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Editorial

Wenn man nach „Innovationen in der Hochschul-
lehre“ googelt, dann stößt man zuallererst auf eLear-
ning-Konzepte, Beschreibungen vom digitalen Cam-
pus und dem Einsatz neuer Medien. Erst nach und 
nach eröffnen sich Bereiche, die nicht nur technische 
Neuerungen benennen, sondern auch kreative Stu-
dienformen und -inhalte. An der Pädagogischen 
Hochschule ist beispielsweise das Lernradio solch 
eine kreative Neuerung. Wie man vom Konsum zur 
Produktion gelangt, was in einem Jahr PH 88,4 al-
les geschehen ist und wie innovativ es weitergeht, 
beschreibt Monika Löffler. (Er)Neuerungen bedeuten 
aber immer auch, über den eigenen Tellerrand hinaus 
zu schauen – hochschulintern und über die Hoch-
schule hinaus. Deshalb sind die Beiträge, die sich mit 
der Kooperation der Hochschule mit den Staatlichen 
Seminaren in der ersten Phase des Integrierten Stu-
diengangs (Verena Bodenbender) befassen oder die 
Kongressvorschau Four For Freiburg, die Engelbert 
Thaler beschreibt, genauso innovationsfreudig, wie 
STEP – Studienanfang auf neuen Wegen (Ruth Micha-
lek, Ulrich Kirchgäßner) und das MERCATOR-Projekt 
Migrantenjugendliche im Blickpunkt der Lehreraus-
bildung, das Guido Schmitt vorstellt. In all den Bei-
trägen geht es um ein konstruktives Miteinander, das 
den eigenen Blick erweitert. Es geht um eine Optimie-
rung der Abläufe, um die Neugestaltung von Teilbe-
reichen und schlussendlich um die Verbesserung der 
Lehre. Auch bei Portfolio in der Hochschullehre (Ma-
rion Degenhardt, Evagelia Karagiannakis), Teaching 
Cooking Bilingually (Brundhilde Kienzle, Elke Storz, 
Angela Kotterer), Forschendes Lernen im Fach Sport 
(Gabriele Sobiech) und Politikdidaktik und Medien-
kompetenz (Toni Oeftering, Sabine Bäuerle, Alexan-
der Linden) werden Kompetenzen entwickelt, die sich 
als Innovationen in der Hochschullehre bezeichnen 
lassen. Ein Satz aus der Marktwirtschaft lässt sich 

diesbezüglich gut auf die Hochschule umformulie-
ren. Die Produktinnovation (Hochschulinnovation) ist 
das Entwickeln eines neuen Produktes (einer neuen 
Lehrform etc.), um einerseits dem technischen (päd-
agogischen) Fortschritt gerecht zu werden, aber auch 
um auf jeden Fall die Bedarfsverschiebung auf Sei-
te der Nachfrager (Studierenden) zu kompensieren. 
Doch Tatsache ist: Innovativität kann nicht per An-
ordnung geordert werden, kann nicht per Knopfdruck 
geschehen. Dass zu einer planvollen und zielgerichte-
ten Erneuerung und Neugestaltung auch Reflexionen 
und Evaluationen notwendig sind, versteht sich von 
selbst. Auf diese Aspekte gehen Kerstin E. Kohl mit 
dem Beitrag zur Lernplattform stud.ip und Hildegard 
Wenzler-Cremer mit ihrem Beitrag über die Reflexion 
von Hochschulseminaren ein. Die vorliegenden Bei-
träge bieten somit einen Einblick in den Hochschul-
alltag, der einige ideenreiche, innovationsfreudige 
Facetten widerspiegelt.

Und weil es gerade zu diesem Schwerpunktheft 
gut passt, war auch unser Grafiker kreativ. Mit einer 
neuen Titelseite wollten wir eine Professionalisierung 
– auch Verjüngerung –, eine gestalterische Auffri-
schung und sind zufrieden: eine elegante, moderne 
Typografie, die schon im Titel erfahren lässt, was die 
Leserin/der Leser in Händen hält: die Zeitschrift der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg.

Im zweiten Teil des Heftes finden Sie wie immer Be-
richte – Meinungen – Informationen aus dem Hoch-
schulleben. Auch dort starten wir mit „Innovationen“ 
wie z.B. neuen Studiengängen oder Innovationen in 
der beruflichen Bildung. Weiter berichten wir dann 
von den vielen Themen und Ereignissen, die ein Se-
mester so mit sich bringen: Feierlichkeiten, Ringvor-
lesungen, Tagungen, Ausstellungen und und und.

Die Redaktion



 ph·fr 2007/2

Innovationen in der Lehre
Editorial

Monika Löffl er: PH 88,4 – Das Lernradio der Hochschule  ................................................................................................................................................................................ 2

Marion Degenhardt · Evangelia Karagiannakis: Portfolios in der Hochschullehre  ............................................................................................................................... 4

Kerstin Eleonora Kohl: Einbindung der Lernplattform stud.ip in die Hochschullehre – Eine Evaluation  ............................................................................... 7

Verena Bodenbender: Mit- und voneinander lernen – Kooperationen beim Integrierten Studiengang  ...................................................................................10

Ulrich Kirchgäßner · Ruth Michalek: STEP – Studieneingangsphase – Studienanfang auf neuen Wegen  .............................................................................. 11

Tonio Oeftering · Sabine Bäuerle · Alexander Linden: Politikdidaktik und Medienkompetenz – Eine internetgestützte Einführung  ..........................14

Guido Schmitt: Migrantenjugendliche im Blickpunkt der Lehrerausbildung – Praxisseminare zum MERCATOR-Projekt  ............................................16

Hildegard Wenzler-Cremer: Hochschulseminare refl ektieren und evaluieren  ...................................................................................................................................18

Gabriele Sobiech: „Forschendes Lernen“ im Fach Sport – Zur Relevanz interkultureller Kompetenzen  ..................................................................................20

Brunhilde Kienzle · Elke Storz · Angela Kotterer: Teaching Cooking Bilingually – Not just Fish ‘n’ chips  ................................................................................23

Engelbert Thaler: Four For Freiburg – Eine Kongressvorschau  .....................................................................................................................................................................24

Berichte · Meinungen · Informationen
Helga Epp: Praxisnah, interdisziplinär, international – Bachelor- und Master-Studiengänge für neue Berufsfelder  .......................................................26

Klaus Fröhlich-Gildhoff: Gemeinsamer Studiengang „Pädagogik der frühen Kindheit“ – EFH und PH unterzeichnen Kooperationsvertrag  ......28

Jürgen Willrett · Helga Epp: Bessere Studienbedingungen für Spitzensportler/innen – Olympiastützpunkt Freiburg-Schwarzwald  .......................30

Matthias Pilz: Innovationen in der berufl ichen Bildung vor dem Hintergrund europäischer Entwicklungen  ................................................................30

Maja S. Maier: Gender kompetent studieren – Gender Studies an der Hochschule  ..........................................................................................................................32

Helga Epp: Als erstes lernen zu hören – 30 Jahre Chor der Pädagogischen Hochschule  ................................................................................................................33

Manuel Seeger · Anika Schulenberg: Konzert des Hochschulchores in Kecskemét/Ungarn – Ein Reisebericht  ..................................................................34

Julia Ruf: Für eine gemeinsame Zukunft – Chorprojekt in Polen  ..............................................................................................................................................................35

Wolfgang Roth: Wissenschaft und Spiritualität in der Erziehung – Bericht über eine Tagung  ................................................................................................36

Gregor C. Falk: Afrika – gestern, heute und morgen – Eine Ringvorlesung  ........................................................................................................................................37

Jens Friedrich · Marco Oetken: Naturwissenschaftlicher Tag an der Hochschule  ............................................................................................................................39

Dozentinnenkunst  ............................................................................................................................................................................................................................................................40

Ulrike Weiss: Behausungen und Pfl anzengebilde – Installation und Performance mit marokkanischen Kunststudent/innen  .......................................42

Elisabeth Poeter: Summer Freiburg Program – Studierende und Lehrende der Stetson University in Freiburg  .....................................................................44

Hans-Werner Kuhn: Zwischen Lesson studies und Regiotour – Studierende der Pädagogischen Hochschule Aichi/Japan in Freiburg ....................45

Johannes Lebfromm: York University – Pädagogische Hochschule Freiburg – Eine „alte-neue“ Partnerschaft  .................................................................46

Sarah Sacker: Dabei sein ist (fast) alles! – Weltgymnaestrada 2007  .......................................................................................................................................................47

Sommerfest 2007  ............................................................................................................................................................................................................................................................48

David Gehle: Praktisch wissenschaftlich – Ein Interview mit Dr. Katharina Hocke ..............................................................................................................................50

David Gehle: Mit Lebens- und Lehrerfahrung ins Lehramtsstudium – Ein Interview mit Ulrike Modrack ............................................................................51

Personalia  .............................................................................................................................................................................................................................................................................52

Walter Mattl · Wolfgang Schwark: Zum Tod von Wolfgang Behler  .........................................................................................................................................................54

Martin Ganter · Bernd Feininger: Zum Tod von Rainer Götz .........................................................................................................................................................................55

Thema des nächsten Heftes: Kulturelle Bildung

Zeitschrift der Pädagogischen Hochschule Freiburg 2007/2



�
ph·fr 2007/2

Schwerpunkt

Monika Löffler

PH 88,4 – Das Lernradio der Hochschule 
Vom Konsum zur Produktion

Mp3-Player, iPods, Fahrstuhlmusik, 
Kaufhaus-Beschallung, wir sind 

umgeben von Tönen jeglicher Art, die wir 
bisweilen wahrnehmen, dann und wann 
jedoch gar nicht mehr in unser Bewusst-
sein lassen. Durch die ständige Beschal-
lung verlernt man hinzuhören, zuzuhö-
ren; Töne, Klänge und Botschaften wirken 
zu lassen und zu hinterfragen. Medien 
durchdringen und prägen unsere Lebens-
welt. Selbst Teil der Medienlandschaft zu 

sein, hinzuhören, mitzugestalten, an be-
stimmten Punkten etwas „entgegenzu-
setzen“, zu entscheiden, was Thema sein 
soll und dies umzusetzen, ist mittlerwei-
le Alltag bei PH 88,4 - dem Lernradio der 
Hochschule. Seit einem Jahr gestalten 
Studierende, Kinder und Jugendliche, Se-
niorInnen und MitarbeiterInnen der Päd-
agogischen Hochschule ein Programm, 
das bunter nicht sein könnte. 

Das Lernradio erweitert den Medi-
enschwerpunkt der Hochschule. Als me-
dienpraktisches Lernfeld wird es in das 
Lehrangebot direkt integriert und zwar in 
doppelter Hinsicht: Als Hörfunkpraxis für 
Studierende, darunter auch die des Seni-

orenstudiums, die selbst Radiosendungen 
erstellen, und als medienpädagogisches 
und mediendidaktisches Handlungsfeld 
für Studierende, die Kinder und Jugend-
liche an Schulen und in außerschulischen 
Einrichtungen anleiten, Hörfunkbeiträge 
und Sendungen zu gestalten und zu pro-
duzieren. 

Produziert und gestaltet werden wö-
chentlich 14 Stunden Radioprogramm 
von 5 Redaktionen: Campus PH, Forum 

PH, Rostfrei, Schule & Co. und MusicSpe-
cial. Die Studierenden eröffnen die Ra-
diowoche mit Campus PH: Montag früh, 
9.00 Uhr. Das Rotlicht an der Tür zum Ra-
diostudio leuchtet und Vorbeikommende 
wissen: Betreten des Studios untersagt! 
Der Regler für das Mikrofon ist geöffnet, 
der Hebel auf Live gerückt und los geht es 
mit PH 88,4 auf echo-FM. „Heute im Pro-
gramm: Die Computerecke, Gesis Blick in 
die Sterne, der Gourmettipp der Woche, 
Ausgehtipps fürs Wochenende und ein 
Interview mit Prof. ... zum Thema ...“ Die 
Magazin-Stunde ist prall gefüllt, die Stim-
mung hoch konzentriert, denn das, was 
jetzt schief läuft, hört ganz Freiburg.

Hinter dieser Stunde Radio, die man lo-
cker-flockig aus dem Äther tönen hört, 
steckt eine Menge Engagement, Aus- und 
Fortbildung nebst Auseinandersetzung mit 
dem, was eine Stunde Radio interessant 
machen kann. Die Redaktionen fertigen al-
les selbst. Von der Auswahl der Themen über 
die Moderation, die Technik, die Beiträge bis 
hin zur Sendekritik und den Überlegungen, 
was künftig „anders“ und „besser“ werden 
soll. Am eigenen Produkt wird erfahren, was 

es bedeutet, sich öffentlich zu äußern, wie 
subjektiv die vermeintlich objektivste Dar-
stellung sein kann, wie eine Fragestellung 
die Antwort des Interviewten beeinflusst 
und wie sich ein Audioschnitt an einer be-
stimmten Stelle im Interview auswirkt.

Erfahrungen aus der Radiopraxis

Die Arbeit im Radiostudio selbst ist 
komplex. Während die Aussteuerungsan-
zeige nicht in den roten Bereich springen 
darf, wird gesprochen, der CD-Player mit 
Musik bestückt, der nächste Beitrag zu-
rechtgelegt, der Interviewgast, der live ins 
Studio geladen wurde, versorgt. Alle Reg-

„Alles im Radio 
ist Musik. Selbst 
die Sprache: Die 

Nachrichten klingen 
wie ein Rap-Song, die 
Verkehrshinweise wie 

eine Operettenmelodie 
und die Wetterberichte 

haben den Blues.“ 
Helmut Monkenbusch

Dominik Meyer und Volker Schnieber „auf Sendung“.
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ler müssen im Blick behalten werden, da-
mit nicht gleichzeitig der Beitrag und ein 
Musikstück anläuft. Nicht zu vergessen 
die Uhr, denn gesendet wird genau eine 
Stunde. 

Mit diesen Erfahrungen aus der Radio-
praxis gehen die Studierenden an Schu-
len und Jugendeinrichtungen. Sie wissen, 
wie praktische Medienarbeit funktioniert, 
haben ihre eigenen Erfahrungen gemacht 
und wollen diese in ihrem Berufsfeld an-

wenden. Für diese Projekte haben wir die 
Redaktion „Schule & Co.“ gegründet. 

„Schule & Co.“ setzt sich aus einer Reihe 
verschiedener Kinder-Radio-Redaktions-
gruppen zusammen: festen Redaktionen 
an Grund- und Hauptschulen, dem Ju-
gendhilfswerk Freiburg sowie außerschu-
lischen Redaktionen. Häufig entstehen 
einmalige Produktionen, die mit Schul-
klassen oder anderen Gruppen im Rah-
men von Projekten erstellt werden.

Für Kinder und Jugendliche ist es meist 
Neuland, sich mit ihrem eigenen Hörver-
halten auseinanderzusetzen. Was ist in-
teressant? Müssen Themen in den Medien 
eigentlich immer weltbewegend sein? Ist 

die eigene Lebenswelt „berichtenswert“? 
Mit diesen Fragestellungen beginnt ein 
Prozess, der in die Produktion einer eige-
nen Radiosendung mündet. Die Betreu-
erInnen der Kinder-Redaktionen bringen 
dort spielerisch das Führen von Interviews 
bei, zeigen wie ein Audioschnittprogramm 
funktioniert, üben das Sprechen vor dem 
Mikrofon und das Zusammenstellen von 
Radiobeiträgen. 

Häufig beginnen die Kinder aus dem 

Produktionsprozess heraus Fragen zu 
stellen: Warum wurde gerade dieser In-
terviewpartner gewählt? Hätte ein ande-
rer nicht ganz anders geantwortet? Hat 
der Schnitt an dieser Stelle des Interviews 
den Aussagegehalt verändert? Warum 
hören sich Nachrichten im Radio häufig 
genau gleich an wie der Wetterbericht? 
Wie machen das eigentlich Berufsjourna-
listen?

Neben all dem Spaß, den die Kinder 
und Jugendlichen beim Erstellen der Ra-
diosendungen haben, lernen sie zu reflek-
tieren, präsentieren sich nach außen und 
zeigen, was sie interessiert. Diese Projekte 
werden nicht einfach in einem Ordner ab-

geheftet und höchstens den Eltern vorge-
stellt, sondern einer breiten Öffentlichkeit 
im Radio präsentiert. Dies macht die Kin-
der stolz; stolz auf ihre eigene Leistung, 
stolz darauf, etwas zu tun, was sonst doch 
nur den Erwachsenen obliegt: Sie gestal-
ten die Medienlandschaft aktiv mit.

Über den kritischen Umgang mit Medi-
en kann man Vorträge halten, diskutieren 
oder eben selbst einmal die Rolle wech-
seln: vom Konsumenten zum Produzenten.  

PH 88,4 bietet einen Blick hinter die Kulis-
sen, hebt den Vorhang der täglichen Infor-
mation oder auch zuweilen Manipulation 
in unseren Medien, die verborgen bleibt, 
solange die Praxis nicht kennen gelernt 
wird. 

Informationen über unser Programm, 
die Redaktionen, wie Sie partizipieren kön-
nen und wo wir zu hören sind, finden Sie 
auf unserer Homepage unter: www.ph-
freiburg.de/radio. 

Radio der Pädagogischen Hochschule Freiburg
auf UKW 88,4

Kids aus der Feyelschule, Freiburg-Ebnet. Sendeschema und die Moderatoren Cora und Björn in „Arbeitskleidung“.
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Marion Degenhardt · Evangelia Karagiannakis

Alle reden davon, aber niemand weiß genau, was es ist 
Portfolios in der Hochschullehre: Warum und wie? 

Anlässlich des Sommer-Work-
shops der Pädagogischen 

Werkstatt 2003 mit Studieren-
den, Hochschullehrenden sowie 
Lehrerinnen und Lehrern wur-
den die TeilnehmerInnen zu Be-
ginn gebeten, sich an einer Pla-
katwand zur Frage „Wenn ich 
PORTFOLIO höre, denke ich …“ 
schriftlich zu äußern. Die Ant-
worten (s. Abb. 1) machen deut-
lich, dass damals hinsichtlich der 
Portfolioarbeit in Schule und 
Hochschule viel Unsicherheit, 
aber auch Neugier und Interesse 
an dieser „neuen“ Methode der 
Leistungsfeststellung, Leistungs-
darstellung und Dokumentation 
des Lernweges bestand. Die glei-
che Beobachtung machen wir 
auch in zahlreichen Gesprächen 
mit KollegInnen immer wieder, 
und unsere vielleicht etwas pro-
vokativ anmutende Überschrift 
ist dabei ein viel zitierter Satz. 

Vier Jahre später hat sich an 
unserer Hochschule bzgl. der 
„Portfolio-Unsicherheit“ einiges 
getan. So existieren inzwischen 
mehrere seminarspezifische An-
leitungen und Handouts von Lehrenden 
für Studierende zum Anfertigen von Port-
folios (vgl. z.B. Bräuer 2000, Degenhardt 
2006, Heppekausen 2006, Karagianna-
kis 2006) oder auch allgemein zugäng-
liche Informationen zur Portfolioarbeit 
für Studierende und Lehrende auf den 
Webseiten der Hochschule (z.B. www.ph-
freiburg.de/schreibzentrum oder www.
ph-freiburg.de/psycho/puls/PULS6_Port-
folio.pdf, April 2007). Das Interesse an 
der Portfolioarbeit ist weiterhin unge-
brochen, und die Frage, wie diese in der 
Hochschullehre konkret aussehen kann, 
nach wie vor aktuell.

Nachfolgend geben wir einen kurzen 
Überblick über unser Verständnis der Port-
folioarbeit und erläutern unsere lerntheo-
retischen Überlegungen zu deren Einsatz 
in der Hochschullehre. Es folgt ein Einblick 
in unsere Erfahrungen aus der Praxis. Eine 
Skizze unserer Perspektiven für die Port-
folioarbeit aus der Sicht der Hochschuldi-
daktik bildet schließlich den Abschluss.

Portfolio: ein viel benutzter Begriff 

„Das Portfolio ist das Schaufenster 
meiner Arbeit“ (Bräuer 2000, S. 22). Wir 
beginnen bewusst mit dieser sehr offenen 
Begriffsbestimmung, denn ein Blick in die 
Literatur zeigt, dass es den Portfoliobegriff 
nicht gibt. So führt z.B. Thomas Häcker 
(2006) 30 verschiedene Portfoliobegriffe 
auf, und auch diese Aufzählung ist ver-
mutlich nicht vollständig. Wie kann man 
aber mit dieser Vielfalt umgehen und zu 
einer Systematisierung bzw. Handhabbar-
keit gelangen? Häcker (2005 und 2006) 
schlägt folgende Aspekte und Fragen vor:
- Welchem Zweck dienen die Portfolios? 
- Welches sind die Kriterien für die Aus-

wahl der Inhalte?
-  Von wem werden die Entscheidungen über 

Inhalte, Darstellungsform, Bewertungs-
kriterien etc. getroffen und durch wel-
che Rahmenbedingungen werden diese  
Entscheidungen beeinflusst?

Ausgehend von diesen As-
pekten und Fragen liegt un-
serer Portfolioarbeit in der 
Hochschullehre folgendes Ver-
ständnis zugrunde: 

Zweck: Die Portfolios der 
Studierenden zielen darauf, 
sowohl ihren Lernprozess als 
auch ihre Lernprodukte sicht-
bar zu machen. Mit den Port-
folios können studienrelevante 
Leistungsnachweise erworben 
werden, Portfolios stellen so-
mit eine alternative Form der 
Leistungsdarstellung und -be-
wertung dar.

Auswahl der Inhalte: Die 
Auswahl der Inhalte erfolgt fo-
kussiert im Hinblick auf eine 
für die Studierenden relevante 
Fragestellung. Diese Fragestel-
lung ergibt sich aus den indi-
viduellen Interessen der Stu-
dierenden in Bezug auf das 
Seminarthema und wird im 
Verlauf des Seminars von den 
Studierenden selbständig her-
ausgearbeitet und verfolgt.

Entscheidungen: Die Ent-
scheidungen über die Inhalte 

erfolgen auf der Basis des Seminarthemas 
und der diesbezüglichen individuellen In-
teressen der Studierenden. Darstellungs-
form und Bewertungskriterien werden im 
Idealfall mit den Studierenden gemeinsam 
erarbeitet und festgelegt, im Hinblick auf 
bestehende Rahmenbedingen (z.B. Studi-
en- und Prüfungsordnungen) jedoch auch 
von uns vorgegeben.

Warum Portfolio? Eine 
lerntheoretische Annäherung

Geht man wie oben beschrieben davon 
aus, dass die Portfolios der Studierenden 
darauf zielen, ihren Lernprozess sichtbar 
zu machen, und zwar im Kontext einer in-
dividuell bedeutsamen Fragestellung im 
Rahmen des jeweiligen Seminarthemas, 
wird von den Studierenden mindestens 
zweierlei gefordert: 
- Um ihren Lernprozess sichtbar machen 
zu können, müssen sie sich diesen zuvor be-
wusst machen, ihn intensiv reflektieren. 

Abb. 1: Plakatwand „Portfolio“.
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- Um zu einer individuell bedeutsamen 
Fragestellung zu kommen, müssen sie sich 
über ihre Interessen und ihren Bezug zum 
Thema klar werden.

Aus lerntheoretischer Perspektive be-
deutet dies, dass Portfolioarbeit die Aus-
bildung eines forschenden Habitus unter-
stützt, indem Studierende gefordert sind, 
sich zu überlegen: Welches sind meine 
zentralen Anliegen und Fragen? Wie kom-
me ich deren Bearbeitung und Beantwor-
tung näher? Welche Materialien, Produkte, 
Dokumente meines Lernprozesses bringen 
mich bezüglich meines Anliegens weiter?

Auf diese Weise wird auch die VerAnt-
wortung der Studierenden für ihren Lern-
prozess gestärkt. Es obliegt ihnen und 
nicht den Lehrenden, Antworten auf ihre 
zuvor formulierten Anliegen und Fragen 
zu finden. Dies impliziert, dass sie durch-
aus die Kompetenz besitzen, den eigenen 
Lernprozess effektiv und produktiv zu ge-
stalten.

Aus moderat konstruktivistischer Per-
spektive (vgl. Gräsel u.a. 1997) wird Lernen 
so zu einem aktiven Prozess der Wissens-
generierung. Es werden individuell be-
deutsame Fragestellungen bearbeitet, i.d.R. 
anhand authentischer, sich aus den Frage-
stellungen der Studierenden ergebender 
Problemstellungen. Durch das systemati-
sche Einbeziehen von Peerfeedback beim 
Erstellen der Portfolios ist das Lernen in ei-
nen sozialen Kontext eingebettet.

Nicht zuletzt ist ein solches Vorgehen für 
zukünftige Lehrerinnen und Lehrer (und 
nicht nur für diese) aber auch aus einem 
anderen Grund bedeutsam: Die Studieren-
den erwerben bereits als Lernende wichtige 
Erfahrungen mit einem Instrument, das für 
sie als zukünftige LehrerInnen auch in der 
Schule die vielfältigsten Einsatzmöglich-
keiten bietet (vgl. „Doppeldecker“-Prinzip 
nach Wahl 1991, S. 219). 

Erfahrungen aus der Praxis

Unserer Arbeit mit Portfolios legen wir 
ein dreigliedriges Portfoliokonzept zu-
grunde, das aus einem Zusammenspiel 
von Lerntagebuch, Arbeitsjournal mit 
Peerfeedback und Portfolio – nach Bräuer 
Schatzkästlein, Werkstatt und Schaufens-
ter (vgl. Bräuer 2000, S. 20-22) – besteht 

(vgl. Abb. 2). Zwar können diese drei Medi-
en auch unabhängig voneinander geführt 
bzw. angefertigt werden, jedoch machen 
wir die Erfahrung, dass Portfolios um so 
besser gelingen, je intensiver Lerntagebü-
cher und Arbeitsjournale geführt werden. 
Dabei ist es wichtig, dass für die Arbeit 
an diesen Medien während der Seminar-
zeit Raum gegeben wird. Studierenden 
(und auch Lehrenden) fällt es anfangs oft 
schwer, sich auf eine Reflexion der Semi-
narinhalte einzulassen. Verlegt man diese 
Arbeit komplett in die Freizeit, besteht die 
Gefahr, dass sie nicht ausgeführt wird. Ist 
man jedoch am Ende der ersten Sitzungen 
„gezwungen“, sich Gedanken zu machen 
und diese aufzuschreiben, stellen sich oft 
positive Erfahrungen ein, sodass diese Tä-
tigkeit in späteren Phasen auch außerhalb 

des Seminars fortgeführt wird. Vergleich-
bares gilt für das Führen eines Arbeits-
journals und die Feedback-Arbeit in festen 
Peergruppen.

Befragungen in unseren Seminaren be-
stätigen, dass sich bei einer so praktizier-
ten, kontinuierlichen Reflexion von ob-
jektivem Fachwissen sowie subjektiven 
Erfahrungen und Erkenntnissen sowohl 
das persönliche Schwerpunktthema als 
auch potentielle Einlagen für das Portfolio 
oft wie von selbst aus den Einträgen, Ma-
terialien und Entwürfen in Lerntagebuch 
und Arbeitsjournal ergeben. 

Für die Anfertigung der Portfolios stel-
len wir neben Musterportfolios vor allem 
verschiedene Leitfragen-Kataloge zur 
Verfügung. Besonders das Schreiben von 
Kommentaren zu den Einlagen bedarf ei-

Abb. 2: Das dreigliedrige Portfoliokonzept. 
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ner intensiven Einführung. Die meisten 
Schwierigkeiten bestehen hier in der Ab-
grenzung des beschreibenden und das 
Fachwissen darstellenden Teils, vom re-
flektierenden und den eigenen Erkennt-
nisweg dokumentierenden Teil des Kom-
mentars. Hier helfen klare Leitfragen, mit 
deren Hilfe die Studierenden Entwürfe er-
stellen, die dann sowohl in den Peergroups 
besprochen als auch von uns Dozentinnen 
gelesen und ggf. kommentiert werden.

Insgesamt fällt uns auf, dass zu Beginn 
des Semesters oft große Skepsis gegen-
über der Portfolioarbeit besteht. Dies än-
dert sich in der Regel allmählich, wenn in 
den Veranstaltungen immer wieder an ein-
zelnen der genannten Elemente gearbeitet 
wird. Im Nachhinein geben die meisten 
Studierenden an, dass sie es bereichernd 
fanden, den eigenen Erkenntnisweg zu re-
flektieren, und dass sie das Portfolio für 
eine sinnvolle Alternative zur herkömm-
lichen wissenschaftlichen Arbeit halten 
(vgl. Abb. 3).

Perspektiven und Möglichkeiten aus 
der Sicht der Hochschuldidaktik 

In den vorangegangenen Abschnit-
ten haben wir versucht, sowohl theore-
tische als auch praktische Gründe für eine 
Portfolioarbeit darzulegen. Damit diese 
möglichst gut gelingt, bedarf es unserer 
Meinung nach einiger grundsätzlicher 
hochschulweiter Unternehmungen.

Wir halten es für wichtig, eine fächer-
übergreifende Diskussion, wie sie in einem 
kleinen Kreis im Schreibzentrum bereits 
einige Semester lang stattgefunden hat, 
weiterzuführen und ggf. Vereinbarungen 
über gemeinsame Portfolioformate und 
Bewertungskriterien zu treffen. Hieraus 
könnten ergänzend zu den oben genann-
ten Materialien weitere systematische In-
formationen und Arbeitsblätter für Studie-
rende und Lehrende entstehen.1

Außerdem sind wir der Meinung, dass 
man im Sinne des „Doppeldecker“-Prinzips 
nach Wahl (1991, s.o.) Studierenden den 
Sinn und Wert der Portfolioarbeit viel bes-
ser vermitteln und ihnen effiziente Anlei-
tung und Hilfestellung bieten kann, wenn 
man selbst schon einmal ein Portfolio er-
stellt hat und dabei die Schwierigkeiten 

und Erfolgserlebnisse erfahren konnte. In 
diesem Kontext wäre auch über eine Im-
plementierung von Lehrportfolios nachzu-
denken. 

Schon jetzt aber zeigt sich, dass die 
Entwicklung und Implementierung der 

Portfolioarbeit in Schule und Hochschule 
kontinuierlich weitergeht, zum Teil unter 
Einbeziehung elektronischer Medien. Dies 
führt dazu, dass inzwischen nicht nur alle 
davon reden, sondern auch immer mehr 
wissen, was genau es ist! 

Begleitung der Portfolioarbeit durch das Schreibzentrum:

• 3 Workshops pro Semester zur Einführung in die Portfolioarbeit  
(Anmeldung gleich zu Semesterbeginn ist empfehlenswert!)

• Individuelle Beratung zur Portfolioarbeit für Studierende und Lehrende  
(Kernöffnungszeiten: Mo-Do, 12-14 Uhr)

• Im Schreibzentrum befindet sich eine Sammlung von Portfolios aus den Fächern, die 
zu den o.g. Öffnungszeiten eingesehen werden können. Bitte tragen Sie gelungene 
Beispiele aus Ihren Fächern bei!

• Für das jeweils kommende Semester können Schreibberater/innen für die Begleitung 
von Lehrveranstaltungen angefragt (braeuer@ph-freiburg.de) werden.

 Die aktuellen Termine und Angebote rund um die Begleitung von Portfolioarbeit ent-
nehmen Sie bitte dem Faltblatt des Schreibzentrums.

Anmerkung
1) Unser eigenes, größtenteils ebenfalls so entstan-
denes Konzept mit ausführlichen Anleitungen und 
Arbeitsblättern werden wir Ende 2007 unter dem 
Titel „Lerntagebuch, Arbeitsjournal und Portfolio: 
Drei Säulen eines persönlichen Lernprozessbeglei-
ters“ in „Neues Handbuch Hochschullehre“ (Raab 
Verlag) vorstellen.
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Abb. 3: Das Portfolio als eine sinnvolle Alternative zur wissenschaftlichen Arbeit.

STIMMEN VON STUDIERENDEN:
„Im Laufe meiner Portfolioarbeit habe ich gemerkt, wie wichtig das Lerntagebuch für eine solche 
Aufgabenstellung sein kann. Hier habe ich zu Beginn des Seminars eindeutig zu wenig getan.“
„Ebenfalls hilfreich bei der Themenfindung, aber auch für die Arbeit mit dem Portfolio insgesamt, 
war mein Lerntagebuch … Ein Portfolio bietet eine gute Möglichkeit, Lernen durch eigene Erfah-
rungen und Reflexionen darüber umzusetzen, im Gegensatz zu wissenschaftlichen Hausarbeiten, 
bei denen Erfahrungen und Behauptungen von anderen gelesen und evtl. bewertet werden.“ 
„Anhand des Portfolios darf ich zeigen, was ich in diesem Seminar gelernt habe und wie ich in 
der Lage bin, mit verschiedenen … Theorien, Denkweisen, Sachverhalten und Ideen zu arbeiten 
und deren Bezug zu meinem selbst ausgewählten Schwerpunkt herzustellen.“
„Die Erstellung dieses Portfolios stellte mich vor eine besondere Herausforderung. In meinem 
bisherigen Studienverlauf hatte ich noch nie zuvor von einer derartigen Methode gehört. Auch 
… das Lerntagebuch und das Arbeitsjournal … waren für mich gänzlich neu. Nach anfänglicher 
Skepsis diesen Methoden gegenüber musste ich aber feststellen, dass sie eine durchaus wirksame 
Methode sind, mit Lerninhalten umzugehen.“
„Die Portfolioarbeit war für mich eine absolut neue und bereichernde Erfahrung!“
„Es war sehr anstrengend, aber ich habe noch nie so viel in einem Seminar gelernt wie in diesem. 
Das liegt an der Seminargestaltung an sich und auch an der Portfolioarbeit.“
 Studierende der PH und Universität Freiburg
 Evangelia Karagiannakis, WS 2006/07
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Der gezielte Einsatz von Medien zur 
Unterstützung von Lehr-/Lernprozes-

sen ist ein wichtiger Qualitätsaspekt von 
Lehre. Dazu gehört auch der Einbezug von 
Lernplattformen als Werkzeug. Lernplatt-
formen nutzen die Möglichkeiten, die das 
Internet zur Präsentation, Kommunikation 
und Kooperation bietet, um den Rahmen 
der Präsenzveranstaltung mit virtualisier-
ten Anteilen hoher zeitlicher und örtlicher 
Flexibilität zu erweitern. Daneben besitzen 
sie zusätzlich Module, welche die Lehror-
ganisation unterstützen. Zentral für die 
Etablierung und Weiterentwicklung die-
ser Technologien ist die regelmäßige Er-
hebung von Zufriedenheit und weiter-
führenden Wünschen der Lehrenden und 
Studierenden. Dieser Artikel fasst die Er-
gebnisse einer hochschulweiten Evaluati-
on zur Nutzung der Lernplattform stud.ip 
zusammen und zeigt daraus resultierende 
Entwicklungslinien auf.

Status quo: Einsatz der Lernplattform 
stud.ip 

Es ist erklärtes Ziel der Hochschule, un-
terschiedliche didaktische Szenarien on-
linegestützter Lehre zu realisieren und in 
diesem Zusammenhang auch den Einsatz 
von Lernplattformen als technische Basis 
dieser didaktischen Konzepte zu fördern.

Im Jahr 2004 wurde das Medienkom-
petenzzentrum (m|k|z) eingerichtet, um 
diese Entwicklung durch technisch-ad-
ministrative und hochschuldidaktische 
Dienstleistungen und Weiterbildungen zu 
realisieren. Dazu gehörte auch die – inzwi-
schen erfolgte – Etablierung von stud.ip als 
der hauptsächlich genutzten technischen 
Plattform. 

Stud.ip (www.studip.de) ist ein Pro-
gramm für die Durchführung und Orga-
nisation onlineunterstützten Lehrens und 
Lernens. Diese Software wird zentral auf 
einem Webserver installiert und über einen 
lokalen Web-Browser von den Nutzenden 
aufgerufen. Es lassen sich fünf Funktions-
bereiche unterscheiden:
- Möglichkeit zur geschützten Präsenta-

tion und zum Austausch von digitalen 
Inhalten, wie Texten, Grafiken, Filmen, 
Audioaufnahmen.

- Möglichkeiten zur Kommunikation und 
Kooperation über Mail, Forum, Chat, 
Wiki und News.

- Erstellung und Durchführung von Eva-
luationen, Tests, Umfragen oder Klau-
suren.

- Anlegen und Verwalten von Veranstal-
tungen, Selbstlernkursen, Einrichtungs-
hierarchien, Literaturlisten, Raumres-
sourcen und Terminen.

- Rollenbasiertes Rechtesystem und An-

bindung an weitere Hochschuldaten-
banken.
Derzeit sind rund 5.500 Nutzer/innen 

(Studierende, Lehrende, Kooperationspart-
ner) in stud.ip eingetragen und in rund 700 
Veranstaltungen aktiv. Berechnet man die 
Zahlen für die Nutzung pro Semester, so 
haben im WS 2006/07 rund 4.000 Nutzer/
innen das System aktiv genutzt und waren 
mehrfach „online“ in 352 Veranstaltungen 
– hauptsächlich Lehrveranstaltungen, aber 
auch in Arbeitsbereichen von Forschergrup-
pen und Fakultäten. Seit der Anbindung an 
die hochschulweite Datenbank im Jahr 2006 
ist das Login über den Hochschulaccount 
für jeden Hochschulangehörigen ohne se-
parate Anmeldung möglich, so dass der Zu-
gang niedrigschwellig realisiert ist und die 
Nutzungszahlen derzeit stark steigen.

Durchführung und Auswertung der 
Evaluation „Nutzungszufriedenheit“

Ende des WS 2006/07 wurde eine hoch-
schulweite Evaluation zur Zufriedenheit 
mit stud.ip über einen Onlinefragebogen 
durchgeführt. Die Bewertung der Items 
erfolgte mittels einer vierstufigen Rating-
skala sowie ergänzenden Freitextfeldern 
zu den Themenblöcken. Es nahmen 412 
Personen teil, davon 22 aus der Gruppe 
der Lehrenden.

Kerstin Eleonora Kohl

Einbindung der Lernplattform stud.ip in die Hochschullehre
Evaluation der Zufriedenheit von Studierenden und Lehrenden 
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Abb. 1: Beurteilung der Veranstaltungsmodule.
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Ergonomie des Systems: Im Bereich der 
Ergonomie interessieren grafische und 
funktionale Gestaltungsaspekte der Lern-
plattform selbst. Hierzu gehören Farben 
und Farbcodierungen von Inhalten, eine 
intuitiv verständliche Orientierung bei der 
Navigation und bei der Durchführung von 
Lehr-/Lernaktionen. Generell werden die-
se Aspekte positiv bewertet. Oft wird der 
Wunsch geäußert, die Oberfläche mehr 
dem „PH-Design“ anzupassen, um eine 
Einheitlichkeit zu erzielen und die Zugehö-
rigkeit zum Hochschulangebot visuell zu 
unterstützen.

Unsicherheiten bei der Bedienung ent-
standen bei den Sicherheitszertifikatswar-
nungen des Browsers – hier muss noch 
eine Nachbesserung der Installation er-
folgen. 

Die Schnelligkeit und Zuverlässigkeit 
zeitgleicher Aktionen, z.B. Chat mit Grup-
pen, gleichzeitiges Zugreifen eines ganzen 
Seminars auf Inhalte, lässt noch zu wün-
schen übrig und wird zu Recht kritisiert, da 
das System dadurch langsam und störan-
fällig wird. Hier ist die Hochschule gefor-
dert, die technische Kapazität des Systems 
der rasant steigenden Nutzung anzupassen, 
auch um dem Wunsch, für große Gruppen 
zeitgleiche Onlineklausuren durchführen 
zu können, zu entsprechen.

Viele kritische Anmerkungen lassen sich 
auf Fehlbedienung sowie auf eine ungüns-
tige, unübersichtliche Einrichtung der Ver-
anstaltungsstruktur durch die Lehrenden 
zurückführen (z.B. wurden oft auch Ver-
anstaltungsmodule eingerichtet, die nicht 
in der Veranstaltung genutzt wurden oder 

Ordner wurden nicht eindeutig benannt). 
Kritik wird vor allem von Nutzenden ge-
äußert, die nicht an einer Schulung/Ein-
führung teilgenommen haben. Hier wird 
deutlich, wie wichtig die Schulungen und 
ergänzenden Hilfen für Lehrende wie Stu-
dierende sind, um das System optimal und 
effektiv nutzen zu können.

Veranstaltungsmodule: Hauptbestand-
teil der Plattform sind die Lehrveranstal-
tungen. Jede Lehrveranstaltung besteht 
aus frei kombinierbaren Modulen zur 
Kommunikation, Kooperation und Organi-
sation. Es wurde die Bewertung verschie-
dener Module erfragt (Abb. 1). Bei generell 
positivem Feedback ist wichtig zu nennen: 
Das Eintragen in Veranstaltungen (Studie-
rende), wie das Anlegen und Verwalten 
von Veranstaltungen (Lehrende) ist eine 
erste Hürde. So fehlt Studierenden eine für 
alle Veranstaltungen der Hochschule gül-
tige Routine bei der Belegung/Anmeldung 
in Veranstaltungen. Mehrheitlich wurde 
der Wunsch geäußert, dass alle Veranstal-
tungen der Hochschule über die Plattform 
stud.ip zu belegen sind, um Verwirrung 
und Mehraufwand durch unterschiedliche 
Anmeldeverfahren an verschiedenen Or-
ten je nach Fach zu beenden. Gleichzei-
tig ist aber auch das generell befürwortete 
Anmeldeverfahren in stud.ip noch verbes-
serungsfähig. Lehrende bewerten das Mo-
dul zum Anlegen von Veranstaltungen ge-
nerell positiv, es wird auch von ihnen als 
gute Möglichkeit gesehen, zukünftig Ver-
anstaltungsplätze über die Plattform zu 
vergeben. Voraussetzung dafür sind eini-
ge Ergänzungen, z.B. eine Erweiterung des 

Losverfahrens durch die Möglichkeit, wei-
tere Auswahlvariablen anzugeben (z.B. Se-
mesterzahl, Studienrichtung) sowie um die 
Möglichkeit, dass die Rechte für Dozent/in-
nen erweitert werden (z.B. Recht zum Ar-
chivieren/Löschen von Veranstaltungen). 

Im Bereich der Kommunikationsmodule 
wird von allen Nutzergruppen v.a. Kritik am 
Wiki-Web geäußert. Hier werden das Ver-
linken der Seiten und die Formatierung der 
Texte als unkomfortabel und unzureichend 
bewertet, auch fehlt die Möglichkeit, Bilder 
einzubinden. An der Mailfunktion bemän-
geln Lehrende die schlechte Auffindbarkeit 
und Handhabbarkeit der Rundmailfunkti-
on. Die Teilnehmerseite soll nach Wunsch 
der Lehrenden durch weitere Angaben, wie 
Matrikelnummer und Semesterzahl der 
Studierenden ergänzt werden, um die Or-
ganisation zu erleichtern.

Zusammengefasst: Trotz großer Akzep-
tanz und guter Bewertung der Veranstal-
tungsmodule ist die Anpassung der Tech-
nik an die didaktischen Bedürfnisse durch 
ergänzende Programmierungsarbeiten not-
wendig.

Eignung als Ergänzung der Präsenzlehre: 
Auch hier ist die Gesamtbewertung (Abb. 
2 und 3) für den Bereich „Eignung zur Er-
gänzung der Präsenzlehre“ sehr positiv. 

Interessanterweise fallen die Bewer-
tungen der Studierenden zu den didak-
tischen Konzepten der Veranstaltungen 
und deren Realisierungsmöglichkeiten 
tendenziell schlechter aus als die der Leh-
renden. Die Studierenden wünschen wei-
tergehende didaktische Konzepte, die über 
die „Verfügbarmachung von Dateien hin-
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Abb. 2: Studierende: Beurteilung zur Ergänzung der Angebote für die Präsenzlehre.
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aus gehen“. Bei den derzeitigen Konzepten 
sehen Studierende die Plattform nicht als 
Zugewinn, um z.B. kooperativ arbeiten zu 
können – hier fehlen ihnen konkrete Aufga-
benstellungen und differenziertere didak-
tische Szenarien in den Veranstaltungen. 
Anderseits wird quantitativ ein vermehr-
ter Einsatz gefordert („alle Dozenten soll-
ten das nutzen“). Dies wird auch in Hinsicht 
auf Vorbilder/Muster für das eigene Unter-
richten gewünscht. 

Die Organisation der Onlineangebote 
wird oft als unübersichtlich bezeichnet, 
z.B. bei den Ordnerstrukturen des Datei-
bereichs oder den Forenzweigen. Die Leh-
renden ihrerseits sehen die Schwierigkeit 
für einen didaktisch differenzierteren, in-
tensivierten Einsatz v.a. in der sehr hetero-
genen Medienkompetenz und Akzeptanz 
der Studierenden.

Für die Lehrenden rücken derzeit die or-
ganisatorischen und veranstaltungsüber-
greifenden Möglichkeiten stärker in den 
Vordergrund. So wird der Nutzen für die 
Präsenzlehre neben der vereinfachten Ver-
anstaltungsanmeldung und der Teilneh-
merverwaltung auch in Möglichkeiten zu 
hochschulweiten Evaluationen (Lehreva-
luationen, Forschungserhebungen) und 
Kommunikation (hochschulweite Nach-
richten) sowie vereinheitlichter Leistungs-
messung (Tests, Klausuren) gesehen. 

Entsprechend der Rückmeldungen ist 
die Nutzung der Plattform in der aktu-
ellen hochschulweiten Diskussion zu On-
lineanmeldeverfahren und Lehrevaluation 
von zentraler Bedeutung – die Möglich-
keit stud.ip als technische Plattform dafür 

zu verwenden, wird deutlich gesehen und 
meist befürwortet, daneben wird damit 
auch der Bedarf an technischer Weiterent-
wicklung (z.B. neue Datenfelder) verknüpft, 
um dies zufriedenstellend realisieren zu 
können. Es wurden Arbeitsgemeinschaften 
für die Entwicklung einer Vorlage für die 
Lehrevaluation wie auch für eine Lösung 
zur Vereinheitlichung der Anmeldeverfah-
ren gebildet, so dass hier die Entwicklung 
auf einem guten Weg ist.

Bewertung der Hilfen: Wie zu erwarten, 
wird die persönliche Hilfe besser bewer-
tet als die systeminternen Hilfeseiten. Die 
Bewertung durch die Lehrenden ist dabei 
noch positiver als die der Studierenden. 
Die Studierenden geben als Begründung 
den Bedarf nach mehr persönlicher Be-
treuung und erweiterten Sprechzeiten des 
m|k|z, ähnlich dem Servicepoint des ZIK, 
an. Durch die vielen Anfragen verzögern 
sich die Hilfestellungen zum Teil (trotz 
Nothilfen am Abend und am Wochenen-
de), was berechtigterweise kritisiert wird. 

Die Schulungen für Studierende wur-
den als sehr gut oder gut bewertet, zu kurz 
wurde dabei die Dauer der Schulung für 
Erstsemester (1/2 Stunde) im Rahmen der 
Einführung in die Mediennutzung in der 
Bibliothek eingeschätzt. Hier wurde eine 
ausführlichere Schulung gewünscht, die 
fest in das verpflichtende Studienangebot 
eingebunden ist.

Nur ein Drittel der Studierenden hat al-
lerdings an einer Schulung/Informations-
veranstaltung zu stud.ip teilgenommen. 
Insgesamt wird ein lückenhafter Informa-
tionsfluss über Schulungen, Hilfemöglich-

keiten und Zuständigkeiten als Hindernis 
genannt. Das Einrichten einer Mailingliste 
an alle Studierenden (so wie diese auch für 
Lehrende vorhanden ist), könnte den Infor-
mationsfluss zukünftig stärken.

Zusammenfassung

Die Evaluation der Lernplattform stud.
ip zeigt insgesamt die hohe Zufriedenheit 
von Lehrenden wie Studierenden. Dort wo 
Kritik genannt wurde, ist diese zumeist ge-
rechtfertigt und wird Anlass für eine Wei-
terentwicklung sein. Um die Qualität des 
Systems, wie auch der begleitenden An-
gebote, der schnell steigenden Nutzungs-
intensität und der didaktischen wie orga-
nisatorischen Bedürfnisse anzupassen, ist 
dazu eine zeitliche wie finanzielle Inves-
tition in die ansonsten kostenfreie Platt-
form (Open Source-Software) notwendig, 
insbesondere für ergänzende Program-
mierungen.

Das Feedback der Lehrenden und Stu-
dierenden ruft ein „Diktat der Didaktik“ 
an die Technik hervor, die deren Weiter-
entwicklung in fächerübergreifend ent-
wickelten Konzepten bestimmt. Die Päda-
gogische Hochschule wird den gewählten 
Kurs der mediengestützten Lehre weiter-
verfolgen und die bisherige hohe Qualität 
auch den schnell gewachsenen Ansprü-
chen angleichen. Es ist zu hoffen, dass 
die dazu notwendige personelle wie fi-
nanzielle Investition aufgebracht werden 
kann, da stud.ip ein wichtiges und gefor-
dertes Dienstleistungsangebot für Lehre 
und Studium darstellt. 
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Der 1998 eingerichtete Integrierte 
Studiengang (ITS) zwischen unserer 

Hochschule und der Université de Hau-
te-Alsace Mulhouse (UHA) ist inzwischen 
eine feste Institution. Der Austausch mit 
der UHA funktioniert hervorragend, bei-
de Hochschulen profitieren von der en-
gen Partnerschaft. An der UHA sind die 
ITS-Studierenden bei den Hochschulleh-
rerinnen und -lehrern sehr beliebt, da sie 
Vorlesungen und Seminare durch die in 
Deutschland angeeignete Studienkultur 
beleben und zudem die Licence regelmäßig 
mit sehr guten Ergebnissen bestehen. 

Die Besonderheit des Studiengangs be-
steht jedoch darin, dass sich die enge Zu-
sammenarbeit zwischen Deutschland und 
Frankreich auch in der zweiten Ausbil-
dungsphase fortsetzt – und das, obwohl 
die Ausbildungssysteme der beiden Län-
der sehr große Unterschiede aufweisen. 
Im Jahr 2001 wechselte erstmals eine Ab-
solventin des Studiengangs von der ers-
ten Ausbildungsphase an den Hochschu-
len in die zweite Ausbildungsphase am 
IUFM d’Alsace und an den Staatlichen Se-
minaren für Didaktik und Lehrerbildung. 
Seitdem arbeiten die genannten Instituti-
onen der beiden Phasen eng zusammen, 
um einen optimalen Verlauf der Ausbil-
dung für das Lehramt zu garantieren.

Das Ziel der Lehreranwärterinnen und  
-anwärter ist es, die Lehrbefähigung sowohl 
für Frankreich als auch für Baden-Würt-
temberg zu erhalten. Damit können sie im 
Elsass und auf der deutschen Seite in das 
Beamtenverhältnis aufgenommen werden 
und frei wählen, in welchem Land sie ihre 
Lehrerlaufbahn fortsetzen möchten.

Mit insgesamt 22 Ausbildungsmonaten 
dauert der integrierte Vorbereitungsdienst 
nur vier Monate länger als der Vorberei-
tungsdienst in Deutschland. Dabei ist zu 
beachten, dass die Teilnehmerinnen (und 
die wenigen Teilnehmer) des Integrierten 
Studiengangs nur acht Monate an den Se-
minaren und an ihren Ausbildungsschulen 
sind, am Ende ihrer Ausbildung jedoch die 
gleichen Standards zu erfüllen haben wie 
ihre Kolleg/innen nach 18 Monaten Vorbe-
reitungsdienst. Die zweite Staatsprüfung 
wird für sie vorgezogen und findet bereits 
im Februar, also genau 12 Monate nach 
Beginn des Vorbereitungsdienstes, statt. 

Die fehlende Zeit wird von den deut-
schen Ausbilderinnen und Ausbildern an 
den Seminaren in Offenburg und Lörrach 
immer wieder als Schwachpunkt der in-
tegrierten Ausbildung gesehen. Zwar be-
stehen die meisten Lehreranwärter/innen 
die zweite Staatsprüfung mit gutem bis 
befriedigendem Erfolg; allerdings müssen 
sie ein sehr straff organisiertes Programm 
absolvieren, um die nötigen Standards zu 
erreichen. 

Die künftige Zusammenarbeit

Die Partner des Integrierten Studien-
gangs aus beiden Ausbildungsphasen stell-
ten uns im Mai 2006 die Frage, wie wir den 
Übergang in den Vorbereitungsdienst er-
leichtern, Ängste gezielt abbauen und die 
Eingewöhnungszeit am Seminar verkürzen 
können. Eine mögliche Lösung sollte eine 
Kooperation der Pädagogischen Hoch-
schule und der Seminare in Offenburg und 
Lörrach während des vierwöchigen Block-
praktikums der Studierenden bringen. Da-
mit sollten diese schon früh – im dritten 
Semester – mit den Seminaren, mit Aus-
bildungsschulen und Lehrbeauftragten an 
den Seminaren in Kontakt treten können.

Folgende Ziele wurden für die Koopera-
tion definiert:
- Vernetzung der ersten und zweiten Aus-

bildungsphase, unter anderem zur beruf-
lichen Orientierung von Studierenden und 
damit auch zur Entscheidungshilfe bei der 
Berufswahl;
- Kompetenzerweiterung der Studieren-
den des ITS im Hinblick auf das Unter-
richten in der Grund- und vor allem in der 
Hauptschule; 
- vermitteln des Fremdsprachenkonzepts 
und des Bildungsplans für Baden-Würt-
temberg;
- erste Kontakte zum Seminar knüpfen 
und somit
- früher Einblick in die Arbeit der Semi-
nare;
- erste Kontakte zu Ausbildungsschulen 
(ITS/Europalehramt) der Seminare knüpfen.

Die Studierenden wurden nach ihren 
Wünschen auf die Seminare in Lörrach und 
Offenburg aufgeteilt. Die ITS-Beauftrag-
ten der Seminare kümmerten sich um die 
Auswahl der Schulen sowie der Mentoren 
und Mentorinnen für die Studierenden. 
Um das Lernen voneinander und mitein-
ander (Stichwort: team-teaching) zu er-
möglichen, waren immer mindestens zwei 
Studierende an der gleichen Ausbildungs-
schule tätig. Nach Möglichkeit werden sie 
für den Vorbereitungsdienst wieder an die 
gleiche Ausbildungsschule zurückkehren. 
Dahinter steht die Überlegung, dass Kol-
legium und Schule dann bereits bekannt 

Verena Bodenbender

Mit- und voneinander lernen
Kooperation mit den Seminaren Offenburg und Lörrach in der ersten Phase des Integrierten Studiengangs

Lehramtsanwärterin Nicole Glatt (vorne) be-
richtet von ihren Erfahrungen im integrierten 
Vorbereitungsdienst.

Andrea Wiedemann erklärt Studierenden der 
Pädagogischen Hochschule, was während des 
Blockpraktikums auf sie zukommt.
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Ausgangspunkt für die Entwicklung 
der Studieneinstiegsphase STEP war 

die Frage: Wie kann ein Studieneinstieg 
in das Diplomstudium optimiert gestaltet 
werden?

Studierende des Arbeitskreis Erwachse-
nenbildung wiesen darauf hin, dass beson-
ders die Anfangssituation an der Hochschu-
le vielfältige Schwierigkeiten beinhalten 
kann: Studierende empfinden Informati-
onswege als undurchsichtig und ineffektiv, 
vielen wird der Aufbau des Studiums bis zu 
den Prüfungen hin nicht bewusst. Es geht 
viel Zeit und Energie verloren, bis Studie-
rende eigenverantwortlich wissenschaft-
lich arbeiten können.

Eine seit 2004 bestehende Kooperati-
on des Faches Gruppenpädagogik mit den 
Forstwissenschaften der Universität Frei-
burg war ein weiterer Auslöser, der oben 
genannten Frage nachzugehen. Die Forst-
wissenschaften hatten 2002 mit dem 
hochschuldidaktischen Zentrum der Uni-
versität Bielefeld ein fünfwöchiges Erstse-
mesterprojekt entwickelt, welches dem ei-
gentlichen Studium vorgeschaltet war. Die 
Studieneinsteiger/innen bearbeiten hier 
seither in tutoriell begleiteten Gruppen ei-
genverantwortlich eigene Fragestellungen. 
Seit 2004 werden die pädagogische Beglei-
tung und die Ausbildung der Tutoren/innen 
vom Fach Gruppenpädagogik der Pädago-
gischen Hochschule übernommen. 

Ein letzter Anstoß für dieses Vorhaben 
war und ist die anstehende Umstellung 
des Diplomstudienganges auf die BA/MA-

Struktur. Dadurch ergibt sich die Möglich-
keit, veränderte Lehr-/Lernformen in das 
Curriculum des neuen Studiengangs zu 
implementieren.

Die wissenschaftlichen Grundlagen

STEP bezieht sich auf unterschiedliche 
Konzepte und Theorien (vgl. Altrichter/
Posch 2007; Siebert 2006, 2006 a). Ge-
meinsamer Nenner ist die Annahme, dass 
Menschen im Erwachsenenalter in der Lage 
sind, ihr Lernen eigenverantwortlich zu ge-
stalten. 

Im Zentrum steht das Konzept des Pro-
blembasierten Lernens (PBL). Es verbindet 
instruktive und konstruktive Anteile mit-
einander und soll eigenverantwortliches 
Lernen in Gruppen ermöglichen. „Prozesse 
des Wissenserwerbs sind an authentische 
Probleme gekoppelt [...]. Durch die Be-
schäftigung mit entsprechend aufbereite-
ten Problemen erarbeiten Lernende in tu-
toriell betreuten Kleingruppen in Phasen 
selbstgesteuerten Lernens die Lernziele 
eines Kurses oder eines gesamten Curri-
culums“ (vgl. Zumbach 2003, S. 11). Heute 
wird PBL vorwiegend im Studium der Fä-
cher Medizin und Jura eingesetzt.

Ausgangspunkt des Lehr-, Lern- und 
Gruppenprozesses beim PBL ist ein reales 
Problem. Dies ist eine möglichst neutrale 
Beschreibung von Phänomenen und Ereig-
nissen, die miteinander in einem gewissen 
Zusammenhang stehen. Ein Problem soll-
te komplex, aber dennoch gut abgrenzbar 

Ulrich Kirchgäßner · Ruth Michalek

STEP – Studieneinstiegsphase
Studienanfang auf neuen Wegen

sind – somit wird Zeit eingespart. 
Bei der Auswahl der Schulen wurde zu-

dem darauf geachtet, dass sie Erfahrung 
mit Lehreranwärter/innen aus dem ITS ha-
ben und dass dort bereits Lehrer/innen ar-
beiten, die selbst am Integrierten Studien-
gang teilgenommen oder, alternativ dazu, 
einen Europalehramtsabschluss haben. 

Während des vierwöchigen Praktikums 
sind die Studierenden an einem „Schnup-
pertag“ in den Seminaren, an dem sie an 
einer fachdidaktischen Veranstaltung teil-
nehmen; bei Interesse können sie zu wei-
teren solchen Veranstaltungen eingeladen 
werden. Zusätzlich werden die Studieren-
den während ihres Praktikums von Ausbil-
derinnen der Seminare besucht und führen 
eine Unterrichtstunde in der Hauptschule 
(Fach Deutsch) und eine in der Grundschu-
le (Fach Französisch) vor. Im Anschluss an 
diesen Unterrichtsbesuch findet ein Ge-
spräch mit der Ausbilderin statt.

Die Resonanz auf diese Kooperations-
maßnahme war von allen Seiten sehr 
positiv. Die Studierenden fanden es sehr 
hilfreich, bereits früh mit dem Seminar in 
Kontakt zu treten. Den Unterrichtsbesuch 
empfanden sie als große Herausforderung; 
durch das anschließende Gespräch, bei dem 
Stärken und Schwächen der Studierenden 
diskutiert wurden, profitierten sie jedoch 
auch sehr davon. Auch von den Mentor/
innen an den Schulen kamen durchweg 
positive Rückmeldungen, so dass sich die 
Partner des ITS sicher sind, mit dieser Koo-
peration einen wichtigen Beitrag zur Ver-
besserung der Ausbildung der Teilnehmer/
innen zu leisten. Die Ausweitung auf das 
zweite Blockpraktikum wird von allen Sei-
ten gewünscht, eine entsprechende Ver-
einbarung ist in Vorbereitung. 
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und nicht routinemäßig lösbar sein. Die 
Lernenden arbeiten in Gruppen zusam-
men. Die Gruppen müssen klären, welches 
die wichtigen und eigenen Fragestellungen 
sind, welches Wissen bereits vorhanden ist 
und wie es genutzt werden kann, auf wel-
che Art und Weise das Thema erarbeitet 
werden soll (Bergold et al. 1999).

PBL setzt damit auf drei Ebenen an: 
die Erarbeitung eines Themas (Sachebe-
ne), die Organisation der Vorgehensweise 
und des Lernprozesses durch die Gruppe 
(soziale Ebene) und die Frage, wie jede/r 
Einzelne sein Lernen steuert (individuelle 
Ebene).

Die Schnittstelle, an der diese Ebenen 
zusammengeführt werden, ist die Arbeit 
in den Projektgruppen. Diese müssen in-
haltliche und organisatorische Schritte 
abstimmen und vereinbaren sowie gleich-
zeitig die Ebene der eigenen Gruppendy-
namik in adäquater Weise einbeziehen. 
Ihre Arbeitsweise orientiert sich an dem 
Modell der Themenzentrierten Interaktion. 
Eine dynamische Balance von Sachebene, 
Gruppenebene und persönlicher Ebene 
unter Berücksichtigung des Rahmens gilt 
hier als Voraussetzung für einen „leben-
digen Lernprozess“ in der Gruppe. 

Tutor/innen begleiten die Gruppen, um 
diese Arbeitsweise zu unterstützen, an-
fangs intensiv und gemäß der Gruppen-
entwicklung, später nur noch bei Bedarf. 
Außerdem tragen sie Sorge dafür, dass der 
Gruppenprozess reflektiert und evaluiert 

wird und unterstützen die Gruppen bei der 
Anwendung hilfreicher Arbeitsmethoden 
(Brainstorming, Mindmap etc.).

Bei dieser Arbeitsweise ändert sich auch 
die Rolle der Lehrenden: Die Aufgabe der 
Wissensvermittlung ist weitgehend auf die 
Anfangsphase beschränkt. Aufgaben wie 
Lernberatung, inhaltliche Rückmeldungen, 
Moderation, Unterstützung aller Art (be-
sonders in problematischen Situationen) 
werden verstärkt gefordert. 

STEP konkret

Auf die Situation des Studienbeginns an 
der Pädagogischen Hochschule bezogen 
verfolgte STEP hauptsächlich vier Ziele: 
- Unmittelbarer Einstieg in das Studium,  
- Studierenden die Verantwortung für 
das eigene Lernen verdeutlichen, 
- das Potential der Arbeit in Gruppen 
nutzen,  
- Zeitverluste zu Studienbeginn mini-
mieren.

STEP begann im Oktober 2006 und war 
eine dreiwöchige Kompaktveranstaltung 
vor Beginn der eigentlichen Vorlesungszeit.

Am ersten Seminartag standen eine 
Einführung in das Konzept von STEP und 
seine Arbeitsform sowie das Bilden der 
Lerngruppen im Mittelpunkt. Dies wurde 
unterstützt durch Tutor/innen, die in ei-
ner Schulung auf die Aufgabe der Grup-
penbegleitung vorbereitet worden waren. 
Die Studierenden erhielten außerdem ein 

Skript mit vertiefenden Informationen 
zum didaktischen Konzept, Hilfestellun-
gen zum wissenschaftlichen Arbeiten so-
wie zur Arbeit in der Gruppe. 

Der zweite Seminartag begann mit der 
Problempräsentation zum Thema „Bildung 
in der Familie“. Eine Exkursion mit fünf 
Stationen führte uns durch den Freiburger 
Stadtteil Herdern, wo Kontakte mit den zu-
ständigen Gesprächspartner/innen herge-
stellt wurden. Die Beiträge befassten sich 
mit den Aspekten „Elterntraining“ (Leiterin 
der Beratungsstelle Ehe und Familie), „Fa-
milienpolitik“ (Leiter des Referates Familien, 
Frauen und Kinder bei Caritas Deutsch-
land), „Zusammenhang Schule und Eltern-
haus“ (Lehrer des Friedrich-Gymnasiums), 
„Bildung für die Kleinsten“ (Projektmitar-
beiter „Schulreifes Kind“), und „Werte in 
der Erziehung“ (Prof. Fuhr, Pädagogische 
Hochschule).

Anschließend mussten die einzelnen 
Gruppen diese Themenfülle reduzieren. Sie 
hatten zwei Tage Zeit, ein konkretes The-
ma einschließlich eines Arbeitsplans zu 
formulieren. Diese Arbeitsschritte wurden 
in einem Gespräch mit einem/r Dozent/in 
anschließend „verteidigt“ – so konnten zu 
weit gestellte Fragestellungen eingegrenzt 
und eine realistische Zeitplanung gewähr-
leistet werden.

In den folgenden zwei Wochen arbei-
teten die Gruppen selbständig, von Tutor/
innen begleitet, mit selbst gewählten Me-
thoden (z.B. Literaturstudium, Interviews). 

„Verteidigung“ des eigenen Themas. Exkursionsvortrag: „Elterntraining“.
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Am Ende stellten sich dann die Gruppen 
im Plenum gegenseitig ihren Arbeitsstand 
vor und berichteten von ihren Erfahrungen 
in der Gruppenarbeit.

Integriert in diese Kompaktphase waren 
die Einführungsinformationsveranstaltun-
gen mit Beratungen und Stundenplanung, 
eine Bibliotheksführung, eine Einführung 
in stud.ip sowie erste Schulungen zu Ar-
beitstechniken wie PowerPoint und wissen-
schaftlichem Schreiben. Zudem standen die 
Tutor/innen jederzeit für organisatorische 
Fragen (z.B. Stundenplan) zur Verfügung. 

In der Abschlussveranstaltung stell-
te jede Gruppe vor den anderen Teilneh-
menden sowie den Lehrenden des Insti-
tuts für Erziehungswissenschaft II in einer 
15-minütigen Präsentation ihr Thema vor 
und erhielt im Anschluss ein Feedback zu 
Inhalt und Form des Vortrags. Die Veran-
staltung schloss mit einer gemeinsamen 
After-Work-Party, um die Früchte der ge-
meinsamen Arbeit und den Abschluss der 
Kompaktphase in einem entspannten Rah-
men zu würdigen.

Anschließend hatten die Studierenden 
noch vier Wochen Zeit, eine Dokumentati-
on des Themas in adäquater Aufmachung 
abzugeben. Zu dieser Hausarbeit erhiel-
ten sie detaillierte Rückmeldungen von 
einem/r Dozierenden bezüglich formaler 
und inhaltlicher Aspekte. 

Kontinuierliche Evaluationsschritte wa-
ren in den Seminarverlauf integriert. Dar-
über hinaus gaben die Dozierenden – je 

nach Bedarf und auf Anforderung der 
Gruppe – ein Feedback. Zum Seminar-
abschluss verfassten die Teilnehmenden 
eine frei formulierte Stellungnahme, deren 
Rückmeldungen in die Gesamtauswertung 
und Überarbeitung des Konzeptes eingin-
gen. Außerdem wurde STEP im Rahmen ei-
ner wissenschaftlichen Hausarbeit mit Hil-
fe eines Fragebogens evaluiert.

Ergebnisse und Ausblick

Die Erfahrungen und Evaluationen von 
STEP weisen darauf hin, dass eine Grup-
penarbeit in dieser Selbständigkeit für Stu-
dierende zunächst ungewohnt ist. Selbst-
organisation bedarf in der Anfangsphase 
der Unterstützung. Das tutorielle Modell 
erweist sich hier als sehr anschlussfähig 
und stellt somit einen guten Ansatz für 
Studienanfänger/innen dar.

Für die Arbeit am eigenen Thema zeigt 
sich, dass eine ausführlichere Vorberei-
tung für die Literaturrecherche stattfinden 
muss. Hier kann zukünftig ein verbesserter 
Literaturzugriff – etwa mit Hilfe eines 
Handapparats, der Basisliteratur enthält 
– die Arbeit der Gruppen erleichtern.

Dokumentation der eigenen Arbeit und 
gemeinsames Schreiben in der Gruppe be-
nötigen viel Zeit. Zudem muss das Schrei-
ben einer wissenschaftlichen Arbeit erst 
erlernt werden. Diese erste Hausarbeit 
ist eine gute Möglichkeit, ausführliche 
Rückmeldungen zum wissenschaftlichen 

Schreiben zu erhalten und zu geben – eine 
Kompetenz, die im weiteren Studium im-
mer wieder gefordert ist.

Insgesamt weisen die Evaluationen dar-
auf hin, dass die Teilnehmenden das Se-
minar als einen sehr gelungenen Einstieg 
in das Studium erfahren haben: STEP wird 
von (fast) allen weiter empfohlen. 

Exkursionsvortrag: „Bildung für die Kleinsten“. Exkursionsvortrag: „Zusammenhang Schule und Elternhaus“. 
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Das Konzept der Modul 1-Veranstal-
tung „Einführung in die Politikdidaktik 

– internetgestützt“ wurde von Herbert Uhl 
und Hans-Werner Kuhn entwickelt und 
2001 das erste Mal in Seminarform durch-
geführt. Das Pilotprojekt begründet sich 
aus mehreren Motiven:
- es werden fachwissenschaftliche Mo-
delle und Inhalte vermittelt;
- ein Schwerpunkt liegt auf fachdidak-
tischen Prinzipien und Konzepten, die in 
der Kritik bzw. ihrer aktuellen Relevanz an-
geeignet werden;
- es werden nicht nur wissenschaftspro-
pädeutische Methoden vorgestellt (z.B. 
Textanalysen), sondern auch fachmetho-
disch orientierte Lernwege beschritten 
(z.B. Pro-Contra-Debatten);
- das Seminar zielt auf die Vermittlung 
von Medienkompetenz, sowohl was die 
Kommunikationsmöglichkeiten des Inter-
nets, als auch was den aktiven Umgang 
mit grundlegenden Software-Programmen 
(Word, Excel, PowerPoint) betrifft;
- die Studierenden werden in fachdidak-
tisches Denken eingeführt, das die ge-
nannten Elemente verknüpft.

Das Seminarkonzept war von Anfang an 
darauf ausgelegt, für inhaltliche und for-
male Änderungen offen gehalten zu wer-
den. Unabhängig davon erwiesen sich in 
den letzten Semestern jedoch einige As-
pekte des Seminars als besonders frucht-
bar und konnten damit als feste Bestand-
teile der Veranstaltung etabliert werden: 
das Bausteinprinzip und die sog. Basisauf-
gaben, die Begleitung des Seminars durch 
drei Tutor/innen, die virtuelle Lernumge-
bung, die Kompaktphase zum Ende des Se-
minars sowie die Klausur und Evaluation. 

Bausteinprinzip und Basisaufgaben

Zu Beginn des Semesters wird an die 
Studierenden ein Reader verteilt. Dieser 
beinhaltet derzeit zehn Bausteine. Ziel des 
Bausteinsystems ist es, einen strukturier-
ten Einstieg in den Bereich der Politikdi-
daktik zu ermöglichen und ihn in seinen 
verschiedenen Facetten greifbar zu ma-
chen. Das inhaltliche Spektrum reicht hier-
bei von der historischen Dimension der po-
litischen Bildung (etwa politische Bildung 
in der Weimarer Republik), über verschie-

dene theoretische Ansätze (etwa Konflikt-
didaktik oder Schülerorientierung), bis hin 
zu aktuellen Fragen der politikdidaktischen 
Diskussion (etwa Demokratie-Lernen).

Jeder Baustein umfasst zwei bis vier 
Texte mit einem Gesamtumfang von 10-15 
Seiten. Zu jedem der Texte wird eine Rei-
he von Basisaufgaben gestellt. Jeder Teil-
nehmende muss im Laufe des Semesters 
zu jedem Baustein eine Basisaufgabe eige-
ner Wahl schriftlich beantworten. Die Art 
der Aufgaben variiert je nach Baustein. So 
gibt es Aufgaben, welche die Klärung von 
Fachbegriffen beinhalten (z.B. den Begriff 
der „Emanzipation“), Transformationsauf-
gaben, bei denen eine aktive Auseinan-
dersetzung mit den gelesenen Inhalten 
angestoßen wird (etwa das Anwenden po-
litikwissenschaftlicher Modelle auf die po-
litische Wirklichkeit) oder auch Aufgaben, 
die sich auf den Umgang mit den für Po-
litiklehrer/innen relevanten Alltagsmateri-
alien beziehen (etwa Zeitungsartikel u.ä.).

Darüber hinaus wird jeder Teilnehmende 
einer Arbeitsgruppe einem Baustein sei-
ner/ihrer Wahl zugeordnet. Aufgabe dieser 
„Bausteingruppen“ ist es, sich den Baustein 
in besonderem Maße anzueignen und ihn 
am Ende des Seminars in Form einer Prä-
sentation vorzustellen (s.u. Kompaktphase).

In den vergangenen Semestern hat sich 
allerdings gezeigt, dass sich die derzei-
tige Auswahl von Bausteinen bzw. The-
men noch stärker an den Bedürfnissen 
der Studierenden orientieren könnte. So 
wurde beispielsweise verschiedentlich der 
Wunsch geäußert, die Inhalte stärker an 
den Bedürfnissen von Grundschulstudie-
renden auszurichten. Auch differenziert 
sich das Feld der Politikdidaktik immer 
weiter aus, sodass die Frage, welche die für 
eine Einführung unverzichtbaren Inhalte 
sind, immer schwerer zu beantworten ist. 
Daher ist geplant, in den nächsten Semes-
tern die Zahl der möglichen Bausteine zu 
erhöhen, also einen Pool von Themen ein-
zurichten, aus dem sich die Studierenden 
dann ihren Interessen entsprechend ein-
zelne Teilgebiete auswählen können. 

Tutorenteam

Ein erster wichtiger Beitrag der drei, das 
Seminar begleitenden, Tutor/innen besteht 

in der Korrektur der von den Studieren-
den verfassten Antworten zu den Basi-
saufgaben. Jeder Tutor betreut 3-4 stu-
dentische Arbeitsgruppen und erhält per 
E-Mail die von den ihm zugeteilten Teil-
nehmern bearbeiteten Basisaufgabe. Di-
ese werden korrigiert und anschließend, 
mit einem individuellen Feedback verse-
hen zurück gemailt. Dieser Vorgang soll-
te nach Möglichkeit vor Beginn der Kom-
paktphase abgeschlossen sein, damit alle 
Teilnehmenden gut vorbereitet sind und 
sich intensiv an den dort geführten Dis-
kussionen beteiligen können.

Dass die Veranstaltung gleich von drei 
Tutor/innen begleitet wird, ergibt sich auch 
aus der Tatsache, dass das Seminar nicht 
nur fachwissenschaftliche und fachdidak-
tische Inhalte, sondern in hohem Maße 
auch Sozial- und Medienkompetenzen 
vermitteln will.

Daher besteht ein weiterer wichtiger 
Beitrag der Tutor/innen darin, die „Bau-
steingruppen“ intensiv bei der Vorberei-
tung der Präsentationen und in ihrer Ar-
beit als Gruppe zu unterstützen. Sie stellen 
also auch eine Anlaufstelle für die Studie-
renden dar, wenn es innerhalb der Grup-
pe Schwierigkeiten bei der Koordination 
von Terminen oder der Aufgabenvertei-
lung gibt. Diese intensive Betreuung führt 
oft dazu, dass sich Studierende auch nach 
dem Seminar „Einführung in die Politikdi-
daktik – internetgestützt“ immer wieder 
mit Fragen zum Studium an ihre „ehema-
ligen“ Tutor/innen wenden.

Der Aspekt der Vermittlung von Medi-
enkompetenz kommt vor allem dadurch 
zum Tragen, dass die Tutor/innen die Ar-
beitsgruppen nicht nur bei der Erstellung 
der Bausteinpräsentationen unterstützen, 
sondern insbesondere Hilfestellung leis-
ten, wenn es darum geht, grundlegende 
Arbeitsweisen, wie etwa eine fundierte 
Internetrecherche im Fachgebiet der poli-
tischen Bildung zu erlernen und verschie-
dene Präsentationstechniken (wie Power 
Point) gewinnbringend anzuwenden. Ne-
ben der kontinuierlichen Betreuung der 
Gruppen während des ganzen Semes-
ters werden deshalb auch zu Beginn ein 
bis zwei Seminarsitzungen ausschließlich 
dazu verwandt, von den Tutoren geleite-
te Einführungen in das Arbeiten mit Power 

Tonio Oeftering · Sabine Bäuerle · Alexander Linden

Politikdidaktik und Medienkompetenz
Eine internetgestützte Einführung
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Point und den Umgang 
mit der seminareigenen 
virtuellen Lernumgebung 
durchzuführen. 

Virtuelle Lernumgebung 

Diese virtuelle Lernum-
gebung hat im Seminar-
konzept hauptsächlich die 
Aufgabe, die im Mittel-
punkt stehende Präsenz-
veranstaltung hinsichtlich 
verschiedener multimedialer und interak-
tiver Elemente zu unterstützen. Zu Beginn 
des Pilotseminars wurde diese Lernumge-
bung noch in Form einer einfachen, sepa-
raten Internetseite, die auf der Homepage 
des Instituts für Sozialwissenschaften ver-
ortet war, eingesetzt. Neben einem Über-
blick über die verschiedenen Arbeitsgrup-
pen, einer Vielzahl an Materialien zu jedem 
Baustein (inklusive des vollständigen Rea-
ders in digitaler Form) und weiterführen-
den Informationen, wie z.B. zu Terminen 
der Präsenzveranstaltung oder zu den 
Sprechstunden der Dozenten, gab es hier 
eine Kommunikationsmöglichkeit in Form 
einer Newsgroup. 

Die multimediale und virtuelle Unter-
stützung des Seminars wird mittlerweile 
jedoch aus Gründen der Übersichtlich-
keit, der Einheitlichkeit (in Abstimmung 
mit anderen Seminaren) und der grö-
ßeren Möglichkeiten wegen vollständig 
von stud.ip übernommen. So wird hier 
der Fokus auf das Angebot an asynchro-
ner Kommunikation der Seminarteilneh-
menden außerhalb der Präsenzveranstal-
tung gerichtet. Die Plattform wird von 
studentischer Seite meist zur inhaltlichen 
und organisatorischen Diskussion weiter-
führender Fragen aus den Präsenzveran-
staltungen genutzt. Die Teilnehmer/innen 
können beispielsweise über das Forum 
oder über die Rundmailfunktion Termine 
mit ihrer Arbeitsgruppe absprechen, indi-
viduelle Arbeitsprozesse hinsichtlich der 
Präsentationsvorbereitung dokumentie-
ren und schließlich fertige oder weiter-
führende Materialien in der Dateiverwal-
tung öffentlich zugänglich machen. 

Die Erfahrung eines intensiven Einsatzes 
von stud.ip hat gezeigt, dass diese Platt-

form effektiv und einfach offene Semi-
narformen unterstützen kann, dies jedoch 
kein Selbstläufer ist, sondern einer quali-
fizierten und engagierten Unterstützung 
von Seiten der Tutor/innen bedarf. 

Kompaktphase und Klausur

Eine weitere Besonderheit des Seminars 
besteht darin, dass ein Großteil der Prä-
sentationen der einzelnen Arbeitsgruppen 
nicht, wie sonst üblich, wöchentlich in den 
regulären Seminarsitzungen durchgeführt 
wird, sondern während einer zweitägigen 
Kompaktphase, die etwa zwei Wochen vor 
der Klausur stattfindet. Die Dauer der ein-
zelnen Bausteinpräsentationen ist dabei 
auf 60 Minuten angesetzt. Die inhaltliche 
Gestaltung bleibt den Studierenden prin-
zipiell selbst überlassen (wenn auch in Ab-
sprache mit den Tutor/innen), sie sollte 
jedoch über ein bloßes Referieren der im 
Reader abgedruckten Texte hinausreichen. 
Diese Vorgabe führt immer wieder zu neu-
en und interessanten Präsentationen, etwa 
wenn unterschiedliche Methoden wie Rol-
len- oder auch Planspiele ausprobiert wer-
den oder auch einmal eine statistische 
Datenerhebung, etwa zum Wahlverhalten 
der Studierenden, vorgestellt wird. Im An-
schluss an den Vortrag einer Gruppe ha-
ben der Dozent, die Tutoren, aber auch die 
Studierenden selbst die Möglichkeit, ein 
Feedback zu geben und konstruktive Kritik 
zu äußern. 

Die Vorgehensweise, die Baustei-
ne in einer Kompaktphase zu präsentie-
ren, ist nicht nur damit zu begründen, 
dass während einer solchen eine inten-
sivere Arbeitsatmosphäre herrscht, son-
dern auch damit, dass Zusammenhänge, 

Überschneidungen und Ge-
gensätze zwischen den ein-
zelnen Themengebieten deut- 
licher zu Tage treten, als dies bei 
einer Präsentation im üblichen, 
wöchentlichen Seminarrhyth-
mus der Fall wäre. Diese Form 
des vernetzten Lernens er-
möglicht darüber hinaus nicht 
nur eine intensivere und fun-
diertere Diskussion der einzel-
nen Bausteine, sie ist zugleich 
eine gute Vorbereitung auf die 

Klausur (die Einführung macht ein Drittel 
der Modul 1-Klausur aus). Denn die Klau-
surfragen werden üblicherweise so gestellt, 
dass eine anwendungsbezogene, inhalt-
liche Verknüpfung der Bausteine gefordert 
wird. Zur inhaltlichen Vorbereitung auf die 
Klausur wird der zu lernende Stoff auf zwei 
bis drei der im Seminar behandelten The-
menbereiche eingegrenzt. Die Bekanntgabe 
der klausurrelevanten Bausteine geschieht 
erst im Anschluss an die Kompaktphase, 
da sich die Klausurfragen auch mehr oder 
weniger direkt auf die gezeigten Präsenta-
tionen beziehen können (etwa auf Metho-
den oder bestimmte Inhalte). 

Evaluation 

Im Anschluss an die Klausur hat es sich 
bewährt, eine abschließende Rückmel-
dungs- und Evaluationssitzung abzuhal-
ten, um in gebündelter Form das Feedback 
der Studierenden zum Seminarkonzept, 
zur Lernumgebung, zu den verwendeten 
Materialien und zur internen Kommuni-
kation zu erhalten. Dieses wird sowohl 
mündlich während der Seminarsitzung als 
auch schriftlich in Form eines dreiseitigen 
Fragebogens artikuliert. Die Ergebnisse der 
schriftlichen Evaluation werden anschlie-
ßend zusammengefasst, grafisch aufberei-
tet und über stud.ip veröffentlicht. Diese 
Ergebnisse beeinflussen dabei maßgeblich 
die jedes Semester stattfindenden Konzep-
tionssitzungen des Seminarteams, das sich 
aus Dozenten und Tutor/innen zusam-
mensetzt, und unterstreichen dadurch die 
grundlegend offene und auf Weiterent-
wicklung des Konzepts bedachte Struktur 
des Seminars „Einführung in die Politikdi-
daktik.“ 

Evaluation: „Einführung in die Politikdidaktik – internetgestützt“

Persönliche Fragen: 1. Angestrebter Abschluss

Wintersemester 2006/07
TeilnehmerInnen in der Auswertung insgesamt: 35
TeilnehmerInnen des Seminars insgesamt: 41

Abb. 1: Ausschnitt aus der Fragebogenauswertung. 
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Die MERCATOR-Stiftung hat ein inno-
vatives Programm aufgelegt: Lehr-

amtsstudierende unterrichten Migran-
tenjugendliche in Kleingruppen gegen 
Honorierung. Lernschwierigkeiten, aber 
auch Potenziale dieser Benachteiligten 
sollen sie im Studium gezielt kennen ler-
nen. Rund die Hälfte der deutschen Uni-
versitäten ist mittlerweile in dieses Pro-
gramm eingebunden. 

Das Projekt an unserer Hochschule, im 
Mai 2005 begonnen, bezieht Hauptschu-
len in Freiburg und Offenburg ein. Jeweils 
10 FörderlehrerInnen haben durchgängig 
in zwei Jahren über 100 Jugendliche geför-
dert, meist Aussiedler oder türkischstäm-
mige Jugendliche, aber auch Jugendliche 
mit Eltern aus Italien und dem Libanon. 
Seit Beginn des Projekts finden praxisori-
entierte Begleitseminare statt.

Kompaktseminar als Start 

Im Kompaktseminar vor Projektbeginn 
wurde die Bildung von Fördergruppen ge-
plant.

Mit den Freiburger Hauptschulen war 
die Ankündigung in den Lehrerkonfe-
renzen vereinbart, die Interessenten in den 
Klassen wurden dann von den Studieren-
den persönlich angesprochen.

Das Seminar führte in die Didaktik 
Deutsch als Zweitsprache nach einem 
Baukastensystem (Freiburger Modell) ein, 
indem Kommunikationssituationen, The-
men, Rollenspiel, Schulgrammatik, Metho-
denvielfalt und Standards des Lehrerver-
haltens in einer Lehreinheit von mehreren 
Stunden „kombiniert“ wurden. Im Freibur-
ger Projekt wird das Bildungsziel Zwei-
sprachigkeit verfolgt. Eine Einführung in 
die Bilinguismusforschung bis hin zur Pro-
blematik, dass sich die logisch verfahrende 
Schulsprache von der Alltagssprache un-
terscheidet und Fachsprachen eigens zu 
lernen sind, war ein wichtiges Element. Als 
pädagogische Verfahren wurden die Frei-
net-Pädagogik mit der Verwendung von 
Lernkarteien zur Individualisierung des 
Unterrichts und die Gruppen- und Pro-
jektpädagogik vorgestellt.

„Anfangen, wo die Gruppe steht“ und 
„sich mit der Gruppe in Bewegung setzen“ 
sind zwei gruppenpädagogische Leitsätze, 

die Erfassung des Lernstandes steht am 
Anfang. Mit einem einfachen naturwis-
senschaftlichen Experiment wurden die 
zukünftigen Förderlehrkräfte angeregt, die 
Sachen einzubeziehen: Ein Luftballon, über 
den Hals einer Weinflasche gestülpt, rich-
tet sich auf, wenn die Flasche in ein heißes 
Wasserbad gestellt wird. Was ist zu schlie-
ßen? Was kann gefragt werden?

Das Handlungsforschungskonzept dient 
als Orientierung, in dem Forscher/innen 
und Praktiker/innen bei der Planung und 
Durchführung der pädagogischen Aktivi-
täten kooperierend den Prozess beobach-
ten, protokollieren und ihre Deutungen 
austauschen.

Die konkrete Arbeit im Seminar

Projektseminar: Falldiskussionen – di-
daktische Erfahrungen – Erstellung von 
Lernmaterialien – Reflexion von Praxis und 
Planung von Aktionen:

Im Projektseminar wurden Fälle disku-
tiert: Da sind beispielweise zwei Schwes-
tern in der Fördergruppe, deren Mutter 
– Einwandererin – mit einem Deutschen 
verheiratet ist und mit den beiden Töchtern 
nach Deutschland gebracht wurde. Die äl-
tere Schwester dominiert im Förderunter-
richt die jüngere, die eifrigere. Der deut-
sche Pflegevater setzt beide unter Druck. 
Die ältere Schwester nimmt das lässig, die 
jüngere beruft sich im Förderunterricht auf 
seine Appelle. Wie geht die Förderlehrerin 
am besten damit um? Über die praktische 
Frage hinaus sind die Lernschwierigkeiten 
und der Förderprozess innerhalb einer So-
zialisationskonstellation zu sehen, die nicht 
einfach kulturalistisch durch die fremde 
Kultur determiniert ist. Andere Problem-
dimensionen wie Mutter- und (Pflege-)Va-
terrolle, Patchworkfamilie und autoritäres 
Verhalten kommen hier ins Spiel. Wie kön-
nen die Gruppentreffen mit den Jugend-
lichen am besten gestaltet werden?

Die studentischen Lehrkräfte tauschen 
Erfahrungen aus: Es muss einen deutlichen 
Beginn geben, der an den Erfahrungen und 
dem Alltag der Lerner/innen, dem schu-
lischen etwa, ansetzt, und der Abschluss 
kann mit Spielen gestaltet werden. Für in-
dividuelle Lernschwierigkeiten müssen ei-
gene Phasen eingeplant werden.

Im Projektseminar bilden die Förderleh-
rer/innen die eine Gruppe, die andere be-
steht aus interessierten Studierenden, die 
sich in die Problematik einarbeiten wol-
len. In Zusammenarbeit sollen sie nach 
dem Bedarf in den Fördergruppen Lern-
karteien erstellen, die zum Lernen in den 
Fördergruppen verwendet werden können. 
Am Thema „Herbst – Veränderungen des 
Wetters und naturwissenschaftliche Hin-
tergründe” wurden vom Phänomen aus-
gehend, die Jahreszeiten etwa aus der sich 
verändernden Stellung der Erdachse zur 
Sonne erklärt. Das Arbeitsblatt wurde bi-
lingual russisch-deutsch gestaltet. Erkannt 
wurde, dass nicht die Übersetzung die Lö-
sung des didaktischen Problems ist, son-
dern dass der erstsprachliche Text als zu-
sammenfassende Einführung „quer“ zum 
Deutschen stehen sollte. Insgesamt er-
wies sich aber, dass die Lernkarteien vor-
rangig nach den Vorstellungen der Leh-
renden und aus Situation und Lernbedarf 
der Gruppe relativ kurzfristig „erfunden“ 
werden müssen.

Im Projektseminar kommen weitere Pro-
bleme zur Sprache. Tatsache ist, dass ein-
zelne Jugendliche häufiger fehlen, Ausre-
den als Entschuldigung vorbringen, obwohl 
sie sich für den Förderunterricht doch 
selbst entschieden hatten. Kann dem Lern-
eifer nachgeholfen werden, wenn für den 
Förderunterricht monatlich ein bestimmter 
Geldbetrag zu zahlen ist? Dazu gibt es eine 
längere Debatte. Materialkosten könnten 
daraus gut beglichen werden. Am Ende be-
schließt das Seminar, keinen Teilnehmerbei-
trag zu verlangen, um die sozial schwachen 
Familien nicht über Gebühr zu belasten.

Im Seminar kommt die Idee auf, in den 
Sommerferien eine Ferienfreizeit von einer 
Woche in „Rumpelhausen“, einem Spiel- 
und Werkgelände im Freiburger Stadtteil 
Stühlinger, durchzuführen. Eine Arbeits-
gruppe von mehreren Studierenden bildet 
sich und plant selbständig das Konzept. 
Aktivitätsangebote werden gemacht: mit 
Trickfilmen, Zaubern, Pantomime, Besuch 
einer Holzwerkstatt und Ritterspielen. Für 
die Materialien wird Geld bei der Freiburger 
„Stiftung für Kinder“ eingeworben.

Über solchen Debatten und Planungs-
gesprächen stellt sich immer wieder die 
Frage, was denn nun im Seminar gelernt 

Guido Schmitt

Migrantenjugendliche im Blickpunkt der Lehrerausbildung
Praxisseminare zum MERCATOR-Projekt
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worden sei. Eine Teilnehmerin meint, es 
würden hier auch Fragen diskutiert – aus 
der Praxis – die in anderen Seminaren 
meist nicht zur Sprache kämen. 

Von der Studentin zur Förderlehrerin

Einführungsseminar: Sprachstander-
mittlung – Kerncurricula – Leistungs-
pass: Um Studierende als Förderlehrer/in-
nen zu gewinnen und auszubilden wird 
ein Einführungsseminar angeboten, in 
dem die Themen Deutsch als Zweitspra-
che, Bilinguismusforschung, geeignete 
reformpädagogische Konzepte und For-
schungsfragen behandelt werden (s.o). 
Exemplarisch wird erklärt, wie mit Bil-
dern zu Kommunikationssituationen, mit 
Lückentext und Test zum Textverständ-
nis der Sprachstand der Lerner/innen er-
mittelt werden kann. Fördertagebücher 
und schriftliche Erfahrungsberichte der 
Förderlehrer/innen werden diskutiert. Die 
Lehrenden berichten persönlich im Semi-
nar über ihre Arbeit. Für die verschiedenen 
Lernbereiche werden Themen im Sinne 
eines Kerncurriculums formuliert und kre-
ative Aufgabenstellungen und Handlungs-
möglichkeiten gefunden. 

Kontrovers wurde die Einführung eines 
Leistungspasses für Deutsch und Mathe-
matik diskutiert, auf dem die Leistungen, 
wie sie sich im Förderunterricht zeigen, 
gestuft vermerkt werden sollen, zunächst 
als positive Rückmeldung für die Jugend-
lichen, aber auch, um Gespräche zwischen 
FörderlehrerInnen, Eltern und Lehrern an-
zuregen. Der Leistungspass wurde im Se-
minar in Gruppen entwickelt. So werden 
für Deutsch Sprech-, Lese-, und Schreib-
fähigkeiten, grammatikalische Fähigkeiten, 
Motivation und Entwicklung angespro-
chen. Die Stufung geht jeweils von A bis D: 
„A. Du kannst fließend Deutsch sprechen 
und machst kaum Fehler. – D. Du kannst 
schon ein wenig Deutsch sprechen, soll-
test dich aber weiterhin mit der Sprache 
beschäftigen. – A. Du beherrschst die Ar-
tikel schriftlich und mündlich. – D. Du be-
herrschst sie manchmal.“ Es wird attes-
tiert, wenn das Lernen den Jugendlichen 
wichtig zu sein scheint und wenn enorme, 
deutliche, einige oder kleine Fortschritte 
gemacht wurden. 

Bei der schriftlichen Seminarevaluation 
gaben die Teilnehmer/innen in einer Grup-
penbeurteilung hohe Punktzahlen den 
Themen Deutsch als Zweitsprache, dem 
Lernen in der Gruppe und der Lernstands-
bestimmung. Das Thema Leistungspass er-
reichte nur eine mittlere Punktzahl. Eine 
schriftliche Äußerung zum Seminar war: 
„Wir, als zukünftige Lehrer(innen), die in 
ihrem späteren Unterricht [...] wahrschein-
lich alle mit Migrantenjugendlichen zu tun 
haben werden, können von den Angebo-
ten, Anregungen, Tipps und Materialien, 
die wir in diesem Seminar bekommen ha-
ben, nur profitieren. [...] Ich überlege mitt-
lerweile, ob ich mich für eine Stelle als 
Förderlehrerin an meiner `T1-Schule´ [des 
ersten Praktikums G.S.] bewerbe, da ich 
das, was ich hier mitnehme, gerne selbst 
ausprobieren möchte.“ 
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Am Beispiel von drei Hoch-
schulseminaren zu den The-

men „Scham und Anerkennung“ 
im WS 05/06 und 06/07 (zusam-
men mit Stephan Marks) und 
„Soziale Identität“ (WS 06/07) 
will ich aufzeigen, wie mit Hil-
fe eines Fragenkatalogs, der auf 
der Themenzentrierten Inter-
aktion (TZI) basiert, Seminare 
in einer qualitativen und dia-
logischen Weise evaluiert wer-
den können. Dadurch werden 
Studierende angeregt, über ihre 
Lernprozesse im Seminar, die 
Inhalte, den Unterrichtsstil, die 
Methoden und das Miteinan-
der in der Gruppe zu reflektieren 
und ein Feedback zu geben. Das 
Verfahren ermutigt zu freien 
Äußerungen (s. Abb. 1). Die Anonymität 
ist gegeben, die Studierenden können 
aber ihre Rückmeldungen in den Dialog 
mit der Dozentin und den Studierenden 
einbringen. Damit können im Plenum 
unklare oder kritische Kommentare er-
läutert und diskutiert werden. Grundla-
ge dieses Artikels sind die Äußerungen 
von 90 Studierenden, die inhaltsanaly-
tisch mit dem MAXQDA-Programm aus-
gewertet wurden.

Das Vorgehen bei der Evaluation 

Für die Evaluation wird in der letzten 
Sitzung des Seminars der Lernweg auf 
Makulaturpapier auf dem Boden nachge-
zeichnet. Themen, Folien und Materialien 
werden chronologisch geordnet auf das 
Papier gelegt. Alle Studierenden bekom-
men als Anregung einen Fragenkatalog, 
der auf der Themenzentrierten Interakti-
on basiert (s. Kasten). Diese postuliert, dass 
für ein lebendiges Lernen in Gruppen die 
vier Faktoren Thema, Situation des Indi-
viduums, Gruppe und die Rahmenbedin-
gungen in Balance gehalten werden. Die 
Studierenden beantworten ausgewählte 
Fragen in Einzelarbeit und ordnen diese 
den jeweiligen Seminarsitzungen, die auf 
dem Lernweg markiert sind, zu. Aussagen, 
die sich auf das gesamte Seminar bezie-
hen, legen die Studierenden am Ende des 
Lernweges ab. Danach haben sie die Mög-

lichkeit, die ihnen wichtigen Punkte zu 
„veröffentlichen“ und zu begründen. Es 
schließt sich ein intensiver Austausch über 
das Seminar an. 

Vorteil dieser Art der Evaluation 

Das strukturierte Vorgehen gibt den 
Studierenden ein Beurteilungsraster an 
die Hand, dabei müssen sie ihre Beurtei-
lung nicht in das Korsett geschlossener 
Fragen eines standardisierten Fragebogens 
zwängen. Viele Studierende schreiben län-
gere Statements und formulieren einzelne 
Punkte differenziert aus. Das empfinde ich 
als Wertschätzung mir und meiner Arbeit 
gegenüber. Bei der Auswertung der Beur-
teilungen wird versucht, die Sinngebung 
der Studierenden zu rekonstruieren. Inter-
essant ist auch, welche Fragen die Studie-
renden aufgreifen und welche Aspekte sie 
thematisieren. Das lässt Rückschlüsse auf 
ihre Vorstellungen von guter Lehre zu. 

Was gewinnen die Studierenden durch 
eine solche Form der Evaluation? 

Die Studierenden sind aufgefordert, die 
Bedeutung der Themen für ihr weiteres 
Studium, ihr künftiges Berufsfeld sowie 
für die eigene Person einzuschätzen.

Viele Studierende nutzen diese Gele-
genheit, sich ihre Lernprozesse bewusst zu 
machen, wie z.B. den Grad der Sensibilisie-
rung für das Thema. Sie beschäftigen sich 
an dieser Stelle oft nochmals intensiv mit 

einzelnen Seminarthemen 
und zeigen auf, wie sie die-
se mit biografischen Erfah-
rungen oder Informationen 
aus anderen Seminaren ver-
knüpften und welche Inter-
essen und Fragen sich aus 
diesem Seminar für sie ent-
wickelt haben. Das fördert 
die Entstehung von Wis-
sensnetzwerken. 

Die Fragen regen eine 
Auseinandersetzung mit 
dem Unterrichtsstil und 
den Unterrichtsmethoden 
an. Dies schult die Bewer-
tung von Unterricht und 
die Wahrnehmung der 
Wirkung von Unterricht 
auf die eigene Person. Die 

Studierenden setzen dabei ihr Wissen 
aus didaktischen und methodischen Se-
minaren ein. Für Studierende, die in Kürze 
die Rolle wechseln und selbst unterrichten, 
ist das eine wichtige Lernquelle. Die Stu-
dierenden bewerten die Wirkung einzel-
ner didaktischer Methoden und Schritte. 
Ein Beispiel: Die Dozentin hält sich zurück 
und nimmt eine Moderatorenrolle ein, das 
führt zu einer aktiveren Teilnahme der 
Studierenden. 

Die Studierenden sind gezwungen zu 
selektieren, zu welchen Bereichen sie sich 
äußern wollen. Sie übernehmen Selbstver-
antwortung, indem sie Fragen beantwor-
ten wie: Was ist mir wichtig zu sagen? Was 
sage ich der Dozentin? Wie offen bin ich in 
meiner Rückmeldung?

Sie üben, ad hoc eigene Texte zu schrei-
ben. Sie sind dabei zu eigenständigen Ge-
danken herausgefordert, statt auf Vorgege-
benes zu reagieren. Gelegentlich kann sich 
eine Art „déformation professionelle“ zei-
gen, wenn z.B. eine Schreiberin in den Jar-
gon des Zeugnisschreibens abgleitet und 
die Aussagen floskelhafte Züge annehmen.

Ergebnisse dieser Evaluation

Als Dozentin erhalte ich Informationen, 
wie die Studierenden die Seminarthemen 
hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades, ih-
res Interesses, der Praxisrelevanz etc. ein-
schätzen und wie einzelne methodische 

Hildegard Wenzler-Cremer 

„Insgesamt war es sehr anstrengend, aber ...“
Hochschulseminare reflektieren und evaluieren auf der Basis der Themenzentrierten Interaktion (TZI) 

THEMA

GRUPPE

ICH
(Dozent/in) 

ICH 
(Student/in) 

Sicht der 
Lehrenden 

Sicht der 
Studierenden

GLOBE

Abb. 1: Das Schaubild verdoppelt das TZI-Dreieck, um die Sichtwei-
se der Lehrenden und der Studierenden in den Blick zu nehmen. 
Thema, Globe und Gruppe teilen die Dozentin und die Studieren-
den. Der Faktor ICH wird entsprechend der unterschiedlichen Rollen 
getrennt betrachtet.
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Schritte und Struktursetzungen auf sie in-
dividuell wirken (s. Abb. 2). Ich kann her-
ausfi nden, ob ich das, was ich intendiert 
habe, vermitteln konnte und ob sich mein 
Eindruck von der Stimmung im Seminar 
und dem Gruppenklima mit dem der Stu-
dierenden deckt. Ich kann zumindest an-
satzweise erfahren, was in den Gruppen 
und „unter der Seminardecke“ vor sich 
geht, was sonst wenig an die Oberfl äche 
dringt (Konfl ikte in den Untergruppen, 
Qualität der Zusammenarbeit während 
der Gruppenarbeit). Da die Studierenden 
gezwungen sind, eigenständig zu formu-
lieren, erhalte ich Einblick in ihre Art der 
Wahrnehmung des Seminars, ihre Vorstel-
lungen von guter Lehre, ihre Einstellungen 
und Präferenzen, ihre Konnotationen von 
bestimmten Begriffen (z.B. Theorie), ihre 
Zuschreibungen zum Seminar und zu mei-
ner Person (Beispiele: interessant, span-
nend, gelungen, hat Spaß gemacht, war 
anstrengend, konfus, abwechslungsreich). 
Sie legen mir offen, welche Themen sie be-
sonders angesprochen haben, mit welchen 
sie sich intensiv auseinandergesetzt ha-
ben, welche für sie neu waren. Solche In-
formationen kann ich in meiner weiteren 
Seminarplanung unmittelbar aufgreifen. 
Kritikpunkte zeigen mir Schwachstellen 
auf, die ich bei der Planung weiterer Se-
minare berücksichtigen kann. Oft werden 
scheinbare Kleinigkeiten angesprochen, 
die aber als Rückmeldung für mich wichtig 
sind: wie z.B. der Wunsch, Folien länger zu 
zeigen; der Hinweis auf technische Mängel 
bei den eingesetzten Videos oder die Bitte 

um einen längeren Vorlauf für die Aufga-
benstellung. Manche Studierende geben 
sich große Mühe, konkrete Änderungsvor-
schläge zu machen. Ich erfahre, wie ich als 
Lehrende von den Studierenden wahrge-
nommen werde. Solche Rückmeldungen 
sind nicht immer leicht für mich als Do-
zentin, besonders dann, wenn sie meiner 
Selbstwahrnehmung deutlich widerspre-
chen oder wenn in Einzelfällen die Anony-
mität für sehr pauschale und abwertende 
Rückmeldungen genutzt wird. Konkrete 
Evaluationsfragen wie zum Portfolio als 
Leistungsnachweis und zur Verwendung 
der Lernplattform informieren über Un-
sicherheiten, Probleme, aber auch posi-
tive Einschätzungen der Studierenden. Die 
Heterogenität der Urteile macht deutlich, 
dass die Erwartungen und Bedürfnisse der 
Studierenden unterschiedlich sind, und 
dass die Wirkung meiner Handlungen in-
dividuell sehr verschieden wahrgenom-
men wird. Das relativiert manche Aussa-
ge. Ein Teil der Studierenden lobt die hohe 
Praxisrelevanz, gleichzeitig monieren an-
dere den zu geringen Schulbezug. Einige 
anerkennen die gebotene Themenvielfalt, 
während andere eine mangelnde Vertie-
fung kritisieren. 

 Die Evaluation auf Basis der Themen-
zentrierten Interaktion ist aufwändig, je-
denfalls dann, wenn man sie systematisch 
auswertet, aber die Erfahrung zeigt, dass 
sie von den Studierenden sehr geschätzt 
wird und Lehrenden für die Qualitätsent-
wicklung der Lehre reichhaltige Informati-
onen liefert.  

„Mir sind noch viele Fragen 
zum Thema Anerkennung/

Scham offen geblieben.“

„Großes Lob an die 
Seminarleitung und 

Kompliment! Sie sind: 
organisiert, struk-

turiert, ruhig, solide, 
positiv im Denken über 

Seminarteilnehmer, 
nett, fördernd, fühlen 

sich als Teil der Gruppe, 
abwechslungsreich 
(Methoden) konse-
quent, realistisch.“

„Manchmal hätte ich noch 
etwas mehr Stoff in den 
einzelnen Sitzungen er-
wartet, trotzdem waren 

sie immer kurzweilig und 
interessant.“

„An manchen Stellen wirkte das 
Seminar überladen. Ich bin der 

Meinung, es wäre sinnvoller, weni-
ger Themen herauszugreifen und 

denen mehr Raum zu geben.“

„Das Klima in der Gruppe fand ich 
sehr ambivalent. Einerseits ermögli-
chte das Thema viel persönliche Be-
teiligung, viel Respekt in der Gruppe 

für diese Erfahrungen, produktive 
Diskussionen kamen zustande. Ande-
rerseits fand ich die Äußerungen oft 
einseitig, woran die Seminarleitung 
nichts geändert hat. Ich fühlte mich 

mit meinem Weltbild mehrmals nicht 
anerkannt.“

„Zwar habe ich die Offenheit im 
Seminar meistens als positiv und 
fruchtbar erlebt, allerdings hatte 
ich manchmal den Eindruck, es 

wird zu privat und zuviel „geplau-
dert“. Hier hätte ich mir manch-

mal ein Eingreifen der Seminarlei-
tung gewünscht.“

„In diesem Seminar wurde ich 
mit einem Thema konfrontiert, 

mit dem ich mich noch nicht viel 
beschäftigt hatte. Jetzt, nach dem 
Seminar, empfi nde ich das Thema 

als herausragend und wichtig 
für meine zukünftige Tätigkeit 
als Lehrerin, meine eigene Ver-

gangenheit und im Umgang mit 
anderen.“

Die Seminarleitung hat stets Hin-
tergrundwissen anschaulich vertieft 
(z.B. Texte zu Scham, Anerkennung 

etc; z.B. extra Materialien und Infor-
mationen zur Vertiefung) und sich 

aber auch oftmals bewusst zurück-
gezogen und so freies Diskutieren 

ermöglicht. Danke!!“

„Die Verbindung von Theorie und Praxis 
ist in diesem Seminar außerordentlich gut 
gelungen. Immer Beispiele aus dem Leben, 
in die man sich gut einfühlen konnte. Die 
Verbindung mit meinem späteren Berufs-

feld ist mir sehr klar geworden: 
Scham in der Schule.“

„Die Seminarleitung war 
stellenweise konfus, aber 

sehr bemüht. Arbeits-
formen und Methoden gut 

gewählt.“

„Insgesamt war es sehr anstrengend 
(morgens früh aufstehen, Gruppen-
arbeiten, Arbeitsjournal, Portfolio, 

Lerntagebuch, Präsentation, Proto-
koll, Stuhlkreis…..) Aber daher auch 
kein Seminar, in das man rein sitzt 
und nichts mitnimmt, sondern im 
Gegenteil viel für sich selbst lernt.“

„Habe länger gebraucht, um „Feuer zu fan-
gen“ mit dem Thema, dann erst mal einge-

taucht, war es sehr interessant und ich habe 
viel investiert in Recherchen und habe aus 

reinem Interesse alles Mögliche zu dem The-
ma angeschaut und gelesen, was nicht direkt 

mit meinem Lernschwerpunkt zusammen-
hing. Dadurch war es sehr fruchtbar.“

Beispiele aus dem Fragenkatalog 

 Thema
• Welche neuen Fragen, Perspektiven, In-

teressen zum Thema haben sich für mich 
ergeben?

• Waren die didaktischen und metho-
dischen Vorgehensweisen den jeweiligen 
Inhalten angemessen? 

 Individuum
• Was hat mein Lernen in diesem Seminar 

gefördert, was hat es behindert? 

• Was habe ich zum Gelingen des Semi-
nars beigetragen? 

• Wie habe ich die Seminarleitung erlebt? 

 Gruppe
• Wie habe ich das Klima in der Gruppe 

empfunden? 

• Wie haben wir zusammengearbeitet?

 Rahmenbedingungen
• Gab es Einfl üsse von außen, die nega-

tiv/positiv auf unser Seminar gewirkt 
haben?

Abb. 2: Rückmeldungen von Studierenden.
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Ein zentrales Ziel der Sportlehrerinnen- 
und -lehrerausbildung sehe ich ne-

ben dem Erwerb didaktisch-methodischer 
Kompetenzen in der Bewegungspraxis, in 
der Bildung durch und an Wissenschaft, die 
die Entwicklung pädagogischer Professio-
nalität ermöglicht und damit für den spä-
teren Beruf qualifiziert. Für eine solche Per-
spektive stehen Konzepte, die „Forschendes 
Lehren und Lernen“ zum Ziel haben.

In diesem Beitrag soll gezeigt werden, 
wie im Fach Sport Studierende über Lehr-
veranstaltungen in ein Forschungsprojekt 
mit relevantem thematischen Bezug für 
ihre zukünftige Tätigkeit als Sportlehr-
kräfte eingebunden worden sind, welche 
Zielsetzungen, welche didaktisch-metho-
dische Konzeption dies ermöglicht hat und 
wie Studierende von einer solchen Vorge-
hensweise profitieren können.

Ausgangssituation und Projektidee1 

Inzwischen wird bundesweit ein Anteil 
von 22,2 % an Schülerinnen und Schü-
lern aus Familien mit Migrationshinter-
grund konstatiert. Baden-Württemberg 
liegt, sortiert nach dem Gesamtanteil der 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund, 
mit 31,6 % an dritter Stelle im Länderver-
gleich hinter Bremen und Hamburg (vgl. 
Prenzel u.a. 2003: 32). Die sich aus dieser 
Tatsache ergebenden Anforderungen und 
Chancen für eine „Bildung für die Ein-
wanderungsgesellschaft“ (vgl. Hormel und 
Scherr 2004 a) betreffen auch oder gera-
de den Sportunterricht; denn die Vorstel-
lungen von der Konfliktlosigkeit interkultu-
reller Kontakte bei sportlichen Aktivitäten 
aufgrund vornehmlich non-verbaler Be-
wegungssituationen und von einer univer-
salen Verwendung des Körpers sind längst 
widerlegt. Soziale Distinktionen werden 
körperlich-sinnlich angezeigt, so dass Klas-
sen-, Geschlechter- und auch ethnische 
Differenzen im und am Körper der sport-
lich Aktiven zum Ausdruck kommen und 
körperliche Fremdheit erzeugen können.

Mit dem produktiven Umgang mit kör-
perlicher Fremdheit im Sportunterricht be-
schäftigen sich mittlerweile einige Ansätze 
mit dem Ziel interkultureller Bewegungs-
erziehung (vgl. Erdmann 1999, Giess-Stü-
ber 2006). Allerdings existieren kaum For-

schungen zum Sportunterricht, die eine 
differenzierte Auseinandersetzung mit 
Wahrnehmungen, Vorstellungen und Deu-
tungen der Lebenssituation von Schü-
lerInnen mit Migrationshintergrund ins 
Zentrum stellen. Die grundlegende For-
schungsfrage lautete daher: Auf welche 
Weise werden in der Wahrnehmung von 
SchülerInnen mit und ohne Migrations-
hintergrund2 und den in der Jahrgangs-
stufe 8/9 eingesetzten (Sport-)Lehrkräften 
interkulturelle Differenzen3/interkulturelle 
Konflikte virulent? 

Aufbau eines „forschenden Habitus“

Die Bedeutung von Forschung in der 
Lehramtsausbildung wird mittlerweile als 
„unverzichtbares Element akademischer 
Disziplinen und der ihnen zugeordneten 
Bildungsgänge“ (vgl. Altrichter/Mayr 2004) 
begriffen. Die Ausbildung eines forschenden 
Habitus stellt eine wichtige Grundlage 
für eine professionelle Lehrtätigkeit in der 
Schulpraxis dar. Denn eine wissenschaft-
lich orientierte Lehrtätigkeit ist darauf aus-
gerichtet, das Theoriewissen für die Ana-
lyse und Gestaltung des Berufsfeldes zu 
nutzen. Ziel ist es also, dass Studierende 
Reflexions- und Handlungskompetenzen 
erwerben, die über forschungsgeleitete 
Entwicklung, einen fachgebundenen prak-
tischen mit einem reflektierenden Habitus 
verbinden. Dazu gehören Selbstreflexion, 
Selbstsensibilisierung und Selbstkontrolle 
(auch bezogen auf körpersprachliche Si-
gnale); die Relativierung der eigenen Sicht-
weise und die Einsicht in die Begrenzt-
heiten des eigenen Geworden-Seins; ein 
Wissen, dass Wissen nicht zwingend die 
Realität abbildet; die Reflexion impliziter 
Bilder über fremde Kulturen, bei Konflikten 
die eigene Position und Mitverantwortung 
im Falle eines Scheiterns zu sehen; letztlich 
die Intention, einen schonenden Ausgleich 
der Interessen herbeizuführen und ein an-
gemessenes Integrationsangebot zu offe-
rieren (vgl. Bender-Szymanski 2002). D.h. 
vor allem, als zukünftige Lehrerinnen und 
Lehrer Handlungsspielräume zu sehen und 
zu nutzen.

Der erfolgreiche Erwerb solcher Kompe-
tenzen wird wahrscheinlicher, wenn routi-
nisiertes, praktisches Können verunsichert 

Gabriele Sobiech

„Forschendes Lernen“ im Fach Sport 
Zur Relevanz interkultureller Kompetenzen zukünftiger Sportlehrkräfte
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wird. Nur die Irritation von erworbenen 
Handlungsselbstverständlichkeiten inner-
halb der eigenen (Sport-)Biografie kann 
zum Aufbau reflexiver Distanzierung füh-
ren und damit zur Einsicht in die theorie-
basierte Begründungspflicht von professi-
onellem Handeln. In den Veranstaltungen 
ist es deshalb zentrales Ziel, in der Ausein-
andersetzung mit der eigenen Lern- und 
Sportgeschichte einen begründeten päda-
gogischen Standort zu erarbeiten4.

Insgesamt gesehen soll also ein „dop-
pelter Habitus“ (Altrichter/Mayr 2004: 
167) aufgebaut werden: ein wissenschaft-
lich-reflexiver und ein Habitus praktischen 
Könnens. Mit Blick auf die zukünftige Be-
rufstätigkeit zielt letzterer auf eine ge-
lungene methodische Anbahnung von 
Lernprozessen und Lernerfolgen bei Schü-
lerinnen und Schülern mit und ohne Mig-
rationshintergrund.

Forschendes Lernen: Didaktisch-
methodische Konzeption 

Um diese Ziele zu erreichen, ist eine di-
daktisch-methodische Konzeption not-
wendig, die das Lernen „nicht als Folge von 
Belehrung und ‚Vermittlung´“ (Holzbrecher 
2005: 2) versteht. Vielmehr sind Prozesse 
einzuleiten, die die Arbeit an der Sache 
und an sich selbst mit anderen ermöglicht. 
Diese Zielsetzung bedarf einer spezifischen 
Vorgehensweise auf Seiten der Lehrenden, 
sie ist gekoppelt an moderierende und 
auch beratende Tätigkeiten. Dazu gehö-
ren Vorbesprechungen, die den Studie-
renden Unterstützung bei der Gestaltung 
des übernommenen Veranstaltungsthe-
mas geben sollen, indem Impulse und An-
regungen zum Selbstfinden, auch Hilfen 
beim Erarbeiten von Fragestellungen zum 
jeweiligen Text und zur Gruppenarbeit so-
wie zur methodischen Vorgehensweise 
gegeben werden, aber auch eine während 
der Veranstaltung eher unterstützende 
und nicht unterweisende Haltung. Den 
Wissensaufbau gilt es, durch selbststän-
diges Suchen und Lernen, Kreativität und 
Unternehmensgeist zu fördern. Anvisiert 
wird die Ausbildung von Fähigkeiten im 
Sinne eines „Wissensmanagements“, d.h. 
die Fähigkeit, die zur Verfügung stehenden 
Informationen aus dem Austausch mit 
Teilnehmenden des Seminars, aus Fachbü-
chern und Fachzeitschriften, aus Medien 
im Allgemeinen und dem Internet im Be-
sonderen zueinander in Beziehung bringen 
zu können und selektiv aus der Informati-
onsflut Wissen zu generieren. 

Weiterhin ist Gruppenarbeit fester Be-
standteil jeder Veranstaltung, da dadurch 
besondere Lernbedingungen, bezogen auf 
die fachliche und teamorientierte Ausein-
andersetzung geschaffen werden. Neben 
diesem festen Bestandteil gewährleisten 
offen zu gestaltende Einheiten einen Auf-
bau eines „Vorrats“ an Unterrichtsmetho-
den. Diese Vorgehensweise ist aber nicht 
von Lehrenden zu den Studierenden zu 
verstehen, vielmehr ist sie als ein „Lernen 
auf beiden Seiten“ zu charakterisieren, da 
die methodischen Ideen der Studierenden 
nicht selten auch eine Bereicherung des 
Methodenrepertoires von Lehrenden dar-
stellen können. 

Eine solche Vorgehensweise erfordert 
weiterhin, dass die Gestaltung durch die 
Studierenden nicht in einen Prüfungs-
zusammenhang gestellt wird. Ein Aus-
probieren, Ausloten eigener Fähig- und 
Fertigkeiten und dabei auch Irrwege zu 
beschreiten ist bei der Anbahnung von 
Lernprozessen sowie der Schaffung von 
Bedingungen für den eigenen Lernerfolg 
unumgänglich. Eine Atmosphäre, die neu-
gierig macht auf den Gegenstand, die Mit-
studierenden und schließlich auch auf sich 
selbst, schafft auch die Voraussetzung für 
eine Feedback-Kultur, die im Anschluss an 
und zu den Gestaltungen und Präsentati-
onen durch die Studierenden mit den Stu-
dierenden entwickelt wird. 

Neben exemplarischem Lernen anhand 
der Gestaltung eines Veranstaltungsthe-
mas ist insbesondere mit den Veranstal-
tungen im SS 2005 und WS 05/06 in An-
knüpfung an das Forschungsprojekt die 
Entwicklung eines forschenden Habitus 
zentrales Ziel. Denn mit Hilfe von For-
schungsmethoden können Aspekte der ei-
genen (zukünftigen) Berufstätigkeit beob-
achtet, ausgewertet und weiterentwickelt 
werden. 

Einbindung von Studierenden in das 
Forschungsprojekt

Das Thema „Interkulturalität und Sport“ 
hat inzwischen für zukünftige Sportlehr-
kräfte einen festen Platz in der sozialwis-
senschaftlichen Schwerpunktbildung5 der 
Lehramtsstudiengänge im Fach Sport. In 
einem ersten Schritt werden die Studieren-
den mit dem Forschungsstand innerhalb 
der Sportwissenschaft und den Bezugs-
wissenschaften Soziologie und Pädagogik, 
vornehmlich der interkulturellen Pädago-
gik, vertraut gemacht. In einem zweiten 
Schritt erhalten sie eine Einführung in Me-
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thoden qualitativer Sozialforschung, z.B. 
in die Erstellung eines Leitfadens und in 
die Durchführung von Leitfadeninterviews 
oder in die Methode der teilnehmenden 
Beobachtung. 

Aus dem Seminar im SS 20056 wurden 
besonders interessierte und engagierte 
Studierende mit weiteren Studierenden, 
die bereits ihre Examensarbeit über diese 
Thematik verfasst und ihren Leitfaden in 
Interviews an einer Freiburger Grund- und 
Hauptschule überprüft hatten, für eine 
„Gruppe mit Forschungsaufgaben“ (GMF) 
gewonnen. Jeweils ein Team von einem 
Mann und einer Frau – in zwei Teams be-
fanden sich dann auch Studierende mit 
Migrationshintergrund – führten Schüler- 
und Lehrerinterviews innerhalb des Pro-
jektes durch.

Die Zusammenarbeit mit der GMF sah 
folgendermaßen aus: Eine erste Aufgabe 
lag in der Weiterentwicklung der Leitfä-
den. Im Zeitraum der Projektdurchführung 
wurden regelmäßige Treffen anberaumt 
zum Austausch über die Situation an der 
Schule, zur Bearbeitung von fachlichen 
Fragen im Zusammenhang mit der Durch-
führung der Interviews, aber auch zu 
Problemen und Befindlichkeiten mit der 
Schul- oder Interviewsituation. Zu einigen 
Terminen wurden explizit Interviewbe-
sprechungen im Sinne von Interviewschu-
lungen durchgeführt. 

Die Verschriftlichung der auf Tonträger 
aufgenommenen Interviews wurde in Auf-
trag gegeben, die wiederum in einem fol-
genden Seminar einer ersten Bearbeitung 
und Auswertung unterzogen wurden.

Dies hat im Weiteren dazu geführt, dass 
Studierende aus dem Seminar und aus 
der GMF sich unter verschiedenen Fra-
gestellungen mit den Interviews in ihren  
Examensarbeiten auseinandersetzten. Hier 
wurden auch Auswertungsstrategien be-
sprochen, wie die Analyse von Leitfaden-
interviews oder die qualitative Inhaltsana-
lyse nach Mayring (2003).

Die Zusammenarbeit mit der Examens-
gruppe gestaltete sich folgendermaßen: 
Zwei Studierende nahmen an einer hoch-
schulweiten Fortbildung zu MAXQDA teil. 
Die beiden erarbeiteten wiederum ein 
Fortbildungskonzept für diese Gruppe, so 
dass alle, die ihre Examensarbeit zu dieser 
Thematik verfassten, neben der Software 
auch eine Einführung in dieses Daten-
auswertungsprogramm erhielten. Im Wei-
teren wurde zur Grundlage der Auswer-
tung die o.g. Inhaltsanalyse nach Mayring 
bestimmt. 

Evaluation durch Studierende – oder 
die Lust, „hautnah dabei zu sein“

Dieser Punkt kann hier nur sehr kurz 
zusammengefasst werden. Neben der in 
unserer Fakultät üblichen Evaluation von 
Lehrveranstaltungen habe ich eine Grup-
pe von Studierenden, die an der GMF und/
oder der Examensgruppe teilgenommen 
hat, gebeten, ihre Einbindung in die Lehr-
veranstaltungen zu forschendem Lernen 
und ihre Einbindung in das Forschungs-
projekt zu evaluieren. 

Folgende Aspekte erscheinen mir er-
wähnenswert: Ein „echtes“ Forschungspro-
jekt scheint erheblich stärker zur Mitarbeit 
zu motivieren als „nur“ theoretische oder 
Unterrichtssituationen simulierende Se-
minararbeit. Die Auseinandersetzung mit 
wissenschaftlicher Theorie und forschungs-
praktischen Methoden wird in einen für 
die Studierenden sinnvollen Theorie-Pra-
xis-Kontext eingebettet. Das Ausloten von 
eigenem Engagement, selbstständiger und 
teamorientierter Arbeit, auch bei den re-
gelmäßigen Treffen, führte zum Aufbau 
von Beziehungen, die einen selbst ver-
antworteten Lernprozess, die berufliche 
und persönliche Entwicklung unterstütz-
ten. Das Verfassen wissenschaftlicher  
Examensarbeiten zur Thematik vertieft die 
erworbenen Kenntnisse und den Umgang 
mit qualitativen Forschungsdesigns. Einige 
entdeckten ihre Lust an wissenschaftlichem 
Arbeiten; damit eröffnet sich zugleich die 
Chance, wissenschaftlichen Nachwuchs zu 
fördern.

Insgesamt betrachtet scheinen die Chan-
cen, mit Methoden „Forschenden Lehrens 
und Lernens“ eine Entwicklung anzustoßen, 
die durch den Aufbau eines forschenden 
Habitus‘ auf pädagogische Professiona-
lität bei zukünftigen (Sport-)Lehrkräften 
abzielt, gerade auch durch die Einbindung 
in ein Forschungsprojekt mit einem für die 
Berufstätigkeit relevanten Thema äußerst 
vielversprechend. 

Anmerkungen
1) Das Forschungsprojekt mit dem Titel „Die Ana-
lyse der Situation von Schülerinnen und Schülern 
mit Migrationshintergrund der 8./9. Jahrgangstufe 
unter besonderer Berücksichtigung des Sportunter-
richts“ ist von der PH Freiburg auf Forschungsebe-
ne II für den Zeitraum SS 2005 – SS 2006 gefördert 
worden.
2) Mit Hilfe leitfadengestützter Interviews sind 64 
Schülerinnen und Schüler mit und ohne Migrati-
onshintergrund der Klassenstufen 8/9 an drei Frei-
burger Hauptschulen zu ihrer familiären Situation 
und zum sozialem Umfeld, zu ihren Einstellungen 

zu Sport und Bewegung, zu Erfahrungen mit Schu-
le und Sportunterricht sowie zu ihrem Körper- und 
Selbstbild befragt worden. Des Weiteren wurden 
die in diesen Jahrgangsstufen eingesetzten Sport-
lehrer/innen und die Klassenlehrer/innen befragt. 
3) Hormel und Scherr (2004 a) gehen in Anlehnung 
an den Paradigmenwechsel innerhalb der inter-
kulturellen Pädagogik davon aus, dass Individuen 
nicht von der Kultur determiniert sind. Vielmehr 
bildet sich das Selbst- und Weltverständnis von 
Migranten in eigensinniger Auseinandersetzung 
mit kulturellen Mustern aus, die individuell und 
kollektiv vor dem Hintergrund jeweiliger Bedin-
gungen und Erfahrungen spezifisch interpretiert 
und von den Mitgliedern der Einwanderungsgesell-
schaft häufig als kulturelle Differenzen wahrgenom-
men werden.
4) Klinge (2000) beschreibt Chancen und Grenzen 
der Sportlehrerinnen- und Sportlehrerausbildung 
vor dem Hintergrund biografie-theoretischer Über-
legungen. Dabei wird aus habitus-theoretischer 
Sicht der unhintergehbare Zusammenhang zwi-
schen Biografie und Lernen aufgezeigt.
5) Ich biete Seminare zu dieser Thematik seit dem 
WS 2002/03 an.
6) Das Seminar trug den Titel: „Forschendes Lernen: 
Gesellschaftliche und individuelle Bedeutung des 
Erwerbs interkultureller Kompetenzen für den An-
wendungsbereich Sportunterricht“.
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Elke Storz, Dozentin an der Pädago-
gischen Hochschule im Fach Englisch/

Europalehramt mit dem Schwerpunkt bi-
lingualer Unterricht, hat sich auf die Ver-
bindung verschiedener Fächer für den bi-
lingualen Unterricht spezialisiert. 

Sie wollte daher in der Hochschule eige-
ne praktische Erfahrungen mit der Koope-
ration verschiedener Fächer sammeln. Da 
sie selbst Haushalt und Textil studiert und 
viele Jahre erfolgreich unterrichtet hat, ent-
stand die Idee einer Verbindung des Faches 
Englisch mit dem Fach Haushalt und Tex-
til. Mit Brunhilde Kienzle, Ernährungswis-
senschaftlerin (Haushalt und Textil) und der 
Engländerin Angela Kotterer, Professional 
Chef Diploma und Köchin im Londoner Hil-
ton entwickelte sie ein bilinguales Seminar. 

Die Nachfrage für dieses Seminar war so 
groß, dass einige Studierende abgewiesen 
werden mussten, da in der Lehrküche nur 
eine begrenzte Anzahl von Arbeitsplätzen 
zur Verfügung stand. Die Teilnehmerinnen 
waren Studierende des Faches Englisch und 
teilweise des Faches Haushalt und Textil.  
Ziel des gemeinsam gestalteten Seminars 
war es, Kompetenzen der einzelnen Fächer 
miteinander zu verbinden. Unterrichtsspra-
che war in der Hauptsache Englisch. Fach-
vokabular aus dem Bereich Haushalt und 
Nahrungszubereitung sollte durch den ak-
tiven Gebrauch gelernt und gefestigt wer-
den. Eine Seminarteilnehmerin berichtete 
in der abschließenden Diskussionsrunde, 
noch nie soviel Englisch in einem Seminar 
gesprochen zu haben. Ein Resultat, das si-
cherlich auf die konsequent englisch spre-

chende Köchin zurückzuführen war. Das 
hatte zur Folge, dass in der theoretischen 
Erarbeitung sowie auch während der prak-
tischen Arbeit alle Teilnehmerinnen Eng-
lisch als Arbeitssprache nutzten. Umfang-
reiches Fachvokabular bereicherte ihren 
englischen Wortschatz.

Die Anforderungen

Arbeitsblätter und Rezepte sollten al-
tersgerecht in der Zielsprache entwickelt 
werden. Die Fremdsprachenkompetenz der 
Schüler/innen aus der Primarschule und der 
Sekundarschule wurden bei der Erstellung 
der Unterrichtsmaterialien berücksichtigt.  
Interkulturelle Kompetenzen im Bezug auf 
Ernährungssituation und Ernährungsver-
halten in Großbritannien sowie in Deutsch-
land wurden analysiert und verglichen. 
Dabei wurde speziell auf Aktivitäten von 
Jamie Oliver eingegangen, der sich intensiv 
für die Verbesserung der Ernährungssitua-
tion an Schulen in Großbritannien einsetzt.  
Hilfen und Anregungen zur individuellen, 
persönlichen Ernährungsplanung der Se-
minarteilnehmerinnen wurden gegeben 
und erarbeitet. Grundkenntnisse zur Ener-
gie- und Nährstoffberechnung, Gestaltung 
eines Tageskostplanes bis hin zur Rezeptge-
staltung und Umsetzung wurden vermittelt. 
Für spezielle Ernährungsprobleme, wie 
zum Beispiel der Jodmangel in Baden-
Württemberg, wurden Lösungsstrategien 
entwickelt. Einige Seminarteilnehmerinnen 
stellten ihre persönlichen Ernährungsge-
wohnheiten in Frage und begannen mit ei-

ner Umstellung ihrer Ernährungsgewohn-
heiten. 

Ein weiteres Ziel stellte die Entwicklung 
von Kompetenzen in der Nahrungszube-
reitung dar. Angela Kotterer stellte sehr 
kompetent und motivierend verschiedene 
Zubereitungsmethoden vor und war damit 
ein Vorbild bei der praktische Umsetzung 
in der Lehrküche für die Studierenden. 
Folgende Kompetenzen wurden in der 
Nahrungszubereitung erworben: Coo-
king and cutting methods, Baking in a bag, 
Roasting methods, Short frying methods, 
Poaching methods, Boiling methods.

Verschiedene Lebensmittelgruppen, wie 
Gemüse, Obst, Geflügel, Fleisch, Fisch, 
Getreide, Kartoffeln, Kräuter und Ge-
würze wurden dabei behandelt und in 
der Nahrungszubereitung verarbeitet.  
Ein Höhepunkt jeder einzelnen Seminarsit-
zung war das gemeinsame Essen. Die Ver-
kostung der einzelnen Arbeitsergebnisse 
stellte ein genussvolles Erlebnis dar, was 
aber selbstverständlich kritisch reflektiert 
wurde. 

In der gemeinsamen Abschlussdiskussi-
on wurde von allen Beteiligten das Seminar 
als sehr interessant gewertet, da verschie-
dene fachwissenschaftlichen Disziplinen 
einschließlich der fachpraktischen Arbeiten 
in der Lehrküche gemeinsam gelehrt, ge-
lernt und diskutiert wurden. Als besonders 
innovativ wurden von den Studierenden 
rückgemeldet, dass die einzelnen Bereiche 
nicht getrennt nebeneinander, sondern 
miteinander verknüpft wurden. 

Brunhilde Kienzle · Elke Storz · Angela Kotterer

Teaching Cooking Bilingually – Not just Fish ‘n’ chips 
Putting theory into practice: crosscurricular cooking course 

Sprach- und Kochpraxis in der Lehrküche.
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Die Abteilung Englisch der Pädago-
gischen Hochschule veranstaltet 

im Wintersemester 2007/08 einen Kon-
gress unter dem Namen Four For Freiburg 
(FFF). Der sprachspielerische Titel bezieht 
sich auf die vier Bezugsgruppen von TEFL  
(Teaching English as a Foreign Language):
Schüler/innen, Studierende, Lehrer/innen, 
Hochschullehrende. Während sich bishe-
rige Symposien, Kongresse, Kolloquien u.ä. 
Veranstaltungen weitgehend auf eine oder 
zwei Gruppen beschränkt haben, soll hier 
zum ersten Mal der Versuch unternommen 
werden, alle vier am schulischen Lernpro-
zess beteiligten Gruppen im Rahmen einer 
Tagung zusammenzuführen. Zu den vier 
Gruppen gehören im Einzelnen:
- Schülerinnen und Schüler der Grund-, 

Haupt- und Realschule
- Studentinnen und Studenten der Päda-

gogischen Hochschule 
- Lehramtsanwärter/innen in der 2. Phase 

der Ausbildung (Seminar), 
- Lehrerinnen und Lehrer an Grund-, 

Haupt- und Realschulen, 
- AusbildungslehrerInnen, Seminarlehrer-

Innen (Freiburg, Lörrach, Offenburg)
- Hochschullehrende der Pädagogischen 

Hochschule, Abteilung Englisch und ei-
nige externe DozentInnen 
Als Thema für den eintägigen Kongress 

wird die Frage gewählt: Was ist guter Eng-
lischunterricht? Zum einen stellt dieses 
Thema die Gretchenfrage unserer Ausbil-
dungsbemühungen dar, zum anderen ist es 
offen genug, verschiedenste Anregungen 
für den Austausch zu ermöglichen. 

Als Veranstaltungstypen für die drei Blö-
cke können Vortrag, Workshop, Diskussi-
onsrunde oder (Poster-, Multimedia-)Prä-
sentation gewählt werden. Folgende Ideen 
sollen umgesetzt werden:
- SchülerInnen als Kongressbeobachter 

(mit abschließendem Feedback)
- Audio Fiction 
- Advanced-Writing-Kurse: Verfassen von 

Essays zum Thema
- Präsentation ausgewählter Projektprü-

fungen 
- Storyline zum Thema Ideal School
- Projekte zum Bilingualen Unterricht 

Immersions-Projekt Englisch an Grund-
schule (und Kindergarten) 

- Rolle der Linguistik und Grammatik
- Theater, Hip Hop, Film
- audio-visuelle Präsentationen
- Radio-Interviews
- The World of Books
- Schülerpreis für innovative Projekte

Zum letztgenannten Klassenwettbewerb 
wird eine Vielzahl von Schulen im Freibur-
ger Einzugsbereich eingeladen. Sie müs-
sen ihr Projekt schriftlich und/oder medial 
dokumentieren. Die Gewinner des Preis-
ausschreibens bekommen einen Über-
raschungspreis und die Gelegenheit, ihr 
Projekt öffentlich vorzustellen. Als Anre-
gungen werden ihnen dabei mehrere Be-
reiche des Englischunterrichts empfoh-
len: Musik (z.B. jazz chants, hiphop oder  
poetry slams), Tanz (z.B. tanzend englische 
Texte darstellen), Lernspiel (z.B. elektro-
nische games entwickeln), darstellendes 

Spiel (z.B. Umsetzung von Jugendroma-
nen in dramatische Spielszenen), Film (z.B. 
Drehbücher schreiben), Radio (z.B. Hör-
spiele machen), Unterrichtsmethodik (z.B. 
Schüler als Lehrer), Recherche (z.B. einen 
kulturellen Aspekt als Comic darstellen), 
Grammatik und Wortschatz (z.B. innova-
tive Memorierungstechniken) und creative 
writing (z.B. Transformation literarischer 
Vorlagen).

Zum FFF-Tag dürfen beteiligte Prakti-
kumsklassen eingeladen werden, Lehre-
rInnen können die Teilnahme als Fortbil-
dung anerkennen lassen, für die spätere 
Lektüre der Ergebnisse wird eine Buchpubli-
kation erstellt. Und bei entsprechender Re-
sonanz könnte der Tag des guten Englisch-
unterrichts die Auftaktveranstaltung für ein 
regelmäßiges Four For Freiburg sein. 

Engelbert Thaler

Four For Freiburg
Eine Kongressvorschau

Four For Freiburg



Bitte auf dieser Seite
die aktuelle Anzeige der Sparkasse einfügen:
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Helga Epp

Praxisnah, interdisziplinär,  international
Bachelor- und Master-Studiengänge für neue Berufsfelder  

Zum Wintersemester 2007/2008 star-
tet an der Pädagogischen Hochschule 

eine ganze Reihe neuer Bachelor-/Master-
Studiengänge: BA Erziehung und Bildung, 
BA Gesundheitspädagogik, BA Pädagogik 
der frühen Kindheit und der trinationale 
MA Mehrsprachigkeit. 

Bachelor-Studiengang  
Erziehung und Bildung

Der Bachelor-Studiengang Erziehung 
und Bildung tritt an die Stelle des bishe-
rigen Diplom-Studiengangs Erziehungs-
wissenschaft. Aus fünf angebotenen päd-
agogischen Kernkompetenz-Bereichen 
(„Didaktische Prozesse begleiten und eva-
luieren“, „Erziehen und Beraten“, „Führen, 
Leiten und Managen“, „Netzwerke gestal-
ten“ und „Kompetenz in einem weiteren 
Wissens- und Handlungsfeld“) wählen 
die Studierenden drei aus und setzen da-
mit individuelle Schwerpunkte. Im an-
schließenden viermonatigen Praktikum 
können diese Kompetenzen im Berufsfeld 
einer ersten Bewährungsprobe unterzo-
gen werden.

Eingerahmt werden die pädagogischen 
Kernkompetenz-Bereiche durch zumeist 
interdisziplinär angebotene Module zu 
den fachwissenschaftlichen Grundlagen 
(z.B. Erziehungswissenschaft, Psychologie, 
Soziologie), zu Forschungsmethoden, zu 
wirtschaftlichen und rechtlichen Grund-
lagen sowie zu Evaluation, Qualitäts- und 
Projektmanagement. Absolventinnen und 
Absolventen des Bachelor-Studiengangs 
Erziehung und Bildung, die keine unmittel-
bare Berufsaufnahme anstreben, können 
ab dem Wintersemester 2010/11 den di-
rekt daran anschließenden (weiterqualifi-
zierenden) Master-Studiengang studieren.

Bachelor-Studiengang  
Gesundheitspädagogik

Die gestiegene gesellschaftliche und 
politische Bedeutung der Gesundheits-
problematik hat die Entwicklung von 
gesundheitsbezogenen Ausbildungspro-
grammen befördert. Das Studium zum 
BA Gesundheitspädagogik an der Päda-
gogischen Hochschule hat im Vergleich zu 
vielen anderen Angeboten eine deutlich 
pädagogische Orientierung. Das Studium 
bietet vom ersten Semester an einen kla-
ren Bezug zur Berufspraxis. Arbeitsfelder, 
rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbe-
dingungen der Tätigkeit als Gesundheits-
pädagoge/-pädagogin werden im Studium 
und in Studien vor Ort erkundet. Gesund-
heitspädagogik konkret bedeutet z.B. un-
terschiedliche Schulungsprogramme (bei-
spielsweise für Infarktpatient/innen u.v.m.) 
zu entwickeln; Maßnahmen der Suchtprä-
vention im Auftrag von Krankenkassen 
oder Betrieben durchzuführen, verschie-
dene Kurse (beispielsweise zur diätetischen 
Ernährung u.v.m.) zu entwickeln, durchzu-
führen oder zu evaluieren; Aufbau und 
Unterstützung von Netzwerken zur ge-
sundheitsförderlichen Entwicklung, Kam-
pagnen zur Gesundheitsförderung und  
-aufklärung im Rahmen der Prävention zu 
planen, durchzuführen und auszuwerten. 

Absolvent/innen des neuen Studien-
gang BA Gesundheitspädagogik werden 
Expert/innen mit deutlich pädagogischem 
Profil für die Gesundheitsförderung vor 
allem in der Prävention, Intervention und 
Rehabilitation.

Berichte · Meinungen · Informationen
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Helga Epp

Praxisnah, interdisziplinär,  international
Bachelor- und Master-Studiengänge für neue Berufsfelder  

Bachelor-Studiengang  
Pädagogik der frühen Kindheit

Die Bildungsdebatte der letzten Jahre 
macht deutlich, welche Bedeutung in der 
Optimierung der frühkindlichen Betreu-
ung, Erziehung und Bildung liegt. Insti-
tutionen der Elementarpädagogik bzw. 
Erzieherinnen und Erzieher stehen vor 
zunehmenden Anforderungen, da in den 
neuen Bildungs- und Orientierungsplänen 
differenzierte Kompetenzen für den Ele-
mentarbereich eingefordert werden.

Der BA-Studiengang Pädagogik der frü-
hen Kindheit wird von der Evangelischen 
Fachhochschule Freiburg und der Päda-
gogischen Hochschule gemeinsam aus-
gestaltet. Der bereits bestehende und an 
der Evangelischen Fachhochschule akkre-
ditierte Studiengang erhält durch die Ko-
operation beider Hochschulen eine deut-
liche fachdidaktische Aufwertung. Ein 
wichtiger Schritt zur Einführung europä-
ischer Bildungsstandards im Bereich der 
frühen Kindheit in Deutschland ist damit 
getan. In der aktuell überarbeiten Form 
bietet dieser Bachelor-Studiengang eine 
wissenschaftlich fundierte Ausbildung mit 
enger Verzahnung in den entsprechenden 
Praxisfeldern. Primäres Ziel ist hier die 
Entwicklung einer beruflichen Handlungs-
kompetenz, um Erziehungs-, Betreuungs- 
und Bildungsaufgaben für Kinder im Al-
ter von 0 bis 10 Jahren wissenschaftlich 
fundiert und der Zielgruppe angemessen 
erfüllen zu können. Wobei das Angebot 
insbesondere in Richtung Leitungs- und 
Multiplikatorenfunktion qualifizieren will. 
Das Studium befähigt für die Tätigkeit in 
Institutionen der Elementarpädagogik und 
hat den Aufbau und die Weiterentwick-
lung zentraler Kompetenzen zum Ziel.

Trinationaler Master-Studiengang 
Mehrsprachigkeit

Wie es der Name sagt: Der MA-Studi-
engang Mehrsprachigkeit beruht auf der 
grenzüberschreitenden Kooperation von 
Hochschulen und lehrerbildenden Ein-
richtungen in drei Ländern: Deutschland, 
Frankreich und der Schweiz. Konkret sind 
dies die beiden Pädagogischen Hochschu-
len Freiburg und Karlsruhe, die Universi-
tät Koblenz-Landau (Campus Landau), die 
Université de Haute-Alsace in Mulhouse, 
die Université Marc Bloch in Straßburg, das 
Institut de Formation de Maîtres d’Alsace, 
die Pädagogische Hochschule der Nord-
westschweiz sowie die Universität Basel.

Auch wenn es aufgrund der Beteiligung 
lehrerbildender Einrichtungen nahelie-
gen würde: Der Master-Studiengang zielt 
nicht auf ein Lehramt. Vielmehr verfügen 
die zukünftigen Absolventinnen und Ab-
solventen über Kompetenzen in der wis-
senschaftlich fundierten, fächerübergrei-
fenden und pädagogischen Beschäftigung 
mit Sprache und Kultur am Oberrhein. 
Sie sind im Grunde somit Erziehungswis-
senschaftler/innen mit sehr spezifischen 
Qualifikationen, die über ein gängiges er-
ziehungswissenschaftliches Studium hin-
ausweisen. Besonderheiten sind: die spe-
zielle Sprachkompetenz durch das Studium 
in unterschiedlichen Sprachräumen (dt., 
frz.), die Fachkompetenz in Bezug auf spe-
zifische landeskundliche, interkulturelle 
und vergleichend erziehungswissenschaft-
liche Studien sowie die trinationale Metho-
denkompetenz in den Erziehungs-, Kultur-, 
Landes-, Sprachwissenschaften. 

Weitere Informationen zu allen Studi-
engängen: www.ph-freiburg.de oder per  
E-Mail: info-ba@ph-freiburg.de
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Am 25. Juli 2007 unterzeichneten Reiner Marquard, Rektor 
der Evangelischen Fachhochschule, und Wolfgang Schwark, 

Rektor der Pädagogischen Hochschule, einen Vertrag, der die Zu-
sammenarbeit beider Hochschulen zum Aufbau eines gemein-
samen Bachelor-Studiengangs „Pädagogik der frühen Kindheit“ 
verbindlich regelt. Die baden-württembergische Landesregierung 
hat diesen Ausbau des Studienprogramms im Zusammenhang 
mit dem Ausbauprogramm „Hochschule 2012“ ausdrücklich gut-
geheißen.

Mit dem Kooperationsvertrag und dem gemeinsamen Studien-
angebot ab dem Wintersemester 2007/08 bündeln die beiden Hoch-
schulen Kompetenzen und Ressourcen im Bereich der Bildung und 
Erziehung in der Kindheit. Die EFH Freiburg bietet bereits seit drei 
Jahren einen Bachelor-Studiengang „Pädagogik der frühen Kind-
heit“ an. Dieser Studiengang wurde zunächst schwerpunktmäßig 
für Erzieherinnen berufsbegleitend gestaltet, seit zwei Jahren ist es 
ein grundständiges und sehr gut nachgefragtes Studienangebot. 
Aus diesem Studiengang konnten Anfang Juli 2007 die ersten Ab-
solvent/innen in Deutschland mit einer akademischen Ausbildung 
im Bereich der Frühpädagogik verabschiedet werden.

Der Aufbau der Elementarpädagogik an der Pädagogischen 
Hochschule wurde angeregt durch die Initiative der Landesregie-
rung, Ausbildungsangebote auf akademischer Ebene für Fach-
kräfte in Kindertageseinrichtungen aufzubauen. Bereits in der 
Vergangenheit brachten Dozentinnen und Dozenten der PH fach-
didaktische und fachwissenschaftliche Kompetenzen in den be-
stehenden Studiengang der EFH ein, sodass zunehmend engere 
Kooperationsbeziehungen entstanden sind.

Aufgaben und Ziele

Ziel des gemeinsamen Studiengangs ist eine Qualifizierung von 
Fachkräften im Bereich der Kindertageseinrichtungen, die explizit 
als Bildungsstätten und als Lern- und Lebensorte für Kinder und 
deren Eltern verstanden werden. Dabei geht es inhaltlich nicht 
um eine Vorverlagerung schulischer Lernthemen oder Bildungs-
bereiche, sondern darum, pädagogische Angebote zur Förderung 
der Selbstbildung und Selbstentwicklung von Kindern möglichst 
individuell auf wissenschaftlicher Grundlage zu verwirklichen. Ne-
ben der Arbeit mit den Kindern sind Qualifikationsziele eine ge-
lingende Zusammenarbeit mit Eltern sowie Elternberatung, die 
Vernetzung im Sozialraum und die Kooperation mit anderen Ins-
titutionen wie dem Jugendamt. Die Absolvent/innen sollen prin-
zipiell auch befähigt werden, Leitungsfunktionen zu übernehmen. 
Sie sollen weiterhin explizit die Fähigkeit zu wissenschaftlichem 
Arbeiten erwerben. Die Ausbildung erfolgt in sehr enger Verbin-
dung zur Praxis und mit Trägern; hier kann auf bestehende Koo-
perationsstrukturen der Evangelischen Fachhochschule zurückge-
griffen werden. Mit einigen Kindertageseinrichtungen in Freiburg 
und Umgebung sind beispielsweise Vereinbarungen dahingehend 
abgeschlossen worden, dass diese als sogenannte „Konsultations-
kitas“ zur Verfügung stehen. 

Ein weiteres Kennzeichen des Studiengangsangebots ist die In-
ternationalität: Studierende müssen eine zusätzliche Fremdspra-
che erwerben, sie sollen mindestens eines der längeren Blockprak-
tika im Ausland absolvieren und es werden auch Auslandssemester 
mit Partnerhochschulen ausdrücklich gefördert.

Klaus Fröhlich-Gildhoff

Gemeinsamer Studiengang „Pädagogik der frühen Kindheit“ 
Evangelische Fachhochschule und Pädagogische Hochschule unterzeichnen Kooperationsvertrag

Prorektor Jürgen Nicolaus, Rektor Wolfgang Schwark und das Organisationsteam „Pädagogik der frühen Kindheit“ an der EFH.
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Das gemeinsame Studienangebot beider Hochschulen umfasst 
70 Studienplätze pro Semester; Zulassungsvoraussetzung sind 
Fachhochschulreife oder Abitur sowie ein mindestens 6-mona-
tiges Praktikum in einer Kindertageseinrichtung oder einer ver-
gleichbaren Institution. 

Die Zusammenarbeit von Evangelischer Fachhochschule und 
Pädagogischer Hochschule ist langfristig und perspektivisch aus-
gerichtet: Der bisherige Studiengang soll inhaltlich weiterentwi-
ckelt werden, parallel dazu soll ein berufsbegleitender Studien-
gang aufgebaut werden. Konsequenterweise kooperieren beide 
Hochschulen auch im Aufbau eines Masterstudienangebots im 
Bereich Pädagogik der frühen Kindheit. Erklärtes Ziel ist es zu-
dem, die Durchlässigkeit im Rahmen des lebenslangen Lernens 
für die Fachkräfte im Bereich der Vorschulpädagogik zu erweitern. 
So sollen in Kooperation mit Fachschulen gemeinsame Bildungs-
strukturen aufgebaut werden. Die Kooperation zwischen PH Frei-
burg und EFH Freiburg ist richtungweisend nicht nur für Baden-
Württemberg, sondern für ganz Deutschland. 

Schriftenreihe der 
Gleichstellungsbeauftragten 

Band 2

Frauen in der Wissenschaft – 
Lebensgeschichten und Karrieren: 
Interdisziplinäre Ansichten �
Herausgeberin: Helga M. Epp

„Frauen in der Wissenschaft – Lebensge-
schichten und Karrieren“, so lautet der Titel der 
2. interdisziplinären Ringvorlesung an der Päd-
agogischen Hochschule Freiburg. Dieser Titel 
kann vieles umfassen: Der Weg von Frauen in 
die Wissenschaft und den Spuren, die sie dabei 
hinterlassen haben; eine Sammlung von Frau-
enporträts, die Herausragendes geleistet haben, 
erstaunliche Geschichten von Forscherinnen 
und vieles mehr. Die auf dieser CD in Wort, Bild 
und Text gesammelten Beiträge nehmen all 
diese Themen auf, doch ihr Augenmerk liegt 
auch auf dem steinigen Weg von Frauen in und 
ihrem Ausschluss aus der institutionalisierten 
Wissenschaft. Behandelt wird die Universitäts-
geschichte, gezeigt werden Lebensgeschichten 
von Wissenschaftlerinnen aus den Bereichen 
Psychologie, Natur- und Sozialwissenschaft, 
Germanistik, Erziehungswissenschaft und Theo-
logie. 

Hörbuch mit Booklet, 2006, 10 €
Die CD kann über das Büro der Gleichstellungs-
beauftragten bezogen werden. 
gleichstellungsbuero@ph-freiburg.de

Rektor Wolfgang Schwark und Rektor Reiner Marquard bei der Ver-
tragsunterzeichnung.
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Gleich zwei Freiburger Hochschulen 
unterschrieben am 18. April 2007, 

gemeinsam mit Staatssekretär Gundolf 
Fleischer, dem Vorsitzenden des Träger-
vereins des Olympiastützpunkts Freiburg-
Schwarzwald, die Kooperationsvereinba-
rungen zur Betreuung von studierenden 
Spitzensportlerinnen und -sportlern in 
Freiburg. Zum einen die Pädagogische 
Hochschule durch Rektor Wolfgang 
Schwark, und zum anderen die Katholische 
Fachhochschule mit Rektor Christoph Stei-
nebach. Damit wird die Struktur der Leis-
tungssportförderung im Hochschulbereich, 
nach den bereits abgeschlossenen Koope-
rationsvereinbarungen mit der Universität 
Freiburg und der Fachhochschule Furt-
wangen, um zwei weitere wichtige Partner 
erweitert und abgerundet. 

Neben den vereinbarten Verbesse-
rungen in der Koordination zwischen 
Studium und Spitzensport sind für Leis-
tungssportlerinnen und -sportler dabei 
auch insbesondere die Lehramtsstudi-

engänge der Pädagogischen Hochschu-
le sowie der neugeschaffene Studien-
gang Physiotherapie an der Katholischen 
Fachhochschule hochinteressant. Diese 
erweitern und ergänzen das bereits vor-
handene Spektrum der spitzensport-
freundlichen Studienmöglichkeiten am 
OSP Freiburg. Rektor Schwark betont den 
hohen Stellenwert der Kooperationsver-
einbarungen für die Pädagogische Hoch-
schule: „Seit Jahren ist die Hochschule im 
studentischen Spitzensport bestens auf-
gestellt. Regelmäßig stehen unsere Athle-
tinnen und Athleten auf dem begehrten 
Siegertreppchen – unter anderem Judith 
Obrocki im Rudern. Aber es gibt nichts, 
was sich nicht verbessern ließe. Mit den 
Kooperationsvereinbarungen können wir 
den beschriebenen Weg konsequent und 
konkret fortsetzen: Mit Maja Landmann, 
der Deutschen U-23 Juniorenmeisterin im 
Gehen nutzt eine weitere Spitzenathletin 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg 
bereits diese Kooperation. Sie betont, dass 

ohne eine solche Unterstützung die Ver-
einbarung von Studium und Leistungs-
sport nicht mehr möglich sei. Die Talent-
förderung hochbegabter Studierender ist 
Verpflichtung und Gebot der Stunde. Sie 
nützt unseren Spitzenkräften zur Weiter-
entwicklung und wirkt sich positiv auf den 
allgemeinen Leistungsanspruch aller Leh-
renden und Lernenden aus. Nichts über-
zeugt so sehr wie beeindruckende Bei-
spiele und Vorbilder. Wir schaffen dafür 
die notwendigen Voraussetzungen: gute, 
d.h. passgenaue Studienbedingungen und 
unsere mentale Unterstützung. Der Olym-
piastützpunkt Freiburg-Schwarzwald und 
sein Förderverein begleiten uns auf dem 
Weg dahin. Ich danke dessen Vorsitzen-
dem, Herrn Staatssekretär Gundolf Flei-
scher, für sein beeindruckendes Engage-
ment. Mit seiner Unterstützung setzt er 
einen weiteren Meilenstein in der studen-
tischen Sportförderung.“ 

Jürgen Willrett · Helga Epp

Bessere Studienbedingungen für Spitzensportlerinnen und -sportler
Kooperationsvereinbarungen zwischen der PH Freiburg, der KFH Freiburg und  
dem Olympiastützpunkt Freiburg-Schwarzwald 

Die Modernisierung der beruflichen Bil-
dung gewinnt in letzter Zeit zunehmend 

an Bedeutung. Demografische Verände-
rungen und steigende Qualifikationsanfor-
derungen von Seiten des Arbeitsmarktes 
einerseits und zunehmende Heterogenisie-
rung der Bewerberklientel andererseits stel-
len eine besondere bildungspolitische Her-
ausforderung dar. Vor dem Hintergrund des 
in den vergangenen Jahren festzustellenden 
Lehrstellenmangels, der daraus resultie-
renden Ausweitung des Übergangssystems 
(insbesondere in beruflichen Maßnahmen 
ohne Abschlussperspektiven) und den Ent-
wicklungen auf europäischer Ebene sind 
Anpassungen der beruflichen Bildung und 

hier insbesondere im dualen Ausbildungs-
system unerlässlich.

Die Bundesministerin für Bildung und 
Forschung, Annette Schavan, hat auf die-
se Notwendigkeit mit der Einsetzung eines 
„Innovationskreises berufliche Bildung“ im 
Frühjahr 2006 reagiert. „Erklärtes Ziel des 
Innovationskreises ist es, die zentralen Her-
ausforderungen für Innovation im deut-
schen Berufsbildungssystem zu identifizie-
ren und konkrete Handlungsoptionen zur 
strukturellen Verbesserung der beruflichen 
Bildung zu erarbeiten. Im Innovationskreis 
sind für die berufliche Bildung in Deutsch-
land relevante Akteure vertreten. Unter dem 
Vorsitz der Bundesministerin beteiligen sich 

an den Diskussions- und Arbeitsprozessen 
in diesem Gremium Vertreterinnen und Ver-
treter der Länder, der Wirtschaftsverbände, 
der Gewerkschaften, Unternehmerper-
sönlichkeiten sowie Vertreter innovativer 
Berufsbildungspraxis. […] ‚Der Innovati-
onskreis ist die Denkfabrik für die Weiter-
entwicklung des Flaggschiffs unseres Bil-
dungssystems’, so die Ministerin.“ (BMBF 
2007 a). In der konstituierenden Sitzung im 
April 2006 wurden die vier Themenschwer-
punkte Modernisierung, Übergangsma-
nagement, Weiterbildung/Durchlässigkeit 
sowie europäische Öffnung beraten und für 
die weitere Agenda des „Innovationskreises 
berufliche Bildung“ festgelegt.

Matthias Pilz

Innovationen in der beruflichen Bildung vor dem Hintergrund europäischer Entwicklungen
Pädagogische Hochschule Freiburg im „Innovationskreis berufliche Bildung“ der Bundesministerin A. Schavan vertreten
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Die Beratungen des Innovationskreises zu 
den vier genannten Themenfeldern wurden 
in der Folge durch die Berufung von vier 
themenspezifischen Arbeitsgruppen, in die 
Mitglieder des Innovationskreises und wei-
tere Expertinnen und Experten eingebun-
den sind, ergänzt und fachlich unterstützt.  

In den Arbeitskreis zum Thema europä-
ische Öffnung wurden im Sommer 2006 
ExpertInnen der Gewerkschaften und Ar-
beitgeberorganisationen, des Bundesin-
stituts für Berufsbildung, des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Wissenschaft, 
der Kultusbehörden sowie fachlich ausge-
wiesene Wissenschaftler/innen berufen. 
Aus dem Forschungsbereich wurden dazu 
Prof’in Ute Clement (Universität Kassel), 
Prof. Thomas Deißinger (Universität Kons-
tanz), Prof. Volker Gehmlich (FH Osnab-
rück) sowie Prof. Matthias Pilz (PH Frei-
burg) eingeladen.

Vor dem Hintergrund der deutschen 
Ratspräsidentschaft gewann der Arbeits-
kreis zusätzliche Bedeutung und konnte 
bis zum Frühjahr 2007 durch entspre-
chende Vorarbeiten sowie vier Arbeitstref-
fen im Bonner Ministerium erste Ergeb-
nisse vorlegen. Insbesondere die Themen 
Europäischer/Nationaler Qualifikations-
rahmen (EQR bzw. NQR), das Kredit-
punktesystem in der beruflichen Bildung 
(ECVET) sowie die Mobilitätsfrage wurden 
dabei behandelt. Durch die europäischen 
Vorgaben, ähnlich wie im Hochschulbe-
reich auch in der beruflichen Bildung ein 
Kreditpunktesystem einzuführen (Brüg-
ge-Kopenhagen-Prozess) ergab sich hier 
maßgeblicher Handlungsbedarf (vgl. Pilz 
2006). Zusätzlich waren die Bestrebungen 
zur Erhöhung von Transparenz, Mobilität 
und Vergleichbarkeit durch einen euro-
päischen sowie einen nationalen Quali-
fikationsrahmen, der alle allgemein bil-
denden, beruflichen sowie akademischen 
Abschlüsse umfassen soll, zu analysieren 
und konsensfähige Vorschläge zur Aus-
gestaltung zu entwickeln.

Die Ergebnisse des Innovationskreises 
werden voraussichtlich in der zweiten 
Jahreshälfte 2007 veröffentlicht. Erste 
Arbeitsergebnisse in Form des Ausweises 
von bestehenden Desiderata sind jedoch 
bereits im aktuellen Berufsbildungsbe-

richt (BMBF 2007 b, S. 16-19) nachzule-
sen. Zudem flossen die Ergebnisse in die 
vom Bundesministerium und der Kultus-
ministerkonferenz im Frühjahr 2007 ver-
abschiedete „deutsche Stellungnahme zu 
einem europäischen Leistungspunktesy-
stem für die berufliche Bildung“ (BMBF/
KMK 2007) ein. Darin heißt es u.a.: 

Auszüge aus der deutschen 
Stellungnahme

„Der Vorschlag der Europäischen Kom-
mission, ein europäisches Leistungspunkte-
system in der beruflichen Bildung (ECVET) 
zu entwickeln, zielt darauf ab, grenzüber-
greifend die Transparenz und Mobilität in 
der europäischen Berufsbildungszusam-
menarbeit positiv zu entwickeln, ohne das 
Prinzip der freiwilligen Teilnahme der Mit-
gliedsstaaten zu unterlaufen. Wir begrü-
ßen, dass die Kommission das Prinzip der 
Freiwilligkeit der Anwendung neuer Instru-
mente in den Mitgliedsstaaten betont und 
zudem die Verantwortung der Mitglieds-
staaten für Inhalte und Gestaltung der Bil-
dungssysteme heraushebt. Ebenso befür-
worten wir den Verzicht auf verbindliche 
Vorgaben. Bei der weiteren Ausgestaltung 
des ECVET-Vorschlags muss daran festge-
halten werden, dass es im Sinne einer Ver-
gleichbarkeit der Systeme darauf ankommt, 
dass ECVET in den unterschiedlichen Syste-
men der beruflichen Bildung in Europa an-
wendbar ist. Die Diskussion im Rahmen des 
Konsultationsprozesses in Deutschland hat 
gezeigt, dass von ECVET positive Entwick-
lungen in Europa erwartet werden können, 
wenn es gelingt, zwischen den Beteiligten 
Konsens über wichtige Punkte der Ausge-
staltung des ECVET zu erzielen. In diesem 
Sinne werden in folgenden Punkten posi-
tive Entwicklungen gesehen:
1. Verbesserung der grenzübergreifenden 

Mobilität in der beruflichen Bildung
2. Förderung der Durchlässigkeit und  

Flexibilisierung der beruflichen Bildung
3. Zusammenführung von ECVET  

und ECTS
4. Wahrung des Berufskonzepts im deut-

schen System der beruflichen Ausbil-
dung […].“

Auf einer EU-Bildungskonferenz mit 400 
Teilnehmenden aus den europäischen Län-
dern Anfang Juni 2007 in München wurden 
die Einschätzungen und Befunde nochmals 
von Ministerin Schavan vorgestellt und 
durch diverse Arbeitsgruppen mit den Ent-
wicklungen in den anderen Mitgliedsstaa-
ten ver- und abgeglichen. Die weiteren na-
tionalen und europäischen Konsultationen 
dürften dann vor Jahresende zu verbind-
lichen Regelungen führen. 

Literatur
BMBF (2007 a), Innovationskreis Berufliche Bildung, 
Bonn, abrufbar unter: http://www.bmbf.de/de/6190.
php. - BMBF (2007 b), Berufsbildungsbericht 2007, 
Bonn/Berlin. - BMBF/KMK (2007), Deutsche Stel-
lungnahme zu einem europäischen Leistungs-
punktesystem für die berufliche Bildung (ECVET), 
Bonn. - Pilz, Matthias (2006), Bildungsstandards 
für die Berufsbildung aus europäischer Perspektive 
am Beispiel Großbritannien: Darstellung, Einord-
nung und Konsequenzen für die deutsche Debatte. 
In: Sowi-onlinejournal Nr. 3/2006, abrufbar unter: 
http://www.sowi-onlinejournal.de/2006-3/pdf/pilz-
gb.pdf

Schriftenreihe der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg

Band 16

Lesen, Schreiben und Kommunizieren im  
Internet –  
Theorie und Praxis teilvirtueller Hochschullehre
Autoren: Berthold Metz, Joachim Pfeiffer, Michael 
Staiger, Adalbert Wichert

„Neue“ Medien effektiv in der Lehrpraxis einsetzen: 
Der vorliegende Band gibt praktische Hilfestellun-
gen in Form eines Leitfadens, der didaktische Über-
legungen und methodische Verfahren einbezieht. 
Weiter werden terminologische Fragestellungen 
behandelt und es wird zur medientheoretischen 
und mediendidaktischen Reflexion angeregt.

239 S., 22 Abb., 2004, 22,50 €, Centaurus Verlag
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Maja S. Maier 

Gender kompetent studieren 
Gender Studies an der Pädagogischen Hochschule 

Gender Studies – oder ursprünglich: 
Frauen- und Geschlechterforschung – 

sind inzwischen ein fester Bestandteil des 
Lehrangebots der Pädagogischen Hoch-
schule. Dies ist in hohem Maß dem Enga-
gement Einzelner zu verdanken. Seit dem 
Jahr 2001 können Gender Studies auch als 
Wahlpflichtfach im Diplom1 studiert wer-
den – ein erster Erfolg auf dem Weg zur 
strukturellen Verankerung von Geschlech-
terthemen in der Lehre. Das vom Wis-
senschaftsministerium ausgeschriebene 
Programm zur Förderung der Institutio-
nalisierung von Frauen- und Geschlech-
terforschung an baden-württember-
gischen Hochschulen ermöglichte einen 
weiteren Schritt: Von 2003-2006 wurde 
an der Pädagogischen Hochschule Frei-
burg ein hochschul(arten)übergreifendes 
und interdisziplinäres Kompetenzzentrum 
(KGBI)2 eingerichtet, das sich thematisch 
mit „Genderforschung und Bildungsfragen 
in der Informationsgesellschaft“ befasst 
hat:Konkret wurden an den Pädagogischen 
Hochschulen Freiburg, Heidelberg, Karlsru-
he und der Evangelischen Fachhochschule 
Freiburg insgesamt fünf Forschungspro-
jekte zum Umgang Jugendlicher mit neu-
en Medien unter Geschlechterperspektive 
gefördert. 

Im Spagat zwischen Forschung einer-
seits und Vernetzungs-, Kooperations- und 
Implementationsaktivitäten andererseits 
hat das KGBI einiges erreicht: So hat das 
KGBI, und eng damit verbunden auch die 
Pädagogische Hochschule Freiburg in der 
Fachöffentlichkeit eine hohe Ausstrah-
lungskraft im Bereich Gender- und Me-
dienforschung erlangt.3 Durch die beiden 
großen Fachtagungen (1/04 und 6/06) 
und die beiden (neben zahlreichen Einzel-
veröffentlichungen) gemeinsam erstellten 
Buchpublikationen, in denen aktuelle Fra-
gen der Genderforschung behandelt wer-
den, haben Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler in der gesamten BRD und im 
deutschsprachigen Ausland Kenntnis über 
die Arbeit des KGBI erhalten.4 Besonders 
hervorzuheben ist, dass hierbei durch den 
gezielten Einbezug des wissenschaftlichen 
Nachwuchses dessen Vernetzung im Be-
reich Genderforschung gestärkt und somit 
Nachwuchsförderung betrieben werden 
konnte. 

Zur Institutionali-
sierung von Gender 
Studies an den be-
teiligten Hochschu-
len hat das Zentrum 
im Zusammenhang mit 
der Umstrukturierung von 
Lehramts- und Diplomstudi-
engängen zu BA- und MA-Stu-
diengängen beigetragen. Dass sich 
hierbei nicht nur auf Hochschul- oder Län-
derebene spezifische Schwierigkeiten zei-
gen, betonen Gender-Netzwerke bundes-
weit: Ungeklärt ist zum einen die Frage, wie 
hochschulübergreifende Kooperationspro-
jekte und – für die Genderforschung cha-
rakteristische – interdisziplinäre Ansätze 
im Zuge der Umstrukturierungsprozesse in 
den Hochschulen gesichert und weiterent-
wickelt werden können. Zum anderen wer-
den, da dezidierte Vorgaben im Sinne von 
Gender Mainstreaming für die Umwand-
lung der Studiengänge fehlen, bei der Ver-
ankerung von Gender Studies in der Lehre 
Probleme gesehen. 

Ausblick

Mit dem Ende der Laufzeit des KGBI an 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg5 
zeigt sich schließlich manches unverändert: 
Es existiert nach wie vor ein vergleichswei-
se breites Angebot von Veranstaltungen zu 
Gender Studies, das sich auf die Aktivitäten 
Einzelner aus den drei Fakultäten stützt. 
Zugleich wird jedoch die Zielrichtung des 
KGBI, nämlich die Institutionalisierung von 
Gender Studies an der Hochschule weiter 
voranzutreiben, über den Zeitraum der fi-
nanziellen Förderung durch das Ministeri-
um hinaus beibehalten. Daran orientieren 
sich auch die zukünftigen Planungen.

So ist es ein Erfolg der Bemühungen des 
KGBI, dass das Wahlpflichtfach Gender 
Studies im Diplomstudiengang in den BA 
„Erziehung und Bildung“ überführt und als 
Modul angeboten werden kann: Studie-
rende sollen Kompetenzen in Forschung 
und Praxis erwerben, um in pädago-
gischen Handlungsfeldern geschlechter-
gerecht agieren zu können. 

Geschlechtergerechtigkeit herzustel-
len ist auch eine Aufgabe der Schule: Dass 
sich angehende Lehrkräfte verstärkt mit Ge-

schlechterfragen 
auseinandersetzen müs-

sen, zeigen auch die PISA-Ergebnisse. Da 
Gender Studies nach wie vor kein verpflich-
tender Bestandteil im Lehramtsstudium 
sind, wird im kommenden Wintersemester 
(23./24.11.07) ein speziell für Lehramtsstu-
dierende konzipierter zweitägiger Work-
shop „Gender-Theorie praktisch – für den 
Schulalltag“ angeboten.6 

Und schließlich ist, die aktuellen gesell-
schaftlichen Entwicklungen aufgreifend, 
im Wintersemester 07/08 eine Veranstal-
tungsreihe mit dem Titel „Chance demo-
grafischer Wandel?“ geplant, in deren Rah-
men an der Pädagogischen Hochschule ein 
Fachtag stattfindet, der die zukünftigen 
Entwicklungen der Bildungslandschaft 
auch unter Geschlechterperspektive be-
leuchtet.  

Anmerkungen
1) Verantwortlich sind Prof. Dr. Sylvia Buchen und 
Prof. Dr. Thomas Fuhr.
2) Seinen Hauptsitz hatte das KGBI (Leitung: Prof. 
Dr. S. Buchen) an der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg.
3) Die baden-württembergische Vernetzung wurde 
durch die vom KGBI miterstellte Broschüre „Wir 
zeigen Profil ... Genderforschung in Baden-Würt-
temberg“, Freiburg 2006, befördert.
4) Buchen, S./Helfferich, C./Maier, M. S. (Hrsg.) 
(2004): Gender methodologisch. Empirische For-
schung in der Informationsgesellschaft vor neuen 
Herausforderungen. – Treibel, A./Maier, M. S./Kom-
mer, S./Welzel, M. (Hrsg.) (2006): Gender medien-
kompetent. Medienbildung in einer heterogenen 
Gesellschaft, beide VS Verlag für Sozialwissen-
schaften.
5) Das KGBI wird an der Pädagogischen Hochschule 
Karlsruhe in reduzierter Form und mit modifizierten 
Inhalten weitergeführt, siehe www.kgbi.info.
6) Initiiert von Dr. Maja S. Maier und Dipl.-Päd. 
Robert Baar.
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Helga Epp 

Als erstes lernen zu hören 
�0 Jahre Chor der Pädagogischen Hochschule

Als erstes lernen zu hören könnte auch 
das Motto sein, unter dem die Arbeit 

des Hochschulchors steht. 
Im Durchschnitt singen die 40 bis 

50 Studierenden, vorwiegend mit dem 
Schwerpunktfach Musik, mehrere Semes-
ter im Chor und: Es sind allesamt „Über-
zeugungstäter“ mit der puren Lust an Stim-
me und Chormusik. Regelmäßig gönnen 
sich die Choristinnen und Choristen nach 
einem größeren Wechsel der Mitglieder 
ein Intensivwochenende, zum einen, da-
mit sich die „Alten“ und die „Neuen“ be-
schnuppern können und zum anderen, um 
Konzertprogrammen den letzten Schliff zu 
geben. Der Fluktuation wird durch eine in-
tensive stimmbildnerische Arbeit begeg-
net, denn nur so ist das hohe Maß musika-
lischer Professionalität zu halten, das sich 
der Chorleiter Christoph Schwartz und 
sein Ensemble gesetzt haben. Und die Er-
gebnisse entschädigen für vieles: Konzerte, 
Rundfunkübertragungen, CDs (zuletzt: das 
Chorwerk von Victor Ullmann). 

Markenzeichen des Hochschulchors 
sind die ausgewählten Werke und gut 
konzipierte Programme: Chor-Literatur 
abseits des gängigen Repertoires. Die Li-
teratur umfasst weltliche und geistliche 
Kompositionen aus der Zeit des frühen 17. 
Jahrhunderts bis hin zu Werken zeitge-
nössischer Musik. Der Hochschulchor hat 
seinen festen Platz im Freiburger Konzert-
leben gefunden, aber nicht nur als Kon-

zertchor: Ob es um die Eröffnung des Aka-
demischen Jahres geht, um ein Jubiläum 
der Hochschule oder um ein Konzert für 
die Vertreter der Partnerhochschule von 
der Stetson University DeLand, Florida – 
der Hochschulchor ist präsent. 

Zur Chorgeschichte an der Hochschule

Zurück zur Chorgeschichte: Lehreraus-
bildung – und die darin enthaltene Musik-
erziehung – gab es quasi schon von An-
beginn, wenn auch in unterschiedlicher 
Form: Beginnen wir im Jahr 1951 mit 
der Gründung der beiden pädagogischen 
Akademien in Freiburg. Zentrales Anliegen 
und pädagogische Zielsetzung waren da-
mals für den Musikunterricht die Pflege 
des Lied- und Choralsatzes. Die Musiker-
ziehung an der „Pädagogischen Akade-
mie“ konnte die zukünftigen Lehrerinnen 
und Lehrer auch darüber hinaus darauf 
vorbereiten, Organisten- und Chorleiter-
stellen in Pfarreien zu übernehmen. Es 
entstanden der Geistliche Chor (Leitung: 
Alfons Hug) und der Große Chor (Leitung: 
Rolf Ummenhofer). 1961 wurde aus der 
„Pädagogischen Akademie“ die Pädago-
gische Hochschule Freiburg. Die Musiker-
ziehung war nach wie vor, wie auch die 
anderen musischen Fächer, verpflichten-
des Studien- und Prüfungsfach für alle 
Studierenden. Aber die Teilnahme am 
Hochschulchor war nicht mehr obligato-

risch. Der Große Chor (Leitung: Hermann 
Braunstein, bis 1971; Siegfried Lustig, 
bis 1977) bestand weiter. Ab 1977 baute 
dann Christoph Schwartz sehr erfolgreich 
den Chor der Pädagogischen Hochschule 
neu auf.

Zur Feier des Tages

Das 30-jährige Jubiläum wurde dann 
am 28. Juni 2007 mit dem Konzert Europä-
ische Chormusik gefeiert. Die als Wandel-
konzert (St. Barbara/Aula der Hochschu-
le) durchgeführte Aufführung wurde vom 
Chor der Pädagogischen Hochschule mit 
zwei Chören unserer Partnerhochschule in 
Kecskemét/Ungarn gemeinsam gestaltet. 
Zu Gast waren der Arcus Kammerchor (Lei-
tung: Attila Smuta) und PerlaTon (Leitung: 
Lilla Tornyai). Die geistlichen Chorkompo-
sitionen begleitete Hee-Jung Min, von der 
Musikhochschule Freiburg, an der Orgel. 

Aufgeführt wurden Werke von Britten, 
Fauré, Haydn, Kodály, Ligeti, Orbán und 
Saty. Am Ende des Konzerte erhielt Chris-
toph Schwartz von seinem ungarischen 
Kollegen Attila Smuta die neu geschaf-
fene Ehrenmitgliedschaft der Gesamt-
hochschule Kecskemét verliehen, um die 
Verbundenheit und Freude der langjäh-
rigen Zusammenarbeit zu unterstreichen. 
Und so ging ein erfolgreiches, vom Publi-
kum begeistert aufgenommenes Konzert 
zu Ende. 

Der Chor der Pädagogischen Hochschule in seiner aktuellen Besetzung, mit Chorleiter Christoph Schwartz (1. Reihe, dritter v.l.).
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Auslandreisen haben für den Hoch-
schulchor eine lange Tradition. Dieses 

Mal ging es nach Ungarn: Am 9. April 
2007, pünktlich um 19 Uhr, verließ der Bus 
mit den SängerInnen des Chores der Päd-
agogischen Hochschule den Bahnhof in 
Littenweiler, um sich auf die 16-stündige 
Fahrt nach Kecskemét zu begeben. Dort 
wurden wir freundlich von unseren unga-
rischen Gastgebern empfangen und bezo-
gen unsere Unterkunft im Wohnheim der 
agrarwissenschaftlichen Fakultät.

Durch den Besuch des Kodály-Instituts, 
des Kecskeméter Rathauses und des Instru-
mentenmuseums wurden wir Studierende 
am Nachmittag in die dortige Geschich-
te und Musiktradition eingeführt. Das in-
ternational angesehene Kodály-Institut 
vertritt die Lehre des weltweit bekannten 
Musikpädagogen und Komponisten Zoltán 
Kodály, der in Kecskemét geboren wurde. 
Das abendliche Konzert eines englischen 
Jugendchores rundete den ersten Tag in 
Ungarn eindrucksvoll ab.

Der nächste Tag begann früh mit einer 
Chorprobe in den Räumen unserer Part-
nerhochschule, die dem Chor freundli-
cherweise für seine Probenarbeit zur Ver-
fügung gestellt wurden. Am Nachmittag 
ging es mit dem Bus weiter nach Ópuszt-
aszer. Dort befinden sich ein weitläufiges 
Freilichtmuseum und ein dreidimensio-
nales Panoramabild, welches die unga-
rische Geschichte in faszinierenden Bildern 
darstellt. Eine besondere Wirkung entsteht 

durch die Kombination aus modellierten 
und gemalten Anteilen, da die Übergän-
ge mit bloßem Auge oft nicht zu erkennen 
sind. Die Besichtigung des Museumsdorfes 
und des Bildes ermöglichte uns einen wei-
teren detaillierten Einblick in die Geschich-
te der ungarischen Landbevölkerung. 

Den Höhepunkt der Reise bildete der 
darauffolgende Tag. Nach einer morgend-
lichen Einsingprobe besuchten wir die Ko-
dály-Schule, eine öffentliche Schule, in der 
seit Jahren nach der Kodály-Methode un-
terrichtet wird. Diese wird auch als relative 
Solmisation bezeichnet. Dabei geht es um 
das Benennen der Töne nach einer sechs-
stufigen Tonleiter mit den Silben ut, re, mi, 
fa, sol, la (Hexachordsilben). Während des 
einstündigen Unterrichtsbesuchs konnten 
wir LehramtsanwärterInnen einen wert-
vollen Einblick in und Inspiration für die 
musikalische Arbeit mit SchülerInnen ge-
winnen. Besonders motivierend wirkte sich 
der Besuch der Chorprobe des mit mehre-
ren internationalen Preisen ausgezeich-
neten Mädchenchores der Schule auf uns 
aus. 

Nach kurzer Generalprobe galt es, die 
Aufmerksamkeit nun auf das abendliche 
Konzert zu richten. Dieses fand im Rahmen 
eines trinationalen Chorfestivals statt, bei 
dem außer unserem Chor noch zwei un-
garische Chöre und ein rumänischer Chor 
aus Marosvásárhelyi mitwirkten. Das zum 
dritten Mal stattfindende Festival wurde 
durch eine Kunstausstellung und mehre-

re Reden von Förderern des Projektes er-
öffnet. Presse und Fernsehen berichteten 
am Abend über das Festival. Einzelne Mit-
glieder unseres Chores wurden zu diesem 
internationalen Austausch interviewt. Das 
Konzert wurde von den ungarischen Chö-
ren mit traditionellen Kompositionen ein-
geleitet und vom rumänischen Chor mit 
großer Begeisterung weitergeführt. Der 
Chor der Pädagogischen Hochschule Frei-
burg, unter der Leitung von Christoph 
Schwartz, sang anglo-amerikanische Kom-
positionen des 20. Jahrhunderts. Die Reso-
nanz des Kecskeméter Publikums auf die 
wenig bekannte Literatur fiel äußerst po-
sitiv aus. Den Konzertabschluss bildete ein 
von allen Chören gemeinsam aufgeführ-
ter Kodály-Psalm in ungarischer Sprache. 
An dieser Stelle wurde der verbindende 
Charakter des gemeinsamen Musizierens 
deutlich.

Ein festliches Büfett ließ den Abend wür-
dig im Tanzhaus enden. Dort wurden alle 
Beteiligten von einer ungarischen Volks-
musik-Kapelle zum traditionellen Volkstanz 
animiert. Somit endete der letzte Abend in 
Kecskemét fröhlich und ausgelassen.

Der obligatorische Budapest-Besuch 
durfte natürlich nicht fehlen. Die nächt-
liche Heimfahrt beendete eine Reise voller 
neuer Erfahrungen, Eindrücke und schöner 
Stunden, die den Studierenden durch die 
finanzielle Unterstützung des Auswärtigen 
Amtes, vertreten durch das Goethe Insti-
tut, ermöglicht wurde. 

Manuel Seeger · Anika Schulenberg

Konzert des Hochschulchores in Kecskemét/Ungarn 
Ein Reisebericht

Es gab viel zu erleben in Kecskemét für den Chor der Hochschule. 
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Julia Ruf

Für eine gemeinsame Zukunft
Chorprojekt in Polen

„Für eine gemeinsame Zukunft“ unter 
diesem Motto stand das gemeinsame 

Chorprojekt in Polen, welches als Konzert-
reise des „Freiburger Kantatenchores“ und 
der „camerata academica Freiburg“ vom 
26. Mai bis zum 2. Juni 2007 erfolgte. 

Der Freiburger Kantatenchor unter der 
Leitung von Wolfgang Failer, der von einem 
Teil der Sänger/innen des Chores der Päd-
agogischen Hochschule begleitetet wurde, 
sang gemeinsam mit dem „Tivon Chamb-
rer Choir“ aus Israel, mit seiner Dirigentin 
Yael Wagner-Avital, und dem polnischen 
Chor „Mieszany Educatus“ aus Krakau, un-
ter der Leitung von Adam Korzeniowski, in 
verschiedenen Städten Polens.

Die Reise begann in dem Ort Oswiecim, 
besser unter dem Namen „Auschwitz“ be-
kannt, wo die Chormitglieder während der 
gesamten Woche in verschiedenen Klös-
tern und Hotels untergebracht waren. 

Am zweiten Tag fand nach einer Stadt-
besichtigung das erste gemeinsame Kon-
zert in der Maksymilian-Kolbe-Kirche 
in Oswiecim statt. Auf dem Programm 
standen u.a. „Lauda Sion“ von Felix Men-
delsohn-Bartholdy und die „Chichester 
Psalms“ von Leonard Bernstein.

Schon im Vorfeld gab der Kantatenchor 
Konzerte mit diesem Programm in Frei-
burg und Umgebung. Dessen Erlös kam 
einem Kinderdorf in Oswiecim zugute, das 
die Chöre am fünften Tag ihrer Reise ge-
meinsam besuchten.

Ein weiteres Konzert fand am Abend 
des dritten Tages in der Philharmonie von 
Czestochowa statt, der Stadt in der sich 
die berühmte „Schwarze Madonna“ be-
findet. Die Führung durch das Kloster und 
die Madonnenverehrung war für alle Be-
sucher/innen eindrucksvoll.

Am nächsten Tag stand die Besichti-
gung der schönen Stadt Krakau auf dem 
Programm. Bemerkenswert war vor allem 
die Vielzahl an Bauwerken aus Gotik, Re-
naissance, Barock und späteren Epochen, 
die das Stadtbild prägen. Ebenso beein-
druckten das Königsschloss und die vie-
len kleinen Gässchen mit netten Cafés, 
in denen die Sänger/innen für einige Zeit 
entspannen konnten. Abends wurde ein 
weiteres Konzert in der Philharmonie von 
Krakau gegeben. 

Obwohl bereits das dritte Konzert in 
Folge, war die Motivation der Sänger/in-
nen ungebrochen. Die Chöre hatten sich 
immer mehr angenähert, sowohl auf 
menschlicher als auch auf musikalischer 
Ebene. Trotz der verschiedener Sprachen 
und Altersstufen, trotz der unterschied-
lichen Herkunft und Traditionen, trotz 
der schlimmen geschichtlichen Vergan-
genheit herrschte zunehmend ein Gefühl 
der gegenseitigen Anerkennung und Ver-
bundenheit, was nicht zuletzt durch die 
gemeinsame Sprache der Musik erreicht 
wurde. 

Trotzdem fiel allen Mitreisenden der 
gemeinsame Besuch des KZ Auschwitz-
Birkenau am letzten Tag der Reise nicht 
leicht. Gemeinsam mit den israelischen 
Freunden wurde eine Gedenkfeier an dem 
geschichtsträchtigen Ort abgehalten, was 
für alle sehr bewegend war. Das gemein-
same Singen jüdischer Lieder war beson-
ders emotional.

Im Abschlusskonzert war von die-
sem eindrucksvollen Tag noch immer ei-
niges zu spüren, was sich im „Requiem“ 
von Wolfgang Amadeus Mozart, welches 
zum Schluss vorgetragen wurde, deutlich 
zeigte. Es beendete eine sehr bewegende 
und gelungene Reise.  

Das Konzert in der Philharmonie von Czestochowa.
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Vom 27. bis 29. Juli fand an der Univer-
sität Freiburg der Kongress „Wissen-

schaft und Spiritualität – neue Perspekti-
ven für die Erziehung“ statt. Anlass war der 
Besuch des 14. Dalai Lama in Freiburg. Ver-
anstalter waren die Akademie für wissen-
schaftliche Weiterbildung von Universität 
und Pädagogischer Hochschule, das Tibet-
Kailash-Haus und der Verein „Mit Kindern 
wachsen“ (Arbor-Verlag). 

In neun Hauptvorträgen, einem La-
borgespräch und in über 30 Workshops 
wurden mit international hochkarätiger 
Besetzung die vielfältigen Facetten eines 
schwierigen, aber gegenwärtig hoch ak-
tuellen Themas behandelt. Ziel war es, die 
Möglichkeiten auszuloten, die in einer Ko-
operation von Neurowissenschaften und 
spirituellen Praktiken für die Erziehung 
bestehen. 

In den beiden Eröffnungsvorträgen von 
Gerald Hüther (Göttingen) und Daniel Sie-
gel (Los Angeles) wurde die veränderte 
Sicht auf die Spiritualität aus der Perspekti-
ve neurophysiologischer und Genforschung 
deutlich. Wenn in der Aufklärung das spiri-
tuelle Denken und Handeln des Mittelalters 
zurückgedrängt und substantiell verändert 
wurde, bleibt es doch prinzipiell ein we-
sentlicher Teil menschlicher Erkenntnis, der 
vor aller Kognition das Handeln bestimmt 
und neben der Kognition seine Bedeutung 
behält. So wichtig die Aufklärung für die 
Entwicklung einer rationalen Wissenschaft 
und Weltsicht war, so bedeutsam bleibt der 
nicht-kognitive Bereich der Emotionen und 
der Innerlichkeit. Und so notwendig die 
Ich-Werdung, der Individualismus einer-
seits ist, so notwendig bleibt die Eingebun-
denheit des Menschen in ein höheres Gan-
zes, seine Bezogenheit auf das Du, die Welt, 
den Kosmos. 

Die Neurowissenschaftler machten klar, 
dass die anfängliche Aufregung unbegrün-
det sei, neurobiologische Forschungsergeb-
nisse legten es nahe, sich von der mensch-
lichen Willens- und Entscheidungsfreiheit 
verabschieden zu müssen. Im Gegenteil 
zeigten sie auf, wie offen der Mensch zur 
Welt kommt, wie sich das Gehirn erst nach 
und nach durch das Lernen, durch Erfah-
rungen bildet und darüber hinaus ein gan-
zes Leben plastisch bleibt: Der Mensch, das 
offene, lernfähige und lernbedürftige We-

sen, das einsichtsfähig und verantwort-
lich ist für das, was es tut. Im Vortrag von 
Joachim Bauer aus Freiburg wurde dieser 
Aspekt verstärkt und gezeigt, dass sich die 
Kooperation und nicht die Konkurrenz oder 
gar die Aggressivität als grundlegendes 
Prinzip durch alle Bereiche des Lebens zieht 
– sofern die Kinder hinreichend Bindungs-
erfahrungen gemacht haben.  

Dies ist nur zu einem kleinen Teil neu, 
aber die Neurobiologie setzt Akzente, zeigt 
die Notwendigkeit emotionaler Beteiligung 
beim Lernen auf, die Bedeutsamkeit einer 
Frühförderung im emotionalen Bereich, die 
Notwendigkeit, beim Lernen auf die vor-
handenen Strukturen aufzubauen und sie 
auszubauen. Neu aber ist die Möglichkeit, 
solche Prozesse sichtbar und damit kont-
rollierbar zu machen, sodass es langfristig 
möglich sein wird, Lernerfolge und die Ef-
fektivität von Lernverfahren auch neurobi-
ologisch zu messen. Vor einem aber muss 
man sich hüten: Kausalitäten sind daraus 
nicht abzuleiten. Aktivitäten im Gehirn sind 
nicht die „Ursache“ von Handlungen, son-
dern das körperlich notwendige Pendant 
zur Geistestätigkeit, die in ihrer prinzi-
piellen Rätselhaftigkeit durch die Neurobi-
ologie nicht entschlüsselt wird.

Pädagogik und Humanistische 
Psychologie

Stark vertreten war auf dem Kongress 
die Sektion Pädagogik und Humanisti-
sche Psychologie, die allein sieben der 30 
Workshops gestaltete und zeigte, welche 
Praxismöglichkeiten für eine auf Achtsam-
keit orientierte integrale Bildung bietet. Er-
wähnt sei vor allem auch der Versuch von 
Falco Peschel, die komplette Grundschul-
zeit ohne klassischen Unterricht in der 
Schule „auszukommen“. Starke, selbstre-
fl exive Persönlichkeiten sind es, die der 
Herausforderung gewachsen sind. Genau 
die wachsen aber nicht unter Stress, Leis-
tungszwang und Gängelung heran – so 
das Fazit des Laborgesprächs, in dem kon-
krete Anregungen für die Gestaltung von 
Schule speziell und von Erziehung all-
gemein gegeben wurde: Auf die Art und 
Weise des Umgangs miteinander komme 
es an, nicht auf den Umfang vermittelter 
Informationen! Direkte sinnliche Erfah-

rungen ermöglichen, statt aufbereiteter 
Informationen, Einübung von Achtsam-
keit sich selbst und anderen gegenüber, 
Freiraum zur Entdeckung eigener Kompe-
tenzen und Notwendigkeiten, Anregungen 
zu ihrer Ausgestaltung  usw. Aus all diesen 
Elementen, die ebenfalls nur zum Teil neu 
sind, hier aber geballt vertreten waren, er-
gibt sich eine Entwicklungsperspektive für 
die Erziehung, die weit über das hinaus-
geht, was sich derzeit mittels empirischer 
Forschung begründen lässt. Vor allem 
zeigte sich, dass es auf die Fragestellung 
ankommt: Empirische Forschung braucht 
Innerlichkeit und Spiritualität als Voraus-
setzung, um die wichtigen und „richtigen“ 
Fragen überhaupt erst stellen zu können, 
die es dann zu erforschen gilt. Auch darf 
die Methode nicht über die Fragestellung 
bestimmen, sodass nur das als Erkenntnis 
gilt, was auch mit dem Kanon empirisch-
rationaler Methoden erforschbar ist. Und 
letztlich sollte sich unser Handeln nicht 
allein an dem orientieren, was empirische 
Forschung hervorgebracht hat. 

Erkenntnisse aus Erfahrungen, transrati-
onaler „Einsicht“, Gefühle, kreative Entwür-
fe und Einfälle sind ebenfalls bedeutsam 
und haben oft erst einen Forschungspro-
zess in Gang gebracht, in dessen Rahmen 
natürlich auch empirische Methoden ein-
setzbar sind. Es geht also nicht um ein Ent-
weder-oder, sondern um ein Sowohl-als-
auch, das dann in der Erziehungspraxis 
ebenfalls seinen Niederschlag fi ndet – vor 
allem darin, dass die ErzieherInnen zu-
nächst selbst Achtsamkeit, Emotionalität, 
Spiritualität einüben und leben müssen, 
bevor sie dies von Kindern und Jugend-
lichen einfordern. Überhaupt war nicht 
von Einforderungen, von Sollen und Müs-
sen die Rede, sondern von Anregungen für 
die spirituelle Praxis des Einzelnen, aus der 
heraus sich auch eine geringere Gesund-
heitsgefährdung für Lehrkräfte und Er-
zieherInnen ergibt. Aus dem gelingenden 
Leben ergibt sich die ungesteuerte Vorbild-
funktion für Kinder und Jugendliche. 

Deutlich wurde, dass Wissen – sei es 
bei SchülerInnen, bei LehrerInnen oder bei 
ForscherInnen eine verantwortliche Be-
deutung erlangen und in einen humanen 
Rahmen gestellt werden muss. Die aus-
schließliche Betonung des Kognitiven 

Wolfgang Roth

Wissenschaft und Spiritualität in der Erziehung
Bericht über eine Tagung
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bringt große Gefahren und Fehlein-
schätzungen mit sich. Die Kombinati-

on von rationalen und transrationalen 
Erkenntnismöglichkeiten über sich 

selbst und die Welt beinhaltet die Mög-
lichkeit, entsprechend der gewachsenen 
wissenschaftlich-technischen Möglich-
keiten als Mensch moralisch zu wachsen, 
sodass die Instrumente verantwortungs-
voll und zum Vorteil für alle eingesetzt 
werden können – falls sie überhaupt noch 
notwendig sind, da der Mensch zur Reali-
sierung seiner selbst „eigentlich“ nicht so 
viel Equipment braucht, wie es die materi-
alistische Konsumgesellschaft vorgaukelt.

Die Vorbereitungsgruppe war von 
Wolfgang Roth koordiniert worden, der 
bis 2004 als Professor an der Pädago-
gischen Hochschule Freiburg lehrte. Die 

Gruppe kündigte an, dass sie an der The-
matik weiterarbeiten werde. Damit hat 
sich in Freiburg ein Arbeitskreis etabliert, 
der sich bemühen will, spirituelle Prak-
tiken in der Erziehung und bei der Be-
wältigung der Probleme in den Schulen 
einzusetzen und die Vorbedingungen für 
eine Schulrealität mit mehr Achtsamkeit 
auf allen Seiten zu schaffen. 

Für die Lehrerbildung stellt sich die 
dringende Frage, wie denn neben der 
Vermittlung von Wissen vor allem die 
Lehrerpersönlichkeit überhaupt geför-
dert werden könnte und wie dies in einer 
modularisierten Struktur umsetzbar sein 
sollte – abgesehen davon, dass es der-
zeit wohl zu wenig HochschullehrerInnen 
gibt, die diesen Prozess kompetent be-
gleiten könnten.  

Gregor C. Falk

Afrika – gestern, heute und morgen
Eine Ringvorlesung

Vor gut einem Jahr wandte sich die UNICEF-Hochschulgrup-
pe mit der Bitte an die Lehrenden, das Thema „Afrika“ in das 

Blickfeld der Lehrveranstaltungen zu rücken. Als Expert/innen 
für menschliche Lebensräume im System Erde-Mensch fühl-
ten sich selbstredend auch die Geograph/innen durch den Ap-
pell unmittelbar angesprochen, und rasch entstand die Idee eine 
Ringvorlesung „Afrika“ zu initiieren. Das Echo auf die Einladung 
zur Mitwirkung war derart groß, dass gut zwei Ringvorlesungen 
aus den eingereichten Vorschlägen hätten konzipiert werden 
können, und viele der hausinternen Vortragsangebote mussten 
zugunsten externer Beiträge zurückgestellt werden.

Das Spektrum der Referentinnen und Referenten war vielfäl-
tig und reichte von einer PH-Studentin, über Politiker, Mediziner, 
Theologen, Bildungsexperten, hochmotivierten UNICEF-Mitstrei-
ter/innen bis hin zu international renommierten Afrikaforschern. 
Allen gemein ist eine hohe Afrikakompetenz durch ihre teilweise 
mehrjährige Arbeit vor Ort. Nicht zuletzt auch die Mitwirkung 
zahlreicher Vertreter afrikanischer Länder verlieh den Vorträgen 
eine hohe Authentizität. Vor und nach den Vorträgen bestand 
am UNICEF-Informationsstand die Möglichkeit, mit den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen und Ein-

blicke in die wichtige Arbeit des Kinderhilfswerks der Vereinten 
Nationen zu gewinnen. 

Wie das jüngste G8-Treffen eindrucksvoll dokumentierte, ist 
das Afrikabild in vielen Köpfen noch immer negativ besetzt, ver-
schwommen und zumeist reduziert auf die Aspekte Armut, Hun-
ger, Aids und Krieg. Das mag mit den zahlreichen Horrorschlag-
zeilen zusammenhängen, über die wir tagtäglich regelmäßig 
hinwegsehen, geht aber wohl noch tiefer. Ein Blick in die Schul-
bücher der vergangenen 100 Jahre verrät, wie Klischees und 
einseitige Perspektiven über viele Generationen in uns hinein-
gefräst worden sind. Das Afrikabild in den deutschen Schulbü-
chern unserer Eltern, Groß- und Urgroßeltern vor 1945 ist ver-
heerend und entsprechende Ausführungen sind kaum (ohne die 
Schamesröte ins Gesicht zu treiben) zitierbar. Nach dem Krieg 
werden die Schulbuchtexte moderater und in der Wortwahl den 
Menschen gegenüber weniger abfällig. Sie bleiben aber bis heu-
te zumeist überheblich und klischeehaft, im wahrsten Sinne des 
Wortes schwarz-weiß gedacht. So lesen wir im Band 3 der Aus-
gabe „Länder und Völker“ von 1951, dass „die Europäer […] in 
den letzten Jahren große Anstrengungen gemacht [haben], um 
Afrika zu erschließen, die natürlichen Reichtümer der Tier und 
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Pflanzenwelt und der Bodenschätze zu verwerten und die Le-
benshaltung der Eingeborenen zu verbessern. Sie haben dadurch 
einen berechtigten Anspruch auf den Ertrag ihrer Arbeit erworben“ 
(Heck 1951). Noch heute hält sich diese Afrika-Monoperspektive 
hartnäckig: „Afrika südlich der Sahara – ein Raum großer Heraus-
forderungen: Wege aus der Unterentwicklung.“ (Rahmenlehrplan 
Berlin 2006) Es gibt sie also, die Wege aus der Unterentwicklung 
(was auch immer das ist) und das sogar auf Schülerniveau nach-
vollziehbar. Da brauchen doch die Menschen in Afrika bloß noch 
nachlesen, denn, so fragt der Lehrplan Sachsens wohl zu Recht: 
„Afrika: Muss Hunger sein?“ Nein, natürlich nicht; im Bildungs-
plan Schleswig-Holsteins werden die Ursachen für die „Gefähr-
dung eines Lebensraumes“ klar benannt: Es sind „Nutzungskon-
flikte“ und „das Leben der Menschen im Spannungsfeld zwischen 
Ackerbau und Viehzucht“. Vielleicht sollte man doch mal die Schü-
ler Brandenburgs fragen, wie Armut und Hunger am besten zu be-
gegnen ist, denn „die Schüler erkennen Raumnutzungsprobleme 
am Beispiel der Sahelzone und der Monowirtschaft Afrikas“ und 
das schon in der 7. Klasse! Auch in vielen Bildungsplänen der Bun-
desrepublik wird die Wahrnehmungsbeschränktheit offenkundig. 
Das paust sich entsprechend unreflektiert auch auf die Schulbü-
cher durch: „USA – Land des Wohlstands“, „Äthiopien – Land der 
Armut“ (Terra 2006), weiß – schwarz, gut – schlecht usw.

Ein Blick in die Themenstellungen der Beiträge der Ringvorle-
sung macht rasch deutlich, dass die Vortragsreihe einen Wechsel 

und somit auch eine Weitung der Perspektive anstrebte. Die ver-
schiedenen Regionen Afrikas sind naturräumlich genauso vielfäl-
tig wie die geistes- oder wirtschaftswissenschaftlichen Themen-
felder, denen sich die Vortragsreihe widmete. Insofern wurden 
exemplarisch einzelne Teilaspekte herausgegriffen und diskutiert. 
Der afrikanische Kontinent offenbart sich gleichsam als ein span-
nend-heterogenes Kulturmosaik, wie auch als ein prächtiges Na-
turgemälde. Gerade die Geographie als Fach an der Schnittmenge 
zwischen Natur- und Geisteswissenschaften vermag hier sowohl 
eine inhaltliche Brücke zwischen den Teilaspekten, als auch eine 
räumliche Verbindung zwischen den unterschiedlichsten Regi-
onen zu schaffen. Die Beiträge versuchten konsequent Einblicke 
aus der Innenperspektive zu liefern.

Ich hoffe, dass es mit der Ringvorlesung gelang, einen kleinen 
Beitrag zu leisten, Afrika neu zu denken. Offenkundige Probleme 
sollen nicht verdrängt oder ignoriert werden, aber die Perspek-
tive kann verschoben werden. Missstände gilt es zu benennen, 
doch liegen Lösungsansätze nicht primär in guten Ratschlägen 
und Geldtransfers, sondern eher in der immer wieder neu kei-
menden, Hoffnung stiftenden Fröhlichkeit, Gelassenheit und Zu-
versicht, die mir viele Freunde in Soweto immer wieder vorleben, 
trotz, oder gerade wegen der Schwierigkeiten. 

Afrika – aus geografischer Sicht; Bilder aus dem Vortrag von Gregor Falk.
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Jens Friedrich · Marco Oetken

Naturwissenschaftlicher Tag an der Hochschule
Ein Fortbildung für Lehrkräfte

Am 27.2.2007 richteten die Institute für Biologie, Chemie und 
Physik der Pädagogischen Hochschule Freiburg in Kooperati-

on mit den Staatlichen Seminaren für Didaktik und Lehrerbildung 
an Grund- und Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien so-
wie den zuständigen Fachberatern der jeweiligen Landratsämter 
und dem Förderverein für Science den mittlerweile dritten Natur-
wissenschaftlichen Tag in den Räumlichkeiten der Pädagogischen 
Hochschule aus. 

Diese Veranstaltung richtete sich an alle in den naturwissen-
schaftlichen Fächern und Fächerverbünden unterrichtenden Lehr-
kräften an Haupt-, Realschulen und Gymnasien der Landratsämter 
Lörrach, Waldshut, Villingen-Schwenningen, Rottweil, Tuttlingen 
und Konstanz.

Ziel dieser Fortbildungsveranstaltungen war es, Kolleginnen und 
Kollegen mit neuen Inhalten, mit interdisziplinären Themen und 
neuesten didaktischen Konzepten des naturwissenschaftlichen 
Unterrichts, gerade auch im Hinblick auf die Ergebnisse der TIMSS- 
und der PISA-Studie, vertraut zu machen. 

Bei der rasant zunehmenden Fülle naturwissenschaftlichen Wis-
sens und der mit dieser Wissensentwicklung verbundenen Ände-
rung der traditionellen gesellschaftlichen Strukturen muss es ge-
meinsames Anliegen der naturwissenschaftlichen Fächer und 
Fächerverbünde sein, möglichst vielen jungen Menschen naturwis-
senschaftliches Handeln nachvollziehbar, einsichtig und demokra-
tisch kontrollierbar zu machen. 

Im Plenarvortrag präsentierten die Referenten Jens Friedrich 
und Marco Oetken der Abteilung Chemie einen „bunten Strauß“ 
an faszinierenden Experimenten zu naturwissenschaftlichen The-
menfeldern der Sekundarstufe I und II.

Insgesamt wurden 26 Workshops angeboten, u.a. zu interdis-
ziplinären naturwissenschaftlichen Themenbereichen wie z.B. 
Treibhauseffekt und Ozonproblematik, modernen Konzepten der 
Gesundheitserziehung, Solartechnologie, Gentechnik, Einsatz des 
PC im naturwissenschaftlichen Unterricht, Elektrochemie, Ent-
wicklung eines Curriculums auf Basis von Kompetenzstandards in 
NWA, neue Wege in der Schulmikroskopie, Diamantenfieber, dem 
Energiebegriff als strukturierendem Element des naturwissen-
schaftlichen Unterrichts. 

Gleichzeitig stellten die bekanntesten Schulbuchverlage und 
Lehrmittelhersteller ihre Neuheiten vor. Ausbilder in den Berei-
chen Naturwissenschaften und Technologie waren eingeladen, 
ihre Ausbildung zu präsentieren. 

Den Fortbildungstag besuchten über 300 Lehrkräfte und die 
Leiter und Organisatoren der Tagung Marco Oetken, Jens Friedrich 
und Schulrat Wolfgang Zink zeigten sich sehr zufrieden. Dieses 
Zusammenwirken der vielen verschiedenen Beteiligten macht den 
Stellenwert einer naturwissenschaftlichen Grundbildung in Schu-
le, Beruf und Gesellschaft deutlich. 

Plenarvortrag am naturwissenschaftlichen Tag in der Aula vor über 300 
Lehrkräften.

Workshop zum Thema „Experimentieren in den Naturwissenschaften“.
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Dozent innenkunst

Michael Klant

Thomas Heyl

Ulrike Weiss

Horst Sobotta Antje Schimpfle Antje Schimpfle

Manfred Wild

Ulrike Weiss
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Dozent innenkunst

Gerhard Birkhofer

Manfred Wild

Petra Blocksdorf Herbert Maier

Die Abteilung Kunst präsentierte vom 13.6. bis 13.7.2007 
eine Ausstellung aller künstlerisch Lehrenden. Das Spek-

trum reichte dabei von Malerei und Zeichnung über Plastik 
bis hin zu Installation und Film und bot eine spannende Be-
gegnung künstlerischer Haltungen und Positionen. 
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Von Anfang Januar bis Ende März die-
sen Jahres habe ich an der Staatli-

chen Marokkanischen Kunsthochschule 
in Tétouan im Rahmen einer Kurzzeitdo-
zentur des DAAD Installation und Perfor-
mance unterrichtet. Die Einladung durch 
die marokkanische Hochschule kam über 
befreundete Künstler zustande, die dort 
als Professoren arbeiten und die ich von 
früheren gemeinsamen Ausstellungen 
kannte. Während meiner dreimonatigen 
Lehrtätigkeit am INBA in Tétouan habe 
ich durchschnittlich acht Wochenstun-
den unterrichtet, davon waren die Vor-
mittage der praktisch-künstlerischen Ar-
beit vorbehalten und die Nachmittage 
den theoretischen Kursen: Seminare und 
Vorlesungen sowohl allgemein zur zeitge-
nössischen europäischen Kunst als auch 
projektbezogen, also zu Installation, Ob-
jektkunst, land-art und body-art.

Meine Lehrtätigkeit umfasste zwei 
künstlerische Projekte: Das erste nannte 
ich „Installation zwischen natürlich und 
künstlich“. Anhand von Beispielen aus der 
zeitgenössischen Kunst mit Pflanzen, der 
Gartenarchitektur und der „reinen“ Natur 
zeigte ich auf, wie sensibel und nicht auf 
den ersten Blick ersichtlich Künstliches 
und Natürliches eine Fusion eingehen 
und damit zu einer neuen Aussage kom-
men, und zwar dies als Thema der Bilden-
den Kunst und nicht als Nachbildung der 
Natur in der Alltagskultur (Plastikblumen 
etc.). Daran schloss sich eine Darstellung 
dessen an, was in der zeitgenössischen 
Kunst unter „Installation“ als ortsbezo-
gene Kunstform zu verstehen ist.

Mein Ziel war es, dass die Studierenden 
in Gruppen oder allein eine solche Instal-
lation im Außenbereich der Hochschule 
entwerfen und realisieren sollten.

Dazu wurden im ersten Monat zeich-
nerische Annäherungen durchgeführt, 
die das Gefühl für das Organische entwi-
ckeln sollten. Da die Studierenden bereits 
im dritten Studienjahr waren, hatten alle 
schon gute zeichnerische Vorkenntnisse 
und ich konnte mich auf großformatiges 
Entwickeln und Anschließen organischer 
Formen konzentrieren.

Nachdem für die Installationen geeig-
nete inspirierende Plätze wie Bäume, Erd-
gruben und Flächen im Außenbereich der 

Hochschule gefunden waren, wurden in 
den nächsten Wochen die Ideen zeichne-
risch fixiert, Materialien erprobt und Ver-
suche durchgeführt. Für die letzte Woche 
meiner Lehrtätigkeit war die endgültige 
Realisierung der Installationen für eine 
öffentliche Präsentation geplant. 

Mein zweites Projekt „objet-abri“ bezog 
sich auf das, was man beim Menschen die 
dritte Haut nennt: 1. Haut: Haut, 2. Haut: 
Kleid, 3. Haut: Haus. Es wurden wieder 
Künstlerarbeiten sowie Beispiele aus der 
Kulturgeschichte gezeigt, um herauszu-
finden, was der Mensch für seine dritte 
Haut wichtig findet, welche Attribute er 
darin haben will. Schnell wurden Bezüge 
zu Kindheitserinnerungen hergestellt. Die 
Abstraktionsfähigkeit der Studierenden 
war überraschend hoch, so dass Rück-
schlüsse, die mir zunächst schwer ver-
mittelbar erschienen, von den Teilneh-
menden selber als Beiträge kamen, z.B. 
welchen Einfluss das kindlich Unbewuss-
te auf die spätere Kreationsfähigkeit hat; 
diese Thematik konnte leicht diskutiert 
und erweitert werden. Das bewies, dass 
die Studierenden schon über eine ge-
wisse künstlerische Experimentiererfah-
rung verfügten.

Die praktische Aufgabe, die wir uns für 
die nächsten Wochen bis zur Präsentati-
on vorgenommen hatten, war, eine Be-
hausung im Innenraum der Hochschule 
zu schaffen, die dann mit Erinnerungs-
objekten aus der Kindheit und Körperak-
tionen, also durch das Bewohnen der Be-
hausungen, gefüllt werden sollten. Auch 
hier waren zunächst Vorarbeiten in Form 
von Zeichnungen und Modellen nötig.

Dabei wurde geklärt, welche Materi-
alien durch die Verwaltung der Hoch-
schule beschafft werden mussten, und die 
Realisierung diskutiert. Bei diesem Projekt 
wurde die Realisierung allerdings schon in 
der dritten Woche begonnen, da es in der 
Hochschule allerlei freistehende Räume 
gab, die für die teils raumgreifenden Ob-
jekte genutzt werden konnten, und auch, 
weil sie wesentlich arbeitsintensiver wa-
ren als die Außeninstallationen.

Insgesamt war der Einsatz der Studie-
renden bei der Realisierung der Arbeiten 
sehr unterschiedlich. Teilweise arbeiteten 
sie sogar in ihrer Freizeit an den Installati-
onen und Objekten. Einige hatten am Wo-
chenende nach meiner Einführung schon 
Installationen zum ersten Projekt am Meer 
und auf dem Lande durchgeführt und mir 

Ulrike Weiss 

Behausungen und Pflanzengebilde
Installation und Performance mit marokkanischen Kunststudent/innen

Installationsprojekte 1.
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dann die Filme zur Begutachtung gezeigt. 
Andere kamen über Modellentwürfe oder 
Zeichnungen nicht hinaus.

Im Praktischen hingen Erfolg und Qua-
lität der Arbeiten davon ab, wie regelmä-
ßig die einzelnen kamen und von meiner 
Präsenz Gebrauch machten. Dass letztlich 
doch sehr interessante Arbeiten entstan-
den, hängt damit zusammen, dass es in 
meiner Gruppe einige besonders begabte 
und an dem, was ich anbieten konnte, in-
teressierte Studierende gab, wirkliche an-
gehende Künstler/innen. 

In der letzten Woche meiner Lehrtätig-
keit fand eine öffentliche Präsentation der 
entstandenen Arbeiten statt, zu der auch 
Presse und Fernsehen geladen waren. Die 
Teilnehmer/innen meiner Lehrveranstal-
tungen zeigten vor etwa 100 Besuchern, 
wie sie ihre „Behausung“ bewohnen: Kleine 
Bewegungssequenzen hinter Stoff, im La-
byrinth, hinter Gespinsten oder im „blauen 
Zimmer“, die performancemäßig das The-
ma animierten; zum Teil waren sogar Be-
wegungssequenzen (der Schlaf in der Be-
hausung) vorher gefilmt und als Projektion 
in die Installation integriert worden. Ande-
re hatten auch Gegenstände aus der Kind-
heit (Briefe, Kinderzeichnungen, Steine, 

Spielzeug) mitgebracht, mit dem sie sich in 
der Performance „befassten“.

Ich hatte in den praktischen Kursen etwa 
14 Studierende des 3. Studienjahres „Freie 
Kunst“. An der Hochschule gibt es auch die 
Richtung „Angewandte Kunst“, die sich vor 
allem dem angewandten Zeichnen (Wer-
bung/Illustration) widmet und eine größere 
Rolle spielt. Von den ca. 14 Teilnehmenden 
waren 5 junge Frauen. Auffällig gegenüber 
dem ISADAC (Hochschule für Darstellende 
Kunst in Rabat), an dem ich schon einmal 
eine Kurzzeitdozentur hatte, war, dass die 
Mädchen überwiegend Kopftuch trugen 
und die meisten der Studierenden keine 
oder nur geringe Französisch- oder Spa-
nisch-Kenntnisse hatten. Das weist darauf 
hin, dass der INBA ein recht traditionelles 
Klientel an Kunststudierenden hat. Die 
Hochschule selber ist auch von ihrem Ur-
sprung her eine allgemeinbildende Schu-
le und das Lehrpersonal besteht mit we-
nigen Ausnahmen aus (Schul-)Lehrern, die 
eigentlich nur traditionelle Zeichen-, Mal- 
und Plastiziertechniken unterrichten. Ein 
zeitgenössischerer künstlerischer Anspruch, 
der sich auf europäischem Niveau verglei-
chen lässt, wird erst in letzter Zeit durch ei-
nige wenige Professoren verfolgt.

In diesem Zusammenhang ist zu sehen, 
dass die Hochschule zwar Künstler/innen 
hervorbringt, die nach vier Studienjahren 
mit einem staatlichen Diplom abschließen 
und eine überdurchschnittliche Karriere im 
Inland und eine durchschnittliche im Aus-
land machen, dass aber die Mehrheit - vor 
allem der weiblichen - Absolventen nach 
dem Studium wieder mit der künstleri-
schen Arbeit aufhört oder sich mit Kitsch-
Malerei für den Kommerz Geld verdient. 
Anders ist es im angewandten Bereich; 
dort gibt es inzwischen viele Arbeitsplätze 
im Grafik-Design.

Einige „meiner“ Studierenden haben 
mir auch mehrere größere Installations- 
und Performance-Projekte, an denen sie 
schon lange arbeiten, gezeigt und mich 
um Korrektur gebeten, u.a. die umfang-
reiche Arbeit eines Studenten zu „Körper 
und umgebender Raum“, die er als seine 
Diplompräsentation verwenden wollte. 

Abgesehen von hochschulinternen Kom-
petenzrangeleien und Konkurrenzängsten, 
die das wissenschaftliche und kulturelle 
Leben in Marokko stark behindern, ist die 
Wichtigkeit des Austausches mit europä-
ischen Künstlern und Kunstpädagogen, 
die den Bereich Plastik (Installation, Per-
formance) vertreten, unumstritten und 
wird auch als sehr positiv und bereichernd 
gewertet.

Ich betrachte meine inzwischen sechs-
jährigen Lehrerfahrungen in Marokko 
immer als persönliche Bereicherung, als 
Training für die Organisation größerer 
künstlerischer Projekte, gerade, wenn sie 
unter klimatisch, menschlich und gesell-
schaftlich anstrengenderen Bedingungen 
stattfinden als in Deutschland, denn an 
unserer Hochschule führe ich auch re-
gelmäßig interdisziplinäre künstlerische 
Projekte durch, bei denen mir diese Er-
fahrungen hilfreich sind. Außerdem sind 
es oft ähnliche Themen, die ich mit den 
Studierenden beider Länder bearbeite. 
Kommentare über die verschieden ausfal-
lenden Ergebnisse enthalte ich den Studie-
renden hier und dort nicht vor; so entsteht 
ein jeweils etwas anderer Blick auf ein oft 
unbekanntes Land. 

Installationsprojekte 2.
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Seit dem Sommersemester 2005 ist das 
Summer Freiburg Program fester Be-

standteil der seit über 30 Jahren beste-
henden Partnerschaft zwischen der Stet-
son University in DeLand, Florida und der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg. Ne-
ben dem traditionellen Fakultätsaustausch 
und dem Abkommen, das Studierenden er-
möglicht, an der jeweiligen Partnerhoch-
schule ein oder mehrere Semester zu ver-
bringen, verspricht das neue Programm, 
die partnerschaftlichen Beziehungen zwi-
schen den beiden Institutionen weiter zu 
vertiefen. 

Im Durchschnitt kommen 20 Studieren-
de und 4-5 Fakultätsmitglieder der Stetson 
University während des Sommersemesters 
für sechs Wochen an die Pädagogische 
Hochschule. Das Kursprogramm ist vielsei-
tig und umfasste bisher Seminare in Poli-
tikwissenschaft, Geographie, Philosophie, 
Soziologie, Kunst, Religionswissenschaft, 
American Studies und natürlich Deutsch 
als Fremdsprache. Inhaltlich sind die Kurse 
auf interkulturelle Vergleiche ausgerichtet, 
um Studierenden und Lehrenden die Gele-
genheit zu geben, vor Ort auch ganz prak-
tisch durch „hands on“ in Freiburg und 
Umgebung Erfahrungen und Einsichten zu 
gewinnen. Dabei spielt auch der Austausch 
mit Studierenden der Hochschule ver-
stärkt eine Rolle. So trafen sich z.B. in die-
sem Jahr Stetson TeilnehmerInnen des von 
Emily Mieras geleiteten Seminars „Consu-
mer Culture: A Crosscultural Perspective“ 

mit den TeilnehmerInnen eines von Anne-
Marie Grundmeier geführten Seminars 
über „Mode und Identiät“. In der Diskussi-
on standen unterschiedliche Perspektiven, 
Wahrnehmungen und Meinungen in der 
jeweiligen Jeans-Mode und Jeans-Kultur. 
Wünschenswert wäre, wenn Studieren-
de der Hochschule in Zukunft auch in das 
eine oder andere Stetson-Seminar rein-
schnuppern würden.

Mehrere „Exkursionen“ in die Innenstadt 
(Münsterbesichtigung, Stadterkundung) 
gaben den Gaststudierenden aus DeLand 
die Gelegenheit, ihre Deutschkenntnisse 
zu erweitern und mehr über „Sociology of 
Everyday Life“ (Diane Everett), Konsum so-
wie regionale Geschichte und Kultur zu er-
fahren. Diese und andere Ausflüge wurden 
von den TeilnehmerInnen des Photogra-
phie-Kurses (Matt Roberts) digital doku-
mentiert und stehen ab September diesen 
Jahres auf der Website des Programms un-
ter www.stetson.edu/artsci/freiburg. Ein-
blicke in die regionale und überregionale 
Kunst- und Literaturgeschichte konn-
ten die Studierenden des Deutschkurses 
(Susanne Eules) zuerst anhand einfacher 
Texte im Unterricht gewinnen, die da-
nach vor Ort, z.B. am Grab von Marie Lui-
se Kaschnitz in Bollschweil, am Isenheimer 
Altar in Colmar und am Potsdamer Platz in 
Berlin (Gedichte von Erich Kästner; Sarah 
Kirsch) vertieft wurden. 

Als besonders wertvoll empfanden es 
die Studierenden aus Florida, das Studen-

tenleben an der Hochschule für einige Zeit 
unmittelbar zu erleben. Einige nahmen an 
Seminaren im Fachbereich Englisch teil, 
andere verbrachten Abende bei Proben des 
Hochschulchors. In jedem Fall führte es 
zu neuen Anknüpfungspunkten zwischen 
deutschen und amerikanischen Studieren-
den.

Den richtigen Anstoß zu neuen Freund-
schaften bildete denn auch der von Birgit 
Kindler organisierte und vom Akademischen 
Auslandsamt großzügig unterstützte Grill-
abend, der am Anfang des Aufenthaltes 
stand, und an dem Studierende der Hoch-
schule und deutsche Mitglieder der „Stet-
son Family“ mit selbstgemachten Salaten, 
Würstchen und Bier die Gruppe aus Stet-
son willkommen hießen. Der Abend bot 
Gelegenheit, sich gegenseitig kennen zu 
lernen und Gemeinsames für die Freizeit 
zu planen. Mitgenommen haben die Stu-
dierenden aus Stetson auch ein größeres 
Bewusstsein für Umweltfragen, Sozialpo-
litik und eine differenzierte, facettenreiche 
Diskussionskultur.

An den Wochenenden hatten die ame-
rikanischen StudentInnen die Gelegenheit, 
sich über die Grenzen Deutschlands hin-
aus in Europa etwas umzusehen. Natürlich 
standen Städte wie Amsterdam, Paris, Prag 
und Rom auf dem Reiseplan. Mit den auf 
Reisen gesammelten Erfahrungen stimm-
ten die StudentInnen in der Erkenntnis 
überein, dass Freiburg zum sechswöchigen 
Zuhause geworden war: Ja, genau! 

Elisabeth Poeter

Summer Freiburg Program: Ja, genau!
Studierende und Lehrende der Stetson University in Freiburg

Die Gruppe aus der Stetson University auf den Campus der Pädagogischen Hochschule.
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Anfang März 2007 besuchten im Rah-
men der Partnerschaft zwischen den 

Pädagogischen Hochschulen Aichi und 
Freiburg 11 Studierende unter Leitung von 
Prof. Dr. Hiroyuki Kuno für eine Woche 
Freiburg. 

Die Erkundung begann am Sonntag mit 
einem Ausflug zum Freiburger Hausberg, 
dem Schauinsland. Mit der Gondel ging 
es zum Gipfel, der immer noch schneebe-
deckt war.

Dann standen zwei Hospitationen auf 
dem Programm: die erste an einer Haupt-
schule. Wir erlebten dort eine Mathema-
tikstunde. Die zweite an einer Grundschu-
le. Hier liefen mehrere Stränge zusammen: 
ein Freiburger Student hielt im Rahmen 
seiner Zulassungsarbeit eine Doppelstunde 
über „Regenerative Energien“ (Stromerzeu-
gung), die sowohl fachdidaktisch das Kon-
zept des „problemorientierten Sachunter-
richts“, als auch das „Videographieren“ als 
Forschungsmethode verdeutlichen sollte. 
Mit drei Kameras wurde die Doppelstun-
de dokumentiert, die sich auch für einen 
interkulturellen Vergleich mit den „Social 
Studies“ in Japan eignet. Nach beiden Hos-
pitationen gab es ausführliche Gespräche 
mit den beteiligten Lehrern und Studie-
renden aus Freiburg. Dieser Baustein kann 
als Beitrag zu „Lesson Studies“ angese-
hen werden, einem der gemeinsamen For-
schungsschwerpunkte zwischen den bei-
den Hochschulen.

Zwei Sightseeingtouren zählten eben-
falls zum Programm: zunächst eine Stadt-
führung in japanischer Sprache, dann eine 
durch Freiburgs Solarviertel Vauban. Auch 
die Hochschule selbst wurde besichtigt 
(Pädagogische Werkstatt, Computerräu-
me, Projektraum für schulpraktische Stu-
dien, Bibliothek). Außerdem fand ein Aus-
tausch mit Dozent/innen statt.

Einige Höhepunkte

Die Studierenden aus Aichi selbst lei-
teten Grundschüler/innen der Johannes-
Schwartz-Schule in Freiburg-Lehen in 
Origami an, einer komplizierten Papier-
faltetechnik. Die Sprachprobleme wurden 
schnell überwunden und die Schüler/innen 
erfreuten sich an den gelungenen, eigenen 
Produkten.

Weitere Höhepunkte waren der pri-
vate Besuch beim Rektor der Grundschu-
le, Klaus Günther, und seiner Familie sowie 
der Besuch bei Familie Gervé im noch jun-
gen Vauban-Viertel, das weit über Freiburg 
für energiebewusste und ökologische Bau-
weise bekannt ist.

Obwohl der Besuch der japanischen 
Studierenden in der vorlesungsfreien Zeit 
stattfand, konnte ein dichtes Programm 
realisiert werden, das sowohl die individu-
ellen Studieninteressen als auch die kul-
turell-touristischen Interessen ausbalan-
cierte. 

Wir hoffen, dass damit die Partnerschaft 
gefestigt und der weitere gegenseitige 
Austausch von Studierenden und Dozent/
innen angeregt wird.  

Hans-Werner Kuhn

Zwischen Lesson studies und Regiotour
Studierende der Pädagogischen Hochschule Aichi/Japan in Freiburg

Auf dem Schauinsland.

Besuch der Johannes-Schwartz-Schule, Freiburg-Lehen.
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Mit der York University in Toronto verbindet die Pädagogische 
Hochschule schon seit 2001 eine rege und sehr freund-

schaftlich geführte Partnerschaft, bei der jährlich bis zu zehn 
Studierende „ausgetauscht“ werden. Außerdem finden regelmä-
ßige Gastdozentenaufenthalte auf beiden Seiten statt. Nun kam 
es auch zur offiziellen Vertragsunterzeichnung: Don Dippo, Pro-
fessor im Department of Education und Associate Dean, der sich 
gerade zum wiederholten Mal zu einem 4-wöchigen Aufenthalt 
an unserer Hochschule befindet, und Gerhard Weber, Prorektor 
für Forschung und Internationales, tauschten im Juni 2007 die 
Partnerschaftsverträge aus. Die wissenschaftlichen Koordinatoren 
des Programms sind Mechthild Hesse (Englisch) sowie Thomas 
Fuhr (Erziehungswissenschaft), der noch in diesem Sommer einen 
entsprechenden Aufenthalt als Gastdozent in Toronto durchfüh-
ren wird. Die administrative Betreuung des Programms liegt beim 
Akademischen Auslandsamt. 

Von der Ausdehnung her ist die York University die größte Uni-
versität Kanadas, von der Studentenzahl die drittgrößte. York hat 
über 50.000 Studierende und 7.000 Mitarbeiter/innen, verteilt 
auf zwei Standorte. Dennoch spielt dieser Größenunterschied 
zur Pädagogischen Hochschule keine besondere Rolle, begegnen 
sich die beiden Partner doch primär in den Bereichen „Educa-
tion“ und „Teacher Education“ auch auf numerischer Augenhöhe. 
Im Gegenteil: Unsere Studierenden empfinden es, nachdem sie 

sich in Toronto eingelebt haben, als sehr positiv, die Angebote 
einer großen Universität in einer großen Stadt zu nutzen, wäh-
rend die kanadischen Studierenden die familiäre Atmosphäre un-
serer Campushochschule und das internationale Studentenleben 
in den Freiburger Studentenwohnheimen ebenfalls zu schätzen 
wissen. 

Grundlage der Partnerschaft sind die mittlerweile vielfältigen 
persönlichen Beziehungen, die immer wieder zu neuen Ideen und 
Projekten führen: So erfolgte anlässlich des letzten Delegations-
besuches die Einladung der „Yorkies“ an einem kanadisch-deut-
schen Theaterprojekt zur Integration ausländischer Jugendlicher 
teilzunehmen und dieses gemeinsam wissenschaftlich zu beglei-
ten. Erwähnenswert ist dabei das Projektmanagement der ka-
nadischen Kolleg/innen. Sie haben es mustergültig verstanden, 
innerhalb kürzester Zeit neben den kanadischen Projektpart-
nern wie der „Canadian Education Association“ auch im fernen 
Deutschland bedeutende Mitstreiter/innen und Sponsoren zu ge-
winnen, wie z.B. die Stadt und das Staatstheater Stuttgart sowie 
die Erich-Ponto-Stiftung in Frankfurt. 

Umgekehrt wäre es in Zukunft ebenso wünschenswert wie sinn-
voll, wenn bei den vielen Projekten, die unsere Hochschule initiiert 
und durchführt, das eine oder andere mit kanadischer Beteiligung 
stattfindet. Die o.a. KollegenInnen und das Akademische Ausland-
samt helfen da gerne weiter. 

Johannes Lebfromm

York University – Pädagogische Hochschule Freiburg
Eine „alte-neue“ Partnerschaft

Prorektor Gerhard Weber und Don Dippo bei der Vertragsüberreichung.
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Am 8. Juli 2007 öffnete in Dornbirn/Ös-
terreich die 13. Weltgymnaestrada ihre 

Pforten. Mit dem an Olympische Spiele er-
innernden Einmarsch der Nationen in das 
Dornbirner Stadion, begann das weltgrößte 
Turnerfest. Rund 30.000 Menschen waren 
im Stadion. Die Eröffnungsrede hielt Bun-
despräsident Heinz Fischer, er betonte, dass 
es bei der Gymnaestrada keine Sieger und 
Verlierer gebe.

Unter den 1854 Turnerinnen und Tur-
nern befanden sich auch 45 StudentInnen 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg, 
die zwei Semester auf diesen Auftritt hin-
gearbeitet hatten.

Die farbenprächtige Show stand un-
ter dem Thema „Vier Elemente“. Begon-
nen wurde sie mit dem Element Wasser, 
das mit schillernden, langen blauen Tü-
chern und weichen, wellenden Bewe-
gungen dargestellt wurde und eine beson-
dere Herausforderung für die insgesamt 
126 Tänzer und Tänzerinnen war. Nächster 
Programmpunkt war eine Tanzeinlage von 
über 200 Kindern, die in Badeanzug und 
mit Schwimmring die Dornbirner Stadion-
wiese stürmten.

Als nächstes folgte das Element „Luft“, 
das wie auch die anderen Elemente von ei-

ner „Herrscherin“ angekündigt wurde. Hier 
bewegten sich die Tänzer und Tänzerinnen 
mit weißen Petzi-Bällen zur Musik. Auf 
der in der Mitte stehenden Bühne zeigten 
20 Mädchen aus der rhythmischen Sport-
gymnastik zu dem Lied „ I believe I can fly“ 
ihre Verbiegungskünste, bis das Stück mit 
der Landung von vier Fallschirmspringern 
abgerundet wurde. 

Das folgende Element war die Erde, die 
mit braunen Rohren und klaren, geraden 
Bewegungen symbolisiert wurde. Auch 
hier gaben 20 Turner und Turnerinnen 
eine atemberaubende kunstturnerische 
Vorstellung auf der Bühne.

Das letzte Element „Feuer“ wurde dem 
Publikum von Akrobaten mit Trampolin 
und Bodenturnen, wie auch von Tänzern 
mit Fackeln vorgeführt.

Die imposante, knapp 45-minütige Er-
öffnungsfeier wurde von einem gemein-
samen Finale von allen Tänzern und Tän-
zerinnen beendet, gefolgt von einem 
tosenden Applaus der begeisterten Zu-
schauer/innen. Die Choreografin Chris-
tiana Rosenberg-Ahlhaus hatte ganze 
Arbeit geleistet und spätestens jetzt war 
allen Teilnehmer/innen klar: Dabei sein ist 
eben doch alles. 

Sarah Sacker

Dabei sein ist (fast) alles!
Weltgymnaestrada �00�

Schriftenreihe der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg

Band 17

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

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

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

Schriftenreihe der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg

Band 18

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

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

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

Schriftenreihe der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg

Band 19

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

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

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

Die Eröffnungsfeierlichkeiten der Weltgym-
naestrada 2007 in Österreich.
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Sommerfest

Das Sommerfest 2007 kam zustande, weil ganz viele mitgewirkt und mitgearbeitet 
haben: Dank an den AStA, die Mitarbeiter/innen aus Verwaltung und Bibliothek, die 

„PH-Campinis“, die Hausmeister, die Vertreter/innen der Fachschaften, die Redakteur/in-
nen von PH 88,4, die Musikgruppen und Musiker/innen, die Programmgestalter/innen, die 
vielen spontanen Helferinnen und Helfer und natürlich die Besucher/innen des Festes. 
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Fünf Jahre Leitung des Jugendamtes von 
Ludwigshafen, Therapeutin im eigenen 

Institut, Autorin von fünf sozialpädago-
gischen Fachtiteln, langjährige Tätigkeit in 
Forschung und Lehre an den Universitäten 
Oldenburg und Koblenz-Landau, dies sind 
nur einige der berufsbiographischen Kenn-
zeichen der habilitierten Erziehungswis-
senschaftlerin Katharina Hocke, die derzeit 
als assoziiertes Mitglied am Institut Psy-
chologie der Pädagogischen Hochschule 
lehrt. Ihre Erfahrungen und Sichtweisen 
zum Verhältnis von Praxis, Wissenschaft 
und Lehre sowie ihre zentralen Anliegen 
erläuterte Dr. Hocke in einem Gespräch 
mit ph-fr:

ph-fr: Sie sind seit Jahren zusammen 
mit Ihrem Mann in Ihrer Ludwigsha-
fener Praxis als Therapeuten für Paar- 
und Traumatherapie tätig. Da Sie nun 
Ihre Lehrtätigkeit an der Pädagogischen 
Hochschule aufgenommen haben, 
könnte man dies oberflächlich als beruf-
lichen Wendepunkt interpretieren.

Der Sachverhalt ist in der Tat ein an-
derer. Ich habe bereits nach meiner Ha-
bilitation an der Universität Oldenburg 
von Ludwigshafen aus insgesamt 6 Jah-
re dort gelehrt, bzw. lehren müssen, um 
meine venia legendi nicht zu verlieren. 
Das hat mir viel Freude gemacht, wenn 
ich es auch unentgeltlich tun musste. 
Allerdings konnte ich einfach nicht län-
ger beispielsweise für ein Blocksemi-
nar eine Anreisezeit von 6 ½ Stunden 
in Kauf nehmen, sodass ich mich nach 
einer anderen Hochschule umgesehen 
habe, an der ich mich umhabilitieren 
kann. Dies ist mir nun an der Pädago-
gischen Hochschule Freiburg gelungen. 
Ich tue allerdings das Gleiche wie vor-
her auch, nämlich forschen und lehren 
bei kontinuierlicher therapeutischer Ar-
beit in zeitlich begrenztem Rahmen, nur 
eben mit einem wesentlich kürzeren An-
fahrtsweg.

Wie ist diese Umhabilitierung bei Ihnen 
vor sich gegangen?

Eine Umhabilitation ist die Übertra-
gung des Habilitationsverfahrens an 

eine andere Hochschule. Ich habe mit 
verschiedenen Begründungen ange-
fragt, ob dies hier möglich ist, z.B. dass 
Beratung einen Schwerpunkt bildet, der 
mir entspricht, und dass ich die Studie-
renden besser betreuen kann. Außerdem 
gibt es an der Universität Freiburg den 
Verein „Informationszentrum Sexualität 
und Gesundheit“, bei dem ich Mitglied 
bin. Meinem Antrag ist entsprochen 
worden, worüber ich mich sehr gefreut 
habe. Manche Universitäten verlangen, 
dass noch einmal ein Habilitationsver-
fahren eröffnet wird, mit Vortrag und 
Kolloquium. Doch hier wurde meine 
Habilitationsurkunde anerkannt und 
das erlebe ich als große Anerkennung. 
Es freut mich, hier Seminare halten zu 
können, und ich habe vor, mich weiter 
für Professuren zu bewerben. Natürlich 
könnte ich das auch sein lassen und auf 
diese Perspektive verzichten, allerdings 
liegt mir die wissenschaftliche Arbeit 
sehr am Herzen. Auch bisher habe ich 
immer geforscht, selbst in meiner Zeit 
als Jugendamtsleiterin. Meine Idee ist 
schon immer gewesen, beides zu ver-
binden, Praxis und Wissenschaft.

Wie haben Sie dieses Verhältnis erlebt?

Es ist nicht ganz einfach, dafür ein Bild 
zu finden. Erlebt habe ich es beispiels-
weise, als ich für die wissenschaftliche 
Abschlussarbeit meiner sechsjährigen 
Weiterbildung als tiefenpsychologisch 
fundierte Körpertherapeutin einen eige-
nen Klienten mit einer Borderline-Per-
sönlichkeitsorganisation wählte. Durch 
die intensive theoretische Beschäfti-
gung mit dem Thema hat sich meine Ar-
beit mit dem Klienten völlig verändert, 
sie ist viel fundierter geworden, und der 
Klient hat davon natürlich sehr profi-
tiert. Diese wechselseitige Beförderung 
war ungemein positiv. 

Eine ganz andere Form der Praxis 
war die Zeit im Jugendamt, wo es um 
die Führung der Führungskräfte ging, 
um die Evaluation der Erziehungshil-
fen und der Umstrukturierung der Sozi-
alen Dienste, des Fallmanagements und 
der Trägerzusammenarbeit. Wir haben 
mit einem sozialpädagogischen For-

schungsinstitut der Universität Mainz 
im Rahmen eines Drittmittelprojekts zu-
sammengearbeitet.

Als Erziehungswissenschaftlerin haben 
Sie einen deutlich psychologischen Ak-
zent. Wie sehen Sie das Verhältnis zwi-
schen Pädagogik und Psychologie?

Ich sehe vor allem Verbindungen zwi-
schen Psychologie, Pädagogik und Sozi-
alpädagogik. Diese wissenschaftlichen 
Handlungsfelder forschen und lehren 
meines Erachtens noch immer viel zu 
unverbunden nebeneinander her. In der 
Praxis sieht das ganz anders aus. Da 
gibt es mittlerweile multiprofessionelle 
Teams, die miteinander sehr konstruk-
tiv kooperieren. An den Universitäten 
erlebe ich da noch immer eine gewisse 
Abgrenzung. Meines Erachtens liegt die 
Zukunft darin, sich auch wissenschaft-
lich mehr zu vernetzen und gemein-
same Forschungsprojekte auf den Weg 
zu bringen.  

David Gehle

Praktisch wissenschaftlich
Ein Interview mit Dr. Katharina Hocke

Interview

Katharina Hocke.
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David Gehle

Mit Lebens- und Lehrerfahrung ins Lehramtsstudium
Gespräch mit einer Späteinsteigerin

Die Entscheidung zum Lehramtsstudi-
um führt für einen Teil der Studieren-

den in eine berufliche Phase, der bereits 
einige Stationen im nachschulischen Le-
ben vorangegangen sind, so auch für Ul-
rike Modrack, 45 Jahre, Lehramtsstudentin 
im 6. Semester mit den Fächern Deutsch, 
Religion und Musik: Aus einer Tübinger 
Pfarrersfamilie stammend, kam sie früh 
mit der Instrumental- und Chormusik in 
Berührung. Nach starkem pädagogischen 
und kirchlichen Engagement ließ die Fami-
liengründung - ihr jüngstes von vier Kin-
dern ist heute 14 Jahre alt - weitere be-
rufliche Pläne in den Hintergrund treten. 
Den Tatendrang der jugendlich und über-
legt wirkenden Frau aus Trossingen konn-
te dies nicht bremsen. Chorleitung, Mu-
sikkurse, sogar Kirchenpolitik waren ihre 
Aufgaben. 

ph-fr: Sie haben nach vielen pädago-
gischen Aufgaben ein Lehramtsstudium 
begonnen, das für Sie einigen Aufwand 
erfordert. Das deutet nicht gerade auf Er-
müdungseffekte hin. Was treibt Sie an?

Mal ganz pragmatisch gesehen bin 
ich erst 45, die Kinder sind bald aus dem 
Haus und ich möchte noch 20 Jahre mit 
etwas Sinnvollem verbringen. Weiter-
hin sehe ich das spannende Arbeitsfeld 
„Schule“, das mich schon immer faszi-
niert hat und das ich auch durch mei-
ne Kinder erlebt habe. Ganz besonders 
interessiert mich das musische Feld, bei 
dem ich gerade in der Hauptschule sehe, 
wie sehr es vom Elternhaus abhängt, 
dass die Kinder mit einem Instrument, 
mit Musik etwas tun können. Mein Ziel 
ist es, vor allem für die Hauptschüle-
rInnen etwas anzubieten, die nach mei-
ner Erfahrung mindestens genauso be-
gabt sind wie andere Kinder. 

Wie kommen Sie auf die Hauptschule?

Ich habe irgendwann, als ich eine ge-
mischte Jugendgruppe leitete, entdeckt, 
dass die HauptschülerInnen mir die 
liebsten sind. Sie waren in praktischen 
Belangen vorneweg, aber bei Wissens-
quizfragen immer hintenan. Die frühe 
Trennung hat sich da ganz deutlich ge-

zeigt. Worauf ich mich bei den älteren 
HauptschülerInnen richtig freue, ist es, 
mal ein Brechtgedicht mit denen zu 
machen, weil ich gemerkt habe, dass 
die das können. Für die Mädchen wäre 
es auch gut, mal ein anderes, offeneres 
weibliches Rollenvorbild zu sehen, als 
bei den Russlanddeutschen bei uns in 
Trossingen, die oft aus sehr archaischen 
Traditionen kommen.

Wie erlebten Sie nach Jahren pädago-
gischer Praxis die Theorie im Vergleich?

Für mich war es sehr spannend, die 
Wissenschaft mit ihren verschiedenen 
Positionen als neues Gebiet zu entde-
cken, mich in ein Problem hineinzu-
denken. Hausarbeiten zu schreiben, den 
roten Faden zu behalten, zitieren zu ler-
nen, das war natürlich auch manchmal 
schwierig. Sehr viele Situationen konnte 
ich aus der Praxis mit der Theorie ver-
binden. Da hat man es als Ältere leichter, 
weil man Vieles aus der Praxis einord-
nen kann. Es ist nur schade, dass sich die 
wissenschaftliche Perspektive im Schul-
alltag wieder zu verlieren droht. 

Ihre Mitstudierenden sind in der Gene-
ration ihrer Kinder. Wie erleben Sie Ihre 
Position?

Ich habe hier einen herrlichen Exo-
tenstatus. Tiefere Kontakte ergeben sich 
schon, es sind dann aber meistens eben-
falls ältere Studierende mit ähnlichen 
Lebenswelten. Von den Jüngeren werde 
ich durchaus akzeptiert, da gibt es wenig 
Ablehnung. Manche können aber nichts 
damit anfangen, dass da eine Frau im 
Alter ihrer Mutter noch mal durchstar-
tet, anstatt daheim das Mittagessen zu 
kochen, das gibt es tatsächlich. Andere 
finden es gut. Insgesamt ist die Studen-
tenschaft sehr gemischt. Es ist nur scha-
de, dass wenig Männer dabei sind. 

Was sehen Sie bei der Lehrerausbildung 
an Verbesserungsmöglichkeiten?

Was mir ein bisschen fehlt, ist z.B. die 
Möglichkeit, über sich als Lehrperson 
nachzudenken, über den eigenen bio-

grafischen Hintergrund und sein Selbst-
verständnis. Das halte ich für etwas vom 
Wesentlichsten. Manche hat z.B. eine 
piepsige Stimme und weiß es aber nicht 
so richtig oder eine andere, die sich ag-
gressiv äußert, statt ruhig und sachlich. 
Ich meine, dass so etwas angesprochen 
und darüber nachgedacht werden muss, 
woher es kommt. Ich denke, ‚Lehrerper-
sönlichkeit’ heißt einfach, über sich sel-
ber reflektieren zu können, ganz ehrlich 
und tiefgründig. 

Ulrike Modrack.
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Hochschulrat

Der Hochschulrat der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg hat in seiner Sitzung 
am 26.7.2007 Prof. Dr. Ulrich Druwe zum 
neuen Rektor gewählt. Die Wahl wurde 
durch den Senat der Hochschule bestä-
tigt. Ab 1. April 2008 wird Ulrich Druwe, 
derzeit Vizerektor an der Universität Basel, 
die Nachfolge von Wolfgang Schwark an-
treten. Die Amtszeit dauert vom 1.4.2008 
bis 31.3.2014.
Minister Frankenberg hat Regierungs-
präsident Dr. Sven von Ungern-Sternberg 
zum neuen Mitglied des Hochschulrates 
der PH Freiburg für drei Jahre bestellt 
(Nachfolge für den verstorbenen 
Dr. Conrad Schroeder).
Berufungen
Dr. Bärbel Barzel, Studiendirektorin am 
Städtischen Marie-Curie-Gymnasium 
Düsseldorf, hat den Ruf auf eine W3-Pro-
fessur für Mathematik und ihre Didaktik 
angenommen
Professurvertretungen
PD Dr. Bernd Dollinger, Vertretung einer 
W3-Professur für Sozialpädagogik
Einstellungen
Heike Dürselen, Verwaltungsangestellte, 
Institut für Medien in der Bildung, Teilzeit, 
befristet
Katja Richter, wiss. Mitarbeiterin im Rah-
men des Projektes „Bestandsaufnahme 
der Bildung für eine nachhaltige Entwick-
lung in Ba-Wü“, Teilzeit, befristet

Annerose Schneider, Verwaltungsange-
stellte im Zentrum für schulpraktische 
Studien, befristet
Beate Schlieszus, Bibliotheksangestellte, 
Teilzeit, befristet
Oliver Osburg, Systembetreuer für Lehr-/
Lernplattformen im Rahmen des For-
schungsprojektes „E-LINGO – Didaktik des 
frühen Fremdsprachenlernens“, Teilzeit, 
befristet
Dörte Riewe, Systemtechnikerin, Zentrum 
für Informations- und Kommunikations-
technologie, Teilzeit, befristet
Dr. Antje Ehlert, wiss. Mitarbeiterin im 
Rahmen des von der Stiftung Natur-
schutzfonds in Stuttgart und dem Land 
Baden-Württemberg fi nanzierten For-
schungsprojekt „Repräsentative Ist-Ana-
lyse der Bildung für nachhaltige Entwick-
lung an den weiterführenden Schulen in 
Baden-Württemberg“, Teilzeit, befristet
Silke Werner, wiss. Mitarbeiterin im 
Rahmen des Projektes „Selbstrefl ektives 
Lernen von Lehrpersonen und Schüler/
innen“, Institut für Erziehungswissen-
schaft I, Teilzeit, befristet
Dr. Ruth Michalek, wiss. Mitarbeiterin, 
Institut für Erziehungswissenschaft II, 
Abteilung Erwachsenenbildung/Weiterbil-
dung, befristet
Lea Marquart, wiss. Mitarbeiterin, Institut 
für deutsche Sprache und Literatur, 
Teilzeit, befristet
Togbé Kangni, Lehrkraft für besondere 
Aufgaben, Französisch, Teilzeit, befristet
Dr. Alexander Engelbrecht, wiss. Mitarbei-
ter, Schulpädagogik, Teilzeit, befristet
Dr. Gisela Wolf, wiss. Mitarbeiterin, Insti-
tut für Psychologie, Abteilung Beratung/
Klinische Psychologie, Teilzeit, befristet
Marco Petrucci, wiss. Mitarbeiter, Institut 
für Psychologie, Abt. Forschungsmetho-
den, Teilzeit, befristet
Dr. Heide de Boer, wiss. Mitarbeiterin, 
Institut für Erziehungswissenschaft I
Daniela Oßwald, biologisch-technische 
Assistentin, Teilzeit, befristet
Marcus Emmerich, wiss. Mitarbeiter im 
Rahmen des Projektes „Regionale 
Bildungslandschaft. Qualitätsentwicklung 
von Schule und Unterricht …“, Institut für 

Erziehungswissenschaft I, Teilzeit, befristet
Elvira Göttmann, Sekretärin, Institut für 
Erziehungsiwssenschaft I, Teilzeit, befristet
Hans-Jörg Droll, Studienrat a.e.H., von 
der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe 
an das Institut für deutsche Sprache und 
Literatur
Ausgeschieden
Gudrun Meßmer, Systembetreuerin, Zen-
trum für Informations- und Kommunika-
tionstechnologie
Dr. Andreas Reinbolz, wiss. Mitarbeiter im 
Rahmen des Forschungsprojektes „Re-
präsentative Ist-Analyse der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung an den weiter-
führenden Schulen in Baden-Württem-
berg“
Christine Taylor, Lehrkraft für besondere 
Aufgaben, Französisch
Helena Bulke-Friedrich, wiss. Mitarbeiter-
in, Mathematik
Pascal Fischer, wiss. Mitarbeiter, Institut 
für Psychologie, Abteilung Beratung, Kli-
nische Psychologie
Ralf Biermann, wiss. Mitarbeiter im Rah-
men des Kompetenzzentrums für Ge-
schlechterforschung und Bildungsfragen 
in der Informationsgesellschaft für das 
Projekt „Medienbiografi en mit Kompe-
tenzgewinn“
Kerstin Niermann, wiss. Mitarbeiterin, 
Forschungsprojekt „Employability im 
demographischen Wandel“
Isolde Landwer, Verwaltungsangestellte, 
Bibliothek

Personalia
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Personalia

Am 14. Juni 2007 nahm Regierungsdirektor Claus Maier sei-
nen inoffiziellen Abschied von der Pädagogischen Hochschule 

Freiburg, womit er seine enge Verbundenheit mit der Hochschu-
le zum Ausdruck brachte. Claus Maier war fast zwei Jahrzehnte 
lang im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ein 
fürsorglicher Haushaltsreferent für „seine“ Hochschulen. Mit ihm 
geht der sprichwörtliche Lotse von Bord. 

Regierungsdirektor Claus Maier nimmt Abschied

Vorne v.l.n.r.: Regierungsdirektor Claus Maier und Ehefrau Barbara Maier, 
Volker Kanis (Leiter der Personalabteilung); hinten v.l.n.r.: Rudolf Denk 
(Altrektor), Gerhard Weber (Prorektor für Forschung und Internationa-
les), Jürgen Nicolaus (Prorektor für Studienangelegenheiten), Peter Mol-
lus (Kanzler), Wolfgang Schwark (Rektor), Edmund Hermann (Leiter der 
Haushaltsabteilung).

Dritter Platz beim Marketing-Preis der DFH

Die Deutsch-Französische Hochschule hat 2007 zum zweiten 
Mal den „DFH-Marketing-Preis“ ausgeschrieben. Damit wer-

den die besten Informations- und Werbeinitiativen ausgezeichnet, 
mit denen die Partnerhochschulen für von der DFH geförderte Stu-
diengänge und Projekte werben. Der Preis wurde im Rahmen des 
Programmbeauftragtentreffens im Mai 2007 in Dresden verliehen. 
Dabei wurde der Integrierte Studiengang an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg und der Université de Haute-Alsace für seine 
Werbemaßnahmen mit dem dritten Platz ausgezeichnet. 
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Walter Mattl · Wolfgang Schwark

Zum Tod von Wolfgang Behler
*1�.�.1���  † 1�.�.�00�

Kurz vor seinem 80. Geburtstag ist nach jahrelanger schwerer 
Krankheit unser Kollege und Freund Wolfgang Behler gestor-

ben. Er gehörte unserer Hochschule von 1964 bis 1992 als Dozent 
und Professor für Allgemeine Pädagogik an. Worum ging es Wolf-
gang Behler als Hochschullehrer hauptsächlich? – Mit seinen ei-
genen Worten, „um die Auseinandersetzung mit dem Phänomen 
der Erziehung und Bildung auf der Basis philosophierenden Den-
kens“. Er berief sich auf unterschiedliche Traditionsansätze, um die 
Analyse und Interpretation menschlichen Selbstverständnisses im 
wissenschaftlich-technischen Zeitalter zu ermöglichen.

In einer Selbstauskunft aus den 70er Jahren nennt er die da-
für einschlägigen Referenzsysteme; aus seiner Sicht sind dies die 
Scholastik, der Kritizismus, der Deutsche Idealismus, die phäno-
menologische Philosophie Edmund Husserls und die Existenzphi-
losophie. In dieser hoch komplexen Diskursstruktur verpflichte-
te er sich einer christlichen Perspektive, die den Menschen und 
dessen Unverfügbarkeit in den Mittelpunkt der analytischen und 
normativen Interpretation stellt. Dabei galt der pädagogischen 
Anthropologie sein besonderes Interesse. Seine Freunde und Weg-
gefährten bezeichnen ihn als einen der letzten „Gelehrten alter 
Schule“. Diese Charakterisierung trifft Wolfgang Behler sehr ge-
nau; sein Lebensweg spiegelt das wider: 1927 in Berlin geboren, 
verbrachte er seine Kindheit und Jugend in der damaligen Reichs-
hauptstadt, in Halle an der Saale und in Dresden. 1943, also als 
16-Jähriger, wurde er zum Wehrdienst bei der Luftwaffe eingezo-
gen. Nach Kriegsende geriet er in amerikanische Gefangenschaft, 
konnte aber bald nach Dresden zurückkehren und 1947 seine 
zwangsweise unterbrochene Schulbildung mit der Reifeprüfung 
abschließen. Mit seinem ersten Studium stellte er die Weichen. Er 
belegte die Fächer Theologie, Philosophie, Psychologie und Staats-
wissenschaft; zunächst in Paderborn, dann später an der Ludwig-
Maximilians-Universität München. Dort schloss er diese Phase mit 
der Promotion ab. Er schrieb eine Dissertation zum Thema „Reali-
tät und Ex-sistenz“.

Sein Vater war Kaufmann. In den Wirtschaftswunderjahren 
wechselte Wolfgang Behler scheinbar zunächst die Spur. Ganz 
Realist und weltzugewandt, trat er als kaufmännischer Angestell-
ter und Handlungsbevollmächtigter in den väterlichen Betrieb 
ein, der in Westdeutschland neu aufgebaut wurde. Anscheinend 
reichte ihm diese Tätigkeit nicht. Über die Tagesgeschäfte hin-
aus strebte er nach vertiefenden Einsichten und Orientierungen. 
Er schrieb sich an der Universität Frankfurt am Main für Volks-
wirtschaft und Soziologie ein. Die Philosophie, der weiterhin seine 
besondere Liebe galt, blieb auch in dieser Zeit ein entscheidendes 
Studiengebiet.

1953 wurde er Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Bil-
dung und Wissen im Tätigkeitsbereich Pädagogik. Von nun an ver-
lief sein Weg geradlinig: Nach wissenschaftlichen Assistenzen an 
den Pädagogischen Hochschulen Weingarten und Ludwigsburg 
übernahm er ab 1964/65 eine Dozentur für Pädagogik an un-
serer Hochschule. Man übertrug ihm in diesem Zusammenhang 
die Aufgabe, den Nachlass des Gründungsrektors der Pädago-
gischen Hochschule Freiburg, Prof. Dr. Gustav Siewerth, zu sich-
ten, zu bearbeiten und herauszugeben – eine Aufgabe, die ihn weit 

über seine aktive Hochschullehrerzeit gebunden hat. Zusammen 
mit Alma von Stockhausen und Franz Anton Schwarz erwarb er 
sich durch seine Herausgeber- und Mitherausgebertätigkeit blei-
bende wissenschaftliche Verdienste. Der Stellenwert und die Funk-
tionsfähigkeit des in diesem Zusammenhang gegründeten Gus-
tav-Siewerth-Archivs sind weithin seinem unermüdlichen Einsatz 
zu verdanken.

Über seine Forschungs- und Lehrtätigkeit hinaus profilierte er 
sich nicht minder in der Akademischen Selbstverwaltung der sei-
nerzeit noch jungen wissenschaftlichen Hochschule. Genauer: 
Ihm war von Anfang an klar, dass Hochschulen in einer Wissens- 
und Bildungsgesellschaft nicht nur über Kurzzeit-, sondern auch 
über Langzeitstudiengänge verfügen müssen, die neben der Schu-
le auch andere Segmente des Bildungsbereichs erfassen. Anders 
gesagt: Wolfgang Behler gilt – wie sein verstorbener Freund und 
Kollege Ferdinand Graf es 1992 formulierte – als „Vater und Archi-
tekt“ des Diplomstudiums Erziehungswissenschaft an der Päda-
gogischen Hochschule Freiburg. In der Tat: Als Senatsbeauftragter 
für das Diplomstudium und als Vorsitzender des Akademischen 
Prüfungsamtes hat er zum unverwechselbaren Studienprofil un-
serer Hochschule Entscheidendes beigetragen. Diese Funktionen 
nahm er 14 Jahre, von 1972 bis 1986, mit großer Einsatzbereit-
schaft wahr.

Auch seine Hochschullehrertätigkeit galt seit den 70er Jahren 
vorrangig den Diplomstudierenden, die er mit seiner umfassenden 
Bildung und seiner unnachahmlichen Fähigkeit, sokratische Dia-
loge zu initiieren, beeindruckte und prägte.

Die philosophisch angelegte Professionalität im Dienstlichen 
war das eine, der Kollege und Freund das andere. Wolfgang Beh-
ler war dem Leben sehr zugewandt; und er verfügte über einen 
hintergründigen Humor; er war außerordentlich geistreich, und 
dort, wo es ihm als notwendig erschien, Grenzen sprengend. Jeg-
liche Art von Verzweckung des Menschen lehnte er ab. Er plädierte 
überzeugend und brillant für dessen Unverfügbarkeit. 

Als Folge eines Schlaganfalls verbrachte er die zurückliegenden 
Jahre im Rollstuhl. In der letzten Ph ase seines Lebens bedurfte er 
der intensiven Pflege. Diese schwere Zeit hat er mit Gelassenheit 
und Demut getragen.

Wolfgang Behler wird in unserer Erinnerung weiterleben. 
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Am 22.8.1930 kam Rainer Götz in Aussig/Böhmen zur Welt. Er 
studierte 1951-1959 die Fächer Physik, Chemie, Biologie an 

den Universitäten Tübingen und Innsbruck, legte 1957 die wissen-
schaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien ab, promovierte 
1959 zum Dr. phil. und war darauf drei Jahre als Lehrer tätig.

Seit 1962 gehörte Rainer Götz dem Lehrkörper der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg an, von 1962-1964 als Assistent, dann als Do-
zent. 1967 wurde er zum Professor berufen, nachdem an ihn ein Ruf 
auf den Lehrstuhl für Didaktik der Physik/Chemie an der Universität 
Göttingen ergangen war.

Von der unermüdlichen, überaus produktiven Arbeit von Prof. Dr. 
Götz in Forschung, Lehre und Hochschulselbstverwaltung zeugen sei-
ne vielfältigen Publikationen wie auch sein Engagement als Vorsit-
zender von Ausschüssen, Gremien, Gesellschaften. 1969 erschien sei-
ne erste bedeutsame Buchveröffentlichung: „Physik, ein Arbeitsbuch 
für die Hauptschule“, eine Pionierarbeit vor nun fast 40 Jahren, die 
seinerzeit einen „Quantensprung“ in der Hauptschuldidaktik darstell-
te. Ein Jahr später finden wir ihn ehrenamtlich als Lehrbeauftragten 
für Didaktik der Physik an der Universität Freiburg. In derselben Zeit 
nahm er auch das Amt des Prorektors an unserer Hochschule wahr. 
Unmöglich, alle die vielen Leistungen zu erwähnen, die von nun an 
mit seinem Namen zu verbinden sind. In der Gründung des Physikdi-
daktischen Kolloquiums 1981, welches bis auf den heutigen Tag  ei-
nen bedeutsamen Austausch zwischen Schule und Hochschule indu-
ziert, wie auch in seinem Amt als Sprecher des Vorstands der GDCP 
(Gesellschaft für die Didaktik der Chemie und Physik) brachte er ne-
ben seiner Fachkompetenz lebendiges Engagement und Leidenschaft 
ein. In den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts erschien 
dann das von ihm als geschäftsführendem Herausgeber verantwor-
tete und als Mitautor gestaltete, neun Bände umfassende „Handbuch 
des Physikunterrichts für den Sekundarbereich I“, das als Standard-
werk in der Geschichte der didaktisch-methodischen Forschung einer 
eigenen Würdigung bedarf.

Neben der Vermittlung des Interesses am Erkenntnisprozess des 
Wirklichen, insbesondere der physikalisch erfassbaren Welt, beein-
druckt die immer deutlicher ausgeprägte und gelebte Persönlich-
keit, die in ihrer Differenziertheit und Aufgeschlossenheit für ande-
res und andere den Charakter des Humanen offenbart. Vornehmlich 
seine vielen Beziehungen über die Landesgrenze hinweg seien hier 
erwähnt, 1979 war er in Glasgow, 1982 in Tallin, 1984 in Prag, 1987 
in Rom, des Weiteren in seiner Geburtsstadt Usti n. L. und im unga-
rischen Niyregyhaza. Immer auch verband ihn ein herzlich vertrauter 
Umgang mit Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz.

Am 30. September 1995 trat Rainer Götz in den Ruhestand. Seine 
Sorge um die Vermittlung der Naturwissenschaften an unseren Schu-
len hielt ihn freilich nicht zu Haus. Bis an sein Lebensende arbeitete 
er in der Hochschule mit, leitete und gestaltete er das Physikdidak-
tische Kolloquium. Bei den wöchentlichen Dienstbesprechungen des 
Faches war er ein stets gern gesehener Gast, zu besonderen Anlässen 
nie ohne etwas Besonderes. In uns, wie auch in allen, die mit ihm zu-
sammen gearbeitet und gefeiert haben, bleibt sein Geist gegenwärtig 
und lebendig. 

Martin Ganter · Bernd Feininger

Zum Tod von Rainer Götz
*��.�.1��0     † ��.�.�00�
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Vereinigung der Freunde 

der Pädagogischen Hochschule Freiburg e.V. (VdF)

Der Zweck des Vereins ist die Förderung der 

Aufgaben der Pädagogischen Hoch schule 

Freiburg in Lehre und Forschung, der wirt-

schaftlichen und sozialen Unterstützung, 

der kulturellen und sportlichen Betreuung 

der Studierenden und der internationalen 

Zusammenarbeit. 

Der Verein verfolgt dabei ausschließlich 

und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 

Die Gemein nützigkeit hat das Finanzamt 

Freiburg mit Bescheid vom 16. Dezember 

2003 anerkannt. Für Beiträge und Spenden 

werden Zuwendungsbestätigungen erteilt.

Die Mitgliedschaft erwerben kann jede 

natürliche Person, jede Gesellschaft oder 

Handelsfirma sowie jede juristische Person 

des privaten und öffentlichen Rechts, die 

sich zu den satzungsmäßigen Zielen des 

Vereins bekennt und diese zu fördern 

bereit ist.

Die Mitglieder sind verpflichtet, einen jähr-

lichen Beitrag, dessen Höhe in ihr eigenes 

Ermessen gestellt wird, zu entrichten.

Der Vorstand besteht aus:

• dem Vorsitzenden,
 Lothar A. Böhler,
 Stiftungsdirektor

• der stellvertretenden Vorsitzenden,
 Elisabeth Utz

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

• dem Schriftführer,
 Kanzler Peter Mollus

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

• dem Rektor der Pädagogischen
 Hochschule Freiburg 
 als Mitglied kraft Amtes,
 Prof. Dr. Wolfgang Schwark

Zweck Mitgliedschaft Vorstand

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

Werden Sie Mitglied!
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