheon als Pate stand, 
dessen Architektur und Lichteinfall be-
kanntlich die Verehrung mehrerer Götter 
zuließ. Und Maria, die auf gleicher Höhe 
wie Kirchenrundbau und Bundeszelt der 
göttlichen Weisheit zugewandt ist, hat 
die fromme Gebetsgebärde ihrer Hän-
de gelöst. Nicht das demütige „Fiat“ (mir 
geschehe), sondern das selbstbewusste 
„Magnifikat anima mea Dominum“ wird 
ihr von einem Putto vorgezeigt. Steht 
hier Maria, „Sitz der Weisheit“, etwa als 
Prototyp für den Menschen, der die gött-
liche Weisheit empfängt? 8 Schließlich ist 
das christliche Zeichen des Kreuzes, das 
auf den Tod Jesu hinweist, den er stell-
vertretend für die Menschheit litt, in der 
„ungewöhnlichen“9 Darstellung der Drei-
faltigkeit nur als ästhetisches Attribut des 
Lammes vorsichtig als Fahnenstange und 
auf der Kirche angedeutet. 

 „Die Raffinesse dieses Programms“, um 
es mit den Worten des Historikers Hans-
Otto Mühleisen zu sagen, „liegt nun da rin, 
dass sich innerhalb des überzeugenden 
Gesamtkonzepts von der Ausbreitung der 
gött lichen Weisheit zahlreiche Hinweise 
auf Ideen der Aufklärung, auf die Offen-

heit der Abtei gegenüber modernem Wis-
sen und auf deren Nützlichkeit finden.“10

So ist ein aufklärerisches Motiv in der 
versteckten Kritik an der Verbalinspira-
tion enthalten, denn allen abgebildeten 
Schriftstellern wird die göttliche Inspira-
tion nicht direkt, sondern durch Bücher 
vermittelt, die ihnen von sieben Engeln 
aufgeschlagen präsentiert werden.11 Mit 
der Weitergabe der göttlichen Weisheit 
an die Bevölkerung, wie sie weiter unten 
im Bibliotheksraum mit einem Bild belegt 
wird, auf dem ein Abt kleine Kinder in den 
Klostergebäuden von St. Peter unterrich-
tet, wird nicht nur die Nützlichkeit der 
Bibliothek, sondern auch des gesamten 
Klosters demonstriert.12 

Denn „nachdem mit der Machtüber-
nahme Maria Theresias im Jahr 1740 
deutlicher wurde, dass letztlich wohl nur 
die [für die Bildung] nützlichen und für 
modernes Wissen aufgeschlossenen Klös-
ter eine Überlebenschance hätten – dass 
einmal alle Klöster verschwinden sollten, 
konnte man sich in einer trotz Aufklä-

rung noch christlichen Welt nicht vorstel-
len – wählte man 1749 mit Philipp Jakob 
Steyrer einen Abt, dessen „erste Sorge“ 
war, den Bibliotheksbau fertigzustellen. 
Er ließ durch Peter Thumb, der inzwischen 
die Birnau vollendet hatte,“13 einen Raum 
schaffen, der St. Peter als einen Ort volks-
naher Bildungsvermittlung und moder-
ner Wissenschaft präsentierte. „In die sem 
Schau-Raum wollte er den Gelehrten [der 
damaligen Gesellschaft] die wissenschaft-
liche und gesellschaftliche Bedeu tung St. 
Peters in ihre Reisetagebücher diktieren - 
ein Stück Überlebensstrategie in schwieri-
ger werdenden Zeiten.“14 

Mit diesem Hinweis möchte ich aber 
nicht nur die „bildende Kraft“ der Theo-
logie als wesentlicher Teil der Geisteswis-
senschaften auch in unseren schwierigen 
Zeiten betonen, sondern mit meinem Bei-
trag vor allem den Jubilar ehren, der mit 
seinem unermüdlichen Schaffen die wis-
senschaftliche Bedeutung der Exegese 
erweitert und das christlich-jüdische Ge-
spräch vorangebracht hat.  
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eine dreifache Interpretation fest: a) die einer Sapi-
entia, wenn Gottvater und Hl. Geist nach Eccli 24, 
14-16 als der eine Schöpfergott gesehen werden, 
b) als Gottesmutter und Immaculata im Ewi gen 
Ratschluß Gottes, von Anbeginn auserwählt zur 
Inkarnation des Soh nes nach Prov. 8, 22-35 und c) 
als Braut des Lammes Gottes in eschatologischer 
Hinsicht nach Apk 21,9. An erster Stelle aber ist 
hier Maria die vom Hl. Geist inspirierte Gottes-
magd, deren Seligpreisung über alle Geschlech ter 
hin erfolgt und die damit Alten und Neuen Bund in 
sich vereint.“
9) So Mühleisen (2003) 128.
10) Mühleisen (2003) 128f.
11) Lechner (1993) 132f. weist darauf hin, „daß 
das Entstehungsdatum des Freskos zeitlich mit 
einer Neubewertung des biblischen Kanons der Hl. 
Schrift zusammenfällt, aus gelöst durch die diver-
sen (auch indizierten) Schriften des Oratorianers 
Richard Simon (1638-1712) und seiner Bibelkri-
tiken, die dennoch zum Allgemeinbestand jeder 
kirchlichen Bibliothek gehörten. In die Fragen nach 
handschriftlicher Überlieferung und Entstehung 
einzelner Schriften schaltete sich 1750 David 
Michaelis (1717-1791) ein, der im Gegensatz zu 
Simon die Entstehung der Einzelschriften und des 
Kanons bewußt histo risch und als Verteidiger des 
Kanons auffaßte. Diesem Rationalismus an gehörig 
ist auch Johann Salomon Semler (1725-1791), der 

1771-1775 in seiner ‚Abhandlung von freier Unter-
suchung des Canons‘ die historische Genesis des 
NT nachwies. Die rationalistische Evangelienkritik 
ist ein ty pisches Kind der Aufklärung. Vor allem galt 
es, Antwort zu geben auf H. S. Reimarus (1694-
1768), der in den Aposteln Fälscher und in Jesus 
lediglich einen politischen Messias sah. Rationa-
listisch angehaucht sind die Wunder erklärungen 
eines H. E. Paulus (1761-1851), danach ließen sich 
alle Wun der Jesu natürlich erklären.“
12) Dort sind durch Skulpturen auch die „moder-
nen und nützlichen Wissenschaften u.a. durch As-
tronomie und Medizin prä sent. An die Aufklärung 
rühren das Attribut der Theatermaske bei der Poe-
sie und der auf die Toleranz alludiernde Judenhut 
der Historia.“ (Mühleisen [2003] 129)
13) Mühleisen (22004) 10f.
14) Mühleisen (2003) 129: „Die Akten belegen, daß 
er entsprechenden Besuch zuerst in die Bibliothek 
und dann in die Kirche führte.“

Das Deckengemälde der 
Klosterbibliothek der 
Benediktinerabtei von St. Peter.
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Lernort Theater
Rollenwahrnehmung – Körperbewusstsein Ursula Elsner · Reinhold Voß

D
iese Kompaktwoche ist inzwischen Kult: jedes 
Sommersemester im Freiburger Theater. Vier 
Intendanzen hat sie schon er- bzw. überlebt. 
Im Zentrum steht jeweils eine aktuelle Insze-

nierung – in diesem Jahr die „Nibelungen“ von Friedrich 
Hebbel in der Regie von Christoph Frick – und die Frage, 
welche Stationen literarische Texte bis zur „Bühnenrei-
fe“ durchlaufen müssen. Auf Back-Stage-Führung und 
Workshop, in dem einzelne Handlungssequenzen durch 
darstellendes Spiel und szenisches Gestalten lebendig 
werden, folgen Begegnungen mit Theaterschaffenden 
und Einblicke in einzelne Gewerke: Bühnenbild, Maske, 
Gewandmeisterei und vieles mehr. 
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Ein Inszenierungsbesuch und Gespräche mit dem Re-
gieteam und Schauspieler(inne)n eröffnen die Möglichkeit, 
eigene und fremde Lesarten miteinander in Beziehung 
zu setzen. In parallel geführten Seminarveranstaltungen 
werden gattungstheoretische Grundlagen und der Dra-
mentext selbst sowie seine historischen, biographisch-
entstehungsgeschichtlichen und literaturgeschichtlichen 
Kontexte vernetzt. Rückmeldungen und Begegnungen mit 
Absolvent(inn)en bestätigen, dass sich die so erworbenen 
theatralen Kompetenzen als Gewinn für den Unterricht 
und das Unterrichten erweisen. 

Fotos: Elsner, Romy Marx, Christine Joos
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E
inwanderung ist ein epochales 
Schlüsselproblem in Europa. Das 
öffentliche Bewusstsein hat es 
immer noch nicht recht wahrge-

nommen: Europa ist schon längst zum 
Einwanderungsland geworden. Rund ein 
Drittel der Kinder und Jugendlichen in 
deutschen Schulen sind Einwandererkin-
der. Erstmals zählt der Mikrozensus 2005 
die Aussiedlerkinder dazu. In Freiburg ist 
die Hälfte der Geburten nicht-deutscher 
Herkunft. Europa – von Polen bis Frank-
reich und Finnland bis Griechenland – ist 
„Einwanderungsland“. Fremde brauchte 
die Stadt schon immer. 

Seit der Industrialisierung ist die Schu-
le für alle die entscheidende Instanz der 
nationalen Integration. Pädagogisch ge-
sehen ist Integration von Einwanderern 
ein Komplex von Handlungsfähigkeit, 
(zweisprachiger) Kommunikationsfähig-
keit und Reflexionsfähigkeit. Je besser 

die Einwanderer(kinder) die Landes- und 
Herkunftssprache sprechen und über die 
Kompetenz der Zweisprachigkeit verfü-
gen, desto besser können sie das kulturelle 
Kapital der Familie nutzen und am Leben 
des Aufnahmelandes teilhaben. Dass sie 
die Sprache des Aufnahmelandes mög-
lichst gut beherrschen müssen, ist eine 
triviale und populistische Forderung. 

Nicht sprachliche Assimilation ist das 
Problem, sondern die Akzeptanz von in-
dividueller Zwei- und gesellschaftlicher 
Mehrsprachigkeit. Die Einsprachigkeit 
des Menschen ist ein (nationalstaatli-
cher) Mythos ebenso wie der Glaube an 
eine nationale Kultur. Kulturen sind im-
mer schon Mischungen von Kulturen – 
seit dem Auszug des Menschen aus dem 
ostafrikanischen Grabenbruch. 20 % Aus-
länderanteil hatten München, Köln und 
Hamburg schon vor 200 Jahren – wie 
Stuttgart heute.

Institutionelle Diskriminierung in der 
Schule

Dass Einwandererkinder durch die In-
stitution Schule diskriminiert werden, ist 
ein Forschungsergebnis, das am Beispiel 
Bielefeld (Gomolla/Radtke) systematisch 
exemplifiziert wurde, aber auf andere grö-
ßere Städte zu übertragen ist. Eine PISA-
Sonderauswertung verblüffte noch mehr: 
Die Kinder der Einwandererkinder schnei-
den beim Schulerfolg noch schlechter 
ab als ihre Eltern, die unter Kulturschock 
und Anpassungsdruck zu leiden hatten, 
ganz im Gegensatz zu klassischen Ein-
wandererländern, wo sie ihre Leistungen 
verbessern. Mit der spezifisch deutschen 
„Armutsmigration“ versuchte man dies zu 
erklären. 

In Hessen gingen laut PISA-Länderstu-
die 62 % der Einwandererkinder in Real-
schule, Gymnasium oder Gesamtschule 
mit vergleichbarem Kursniveau (Baden-
Württemberg: 39 %, Bayern: 33 %). Bis 
zur Regierung Koch war in Hessen der Be-
such des muttersprachlichen Unterrichts 
obligatorisch. In Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen und dem Saarland, wo 
rund 50 % der Einwandererkinder eben-
so erfolgreich sind, liegt der Herkunfts-
sprachenunterricht ebenso in deutscher 
Verantwortung, nicht in der der Konsula-
te, wie in Baden-Württemberg. In Basler 
Schulen ist HSK (Herkunftssprache und 
-kultur) Unterrichtsfach für Einwanderer-
kinder wie Baslerdytsch für die Inländer.

Die Stadt als  
interkulturelles Labor 
nutzen
Schule und Lernen nach PISA

Guido Schmitt

Eva-Christine Meder

Behausungen
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Zwei- und Mehrsprachigkeit als 
Bildungs- und Integrationsfaktor

Seit Babylon ist Sprachengewirr „in vie-
len Zungen“ ein Charakteristikum groß-
städtischer Kommunikation. Rund 120 
Sprachen werden auf Freiburger Schul-
höfen gesprochen. An der Anne-Frank-
Grundschule sind dreißig zu zählen. Die 
zwölf häufigsten Sprachen werden von 
90  % der Einwandererkinder gesprochen. 
Mit ihnen zusammen könnten Inländer-
kinder Italienisch, Spanisch, Russisch, Tür-
kisch und Farsi lernen. In Waldkirch mit 
einer über einhundert Jahre alten Italie-
nerkolonie lernen die Kinder ab dem ersten 
Schuljahr Französisch, Deutsch und Italie-
nisch miteinander – ohne größere Prob-
leme. Im Freiburger Kindergarten Kampf-
meyerstraße unterstützen Erzieherinnen 
und italienische Lehrkräfte die Zweispra-
chigkeit mit deutsch-italienischen Förder-
einheiten zu Themen wie „Feuer“, „Luft“ 
und „Wasser“.

Bildung ist der Integrations- und Ent-
wicklungsfaktor Nummer eins, wie der 
pädagogische und entwicklungspolitische 
Vergleich zeigt. Der enorme wirtschaftli-
che Aufstieg Chinas im Vergleich zu Afri-
ka ist aus der Bildungs- und Verwaltungs-
tradition Chinas zu erklären, wo man 
traditionell Literat sein musste, um Beam-
ter zu werden. Individuelle Zweisprachig-
keit, Vermittlung zwischen Herkunfts- 
und Zweitsprache ab der frühen Kindheit 
ist der entscheidende Faktor des Bil-
dungserfolgs. Die Zweisprachigkeit Bay-
risch-Hochdeutsch macht das bayrische 
Kultusministerium für den relativ guten 
Schulerfolg von bayrischen Schüler/innen 
geltend. 

Die Hirnforschung belegt mit bildgeben-
den Verfahren: Zweisprachige denken und 
lernen anders als Einsprachige. Die kana-
dische und skandinavische Bilinguismus-
forschung (Cummins, Skutnabb-Kangas) 
werben seit vielen Jahren für die Hypo-
these, dass bi- und multilinguale Spra-
chenvermittlung bei Bilingualen in einem 
gemeinsamen Think Tank stattfindet, wo-
gegen bei Monolingualen für Fremdspra-
chen jeweils eigene Areale bei der Feue-
rung von Synapsen ausgebildet werden.

Die Stadt als Labor für mehrsprachige 
und interkulturelle Bildung

Die Stadt ist der Ort, an dem Integra-
tion stattfindet. Hier auch wirkt sich das 
Misslingen konkret und empfindlich aus: 

in Schulschwänzen, mangelndem Schul-
erfolg, misslingender beruflicher Inte-
gration, im Krieg zwischen Gangs, in De-
vianz und Kriminalität. Die Stadt ist oder 
wäre als soziales Labor für mehrsprachige 
und interkulturelle Bildung zu sehen: von 
den Problemen im Stadtteil aus, im Erfah-
rungsaustausch zwischen den Bildungs-
einrichtungen vom Kindergarten bis zur 
Erwachsenenbildung, in der Zusammen-
arbeit zwischen ErzieherInnen, LehrerIn-
nen, SozialpädagogInnen, Eltern und eh-
renamtlichen LaienpädagogInnen. 

In Handlungs- bzw. Feldforschung der 
tertiären bzw. universitären Einrichtun-
gen ist Kooperation und Synergie bei Pro-
blemlösungen freizusetzen. Exemplarisch 
entwickeln sie Modelle zwei- und mehr-
sprachiger sowie sozialer Bildung und 
interkulturellen (Fach-)Unterrichts. Pä-
dagogenfortbildung gelingt am ehesten 
am Modell in Hospitation und Mitarbeit, 
Utopien können real werden: Entwicklung 
von Zwei- und Mehrsprachigkeit im ex-
perimentellen und erprobenden Umgang 
mit Sachen, bilinguale Kerncurricula, die 
die Brücke von der Herkunfts- oder Min-
derheitensprache in die Mehrheits- und 
Zweitsprache bauen, fördern selbstredend 
die Kompetenz in der Erstsprache, aber 
auch die der Zielsprache Deutsch. 

Die in Freiburg zuletzt angekommene 
große Gruppe von Aussiedlern siedelt vor 
allem im Stadtteil Landwasser. Relativ gro-
ße Distanz zwischen Familie und Schule 
ist im Stühlinger und der Hebelschule bei 
der Gruppe der muslimisch-arabischen 
Libanesen zu beobachten. In FR-Haslach 
sprechen die Einwanderergruppen vor al-
lem die Erstsprache Italienisch, Türkisch 
und Russisch. Erfahrungen wären auszu-
tauschen, wie mit bi- und multilingualen 
und reformpädagogischen Modellen der 
Heterogenität im Klassenzimmer zu ent-
sprechen ist.

Das Gymnasium hat die Problematik 
des Bildungsaufstiegs der Fremden noch 
gar nicht so recht zur Kenntnis genom-
men, sondern reagiert erst dann, wenn es 
um die Sicherung von Lehrerstellen geht. 
Auch dies ist eine Lehre aus der Forschung 
zur interkulturellen Diskriminierung in 
Bielefeld. Bilinguale Kerncurricula könn-
ten per Computer und Internet in der Ein-
richtung zum individuellen Gebrauch zur 
Verfügung stehen.

Eine „rollende Reform“ ist notwendig: 
Problemerfassung und Dokumentation 
der Versuche in den Bildungseinrichtun-
gen der Stadtteile, Kommunikation, Ko-

operation und Arbeitsteilung je nach den 
besonderen Problemkonstellationen und 
ständiger Erfahrungsaustausch von Jahr 
zu Jahr in dem Bewusstsein, an einem 
zentralen gesellschaftlichen Problem mit 
internationaler Bedeutung zu arbeiten. 
Wanderungsbewegungen vollziehen sich 
weltweit von den ärmeren und weniger 
freiheitlichen Regionen des Südens und 
Ostens in die reicheren und mehr demo-
kratischen des Nordwestens. Das Einwan-
derungsland Europa könnte zum Vorrei-
ter solidarisch-kosmopolitischer Bildung 
werden (Schmitt 2008). 

Die Stadt ist der Ort, wo die Erfahrungen 
in den unterschiedlichen Konstellationen 
der Stadtteile laufend ausgetauscht wer-
den können: beispielsweise in Kongressen, 
die einmal eher den Akzent auf Schule, 
zum anderen dann den Akzent auf sozi-
alpädagogische Arbeitsfelder (Kindergar-
ten, Sozialarbeit, Ausbildung begleitende 
Hilfen) legen. Verbesserungen in der Ein-
wanderungspolitik mit dem aktuellen Zu-
wanderungsgesetz schlagen sich nieder in 
einer verstärkten Nachfrage in Kursen wie 
„Mama lernt Deutsch“. Initiativen wie der 
Verein „Südwind“ in Freiburg und Volks-
hochschulen machen neue Erfahrungen. 
Zusammenarbeit mit den Eltern, zwei-
sprachige Erziehung und alternative Bil-
dung im szenischen Spiel und in der Na-
tur-(wissenschaftlichen) Pädagogik ist als 
notwenig erkannt, auch im MERCATOR-
Projekt zur Förderung von Einwanderer-
jugendlichen. Einzelförderung betreibt das 
neue Projekt MIKIK. Integrationsbegleitung 
von GrundschülerInnen führt das COME-
NIUS-Projekt, um Lehramtsstudierende an 
ein gravierendes Praxisproblem des heuti-
gen Bildungswesens heranzuführen.

In der Erprobung unterschiedlicher In-
tegrations- und Bildungsansätze und im 
jährlichen Erfahrungsaustausch wird die 
Stadt zum interkulturellen Bildungslabor. 

Babylon soll in Freiburg, Deutschland 
und Europa pädagogisch optimiert wer-
den! 

Literatur
Schmitt, Guido: Einwanderer(kinder) und die euro-
päisch-kosmopolitische Bildung. Konzept einer eu-
ropäischen Schule. In: Lange, Dirk (Hg.): Migration 
und Bürgerbewusstsein. Perspektiven Politischer 
Bildung in Europa. Wiesbaden: VS Verlag für Sozi-
alwissenschaften 2008.
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S
ehr gerne nehmen wir Ihr Schreib
projekt im kommenden Jahr wieder 
in die Projektwoche mit auf. Im lau
fenden Unterrichtsbetrieb können 

wir jedoch aufgrund der enormen Stoff
fülle Ihren durchaus interessanten Ansatz 
leider nicht weiter umsetzen (…) Wir freuen 
uns auf Ihren erneuten Besuch an unserer 
Schule im kommenden Schuljahr.

Wer in Sachen Lese- oder Schreibförde-
rung mit Schulen kontinuierlich zu koope-
rieren versucht, dem werden Vertröstungen 
aus Schulleitersekretariaten, wie die ein-
gangs zitierte, sicherlich bekannt sein. Nach 
der PISA-Auseinandersetzung der letzten 
Jahre und den ministeriellen Stärkungs-
initiativen für den Ganztagsschulbetrieb 
lässt sich, neben Zeichen für ein durchaus 
deutliches Erkennen und Anerkennen der 
bestehenden Probleme in Sachen Litera-
lität in der Schule eine Tendenz des „out-
sourcing“ bemerken: Individuelle Lese- und 
Schreibförderung wird in die Mittagspau-
se oder den Nachmittag verschoben, ab-
gedeckt durch externe, nicht selten päda-
gogisch wenig geschulte Kräfte, die keinen 
Kontakt zum laufenden Unterricht haben. 
Projekte mit dem Anspruch, die vom Cur-
riculum errichteten Grenzen zwischen Fä-
chern, Jahrgangsstufen und Schularten 
aufzuweichen, erhalten den Stempel „ex-
tra-curricular“ und verschwinden in den 
zeitlichen Nischen des Schuljahres.

Wie es bei jeder Tendenz der Fall ist, 
so meinen wir auch für die eingangs be-
schriebenen Zusammenhänge Ausnahmen 
zu kennen. Schaut man sich diese Schulen 
jedoch einmal genauer an, so bemerkt man 
schnell, dass auch hier nur einzelne Lehr-
personen am Werk sind, besonders enga-
gierte KollegInnen, die es an den Schulen 
auch schon vor der ersten PISA-Studie ge-
geben hat. 

Ernüchterndes Fazit: Was den Umgang 
mit Lese- und Schreibförderung betrifft, 
so hat sich in der Schule insgesamt, so 
meine provokative Behauptung, in den 
folgenden Punkten wenig geändert: Die 
Entwicklung und individuelle Förderung 
von Schreib- und Lesekompetenz wird 
ausschließlich vom Deutschunterricht be-
trieben, anstatt dieses Anliegen durch die 
Aufnahme entsprechender Maßnahmen 
im Schulentwicklungsplan als zentrales 
Ziel der ganzen Schule zu definieren. Der 
Aufbau von Literalität, also die Fähigkeit 
des zielgerichteten Umgangs mit Texten, 
wird durch die analytische Abarbeitung ei-
nes Text(sorten)kanons betrieben, anstatt 
diesen Kanon, der ein Entwicklungsphäno-
men nicht nur deutscher Schulgeschichte 
ist (vgl. Ludwig) durch fachbezogenes Ar-
beiten („content-based“) an echten Pro-
blemen („problem-based“) der Lernenden 
(„learner-based“) zu einer sich gegenseitig 
befruchtenden Begegnung der Lebenswel-
ten von Lernenden, Lehrpersonen, Familie 
und Gesellschaft werden zu lassen. Teil-
kompetenzen des Schreibens und Lesens 
(z.B. das schriftliche Zusammenfassen von 
Texten) werden als technische Phänome-
ne zum Erstellen oder Rezipieren einer be-
stimmten Textsorte (z.B. Inhaltsangabe) 
abgearbeitet, anstatt sie als Teil eines Zu-
sammenspiels in einem komplexen kom-
munikativen Handeln erlebbar werden zu 
lassen (z.B. Inhaltsangabe in Vorbereitung 
auf ein Referat).

Impulse gegen den Reformstau

Dieser Reformstau – die top-down an-
geordneten Beschlüsse greifen nicht, die 
individuellen Einsichten bezüglich der be-
stehenden Probleme in Sachen Schreiben 
und Lesen führen nicht zu verändertem 

beruflichen Handeln – verwundert nicht 
angesichts der recht kurzen Zeit, die seit 
der ersten PISA-Studie vergangen ist: 
Schulentwicklung und die dafür nötige 
Entwicklung neuer Aus-, Fort- und Wei-
terbildungsangebote muss langfristig 
gedacht und kann nur mit langem Atem 
umgesetzt werden. 

Ein anderer Umgang mit Texten im Un-
terricht erfordert nicht nur eine veränderte 
Fachdidaktik, sondern auch Änderungen in 
Unterrichtsorganisation (z.B. längere Un-
terrichtseinheiten, „offene Türen“, Unter-
richt am Nachmittag) und Schulentwick-
lung (z.B. kontinuierliche schulhausinterne 
Fortbildung). Dafür braucht es Menschen, 
die persönlich motiviert und beruflich in 
der Lage sind, ihre persönliche Schreib- 
und Lesekompetenz zu reflektieren und zu 
regulieren, den eigenen Unterricht durch 
neue, aus der Forschung gewonnene di-
daktische Ansätze für die Textproduktion 
und -rezeption zu qualifizieren, Impulse 
für fächerverbindende bzw. jahrgangs-
übergeifende Literalität in das Schulhaus 
einzubringen und als schulhausinterne 
Fortbildner/innen zu agieren. Nicht zu-
letzt müssten diese Menschen auch in der 
Lage sein, verschiedene Lebens-, Lese- und 
Schreibwelten innerhalb und außerhalb 
der Schule für situiertes und kontinuierli-
ches Lernen sinnvoll miteinander zu ver-
knüpfen.

Methodisch-didaktischer Rahmen und 
elektronische Lernplattform

Für die Realisierung dieses anspruchs-
vollen Berufsprofils, das individuelles 
fachliches Können und Wissen, Team-
geist, Organisationstalent und starkes 
Interesse an Praxisforschung und Schul-
entwicklung vereint, wurde im Rahmen 

      Projekt „Scriptorium“ als 
interkultureller Lernraum
Prozesse und Produkte eines Comenius-Projekts zur Lehrerfortbildung

Gerd Bräuer
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eines Comenius 2.1-Projekts, „Scriptori-
um“ (www.scriptorium-project.org), ein 
Fortbildungsprogramm entwickelt, das es 
den Teilnehmenden ermöglicht, sowohl ad 
hoc als auch kontinuierlich entsprechende 
berufliche Kompetenzen im Selbstlernstu-
dium auf einer elektronischen Lernplatt-
form (siehe o.g. Website, Link „Lernplatt-
form“) zu erwerben. Dort können sie mit 
anderen KollegInnen kooperieren, vorhan-
dene lokale bzw. regionale Fortbildungs-
angebote wahrnehmen oder diese an-
fordern bzw. selbst organisieren, um auf 
diese Weise innerhalb des für „Scriptori-
um“ angelegten konzeptuellen Rahmens 
des „blended learning“ von den Vortei-
len beider Lernformen, der virtuellen und 
der nicht-virtuellen, zu profitieren und im 
Sinne sozialkonstruktivistischen Lernens 
Inhalte und Verlauf ihrer Fortbildung ei-
genverantwortlich zu gestalten.

Anhand eines Glossars, das die wich-
tigsten Begriffe des aktuellen Diskurses 
zur Lese- und Schreibentwicklung bzw. 
-förderung beinhaltet, erhalten Interes-
sierte Informationen über die auf der 
Lernplattform vorhandenen Fortbildungs-
angebote und -materialien. Das Glossar 
fungiert somit auch als Modul-Manager 
für die Orientierung im Gesamtprogramm. 
Dieses ist in neun Module gegliedert, die 
jeweils mehrere Modulbausteine beinhal-
ten. Jeder Modulbaustein zeigt an, inwie-
weit er als Selbstlernmaterial, kurzfristiger 
Workshop oder längerfristiges Seminar 
genutzt werden sollte. Zur Verarbeitung 
der Selbstlernmaterialien treffen sich In-
teressierte in elektronischen Diskussions-
Foren und sog. Blogs, in einer Art elektro-
nischem Tagebuch, das sowohl privat als 
auch in Gruppen geführt werden kann. 
Workshops und Seminare werden eben-
falls durch Foren und Blogs begleitet, 
aber auch durch Wikis, eine Möglichkeit 
des kooperativen Schreibens, online bzw. 
durch die gegenseitige Kommentierung 
von Text entwürfen. Die oben genannten 
E-Tools können außerdem für geschütz-
te Kleingruppenarbeit genutzt werden 
und damit nicht zuletzt dazu beitragen, 
dass sich gegenseitiges Vertrauen und 
das Bedürfnis entwickeln, über Fach- und 
Schulgrenzen hinaus zu kooperieren. Für 
längerfristige Lern- und Arbeitsprozesse 
können individuelle und gemeinsame Pla-

nungs-Tools genutzt werden. Für Selbst- 
und Fremd evaluation stehen Online-Tests 
und die sog. Lernpfad-Erfassung zur Ver-
fügung und für Reflexion und Ergebnis-
sicherung kommen E-Tagebücher und E-
Portfolios zum Einsatz. 

Fortbildungsmodule

Für die Fortbildung zum Schreiblese-
Spezialisten bzw. zur -Spezialistin wurden 
Module entwickelt und auf der elektroni-
schen Lernplattform didaktisch gestaltet. 
Die Modulbeschreibungen kennzeichnen 
die jeweilige Nutzerfrage, die mit dem Mo-
dul beantwortet werden kann. Die Anord-
nung der Module soll keinesfalls ein ver-
stecktes Curriculum darstellen (s. Kasten).

Ausblick

Der Überblick über das Gesamtpro-
gramm bzw. die Einblicke in ausgewähl-
te Materialien und die Einführung in die 
Nutzung der elektronischen Lernplattform 
können auf einer CD-ROM und in einem 
Begleitheft vorab kennen gelernt werden. 
Auf diese Weise wird der Weg zum Inter-
net-basierten Agieren mediendidaktisch 
vorentlastet. Die CD und das Begleitheft 
können ab September 2008 über den Filli-
bach-Verlag bzw. über jede Buchhandlung 
bezogen werden. 

Das Fortbildungsangebot von „Scripto-
rium“ ist Teil des offiziellen Weiter- und 
Fortbildungsprogramms der Pädagogi-
schen Hochschule Freiburg. Es wird au-
ßerdem im Sokrates-Kursprogramm der 
Europäischen Union gelistet und über 
das elektronische Netzwerk der Carnegie 
Foundation bekannt gemacht. Mittelfris-
tig ist geplant, das durch das Konsortium 
von „Scriptorium“ angebotene Zertifikat in 
einen Online-Masterstudiengang („Master 
of International Literacies“) zu erweitern. 
Fragen zum Fortbildungsprogramm oder 
zur Anmeldung auf der Lernplattform 
können jederzeit an braeuer@ph-freiburg.
de gerichtet werden.  

Konzepte der Schreibanimation: Wie rege 
ich zur Schreibtätigkeit an? Strategien und 
Materialien zur Ausbildung und Begleitung 
von Schüler-Schreibberater/innen, zur Ent-
wicklung von Schreibarrangements und 
Schreibprojekten. 

Konzepte der Leseanimation: Wie rege ich 
zur Lesetätigkeit an? Orientierungshilfen für 
eine umfassende Leseförderung, welche kog-
nitive, emotionale und insbesondere auch 
kommunikative Kompetenzen im Blick hat.

Entwicklungskonzept Schreiblesezen-
trum (SLZ): Wie baue ich ein SLZ auf? Er-
stellung einer Konzeption für den Aufbau 
von schulischen Schreiblesezentren.

Konzepte für schulinterne und -externe 
Lehrerfortbildung: Kurskonzepte für die 
Fortbildung von SpezialistInnen im Bereich 
der Lese- und Schreibförderung.

Fremdsprachiges Lesen und Schreiben: 
Wie entwickle ich Fördermaßnahmen für 
Schreiben und Lesen im Rahmen des Fremd-
sprachenerwerbs?.

Reflexive Praxis: Wie initiiere, organisiere 
oder begleite ich reflexive Praxis (von Schü-
ler/innen) als Form metakognitiven Lernens 
im Unterricht? Wie setze ich Tagebuch, Ar-
beitsjournal und Portfolio im Unterricht 
ein?

Heterogene Lernergruppen: Wie entwickle 
ich Maßnahmen zur Kompetenzförderung 
im Lesen und Schreiben für Schüler/innen 
aus bildungsfernen (benachteiligten) Kon-
texten bzw. aus Minoritätengruppen? 

Übergang von Schule zu Studium und 
Berufsausbildung: Wie entwickle ich Maß-
nahmen für die Vorbereitung der Schreib- 
und Lesekompetenz auf die Anforderungen 
des nächsten Bildungsabschnitts (Berufs-
ausbildung, Studium)?

Reflexion lehrerberuflicher Praxis in der 
Schule: Wie initiiere, organisiere bzw. be-
gleite ich die Reflexion beruflicher Praxis 
und die gezielte Praxisforschung durch mei-
ne Kolleg Innen im Bereich Lesen/Schreiben?

Neun Module strukturieren das 
Fortbildungsprogramm.
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I
m Rahmen des polyvalenten Bache-
lors wird die breite Ausrichtung in 
außerschulischen Vermittlungsfel-
dern gefordert. Gleichzeitig bringen 

die digitalen, interaktiven Medien unsere 
traditionellen Konzepte und Denkmodel-
le durcheinander. Sie wirken sich auf die 
Ebene der Institutionen, der Curricula 
und Qualifikationsprofile sowie bezüglich 
der Lernkultur aus (vgl. Reimann 2006, S. 
211ff.), so sehr wir auch versuchen, sie 
in Computerräume oder Medienecken zu 
verbannen. Neue Lehr-Lern-Konzepte, 
die die mobilen, robotischen, vernetz-
ten, virtuellen Medienwelten integrieren 
und die Neudefinition und Erweiterung 
unserer traditionellen Vorstellung von 
Lernräumen als neue Architekturen der 
Bildung und des Wissens (Scheibel 2008) 
einbeziehen, sind gefragt. 

Neben der institutionalisierten Bildung 
hat sich die digitale Medientechnolo-
gie in unsere Kulturformen eingeschrie-
ben, die sich uns in ihren vielfältigen Er-
scheinungsweisen als das Medium aus 
der Maschine zeigt: als robotische Spiel-
zeuge, Computer-Spiele-Welten, Online-
Kommunikationsforen, interaktive Spiel-
figuren oder ganz einfach als graphische 
Benutzeroberfläche eines PCs. Die Chan-
ce, stärker informelle und praxisbezogene 
Lernprozesse in die Hochschullehre zu in-
tegrieren, kann im Rahmen von Lernort-
kooperationen umgesetzt und mit den 
digitalen Medien unterstützt werden. In 
diesem Kontext wurde eine Lernpartner-
schaft1 mit der Abteilung Museumskom-
munikation (Leitung: Janine Burger) des 
Zentrums für Kunst und Medientechnolo-
gie ZKM initiiert, die als Vermittlungsstelle 

Medienpädagogische 
Experimentierfelder
Eine Lernortkooperation mit dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie 
ZKM | Museumskommunikation

Daniela Reimann

Medientechnologie mit neuen Schnittstellen erkunden. Fotos: Reimann
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zwischen dem ZKM und ihren Besuchern 
zu verstehen ist (vgl. Burger 2007). 

Studierende erproben sich dabei im me-
dienpädagogischen Feld Museum und der 
außerschulischen Vermittlung und Lehrer-
fortbildung. Sie entwickeln Konzepte für 
Fortbildungen, die in das Programm auf-
genommen werden können. Das Museum 
soll als Zentrum für interdisziplinäre For-
schungsansätze, Bildungsraum und Teil 
einer neuen Lernkultur mit Medien von 
den Studierenden wahrgenommen wer-
den. Wissensvermittlung konstituiert sich 
in thematischen Arbeitsgruppen, Kommu-
nikations- und Ausstellungsformen.

Das interaktive Museum als 
Perspektive für die Bildung

Mit dem ZKM Karlruhe liegt ein neues 
Konzept des musealen Raums in erreich-
barer Nähe der Hochschule vor, das als 
„museologisches Leitmodell“ verstanden 
werden soll (Weibel 2007). Hier wird der 
Betrachter zum Gestalter – das Anfassen 
der Werke und das Interagieren mit ih-
nen ist ausdrücklich erwünscht, um die 
interaktive Medienkunst überhaupt zum 
Zuge kommen zu lassen. „Das Museum 
der Zukunft muss zusätzlich zum Produ-
zenten und zur Forschungsstätte werden 
(…). Wir sind das erste Museum, das Wis-
senschaftler anstellt, um Grundlagenfor-
schung zu betreiben. Deshalb passt auch 
der Name ‚Zentrum’ viel besser“ (Weibel 
2007). Das ZKM reagiert auf gegenwärtige 
Trends, wie die Entwicklung vom Medien-
Konsumenten zum Produzenten von Me-
dien (vgl. die YOU_ser-Ausstellung 2007). 
Die interaktive Partizipation des Besuchers 

lässt den Betrachter zum Gestalter, zum 
Kurator und Produzenten werden.

Neue Lernräume erforschen – 
didaktisch-methodischer Ansatz

Die Studierenden des Fachs Medienpä-
dagogik sollen das ZKM als einen neuen 
Lernort außerhalb der Hochschule begrei-
fen, an dem sie im Semester arbeiten kön-
nen, mit Besucher/innen, Künstler/innen 
und Wissenschaftler/innen in Kommuni-
kation treten können, neue Lernformen 
kennen lernen sowie diverse Exponate im 
Ausstellungsraum und in der Mediathek 
während der Erarbeitungsphase zur Ver-
fügung haben. Ihre Aufgabe besteht darin, 
das ZKM als Lernort für medienpädagogi-
sche Prozesse zu erforschen, Konzepte zu 

entwickeln, zu realisieren und zu präsen-
tieren. Der didaktisch-methodische Ansatz 
begreift die Studierenden als Forschende, 
die in der experimentell und transdiszipli-
när angelegten Umgebung des ZKM un-
terstützt werden: Hier arbeiten Künstler/
innen, Wissenschaftler/innen und Päda-
gog/innen in interdisziplinären Teams jen-
seits von Einzeldisziplinen und Fächerhie-
rarchien an Projekten. 

Synergien für Bildungsinstitutionen 
und Studierende

Im Seminar können Experimente in unter-
schiedlichen medienpädagogischen Feldern 
theoretisch und praktisch erprobt werden. 
Hinzu kommt die Möglichkeit der öffent-
lichen Präsentation. Ein außerordentlicher 
Praxisbezug für die Studierenden ist maß-
geblicher Mehrwert der Lernpartnerschaft. 

Für die Hochschule ergibt sich ein at-
traktives Studienangebot, das sich nicht 
nur in einem außergewöhnlichen und 
exotischen Lernort zeigt, sondern gleich-
zeitig auch die im Zusammenhang mit 
den neuen BA-Studiengängen eingeführ-
te Forderung nach Polyvalenz einlöst. An-
gesichts der Abwanderung von Studie-
renden aus Baden-Württemberg müssen 
sich die Hochschulen um eine Profilbil-
dung bemühen, die den steigenden An-
forderungen der Studierenden sowie dem 
Konkurrenzdruck der Hochschulen im 
Wettbewerb auf bundesweiter und inter-
nationaler Bühne Rechnung trägt. 

Last, not least eröffnet sich für das ZKM 
die Erschließung von Multiplikatoren und 
neuen Zielgruppen. 

Anmerkung
1) Im WS 2007/08 wurde zu diesem Zweck bereits 
eine Kooperation mit dem Multiline-Projekt des 
Wissenschaftlichen Instituts des Jugendhilfswerks 
e.V. an der Universität Freiburg initiiert.
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Studierende erproben „Susigames“ in der Ausstellung  
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E
s ist schon ein wenig seltsam, 
jede/r Deutschstudent/in muss 
während seines/ihres Studiums 
eine Veranstaltung zur Sprecher-

ziehung besuchen und trotzdem ist es un-
glaublich schwierig, jemanden zu treffen, 
der so einen Kurs besucht hat. Es kann na-
türlich sein, dass aufgrund der organisa-
torischen Hürden (Teilnahme in der Regel 
erst gegen Ende des Studiums) die Studie-
renden mit „Sprecherziehungsabzeichen“ 
ziemlich bald die Hochschule verlassen 

(natürlich aufgrund eines bestandenen 
Examens und nicht aufgrund traumati-
scher Sprecherziehungserlebnisse). Oder 
aber man weiß nach dem Semester nicht 
so genau, wie man so einen Kurs beschrei-
ben soll, schließlich ist die meist erhalte-
ne Auskunft: „man rezitiert halt Gedichte“, 
eher allgemein gehalten und aussagetech-
nisch ganz weit unten angesiedelt. 

Letztes Semester war es dann bei mir 
soweit. Verschärfend kamen zwei Punk-
te dazu: Als ehemaliger Waldorfschüler 
war (und bin) ich durch die „steinersche“ 
Sprecherziehungspraxis eher einseitig 
vorbelastet und (das wiegt schwerer), 
mich sprachlich vor anderen zu exponie-
ren, fällt mir enorm schwer. Um es vor-
wegzunehmen: Ich wurde in beiden Punk-
ten positiv überrascht.

Schon das Thema der Veranstaltung 
(Kästner-Gedichte) ließ Interessantes hof-
fen. In der ersten Sitzung merkte ich dann, 
dass es den anderen Studierenden wohl 
ähnlich ging wie mir: Keine/r konnte sich 
so richtig etwas unter Sprecherziehung 
vorstellen. Ich hatte den Eindruck, alle 
Studierenden warteten voller Misstrauen 
darauf, für sprachlich inkompetent erklärt 

und einer „Notoperation“ unterzogen zu 
werden. Sprecherziehung eben – und man 
weiß ja, wie gerne sich Lehrer/innen erzie-
hen lassen … 

Aber, da es ja bekanntlich anders kommt, 
als man denkt, hat Birgit Kindler uns di-
rekt in Körperübungen eingewiesen. Dies 
war für alle erst einmal sehr angenehm, 
da es zum einen um Lockerungsübungen 
der mit der Stimme in Zusammenhang 
stehenden Muskulatur ging und zum an-
deren, weil die Arbeit in der ganzen Grup-

pe die Stimmung auflockerte. Die Locker-
heit wich allerdings bald der Erkenntnis, 
dass man eigentlich gar nicht locker war 
und es einiger Konzentration und Übung 
bedurfte um bestimmte Körperregionen 
zu entspannen. Insbesondere entzog sich 
Kiefer- und Bauchmuskulatur immer wie-
der konsequent unseren Entspannungs-
bemühungen. 

Derart in der Materie angekommen, 
wurden wir über den Sinn und Zweck 
dieses Seminars aufgeklärt. Einige Fak-
ten und die Handlungserfahrung aus den 
Entspannungsübungen halfen uns dabei: 
Eines der Hauptwerkzeuge des Lehrers ist 
seine Stimme, er ist also auf sie angewie-
sen. Die Stimme ist auf der anderen Seite 
ein sensibles Instrument, welches von vie-
len Faktoren beeinflusst wird. Einer dieser 
Faktoren ist z.B. die Spannung der an der 
Stimmproduktion beteiligten Muskulatur 
(z.B. Kiefer, Bauch, Nacken). 

Probleme mit der Stimme entstehen oft 
in Stresssituationen, in welchen der Leh-
rende unter großer Anspannung steht. Ein 
Teil der Sprecherziehung besteht also da-
rin, das Bewusstsein für die Anforderun-
gen und Bedürfnisse der Stimme im Lehr-

beruf zu fördern. Wie schwer dies in den 
Alltag zu transportieren ist, haben wir im 
Laufe des Semesters gemerkt. Wenn man 
die Übungen zuhause gemacht hat (selten 
genug), hat man immer wieder gemerkt, 
wie angespannt man ständig ist. 

Es blieb natürlich nicht nur bei den 
stummen Übungen. Auch die Produkti-
on von Sprache und das speziell vor der 
Gruppe, war ein zentrales Thema des Se-
minars. Schon während der ersten Sitzun-
gen ging es an die Textarbeit, zuerst mit 

dem kurzen Gedicht „Der römische Brun-
nen“ von C. F. Meyer. Einer der wichtigsten 
Leitgedanken während der Textpräsenta-
tion war immer die Frage: „Wer sagt was 
zu wem und warum“. Das bedeutet, dass 
ich mir als erfolgreicher Redner darüber 
bewusst sein sollte, in welcher Rolle ich 
spreche, über was ich spreche und vor al-
lem an wen sich mein Vortrag richtet. Dies 
zu beachten war am Anfang fast unmög-
lich. Sich während des Vortragens eines 
(fast noch unbekannten) Textes gleich-
zeitig auf meine Rolle, den Inhalt und den 
Adressaten zu konzentrieren, bzw. alles 
schon vorher zu definieren, war unmög-
lich. Es war allerdings sehr entlastend, 
dass es nicht nur mir so erging. Aber, und 
das war sehr motivierend: Mit der Übung 
verbesserte man sich sukzessive in die an-
gestrebte Richtung. Von außen betrachtet 
vielleicht marginal, für mich als Teilneh-
mer jedoch spürbar. Auch das Bewusst-
sein für die bearbeiteten Texte, die (fast) 
alle von Kästner waren, wurde entwickelt. 
Vielleicht kann man den Ton von Kästners 
Gedichten auf die Arbeit in unserem Se-
minar übertragen: Jemand, der das Wis-
sen und die Beobachtungsgabe hat, kriti-

Eine intensive Begegnung  
     nicht nur mit Sprache
Die Sprecherziehung

Tobias Grimmi
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siert etwas Verbesserungswürdiges. Meist 
sachlich und auch meist direkt, jedoch 
nicht acht- oder lieblos. Gewürzt durch 
Ironie um das Ziel zu verdeutlichen und 
immer mit dem Fokus auf der Frage: Wo 
bleibt das Positive?

In der Zwischenreflexion war der posi-
tive Effekt für viele aus dem Kurs ähnlich 
merkbar wie für mich. Unsicherheiten, die 
sich aus der intensiven Arbeit mit der ei-
genen Person ergeben, sind nicht zu leug-
nen, verändern sich aber mit der Übungs-
zeit. Gegen Ende des Seminars war es 
dann der Motivation sehr dienlich, eine 
Aufführung der erarbeiteten Texte vor 
externem Publikum zu planen. So wuss-
te man, worauf man hinarbeitete, war ein 
Ziel des Seminars gesteckt. 

Ende Januar 2008 war es dann soweit. 
Insgesamt 19 Studierende der verschie-
denen Sprecherziehungskurse von Birgit 
Kindler präsentierten in einem Senioren-
heim in Hugstetten die erarbeiteten Tex-
te vor sehr interessierten Zuhörer/innen, 
von welchen nicht wenige noch die Zeit 
der Autoren Kästner und Brecht erlebt 
hatten. Sehr wohlwollend und überaus 
aufmerksam verfolgte das Publikum die 
dargebotenen Gedichte. Diese Stimmung 
machte das Vortragen viel leichter und 
angenehmer. Und manchmal hatte man 
während der eigenen Präsentation den 
Eindruck, man wüsste, wer man sei, über 
was man spreche und wem man es er-
zähle. Abschließend sei hier gesagt, dass 
eine öffentliche Präsentation der Semi-
nartexte ein schöner und angemessener 
Abschluss eines so arbeitsintensiven Se-
minars ist und das sicher nicht nur für 
uns Studierende.  

Pädagogische Übung 
in der Grundschule
Ein Forschungsprojekt in Praktikum und Lehre 

Malte Brinkmann

D
as Praktikum stellt einen be-
sonderen Lernort dar, der in 
den Lehramtstudiengängen der 
Hochschule eine wichtige Rolle 

spielt und konzeptionell in unterschiedli-
chen Formen angeboten wird. Im Folgen-
den möchte ich von einem Projekt berich-
ten, in dem das Tagespraktikum 1 (T1) mit 
dem erziehungswissenschaftlichen Mo-
dul-1-Seminar zur Unterrichtsvorberei-
tung und -planung systematisch vernetzt 
wird. Mit organisatorischer Hilfe des Zen-
trums für schulpraktische Studien las-
sen sich Studierende gezielt ansprechen 
und für das Projekt gewinnen. Es wird der 
praxisorientierte Einblick in den Schulall-
tag mit einer theoriegeleiteten Perspek-
tive auf Unterricht verknüpft (Stichwort: 
„Forschend lehren lernen“). Dabei steht 
die didaktische Gestaltung von Lernpro-
zessen, insbesondere die pädagogische 
Übung, im Mittelpunkt. 1

Im T1-Praktikum werden in einer Frei-
burger Grundschule im „sozialen Brenn-
punkt“ Übungsformen im Unterricht 
gestaltet, erprobt und analysiert. Die Teil-
nehmer/innen erhalten Gelegenheit, nach 
einer einleitenden Beobachtungsphase 
eigene Unterrichtsversuche zu unterneh-
men. Sie werden dabei intensiv betreut 
und unterstützt. Die eigene Praxiserfah-
rung ist wichtig, um eine analytische, 
lernprozessorientierte Perspektive auf das 
Lehrerhandeln zu erarbeiten. In einem 
gemeinsamen Beratungs- und Auswer-
tungsprozess werden wechselseitig nicht 
nur Rollenverständnisse von Lehrenden 
und Schüler/innen diskutiert, sondern 
auch typische Anfängerfehler identifi-
ziert und vor allem „Bausteine des Unter-
richts“ und deren didaktische Umsetzung 
reflektiert. Die regelmäßige Evaluation 
des Projektes zeigt, dass die Studierenden 
es schätzen, auf diese Weise einen ersten 

Studentin Sandrine Roche mit dem „didaktischen Zeigefinger“. Fotos: Beate Siegele
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Einblick in Grundfragen und Grundpro-
bleme didaktischen Handelns zu erhal-
ten. Dabei vollzieht sich eine Blickwende. 
Schüler/innen sowie Unterricht werden 
aus der Lehrperspektive wahrgenommen. 
Darüber hinaus bewerten die Studieren-
den positiv, dass sie unterschiedliche Ar-
tikulations- und Sozialformen des Unter-
richts kennen lernen und selbst erfahren, 
was es heißt, Unterricht zu rhythmisieren 
und hinsichtlich einer heterogenen Schü-
lergruppe zu individualisieren. 

Das erfordert von den Studierenden, die 
eigenen Fähigkeiten und Einstellungen kri-
tisch zu reflektieren, nicht nur hinsichtlich 
der individuellen Möglichkeiten bei der 
späteren Arbeit im Lehrberuf. Die Fähig-
keit zur kritischen Selbstreflexion ist auch 
dann angebracht, wenn die Praktikant/in-
nen ihre Erfahrungen an die Teilnehmen-
den des Modul-1-Seminars weitergeben. 
Indem sie gleichsam als Multiplikator/in-
nen elementarer Fragen der Didaktik fun-
gieren und ihre Erfolge, aber auch Fehler, 
am konkreten Fall vorstellen, lassen sie ab-
strakte Probleme anschaulich und nach-
vollziehbar werden. Die problemgeleite-
te Perspektive im Seminar lässt auf diese 
Weise Unterrichtsbeobachtung und -vor-
bereitung praktisch werden, indem ge-
meinsam nach Lösungen und Alternativen 
gesucht wird. Auch hier zeigt die Evaluati-
on, dass sowohl Praktikant/innen als auch 
Seminarteilnehmer/innen von dieser Form 
der problemorientierten und produktiven, 
„reflexiven Vernetzung“ profitieren. 

Übung im Praktikum

Dieses Projekt steht zugleich unter dem 
thematischen Fokus der pädagogischen 
Übung, was im Folgenden kurz erläutert 
werden soll. Die Studierenden werden in 
Grundzügen mit Theorien der pädagogi-
schen Übung vertraut gemacht und mit 
Fragen nach ihrer didaktischen Umset-

zung konfrontiert. Dies geschieht insbe-
sondere in den „PISA-relevanten“ Fächern 
Deutsch (Grammatik, Rechtschreibung, 
Schreibwerkstatt) und Mathematik (re-
produktives und produktives Üben). Da die 
pädagogische Übung traditionell in der 
Erziehungswissenschaft wenig Aufmerk-
samkeit erfährt und die Klagen ihrer Ver-
nachlässigung in Theorie und Praxis nicht 
abreißen, eröffnet sich ein aktuelles pä-
dagogisch-didaktisches Forschungsfeld, 
an das die Studierenden praktisch heran-
geführt werden können. 

Übung wird in der Regel im alltäglichen 
Sprachgebrauch, im schulischen Verwen-
dungszusammenhang, in der Erziehungs-
wissenschaft, in der Psychologie und in 
der Didaktik als sekundäre, reproduktive 
Lernform gesehen und damit in ihrer Ei-
genart verkannt. Die Perspektive auf die 
„besondere Wirklichkeit der Übung“ (Fritz 
Loser) zeigt hingegen, dass Übung eine 
elementare Form des Weltzugangs ist, in 
der Erfahrung und Lernen erst möglich 
wird und mit der Neues als Neues gesehen 
werden kann. Geübt wird nicht, um etwas 
zu wissen, sondern um etwas zu können. 
Nur das wird geübt, was nicht allein durch 
Entschluss oder Willen gekonnt wird. Man 
übt, gerade weil man es noch nicht kann. 
Deshalb gehört zum Üben das Scheitern 
ebenso wie der wiederholende, erneu-
te Anlauf, es „doch noch schaffen“. Cha-

rakteristika des Übens sind Wiederholung 
und Variation von bereits Gelerntem. 

Im Prozess des Übens verschränken 
sich drei Aspekte: Geübt wird eine Sache 
(positives Üben), eine Technik (methodi-
sches Üben) und zugleich wird – mitgän-
gig oder explizit – eine bestimmte Haltung 
oder Einstellung geübt. Seit jeher gilt die 
Übung als Weg, Haltungen wie Disziplin, 
Selbstkontrolle, Charakter- und Willens-
stärke und damit Fähigkeiten wie Konzen-
tration, Ordnung und Geduld zu lernen. 
Das Können, das im Üben erworben wird, 
ist also ein Ausführen- und ein Sich-Füh-
ren-Können. Die Aufgabe des Pädagogen 
besteht darin, das Sich-Führen-Können 
anzuleiten im Modus der Fremdführung. 
Die Didaktik der Übung kann daher be-
stimmt werden als Kunst der Vermittlung 
von Aus-, Selbst- und Fremdführung. 

Praktikum als Übung

Im Praktikum wird schnell deutlich, 
dass insbesondere für schwache Schüler/
innen das positive und methodische Üben 
wichtig ist. Die Habitualisierung von Lern-
strategien ist die Grundlage für den Er-
werb neuer Lerninhalte. Zugleich müssen 
die „negativen Erfahrungen“ des Schei-
terns didaktisch erfasst und pädagogisch 
abgefangen werden. Es besteht die Mög-
lichkeit, mit der Anwendung von reflexi-
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ven Methoden Lernhaltungen der Schü-
ler/innen didaktisch zu thematisieren. Hier 
können die Studierenden Einblick in eine 
pä dagogisch orientierte Fehlerkultur erhal-
ten, die Fehler nicht als Inkompetenz, son-
dern als Chance und Möglichkeit auffasst. 
Zugleich können Fehlformen der Übung im 
Praxistest identifiziert werden, die einseitig 
nur auf „Methode“ oder „Disziplin“ setzen. 

Das Ausprobieren unterschiedlicher 
Arrangements und Formen der Übung 
geschieht unter einer doppelten For-
schungsperspektive: Experimentell kön-
nen die Studierenden zum einen versu-
chen, mit und in der Übung Übergänge 
pädagogisch zu inszenieren. Insbeson-
dere die strukturelle Differenz von all-
täglicher und lebensweltlicher Erfahrung 
bzw. alltäglichem und lebensweltlichem 
Wissen einerseits und wissenschaftli-
chem und symbolischem Wissen ande-
rerseits verlangt nach pädagogisch-di-
daktischer Gestaltung, etwa im Übergang 
von mündlichem Sprachgebrauch zum 
Schriftspracherwerb oder vom Zählen zur 
Algebra. Zum anderen kann unter der Per-
spektive der Übung eine „Blickwende“ in 
der didaktischen Technik stattfinden: Weg 
von den Einstiegen und hin zu den Lösun-

gen und Anschlüssen, die in der Wieder-
holung noch einmal überprüft und pro-
blematisiert werden. 

Die pädagogische Übung eröffnet neue 
Horizonte, indem erst auf dem Boden des 
Gelernten und Gekonnten einsichtig wird, 
was noch nicht gewusst und gekonnt wird, 
und in der Variation neue Fragen und Pro-
bleme deutlich werden. Fähigkeiten der 
Selbstführung wie Motivation und Kon-
zentration sind so gesehen nicht nur Vor-
aussetzungen, sondern vor allem Folgen 
einer gelungenen pädagogischen Übung. 
Übung im Praktikum bzw. das Praktikum 
als Übung kann daher sowohl Übergang 
als auch Anfang des Lernens sein.  

Eva-Christine Meder

Anmerkung
1) Nähere Infos unter: http://home.ph-freiburg.de/
brinkmannfr/frameset.htm «Übung in der Grund-
schule» sowie unter http://www.ph-freiburg.de/
fakultaet-1/ew1/forschung/aktuelle-projekte.html. 
- Vgl.: Brinkmann, Malte (2008): Üben – elemen-
tares Lernen. Zur Phänomenologie, Theorie und 
Didaktik der pädagogischen Übung. In: Mitgutsch, 
K./Sattler, E./Westphal, K./Breinbauer, I. (Hg.): Dem 
Lernen auf der Spur. Pädagogische Beiträge. Stutt-
gart, S. 278-294. 

Behausungen

Die Studentin Melanie Klausmann bei 
der Unterstützung zweier Schüler der 
Adolf-Reichwein-Schule, Freiburg.



30
ph·fr 2008/2

Lehrräume – Lernorte – Raum für mehr

K
önnen Sie sich eine Klausur ohne 
das aufgeregt-eilige Kratzen von 
Stiften auf Papier vorstellen? Er-
setzt durch ein vielfaches Kli-

cken der PC-Tastaturen? Meinen Sie, dass 
Lehrende mehr Zeit für den persönlichen 
Kontakt zu Studierenden erhalten, wenn 
die Klausurkorrekturzeit um ein Vielfaches 
geringer wird? Kann es sinnvoll sein, den 
PC als Medium in Prüfungen einzusetzen, 
z.B. um interaktive und multimediale Ele-
mente einzubeziehen? Um dies herauszu-
finden, werden derzeit in Lehrprojekten 
an der Pädagogischen Hochschule Frei-
burg herkömmliche Formen der Lerner-
folgskontrolle durch Onlineangebote er-
gänzt oder ersetzt. Zu dieser didaktischen 
Herausforderung gehören die Erstellung 
von freiwilligen Selbsttests (s. Abb. 1) so-
wie die Durchführung prüfungsrelevanter 
Onlineklausuren (s. Abb. 2). 

Onlineprüfverfahren sind nicht mehr 
wegzudenken – aber zu hinterfragen

Spätestens mit der Einführung der BA/
MA-Studiengänge wird das selbstständi-
ge Lernen außerhalb der Präsenzlehre ein 
zentraler und sorgfältig zu organisieren-
der Bestandteil von Studienangeboten. In 
diesem Rahmen werden den Studierenden 
zunehmend internetbasierte Angebote zur 
Lernerfolgskontrolle zur Verfügung ge-
stellt. Mit der Einführung von computer-
gestützten Abschlussklausuren erwarten 
Hochschulen zudem eine Kostenredukti-
on, eine Erleichterung und Zeitersparnis 
bei der Durchführung von Klausuren und 
Prüfungen durch die Rationalisierung und 
vereinfachte (automatische) Auswertung 
sowie die damit einhergehende Entlastung 

Online-Angebote zur 
      Lernerfolgskontrolle
Selbsttests und Klausuren im Lehr- und Lernraum Internet

Kerstin Eleonora Kohl

Abb. 1: Ein mit Studierenden erstelltes Kreuzworträtsel als spielerischer Selbsttest.

Abb. 2: Grafische Zuordnungsaufgabe in einer Onlineklausur.
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der Lehrenden. Onlineprüfverfahren wer-
den darüber hinaus zur Eignungsfeststel-
lung im Vorfeld einzelner Veranstaltungen 
sowie ganzer Studiengänge eingesetzt. 

Noch fehlen langfristige Erfahrungen, 
inwieweit diese Ziele für die Pädagogi-
schen Hochschulen erreichbar sind. Vor 
allem von Lehrenden wird die befürchtete 
Reduktion der Frageformen auf automa-
tisch auswertbare Antworten kritisch ge-
sehen. Benötigt werden daher didaktische 
Konzepte, die eine solche qualitative Min-
derung verhindern und – im Gegenteil – 
die technischen Möglichkeiten didaktisch 
gewinnbringend nutzen.

Studierende sehen Handlungsbedarf

E-Learning – das computer- und inter-
netgestützte Lehren und Lernen – hat sich 
an den Hochschulen etabliert. Entspre-
chend geben Studierende an (Kleinmann/
Weber), dass in 85 % der Veranstaltun-
gen entsprechende Angebote eingebun-
den sind. Diese reichen von der Distribu-
tion von Materialien bis hin zu komplexen 
Selbstlernangeboten mit interaktiven und 
multimedialen Inhalten. Im Durchschnitt 
verbringen Studierende ein Achtel der auf 
das Studium verwandten Arbeitszeit mit 
den E-Learning-Angeboten, rund 19 % 
des Selbststudienanteils entfällt auf das 
E-Learning. Diese hohen Zahlen bergen 
einen kleinen Anteil mit Angeboten im 
Bereich Lernerfolgskontrolle, Prüfungs-
vorbereitung und Onlineklausuren. Sol-
che sind nur rund einem Viertel der Stu-
dierenden geläufig. Gleichzeitig sinkt der 
Gesamtanteil von E-Learning im Laufe des 
Studiums – je näher die Abschluss- und 
Prüfungsphase rückt, desto weniger On-
lineangebote gibt es. In der Umfrage nen-
nen allerdings immerhin 38 % der Studie-
renden, dass internetgestützte Prüfungen 
einen Anreizwert haben. Die Relevanz von 
Lernerfolgskontrollen als Bestandteil der 
Lehrangebote, vor allem in Prüfungspha-
sen, wird bisher nicht adäquat umgesetzt. 
Es besteht Handlungsbedarf. 

 Lehrende fürchten um didaktische 
Vielfalt und hoffen auf Entlastung

Die methodisch und didaktisch sach-
gerechte, technisch und juristisch ein-
wandfreie Planung und Durchführung 
computergestützter Test- und Prüfungs-
verfahren stellt hohe Entwicklungsanfor-
derungen. Die Pädagogische Hochschu-
le Freiburg entwickelt seit einem Jahr in 
Lehrprojekten mit verschiedenen Fachdi-
daktiken prototypische Einsatzszenarien. 
Technische Basis ist das LMS stud.ip mit 
einer Integration des ILIAS-Testmoduls 
(Küstermann u.a. 2005). Da stud.ip für 
die meisten Lehrenden und Studierenden 
zum niedrigschwelligen Alltagswerkzeug 
geworden ist – derzeit wird das Login von 
rund 1.700 Hochschulangehörigen pro 
Tag bei 5.000 Gesamtnutzer/innen ver-
zeichnet – wurde auf die Einführung ei-
ner neuen, speziellen Prüfungssoftware 
verzichtet. Die Entwicklung grundlegen-
der Prüfungsformen in den Bereichen 
Selbsttest, Prüfungsvorbereitung und Ab-
schlussklausur, erfolgt im Hinblick auf die 
didaktische Eignung der verfügbaren Fra-
geformen für die Fachinhalte sowie auf 
die Sammlung individueller Erfahrungen 
zur Automatisierung der Leistungsbeur-
teilung. Der Schwerpunkt der Lehrprojekte 
liegt somit bei didaktisch-methodischen 
Fragestellungen, da hier bisher kaum Un-
tersuchungen vorliegen (Schaffert 2005).

Für die Akzeptanz der Onlineprüfungen 
bei den Lehrenden ist es entscheidend, 
dass mit den Testverfahren kein didakti-
scher Rückschritt verbunden ist sowie die 
Vermeidung einer Entindividualisierung. 
Hier sei vor allem auf die Notwendigkeit 
auch komplexe Lernziele abzufragen im 
Rahmen der Diskussion zu Single- und 
Multiple-Choice-Prüfungen hingewiesen 
(Mayer 1994, Rodrigues 2005, Schmidt 
u.a. 2002). Daher interessieren vor allem 
Testangebote, die ohne Computereinsatz 
nicht oder nur schwer zu realisieren wa-
ren und die dadurch einen Mehrwert für 
die Kompetenzerfassung und -förderung 

versprechen. Dies gilt sowohl für Selbst-
tests wie auch für Klausuren.

Neben der Entwicklung neuer didakti-
scher Strategien im Bereich der Lerner-
folgskontrolle ist mit den Onlineprüfver-
fahren die Erwartung verbunden, den 
Aufwand in den verschiedenen Phasen der 
Prüfungsorganisation (Prüfungsanmel-
dung, Fragezusammenstellung, Durch-
führung, Einzelauswertung, Gesamtaus-
wertung, Meldung ans Prüfungsamt) 
reduzieren zu können. In der Anfangs-
phase ist durch die Produktion relativ auf-
wendiger interaktiver Fragen eine zeitli-
che Mehrbelastung zu erwarten. 

Während Selbsttestangebote, die oft 
von den Studierenden erstellt werden, 
meist spielerische Aspekte und Formen 
annehmen, z.B. Quizzes oder kooperative 
Schnitzeljagden, werden für Prüfungsvor-
bereitung und Klausuren folgende Aufga-
benformate präferiert: Multiple-Choice, 
Lückentexte, Text-Teilmenge, Zuordnungs-
aufgaben mit Begriffen oder interaktiv 
mit Grafiken, Anordnungsaufgaben mit 
Drag&Drop-Unterstützung, Freitextfragen, 
z.T. mit Identifikation von Schlüsselwör-
tern, integrierte Simulationen (Java Ap-
plets) sowie Ton-/Videodateien.

Für die Prüfungsorganisation hat sich 
vor allem die Schnelligkeit der Auswertung 
als positiv herausgestellt. Die Objektivität 
der Auswertung wird generell begrüßt – 
aber auch kritisch hinterfragt. Studierende 
befürchten, dass nun „Gnadenpunkte“ für 
eine nicht ganz richtig formulierte aber 
dennoch richtig gemeinte Antwort weg-
fallen und Lehrende möchten die Freiheit 
haben „richtig Gemeintes“ nachträglich zu 
honorieren.

Dass die Auswertung von Freitextant-
worten nur begrenzt automatisch erfol-
gen kann, ist ein weiterer Kritikpunkt an 
den Onlineklausuren. Hier ist eine Teilkor-
rektur „per Hand“ notwendig, die zu einem 
„Blended Testing“ führt – einer Kombina-
tion von automatisch korrigierter Online-
klausur und herkömmlich durch den Leh-
renden bewerteten freien Aufgaben.



32
ph·fr 2008/2

Lehrräume – Lernorte – Raum für mehr

Nutzen und Herausforderungen

Die folgende Tabelle zeigt in kompakter Form wichtige Faktoren des erwarteten Nutzens wie auch von möglichen Hindernissen der 
Einsatzformen „Selbsttestangebote/Prüfungsvorbereitung“ und „Abschlussklausur/Prüfungen“.

Selbsttestangebote/Prüfungsvorbereitung Prüfungen/Klausuren

Nutzen  
für die 

Hochschule

qualitativ neue Selbstlernangebote im Sinne der  
BA/MA Zielsetzungen

Kostenreduktion durch automatisierte Abläufe  

Vergleichbarkeit der Ergebnisse aus versch.  
Veranstaltungen 

Zugangsregulierung zu Studienangeboten 

Nutzen 
für Lehrende

Rückmeldung zum Wissensstand der  
Studierenden

gute Gelegenheit für sinnvolle, produktive  
Teamarbeit

Antizipation der Interessensfeststellung/des  
Wissensstandes

Möglichkeit neuer Aufgabenformate (interaktiv,  
multimedial)

weniger Korrektur- und Verwaltungsaufwand 

gute Lesbarkeit der Antworten erleichtert auch  
Freitextkorrektur

Möglichkeit der Eignungsfeststellung 

Fragepools wiederverwendbar und austauschbar  
mit anderen 

Möglichkeit neuer Aufgabenformate   
(interaktiv, multimedial)

Nutzen  
für 

Studierende

beliebig oft erhaltbare Rückmeldung zum  
Wissensstand

Abbau von Prüfungsängsten mittels  
Durchspielen von Klausurabläufen

Lernen durch Lehren bei der Erstellung von  
eigenen Tests

gute Prüfungsvorbereitung (Rekapitulation  
prüfungsrelevanten Wissens)

Erhalt von spezifischem Feedback zu Defiziten  
und Stärken

direkte Rückmeldung der Ergebnisse als Vorteil  
für die weitere Studienplanung

Möglichkeit der Eignungsfeststellung eines  
Studiums oder der Passung eines Seminars

Möglichkeit einer zeitnahen  
Wiederholungsprüfung

Sicherheit, eine objektive Bewertung zu erhalten 

Einübung in die Arbeitswelt gängiger  
Prüfungsformen

Hindernisse  
für die 

Hochschule

Finanzierung von Technik (LMS, Speicherplatz)  
und Sicherheit (Zugangs-/Manipulationsschutz)

Finanzierung von Produktionshilfen (Tutoren,  
Administratoren, E-Learning-Spezialisten)

Anpassung der Studien-/Prüfungsordnungen  
wird notwendig 

Kontrolle/Absicherung rechtlicher Aspekte 

Finanzierung PC-Pools 

Finanzierung von Produktionshilfen (Tutoren,  
Administratoren, E-Learning-Spezialist/innen)

Finanzierung von Technik (LMS, Speicherplatz)  
und Sicherheit (Zugangs-/Manipulationsschutz)

Hindernisse  
für Lehrende

Mehraufwand zur Einrichtung und  
Aktualisierung des Fragepools

Mehraufwand für die Kontrolle/Organisation/ 
Einbindung der Testerstellung durch Studierende 
in die Lehre

Weiterbildung zu technischen, didaktischen  
Aspekten wird notwendig

Abneigung gegen Abfrage von deklarativem  
Wissen

Methodenmix-Prüfungen benötigen viel  
Erfahrung

fehlende Verankerung in Studien- und  
Prüfungsordnungen

Weiterbildung zu technischen, didaktischen,  
juristischen Aspekten wird notwendig

fehlende Medientutoren mit Fachkenntnissen 

Hindernisse  
für 

Studierende

fehlende Medienkompetenzen 

passive Studienhaltung 

fehlende Medienkompetenzen 

Bedarf an individueller Beurteilung  

Kombination von Bildschirmarbeit und weiteren  
Lösungsmethoden, z.B. Skizzierung auf Papier 
(Konzeptpapier), ist schwierig

Tab.1: Nutzen und Hindernisse von Online-Lernerfolgskontrollen.  
Die aktuellen Handlungsfelder in den Lehrprojekten.
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Die Verlagerung von Prüfungsprozessen 
und Lernerfolgskontrollen an den Compu-
ter berührt vier zentrale Aspekte, die als 
Teil des zu entwickelnden Konzeptes un-
serer Hochschule derzeit diskutiert wer-
den (vgl. auch Wannemacher 2007):

1. Prüfungskonzeption und methodik. 
Dazu gehören die Erstellung von Prüfun-
gen (Fragenfindung, Einrichten von Auf-
gabenpools mit vergleichbar schweren 
Fragen), die Wahl der Aufgabenformate 
und des Notenschlüssels. Neben didakti-
schen Gesamtkonzepten werden fachspe-
zifische Konzepte für einzelne Lernerfolgs-
kontrollangebote und Klausurverfahren 
getestet.

2. Prüfungstechnik. Benötigt wird eine 
störungsfreie und betrugssichere techni-
sche Basis, die für Lehrende und Studie-
rende einfach zu handhaben ist. An unse-
rer Hochschule haben wir dafür das ILIAS 
in stud.ip integriert. Es herrscht hoher Be-
darf unter Lehrenden und Studierenden, 
dieses Werkzeug zu testen und ggf. den 
Anforderungen unserer Hochschule an-
zupassen.

3. Prüfungsorganisation. Die Planung 
von simultanen oder zeitversetzten Prü-
fungsformen bedingt flexible Formen der 
Raumplanung in Hinsicht auf Rechner-
pools, technischem Support, Schulung 
von Tutoren zur Prüfungsbegleitung und 
Einrichtung der Klausuren an den PCs. 

4. Prüfungsrechtliche Aspekte. Die Relia-
bilität und Validität von Online-Prüfungen 

muss gewährleistet sein. Auch muss si-
chergestellt sein, dass die Ergebnisse meh-
rere Jahre überprüfbar/einsehbar bleiben, 
notwendig ist auch eine curriculare Absi-
cherung in den Studienordnungen. Schon 
diese wenigen Stichpunkte machen deut-
lich, dass juristische Beratung benötigt 
wird, um Online-Prüfverfahren zu entwi-
ckeln und durchzuführen.

Der Lernraum Internet bietet Möglich-
keiten, die bisher nicht voll genutzt wur-
den. Für die Pädagogische Hochschule 
Freiburg ist es denkbar und wünschens-
wert, in ausgesuchten Fächern verschie-
dene Formen von Onlineprüfungsverfah-
ren zu integrieren. Dies gilt vor allem für 
Fächer mit Großveranstaltungen und zyk-
lisch wiederkehrendem Veranstaltungs-
angebot. Derzeit werden, mit Augenmerk 
auf das didaktische Niveau und die Lern-
ziele einer Veranstaltung, entsprechende 
Konzepte in Lehrprojekten entwickelt. 

Ziel kann und wird es nicht sein, je-
den Lerninhalt auf die Komplexitätsstu-
fe einer „ankreuzbaren“ Antwort zu re-
duzieren. Ziel ist vielmehr, die Vielfalt 
didaktischer Methoden sinnvoll durch 
technische Möglichkeiten zu erweitern 
und Bewährtes zu erhalten. Dabei soll-
te eine Zeitersparnis durch verminderten 
Korrekturaufwand einem direkten Kon-
takt zwischen Lehrenden und Studieren-
den zugute kommen, z.B. um die in den 
Testverfahren festgestellten Lerndefizite 
auszugleichen. 
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Katherina Schmätzle

Behausungen

Schriftenreihe der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg

Band 20

Zeitung machen – Zeitung lesen. Journalismus 
und Didaktik im Gespräch
Herausgeber: HansWerner Huneke, Andreas Lutz, 
Thomas Hauser

Wie erwerben Kinder und Jugendliche die spezifi-
schen Kompetenzen, um selbständig und selbst-
gesteuert Zeitung zu lesen? Wie muss die Zeitung 
gestaltet sein, um für ihre Leserinnen und Leser 
attraktiv und nützlich zu sein? Wie können ins-
besondere Kinder nachhaltig zum Zeitungslesen 
motiviert werden? Solche Fragen fordern zum Ge-
spräch zwischen Journalist/innen und Didaktiker/
innen auf. Im vorliegenden Buch sind diese Ge-
spräche gesammelt. Sie gehen auf eine Ringvor-
lesung zurück, die die Badische Zeitung und die 
Pädagogische Hochschule Freiburg im Jahr 2007 
gemeinsam veranstaltet haben. 

175 S., 2008, 22.- €, Rombach Verlag
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I
n diesem Beitrag geht es vornehm-
lich um die zentrale Rolle des Körpers 
in Bildungsprozessen und der damit 
im Zusammenhang stehenden Frage, 

wie angeeignete Handlungs-Spiel-Räu-
me, denen durch Habitualisierungen, also 
eingekörperten sozialen Strukturen und 
kulturellen Werten, Grenzen gesetzt sind, 
verändert und erweitert werden können. 

Der Habitus1 wird durch Mitspielen in 
sozialen Spielen erworben, auch verän-
dert und umgebildet. Spiel-Räume, in 
denen nach bestimmten Regeln gespielt 
wird, sind zugleich Kräftefelder, in denen 
um Ansehen, Macht und Geld gekämpft 
wird (vgl. Sobiech 2006). Auf welche Wei-
se in der sozialen Praxis Spiel-Sinn, also 
der Glaube an die Wichtigkeit des Spiels, 
durch „Mitspielen“ erworben wird, zeigt 
das Beispiel der Fußballspielerinnen, die 
sich in einem männlich dominierten Spiel-
Raum zu positionieren suchen. 

Der zweite Teil fragt danach, wie Habi-
tualisierungen in Bildungsprozessen „flüs-
sig“ gemacht und damit verändert werden 
können. Hier scheinen Sport und Be-
wegung ein probates Mittel zu sein, 
da die „Mobilisierung einer körperli-
chen „Intelligenz“ (Schmidt 2003, S. 
64) Chancen der Emanzipation von 
gesellschaftlichen Fixierungen er-
öffnen und damit Handlungs-Spiel-
Räume für Neues erzeugen kann.

Positionierungen im Sport-Spiel-
Raum Fußball 

Dass der Fußballsport in erster Li-
nie eine Männlichkeitspraxis dar-
stellt, zeigen die Mitgliedzahlen in 
Fußballvereinen2. Für Generationen 
von Jungen und Männern stellt der 
Fußball, zu dem Gebrüll, kräftige 
Sprüche und mitunter rüde, Raum 
einnehmende Körpersprache gehö-
ren, eine Gelegenheit dar, sich in den 

männlichen Habitus einzuüben (vgl. Ge-
bauer 2006, S. 85).

Jungen scheinen eine Vorliebe für Spiele 
zu entwickeln, in denen körperlicher Kon-
takt, Kräftemessen und Härte in kämpfe-
rischen Auseinandersetzungen gesucht 
wird (vgl. Meuser 2006). Der legitime Ge-
brauch des weiblichen Körpers wird hin-
gegen eben gerade nicht durch Aktivitä-
ten wie sich hinwerfen, sich schmutzig 
machen und auch mal reingrätschen be-
stimmt. Dass dies Ergebnisse sozial kon-
struierter Weiblichkeit und Männlichkeit 
sind und nicht Ausdruck naturbasierter 
körperlicher Differenzen, lässt sich z.B. an 
der Geschichte des Frauenfußballs auf-
zeigen, in der Aus- und Einschlüsse von 
Mädchen und Frauen mit jeweiligen auf 
den Körper bezogenen Weiblichkeitsde-
finitionen in Zusammenhang standen. 
Erst 1970 wurden Frauenfußballteams im 
Deutschen Fußballbund offiziell zugelas-
sen; seit 1996 schließlich gehört Frauen-
fußball zum Olympischen Programm. Die 
bis heute enorme Erfolgsbilanz im Leis-

tungsbereich des bundesdeutschen Mäd-
chen- und Frauenfußballs (vgl. Sobiech 
2006) konterkariert also gesellschaftli-
che Normalitätsvorstellungen, was All-
tagsselbstverständlichkeiten irritiert und 
langfristig verändern wird.

Mitspielen in (Sport-)Spiel-Räumen3

Was trägt nun genauer zur Erweite-
rung von Handlungs-Spiel-Räumen bei? 
Zur Beantwortung dieser Frage soll auf 
theoretische Überlegungen des Soziolo-
gen Bourdieu zurückgegriffen werden, der 
sein Hauptaugenmerk auf die permanente 
und alltägliche Bildungsarbeit der sozialen 
Welt am Körper der Akteure/Akteurinnen 
gerichtet hat. Wie sich grundlegende Prin-
zipien der legitimen Kultur in Form von 
Positionen und Dispositionen am und um 
den Körper naturalisieren, erklärt Bourdieu 
mit Hilfe seiner Habitustheorie.

Um die Funktionsweise des Habitus 
sichtbar zu machen, verwendet Bour-
dieu gern die Metapher des Spiels, z.B. des 

Fußballspiels. Der Habitus wird in 
diesem Kontext durch „Mitspie-
len“, also dem „doing“, in der so-
zialen Praxis (vgl. Engler 2004, 
S. 225) von Praxis zu Praxis, von 
Körper zu Körper weitergegeben, 
ohne den Weg über den Diskurs 
oder das Bewusstsein zu nehmen. 
Grundlegende, auch geschlechter-
differente Schemata werden also 
durch Handlungen im strukturier-
ten Raum erworben. Die „prakti-
sche Meisterung“ dieser grundle-
genden Schemata führt letztlich 
zur „dauerhaften Transformation 
des Körpers und der üblichen Um-
gangsweise mit ihm“ (vgl. Bourdieu 
1999, S. 128). Auch die konstrukti-
vistische Geschlechterforschung 
betont, dass im Prozess der Sozia-
lisation diejenigen Regeln erwor-

Frauen spielen Fußball 
Oder: über die Erzeugung neuer Spiel-Räume durch Bildungsprozesse

Gabriele Sobiech
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ben werden, nach denen die soziale Kon-
struktion von Geschlechterdifferenzen 
erfolgt (vgl. Gildemeister 1992, S. 231). 
Die feldspezifischen oder auf einen be-
stimmten Spiel-Raum bezogenen Regeln 
legen fest, was im Rahmen dieser Praxis 
oder eines Spiels erlaubt bzw. verboten ist, 
welche Spiel-Praktiken angewendet wer-
den müssen, um sich als Mit-Spieler/in zu 
definieren. 

Nur durch das Mitspielen, der ständi-
gen Anwendung der gültigen Regeln, die 
mit der sozialen Ordnung des Feldes über-
einstimmen, wird ein Habitus erzeugt, der 
das Spiel als wichtig erachtet. Wer über 
große Spielpraxis verfügt, braucht nicht 
lange zu überlegen, wenn der Ball plötz-
lich aus einer unbekannten Konstellation 
auf sie zukommt, sie wird intuitiv „wissen“ 
und tun, was zu tun ist. Nur diejenigen, 
die über Spiel-Sinn verfügen, können ei-
nen „Zugangs-Habitus“ zu einem begehr-
ten Spiel-Raum entwickeln und sich dort 
langfristig und erfolgreich positionieren.

Dies bestätigt auch die Auswertung, der 
im Rahmen des Forschungsprojekts „Frau-
en spielen Fußball“ (vgl. Sobiech 2007, S. 
25f.) durchgeführten biografischen Leit-
fadeninterviews von Bundesligaspielerin-
nen des SC Freiburgs. Der Zugangs-Ha-
bitus zum Spiel-Raum Fußballsport wird 
innerhalb der Bewegungssozialisation er-
worben. Alle befragten Frauen wachsen in 
einem ländlichen Umfeld mit einer starken 
Affinität der Herkunftsfamilie zum Fußball 
spielen auf. Der Start in die Fußballkarrie-
re gelingt durch die Abweichung von der 
typischen Raumaneignung und -nutzung 
von Mädchen. Häufig als einziges Mäd-
chen „kicken“ sie mit den Jungen 
auf der Straße oder in Parks. Die 
Jungen akzeptieren sie als kompe-
tente Mitspielerinnen, weil sie gut 
Fußball spielen und sich nicht wie 
typische Mädchen bewegen und 
verhalten. 

Nach den Erfahrungen mit Stra-
ßenfußball treten die befragten 
Frauen in einen Fußballclub ein, 
zum Teil von ihren Vätern oder Brü-
dern ermutigt. Der größte Teil spielt 
bis zum Alter von 12-14 Jahren in 
Jungenmannschaften. Der Sport 
im Verein hat insgesamt eine zen-
trale Bedeutung für die Leistungs-
sportkarriere, die geradlinig auf die 
Steigerung des Leistungsniveaus 
abzielt. Die Ausübung des Fußball-
sports sehen sie als abhängig vom 
männlich dominierten Sportsystem, 

da nur die Integration in die vorgegebenen 
Strukturen ihnen die Chance eröffnet, Fuß-
ball auch als Spitzensport zu betreiben. 

Wie stellt sich nun Fußball im eige-
nen Erleben dar? Die große Attraktivität 
des Fußball-Spielens und zugleich auch 
ein Konfliktherd4 liegt in der Ausweitung 
der eng gesteckten Grenzen eines gesell-
schaftlich konstruierten, legitimen „weib-
lichen“ Körpers: „den Ball am Fuß haben, 
schießen und zielen“, sich körperlich ein 
und ausein ander setzen, die eigene Stärke 
ins Spiel, „sich selbst an Grenzen bringen“. 
Insgesamt bevorzugen die Fußballspiele-
rinnen Körper ideale, Präsentationsformen 
und Praktiken, die als untypisch gelten 
können und dies nicht nur während der 
sportlichen Aktivität, sondern auch im All-
tag. Ihnen ist es wichtig, einen durchtrai-
nierten, muskulösen Körper zu haben und 
leistungsstark zu sein. Was lässt sich an 
dieser Erweiterung der Handlungsspiel-
räume, bei der der Habitus zumindest par-
tiell verändert wird, für Bildungsprozesse 
lernen?

Über die Erzeugung neuer 
(Handlungs-)Spiel-Räume

Zunächst muss der Blick auf die Wir-
kungsweise schulischer Institutionen und 
damit der Legitimierung der dominanten 
Kultur, auch oder vor allem in ihren kör-
perlichen Äußerungsformen, gerichtet 
werden. Denn für die permanente und all-
tägliche Bildungsarbeit betont Bourdieu 
(1999) die Relevanz des stillschweigen-
den Mitlernens und Einübens für die Ha-
bitusausbildung. Das soziale Geschehen 

in Klassenzimmern, Turnhallen oder auch 
Seminarräumen trägt demnach immer 
auch Züge eines physischen Trainingspro-
zesses, in dem die jeweiligen ausbildungs-
spezifischen und fachkulturellen Habitus 
allmählich geformt werden. Dass der Kör-
per erzogen werden muss, Menschenbil-
dung also auch einen motorischen Aspekt 
erhält, darauf verweisen zahlreiche Erzie-
hungs- und Bildungskonzepte. 

Wer also von sozialen Bildungsprozes-
sen reden will, kann vom Körper und sei-
nen Praxen nicht schweigen. Die Wirkung, 
das Entstehen einer sozialen Motorik, ist 
zugleich dem Bewusstsein und der Er-
klärung entzogen. Gestik, Mimik und Be-
wegungen erscheinen gleichsam als na-
türlicher Ausdruck des Selbst. Neben den 
Disziplinierungen des Körpers beschreibt 
Bourdieu auch die Tätigkeiten, mit de-
nen die Akteure/Akteurinnen die Vorga-
ben, Aufforderungen und Angebote der 
sie umgebenden materiellen wie symbo-
lischen Kultur aktiv in ihre subjektive Pra-
xis und individuelle Biografie umsetzen, 
um sich selbst in diesem Prozess eine kör-
perliche und mentale Form zu geben. Be-
wegungen bilden dabei die sinnlich-kör-
perliche Seite sozialer Praktiken, in denen 
auf strukturierte Weise soziale Ordnungen 
(re-)produziert werden, um sich zugleich 
in ihnen zu positionieren (vgl. Alkemeyer 
2006, S. 123).

Wie kann in Bildung und Erziehung nun 
ein Spiel-Raum erzeugt werden, in dem 
die reflexhafte Deutung der körperlich-
räumlichen Merkmale unterbrochen und 
„reflexiv“5 wird? Bourdieu stellt in diesem 
Zusammenhang die Frage, was eigentlich 

passiert, wenn im Training begreif-
lich gemacht werden soll, wie Be-
wegungen zu korrigieren sind. Die 
Lernenden beziehen sich in ihrer 
„mimetischen“ Aneignung nicht nur 
auf das Vorgezeigte, sondern lernen 
selbst bestimmte Bewegungen zu 
korrigieren. Entwickelt wird also eine 
praktisch-körperliche Kritikfähigkeit 
jenseits von Bewusstwerdung oder 
Sprache. 

Im Sinne einer aufklärenden Per-
spektive auf die Dinge, Körper und 
Bewegungsweisen gehört demnach 
zu den Aufgaben von Pädagogin-
nen und Pädagogen als erstes die 
Bedeutung des Körpers in Bildungs-
prozessen zur Kenntnis zu nehmen 
und auch mit Blick auf die eigene 
Biografie zu reflektieren. Zum Zwei-
ten gilt es, zu den körperlichen Ge-
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Lehrräume – Lernorte – Raum für mehr

wohnheiten und Routinen der Lernen-
den, zu eingeschliffenen Bewegungs- und 
Deutungsmustern, zu Habitualisierungen 
und Standpunkten Distanz zu erzeugen, 
sie zu verunsichern und zu verfremden. 
Nur die Irritation von Handlungsselbst-
verständlichkeiten kann die Bedingung 
dafür schaffen, dass z.B. sozial benach-
teiligte Jugendliche, Jugendliche mit 
Migrationshintergrund oder allgemein 
Mädchen und Jungen trotz machtvoller 
gesellschaftlicher Formation und Defor-
mation ihre Möglichkeiten zur Selbstge-
staltung vergrößern. Handlungsselbstver-
ständlichkeiten innerhalb interkultureller 
und/oder geschlechterbewusster pädago-
gischer Konzepte in Frage zu stellen, heißt 
zum Beispiel, kulturelle Deutungsmuster 
und Geschlechterbilder im wahrsten Sin-
ne „aufs Spiel zu setzen“. 

Dies kann, wie bei den Fußballspielerin-
nen gesehen, in einer traditionellen Sport-
art geschehen, in der tradierte Weiblich-
keitsvorstellungen und -bilder als soziale 
Konstruktionen und damit als veränderbar 
in den Blick geraten. 

Aber auch durch sportliche Aktivitäten, 
die vom traditionellen Sportartenkanon 
abrücken und neue Körpererfahrungen 
und Bewegungsweisen an und mit Ge-
räten, Objekten in verschiedenen Umge-
bungen ermöglichen. Im Zentrum stehen 
dann neben der Verfremdung tradierter 
Bewegungsmuster die Entdeckung vor-
handener oder die Entwicklung neuer Po-
tenziale eigener Bewegungs- und Seins-
weisen in der Interaktion mit anderen. 
Spiele aus anderen Kulturen nachzuspie-
len oder nach eigenen Prinzipien umzu-
gestalten, Abenteuer- und Erlebnissport in 
vertrauten und fremden Umgebungen zu 
praktizieren sowie Kunststücke im Rah-

men von Zirkuspädagogik zu erproben, 
können dazu führen, die eigenen vertrau-
ten Maßstäbe zu erkennen, ihre stabilisie-
rende und sicherheitsgebende Funktion 
wahrzunehmen, aber auch ihre begren-
zenden Wirkungen zu verstehen. Durch 
einen auf diese Weise praktizierten Sport 
kann ein Spiel-Raum geschaffen werden, 
der Chancen eröffnet, sich auch anders 
zu deuten, Dinge neu zu bewerten und 
Handlungsoptionen wahrzunehmen und 
zu erproben. 
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Ines Roth

Behausungen

Anmerkungen
1)  In den Habitus gehen die Wahrnehmungs- und 
Bewertungsschemata, die Prinzipien des Denkens, 
Fühlens und Handelns, die in einer Gesellschaft 
wirksam sind, ein (vgl. Bourdieu 1999).
2)  So sind im Jahr 2007 unter den im DFB orga-
nisierten Mitgliedern von insgesamt 6.490.008 
trotz gestiegener Anzahl zu den Vorjahren lediglich 
298.483 Mädchen zu verzeichnen (vgl. DFB-Mit-
gliederstatistik 2007).
3)  Gebauer u. Wulf (1998, S. 209f.) gehen davon 
aus, dass z.B. Fußball spielen, durch das sich erfolg-
reiche Durchsetzungsstrategien, bedeutsame Zei-
chen von Überlegenheit und insgesamt ein Positio-
nierungswillen im Spiel-Raum angeeignet werden 
kann, und soziale Institutionen der Statusvergabe 
homologe konstitutive Prinzipien aufweisen.
4)  Damit ist gemeint, dass Fußballspielerinnen 
außerhalb der Spiel-Räume des Fußballs gefordert 
sind, sich als attraktive Frauen zu präsentieren, um 
z.B. in den Medien nicht abgewertet zu werden. 
5)  Allerdings handelt es sich nicht um einen be
wussten Reflexionsvorgang, obwohl Wünsche 
eines Neuentwurfs ebenso wie zögernde, noch 
nicht nach außen gedrungene Neufassungen eines 
alten, überkommenden Selbstverhältnisses eine 
Rolle bei der Umbildung subjektiver Schemata des 
Erkennens, Denkens und Fühlens spielen können. 
Bourdieu spricht vom praktischen Reflektieren, das 
eine Handlung oder Geste im Vollzug beurteilen, 
korrigieren und gegebenenfalls zurücknehmen 
kann (vgl. Gebauer 2003, S. 167).
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I
n einer Feierstunde wurde das Rektor-
amt der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg vor zahlreichen Gästen aus 
Hochschule, Politik, Wirtschaft und 

Institutionen offiziell übergeben. Prof. Dr. 
Wolfgang Schwark schied am 31.3.2008 
aus der Pädagogischen Hochschule aus 
und ging in den Ruhestand. Aus den Hän-
den des Ministers für Wissenschaft, For-
schung und Kunst, Prof. Dr. Peter Fran-
kenberg, konnte der neue Rektor Prof. Dr. 
Ulrich Druwe seine Bestellungsurkunde 
entgegennehmen. 

Auch wenn von Amts wegen die neue 
Rektoratsära am 1. April 2008 beginnt, 
wurden am 13. März 2008 in einem Fest-
akt die Verdienste von Prof. Dr. Wolfgang 
Schwark gewürdigt. Wolfgang Schwark 
nahm Abschied von seinem Amt als Rek-
tor, das er 18 Jahre lang ausübte (1982-
1990 und 1998-2008), von seinem Amt 
als Vorsitzender der Landesrektorenkon-
ferenz (1986-1990 und 1998-2008) und 
als Professor der Pädagogischen Hoch-
schule, an der er insgesamt 34 Jahre lang 
tätig war. 

Die Ansprachen und Grußworte zeigten, 
wie vielseitig Wolfgang Schwark in den 
letzten Jahren gewirkt hat. Bei der Begrü-
ßung wies die Hochschulratsvorsitzende 
Anne-Kathrin Deutrich darauf hin, dass 
„die Person des Rektors in hohem Maß 
das Selbstverständnis einer Hochschule 
repräsentiert, schafft sie doch nach au-
ßen und innen Profil und Identität.“ Wolf-
gang Schwark habe maßgeblich daran 
mitgewirkt, den Bestand der Pädagogi-
schen Hochschulen zu sichern und diesen 
Hochschultyp in entscheidenden Punkten 
weiterzuentwickeln. Seine Stimme, so die 

Hochschulratsvorsitzende weiter, habe 
Gewicht für das unmittelbare Umfeld, die 
Stadt und die Region, darüber hinaus sei 
er ein gesuchter Partner als Vorsitzender 
der Landesrektorenkonferenz. 

Durch seine Persönlichkeit und sei-
ne Amtsführung habe ein Rektor großen 
Einfluss auf die Entwicklung seiner Hoch-
schule, führte Minister Peter Frankenberg 
aus, und wandte sich direkt an Wolfgang 
Schwark: „Sie können als Hochschullehrer, 
als Vorsitzender der Landesrektorenkon-
ferenz und als Rektor der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg in vier Amtsperio-
den auf ein großes Lebenswerk zurückbli-
cken.“ Das gute Ergebnis der Hochschule 
in den Evaluationsberichten lege davon 
ein beredtes Zeugnis ab, so der Minis-
ter weiter. Besonders hervorzuheben sei 
Schwarks Engagement als Vorsitzender 
der Landesrektorenkonferenz, mit dem 
er die Stellung der Pädagogischen Hoch-
schulen im Hochschulgefüge des Landes 
gestärkt habe: „Professor Schwark hat in 
den achtziger Jahren durch das Aufzeigen 
neuer Zukunftsperspektiven entscheidend 
daran mitgewirkt, den Bestand der Pä-
dagogischen Hochschulen als eigenstän-
dige Einrichtungen zu sichern“, so Minis-
ter Frankenberg. 

Prof. Dr. Hartmut Melenk, Stellvertre-
tender Vorsitzender der Landesrekto-
renkonferenz der Pädagogischen Hoch-
schulen in Baden-Württemberg, dankte 

Wolfgang Schwark für seinen unermüd-
lichen Einsatz als oberster Repräsentant 
der Pädagogischen Hochschulen. „Er war 
gleichsam ‚Mister PH’, und das war eine 
Rolle, die er glänzend gespielt hat, weil er 
Sinn für das Politische, für das in der je-
weiligen Situation Machbare und für die 
große Linie hat. Wir hätten uns also kei-
nen besseren Vertreter denken können“, 
so Melenk in seinem Grußwort.

Auch Jean Michael Kramer vom AStA der 
Hochschule würdigte die Arbeit des Rek-
tors. Er betonte, dass Wolfgang Schwark 
den Studierenden stets eine besondere 
Wertschätzung entgegen gebracht und 
immer ein offenes Ohr für deren Anliegen, 
Sorgen und Nöte gehabt habe. 

Bewegt bedankte sich Wolfgang 
Schwark für die anerkennenden Worte. 
Er habe an einer der schönsten Aufga-
ben mitgewirkt, die er sich habe vorstellen 
können - an der Ausbildung junger Men-
schen. Rechenschaft über seine Tätigkeit 
als Hochschullehrer und Rektor hatte 
Wolfgang Schwark bereits in seiner Rede 
zur Eröffnung des Akademischen Jahres 
2007/08 gelegt (siehe ph-fr 2008/1). Also 
nicht von ihm solle heute die Rede sein, 
so Altrektor Schwark, stattdessen ziehe er 
ein knappes Fazit, wage eine Beurteilung 
der Institution. Als Wunsch äußerte Pro-
fessor Schwark: „Kollegium und Studie-
rendenschaft sollten alles daran setzen, 
den gleichermaßen inspirierenden wie 
kontroversen Dialog über den Weg unse-
res Bildungswesen weiterzuführen; dies 
mit einem utopischen Anspruch, der sich 
aber an Realität und Daten binden lässt. 
Grundlegend für diesen Prozess sind der 
intensive Austausch von Personen im ge-

Übergabe des Rektorats 
Eine feierlicher Akt Helga Epp

Wolfgang und Renate Schwark, Minister 
Peter Frankenberg, Ulrich Druwe.

Rektor Prof. Dr. Ulrich Druwe.

Altrektor Prof. Dr. Wolfgang Schwark.
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meinsamen Handeln und Nachdenken 
über Pädagogik, der Umgang von Einzel-
nen und Gruppen mit kulturellen Artefak-
ten und Traditionen sowie die Kommuni-
kation, also das begründete Sprechen 
über Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft unseres Bildungs- und Hochschul-
systems.“

Mit jeder Rektoratsübergabe wird ein 
neues Kapitel in der Geschichte einer 
Hochschule aufgeschlagen, denn ein Rek-
tor öffnet mit seinem Einfluss und den 
weitreichenden Kompetenzen Korridore 
der Entwicklung und stellt die Weichen 
für die Zukunft. Dies machte auch Rektor 
Ulrich Druwe deutlich, als er auf die ak-
tuellen Debatten in der Hochschulpolitik 
und die Herausforderungen für die Hoch-
schule hinwies. Druwe betonte in diesem 
Zusammenhang, dass er ein überzeugter 
Anhänger des Projektes „Europäischer 
Hochschul- und Forschungsraum“ sei und 
erläuterte dies in der Fortführung seiner 
Rede. Jede Hochschule sei gefordert, in 
diesem Rahmen gemäß ihrer Kultur, ihres 
Potentials Struktur und Profil zu formen. 
Profil hieße Schwerpunkte zu setzen und 
dieses wiederum bedeute, Stärken aus-
zubauen und neue potentielle Stärken zu 
entwickeln. „Die Pädagogische Hochschu-
le Freiburg freut sich, diesen Weg in Zu-
kunft konsequent beschreiten zu können. 
Autonomie ist schließlich lernbar“, schloss 
der neue Rektor Ulrich Druwe. 

Ehrennadel für Bertl E. Humpert
Ein kleiner Festakt Helga Epp

I
m Juli 2008 verlieh Rektor Ulrich 
Druwe die Ehrennadel an Bertl E. 
Humpert. Die Senatorin e. h. wird 
mit dieser Ehrennadel für ihr be-

sonderes Engagement für die Pädago-
gische Hochschule ausgezeichnet: für 
ihre jahrelange kontinuierliche Arbeit 
in der Vereinigung der Freunde der PH 
Freiburg, für zwölf Jahre (1990-2002) 
stellvertretenden Vorsitz, für die um-
fassende Unterstützung der Hochschule 
in Stadt und Region, für ihren besonde-
ren Einsatz bei der Unterstützung weib-
licher Studierender in sozialer Notlage 
sowie für die jährliche Vergabe eines 
Förderpreises für eine herausragende 
Abschlussarbeit. Als ehemalige Lehre-
rin mit „Leib und Seele“ war und ist ihr 
die Unterstützung der künftigen Lehre-
rinnen und Lehrer ein besonders Anlie-
gen. „Mein Engagement für den in mei-
nen Augen wichtigsten und schönsten 
Beruf war mir immer selbstverständlich 
und ich half gerne, wenn es etwas zu 
helfen gab“, so Bertl Humpert rückbli-
ckend auf ihre Arbeit in der Vereinigung 
der Freunde. So wurde sie auch im Laufe 

der Jahre die „Frau für alle Notfälle“ und 
die Hochschule konnte immer mit ihrer 
Unterstützung rechnen. So wirkte und 
wirkt Bertl E. Humpert bis heute ganz im 
Sinne der Vereinigung, deren Zweck da-
rin besteht, Forschung und Lehre an der 
Hochschule zu unterstützen, Studieren-
de zu fördern und internationale Bezie-
hungen zu intensivieren. 

Die Fähigkeit zur Analyse und zum 
praktischen Handeln sowie die Gabe, auf 
Menschen zuzugehen, mit ihnen zu spre-
chen und verhandeln zu können, ist die 
eine Seite Bertl E. Humperts. Die ande-
re, ihre Herzlichkeit und Begeisterungs-
fähigkeit. Sie prägte die Vorstandsarbeit 
und sorgte für das notwendige Maß an 
Kontinuität, ohne den Wandel zu ver-
nachlässigen. 1999, bei der Verleihung 
der Ehrensenatorenwürde, hieß es in der 
Laudatio: „Wir zeichnen eine Frau aus, die 
sich durch die Weite des Horizonts und 
durch profunde Bildung auszeichnet, die 
dem Ehrenamt verpflichtet ist und kon-
kret praktisch hilft, Charity im ursprüng-
lichen Sinne des Wortes vorlebt.“ Und 
dies hat sich bis heute nicht geändert.  

Bertl E. Humpert und Rektor Ulrich Druwe nach dem Festakt.
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D
ie Epistemologie bzw. Erkennt-
nistheorie ist eine der zentra-
len Disziplinen der Philosophie. 
Dieser Bereich weckt bei vielen 

Menschen die Assoziation von verkopften 
Gelehrten, die unermüdlich in einem un-
lösbar scheinenden Disput über den Kern 
von Wissen und die Wahrhaftigkeit von 
Erkenntnissen debattieren. Entsprechend 
scheint diese Debatte auf den ersten Blick 
eine wissenschaftstheoretische Spielwiese 
zu sein, die allenfalls noch für den Bereich 
der wissenschaftlichen Forschung von Be-
deutung ist, ansonsten aber nur geringe 
Alltagsbezüge aufzuweisen scheint. Spä-
testens 1950 änderte William Perry diese 
Sicht, indem er Harvard-Studierende über 
ihre Studienzeit mittels Längsschnittstu-
dien begleitete und durch ausführliche 
Interviews deren kognitive Entwicklung 
während der Studienzeit nachzuvollzie-
hen versuchte. 

Epistemologische Überzeugungen 
– ein abstraktes, aber wertvolles 
Konstrukt

Hierbei kristallisierten sich die episte-
mologischen Überzeugungen der Studie-
renden, also die Art, wie sie sich Wissen 
und den Wissenserwerb vorstellten, zu 
einem zentralen Bestandteil seiner For-
schung heraus. Perry zeigte auf, dass sich 
die Überzeugungen der meisten Studie-
renden veränderten, derart, dass Erstse-
mester zumeist noch an dualistische Ide-
en von wahrem und falschem Wissen, 
dem Glauben an Autoritäten („Der Dozent 
hat mir die Wahrheit zu vermitteln.“) und 
die Unveränderbarkeit von Wahrheit fest-
hielten, während höhere Semester Wissen 
stärker aus einer evaluativistischen Per-
spektive sahen, also beispielsweise Wis-
sen stärker als historisch relativ und so-
zial konstruiert ansähen und akzeptierten, 
dass es unterschiedliche Perspektiven auf 
die Wahrheit geben könne, sich zugleich 
aber einige Perspektiven als empirisch 
haltbarer als andere erweisen können. 

Epistemologische Überzeugungen um-
fassen also subjektive Überzeugungen 
der Menschen zu Fragen wie: Was ist ei-
gentlich Wissen und wie können Wissen-
schaftler/innen überhaupt Wissen erwer-

ben? Inwieweit kann die Wissenschaft 
eindeutige Antworten geben? Wie ver-
gänglich ist Wissen eigentlich? 

Perrys Arbeiten lösten in den folgenden 
Jahren ein steigendes Interesse an den 
subjektiven Auffassungen der Menschen 
über die Natur des Wissens aus. Für den 
Bereich des Lernens und des Wissens-
erwerbs existieren inzwischen aus ver-
schiedenen Fachrichtungen zahlreiche 
Belege, dass subjektive epistemologische 
Überzeugungen sowohl einen Prädiktor 
für Lernprozesse und Lernerfolg darstel-
len, dass also beispielsweise die Auswahl 
von Lernstrategien, die Interpretation von 
Lernaufgaben und der Umgang mit kon-
fligierenden Informationen von den sub-
jektiven epistemologischen Überzeugun-
gen beeinflusst werden. Zugleich stellen 
sie ein Lernziel dar, da angemessene Über-
zeugungen beispielsweise als Voraus-
setzung für den Umgang mit komplexen 
Informationen, kritisches Denken, selbst 
reflektiertes Lernen und die Partizipation 
an öffentlichen Debatten zu technischen 
und wissenschaftlichen Themen angese-
hen werden. Die vor allem im amerikani-
schen Raum geführte Kontroverse um In
telligent Design versus Darwinismus stellt 
ein Beispiel für eine Kontroverse dar, in 
der beide Seiten in ihrer Argumentati-
onsführung subjektive epistemologische 
Überzeugungen ausnutzen bzw. aufzu-
bauen versuchen. 

„Science Understanding“, „Technologi-
cal Literacy“, „Wissenschaftskommunika-
tion“ oder „Selbstständiges Lernen“ stellen 
nur einige Bereiche dar, in denen subjekti-
ve Überzeugungen zur Natur des Wissens 
bedeutsam sind.

Zugleich ist die Erforschung des Kon-
strukts problematisch, da die Überzeu-
gungen oft implizit, fachspezifisch und 
situationsabhängig sind und das Zusam-
menspiel zu Konstrukten wie Intelligenz, 
Metakognition, Lernstrategie oder Vor-
wissen verstanden werden muss. 

Zielsetzung des „European Network of 
Resarch on Epistemological Beliefs“

Das Netzwerk wurde 2005 von Elmar 
Stahl (PH Freiburg) und Rainer Brom-
me (Universität Münster) ins Leben ge-
rufen und wird seit 2006 von der DFG 
gefördert. Es handelt sich um ein wis-
senschaftliches Netzwerk der DFG, das 
Nachwuchswissenschaftler/innen mit re-
nommierten Expert/innen zusammenfüh-
ren und die Zusammenarbeit zwischen 
deutschen Wissenschaftler/innen und 
europäischen Kolleg/innen unterstützen 
möchte. Das Ziel des Netzwerks besteht 
darin, Kontroversen in dem Forschungs-
feld aufzugreifen und zu diskutieren, den 
internationalen Austausch zu fördern 
und Forschungskooperationen aufzubau-
en. Hierzu treffen sich die Mitglieder, in-

Was ist eigentlich „Wissen“? 
Tagung des „European Network of Research on Epistemological Beliefs“  Elmar Stahl

Gemeinsames Mittagessen der Tagungsteilnehmer/innen im Waldgasthaus St. Barbara.

Aus der Forschung
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ternationale Expert/innen auf dem Gebiet 
und geladene Gäste zweimal im Jahr mit 
wechselnden Gastgebern, um das Konst-
rukt in Bezug auf verschiedene Anwen-
dungsbereiche zu diskutieren. Neben dem 
inhaltlichen Austausch hat das Netzwerk 
bislang auch zu Auslandsaufenthalten 
von Promotionsstudent/innen beigetra-
gen, verschiedene Symposia auf inter-
nationalen Kongressen (AERA, EARLI, ICP, 
etc.) organisiert, den wissenschaftlichen 
Austausch der Mitglieder mit dem ameri-
kanischen Netzwerk „SCIPIE – Southwest 
Consortium for Innovative Psychology 
in Education“ initiiert und die Wahrneh-
mung europäischer Forschung im nord-
amerikanischen Bereich erhöht. 

Sechste Tagung des Netzwerks 

Ende Mai 2008 fand an der Pädagogi-
schen Hochschule Freiburg die sechste 
Tagung des Netzwerks statt. Als Thema 
dieses Treffens stand die Wechselwirkung 
zwischen epistemologischen Überzeu-
gungen und der Darstellung von Wissen 
in modernen Medien im Zentrum der Vor-

träge und Diskussionen. Insgesamt 22 ein-
geladene Wissenschaftler/innen aus acht 
Ländern nahmen teil. Neben den deutschen 
Teilnehmer/innen waren Wissenschaftler/
innen aus Belgien (University of Leuven), 
Israel (The Hebrew University of Jerusalem), 
Italien (University of Padova), den Nie-
derlanden (Leiden University), Norwegen 
(University of Oslo), Spanien (University of 
Madrid) und Taiwan (Chin Min Insitute of 
Technology; National Taiwan University of 
Science and Technology) anwesend.

Nach einem inoffiziellen „Welcome-
Dinner“ am Vorabend trafen sich die Teil-
nehmer/innen zu einem ganztägigen Me-
thodenworkshop, bei dem die Messung 
des Konstrukts erörtert wurde. Momentan 
ist es in verschiedenen Forschungszwei-
gen en vogue, epistemologische Über-
zeugungen in Forschungsprojekten zu er-
heben, allerdings nutzen viele Forscher/
innen hierzu recht unreflektiert existie-
rende Fragebögen, die nach dem neueren 
Forschungsstand stark zu kritisieren sind. 
Entsprechend bildete die Frage nach alter-
nativen Messinstrumenten das Zentrum 
des Workshops.

 Am nächsten Tag standen die Vorträ-
ge zu den Auswirkungen epistemologi-
scher Überzeugungen auf Lernprozesse 
mit Neuen Medien im Mittelpunkt des 
Programms. Eine Besonderheit der Tref-
fen besteht darin, dass sowohl dem Vor-
tragenden, als auch der anschließenden 
Diskussion genug Zeit eingeräumt wird 
(2 bis 2 ½ Stunden). Neben dem Gast-
gebervortrag (Elmar Stahl: „(New) media 
and epistemological beliefs – some ober-
servations“) wurden unter anderem die 
Forschungen eines taiwanesischen Ex-
perten (Chin-Chung Tsai: „An examinati-
on of using Internet resources as episte-
mological tools for instruction“) und eines 
Gastsprechers aus Norwegen (Ivar Braten: 
„Topic-specific epistemological beliefs and 
multiple-documents literacy“) diskutiert.

Am letzten Tag standen interne Fragen 
des Netzwerks und die Planung zukünf-
tiger Aktivitäten in Bezug auf Veröffent-
lichungen, Kongressbeiträge und Dritt-
mittelakquise auf dem Programm. Eine 
historische Stadtführung rundete die 
Tagung ab.  

Wenn Studienanfänger/innen plötzlich nicht mehr schreiben können 
Literalität des Übergangs – ein Tagungsbericht Gerd Bräuer

D
ie Schwierigkeiten, welche nicht 
nur Schreibende beim Eintau-
chen in eine neue Lern- und Le-
benswelt erleben, sind allgemein 

bekannt: Die Betroffenen werden mit 
neuen Anforderungen auf für sie unge-
wohnte Weise konfrontiert. Oft kommt es 
ihnen vor, als spräche man zu ihnen in ei-
ner fremden Sprache. Das bisher Gelernte 
scheint für sie in weite Ferne gerückt oder 
unbrauchbar für die anstehenden Aufga-
ben.

In den letzten Jahren verdichten sich, 
m.E. als Begleiterscheinung des Bolog-

na-Prozesses, die Erfahrungen an euro-
päischen Hochschulen und Universitäten, 
dass extra-curriculare Einrichtungen wie 
Sprach-, Kompetenz- oder Schreibzentren 
eine wesentliche Rolle im Prozess dieser 
Neuorientierung bei Studierenden spie-
len können. Sie können helfen, die neuen 
Herausforderungen besser zu verstehen, 
bisher erworbenes Können und Wissen 
bewusst zu machen und dieses auf die 
neuen Aufgaben anzuwenden und zu 
neuen Einsichten und Erkenntnissen zu 
gelangen. Dieses pädagogische Potenzial 
von sog. extra-curricularen Einrichtungen 

trifft im Besonderen die Bedürfnisse von 
Studierenden im Rahmen modularisier-
ter Ausbildung, wo kaum noch Zeit bleibt 
für das für den Übergang von Schule zum 
Studium so notwendige Suchen, Auspro-
bieren und Experimentieren junger Men-
schen.

Für das individuelle Erkunden des 
Schreibens als zentrales Lernmedium im 
Studium und als entscheidendes Mittel 
der Lernstandsüberprüfung sind die Um-
stände in der von den Bologna-Beschlüs-
sen geprägten Lehre besonders ungüns-
tig. Während es im Zeichen von WEB 2.0 
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in vielen kommunikationsintensiven Be-
rufsfeldern – dazu gehören sämtliche 
Lehrberufe in der Bildungsbranche – zu 
einer wachsenden Zahl von komplexen 
Schreibaufgaben und hoch spezialisierten 
Textsorten kommt (z.B. Web-Auftritt einer 
Lehrperson, Moderation eines Lerner-Fo-
rums, E-Portfolio etc.), nimmt die Vielfalt 
der curricular verankerten Schreibanlässe 
im Studium drastisch ab. Da, wo bis vor 
Kurzem noch Referate und Hausarbeiten 
vorgesehen waren, werden zunehmend 
Klausuren geschrieben oder Portfolios, die 
leider oft beschränkt bleiben auf die Doku-
mentation rezeptiv geprägter Semesterar-
beit. Einzige Erfolg versprechende Strate-
gie scheint sorgfältig portioniertes Wissen 
für Klausuren und mündliche Prüfungen, 
das den Betroffenen allerdings schnell 
wieder verloren geht, da es an sinnvoller 
Verankerung im Denken und Handeln der 
Studierenden fehlt.

European Writing Centers Association

Im Jahre 2000 wurde die European 
Writing Centers Association (EWCA) ge-
gründet, mit dem anspruchsvollen Ziel, 
die Konstruktion individuell bedeutsa-
mer Lernprozesse bei Studierenden hoch-
schulweit ermöglichen zu helfen. Für die 
Realisierung dieses Ziels, das zeigte die 
3.  Tagung der Organisation im Juni 2008 
an der Pädagogischen Hochschule in über 
70 Workshops, Vorträgen und Poster-Prä-
sentationen, genügt es nicht, Studierende 
allein bei der Endfassung von Texten zu 
unterstützen. 

Soll Lernen durch Schreiben zielgerich-
tet forciert werden, so eine weitere zen-
trale Erkenntnis der Tagung, müssen be-
reits die Lehrenden beim Konzipieren von 
authentischen, seminar- und fächerüber-
greifenden Schreibaufgaben begleitet 
werden. Für Studierende braucht es au-
ßerdem individuelle Beratung, Workshops, 
autonome Schreibgruppen, wo sog. Hilfs-
textsorten – Mitschrift, Zusammenfas-
sung, Exzerpt, Kommentar, Essay, journa-
listische oder literarische Texte – auf die 
Bewältigung komplexer Schreibaufgaben 
wie der Studienabschlussarbeit vorberei-
ten. Dafür wurden auf der Tagung Projekte 
und Ergebnisse qualitativer und quantita-

tiver Forschung, didaktische Konzepte und 
Methoden aus 22 Ländern vorgestellt und 
vor allem in den rund 30 Workshops von 
den insgesamt über 160 Teilnehmenden 
praktisch ausprobiert.

Die drei thematisch ausgerichteten Tage 
zum Schreiben in Schule, Studium und Be-
ruf demonstrierten Einigkeit in der folgen-
den These: Lernende brauchen die Beglei-
tung des Schreibzentrums nicht erst in der 
Endphase ihrer Ausbildung. Der Bedarf für 
Schreibberatung ist in den vorangehenden 
Phasen – aber vor allem zum Beginn eines 
jeden neuen Ausbildungsabschnitts – von 
grundlegender Wichtigkeit. Die Entwick-
lung einer besonderen Schreibfähigkeit, 
wie die der akademischen Textprodukti-
on z.B., gelingt den wenigsten auf Anhieb 
im Rahmen einer komplexen Abschlussar-
beit. Gebraucht werden vielfältige Schreib-
erfahrungen durch Aufgaben, die im An-
spruch überschaubar und realistisch und 
im Inhalt klar fokussiert sind und durch die 
die verschiedenen Phasen der Wissens(de/
re)konstruktion erlebt und aktiv gestaltet 
werden können. In vielen Veranstaltungen 
der EWCA-Tagung wurde hervorgehoben, 
dass diese kleinen, aber kontinuierlich ab-
verlangten Schreibaufgaben, wenn sie in-

haltlich und schreibdidaktisch aufeinan-
der aufbauen, für die Schreibenden einen 
echten, weil erlebbaren Gebrauchswert er-
geben und damit die Motivation für akti-
ves Eintauchen in die neue Lernumgebung 
stärken helfen. Im Idealfall entwickeln sich 
aus den Schreibaufgaben des Studiums die 
zentralen Ideen für die Studienabschluss-
arbeit.

Aus dem Blickwinkel von Theorie und 
Praxis

Was und auf welchem Weg Schreibzen-
tren als extra-curriculare Einrichtungen 
zu den oben angedeuteten Prozessen bei 
Studierenden, Lehrenden und der Hoch-
schule im Schnittpunkt von Schule und 
Beruf beitragen können, das stand eben-
falls im Mittelpunkt der Arbeit dieser Ta-
gung. Aus dem Blickwinkel von Theorie 
und Praxis institutioneller Entwicklung 
wurde Fragen wie den folgenden nach-
gegangen: Wie definiert und ermittelt die 
Institution die Kompetenzen, die für den 
erfolgreichen Einstieg in eine neue Dis-
kursgemeinschaft nötig sind? Wie vermit-
telt sie die Sprache der neuen Arbeitsum-
gebung an die Lernenden? Wie kann der 

European Writing Centers Association EWCA Confernce 2008 an der Pädagogischen 
Hochschule.
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Transfer der bisher erworbenen Kompe-
tenzen fächerverbindend angeregt wer-
den? Welche Schreibarten und Textsorten 
begleiten das Lernen fachspezifisch bzw. 
fächerübergreifend?

Vor allem in den sechs Gesprächsrun-
den, zwei davon via Internet mit Referent/
innen aus den USA, wurden Konzepte zum 
Aufbau von Schreibzentren und studien-
begleitenden Schreibcurricula als Teil von 
Hochschulentwicklung diskutiert. In die-
sen und anderen Veranstaltungen ging 
es dabei immer wieder um zwei zentrale 
Fragen: Wie kann die Rolle des Schreibens 
und der Schreibenden in der Wissensan-
eignung in Unterricht, Studium und Be-
ruf optimiert werden, und dies nicht nur 
in einem speziell ausgewiesenen Fach 
(z.B. im Deutschunterricht), sondern in 
allen Fächern? Wie könnten, von Studie-
renden und  Lehrenden, Schreibaufgaben, 
-prozesse und -produkte über das einzel-
ne Seminar oder das eigene Fach hinaus, 
von einer Ausbildungsphase zur nächsten 
weitergeführt werden – verstanden als 
Brückenschlag in die nächste Lebensphase 
und zur nächsten Diskursgemeinschaft?

In der abschließenden Veranstaltung der 
Tagung wurden u.a. zwei Beschlüsse for-
muliert, von denen Lehrende und Studie-
rende an Hochschulen mit Schreibberatung 
bzw. Interesse, eine solche aufzubauen, Ge-
brauch machen sollten. Es wurde festgelegt, 
das Tagungs-Wiki weiterzuführen, welches 
ursprünglich dazu diente, die wichtigsten 
Begriffe sozialkonstruktivistischer Schreib-
didaktik über Sprachen- und Kulturgren-
zen hinweg für die Tagung zu definieren. 
Nähere Informationen dazu finden sich 
auf www.ph-freiburg.de/ewca2008 („Pro-
gram“). Außerdem wurde beschlossen, den 
internationalen Austausch von Studieren-
den als Schreibberater/innen an Schreib-
zentren in Europa und anderen Regionen 
der Welt in den nächsten zwei Jahren ge-
zielt aufzubauen.  

I
m Rahmen des europaweiten Bolo-
gna-Prozesses hat die Pädagogische 
Hochschule das seit 20 Jahren ange-
botene Wahlpflichtfach „Gesundheits-

pädagogik“ aus dem Diplom-Studiengang 
„Erziehungswissenschaft“ zu einem eigen-
ständigen konsekutiven Bachelor-/Mas-
ter-Studienprogramm „Gesundheitspäda-
gogik“ umgewandelt. Die Ein führung des 
Bachelor-Studienganges fand zum Win-
tersemester 2007/2008 statt. Inzwischen 
liegen also Erfahrungen aus fast zwei Se-
mestern des Arbeitens mit dieser neuen 
Klientel vor. Dabei wurden auch Verände-
rungen erlebbar, die der Bologna-Prozess 
für die Lehr- und Arbeitssituation der Leh-
renden mit sich bringt. 

Gesundheitspädagogik – eine 
Positionsbestimmung

Im pädagogischen Bereich kommt Ge-
sundheit im Kontext folgender Begriffe 
vor (Raithel, Dollinger, Hörmann 2007)1: 

Gesundheitsaufklärung/Gesundheitsin
formation: Bereitstellung von Informati-
onen zum Erwerb handlungsrelevanten 
Wissens (spezifisch oder unspezifisch).

Gesundheitserziehung: Anspruch, auf 
der Basis konkret vermittelten Wissens 
zur Einstellungs- und Verhaltensände-
rung zu motivieren und diese in konkreten 
Übungsprogrammen zu erproben und zu 
stabilisieren.

Gesundheitsbildung: Aneignung von 
Kenntnissen und Fertigkeiten zur Ausfor-
mung eines „kultivierten Lebensstils“ (ge-
sundheitliches Wohlbefinden in Selbstbe-
stimmung).

Gesundheitsberatung: Interaktion zwi-
schen Beratenden und Ratsuchenden mit 
dem Ziel der Vermittlung handlungsrele-
vanten Wissens und der Motivierung zur 
Einstellungs- und Verhaltensänderung.

Gesundheitsförderung:   Vermittlungs-
strategie zwischen Mensch und Umwelt 
zur Synthesefindung zwischen persönli-
cher Entscheidung und sozialer Verant-
wortlichkeit mit dem Ziel der aktiven Ge-
staltung einer gesünderen Zukunft.

In der Gesundheitspädagogik, wie sie an 
unserer Hochschule verstanden wird, rückt 
neben der (die Interaktion betonenden) 
„Gesundheitsberatung“ die „Gesundheits-

bildung“ (Haug 1991), welche die nachhal-
tige Entwicklung einer gesundheitsorien-
tierten Lebensweise („Salutogenese“, vgl. 
Antonovsky 1997) betont, in den Vorder-
grund. Dazu geht die Gesundheitspädago-
gik von einer positiven Bestimmung von 
Gesundheit aus und betont die Bedeutung 
protektiver Faktoren, wie sie in der Resi-
lienz- und Invulnerabilitätsforschung her-
ausgearbeitet wurden (BZgA 1998). Hierzu 
gehören gesundheitliche Kontrollüberzeu-
gungen, Selbstwirksamkeitserwartung und 
personale Widerstandsfähigkeit. Weiter ist 
wichtig: Gesundheitsförderung ist immer 
an die Lebenswelt und an gesellschaftliche 
Entwicklungs prozesse gebunden.

Es wäre dabei aus unserer Sicht jedoch 
zu kurz gegriffen, eine grundsätzliche Ab-
grenzung gegen eine eher medizinisch 
orientierte Prävention vorzunehmen. Die-
se umfasst die Vorbeugung von Gesund-
heitsschäden und gesundheitlichen Beein-
trächtigungen sowie Verschlimmerungen 
einer Krankheit. Durch die Zunahme chro-
nischer Krankheiten geraten weitere pä-
dagogische Handlungsfelder ins Blickfeld. 
Insbesondere die Verhaltensmedizin hat 
sich der Bewältigung und Verarbeitung 
von Krankheiten angenommen (vgl. Peter-
mann 1997). Patientenschulung und -trai-
ning („Patienten edukation“, Psychoeduka-
tion“) verfolgen dabei primär das Ziel, den 
Umgang mit Krankheiten und ihre Bewäl-
tigung zu lernen. Hierbei können Gesund-
heitspädagogen wesentliche Teilaufgaben 
übernehmen. 

Leider tritt Gesundheitsbildung im me-
dizinischen Kontext heute häufig noch 
als Gesundheitserziehung in Erscheinung. 
Der Erziehungsbegriff setzt ein „Reifege-
fälle“, ein Abhängigkeitsverhältnis zwi-
schen Arzt/Therapeuten und Patienten 
voraus. Im Gegensatz dazu möchte die 
Gesundheitspä dagogik den mündigen, 
selbstverantwortlichen gesunden Men-
schen wie den kranken Patienten in die 
Lage versetzen, effektiv zu handeln und 
sich als gleichwertigen Teil und so weit wie 
möglich autonomes Mitglied des Gesund-
heitsteams zu erleben (Hörmann 2002). 
Dies betrifft nicht nur das Wissen um die 
medizinischen Grundlagen, sondern auch 
die Fragen nach Zielen und Werten hin-
sichtlich seiner Lebensführung. Nur wenn 

„… schon eine Klasse für sich!?“ 
Positionsbestimmung und erste Erfahrungen zum neuen Bachelor-Studiengang  
„Gesundheitspädagogik“ Udo Ritterbach · Rainer Wohlfarth

Aus der Lehre
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Wissen und Können sich in Verhalten nie-
derschlagen, zeigt sich auch eine Wirkung 
der Gesundheitsbildung. Der Beitrag der 
Gesundheitspädagogik sollte daher in ei-
ner Beherrschung wirksamer Techniken 
und Methoden zur Vermittlung medizini-
scher Inhalte im interdisziplinären Dialog 
bestehen. 

Das Hauptziel einer Gesundheitspädago-
gik ist der Aufbau und die Förderung eines 
kompetenten Gesundheits-Selbstmanage-
ments. Um dies zu erreichen, sind vielfäl-
tige Teilziele notwendig: die Befähigung, 
sich realistische Gesundheitsziele zu set-
zen, der Aufbau einer angemessenen   Kör-
perselbstwahrnehmung, die Initiierung von 
systematischen Problemlösungskonzepten, 
die Förderung von Eigenverantwortlichkeit 
und gesundheitsfördernde Aktivitäten in 

den Bereichen Ernährung, Bewegung, Psy-
che kennen (Wissen), umsetzen (Können) 
und anwenden (Verhalten).

Um diese komplexen Aufgaben zu ver-
mitteln, geht die Gesundheitspädago-
gik von einem vielseitigen, „vernetzten“ 
Lernbegriff aus: Lernen als Selbstwahr-
nehmung, Lernen als funktionaler Wis-
senserwerb, Lernen als Korrektur von Deu-
tungsmustern und Wertmaßstäben, Lernen 
als Erwerb von Handlungskompetenz, re-
flexives Lernen als Identitätsfindung.

Auch wenn der Lernbegriff sehr weit 
gefasst wird, so dürfen die Möglichkeiten 
des Lernens nicht überschätzt werden. Ge-
sundheitspädagogik kann weder eine me-
dizinische Diagnostik oder Therapie noch 
eine psychotherapeutische Beratung er-
setzen. Sie steht in keinem konkurrieren-
den, sondern in einem komplementären 
Verhältnis zu anderen medizinischen, the-
rapeutischen und gesundheitsfördernden 
Maßnahmen. 

Entwicklung des Bachlor-
Studiengangs „Gesundheitspädagogik“

Ausgangspunkt der Konzeption des Stu-
diengangs war, dass die Zunahme chroni-
scher Erkrankungen, der demographische 
Wandel der Gesellschaft und ein Mehr an 
Verantwortung des Einzelnen für die eige-
ne Gesundheit wesentliche Herausforde-
rungen für unsere Gesellschaft darstellen. 
Auf individueller Ebene wissen wir: Mit 
Gesundheitshandeln zu beginnen, ist das 
eine; es auch dauerhaft fortzuführen, das 
andere. 

Die Studierenden des Bachelor-Studi-
engangs „Gesundheitspädagogik“ werden 
daher zu Gesundheitsbildungs-Experten/
innen ausgebildet, die ein breites biomedi-
zinisches, psychologisches und therapeuti-
sches Basiswissen in Verbindung mit aus-
geprägten didaktischen, methodischen und 
praktischen Fähigkeiten mit deutlich päda-
gogischer Orientierung aufweisen. Die Ab-
solvent/innen des Studiengangs sollen in 
den wesentlichen Bereichen der Gesund-
heitsförderung (Ernährung, Bewegung und 

psychische Gesundheit) qualifiziert sein.
Das Qualifikationsprofil dieses Studien-

gangs weist folgende Merkmale auf:
- Befähigung zur pädagogischen Beglei-
tung von nachhaltigen gesundheitsför-
derlichen Entwicklungen von Individuen, 
sozialen Gruppen, Institutionen und Or-
ganisationen; 
- Erweiterung des Blickfelds auf Gesund-
heitsbildung, Prävention und Rehabilita-
tion;
- Inhaltliche Fokussierung auf ausge-
wählte gesundheitspädagogische Hand-
lungsfelder, wie Bewegung, Ernährung, 
körperliche und psychische Gesundheit 
und Gesundheit im Alter;
- umfangreiche Fach-, Methoden- und 
Sozialkompetenz.

Der Studiengang wurde in enger Koope-
ration mit Fachleuten aus Prävention und 
Rehabilitation entwickelt. Dies hat sich im 
Verlaufe der Akkreditierung als förderlich 
erwiesen. In der Folge der Spiegelung ei-
nes ersten Konzeptes der Planungsgruppe 
vor externer Expertise wurde die doppelte 
Orientierung an Gesundheit und Krank-
heit einer rein salutogenetischen Prä-
gung des Studiengangs vorgezogen. Dies 
trägt ebenso wie die polyvalente Quali-
fizierung der Studierenden in den Berei-
chen Ernährung, Bewegung, körperliche 
Erkrankungen und psychische Störungen, 
Gesundheit im Alter aus Sicht der exter-
nen Fachleute aus der Praxis zur Stärkung 
der Berufsfähigkeit bei. Dieses Profil wird 
auch nach Einschätzung der ersten Rück-
meldungen aus dem Kreis der angewor-
benen potentiellen Praktikumsstellen als 
förderlich für die Chancen der künftigen 
Absolventinnen und Absolventen auf dem 
Arbeitsmarkt angesehen. 

Erste Erfahrungen

Die neuen Studiengänge unterschei-
den sich in vielerlei Hinsicht von den her-
kömmlichen Diplom- und Lehramtsstudi-
engängen. Dies gilt insbesondere für die 
Modularisierung der Inhalte, die Einfüh-
rung von ECTS, den Einsatz neuer Medien, 
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die geforderte internationale Ausrichtung, 
die Arbeitsmarktorientierung (Employabi-
lity) und die Vermittlung überfachlicher 
Schlüsselqualifikationen. 

Auf Seiten der Studierenden ergibt sich 
die Notwendigkeit offener, auf Selbstver-
antwortung bauender Lehrformen, zumal 
es darum geht, die Studierenden mehr 
und mehr auf das konkrete Berufsleben 
vorbereiten zu müssen, wie dies im Zuge 
der Umstellung der Studiengänge im Bo-
logna-Prozess verlangt wird. Komplexe 
Aufgabenstellungen mit einer Verbindung 
von Theorie und Praxis, die Arbeit und 
Auseinandersetzung in Teams sowie das 
selbstständige Aufsuchen von Hilfsange-
boten bilden zentrale Grundzüge (Fran-
kenberg 2008). 

Von der Hochschule und auch von den 
Studierenden werden den Lehrenden auf-
grund der vermehrten Berufsorientierung 
im Zuge des Bachelor-Studiums und der 
intensivierten Ressourcennutzung zu-
nehmend mehr Leistungen abverlangt. 
Die Studierenden fordern legitimerweise 
adäquate Gegenleistungen ein. Dies äu-
ßert sich für die Lehrenden etwa in ei-
nem vermehrten Begründungszwang der 
Seminarthemen und -konzeptionen, der 
Nachfrage nach qualitativ hochwertigen 
und umfassenden Seminarunterlagen, ei-
nem erhöhten Betreuungsbedarf sowie 
der Forderung nach klarem Praxisbezug 
(Frankenberg 2008). Um dies zu erreichen, 
ist ein deutliches Mehr an gegenseitigen 

Absprachen und enger Kooperationen 
zwischen den Lehrenden notwendig. Der 
verstärkte Bezug zur späteren Tätigkeit 
erfordert es, die Inhalte der Veranstaltun-
gen sehr viel output- und damit praxisori-
entierter zu gestalten. Gleichzeitig ist der 
Aufbau eines Netzwerkes zwischen Hoch-
schule und Praxiseinrichtungen notwen-
dig. Ziel wird es sein, den wechselseitigen 
Transfer von Wissen und Erfahrung zu ver-
bessern, ein gemeinsames Bearbeiten von 
Themen zu ermöglichen und Methoden 
und Erkenntnisse in der Praxis zu über-
prüfen. Manchem erscheint jedoch durch 
die sogenannte Output-Orientierung der 
BA-Studiengänge die Hochschule vor ei-
nem Paradigmenwechsel vom Humboldt-
schen Bildungsideal zur „vermarktwirt-
schaftlichten“ Hochschule zu stehen.

Bei der Konzeption eines neuen Stu-
diengangs können die Studienziele, die 
Kompetenzorientierung, die Modularisie-
rung und auch das Prüfungswesen ge-
plant werden. Jedoch können nicht alle 
Aspekte der Implementierung antizipiert 
werden. Ganz im Sinne des learning by 
doing, werden die praktische Umsetzung 
der Einführung des Studiengangs und die 
damit auftretenden Situationen, Problem-
stellungen und auch Schwierigkeiten zum 
Anlass erster Anpassungen.

Um Problemen bei der Einführung des 
Studiengangs vorzubeugen, wurden im 
Wintersemester 2007/08 mehrfach Eva-
luationen mittels Gruppendiskussionen 

durchgeführt. Die in der ersten Phase auf-
getretenen Probleme zeigten die Bedeu-
tung einer zu verstärkenden Kooperation 
und Absprache zwischen den Lehrenden, 
vor allem bezüglich der Lehr- und Lern-
ziele und der Inhalte eines Moduls. In Zu-
kunft sollen die Lernziele und -inhalte 
noch deutlicher formuliert und mehr Zeit 
auf deren Erläuterung verwendet werden. 
Zudem sollen die Zuordnung von Modul-
prüfungen und Studienleistungen deutli-
cher expliziert, verbindlicher abgesprochen 
und die Zuordnung von Prüfungsleistun-
gen innerhalb der Module klarer gefasst 
werden. Viele der entstandenen Probleme 
konnten so bereits im zweiten Semester 
vermieden werden. 

Integration in das Hochschul-Leben

Noch fristet der Studiengang „Gesund-
heitspädagogik“ an der Pädagogischen 
Hochschule ein – im positiven Sinne – 
„exotisches Dasein“. Umso wichtiger ist die 
Integration sowohl der Studierenden wie 
auch gesundheitspädagogischer Inhalte 
in das Hochschul-Leben. Hierzu wurden 
vielfältige Aktivitäten begonnen. Ende Juli 
fand eine gesundheitspädagogische Fach-
tagung statt, im kommenden Winterse-
mester ist ein gesundheitspädagogisches 
Kolloquium unter dem Leitthema „Leben 
nach Herzenslust? Lebensstil und Gesund-
heit“ geplant, das für alle Studierenden und 
Hochschulangehörigen geöffnet ist. Die 
Studierenden engagieren sich aktiv unter 
dem Motto „Geht in´s Ohr. Beugt vor!“ auf 
PH 88,4 - dem Radio der PH Freiburg.

Eine studentische „Juniorfirma“ Gesund-
heitspädagogik ist im Entstehen begriffen 
und wird im Wintersemester 2008/09 Se-
minare und Vorträge rund um das Thema 
Gesundheit in der Hochschule anbieten. 

Anmerkung
1) Literatur bei den Verfassern
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D
ie Pädagogische Werkstatt (PW)
an der Hochschule ist ein Be-
gegnungs-, Erfahrungs- und 
Forschungsraum für eigenakti-

ves Lernen. Im ersten Programm von 1998 
hieß es: „Die Pädagogische Werkstatt will 
Konzepte gegenwärtiger Lehrerbildung im 
reflektierten Praxisbezug erfahrbar ma-
chen und damit auch hochschuldidakti-
sche Impulse geben.“ Weiter ist dort die 
Rede von handlungs- und forschungsori-
entierten Veranstaltungen sowie der di-
daktischen Orientierung des konstrukti-
ven, selbstreflexiven Lernens. „Leitend ist 
dabei die Vorstellung, dass eine Pädagogi-
sche Werkstatt keine konsumierbaren Fer-
tigprodukte liefert. Sie entsteht und ge-
staltet sich im gemeinsamen Prozess der 
aktiv Beteiligten.“ So hatten es sich die 
Initiatorinnen, Sybille Schütte und Jut-
ta Heppekausen vorgestellt und so ist es 
auch geworden. 

Entwickelt hat sich in den vergange-
nen zehn Jahren ein breites Angebot von 
handlungsorientierten Lehrveranstaltun-

gen, interdisziplinären und seminarüber-
greifenden Expert/innengesprächen und 
Workshops zu aktuellen pädagogischen 
und bildungspolitischen Themen sowie 
immer wieder zu Reflexionen und Selbst-
reflexionen im Zusammenhang mit der ei-
genen pädagogischen Praxis.

„Die PW-Veranstaltungen sind bekannt 
dafür, inhaltlich und methodisch Selbst-
verständlichkeiten und Routinen in Fra-
ge zu stellen, konstruktiv zu irritieren. 
Ästhetische Praktiken wie beispielsweise 
das Szenische Spiel werden themenzent-
riert erprobt. So wird die Aufmerksamkeit 
durch genaues Beobachten von Schüler/
innen geschult und theoriefundiert die ei-
gene Sicht analysiert“, so die Geschäfts-
führerin Jutta Heppekausen. Die Leiterin 
der PW, Gudrun Schönknecht, betont: 
„Wir sprechen von der Idee des ‚Doppel-
deckerprinzips’, d.h. die Themen, welche in 
der Lehre in der PW eine wichtige Rolle 
spielen, wie z.B. Individualisierung, Diffe-
renzierung und die Herausforderungen 
eigenaktiver Konstruktion von Wissen, 

sind in den Veranstaltungen und Semina-
ren für die Teilnehmenden selbst konkret 
erfahrbar.“ 

Zum Jubiläum 2008 boten Studieren-
de und Lehrende Workshops, Präsentati-
onen, Campusaktionen rund um das The-
ma „Lernorte – Lernräume – Lernkulturen“ 
an: von einer „ökopsychologischen Er-
kundungsrallye“ über videogestützte Un-
terrichtsanalyse, experimentelle Schreib- 
und Musizierorte, einen Rundgang durch 
Kunst-, Mathematik- und eine Reihe an-
derer Werkstätten bis hin zu Präsentatio-
nen ungewöhnlicher Lernorte und vieles 
mehr. Weiter konnten bei der offiziellen 
Festveranstaltung   Lernkultur-Erfahrun-
gen mit Theorieimpulsen durch zwei Vor-
träge verarbeitet werden: „Dem Lernen ei-
nen (Werk-)Raum geben“ (Friedrich Gervé, 
PH Freiburg) und „Lernkulturen in Schule 
und Hochschule – Körper, Artefakte und 
Räume“ (Sabine Reh, TU Berlin). Abends 
spielte das Freiburger Playbacktheater 
„Blickwechsel“ Spots aus zehn Jahren Pä-
dagogischer Werkstatt.  

Die Pädagogische Werkstatt wird 10 Jahre alt
Ein Jubiläumstag zum Thema „Lernorte – Lernräume – Lernkulturen“ Helga Epp

Der Jubiläumstag der Pädagogischen Werkstatt in Bildern.
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E
in erstes Fazit der bisherigen Vor-
träge zum Klimawandel im regio-
nalen und globalen Kontext könn-
te so lauten: Jahr für Jahr steigen 

mit den Temperaturen die Öchslegrade 
unserer Weine und die Sommer werden 
wärmer. Wer freut sich nicht über laue 
Tropennächte bei einem Gläschen Wein 
im Garten? Die Vegetationsperiode setzt 
früher ein (ergo kann länger, effektiver 
und vielfältiger angebaut werden) und bei 
den sommerlichen Hitzetoten des Tempe-
raturrekordjahres 2003 handelte es sich 
nach Angaben des statistischen Landes-
amtes lediglich um vorgezogene Todes-
fälle, die Menschen wären im Herbst „eh“ 
gestorben (in der Jahresbilanz zeigt sich 
keine signifikante Erhöhung der Sterbe-
zahlen!).

Also doch „Alles nur heiße Luft“ wie 
Hans von Storch seinen Vortrag betitelt? 
Eher nein, denn tauende Permafrostböden 
in Sibirien sowie den Hochgebirgen unse-
rer Erde, steigende Meeresspiegel, eine In-
tensivierung der Tornado-, Hurrikan- und 
Zyklonentätigkeit und auch die schlei-
chende Wasserverknappung in einigen 
Regionen dokumentieren die Auswirkun-
gen des anthropogen evozierten Klima-
wandels drastisch. Auch bei uns dürften 
Wetterextreme wie Stürme, Starkregen 
oder Hagelschlag zunehmen, mit kaum 
abschätzbaren ökonomischen und öko-
logischen Konsequenzen. Verunsicherun-
gen und teilweise hanebüchene Berichte 
in den Medien waren für die Abteilung 
Geographie Grund genug, diese brisante 
menschheitsgefährdende Problematik an-
lässlich des Internationalen Jahres des Pla
neten Erde auf unsere Hochschul-Agenda 
des Sommersemesters 2008 zu setzen. 

Mit geowissenschaftlicher Sorgfalt

Nicht selten suggerieren uns medial 
aufbereitete Extremszenarien die bevor-
stehende Apokalypse. In oft erschrecken-
der Oberflächlichkeit und ohne die gebo-
tene geowissenschaftliche Sorgfalt wird 
plakativ Bericht erstattet. Um dem etwas 
entgegenzusteuern, war eine Reihe renom-
mierter Expert/innen bei uns zu Gast, die 
den Studierenden aller Generationen und 
der interessierten Öffentlichkeit vertiefen-

de Einblicke in dieses komplexe Themenfeld 
verschafften. Es ist hoffentlich gelungen, 
zumindest einen kleinen Wissensbaustein 
anzufügen, um den Klimawandel besser zu 
verstehen und so persönliche Handlungs-
kompetenzen zu erweitern oder bewusster 
fortzuentwickeln. Das gilt auch und insbe-
sondere hinsichtlich der Beurteilung po-
litischer Entscheidungen. Ein „Weiter so!“ 
kann es nicht geben, doch bleiben viele 
Entscheidungen wirkungsloser Aktionis-
mus. Eine ehrliche Reaktion auf die Folgen 
des Klimawandels muss vordergründig 
auch Bewältigungsstrategien aufgreifen. 
Wer nach wie vor Baugenehmigungen 
für Häuser und Anlagen in überschwem-
mungsgefährdeten Gebieten erteilt und 
sich dann wundert, dass just diese Gebie-
te überschwemmt werden, dokumentiert 
Verantwortungslosigkeit.

Wichtig, aber eher von langfristiger 
Wirkung, ist die tatsächliche Redukti-
on treibhausrelevanter Gase. „Nur wenn 
es gelingt, den Ausstoß klimaschädlicher 
Treibhausgase drastisch zu verringern, 
kann die globale Erwärmung begrenzt 
werden. Dies gelingt durch adäquate Ver-
haltensmuster im privaten Bereich und 
eine massive Drosselung des industri-
ellen Schadstoffausstoßes weltweit“, so 
die Schirmherrin der Veranstaltung Tan-
ja Gönnert, Umweltministerin des Landes 
Baden-Württemberg.

Weiter heißt es im ministeriellen Gruß-
wort zur Vortragsreihe, dass „den Hoch-
schulen des Landes, in denen Wissen-
schaft, Kompetenz und Bildung gebündelt 
sind, dabei eine Schlüsselrolle zukommt.“ 
Diese sind wir als Pädagogische Hoch-
schule auch künftig gerne bereit zu über-
nehmen, denn „es ist von entscheidender 
Bedeutung, Fragen des Klimawandels und 
die sich daraus ergebenden Herausfor-
derungen in den Schulen noch breiter zu 
verankern, um weitere Mitstreiter für eine 
längerfristig angelegte Klimaschutzpolitik 
zu gewinnen.“

Aus diesem Grund haben wir parallel zur 
Vortragsreihe zwei Kindervorlesungen mit 
dem Titel „Unsere Erde schwitzt“ konzipiert. 
Zu den beiden Terminen waren jeweils 
rund einhundert Schülerinnen und Schü-
ler der Klassen 1-3 zu Gast, um hier in der 
Hochschule mehr über den Klimawandel 

zu erfahren. Zu Beginn gab es im Hörsaal 
eine turbulente „Einführungsvorlesung“, 
an der sich die Kinder lebhaft und ideen-
reich beteiligten. Anschließend konnten die 
Schüler/innen an insgesamt fünf Stationen 
weiterführende Einblicke in die Thematik 
gewinnen. So nahmen sie selbst mit Mess-
geräten Wettermessungen vor, konnten 
im Versuch den Treibhauseffekt nachvoll-
ziehen oder auch herausfinden, was denn 
nun wirklich passiert, wenn die Gletscher 
schmelzen. Die Kindervorlesungen wa-
ren nicht nur inhaltliche Bereicherung für 
die wissbegierigen Schüler/innen, sondern 
auch eine besondere Herausforderung für 
das Planungsteam, bestehend aus enga-
gierten Praktikantinnen meines derzeiti-
gen Tagespraktikums. Vor allem die Frage 
der didaktischen Reduktion des komplexen 
Sachverhaltes und die adäquate methodi-
sche Umsetzung standen im Zentrum der 
intensiven Vor- und Nachbereitung. Auch 
wir haben viel dazugelernt!

Die intensive Teilhabe der Studieren-
den, der interessierten Öffentlichkeit und 
zahlreicher Verbände, mit inhaltlich zum 
Teil sehr kritischen Anmerkungen (deut-
lich wurde in den Diskussionsbeiträgen 
z.B., dass die Rolle des anthropogen ein-
gebrachten CO2 als wesentlicher Fak-
tor einer weltweiten Erwärmung durch-
aus nicht unstrittig ist!), ermuntert, auch 
künftig dazu, entsprechende Veranstal-
tungen zu konzipieren. 

Prima Klima in Freiburg und Umgebung
Eine Veranstaltungsreihe Gregor C. Falk

Kindervorlesung zum Thema Klimawandel.
Foto: Markus Zimmermann-Dürkop
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I
m Sommersemester 2008 haben die 
Pädagogische Hochschule und die 
Badische Zeitung gemeinsam eine 
interdisziplinäre Ringvorlesung Die 

Tageszeitung – ein Medium in der Her
ausforderung angeboten. Thematischer 
Schwerpunkt war die Frage nach den 
Chancen eines „alten“ Mediums in einer 
gewandelten Medienwelt.

Die Herausforderungen

Sie benötigt keine Batterien oder Kabel, 
man muss dafür keinen Wartungsvertrag 
abschließen, sie ist ein Leichtgewicht, wie
der verwertbar und biologisch abbaubar; 
sie lässt sich überallhin mitnehmen und 
geht mit einem in den Zug oder Bus, ins 
Auto oder Flugzeug und sogar ins Bett. Sie 
ist völlig lautlos, flötet nicht, brummt nicht 
und piepst nicht; sie braucht keine Geheim
nummern, keine Zugangscodes oder Mo
dems und belegt keine Telefonleitungen. 
Für etwa 40 Mark im Monat kann man un
begrenzt Gebrauch davon machen. Porno
grafie, Falschmeldungen und Druckfehler 
sind bereits herausgefiltert; sie braucht kei
nen Platz in unserer Wohnung; und, nicht 
zu vergessen, sie füllt nicht Bill Gates Bank
konto.

Mit diesem Zitat von Neil Postman 
stimmte Christian Hodeige, Herausge-
ber und Verleger der Badischen Zeitung, 
die Zuhörer/innen auf seinen Vortrag ein. 
Was in diesem Rätsel als Lobeshymne auf 
die Tageszeitung gemeint ist, markiert 
eine entscheidende Schnittstelle zwischen 
Buchzeitalter und Mediengesellschaft. 
Die redaktionell bearbeitete Linearität der 

Printmedien erkennt ihre Defizite gegen-
über multimedialen Texten, die den Seh- 
und Hörsinn zusammen und interaktiv be-
dienen. In der harten Auseinandersetzung 
um das Internet wird deutlich, dass es hier 
nicht nur um einen Schlagabtausch zwi-
schen Printmedien und ihren neuen Kon-
kurrenten geht, sondern um das Phänomen 
der Medienkonvergenz. Ob sich die Welt 
besser in geschriebener oder gesprochener 
Sprache, in stehenden Bildern oder in be-
wegten darstellen lässt, ist eine im Ansatz 
schon nutzlose Auseinandersetzung. Denn 
Glaubwürdigkeit, Anschaulichkeit und Ver-
ständlichkeit, gründliche Recherche, Kom-
plexitätsreduktion und Orientierung stellen 
die entscheidenden Kriterien dar, um dem 
Publikum einen journalistischen Dienst zu 
erweisen. Wenn die einen meinen, dass die 
Zeit der Tageszeitung vorbei sei, und die 
anderen, die Tageszeitung unlösbar mit ei-
ner demokratisch verfassten Gesellschaft 
verbunden sehen, dann kann die Ausein-
andersetzung nicht um den Informati-
onsträger, Papier oder Bildschirm, geführt 
werden. Also gleichsam um die Hardware, 
denn sowohl bei den Printmedien als auch 
bei den elektronischen Medien erfolgt in-
zwischen die Produktion in digitalisier-
ter Form. Die Nutzungsgewohnheiten des 
Pub likums entscheiden darüber, wie Infor-
mation und Meinung, Dienstleistung und 
Unterhaltung rezipiert und konsumiert 
werden. 

„Banalisierung, Konformität und Skan-
dalisierung sind eine Gefahr. Gefährli-
cher aber ist die Konzentration der Anbie-
ter und die schleichende Auszehrung der 
ökonomischen Basis von Medien“ meint 

Thomas Hauser, Chefredakteur der Badi-
schen Zeitung. Natürlich macht es einen 
Unterschied, ob Massenmedien privat-
wirtschaftlich oder öffentlich-rechtlich 
organisiert sind. Meinungs-, Informa-
tions- und Medienfreiheit sind nach dem 
Grundgesetz Grundrechte. „Die Presse ist 
frei. Sie dient der freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung.“ – „Die Presse er-
füllt eine öffentliche Aufgabe, wenn sie in 
Angelegenheiten von öffentlichem Inter-
esse Nachrichten beschafft und verbreitet, 
Stellung nimmt, Kritik übt oder auf andere 
Weise an der Meinungsbildung mitwirkt.“ 
So lauten die Ausführungen im §1 und 3 
des LPG von Baden-Württemberg. 

Den Bürger/innen kann es nicht gleich-
gültig sein, wenn die Fülle und Beliebig-
keit des Angebotes das Bewusstsein für 
diese öffentlichen Aufgaben zudeckt. Für 
Thomas Hauser steht deshalb fest: „Zei-
tungen sind als Scouts im Informations-
dschungel, als Trüffelschwein für das Auf-
spüren wichtig werdender Themen und 
als integratives Medium für den Zusam-
menhalt der Gesellschaft unerlässlich.“ 
Das Problem ist nur, dass Journalisten 
heute aufgrund der digitalen Medientech-
nik immer mehr zu Alleskönnern werden 
müssen und aufgrund der beschleunig-
ten Informationsverbreitung immer mehr 
Informationen in immer weniger Zeit be-
wältigen müssen. Die Recherche und die 
Überprüfung der Quellen bleiben dabei 
unweigerlich auf der Strecke. Die größte 
Herausforderung sieht Hauser aber dar-
in, dass einer schleichenden Entprofessi-
onalisierung im Journalismus eine wach-
sende Professionalisierung im PR-Bereich 
gegenüber stehe. Öffentlichkeitsarbeit, 
Journalismus und Public-Relations be-
stimmen heute die Schulpolitik genauso 
wie den sicherheitspolitischen Diskurs in 
der Gesellschaft. Nach Martin Löffelholz 
kann man dies auf folgende Formel brin-
gen: „Emotion statt Reflexion, Dramatik 
statt Routine, Personen statt Prozesse, 
Ereignisse statt Hintergründe, Simplizität 
statt Komplexität“. Hiermit wird deutlich, 
dass der Preis der Mediengesellschaft in 
der Inszenierung liegt. Damit ist klar, die 
Herausforderungen betreffen nicht nur 
die Tageszeitung, sondern den Journalis-
mus insgesamt.

Die Tageszeitung 
Ein Medium in der Herausforderung Andreas Lutz · Hans-Werner Huneke

 Info-Kasten

 Die Pädagogische Hochschule Freiburg bietet in Kooperation mit der Badischen 
Zeitung ein Zertifikatstudium Journalistische Bildung an. 

 Das Studium ist fächerübergreifend und umfasst
- Lehrveranstaltungen zu medienpädagogischen, sprachdidaktischen und 

sozialwissenschaftlichen Themen, 
- ein Projekt und  
- ein vierwöchiges Praktikum bei der Zeitung. 
 Es schließt mit einer Portfolioprüfung ab und führt zu einem Hochschulzertifikat.

 Nähere Informationen:
 http://www.ph-freiburg.de/fakultaet-1/imb/medienpaedagogik/lehre/ 

hochschulzertifikat-journalistische-bildung.html oder www.ph-freiburg.de/
schreibzentrum
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Die Herausforderungen annehmen

Die Zeitungsmacher stellen sich den 
Herausforderungen auf fünf verschiede-
nen Ebenen: einer pädagogisch-didakti-
schen, einer organisatorisch-ökonomi-
schen, einer journalistischen und einer 
medialen Ebene.

„Give us something to talk about“ ist 
eine Zielperspektive, wie Jugendliche 
zum Zeitungslesen animiert werden sol-
len, natürlich inklusive Weiterleitung zur 
Online-Plattform der Zeitung. Durch Kin-
derseiten und Schulprojekte sollen bei 
Kindern Gewohnheiten für spätere Zei-
tungsleser angebahnt werden. Neben 
diesen pädagogisch-didaktischen Mög-
lichkeiten versuchen Verleger und Her-
ausgeber entweder durch Umorganisati-
on, Konzentration, Fusion oder durch eine 
Ausweitung vom Informationsdienstleis-
ter zum Medien- und umfangreichen 
Servicedienstleister in der gesellschaft-
lichen Kommunikationskultur sich der 
Herausforderung zu stellen. Im gleichen 
Zuge bleiben Journalisten dann nicht 
mehr Nachrichtensammler, Gatekeeper 
oder Themensetzer, sondern werden zum 
Navigator. 

Folgerichtig weitet sich dann der Mei-
nungsteil der Zeitung aus. Journalisten 
beteiligen sich dann nicht mehr nur an 
der Komplexitätsreduktion der Fülle des 
Informationsangebotes, sondern bieten 
Orientierung als Angebot zur persönli-
chen Meinungsbildung. 

Durch inhaltliche und optische Struk-
turierungshilfen, kürzere Texte und stim-
mige Bild-Text-Kombinationen, und vor 
allem durch mehr Hintergrundberichte 
soll dies erreicht werden. Die Auswei-
tung der Servicefunktion, die ja auch fi-
nanziert sein muss, erfolgt im Rahmen 
eines integrativen Modells für Werbung. 
Auf der medialen Ebene findet eine Ver-
schmelzung von Printmedium und In-
ternet statt. Der Nachteil in Bezug auf 
Schnelligkeit bei der Informationsüber-
mittlung in der Medienkonkurrenz mit 
dem Rundfunk soll durch das Internet-
portal der Tageszeitung ausgeglichen 
werden. Diese Verknüpfung von Print-
medium und Internet hat strukturelle 
Auswirkungen auf die Printausgabe ei-
nerseits, öffnet aber andererseits der Ta-
geszeitung den Weg zur Multimedialität. 
Ob die Präsenz im Netz die Zukunft der 
Tageszeitung sichern wird, das entschei-
det der/die Leser/in bzw. der/die Online-
Nutzer/in. 

B
ei strahlendem Sonnenschein ka-
men wir auf Schloss Hohenstein 
an. Allein die Örtlichkeit beein-
druckte die Studierenden. Die als 

Familienunternehmen geführte privat-
wirtschaftliche Institution wurde von ih-
rem Gründer Otto Mecheels von Anfang 
an in die Mauern eines mittelalterlichen 
Schlosses verlegt. Bis heute sind zahlreiche 
Bauten hinzugekommen, die die abwechs-
lungsreiche Weiterentwicklung der Ho-
hensteiner Institute belegen. Im Schloss-
bau befinden sich die Geschäftszentrale 
und Teile der Abteilungen Consumer Tests 
und Warenprüfung. 

Die Hohensteiner Institute gehören mit 
über 240 Mitarbeiter/innen weltweit zu 
den größten und bedeutendsten Textil-
forschungs- und Dienstleistungszentren. 
Ihre Expert/innen arbeiten an innovativen 
Produkten und Verfahren sowie praxiso-
rientierten Pro blemlösungen für die ge-
samte Textilwirtschaft und artverwandte 
Branchen. Dirk Höfer leitet dort das Insti-
tut für Hygiene und Biotechnologie.

Im Sommersemester 2008 fand eine Ex-
kursion zu den Hohensteiner Instituten in 
Bönnigheim statt. Es nahmen Studierende 
des mathematisch-naturwissenschaftli-

chen Fächerverbunds teil, die die Veran-
staltung „Mensch, Körper, Gesundheit“ bei 
Dirk Höfer besuchten. Dirk Höfer lehrt seit 
dem Wintersemester 2008/09 an der Pä-
dagogischen Hochschule Freiburg als Pri-
vatdozent im Fachgebiet „Textile Hygiene 
und Biotechnologie in der Bildung“. 

Aufgeteilt in zwei Gruppen folgten die 
Studierenden Dirk Höfer und seinen Mit-
arbeiter/innen durch die verschiedenen 
Gebäude. In den Abteilungen wurden sie 
jeweils von Expert/innen empfangen, die 
ihnen in anschaulicher Weise einen kur-
zen Einblick in die Arbeitsweise der Ein-
richtungen vermittelten. Es ging dabei um 
Schadstoffprüfungen, Textilprüfungen zur 
Gebrauchstauglichkeit, bekleidungsphy-
siologische Untersuchungen in der Klima-
kammer usw. In der Abteilung Consumer 
Tests werden beispielsweise Vergleichs-
tests von Waschmitteln für deutsche Ver-
braucherorganisationen wie die Stiftung 
Warentest vorgenommen. Die in den ver-
schiedenen Abteilungen und Instituten 
durchgeführten Materialprüfungen oder 
vergleichenden Warentests helfen, die 
Qualitäten textiler oder textilnaher Pro-
dukte zu bestimmen oder zu optimieren. 
Die Ergebnisse der Prüfungen bilden für 

Exkursion zu den Hohensteiner Instituten
Einblicke in das Textilforschungs- und Dienstleistungszentrum in Bönnigheim

 Anne-Marie Grundmeier

Dirk Höfer, Leiter des Institut für Hygiene und Biotechnologie an den Hohensteiner 
Instituten, gibt Einblick in die Arbeitsweise der verschiedenen Einrichtungen.
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Auftraggeber die Grundlage für Entschei-
dungen im Rahmen von Produktentwick-
lung, Vermarktung, Wareneinkauf und 
Lieferantenbewertung.

Ein thematischer Schwerpunkt der Ex-
kursion war die Arbeit des Instituts für Hy-
giene und Biotechnologie. Dirk Höfer und 
seine Mitarbeiter/innen stellten ihre Labore 
und ausgewählte Forschungsthemen wie 
beispielsweise die Herstellung milbenfrei-
er Matratzen vor. Als die Studierenden das 
zuständige Labor besuchten, konnten sie 
eine Milbenpopulation unter dem Mikro-
skop beobachten. Am Nachmittag wurde 
die Führung durch eine Vortragsreihe er-
gänzt, bei der aktuelle Forschungsprojek-
te des biotechnologischen Instituts durch 

ihre Forschungslei-
ter anschaulich vor-
gestellt wurden. Es 
ging um Kleidung 
für Menschen mit 
Neurodermitis, um 
Wellness- und me-
dizinische Textilien. 

In einem aktu-
ell an diesem Insti-
tut laufenden For-
schungsvorhaben 
werden der Wirk-
stofftransfer und 
die Waschbestän-
digkeit von Textilien 
mit Depotstrukturen 

aus Mikrokapseln untersucht. Diese Mi-
krokapseln nehmen eine Schlüsselfunktion 
bei so genannten DrugDeliverySystemen 
zum Transfer von Wirkstoffen aus Textili-
en auf und in die Haut ein. Die Kontinui-
tät und Steuerbarkeit der Wirkstoffabgabe 
sind wichtige Kriterien für die praktische 
Nutzbarkeit der damit ausgerüsteten texti-
len Materialien im medizinischen und kos-
metischen Bereich.

Den Studierenden wurde in diesem Zu-
sammenhang deutlich, wie interdiszipli-
när die anwendungsorientierte Forschung 
ist. Für neuartige Wundbehandlungen mit 
dem Sekret der Goldfliegenmade geht es 
in einem anderen Forschungsvorhaben 
darum, die traditionelle Madentherapie 

zur Wundheilung so zu gestalten, dass 
nicht die Maden direkt der Wunde zuge-
führt werden, was bei vielen Patient/in-
nen Abscheu hervorruft. Dafür soll sich 
das selektierte Madensekret in einem tex-
tilen Wundpad befinden, welches auf die 
offene Wunde gelegt wird. Für ein sol-
ches Forschungsvorhaben kommen Me-
diziner, Textiltechnologen und Biologen 
zusammen.

Was den Studierenden bei dieser Exkur-
sion auch nahe gebracht wurde, ist die 
Verbrauchernähe der anwendungsorien-
tierten Forschung und der Umstand, dass 
man für solche Vorhaben häufig Verbrau-
cher/innen zur Unterstützung heranzieht. 
Dies konnte unsere Studierendengruppe 
am eigenen Leib erfahren: Im Rahmen 
des Projektes Size Germany werden der-
zeit an den Hohensteiner Instituten in der 
Abteilung Bekleidungstechnik Personen 
mit ihren Körpermaßen über einen 3-D-
Bodyscanner erfasst, um die Körpermaße 
der deutschen Bevölkerung neu zu be-
stimmen. Die Studierenden konnten zu 
diesem Forschungsvorhaben beitragen, 
indem sie sich für eine Vermessung und 
Befragung zur Verfügung stellten. Die 
meisten unter ihnen hatten noch nie ei-
nen Bodyscanner gesehen. Nun konnten 
sie erleben, wie eine solche Vermessung 
vor sich geht, und als ein Ergebnis ihrer 
Exkursion eine Aufzeichnung ihrer per-
sönlichen Messdaten mitnehmen. 

Schriftenreihe der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg

Band 17

Studieren und Forschen –  
Qualitative Methoden in der LehrerInnenbildung
Herausgeber: Arbeitskreis Interpretationswerkstatt 
PH Freiburg

Diese Beiträge aus unterschiedlichen Bereichen der 
Lehrerbildung und Didaktik geben Einblick in quali-
tative Forschungsmethoden und methodologische 
Überlegungen. Der beschrittene Weg weist in neue 
Richtungen für die Diskussion und Weiterentwick-
lung der Lehrerbildung und für die qualitative So-
zialforschung.

231 S., 2004, 20,50 €, Centaurus Verlag

Schriftenreihe der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg

Band 18

Nach Europa unterwegs –  
Grenzüberschreitende Modelle der Lehrerbildung 
im Zeichen von europäischer Identität, Kultur und 
Mehrsprachigkeit
Herausgeber: Rudolf Denk

Im vorliegenden Band wird aus der Perspekti-
ve verschiedener europäischer Nachbarländer 
anschaulich beschrieben und bewertet, wie ein 
gemeinsamer europäischer Hochschulraum auf der 
Grundlage neuer Modelle der Lehrerbildung aus-
sehen könnte. Konkrete Modelle aus den einzelnen 
Ländern stehen dabei im Mittelpunkt.

336 S., 2005, 24,50 €, Centaurus Verlag

Schriftenreihe der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg

Band 19

„Wahrheit, Sittlichkeit und Freiheit“  
Schillers Aktualität in Schule und Hochschule
Herausgeber: Holger Rudloff

Worin besteht Schillers Aktualität in der Schu-
le, im Deutschunterricht, in der Hochschule und 
im Studium? Diesen Fragen geht die vorliegende 
Dokumentation einer Ringvorlesung nach. Die Au-
toren und Autorinnen untersuchen Bedingungen 
des schulischen und akademischen Umgangs mit 
Schillers Werk. Die vorliegenden Beiträge verstehen 
sich deshalb als Anregungen, Lernprozesse in Schu-
le und Hochschule zu initiieren

143 S., 2006, 17,90 €, Centaurus Verlag
 

Moderne Bekleidungstechnik: Körpermaße werden über einen 
3-D-Bodyscanner erfasst.
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Auschwitz – gestern – heute – morgen 
Studienwoche in Polen  Nikol Schmidt · Dorothée Hagenstein · Christof Manz

A
uschwitz – weltweites Symbol 
für das größte Verbrechen der 
Menschheit an 6 Millionen euro-
päischer Juden, Sinti und Roma, 

Behinderten, russischen und polnischen 
Widerständler/innen und Zwangsarbeiter/
innen, Homosexuellen, Zeugen Jehovas ... 

Auschwitz – 1,3 Millionen Tote innerhalb 
von fünf Jahren Lagerzeit (1940-1945), 
eine bisher nie da gewesene, staatlich or-
ganisierte Vernichtungsindustrie, systema-
tisch kalkulierter, propagierter Hass. 

Wie würde es wohl sein, gerade eine 
Studienfahrt an diesen Ort mit einer 
Gruppe von 24 Studierenden innerhalb 
des Seminars „Erinnerungsort Auschwitz“ 
unter Leitung von Ekkehard Geiger nach 
Polen zu machen? Einem Schauplatz, der 
im Spannungsfeld zwischen touristischer 
Attraktion, Sightseeing Tour: Warschau 
– Krakau – Auschwitz  und dem Erin-
nerungsort steht, der weltweit in jeder 
Sprache als Synonym für die grausams-
ten NS-Verbrechen in der Geschichte der 
Menschheit bekannt ist.

Würde man überhaupt in der Lage sein, 
sich vor Ort eine ganze Woche  wissen-
schaftlich, kollektiv und individuell mit den 
Abgründen der Menschheit zu beschäfti-
gen? Einen befangenen Umgang 
mit „Auschwitz“ bemerkten wir 
auch an den Reaktionen unse-
rer Freunde und Bekannten kurz 
vor unserer Abreise: „Viel Spaß 
dann in Auschwitz ... ähm sorry, 
Spaß ist wohl nicht der richtige 
Ausdruck“, oder: „Muss man sich 
das wirklich freiwillig antun?“

Trotz unseres Vorwissens (All-
gemeinbildung, Seminarlektüre, 
Filme bzw. Dokumentarfilme) 
blieb „Auschwitz“ für uns unbe-

greiflich. 63 Jahre nach der Befreiung des 
Lagers erhofften wir uns gerade durch die 
Konfrontation mit der Geschichte vor Ort 
Antworten zu finden, die über die Literatur 
hinausgingen.

Am 24.5.2008 machten wir uns mit 
dem Nachtzug nach Oswiecim auf, eine 
kleine Stadt in Ostoberschlesien (Woje-
wodschaft, in der Nähe von Krakau), die 
während der deutschen Besatzungszeit 
den Namen Auschwitz trug. Wenn man 
sich klarmacht, dass wir teilweise auf 
denselben Schienen reisten, die 65 Jah-
re zuvor zum Transport der Juden in das 
KZ Auschwitz benutzt bzw. missbraucht 
wurden, dann wird einem spätestens jetzt 
klar, dass dieses eine Studienfahrt der 
ganz anderen Art werden würde. Nach 
der Einquartierung in der polnisch-deut-
schen Jugendbegegnungsstätte machten 
wir uns am nächsten Tag zu Fuß auf den 
Weg zum Stammlager (Auschwitz I) auf, 
eine ehemalige polnische Armeekaserne, 
1940 umfunktioniert als Konzentrations-
lager zuerst für politische Gefangene aus 
Polen. Um die „Kapazitäten“ zu erhöhem 
wurde 1941 im Rahmen der Endlösung, 3 
km entfernt, Auschwitz-Birkenau (Ausch-
witz II) als Vernichtungslager errichtet. 

Hier fand das systematische Töten durch 
Zyklon B an bis zu 12.000 Menschen pro 
Tag statt.  In Monowitz (Auschwitz III) und 
40 kleineren Nebenlagern lag der Schwer-
punkt auf der Ausbeutung und Vernich-
tung menschlicher Arbeitskraft im indus-
triellen Sektor. 

Vor Ort angekommen galt es als erstes 
mit Jacek Lech, unserem beeindruckenden 
Museumsführer und Historiker im Archiv 
„Muzeum Auschwitz-Birkenau“, das Tor 
trauriger Berühmtheit mit der zynischen 
Aufschrift: Arbeit macht frei zu durch-
schreiten. Die über Wochen aufgebaute 
Beklemmung machte sich breit, bei jedem 
auf eine andere Art und Weise, besonders 
Auschwitz-Birkenau übertraf aufgrund 
seiner Dimension all unsere Vorstellun-
gen. Wir versuchten das Leiden der Opfer, 
bzw. die unfassbaren Geschehnisse nach-
zuvollziehen, mit ihnen in Kontakt zu tre-
ten, hier auszugsweise einige Gedanken, 
die uns durch den Kopf gingen:

Wir lesen eure Namen, sehen eure Fotos, 
die Koffer mit euren Heimatadressen, Bril
len, Haare ... sie erzählen eure Geschichte. 
Wir sehen die Schienen und Eisenbahnwag
gons, die euch in die Hölle gebracht haben, 
die Ruinen der Gaskammer, die ZyklonB

Kapseln, die für das Museum 
nachgebauten Krematorien, 
das Zeugnis eines organisier
ten Massenmordes, in Perfek
tion.

Wir sprechen deutsch, die 
Sprache eurer Peiniger, die 
Sprache der SS, können die Do
kumentationen im Museum 
Auschwitz in der Originalspra
che lesen. Waren unsere Groß
eltern mit beteiligt am Holo
caust? 
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Oder versuchten sie euch zu helfen? Wir 
wissen es nicht genau ... Wir hätten euch 
Hände gewünscht, die euch beschützt hät
ten vor der SS, vor der Gewalt, Hände, die 
euch Brot und Wasser gereicht hätten und 
Decken gegen den Frost … eure Hände sind 
gebunden, die Flügel gebrochen, der Weg 
in die Freiheit aussichtslos, von Stachel
draht umschlossen, euer Wert niedriger als 
der eines Tieres, euer Sein auf eine Nummer 
zusammengekürzt, die Knochen und euer 
Lebensmut gebrochen, euer Aufstand nie
dergestreckt, verbrannt und euer Lied ver
stummt, ohne nach eurem Namen zu fra
gen ... hat man euch umgebracht .... ihr seid 
tot, wir können das Geschehene nicht un
geschehen machen, so viele Fragen bleiben 
offen.

Schweigen-Nachdenken-Lachen-Wei-
nen-Flucht-Fassungslosigkeit-Ironie-
Witz-Trauer – Auschwitz, der Ort des 
Grauens. Kann, darf man hier noch fröh-
lich sein, darf man hier die Natur und den 
Sommer genießen, ein Eis essen, gar Mu-
sik hören? Wie weit können, dürfen, müs-
sen Empathie, Gedenken, Respekt und 
Scham gehen? Wie viel möchte man per-
sönlich zulassen? An eine solche Grenze 
des Mitgefühls stieß fast jeder und jede 
mehrmals während unseres sechstägigen, 
intensiven Aufenthaltes, einen 
Punkt, der jedes weitere Nach-
denken irgendwann unmög-
lich machte. Seien es Tonnen 
von Menschenhaar, Kinder-
spielzeug oder Bilder der Op-
fer. Die Anlässe waren vielfach 
unterschiedlich, aber die Rat-

losigkeit verband, machte Gespräche von 
einer Intensität notwendig und möglich, 
die bei meist Fremden zuerst erstaunte. 
Neben den Angeboten der Verarbeitung 
innerhalb der Gruppe in Form von Aben-
drunden, Gruppenreflexionen, einem Zeit-
zeugengespräch mit Kazimierz Smolen1 
waren auch ein flexibler Zeitrahmen und 
ein stets offenes Ohr von Seiten Ekkehard 
Geigers hilfreich, um den jeweiligen per-
sönlichen Umgang mit dem Erlebten zu 
finden, sei es in der Natur, der Kunst, der 
Poesie, der Literatur, Musik, der Stille oder 
im Fröhlichsein. 

Auschwitz, was bleibt? Eine allgemein-
gültige Antwort darauf zu geben fällt 
schwer, vielleicht so viel: Die Auseinan-
dersetzung mit dieser Thematik ist ein 
wohl niemals abgeschlossener Prozess, 
auch nach unserer Rückkehr arbeitet das 
Gesehene und Erlebte in uns weiter, in ei-
ner völlig neuen Dimension, auch wenn 
manche Gedanken zunächst in der Hektik 
des dichtgedrängten Hochschulalltages 
unterzugehen drohten, doch sie kommen 
wieder, bruchstückhaft. 

Wir sind dankbar, vor Ort gewesen zu 
sein, uns der Vergangenheit gestellt zu 
haben, die Opfer von Auschwitz sind für 
uns keine anonymen Menschen mehr, sie 

haben Namen, Gesichter, Geschichten. 
Auschwitz, eine Studienreise, die man 
nicht vergessen kann, an einen Lern- und 
Erinnerungsort, den man nicht vergessen 
darf. Vor allem weil die Thematik: Ausch-
witz als Mahnmal, Gedenkstätte des Völ-
kermords, nicht an Brisanz verliert. Der 
Genozid in Ruanda (1994) ist nur eines 
der traurigen Beispiele, warum ein Völ-
kermord, der „nie wieder hätte passieren 
dürfen“, doch „wieder möglich“ wurde. 
Gerade deswegen besteht die kollektive 
Aufgabe, vielleicht sogar größte Heraus-
forderung einer jeden Generation darin, 
sich immer wieder neu mit dieser „dunk-
len Seite“ der Geschichte zu konfrontie-
ren; die über 1.300.000 Besucher/innen 
des Museums Auschwitz pro Jahr aus 
aller Welt geben Anlass zu Hoffnung. In 
diesem Sinn hoffen auch wir, dass noch 
viele weitere Studierendengruppen der 
Pädagogischen Hochschule das Angebot 
der Jugendbegegnungsstätte in Oświecim 
nutzen werden und nach Auschwitz fah-
ren, um Antworten zu finden, um aufzu-
klären, in Dialog zu treten mit Zeitzeugen 
und Menschen aus aller Welt, um zu ge-
denken, sich zu informieren. 

Es gilt, gemeinsam eine Brücke zu bauen 
zu der Vergangenheit, damit, auch nach-

dem die letzten Zeitzeu-
gen des Holocaust gestor-
ben sind, das Zeugnis von 
Auschwitz an die Nachgebo-
renen erhalten bleibt und die 
Opfer in unserer Erinnerung 
weiterleben: gestern – heute 
– morgen. 

Anmerkung
1) Kazimierz Smolen war vom ersten bis zum letzten Tag Häftling im KZ Ausch-
witz, später Zeuge bei den Auschwitz-Prozessen und von den 50er bis in die 90er 
Jahre Direktor des „Muzeum Auschwitz-Birkenau“. Er ist 88 Jahre alt.
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I
m Juni 2006 war Dr. 
Doug Lee, Präsident der 
Stetson University De-
Land, Florida, an unserer 

Hochschule zu Gast. Er ver-
tiefte die seit dreißig Jahren 
bestehende außerordentlich 
intensive Beziehung zwi-
schen den beiden Instituti-
onen. Sein Besuch endete 
mit einem Konzert und ei-
nem Empfang für die Dele-
gation der Stetson Univer-
sity in der ehemaligen Synagoge und im 
Rathaus Sulzburg. Der Chor der Pädago-
gischen Hochschule führte Teile der neu 
entdeckten Chormusik von Victor Ull-
mann auf, einem jüdischen Komponisten, 
den die Nazionalsozialisten in das Kon-
zentrationslager Theresienstadt depor-
tiert hatten. Nach dem Konzert erfolgte 
die spontane Einladung an mich, dieses 
beeindruckende Chorwerk an der Stetson 
University mit Studierenden einzustudie-
ren und aufzuführen.

Dieser Einladung bin ich gerne gefolgt 
und es kam so zu einem zweiwöchigen 
Workshop in der Zeit vom 24. März bis 
6. April 2008 mit dem Thema: Complete 
choral work of Victor Ullmann.

Seit Beginn des Austauschprogramms 
zwischen Stetson University und Pädago-
gischer Hochschule Freiburg ist die Bezie-
hung zwischen den Abteilungen Musik sehr 
intensiv auf studentischer und kollegialer 
Ebene. Nicht zuletzt ist ein gemeinsames 
Projekt von „Concert Choir“ und Hochschul-

chor der PH im Jahr 2002 in der Martinskir-
che in Freiburg in lebhafter Erinnerung.

Wie war es in DeLand?

Ich war erfreut über die offene und 
freundliche Atmosphäre und über die wirk-
lich sehr kooperationsbereiten Kolleginnen 
und Kollegen an der School of Music. Mit 
hoch motivierten Studierenden arbeite-
te ich täglich an der Musik von Victor Ull-
mann, wobei es galt, auch die hebräischen 
und jiddischen Texte zu lernen – im Gegen-
satz zu der deutschen Sprache ist das Ame-
rikanische natürlich sprachlich viel weiter 
davon entfernt und somit sind diese Texte 
viel schwerer zu lernen.

An der Arbeit waren drei Chorformatio-
nen beteiligt: der Concert Choir, das „Aus-
hängeschild“ der Universität sowie der sehr 
gute Frauenchor und der Männerchor der 
Musikabteilung. Alle Ensembles hatten die 
jeweiligen Kompositionen schon teilweise 
erarbeitet, so dass ich schon bald an die De-

tailarbeit mit den rund 120 Mu-
sikstudierenden gehen konnte.

Am 6. April 2008 fand ein 
Gesprächskonzert (Lecture re-
cital) im Konzertsaal der Uni-
versität (Elisabeth Hall) statt: 
Mit großer Aufmerksamkeit 
und Begeisterung folgten die 
zahlreich erschienen Zuhörer/
innen der Musik und den Er-
klärungen in den Bereichen 
Musikgeschichte und Musik-
theorie. Diese Erklärungen wa-

ren notwendig, denn das gesamte Chor-
werk von Victor Ullmann entstand in den 
Jahren 1942-1944 im Konzentrationsla-
ger Theresienstadt, wohin Ullmann und 
seine Familie verschleppt worden waren. 
Dieser äußerst unrühmliche Teil der deut-
schen Musikgeschichte musste zwangs-
läufig auch zur Sprache kommen.

Der Zeitpunkt des Konzertes war ein be-
sonderer: Es war homecomingweekend, 
ein sehr wichtiges Ereignis im Kalender 
jeder amerikanischen Universität. Auch 
für mich war es ein bisschen wie „home-
coming“, denn genau vor zwanzig Jahren 
hatte ich den ersten Austausch mit Mol-
lie und Robert Rich, den dortigen Kollegen 
aus dem Fach Musik, initiiert.

Neben der musikalisch-künstlerischen 
Arbeit war dieser Workshop an der Stetson 
University ein weiterer Baustein des Pro-
gramms Stetson – Freiburg und fand dort 
seinen krönenden Abschluss in einer ame-
rikanischen Erstaufführung des Werks Vic-
tor Ullmanns. 

Music goes West – Freiburg meets Stetson 
Workshop zur Chormusik Victor Ullmanns an der Stetson University Christoph Schwartz

Die Erstaufführung der Chormusik Victor Ullmanns mit Studierenden der Stetson University. Leitung: Christoph Schwartz.
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H
aben Sie schon mal bei uns rein-
gehört? PH 88,4 sendet mittler-
weile seit mehr als zwei Jahren 
ein Programm, was bunter nicht 

sein könnte. Das Programm wird von den 
fünf großen Redaktionen: Campus PH, Fo-
rum PH, Radio Rostfrei, Schule & Co. und 
MusicSpecial gestaltet. Der jüngste Re-
dakteur ist gerade mal 7 Jahre alt, wäh-
rend die ältesten Redakteure nahezu 60 
Jahre älter sind. 

Unser Ziel ist es, den Medienschwer-
punkt der Pädagogischen Hochschule zu 
erweitern. Als medienpraktisches Lernfeld 
wird es in das Lehrangebot direkt inte-
griert und zwar in doppelter Hinsicht: Als 
Hörfunkpraxis für Studierende, darunter 
auch die des Seniorenstudiums, die selbst 
Radiosendungen erstellen, und als medi-
enpädagogisches und mediendidaktisches 
Handlungsfeld für Studierende, die Kinder 
und Jugendliche an Schulen und in außer-
schulischen Einrichtungen anleiten, Hör-
funkbeiträge und Sendungen zu gestalten 
und zu produzieren.

Um einen Eindruck unseres Schaffens 
zu geben, haben wir ausgewählte Beiträ-
ge als Podcast auf www.ph-freiburg.de/
radio zur Verfügung gestellt. Weitere Ra-
diobeiträge aus unserem Programm sind 
zu finden unter: www.ph-radio.de und auf 
www.soundnezz.de

Live zu hören sind wir im Raum Frei-
burg auf der Frequenz 88,4 und weltweit 
als Webstream. 14 Stunden die Woche be-
streitet das PH-Team auf „echo-fm“, das 
Hochschulradio Freiburgs. 

Informationen zum Programm wie auch 
dessen GestalterInnen sind zu finden unter: 

 www.ph-freiburg.de/radio

Musik
Interview mit Annett Louisan
Thorsten Stricker
Sie ist – bei aller Bescheidenheit – nicht 
weniger als eine kleine Revolution in der 
zeitgenössischen Musik. Annett Louisan 
erfindet den Chanson neu.

Interview mit Andreas Kubat von 
„Northern Lite“ im Crash
Björn Rödiger
Dass es im Crash ab und zu mal crashed, 
ist bekannt. Dass dort neben Punk, Heavy 
und Rock auch Elektroklänge beim Pub-
likum ankommen, das dürfte zumindest 
Seltenheitswert haben. Und das alles in 
einer unglaublichen Mischung in einer 
Band vereint – Northern Lite. 

Interview mit Sari von den Wise Guys
Christoph Bausch
Die Wise Guys aus Köln, Deutschlands er-
folgreichste A-cappella-Gruppe, erlebten 
2007 einmal mehr ein „erfolgreichstes 
Jahr“ ihrer Karriere und starten 2008 mit 
dem Album „Wasser“ weiter durch. Das 
Quintett, das seit 1995 mit eigenen Songs 
und Texten gleichermaßen Herz, Hirn und 
Lachmuskeln ihrer inzwischen riesigen 
Fangemeinde anspricht, rüttelt weiterhin 
fleißig an den eigenen Rekordmarken. 

 http://www.ph-radio.de

Schule & Co.
Die Feyelschulkids besuchen das 
Johannisheim
Gesine Kulcke  · AnneCatherine Vonarx
Altersheime sind für Kinder und Jugend-
liche normalerweise eher unbekanntes 
Terrain. Wer denkt in seiner Jugend schon 
über das Altwerden nach? Die Radiogrup-
pe der Feyelschule wollte trotzdem wis-
sen, wie es ist, im Altersheim zu leben und 
hat sich mit drei Bewohnerinnen und Be-
wohnern des Johannisheims in der Kar-
täuserstraße in Freiburg getroffen. Neu-
gierig und unbefangen wie Kinder sind, 
haben sie sich dort mit der Lebenswelt der 
älteren Menschen beschäftigt.

„Eingeschlossen in der Kirche“ - Ein 
Hörspiel von Kindern der 4. Klasse
Viktoria Großmann · Sonja Schlienz
„In der kleinen Gemeinde in Kleinheim 
singt die Gemeinde an Weihnachten ein 
Lied. Doch was ist das? Der Pfarrer ver-
schwindet plötzlich! Als das Lied zu Ende 
ist, wollen die Leute von der Kirche nach 
Hause gehen. Da bemerkt Lea, dass die Tü-
ren abgeschlossen sind...“

Kinder der 4. Grundschulklasse Walheim 
haben mit Viktoria Großmann und Sonja 
Schlienz ein Hörspiel produziert. Die Ge-
schichte haben die Kinder selbst erfunden 
und sich einen Tag in einer Kirche einge-
schlossen um ihre Ideen umzusetzen.

Das Hörspiel samt Projektbericht ist hier 
zu finden: 

 http://soundnezz.de

Das Hochschulradio PH 88,4 
Was gesendet wird: Redaktion und Programmbeispiele Monika Löffler 
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Campus PH
Mundologia 2008
Christoph Bausch
Seit 2003 existiert die Mundologia in Frei-
burg. Mundologia – der Begriff bedeutet 
übersetzt Weltkenntnis und genau das ist 
das Thema der Vorträge, Berichte und Fes-
tivals: Die Besucher erfahren hier etwas 
über Reisen und Expeditionen in Länder 
der Erde, die die meisten Menschen unse-
res Kulturkreises wohl sonst nicht zu Ge-
sicht bekommen.

Der Name Mundologia steht außerdem 
für hochwertige Vorträge und Reisebe-
richte hervorragender Journalisten, be-
gnadeter Fotografen, bekannter Abenteu-
rer und Extremsportler. Schon zum 5. Mal 
fand die Mundologia-Reihe in Freiburg 
statt und begrüßte im Jahr 2008 unter 
anderem Leute wie Bruno Baumann, Die-
ter Glogowski und Olaf Krüger.

Christoph Bausch hat die Referenten der 
Mundologia 2008 zum Gespräch gebeten.

Interview mit Basels Stadionsprecher 
Michael Koehn
Dominik Meyer
Ist es nicht schwierig, wenn man auf das 
Spiel achten muss und gleichzeitig mitfie-
bert? Hat man da nicht manchmal zwei 
Seelen in der Brust? Michael Koehn, Ba-
sels Stadionsprecher, sprach mit Dominik 
Meyer über seine Arbeit als uefa-Sprecher 
im Rahmen der EM und darüber hinaus.

„Viva con Agua de St. Pauli“
Matthias Baumann
Sieben Jungs der Hamburger Organisation 
„Viva con Agua de St. Pauli“ wandern in 39 
Tagen von Hamburg nach Basel zum Er-
öffnungsspiel der EM 2008 für einen gu-
ten Zweck: den Bau von Brunnen in Nica-
ragua. Auf Ihrem Stop in Freiburg wurden 
sie von Matthias Baumann interviewt.

 

 http://soundnezz.de

Forum PH
Das Schreibzentrum der PH
Monika Löffler
Schreiben ist leicht. Man muss nur die fal-
schen Wörter weglassen. So der ameri-
kanische Schriftsteller Mark Twain, Autor 
der Abenteuer von Tom Sawyer und Huck-
leberry Finn.

Wenn das mal wirklich so einfach wäre! 
Die Angst vor dem leeren Blatt, der schie-
fen Formulierung, der falschen Satzstruk-
tur - der eigenen Unzufriedenheit und der 
drohenden Blamage vor den Lesern? Ken-
nen Sie das auch? Im Schreibzentrum der 
PH Freiburg findet man Rat und Hilfe rund 
ums Thema Schreiben.

Interview mit Prof. Dr. Ulrich Druwe 
Monika Löffler
Kurz vor dem Amtsantritt von Prof. Dr. Ul-
rich Druwe am 1. April 2008 sprach Mo-
nika Löffler mit ihm über die Herausfor-
derung, die dieses neue Amt als Rektor 
der PH Freiburg mit sich bringt, über sei-
ne Stärken und Schwächen, wie auch über 
seine Visionen. 

Als neuer Rektor der Pädagogischen Hoch-
schule trat Ulrich Druwe also im Frühling 
das Erbe Schwark an – hören Sie, wie es 
ist, in diese Fußstapfen zu treten:

 http://www.ph-radio.de

Radio Rostfrei
Rolfs Tagebuch – Die Rucksackecke
Rolf Preusche
Beobachtung eines Senior-Studenten über 
das Leben an der Pädagogischen Hoch-
schule und die „Rucksackdichte“ in Frei-
burg …

Der Wiehre-Markt
Nina Prezell
Immer samstags ab 8 Uhr und mittwochs 
ab 13 Uhr gibt’s am Alten Wiehrebahnhof 
einen Wochenmarkt mit regionalen Pro-
dukten, die Sie in keinem Supermarkt fin-
den. Vom Büchermann Dr. Peter Förderer, 
der auf einem Auto-Anhänger Bücherre-
gale installierte bis hin zum Bürstenma-
cher aus dem Schwarzwald. 

 http://www.ph-radio.de
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P
ersönlichkeiten, die wichtige Äm-
ter in der Öffentlichkeit wahrneh-
men, zu würdigen, bedeutet die 
vorgegebenen Regeln der Text-

sorte „Würdigung“ einzuhalten. Dazu ge-
hören Daten, Fakten, Ergebnisse, Ereignis-
se und damit eine gewisse Schematik in 
Anlage und Aufbau. Der folgende Text ist 
eine Art struktureller Skizze, den (Rektor-)
Kollegen, Vorgänger und Nachfolger, den 
innerhalb und außerhalb unserer Hoch-
schule allseits Hochgeschätzten in eini-
gen Schattierungen und Valeurs zu erfas-
sen. Ein Portrait eines bildenden Künstlers, 
eine Widmungskomposition einer Musike-
rin, eine Szene eines Dramatikers wäre si-
cher besser geeignet, typische Wesenszü-
ge auszudrücken, als es schriftsprachliche 
Mittel vermögen. Dennoch: Es gilt, einige 
– auch persönliche – Eindrücke festzuhal-
ten, die in ihrer mitgedachten Komplettie-
rung durch die Lesenden und Kenner/in-
nen in Umrissen ein Annäherungsbild von 
Wolfgang Schwark ergeben können.

Impressionen – reflexiv 

Johann Friedrich Lavaters Physiognomi
sche Fragmente zur Beförderung der Men
schenkenntnis und Menschenliebe (1775-
1778) bieten nicht nur eine Fülle von 
Anregungen für Künstler wie Johann Jakob 
Bodmer, Wilhelm Tischbein, Johann Wolf-
gang von Goethe und Salomon Gessner. 
Bei aller Distanz zum belehrenden Gestus 
der Aufklärung und zu einem historisch 
überwundenen Punkt in der damals neu 
entdeckten Wissenschaft der Psycholo-
gie beeindrucken Persönlichkeiten der Öf-
fentlichkeit bis heute ihre Mitmenschen 
durch besonders auffallende Eigenschaf-
ten. Wen immer man an der Hochschu-
le, in und um Freiburg, ja in Stuttgart, im 
Landtag oder an den sechs Pädagogischen 
Hochschulen nach Rektor Schwark (be)

fragte, der (oder die) antworte-
te immer wieder mit eindeutigen 
Hinweisen: In erster Linie werden 
und wurden die Körpergröße, die 
Stimme und die besondere, in Zu-
sammenhang mit der Größe auf-
fällige, aus allen Beteiligten her-
vorragende „Haltung“ genannt. 
Die „Augenfälligkeit“ dieser Ei-

genschaft verbindet sich auf der physio-
gnomischen Ebene offenbar schnell mit 
weiteren sprech- und stimmorientierten 
Merkmalen im Bewusstsein des Reflexi-
onspotentials der Beobachtenden. Spra-
che, Sprechen, Artikulation, Tonhöhe und 
Stimmfarbe verweisen auf die Herkunft 
Wolfgang Schwarks. Viele im süddeutsch-
alemannischen Sprachraum stellen dann 
fest: Dieser Rektor der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg, dieser Vorsitzen-
de in vielen Gremien und Kommissionen 
besitzt – wie er selbst formuliert – „nicht 
den Stallgeruch“ des süddeutschen Stan-
dard- und Dialektsprechers, sondern will 
und kann seine norddeutschen Wurzeln 
(Geburtsort Kiel) und seine Erfahrungen 
im Ruhrgebiet nicht verbergen. Eine Stär-
ke, die immer wieder beeindruckt und den 
früheren Liebhaber des Pfeifentabaks mit 
einem besonderen Nimbus umgibt. Iro-
nische Distanz und heitere Gelassenheit 
gegenüber allzu hektischer „Betriebsam-
keit“, Anmaßung und nutzloser „Aufge-
regtheit“ (Wolfgang  Schwark) können die 
wohltuenden Folgen dieser Haltung sein. 

Linien – retrospektiv

An dieser Stelle müssen einige Sätze 
über die Herkunft, die Wege und Stati-
onen von Wolfgang Schwark folgen. Als 
gelernter „richtiger“ Volksschullehrer ent-
deckte Wolfgang Schwark nach dem Stu-
dium an der ehemaligen Pädagogischen 
Hochschule Dortmund, der Promotion 
an der Ruhr-Universität Bochum und ei-
ner wissenschaftlichen Assistententätig-
keit an der PH Ruhr, Abt. Dortmund, nicht 
nur die pragmatisch gesehene Schulpä-
dagogik für sich als seine Domäne. Die 
entscheidenden Impulse für seine hoch-
schulpolitische Naturbegabung scheint 
mir Wolfgang Schwark als Assistent im 
Rektorat der Pädagogischen Hochschule 

Dortmund bekommen und entwickelt zu 
haben: Die 1974 erfolgte Berufung nach 
Freiburg (Dozent, seit 1978 Professor für 
Schulpädagogik) zeigt bereits, wie kon-
sequent Wolfgang Schwark seinen Weg 
ins Rektorat mit bewundernswerter Un-
terstützung des damaligen Fachbereichs 
I und der Hochschule plante und durch-
setzte: Als innovationsfreudiger Chef der 
damaligen Schulpraktischen Abteilung, als 
Fachbereichsleiter, als Senatsmitglied und 
schließlich als Rektor von 1982-86 und 
nach der Wiederwahl 1986-1990.

Der Schreiber dieser Zeilen – ebenfalls 
seit 1974 in Freiburg – konnte deutlich 
beobachten, wie Wolfgang Schwark sich 
gezielt, bewusst, taktisch äußerst versiert 
und erfolgsorientiert auf die genannten 
Ämter vorbereitete und diese vorher weit-
gehend als Repräsentationsaufgaben aus-
gefüllten Funktionen in den landespoliti-
schen Bildungskontext integrierte.

Die Kampfabstimmung in der Landes-
rektorenkonferenz 1986 zwischen den 
Arrivierten und Jüngeren um den Vorsitz 
gewann der Jüngere. In diesen schwieri-
gen 1980er Jahren wurden drei Pädagogi-
sche Hochschulen und die Berufspädago-
gische Hochschule Stuttgart geschlossen. 
Die hochschulpolitische Linienführung des 
Vorsitzenden der Landesrektorenkonferenz 
Wolfgang Schwark zeichnete sich durch 
folgende Eigenschaften aus:

Durch ein sicheres Gespür im voraus-
schauenden Blick auf hochschulpoliti-
sche Entwicklungen (im Wortlaut eines 
wichtigen Behördenvertreters: „Wolfgang 
Schwark weiß genau, in welche Rich-
tung das bildungspolitische Gras wachsen 
wird“). Als bildungspolitischer Experte be-
saß er immer das notwendige Augenmaß 
für die in der Lehrerbildung nützlichen 
und notwendigen Sachentscheidungen 
unter Einschluss einer ausgesprochenen 
Begabung für kurz- und mittelfristige,  
nützliche Taktiken und für längerfristige 
Strategien.

Durch ein mit äußerster Disziplin aus-
geprägtes Führungsgeschick, das überleg-
tes Abwarten mit gezielten Entscheidun-
gen im richtigen Augenblick verbindet. 
Als Beispiele nenne ich das unter sei-
ner Federführung entstandene Struktur-
konzept für die Pädagogischen Hoch-

Für Wolfgang Schwark
Rektor 1982-1990 und 1998-2008  Rudolf Denk



57
ph·fr 2008/2

schulen (1989), das – vom damaligen 
Fraktionsvorsitzenden Günther Oettin-
ger unterstützt – die Strukturkommis-
sion Lehrerbildung 2000 begründet hat.  
Die Umsetzung der Ergebnisse der Struk-
turkommission (1992-1994/95) sicherte 
der Landesrektorenkonferenz unter Rai-
ner Gartenschläger und dem Freiburger 
Rektor als damaligem Vorsitzenden eine 
fundierte Weiterentwicklung und einen 
deutlichen Ausbauschub für die Pädago-
gischen Hochschulen des Landes. 

In den diesen besseren Tagen vorausge-
henden, von Wolfgang Schwark verant-
worteten Jahren (bis 1990) unterstützte 
der Freiburger Rektor das angesichts der 
Schließungen und der zurückgehenden 
Studierendenzahlen im Lande weit ver-
breitete Jammern keineswegs. Statt in Le-
thargie zu verfallen, gründete Wolfgang 
Schwark den erfolgreichen Arbeitskreis 
„Pädagogische Hochschule und Wirt-
schaft“ und erschloss damit allen Päd-
agogischen Hochschulen und ihren Ab-
solvent/innen neue Arbeitsaktivitäten. 
Er ging auf die Vertreter/innen der Wirt-
schaft zu und gewann alle Industrie- und 
Handelskammern des Landes durch be-
sonnene und gezielte, immer gemein-
sam erarbeitete Strategiekonzepte. An der 
Freiburger Hochschule gründete er 1988 
die bis heute sehr erfolgreiche und für die 
Studierenden hilfreiche Vereinigung der 
Freunde der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg e.V.

Übergänge - innovativ

Die zwischen den ersten beiden Rek-
toraten folgende Zeit (1990-1998) nutz-
te Wolfgang Schwark auf seine Weise. 
Rektoratswechsel waren und sind für ihn 
Phasen der gemeinsamen Verantwortung 
der Hinführung und einer für alle Funk-
tionsträger wohltuend umsichtigen Pla-
nung von Detailfragen. 

Rektoren und Rektorinnen, die wieder 
in ihre Fakultäten und Fachbereiche zu-
rückkehren, sind vielfach positiven und 
negativen Erfahrungen ausgesetzt, die sie 
selbst als „Brüche“, Verdrängungen und 
rasches Vergessen wahrnehmen. Wolf-
gang Schwark hat diese Phase, in der er 
nie den Kontakt zu den Studierenden und 

den Vertreter/innen der Studierenden ver-
loren hat, anders gestalten können.

In der vom Fachbereich  I vielfältig unter-
stützten „Zwischenphase“ übte Wolfgang 
Schwark nach der Auszeichnung durch das 
Bundesverdienstkreuz in einer für ihn ty-
pischen beständigen Beharrlichkeit ohne 
„Wenn und Aber“ ehrenamtliche Funkti-
onen „im Schweiße des Redlichen“ (Wolf-
gang Schwark) aus:

Etwa als Vertrauensdozent der Hans-
Böckler-Stiftung (seit 1991), als Mitglied 
des Beirates der Evangelischen Fach-
hochschule Freiburg (1999/2001), als Mit-
glied des Kuratoriums der Gesellschaft für 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit und 
vor allem in seinen ehrenamtlichen Funk-
tionen in der GEW Baden-Württemberg, 
1992-1999, zuletzt als stellvertretender 
Landesvorsitzender.

Mit der neuerlichen Wahl zum Rektor 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg 
und zum Vorsitzenden der Landesrekto-
renkonferenz (beides ab 1998) konnte er 
die Pädagogische Hochschule Freiburg 
seit der Einrichtung des Hochschulrates 
weiter hervorragend positionieren. Die 
Kontinuitäten und Übergänge sind her-
vorzuheben: Mit Hilfe der 1995 im An-
schluss an den Bericht Lehrerbildung 2000 
in einem Gespräch im Staatsministerium 
mit Ministerpräsidenten Erwin Teufel vom 
damaligen Vorsitzenden der LRK erreich-
ten Ausbaumaßnahmen (u.a. 146 zusätz-
liche Stellen, 50 Abordnungen, Habilita-
tionsrecht, Institute, Nachwuchskollegs) 
konnte Wolfgang Schwark die Entwick-
lungen energisch vorantreiben und vieles 
nachhaltig konsolidieren:

So wurde die vorher konzipierte Akade-
mie für Weiterbildung e.V. zusammen mit 
der Universität Freiburg verwirklicht (stellv. 
Vorsitz); die Neugliederung der Hochschu-
le in drei Fakultäten (1996), die Einrich-
tung eines Auslandsamtes, der Aufbau der 
Serviceeinrichtung für die Neuen Medien, 
das mediendidaktische und europaorien-
terte Profil der Hochschule wurden über-
nommen, fortgeführt und ausgebaut. In 
der Folge konnte der Rektor zusammen 
mit dem neu eingeführten Hochschul-
rat eine medienpädagogische Professur 
in Absprache mit der Universität einrich-
ten. Die Berufspädagogik für den höheren 

Dienst (zusammen mit der Fachhochschu-
le Offenburg) konnte durchgesetzt, akkre-
ditiert und begonnen werden; Evaluatio-
nen in Freiburg wurden sehr erfolgreich 
durchgeführt. Eine Stiftung Pädagogische 
Hochschule Freiburg konnte eingerichtet 
und aufgebaut werden (Mitglied im Vor-
stand der Stiftung). 

Außerhalb der eigenen Hochschule 
setzte der Rektor in dieser zweiten Er-
folgsserie nicht nur deutliche Akzente in 
der gemeinsamen Vertretung des Vor-
standes der Landesrektorenkonferenz im 
Plenum und im Senat der Hochschulrek-
torenkonferenz; 2003 folgte die kürzlich 
durch den Landtagausschuss neu bestä-
tigte Mitgliedschaft im Rundfunkrat des 
SWR. Die Mitgliedschaft im Bildungsrat 
Baden-Württemberg (des Kultusministe-
riums) seit 2001 beweist nach einer ers-
ten Mitgliedschaft im Landesschulbeirat 
1984-87 neben der Mitgliedschaft im Be
raterkreis Hauptschule die überregiona-
le herausragende Rolle Schwarks im bil-
dungspolitischen Feld.

Wirkungen – prospektiv 

Wenn die Leser/innen an dieser Stel-
le sagen, jetzt fällt der Autor doch wieder 
ins Schematische zurück, müsste ich ihnen 
Recht geben. Deshalb sollte nach der Auf-
zählung einiger Einzelleistungen und Ein-
zelfunktionen diese Skizze mit wirkungs-
orientierten Aspekten schließen. Dass jeder 
Repräsentant eines Amtes durch einen an-
deren Repräsentanten zu ersetzen sei, galt 
und gilt für die Persönlichkeit Wolfgang 
Schwarks nicht. Das Engagement, mit dem 
er seine Tätigkeit im Rundfunkrat weiter-
führt, lässt noch einmal und nachhaltig ei-
nige prägende Eigenschaften erkennen:

Eine Ausgewogenheit des Urteils und 
der daraus resultierenden, klugen Maß-
nahmen (etwa in Sachen Hauptschule, 
bei denen ein „Draufhauen“ eher negative 
Wirkungen hätte); ein ungebrochenes En-
gagement und einen vorurteilslosen Blick 
für die Nöte, Sorgen und Defizite der ver-
gleichsweise im Schatten stehenden Päda-
gogischen Hochschulen und das entschie-
dene Eintreten für die immer noch nicht 
ausreichend in der Gesellschaft dotierten 
und honorierten Aufgaben einer umfas-
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senden bildungspolitischen 
Leitlinie von der Elementar-
stufe bis zur Erwachsenen-
bildung. Hervorzuheben ist 
das nach innen und außen 
immer wieder zu bewun-
dernde Geschick Wolfgang 
Schwarks, zuhören zu kön-
nen (auch schweigen zu 

können) und dann „integrierend“ zu wir-
ken. Dies zeigt sich auch, wenn jemand 
sachlich eine andere Position als Wolf-
gang Schwark vertritt oder gar als Gegner 
auftritt. Selbst dann versucht Wolfgang 
Schwark, die anderen Positionen in sein 
Gesamtkonzept zu integrieren und damit 
seine eigene Position klärend zu überden-
ken.

Damit verbinden sich in der Persönlich-
keit Wolfgang Schwarks Person und Amt: 

Zur Person gehören der Mut zur Ironie und 
zur Distanz selbst im Augenblick höchster 
Feierlichkeit (bei Empfängen z.B.); zum 
Amt gehören auch die im persönlichen 
Umfeld liebenswerten „berühmten“ Notiz-
zettel ebenso wie die Präzision und Unbe-
stechlichkeit in Entscheidungssituationen. 
Das bedeutet im Rückblick und in der Vor-
ausschau für die Bildungspolitik des Lan-
des ganz nüchtern betrachtet:

Mit Wolfgang Schwark verlässt die 
Hochschule nicht nur ein epochemachen-
der, vorbildlicher Rektor einer Hochschu-
le und Repräsentant einer Hochschulart; 
sondern auch „ein Vormann“ (Wolfgang 
Schwark) der Lehrerbildung in der ge-
samten Repu blik (und nicht nur in Baden-
Württemberg). Wolfgang Schwark hat mit 
seinem wahrhaft kybernetischen Geschick 
das „Schifflein der Lehrerbildung“ nicht 

nur in stürmischen Zeiten sicher navigiert, 
sondern sich auch stets in allen Gremien 
der Landesstiftung (Alumni-Vereinigung), 
in der zentralen Stipendiumkommissi-
on im Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst (seit 2001) und im SWR für eine bes-
sere Zukunft von Schule und Lehrerbildung 
tatkräftig und erfolgreich eingesetzt. Von 
dem, was er erreicht hat, profitiert die Ge-
sellschaft in besonderer Weise – in einem 
Feld, das im Bewusstsein der Öffentlich-
keit nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit 
steht (im Blick auf die Zukunft von Kindern 
und Jugendlichen – und damit von allen 
Bürgerinnen und Bürgern – jedoch stehen 
müsste). 

In diesem Sinne wünsche ich im Namen 
aller Mitglieder der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg: Weiter so, ad multos an
nos zum Nutzen der Lehrerbildung. 

Der Zauber der kleinen Fächer 
Verabschiedung von Siegfried Danner und Martin Ganter  Bernd Feininger

Z
um Ende des WS 2007/08 verabschiedeten sich in der Fa-
kultät für Gesellschafts- und Naturwissenschaften zwei 
Kollegen, die über viele Jahre in der Physikdidaktik ge-
wirkt haben. Siegfried Danner lehrte seit 1975 an der Pä-

dagogischen Hochschule, Martin Ganter seit 1984 (nachdem er 
1972 an der PH in Esslingen zum Professor ernannt worden war). 
Zählt man die Jahre der Assistentenzeit hinzu, kommen beide 
Kollegen auf rund 70 Jahre Lehre, eine symbolhaltige und auf je-
den Fall ehrenvolle Zahl, bedeutet sie doch biblisch die „Fülle der 
Jahre“, zehn mal die Sabbatzahl sieben!  

Siegfried Danner wurde 1942 in Ettlingen geboren, studierte 
1962-68 an der TU Karlsruhe Mathematik und Physik und schloss 
mit dem Physik-Diplom ab. Sein Spezialgebiet, das ihn auch zur 
Promotion führte, waren Fragen der Supraleitung dünner metal-
lischer Aufdampfschichten und deren Eigenschaften, ein wich-
tiges Forschungsthema der 60er Jahre. Nach Referendariat und 
sich anschließender Assistentenzeit in Karlsruhe kam er nach Frei-
burg; zunächst als Dozent, seit 1980 dann als Professor. Er be-

fasste sich in der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer neben 
der fachwissenschaftlichen Seite mit grundsätzlichen Fragen der 
Didaktik physikalischer Phänomene, insbesondere mit Fragen der 
Strukturanalyse.

Seine Spezialität: Entwurf und Entwicklung lichtoptischer Ana-
logieexperimente. Dabei sind ihm die Altersgemäßheit und die ge-
eigneten Denk- und Sehweisen bzw. die Aneignung physikalischer 
Symbolik durch die Schüler/innen besonders wichtig (wie model-
lieren Schülerinnen und Schüler ihre physikalischen Vorstellungen 
von der Welt?). Seine privaten Studien widmete Siegfried Danner 
besonders der Akustik; vielfach wurde er zu akustischen Berech-
nungen angefragt.

Martin Ganter studierte Mathematik und Philosophie und 
schloss sein Studium zunächst mit einer Promotion über Aristote-
les ab: „Mittel und Ziel in der praktischen Philosophie des Aristote-
les“. Anschließend war er im Schuldienst tätig, seit 1970 bekleide-
te er eine Assistentenstelle im Fach Physik an der Pädagogischen 
Hochschule. 1972 wurde er zum Professor an der PH Esslingen 
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ernannt, von dort kam er 1984 an unsere Hochschule zurück. Es 
war Martin Ganter immer ein Anliegen, den Jugendlichen und Kin-
dern bis in die Grundschule Wege zur modernen Physik zu bahnen. 
Davon zeugen noch sein vor kurzem erschienener Artikel zum The-
ma „Lügt der Spiegel?“ und mehrere Bücher zum physikalischen 
Weltverständnis von Kindern (z.B. „Mit den Kindern durchs Him-
melsjahr“ oder die mehrbändige Reihe „Wege und Wanderungen“: 
Homo viator; Im Labyrinth der Welt). 

Es gehört zur Würde des Menschen, dass er die Größe des Uni-
versums zu seiner Existenz in Beziehung setzen kann, wie das Ste-
phen Hawking, ein genialer Vertreter der neuzeitlichen Physik, im 
Anschluss an Shakespeare formulierte: „Wir können in einer Nuss-
schale eingesperrt sein und uns doch für Könige von unermessli-
chem Gebiet halten“. Hawking ist Atheist; aber er hätte wohl nichts 
dagegen, wenn die biblische Überlieferung mit den Versen des 
Psalmisten analog formuliert: „Aus dem Mund von Kindern und 
Säuglingen bereitest du (Gott) dir Lob“ (Ps 8,3). Solcherart wird das 
„Kleine“, werden die Kinder, mit dem letztdenkbaren, umfassenden 
„Großen“ zusammengebracht. Die kräftemäßige Zuordnung von 
Mikro- und Makrokosmos als Aufgabe der theoretischen und ex-
perimentellen physikalischen Kosmologie spiegelt sich in der pä-
dagogischen Aufgabe wieder, mit Kindern die Welt (physikalisch) 
zu deuten, bis hin zur Einübung der Frage nach Stellenwert und 
Relativität unserer natürlichen Erfahrungen und des naiven Kon-
taktes zur umgebenden Welt, die stufenweise Erschließung der 
jeweils nächst größeren Dimension. Solches Nachforschen in der 
physikalischen Tiefendimension von Wirklichkeit hat die moderne 
Physik strukturell mit den Historikern gemeinsam, wenn es um die 
Raumtiefe der Kultur geht, um unseren geistigen Lebensraum in 
Raum und Zeit der Geschichte. Danner und Ganter ging es in ihrer 
Beschäftigung mit der Physik und in der praktischen Lehre mit den 
Studierenden nie um eine behauptete „Deutungsallmacht“ der Na-
turwissenschaften, sondern um die Erschließung einer gemeinsa-
men Wirklichkeit, in der wir Menschen uns vorfinden. Im Erblicken 
der Wirklichkeit tauschen Symbol und Realität ihren Platz.

Darum stand im Mittelpunkt des Festaktes in der Abteilung Phy-
sik diesmal der Vortrag einer Kollegin aus der Altorientalistik zum 
Thema der mesopotamischen Kulturen, eine Wiege der menschli-
chen Zivilisation: „Vom Zauber  der kleinen Fächer“ (Annette Zgoll, 
Inhaberin der Christian-Gottlieb-Heyne-Professur der Universität 
Göttingen). Die Arbeit der „kleinen Fächer“ führt zu großen Ein-
sichten: Die exemplarische Arbeit der Althistoriker, gerade auch 
wenn sie sich der Religions- und Kulturgeschichte öffnet, bringt 
versunkene Stimmen zum Erklingen, die über Jahrtausende hin-
weg Aussagen zur Stellung des Menschen in der Natur, im Kos-
mos, aber auch in der Gemeinschaft oder im Verhältnis zur Reli-
gion, anstoßen und tradieren. Keilschriftttexte zu allen Bereichen 
des Lebens und der Kultur warten auf ihre Entschlüsselung für un-
ser eigenes kulturelles Gedächtnis. Der Vortrag traf sich gut mit 
den weit gespannten Interessen der zwei Kollegen aus der Physik; 
das alles verbindende (und verbindliche, engagierte!) Interesse darf 
man in der Freude am lebendigen Bild vom Menschen sehen, das 
der pädagogischen Arbeit der beiden Fachkollegen einen besonde-
ren Eros eingeprägt hat. 

Fragen an …

Volker Kanis , Leiter der Personalabteilung, davor der Haushalts-
abteilung, und mit 41 Dienstjahren das langjährigste Mitglied der 
Hochschule. Volker Kanis trat am 1. Juli 2008 in den Ruhestand.

Welches ist Ihr Lieblingsplatz an der Hochschule?

Der steinerne Löwe im Innenhof des Kollegiengebäudes I

Worüber können Sie herzhaft lachen?

Über Situationskomik.

Welche Eigenschaften schätzen Sie an anderen Menschen?

Ehrlichkeit und Toleranz.

Was nervt sie an anderen?

Arroganz.

Und an sich selbst?

Das Chaos auf meinem Schreibtisch!

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich für 
sich wünschen?

Gesundheit und viel Freizeit.

Und für Ihren Ruhestand?

Gesundheit.

Ach, und weil uns das immer interessiert: Was lesen Sie gerade? 

Ich lese immer mehrere Bücher parallel, je nach Stimmung 
und Laune. Zurzeit sind es:
„Molle und Korn“ von Georg Lentz, „Die Grenze in den Köpfen“ 
von Dieter Wenz und „Tannöd“ von Andrea Marie Schenkel. 
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Kurzbiographie

Markus Bernhardt

M
arkus Bernhardt, Jahrgang 1959, war nach Studium 
und Promotion in Gießen elf Jahre im Schuldienst tä-
tig. Er unterrichtete die Fächer Geschichte und Latein 
an einer Gesamtschule und an einem Gymnasium in 

Braunschweig und Wolfenbüttel. 2002 wechselte er an die Uni-
versität Kassel, wo er 2007 die venia legendi für Neuere Geschich-
te und Didaktik der Geschichte erhielt.

Seine fachwissenschaftlichen Forschungsschwerpunkte liegen in 
der Geschichte des Kaiserreichs von 1871, der neueren deutschen 
Rechtsgeschichte und der deutschen Geschichte nach 1945. Im Be-
reich der Fachdidaktik führt er empirische Forschungen zum Kompe-
tenzerwerb im Geschichtsunterricht durch.

Seit dem 1. Februar 2008 arbeitet Markus Bernhardt an der Pä-
dagogischen Hochschule Freiburg als Professor für Neuere Ge-
schichte und Didaktik der Geschichte im Institut für Sozialwis-
senschaften (Fakultät III). Für das Wintersemester 2008/09 hat er 
die Organisation des „Freiburger geschichtsdidaktischen Kolloqui-
ums“ übernommen, das diesmal unter dem Thema „Gender in der 
Geschichtsdidaktik“ steht. Namhafte Referent/innen konnten da-
für gewonnen werden. Seine Forschungsperspektive im Bereich der 
Didaktik liegt in der empirischen Unterrichtsforschung, die innerhalb 
der Geschichtsdidaktik erst seit wenigen Jahren verstärkt in den Vor-
dergrund getreten ist. Konkret geht es um ein Forschungsprojekt zur 
Bildwahrnehmung von Schüler/innen im Geschichtsunterricht. Die 
Geschichtsdidaktik setzt hier seit Jahrzehnten auf ein normatives 
Modell, das die entwicklungspsychologischen Voraussetzungen von 
Schülerinnen und Schülern zu wenig würdigt. Das Ziel des Projektes 
besteht darin, normative Modelle (top-down) und Schülervorausset-
zungen (bottom-up) miteinander zu verbinden, um ein Modell der 
pikturalen Kompetenzentwicklung zu kreieren (vgl. Die Subjektseite 
der visuellen Begegnung. Vom Nutzen qualitativer empirischer Un-
tersuchungen für die Entwicklung fachspezifischer Kompetenzen. 
In: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik, Jahresband 2007, S. 108-124).

Bernhardts fachwissenschaftliche Forschung besteht zurzeit in 
der Erstellung einer Edition der Lebenserinnerungen eines Braun-
schweiger Rechtsanwaltes von 1924 und in Archivforschungen 
zur Weimarer Justiz, deren Bild noch immer von der Justizkritik der 
1920er Jahre bestimmt wird und stark korrekturbedürftig ist. (vgl. 
Politische Justiz? – Gerichtsurteile zum Generalstreik im April 1919 
in Braunschweig. In: Braunschweigisches Jahrbuch für Landesge-
schichte 84 (2003), S. 161-189). 

Judith Daferner

J
udith Daferner übernahm am 1.7.2008 die Personalleitung 
an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Die vierzig-
jährige gebürtige Karlsruherin begann nach der Fachhoch-
schulreife die gehobene Beamtenlaufbahn bei der Stadtver-

waltung in Karlsruhe, wo sie im Rahmen der Praxissemester dieser 
Ausbildung im Sozial- und Jugendamt, Rechnungsprüfungsamt, 
Kassenamt und in der Naturschutzbehörde tätigt war. 1988 be-
gann sie das Studium der Verwaltungswissenschaften an der 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl, welches sie 
als Diplomverwaltungswirtin 1990 abschloss. 

Bis zu ihrem Wechsel an die Pädagogische Hochschule arbei-
tete Judith Daferner fast 18 Jahre bei der Verwaltung der Stadt 
Freiburg im Bereich der öffentlichen Schulen, die für den Betrieb 
der siebzig ortsansässigen Schulen verantwortlich ist und neben 
den entsprechenden Liegenschaften das Verwaltungs- und Be-
treuungspersonal stellt. Judith Daferner war hier zunächst im 
städtischen Schulverwaltungsamt für die Liegenschaften und Or-
ganisation der öffentlichen Schulen tätig. Dabei entwarf sie im 
Bauunterhaltungs- und Baumaßnahmenbereich Lösungskonzep-
te mit finanziellen Planungen, übernahm die Koordination durch-
zuführender Aufgaben und stellte den Informationsfluss und die 
Zusammenarbeit mit beteiligten Ämtern sicher. 1998 wechselte 
Frau Daferner in den Personalbereich und übernahm die Sachge-
bietsleitung beim Amt für Schule und Bildung in der Personalab-
teilung. Dabei zeigte sie sich für die Personalwirtschaft innerhalb 
der Freiburger öffentlichen Schulen verantwortlich und veran-
staltete Fortbildungsmaßnahmen für das Schulträgerpersonal der 
Stadt Freiburg. Sie arbeitete in Zusammenarbeit mit städtischen 
Gremien an neuen Organisationsformen innerhalb der Freiburger 
Schullandschaft, war Ansprechpartnerin der Schulleitungen in 
verschiedensten Personalangelegenheiten, verantwortlich für das 
Personalbudget und unterstützte in ihrer Arbeit die Leitung des 
Amtes in personalübergreifenden Angelegenheiten.

Mit der Übernahme der Personalleitung an der Pädagogischen 
Hochschule freut sich Judith Daferner, im Rahmen der Personalar-
beit an der Gestaltung einer modernen Hochschule mitzuwirken und 
ihre Erfahrungen einbringen zu können.  
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Berufungen
Dr. Markus Bernhardt, Professur für 
Geschichte

Einstellungen
Urs Frey, akad. Mitarbeiter im Institut 
für Sozialwissenschaften, Abteilung 
Wirtschaftslehre und wiss. Mitarbeiter 
im Forschungsprojekt „Förderung 
von Selbst- und Sozialkompetenz im 
Hauptschulunterricht“ bei Prof. Dr. Pilz, 
Teilzeit, befristet
Katja Messemer, techn. Angestellte im 
Institut für Fremdsprachen, E-LINGO, 
befristet
Jonathan Peter, wiss. Mitarbeiter im 
Institut für Fremdsprachen, E-LINGO, 
befristet
Tatjana Hartschenko, Beschäftigte in der 
Personalabteilung, befristet
Dr. Ilka Lüsebrink, akad. Mitarbeiterin im 
Institut für Sportpädagogik und Sport, 
Teilzeit, befristet
Rainer Wohlfarth, akad. Mitarbeiter im 
Fach Gesundheitspädagogik, befristet
Heike Bechtold, Sekretärin für den BA-
Studiengang Gesundheitspädagogik, 
Teilzeit, befristet
Tania Kaltenbach, Sekretärin für den 
BA-Studiengang Pädagogik der Frühen 
Kindheit, Teilzeit, befristet
Dirk Nagel, Hochschulsportreferent, 
Institut für Sportpädagogik und Sport
Dr. Sven Kommer, akad. Mitarbeiter, 
DFG-Projekt „Historische Lebenswelten 
in populären Wissenskulturen der 
Gegenwart“, befristet
Dr. Armin Castello, akad. Rat auf Zeit, 
Studiengang Pädagogik der Frühen 
Kindheit, befristet
Enrico Prinz, akad. Mitarbeiter im Institut 
für Psychologie, Forschungsprojekt 
RehaCAT von Prof. Dr. Wirtz, befristet
Evelyn Müller, akad. Mitarbeiterin im 
Rahmen des DFG-Forschungsprojekts 
RehaCAT, befristet
Carola Wiestler, Bibliotheksangestellte, 
Teilzeit, befristet

Britta Oerke, akad. Mitarbeiterin im 
DFG-Projekts „Implementation neuer 
Steuerungsstrukturen im Schulwesen 
am Beispiel zentraler Abiturprüfungen“, 
befristet
Karin Hans, akad. Mitarbeiterin im Projekt 
„Regionale Bildungslandschaft“, befristet
Lauren Lewis, Lektorin für Englisch, 
befristet
Gerald Schick, akad. Mitarbeiter im 
Rahmen des Forschungsprojektes „Guter 
Mathematikunterricht“, Teilzeit, befristet
Elke Wahl, akad. Mitarbeiterin, 
Pädagogische Psychologie, Teilzeit, 
befristet
Harald Bierbaum, akad. Mitarbeiter, 
Allgemeine Erziehungswissenschaft, 
Teilzeit, befristet
Axel Siegemund, akad. Mitarbeiter, 
Evangelische Theologie, Teilzeit, befristet
Jens Mitzel, akad. Mitarbeiter im Institut 
für Sportpädagogik und Sport, Teilzeit, 
befristet
Constanze Weth, akad. Mitarbeiterin im 
Institut für Fremdsprachen, Abteilung 
Französisch, befristet
Doris Kohl-Antunovic, 
Verwaltungsangestellte, Abteilung für 
Studienangelegenheiten, befristet
Marietheres Reul, akad. Mitarbeiterin im 
Institut für Biologie, Teilzeit, befristet
Anna Laros, akad. Mitarbeiterin im 
Institut EW II, Teilzeit, befristet
Judith Daferner, Amtsrätin, Leiterin der 
Personalabteilung
Thomas Fasora, Bibliotheksangestellter, 
Teilzeit, befristet

Ausgeschieden
Beate Schlieszus, Bibliotheksangestellte 
Dr. Walter Bauer, akad. Mitarbeiter, 
Allgemeine Erziehungswissenschaft
Lisa Lischke-Eisinger, akad. Mitarbeiterin, 
Institut für EW II, Abt. Sozialpädagogik
Mareike Florax, akad. Mitarbeiterin, 
Institut für Medien in der Bildung
Anne Huber, akad. Mitarbeiterin, Institut 
für Sportpädagogik und Sport
Dr. Monika May, akad. Mitarbeiterin, 
Institut für Naturwissenschaften, 
Abteilung Biologie
Dörte Riewe, Systemtechnikerin, 
Zentrum für Informations- und 
Kommunikationstechnologie
Dr. Hans-Georg Merz, akad. Oberrat, 
Insitut für Sozialwissenschaften, 
Abteilung Politikwissenschaft, in den 
Ruhestand
Rosemarie Werner, Verwaltungs-
angestellte, Sekretariat des Rektors,  
in den Ruhestand
Volker Kanis, Oberamtsrat, Leiter der 
Personalabteilung, in den Ruhestand 
Dr. Ulrike Wolff-Jontofsohn, wiss. 
Mitarbeiterin, Zentrum für Weiterbildung 
und Hochschuldidaktik, Abteilung 
Lehrerfortbildung, in den Ruhestand

Personalia
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A
m 3.6.2008 präsentierte Bundesarbeitsminister a.D. Norbert 
Blüm im Bonner Haus der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland das von Udo Kempf und Hans-Georg Merz he-
rausgegebene Buch „Kanzler und Minister 1998-2005“. Der 

Band enthält – neben einer 130-seitigen Einleitung – Biographien al-
ler Regierungsmitglieder der Regierung von Gerhard Schröder. Als Ge-
schenk erhielt der Minister den ersten Band, der auf etwa 1000 Seiten 
die „Geschichte“ der Bundesrepublik bzw. aller Kanzler und Minister 
von 1949 bis 1998 behandelt. 

E
in Jubiläum der besonderen Art: Am 7.8.2008 feierten Mitglieder der 
Hochschule aus Lehre, Studium und Verwaltung sowie „Ehemali-
ge“ das 40-jährige Dienstjubiläum von Else Thumm. Sie ist als gute 
(Putz-)Fee für verschiedene Räumlichkeiten der Hochschule zustän-

dig und auch sonst überall dort zu finden, wo flinke Hände gebraucht wer-
den. Mit einem Überraschungsfest konnte die Hochschule ihren Dank an Else 
Thumm zum Ausdruck bringen, für das Rektorat tat dies Prorektor Jürgen 
Nicolaus.  

Hans-Georg Merz, Udo Kempf, Frank Schindler (VS-Verlag),  
Norbert Blüm, Hans Walter Hütter (Museumsdirektor).

Else Thumm und Prorektor Jürgen Nicolaus.

Kurz gemeldet

P
rof. Dr. Hartwig Haubrich – bis 1997 Geographieprofessor an der Pä-
dagogischen Hochschule Freiburg – erhielt während der Closing Ce-
remony eines Kongresses der Internationalen Geographischen Union 
in Tunis im August 2008 den Award „Lauréat d’Honneur“ verliehen. 

Für diese Auszeichnung werden alle vier Jahre durchschnittlich zwei bis drei 
Wissenschaftler ausgewählt. Die bisherigen Laureaten zählen zu den interna-
tional bekanntesten und wissenschaftlich ausgewiesensten Geographen.

Die Begründung für die Auszeichnung von Prof. Dr. Hartwig Haubrich 
lag u. a. in seiner Arbeit an der „International Charter on Geographical Edu-
cation“ 1992,  in seinem Engagement bei der Entwicklung der „Lucerne De-
claration on Geographical Education for Sustainable Development“ 2007 
sowie  in seinen zahlreichen international vergleichenden Studien. 

Der Präsident der International Geographical Union 
verleiht Prof. Dr. Hartwig Haubrich (links) den Award 
„Lauréat d‘Honneuer“.
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Handbuch
Vielseitige sportübergreifende Grundausbildung  
im Grundschulalter 
Autor/innen: Sabine Karoß, Jürgen Nicolaus, Kerstin König und 
Helmut Simshäuser

Vielseitige sportübergreifende 
Grundausbildung – sie kennzeich-
net den Beginn einer pädago-
gisch verantwortungsvollen und 
entwicklungsgemäßen Förderung 
sportinteressierter und begab-
ter Kinder. Für eine kindgemäße 
und auf Langfristigkeit angeleg-
te Talententwicklung stellt sie die 
unverzichtbare Vorstufe und Er-
gänzung zur sportartspezifischen 
Ausbildung dar. Das zugrundelie-
gende Konzept wird im ersten Teil 
des Handbuchs umfassend dar-
gestellt und erläutert. Im zweiten 
Teil – dem Praxisteil – finden die 
Talentaufbaugruppenleiter/innen, 
aber auch Grundschulsportlehrer/
innen und nicht zuletzt Vereins-
übungsleiter und Trainer Hilfen 
und Anregungen sowie praktische 
Beispiele zur Umsetzung.

Älterwerden neu denken
Interdisziplinäre Perspektiven  
auf den demografischen Wandel 
Herausgeberinnen: Sylvia Buchen und Maja S. Maier

Sinkende Geburtenraten und eine 
steigende Lebenserwartung sind 
in hoch entwickelten Industrie-
gesellschaften weltweit feststell-
bare Phänomene, die in Politik, 
Medien und Wissenschaften wi-
dersprüchlich diskutiert werden. 
Dieser Band beansprucht, der 
ideologischen „Demografisierung“ 
sozialer Probleme entgegenzuwir-
ken und Möglichkeiten aufzuzei-
gen, wie Älterwerden nicht nur 
neu zu denken ist, sondern auch, 
wie ein selbstbestimmtes und 
würdiges Leben (bis zum Tod) ge-
staltet werden kann. Dazu werden 
aktuelle (und historische) Diskurse 
zum demografischen Wandel und 
zur Kultur des Alter(n)s aus inter-
disziplinären Perspektiven kritisch 
beleuchtet.

Der Sprachenfächer
Herausgeberin: Ingelore Oomen-Welke und Arbeitsgruppe

Der Sprachenfächer ist ein neu-
es praktisch aufbereitetes Ar-
beitsmittel für den interkulturel-
len Deutschunterricht. Er ist von 
Klasse 4 bis 10 einsetzbar, auch 
in Klassen mit vielen Erstsprachen 
und bezieht andere Sprachen und 
Kulturen vergleichend und reflek-
tierend in die Arbeit ein. So fördert 
der Sprachenfächer Sprachauf-
merksamkeit und Sprachwissen 
und lässt gleichzeitig Orientierung 
im Sprachfeld des Deutschen, der 
Fremdsprachen und der nicht-
deutschen Familiensprachen ent-
stehen. Der Sprachenfächer bietet 
zu verschiedenen Themenberei-
chen eine sachgerechte Einfüh-
rung für Lehrpersonen, metho-
dische Vorschläge, Arbeitsblätter 
(Kopiervorlagen und CD-ROM) so-
wie Formulare für eine Lernbilanz 
der Schülerinnen und Schüler.

Band 1: Höflichkeit:  
Benimm bei Tisch – Begrüßung 
und Anrede
mit CD-ROM und Booklet
2006, 16,90 €
Fillibach Verlag, Freiburger Verlag

290 Seiten, 2008, 34,90 €
VS Verlag für Sozialwissenschaften

329 Seiten, 2008, 10,00 €
Bestellnummer 03164
zu bestellen unter: 
Amt für Lehrerbildung,  
Dezernat PR und Publikationen
publikationen@afl.hessen.de

Band 2: Personennamen:  
Vornamen und Familiennamen 
mit CD-ROM
2007, 23.90 €
Fillibach Verlag, Freiburger Verlag

Band 3: Internationale Wörter: 
Fremdwörter – Internationale 
Wörter – Internationale Wort-
bausteine 
mit CD-ROM
2007, 21,90 €
Fillibach Verlag, Freiburger Verlag

Buchvorstellungen
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Vereinigung der Freunde 

der Pädagogischen Hochschule Freiburg e.V. (VdF)

Der Zweck des Vereins ist die Förderung der 

Aufgaben der Pädagogischen Hoch schule 

Freiburg in Lehre und Forschung, der wirt-

schaftlichen und sozialen Unterstützung, 

der kulturellen und sportlichen Betreuung 

der Studierenden und der internationalen 

Zusammenarbeit. 

Der Verein verfolgt dabei ausschließlich 

und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 

Die Gemein nützigkeit hat das Finanzamt 

Freiburg mit Bescheid vom 16. Dezember 

2003 anerkannt. Für Beiträge und Spenden  

werden Zuwendungsbestätigungen erteilt.

Die Mitgliedschaft erwerben kann jede 

natürliche Person, jede Gesellschaft oder 

Handelsfirma sowie jede juristische Person 

des privaten und öffentlichen Rechts, die 

sich zu den satzungsmäßigen Zielen des 

Vereins bekennt und diese zu fördern 

bereit ist.

Die Mitglieder sind verpflichtet, einen jähr-

lichen Beitrag, dessen Höhe in ihr eigenes 

Ermessen gestellt wird, zu entrichten.

Der Vorstand besteht aus:

• dem Vorsitzenden,
 Lothar A. Böhler, 
 Stiftungsdirektor

• der stellvertretenden Vorsitzenden,
 Elisabeth Utz

• dem Schatzmeister,
 Vorstandsvorsitzenden
 Horst Kary, Senator e.h.

• dem Schriftführer,
 Kanzler Peter Mollus

• dem Kulturreferenten 
 des Regierungspräsidiums Freiburg 
 als Mitglied kraft Amtes,
 Karl-Heinz Harter

• dem Rektor der Pädagogischen 
 Hochschule Freiburg 
 als Mitglied kraft Amtes,
 Prof. Dr. Ulrich Druwe

Zweck Mitgliedschaft Vorstand

Die Vereinigung der Freunde 
der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg e.V. (VdF) macht die Dinge 
möglich, für die entsprechende Mittel 
der Hochschule oder des Landes 
nicht in ausreichendem Umfang zur 
Verfügung stehen: Zuschüsse für 
Auslandsaufenthalte für Studierende 
und ausländische Gastwissenschaftler/
innen, Bezuschussung von Exkursionen 
und Veröffentlichungen, Prämierung 
herausragender Dissertationen, 
Diplomarbeiten und wissenschaft-
lichen Hausarbeiten u. v. m.

Werden Sie Mitglied!
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Themenschwerpunkt

Katja Boehme: Dr., Katholische Theologie ·  
Gerd Bräuer: Dr., Deutsch · Malte Brinkmann:  
Prof., Dr., Allgemeine Pädagogik, Schulpädagogik · 
Thomas Martin Buck: Prof., Dr., Geschichte ·  
Ursula Elsner: Dr., Deutsch · Tobias Grimme: Stud. 
päd. · Christian Heuer: abgeord. Lehrer/Lehrkraft für 
bes. Aufgaben, Geschichte · Norbert Huppertz:  
Prof., Dr., Erziehungswissenschaft, Sozialpädagogik ·  
Kerstin E. Kohl: Dr., Medienkompetenzzentrum · 
Guido Schmitt: Dr., Schulpädagogik, Interkulturelle 
Pädagogik · Gabriele Sobiech: Prof., Dr., Sport ·  
Daniela Reimann: Dr., Vertretungsprofessur 
Medienpädagogik · Reinhold Voß: M.A., Deutsch ·  
Reinhard Wunderlich: Prof., Dr., Evangelische 
Theologie
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