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Editorial
Positionen

Konstruktive Streitkultur pflegen: Das war 
durchaus das Ansinnen der Redaktion, als sie den 
Schwerpunkt „Positionen“ für dieses Heft wählte. 
Ob in der Hochschule, in der Fakultät oder im In-
stitut: Wir wissen es doch, dass unterschiedliche 
Meinungen oder auch „negative“ Emotionen ih-
ren Wert haben. Differenzen offen auf den Tisch 
legen, die Dinge beim Namen nennen und unver-
blümt darüber streiten, ist weitaus konstruktiver, 
als sie unerledigt unter den Teppich zu kehren. 
Anstelle von Harmonie-Sucht und Nett-Sein-um-
jeden-Preis wollten wir ihr Vorschub leisten, der 
Pflege einer konstruktiven Diskussionskultur. Des-
halb haben wir dazu aufgefordert, unterschiedli-
che Positionen zu unterschiedlichen Themen zu 
formulieren. 

Ulrich Druwe entwickelt Perspektiven für die 
Pädagogischen Hochschulen des Landes. In eine 
ähnliche Richtung „träumt“ Maud Hietzge, wenn 
sie sich zur Exzellenz in der Lehrerbildung äußert. 
Karla Trimborn macht sich Gedanken über eine 
Neustrukturierung des Schulsystems und insbe-
sondere dazu, wie die Anliegen der Hauptschüler/
innen sinnvoll berücksichtigt werden könnten. 

Und natürlich darf, wenn es um verschiedene 
Positionen geht, die Debatte um Geschlechter-
gerechtigkeit und geschlechterspezifische Schul-
leistungen von Jungen und Mädchen nicht fehlen 
(Doris Schreck und Norbert Huppertz). Die Um-
gestaltung der Lehrämter betrifft den Schultyp 
Hauptschule, wie sie auch einzelne Fächer schon 
ge- oder betroffen hat. Darüber machen sich Ga-
briele Sobiech und Georg Brunner Gedanken. Sie 
plädiert für eine Vielfalt von Bewegung, Spiel und 
Sport in der Grundschule; er schreibt über die zu 
verändernde Rolle der Pädagogischen Hochschule 
bei der Lehrerbildung am Beispiel des Faches Musik. 
Sehr persönlich äußert sich Elisabeth F. Basteck 
und teilt mit, warum sie Sprachwissenschaftlerin 
geworden ist – Anlass vielleicht, über Berufsmo-
tivation und -ethos in Zeiten gravierender Um-
strukturierungen nachzudenken. 

Wie stellen sich Kontinuität und Wandel aus 
der Sicht der Studierenden dar, die über den Tel-
lerrand hinaus blicken? Der Student Lukas Bischof 
teilt seine Studienerfahrungen mit dem Bologna-
Prozess mit – eine Vision, die für ihn an der Uni-
versität in Granada/Spanien Wirklichkeit gewor-
den ist. Und was in dieser Ausgabe auch nicht 
fehlen darf – eine Position zum Thema Studien-
gebühren aus studentischer Sicht – geäußert von 
Matthias Schweizer. 

Ob sich aus all dem nun eine Debatte mit Gegen-
positionen ergeben wird? Es wäre zu wünschen! 

Die Redaktion
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N
ur in Baden-Württemberg gibt es 
Pädagogische Hochschulen. Sie 
erfüllen Funktionen, die „quer“ 
zu den Aufgaben von Universität 

und Fachhochschule liegen: Sie müssen 
sowohl bildungswissenschaftliche Grund-
lagenforschung als auch angewandte 
Forschung, inklusive der entsprechenden 
Nachwuchsförderung auf dem Niveau 
Doktorat und Habilitation, leisten. Die for-
schungsorientierte Lehre hat sich auf die 
bildungswissenschaftliche Erstausbildung 
– Staatsexamen bzw. Bachelor- und Mas-
terniveau – sowie die wissenschaftliche 
Weiterbildung auszurichten.

Die wissenschaftliche Weiterbildung ist 
an den Pädagogischen Hochschulen bis-
lang kein profilierendes Element. Dies hängt 
zunächst mit den staatlichen Rahmenbe-
dingungen zusammen. Es fehlen nicht nur 
Anreizbedingungen für Hochschulen und 
Hochschullehrer/innen, sondern es gibt 
nach wie vor nicht wenige Faktoren, die 
Weiterbildung als Aufgabe der Hochschu-
len systematisch verhindern, etwa 
- das Kapazitätsrecht, wonach die vorhan-
denen Kapazitäten auszuschöpfen sind; 
- die unsinnige Unterscheidung zwischen 
Erstausbildung und Weiterbildung, wo-
durch das Konzept des lebenslangen Ler-
nens diskreditiert wird und letztlich nur 
solche Weiterbildungsangebote entste-
hen, deren Vollkosten am Markt durch-
setzbar sind;
- der KMK-Beschluss, dass ein Master 

(mit Bachelor) 300 Creditpoints zu ent-
sprechen hat, wodurch berufsbegleitende 
Kurzmaster von 60 Creditpoints – wie sie 
beispielsweise in der Schweiz angeboten 
werden – bei uns unmöglich werden;
- die Regeln der Programmakkreditierung, 
die eine flexible Entwicklung von Studien-
programmen behindern. 

Für die Pädagogischen Hochschulen 
kommt hinzu, dass der große Bereich der 
Lehrerfortbildung durch die „Landesaka-
demie für Lehrerfortbildung und Perso-
nalentwicklung an Schulen“ des Kultus-
ministeriums organisiert wird und zudem 
die Weiterbildung für Lehrer/innen noch 
nicht obligatorisch ist – immerhin hat 
Baden-Württemberg auf dem Verord-
nungsweg festgelegt, dass jede Schule ein 
Fortbildungskonzept entwickeln und um-
setzen muss. 

Auch die Pädagogische Hochschule 
Freiburg hat die wissenschaftliche Wei-
terbildung als Profilmerkmal noch nicht 
erkannt, obwohl sich hier zukünftig inter-
essante Chancen bieten:
- Der Weiterbildungsbedarf im Bildungs-
bereich steigt durch die beschleunigte 
wissenschaftliche Entwicklung und ent-
sprechende Anforderungen an die Fach-
kompetenz, durch die Technologisierung 
des Arbeitsfeldes, durch steigende Anfor-
derungen in der Organisationsentwick-
lung (z.B. durch wachsende Autonomie 
der Schulen) und durch wachsende An-
forderungen an die Personalkompetenz. 

- Auch im Bildungsbereich werden leis-
tungsorientierte Vergütungselemente in 
der Zukunft stärker zur Anwendung kom-
men.

Es ist eine Frage der Zeit, wann die Leh-
rerfortbildung obligatorisch wird.

Weiterbildungsaktivitäten

Auf dem Feld der sog. quartiären Bil-
dung sollte sich daher die Hochschule 
verstärkt positionieren. 

Damit stellen sich folgende Fragen – 
jenseits der staatlichen Rahmenbedin-
gungen: Welches Segment im Weiterbil-
dungsmarkt sollten wir besetzen? Welche 
Produktpolitik empfiehlt sich? Welche 
interne Organisation wäre angemessen? 
Wie könnte das Marketing erfolgen?

Der Schwerpunkt in der Lehre an un-
serer Hochschule liegt gegenwärtig auf 
der Erstausbildung von Erzieher/innen 
und Lehrer/innen sowie auf ausgewähl-
ten Sparten der Erwachsenenbildung. Da-
mit verfügen wir, im Gegensatz etwa zu 
Universitäten, über präzise Zielgruppen 
und über eine ziemlich genaue Vorstel-
lung von deren Bedürfnissen. Ziel unse-
rer Weiterbildungsaktivitäten ist folglich 
die Entwicklung maßgeschneiderter Stu-
dienangebote für die oben genannten 
Zielgruppen des Bildungsmarktes. Dabei 
haben Pädagogische Hochschulen einen 
weiteren Vorteil: Wir verfügen bereits 
über praxisrelevante Forschungsergebnis-

Positionen
Profil und Perspektiven der Hochschule Ulrich Druwe
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se – ein Aspekt, der wesentlich ist für die 
Zielgruppen. Dennoch bieten sich auch für 
uns zumindest partielle, auf die jeweiligen 
Angebote bezogene Kooperationen mit 
externen Partnern an, beispielsweise mit 
der Abteilung Schule des Regierungspräsi-
diums oder mit anderen Hochschulen der 
Region. Damit würde die Qualität des An-
gebots erhöht und die knappen Ressour-
cen optimiert.

Entscheidend für den Erfolg der Weiter-
bildungsangebote ist deren nachfragege-
rechte Gestaltung in Bezug auf die Inhalte 
und die Formate. Neben kurzfristigen Zer-
tifikatskursen und den weiterbildenden 
Masterangeboten müssen mittelfristige, 
berufsbegleitend studierbare Angebote 
treten. Die Vermarktung hat unter dem 
Markenzeichen der PH Freiburg zu erfol-
gen; schließlich sind wir das bildungswis-
senschaftliche Kompetenzzentrum des 
Landes und garantieren die wissenschaft-
liche Qualität.

Ein kleiner Exkurs

Nachdem Pädagogische Hochschulen 
nur noch in Baden-Württemberg existie-
ren, kennt man dieses Profil in Deutsch-
land kaum mehr; außerdem klingt der 
Name „Pädagogische Hochschule“ eher 
verstaubt. Wir sollten vielleicht über eine 
alternative Namensgebung nachden-
ken. Markenbildung ist ein wesentlicher 
Faktor, will man sich auf dem Weiterbil-

dungs- bzw. Technologie- und Wissens-
transfermarkt auch nur deutschlandweit 
positionieren.

Perspektiven

Bei der internen Organisation der Wei-
terbildung muss es auch darum gehen, 
deren Wert für die Hochschule nach au-
ßen sichtbar zu machen. Zu denken wäre 
etwa an die Gründung einer PH-Profes-
sionell School, wie es beispielsweise Lü-
neburg gemacht hat oder an eine eigene 
„Weiterbildungsfakultät“, nach dem Mo-
dell der Universität Basel. 

Anzustreben wäre vor diesem Hinter-
grund die Verwirklichung eines Public-
Private-Partnership-Konzeptes (PPP), d.h. 
beispielsweise die Kooperation in der 
Weiterbildung mit einem Schulbuchver-
lag. Wir gewönnen zusätzliche Kompe-
tenz im Management, im Aufbau und 
Vertrieb der Lernlogistik und könnten 
wissenschaftliche Weiterbildung sinnvoll 
mit einer Hochschul-Variante des „Tech-
nologie- und Wissenstransfers“ verknüp-
fen: Aus unserer angewandten Forschung 
entstehen in der Regel einschlägige Medi-
en, seien es Lehrmaterialien, wie der prä-
mierte Sprachenfächer von Ingelore Oo-
men-Welke, die in Musik und Deutsch von 
Christa Röber und Mechtild Fuchs pro-
duzierten CDs („Lieder zum Sprach- und 
Schrifterwerb im Kindergarten und der 
Grundschule“) oder der NAWIlino-Box, ein 

Experimentierkasten für die Grundschule 
aus dem Fach Chemie (Marco Oetken, Jens 
Friedrich, Leena Bröll).

Es muss unser Ziel sein, solche exzel-
lenten Medien möglichst rasch und nach-
haltig in die Bildungspraxis zu diffundie-
ren. Angesichts ihrer Ressourcen kann die 
Hochschule jedoch kein entsprechendes 
Unternehmen gründen und es ist auch 
nicht effektiv, dass sich die Hochschul-
lehrer/innen immer wieder um Produ-
zenten für ihre Materialien kümmern 
müssen. Deshalb wäre eine umfassende 
Kooperation mit einem oder auch meh-
reren Verlagen – evt. je nach Produkt – 
sinnvoll und mit entsprechenden Weiter-
bildungsangeboten kombinierbar, um die 
jeweiligen Zielgruppen in den Medien zu 
schulen. Evaluationen der Effektivität des 
Materials würden dann den Qualitätszir-
kel zur angewandten Forschung und Leh-
re schließen. 

Grundlagenforschung, angewandte For-
schung und ihre Ergebnisse, klare Ziel-
gruppen und hierauf ausgerichtete Lehre 
führen also zu einem PPP-Weiterbildungs- 
und Technologietransferkonzept, mit dem 
sich die Pädagogische Hochschule Freiburg 
gut profilieren könnte.  
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E
lite-PH – was könnte das sein? Eli-
te ist per se kein Synonym für Spit-
zenleistung, sondern für Konzen-
tration von Ressourcen und Macht 

– immer nur wenige können sich darüber 
freuen. Abermals trocknen die Pädagogi-
schen Hochschulen sich die Tränen, wir 
rufen uns Durchhalteparolen zu, während 
wir von einem Termin zum nächsten has-
ten. Im festen Glauben an den Fortschritt 
raffen wir ein weiteres Mal alles auf, was 
wir nicht mehr haben, und rennen noch 
ein wenig schneller im Hamsterrad. Und 
es drängt sich die Frage auf: Was unter-
scheidet eine/n PH-Dozent/in von einem 
Versuchstierchen? Der mangelnde Arten-
schutz?

Vielleicht geht es anders. Chronische 
Unterfinanzierung, Willkür in der Bil-
dungspolitik, die Dreingabe einer uni-
sonen Bildungsstrategie im Zuge der Fö-
deralismusreform sind Indizien, die Rede 
von Qualitätsoffensiven als Euphemismen 
interpretieren zu müssen, hinter denen 
sich auch das genaue Gegenteil des Be-
schworenen verbergen kann, nämlich Zu-
richtung auf Verwertbarkeit statt Mündig-
keit inkludierende Kompetenzorientierung. 
Darüber hinaus erzeugt die Ökonomisie-

rung von Wissenschaft und Studium eine 
Wettbewerbsstruktur, die die darin Aktiven 
dazu drängt, einen Großteil ihrer Energie 
in das versportlichte Schreiben von Anträ-
gen, Akkreditierungen, Evaluationen usw. 
zu stecken. Da das kein effektiver Kräfte-
einsatz für eine Wissensgesellschaft sein 
kann, muss der Grund ein anderer sein als 
die Qualität des Wissenschaftsbetriebs. Die 
geschaffene Audit-Kultur mit angeschlos-
senem (Pseudo-)Qualitätsdiskurs, so die 
These, dient in ihrer aktuellen Ausprägung 
dazu, ob intendiert oder im Sinne des Hid-
den Curriculum, eine sich selbst bestäti-
gende Maschinerie zur Neuverteilung von 
Ressourcen zu etablieren. 

Dadurch wird als gängige Praxis instal-
liert, was logisch betrachtet brüchig ist, 
für etwaige Zweifler steht als dogmati-
sche Legitimation der Diskurs technokra-
tisch aufgefasster Qualitätsoffensiven be-
reit. Das Bemühen sich im Gegebenen zu 
bewähren erzeugt so indirekt eine Strate-
gie der Selbstentmächtigung, in der öko-
nomische und verwaltungstechnische 
Expertise die Intellektuellen ihrer eigent-
lichen Funktion beraubt, die sie für eine 
moderne Hochkultur haben müssten. Bei-
spielsweise war Selbstverwaltung nach 

dem Zweiten Weltkrieg dazu da, die Teil-
habe an demokratischen Entscheidungs-
prozessen zu sichern, heute bedeutet sie 
das Ausführen von Verwaltungsroutinen 
durch wissenschaftliches Personal, das 
dann ineffektiv eingesetzt ist – Zeuner 
nennt dies die „innerbetriebliche Diktatur 
des Managements“ (2007, 6), Liessmann 
(2006, 47) benennt Parallelen zu anderen 
Phasen des Anti-Intellektualismus. Da-
bei liegt die Ursache nicht in der Über-
tragung von Managementgesichtspunk-
ten auf Hochschulen, sondern eher in den 
Brüchen der aktuellen Umsetzungssitu-
ation, die das fruchtbare Spannungsfeld 
zwischen wirtschaftlichem und wissen-
schaftlichem Denken zerstört: der Tota-
lisierung des kommunikativen Codes der 
Ökonomie auf fremdem Terrain.1

Die Kräfte desselben Windes nutzen

Da der Prozess zur Zwei-Klassen-Uni-
versität momentan nicht aufhaltbar ist, 
bleibt nur, die Kräfte desselben Windes zu 
nutzen, und zwar im Falle der Pädagogi-
schen Hochschulen durch Konzentration 
auf Lehramt und Lehre und die dazu pas-
senden Forschungsfelder, sodass eigene 

Ich habe einen Traum 
Exzellenz in der Lehrerbildung

Maud Hietzge

Karikatur: Peter Baldus
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Forschung noch zünden kann. Vielleicht 
liegt im Begriff der Elite selbst die Lösung, 
der nämlich in seiner ursprünglichen Ver-
wendung auf selbst geschaffene Leistun-
gen verweist. Wenn wir das Elite-Garn 
weiter spinnen wollen, ist die Abwesen-
heit von Gängelung Voraussetzung.2

Allein, im Ländle gibt es noch die letz-
ten sechs Pädagogischen Hochschulen 
Deutschlands – Fossilien? Auslaufmodel-
le? Sparschweine? Was immer die tat-
sächlichen Beweggründe gewesen sein 
mögen, in Baden-Württemberg diesen 
Hochschultyp zu erhalten – sie existieren 
auf Subsistenzniveau und sind in keiner 
Weise als forschende Institutionen kon-
kurrenzfähig. Dazu kann man sich im ge-
genwärtigen Qualitätsdiskurs entschei-
den. Das kann man nicht wollen, wenn 
man an die Zukunft des Bildungssystems 
denkt, das wirtschaftlich und kulturell an 
zentraler Stelle steht. 

In den Nischen der bundesdeutschen 
Hochschulbrachen hat sich ein Soziotop 
erhalten, dessen seltener Genpool Blü-
ten der Selbsthemmung oder organisier-
ter Anarchie (Nickel 2007, 82) treibt, aber 
auch einen Aspekt hat, der über die Ma-
ßen vorteilhaft gewendet werden könn-
te, allerdings den „Bewohner/innen“ auch 
Bereitschaft zum Wandel abverlangt. 

Ich habe einen Traum! Wie wäre es, die 
Pädagogischen Hochschulen selbstbe-
wusst aus ihrer Nischenexistenz heraus-
zuführen? Elite anders: Exzellenz meint 
im Unterschied zu Elite statt der Pfründe 
die tatsächliche, an offenen Kompeten-
zen orientierte Qualität. Nur die Pädago-
gischen Hochschulen verfügen hier über 
das einzigartige Ausbildungsinstrument 
der Tagespraktika, das den Dozent/innen 
als zusätzliche, unangemessen nicht de-
putatswirksame Lehre die Suppe des For-
scherdaseins versalzt – geliebt und ge-
hasst, gehätschelt und vernachlässigt, wie 
auch immer: in skandalösem Maße unter-
bewerteter Bestandteil exzellenter Lehrer-
bildung (vgl. Weck 2007). 

Die Abwertung der Schulpraxis an der 
PH und die Abwertung der Pädagogischen 
Hochschulen durch Unterfinanzierung 
sind zwei Seiten einer Medaille, für die 
wir einen neuen Wechselkurs benötigen, 
wenn in Bezug auf Bologna nachhaltig 

umgestaltet werden soll. Eine verantwort-
liche Lehrerbildung muss daran gemes-
sen werden, ob die Absolvent/innen über 
Fachkenntnisse hinaus die pädagogische 
Kompetenz erworben haben, angesichts 
einer heterogenen Schülerschaft Indi-
viduen maximal in ihrer Entwicklung zu 
fördern. Damit stehen die Pädagogischen 
Hochschulen an einer Schlüsselstelle im 
Bildungssystem – die Hemmung der Pä-
dagogischen Hochschulen blockt eine ex-
zellente Entwicklung des Bildungssystems 
in Baden-Württemberg und in seinem 
Vorbildcharakter für andere Bundesländer 
und ist unakzeptabel.

Lassen Sie mich zu experimentellen 
Zwecken das Unmögliche laut denken: 
die Pädagogischen Hochschulen Baden-
Württembergs als das Modell für inte-
grierte Lehrerbildung in Deutschland. 
Voller polyglotter, ästhetisch umfassend 
gebildeter, weltgewandter Studierender 
mit hohen Interaktionskompetenzen, de-
ren Gesamtstudienzeit mit einer integrier-
ten Praxisphase und Auslandsaufenthalt 
und erst anschließend möglichem Mas-
ter die schönen Zeiten der Volluniversität 
erreicht. Das neue alte Kernstück: Tages-
praktika als Alleinstellungsmerkmal ex-
zellenter Lehrerbildung, wissenschaftlich 
gestützte Persönlichkeitsentwicklung in 
Kleingruppen über Jahre gegen die Hektik 
des verschulten Bachelor-Studiengangs – 
jeder Absolvent hätte seine Anstellung in 
jedem Bundesland sicher, so gut müsste 
der Ruf werden. Dafür benötigen die Stu-
dierenden Zeit zum Begreifen, die Lehren-
den Zeit zum Betreuen. Jeder Studierende 
wird gleich zu Beginn darauf hingewiesen, 
dass Auslandssemester und schulferne Er-
fahrungen wesentliche Bereicherungen 
sind, und erhält jede nur mögliche Un-
terstützung dabei. Trotz Studiengebühren 
werden die Pädagogischen Hochschulen 
Baden-Württembergs von Studierenden 
aus ganz Deutschland nachgefragt, weil 
ein Abschluss hier eine Alltagsfestigkeit 
pädagogischer und fachlicher Handlungs-
kompetenz fördert, die viele angehende 
Lehrer/innen auch im Referendariat an-
derswo nicht mehr erwerben. Fächerüber-
greifende Teams setzen angehende Lehrer/
innen in den Stand, in Fächerverbünden 
zu unterrichten. Persönlich nicht geeigne-

te Studierende merken das im ersten Jahr 
und gelangen nicht mehr in die Situation, 
ihr Kinderhasserdasein ausgerechnet in 
der Schule zur Erfüllung zu bringen. Bolo-
gna hat gebracht, was es sollte. 

Der Konjunktiv ist mir abhanden ge-
kommen, der Traum möge stärker sein als 
institutionelles Beharrungsvermögen.

Ein geträumtes Pilot-Projekt

Ob das funktioniert? Ein geträumtes 
Pilot-Projekt der Pädagogischen Hoch-
schule im Hochschulraum Freiburg, de-
ren Etat zu diesem Zweck verdoppelt wird, 
der ausschließlich dazu dient, funktionelle 
Doppelbelastung abzubauen und Dozent/
innen für das freizustellen, wofür sie ei-

gentlich da sind: forschen, lehren und be-
treuen. Träume sind Vorgriffe auf das, was 
sein kann. In Ministerien übergreifender 
Organisation könnte man dem Muster-
Ländle nach Schweizer Vorbild eine mus-
terhafte Lehrerausbildung bescheren:
- den Beschleunigungsdruck und die Ver-
knappung der Zeitressourcen für Lernen-
de und Lehrende stoppen;
- die anästhetisch-deprimierende Wirkung 
permanenter Hektik beenden;
- wenigstens ein Bundesland, in dem die 
Umstellung des Lehramts auf Bachelor/
Master den Gewinn brächte, für den man 
angetreten war und nicht nur verschulte 
kostenneutral gebastelte Studiengänge, 
von denen einige die Halbwertszeit von 
Dörrobst nicht wesentlich überleben dürf-
ten. 

Eine Umsetzung des Bologna-Prozesses 

Annette Schavan: Wer reformiert, 
wird auch kritisiert. Aber Kritik schafft 
noch keinen Konsens. Viele Fragen, zum 
Beispiel wie der Unterricht verbessert 
werden kann, sind pädagogischer Natur. 
Sie eignen sich nicht für den politischen 
Streit. Andere gehören zum politischen 
Wettbewerb.

DIE ZEIT, Nr. 7, 7.2.2008
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als Vermeidung der Weichenstellung zum 
Erhalt des Status Quo sollte aus Eigenin-
teresse kontraindiziert sein, weil die Päd-
agogischen Hochschulen sonst zu Institu-
tionen würden, die keiner mehr braucht, 
weil sie nichts richtig können und als 
sinnentleerte Institutionen mit frustrier-
tem Personal arbeiten, statt im Sinne par-
tizipativen Managements Spielräume für 
Eigenaktivität und Anerkennung von Ex-
pertise zu bekommen. Die Lehrer, die von 
ausgebeuteten Dozent/innen ausgebildet 
werden, die teilweise weniger verdienen 
als die verdienen werden, die sie ausbil-
den, dafür aber mehr arbeiten müssen, 
perpetuieren Frust und werden kaum Per-
sönlichkeiten heranbilden, die die anste-
henden Bildungsprobleme mit Esprit lösen 
können. Bevor neuerliche parteipolitische 

Rationalitäten den fachdidaktischen An-
teil auf Kosten des Fachwissens erhöhen 
(SPD zur Lehrerbildung, Badische Zeitung, 
2.8.2008), könnte man auch selbst aktiv 
werden.

Mögen sich die Pädagogischen Hoch-
schulen zu sich selbst aufschwingen und 
die dafür nötige politische Unterstützung 
jenseits parteipolitischer Ranküne endlich 
erhalten, für alles andere ist das Datum 
abgelaufen. Dies nicht zu benennen und 
einfach Pfründe erhaltend weiter zu wurs-
teln, hielte ich für zynisch. „Fragen stellen 
und In-Frage-stellen, das sei unsere Auf-
gabe. Eine schreckliche Gefahr im kultu-
rellen Leben unseres Landes ist der Hang 
zur Hierarchie und zur blindlings verehrten 
Hochachtbarkeit“, konstatiert der exzellen-
te Germanist Hans Mayer (Mayer 1965). 

Mit mehr Mut ist es möglich, einen kon-
zeptionellen Impuls für das bundesunein-
heitliche Lehrerbildungschaos zu setzen, 
in dem sich aktuell sowohl intern als im 
Vergleich miteinander völlig inkompatib-
le Systeme finden (Modularisierung ohne 
BA/MA, Pädagogik erst im MA, zweites 
Fach erst im MA usw., vgl. Winter 2007). 
Unbeherzter Reformeifer hat eine Situa-
tion produziert, in der die schlechten Sei-
ten des alten Systems mit den unausge-
gorenen des neuen verkoppelt wurden, 
ohne dessen Originalität zu nutzen; so 
ist es gelungen den Muff der Talare in ei-
nen verschulten Betrieb zu retten. Aufwa-
chen wäre eine gute Idee, in Präsenz des 
Traums, für ein besseres Bildungssystem 
in Baden-Württemberg und eine exzellen-
te Lehrerbildung.  

Anmerkungen
1) Ist die Expertise der Bertelsmannstiftung ein be-
lebender Faktor in Deutschlands träger Bildungs-
politik und hilfreich auf der Mikroebene der Schule, 
so hat die Machtkonzentration in den Händen des 
Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) be-
denkliche Aspekte (vgl. Zeuner 2007, 4) – Gemein-
wohlaufgaben gehören nicht in die Hände Profit 
maximierender Organisationen. Zudem erzeugt 
Bertelsmann durch seine politische Lobbyarbeit 
die Bedürfnisse mit, bei deren Befriedigung der 
Konzern dann verdient. Die Stiftung schließlich ist 
auch Steuersparmodell des Konzerns, dem übrigens 
auch „Stern“ und „Spiegel“ gehören!
2) In den 80ern wurden mit Ausnahme eines 
Bundeslands die Pädagogischen Hochschulen auf-
gelöst. Ich selbst habe als Studentin in Berlin die 
Folgen hautnah miterlebt. Leer stehende Labore, in 
die kurz zuvor Unsummen investiert worden waren, 
mit einem letzten Mitarbeiter als Konkursverwalter 
mit Flachmann in der Tasche, arbeitslose, eigentlich 
in ihrer fachdidaktischen Expertise extrem wertvol-
le Dozent/innen, absurde räumliche Auslagerungen 
in die nun gespenstisch leeren und kaum mehr 
genutzten Gebäude in Berlin-Lankwitz, derweil 
überlaufene Hörsäle in der Rostlaube, desorientier-
te Studierende für das Grundschullehramt, die nun 
mit den Gymnasiallehrern zusammen studierten 
und Kinder endlich auch nur noch aus Rousse-
aus „Émile“ kennen sollten. Dieser Prozess lässt 
sich in Fortsetzung zur Vereitelung des Erfolgs der 
Gesamtschule durch Sparmaßnahmen und die da-
durch bedingten architektonischen und organisa-
torischen Ungeheuerlichkeiten der Oberstufenzen-
tren sehen, die trotz längst vorliegender Expertisen, 
wie solche Bauten auszusehen haben (vgl. Schul-
baucharta der Internationalen Architekten-Union, 
Paris 1965, herausgegeben vom damals noch 
nicht aufgelösten Schulbauinstitut der KMK), im 
Interesse hunderprozentig effektiver Nutzung den 
Charme von Bunkern versprühen. Dieses Phäno-

men ist keines gewesen, das dem Berliner Filz allein 
geschuldet wäre – die aktuellen Schulsanierungs-
kosten in Freiburg erklären sich aus gemeinsamer 
historischer Tendenz. 
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cms/download.php?id=108, Zugriff am 26.9.2008. 
- Zeuner, B. (2007): Die Freie Universität vor dem 
Börsengang. Bemerkungen zur Ökonomisierung der 
Wissenschaft (ag 11.7.2007 am OSI); http://www.
polsoz.fu-ber lin.de/polwiss/dokumentation/aktdok/
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A
ls die Hauptschule in den 60er 
Jahren gebildet wurde, wurde 
fast zeitgleich die „Bildungskata-
strophe“ ausgerufen. Wir Studie-

renden waren aufgerufen, uns der Aktion 
„Student aufs Land“ anzuschließen und in 
Gasthäusern oder Gemeindesälen bei der 
Bevölkerung für bessere und höhere Bil-
dungsabschlüsse zu werben. Der Erfolg 
dieser Aktion hielt sich derzeit in Grenzen. 
Doch auch ohne unser Zutun entwickelte 
sich in den folgenden Jahren der Trend zu 
höheren Bildungsabschlüssen stetig, so-
dass sich die Verhältnisse umgekehrt ha-
ben: Die Eltern, auch auf dem Land, stre-
ben für ihre Kinder bevorzugt den Besuch 
eines Gymnasiums oder mindestens ei-
ner Realschule an und versuchen die Bil-
dungsempfehlung Hauptschule möglichst 
zu umgehen. Die Hauptschulen, nicht nur 
in Baden-Württemberg, versuchen sich 
gegen den Trend zu stemmen, werben um 

Schüler/innen, engagieren sich für inno-
vative Schulentwicklung und werden da-
bei von der Landesregierung durch immer 
neue, aber wirkungslose „Aufwertungs-
programme“ unterstützt. Denn der Erfolg 
bleibt aus. Die Hauptschulen verlieren ste-
tig ihre Klientel und die Diskussionen über 
ihre Existenzberechtigung unter aktiver Be-
teiligung aller Bevölkerungsgruppen sind in 
vollem Gange. 

Das große Engagement in den 
Hauptschulen

Man kann nicht von „der“ Hauptschu-
le sprechen. So können die Bedingun-
gen an der kleinen Hauptschule auf dem 
Land nicht mit denen einer Schule in den 
so genannten „Brennpunkten“ der Städ-
te gleichgesetzt werden. Aber die Haupt-
schule in jeder Form zeichnet sich über-
wiegend durch großes Engagement aus. 

Motiviert von ihrem Überlebenskampf, 
leisten die Lehrer und Lehrerinnen aus-
gezeichnete Arbeit. Sie entwickeln neue 
Lernkonzeptionen, versuchen berufsorien-
tierte Maßnahmen zu verstärken, individu-
alisieren, differenzieren durch Methoden-
vielfalt und kooperieren mit Betrieben und 
Vereinen. Trotzdem können sie den Ab-
wärtstrend nicht stoppen. Die Abschlüsse 
werden ständig weiter entwertet und die 
Eltern wenden sich oft mit einem leich-
ten Bedauern aus Sorge über die Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt ab. Sie nehmen für 
ihre Kinder lange Schulwege und große 
Klassen in Kauf. Dieser Abstimmung mit 
den Füßen hat niemand etwas entgegen-
zusetzen. Die vielen Programme zur Auf-
wertung der Hauptschule wie das längst 
vergesse EBA (erweitertes Bildungsange-
bot), Impulse Hauptschule oder der Ein-
satz so genannter „Lehr-Assistent/innen“ 
etc. verlaufen nach kurzer Zeit im Sande 

Die Hauptschule – 
ein Auslaufmodell?

Das aufhaltsame Ende eines Schultyps

Karla Trimborn

Karikatur: Peter Baldus
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und haben eigentlich nur Appellcharakter. 
Sie können ihre Erfolglosigkeit nicht ver-
bergen und verstärken die Mutlosigkeit 
der Lehrer und Lehrerinnen an den Haupt-
schulen, die trotz guter und stichhaltiger 
Argumentation ungehört bleiben. Das 
kann man am Beispiel der „Oberschwäbi-
schen Rebellen“ deutlich sehen. Die Akti-
vitäten der Schulleiter/innen werden von 
Fachleuten, Erziehungswissenschaftlern 
und auch von Industrie sowie Handwerk 
unterstützt, wissenschaftlich kommentiert 

und bleiben doch ohne sichtbare Folgen. 
Das verzweifelte Festhalten an der Drei- 
bzw. Viergliedrigkeit des Schulsystems 
dokumentiert sich auch in den hilflosen 
Versuchen, die Tatsachen zu verleugnen, 
indem der Gebrauch verschiedener Be-
griffe wie „Restschule“, „Brennpunktschu-
le“ etc. untersagt wird. 

Eine Schule für alle

Die Entwicklung hin zu „einer Schu-
le für alle“, in der Kinder bis zum zehn-
ten Schuljahr gemeinsam, aber individu-
ell und differenziert unterrichtet werden, 
ist unerlässlich. Besonders beeindruckend 
unterstützt die Aussage von Elsbeth Stern, 
Mitarbeiterin am Max-Plank-Institut für 
Bildungsforschung diese Position. Ver-
kürzt formuliert, betont sie ausdrücklich: 
Für die Mehrgliedrigkeit des Schulsys-
tems gibt es keine wissenschaftliche Be-
gründung1. Hingegen sind die Argumen-
te für den gemeinsamen Unterricht der 
Kinder stichhaltig und überzeugend. Doch 
das Beharren auf dem Prinzip der frühen 
Auslese steht jeder Veränderung im Wege. 
Anstatt die gemeinsame Lernzeit schritt-

weise zu verlängern und die erfolgreiche 
Arbeit der einzigen gut arbeitenden Ge-
samtschule in Baden-Württemberg, der 
Grundschule, fortzuführen, d.h., eine Ver-
längerung der gemeinsamen Grundschul-
zeit anzustreben, gehen die Bestrebungen 
dahin, die Zweigliedrigkeit des Schulsys-
tems versuchsweise anzugehen. Das hat 
verheerende Folgen. Kleine, unrentab-
le Hauptschulen auf dem Land werden 
mit der nächstgelegenen Realschule zu-
sammen geschlossen. Die Kinder werden 
aus ihren kleinen Klassen in die sehr viel 
größeren Klassen der Realschulen über-
führt. Das steht in erster Linie unter dem 
Gesichtspunkt der Kostendämpfung und 
nicht der pädagogischen Innovation. Die 
Hauptschüler/innen verlieren damit ihre 
vertraute Umgebung, die Lernbedingun-
gen verändern sich und es ist meines Wis-
sens nicht geplant, den Klassenteiler der 
Realschulen, der bei 33 liegt, zu verrin-
gern. 

Langfristig kann sich daraus wie in 
Sachsen, wo man sich nach der Wende 
auf die Zweigliedrigkeit festgelegt hat, 
eine „Schule in der Schule“ entwickeln. 
Das bedeutet, es werden Hauptschul- 
und Realschulklassen nebeneinander ge-
führt. Die Kluft zwischen Real-, Gemein-
schafts- oder Regionalschule – oder wie 
immer diese neue Schulart benannt wird 
– und Gymnasium bleibt bestehen oder 
vergrößert sich sogar, sodass der Wunsch 
der Eltern noch verstärkt wird, ihre Kinder 
unbedingt dem höheren Schulabschluss 
zuzuführen. 

Auf die Zweigliedrigkeit zu setzen ent-
spricht weder den internationalen Maß-
stäben guter Schulsysteme, die sich in 
den OECD-Studien bewährt haben, noch 
verhilft sie den Hauptschüler/innen zu 
besseren Startbedingungen. Die geplan-
ten Zusammenschlüsse der beiden Schul-
arten müssen zwingend von integrativen 
und pädagogischen Konzepten begleitet 
werden.

Da aber eine grundsätzliche Strukturde-
batte in Baden-Württemberg aktuell nicht 
zu erwarten ist und sogar vom Kultusmi-
nisterium deutlich abgelehnt wurde, kann 
nur eine möglichst umgehende Verän-
derung der Lernbedingungen an Haupt-
schulen sowie eine deutliche Entlastung 

der Lehrer und Lehrerinnen eine Verschär-
fung der Problematik mit allen negativen 
gesellschaftlichen Folgen verhindern. Zu 
den dringendsten Maßnahmen gehört 
die Senkung des Klassenteilers. Es können 
nicht mehr als 20 Kinder, von denen jedes 
einer individuellen Betreuung bedarf – be-
sonders in großstädtischen Hauptschulen 
– unterrichtet werden. 

Um den heterogenen Lernausgangsla-
gen zu begegnen, müssen sehr differen-
zierte, auf die jeweilige Lernproblematik 
ausgerichtete Förderprogramme aufge-
stellt und eine Förderung auch in Klein-
gruppen ermöglicht werden, damit „kein 
Kind verloren geht“. Studierende mit dem 
Schwerpunkt Hauptschule benötigen ent-
sprechende Lehrangebote, die ihnen ein 
professionelles Umgehen mit den Proble-
men und Bedingungen an der Hauptschu-
le ermöglichen. 

Die große Gefahr ist, dass sich bei der 
Umgestaltung der Lehrämter die Ausbil-
dung des Sekundarstufenlehrers wieder 
stark am Profil der Realschule orientieren 
könnte. D.h., der Schwerpunkt wird auf 
die fachwissenschaftliche Unterweisung 
gelegt und wie bisher werden die Pro-
bleme der Hauptschulklientel nur wenig 
berücksichtigt. Die Lehrer und Lehrerin-
nen benötigen spezielle, viel weitergehen-
de Aus- und Weiterbildungsangebote als 
bisher, um den besonderen Anforderun-
gen zu genügen. Zudem müssen ihnen 
Fachkräfte aus anderen, z.B. sozialpäda-
gogischen, therapeutischen und psycho-
logischen Bereichen an die Seite gestellt 
werden. Auch die verbindliche Umsetzung 
der Ganztagsschule gerade im Haupt-
schulbereich ist unumgänglich. Aber alle 
noch so gut gemeinten Hilfsprojekte wer-
den die Hauptschule nicht retten, da sie 
nur von den Landespolitikern, aber nicht 
von den betroffenen Kindern und Eltern 
gewünscht wird. 

Anmerkung
1) www.laenger-gemeinsam-lernen.de

Literatur
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Helmut Rau: Mit einem umfangreichen 
Maßnahmenpaket stärken wir die Ausbil-
dungsfähigkeit der Hauptschülerinnen und 
Hauptschüler und verbessern dadurch ihre 
Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Indi-
viduelle Förderung zieht sich wie ein roter 
Faden durch die gesamte Hauptschulzeit.

Staatsministerium, 24.6.2008
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D
ie Bildzeitung muss man nicht 
lesen – jedenfalls nicht immer. 
Manchmal muss man aber doch, 
z.B. beim Zug fahren, wenn einem 

in großen Lettern unwiderstehlich entge-
genschlägt: „Lehrerinnen machen unsere 
Jungen dumm.“ Worum es ging? Der da-
malige Kultusminister Busemann sowie 
die beiden Kultusministerinnen Wolf und 
Schavan hatten beschlossen, eine Kampa-
gne gegen die Geschlechterungerechtig-
keit in der Grundschule zu starten: Weil 
so viele weibliche Lehrkräfte in der Grund-
schule tätig seien, blieben so viele Grund-
schüler, also Jungen mit schlechteren Leis-
tungen als die Mädchen, auf der Strecke. 
Ob die drei Personen aus den Kultusminis-
terien die wissenschaftliche Haltbarkeit ih-
rer Annahme und vor allem die monokau-
sale Zuschreibung auf das Geschlecht in 
ihrer Annahme und vor ihrer Kampagne, 
die sie – laut Bildzeitung – starten wollten, 
geprüft hatten, konnte ich nicht verneh-
men. Ebenfalls nicht, was aus der Initiative 
dann wurde. Ich hörte nichts mehr davon. 
Falls die Grundlagen für ihre Initiative be-
rechtigt gewesen sein sollten, hätten sie sie 
auch bereits um einige Jahre früher anset-
zen müssen: im Kindergarten. Dort ist der 
Anteil an weiblichem Sozialisationsperso-
nal ja noch viel größer. Nach meiner letzten 
Studie in Baden-Württemberg liegt er bei 
99,1 %. Auf 100 Erzieherinnen nicht einmal 
ein ganzer Mann.

Sind auch im Kindergarten die Jungen – 
durch die Frauen – benachteiligt? Werden 
auch sie durch die Erzieherinnen „dümmer 
gemacht“? Ich meine, es könnte sich – bei 
allem Wissen über die unerlaubte Vereinfa-
chung der Frage sowie des Wortes „dumm“ 
– lohnen, einmal darüber nachzudenken.

Interessante Erkenntnisse 

Im Rahmen einer (vorläufigen!) Studie, 
die ich bei Kindergartenkindern durch-

führen konnte – es ging um die Entwick-
lungsstände der Kinder in den Bereichen: 
Motorik, personale und soziale Kompe-
tenz, Wahrnehmung, Arbeitsverhalten 
und Umgang mit Aufgaben, elementa-
res Wissen sowie sprachliche Fähigkeiten 
– richteten wir besonders den Blick auf 
Geschlecht und Migrationshintergrund. 
Unter den 226 durch ihre Erzieherinnen 
eingeschätzten Kindern waren die Mäd-
chen den Jungen in allen Bereichen signi-
fikant überlegen – außer bei einem einzi-
gen Item, das lautete: „einen Ball fangen, 
einen Ball werfen“. Das können Jungen 
besser. Die Mädchen können im Bereich 
Motorik, nach Einschätzung der Erziehe-
rinnen, besser: „einfache Figuren nach-
zeichnen und ausschneiden“, „Umrisse 
von Figuren und Formen beim Ausmalen 
einhalten“, „Stifte zum Schreiben und Ma-
len richtig halten“, „sich selbständig an- 
und ausziehen“ usw. 

Nicht nur in der Motorik, sondern in 
allen anderen für die Schulfähigkeit be-
deutsamen Bereichen schneiden die Jun-
gen erheblich schlechter ab als die Mäd-
chen. Mädchen scheinen z.B. signifikant 
besser zu sein, wenn es darum geht: 
„sorgfältig und gewissenhaft zu arbeiten“, 
„zielstrebig zu arbeiten, ohne sich von an-
deren ständig ablenken zu lassen“, „offen 
für neue Dinge zu sein“ usw. Im Bereich 
der Sprache jedoch sind die Migrations-
kinder erheblich benachteiligt, und zwar 
nach Einschätzung der 226 Kinder durch 
die Erzieherinnen signifikant.

Erzieherinnen und Ausbildungsstätten 
müssen sich mit diesen Erkenntnissen 
(endlich!) befassen und Schlüsse ziehen.

Meine Position

Gerechtigkeit soll es wohl angeblich 
sowieso nicht geben. Das sehe ich an-
ders. Unser pädagogisches Fachpersonal 
muss umdenken und die tägliche Arbeit 

Wer macht 
die Jungen dümmer? 

Plädoyer für mehr Geschlechtergerechtigkeit

Norbert Huppertz
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anders gestalten. Kompensatorische Er-
ziehung, das Stichwort der 1970er Jah-
re (da waren wir in vielem besser!), sollte 
reaktiviert werden. Kompensatorische Er-
ziehung und Bildung ist insofern gerecht, 
als dabei nicht demjenigen, der schon von 
zu Hause und Natur aus mehr hat, immer 
noch mehr dazu gegeben wird, sondern 
es wird eine gezielte Ungleichbehand-
lung praktiziert, z.B. bezüglich der Milieus 
(früher sagten wir Klassen, dann Schich-
ten – heute reden wir beschönigend von 
Inklusionspädagogik) – hier aber beson-
ders bezüglich der Geschlechter der Kin-
der und der Migrationskinder. Nicht nach 
dem Motto „Allen das Gleiche“, sondern 
„Jedem das Seine“. So lautet auch der Ti-
tel eines von mir produzierten Filmes, in 
dem es um Individualisieren und Diffe-
renzieren im Sprachbereich geht. Die All-
gemeine Didaktik verfügt zur Lösung der 
Ungerechtigkeitsproblematik im hier ge-
meinten Sinne über genügend theoreti-
schen (!) Vorrat. Die Praxis scheint davon 
meilenweit entfernt zu sein. Geschlech-
ter- und Migrationsgerechtigkeit gehören 
in die frühkindliche Bildung von Kinder-
garten und Grundschule. Androgyne Ziele 
reichen nicht aus.

Was tun?

Die Pädagogen und Pädagoginnen wis-
sen nicht mehr recht, wie sie es handha-
ben und sich verhalten sollen. „Jungen 
müssen raufen!“, heißt es. Mädchen auch. 
Jungen sind gewaltbereiter. Mädchen 
auch – inzwischen! Usw. usw. Das ist all-
seits bekannt. Die tägliche Not der Praxis, 
wie es denn nun sein soll, ebenfalls. Sol-
len „die Jungen“ im Kindergarten die sog. 
Bauecke (inzwischen hier und da das Bau-
zimmer oder draußen die Bewegungsbau-
stelle) besetzen, während „die Mädchen“ 
in der Puppenecke ihre Rolle einüben – 
oder nicht? Sollen gezielt geschlechter-
gerechte Bildungsangebote erfolgen? Ich 
glaube ja. Es gibt Handlungsbedarf, und 
zwar mit Blick auf die oben gezeigten Fak-
ten der Ungerechtigkeit, wie auch auf das, 
was mit Androgynität (von griechisch: 
aner – der Mann, Genitiv: andros sowie 
gyne – die Frau) bezeichnet wird. Andro-
gynität wäre dann so etwas wie „Mann-

Frau-lichkeit“ als Erziehungsziel. Gemeint 
ist, dass die typische Geschlechtsrolle da, 
wo es angebracht und sinnvoll erscheint, 
verlassen wird und Elemente der jeweili-
gen anderen übernommen werden. Was 
auch immer dies heißen und sein mag, es 
ist allemal ein Mehr gegenüber den alten 
Rollenklischees. Allerdings kann es dem 
Gerechtigkeitsanspruch, den alle Pädago-
gik vertreten muss, nicht genügen.

Pädagogische Fachkräfte, die im Kin-
dergarten fast ausschließlich und in der 
Grundschule zum weit überwiegenden 
Teil weiblich sind, müssen außer dem Ziel 
der Androgynität den Geschlechterblick 
schärfen für Fragen und Probleme, die 
weit früher liegen. Hier nur wenige Impul-
se: Sie sollten
- die eigenen Beiträge zur Konstruktion 
des sozialen Geschlechtes der Kinder be-
denken (Gender ist weithin immer noch 
ein unbekanntes Fremdwort):
- von der wohl unreflektierten aber 
wirkenden Ungleichbehandlung zur re-
flektierten, gezielten – und gerechten – 
Ungleichbehandlung gelangen (differen-
zieren etc.);
- mit Männern über die Geschlechter-
pädagogik und -gerechtigkeit reden und 
nachdenken.

Für mehr Gerechtigkeit gegenüber Jun-
gen treten wohl meistens Männer ein. 
Diese haben öfter selber Söhne – mindes-
tens einen. Der Autor hat drei Söhne und 
einen Enkelsohn – tritt aber für Gerech-
tigkeit gegenüber allen und allem ein – 
besonders im Sinne einer globalen Welt-
bürgerlichkeit: Erziehung zum Weltbürger 
– gegen alle Benachteiligung.  

Literatur
Huppertz, N.: Der Lebensbezogene Ansatz im Kin-
dergarten. 6. Aufl. Norderstedt 2008. - Huppertz, 
N./Schinzler, E.: Grundfragen der Pädagogik.10. 
Aufl. Köln/Troisdorf 2008. - Huppertz, N. (Hg.): 
Rechtsextremismus, Rassismus, Fremdenfeindlich-
keit – was tun? Oberried 2004. - Huppertz, N. (Hg.): 
Lernort Grenze – Eine Begegnungsdidaktik. Ober-
ried 2008. - Matzner, M./Tischner, W. (Hg.): Hand-
buch der Jungen-Pädagogik. Weinheim/Basel 2008.
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J
ungenförderung statt Mädchen-
förderung? Wiedereinführung der 
Monoedukation? Anti-Aggressions-
kurse für Jungen? Mehr Männer in 

die Erziehungs- und Lehrberufe! So lauten 
die Fragen und Forderungen der Debatte 
um eine geschlechtergerechte Pädagogik 
seit Anfang der 90er Jahre. Inzwischen 
verschärft sich der Ton: Die zunehmend 
„weibliche Übermacht“1 in pädagogischen 
Beziehungen (Elternhaus, Kindergärten, 
Schulen) und die Folgen der feministischen 
Bewegung, sprich, die gezielte Mädchen-
förderung in den vergangenen 15 Jahren, 
die häufig eine Negation des männlichen 
Geschlechts implizierte, scheinen mit ver-
antwortlich für die Bildungsmisere von 
Jungen zu sein. 

Zahlreiche Studien belegen die Bildungs-
defizite von Jungen: geringe Lesekompe-
tenz, häufige Schulabbrüche, hohe Präsenz 
an Förderschulen, schlechte Abiturab-
schlüsse; Jungen scheinen im Gegensatz zu 
Mädchen mit ihren spezifischen Bedürfnis-
sen (z.B. Bewegungsdrang) im Schulsystem 
keinen Platz zu finden. Sie kämpfen mit ih-
rer Rolle als Störenfried, beschäftigen sich 
am liebsten mit Computer(kriegs-)spielen 
und zeigen kaum schulische Leistungsbe-
reitschaft. Mädchen hingegen weisen bes-
sere Schulleistungen auf, sind offenbar an-
passungsfähiger, leistungsorientierter und 
investieren frühzeitig in ihre berufliche Zu-
kunft.2

Andererseits gelingt den Jungen trotz 
ihrer schlechteren Zugangschancen eine 
bessere Verortung im Arbeitsmarkt. Män-
ner befinden sich in den lukrativen Berufs-
feldern, sind mehrheitlich in Vollbeschäf-
tigung und besetzen Führungspositionen. 

Neben der Frage nach den bislang un-
zureichend erforschten Ursachen für die-
se Ungleichheit,3 sollte die Suche nach 
Lösungsansätzen im Vordergrund stehen. 
Dabei sind die inzwischen unzähligen Ini-
tiativen und Projekte zur Jungen- und 

Mädchenförderung durchaus zu begrü-
ßen.4 Auch zahlreiche wissenschaftliche 
Veröffentlichungen aus der Jungenfor-
schung tragen zu einem besseren Ver-
ständnis der spezifischen Bedürfnisse und 
des (Lern-)Verhaltens von Jungen bei.5 
Mehr Männer in die Erziehungsberufe zu 
bringen sollte sicherlich zu einer positi-
ven Veränderung beitragen, dies muss al-
lerdings momentan noch im Bereich des 
Spekulativen bleiben.6

Grundsätzlich muss es jedoch verstärkt 
darum gehen, den Genderaspekt struk-
turell nach dem Gender Mainstreaming-
Konzept im Bildungssystem zu verankern. 
Best-Practice-Beispiele auf europäischer 
und bundesweiter Ebene zeigen, dass eine 
Implementierung von Gender in das Po-
litik- und Schulsystem eine Verbesserung 
der Leistungen von Schülern (und Schü-
lerinnen) bewirken kann. So wurde z.B. in 
Schweden bereits 1995 das Ausbildungs-
gesetz durch den Genderaspekt ergänzt 
und somit der Bildungserfolg von Schü-
lerinnen und Schülern erfolgreich for-
ciert. In der Schweiz wurden im Jahr 2001 
vom Bildungsrat kantonale Qualitätsstan-
dards für die gleichwertige Förderung von 
Mädchen und Jungen verabschiedet.7 In 
der Bundesrepublik zeugen zahlreiche 
Praxisprojekte von der erfolgreichen Er-
probung einer gendergerechten Schule. 
Handbücher mit fachspezifischen Unter-
richtsmaterialien und Praxistipps stehen 
in immer größerer Auswahl zur Verfü-
gung.8 Das Schulministerium Nordrhein-
Westfalen stellt ein umfassendes Gen-
der Mainstreaming-Konzept für Schulen 
bereit, in dem Richtlinien und Lehrpläne 
vorgehalten werden.9 

Das Konzept einer gendersensiblen 
Schule zielt in Anlehnung an die Päda-
gogik der Vielfalt10 darauf ab, Schülerin-
nen und Schüler in ihren individuellen 
Interessen, Stärken und Begabungen zu 
fördern. Der Unterricht soll sich mittels 

spezifischer Unterrichtsinhalte und -ma-
terialien nicht mehr an den traditionellen 
Rollenvorstellungen orientieren, sondern 
die Kinder und Jugendlichen auf die viel-
fältigen Herausforderungen einer moder-
nen Arbeits- und Lebenswelt vorbereiten. 
Die Rolle der Lehrkräfte wird dabei eben-
falls ins Blickfeld gerückt: Wie reflektieren 
Lehrer und Lehrerinnen ihre Vorstellungen 
von Geschlecht? Inwiefern reproduzieren 

sie in ihrem Unterricht traditionelle Rol-
lenklischees? Findet eine Selbstreflexion 
in Bezug auf das eigene „männliche“ oder 
„weibliche“ Rollenvorbild statt?

Gendergerechte Schule als Thema an 
der Pädagogischen Hochschule? 

Um diesen Fragen nachzugehen und 
den Empfehlungen von Expert/innen 
nachzukommen, bei der Ausbildung von 
Pädagoginnen und Pädagogen Gender-
kompetenzen zu vermitteln,11 ist die Päd-
agogische Hochschule als entscheidendes 
Glied im Bildungssystem, als Forschungs- 
und Ausbildungsinstitution aufgefordert, 
ihren Beitrag zu einer geschlechtersensi-
blen Schule zu leisten. Dazu muss im Rah-
men der Ausbildung pädagogischer Berufe 
Genderkompetenz als Schlüsselkompetenz 

Bildungsschwache Jungs 
durch Männermangel? 

Zur Debatte um geschlechtsspezifische Schulleistungen 
von Jungen und Mädchen

Doris Schreck

René Pfister: Noch heute führt jede neue 
Studie über die Gründe für das unterschied-
liche Verhalten der Geschlechter zu heftigen 
Debatten. Das liegt vor allem daran, dass 
es eine politische Frage ist, ob Natur oder 
Kultur den Menschen zu Mann oder Frau 
macht.

Der Spiegel 1/2006
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vermittelt werden. Mit dem Erlernen des 
Genderblicks kann der – bewussten oder 
unbewussten – Zuschreibung von ge-
schlechtsspezifischen Rollen und Eigen-
schaften von Schülerinnen und Schülern 
und den damit verbundenen Erwartungen 
auf Seiten der Lehrkräfte begegnet und 
können gleichzeitig internalisierte stereo-
typisierende Handlungsmuster aufgebro-
chen sowie alternative Handlungsstrate-
gien aufgezeigt werden. 

Ein erster Schritt ist an unserer Hoch-
schule mit der Integration des Gender-
aspektes in zahlreichen Lehrangeboten 
in vielen Fächern und Studiengängen ge-
tan12; damit wird zumindest eine Sensibi-
lisierung für Geschlechterfragen erreicht. 
Zudem werden vereinzelt Workshops  
zur Erlangung von Genderkompetenz für 
Lehr amtsstudierende sowie einzelne Ver-
anstaltungen zur geschlechtergerechten 
Didaktik angeboten. 

Zusätzlich bedarf es jedoch der Mög-
lichkeit, sich während des Studiums in-
tensiv mit der Geschlechterproblematik 
in der Unterrichtspraxis sowie mit den 
Erkenntnissen der Unterrichtsforschung 
im Rahmen der Gender Studies ausei-
nanderzusetzen und Modelle einer ge-
schlechtergerechten Pädagogik kennen zu 
lernen. Pflichtveranstaltungen zur gen-
dersensiblen Pädagogik (und Didaktik) 

als kontinuierliches, fächerübergreifendes 
Querschnittsthema werden bisher in den 
Curricula der Pädagogischen Hochschu-
len (noch) nicht angeboten. Ebenso feh-
len entsprechende Angebote im Rahmen 
der Lehrerfortbildung. Eine Chance bietet 
derzeit die Einführung der neuen Bache-
lor- und Masterstudiengänge, hier kann 
der Genderaspekt von Beginn an imple-
mentiert werden. 

Die eingangs geschilderte Problema-
tik der geschlechtsspezifischen Bildungs- 
und Berufs(miss)erfolge von Jungen und 
Mädchen stellt die (Pädagogischen) Hoch-
schulen vor die Herausforderung, die Gen-
derthematik im Sinne des Gender Main-
streaming strukturell breit zu verankern 
und (angehende) Lehrkräfte durch ein ent-
sprechendes Aus- und Fortbildungsange-
bot mit Kompetenzen für einen gendersen-
siblen Schulunterricht auszustatten.  

Barbara Stiegler: Eine Voraussetzung für die 
Anwendung des Gender Mainstreaming Prinzips 
ist, dass es eine klare Zielsetzung der jeweiligen 
Organisation zur Geschlechterpolitik gibt. Erst 
diese normative Orientierung kann die Richtung 
der Entscheidungsprozesse deutlich steuern.

Friedrich-Ebert-Stiftung, net edition simas,  
Dezember 2001

Anmerkungen
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ziales Baden-Württemberg.
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hierzu auch: Schule im Mainstream, Denkanstöße-
Erfahrungen-Perspektiven, Landesinstitut für Schu-
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temberg.
12) Siehe kommentiertes Vorlesungsverzeichnis 
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D
ie „gesunde Zukunft“ von Kindern 
und Jugendlichen scheint ernst-
haft bedroht. So konnte man z.B. 
am 19.4.2007 in der SZ lesen: „Die 

Deutschen sind die Dicksten1 in Europa“. 
Wenig später erschien ein Artikel in der 
FR, in dem zu lesen war: „Nirgendwo in 
Europa sind so viele Kinder übergewichtig 
wie in Großbritannien“. 

„Fear of a fat planet“

Sportmediziner/innen analysierten Fehl-
ernährung und mangelnde Bewegung als 
die Hauptursachen für die „vielen Pfunde 
auf der Waage“. Zur aktiven Fettreduzie-
rung wird der Besuch eines besonderen 
Fitnessstudios empfohlen, das, neben der 
Miniversion einer Rudermaschine und ei-
nem der Größe der Kinder angepasstem 
Laufband, weitere Trainingsgeräte wie 
Minihanteln etc. zur Verfügung stellt, um 
selbst den Jüngsten, den gerade mal Fünf-
jährigen, das „Abspecken“ zu erleichtern. 
Es existieren etwa hundert solcher Fit-
nessstudios, fünfzig weitere sind in Pla-
nung (vgl. FR 15.6.2007).

Ist es da nicht ein Zeichen einer vo-
rausschauenden Entscheidung des Mi-
nisteriums für Kultus, Jugend und Sport 
in Baden-Württemberg, „gesundheitsbe-
wusstes Verhalten“ nicht allein den kom-
merziellen Anbietern im Freizeitbereich zu 
überlassen, sondern einen Kompetenz-
bereich Ernährungs- und Gesundheits-
bildung in der Ausbildung zukünftiger 
Grundschullehrerinnen und -lehrer fest 
zu verankern? Die Frage lässt sich sicher 
– zumindest auf den ersten Blick – mit 
„Ja“ beantworten. Aber, dass Sport/Bewe-
gung – im „Neuzuschnitt der Lehrämter“ 
lediglich ein Teil dieses Kompetenzberei-
ches – nur noch als Mittel zum Zweck, 
also zur Herstellung eines gesunden Le-
bensstils fungieren soll2, scheint in höchs-
tem Maße fragwürdig. Als eigenständiges 
Fach taucht Sport jedenfalls nicht mehr 
auf. Die Frage, die in diesem Beitrag ge-
stellt wird, ist, ob der Bereich Bewegung, 
Spiel und Sport gerade in der Grundschu-
le nicht mehr zu bieten hat, als lediglich 
Erfüllungsgehilfe und Heilsversprecher im 
Hinblick auf eine gesunde Lebensführung 
zu sein? 

In einem ersten Schritt soll die Vorstel-
lung, die Gesundheit, Schlank-Sein und 
körperliche Leistungsfähigkeit in eins setzt, 
auf das dahinter liegende Körperverständ-
nis befragt werden. In einem zweiten geht 
es darum, welche Möglichkeiten der Sport 
noch zu bieten hat und worauf durch die 
Verkürzung, Sport als Teil des Lernbereichs 
von Ernährung/Gesundheit zu definieren, 
verzichtet wird. In einem letzten Teil wird 
dann danach gefragt, welche Kompeten-
zen Sportlehrkräfte in der Grundschule 
benötigen, um einer heterogenen Schü-
lerschaft z.B. vielseitige (Sport-)Orientie-
rungen vermitteln zu können.

Glücksverheißungen und 
Risikominimierung: Der gesunde 
Lebensstil

Von „Gesundheit“ zu sprechen, stellt 
inzwischen eine „der besten Arten dar, 
Glück zu bezeichnen und einzufordern“ 
(Herzlich 1998, S. 176). Dies war nicht im-
mer so. Konnte noch im 17. Jahrhundert 
Krankheit, z.B. in Form von Epidemien, 
eine Verkörperung von Schicksalhaftigkeit 

Das Ende der Vielfalt von 
Bewegung, Spiel und Sport? 

Verschnitt des Faches Sport im neuen Grundschullehramt

Gabriele Sobiech
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und Unglück darstellen, das über den in-
dividuellen Körper und die medizinische 
Diagnose hinausging, wird mit dem Ver-
such, die Natur zu beherrschen, das Ideal 
der Gesundheit in den Menschen hinein-
verlagert. Unter dem „Schein der Mach-
barkeit“ hat sich „Gesundheit als Besitz“ 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts durch-
gesetzt und im Laufe des 19. Jahrhunderts 
wurde es selbstverständlich, von „meinem 
Körper“ und „meiner Gesundheit“ zu spre-
chen (ebd. S. 228). Gegenwärtig wird der 
Blick auf Körper und Gesundheit zuneh-
mend in die individuelle Verantwortung 
gestellt. Herzlich beschreibt die neue Norm 
als „Pflicht zur Gesundheit“, die Menschen 
zum Handeln am eigenen Körper zwingt, 
entweder im Sinne von Gesunderhaltung 
oder als Pflicht, Genesung zu bewirken. 

Der damit unhintergehbare Appell zum 
Handeln legt sportliche Aktivität im Sin-
ne einer Arbeit am Körper, die Gesundheit 
verspricht, nicht nur nahe, stärker noch: 
Gesundheit könne durch individuelle An-
strengung am eigenen Körper regelrecht 
„verdient“ werden. Dies zeigen z.B. auch 

die steigenden Mitgliedszahlen in Fit-
nessstudios, in denen die Herstellung von 
Fitness untrennbar mit einem gesunden 
Lebensstil verbunden wird (vgl. Sobiech 
2006). Diese Idee zeigt sich auch in der 
gesellschaftlichen Institutionalisierung 
bevölkerungspolitischer Gesundheitssi-
cherung, die den Menschen als „Risiko“ 
reduzieren und kontrollieren will. Prä-
ventionsprogramme im Gesundheitssys-
tem verbinden schon lange die sportliche 
Betätigung mit einem gesunden Lebens-
stil, der mit Glücksverheißungen auf ein 
langes, beschwerdefreies Leben – im An-
gesicht einer alternden Gesellschaft ein 
relevantes und begehrenswertes Kapital – 
ausgestattet wird. Auch innerhalb dieser 
Maßnahmen wird die individuelle Investi-
tion in den Körper immer stärker an das 
Individuum delegiert. 

Wurde noch Ende der 80er Jahre die 
Teilnahme der Mitglieder an Präventions- 
und Gesundheitsförderungsprogrammen 
privater Anbieter von den gesetzlichen 
Krankenkassen finanziell unterstützt, kam 
es in Folge der Kostenexplosion Mitte der 
90er Jahre zu einer Gesetzesänderung, so 
dass die Betroffenen diese Leistungen nun 
selber finanzieren müssen. Daher ist es 
nicht verwunderlich, dass die Aktivitäts-
strategie Sport/Fitness hauptsächlich von 
Menschen mit höherer Schulbildung, qua-
lifizierterer Berufstätigkeit und höherem 
Haushaltseinkommen, also mit entspre-
chendem ökonomischem und kulturellem 

Kapital, bevorzugt wird. Die disziplinierte 
Arbeit am Körper, die individuelle Risiken 
und Belastungen gering halten will, die 
mehr noch durch die Steigerung indivi-
dueller Leistungsfähigkeit persönliches 
Glück zu erreichen sucht, als auch „spät-
kapitalistische Arbeits-, Produktions- und 
Konsumverhältnisse“3 gehen in einer Art 
„Wahlverwandtschaft“ eine „parasitäre 
Symbiose“ ein (Pollmann 2006, S. 322).

Die Kehrseite der Medaille ist offen-
sichtlich: Wer nicht bereit ist, am eigenen 
Körper ständige Aktionsbereitschaft und 
Gesundheitsbewusstsein zu visualisieren, 
offenbart fehlende Integrationsbereit-
schaft. Die Botschaft, dass, wer sich nicht 
selbst optimieren will, faul, dumm und ge-
fräßig ist, ist inzwischen, wie weiter oben 
gesehen, auch bei den Jüngsten ange-
kommen. Der Wille zur Selbstoptimierung 
soll an dem in Form gebrachten Körper, 
der mit Gesundheit assoziiert wird, ables-
bar sein. Eine problematische Folge zeigt 
sich im Diätverhalten von Mädchen im Ju-
gendalter: Etwa ein Drittel aller Mädchen 
hat bereits eine Diät hinter sich gebracht. 
Der Anteil steigt von 25 % bei den Zwölf-
jährigen auf über 40 % bei den Sechzehn-
jährigen (vgl. Kolip 1999, S. 295). Dass die 
in den Medien präsentierten Idealkör-
perbilder als Realbilder wahrgenommen 
werden, zeigt auch eine Studie aus Jena:  
42 % der Schülerinnen gaben an, sie seien 
übergewichtig, obwohl dies nur bei 8 % 
der Fall war (vgl. Helmert 2008, S. 81). 

Reinhard Kahl: Auch die jüngsten Schreckens-
meldungen von Klimaexperten verlangen, sich 
Bildung als eine Haltung vorzustellen, und nicht 
nur als Steigerung von Qualifikationen und 
Skills. Bildung sollte also als Investition in das, 
was Menschen können, verstanden werden: 
denken, Fantasien entwickeln, Ideen verwirk-
lichen. Eine Voraussetzung für all das ist, sich 
selbst und auch seinen Gefühlen wieder mehr 
zu trauen.

ZEIT ONLINE, 22.10.2008
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Plädoyer für eine Vielfalt von 
Bewegung, Spiel und Sport in der 
Grundschule

Dass Sport/Bewegung nicht allein im 
Lernbereich „Ernährungs- und Gesund-
heitsbildung“ aufgehen darf, ist hoffent-
lich deutlich geworden4. Denn, so konsta-
tiert auch Laging (2006, S. 138), leistet die 
aktuelle Fitness- und Gesundheitsdebatte 
wohl eher einer „Normierung des ´fitten´ 
Schülers“ Vorschub. Besonders gegen-
wärtig scheint es demgegenüber, ange-
sichts einer zunehmenden Heterogenität 
der Schülerschaft, angemessen, auch den 
Sportunterricht als einen Möglichkeits-
raum zur Stärkung von Selbst- und Sozi-
alkompetenz, insbesondere unter der He-
terogenitätsdimension, zu gestalten. Dazu 
gehört, die Vielfalt der Sinnperspektiven 
im Sportunterricht zu thematisieren, die 
neben der Gesundheitsbildung („die Fit-
ness verbessern, Gesundheitsbewusstsein 
entwickeln“) die Vielfalt von Bewegungs-
erfahrungen („Wahrnehmungsfähigkeit 
verbessern und Bewegungserfahrungen 
erweitern“) und Bewegungsgestaltungen 
(„sich ausdrücken, Bewegungen gestal-
ten“), auch Abenteuer und Wagnis („etwas 
wagen und verantworten“) Wettkampf 
(„gemeinsam handeln, wettkämpfen und 
sich verständigen“) und Leistung („die 
Leistung erfahren und reflektieren“) um-
fassen. Ziel ist, dass alle Schülerinnen und 
Schüler befähigt werden, sportliche Ak-

tivitäten nach eigenem Dafürhalten und 
nach eigener Sinnsetzung aufzunehmen 
und zu gestalten. 

Es gilt also, die ganze Breite des Faches, 
von den traditionellen Sportarten ange-
fangen über fremdkulturelle Spielkulturen 
bis hin zu alternativen Bewegungsformen 
und sportiven Trends, gerade in die hete-
rogenen5 Lerngruppen im Sportunterricht 
der Grundschule einzubringen, um größt-
mögliche Chancen für individuelle Wahl-
möglichkeiten und damit den Aufbau von 
Sach-, Sozial- und Personalkompeten-
zen zu gewährleisten. Zum konstruktiven 
Umgang mit Heterogenität6, ihrer Wahr-
nehmung und Akzeptanz bedarf es zu-
dem eines didaktisch-methodischen Kon-
zepts, das auf Partizipation setzt, also auf 
die Mitbeteiligung aller Schülerinnen und 
Schüler. Partizipation stärkt das individu-
elle Selbstwertgefühl und ist eine Voraus-
setzung für die Entwicklung von Gemein-
schaftsfähigkeit, also der Fähigkeit mit 
allen Mitgliedern einer Gruppe trotz Un-
terschiedlichkeiten eine Gemeinsamkeit 
herzustellen. 

Wenn Heterogenität als Erfahrung 
unterschiedlicher Fähigkeiten, Erschei-
nungsbilder und Haltungen als wichti-
ger Impuls für Entwicklung dienen soll, 
muss eine Atmosphäre der Anerkennung, 
müssen Umgangsformen, die auf ge-
genseitiger Wertschätzung beruhen, das 
Gruppenklima prägen. Nur durch eine 
res pektvolle Beziehungskultur können 

sich alle sicher fühlen. Auf dieser Grund-
lage können dann, z.B. durch die Öffnung 
von Sportunterricht, je nach Abspra-
che auf Teamarbeit basierende und/oder 
selbst gesteuerte Formen des Lernens 
konsequent eingeübt werden, die auch 
unterschiedliche Lernwege zulassen (vgl. 
Sobiech 2008). 

Welche Kompetenzen benötigen 
Sportlehrkräfte?

Neben der Sachkompetenz von Sport-
lehrkräften, die, wie gesehen, sich auf 
ein Angebot vielfältiger Bewegungs- und 
Sportoptionen erstrecken sollte, bedarf es 
einer Reihe weiterer Kompetenzen, um die 
gegenwärtige Heterogenität der Schüler-
schaft als Chance zu deuten und päda-
gogisch fruchtbare Vermittlungsprozesse 
zu initiieren. Die Verknüpfung von Sach- 
und Personalkompetenz ist z.B. dann er-
forderlich, wenn neben den Erfordernissen 
der Spezifik des Faches (Befähigung zum 
Sportlich-Handeln-Können) eine kritische 
Reflexion und die Einnahme einer produk-
tiven Distanz gegenüber gesellschaftlich 
erzeugten sportspezifischen Mustern und 
Regeln notwendig wird (Durchschauen 
des Gemachten). So ist es wichtig zu er-
kennen, dass das Streben nach Gesundheit 
und die Erzeugung von Fitness stark von 
Konsummustern und Geschmackskulturen 
abhängig sind, die in Auseinandersetzung 
mit der sozialen Umwelt erworben werden. 
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Gesellschaftliche Risiken wie Arbeitslosig-
keit, Fettleibigkeit und Krankheit werden zu 
individuellen Problemen selbstverantwort-
licher Subjekte transformiert. Der Wunsch, 
gesellschaftliche Körperideale zu erfüllen, 
hat häufig nichts mit Gesundheit zu tun, 
im Gegenteil, das Streben danach ist zum 
Teil Auslöser von Essstörungen wie Bulimie 
und Magersucht. 

„Reflexionskompetenz“ (Miethling/Gieß-
Stüber 2007, S. 11) als Teil von Personal-
kompetenz meint auch die Reflexion des 
eigenen Geworden-Seins. Denn nur durch 
eine biografische Selbstreflexion kön-
nen der eigene fachspezifische Habitus 
und daraus resultierende, möglicherwei-
se ungünstige Handlungsweisen im Hin-
blick auf eine heterogene Schülerschaft 
ins Bewusstsein gerückt und die Bereit-
schaft, sich auf Verschiedenheit einzulas-

sen, gestärkt werden. Diese Kompetenz zu 
erwerben, bedeutet, sich auf einen länge-
ren Prozess einzulassen, da eine Auseinan-
dersetzung mit liebgewordenen Gewohn-
heiten und Gewissheiten unumgänglich 
ist. Die Irritation erworbener Handlungs-
selbstverständlichkeiten innerhalb der ei-
genen (Sport-)Biografie gehört als fester 
Bestandteil in die Lehrerausbildung, da 
nur in Auseinandersetzung mit entspre-
chenden sportwissenschaftlichen Bezugs-
theorien sich ein begründeter sportpäd-
agogischer Standort erarbeiten lässt (vgl. 
Sobiech 2007, S. 135f.).

Eine weitere Voraussetzung für das Ein-
lassen auf Verschiedenheit ist nach Mieth-
ling/Gieß-Stüber (2007, S. 7) die Bildung 
von Sozialkompetenz, die als Fähigkeit zu 
verstehen ist, Beziehungen und Interakti-
onen so zu gestalten, dass zugleich Ent-

wicklungen und Interessen der Schüle-
rinnen und Schüler wie auch eigene Ziele 
berücksichtigt werden. Für „den schonen-
den Ausgleich von Interessen“ (vgl. Ben-
der-Szymanski 2006), auch, um kulturelle 
Zuschreibungen und Verallgemeinerungen 
zu vermeiden, bedarf es neben Konflikt-
fähigkeit, also der Fähigkeit, Regeln und 
Standards zu überprüfen und auszuhan-
deln, auch des Wissens um hierarchische 
Strukturen und Machtverhältnisse.

An dieser Stelle konnte nur auf die we-
sentlichen Aspekte, die eine gute Lehrer-
ausbildung zu leisten hätte, eingegan-
gen werden. Aber eines dürfte deutlich 
geworden sein: Der Aufbau schon dieser 
genannten Kompetenzen bedarf einer 
grundständigen, umfassenden Fach-Aus-
bildung in sportwissenschaftlicher Theorie 
und Praxis. 

Anmerkungen
1) Spiekermann (2008, S. 35) ist davon überzeugt, 
dass die „Dramatisierung der Dicken“ aufgrund 
des Kostendrucks des Gesundheitswesens und der 
Marktchancen eines kommerzialisierten Körpers er-
folgt. Denn vorliegende Daten werden einseitig und 
interessegeleitet interpretiert (ders., S. 53). 
2) Nach Aussage von Minister Rau (MdL) – er hatte 
am 20.10.08 auf die besorgte Festellung des Spre-
chers der Landesdozentenkonferenz Sport der PHn 
in BW, dass Sport im angedachten „Neuzuschnitt 
der Lehrämter“ extrem reduziert werde, geantwor-
tet – sollen die Schülerinnen und Schüler in diesem 
Bereich „Bewegungsfreude entwickeln und lernen, 
sich gesundheitsbewusst zu verhalten“.
3) Im Jahr 2000 sind für Operationen, die die Ge-
wichtsreduktion zum Ziel hatten, z.B. durch Fettab-
saugen sowie ärztlich betreute Diäten etwa 10 Mil-
liarden Euro ausgegeben worden (vgl. Spiekermann 
2008, S. 52).
4) Auch der inzwischen für alle Grundschullehr-
amtsstudierende verpflichtende Studienbereich 
„Ästhetische Bildung: Kunst, Musik, Bewegung“ ist 
kein adäquater Ersatz für das Fach „Sport, Spiel und 
Bewegung“.
5) Das Bestreben im Bildungswesen ist allerdings 
immer noch Homogenität herzustellen. Dies be-
trifft insbesondere Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund, da sie vom Bild des „Nor-
malschülers“ abweichen. Wie spätestens seit den 
PISA-Studien bekannt, werden angebliche Lernfä-
higkeitsunterschiede zum Anlass genommen, um 
Kinder mit Migrationshintergrund auf Haupt- und 
Sonderschulen zu verweisen (vgl. Wenning 2004).
6) Ein Beispiel hierfür stellt die geschlechtsbe-
zogene Heterogenität dar, die in Erziehungswis-
senschaft und Sportpädagogik viele Diskussionen 
ausgelöst hat. Betont wird als zentraler Aspekt 

eines konstruktiven, also reflexiven Umgangs mit 
geschlechtsheterogenen Lerngruppen: vorhandene 
Differenzen wahrzunehmen, sie in Bezug auf Erzie-
hungs- und Bildungsprozesse zu analysieren und 
die negativen Folgen zu bearbeiten.
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Kreative und fundierte 
unterrichtspraktische 

Erfahrungen sammeln
Die drei Phasen der Lehrerbildung und die zu verändernde Rolle der  
Pädagogischen Hochschule am Beispiel des Faches Musik

Georg Brunner

B
ekanntlich gliedert sich die Leh-
rerbildung in drei Phasen: Studi-
um, Referendariat, Fortbildung. 
Die erste Phase für die Lehrämter 

Grund-, Haupt- und Realschule findet in 
Baden-Württemberg an Pädagogischen 
Hochschulen, in anderen Bundesländern 
an Universitäten statt. Die Gymnasial-
lehrerausbildung im Fach Musik wird in 
der Regel an Musikhochschulen durch-
geführt. Das Referendariat befindet sich 
in den Händen der Seminare, während 
die Lehrerfortbildung häufig von Verbän-
den (Arbeitskreis für Schulmusik, Verband 
deutscher Schulmusiker), den Schuläm-
tern, aber auch vereinzelt von Pädago-
gischen Hochschulen oder Universitäten 
übernommen wird.

Die Kernaufgaben der Pädagogischen 
Hochschulen sind somit ganz klar auf die 
erste Phase fokussiert. Und das ist zu-
nächst auch gut so. Hier wird der Grund-
stock für eine künftige Lehrerkarriere ge-
legt.

 Was das Fach Musik anbelangt, glie-
dert sich die Ausbildung in drei Bereiche: 
Fachpraxis, Fachwissenschaft, Fachdidak-
tik. Insbesondere im Bereich der Fachpra-
xis musste mit der Modularisierung vor 
ca. fünf Jahren eine massive Kürzung hin-
genommen werden. So kann beispielswei-
se der in der Regel lediglich halbstündig 
erteilte Einzelunterricht je nach Richtung 
(Hauptfach/Leitfach) und Fach (Instru-
ment/Gesang) nur drei bis vier Semester 
lang erfolgen. Das ist wenig. Umso wichti-
ger ist es, dass die Kandidat/innen bereits 

zu der seit kurzem für alle obligaten Eig-
nungsprüfung entsprechende musikali-
sche Fertigkeiten mitbringen. Das Erlernen 
eines Zweitinstruments wurde zugunsten 
des wichtigen Bereichs schulpraktische 
Instrumentalkompetenz, kurz SIK, aufge-
geben. In diesen Veranstaltungen steht 
die Vermittlung von fachpraktischen Fä-
higkeiten im Mittelpunkt, die ein zeitge-
mäßer Musikunterricht einer Lehrperson 
abverlangt: Lied- und Songbegleitung, 
Bandspiel, Percussionsspiel usw. Das Mu-
sizieren in Gruppen (Big Band, Chor, Or-
chester, Bläserensembles, Sambagruppe 
u.a.) und in verschiedenen Stilrichtungen 
als Grunderfahrung ist für die spätere 
Musik-Vermittlung ein weiterer wichtiger 
fachpraktischer Baustein. 

Neben der Fachpraxis ziehen sich Fach-
wissenschaft und Fachdidaktik wie ein 
roter Faden durch das Studium. Die Wei-
tergabe von Vermittlungskompetenz, die 
aktuelle Erkenntnisse der Lern- und Lehr-
forschung einbindet, steht neben der eines 
fachwissenschaftlichen Fundamentums, 
das die Beschränkung auf klassische Mu-
sik schon lange hinter sich gelassen hat: 
Populäre Musikstile in ihren verschiede-
nen Facetten finden ebenso Berücksich-
tigung wie außereuropäische Musik. Da-
mit wird dem veränderten Musikangebot 
Rechnung getragen. 

Zentraler Bezugspunkt aller Ausbil-
dungsfächer muss die Unterrichtspraxis 
sein. Hier muss sicherlich nachgebessert 
werden. Zu wenig noch wird den späteren 
Anforderungen in der konkreten Schulsi-

tuation Rechnung getragen. Zwar ergän-
zen Fachpraktika das Studium. Jedoch 
müssten diese erheblich ausgebaut wer-
den, um eine engere Verbindung von The-
orie und Praxis erlangen und damit ein 
Experimentierfeld generieren zu können, 
das den späteren Absolvent/innen er-
möglicht, vielfältige kreative unterrichts-
praktische Erfahrungen (Liedvermittlung, 
Klassenmusizieren, szenische Interpreta-
tion u.ä.) zu sammeln.

Mit dem ersten Staatsexamen geht die 
Beteiligung der Pädagogischen Hoch-
schule am Bildungsprozess der künftigen 
Lehrperson weitestgehend verloren. Die 
zweite Phase der Lehrerbildung erfolgt 
relativ abgekoppelt von den Pädagogi-
schen Hochschulen. Eine engere Verzah-
nung der beiden Ausbildungsphasen wäre 
wünschenswert. Hier besteht Nachholbe-
darf, gilt es doch einerseits, den Kontakt 
zur schulischen Realität zu wahren, an-
dererseits innovative Forschungs- und 
Lehransätze in die Seminarausbildung zu 

Corinna Schöps: Was wäre das Leben 
ohne Musik? Doch ausgerechnet dort, 
wo für das Leben gelernt werden soll, 
findet sie kaum noch Widerhall: An 
deutschen Schulen steckt der Musik-
unterricht in der Krise.

DIE ZEIT 29/2002
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transferieren. Ein reger inhaltlicher wie 
personeller Austausch über die Gegeben-
heiten vor Ort wäre anzustreben. In regel-
mäßigen Abständen müssten Fachkonfe-
renzen von Lehrer/innen, Seminarleiter/
innen und Hochschullehrer/innen statt-
finden, bei denen grundlegende Aspekte 
des Musikunterrichts und der Ausbildung 
diskutiert werden. So könnte schnell und 
unbürokratisch auf Belange beider Seiten 
reagiert werden. Zum Teil wird dies be-
reits dadurch verwirklicht, dass einige der 
Lehrbeauftragten im fachdidaktischen 
Bereich gegenwärtig im Schuldienst tätig 
sind und somit ihre Erfahrungen weiter-
geben können. 

Die dritte Phase der Lehrerbildung, die 
Fortbildung, befindet sich in einem deso-
laten Zustand. Es gibt zunächst verschie-
dene „Anbieter“, die unkoordiniert neben-
einander agieren, ja vielleicht sogar in 
Konkurrenz zueinander treten. Eine Ori-
entierung für den einzelnen Lehrer wird 
erschwert. Ein weiteres Problem besteht 
seitens der Schulleitung; nur schwerlich 
werden Lehrkräfte während der regulären 
Schulzeit für Fortbildungen freigestellt. 
So beklagten sich viele Referent/innen bei 
der 27. Bundesschulmusikwoche in Stutt-

gart im September 2008 über zu geringe 
Teilnehmerzahlen im Bereich der Angebo-
te für Grundschullehrer/innen. Aber auch 
die Lehrenden selbst fühlen sich überlas-
tet, z.B. durch das hohe Lehrdeputat oder 
die Übernahme von Verwaltungsauf-
gaben, so dass für die Fortbildung kein 
Raum mehr bleibt. Zudem fehlen äuße-
re Anreize laufbahntechnischer Art oder 
Leistungszulagen aufgrund einer zusätz-
lichen Qualifizierung. Hier ist die Politik 
gefordert. 

Welche Rolle könnten die Pädagogi-
schen Hochschulen spielen? Sie könn-
ten zunächst wissenschaftlich begleitend 
eruieren, welche Fortbildungsdesidera-
te vorhanden sind. Pädagogische Hoch-
schulen könnten zur Koordinierungsstelle 
von Fortbildungsmaßnahmen avancieren 
und so eine fachwissenschaftlich, fach-
praktisch sowie fachdidaktisch innovative 
und qualifizierte Weiterbildung im Sinne 
eines longlife-Learnings gewährleisten.

Ein schönes Beispiel für ein gelunge-
nes Fortbildungsprojekt sei zum Schluss 
skizziert: Nach der musikpädagogischen 
Fachtagung zum Thema „Welchen Mu-
sikunterricht braucht die Grundschule?“ 
(Februar 2006) wurde die Fortbildungs-

maßnahme „Mupaed-Führerschein“ an 
unserer Hochschule entwickelt. Damit 
reagierte man auf die desolate Versor-
gung mit qualifizierten Musiklehrkräften 
an Grundschulen in Baden-Württem-
berg. Jeweils im Wintersemester werden 
Lehrer/innen an einem Nachmittag vier 
Stunden lang fortgebildet. Das Ange-
bot umfasst Stimmbildung/Stimmkunde 
(1 SWS), Schulpraktisches Instrumental-
spiel (Gitarre bzw. Klavier) (1 SWS) sowie 
den Aufbau musikalischer Basisfähigkei-
ten, Klassenmusizieren und Werkhören 
(2 SWS). Die Fortbildung ist kostenpflich-
tig. Im Wintersemester 2008/2009 wur-
de diese Veranstaltung mit weit über 20 
Teilnehmer/innen zum dritten Mal durch-
geführt. Die Kurse wurden jeweils evalu-
iert und entsprechend adaptiert. So kön-
nen die Bedürfnisse der Kolleginnen und 
Kollegen für nachfolgende Fortbildungen 
berücksichtigt werden.

Dieses Projekt macht Mut zum Wei-
termachen, könnte auf andere Bereiche 
übertragen werden und somit zu einer 
engeren Verzahnung von Hochschule und 
Schule beitragen. 

Abb. 1: Die drei Phasen der Lehrerbildung.

Studium
Pädagogische Hochschulen

Fachwissenschaft – Fachdidaktik – Fachpraxis

Referendariat 
Seminare

Fortbildung 
Verbände · Schulämter · Pädagogische Hochschulen
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A
ls ich nach meinem Germanis-
tikstudium während eines ein-
jährigen USA-Aufenthaltes eher 
beiläufig von einer amerikani-

schen Kollegin gefragt wurde, ob ich nicht 
eine Unterrichtsstunde für ihre angehen-
den Germanistikstudierenden überneh-
men wolle, begriff ich zum ersten Mal, 
dass (mein) Wissen über (meine) Spra-
che überhaupt für jemanden interessant 
sein könnte: Ich stand vor einer Grup-
pe ca. 20-jähriger amerikanischer Ger-
manistikstudierender, die mich zunächst 
neugierig – und am Ende der Stunde la-
chend – anstrahlten (ich war gerade mal 
sieben Jahre älter als sie), weil ich ihnen 
anhand eines Volksliedes aus meiner Kin-
derstube einen sprachrythmischen Bezug 
zwischen körperlicher Bewegung und ih-
rem Studienfach geboten hatte, den sie 
so noch nie wahrgenommen hatten: „Es 
klappert die Mühle am rauschenden Bach, 
klipp-klapp“. Jahre später an der Univer-
sidad de Salamanca erlebte ich wieder, 
dass fragende Lerner-Blicke jede Lehrper-
son zu Höchstleistungen anspornen kön-

nen, wenn sonst niemand eine Erklärung 
für Dativ- und Akkusativergänzungen ge-
ben kann, oder womöglich einen Dativ 
mit Präposition von einem Dativ aufgrund 
der Verbvalenz unterscheiden kann. Und 
da sind wir auch schon mitten im Fach 
Sprachwissenschaft:

„Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß 
nichts von seiner eigenen“, sagte Goethe 
im 18. Jahrhundert. So ging es mir, als 
ich nach 8 Jahren Schulenglischstunden 
in der „realen“ Welt Wisconsins meinen 
vielleicht ersten intensiven „Kampf“ mit 
der englischen/amerikanischen Sprache 
aufnahm. Ich wollte in der englischspra-
chigen Welt „überleben“: korrekt meinen 
Hamburger „spezial“ bestellen und mit 
meinen neugewonnenen Freunden Tennis 
spielen. Und ich wollte meinen amerika-
nischen Freunden helfen, meine Sprache 
(Sprachwelt) zu verstehen: Sprache-Ler-
nen heißt, in die Welt anderer Menschen 
hineinzuschauen und beruht auf der Neu-
gier, wie ganz andere Biographien ausse-
hen können. Sprache ist wie Fenster-Öff-
nen in Wänden, durch die man sonst nicht 

käme und sehen könnte. Weil Lernende 
jeden Alters, jeder Herkunftssprache und 
mit jedwedem Wissenshintergrund Struk-
turen brauchen, um Sprache zu entschlüs-
seln, deshalb lohnt es sich, diese Struktu-
ren kennen zu lernen, um sie anschließend 
gut erklären zu können. Damit ist die Ar-
beit der SprachwissenschaftlerIn im We-
sentlichen beschrieben: Wie „zerlege“ ich 
eine Sprache in ihre „Einzelteile“ so, dass 
ich über die „Einzelteile“ in kleinen Porti-
onen logisch aufbauend sprechen kann? 
Welche Methode des „Zerlegens“ ist dabei 
die Beste, die wirklich keine Variante der 
Sprache in der Realität auslässt? Ja, wel-
che Variante von Sprache gilt eigentlich, 
wenn jeder Mensch doch seine eigene 
spricht? Und warum meinen Worte nicht 
immer das, was sie scheinbar sagen? …

Aus diesem Grund bin ich Sprachwis-
senschaftlerin geworden: Das System der 
Sprache durchschaubar machen. Denn sie 
ist kein Labyrinth, sondern ein wunder-
bar anarchistisch gewachsenes Gebilde, 
das täglich weiter wächst und verstanden 
werden will. 

Sprache ist wie ein Fenster 
in die Welt anderer Menschen
Warum ich Sprachwissenschaftlerin geworden bin

Elisabeth F. Basteck

Das Wissen über Sprache ist interessant und macht Spaß.
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Eine Vision wird Wirklichkeit
Bologna in Spanien – Studienerfahrungen im Modul „Educational Psychology“

Lukas Bischof

D
as Psychologiestudium in Spani-
en ist anders. Nicht nur, dass die 
Universität Granada mit 80.000 
Studierenden ein Massenbetrieb 

ohnegleichen ist. Tagsüber sitzen 150 
Studierende in den Vorlesungen, in de-
nen wörtlich mitgeschrieben wird, was 
der Professor sagt, damit sie es in den 

Multiple-Choice-Prüfungen am Ende des 
Studiums wiedererkennen und ankreu-
zen können. Nachts, wenn die Hitze des 
Tages erträglich geworden ist, lebt Grana-
da dann auf und Unmengen von jungen 
Leuten ergießen sich in die Straßen und 
Bars der schönen Stadt mit der Alhambra. 
Ich ahnte nicht, dass ich in Granada einem 

Professor begegnen würde, der meinem 
Leben eine neue Richtung geben sollte. 

Tatsächlich war ich ziemlich zufällig im 
Kurs von Professor José Luis Arco gelan-
det. Doch bereits nach den ersten Sitzun-
gen merkte ich, dass dieser Kurs anders 
war. Fasziniert versuchte ich zu verstehen, 
was Professor Arco seinen Studierenden 

Die fünf Projektphasen des Moduls „Educational Psychology“.
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zu sagen hatte. Er sprach davon, dass sich 
die Universität endlich für die Bedürfnisse 
ihrer Studierenden und der Gesellschaft 
interessieren müsste, dass die Studieren-
den etwas lernen müssten, mit dem sie 
später im wahren Leben etwas anfangen 
könnten. Die Aufgabe der Universität sei 
heute nicht mehr primär die Vermittlung 
eines Wissenskanons: In einer sich stän-
dig und schnell verändernden Welt, in der 
Wissen über das Internet immer und über-
all verfügbar ist, müssen Studierende vor 
allem lernen zu lernen, während die Do-
zent/innen ihnen hierbei helfen müssen. 

Professor Arco sprach vom „modelo 
ECTS“ und dem Bolognaprozess, welcher 
genau dies fordere: Die Hochschulen soll-
ten Kompetenzen vermitteln, welche ihren 
Studierenden eine aktive Teilhabe an der 
Gesellschaft ermöglichen („citizenship“) 
und sie befähigen, im beruflichen Leben 
erfolgreich zu sein („employability“). Dies 
könne die Universität mit ihren traditio-
nellen Methoden der Lehre nicht leisten. 
Nötig sei eine neue Art der Lehre, welche 
nicht den Dozenten und seinen Lehrpro-
zess, sondern den einzelnen Studieren-
den und seinen Lernprozess in den Mittel-
punkt der Aufmerksamkeit stellt („student 
centered approach“). 

Professor Arco stellte seine Studieren-
den vor die Wahl, den Kurs als Vorlesung 
zu besuchen oder etwas Neues auszupro-
bieren und, basierend auf seinen Erfah-
rungen als Dozent in den USA, ein Mo-
dul mit Komponenten des „problem based 
learning“ zu entwickeln. 75 % der Studie-
renden entschied sich, an diesem Experi-
ment teilzunehmen. 

Eine Möglichkeit, Bologna wirklich 
umzusetzen

Das Modul (s. Abb. S. 22) war zeitlich in 
fünf Projektphasen gegliedert, welche, se-
parat benotet, die Endnote bildeten. Jede 
Phase bestand aus der selbständigen Be-
arbeitung des Lehrbuchs (lesen, zusam-
menfassen, Advanced Organizer erstel-
len) zum einen und der Bearbeitung von 
Projekten auf der anderen Seite. Anwe-
senheitspflicht bestand an einem der drei 
Präsenztermine, an dem der individuelle 
Fortschritt inhaltlich diskutiert wurde. 

Ich habe in keiner Veranstaltung mei-
nes Studiums so viel gelernt wie in die-
sem Modul in Spanien. Die fünf Aktivi-
täten waren deshalb so motivierend, 
weil sie den individuellen Studierenden 
in seinem aktuellen Entwicklungsstand 
voll inte grierten. Die Aktivitäten 1 und 
2 bestanden in der aktiven Anwendung 
des Gelesenen auf die eigene Person, 
während die Aktivität 3 (Coaching eines 
Kommilitonen) die im Studium und au-
ßerhalb erworbenen fachlichen und sozi-
alen Kompetenzen auf die Probe stellten. 
Aktivität 4 vereinigte ein hoch aktuelles 
Thema (Bullying und Gewalt an Schulen) 
mit Fachwissen über Evaluation und For-
schungsmethodik und dem Erwerb von 
wissenschaftlichen Recherchemetho-
den und schriftlicher Ausdrucksfähigkeit 
durch das Schreiben von Interventions- 
und Evaluationsplänen und eines Ab-
schlussberichts. 

In jeder Phase wurden theoretische In-
halte auf hohem Niveau mit einer konkre-
ten praktischen Anwendung verbunden. 
Als Leistungsnachweis wurde sowohl die 
Güte des aus der Zusammenfassung ent-
standenen Advanced Organizers (Mind 
Map oder Concept Map) sowie des Ar-
beitsprodukts der Aktivität bewertet. In 
diesem Seminar habe ich zum ersten und 
bislang einzigen Mal in meinem Studium 
wirklich kontinuierlich gelernt. 

Fazit

Wir Studenten möchten durch unser 
Studium in die Lage versetzt werden, po-
sitiv auf unsere Gesellschaft einwirken zu 
können und in unseren gewählten Beru-
fen erleben, dass wir handlungsfähig sind, 
weil wir fachlich und sozial kompetent 
sind. Hochschullehrer/innen vergessen 
manchmal, dass nicht alle Studierenden 
Professoren werden möchten. Die for-
male Umsetzung des Bologna-Prozesses 
in Deutschland mag fortgeschritten sein, 
die Veränderung im Denken mancher An-
gehöriger der Universitäten und Entschei-
dungsträger ist es noch nicht. 

Mein Traum wäre, dass jeder Studieren-
de einmal in seinem Leben einen Kurs be-
suchen kann, wie den von Professor José 
Luis Arco in Granada, Spanien. 

Aus studentischer Sicht

Thomas Darnstädt: In 45 Ländern, 
von Albanien bis Zypern: Es geht voran 
mit dem Prozess, der in Deutschland 
besonders kompliziert ist, weil es 
ja eine nationale Bildungspolitik 
überhaupt nicht gibt.

Spiegel Online 26.2.2007

Lukas Bischof ist 25 Jahre alt und studiert Psycho-
logie auf Diplom an der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg. Seit drei Jahren beschäftigt er sich mit 
Studienreform und Qualitätssicherung. In seiner 
Fachschaft, dem u-asta der Univ. Freiburg und auf 
europäischer Ebene ist er in verschiedenen Pro-
jekten zur Verbesserung von Studium und Lehre 
aktiv und möchte dies auch nach seinem Studium 
weiter führen. Kontakt: lukas.bischof@u-asta.de
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A
m 26. Januar 2005 haben die Richterinnen und Richter 
am Bundesverfassungsgericht die Errungenschaft eines 
bundesweiten gebührenfreien Erststudiums gekippt, 
indem sie die Argumentation der Gebührenbefürworter 

eins zu eins übernahmen und die Klarstellungen der Gegenseite 
ignorierten oder als pure Spekulation kennzeichneten.

Trotz verschiedener Schwierigkeiten bei der Einführung und 
der Verteilung der Gebühren ist man sich in Politik und Medi-
en weitestgehend einig, dass Studiengebühren ohnehin kommen 
und bleiben werden. Zahlreiche, ansonsten recht progressive Or-
ganisationen ziehen daraus den Schluss, dass man sich in erster 
Linie für eine möglichst gute Ausgestaltung der Gebühren- und 
Verteilungsmodelle einsetzen müsse. Diese defensive Position ist 
für uns Studierende nicht nachvollziehbar. Unabhängig von ih-
rer konkreten Ausgestaltung werden Studiengebühren die bereits 
bestehende Selektivität im Bildungssystem nicht vermindern, 
sondern verschärfen (vgl. hierzu die aktuelle HIS-Studie: „Studi-
engebühren aus Sicht von Studierenden“). Eine gerechtere Vertei-
lung von Bildungschancen lässt sich durch sie nicht erreichen.

Anstatt Studiengebührenmodelle „sozialverträglich“ mitzu-
gestalten und gegen jedes neue Modell eine weitere Abwehr-
schlacht zu führen, müssen wir die längst überfällige Diskussion 
über Maßnahmen zur Öffnung der Hochschulen führen. Hier ist 
in erster Linie die mangelhafte Studienfinanzierung zu kritisieren, 
die bisher ein maßgebliches soziales Ausschlusskriterium vom 
Studium darstellt. Auch die Verschärfung der Auswahlverfahren 
oder der Aufbau weiterer Hürden im Studienverlauf gehen auf 
Kosten derer, die schon heute nur unter größten Anstrengungen 
an die Hochschulen kommen. Vor allem aber muss das schulische 
und vorschulische Bildungssystem grundsätzlich reformiert wer-

den. Das Konzept „Eine Schule für alle“, wie von der GEW ange-
stoßen, das die Aufhebung der bisherigen Dreigliedrigkeit fordert, 
könnte verhindern, dass schon im Alter von 10 oder 11 Jahren der 
weitere Bildungsweg eines Kindes festgeschrieben wird.

Unser Bildungssystem ist derzeit eines der am stärksten selek-
tierenden in ganz Europa. Wir stehen vor der Entscheidung, es 
noch selektierender zu gestalten – oder endlich Maßnahmen für 
eine sozial ausgewogene und breitere Bildungsbeteiligung anzu-
gehen. Eine Diskussion über die Verteilung von Gebühren ist da-
für der absolut falsche Weg, und wir werden uns deshalb auch 
weiterhin gegen die Studiengebühren zur Wehr setzen.

Es geht nicht nur um „ein paar hundert Euro“, wie oft polemisch 
behauptet wird. Studiengebühren machen unser Bildungssystem 
noch ein gutes Stück selektiver und höhlen damit das Recht aller 
auf Bildung noch weiter aus. Stattdessen müssen Maßnahmen 
zur Öffnung der Hochschulen eingeleitet werden. Notwendig ist 
dazu eine Reform des gesamten Bildungssystems, die sich am 
Ziel der sozialen Durchlässigkeit orientiert. 

Es geht um mehr 
als ein paar hundert Euro 

Eine Position zum Thema Studiengebühren

Matthias Schweizer



Anzeige Sparkasse
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A
n der Pädagogischen Hochschule 
wird die feierliche Eröffnung des 
Akademischen Jahres zum An-
lass genommen, besonders her-

ausragende wissenschaftliche Arbeiten zu 
würdigen. Erstmals in diesem Jahr wurden 
neben den Preisen für wissenschaftliche 
Leistungen auch Preise für sportlich und 
künstlerisch Herausragendes vergeben. 
Und es gehört mittlerweile zur Tradition, 
in diesem Rahmen auch den Lehrpreis 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg 
zu überreichen. Dieser Preis zeichnet Do-
zentinnen und Dozenten der Hochschule 
für ihre „gute Lehre“ aus. Die diesjährige 
Eröffnungsfeier war eine besonders ge-
lungene, da auch der Ökumenische Got-
tesdienst zu Beginn und der Empfang am 
Ende der Feier von Lehrenden und Studie-
renden der Hochschule ausgerichtet wur-
de und so die gesamte Veranstaltung von 
einem „Wir“ geprägt war. 

Zur Eröffnung

Rektor Ulrich Druwe wartete bei seiner 
ersten Eröffnung des Akademischen Jah-
res und bei der Begrüßung der vielen Gäste 

aus Hochschule, Kultur, Politik und Wirt-
schaft gleich mit einer Überraschung auf 
und begrüßte Oberbürgermeister Dieter 
Salomon. In seinem Grußwort ging dieser 
natürlich auch auf den Hochschulraum 
Freiburg ein, was sich durch die Teilnahme 
aller Freiburger Hochschul-Rektoren bzw. 
ihre Vertreter am Dies academicus an der 
Pädagogischen Hochschule ausdrückte. 

Rektor Druwe ging in seiner Rede noch 
kurz auf das wichtigste Projekt im kom-
menden Jahr ein: die Reform der Lehrerbil-
dung. Ein arbeitsintensives Projekt, das alle 
Pädagogischen Hochschulen, alle Staatli-
chen Seminare für Didaktik und Lehrer-
bildung, die beiden Landeskirchen sowie 
die politisch Verantwortlichen sehr in An-
spruch nehmen wird. Zu einer konstrukti-
ven Projektstruktur haben sich bereits die 
Pädagogischen Hochschulen entschlos-
sen, so Druwe. Die Studiengangsent-
wicklung werde in Teilziele unterteilt und 
hierfür werden an jeder Pädagogischen 
Hochschule Arbeitsgruppen installiert, die 
ihre jeweiligen Ergebnisse austauschen 
und in einem Konsens zusammenführen. 
Er bedankte sich an dieser Stelle auch bei 
den Kolleginnen und Kollegen im Hause, 

die bereits hervorragende Ergebnispapie-
re zum Thema „Gute Lehrerbildung“ und 
„Kompetenzen von Lehrkräften“ erarbeitet 
haben. 

Tom Peters begrüßte als Vertreter des 
AStA die Gäste und machte das Thema 
Verständnis von Hochschulbildung zum 
Inhalt seines Beitrags. Nicht die Haltung 
„Kunde“ und „Bildungsdienstleister“ sollte 
das Verhältnis zwischen Studierenden und 
Lehrenden bestimmen, so Peters, sondern: 
Studierende und Lehrende sollten das 
„Gut“ Hochschulbildung gemeinsam ent-
wickeln, und wo innovativ geforscht und 
gelehrt werde, da werde auch forschend 
gelernt und man komme in beiden Fäl-
len zu außergewöhnlichen Ergebnissen – 
ohne Kosten-Nutzen-Analyse sowie ohne 
„Kundenanspruch“ und „Dienstleistungs-
auftrag für Kundenzufriedenheit“. 

Was die Hochschule während eines 
Jahres leistet, das wird im Laufe der Feier 
ausdrücklich demonstriert, so die Hoch-
schulratsvorsitzende Anne-Kathrin Deu-
trich. Sie blickte an dieser Stelle noch 
einmal zurück: auf die Wahl des neuen 
Rektors und die Wahl des neuen Kanzlers. 
Beide Entscheidungen hat die Hochschu-

Dies academicus 2008 
Eröffnung des Akademischen Jahres 2008/2009 Helga Epp

Die Preisträger/innen (v.l.): Anne-Cécile Le Coat, Eva Menton, Katja Beyer, Maja Landmann, Georg Wagensommer, Susann  
Eschbach, Simone Uhlig, Anika Schulenberg, Christian Miller, Janina Strohmer, Till Hoffmann, Eva Prell.

Berichte · Meinungen · Informationen
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le in großartigem Einvernehmen mit dem 
Hochschulrat getragen und sie freue sich 
darauf, die neuen Herausforderungen und 
Projekte in Angriff zu nehmen.

Was die Hochschule leistet und 
auszeichnet 

Dies bezog sich auch auf die musikali-
schen Leistungen des Chors der Pädagogi-
schen Hochschule, der die Feier musikalisch 
gestaltete. Der Chor trug „hörenswertes“ 
aus dem im letzten Semester erarbeiteten 
Repertoire vor. Die marianischen Gesänge 
begleitete das Bläserensemble „brassEm-
ble“, das die Gäste später auch noch mit 
Werken von Schoonenbeek und Bruch-
mann ausgezeichnet unterhielt. 

Was die Hochschule auszeichnete, das 
bezog sich auch auf den Festvortrag von 
Mechtild Fuchs und Michael Klant, die 
mit „time-based and site-specific – Mu-
sik und Bildende Kunst im Dialog“ Grenz-
überschreitungen erlebbar machten. Die 
Musikprofessorin und der Kunstprofessor 
gingen in diesem Zusammenhang noch 
einmal auf das „Gut“ Hochschul(aus)bil-
dung ein, denn künstlerische Lern- und 
Gestaltungsprozesse, ob in Musik oder Bil-
dender Kunst, ermöglichten den Studieren-
den, wesentliche Erfahrungen zu machen, 
zum einen in der Objektwelt der Künste, 
zum anderen aber über sich selbst. Aber, 
künstlerisches und musikalisches Lernen 
funktioniert verschieden, dies machten 
Mechtild Fuchs und Michael Klant in ihrem 
Vortrag sehr deutlich und wünschten sich 
am Ende, nicht als ein ästhetisches Fach 
behandelt zu werden, sondern: „Kunst 
ist Kunst und Musik ist Musik, solo und 
manchmal auch im Dialog.“

Auszeichnungen und Preise

Was die Hochschule leistet, dies bezog 
sich auch auf die anschließenden Preis-
verleihungen.

Nicht weniger als elf Preisträgerinnen 
und Preisträger wurden für ihre Leistun-
gen geehrt. Von der Wirtschaft, von Kör-
perschaften und Vereinigungen sowie von 
Privatpersonen gefördert, wurde Folgen-
des prämiert:

Den Johann-Peter-Hebel-Preis der 
Evangelischen Landeskirche erhielt Simo-
ne Uhlig für ihre Abschlussarbeit „Anth-
ropologie als Christologie? Karl Barths 
Überlegungen zum Menschen“, überreicht 
wurde die Auszeichnung von Oberkirchen-
rat Christoph Schneider-Harpprecht. Über 
den Preis des Studentenwerks Freiburg, 
verliehen von Geschäftsführer Clemens 
Metz, konnte sich Sebastian Klein freuen, 
seine wissenschaftliche Hausarbeit hatte 
das Thema „Wissenserwerb im Gelände: 
Lehrpfade als außerschulische Lernorte“. 

Die herausragenden akademischen 
Leistungen und das soziale Engagement 
von Anne-Cécile Le Coat wurde von Eynar 
Leupold gewürdigt (s. auch S. 28).

Erstmalig lobte die Freiburger Montags-
Gesellschaft zwei Preise aus, und Präsi-
dent Dieter Roser freute sich, die Preise 
persönlich an Susann Eschbach („Europa 
und der Stier als Bildmotiv in der Kunst“) 
und Christian Miller für seine äußerst ge-
lungene Diplomarbeit „Das Internet als In-
strument der Öffentlichkeitsarbeit in der 
Erwachsenenbildung …“ überreichen zu 
können. 

Schon fast traditionell übernahm es 
Lothar A. Böhler, Vorsitzender der Ver-
einigung der Freunde der Pädagogi-
schen Hochschule e.V. (VdF), die Preise 
der Staatsbrauerei Rothaus auszuhändi-
gen: Eva Menton befasste sich mit den 
Gesteinen des Heimatraumes, dargestellt 
an Beispielen der Region Freiburg; Anika 
Schulenberg schrieb über die Entwicklung 
melodischer Kompetenz im Anfangsun-
terricht.

Eva Prell konnte ihre Auszeichnung für 
die Arbeit „Mobbingprozesse unter Schü-
lern aus sozialpsychologischer Perspekti-
ve“ aus den Händen von Bertl E. Humpert 
entgegennehmen, die als ehemalige stell-
vertretende Vorsitzende der VdF auf diese 
Art und Weise ihre nach wie vor große Ver-
bundenheit mit der Hochschule und den 
Studierenden dokumentierte. Quasi gleich 
auf der Bühne bleibend verlieh Lothar A. 
Böhler einen der Preise der VdF. Dieser ging 
an Timo Hoffmann für seine Abschlussar-
beit „Erfolgsfaktoren bei journalistischen 
Interviews und mögliche Konsequenzen 
für den Deutschunterricht“. 

Zwei weitere Preise wurden in die-
sem Jahr erstmalig von der Vereinigung 
der Freunde für herausragende sportli-
che und künstlerische Leistungen ausge-
lobt: Überreicht von Rektor Ulrich Druwe 
konnten sich Katja Beyer (Kunst) und Maja 
Landmann (Sport) über die Auszeichnun-
gen freuen. Mit dieser Würdigung werde 
die Eigenständigkeit künstlerischer und 
sportlicher Leistung und Forschung sowie 
ihre Gleichrangigkeit gegenüber wissen-
schaftlichen Leistungen dokumentiert, so 
Rektor Druwe bei der Übergabe. 

Die herausragende Dissertation wurde 
wie in jedem Jahr durch die Sparkasse Frei-
burg ausgezeichnet. Den Preis überreich-
te der Vorstandsvorsitzende Horst Kary an 
Georg Wagensommer für seine Arbeit „Die 
Gegenwart der Vergangenheit. National-
sozialismus, Holocaust und Antisemitis-
mus als Thema der Religionspädagogik“.

Große Freude gab es bei den Lehren-
den wieder über die hochschulweite Aus-
schreibung des Lehrpreises. „Die Resonanz 
der Ausschreibung war hervorragend“, so 
Prorektor Nicolaus in seiner Ansprache, 
„wir bedauern, dass die Jury nicht allen 
Bewerber/innen diesen Preis zuerkennen 
konnte, denn alle hätten ihn verdient.“ 

Für innovative Lehr- und Lernkonzepte 
wurde Janina Strohmer (Institut für Psy-
chologie) ausgezeichnet. Ihr Konzept lau-
tet „Entwicklungspsychologie anschaulich 
gestalten“. Themen werden hierbei an-
schaulich und nachhaltig vermittelt, Stu-
dierende werden aktiv eingebunden und 
deren Eigeninitiative gefördert. 

Damit war das Akademische Jahr 
2008/2009 offiziell eröffnet. Niveau und 
Atmosphäre dieser gut besuchten Feier 
waren geeignet, mit Arbeitsfreude und 
hohem Anspruch ins neue Semester zu 
starten. 
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D
er Deutsche Akademische Aus-
tauschdienst (DAAD) hat auch 
2008 wieder einen Preis an der 
Pädagogischen Hochschule für 

eine/n ausländische/n Studierende/n aus-
gelobt, der/die sich durch eine exzellente 
akademische Leistung und ein hervor-
ragendes soziales, interkulturelles und 
hochschulinternes Engagement im Studi-
um auszeichnet. 

Auf Vorschlag der Abteilung Franzö-
sisch hat der Auslandsausschuss unserer 
Hochschule unter mehreren Vorgeschla-
genen die Studentin Anne-Cécile Le Coat 
ausgewählt. Sie ist Französin und Breto-
nin – oder umgekehrt – und erfüllt mit 
ihrer Persönlichkeit, ihren akademischen 
Leistungen sowie ihrer beispielhaften Ein-
stellung im Studium ohne Zweifel die ge-
forderten Kriterien. 

Für Anne-Cécile Le Coat, die ihre Stu-
dienzeit an der Universität Rennes be-
gonnen hat, war es immer ein Traum, 
einmal im Ausland zu leben. So wech-
selte sie mit einem ersten erfolgreichen 
Abschluss an der Universität Rennes zur 
Friedrich-Schiller-Universität Jena, wo sie 

mit Auszeichnung die Licence in Germa-
nistik ablegte, um dann seit dem Winter-
semester 2005/2006 an der Pädagogi-
schen Hochschule Freiburg das Studium 
für das Grundschullehramt aufzunehmen 
und exzellente akademische Leistungen 
zu erbringen. 

Ihre Mitarbeit in den Seminaren führte 
Dozentinnen und Dozenten einerseits zu 
besonders gründlicher Seminarvorberei-
tung, denn man konnte sicher sein, dass 
der Wissenshunger der Studentin immer 
zu Nachfragen hinsichtlich zitierter Quel-
len oder angesprochener weiterführender 
Literatur führte. Man konnte andererseits 
aber davon ausgehen, dass die häusliche 
Vorbereitung von Anne-Cécile Le Coat im-
mer so zuverlässig geleistet wurde, dass 
sich ein tiefes Schweigen im Seminar in 
den Phasen der Reflexion und Diskussi-
on nie einstellen würde. Da die Studentin 
bescheiden auftrat und zudem immer be-
reit war, ihr Wissen, ihre Neugier und ihre 
Arbeitsbereitschaft mit anderen Studie-
renden zu teilen, war und ist sie bei den 
Kommilitoninnen und Kommilitonen sehr 
beliebt.

Anne-Cécile Le Coat verkörpert eine 
beispielhaft freundliche, interessierte und 
kompetente Mitarbeit sowie eine fordern-
de Haltung gegenüber sich selbst und 
gegenüber den Lehrenden. Das „sapere 
aude!“ des Horaz lebt Anne-Cécile Le Coat 
und sie brachte diese Haltung täglich und 
mit großem Optimismus in die Lehrveran-
staltungen ein. 

Die positive Einstellung der Studentin 
zur Arbeit an der Pädagogischen Hoch-
schule zeigte sich auch durch weitere Ak-
tivitäten: als Mitglied der Tanzwerkstatt, 
der Fachschaft sowie der Theatergruppe 
der Abteilung Französisch.

Um der Persönlichkeit der Studentin 
gerecht zu werden, muss auch erwähnt 
werden, dass sie ihr Studium durch eine 
einjährige Tischlerlehre unterbrochen, 
dass sie fast ein Jahr als Lektorin mit dem 
France-Mobil an saarländischen Schu-
len für den Französischunterricht gewor-
ben und als Gruppenleiterin zahlreiche 
deutsch-französische Jugendbegegnun-
gen bis hin zum deutsch-französischen 
Lehrlingsaustausch begleitet hat.

Diese Aktivitäten verdeutlichen zudem 
zweierlei: Erstens unterstreichen sie, dass 
mit Anne-Cécile Le Coat im 45. Jahr des 
Deutsch-Französischen Freundschafts-
vertrages eine Person geehrt wird, die sich 
sehr persönlich und in hohem Maße zu-
gunsten der deutsch-französischen Bezie-
hungen engagiert. Zweitens mögen diese 
außerhalb des Studiums gesammelten 
Lebenserfahrungen wohl auch ein Grund 
sein, das Studium selbst als Instanz einer 
vertiefenden Sinngebung zu verstehen. 

Anne-Cécile Le Coat steht stellvertre-
tend für zahlreiche Studierende aus dem 
In- und Ausland, die nicht durch ihre 
formale Einschreibung, sondern ihre en-
gagierte Studienhaltung und ihre aktive 
Teilnahme am studentischen Leben ei-
nen wichtigen Beitrag zur Anerkennung 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg 
als exzellenten Studienort in Deutschland 
und darüber hinaus leisten. 

Verleihung des DAAD-Preises 2008 

Anne-Cécile Le Coat: Une étudiante brillante 

Die glückliche Preisträgerin: Anne-Cécile Le Coat.

Berichte · Meinungen · Informationen

Eynar Leupold
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Auszeichnung für das Seminarkonzept STEP
Der Landeslehrpreis für die Pädagogischen Hochschulen 

A
m 5. Dezember 2008 vergab Wis-
senschaftsminister Professor Dr. 
Peter Frankenberg in Ludwigs-
burg den Landeslehrpreis für 

die Pädagogischen Hochschulen. Der mit 
insgesamt 20.000 Euro dotierte Preis soll 
gute Lehre an den Pädagogischen Hoch-
schulen sichtbar machen und honorieren. 

Bei den Pädagogischen Hochschu-
len verstehe es sich von selbst, so Minis-
ter Frankenberg, dass Hochschuldidaktik 
und gute Lehre einen hohen Stellenwert 
genießen, da dies bei der Ausbildung der 
künftigen Lehrerinnen und Lehrer ein zen-
traler Studieninhalt sei. 

Die Preisträger kommen von den Päd-
agogischen Hochschulen Freiburg, Lud-
wigsburg und Weingarten. Die Pädago-
gische Hochschule Freiburg wird für ihr 
Seminarkonzept STEP ausgezeichnet. Mit 
der neuen Studieneinstiegsphase (STEP) 
verfügt der Bachelor-Studiengang „Er-
ziehung und Bildung“ an der Hochschule 
über eine zukunftsweisende Seminarkon-
zeption, die als Einführungsseminar auch 
für andere Studiengänge einsetzbar und 
damit in einer besonderen Weise nach-
haltig ist. Dieses Seminarkonzept wurde 
im Team von Dipl.-Päd. Ulrich Kirchgäß-
ner und Dr. Ruth Michalek, unter Beteili-
gung der Abteilung Erwachsenenbildung, 
der Fachschaft Diplom und weiterer Stu-
dierender der Hochschule, im Rahmen ei-
nes Projektseminars entwickelt. 

Nach einer Pilotphase im Wintersemes-
ter 2006/07 ist STEP nun als dreiwöchiges 
Kompaktseminar vor Beginn der eigent-
lichen Veranstaltungszeit fest im Bache-
lor-Studiengang „Erziehung und Bildung“ 
etabliert: Hierfür werden am ersten Tag 
Arbeitsgruppen gebildet, die, unterstützt 
durch Tutor(inn)en, die weiteren Lern- und 
Arbeitswege des Kompaktseminars planen. 
Auf einer Exkursion durch Freiburg geben 
am zweiten Tag Referent(inn)en aus unter-
schiedlichen Perspektiven Einblicke in ein 
pädagogisches Rahmenthema (z.B. Bildung 
und Familie oder Diversity). Anschließend 
suchen die Gruppen sich aus dieser Infor-
mationsfülle eine eigene Fragestellung, die 
sie in den folgenden zweieinhalb Wochen 
bearbeiten. Die Ergebnisse werden in einer 
abschließenden Präsentation dargestellt 
und schriftlich dokumentiert. 

„Die tutoriell begleiteten Gruppen sor-
gen“, so Ruth Michalek, „für einen unmit-
telbaren Studieneinstieg und helfen, den 
gewählten Studiengang, seine Struktur, 
Inhalte, mögliche Berufsfelder sowie all-
gemeine Charakteristika eines wissen-
schaftlichen Studiums kennen zu lernen.“ 

„Die Studierenden erwerben die Fähig-
keit, den eigenen sowie einen gemeinsa-
men Lernprozess zielgerichtet zu organisie-
ren, zu kommunizieren, zu reflektieren und 
zu verantworten. Sie lernen das Potential 
von Lern- und Arbeitsgruppen kennen und 
werden in wissenschaftliche Lern- und Ar-
beitstechniken wie z.B. Literaturrecherche, 
wissenschaftliches Schreiben oder Nut-
zung von Internetplattformen eingeführt“, 
so Ulrich Kirchgäßner weiter. Auch wird 
die Bewältigung der sozialen Studienan-

fangssituation durch ein schnelles Ken-
nenlernen von Kommiliton(inn)en und 
Lehrenden, aber auch von Hochschulst-
rukturen und regionalen Gegebenheiten 
unterstützt.

„Die Rückmeldungen der Studierenden 
zeigen,“ so der Prorektor für Lehre und 
Studium Jürgen Nicolaus, „dass das Ziel, 
einen inhaltlich, organisatorisch und so-
zial gelingenden und beschleunigten Ein-
stieg in das Studium der Erziehungswis-
senschaft zu ermöglichen, in umfassender 
Weise erreicht wird.“ 

Bereits im Oktober 2007 erhielt das Pro-
jekt STEP den Lehrpreis der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg, der zur Eröffnung 
des Akademischen Jahres 2007/2008 fei-
erlich verliehen wurde. 

Helga Epp

Den Landeslehrpreis für das Seminarkonzept STEP erhielten Ulrich Kirchgäßner und 
Ruth Michalek. 
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D
ie Vereinigung der Freunde der 
Pädagogischen Hochschule Frei-
burg e.V. feiert ihr 25-jähriges Ju-
biläum: Die Gründungsversamm-

lung fand am 2. Dezember 1983 statt. Die 
Jubiläumsfeierlichkeiten am 1. Dezember 
2008 bildeten auch den Rahmen, Lothar 
A. Böhler zum Senator e.h. zu ernennen. 

Zurück zu den Anfängen: Mit Albert 
Maier, dem leitenden Polizeidirektor a. 
D., hatte die Hochschule einen urteilssi-
cheren und strategisch denkenden, sozial 
engagierten und kommunikativen Grün-
dungsvorsitzenden, der das Verbindungs-
glied zwischen Stadt und Hochschule dar-
stellte. 1999 übernahm Lothar A. Böhler, 
Stiftungsdirektor der Stiftungsverwaltung 
Freiburg, das Amt und führte es mit sei-
ner analytischen Denkungsart, mit seiner 
praktischen und kommunikativen Kom-
petenz erfolgreich weiter. Er versteht sich, 
unterstützt durch Elisabeth Utz, die 2. Vor-
sitzende des Freundeskreises, als kritisch-
konstruktiver Anwalt der Hochschule.

Die Vereinigung der Freunde der Päda-
gogischen Hochschule nimmt einen wich-
tigen gesellschaftlichen Auftrag wahr und 
kann bei entsprechender Unterstützung 
und Förderung ein wichtiges Bindeglied 
zwischen Hochschule, Stadt und Region 
darstellen. Der Zweck der Vereinigung be-
steht darin, Forschung und Lehre an der 
Pädagogischen Hochschule zu unterstüt-
zen, Studierende zu fördern und die inter-
nationalen Beziehungen zu unterstützen. 
In der konkreten Arbeit des Freundeskrei-
ses heißt dies, dort tätig zu sein, wo ent-
sprechende Mittel der Hochschule oder 
des Landes nicht in ausreichendem Um-
fang zur Verfügung stehen. Beispielswei-
se Zuschüsse für Auslandsaufenthalte 
für Studierende und ausländische Gast-
wissenschaftler/innen bereitzustellen, 
Exkursionen und Veröffentlichungen zu 
unterstützen oder die Prämierung heraus-
ragender wissenschaftlicher Hausarbeiten 
und Dissertationen zu ermöglichen. 

Vor diesem Hintergrund ist auch die 
Verleihung der Würde des Ehrensenators 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg 
an Lothar A. Böhler zu sehen. Er erhält 
damit die höchste Auszeichnung, die die 
Hochschule an herausragende Persön-
lichkeiten für Verdienste außerhalb des 

wissenschaftlichen Bereiches verleiht. In 
Würdigung seines besonderen Engage-
ments für die Unterstützung der Hoch-
schule wird ihm, nach einstimmigem Be-
schluss des Senats diese Ehrung zuteil. 
„Die Ernennung zum Ehrensenator be-
ruht regelmäßig auf Verdiensten für die 
Hochschule, z.B. durch die Förderung der 
Belange der Hochschule in der Öffent-
lichkeit oder durch die Einrichtung von 
Stiftungen“, so die juristische Formulie-
rung. Beides kommt in der Person Lothar 
A. Böhlers zusammen.

Als Stiftungsdirektor der Stiftungsver-
waltung Freiburg hat Lothar A. Böhler im 
Dialog und in Kooperation mit der Hoch-
schule viele gemeinsame Projekte initi-
iert. Er ist seit nunmehr zehn Jahren Vor-
sitzender der Vereinigung der Freunde der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg e. V.; 
über diese Funktion hat er neue Perspek-
tiven in die Vorstandsarbeit eingebracht. 
Er macht seinen Einfluss geltend, wenn es 
um die Förderung der geistigen und ma-
teriellen Interessen der Studierenden geht 
und wenn Mittel für öffentlich relevante 
Innovationen im Hochschulbereich ange-
zeigt sind. 

Als Vertreter im Stiftungsrat der Wissen-
schaftsstiftung Pädagogische Hochschule 
hat Lothar A. Böhler in den zurückliegen-
den Monaten weiter zur Unterstützung 
von neuen Konzepten an der Hochschule 
beigetragen. Durch die Förderung von Pro-

jekten und Forschungsvorhaben des Leh-
rens und Lernens, durch die Vergabe von 
Stipendien und Wissenschaftspreisen so-
wie durch die Einrichtung von Stiftungs-
professuren mittels der Wissenschaftsstif-
tung trägt Böhler auch zur erfolgreichen 
Profilbildung der Hochschule bei. 

Das herausragende Ereignis der Ver-
leihung der Würde eines Ehrensenators 
hat die Pädagogische Hochschule in ih-
rer nunmehr fast 50-jährigen Geschichte 
erst viermal gefeiert: 1987 vergab sie die 
Würde an den damals Ltd. Polizeidirektor, 
Albert Maier, und an Dieter Merkle (vorma-
liger Direktor der Sparkasse Freiburg und 
späterer Vorstandsvorsitzender der LBS 
Baden und ehemaliger Vorsitzender des 
Hochschulrates). Zwölf Jahre später – im 
Jahr 1999 – zeichnete die Hochschule Bertl 
E. Humpert, damals im Vorstand der Verei-
nigung der Freunde, für ihren Einsatz für 
die Pädagogenausbildung an der Pädago-
gischen Hochschule Freiburg aus. Im Jahr 
2005 wurde Horst Kary, Vorstandsvorsit-
zender der Sparkasse Freiburg-Nördlicher 
Breisgau, in den Kreis der Ehrensenatoren 
aufgenommen. Und nun, im Jahr 2008, 
freut sich die Pädagogische Hochschule 
Lothar A. Böhler im Kreis der Ehrensenato-
ren zu wissen.  

Zwei Anlässe – Ein Festakt
25 Jahre Vereinigung der Freunde der Pädagogischen Hochschule und Verleihung der 
Würde des Ehrensenators an Lothar A. Böhler

Rektor Ulrich Druwe (l.) und Lothar A. Böhler nach der Verleihung der  
Ehrensenatorenwürde.
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D
ie Pädagogische Hochschule hat am 17. 
Oktober 2008 mit überwältigender Mehr-
heit einen neuen Kanzler für die Amtszeit 
vom 1.4.2009 bis 31.3.2015 gewählt. Hen-

drik Büggeln, stellvertretender Kanzler der Bran-
denburgischen Technischen Universität Cottbus 
(BTU), wird als Nachfolger von Peter Mollus am 
1. April 2009 dieses Amt übernehmen. Der künf-
tige Chef der Hochschulverwaltung überzeugte 
den Hochschulrat und den Hochschulsenat durch 
sein strategisches Denken und seine hohe fachli-
che Kompetenz. 

Von großem Vorteil ist, dass Hendrik Büggeln 
gleichermaßen in der Sprache und Denkweise der 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie 
der der Verwaltung zu Hause ist. Mit ihm wird 
eine Persönlichkeit die Geschicke in der Wissen-
schaftsverwaltung der Pädagogischen Hochschu-
le übernehmen, die mit hohem Sachverstand, mit 

exzellenter Kenntnis der Hochschulpolitik und des 
Hochschulrechts sowie mit Entscheidungsfreudig-
keit und Verantwortungsbereitschaft ausgestat-
tet ist, so Anne-Kathrin Deutrich, Vorsitzende des 
Hochschulrats. 

Zur Person: Der gebürtige Mainzer (Jahrgang 
1971) hat an der Johannes-Gutenberg-Universität 
Mainz Geschichte und Rechtswissenschaften, ins-
besondere Öffentliches Recht studiert und 1998 
mit dem Magister Artium abgeschlossen (mit Aus-
zeichnung). Er war danach persönlicher Referent 
des Präsidenten der Universität Mainz, bis er 2002 
zunächst als Leiter des Präsidialbüros an die Bran-
denburgische Technische Universität Cottbus ging. 
Seit 2005 ist Hendrik Büggeln Abteilungsleiter und 
stellvertretender Kanzler der BTU, seit 2006 verant-
wortet er zusätzlich die Abteilungsleitung der Per-
sonal- und studentischen Angelegenheiten. 

D
ass die NAWIlino-Box ein Erfolg ist, das hat 
bereits der 1. Preis beim Landesstiftungs-
Wettbewerb „ExpoNaTe“ (Exponate aus 
Naturwissenschaft und Technik) gezeigt. 

Das Experimentierkastensystem für den natur-
wissenschaftlichen Grundschulunterricht – ent-
wickelt von Leena Bröll, Jens Friedrich und Marco 
Oetken im Fach Chemie – erfüllte absolut die Kri-
terien der Jury, nämlich Naturwissenschaft und 
Technik für Kinder und Jugendliche spannend und 
(be)greifbar zu machen. Nun ist es mit großer Un-
terstützung der badenova, dem regionalen Ener-
gie- und Wasserdienstleister, noch einen Schritt 
weiter gegangen. Das Unternehmen fördert nicht 
nur über vier Jahre hinweg die Einführung des 
Wissenschaftsprojekts mit insgesamt 50.000 Euro, 
sondern bringt auch inhaltliches Know-How mit 
ein. Durch das Engagement von badenova kann 
das Thema Wasser im Alltag mit in den Experimen-
tierkasten aufgenommen werden. 

Bei einer Pressekonferenz im September 2008 
wurde die NAWIlino-Box bzw. die Zusammenarbeit 
zwischen Pädagogischer Hochschule und badeno-
va der Öffentlichkeit vorgestellt. Rektor Ulrich Dru-
we, Johann-Martin Rogg, Verantwortlicher für das 
Projekt Wasser bei der badenova, Jens Friedrich und 

Marco Oetken aus der Abteilung Chemie präsen-
tierten den Journalist/innen die NAWIlino-Box zu-
sammen mit Kindern aus der Feyel-Grundschule. 

Mit dem Experimentierkasten steht nun ein 
Fundus von rund 100 grundschulgemäßen Expe-
rimenten mit schülergerechten Materialien, Ar-
beitsblättern und didaktisch-methodischen Hin-
weisen zur Verfügung, der die experimentelle 
Erarbeitung sämtlicher vom Bildungsplan vorge-
schriebener naturwissenschaftlicher Themenfel-
der ermöglicht. Damit die Umsetzung des Projekts 
bei den Schulen schnell in Gang kommt, finan-
zierte badenova die ersten „NAWIlinos“ komplett. 
Schulen können künftig den Experimentierkasten 
für rund 900 Euro erwerben. Neben dem Erwerb 
eines Exemplars pro Schule geht es parallel dar-
um, die Lehrerinnen und Lehrer in den Umgang 
mit der NAWIlino-Box einzuweisen. Die Pädago-
gische Hochschule Freiburg bietet dafür Fortbil-
dungen an und hat bereits mehr als dreißig an 
der Hochschule sowie vor Ort durch die Abteilung 
Chemie durchgeführt (Federführung: Leena Bröll, 
Jens Friedrich und Marco Oetken). Weitere Fort-
bildungsmaßnahmen sind aufgrund der großen 
Nachfrage sowie der Unterstützung durch die ba-
denova in Vorbereitung. 

Kanzlerwahl
Hendrik Büggeln ist der neue Kanzler der Pädagogischen Hochschule

Die NAWIlino-Box für (fast) alle
Ein Projekt mit der badenova

Hendrik Büggeln, ab 1.4.09 der 
neue Kanzler der Hochschule.

Kinder der Feyel-Grundschule 
beim Experimentieren.
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D
as Seminar „Mediensozialisation: 
Kinder- und Jugendmedien“ im 
Sommersemester 2008 war auf 
die aktive Erforschung von Me-

dienbiographien der Kinder- und Jugend-
zeit durch die Studierenden selbst gerich-
tet. Ausgangspunkt waren dabei folgende 
Fragestellungen für eine Lehre, die unter-
schiedliche Positionen einer handlungs-
orientierten medienpädagogischen Bil-
dung mit kunstpädagogischen Ansätzen 
verbindet, um ästhetisches Denken und 
Handeln in Gang zu bringen und künstle-
rische Konzepte für eine innovative Medi-
enbildung und Vermittlungsarbeit frucht-
bar zu machen: 

- Wie kann der/die Lehrende das The-
ma Mediensozialisation so vermitteln, 
dass theoretische Anteile und praktische 
Medienarbeit als integriertes ästhetisches 
Denken und Handeln in der Seminarar-
beit zum Zuge kommen, ohne dass die 
theoretische Auseinandersetzung mit der 
einschlägigen Literatur der ästhetischen 
Praxis zeitlich sowie didaktisch-metho-
disch übergeordnet wird, wie es oftmals 
noch favorisiert wird? Gleichzeitig sollte 
die Auseinandersetzung mit der wissen-
schaftlichen Literatur medienpädagogi-
scher und kunstdidaktischer Positionen 
nicht vernachlässigt werden.

- Wie lassen sich Strategien biogra-
phischen Lernens und aktuelle Vermitt-
lungskonzepte der ästhetischen Bildung 
verbinden, die den Bezug zur eigenen Le-
bensgestaltung der Studierenden herstel-
len und ihn als didaktischen Ansatz für die 
Medienbildung begreifen?

Dabei haben die Studierenden im Kon-
text eines Projekts die eigene Medien-
biographie sowie die Medienbiographien 
anderer Altersgruppen und Mediengene-
rationen erforscht. Ziel war die integrierte 
theoretische und medien praktische Ausei-
nandersetzung mit dem Thema Medienso-
zialisation. Ästhetisches Handeln wurde 
dabei als wesentlicher Teil der Arbeit ins 
Zentrum des Seminars gestellt, nicht den 
theoretischen Aneignungsformen unter-
geordnet.1

Die Studierenden erarbeiten die eige-
ne Medienbiographie im Rahmen eines 
Projekts. Erinnerungen, Spurensuche und 

Wiederentdeckung der Medienangebote, 
-stars und -welten der eigenen Kinder- 
und Jugendzeit wurden als Anlass für eine 
tiefgründige Reflexion der eigenen Me-
diensozialisation sowie der anderer Me-
diengenerationen herangezogen. 

Die Lebenswirklichkeit von Kindern und 
Jugendlichen im Medienzeitalter und in 
zunehmend vernetzten Medienwelten ist 
von interaktiven Kommunikations- und 
Handlungsräumen geprägt. Robotische 
Spielzeuge, Computerspiele, virtuelle Wel-
ten und Online-Gemeinschaften sowie 
Handy und Internet haben längst Einzug 
ins Kinderzimmer gehalten. Die medien-
biographischen Phasen der Medienge-
nerationen wie die so genannten „digital 
natives“ (Marc Prensky)2 sind heute durch 
die technologischen Entwicklungen und 
wechselnden Medienangebote immer 
kürzeren Zyklen unterworfen. 

In der Lehrveranstaltung, die als hand-
lungsorientierte Lernveranstaltung ein-
geführt wurde, bedeutete biographisches 
Lernen, die eigene Biographie und Lebens-
gestaltung als didaktischen Ansatz für die 
Auseinandersetzung mit dem Thema Me-
diensozialisation zu begreifen. Im Sinne 
des Mottos „Bio muss erst grafiert wer-
den“ (Pazzini 2002) sollte Erinnerungsar-
beit bezüglich und mit einer Vielzahl äs-
thetischer und diskursiver Medien zum 
Ausdruck gebracht werden, denn „man 

kann ja nicht einfach das Leben abschrei-
ben oder abbilden. Das Leben drückt sich 
nicht ab“ (Pazzini), wie bei einer Frottage, 
es muss erst aufgezeichnet werden: „Ein 
Leben zu schreiben, zu ritzen, zu zeichnen 
darzustellen, bedeutet, es zu übersetzen 
und zu transformieren, sich irgendeinem 
Medium anzuvertrauen. […] Ein solcher 
Vorgang ist ästhetisch und er wird da-
durch wahrnehmbar“ (Pazzini).

Im Seminar wurden Vermittlungsfor-
men durch ausgewählte medienkünstleri-
sche Arbeiten, z.B. Memorabilien, wie die 
Arbeit „Die Sprache der Dinge“ („Things 
spoken“) von Agnes Hegedüs (1999) und 
„Pit Bull Germany“ von Martin Brand in 
der Ausstellung YOUNG IDENTITIES, GLO-
BAL YOUTH (European Media Art Festivals 
Osnabrück 2008) thematisiert. Kunst-
werke sprechen die Sinne der Rezipient/
innen in ihrer Ganzheitlichkeit an. Exem-
plarische Arbeiten der zeitgenössischen 
Medienkunst, die disziplinübergreifende 
Prozesse sichtbar machen, wurden nicht 
nur zur Inspiration für eigene Projekt-
vorhaben ins Seminar integriert, sondern 
zielten, über das ästhetische Denken und 
Handeln hinaus, auf die Entwicklung ei-
nes eigenen Vermittlungskonzepts, das 
im Rahmen der Semesteraufgabe erar-
beitet wurde. 

Die Studierenden entwickelten ein Kon-
zept zu ihrer Projektidee. Die freie Me-

Daniela Reimann

Mediensozialisation
Medienbiographie als Feld für die Integration ästhetisch-künstlerischen und medienpädagogischen Handelns

Medien der Kinder- und Jugendzeit wiederentdecken und reflektieren.



33
ph·fr 2009/1

dienwahl der offenen Aufgabenstellung 
zielte auf die Reflexion des Medienein-
satzes. Dabei konnten die Seminarteilneh-
mer Objekte, Filme, Fotos, Textausschnitte, 
Trailer, Jingles u.a.m. sammeln, als Collage, 
Installation o.ä. zueinander stellen, arran-
gieren, gestalten und hochschulöffentlich 
ausstellen. Es ging also darum, eine Dar-
stellungsform zu finden, die das Thema 
anschaulich vermittelt. Gleichermaßen 
kamen der medienbiographische Ansatz 
(vgl. Sander/Lange 2005) und das narra-
tive Interview in der Biographieforschung 
(vgl. Tilemann 2005) als wesentlicher Teil 
der theoretischen Ausein andersetzung mit 
der einschlägigen medien- und kunstpäd-
agogischen Literatur ihren forschenden 
Verfahren im Bereich der Mediensoziali-
sation von Kindern und Jugendlichen und 
ihren Medienbiographien zum Tragen.

Das Leben muss erst in irgendeiner Wei-
se Gestalt annehmen, in einem Medium 
ausgedrückt werden, um zur Biographie zu 
werden. Unterschiedlichste Lern- und Ar-
beitsprozesse haben deshalb das Semester 
geprägt. Die Studierenden mussten „Me-
dienspurensicherung“ betreiben, was das 
eigene Leben sowie die Medienbiographi-
en anderer anging, also Interviewleitfäden 
entwickeln und Gespräche mit den Ziel-
gruppen führen. Es ging dabei um eine 
ästhetische und wissenschaftliche Erfor-
schung, die auf der differenzierten Wahr-

nehmung, Gestaltung und Reflexion der 
im Projekt eingesetzten Medien basierte. 
Die Anforderung, eine Darstellungsform 
zu finden, die die sinnliche Wahrneh-
mung und ihre visuell-haptischen und 
auditiven Ausprägungsformen integriert, 
zielte auch auf die Einbeziehung außer-
schulischer Vermittlungsarbeit, die gera-
de auch im polyvalenten BA-Studium ge-
fordert wird. 

Im Sinne von Ken Robinsons Aus-
spruch, den er im Kontext schulischer Ver-
meidungsstrategien und der verbreiteten 
Stigmatisierung von Fehlern als Merkmal 
international verbreiteter Lernkultur for-
mulierte, sollten sich die Studierenden auf 
das Wagnis einlassen, sich selbst preiszu-
geben und sich dem Risiko der offenen 
Aufgabenstellung aussetzen – und den 
Mut haben, Fehler zu begehen: „If you 
are not prepared to be wrong, you won’t 
come up with anything original“ (Robin-
son, K., at TED Talks). 

Es ging bei der anschließenden Ausstel-
lung nicht darum, Hochglanzprojekte zu 
präsentieren, sondern unterschiedlichs-
te ästhetische Lern- und Arbeitsprozesse 
transparent zu machen. Der Erkenntnis-
gewinn der Studierenden hinsichtlich der 
Medienbiographien sollte durch ästheti-
sches Handeln sichtbar gemacht und die 
Projektideen an die Besucher vermittelt 
werden.  

Lern- und Arbeitsprozesse im Ausstel-
lungsraum.

Eine Installation wird aufgebaut. Anmerkungen und Literatur
1) Sir Ken Robinson hat ausgiebig auf verbreitete 
akademische Fehleinschätzungen und die Fokussie-
rung auf akademisch-wissenschaftliche Kenntnisse 
hingewiesen und die damit verbundene Abwer-
tung musisch-künstlerischer Fähigkeiten innerhalb 
der Bildungssysteme auf internationaler Bühne als 
wesentlichen Hinderungsgrund für Kreativitätsför-
derung von Kindern und Jugendlichen und die Ent-
wicklung von Innovation in seinen Arbeiten (Out 
of our Minds, 2001) und Vorträgen beschrieben 
(TED Talks 2006: „Do schools kill creativity?“ unter: 
http://tedblog.typepad.com/tedblog/2006/06/sir_
ken_robinso.html; UNESCO-Weltkonferenz on art 
education 2006).
2) “A digital native is a person who has grown up 
with digital technology such as computers, the 
Internet, mobile phones and MP3. A digital immi-
grant is an individual who grew up without digital 
technology and adopted it later. A digital native 
might refer to their new “camera”; a digital immi-
grant might refer to their new “digital camera””. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_ native

 
Brand, Martin: Pit Bull Germany (2005). In: 
Nöhring, Rotert, Sausmikat (Hg., 2008): YOUNG 
IDENTITIES GLOBAL YOUTH. Festivalkatalog des 
European Media Art Festival Osnabrück 2008 (Aus-
stellung 23.4.-25.5.08 in der Kunsthalle Domini-
kanerkirche). - Hegedüs, Agnes: Die Sprache der 
Dinge (Things spoken) artintact 5, CD-ROM Ma-
gazin interaktiver Kunst. ZKM Zentrum für Kunst 
und Medientechnologie Karlsruhe 1999 (cantz). 
- Pazzini, Karl-Josef (2002): Bio muss erst grafiert 
werden. In: Blohm, Manfred: Berührungen und Ver-
flechtungen. Biografische Spuren in ästhetischen 
Prozessen. Köln. - Robinson, Ken: Out of our minds 
– learning to be creative. Reading, 2000. - Sander, 
Ekkehard/Lange, Andreas: Der medienbiographische 
Ansatz. In: Mikos, Lothar/Wegener, Claudia (Hg., 
2005): Qualitative Medienforschung. Ein Handbuch. 
Konstanz, S. 115. - Tilemann, Friederike: Das narra-
tive Interview in der Biografieforschung. In: Mikos, 
Lothar/Wegener, Claudia (Hg., 2005): Qualitative 
Medienforschung. Ein Handbuch. Konstanz, S. 291. 
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D
er Projekttitel „Der Reiz der Wä-
sche“ wirkte auf die Studierenden 
provozierend: Ich soll mich aus-
ziehen, meinen Körper vor Publi-

kum präsentieren? Nicht zu Unrecht, denn 
keine Modeschöpfung steht in so engem 
Kontakt zum menschlichen Körper wie 
die Wäsche. Wir tragen sie direkt auf der 
Haut, sie formt unsere Figur, sichtbar oder 
unsichtbar unter der Oberbekleidung und 
heute sogar darüber oder solo getragen. 
Reizwäsche von Agent Provocateur, kre-
iert und vermarktet vom Sohn Vivienne 
Westwoods, versus Funktionswäsche von 
Triumph, dem führenden Wäscheanbieter 
Europas, stehen für die große Wäscheviel-
falt. Dabei greifen die Designer auf wenige 
historische Grundformen zurück: Hemd, 
Unterrock und Unterhose, Korsett, Mie-
der, Büstenhalter und Strumpf.

Sozial- und kulturgeschichtliche 
Einblicke

Im Seminar zur Kultur- und Material-
geschichte der Wäsche wurde die ge-
schichtliche Entwicklung dieser Wäsche-
grundformen vor dem gesellschaftlichen 
Hintergrund analysiert. Erotik und Ge-
schlechterkampf spielten und spielen in 
der Wäschekultur eine entscheidende 
Rolle. Dafür sprechen auch euphemis-
tische Bezeichnungen wie die „Unaus-
sprechlichen“ für lange Frauen-Unterho-
sen, der „schelmische“ Unterrock usw. Es 
sind nur wenige Wäschestücke, die in Mu-
seen ausgestellt werden, da sie meistens 
vererbt und bis zum völligen Verschleiß 
aufgetragen wurden. Lange Zeit trug die 
einfache Bevölkerung (Leibeigene, Bau-
ern und Arbeiter) keine Unterwäsche. So 
genanntes Layering verschiedener Beklei-
dungsschichten war Ausdruck von Reich-
tum und somit der Adelsschicht und dem 
wohlhabenden Bürgertum vorbehalten. 

Als Zeichen des Wohlstands galten spit-
zenverzierte Hemden und kunstvoll gear-
beitete Mieder. Letztere sollten vor allem 
den weiblichen Körper formen und muss-
ten selbst von kleinen Mädchen getragen 
werden, um sie frühzeitig an eine reprä-
sentative Körperhaltung zu gewöhnen. 
Das Schnüren und Öffnen des Mieders ist 
Thema von Gemälden, Zeichnungen, Fo-

tos und Filmen, die vor allem das Erotische 
dieser Handlungen hervorheben.

Das in Deutschland einzigartige Mieder-
museum im baden-württembergischen 
Heubach offeriert mit seiner Sammlung 
einen sehr anschaulichen Überblick über 
die Geschichte der Wäsche vom 19. Jahr-
hundert bis zur Gegenwart. Der Muse-
umsbesuch und die Besichtigung der 
Wäscheproduktion der Triumph Interna-
tional AG, die ihren Hauptsitz ebenfalls 

in Heubach hat, waren Teil des Seminar-
programms. Die Sammlung des Museums 
umfasst Originale und Rekonstruktionen 
von Wäsche, aber auch Gemälde, Zeich-
nungen und Fotos. Es wird deutlich, dass 
die künstlerische Darstellung einen we-
sentlichen Anteil an der Vermittlung der 
Wäschekultur hat.

Kreation und Performance

Die Umsetzung der kulturwissenschaft-
lichen Thematik in künstlerische Objekte 
wurde im Kunstseminar von Ulrike Weiss 
verfolgt. Hier ging es nicht um perfek-

te Wäscheschneiderei, so wie es die Stu-
dierenden in der Wäscheproduktion von 
Triumph kennen lernten, sondern um die 
künstlerische Umsetzung des Themas. 
Mittels Collagen fassten die Studieren-
den ihre Interpretation von Wäsche zu-
sammen und legten sich in Gruppen auf 
eine Wäschethematik fest. Durch Materi-
alsponsoring der Firmen Triumph und Karl 
Meyer war die Basis für einige Wäscheob-
jekte gegeben, aber es wurden auch an-

dere Materialien eingesetzt, die den Ob-
jekten einen verfremdenden Charakter 
gaben: Bettfedern, Gummihandschuhe, 
Tortenpapier, Wattebausche und Marsh-
mallows usw.

Parallel zur Kreierung der Wäscheob-
jekte, deren Stand immer wieder in Ge-
sprächen modifiziert und weiterentwi-
ckelt wurde, fand die Vorbereitung der 
Performance statt, um die Objekte mit 
Bewegung und Musik zu inszenieren. Da-
für engagierten wir eine im Tanz erfahre-
ne Sportstudentin als Tutorin. Sie führte 
mit den Studierenden ein Bewegungs-
training durch: Geübt wurde zunächst in 

Anne-Marie Grundmeier · Ulrike Weiss 

Der Reiz der Wäsche 
Ästhetische Bildung mit Wäscheobjekten und deren Präsentation

Gruppe Masshiro No: Anja Oschwald. Gruppe Rokoko Rot: Jana Helmers.



35
ph·fr 2009/1

der Turnhalle und dann auf den Treppen, 
die vom Mensagebäude in die Abeilung 
Kunst führen. Das Treppenlaufen war die 
Voraussetzung, um sich auf den Ort der 
Performance, das Treppenhaus des Muse-
ums für Neue Kunst in Freiburg, vorzu-
bereiten.

Aber zu welcher Musik sollte man sich 
bewegen? Die Musikvorschläge der Stu-
dierenden wurden besprochen, teilweise 
verworfen und neu beraten im Hinblick 

auf eine mögliche körperliche Inszenie-
rung. Zur Seite stand uns dabei ein Tu-
tor der Abteilung Musik, welcher die 
Musikwünsche zu einem Ganzen zusam-
menfügte. Das Finale sollte live gespielt 
werden, um in die musikalische Pause zwi-
schen den Aufführungen hinüberzuglei-
ten. Es bot sich eine Band der Abteilung 
Musik an, mit uns zusammenzuarbeiten. 
Darüber hinaus waren ein professioneller 
Lichttechniker und die Friseur-Akademie 
Freiburg in dieses Projekt involviert, ab-
gesehen natürlich vom Team des Muse-
ums für Neue Kunst, das uns half, das 
Treppenhaus als Ort der Performance vor-

zubereiten. Durch Lichttechnik und Deko-
ration verwandelte sich das Treppenhaus 
in eine Bühne. Einführend wurde das 
Märchen der Brüder Grimm „Die Sternta-
ler“ in leichter textlicher Verfremdung ge-
sprochen und dann fielen sozusagen die 
Wäschesterne vom Himmel bzw. beweg-
ten sich die Studierenden zur passenden 
Musik die Treppe hinunter.

Die besondere Schwierigkeit dieses 
Projekts bestand darin, für die Präsenta-

tion verschiedene ästhetische Ausdrucks-
bereiche zu einem Ganzen zu verschmel-
zen: Bewegung, Kunst, Mode und Musik. 
Die Stimmigkeit der künstlerischen Ob-
jekte als Interpretation von Wäschemo-
de kam erst durch passende Musik und 
Bewegungen zum Ausdruck. Und hier 
lag auch die besondere Herausforderung 
der Projektleitung, nämlich unter hohem 
Zeitdruck den Studierenden diese Inter-
disziplinarität zu vermitteln, so dass sie 
sich den verschiedenen ästhetischen Di-
mensionen öffneten. 

Über 40 Studentinnen und Studenten 
waren an dem Projekt beteiligt, gezeigt 

wurden 36 Objekte. Die Körperlichkeit, 
von Anfang an ein Diskussionspunkt, ge-
riet zur zweiten großen Herausforderung. 
Mittels Theaterschminke und Nylon-
strümpfen wurde nackte Haut kaschiert, 
und trotzdem zeigten die Studierenden 
sehr viel Haut und präsentierten ihre Kör-
per. Sie taten das zunehmend mit mehr 
Freude an der Performance, nachdem sie 
anfangs eine gewisse Scheu überwinden 
mussten. Von Aufführung zu Aufführung 

gelang es ihnen, ihre schauspielerische 
Darbietung zu steigern. Für ihre künst-
lerische Leistung und ihren Mut wurden 
sie vom Publikum mit sehr viel Beifall und 
Lob bedacht. Auch die Resonanz innerhalb 
der Projektgruppe war positiv. Nach eige-
nem Bekunden haben die Studierenden 
sehr viel über die Komplexität und den 
Anspruch künstlerischer Projekte gelernt, 
die außenwirksam präsentiert werden. Für 
ihr späteres schulisches Wirken und nicht 
zuletzt auch für ihre Persönlichkeitsbil-
dung war die ästhetische Bildung mit Wä-
scheobjekten und deren Präsentation eine 
prägende Erfahrung. 

Gruppe Weightwatchers:  
Mona Gersbacher.

Warten auf das Finale. Fotos: Nasser Parvizi
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Expert/innen des Alltags auf der 
Theaterbühne

S
oviel Alltag wie gegenwärtig war 
selten auf deutschen Bühnen. Die 
Theatermacher selbst sind es, die 
ihre Kantinen verlassen haben – 

hier pflegte man jahrzehntelang die so-
zialen Kontakte intensivst untereinan-
der – und jetzt zur Feldforschung blasen, 
meistens unmittelbar vor Ort. Lebensge-
schichten werden abgelauscht, Interviews 
geführt, Gesprächsrunden protokolliert. 
Ob in Jungen oder Alten, Menschen an 
den Rändern oder solchen mittendrin, 
überall steckt die theatrale Relevanz, die 
es zu entdecken und festzuhalten gilt. 

Nun ist ja im Leben selten Stillstand, 
sondern immer Wandel, Theaterformen 
des Authentischen haben sich heute ent-
wickelt, nicht zuletzt basierend auf doku-
mentarischem, auf authentischem Ma-
terial, welches Theaterleute von ihren 
Exkursionen mitgebracht haben. 

Expert/innen des Alltags auf dem 
Campus 

Was lag bei soviel Hang des Theaters 
zum Expertentum des Alltags näher, als 
den theatralen Blick auf die eigene Umge-
bung zu schärfen, diese in einem Schreib- 
und Theaterprojekt ins Visier zu nehmen. 
Es entstand das Projekt Campus leben an 
der Pädagogischen Hochschule, abgehal-
ten im WS 2007/08 und im SS 2008. Mit 
folgendem Text wurde das Seminar ange-
kündigt:

Dokumentarisches als Grundlage von 
Theaterprojekten hat derzeit Konjunk-
tur auf deutschen Bühnen, ob man dabei 
Stadtteilgeschichten nachstellt oder Ju-
gendlichen und ihrer Sprache auf der Spur 
ist. Dieses Seminar möchte das Leben auf 
dem Campus in den Mittelpunkt stellen, 
diesem nachspüren, ob in Interviews, durch 
persönliche Beobachtungen und Erfahrun-
gen oder mit Hilfe von Toilettensprüchen. 
Diese Quellen sollen dann in dramatische 
Texte überführt und literarisch verdichtet 
werden, wobei vor allem Formen der mo-
dernen Dramatik zur Anwendung kommen 
sollen. Praktische Inszenierungsversuche 
mit den eigenen Texten folgen, Ziel ist eine 

Aufführung zum Thema Campus leben. Ar-
beitsgrundlage wird die elektronische Lern-
plattform moodle sein.

Wichtig war von Anfang an, authen-
tisches Material nicht nur aufzuspüren 
und darzustellen, sondern auch, je nach 
Wunsch, zu formen und zu verdichten: Der 
fiktive Text als schriftliches Endprodukt ei-
nes Schreibprozesses, und damit als Basis 
der spielerischen Umsetzung, sollte mög-
lich sein. Dahinter verbirgt sich das Ziel, 
den Schreibprozess als lustvollen und kre-
ativen Vorgang erfahrbar zu machen und 
begreifen zu lernen. Es wäre allerdings ein 
Irrtum zu glauben, dokumentarische Me-
thoden ermöglichen das einfache Erfassen 
und Darstellen von Wirklichkeiten, jede 
Darstellung auf der Bühne ist eine Insze-
nierung, egal ob es sich um authentisches 
Material handelt oder ob Experten als 
Amateurdarsteller fungieren. Denn schon 
der Rahmen, ja die Tatsache der Präsenta-
tion verändert das Kategoriensystem der 
Wahrnehmung völlig. 

Die dramatische Form

War der inhaltliche Rahmen durch das 
Thema abgesteckt – es sollte eine Art dra-
matisches Konzeptalbum (s. Pink Floyd: 
the dark side oft the moon) zu Campus 
leben entstehen -, so sollte die moderne 
Dramatik formal Inspiration und Quelle 
sein, eine erste zu erarbeitende Grundla-
ge des Seminars: der dramatische Text zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts. 

Zunächst ist diesen Textkompositio-
nen mit Negativdifferenzkriterien näher 
zu kommen, die da wären: Schwinden der 
Prinzipien von Narration und Figuration 
und der Ordnung einer Fabel, Verselbst-
ständigung von Sprache, Schwinden, ja 
Umschiffung des Konflikts. Stattdessen ar-
beitet man mit Sprachflächen, mit paral-
lel und verschränkt geführten Monologen, 
Sprechtexte sind nicht mehr situativ einge-
bunden, Sprecher sind entindividualisiert, 
selbst ein A oder B bedeutet schon viel. 

Elemente aus anderen Medien (Film, Vi-
deo, elektronische Medien) werden formal 
integriert, aber auch inhaltlich zum The-
ma. Weitere Grenzen, die gefallen sind, 
sind die zur epischen Literatur, aber auch 
zur Musik, hier vor allem zur Popkultur. 

Linearität und Zentralperspektive sind 
aufgehoben, stattdessen überall simulta-
nes und multiperspektivisches Erzählen, 
zwischen Textsorten wird hin- und her-
gependelt, Figurentexte brechen, halten 
inne, um zu reflektieren, aber auch um 
das Stück voranzutreiben, im Sinne ei-
nes epischen Erzählens, werden zu reinen 
Sprechtexten, Zeit- und Realitäts ebenen 
vermischen sich, neue Räume und Er-
fahrungen werden so im Medium Thea-
ter möglich. Fragmentarisierung, Collage, 
Montage sind Begriffe, mit denen man die 
Technik des Schreibens, die hinter diesen 
Textkompositionen steht, näher beschrei-
ben kann. Texte u.a. von Armin Petras, Falk 
Richter, Dea Loher, Anja Hilling, Rainald 
Goetz oder Roland Schimmelpfennig wur-
den herangezogen und untersucht oder 
ganz einfach: Warum ist folgender Text 
ein dramatischer?

Computerraum/SB-Terminal
Klick klick klick klick
Hallo
Klick tipp return klick
Wie geht’s
Klick return tipp tipp
Gut? Gut
Klick klick klick return
Tschüß
Scheiße! Aufgehängt!

Weil er für Sprecher/Sprecherinnen ge-
schrieben ist, für Rollenträger, weil er auf 
Realisation hin konzipiert wurde, die Plu-
rimedialität als das übrig gebliebene Ele-
mentarteilchen des theatralen Textes zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts, welches 
nicht verschwunden ist, auch wenn sich 
sonst alles verflüchtigt hat, kaum etwas, 
was nicht schwände oder gar schwünde.

Von Zeiten und Räumen

Auch wenn dramatische Texte heu-
te meist abstrakte Gebilde in ihrer End-
fassung sind, sie ohne Nebentexte aus-
kommen, so benötigt der Schreibende 
Anhaltspunkte, die zum konkreten Struk-
turgitter des Dramatikers werden. Wichti-
ge Impulsgeber und Ideenlieferanten wa-

Klaus Hoggenmüller

Ja, ja, wir sind Zauberer 
Das Schreib- und Theaterprojekt Campus leben 
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ren konkrete Räume, aber auch markante 
Zeitmarkierungen wie beispielsweise An-
fänge: mein erster Tag an der Hochschule, 
Zimmersuche. Die Teilnehmer/innen von 
Campus leben auf Zeitreise zu den stu-
dentischen Anfängen, die folgenden Texte 
werden hier in der Erstfassung wiederge-
geben:

martini und ich schlendern durch die 
strasse als uns auf einmal manu entge-
genläuft he was für ein zufall wusste gar 
nicht dass du auch in freiburg studierst 
schon ein zimmer nee immer noch auf 
der suche das ist hier echt horror hab 
schon die dollsten gruften besichtigt 
mit gittern vor dem fenster und ohne 
küche und dusche ts die spinner wollen 
einem echt alles andrehn wir gehen zu 
manu der einen kumpel kennt der uns 
alle für ein paar tage beherbergen kann 
sein balkon ist sehr chillig eingerichtet 
und ich öffne das erste zäpfle meines 
lebens wir reden über dies und das über 
die gute alte schulzeit und über alles 
verwirrende und neue der ph 
drei tage später ist die frau vom stu-
dentenwerk von meinen täglichen tele-
fonattacken so angenervt dass sie mir 
doch noch ein zimmer gibt wahrschein-
lich um ihre ruhe vor mir zu haben und 
ich hab eine sorge weniger ich radel mit 
dem fahrrad zur ph und trinke einen 
cafe im kuca sag ein hallo hier ein hallo 
dort dann gehe ich wieder nach hause 
alleine

Fanden die Begegnungen mit Vergan-
genem durch das Erinnern statt, so konn-
ten die Räume der Hochschule erneut 
abgegangen und gedanklich vermessen 
werden. Teilweise mit der Kamera in der 
Hand entstanden über die gemachten 
Aufnahmen neue Kopfbilder, andere wur-
den wieder frei gelegt, auch über die täg-
liche, jetzt bewusste Wiederbegehung der 
Räume. Flure und Wege, Mensa und Kuca, 
die Orte davor, vor den Kollegiengebäu-
den, wurden zu Plätzen des szenischen 
Erinnerns und Aufschreibens.

Mensa
Vegetarisch, Fleisch, Wok oder Pasta?
SchniPoSa, Gegrilltes, Salat.
Nachtisch.
Ganz schön teuer geworden.
Darf ich mal.
Hinten anstehen.
Und anstehen.
Und anstehen.
Und anstehen.
Mist. Ich brauch doch noch.
Könntest du mir mal `ne Gabel?
Und `n Messer?
Danke.
Wiegen lassen.
Karte im Geldbeutel.
Geschafft.
Voll!
Wohin jetzt?
Na toll.
Dann halt raus.
Das sieht aber lecker aus.
Vegetarisch oder normal.
Vegetarisch.
Mein SchniPoSa ist ja nur SchniSa.
Echt?
Ohne Po?
Ja.
Wie dumm.

Von Seminaren und Vorlesungen

Waren Veranstaltungen oder Seminare 
das Thema einzelner Texte, ging es dabei 
weniger um Inhalte oder Lehrpersonen, 
vielmehr stand Atmosphärisches im Vor-
dergrund, wie subjektive Befindlichkeiten 
und Betrachtungsweisen, die Parallelwel-
ten in den Köpfen der Studierenden wäh-
rend der Seminare kamen bevorzugt zum 
Vorschein. 

Elektronisches auf moodle.de

Realisiert wurde Campus leben, was den 
eigentlichen Schreibvorgang angeht, auf 
der Lernplattform moodle. Konzeption, 
Vorgehensweise und Schreibprodukte wa-
ren so für alle Teilnehmer/innen nicht nur 
jederzeit einsehbar, sondern man konnte 
auch auf Texte reagieren, sie kommentie-
ren, und man konnte verfolgen, wie sich 
Texte dadurch veränderten. Campus leben 
war in hohem Maße interaktiv, Schreiben 
konnte in seiner Prozesshaftigkeit beob-
achtet und begriffen werden. 

Die lange Nacht der neuen Texte

Dramatische Texte bedürfen der szeni-
schen Realisation, ohne eine solche blie-
ben sie reine Partitur. Dieser Grundannah-
me folgend, bestand der zweite Teil des 
Projektes Campus leben in der szenischen 
Umsetzung, die im Sommersemester 2008 
erfolgte. Texte wurden ausgewählt, mon-
tiert und szenisch ausprobiert, während 
der Probenarbeit entwickelte sich dann 
ein Bühnenkonzept für eine Werkstatt-
inszenierung. Im Mittelpunkt sollte der 
Text stehen, die szenische Umsetzung er-
folgte sehr minimalistisch und reduziert, 
zeitbedingt eine Mischform zwischen sze-
nischer Lesung und vollständiger Büh-
neninszenierung. Die elektronischen Dra-
mentexte wurden dabei auch teilweise 
elektronisch realisiert. 

Zur Aufführung gelangten die Campus-
texte im Juli 2008 in der Veranstaltungs-
reihe „die lange nacht der neuen texte“, 
veranstaltet von der Fachschaft Deutsch. 
Diese fand bereits zum vierten Mal statt 
und will Texten, dem Theatralen und Fil-
mischen aus den Veranstaltungen des zu 
Ende gehenden Semesters eine öffentliche 
Plattform bieten. Beteiligt waren dieses 
Mal, außer dem Campusprojekt, eine Se-
minargruppe um Annette Pehnt mit eige-
nen Dada-Texten, ein Videoprojekt mit ei-
ner verfilmten Erzählung von Kafka sowie 
Sebastian Bongers mit eigener Lyrik. 

Szene aus dem Projekt Campus leben.
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E
twa 150 eingeladene Kinder aus Kin-
dergärten und Grundschulen (An-
fangsklassen) aus Freiburg, Denz-
lingen und Breisach verbrachten 

zusammen mit ihren Erzieherinnen und 
Lehrerinnen Ende November einen Vor-
mittag an unserer Hochschule und mach-
ten dabei vielfältige mathematische Ent-
deckungen und Erfahrungen.

Studierende holten die aufgeregten 
Kinder und ihre Begleitung am Bahnhof 
in Littenweiler ab und begleiteten sie in 
den Großen Hörsaal. Nach der Begrüßung 
durch die drei Initiatoren dieses Tages er-
fuhren die Kinder dort Interessantes über 
Lieblingszahlen, Möglichkeiten, sie im All-
tag zu finden und sie darzustellen. Den 
Großen Hörsaal und seine Technik zu erle-
ben war ein erster Höhepunkt für die Kin-
der, ihn voller aufmerksamer und begeis-
terungsfähiger Kinder zu erleben, war ein 
Höhepunkt für die Erwachsenen.

Nach einer knappen halben Stun-
de wurden die Kinder von Studierenden 
in Tandemgruppen aus Kindergarten- 
und Schulkindern eingeteilt. In kleineren 
Gruppen waren die Kinder dann in den 
Räumen des Instituts sowie in zwei Com-
puterräumen im Kleinen Auditorium for-
schend und spielerisch tätig.

So konnte beispielsweise das Programm 
„Bau was!“ erkundet und mit vielen bun-
ten Seilen und Spielwürfeln experimen-
tiert werden. Ganz viele Centmünzen 
lagen auf einem Tisch, während es an 
anderen Tischen darum ging, zwei- oder 
dreidimensionale Puzzles zu bauen. Auch 
spezielle Aufgaben gab es zu lösen: Von 
welcher Farbe sind mehr Steinchen da, 
welches Spielzeugauto ist am schwersten, 
welche Käfer passen zueinander?

Zum Einsatz kam überwiegend Materi-
al, das im Rahmen der Forschung zur frü-
hen mathematischen Bildung im Institut 
zusammengestellt und weiterentwickelt 
worden war. Einmal wurden die Stationen 
gewechselt, und dabei wurde klar, dass 
die Dimensionen unserer Hochschule 
für kleinere Kinder gewaltig sind.

Den Abschluss bildete dann ein 
kurzes Zusammentreffen aller Betei-
ligten mit einem bebilderten Rück-
blick auf den Tag. Zur Erinnerung gab 
es schließlich auch noch einen bunten 
MATHElino-Aufkleber, den die Kinder 
mit Stolz in Empfang nahmen.

Initiatoren dieses Tages waren Christi-
ne Streit, Reinhold Haug und Thomas Ro-
yar vom Institut für Mathematik und In-
formatik und ihre Didaktiken. Ermöglicht 

wurde der Tag durch die Unterstützung 
der Fakultät III und Sponsoren, außerdem 
durch den Gewinn eines Förderpreises im 
Rahmen des Wettbewerbs „Mathematik 
erleben“.

Nach der Evaluation dieser Veran-
staltung und Zusammenfassung aller 
Verbesserungsvorschläge wird darüber 
nachzudenken sein, in welcher Form der 
MATHElino-Tag als feste Institution an der 
Hochschule etabliert werden kann. 

Thomas Royar

Den Nachwuchs interessieren und fördern
Der erste „MATHElino-Tag“ an der Hochschule 

Experimentieren, forschen, spielen: Ein Tag an der Pädagogischen Hochschule.
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Z
wangsheirat und Ehrenmorde 
kennen wir meist nur für Mäd-
chen, aber in dem englischen 
Stück (Un)arranged Marriage soll 

ein 17-jähriger britischer Junge indischer 
Abstammung verheiratet werden. Das 
Stück basiert auf dem gleichnamigen Ro-
man von Bali Rai, dessen Biografie auffal-
lend der des jungen Protagonisten Manjit 
(Englisch: Manny) ähnelt. Bali Rai scheint 
zu wissen, wovon er spricht, wenn er vier 
wichtige Jahre im Leben des Manny, die 
Jahre zwischen 13 und 17, schildert. 

An Mannys 13. Geburtstag wird ihm sein 
Hochzeitstermin in vier Jahren verkündet. 
Entsetzt über diese Nachricht versucht 
Manny (Amelie Krupke), von da an alles zu 
tun, um sich für seine zukünftigen Schwie-
gereltern unattraktiv zu machen: Mit sei-
nem schwarzen Freund Ady (Anna Silo-
mon) schwänzt er die Schule, betrinkt sich, 
zerstört mutwillig öffentliche Plätze …

Sein Vater (Marian Mertens), dessen 
Erziehungsrepertoire hauptsächlich aus 
Schlägen besteht, entschließt sich mit der 
Unterstützung seiner unterwürfigen Frau 
(Stephanie Liebe) und seiner zwei anderen 
Söhne Harry (Dorthe Krayenhagen) und 
Ranjit (Sabine Ronge), Manny zur „Läute-
rung“ mit nach Indien zu nehmen. In Indi-
en aber wird Manny unter einem Vorwand 
allein zurückgelassen. Er findet zwar auch 
dort Freunde wie seinen Cousin Inderjit 

(Michelle Niendorf) und den Diener Mohan 
(Anna Baumeister), aber trotzdem fühlt 
er sich allein, ist verzweifelt und wütend. 
Er will Rache: Mit Hilfe seines Onkels Jag 
(Miriam Trost), eines anderen „schwarzen 
Schafs“ der Familie, betäubt er die Famili-
enmitglieder, fliegt zurück nach Hause und 
täuscht Einwilligung in die Heirat vor. 

Am Tag der Hochzeit – alle Gäste sind 
schon im Sikh-Tempel versammelt – lässt 
er die Hochzeitsgemeinde sitzen. Damit 
hat er zwar seine Familie verloren, aber 
seine persönliche Freiheit gewonnen.

Die Inszenierung 

Die Regisseurin Susanne Franz hat wie-
der einmal eindrucksvolle Bilder erstehen 
lassen. Mit wenigen Requisiten – diesmal 
waren es als Möbel und Koffer dienende 
Teekisten und farbenfrohe indische Stoffe 
– und einem zurückhaltenden Bühnenbild 
traten die Schauspielerinnen und deren 
sprachliche und spielerische Leistung, un-
terstützt von eindrucksvollen Licht– und 
Toneffekten (Patrick Quantrell, Eva Meder), 
in den Vordergrund. Dass alle Figuren, bis 
auf den Vater, von weiblichen Darstellern 
verkörpert wurden, war dank der großarti-
gen Arbeit von Kostüm- und Maskenbild-
nerin Johanna Rock kein Problem. 

Die Besucherzahlen sprechen für sich: 
Nicht nur die drei Schulveranstaltungen 

am Morgen waren ausverkauft, sondern 
auch die drei Abendveranstaltungen wa-
ren gut besucht. Pro Vorstellung waren ca. 
220 Besucher/innen aus Haupt- und Real-
schulen sowie Gymnasien derartig ange-
rührt, dass sie mit den Schauspielerinnen 
eifrig diskutierten und sogar schriftliches 
Feedback schickten (s. Kasten).

Reaktion der Haupt- und Realschule 
Neuried-Ichenheim:

Es ist jetzt zwar schon wieder fast 2 Wo-
chen her, dass ich mit meinen Schülern im 
Theater war, aber ich wollte Ihnen dennoch 
rückmelden, dass es mir, meiner Kollegin und 
vor allem meinen Schülerinnen und Schü-
lern (9. und 10. Klasse RS) sehr gut gefallen 
hat. Die Schüler/innen waren unisono der 
Meinung, dass die Akteure sehr überzeu-
gend waren (vor allem Daddy-Ji und Man-
ny), die Sprache gut verständlich war und sie 
die Storyline gut verfolgen konnten. Für die 
Schüler/innen war das eine wichtige Erfah-
rung und dafür möchte ich Ihnen und Ihrem 
Team danken! 

Ich hoffe es gibt auch in der Zukunft 
schülergerechte Theateraufführungen der 
PH-Playmates. 

Für alle, die das Stück an der Hochschule 
verpasst haben: Es gibt im Fremdsprachen-
sekretariat (0761/682-318) eine DVD. 

Mechthild Hesse

„(Un)arranged Marriage“ 
Eine Theateraufführung der PH-Playmates nach dem Roman von Bali Rai zum Thema Zwangsheirat 

Gespräch mit den jungen Zuschauern.
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I
m Sommer 2007 ist ein Musikprojekt der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg in Kooperation mit der Deutschen Schule Co-
légio Cruzeiro in Rio de Janeiro, Brasilien, ins Leben gerufen 
worden, in dessen Mittelpunkt die Produktion einer CD für den 

DaF-Unterricht im 2. Schuljahr stand. 
Die CD enthält zum einen ein Hörspiel zu dem von der Schule in 

Eigenregie hergestellten Lehrwerk „Deutsch mit Kasper“, an des-
sen Umsetzung Schüler/innen der Emil-Thoma-Grundschule Frei-
burg beteiligt waren, zum anderen Lieder, die grammatische und 
phonologische Strukturen des Deutschen in das Zentrum der Auf-
merksamkeit stellen. Durch die Zentrierung der Lieder um gram-
matische und phonologische Schwerpunkte (z.B. Fragepronomen, 
Verbflexion, Präpositionen etc.) wird die Sensibilität der Kinder, die 
Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache erwerben, auf die für das 
Deutsche typischen sprachlichen Muster gelenkt, die sie mittels 
sich wiederholender Elemente auf ästhetisch-musische Art und 
Weise entdecken können. Das Projekt wurde von Christa Röber 
betreut und von Doktorandinnen der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg, Iris Rautenberg und Claudia Müller, durchgeführt. Au-
ßerdem waren an der Durchführung des Projektes, das im Sommer 
2008 abgeschlossen werden konnte, der Musiker Martin Glönkler 
sowie der Student Christian Müller beteiligt.  

S
ommerzeit – Ferienzeit. Für Kin-
der eine Freude, für die Eltern 
oftmals ein Problem, gilt es doch 
die Betreuung der Kinder wäh-

rend der Sommerferien zu gewährleis-
ten. Um beschäftigte und studierende El-
tern der Pädagogischen Hochschule dabei 
zu unterstützen, haben die Beauftragte 
für Chancengleichheit Manuela Pluche 
und die Gleichstellungsreferentin Doris 
Schreck, wie bereits im letzten Jahr, wie-
der „Ferien auf dem Campus“ organisiert. 

In der Zeit vom 4.8. bis 15.8.2008 konn-
ten 15 Kinder täglich von 8 bis 16 Uhr an 
einem abwechslungsreichen Ferienpro-
gramm teilnehmen. Höhepunkte waren 
sicherlich die Tagesausflüge zum DRK und 
zur Bäckerei Heizmann in Bad Krozingen 
sowie die Besichtigung des Badenova-
Stadions. 

Die Gruppe war bunt gemischt und 
stellte die zwei Betreuerinnen Katharina 
Körner und Sonja Theodor in Zusammen-
arbeit mit den beiden Organisatorinnen 
vor die Herausforderung, ein Programm 
anzubieten, das sowohl für die Kleinen, 
als auch für die Großen Spiel, Spaß und 
Abwechslung bringen sollte. Die Kleinsten 
waren fünf und der Größte elf Jahre alt. 
Dies war aber kein Problem, denn schnell 
hatte sich ein intensives Gruppengefühl 
gebildet. 

Eindrücke aus dem Ferienprogramm: 
Die Highlights der ersten Woche 

Nachdem sich die Kinder und die Be-
treuerinnen am ersten Ferientag kennen 
gelernt hatten, wurde bereits am nächsten 
Tag ein Ausflug zur DRK-Rettungswache 

in Bad Krozingen unternommen. Sie wur-
den dort von Bastian Fellhauer empfan-
gen, der den Kindern den Rettungswagen 
mit allen Sinnen näher brachte und ihnen 
den Inhalt der vielen Koffer und Materiali-
en mit viel Geschick erklärte.

Der dritte Tag stand ganz im Zeichen 
des HTW-Projekts „Stoffe färben“. Un-
ter der Anleitung von zwei Studentin-
nen lernten die Kinder vormittags Stoffe 
zu färben. Die Zeit bis zum Trocknen der 
Stoffe wurde mit Spielen im Freien über-
brückt. Danach ging es in die Hochschul-
Küche, denn die Kinder durften sich als 
Pizzabäcker beweisen. Nach der Stärkung 
hatten die Kinder wieder genug Energie 
getankt, um ein weiteres Mal kreativ zu 
werden. Zunächst wurden eigene Stempel 
gebastelt und danach die selbst gefärbten 
Stoffe damit bedruckt. Am Ende konnte 

Christian Müller

Manuela Pluche · Doris Schreck

CD für den DaF-Unterricht 
Ein Musikprojekt mit dem Colégio Cruzeiro, Rio de Janeiro, Brasilien 

Ferien auf dem Campus 2008 
Kinderbetreuung während der Sommerferien an der Pädagogischen Hochschule

Lieder vereinfachen den Spracherwerb.
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man viele bunte und einfallsreich gestal-
tete Stoffe bewundern.

Am vierten Tag wurde geübt, was man 
bei der Rettungswache in Bad Krozingen 
gelernt hatte. Hierzu hatte jedes Kind sein 
eigenes Kuscheltier mitgebracht um es 
zu verarzten. Am liebgewonnen Kuschel-
tier wurde nun der Fingerkuppenverband, 
Streifenverband und Rahmenverband aus-
probiert. 

Danach ging’s zum Projekt bei Gudrun 
Ringel: „Wir lernen etwas über unsere 
Erde“. Sie erzählte viele interessante De-
tails über die Erde und Vulkane. Am Nach-
mittag machten sich die Kinder auf den 
Weg zur Kinder-Galaxie in Opfingen. Im 
großen Indoor-Spielplatz kam der Spaß 
nicht zu kurz und die Zeit verging wie im 
Fluge.

Höhepunkte der zweiten Woche 

Der Montag stand ganz unter dem 
Motto „Piraten“. Passend zum Piratentag 

bastelte sich jedes Kind einen Piratenhut 
und eine Augenklappe. Den Jungs wurden 
stoppelige Bärte verpasst und die Mäd-
chen glänzten mit rot geschminkten Lip-
pen. Als Piraten verkleidet wurde die Men-
sa erobert. Gut gestärkt machten sich die 
wilden Piraten auf zur Dreisam, wo zum 
Abschluss des Tages Piratenspiele gespielt 
wurden.

Der Mittwoch: Nach einer längeren Bus-
fahrt kamen die Kinder ganz aufgeregt in 
der Bäckerei Heizmann an. Vor Ort wurden 
sie vom Chef der Bäckerei begrüßt. Herr 
Heizmann ließ es sich nicht nehmen, die 
Kinder persönlich durch die Bäckerei zu 
führen. Die Kinder waren begeistert, denn 
sie durften sogar Brezeln backen und sie 
anschließend mit nach Hause nehmen. 
Zurück an der Hochschule wurde nach-
mittags eine Sinnesolympiade veranstal-
tet. Mit allen Sinnen sollten die Kinder mit 
verbundenen Augen wahrnehmen, was 
sie schmecken, fühlen, riechen oder hören 
können. 

Am Donnerstag wurde gemeinsam mit 
einer Studentin die Dreisam untersucht. 
Die Kinder durchliefen dabei den informa-
tiven Wasserweg der Dreisam. Es konnten 
kleine Lebewesen aus dem Wasser gefischt 
und untersucht werden. Der Nachmittag 
war dann wieder ein absoluter Höhepunkt 
des Ferienprogramms. Zusammen mit den 
Betreuerinnen besichtigten die Kinder das 
Badenova-Stadion. Nachdem sie den „hei-
ligen Rasen“ betreten und auf der Ersatz-
bank Platz nehmen durften, konnten sie 
anschließend noch auf dem Trainingsplatz 
auf das Tor schießen. Das war ein beson-
deres Highlight – nicht nur für die Jungs.

Auch im nächsten Jahr sollen wieder 
Ferien auf dem Campus stattfinden. Mit 
den Erfahrungen der letzten beiden Jahre 
können wir zukünftig noch gezielter auf 
die Wünsche der Kinder und Eltern einge-
hen. Wir haben bereits damit angefangen 
neue Ideen zu sammeln und freuen uns 
schon heute auf ein erlebnisreiches und 
schönes Ferienprogramm 2009.  

Ferien auf dem Campus: ein volles Programm – nicht nur für „Piraten“.
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CHANCE – der Unternehmenssimulator
Ein Team der Hochschule zählt zu den Gewinnern

W
as verbirgt sich hinter CHAN-
CE? Es ist ein Lern- und Trai-
ningsprogramm zur ganzheit-
lichen Unternehmensführung, 

entwickelt von der Handwerkskammer 
Freiburg und der Firma „Cyberlearn“. Mit 
diesem handlungsorientierten Lernpro-
gramm auf Basis einer realitätsnahen 
Unternehmersimulation können Akti-
onsmöglichkeiten – vom Einkauf bis zum 
Vertrieb, von der Personalentwicklung bis 
zum Kundendienst – ausprobiert und ge-
lernt werden. Dies zeichnet sich beson-
ders dadurch aus, dass es nicht nur um die 
„harten“ betriebswirtschaftlichen Fakten 

geht, sondern auch die wichtigen „wei-
chen“ Faktoren Berücksichtigung finden. 
Von Nutzen ist es für all jene, die mit Fra-
gen des Wirtschaftens und dessen Kom-
plexität und Dynamik zu tun haben. Daher 
reicht die Spannweite der Zielgruppe vom 
„erfahrenen“ Unternehmer bis zu Auszu-
bildenden und Schüler/innen. 

Um dies zu testen, haben die Hand-
werkskammer und die Volksbank Freiburg 
einen Wettbewerb ausgeschrieben: Wel-
ches ist das beste Geschäftsführer-Team? 
Aufgefordert waren Profis aus Wirtschaft, 
Schulen, Hochschulen und der Arbeits-
agentur. Es ging darum, innerhalb eines 

Geschäftsjahrs ein florierendes Unterneh-
men mit neuen Arbeitsplätzen zu schaf-
fen. Geschicktes Marketing, optimales 
Führungsverhalten und Maßnahmen zur 
Verbesserung des Betriebsklimas, aber 
auch Materialplanung, Arbeitsorganisati-
on und beste Kundenbetreuung gehörten 
zu den Parametern des „virtuellen Unter-
nehmensspiels“. 

Am Besten auf dem Parkett eines Un-
ternehmens mit sozialer Verantwortung 
bewegten sich (gemeinsam auf Platz 1) 
die Teams der Pädagogischen Hochschu-
le – vertreten durch die Studierenden Do-
rothea Runge und Moritz Heinicke – und 

„Fremdsprachkenntnisse helfen 
uns dabei, Europa mit Leben zu 
erfüllen. Nur wenn wir uns gut 
verstehen, können wir auch in 

Europa zusammenarbeiten und uns bes-
ser vernetzen“, sagte Andreas Storm, Par-
lamentarischer Staatssekretär im Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF), anlässlich der Verleihung des „Eu-
ropäischen Sprachensiegels 2008“. 

Mit dem Europäischen Sprachensiegel 
werden innovative Projekte und Initiativen 
zur Förderung des Sprachenlernens aus-
gezeichnet. Der diesjährige Wettbewerb 
stand in Deutschland unter dem Motto 
„Interkultureller Dialog beim Sprachenler-
nen“. Und ausgezeichnet wurde in diesem 
Jahr: „Der Sprachenfächer – Arbeitsmate-
rial für den interkulturellen Deutschunter-
richt“.

Der „Sprachenfächer“, der von der Pä-
dagogischen Hochschule, namentlich von 
Ingelore Oomen-Welke, über mehrere 

Jahre hinweg entwickelt und herausge-
geben wurde und wird, bietet Lehrerinnen 
und Lehrern umfassende Arbeitsmateri-
alien für einen interkulturellen Deutsch-
unterricht. Ringbücher, u.a. zu den The-
men „Höflichkeit“, „Personennamen“ oder 
„Körpersprachen“, enthalten Informatio-
nen zum jeweiligen Thema, methodische 
Vorschläge für Lehrpersonen sowie Ko-
piervorlagen für Arbeitsblätter. 

Weitere Mitarbeiter/innen im Projekt 
waren Evangelia Karagiannakis, Geschäfts-
führerin des JaLing-Projektes, Studierende 
der Hochschule und Lehrpersonen an ver-
schiedenen Schulen, die den Sprachenfä-
cher erprobt haben.

Mit Hilfe der Materialien werden Kinder 
mit unterschiedlichen Familiensprachen 
angeregt, sprachliche wie kulturelle Ver-
schiedenheiten und Gemeinsamkeiten zu 
reflektieren. Dabei werden alle Sprachen 
in der Klasse einbezogen: Deutsch, die Fa-
miliensprachen, Fremdsprachen usw. Sie 

alle sowie die jeweiligen Sprecherinnen 
und Sprecher erfahren die gleiche – hohe 
– Wertschätzung.

Die Jury zeichnet dieses Projekt mit dem 
ersten Preis im Wettbewerb Europäisches 
Sprachensiegel 2008 aus, weil der Spra-
chenfächer mit seinen inhaltlichen und 
didaktischen Hinweisen eine ganz ausge-
zeichnete Unterstützung für den interkul-
turellen Deutschunterricht darstellt. Durch 
das Reflektieren und Kommunizieren über 
sprachliche und kulturelle Eigenarten, aber 
auch europäisch-kulturelle Gemeinsam-
keiten, werden die Sprachaufmerksamkeit 
und gleichzeitig auch eine Kulturaufmerk-
samkeit geweckt. Der interkulturelle Dia-
log ist ebenso Thema der Materialien und 
Bestandteil des Lernerlebnisses. 

Weitere Informationen: www.sprachenfaecher.de; 
Kontakt: Prof. Dr. Ingelore Oomen-Welke: oomen@
ph-freiburg.de 

Europäisches Sprachensiegel 2008 für den „Sprachenfächer“
Auszeichnung für das Arbeitsmaterial für den vielsprachigen Deutschunterricht

Preise
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W
as fotografieren Jugendliche, 
wenn sie zum spielerischen 
Umgang mit dem Medium 
aufgefordert werden? Wie 

sehen sie ihre eigene Lebenswelt? 
„Spiel“ lautete das Motto des Freibur-

ger Jugendfotopreises, der nun schon 
zum dritten Mal vom Arbeitsbereich Fo-
tografie der Pädagogischen Hochschu-
le ausgeschrieben wurde. Wenn Kinder 
und Jugendliche zum Fotoapparat grei-
fen, entdecken sie ihre Welt aus neuen 
und originellen Perspektiven, richten den 
Blick auf Details und spielen mit unge-
wöhnlichen Sichtweisen. Dies zu fördern 
ist wesentliches Anliegen des Freiburger 
Jugendfotopreises. 

Die Jury musste aus über 200 einge-
sandten Fotos auswählen:

Den ersten Preis in der Altersgruppe bis 
11 Jahre vergab die Jury an Lea Ulrich mit 
einer Serie sehr origineller Aufnahmen ih-
rer Barbiepuppe. 

Der erste Preis in der Altersgruppe 12 
bis 15 Jahre ging an Antonio Schuma-
cher und Robin Kwadwo für eine Reihe 
von Bildern zum Thema Computerspiele. 

Den ersten Preis der Altergruppe 16 bis 
19 Jahre gewann Janik Gensheimer mit 
einem Foto, das auf der Makroebene Sei-
fenblasen in schillernden Farben zeigt und 
im Detail Silhouetten Freiburger Sehens-
würdigkeiten entdecken lässt.

Zweite Preise gewannen die Grup-
pe „Lucky Looser“ (bis 11 J.), Lena-Marie 
Fiehn (12-15 J.), Fionn Große (16-19 J.). 
Dritte Preise gingen an Djemila Djelabakh 
(12-15 J.) sowie an Uljana Bury (16-19 J.). 
Neben diesen von der Volksbank Freiburg 
gestifteten Geldpreisen für Platz 1 (200 €) 
und Platz 2 (100 €) sowie jeweils 50 € für 
die Drittplatzierten, gestiftet vom Media 

Markt, wurden eine Reihe von Sonderprei-
sen verliehen.

Der Preis für das Sonderthema „Ich 
schlag nicht mehr im selben Takt“ der Ver-
einigung der Freunde der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg e.V. ging an Gregor 
Kalchthaler und Fionn Große, die von To-
bias Hauser und seinem Festival Mundo-
logia gestifteten Sonderpreise erhielten 
Hannes Weber und Gregor Kalchthaler. 
Uljana Bury gewann außerdem ein Tages-
praktikum bei einem Bildjournalisten der 
Badischen Zeitung und Janik Gensheimer 
eines bei Fachcolor Bühler.  

Spiel mit fotografi-
schen Perspektiven
Freiburger Jugendfotopreis 2008 

der Beruflichen Schule Friedrich-Wein-
brenner, die die Aufgabe „Wer stellt die 
meisten Mitarbeiter ein bei zufriedenstel-
lender Ertragslage“ am besten gelöst hat-
ten. Die Preisträgerin und der Preisträger 

studieren an der Hochschule das Fach 
Wirtschaftslehre, in dem die notwendigen 
fachwissenschaftlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten in diversen Lehrveranstaltun-
gen thematisiert und in realitätsnahen 

Lehr-Lernarrangements zur Anwendung 
gebracht werden.

Die beiden besonders erfolgreichen Teams 
teilen sich die von der Volksbank Freiburg 
ausgelobte Spende in Höhe von insgesamt 
500 Euro. Das PH-Gewinnerteam reich-
te das Preisgeld an die Hochschuleinrich-
tung „PH-Campinis“ weiter. Geld, das nun-
mehr wieder in die Betreuung von Kindern 
der Studierenden und Beschäftigten an der 
Hochschule fließen wird. 

Auf weiteren Plätzen folgten die Teams 
der Arbeitsagentur, der Volksbank „Firmen-
kunden“ und „Marketing“ sowie ein zwei-
tes Team der Pädagogischen Hochschule.

Im nächsten Jahr soll das Spiel mit den 
„Profis“ wiederholt werden. Vorher wird 
es aber noch den Wettbewerb „Wirtschaft 
verstehen – unternehmerisch handeln“ 
geben, bei dem Schüler/innen der 9. und 
10. Klassen von Schulen aus der Region 
ihr unternehmerisches Geschick beweisen 
können. 

Das PH-Gewinnerteam vertreten durch Dorothea Runge und Moritz Heinicke (vorn 
Mitte), schenkt das Preisgeld der Kinderbetreuungseinrichtung „PH-Campinis“.

Die jungen Preisträgerinnen und Preisträger.
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Kurz vorgestellt

Hermann Josef Riedl

H
ermann Josef Riedl arbeitet seit 
dem 1. Oktober 2008 als Professor 
für Katholische Theologie und Re-
ligionspädagogik an der Pädago-

gischen Hochschule Freiburg. Er wurde am 
28. Juli 1958 in Michelsneukirchen, einem 
idyllisch gelegenen Ort im Bayerischen 
Wald geboren. Nach dem Abitur am hu-
manistischen Gymnasium Leopoldinum in 
Passau begann er das Studium der katholi-
schen Theologie an der Universität Regens-
burg und trat in das dortige Priesterseminar 
ein. Er war Stipendiat des ökumenischen 
Studienjahres „Pro Memoria“ an der theo-
logischen Fakultät „Dormition Abbey“ in Je-
rusalem und erhielt 1983 an der Universi-
tät Regensburg das Diplom in Katholischer 
Theologie. Nach seiner Priesterweihe 1984 
arbeitete er mehrere Jahre als Kaplan in 
Burglengenfeld und Regensburg und war 
Religionslehrer an der Grund-, Haupt- und 
Realschule und am Gymnasium. 

Im Jahr 1993 stellte ihn die Diözesan-
leitung des Bistums Regensburg zum Pro-
motionsstudium im Fach „Exegese und 
Hermeneutik des Neuen Testaments“ frei. 
Er verfasste eine Dissertation zur Quellen-

frage des Johannes-Evangeliums und ar-
beitete nebenamtlich als Pfarrvikar. Nach 
der Promotion wurde er vom Regensbur-
ger Bischof zur Habilitation freigestellt, 
wobei er weiterhin als nebenamtlicher 
Pfarrvikar und anschließend als geist-
licher Diözesanbeirat des Katholischen 
Deutschen Frauenbundes (KDFB) im Bis-
tum Regensburg tätig war. 

Die Habilitationsschrift erörtert eine 
Frage, die in allen christlichen Konfessio-
nen weltweit diskutiert wird, nämlich das 
theologische Problem neutestamentlicher 
Pseudepigraphie. Dabei geht es um die 
Problematik, ob und wie es theologisch 
legitim sein kann, dass im Neuen Testa-
ment „Falschzuschreibungen“ bei einzel-
nen Briefen vorliegen. Zur Beantwortung 
dieser Frage präsentiert die Habilitations-
schrift einen neuen hermeneutischen An-
satz, der sich aus der biblischen bzw. jü-
dischen Reflexionsfigur der Erinnerung 
ergibt. Am 18. März 2005 erhielt er die 
Lehrbefugnis für das Fachgebiet „Neu-
testamentliche Wissenschaften“ an der 
Universität Regensburg und wurde zum 
Privatdozenten ernannt. Es folgten Lehr-
aufträge an der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt und an der Universi-
tät Regensburg. 

Hermann Josef Riedl freut sich über 
seine neue Aufgabe an der Pädagogischen 
Hochschule und möchte sich neben dem 
Forschungsgebiet „Pseudepigraphie“ vor 
allem mit textlinguistischer Exegese, Bi-
bel- und Religionsdidaktik sowie dem 
ökumenischen und interreligiösen Dialog 
beschäftigen. Außerdem hofft er auf viele 
bereichernde Begegnungen mit den Stu-
dierenden, den Lehrenden und den Mitar-
beitern/innen der Hochschule. 

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
 

Schriftenreihe der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg

Band 20

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

Wie erwerben Kinder und Jugendliche die Kom-
petenzen, um selbständig und selbstgesteuert 
Zeitung zu lesen? Solche Fragen fordern zum Ge-
spräch zwischen Journalist/innen und Didaktiker/
innen auf. Das Buch gehen auf eine Ringvorle-
sung zurück, die die Badische Zeitung und die 
Pädagogische Hochschule Freiburg im Jahr 2007 
gemeinsam veranstaltet haben. 

175 S., 2008, 22,- €, Rombach Verlag



45
ph·fr 2009/1

S
tiftung Pädagogische Hochschule: Seit dem 24. November 2005 
ist die „Stiftung Pädagogische Hochschule Freiburg“ als rechtsfä-
hig anerkannt. Ihr Zweck ist es, Mittel zur Förderung der Lehre und 
Forschung zu beschaffen. Im Februar 2008 schied Dieter Merkle, 

langjähriger Vorsitzender des Hochschulrates und Ehrensenator der Hoch-
schule, als 1. Stiftungsvorsitzender aus dem Vorstand aus. Als Nachfol-
ger konnte Norbert Euba, ehem. Hauptgeschäftsführer der Industrie- und 
Handelskammer Südlicher Oberrhein, gewonnen werden. Weitere Mitglie-
der im Stiftungsvorstand sind als stellvertretender Vorsitzender Prof. Dr. 
Ulrich Druwe, Rektor, und Horst Kary, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse 
Freiburg-Nördlicher Breisgau. 

Die Mitglieder des Stiftungsrates sind Peter Mollus (bis 31.3.2009), Kanz-
ler, Lothar A. Böhler, Stiftungsdirektor und 1. Vorsitzender der Vereinigung 
der Freunde der PH sowie Prof. Dr. Rudolf Denk, Altrektor. 

Kurz gemeldet

V.l. Horst Kary, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse  
Freiburg-Nördlicher Breisgau, Norbert Euba, ehem. 
Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskam-
mer Südlicher Oberrhein, und Ulrich Druwe, Rektor.

Fragen an …

Welches ist Ihr Lieblingsplatz an der 
Hochschule?

Die Miniphänomena der Physikab-
teilung. Es ist schön anzusehen, wie 
Studierende und Schüler, die die 
Hochschule besuchen, Freude beim 
Experimentieren haben. Physik betrei-
ben kann schön sein und Spaß ma-
chen. Ich denke, dass es wichtig ist, 
Möglichkeiten zu schaffen, sich mit 
interessanten physikalischen Phäno-
menen auf eine spielerische Art und 
Weise zu beschäftigen.

Worüber können Sie herzhaft lachen?

Mein Mann zeichnet sich durch einen 
einzigartigen Humor aus, so dass er 
mich oft zum Lachen bringt. Ich mag 
es, gemeinsam mit ihm zu lachen.

Welche Eigenschaften schätzen Sie an 
anderen Menschen?

Ich schätze an anderen Menschen vor 
allem Ehrlichkeit, Verantwortungsbe-
wusstsein, Humor und Einfühlungs-
vermögen, wie es dem Gegenüber 
geht. Auch ist es wichtig, dass man 
noch Visionen und Träume hat, die es 
heißt, in der Zukunft umzusetzen. 

Was nervt sie an anderen?

Unehrlichkeit und übersteigerter 
Egoismus sind zu den Eigenschaften 
zu zählen, die mich stören.

Und an sich selbst?

Ich versuche an meiner Ungeduld zu 
arbeiten. In der Vergangenheit neigte 
ich dazu, hin und wieder doch sehr 
forsch zu sein und wollte manchmal 
gleich zu viel. 

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

Vor allem wünsche ich mir Gesund-
heit, da ich in letzter Zeit doch erlebt 
habe, wie wichtig sie ist.

Und für Ihre Arbeit?

Meine Arbeiten, einen attraktiven 
und innovativen Physikunterricht im 
Schulalltag zu realisieren, versuche 
ich hier an der Pädagogischen Hoch-
schule fortzusetzen. Dies bedeutet, 
die Lehre so zu konzipieren, dass die 
Studierenden in den Veranstaltungen 
dazu Erfahrungen sammeln können.  
Ansonsten ist es mir wichtig, mit 
Menschen gut zusammenzuarbeiten, 
aber auch lachen zu können. 

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

Da ich in meiner Freizeit gern male, 
lese ich gerade „Das private Leben der 
Impressionisten“. In diesem Buch wird 
erzählt, wie sich eine neue Kunstrich-
tung etabliert und wie Künstler – zum 
Beispiel Monet, Manet, Cézanne oder 
Pissarro und Renoir – begannen zu 
malen. Das Leben zu dieser Zeit wird 
wunderbar beschrieben, so dass man 
einen persönlicheren Eindruck von 
den Künstlern erhält, deren Bilder 
man sonst in Ausstellungen sieht.

Silke Mikelskis-Seifert

Silke Mikelskis-Seifert ist seit 2008  
Professorin für Physik und ihre Didaktik.



46
ph·fr 2009/1

Neutestamentler und Religionspädagoge
Peter Fiedler in den Ruhestand verabschiedet Bernd Feininger

Z
um Ende des Sommersemesters 
2008 verabschiedete sich Prof. 
Dr. Peter Fiedler, seit 1991 an 
der Pädagogischen Hochschu-

le Freiburg am Institut für Evang. und 
Kath. Theologie/Religionspädagogik, von 
seinen Studierenden und Kolleg/innen 
in den Ruhestand. Sein Arbeitsschwer-
punkt als Bib liker ist das Neue Testament. 
Als Schüler von Anton Vögtle gehört er 
zu den bekannten Persönlichkeiten der 
deutschsprachigen Neutestamentler und 
als Religionspädagoge hat er zahlreichen 
Generationen Studierender Gottes Wort 
und Frohe Botschaft vermittelt. Darüber 
hinaus hat er durch wissenschaftliches 
und bürgerschaftliches Engagement blei-
bende Akzente im christlich-jüdischen Di-
alog gesetzt.

„Die Erneuerung des Verhältnisses zum 
Judentum muss von den neutestament-
lichen Wurzeln aus unternommen wer-
den“ – so das Credo von Peter Fiedler. 
Im Zusammenhang seiner Forschungen 
zur Bibel hat sich Fiedler ein Leben lang 
mit dem christlichen Verhältnis zum Ju-
dentum befasst, nicht nur, was die theo-
retische und historisch bedingte Verhält-
nisbestimmung betrifft, sondern auch 
religionspädagogisch konkret die Dar-
stellung des Judentums im Religionsun-
terricht und in den Schulbüchern, oder 
die Haltung der Kath. Kirche und ihrer 
Bischöfe zum Nationalsozialismus wäh-
rend der Judenvernichtung in Europa: 
Wo hat die Theologie und wo haben re-
ligiös motivierte Vorurteile zur Judenver-
nichtung beigetragen? 1979 wurde ein 
Forschungsprojekt initiiert, das die DFG 
förderte, und an dem Fiedler, damals Pri-
vatdozent an der Universität Freiburg, 
maßgeblich beteiligt war: „Lernprozess 
Christen-Juden“. Die Hinwendung zu un-
seren Geschwistern im Glauben kann nur 
unter der Aufarbeitung geschichtlich ge-
wachsener Vorurteile, Fehl-Einschätzun-
gen und Fehl-Haltungen geschehen, die 
viele Ursachen haben. 

Peter Fiedler hat dieser und anderen 
Fehldeutung(en) leidenschaftlich, aber auf 
der Basis nüchterner biblischer Forschung, 
die Wahrheit über die Beziehung des his-
torischen Jesus zum Judentum seiner Zeit 
entgegen gestellt, auch die Bindungen 
Jesu zur jüdischen Erneuerungsbewegung 
der Pharisäer und die bleibende Verwur-
zelung des Christentums im Mutterbo-
den der älteren Geschwisterreligion. In 
seinem wichtigen Kommentar zum Mat-
thäus-Evangelium (2006) sieht er in Mat-
thäus einen Evangelisten, der noch stark 
vom Judentum her denkt und Jesus aus 
der Tradition der Pharisäer, der Schriftge-
lehrten, versteht: Jesus vertritt die völlige 
Tora-Treue. Fiedler in seinem Vorwort zum 
Matthäus-Kommentar:

„Matthäus, dessen Jesus die völlige Tora-
Treue vertritt, und verlangt, und der seine 
Anhängerschaft zudem auf die Autorität 
pharisäischer Schriftgelehrter verpflichtet, 
nötigt vielmehr zur Selbstprüfung: Wie be-
stimmt die Kirche aus den nichtjüdischen 
Völkern ihre Identität gegenüber diesem Je-
sus, den sie als Christus bekennt, ohne sei-
ne grundlegenden Weisungen zu befolgen? 
Und wie bestimmt sie ihre Identität gegen-
über dem Judentum, das seine von Gott ge-
wollte Existenz auf pharisäisch-rabbinische 
Grundlage bis heute aufbaut? Der Kom-
mentar will zu solcher Selbstprüfung Impul-
se geben.“

Diese Selbstprüfung, so Fiedler, bezieht 
sich nicht zuletzt, sondern ganz entschei-
dend, auf die fortdauernde, gemeinsame 
Lebensführung von Christen und Juden 
unter dem Gott Jesu, seinem Vater, der 
dazu Segen und Gelingen gibt. Fiedler hat 
das in biblischer Gemeinschafts treue und 
als theologischer Lehrer vorgelebt. 1940 in 
Nordböhmen geboren, kam er nach dem 
Krieg nach Bad Reichenhall und Landau. 
Er studierte in München und Freiburg/
Br. Altphilologie und Kath. Theologie und 
promovierte nach Staatsexamen und Re-
ferendariat mit einer neutestamentlich-
philologischen Arbeit bei Anton Vögt-

le. Nach Assistentenzeit und Habilitation 
über das Thema „Jesus und die Sünder“ 
(1976) arbeitete er am oben erwähnten 
DFG-Projekt zusammen mit Günther Bie-
mer vom Lehrstuhl für Religionspädagogik 
und Katechetik. So konnte er NT, Religions-
pädagogik und Forschung zur Hermeneu-
tik der christlich-jüdischen Beziehung, wie 
sie nach dem Zweiten Vatikanum gefor-
dert waren, miteinander verbinden. 1979 
erfolgte die Berufung an die PH Lörrach, 
nach deren Schließung an die PH Lud-
wigsburg und 1991 auf die C4-Professur 
in Freiburg (Nachfolge Alfred Assel). Fied-
ler hatte mehrfach den Vorsitz der Landes-
fachschaft Kath. Theologie inne und wirkte 
an zahlreichen Berufungsverfahren in Ba-
den-Württemberg mit. Genauso selbstver-
ständlich übernahm er Verantwortung in 
Gremien unserer Hochschule oder für die 
theologische Bildungsarbeit und Lehrer-
fortbildung in der Erzdiözese Freiburg. 

Besonders am Herzen liegt ihm sei-
ne Arbeit in der Freiburger Gesellschaft 
für christlich-jüdische Zusammenarbeit 
(GCJZ). In Übereinstimmung mit der jüdi-
schen Gemeinde veranstaltete er zusam-
men mit seinem evang. Kollegen von der 
EFH, Prof. Rudolf Mack, jahrelang die Se-
minarreihe „Was jeder und jede vom Ju-
dentum wissen sollte“. 

Im Rahmen von Peter Fiedlers letzter 
„dienstlichen“ Vorlesung sprachen die 
Vertreterin des Erzbischöflichen Ordinari-
ates, Susanne Orth, die Studierenden der 
Fachschaft sowie der Dekan der Fakultät 
III und Kollege Prof. Feininger, der im Na-
men des Institutes eine Grafik von Jeru-
salem überreichte, der heiligen Stadt für 
Christen, Juden und Muslime, als Symbol 
der Erinnerungskultur dieser Religionen.

Schon zu seinem 65. Geburtstag hat 
das Institut ihm einen Band der Insti-
tutsreihe „Übergänge“ gewidmet (Bd. 7, 
Frankfurt/M.: Peter Lang 2006): „Variati-
onen des Christseins – Wege durch die 
Kirchengeschichte“. Darin befinden sich 
ein ausführliches Schriftenverzeichnis 

Würdigung



47
ph·fr 2009/1

Peter Fiedlers sowie ein Aufsatz zur Wür-
digung seiner wissenschaftlichen Leis-
tung und ein Interview, in dem er über 
seinen Weg zum Neuen Testament, seine 
Begegnungen und Weggefährten, sein 
Wirken als Religionspädagoge und das 
christlich-jüdische Engagement spricht. 

Zum Schluss dieses Interviews wird 
Fiedler gefragt: „Wenn Sie heute nach 
Rom kommen würden und der deutsche 

Papst Benedikt gäbe Ihnen drei Wün-
sche frei, was wären Ihre drei dringends-
ten Wünsche für die Zukunft der Kirche?“ 
Fiedlers Antwort: „Schaffen Sie der ei-
genverantwortlichen Mitarbeit der Laien 
in unserer Kirche mehr Raum! Fördern 
Sie die Ökumene unter den christlichen 
Kirchen und ebenso mit dem Judentum! 
Stärken Sie bei Menschen, die sich nach 
Gott sehnen und ihn auf verschiedenen 

Wegen suchen, die Überzeugung, dass 
unsere Kirche mit ihnen solidarisch ist, 
ob sie nun zu uns gehören wollen oder 
nicht!“

Und zum Schluss: „Wenn Sie sich für 
einen Lieblingsvers aus dem NT entschei-
den müssten, welchen würden Sie wählen 
wollen?“ Fiedlers Antwort mit Röm 15,7: 
„Nehmt einander an, wie auch Christus uns 
angenommen hat zur Ehre Gottes!“ 

Thomas Martin Buck · Christian Heuer

Geschichte, Geschichte – und noch einmal Geschichte
Zur Verabschiedung von Gerhard Schneider

E
inen verdienten Gelehrten und Hoch-
schullehrer im Rahmen einer Würdi-
gung in den Ruhestand zu verab-
schieden, ist in aller Regel eine recht 

ambivalente Angelegenheit. Sagt man zu 
viel, setzt man sich dem Vorwurf aus, des 
Guten zu viel zu tun und den zu Verab-
schiedenden über Gebühr zu preisen. Sagt 
man zu wenig, so wird man den Regulari-
en, die die Textsorte „Würdigung“ traditio-
nell vorsieht und verlangt, nicht gerecht.

Im Falle von Gerhard Schneider ist die 
Sache nicht ganz so kompliziert. Das hat 
mit dem Menschen zu tun, der hier ge-
würdigt werden soll. Denn Schneider hat-
te schon recht früh deutlich gemacht, dass 
ihm an einer „offiziellen“ Verabschiedung 
durch die Hochschule, wie sie die akademi-
sche Etikette eigentlich vorschreibt, nicht 
gelegen sei. Das hatte nichts mit Indiffe-
renz gegenüber seiner Hochschule, an de-
ren akademischem Leben er seit 1995 ak-
tiv und engagiert in Lehre und Forschung 
mitgewirkt hatte, zu tun, sondern mit sei-
ner Lebenseinstellung und hauptsächlich 
mit seiner Auffassung von Wissenschaft.

Wissenschaft lebt für ihn aus dem Prin-
zip der Diskursivität und Kontroversität. 
Da gibt es nichts Gerades, nichts Glattes, 
nichts Unumstößliches. Lob und Preis, wie 
sie im Rahmen von Verabschiedungen üb-
lich sind und auch üblich sein müssen, 
sind in einer „streitbaren Wissenschaft“, 

wie die Geschichtsdidaktik eine ist, ohne-
hin eher kontraproduktiv und anrüchig – 
zuweilen sogar peinlich. Außerdem wollte 
Schneider die Prinzipien und Regularien 
seines Abschieds von der Hochschule nach 
Möglichkeit selbst bestimmen. So hat Ger-
hard Schneider ein Fest organisiert, das ob 
seiner Gelungenheit und Herzlichkeit allen 
daran Beteiligten nachdrücklich und lan-
ge in Erinnerung bleiben wird. Man soll-
te, so seine Intention, ein bisschen etwas 
lernen, gut essen und trinken, miteinander 
sprechen und in ansprechendem Ambien-
te einige Stunden zusammen sein.

So traf man sich am frühen Nachmittag 
des 18. Juli 2008 auf dem Münsterplatz 
und durfte zunächst unter der fachkundi-
gen und kongenialen Führung von Wolf-
gang Hug den historischen Zauber des 
Freiburger Münsters facettenreich genie-
ßen. Anschließend bestieg man gemäch-
lich plaudernd den Schlossberg, um dort 
in betörendem sommerlichem Am biente 
im festlich gedeckten Innenraum des 
Schlossberg-Restaurants ein von Schnei-
der sorgfältig ausgewähltes Menü ein-
zunehmen, das der regionalen badischen 
Küche alle Ehre machte. Dann wurde bis 
spät in die Nacht hinein – jenseits aller 
distanzierten Förmlichkeit – gesprochen, 
geplaudert und hauptsächlich (viel) ge-
lacht, – „fröhliche“ Wissenschaft eben. Am 
nächsten Tag machte man/frau sich dann 

früh „auf den langen Weg nach Westen“, 
der Schneider, der u.a. Romanistik studiert 
hatte, stets sehr wichtig war. Es ging nach 
Neuf-Brisach, das kurz zuvor in das Welt-
kulturerbe aufgenommen worden war.

Die vom Festungsbauer Vauban erstell-
te Planstadt sollte besichtigt und histo-
risch erkundet werden. Der von Schneider 
angemietete Bus brachte die zahlreichen 
Gäste aber nicht nur in die Festungsstadt; 
zuvor gab es – das war als Überraschung 
geplant – noch einen kleinen Abstecher in 
das Münster von Breisach, der ästhetisch 
bzw. kulturell motiviert war. Dort durften 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Exkursion nicht nur das Münster genie-
ßen, sondern auch einem kleinen Konzert 
der Münsterorganistin Nicola Heckner 
lauschen, die bei Schneider in Freiburg ge-
lernt, studiert und Examen gemacht hatte. 
Der fortgeschrittene Tag schloss letztlich 
mit einem kleinen Imbiss und einem Um-
trunk im „Historischen Gasthaus“ zu Got-
tenheim, die ausdrücklich als Stärkung für 
die teilweise lange Heimreise der Gelade-
nen dienen sollten.

Das Fest, das Schneider ausgerichtet 
hat, ist Ausdruck seiner Persönlichkeit und 
seines Lebensstiles. Es sollte bei seiner 
Verabschiedung nicht förmlich, sondern 
kollegial und menschlich zugehen. Nicht 
er, sondern alle, die ihn auf seinen zahl-
reichen wissenschaftlichen wie biographi-
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schen Wegen begleitet hatten, sollten im 
Mittelpunkt stehen. 

Dass er im Rahmen seiner Verabschie-
dung bewusst auch historische Akzente 
setzte, hat mit dem Metier zu tun, dem 
er zeitlebens auf die unterschiedlichste 
Weise an Hochschulen und Universitäten 
(so in Koblenz-Landau, Hannover, Halle 
a.d. Saale und Berlin) erfolgreich gedient 
hat. Damit sind wir endlich bei dem ange-
langt, was Schneider von Grund auf aus-
macht und deshalb natürlich auch sein 
Abschiedsfest, wenn auch auf eher un-
terhaltsame und amüsante Weise, präg-
te: Schneider ist – und das spürt jeder, der 
mit ihm zu tun hat – mit Leib und See-
le Historiker. Er besitzt die kaum zu ver-
mittelnde Fähigkeit, Geschichte, die per se 
unanschaulich ist, plastisch und anschau-
lich „erzählen“ zu können.

Die Geschichtsdidaktik, d.h. die Frage, 
wie der komplexe und ungegenständli-
che Sachverhalt „Geschichte“, Kindern, 
Jugendlichen, aber auch jungen Erwach-
senen methodisch und didaktisch nahe 
gebracht und vermittelt werden kann, hat 
ihn unablässig beschäftigt. Davon legen 
seine zahlreichen Herausgeberschaften 
von geschichtsdidaktischen Standard-
werken, Wörterbüchern und Zeitschrif-
ten, aber auch seine zahlreichen Artikel, 
Aufsätze und wissenschaftlichen Projekte 
Zeugnis ab. Schneider hat die Geschichts-
didaktik nie als „fertige“ Wissenschaft, 
sondern immer als noch zu vollendende, d. 
h. als kritisch reflektierende Wissenschaft 
verstanden, die auf gesellschaftliche Ori-
entierungsbedürfnisse zu reagieren habe. 
Er ist im Bereich der Geschichtsdidaktik 
denn auch einer der ersten gewesen, der 
sich mit Alltagsgeschichte, Mentalitätsge-
schichte, mit Werbung, Denkmälern, Mu-
seen, Sachüberresten, Plakaten, kurz: mit 
dem ganzen Komplex dessen, was man 
heute etwas distanziert und wissenschaft-
lich als „Geschichtskultur“ („Geschichte in 

der Öffentlichkeit“) bezeichnet, didaktisch 
ausgiebig beschäftigt und dazu publiziert 
hat. Nicht zuletzt deshalb haben er und 
seine Kolleginnen und Kollegen eine „mo-
derne“ Geschichtsdidaktik begründet und 
etabliert und damit im Fach einen mäch-
tigen, teilweise bis heute anhaltenden In-
novationsschub ausgelöst.

Die u.a. von Schneider begründete und 
herausgegebene Zeitschrift „Geschichts-
didaktik. Probleme, Projekte, Perspektiven“ 
stand stellvertretend für diese Erneuerung 
der Geschichtsdidaktik, wie sie sich in den 
1970er Jahren vollzog. Sie hat das Fach 
insgesamt geöffnet und für neue, gegen-
wartsbezogene Fragestellungen und Pro-
bleme zugänglich gemacht. Schneider 
hat Geschichte und Geschichtsvermitt-
lung immer in ihrer gesellschaftspoliti-
schen Rückbindung und Verantwortung 
gesehen. Deshalb hat er sich auch als Ju-
ror und Mitglied des wissenschaftlichen 
Beirats des Geschichtswettbewerbs des 
Bundespräsidenten über Jahrzehnte hin-
weg engagiert. Deshalb waren ihm auch 
die Schule und die Praxisorientierung der 
Studierenden, die er in unzähligen Prak-
tika intensiv und wohlwollend betreute, 
sehr wichtig.

Diese gesellschaftsoffene und pro-
blembewusste Position ist für einen His-
toriker deshalb bemerkenswert, weil 
Schneider von Haus aus eigentlich Fach-
wissenschaftler, nämlich Mediävist, ist. Er 
hat 1972 in Heidelberg bei Peter Classen 
über den fränkischen Erzbischof Fulco von 
Reims promoviert. Schneider zählt in der 
Zunft zu den wenigen Geschichtsdidak-
tikern, die vor ihrer Zuwendung zur Ge-
schichtsdidaktik eine ebenso solide wie 
präzise fachwissenschaftliche (vor allem: 
hilfswissenschaftliche) Ausbildung ge-
nossen. Er kennt mithin alle Facetten der 
von ihm vertretenen Wissenschaft. Dass 
Schneider in Freiburg äußerst erfolgreich 
gewirkt und gearbeitet hat, bezeugen in-

des nicht nur seine einschlägigen Publi-
kationen, sondern auch seine Beliebtheit 
bei den Studierenden. Schneider hat sich 
stets sehr viel Zeit für die Studierenden 
genommen. Schneider hat außerdem bis 
zuletzt zahlreiche große und mehrtägige 
Exkursionen durchgeführt und geleitet 
und in diesem Zusammenhang nie Mühe 
und Arbeit gescheut.

Zusammenfassend, aber nicht abschlie-
ßend, lässt sich sagen: Wenn die Freibur-
ger Geschichtsdidaktik heute ein gewis-
ses Renommee in der Zunft hat, dann ist 
dieses Ansehen, das weit über die Grenzen 
Baden-Württembergs hinausreicht, nicht 
zuletzt auch auf Gerhard Schneiders lang-
jähriges wissenschaftliches, pädagogi-
sches und didaktisches Wirken in Freiburg 
zurückzuführen. Die Hochschule sowie die 
Abteilung Geschichte sind ihm für seine 
Arbeit zu großem Dank verpflichtet. Mit 
Schneider verliert die Geschichtsdidaktik 
in Freiburg nicht nur einen hochrangigen 
und einflussreichen Gelehrten und Fach-
didaktiker, sondern auch einen versierten, 
hilfsbereiten und zuvorkommenden Kol-
legen, den wir alle ob seiner Arbeitskraft, 
seiner Zuverlässigkeit, seiner Offenheit 
und steten Präsenz schmerzlich vermis-
sen werden. Bleibt zu hoffen, dass er der 
Hochschule, dem Fach und der Abteilung 
auch weiterhin auf die eine oder andere 
Weise erhalten und verbunden bleibt. 

Würdigung
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Nachruf

M
it Prof. Dr. Xaver Fiederle hat 
die Abteilung Politikwissen-
schaft und Politische Bildung 
des Instituts für Sozialwissen-

schaften einen der bedeutendsten Metho-
diker des Faches verloren. Während seiner 
fast 30-jährigen Tätigkeit prägte Xaver 
Fiederle nicht nur das Fach, sondern auch 
zahlreichen Generation von Studierenden 
der Gemeinschaftskunde. Hinzu trat sein 
unermüdliches Engagement in der Er-
wachsenenbildung lange über die Verab-
schiedung in den Ruhestand hinaus.

Xaver Fiederle wurde 1934 in Freiburg 
geboren, studierte zunächst an der hiesi-
gen Theologischen Fakultät, dann ab 1955 
an der Pädagogischen Akademie Freiburg. 
Seit 1957 war er als Lehrer an verschie-
denen Freiburger Volks- und Realschulen 
tätig. Bei Manfred Hättich promovierte er 
1969 mit einer Arbeit über die paritäti-
sche Mitbestimmung zum Dr. phil. An un-
sere Hochschule wurde Xaver Fiederle im 
Jahr 1971 zunächst als Dozent, ab 1976 
als Professor für Gemeinschaftskunde be-
rufen. Er engagierte sich nicht nur in der 
Lehrerbildung, sondern gleichfalls im Be-
reich der Erwachsenenbildung. Seit An-
fang der 70er Jahre wirkte er prägend in 
sozialwissenschaftlichen Veranstaltungen 
am Bildungswerk der Erzdiözese Freiburg. 
Zahllose Kandidatinnen und Kandidaten 
führte er im Rahmen seiner dortigen Kur-
se erfolgreich zur Eignungsprüfung. Sehr 
viele der von ihm dort Betreuten studier-
ten anschließend höchst erfolgreich im 
Fach Politikwissenschaft und Politische 
Bildung an unserer Hochschule.

Ein besonderes Anliegen war Xaver Fie-
derle die Erwachsenenbildung. Sein 1975 

erschienenes Buch „Kursbuch zur Arbeit 
mit Erwachsenen“ wurde mehrfach auf-
gelegt und unterstreicht somit, dass er es 
wie kaum ein anderer verstand, Theorie 
und Praxis der Erwachsenenbildung mit-
einander zu verknüpfen. Seine Tätigkeit als 
Ideengeber und Förderer der Landeszent-
rale für politische Bildung, in deren wis-
senschaftlichem Kuratorium er seit 1972 
mitwirkte, beruhte unter anderem auf sei-
ner Forderung, konkrete Bezüge für praxis-
orientierte Bildung zu vermitteln. Dieses 
Grundanliegen, nämlich Politik für den 
Betrachter erlebbar zu machen, spiegelte 
sich auch in seinen zahlreichen Aktivitäten 
wieder, wie z.B. in der Initiierung eines „Po-
litik-Lehrpfades“ im Markgräfler Land. 

Für ihn war Demokratie das Wesensele-
ment der Zivilgesellschaft. So schrieb er 
unter der Frage, was das Geheimnis der 
Demokratie sei: „Für jeden gilt: Ich brau-
che andere und andere brauchen mich. 
Wir sind aufeinander angewiesen (…). Ich 
nehme meine Rechte in Anspruch. Ich bin 
Bürger. Ohne uns kann es keine Demokratie 
geben. Auf mich kann man zählen. Mit mir 
muss man aber auch rechnen (…).“ Dieses 
Grundverständnis von Demokratie dürfte 
seine Entscheidung nachhaltig beeinflusst 
haben, von 1968 bis 1980 als Mitglied der 
CDU-Fraktion im Freiburger Gemeinderat 
Politik praxisnah zu gestalten.

Seine kreative Arbeit und seine innova-
tiven Zugänge im Bereich der politischen 
Bildung belebten ganz entscheidend und 
bleibend die Methodik der Politikdidaktik 
in Deutschland. So zählt sein legendärer 
„Grundkurs Politik“ nach wie vor zu den 
methodischen Standardwerken unseres 
Faches. Sein Ideenreichtum, Schülerinnen 

und Schülern der Sekundarstufe I Politik 
näher zu bringen, war geradezu uner-
schöpflich. So bemühte er sich in seinen in 
mehrfacher Auflage erschienenen Schul-
büchern wie beispielsweise „P wie Politik“ 
und „G wie Geschichte“, die einzelnen The-
matiken unter den Gesichtspunkten der 
Kontroverse und der altersgruppenspezi-
fischen Betroffenheit zu erschließen. Nor-
men, Ordnungssysteme und Institutionen 
wurden an kontroversen Materialien er-
arbeitet und hinterfragt, Entscheidungen 
und Konflikte im Erfahrungsbereich der 
Schüler thematisiert. Quellen, Fallbeispie-
le, Graphiken und Bilder dienten der Kon-
kretisierung und vermittelten sekundäre 
Erfahrungen. Vor diesem Hintergrund ver-
wundert es nicht, dass Xaver Fiederle auch 
im Schulfernsehen häufig präsent war. 

Fachwissenschaftlich vertrat er „den in-
tegrationswissenschaftlichen Bezug der 
Freiburger Schule wie ihn Arnold Berg-
strässer thematisiert hat“ (so Fiederle) 
– eine Position, die in seine fachwissen-
schaftlichen Lehrveranstaltungen ständig 
einfloss.

Einer seiner Schüler fasste bei der Trau-
erfeier Xaver Fiederles Leben und Wirken 
als Mensch und Hochschullehrer wie folgt 
zusammen „Was war er nicht alles: Lehrer, 
Professor, Politiker, Musiker, Vorbild, Guru, 
Provokateur. Er liebte den Widerspruch. 
Auch an und in sich selbst: Er sah aus wie 
ein 68er und war überzeugtes CDU-Mit-
glied. Er gab oft den harten Hund und da-
bei war er einfühlsam und sensibel.“

So wird uns allen, die mit Xaver Fieder-
le eng zusammen gearbeitet haben, der 
Freund und Kollege immer in Erinnerung 
bleiben. 

Bernd Feininger · Udo Kempf

Zum Tod von Xaver Fiederle
✴ 24.2.1934  † 30.9.2008
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A
m 22.12.2008 hat Albert Mai-
er, der langjährige Vorsitzen-
de der Vereinigung der Freunde 
der Pädagogischen Hochschule 

Freiburg, sein Leben vollendet. Es war mir 
vergönnt, in einem längeren Gespräch Ab-
schied von ihm zu nehmen. Das war tröst-
lich; denn länger als ein Vierteljahrhundert 
hatten wir eine Beziehung der besonderen 
Art entwickelt und gepflegt.

Es begann im Krisenjahr 1982 nach 
meiner Wahl zum Rektor; wir lernten ei-
nander kennen. Damals wurden in Baden-
Württemberg reihenweise Pädagogische 
Hochschulen geschlossen. Von ehemals 
neun bzw. zehn überlebten sechs dieser 
Einrichtungen. In Zeiten brachialen Struk-
turwandels brauchte und braucht man 
strategisch ausgewiesene, realistisch den-
kende und mitfühlende Berater und Ver-
bündete. Die Begegnung mit Albert Mai-
er, dem Leitenden Polizeidirektor, war für 
die Pädagogische Hochschule und mich 
ein Glücksfall, wie es ihn selten gibt. Als 
Freiburger Polizeichef hatte er sich ho-
hes Ansehen erworben; er verfügte über 
reiche Erfahrungen im Umgang mit Frei-
burger Studierenden, mit dem Leitungs-
personal der Universität und mit den ent-
scheidenden Repräsentanten aus Politik, 
Verwaltung, Wirtschaft und Kultur. Die 
allgemeine Wertschätzung verdankte sich 
seinem konsequenten Handeln besonders 
unter widrigen Umständen: Ende der 60er 
und in den 70er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts, einer unruhigen Zeit, hatte er 
– teilweise gegen heftigen internen und 
externen Widerstand – die „Freiburger 
Linie“ durchgesetzt. Sie vermied bei Poli-
zeieinsätzen die unnötige Konfrontation, 
vertraute auf Kommunikation und das Er-
zielen von Kompromissen. Diese Strategie 
bewährte sich vor allem bei den damals 
spektakulären Hausbesetzungen Freiau, 
Dreisameck und Schwarzwaldhof. Albert 
Maier bestand bei der Durchsetzung des 
Rechts darauf, die Verhältnismäßigkeit 
der Mittel zu wahren – was damals nicht 
selbstverständlich war.

Dieser gestandene, krisenbewährte 
Mann passte zum Profil der Pädagogi-

schen Hochschule. Ich musste ihn davon 
nicht groß überzeugen, auch nicht vom 
Sinn der Gründung einer Vereinigung der 
Freunde der Hochschule. Er öffnete mir, 
dem Neuling im Rektorat, die noch ver-
schlossenen Türen der Freiburger Gesell-
schaft. In zahlreichen Gesprächen war-
ben wir mit verteilten Rollen, aber immer 
gemeinsam um Vertrauen für die gebeu-
telte Lehramtsausbildung und deren ide-
elle wie materielle Unterstützung. Albert 
Maier wurde zur treibenden Kraft eines 
anspruchsvollen Vorhabens.

Am 2.12.1983 war es soweit: Im Se-
natssaal fand die Gründungsversamm-
lung statt. Der Zweck der Vereinigung 
bestand und besteht darin, Forschung 
und Lehre an der Hochschule zu unter-
stützen, Studierende zu fördern und in-
ternationale Beziehungen zu verstärken. 
Es begann mit 70 Mitgliedern, von denen 
42 an diesem denkwürdigen Tag zuge-
gen waren. Die Teilnehmerliste spiegelt 
das rege Interesse der Freiburger Bür-
gerschaft, wichtiger Betriebe der Region, 
aus Kultur, Politik, Verwaltung und aus 
der Hochschule wider. Vom Mitglied des 
Vorstands über den selbständigen Unter-
nehmer, den Museumsleiter, den Stadtrat, 
den Hochschulangehörigen bis hin zum 
Oberbürgermeister erstreckte sich das 
Spektrum. Albert Maier wurde zum Ers-
ten Vorsitzenden, Käthe Henninger zur 
Zweiten Vorsitzenden, Sparkassen-Direk-
tor Dieter Merkle zum Schatzmeister und 
Peter Mollus zum Schriftführer gewählt. 
Die Gründungseinlage betrug knapp drei-
tausend DM. Darauf ließ sich aufbauen. 
Albert Maier und die anderen Mitglieder 
des Vorstands setzten die entscheiden-
den Zeichen nach innen und außen, wur-
den sofort aktiv. Die Nachfolgerinnen und 
Nachfolger im Vorstand hielten die Linie 
des dauerhaften Einsatzes bei. Der Er-
folg gemeinsamen Mühens beeindruckt: 
Nach vielen Jahren erfolgreicher Arbeit 
lagen die Gesamtausgaben der Vereini-
gung Ende 2008 deutlich über dreihun-
dertfünfzigtausend Euro.

Albert Maier warb nicht nur zahlreiche 
Spenden ein, er stellte auch entscheiden-

de strategische Weichen. So wirkte er mit 
anderen auf die Zusammenführung der 
Vereinigung mit dem Hochschulwerk hin, 
einer frühen Fördereinrichtung der Hoch-
schule, die 1988 vollzogen wurde: Und 
er beteiligte sich sehr viel später kritisch, 
letztlich aber wohlwollend an der Grün-
dung der Stiftung Pädagogische Hoch-
schule Freiburg; die Vereinigung der Freun-
de trug mit einunddreißigtausend Euro zur 
Finanzierung des Grundstocks bei.

Albert Maier war bis 1999, also 16 Jahre 
der unumstrittene Vorsitzende der Verei-
nigung. Viermal wurde er wiedergewählt. 
Danach verzichtete er auf eine erneu-
te Kandidatur, wollte das Amt in jüngere 
Hände gelegt wissen. Das geschah. Albert 
Maier kehrte ins Glied zurück, kümmerte 
sich aber weiter warmherzig und interes-
siert um die Dinge, die in der Vereinigung 
anstanden.

Mit seiner kommunikativen Kraft, sei-
ner Menschenfreundlichkeit, seinem so-
zialen Engagement, seiner Urteilsfähigkeit 
hat Albert Maier sich über den Tag hin-
aus Anerkennung und Zuneigung bei allen 
Gruppen der Hochschule erworben. Sei-
ne herausragenden Verdienste würdigte 
die Hochschule: 1987 verlieh sie ihm die 
Ehrensenatorenwürde, auf die er ebenso 
stolz war wie auf die Ehrennadel, die der 
Senat 2007 an ihn vergab.

Anfang Dezember feierten wir das 
25-jährige Bestehen der Vereinigung der 
Freunde in der Aula unserer Hochschu-
le. Albert Maier war dabei; ich saß neben 
ihm. Seine unheilbare Krankheit hatte ihn 
schwer gezeichnet. Der Festakt tat ihm 
gut, besonders das öffentliche Lob des 
Freiburger Altbürgermeisters Hansjörg 
Seeh, das allein ihm und seiner Lebens-
leistung als Polizist und Mäzen galt und 
aus vollem Herzen kam.

Wenige Tage vor seinem Tod durfte ich – 
wie gesagt – noch einmal bei Albert Maier 
zu Gast sein. Ich erlebte ihn gefasst, gelas-
sen, souverän und mit sich im Reinen. Ein 
Abschied, der mir auf Dauer in Erinnerung 
bleiben wird. Die Hochschule hat einen ih-
rer treuesten Anwälte, ich habe ein Vorbild 
und einen guten Freund verloren. 

Wolfgang Schwark

Senator e. h. Albert Maier zum Gedenken
✴ 13.11.1922   † 22.12.2008

Nachruf
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Berufungen
PD Dr. Thomas Höhne, Frankfurt 
a.M., W3-Professur Allgemeine 
Erziehungswissenschaft
PD Dr. Herman Josef Riedl,  
geistlicher Diözesanbeirat des Kath. 
Dt. Frauenbundes, Bistum Regensburg, 
W3-Professur Katholische Theologie/
Religionspädagogik
Dr. Bernd Dollinger, wissenschaftli-
cher Assistent am Lehrstuhl für Sozial-
pädagogik an der Otto-Friedrich-Univ. 
Bamberg, W3-Professur Erziehungs-
wissenschaften mit Schwerpunkt Sozial-
pädagogik
Dr. Silke Mikelskis-Seifert, W3-Professur 
Physik
Prof. Dr. Thorsten Roelcke, Lehrkraft am 
Kolleg St. Blasien, W3-Professur Deutsche 
Sprache und ihre Didaktik
Professorin i.K. Dr. Gabriele Gien, Univ. 
Eichstätt, W3-Professur Deutsch
Dr. Johannes Bellmann, 
Erziehungswissenschaft, Professur an d. 
Univ. Erfurt
Prof. Dr. Ingrid Schmid-Barkow, Deutsch, 
Professur an d. PH Ludwigsburg
Dr. Katharina Maag Merki, 
Erziehungswissenschaft, Professur an d. 
Univ. Zürich 

Professurvertretungen
Dr. Uwe Brittlingmayer, W3-Professur 
Soziologie
Dr. Daniela Reimann, W3-Professur 
Medienpädagogik
Dr. Berit Pleitner, W3-Professur 
Geschichte
Dr. Markus Rieger-Ladich, W3-Professur 
Erziehungswissenschaft

Gastprofessur
Dr. Bernhard Nagel, Institut f. 
Psychologie, Abt. Pädagogik der Frühen 
Kindheit, Teilzeit
Dr. Ingrid Frey, BA-Studiengang 
Gesundheitspädagogik, Institut f. Technik, 
Haushalt und Textil, Teilzeit

Einstellungen
Martina Göpfert, Sekretärin, BA-
Studiengang Pädagogik der Frühen 
Kindheit, Teilzeit, Elternvertretung

Daniela Julia Jäger, Akad. Mitarbeiterin, 
Institut f. Erziehungswissenschaft, 
Teilzeit, befristet
Wolfgang Feller, Akad. Mitarbeiter,  
Abt. Biologie, Teilzeit, befristet
Reinhold Haug, Regierungspräsidium 
Freiburg, Abt. Schule und Bildung, an die 
PH Freiburg, Institut f. Mathematik
Elke Storz, Regierungspräsidium Freiburg, 
Abt. Schule und Bildung, an die PH 
Freiburg, Abt. Haushalt/Textil
Christian Frey, Akad. Mitarbeiter,  
Institut f. Psychologie, Forschungsprojekt 
RehaCAT, befristet
Luitgard Heitzler, Akad. Mitarbeiterin, 
Abt. HTW, Teilzeit, befristet
Sabine Schlag, Akad. Mitarbeiterin,  
Abt. Mediendidaktik, Teilzeit, befristet
Angelika Schneider, Akad. Mitarbeiterin, 
Institut f. deutsche Sprache und Literatur, 
Teilzeit, befristet
Annika Vogel, Akad. Mitarbeiterin,  
Abt. Biologie, Teilzeit, befristet
Michael Schabdach, Akad. Mitarbeiter, 
Institut f. Erziehungswissenschaften, 
Forschungsprojekt „Herbartianismus und 
Sozialpädagogik“, Teilzeit, befristet
Dr. Jutta Nickel, Akad. Mitarbeiterin, 
Abt. Biologie, Promotionskolleg, Teilzeit, 
befristet
Roderick Braun, Softwareentwickler für 
Webanwendungen im ZIK, befristet
Christine Meisch, Akad. Mitarbeiterin, 
Institut f. Erziehungswissenschaft, 
Sozialpädagogik, Teilzeit, befristet
Janine Feicke, Akad. Mitarbeiterin, BA 
Gesundheitspädagogik, Teilzeit, befristet
Julia Bräutigam, Akad. Mitarbeiterin, In-
stitut f. Psychologie, Forschungsprojekt 
„SYSDENA“, Teilzeit, befristet
Dr. Richard Hauschild, Akad. Mitarbeiter, 
Abt. Biologie, befristet
Maike Donath, Diplom-Bibliothekarin, 
Teilzeit, befristet
Dr. Petra Gretsch, Akad. Mitarbeiterin, 
Institut f. Deutsche Sprache für 
Lehrveranstaltungen im BA-Studiengang 
Pädagogik der Frühen Kindheit, Teilzeit, 
befristet
Jens-Henning Jenker, Akad. Mitarbeiter, 
Medienkompetenzzentrum, Teilzeit, 
befristet

Charles Attaloui-Burann, Akad. 
Mitarbeiter, Institut f. Sport, Teilzeit, 
befristet

Dominik Matt, Akad. Mitarbeiter, Institut 
f. Mathematik, Informatik und ihre 
Didaktik, Teilzeit, befristet

Isabel Rubner, Studienrätin, Haus- und 
Landwirtschaftliche Schulen Offenburg, 
an die PH Freiburg, Abt. Chemie

Silke Mayer, Fremdsprachensekretärin, 
Europabüro, Teilzeit, befristet

Dr. Ellena Huse, Akad. Mitarbeiterin, 
BA-Studiengang Gesundheitspädagogik, 
Teilzeit, befristet

Renate Reichenbach, Verwaltungsange-
stellte, Personalabt., Teilzeit, befristet

Melanie Biniwersi, Akad. Mitarbeiterin, 
Institut f. Fremdsprachen, Teilzeit, befristet

Barbara Bixenmann, Verwaltungsange-
stellte, Poststelle, Teilzeit

Dr. Petra Reinhartz, Akad. Mitarbeiterin, 
Institut f. Erziehungswissenschaft, 
befristet

Ausgeschieden
Maike Lambrecht, Akad. Mitarbeiter, 
Institut f. Erziehungswissenschaft

Enrico Prinz, Akad. Mitarbeiter, Institut f. 
Psychologie, Forschungsprojekt RehaCAT

Heike Bäcker, Akad. Mitarbeiter,  
Projekt E-LINGO

Erdmuthe Schiller, Schreibzentrum

Johnathan Peter, Projekt E-LINGO

Katja Messemer, Projekt E-LINGO

Ulrike Wardenberg-Deutsch,  
Institut f. HTW

Jens Mitzel, Akad. Mitarbeiter,  
Institut f. Sport

Marion Freitag, Institut f. Mathematik

Lieselotte Wipf, Bibliotheksangestellte

Jacqueline Obermann, Akad. 
Mitarbeiterin, Projekt E-LINGO

Christine Hahn, Verwaltungsangestellte 
Bibliothek, Altersteilzeit

Waltraud Zöbelin, 
Verwaltungsangestellte, Poststelle,  
in den Ruhestand

Klaus Dobler, Dipl.-Päd., AOR, Biologie,  
in den Ruhestand

Heike Köpfer, Verwaltungsangestellte, 
Telefonzentrale, in den Ruhestand

Personalia
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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,
 N.N.

• 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!


