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Editorial

Zusammenbringen, was zusammengehört - dieses 
Motto stand für den „Tag der Lehrerinnen- und Leh-
rerausbildung“ im Juni 2006 und das Thema ist so 
wichtig und innovativ, um es zum Schwerpunkt dieses 
Heftes zu machen.

Einerseits werden die Ergebnisse und Anregungen 
der Workshops beim „Tag der Lehrerinnen- und Leh-
rerausbildung“, den die Pädagogische Hochschule ge-
meinsam mit dem Staatlichen Seminar für Didaktik 
und Lehrerbildung (GHS) Offenburg ausrichtete, do-
kumentiert. Andererseits gehen die bestehenden Ko-
operationen aber noch weit darüber hinaus: Es gibt 
eine vielfältige Zusammenarbeit auch mit den ande-
ren Staatlichen Seminaren für Didaktik und Lehrerbil-
dung, einzelnen Schulen sowie anderen Hochschulen 
im In- und Ausland; Kooperationen mit klaren Pers-
pektiven für die – auch europäische – Zukunft und Be-
strebungen, diese noch weiter zu intensivieren, auszu-
bauen und neue Kooperationspartner einzubeziehen.  

Zu Beginn informiert das Staatliche Seminar für Di-
daktik und Lehrerbildung (Realschule) Freiburg (Ganz/
Graf/Neumann/Streicher) über die Ausbildung der 
Lehramtsanwärter/innen ganz allgemein. Mit dem 
Beitrag von Sybille Schütte und Friedrich Gervé starten 
wir die (sicher nicht vollständige) Dokumentation ver-
schiedener konkreter Kooperationsprojekte. Die Auto-
rin/der Autor berichten über gemeinsame Anstrengun-
gen des Zentrums für schulpraktische Studien an der 
Hochschule, den Seminaren Offenburg und Lörrach 
sowie den beteiligten Schulen, die Qualität der schul-
praktischen Studien zu verbessern. Timo Leuders zeigt 
Perspektiven für die Zusammenarbeit der Hochschule 
und aller Seminare bei der fachdidaktischen Ausbil-
dung in Mathematik und deren konkrete Umsetzung 
auf. Weiter berichten Olivier Mentz und Xaver Anders 
(Seminar Lörrach) über die gemeinsamen Bestrebun-
gen der ersten und zweiten Ausbildungsphasen im 

Europalehramt. In diesem Zusammenhang sind auch 
die Ergebnisse der Tagung „Integratives Unterrichten 
in der Primarstufe“ von nicht unerheblicher Bedeu-
tung (Storz/Mentz). Rudolf Denk weiß vom früheren 
Nebeneinander der Lehrerbildung und über die positi-
ve Entwicklung hin zu grenzüberschreitenden Koope-
rationen zwischen verschiedenen Ländern, verschie-
denen Hochschultypen und den unterschiedlichsten 
Lehrerbildungsorganisationen zu berichten. Mit sei-
nem Beitrag verlassen wir die erste und zweite Aus-
bildungsphase und kommen zur so genannten dritten 
Phase, der Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen 
und Lehrern. Gerd Bräuer beschreibt erste Schwierig-
keiten beim Erstellen von spezifischen Textsorten, die 
beim Eintritt in die Berufswelt auftreten können, zeigt 
aber gleichzeitig Wege auf, um ihnen zu begegnen. 
Mechtild Fuchs und Christa Röber beschreiben Fort-
bildungsreihen an der Hochschule, die musikalisches 
Basiswissen an fachfremde Lehrer und Lehrerinnen 
vermitteln und Hilfestellung zu einem systematischen 
Rechtschreib- und Sprachunterricht geben.

Im zweiten Teil des Heftes finden Sie wie immer „Be-
richte – Meinungen – Informationen“ aus dem Hoch-
schulleben. Mit der Eröffnung des Akademischen Jah-
res waren bemerkenswerte Preisverleihungen und 
Auszeichnungen verbunden. Auch gab es in den zu-
rückliegenden Monaten über das eine oder andere Ju-
biläum zu berichten. Die Eröffnung einer derzeit ein-
zigartigen Einrichtung zur Kinderbetreuung stellte ein 
ganz besonders herausragendes Ereignis dar. Berich-
tet wird weiter über Premieren und besondere Veran-
staltung sowie über Neues aus dem großen Bereich 
Forschung und Entwicklung und über vieles mehr.

Die Redaktion
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Schwerpunkt

Helga Epp

Tag der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung 2006
Im Überblick

Zusammenbringen, was zusammenge-
hört: die 1. und 2. Phase der Lehrerin-

nen- und Lehrerausbildung – so lautete das 
Motto des Tags der Lehrerinnen- und Leh-
rerausbildung im Juni 2006, den die Päda-
gogische Hochschule Freiburg und das Se-
minar für Didaktik und Lehrerbildung GHS 
Offenburg gemeinsam veranstalteten. Ge-
boten wurde ein Forum für Studierende 
und Lehrende sowie Referendar/innen und 
Ausbilder/innen zum Gedankenaustausch 
und zur kritischen Refl exion. Neue Verbin-
dungen sollten gestiftet, bestehende ge-
festigt werden; denn: Lehrerbildung muss 
über die Phasen hinweg als zusammen-
hängender berufsbiografi scher Prozess 
angesehen werden, der einen kontinuier-
lichen Aufbau personaler und berufl icher 
Kompetenzen gestattet. In diesem Zusam-
menhang sind Beschreibungen von Kom-
petenzen und Standards gefragt – nicht 
nur in den Bildungsplänen der Schulen, 
sondern auch in den entsprechenden Vor-
gaben für die Hochschulen und Seminare. 
Mit ihrem Beschluss vom 16.12.2004 hat 
sich die Kultusministerkonferenz in diese 
Richtung bewegt und für die Bildungswis-
senschaften Kompetenzbeschreibungen 
und damit verbundene Standards verab-
schiedet. Sie beziehen sich auf die Bereiche 
Unterricht, Erziehung, Beurteilung, Bera-
tung, Schulentwicklung, Fort- und Weiter-
bildung. Die Übereinkunft der Länder, diese 
Standards zu implementieren und anzu-
wenden macht eine Abstimmung darüber, 
welche Teilkompetenzen in den Pädago-
gischen Hochschulen und welche in den 
Staatlichen Seminaren zu vermitteln sind, 
notwendig. Das Verhältnis zwischen einer-
seits universitärer und andererseits stärker 
berufspraktisch ausgerichteter Ausbildung 
ist so zu koordinieren, dass insgesamt ein 
systematischer, kumulativer Erfahrungs- 
und Kompetenzaufbau erreicht wird. Seit 
Oktober 2006 liegen Ausbildungsstandards 
für die Staatlichen Seminare für Didaktik 
und Lehrerbildung (Grund-, Haupt- und 
Werkrealschulen) vor, die das Ministeri-
um für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg herausgegeben hat. Auch 
dies ist ein Instrumentarium, das gemein-
sam genutzt werden will. Den Aufbau einer 
dynamischen, vernetzten Wissens- und 
Handlungsbasis für lebenslanges (Wei-

ter-)Lernen nennt auch die Gesellschaft 
für Fachdidaktik (GFD) einen wesentlichen 
Schritt. Gerade die Fachdidaktiken sind ge-
fordert, weil sie den Zusammenhang zwi-
schen Bildungszielen, Kompetenzmodellen 
und realistischen Standardformulierungen 
domänenspezifi sch angemessen herstellen 
können. Anders gesagt: Studium, Referen-
dariat, Berufseingangsphase und Fort- wie 

Weiterbildung sind als Einheit mit unter-
schiedlichen Akzentuierungen zu verste-
hen. Um mit dem Studium zu beginnen: Es 
führt in bildungs- und fachwissenschaftli-
che Wissensbestände ein und ermöglicht 
refl exive Auseinandersetzungen mit den 
Lernpotenzialen des Praxisfeldes, wohin-
gegen das Referendariat theoriegeleitet 
den Ernstfall praktiziert und zum eigen-
verantwortlichen Unterricht hinführt. Bei-
de Phasen müssen so angelegt sein, dass 
sie „berufsidentitätsbildende Schlüsseler-
fahrungen“ ermöglichen. Hinzu kommt 
die dritte Phase, die Fort- und Weiterbil-
dung: Sie ermöglicht den Anschluss an 
neue fachliche, fachdidaktische und erzie-
hungswissenschaftliche Entwicklungen, es 
wird Unterstützung bei der berufsbiogra-
fi schen Selbstrefl exion geboten, die Qua-
lifi zierung für Leistungsaufgaben und für 
neue Aufgaben der Schulentwicklung wird 
ermöglicht, um nur einige wenige Beispie-
le zu nennen. 

Die Partner aus Hochschule und Semi-
nar wissen um ihre gemeinsame Verant-
wortung, die Studierenden und Referen-
dare wirksam bei ihrer berufsbiografi schen 
Arbeit zu unterstützen. Der Tag der Lehre-
rinnen- und Lehrerausbildung sollte dies 
konkret und praktisch verdeutlichen. Das 
reichte vom Impulsreferat „Gute Lehrerin-

nen und Lehrer – vom Wunsch zur Wirk-
lichkeit“ (Christoph Mischo) über mehrere 
parallel veranstaltete Workshops bis hin 
zur Abschlusspräsentation und Diskussion.
Es gab einen umfassenden Informations-
austausch über das, was in den beiden Teil-
systemen geschieht und  man entwickelte 
gemeinsame Kooperationsperspektiven.

Im Folgenden dokumentieren wir die Er-

gebnisse aus den sieben Workshops, die 
sich u.a. mit dem berufl ichen Selbstver-
ständnis, eignungsdiagnostischer Verfah-
ren und mit der professionellen Entwick-
lung beschäftigten, weiter mit dem Erwerb 
verschiedener (didaktischer) Kompetenzen 
in unterschiedlichen Sachfächern oder 
neuen Herausforderungen bei beispiels-
weise länderübergreifenden Bildungsstan-
dards.

Der Tag der Lehrerinnen- und Lehrer-
ausbildung war eine konzentrierte Form 
des Informationsaustausches, der in ab-
sehbarer Zeit fortgesetzt werden soll und 
dann weitere Staatliche Seminare Südba-
dens einbeziehen wird.  

Tag der Lehrerinnen- 
und Lehrerausbildung
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Baden-Württemberg hat in den vergangenen Jahren zahlrei-
che bildungspolitische Innovationen auf den Weg gebracht. 

Seit der Einführung der Bildungspläne im Herbst 2004 wird den 
Schulen nicht mehr vorgegeben, was zu unterrichten ist, sondern 
welche Kompetenzen Kinder und Jugendliche erwerben sollen. Die 
Schulen haben mehr Freiheit bei der Umsetzung der Bildungs-
standards – Partner des außerschulischen Lebens können dabei 
wichtige Hilfen und Impulse geben.

Eine zukunftsorientierte Schule soll den Schülerinnen und Schü-
lern Wissen, Kenntnisse, Fähigkeiten, Einsichten und Einstellungen 
vermitteln, die sie befähigen sollen, sich in unserer immer komple-
xer werdenden Gesellschaft zurecht zu finden und den selbstge-
wählten gesellschaftlichen Platz einzunehmen.

Hierzu gehört unter anderem, bei den Schülerinnen und Schü-
lern Bereitschaft zu fordern und zu fördern, Verantwortung für 
die eigene Lebensgestaltung zu übernehmen und selbständig 
Entscheidungen zu treffen sowie deren Konsequenzen zu tragen. 
Schule soll Kindern und Jugendlichen ein Wertefundament ver-
mitteln, das ihnen eine sittliche und geistige Selbstbestimmung 
erlaubt. Letztlich ist Schule aufgerufen, unsere Jugend neugierig 
zu machen für eine aktive Lebens- und Berufsplanung.

Methodisches Geschick und didaktisches Vermögen werden 
hierbei den Unterrichtenden abverlangt. Eine wichtige Vorausset-
zung ist vor allem die Zuwendung zu den Kindern und Jugendli-
chen sowie das ursprüngliche Interesse an jungen Menschen mit 
dem Ziel, ihnen Geborgenheit zu geben und Wertschätzung ent-
gegenzubringen. Schule kann dies allerdings nicht allein meis-
tern - ein Netzwerk der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 
ist gefordert!

Auf diese verantwortungsvollen und vielfältigen Aufgaben 
müssen künftige Lehrerinnen und Lehrer vorbereitet werden. Die 
Ausbildungspartnerschaft zwischen der Pädagogischen Hoch-
schule und den Seminaren für Didaktik und Lehrerbildung ge-
währleistet eine erfolgreiche Bildung der Lehrerinnen und Leh-
rer durch die enge Verknüpfung der Phasen der Lehrerbildung. 
Hochschule und Seminare sind Wegbegleiter vom Studium zum 
Beruf; sie stärken die künftigen Lehrkräfte in ihrer Persönlichkeit, 
um im gesellschaftlichen und familiären Wandel in Bildung und 
Erziehung junger Menschen bestehen und selber Stützen für die 
Kinder und Jugendlichen sein zu können. 

Nur durch hervorragend ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer 
kann die Qualität an unseren Schulen erhalten und verstärkt werden. 
Dafür wünsche ich allen Ausbildungsinstitutionen und vor allem den 
künftigen Kolleginnen und Kollegen viel Erfolg und Freude.  

Zusammenbringen was zusammengehört: 
Bildungspartnerschaft zwischen der Pädagogischen Hochschule 
und den Seminaren für Didaktik und Lehrerbildung

Siegfried Specker

Schulpräsident Regierungspräsidium Freiburg

Grußwort
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Um es gleich vorweg zu nehmen: Die 
Vorstellungen davon, was eine qua-

litätsvolle Lehrerausbildung in der 1. und 
2. Phase ausmacht, stimmen auf der Ebe-
ne der Prinzipien völlig überein, lediglich 
die unterschiedlichen Ausbildungskontex-
te geben andere Schwerpunktsetzungen 
und Arbeitsbedingungen vor. Zu nennen 
sind das unterschiedliche Verhältnis von 
Theorieinput und Praxiserfahrung oder 
die Möglichkeit, eine überschaubare und 
über einen längeren Zeitraum konstante 
Kleingruppe intensiv zu betreuen bzw. dies 
weniger intensiv mit einer semesterweise 
wechselnden Großgruppe zu tun.

Studien der Lehrerausbildungs- und Pro-
fessionswissensforschung haben empirisch 
belegte Resultate zu der Frage vorgelegt, 
welche Wissensbasis angehende Lehrerin-
nen und Lehrer brauchen und wie diese 
adäquat zu vermitteln sei. Wir werden des-
halb in unserem Beitrag zusammenfassen, 
um welche es sich handelt und mit Beispie-
len belegen, wie diese Erkenntnisse in bei-
den Ausbildungskontexten die Grundlage 
unserer Arbeit bilden.

Was sagt die Forschung über erfolg-
reiche Lehrerausbildungsprozesse und 
wie setzen wir sie in die Praxis um?

Vermittlungswissen und -kompetenzen 
zum Gegenstand der Lehrerausbildung 
in allen Phasen machen: Die Grundlage, 
auf der die wissenschaftliche Ausbildung 
der Lehrer/innen an Hochschulen betrie-
ben wird, leitet sich häufig nicht aus einer 
wissenschaftlich fundierten Analyse der 
erforderlichen Kompetenzen in den künf-
tigen Tätigkeitsfeldern ab. Stattdessen le-
gitimieren sich die Lehrangebote durch 
das traditionelle Selbstverständnis der 
entsprechenden universitären Disziplinen, 
die als relevante Bezugswissenschaften 
gelten. Für die Fremdsprachenlehreraus-
bildung heißt das beispielsweise, dass „in 
großen Teilen des Lehramtsstudiums (…) 
gelehrt (wird), was in den philologischen 
Disziplinen geforscht wird. Diese Inhalte 
sind nicht selten von einer Berufsferne, die 
für Lehramtsstudentinnen und -studenten 
selbst bei bestem Willen nicht mehr nach-
vollziehbar sind” (Zydatiß 1998: 9). Zudem 
findet ein Transfer des Wissens in den Be-

Marita Schocker-v. Ditfurth · Eva Woelki

Kontinuum der Lernerfahrungen statt biografischem Bruch
Berufsfeldbezogene Lehrerausbildung

Vom Hörsaal zum Klassenzimmer: Kontinuität oder Bruch?
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rufsalltag überwiegend nicht statt – nicht 
einmal in der Form, dass es als Begrün-
dungswissen oder Zielperspektive für un-
terrichtliches Handeln eine Rolle spielt, so 
eine aktuelle Studie (Bartels 2006). 

Für die 2. Phase ist diese Erkenntnis die 
Basis ihres Selbstverständnisses und ihrer 
Arbeit. Aber auch an den Pädagogischen 
Hochschulen des Landes weist das neue 
Kerncurriculum Englisch beispielsweise 
durchgängig Module aus, die alle eine di-
daktische Komponente beinhalten, sprich: 
Sie refl ektieren immer auch die Relevanz 
des Fachwissens als Vermittlungswissen. 

Das biografi sch geprägte berufl iche 
Selbstverständnis angehender Lehrer/in-
nen als relevante Perspektive einbeziehen: 
Ein Verständnis von Lehrerausbildung als 
Integration von Theorie und Praxis greift 
zu kurz. Als weitere relevante Perspektive, 
die das Denken und Handeln im Unterricht 
maßgeblich prägt, muss sich die Lehrer-
ausbildung mit dem berufl ichen Selbstver-
ständnis angehender Lehrer/innen ausein-
andersetzen. Die Ausbildungsforschung 
weist nach, dass dieses biografi sch ge-
prägte Selbstverständnis maßgeblich die 
Wahrnehmung und die Handlungsdispo-
sitionen im Klassenzimmer prägt. Das Er-
gebnis einer Ausbildungsstudie fasst dies 
wie folgt zusammen: 

„By the time prospective teachers enter 
college, their beliefs are well formed and 
tend to be extremely resistant to change. 
(...D)espite course work and fi eld experi-
ences, preservice teachers‘ beliefs about 
teachers and teaching remain largely un-
changed“ (Johnson 1994: 440).

Unterrichten ist im Wesentlichen eine 
personenzentrierte Tätigkeit, bei der die 
Lehrerpersönlichkeit im Mittelpunkt steht. 
Wir versuchen deshalb, in der Lehreraus-
bildung berufsidentitätsbildende Schlüs-
selerfahrungen zu ermöglichen. Dies ist 
im Kontext der 2. Phase durch die Ar-
beitsbedingungen und die Gruppengrö-
ße einfacher als im Kontext Hochschule. 
Dennoch ist es auch hier möglich, in der 
Auseinandersetzung mit neuen Perspekti-
ven von den Vorstellungen der Studieren-
den auszugehen, sich also zu fragen, was 
sie aufgrund eigener Lernerfahrungen mit 
dem Lernpotenzial des Klassenzimmers 
verbinden. Oder es lässt sich durch Ansät-

ze forschenden Lernens die Fähigkeit ent-
wickeln, Unterricht unter Einbeziehung 
verschiedener relevanter Perspektiven zu 
verstehen und notwendige Veränderun-
gen unter Mitwirkung der Beteiligten zu 
erproben und gemeinsam zu refl ektie-
ren (Schocker-v. Ditfurth 2001). Zu die-
sen „relevanten Perspektiven“ zählt neben 
den publizierten Wissensbeständen oder 
dem Erfahrungswissen der Lehrer/innen 
und der Schüler/innen im jeweiligen Pra-
xiskontext vor allem auch die Auseinan-
dersetzung mit dem eigenen berufl ichen 
Selbstverständnis.

Durch Modelllernen und refl ektiertes 
Erfahrungslernen Handlungskompetenzen 
entwickeln: Die langjährigen Prägungen 
einer Lernerbiografi e können nur dann wir-
kungsvoll weiterentwickelt werden, wenn 
die Studierenden in ihrer Ausbildung über-
zeugenden Alternativen begegnen. Je an-
schaulicher diese Lehrangebote sind, desto 
glaubwürdiger und damit handlungsrele-
vanter werden sie sein. Diese Vermutung 
wird von Schulentwicklungsexperten un-
terstützt, welche die derzeit praktizierte 
Lehrerbildung der 1. Phase für kritikwürdig 
halten, da diese in erster Linie auf vague 
conceptions basiere: Die Lehrangebote 
bewegten sich meist auf der Ebene abs-
trakter Begriffe, die für die Studierenden 
Leerformeln seien, da sie damit keine ent-
sprechenden Vorstellungen einer Realisa-
tion verbinden könnten (Fullan 1993: 109). 
Dies wird durch zahlreiche Ausbildungs-
studien bestätigt:

„(I)f preservice teachers‘ beliefs are to 
shift at all, they must (…) have successful 
encounters with alternative instructional 
practices and alternative images of tea-
chers“ (Johnson 1994: 451).

Resümee

Es geht in allen Phasen der Lehrer-
ausbildung um „eine persönlichkeits-
fördernde Hinführung zur berufl ichen 
Rolle des Pädagogen und Lehrers“, die 
sich „vor allem in der individuellen Be-
reitschaft und Fähigkeit zeigt, über das 
Tätigkeitsfeld des Lehrers in fachlich 
strukturierter und pädagogisch-didak-
tisch verantwortlicher Form refl ektieren 
zu können“ (Zydatiß 1998: 283).

Im Idealfall ist das Handeln des Einzel-
nen jenseits der Grenzen eines Unterrichts-
faches Ausdruck einer pädagogischen 
Grundhaltung, die von den Lehrerinnen 
und Lehrern einer Schule gemeinsam ge-
tragen wird. Voraussetzung dazu ist eine 
kontinuierliche Auseinandersetzung mit 
den Lehr- und Lernbedingungen eines 
schulischen Umfeldes. Dies ist in der 1. 
Phase der Lehrerausbildung nur bedingt 
möglich, kann jedoch durch umfangreiche-
re Folgeprojekte, die aus den Hochschulse-
minaren hervorgehen – beispielsweise im 
Rahmen von Staatsexamensarbeiten oder 
von der Hochschule betreuter Blockprakti-
ka – weiter verfolgt werden.

Wir konnten im Rahmen der Vorbereitung 
und Durchführung unseres Workshops fest-
stellen, dass es wichtig ist, den Übergang 
von der Hochschule zum Referendariat als 
Kontinuum bisheriger Lernerfahrungen und 
nicht als biografi schen Bruch zu gestalten. 
Der Erfahrungsaustausch am Tag der Lehrer/
innenausbildung hat uns davon überzeugt, 
dass dies möglich ist, da wir in den prinzipi-
ellen Zielsetzungen und Arbeitsweisen über-
einstimmen. 

Literatur
Bartels, Nat (2006): The Construct of Cognition in 
Language Teacher Education and Development. 
Diss. Justus-Liebig-Universität Gießen. - Fullan, 
Michael (1993): Change Forces. Probing the Depths 
of Educational Reform. London. - Johnson, Karen 
E. (1994): „The Emerging Beliefs and Instructional 
Practices of Preservice English as a Second Lan-
guage Teachers“. Teaching & Teacher Education 10, 
4, 439-452. - Schocker-v. Ditfurth, Marita (2001): 
Forschendes Lernen in der fremdsprachlichen Leh-
rerbildung. Grundlagen, Erfahrungen, Perspektiven. 
Tübingen. - Zydatiß, Wolfgang (Hg.) (1998): Fremd-
sprachenlehrerausbildung – Reform oder Konkurs? 
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Die KMK-Standards für die „Bildungs-
wissenschaften“ umfassen alle wis-

senschaftlichen Disziplinen, die sich mit 
Bildungs- und Erziehungsprozessen, mit 
Bildungssystemen sowie deren Rahmen-
bedingungen auseinandersetzen (KMK 
2004). Diese Standards sollen als Grund-
lage für Studium und Vorbereitungsdienst 
gelten und gemeinsam überprüft und wei-
terentwickelt werden. Das Modell einer 
zweiphasigen Lehrerausbildung wird bei-
behalten. Dabei ist das Ziel der ersten Pha-
se die Erschließung pädagogischer Pra-
xis mit theoretischem Schwerpunkt, Ziel 
der zweiten Phase ist die theoriegeleitete 
Reflexion mit praktischem Schwerpunkt. 
Nun soll durch die Koordination von Stu-
dium und Referendariat ermöglicht wer-
den, dass „insgesamt ein systematischer, 
kumulativer Erfahrungs- und Kompetenz-
aufbau erreicht wird.“ (KMK 2004, 4) 

Diese Konzeption spiegelt den aktuellen 
Diskussionsstand zur Lehrerbildung wi-
der. Professionalisierung bezeichnet einen 
berufsbezogenen, individuellen Entwick-
lungsprozess in Studium, Referendariat 
und der Berufstätigkeit, der sich über ei-
nen langen Zeitraum von ca. zehn Jahren 
erstreckt. In den drei Phasen werden da-
bei unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt 
(Schönknecht 1997). 

Lehrerbildung an der Hochschule

Für den Beruf erforderliche Kompeten-
zen, die in Studium und Referendariat er-
worben werden sollen, beinhalten Wis-
sensbestände, Handlungsroutinen und 
Reflexionsformen und sind damit Grund-
lage für professionelles Handeln. „Fach“-
wissen für Lehrer/innen in der ersten Pha-
se wird in der Erziehungswissenschaft und 
der pädagogische Psychologie, den Fach-
wissenschaften und den Fachdidaktiken 
erworben. Um dabei nicht den Erwerb „trä-
gen“ Wissens zu unterstützen, muss mit 
dem fachlichen (wissenschaftlichen) Wis-
sen auch Wissen über Anwendungsbedin-
gungen und Handlungsstrukturen erwor-
ben werden. Die Qualität des Wissens zeigt 
sich an der begrifflichen Differenziertheit, 
der Vernetzung und der Organisation un-
ter der Perspektive des beruflichen Han-
delns und an der Fähigkeit, es auf konkre-

te Anwendungssituationen zu beziehen 
(Terhart 2000, 55). Damit solches Wissen 
in der ersten Phase erfolgreich erworben 
werden kann, müssen didaktische und 
methodische Ansätze in der Lehrerbildung 
berücksichtigt werden, die Integration, Re-
flexion und Anwendungsbezug ermögli-
chen. Ein „wissenschaftlicher Habitus“ ist 
Ziel der Ausbildung in der Hochschule. Er 
beinhaltet Reflexionskompetenz von Pra-
xisproblemen, ebenso wie 
das Wissen über Funktion 
und Grenzen der Wissen-
schaften und der wissen-
schaftlichen Ausbildung. 

Praxisphasen und der 
Praxisbezug im Studium 
haben daher nicht die 
Aufgabe, Kompetenzen 
für das Unterrichten zu 
erwerben (dies ist Haupt-
aufgabe der zweiten Pha-
se), sondern die Diffe-
renzen von Theorie und 
Praxis aufzuklären und 
eine Haltung forschen-
den Lernens zu fördern. 
Geeignete Methoden wie 
Fallarbeit, Analyse von 
Unterricht (Videosequen-
zen oder reale Unter-
richtssituationen) dienen 
nicht der Einübung in 
das spätere Tätigkeitsfeld, 
sondern der kritischen 
Reflexion der eigenen Er-
fahrung, der subjektiven 
und wissenschaftlichen Theorien sowie 
dem Erwerb vernetzten Wissens. 

Die Aufgabe der Vernetzung und des 
Bezugs auf die pädagogische Praxis des 
vielfältigen berufsspezifischen wissen-
schaftlichen Wissens, das Lehrer/innen für 
professionelle Tätigkeit benötigen, wird in 
den derzeitigen Strukturen der Hochschu-
len zu wenig berücksichtigt. Diese Integra-
tionsleistung müsste stärker in Lehre und 
Forschung berücksichtigt werden. Hier 
sind andere Lehr-/Lernformen im Studium 
und damit eine Vernetzung der in unter-
schiedlichen Fachbereichen angebotenen 
Inhalte unabdingbar. 

In unserem Workshop wurden die An-
sätze wie forschendes Lernen in Pra-

xisprojekten, Fallorientierung, biografisch-
reflexives Lernen (z.B. Portfolioarbeit) und 
videogestützte Fallarbeit, die an der Päda-
gogischen Hochschule Freiburg bereits rea-
lisiert werden, diskutiert. Die Rückmeldun-
gen in diesem Bereich waren sehr positiv, 
gefordert wurde allerdings auch eine stär-
kere Vernetzung der Ansätze in den Fach-
bereichen und die verstärkte Kooperation 
unter den Lehrenden, insbesondere auch 

unter den Anforderungen der aktuellen 
Prüfungsordnungen. Bei der bereits beste-
henden Kooperation in Pädagogik (regel-
mäßige gemeinsame Veranstaltungen mit 
Studierenden und Lehramtsanwärter/innen, 
die wir in den letzten zwei Jahren angebo-
ten haben) ergaben sich ähnliche Diskussio-
nen wie im Workshop: Die Kooperation zwi-
schen erster und zweiter Phase wurde von 
den Beteiligten als sehr sinnvoll und wichtig 
eingeschätzt. Studierende und Lehramts-
anwärter/innen entwickelten interessan-
te Vorschläge für intensivere Kooperation. 
Regelmäßige Hospitation von Studierenden 
in der zweiten Phase würde Peer-Reflexion 
und gemeinsame Fallarbeit ermöglichen. 
Hier könnten feste Teams aus der ersten 

Wolfgang Panzer · Gudrun Schönknecht

Professionelle Entwicklung im Bereich Pädagogik
Aufgaben in Studium und Referendariat 

Abb. 1: Im großen Auditorium.
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und zweiten Phase über einen längeren 
Zeitraum gebildet werden, in denen ange-
hende Expert/innen mit Novizen lernen. 

Die Teilnahme von Studierenden an 
Lehrerfortbildungsangeboten oder regel-
mäßig stattfi ndende kooperative päda-
gogische Seminare mit unterschiedlichen 
Themen an der Hochschule wurden eben-
falls von Studierenden gewünscht. Im 
Schulalltag von Referendar/innen kön-

nen vielfältige Themen gefunden werden, 
die sich als Gegenstand gemeinsamen 
forschenden Lernens von Studierenden 
und Lehramtsanwärter/innen eignen und 
Refl exions- und damit Professionalisie-
rungsprozesse anregen. Auch die Mög-
lichkeit eines begleiteten Praxissemes-
ters mit pädagogischem Schwerpunkt 
zu Beginn des Studiums wurde intensiv 
diskutiert – ein Modell, das an einigen 
Hochschulen (z.B. Bremen, Bielefeld) als 
intensiv von der Hochschule begleitetes 
„integriertes Eingangssemester“ seit län-
gerem mit sehr positiven Erfahrungen 
realisiert wird.

Inwiefern solche Kooperationsformen 
innerhalb der bestehenden Strukturen 

realisiert werden können, muss überdacht 
werden – einige Vorhaben könnten sicher 
nur durch strukturelle und organisatori-
sche Veränderungen realisiert werden. 

Im Folgenden möchten wir nach diesen 
grundsätzlichen und allgemeineren Über-
legungen vor allem zur ersten Phase am 
Beispiel der Ausbildung in Pädagogik am 
Seminar Offenburg detaillierter auf die 
Umsetzung einer kompetenzorientierten 

Ausbildung in der zwei-
ten Phase eingehen.

Pädagogik am Seminar 
Offenburg

Während an der Päd-
agogischen Hochschule 
die wissenschaftliche Aus-
bildung im Vordergrund 
steht, greifen die Semina-
re für Didaktik und Lehrer-
bildung die Inhalte dieser 
ersten Phase auf und ver-
knüpfen sie mit der Arbeit 
an den Schulen und im 
Unterricht.

Angelerntes Wissen 
hilft künftigen Lehrerin-
nen und Lehrern oft nur 
sehr wenig in der konkre-
ten Unterrichtssituation. 
Eine pädagogische Pro-
fessionalität in der Leh-
rerausbildung muss nach 
unseren Erfahrungen fol-
gendes leisten:

- die Bereitschaft, für sich Bedeutsames 
zu lernen, 

- die eigene Persönlichkeitsentwicklung in 
den Blick zu nehmen,

- die Entwicklung berufsbezogener Kom-
petenzen.
Ferner gilt es, die Selbstwahrnehmung 

und die Selbstrefl exion zu schulen. Natür-
lich sollte die Berufswahl von einer positi-
ven Grundhaltung gegenüber dem Beruf 
geprägt sein. Die künftigen Lehrerinnen und 
Lehrer sollten sich über die Anforderungen 
im Grund- und Hauptschulbereich, insbe-
sondere vor der Klasse, im Klaren sein.

Daher wurde am Seminar Offenburg für 
die Arbeit mit Lehramtsanwärter/innen 
folgende Zielsetzung entwickelt:

- Pädagogik-Veranstaltungen dienen der 
Begleitung, der Bearbeitung und der 
Refl exion des Schulalltags, d.h. der Un-
terrichts- und Erziehungsarbeit in den 
Schulen.

- Pädagogik-Veranstaltungen sind der Ort 
für konkrete Trainingssituationen und 
für Rückmeldungen – sie bieten dafür 
einen geschützten Raum.

- Pädagogik-Veranstaltungen dienen zur 
Bearbeitung der konkreten pädagogi-
schen und methodisch-didaktischen 
Aufgaben, die sich aus dem Erziehungs- 
und Bildungsauftrag für Lehrerinnen 
und Lehrer ergeben.

- Erfahrungslernen steht im Mittelpunkt 
aller Aktivitäten.

- In der Ausbildung wird prozessorientiert 
gearbeitet (vgl. auch Holzbrecher 2001).
Diese Inhalte prägen die gesamte Ausbil-

dung am Seminar Offenburg. Wir arbeiten 
sehr individuell mit den Lehramtsanwär-
ter/innen, indem wir uns am Bedarf und 
den Erfahrungen eines jeden Einzelnen 
orientieren. Im Ergebnis geht es darum, die 
eigenen Handlungskompetenzen auf- und 
auszubauen. Begleitet werden die Refe-
rendare von Ausbilder/innen, die alle selbst 
zusätzlich „vor Ort“ unterrichten.

Unterstützt wird die Arbeit der Ausbil-
der/innen durch standardisierte Instru-
mente wie Interviews, Anforderungen für 
Unterricht und Seminarveranstaltungen 
sowie Ausbildungsgespräche. Ein beson-
ders wichtiges Instrument für die Pädago-
gik-Veranstaltungen ist unser „Einschät-
zungsdiagramm“ (s. Abb. 3). Dieses dient 
als Grundlage dafür, ein eigenes „Kompe-
tenzprofi l“ zu erarbeiten. Zu bearbeitende 
Kompetenzfelder sind für uns die Bereiche 
Selbstverantwortung, Rolle, Performanz 
(Wirkung der Person), Führung und Hand-
werkszeug. Das sog. Handwerkszeug be-
zieht sich auf die Bereiche Moderation, 
Visualisierungs- und Präsentationstechni-
ken und Dokumentation von Lernprozes-
sen u.v.m.

Vor dem Hintergrund der erwähnten 
Kompetenzfelder meint Handlungskompe-
tenz nicht eine lineare Entwicklung, son-
dern die Fähigkeit zur Auseinandersetzung, 
die Suche nach Lösungen, das Aus- und 
Bewerten von Erfahrungen, die Selbstre-
fl exion über „Stolper- und Meilensteine“ 

Tag der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung 2006
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im offenen Lernprozess, das alles umrahmt 
von den Kompetenzfeldern, die Orientie-
rung geben. Dieses Vorgehen versucht der 
falschen Erwartungshaltung nach Rezep-
ten und Tipps entgegenzuwirken.

Ein weiterer Schwerpunkt der eigenen 
Lernarbeit ist – neben dem Aufbau von 
Handlungskompetenz – auch das Wissen 
um die eigene konzeptionelle („Theorie-“) 
Arbeit, von der das eigene Handeln be-
einfl usst und gesteuert wird. Die Ausein-
andersetzung mit und die Aneignung von 
Fachwissen, die individuelle Sicht auf und 
Aneignung von Welt, Rückmelde- und Re-

fl exionskultur, Alltagswissen und biografi -
sche Erfahrungen prägen die konzeptio-
nelle Arbeit.

In den Lernweg zur Handlungskompe-
tenz fl ießen die subjektiven Theorien über 
Schule und Unterricht ein und werden im 
Arbeitsprozess mit den alltäglichen Unter-
richtssituationen abgeglichen. In der Kon-
sequenz müssen vier Bereiche durch die 
Lehramtsanwärter/innen bearbeitet und 
geklärt werden:
- die eigene Vorstellung von Schüler/in-
nen (welches Bild habe ich z.B. speziell von 
Schulanfänger/innen, von Grund- oder 
Hauptschüler/innen, generell von Kindern 
und Jugendlichen?)

- die eigene Vorstellung von Unterricht 
(welches sind meine Ziele und Ideen, wo 
liegen meine Schwerpunkte, was sind mei-
ne favorisierten Methoden, meine Regeln 
und Rituale?)
- die eigene Vorstellung vom Vorgang des 
Lernens (wie, was, von wem lernen Kinder 
und Jugendliche, welche Lerntheorien sind 
bekannt und welche prägen meine Ar-
beit?)
- die eigene Vorstellung von Schule (was 
sind meine Visionen von Schule, was zeich-
net aus meiner Sicht eine „gute“ Schule 
aus?).

Zunehmend müssen die Lehramtsan-
wärter/innen im Verlauf des Referendariats 
in der Lage sein, die eigenen Lernprozesse 
zu dokumentieren, sie nach einem gewis-
sen Zeitraum auszuwerten, indem sie über 
ihr eigenes Tun in der Schule und im Unter-
richt berichten und ihre eigenen subjektiven 
Theorien und Konzepte offen legen. Dieses 
wird sowohl in den jeweiligen Veranstal-
tungen als auch im Prüfungszeitraum in 
den beiden Kolloquien (pädagogisches und 
didaktisches Kolloquium) erwartet. In die-
ser Situation gehen die zukünftigen Leh-
rerinnen und Lehrer von ihren eigenen 
Zielvorstellungen aus und refl ektieren die 
Ergebnisse ihrer Entwicklung. 

Literatur
Holzbrecher, A. (2001): Lehrerbildung als bio-
grafi sches Projekt. In: Pädagogik H. 3, S. 38ff. 
- KMK (2004): Standards für die Lehrerbildung: 
Bildungswissenschaften. - Pädagogik am Seminar 
Offenburg (2006): Manuskript. Offenburg. - Schön-
knecht, G. (1997): Innovative Lehrerinnen und 
Lehrer. Berufl iche Entwicklung und Berufsalltag. 
Weinheim - Terhart, E. (2000) (Hg.): Perspektiven 
der Lehrerbildung in Deutschland. Weinheim. 

Bereiche Anforderungen Kriterien 1 2 3 4 5

Positive Grundhaltung Habe ich eine positive Grundhaltung dem Beruf/der Ausbildung im Seminar 
gegenüber?

Veränderungs- und 
Entwicklungsbereitschaft

Nehme ich meine persönliche Entwicklung wahr? Gestalte ich zielgerichtet 
meine Entwicklung? Bin ich mutig und offen, Neues auszuprobieren? 

Engagement Wie trage ich aktiv durch Einbringen eigener Kompetenzen/Erfahrungen zur 
Qualität der Veranstaltung bei? 

Selbstorganisation/
Eigenverantwortung

Bearbeite ich eigene Lernfelder? Nutze ich Trainingsmöglichkeiten? Mache ich 
meine eigene Position sichtbar? 
Halte ich Verbindlichkeiten/Regeln/Absprachen ein? 

Führungsverhalten Übernehme ich Verantwortung für den Prozess/das Ergebnis? 
(z.B. Präsentation von Gruppenergebnissen, Moderation) 

Offenheit Mache ich meine Erfahrungen aus der Schulpraxis transparent? 

Soziale

und

personale

Kompetenzen 

Teamfähigkeit Arbeite ich in Groß- und Kleingruppen ziel- und aufgabenorientiert? 

Rollenbewusstsein Nehme ich unterschiedliche Rollen wahr?  
Erlebe ich mich bewusst in unterschiedlichen Rollen? Rolle

Rollenadäquates Verhalten Wie trete ich im Seminar auf? Wie gehe ich mit unerwarteten/schwierigen 
Situationen um? 

Kontakt- und 
Kommunikationsfähigkeit 

Wie trete ich mit unterschiedlichen Personen in Kontakt? 
Verwende ich berufsspezifische Fachsprache? 

Reflexionsfähigkeit
Kann ich Inhalte und Erfahrungen analysieren, strukturieren, aus der Distanz 
betrachten, Vernetzungen aufzeigen und übergeordnete Fragestellungen 
erkennen?

Berufs-

spezifische

Kompetenzen 

Theoriekompetenz
Bringe ich fachliches/fachdidaktisches Wissen und Kompetenzen in die Gruppe 
ein? Verwende ich eine Fachsprache? Wie gehe ich mit Defiziten und 
Lernfeldern um? 

1 = fast nicht erkennbar       2 = ansatzweise erkennbar       3 = deutlich erkennbar       4 = durchgängig erkennbar       5 = in hohem Maße ausgeprägt

Abb. 3: Einschätzungsdiagramm als Grundlage für den Ausbildungsbereich: Ein wichtiges Instrument für die Arbeit mit Lehramtsanwärter/innen.
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Jürgen Tille-Koch · Timo Leuders

Der Erwerb didaktischer Kompetenzen
Mathematiklehrerinnen und -lehrer in der ersten und zweiten Ausbildungsphase

W ährend für die erziehungswissen-
schaftlichen und schulpraktischen 

Anteile der Lehrerbildung bereits Stan-
dards der KMK vorliegen (Beschluss vom 
16.12.2004), fi ndet man entsprechende 
Standards für die fachbezogenen Antei-
le lediglich in fachübergreifender Form 
als „Kerncurriculum Fachdidaktik“ der Ge-
sellschaft für Fachdidaktik aus dem Jahre 
2004. Die Spezifi zierung von fachlichen 
und fachdidaktischen Standards für jedes 
einzelne Fach steht noch aus, muss aber 
als zentral für eine gelingende Reform der 
Lehrerbildung angesehen werden. 

Der Workshop bot die Chance, diesen 
notwendigen Dialog konstruktiv anzusto-
ßen. Gemeinsam wurden exemplarische 
Bausteine für einen Kompetenzkatalog für 
das Fach Mathematik erarbeitet:

Was erwarten wir von Lehrerinnen und 
Lehrern nach den Ausbildungsphasen hin-
sichtlich …
- fachlicher Kenntnisse und Fähigkeiten?
- eines angemessenen Mathematikbildes?
- fachbezogener didaktischer und metho-
discher Kenntnisse?
Welchen Zwischenstand der Ausbildung 
erwarten wir nach der ersten Phase? Was 
können die einzelnen Phasen leisten? Wie 
verteilen sich die Verantwortlichkeiten?

Der Fachbereich Mathematik an der 
Hochschule hat bereits mit der Erarbei-
tung eines Kompetenzkataloges, der als 
Orientierung für Lehrende wie Studieren-
de dienen soll, begonnen. Zudem werden 
Eingangsprüfungen für die Aufnahme des 
Studiums für das Lehramt Mathematik er-
wogen. Diese Entwicklungen wurden kurz 
dargestellt und eine mögliche und wün-
schenswerte Zusammenarbeit mit den 
Partnern an den Studienseminaren disku-
tiert.

Weiterhin wurden Modelle der Koopera-
tion vorgestellt: ein gemeinsames Prakti-
kum von Studierenden der Pädagogischen 
Hochschule und Lehramtsanwärterinnen 
und -anwärter aus dem Seminar Lörrach 
und ein für die nächsten zehn Jahre ange-
legtes Forschungs- und Entwicklungspro-
jekt „Kontexte für sinnstiftenden Mathe-
matikunterricht“ (KOSIMA). 

Diese handschriftlich festgehaltenen Ergebnisse, Fragen etc. aus dem Workshop hat 
Timo Leuders in seinem Beitrag „Schnittpunkte“ (s. S. 19ff.) aufgegriffen und ausformuliert.

Tag der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung 2006
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Der Workshop beschäftigte sich mit 
zwei Vorhaben, die den Stellenwert 

des naturwissenschaftlichen Unterrichts in 
Grund- und Hauptschulen verstärken soll-
ten: Zum einen mit der Qualifizierung vor 
allem fachfremder Lehreranwärter/innen 
durch ein Pflichtmodul „Naturwissenschaft-
liches Arbeiten in Grund- und Hauptschule“ 
(Seminar für Didaktik und Lehrerbildung 
Offenburg); andererseits mit dem NAWIli-
no-Projekt, das naturwissenschaftliche In-
halte stärker in den Grundschulunterricht 
integrieren und dabei eine engere Verzah-
nung der 1., 2. und 3. Phase der Lehrerbil-
dung erreichen will (Pädagogische Hoch-
schule Freiburg, Abteilung Chemie).

Das Dilemma besteht seit Jahrzehnten: 
Grund- und Hauptschulen haben einen 
großen Bedarf an naturwissenschaftlich 
ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern, 
der Anteil der Studierenden in den Fächern 
Chemie oder Physik (Lehramt GHS) ist da-
gegen äußerst gering. Ein weiteres Abwar-
ten und Hoffen auf steigende Studieren-
denzahlen in diesen Fächern würde den 
Bedarf der Schulen noch länger negieren. 
Hier setzt das Seminar Offenburg mit einem 
naturwissenschaftlichen Pflichtmodul für 
alle Lehreranwärter/innen an: Die systema-
tische naturwissenschaftliche Fachlichkeit 
kann sicher eine wichtige Hilfe beim Unter-
richten sein. Oft aber ist die reine Fachlich-
keit auch eine Hürde, die den Zugang der 
Kinder und Jugendlichen zur Naturwissen-
schaft erschwert oder gar verbaut.

Das Pflichtmodul teilt sich deshalb auf 
in eine Einheit „Arbeiten im naturwissen-
schaftlichen Fachraum“ und eine zweite 
Einheit „Naturwissenschaftliches Arbeiten 
im Klassenzimmer“. Das Modul will Berüh-
rungsängste abbauen, Mut machen und 
Zuversicht verbreiten, damit Lehrer/innen 
sich auf naturwissenschaftliches Arbeiten 
mit Kindern und Jugendlichen besser ein-
lassen können.

Hochschulprojekt NaWIlino

Im Rahmen des NAWIlino-Projektes 
werden Schülerinnen und Schüler aus 
Grundschulklassen an die faszinierende 
Welt der Chemie und Naturwissenschaf-
ten herangeführt. Bei einem Besuch ei-
ner Grundschulklasse im NAWIlino-Labor 

werden alle Kinder mit weißen Laborkit-
teln, Schutzbrillen und Namensschildern 
ausgestattet und bei allen Experimenten 
von Mitarbeitern und Studierenden der 
Abteilung Chemie betreut, die in einer spe-
ziellen Vorbereitungsveranstaltung aus-
gebildet wurden. Sämtliche Experimente 
werden in alltagsrelevanten Kontexten im 
Praktikum von den Kindern selbständig 
durchgeführt. 

Die Abteilung Chemie bietet für Lehr-
amtsstudierende in jedem Semester eine 
Veranstaltung Heranführen von Kindern 
im Grundschulalter an Chemie und Na-
turwissenschaften an. Die Studierenden 
erhalten damit in Hinblick auf die Studi-
enordnung des jeweiligen Lehramtes die 
Möglichkeit, mit der Teilnahme an der Ver-
anstaltung und einer bestimmten Anzahl 
an Betreuungstagen im NAWIlino-Labor, 
einen Projekt- oder Hauptseminarschein 
zu erwerben. Das Projekt richtet sich so-
mit auch an Studierende des Lehramtes 
Grund-, Haupt- und Realschule mit na-
turwissenschaftlicher Fächerausrichtung. 
Durch die Betreuung von Schüler-Klein-
gruppen im NAWIlino-Labor erhalten die 
Studierenden die Möglichkeit, Schülervor-
stellungen, Lernvorgänge und Denkpro-
zesse der Kinder intensiv beobachten zu 
können. 

Darüber hinaus wird ein Experimen-
tierkasten zu den Themenfeldern Feuer, 
Wasser, Erde und Luft entwickelt, der eine 
Vielzahl von altersgemäßen Versuchen 
mit relativ geringem Aufwand und Gefah-
renpotential ermöglicht. Die Experimen-
tierkästen werden mit allen notwendigen 
Materialien zur praktischen Durchführung 
der im NAWIlino-Labor durchgeführten 
Experimente ausgestattet und an interes-
sierte Lehrkräfte ausgeliehen. 

In speziellen Fortbildungen werden 
Grundschul-Lehrkräfte durch das selb-
ständige Experimentieren im Labor in ei-
ner schülerorientierten Vermittlung und 
Erarbeitung naturwissenschaftlicher Phä-
nomene geschult und können so als Mul-
tiplikatoren die Einbindung naturwis-
senschaftlicher Fragestellungen in den 
Grundschulunterricht nachhaltig fördern. 
Die teilnehmenden Lehrkräfte erhalten aus-
gearbeitete Unterrichtsmaterialien (Experi-
mentieranleitungen, Schülerarbeitsblätter, 

 Manuel Bär · Jens Friedrich · Marco Oetken

Naturwissenschaftlicher Unterricht in Studium und Referendariat
Neue Ideen und Initiativen

Abb. 1: Grundschüler beim Experimentieren.



11
 PH-FR 2007/1

Lösungsblätter) in gedruckter und digita-
ler Version, um einen Transfer der Fortbil-
dungsinhalte in die Schulpraxis zu ermögli-
chen. Damit wird die Möglichkeit gegeben, 
die in den Lehrerfortbildungen bzw. in den 
Praktika vorgestellten Experimente auch 
im eigenen Unterricht einsetzen zu kön-
nen und gleichzeitig gewährleistet, dass 
die Erarbeitung naturwissenschaftlicher 
Phänomene trotz der häufi g vorzufi nden-
den mangelnden Ausstattung der Schulen 
stattfi nden kann.

Zentrale Thesen und Ergebnisse aus 
dem Workshop

Ein fundierter naturwissenschaftlicher 
Unterricht fi ndet an Grund- und Haupt-
schulen zu selten statt. Gründe für geringes 
experimentelles Arbeiten sind u.a. Klassen-
größe, fehlende Material- und Fachraum-
Ausstattung, mangelnde fachliche Kom-
petenzen der Lehrkräfte (viele Lehrkräfte 
müssen fachfremd unterrichten!). Zudem 
muss die Zusammenarbeit zwischen den 
naturwissenschaftlichen Abteilungen der 
Pädagogischen Hochschule und den Se-
minaren verbessert werden. Insgesamt ist 
eine Stärkung der Naturwissenschaften 
notwendig.

Kontrovers  
diskutierte As-
pekte: Die Finan-
zierung von Leh-
rerfortbildungen ist 
nicht gesichert; hier 
müsste eine Unterstüt-
zung durch Hochschulen 
und Regierungspräsidien erfol-
gen. Die Teilnahme an den NAWIlino-
Veranstaltungen durch die Lehrkräfte darf 
nicht die Weiterbildung ersetzen.

Perspektiven für die Weiterarbeit: Regel-
mäßige Treffen und Absprachen mit dem 
Arbeitskreis zur Förderung der Natur-
wissenschaften in der Schule (AFN) sind 
notwendig. Gemeinsame Planung, Koor-
dinierung und Durchführung von Lehrer-
fortbildungen und die stärkere Einbindung 
der Studierenden mit nicht-naturwissen-
schaftlichen Fächern in Module mit natur-
wissenschaftlichen Inhalten (1. Phase) sind 
wünschenswert. Die Förderung der Koope-
ration zwischen Referendaren und Studie-
renden sollte verstärkt und Schüler/innen 
zum wissenschaftlichen Studium aktiviert 
werden. Die Einbindung der Entwicklung 
und Erprobung der Experimentierkästen 
sollte in die Seminarausbildung integriert 
werden. 

Abb. 2: Demonstration auf dem Campus.

Abb. 3: Verbindung der 1. bis 3. Phase der 
Lehrerausbildung.

 Die Finan-
zierung von Leh-
rerfortbildungen ist 
nicht gesichert; hier 
müsste eine Unterstüt-
zung durch Hochschulen 
und Regierungspräsidien erfol-
gen. Die Teilnahme an den NAWIlino
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Die ca. zwanzig Teilnehmenden des 
Workshops – Lehrende an Semina-

ren für Didaktik und Lehrerbildung, an der 
Pädagogischen Hochschule, an Schulen; 
Referendarinnen sowie Studierende – be-
schäftigten sich mit den folgenden Fragen 
und Vorlagen. 

Welche Kompetenz braucht ein/e 
Deutschlehrer/in, um erfolgreich zu unter-
richten? Diese Eingangsfrage führte den 

Workshop zu folgenden Teilaspekten:
Ausgehend von der allgemeinen Diskus-

sion über Kompetenzen und Standards für 
Lehrpersonen, konkretisierten wir diese für 
den Deutschunterricht. Dazu benutzten 
wir vorliegende Konzeptionspapiere der 
deutschen Kultusministerkonferenz (KMK) 
und der Schweiz sowie Standards für die 
Lehrerbildung der Gesellschaft für Fachdi-
daktik (GFD) (s. Abb. 1).

Silke Müller · Ingelore Oomen-Welke

Die Kompetenz, Deutsch zu unterrichten
Kompetenzerwerb in Studium und Referendariat

Abb. 1: Kompetenzmodelle im Vergleich.
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Die Kompetenzvorstellungen der Work-
shopteilnehmer/innen wurden gesammelt 
und auf der Grundlage der KMK-Stan-
dards strukturiert. Die TeilnehmerInnen 
formulierten die allgemeinen Vorgaben der 
KMK-Standards genauer auf der mittleren 
Ebene und der Kompetenzen in Deutsch 
(s. Abb. 2).

Kompetenzerwerb als Aufgabe der Aus-
bildung: Was tragen die erste und die zwei-
te Ausbildungsphase dazu bei? Wo sind 
wir schon stark, wo noch nicht? Die Stär-
ken der Pädagogischen Hochschule liegen 
in der fachwissenschaftlichen und fach-
didaktischen Lehre und Forschung; das 
Fach ist im nationalen Rahmen sehr gut 
positioniert. Es kann aber nicht gewähr-
leisten, dass sein Angebot alle im Institut 
für deutsche Sprache und Literatur Stu-
dierenden erreicht. Oft werden Angebote 
eingefordert, die bereits bestehen. Folg-
lich sahen wir Schwächen im Bereich der 
Kommunikation zwischen Lehrenden und 
Studierenden und in der Verbindlichkeit. 
Die Seminare für Didaktik und Lehrerbil-
dung haben ihre Stärke im klareren Rol-
lenkonzept der Beteiligten und in der ge-
nauen und refl ektierten schulpraktischen 
Umsetzung didaktischer Erkenntnisse. 

Gibt es Felder, in denen eine engere Ver-
netzung zwischen erster und zweiter Phase 
notwendig und schon möglich erscheint? 
Erinnert wurde an die Gesprächskreise 
zwischen Hochschule und Seminaren ei-
nerseits, die Ende der 90er Jahre bestan-
den sowie an Gesprächskreise in Deutsch. 
Diese Initiativen sind aufgrund der erhöh-
ten Belastung durch Hochschulreform und 
neue Prüfungsordnungen nicht weiterge-
führt worden, weil die Arbeitsrhythmen 
zu verschieden sind. Sie sind es aber wert, 
wiederbelebt zu werden. 

Vereinzelt bestehen oder bestanden 
Lehraufträge oder Gastvorträge an und 
Lehrkooperationen mit der jeweils anderen 
Institution. Dieser Bereich ist ausbaubar.

Der Vorteil, den beide Seiten davon 
haben, ist die stärkere Annäherung von 
Grundlagenausbildung und praktisch-di-
daktischer Umsetzung sowie eine klarere 
Aufgaben- und Rollendefi nition. Hieraus 
lässt sich für die Zukunft ein gemeinsames 
Konzept der Ausbildung für die Lehrämter 
entwickeln. 

Anmerkung
1) http://ilf.bildung-rp.de/pdf/so_eine_lehrerin.pdf

Literatur
HRK Hochschulrektorenkonferenz 2006: Emp-
fehlungen zur Zukunft der Lehrerbildung in den 
Hochschulen. Entschließung des 206. Plenums am 
21.2.2006) („http://www.hrk.de“ www.hrk.de). - LCH 
1993: Lehrerin/Lehrer sein. LCH-Berufsleitbild. 
Broschüre. (Schweiz) - Sekretariat der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland KMK 2004: Standards 
für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften. 
(Beschluss der KMK vom 16.12.2004) 
(„http://www.kmk.org“ www.kmk.org). - Deut-
scher Industrie- und Handelskammertag 2005: 
Lehrer sein heißt, Kindern Flügel verleihen. Lehrer 
in Deutschland im Jahr 2015 – eine Vision. Berlin. 
- Gesellschaft für Fachdidaktik GFD 2005: Stellung-
nahme der Gesellschaft für Fachdidaktik (GFD) zur 
Reform der Lehrerausbildung. (http://gfd.physik.hu-
berlin.de/texte/ stellungnahme_gfd.htm). - Gesell-
schaft für Fachdidaktik GFD 2005: Kompetenzbe-
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Papier der AG „Fachdidaktische Standards“ der GFD.

Abb. 2: Arbeitsergebnisse und Diskussion.
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Die Erarbeitung nationaler Bildungs-
standards ist als Schritt zur Qualitäts-

sicherung in der Arbeit an den Schulen 
zu verstehen. Zusammen mit den neuen 
Bildungsplänen im Land Baden-Württem-
berg wird die Implementierung der län-
derübergreifenden Bildungsstandards für 
die erste Fremdsprache in den nächsten 
Jahren zu einer Veränderung in der Un-
terrichts- und besonders in der Evalua-
tionspraxis führen. Die Erwartungen an 
einen Unterricht auf der Grundlage von 
Kompetenzmodellen, die die Stufen der 
Bildung beschreiben, werden sich dann 
erfüllen, wenn Lehrerinnen und Lehrer in 
der Ausbildung und in der Praxis den pä-
dagogischen Hintergrund verstehen, sich 
mit dem Neuansatz identifi zieren und in 
der Lage sind bei der Planung, Durchfüh-
rung und Evaluation den durch die Bil-
dungsstandards veränderten Gegeben-
heiten Rechnung zu tragen.

Die notwendige Ausbildung einer ko-
härenten pädagogischen und fachdidak-
tischen Wissens- und Handlungsexperti-
se für den Französischunterricht ist eine 
gemeinsame Aufgabe der Institutionen, 
die für die Lehrerinnen- und Lehrerausbil-
dung verantwortlich sind (Hochschule und 
Seminar). Grundlage und Bezugspunkt für 
diese Ausbildung sind folgende Dokumen-
te: Gemeinsamer Europäischer Referenz-
rahmen für Sprachen: lehren, lernen, eva-
luieren (München 2001); Zur Entwicklung 
nationaler Bildungsstandards. Eine Exper-
tise (Bonn 2003); Bildungsstandards für 
die erste Fremdsprache (Englisch/Franzö-
sisch) für den Hauptschulabschluss (Jahr-
gangsstufe 9) Baden-Württemberg 2004; 
Bildungsstandards für die erste Fremd-
sprache (Englisch/Französisch) für den 
Mittleren Schulabschluss 2003. 

Die Neuorientierung des Unterrichts 
durch die Bildungsstandards bietet die 
Chance, Schule grundlegend zu ver-
ändern. Durch die Outputsteuerung 
werden Kompetenzen der Schülerin-
nen und Schüler transparenter und 
national vergleichbar. Die Heraus-
forderung für die Ausbilderinnen 
und Ausbilder und die angehen-
den Lehrerinnen und Lehrer be-
steht darin, diesen Paradigmen-
wechsel zu vollziehen.

Zielsetzungen und Ablauf 

Im Workshop „Länderübergreifende Bil-
dungsstandards Französisch – Konsequen-
zen für die Ausbildung von Lehrerinnen 
und Lehrern“ nahmen Studentinnen und 
Studenten sowie Ausbilderinnen und Aus-
bilder der Pädagogischen Hochschule Frei-
burg und Lehreranwärterinnen und Aus-
bilderinnen des Staatlichen Seminars für 
Didaktik und Lehrerbildung (GHS) Offen-
burg teil. Ziel war es, die Bedeutung von 
Bildungsstandards in Schule und Ausbil-
dung bewusst zu machen und daraus re-
sultierende Anforderungen an die ange-
henden Französischlehrerinnen und -lehrer 
zu diskutieren.

Die Formulierung von Standards allein 
führt nicht zwangsläufi g zu einem ge-
meinsamen Verständnis und einer einheit-
lichen Umsetzung in Hochschule, Seminar 
und Schule. Deshalb ist es unabdingbar, die 
Aus- und Fortbildung in der 1., 2. und 3. 
Phase enger zu verzahnen. Eine im Work-
shop benannte Möglichkeit auf diesem 
Weg wäre, dass Ausbildungsschulen meh-
rere Lehreranwärterinnen und -anwärter 
ausbilden, um die Standards an den Aus-
bildungsschulen zunehmend zu verein-
heitlichen. Schlüsselbegriffe und Anforde-
rungsbereiche müssen gemeinsam gefüllt 
werden. Ein Austausch über Kriterien und 
Indikatoren, an denen sichtbar wird, dass 
die gestellte Anforderung erfüllt wird, muss 
stattfi nden.

Kontrovers diskutierte Aspekte: In der 
Gruppe wurde deutlich, dass der Praxis-
bezug noch sehr unterschiedlich war. Den 
Studierenden waren Begriffe klar, diese 
konnten sie jedoch zum jetzigen Zeitpunkt 

der Ausbildung noch nicht konkretisieren, 
da Vorbilder, Modelle und Erfahrungswer-
te fehlten.

Offene Punkte und Fragen: Den Studie-
renden wurde im Workshop deutlich, dass 
bestimmte personale Kompetenzen von 
zentraler Bedeutung für den zukünftigen 
Lehrerberuf sind. Wann werden in den un-
terschiedlichen Institutionen zu persona-
len Kompetenzen Rückmeldungen gege-
ben? Sind strukturelle Veränderungen in 
der Ausbildung notwendig?

Perspektiven für die weitere 
Zusammenarbeit

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Workshops wünschten sich Informations-
veranstaltungen durch Peers, d.h. Lehrer-
anwärterinnen und Lehreranwärter kom-
men an die Hochschule und informieren 
die Studierenden über die Ausbildung und 
die Anforderungen an Schule und Semi-
nar. Weiterhin bestand der Wunsch, Unter-
richtsmaterialien zwischen Lehreranwärte-
rinnen und -anwärtern sowie Studierenden 
auszutauschen, da es vor allem im Feld des 
bilingualen Französischunterrichts noch 
wenig Unterrichtsmaterialien gibt. Die Zu-
sammenarbeit vor Ort, an der Schule, wur-
de als wesentlicher Meilenstein erkannt, 
d.h. Studentinnen und Studenten nehmen 
an Veranstaltungen des Seminars im Rah-
men von Pädagogik an der Schule teil. Ta-
gespraktika werden von Lehreranwärterin-
nen und -anwärtern begleitet. Studierende 
erhalten die Möglichkeit, an Unterrichtsbe-
suchen bei Lehreranwärterinnen und -an-
wärtern durch das Seminar teilzunehmen. 
Unterrichtsmitschau, gemeinsame Erfah-
rungen vor Ort sollen zukünftig als Grund-
lage für gemeinsame Veranstaltungen zwi-
schen Hochschule und Seminar dienen.

Eine Qualitätssicherung und Qualitäts-
steigerung wurde vor allem durch die 
engere Zusammenarbeit zwischen den 
Institutionen und Personen und durch ge-
meinsame Veranstaltungen an den Schulen 
gesehen. 

Nicole Kränkel-Schwarz · Ute Leoni · Eynar Leupold

Länderübergreifende Bildungsstandards Französisch
Chance und Herausforderung für die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern

sprache (Englisch/Französisch) für den 
Mittleren Schulabschluss 2003. 
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durch die Bildungsstandards bietet die 
Chance, Schule grundlegend zu ver-
ändern. Durch die Outputsteuerung 
werden Kompetenzen der Schülerin-
nen und Schüler transparenter und 
national vergleichbar. Die Heraus-
forderung für die Ausbilderinnen 
und Ausbilder und die angehen-
den Lehrerinnen und Lehrer be-
steht darin, diesen Paradigmen-

rungen vor Ort sollen zukünftig als Grund-
lage für gemeinsame Veranstaltungen zwi-
schen Hochschule und Seminar dienen.

Eine Qualitätssicherung und Qualitäts-
steigerung wurde vor allem durch die 
engere Zusammenarbeit zwischen den 
Institutionen und Personen und durch ge-
meinsame Veranstaltungen an den Schulen 
gesehen. 
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Der Workshop griff ein wichtiges The-
ma der Lehrerinnen- und Lehreraus-

bildung auf: Wer ist für den Beruf geeig-
net – und mit welchen Verfahren kann 
man Aussagen zur Eignung machen? 

Motiviert wurde diese Frage unter an-
derem durch die „Potsdamer Lehrerstudie“ 
(Leitung: Professor Uwe Schaarschmidt, 
Universität Potsdam), die sich mit der psy-
chischen Gesundheit im Lehrerberuf be-
fasste. Die Studie konnte auf Grundlage ei-
ner Untersuchung an ca. 8000 Lehrerinnen 
und Lehrern vier „Muster des Verhaltens 
und Erlebens gegenüber der Arbeit“ empi-
risch bestimmen. Zwei dieser vier Muster 
sind so genannte „Risikomuster“. Personen, 
die ihre Arbeit in diesen Mustern erleben, 
sind gesundheitlich stark gefährdet. 

Für die Thematik des Workshops von 
großer Bedeutung war das alarmierende 
Teilergebnis der Studie, dass bereits bei 
einem Viertel der Lehramtsstudierenden 
derartige Risikomuster (u.a. Selbstüber-
forderung, verminderte Widerstandsfä-
higkeit) vorliegen. Ein Ergebnis, auf das die 
Lehrerbildung reagieren muss. Der Work-
shop wollte explorieren, ob und wie eig-
nungsdiagnostische Verfahren in Studium 
und Referendariat zur Lösung dieser alar-
mierenden Situation beitragen können.

Rückmeldekultur und Selbstrefl exion

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Workshops waren Lehrende und Stu-
dierende der Pädagogischen Hochschu-
le Freiburg sowie Personen aus dem Aus-
bildungsteam und Referendarinnen des 
Staatlichen Seminars für Didaktik und 
Lehrerbildung Offenburg. Dieser hetero-
gene Kreis ermöglichte einen willkom-
menen Austausch und eine differenzierte 
Betrachtung der Fragestellung aus jeweils 
spezifi schen Perspektiven. 

Als erste Annäherung an die Fragestel-
lung dienten Kurzberichte und Refl exio-
nen von Referendaren und Referendarin-
nen des Staatlichen Seminars Offenburg, 
die bereits ein im Seminar angebotenes 
eignungsdiagnostisches Verfahren durch-
laufen haben und durchweg über positive 
Erfahrungen berichten konnten. Im wei-
teren Verlauf diskutierten die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer des Workshops in 

Gruppenarbeit die zentrale These, ob und 
wie bereits während des Studiums, also zu 
Beginn der Berufsausbildung, eignungsdi-
agnostische Verfahren sinnvoll eingesetzt 
werden können. Deutlich wurden dabei die 
Chancen, die solche Verfahren bieten: Sie 
geben den Studierenden frühzeitig Rück-
meldungen über eigene Stärken sowie 
auch über Lern- und Entwicklungsfelder 
und erhöhen dadurch die Eigenverantwor-
tung im Studium.

Eine angemessene Rückmeldekultur 
kann zudem zur Selbstrefl exion anregen 
und eine realistische Selbsteinschätzungs-
kompetenz fördern. Ebenso sollten derar-
tige Rückmeldungen die Studierenden in 
die Lage versetzen, Lehrangebote gezielter 
auswählen und auch einfordern zu können. 
Nicht übersehen wurden dabei mögliche 
Probleme, die durch den Einsatz eignungs-
diagnostischer Verfahren entstehen. Ins-
besondere fanden es die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer wichtig, dass bei den ver-
wendeten Verfahren nicht der Test- son-
dern der Rückmelde- und Fördercharakter 
dominiert. Nicht zuletzt wurde themati-
siert, dass jegliche Eignungsverfahren im-
mer auch feste, wenn auch manchmal nur 
implizite Kriterien festlegen, was denn nun 
eine geeignete Lehrerin, einen geeigneten 
Lehrer oder guten Unterricht ausmache.

Nimmt man etwa den Lernzuwachs der 
Schülerinnen und Schüler als Erfolgskri-
terium für die Güte des Unterrichts, dann 
haben sich folgende Unterrichtsmerkmale 
als bedeutsam erwiesen: reichhaltiges und 
angemessenes Repertoire an Methoden, 
Aktivierung der Schülerinnen und Schü-
ler, effektive Zeitnutzung, klare Struktur 
des Unterrichts und der Instruktion, frühes 
Erkennen und Antizipieren von Störungen 
und die Kontrolle von Lerntempo sowie 
Abstimmung auf einzelne Schülerinnen 
und Schüler. 

Hat man andere Erfolgskriterien, etwa 
die Förderung der sozialen Kompetenz, er-

geben sich andere Gesichtspunkte, die für 
die Beurteilung des Unterrichts oder für 
Kompetenzen der Lehrerinnen und Lehrer 
relevant sind. Wichtig ist daher, derartige 
Annahmen zu explizieren und ständig kri-
tisch zu hinterfragen – alleine schon des-
halb, weil die wissenschaftliche Diskussion 
zu diesem Thema keinesfalls abgeschlossen 
ist, sondern vielmehr Gegenstand aktueller 
Forschung bleibt.

Verbesserung der Lehramtsausbildung

Der Workshop machte deutlich, dass der 
frühzeitige Einsatz eignungsdiagnostischer 
Verfahren vor allem Chancen für eine Ver-
besserung der Lehramtsausbildung bietet. 
Klar wurde auch, dass es sich dabei um ein 
sensibles Thema handelt, welches anfangs 
nicht bei allen auf uneingeschränkte Ak-
zeptanz stoßen und auch zu Kontroversen 
einladen wird. 

So gilt es zum Beispiel zu bestimmen, ob 
es überhaupt eignungsrelevante Kriterien 
gibt, die für alle Phasen der Ausbildung und 
für das spätere Berufsleben relevant sind. 
Konkret angesprochen sind hier also Validi-
tätsfragen, die es empirisch zu beantworten 
gilt. Hier ergeben sich unmittelbar Möglich-
keiten für eine weitere Zusammenarbeit. 

Man könnte zum Beispiel in den das 
Studium begleitenden Praktika eignungs-
diagnostische Maßnahmen durchführen, 
die in ähnlicher Form bereits im Staatlichen 
Seminar Offenburg für die Referendari-
atsausbildung angeboten werden. Daraus 
könnten Erfahrungen für eine Umsetzung 
derartiger Verfahren in der ersten Phase 
der Ausbildung gewonnen werden.

Insgesamt hielten die Teilnehmenden 
eine bessere Verzahnung der beiden Aus-
bildungsphasen für wünschenswert und 
die Möglichkeit, frühzeitig eine Rückmel-
dung über mögliche Stärken und Lernfel-
der für den angestrebten Beruf zu erhalten, 
wurde sehr positiv eingeschätzt. Klar wurde 
auch, dass dafür eine angemessene Rück-
meldekultur etabliert werden muss. Beson-
ders gelungen empfanden alle Beteiligten 
die Zusammensetzung des Workshops, der 
tatsächlich einen Austausch zwischen Stu-
dium und Referendariat ermöglichte und 
Perspektiven für eine weitere Zusammen-
arbeit deutlich machte. 

Ursula Erdrich · Bernd Friedrich · Josef Nerb

Wie erkenne ich geeignete Lehrerinnen und Lehrer?
Eignungsdiagnostische Verfahren in Studium und Referendariat

Tag der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung 2006
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Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Seminars für Didaktik und 

Lehrerbildung (Realschulen) Freiburg, ver-
stehen uns als kompetente und professio-
nelle Partner im Bereich der Lehrerbildung1. 
Wir wollen zukunftsfähige und vielfäl-
tig qualifizierte Realschullehrerinnen und  
-lehrer ausbilden und in ihrer professionel-
len Entwicklung begleiten. Grundlage da-
für sind pädagogisch, psychologisch und 
didaktisch begründete und gesellschaft-
lich bedingte Erfordernisse. Die Verknüp-
fung theoretischer Grundlagen mit den 
schulischen Anforderungen ist uns beson-
ders wichtig. Von tragender Bedeutung für 
unsere Arbeit sind: 

Wertschätzung: Unsere gemeinsame 
Arbeit basiert auf der gegenseitigen Wert-
schätzung. Eine offene, motivierende At-
mosphäre ist uns dabei ein besonderes An-
liegen.

Verantwortung: Selbstwertgefühl und 
Eigenverantwortung für das Lehren und 
Lernen fördern wir durch eine positi-
ve Grundeinstellung, durch Toleranz und 
Lern- und Leistungsbereitschaft.

Verlässlichkeit: Klare Strukturen helfen 
allen Beteiligten, sich am Realschulseminar 
Freiburg zurechtzufinden. Sie geben einen 
Rahmen vor, den wir regelmäßig hinterfra-
gen, anpassen und weiterentwickeln.

Lernende Organisation: Wir reagieren 
konstruktiv und kritisch auf die sich stän-
dig verändernde Bildungslandschaft.

Förderverein: Im Herbst 2005 wurde der 
Förderverein zur Unterstützung des Semi-
nars für Didaktik und Lehrerbildung (Re-
alschulen) Freiburg gegründet. Ziel ist die 
ideelle und finanzielle Förderung der Aus- 
und Weiterbildung.

Kooperation mit Ausbildungsschulen: An 
ihren Ausbildungsschulen erleben Referen-
dare konkrete unterrichts- und schulprak-
tische Situationen, die am Seminar Theorie 
geleitet reflektiert werden. Theorie- und 
Praxiswissen wird hier handlungsbezogen 
erweitert. In Absprache und Zusammen-
arbeit mit den Landratsämtern und dem 
Regierungspräsidium Freiburg sowie den 
Kirchen organisiert und veranstaltet das 
Seminar Mentoren- und Lehrerfortbildun-
gen zu Themenbereichen wie Unterrichts-
beratung, projektorientiertes Arbeiten und 
Evaluation. Zudem werden regelmäßig in 

enger Absprache mit dem Landeslehrer-
prüfungsamt beim Regierungspräsidium 
Freiburg qualifizierende Veranstaltungen 
für die Durchführung der Zweiten Staats-
prüfungen für Mitglieder der Prüfungs-
kommissionen durchgeführt.

Struktur der Ausbildung im 
Referendariat 

Wer das Referendariat beginnt, bringt 
einen reichen Schatz an Erfahrungen und 
Wissen mit. Die Herausforderung besteht 

nun einerseits in der Anerkennung dieser 
unterschiedlichen Vorkenntnisse und Er-
fahrungen in der gemeinsamen Lerngrup-
pe sowie andererseits in der Überführung 
in eine berufsbiografische Perspektive.

Um diesen Ansatz umzusetzen, schaf-
fen wir am Seminar in folgenden Bereichen 
verlässliche Rahmenbedingungen: 
- In den Orientierungsveranstaltungen in 
Pädagogik und in den Fachdidaktiken klä-
ren wir gemeinsam die Ausgangsvoraus-
setzungen und Erwartungen und bespre-
chen den Ausbildungsplan.2

Günter Ganz · Erwin Graf · Monika Neumann · Ralf Streicher

Leitbild und Zielsetzungen
Ausbildung am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Realschulen) Freiburg 

Abb. 1: Grafik zur Phase II der Lehramtsausbildung, Seminar für Didaktik und Lehramtsausbildung 
(Realschule) Freiburg. Grafik: Neumann, Streicher
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- Die Veranstaltungen in Pädagogik le-
gen eine verlässliche Grundstruktur und 
bieten Grundinformationen, an die Ver-
anstaltungen in den Fachdidaktiken in 
vielen Fällen anknüpfen. 
- Gemeinsam mit den Referendaren 
werden Entwicklungsaufgaben bzw. Auf-
gabenstellungen zur Einschätzung des 
Handlungsrepertoires entwickelt. Bei der 
Umsetzung dieser Aufgaben werden die 
Referendare von ihren Mentoren an den 
Ausbildungsschulen begleitet. Mit ih-
nen diskutieren und reflektieren sie ihre 
professionelle Entwicklung situationsbe-
zogen. Dies setzt eine enge Kooperation 
zwischen den Ausbildungsschulen und 
dem Seminar voraus, bei der die Referen-
dare die Bindeglieder sind.
- Seminarveranstaltungen und bera-
tende Unterrichtsbesuche sind konkrete 
Möglichkeiten, vor Ort fachliche und pä-
dagogische Fragestellungen zu bespre-
chen. Den Mentoren kommt bei den Be-
sprechungen, und insbesondere danach, 
eine besondere Bedeutung zu, da sie die 
Referendare den Großteil ihrer Ausbil-
dungszeit betreuen.
- Die Anwesenheit und aktive Beteiligung 
der Mentoren ist bei Unterrichtsbesuchen 
sehr erwünscht. Sie sind die Garanten für 
eine erfolgreiche Umsetzung der Seminar-
ausbildung an den Ausbildungsschulen. 
-  Der pädagogische und fachdidaktische 
Entwicklungsstand wird in den entspre-
chenden Seminarveranstaltungen praxis-
nah aufgearbeitet. Darüber hinaus bie-
ten Ausbildungsgespräche Möglichkeiten 
zur individuellen Reflexion und Beratung. 
Diese Reflexionen vertiefen die Referen-
dare und Referendarinnen im Portfolio. 

Vertiefung der Kenntnisse

Im Mittelpunkt ihrer Ausbildung steht 
für die Referendare die Erweiterung und 
Vertiefung ihrer pädagogischen und fach-
didaktischen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. Sie lernen die Erziehungs- 
und Unterrichtsarbeit fachgerecht und 
schülerorientiert zu planen und pädago-
gisch verantwortlich zu gestalten. Bei Un-
terrichtsbesuchen sollen sie zeigen, dass 
sie den eigenen Unterricht reflektieren 
können. Diesen entwickeln sie auf Basis 
der beratenden Gespräche mit den betreu-
enden Lehrern und den Lehrbeauftragten 
weiter. 

Bei der Gestaltung und Umsetzung von 
Unterricht berücksichtigen die Referenda-
re insbesondere die Lernvoraussetzungen 
und Entwicklungsprozesse der Jugend-
lichen in der Realschule. Störungen und 
Konflikte können sie diagnostizieren und 
handeln zunehmend professionell. Sie un-
terrichten zeitgemäß und entsprechend 
der Vorgaben des neuen Bildungsplans. 
Projektorientiertes Arbeiten und die Ein-
bindung Computer gestützter Arbeitsme-
thoden sind dabei fester Bestandteil ihres 
Handlungsrepertoires. Die Referendare 
intensivieren Kenntnisse und Einsichten 
über die Bedeutung von Unterrichts- und 
Schulentwicklungsprozessen, über Ziel-
vorstellungen interner und externer Eva-
luation.

Über die Ausbildung in den klassischen 
Fächern und Fächerverbünden an der Re-
alschule hinaus werden am Realschulse-
minar Freiburg Anwärter/innen auch im 
Europalehramt (EULA) mit der Zielsprache 
Französisch ausgebildet.

Wichtige Teile der Ausbildung finden in 
Kooperation mit unterschiedlichen Part-
nern statt. Kooperationspartner sind u.a.:
- Europa-Park Rust: Im Rahmen der Pro-
jektausbildung beteiligt sich das Seminar 
regelmäßig an den Science Days mit un-
terrichtsbezogenen Angeboten, die von 
den Anwärtern des jeweiligen Kurses prä-
sentiert werden.
-  Schulen: Bei unterschiedlichen themen-
orientierten Veranstaltungen bringen 
Schulen ihre Erfahrungen ein.
- Theater und Museen: In zahlreichen Ver-
anstaltungen finden gemeinsam gestalte-
te Workshops statt.
- Bildungseinrichtungen der Region: In 
Zusammenarbeit mit den verschiedenen 
Instituten der Pädagogischen Hochschule 
werden in regelmäßigen Abständen bei-
spielsweise naturwissenschaftliche Tage 
gestaltet.
- Regionale Wirtschaftsunternehmen: In 
Kooperation mit regionalen Wirtschafts-
verbänden und Unternehmen werden 
insbesondere im Themenbereich „Berufs-
orientierung in der Realschule“ Einblicke 
in die außerschulische Berufspraxis er-
möglicht. 

Anmerkungen
1) Partner sind Realschullehreranwärter/innen, 
Lehrer/innen, Schulen, Schulleitungen, Schulver-
waltungen u.a.
2) Vgl. Ausbildungsstandards, Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport 2005.

Abb. 2: Übersicht zur 2. Phase der Lehrerbildung. Grafik: E. T. 05/06

I. Halbjahr II. Halbjahr III. Halbjahr
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Sybille Schütte · Friedrich Gervé

Qualitätsentwicklung der schulpraktischen Ausbildung 
Zentrum für schulpraktische Studien in Kooperation mit der 2. Phase

Das Bestreben, die Kooperation mit 
der 2. Phase der Lehrer/innenbildung 

zu intensivieren, gehört zu den zentralen 
Zielperspektiven der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg. Die aktuelle Diskussion um 
Unterrichtsqualität wirft in beiden Ausbil-
dungsphasen ähnliche Fragen auf, so dass 
ein Austausch über Vorstellungen von „gu-
tem“ Unterricht und einer entsprechenden 
Analyse- und Beratungspraxis sowie ein 
Abgleich des entsprechenden Vokabulars 
und Instrumentariums einerseits und die 
gemeinsame Arbeit am konkreten Unter-
richtsversuch unter Beteiligung von Lehr-
amtsanwärter/innen, Studierenden und 
ihren jeweiligen Ausbilder/innen anderer-
seits sinnvoll und geboten erscheint.

Das Zentrum für schulpraktische Stu-
dien (ZfS), Abteilung für Qualitätsent-
wicklung (Sybille Schütte, Friedrich Gervé) 
hat in Zusammenarbeit mit den Semi-
naren in Offenburg (Eva Woelki, Carmen 
Wartmann, Agnes Blattmann) und Lör-
rach (Gabriele Pittasch) im letzten Jahr 
ein Kooperationsvorhaben entworfen, das 
inzwischen Konturen gewinnt (s.u.: Ar-
beitsgruppe: Beratung und Beurteilung 
von Unterricht auf konstruktivistischer 
Grundlage). Parallel dazu haben sich wei-
tere Initiativen entwickelt. 

Bereits im vergangenen Sommersemes-
ter ist ein Kooperationsversuch zwischen 
dem Seminar Offenburg unter Leitung von 
Eva Woelki und der Reinhold-Schneider 
Schule mit ihrer Rektorin Gerda Liebner 
erfolgreich angelaufen, der Studierende 
der Pädagogischen Hochschule im Prakti-
kum mit Lehramtsanwärter/innen in Form 
wechselseitiger Unterrichtsversuche und 
deren gemeinsamer Auswertung zusam-
mengebracht hat. Dieses Projekt wird vom 
ZfS unterstützt. 

In einem weiteren Kooperationsprojekt 
mit dem Seminar Lörrach unter Leitung 
von Timo Leuders und Katja Maaß sowie 
dem Lehrbeauftragten Markus Ruh-Peter-
mann und der Fachleiterin Claudia Mauch-
Schmälzlin wurden im Sommersemester 
2006 Erfahrungen über die Möglichkeiten 
kooperativer Unterrichtsarbeit von Lehr-
amtsanwärter/innen und Studierenden 
gesammelt. Ziel ist dabei nicht ein neues 
Organisationsmodell der schulpraktischen 
Ausbildung zu erstellen, sondern die Ent-

wicklung der Beratungspraxis in beiden 
Ausbildungsphasen.

Beratung und Beurteilung von 
Unterricht auf konstruktivistischer 
Grundlage

Konstruktivistisch geprägte Lehr-Lern-
Modelle (Klein/Oettinger 2000) erfordern 
eine veränderte Lehrerrolle, die vor allem 
in der Gestaltung von Lernumgebungen 
und in prozessorientierter Diagnostik und 
individueller Förderung liegt. Was bedeu-
tet dies für die Unterrichtsberatung und  
-bewertung? Ausgehend von solchen Fra-
gestellungen sucht die Arbeitsgruppe nach 
Wegen, die schulpraktische Ausbildung 
beider Phasen anschlussfähig zu machen. 
Aufgrund der Fachgebiete der beteiligten 
Personen wurde der Schwerpunkt auf ma-
thematische Aufgabenstellungen und Un-
terrichtsgespräche gelegt, jedoch wird dies 
als Beispiel für die Behandlung grundle-
gender Fragen gesehen. Im Zentrum der 
Arbeit steht dabei der Austausch über 
Analyse-, Beurteilungs- und Planungsmo-
delle von Unterricht. 

Beratung und Reflexion werden von 
den Kooperationspartnern als wesentliche 
Schlüssel zur Qualitätsentwicklung der 

schulpraktischen Ausbildung im Sinne ei-
ner engeren Verzahnung von Theorie und 
Praxis angesehen. Dabei steht das konkre-
te Unterrichtsgeschehen im Fokus, wobei 
sich der planerische und analytische Blick 
zunächst vor allem auf die Lernenden und 
deren individuelle Lernprozesse richtet und 
erst in deren Folge auf das Lehrerhandeln.

Ein intensiver Austausch über Vorstel-
lungen von konstruktivistisch orientierten 
Lehr-Lern-Modellen am Beispiel mathe-
matischer Lernsituationen und Lernum-
gebungen (Schütte i.V.) und die gegen-
seitige Sichtung von bisher eingesetzten 
Analyse-, Beurteilungs- und Beratungs-
instrumenten führte zur Benennung und 
Konkretisierung von Beobachtungsfeldern 
und Analysekriterien (Helmke 2004). Im 
Rahmen gemeinsamer Unterrichtsanaly-
sen sollen diese nun über die Bearbeitung 
von videografierten Unterrichtssituatio-
nen weiterentwickelt werden. Dabei wird 
auch geprüft, inwieweit das an der Päd-
agogischen Hochschule entwickelte Onli-
ne-Analysesystem v-share (Huppertz u.a. 
2005) zum Einsatz kommen kann.

Im japanischen Modell der Lesson Stu-
dies1 (Matoba u.a. 2006) fand man ein Kon-
zept, dessen Tragfähigkeit für die schul-
praktische Ausbildung erprobt werden soll. 

Abb. 1: Konzept Lesson-Study. Foto/Grafik: Gervé
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Dieses Konzept sieht eine Reflexionsspirale 
kooperativer Unterrichtsplanung, theorie-
gebundener gemeinsamer Unterrichtsbe-
obachtung und -analyse vor. So fließen 
Erkenntnisse aus der Unterrichtsanalyse 
direkt in die Praxis zurück und erlauben 
ein hohes Maß an handlungsorientierter 
Reflexion, welche durch ihre demokrati-
sche Struktur und Praxisnähe gerade die 
Beratung befruchten könnte. In Japan ist 
dieses Konzept als kooperative schulinter-
ne Fortbildung innerhalb des Schulteams 
angelegt. (s. Abb. 1)

Ausblick

Schwerpunkt der Arbeit im Winterse-
mester 2006/07 war neben der Begleitung 
des vorgestellten Kooperationsvorhabens 
ein Durchlauf im Sinne der Lesson Stu-
dies im Rahmen des T1-Praktikums an der 
Reinhold-Schneider-Schule. Die einzelnen 
Schritte sind hierbei:

- eine in der Gruppe konzipierte Unter-
richtsplanung, 
- Durchführung einer Unterrichtsstunde 
durch eine Lehramtsanwärterin und Beo-
bachtung sowie Dokumentation der Lern-
prozesse durch die Vertreter/innen des Se-
minars und des ZfS, 
- eine gemeinsame theoriegeleitete Ana-
lyse mit Blick auf die lernprozessbezogene 
Beratung und 
- die Planung der weiteren Unterrichts-
arbeit. 

Auf der Basis weiterer solcher Lesson 
Studies könnten praxisorientierte Instru-
mente für die Reflexion von Unterricht 
in beiden Ausbildungsphasen entwickelt 
werden. 

Anmerkung
1) Die kürzlich eröffnete Partnerschaft zwischen 
den Pädagogischen Hochschulen Freiburg und 
Aichi/Japan hat Lesson Study als ein gemeinsames 
Arbeitsgebiet definiert.
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Timo Leuders

Schnittpunkte 
Perspektiven für die Zusammenarbeit der fachdidaktischen Ausbildung in Mathematik

Die 1. und 2. Phase der Lehrerbildung 
haben dasselbe Ziel im Blick: Kompe-

tente und bildungsfähige Lehrerinnen und 
Lehrer in einen Beruf zu entlassen, der ein-
gestandenermaßen kein leichter ist. Die 
Selbstverständlichkeit, mit der dieses Un-
ternehmen ein konzertiertes und wohlab-
gestimmtes sein sollte, spiegelt sich in der 
Praxis jedoch noch keineswegs in einer in-
stitutionell engen Zusammenarbeit wider. 
Beide Phasen gehen, das ist in Deutsch-
land wohl symptomatisch, oft genug eige-
ne Wege, ohne voneinander hinreichend 
Notiz zu nehmen, ja schlimmstenfalls in 
gegenseitiger Zuschreibung für offen lie-
gende Defizite. 

Das macht den Dialog der beteiligten In-
stitutionen umso bedeutsamer. An dieser 
Stelle sollen bestehende und auszubauen-
de, zum Teil noch aufzubauende Schnitt-
punkte dargestellt werden, die sich im Be-
reich der fachdidaktischen Ausbildung von 
Mathematiklehrerinnen und -lehrern be-
reits herausgebildet haben, und sich kurz-
fristig umsetzen oder perspektivisch in den 
Blick nehmen lassen. 

Der regelmäßige, offene Dialog

Wie schon angedeutet, muss zu allererst 
gewährleistet sein, dass die Partner der In-
stitutionen einen regelmäßigen Austausch 

pflegen können. Hierzu gehören sicherlich 
institutionelle Ankersituationen, wie bei-
spielsweise der „Tag der Lehrerbildung“ an 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg. 
Neben solchen punktuellen Anlässen ist es 
aber wichtig, dass ein kontinuierlicher Dia-
log entsteht. Passende Gelegenheiten hier-
für sind etwa Mathematik-Austauschtage 
(wie z.B. am 27.11.06 in Offenburg), bei 
denen sich Lehramtsanwärterinnen und  
-anwärter des laufenden Kurses gegensei-
tig didaktische Modelle und deren prakti-
sche Umsetzung vorstellen. Hier können 
Hochschulangehörige Einblicke in die Aus-
bildungsziele und -ergebnisse der 2. Phase 
bekommen.
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Offene fachdidaktische Kolloquien an den 
Hochschulen, wie z.B. der vom mathemati-
schen Institut ausgerichtete „Dialog Mathe-
matik“, bieten Gelegenheit, dreimal im Se-
mester renommierte Didaktiker/innen aus 
dem deutschsprachigen Raum einzuladen, 
die sich den Fragen der Zuhörer stellen1. 
Zu Fortbildungstagen und Fachtagungen 
werden gegenseitig Referenten eingeladen. 
So fand im Herbst 2005 in Freiburg die ge-
meinsame ISTRON- und MNU-Tagung mit 
dem Schwerpunkt „realitätsorientierter Ma-
thematikunterricht“ statt. Der Autor dieses 
Beitrages wirkt in jedem Jahr bei verschie-
denen Fortbildungstagen von Lehrbeauf-
tragten und Moderatoren des Bereichs Re-
alschule und Hauptschule als Referent mit. 
Themen des letzten Jahres waren z.B. Bil-
dungsstandards, Leistungsbewertung, pro-
duktives Üben.

Auf diese Weise wird der Dialog kontinu-
ierlich weitergeführt; d.h., sich über die fach-
bezogenen Ziele in der Lehrerbildung immer 
wieder neu zu verständigen, aktuelle Strö-
mungen und bildungspolitische Schwer-
punkte zu diskutieren und konstruktive Ideen 
für die Weiterentwicklung der eigenen Aus-
bildungstätigkeit auszutauschen.

Der gemeinsame Bezugspunkt: 
Qualität des Fachunterrichts

Eine starke, bereits bestehende Säule, 
die die Verständigung der Institutionen 
und ihrer Angehörigen bereits trägt, ist die 
weitgehende Übereinstimmung über den 
zentralen Fokus beider Phasen: die Quali-
tät des Mathematikunterrichts.

Qualitative und quantitative Studien der 
letzten Zeit haben gezeigt, dass diese Pha-
sen stark durch fachdidaktische Merkmale 
bestimmt sind: Dazu zählen beispielsweise 
die kognitive Aktivierung von Schülerinnen 
und Schülern mit geeigneten Aufgaben 
(Blum u.a. 2006, Büchter/Leuders 2005), 
die diagnostische Kompetenz der Lehrper-
son hinsichtlich typischer Schülerschwie-
rigkeiten und vorherrschender Präkon-
zepte (vom Hofe 1995), die Authentizität, 
mit der mathematische Prozesse angeregt 
werden, wie z.B. das Problemlösen (Komo-
rek u.a. 2006) oder das Modellieren (Maaß 
2004). Das Fach Mathematik kann auf eine 
längere und fruchtbare Debatte der fach-
didaktischen Unterrichtsstandards seit 

Veröffentlichung der ersten TIMSS-Stu-
die und der Bildungsdebatte im Anschluss 
an Heymann (1996) aufbauen, in der sich 
konsensfähige Kerne fachdidaktischer Un-
terrichtsqualität herausgeschält haben 
(Hefendehl-Hebeker 2004, Leuders 2007). 

Diese Impulse haben die Ausbildung 
beider Phasen stark beeinflusst, so dass 
zunächst keine grundsätzliche Auseinan-
dersetzung über Zielperspektiven mehr 
geführt werden muss. Konkret hat sich 
dies vor Ort dadurch bemerkbar gemacht, 
dass sich im Rahmen eines Kooperati-
onspraktikums der Pädagogischen Hoch-
schule mit dem Seminar Lörrach zwischen 
den Beteiligten unmittelbar gemeinsame 
Inhalte und Ziele für die Veranstaltung 
herauskristallisiert haben. Im Sommerse-
mester 2006 waren dies etwa: „Produk-
tives Üben“ und „Modellieren Lernen“. Ein 
zweiter Beleg für diesen Ausgangskon-
sens ist die Tatsache, dass das didaktische 
Lehrbuch eines Hochschullehrers (Leuders 
2003) in den Fachseminaren des Real-
schulseminars Freiburg als Standardlektü-
re verwendet wird.

Dabei sind sich die Beteiligten beider 
Phasen einig: Es findet keine automati-
sche Übersetzung von Fachwissen in di-
daktische Kompetenz statt. Im Blick aller 
Veranstaltungen der 1. wie der 2. Phase 
muss daher der künftige Unterricht der 
Studierenden bzw. Lehreranwärter/innen 

sein. Dies schlägt sich sowohl in einer 
heute deutlich stärkeren Praxisorientie-
rung aller Vorlesungen und Seminare an 
der Pädagogischen Hochschule nieder, als 
auch in der schulnahen Forschungstätig-
keit der Mitglieder der Hochschule.

Abstimmung der Bildungsgänge: 
Kompetenzorientierung

Welche fachbezogenen, konkreter fach-
didaktischen und fachwissenschaftlichen 
Kompetenzen müssen Mathematiklehre-
rinnen und -lehrer in der 1. und 2. Aus-
bildungsphase erwerben? Während für 
die erziehungswissenschaftlichen und 
schulpraktischen Anteile der Lehrerbil-
dung bereits Standards der KMK vorlie-
gen (Beschluss vom 16.12.2004), findet 
man entsprechende Standards für die 
fachbezogenen Anteile lediglich in fach-
übergreifender Form als „Kerncurriculum 
Fachdidaktik“ der Gesellschaft für Fachdi-
daktik aus dem Jahre 2004. Die Spezifizie-
rung von fachlichen und fachdidaktischen 
Standards für jedes einzelne Fach steht 
noch aus, muss aber als zentral für eine 
gelingende Reform der Lehrerbildung an-
gesehen werden. 

Diesen notwendigen Dialog konstruktiv 
anzustoßen sollte ein gemeinsames Unter-
nehmen für die nächste Zukunft werden. 
Die Fragen, die zu stellen sind, lauten u.a.:

Spielerisch lernen.
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- Was erwarten wir von Lehrerinnen und 
Lehrern nach den Ausbildungsphasen hin-
sichtlich fachlicher Kenntnisse und Fähig-
keiten, hinsichtlich eines angemessenen 
Mathematikbildes und hinsichtlich fach-
bezogener didaktischer und methodischer 
Kenntnisse?
- Welchen Zwischenstand der Ausbildung 
erwarten wir nach der ersten Phase? Was 
können die einzelnen Phasen leisten? Wie 
verteilen sich die Verantwortlichkeiten?

Der Fachbereich Mathematik an der Pä-
dagogischen Hochschule hat bereits mit 
der Erarbeitung eines Kompetenzkatalo-
ges, der als Orientierung für Lehrende wie 
Studierende dienen soll, begonnen. 

Institutionen lernen gemeinsam 

Während die bisherige Arbeit eher von 
getrenntem Engagement und punktuel-
lem Austausch geprägt war, könnte man 
sich in Zukunft eine engere, kontinuierli-
che Vernetzung vorstellen, beispielsweise 
in Form von gemeinsam organisierten und 
thematisch ausgestalteten Ausbildungsta-
gen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aller Phasen, gemeinsam organisierten 
Fortbildungen für Dozenten und Lehrbe-
auftragte beider Phasen, wechselseitigen 
Hospitationen im Ausbildungsunterricht/
Praktikum und verstärkter Zusammenar-
beit in der Forschung.

Vielfältige Ansätze sind hier denkbar. Al-
lerdings muss sensibel beobachtet werden, 
welche bildungspolitischen Setzungen im 
Bereich einer solchen Zusammenarbeit 
noch bevorstehen.

Die Institutionen der 1. und 2. Phase: 
Eine starke Säule für die Fortbildung

Oft genug kommt in der Diskussion um 
die Lehrerbildung die wichtige dritte Säule, 
nämlich die Weiterbildung zu kurz. Hier ist 
festzustellen, dass es angesichts der neuen 
bildungspolitischen Instrumente wie Bil-
dungsstandards und Evaluationen in ho-
hem Maße Nachholbedarf gibt. Die alleini-
ge Sicherstellung des „Outputs“ wird nicht 
ausreichen, um die Unterrichtsqualität zu 
verbessern. Hier muss mindestens eben-
so vehement die Weiterbildung von Fach-
lehrerinnen und Fachlehrern angegangen 

werden. Leider ist das Engagement der Bil-
dungspolitik in diesem Bereich – und das 
unabhängig vom Bundesland – bei weitem 
nicht so hoch, wie bei der Erstellung und 
Überprüfung von Standards.

Die Personen, die diesen Bereich kom-
petent unterstützen können, finden sich 
unter den fachdidaktisch verantwortli-
chen Dozenten der Ausbildungsseminare, 
ebenso wie in der Hochschule. Damit sie 
in wünschenswertem Unfang tätig werden 
können, bedarf es allerdings einer deut-
lich engeren institutionellen Abstimmung: 
Ressourcen für die Errichtung fachdidak-
tischer Weiterbildungszentren wären mit 
Blick auf den künftigen Rückgang des Leh-
rerinnen- und Lehrerbedarfs vorhanden. 
Diese Kapazitäten dürften dann allerdings 
nicht abgebaut werden, sondern sollten 
beispielsweise in die Qualifikation von Mo-
deratoren und Multiplikatoren der dritten 
Phase investiert werden. 

Auf inhaltlicher und individueller Ebe-
ne wurde eine solche Vernetzung bereits 
punktuell angebahnt. Angehörige der 
Hochschule wurden 2005 und 2006 be-
reits als Referenten zu Multiplikatorenta-
gungen der Seminare Offenburg, Karlsruhe 
oder Pforzheim und Freiburg bzw. zu Kon-
zeptionssitzungen der Fortbildung einge-
laden.

Leider besteht eine solche Zusammen-
arbeit im Bereich der gymnasialen Lehrer-
ausbildung – und das ist ein bedauerlicher 
baden-württembergischer Sonderweg – 
nicht.

Schließlich ist die Hochschule auch An-
laufstelle für Schulen der Region. Auf die-
se Weise bildet sich – in hoffentlich noch 
enger werdender Absprache mit den Orga-
nen der Weiterbildung – ein Netzwerk ler-
nender Schulen. Dies findet insbesondere 
im Rahmen von Forschungs- und Entwick-
lungsprojekten statt, von denen zur Zeit an 
der Hochschule zwei stattfinden: „Kontexte 
für sinnstiftenden Mathematikunterricht“ 
(KOSIMA)2 und „Learning and education 
in and through modelling and applicati-
on“ (LEMA)3. Den Ausbildungsseminaren 
kommt hierbei eine besondere Funktion 
zu, da sie über die Kontakte zu den Aus-
bildungsschulen und deren Mentoren eine 
Vorreiter- und Vermittlerrolle haben. 

Anmerkungen
1) s. www.ph-freiburg.de/mathe/kolloquium 
2) s. http://home.ph-freiburg.de/leudersfr/index.
php?seite=projekte
3) s. http://home.ph-freiburg.de/maassfr/Dateien/ 
Katja_Maass_Forschung.html
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Das Europalehramt ist ein zukunfts-
trächtiger Studiengang an der Päd-

agogischen Hochschule. Seit seiner Ein-
führung zu Beginn des Wintersemesters 
1999/2000 hat seine Anziehungskraft 
stetig zugenommen. Bedauerlicherwei-
se konnte den zahlreichen Bewerbungen 
in allen sieben Jahren des Bestehens des 
Studiengangs nicht stattgegeben werden. 
In der Regel war es stets so, dass etwa 
zwei Drittel der Bewerberinnen und Be-
werber abgewiesen werden mussten. Dies 
lag in vielen Fällen nicht an der Eignung, 
sondern vielmehr an der begrenzten An-
zahl verfügbarer Studienplätze. Im Akade-
mischen Jahr 2006/2007 sind nahezu 500 
Studierende für diesen Studiengang ein-
geschrieben.

Von Anbeginn war es den Verantwort-
lichen dieses Studienzweigs wichtig, die 
Kooperation mit den lehrerbildenden Insti-
tutionen der 2. Phase zu suchen, was sich 
am Anfang als eher schwierig herausstell-
te – waren doch die Seminare noch über-
haupt nicht darauf vorbereitet. Inzwischen 
wurde die Zusammenarbeit zu einem gro-
ßen Projekt erweitert und stabilisiert. 

Geschichte der Kooperation

Den Startpunkt der Kooperation zwi-
schen der Pädagogischen Hochschule (Eu-
ropalehrämter, Zielsprache Französisch) 
und dem Staatlichen Seminar für Didak-
tik und Lehrerbildung (Grund- und Haupt-
schulen) Lörrach kann man zeitlich am 
ersten großen Absolventenjahrgang der 
für das Europalehramt ausgebildeten Leh-
rerinnen und Lehrer am Seminar festma-
chen. Die Staatlichen Seminare für Didak-
tik und Lehrerbildung (GHS) in Lörrach und 
Offenburg wandten sich mit dem Wunsch 
der Rückmeldung über den zurückliegen-
den Jahrgang an die beiden Pädagogischen 
Hochschulen Freiburg und Karlsruhe. In ei-
nem halbtägigen Forum wurden Erfahrun-
gen ausgetauscht und dabei die Problem-
bereiche in beiden Phasen festgestellt. Fazit 
der Gespräche war der Wunsch nach einer 
intensiveren Kooperation beider Phasen.

Mehrere Aspekte wurden im Rahmen 
dieses Forums als problematisch benannt. 
So war das von beiden Seiten als am 
schwerwiegendsten eingestufte Problem 

die Tatsache, dass offensichtlich beide In-
stitutionen nur bedingt wussten, wie die 
Inhalte der jeweiligen Ausbildungsphase 
aufgebaut waren und vor allem, wie die 
beiden Phasen idealerweise miteinander zu 
verzahnen seien und aufeinander aufbau-
en sollten.

Ein weiteres Problem bestand darin, dass 
es nur wenige Schulen gab, die über aus-
reichende Erfahrungen für die Ausbildung 
im Bereich des bilingualen Lehrens und 
Lernens (BLL) verfügten. Darüber hinaus 
musste man feststellen, dass es keine all-
gemein gültige Definition dessen gab, was 
„bilinguales Unterrichten“ ausmacht.

Eine weitere Schwierigkeit wurde darin 
gesehen, dass der erste Kurs der Europa-
Lehramtsanwärterinnen und -anwärter im 
Rahmen ihres Studiums in einem viel zu 
großen Maße den eigenen Spracherwerb 
und das eigene Sprachhandeln in den Fo-
kus genommen hatten und damit die im 
Bildungsplan 2004 formulierten eigentli-
chen bildungspolitischen Ziele kaum oder 
gar nicht reflektiert wurden.

Angesichts der Tatsache, dass die an-
gehenden Lehrkräfte neben ihren Sprach-
kompetenzen sowie didaktischen und me-
thodischen Kenntnissen über eine Haltung 
und Einstellung verfügen sollten, die bei 
den Lernenden die Begeisterung für die 
Sprache und die Kultur unserer direkten 
europäischen Nachbarn wecken kann, er-
schien es notwendig, auf eine phasenü-
bergreifende Konzeption für die Europa-
lehramts-Ausbildung hinzuarbeiten. Die 
Studierenden und Anwärter/innen sollten 
befähigt werden, den Lernenden im Rah-
men der unterrichtlichen Tätigkeit sowohl 
das die Völker Verbindende als auch das 
angeblich „Trennende“ innerhalb der bei-
den Kulturen bewusst zu machen, so dass 
die Lernenden nachhaltig davon für ihren 
zukünftigen Lebensalltag profitieren kön-
nen.

Inhalte der Kooperationsmaßnahme

Nach sehr ausführlichen Planungsge-
sprächen in Freiburg und Lörrach begann 
Anfang 2006 die eigentliche Kooperation. 
Diese läuft auf verschiedenen Ebenen ab:
- Teilnahme an öffentlichen Veranstal- 
 tungen der beteiligten Institutionen

Idee dieser Kooperationsmaßnahme war 
die Vorstellung, dass in Hinblick auf eine 
gemeinsame Lehrerausbildung beide Insti-
tutionen einander im Bereich der öffent-
lichkeitswirksamen Auftritte unterstützen 
sollten. In diesem Zusammenhang nahm 
Olivier Mentz am Tag der offenen Tür am 
Seminar Lörrach teil und referierte dort 
über die Zukunft des bilingualen Lehrens 
und Lernens in Baden-Württemberg. Im 
Gegenzug nahm Andrea Wiedemann als 
Vertreterin des Seminars Lörrach an einer 
Vollversammlung der Abteilung Franzö-
sisch teil und berichtete dort über den Ab-
lauf der 2. Phase. Auch die Teilnahme von 
Lehramtsanwärter/innen am Runden Tisch 
zur Feier des deutsch-französischen Ver-
trags im Januar 2006 erwies sich als ech-
ter Gewinn.
- Öffnung von Ausbildungs- 
 veranstaltungen

Beide Institutionen öffnen ihre Ausbil-
dungsveranstaltungen für die jeweils an-
dere Institution. So können Lehrende und 
Studierende der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg an Fachdidaktik- bzw. 
BLL-Ausbildungsveranstaltungen am Se-
minar Lörrach teilnehmen. Im Gegenzug 
öffnet sich die Pädagogische Hochschu-
le dahingehend, dass die Lehrveranstal-
tungen, ebenso für Lehrbeauftragte des 
Seminars Lörrach wie auch für deren 
Lehramtsanwärterinnen und -anwärter 
geöffnet sind.
- Gemeinsame Unterrichtbesuche

Eine sehr wichtige dritte Säule der Koo-
peration ist die Implementierung gemein-
samer Unterrichtsbesuche. Studierende 
oder Lehramtsanwärter/innen bereiten eine 
oder mehrere Unterrichtsstunden vor. Diese 
werden an einer ausgewählten Schule um-
gesetzt, wobei sowohl Lehreranwärter/in-
nen als auch Studierende diesem Unterricht 
beiwohnen. Nach der erfolgten Hospitation 
werden die Erfahrungen aus dieser gemein-
sam erlebten Unterrichtssequenz reflektiert 
und Überlegungen für die Zukunft ange-
stellt. Ziel ist hierbei die Weiterentwicklung 
des bilingualen Unterrichtens in Theorie 
und Praxis.
-  Aufbau eines Netzwerks

Die Vernetzung von Studierenden und 
Lehreranwärter/innen während des Schul-
praktikums ist ein weiterer Baustein. Idee 

Xaver Anders · Olivier Mentz 

Kooperation für eine europäische Zukunft 
Das Europalehramt 
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hierbei ist, dass sich die Auszubildenden 
beider Ebenen im berufl ichen Handeln be-
gegnen, sich partiell gemeinsam vorbe-
reiten, selbständig und im Rahmen von 
Team-Teaching unterrichten, gemeinsam 
erlebte unterrichtliche/berufl iche Erfahrun-
gen auch gemeinsam refl ektieren, Evaluati-
onsbögen entwerfen, ihre unterrichtlichen 
Erfahrungen dokumentieren und Frage-
stellungen zur Qualitätsverbesserung der 
Ausbildung erarbeiten. Dies führt zu einer 
Erweiterung der Kenntnisse und zu refl ek-
tierten Einsichten in den Lehrerberuf.
- Entwicklung von geeignetem 
 Unterrichtsmaterial

In gemeinsamen Veranstaltungen soll 
Unterrichtsmaterial für das Bilinguale Leh-
ren und Lernen erarbeitet und aufbereitet 
werden. Dieses Material wird in (eben-
falls gemeinsamen) Unterrichtshospitati-
onen erprobt, anschließend refl ektiert und 
verbessert sowie mit einem didaktischen 
Kommentar versehen. Die Ergebnisse sol-
len einer breiteren Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht werden (Online-Publikation, 
Selbstpublikationen etc.). Damit wird ge-
währleistet, dass in einem Handlungsfor-
schungsprozess der bilinguale Unterricht 
stetig weiter entwickelt und optimiert 
werden kann.
-  Aufbau einer Video-Datenbank 
 zu bilingualem Unterricht

Die gemeinsam besuchten Unterrichts-
stunden (aber auch andere Unterrichts-
stunden in beiden Phasen der Ausbildung) 
werden – wo möglich – auf Video aufge-
nommen. Ziel ist der Aufbau einer Daten-
bank von Unterrichtsbeispielen zu bilin-
gualem Unterrichten an der Grundschule. 
Die Beispiele dienen der Analyse von Un-
terricht, die wiederum dazu beitragen soll, 
dieses Unterrichtsprinzip gezielter zu re-
fl ektieren und zu optimieren. Das Lehr-
beispiel soll die Studierenden und Lehrer-
anwärter/innen zu einem refl ektierteren 
Umgang mit Ihrem Beruf anspornen. Au-
ßerdem lässt sich auf diese Weise eine Da-
tenbank zum Best practice aufbauen.
-  Erstellung und Pfl ege  
 einer Online-Plattform

Im Zusammenhang mit der Idee der Ver-
netzung zwischen der ersten und zweiten 
Phase soll eine Online-Plattform einge-
richtet werden. Hier sollen unter anderem 

Neuigkeiten hinterlegt, geeignete Links er-
stellt, Veranstaltungen angekündigt, Ma-
terialien publiziert, erprobte und refl ektier-
te Unterrichtsentwürfe der allgemeinen 
Diskussion zur Verfügung gestellt werden. 
Dies soll unter anderem dazu dienen, die 
Vernetzung der beiden Phasen transparen-
ter zu machen sowie einen schnell(er)en 
Zugang zu Daten, die für BLL relevant sind, 
zu ermöglichen.
- Weiterentwicklung einer Französisch-
 didaktik im Bereich Hauptschule

Da es für den Bereich der Weiterfüh-
rung des Fremdsprachenunterrichts an der 
Hauptschule bisher noch keine echte Di-
daktik für Französisch gibt, sehen das Se-
minar Lörrach und die Pädagogische Hoch-
schule ein weiteres Ziel in der Entwicklung 
einer Französischdidaktik, die neben den 
programmatischen Zielsetzungen für die 
Grundschüler/innen auch einen Blick auf 
den berufl ichen Werdegang, die berufl i-
chen Perspektiven der Hauptschülerinnen 
und Hauptschüler richtet.

Ausblick

Das erste Akademische Jahr einer inten-
siven Zusammenarbeit ist vorüber und es 
ist an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Erste ge-
meinsame Aktivitäten und Projekte konn-

ten bereits erfolgreich gestartet werden. 
So war es zum Beispiel für beide Seiten ein 
besonderes Erlebnis, im Rahmen des ge-
meinsamen Unterrichtsbesuchs Lehrver-
suche sowohl aus unterrichtspraktischer 
wie auch aus unterrichtstheoretischer 
Sicht zu beleuchten und dabei zu gemein-
samen Schlussfolgerungen zu kommen. 
Diese Besuche werden weiter ausgebaut, 
wobei in beiden Phasen neue Konzepte der 
Unterrichtspraxis erprobt und in Koopera-
tion dadurch eine (neue) Didaktik für das 
Bilinguale Lehren und Lernen entwickelt 
werden soll.

Im Laufe der Zeit ist auch vorgesehen, 
die Erkenntnisse der Zusammenarbeit  
auf die Zielsprache Englisch zu übertra-
gen. Erste Schritte dazu sind getan, da der 
Fachleiter für Englisch am Seminar Lörrach 
bereits in den bisherigen Prozess involviert 
ist. Nach Ende der Anlaufzeit ist geplant, 
die Ergebnisse der Zusammenarbeit auch 
in eine Erweiterung der Kooperation mit 
dem Seminar Offenburg einfl ießen zu las-
sen. Hier ist zum Beispiel an einen regel-
mäßig stattfi ndenden „Runden Tisch“ ge-
dacht. 
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Elke Storz · Olivier Mentz

Europalehramt in der Primarstufe
Ein Café Europe mit Folgen

Januar 2007: Im Café Europe herrscht eine 
gespannte Erwartung: 30 Abgesandte der 

Pädagogischen Hochschulen Freiburg und 
Karlsruhe und aller betroffenen Staatlichen 
Seminare für Didaktik und Lehrerbildung 
(GHS) sind versammelt, um die Situation im 
Europalehramt in der Primarstufe zu disku-
tieren. Auch Annely Zeeb, die verantwort-
liche Referentin im baden-württembergi-
schen Ministerium für Jugend, Kultus und 
Sport, ist gekommen.

Aus Sicht der 1. Phase

„Integrativ oder bilingual?“ fragte Oli-
vier Mentz in seinem Eröffnungsvortrag 
und benannte „Desiderata für die Lehrer-
bildung“. Er betonte, dass es in der Dis-
kussion um die Weiterentwicklung des 
Europalehramtes an Grund- und Haupt-
schulen weder förderlich sei, die Genau-
igkeit der unterschiedlichen Termini für 
das Bilinguale Lehren und Lernen (BLL) zu 
hinterfragen noch eine Diskussion dar-
über zu führen, inwieweit das jeweilige 
Sachfach oder die Zielsprache den (grö-
ßeren) Mehrwert aus dieser Unterrichts-
form ziehe. Vielmehr gehe es darum, sich 
bewusst zu machen, welche Erwartungen 
die für das Europalehramt ausgebildeten 
Lehrkräfte in der Unterrichtspraxis zu er-
füllen haben.

Daher analysierte er zunächst die Inhal-
te der Ausbildung in der 1. Phase, bevor er 
aufzeigte, was aus seiner Sicht von Sei-
ten des Bildungsplans für die Grundschule 
eingefordert wird. 

Er verwies darauf, dass 
- sich aufgrund der Formulierungen des 
Bildungsplanes die Frage stelle, inwieweit 
tatsächlich alle Sachfächer für einen bilin-
gualen Unterricht geeignet seien;
- der Bildungsplan keine eindeutigen Aus-
sagen dazu mache, wie aus ministerieller 
Sicht diese Unterrichtsform zu verwirkli-
chen sei;
- aber auch – vor allen Dingen – der Bil-
dungsplan sich nicht nur an die Lehrkräfte 
des Europalehramts, sondern vielmehr an 
alle Lehrkräfte mit Fakultas für die Ziel-
sprache richte.
Zusammenfassend stellte er aufgrund der 
aufgezeigten Dilemmata folgende Deside-
rata fest: 

- Da die GHPO I nicht auf den jeweils 
gültigen Bildungsplan alleine abgestimmt 
sein kann, muss in der 1. Phase eine Stär-
kung der Refl exionskompetenz der Stu-
dierenden erreicht werden.
- Da es für das BLL-Konzept keine klaren 
Vorgaben gibt, sollte zumindest erreicht 
werden, dass für die Ausbilderinnen und 
Ausbilder in beiden Phasen Klarheit darü-
ber besteht, was einen solchen Unterricht 
charakterisieren und wie er umgesetzt 
werden sollte. 
- Da die GHPO I nur bedingt die Rahmen-
bedingungen bietet, den Studierenden 
eine grundlegende Kompetenz in der re-
ellen Unterrichtsplanung angedeihen zu 
lassen, muss die Aufgabenverteilung zwi-
schen den beiden Phasen klargestellt und 
bewusst gemacht werden. 
- Es ist notwendig, im Gespräch mit den 
Praktikern den Kanon der Sachfächer im 
Hinblick auf die unterrichtsorganisatori-
sche und unterrichtspraktische Wirklich-
keit zu hinterfragen und durch eine klare 
Profi lierung der Sachfächer neu zu defi -
nieren. 
- Die Tagespraktika in den Zielsprachen 
entsprechen nicht den Bedürfnissen des 
Bildungsplanes, in dem kein eigentlicher 
„traditioneller“ Fremdsprachenunterricht 
vorhanden ist. Daher müsste die Realität 
der Praktika im Rahmen der 1. Phase bes-
ser auf die Bedürfnisse abgestimmt wer-
den, was nur möglich ist, wenn in Zukunft 
Sachfachpraktika mit zielsprachlichen An-
teilen eingefordert werden. 
- Da für alle Grundschullehrkräfte mit der 
Fakultas für eine Fremdsprache in der Un-
terrichtsrealität die gleichen Umsetzungs-
bedingungen herrschen, diese aber nur in 
den Modulen für das Europalehramt tat-
sächlich Lehrinhalte sind, müsste eigent-
lich zukünftig das Europalehramt das 
grundlegende Studium für alle zukünfti-
gen GHS-Lehrkräfte sein, die die Fakultas 
für eine Fremdsprache anstreben.

Aus Sicht der 2. Phase

Als Vertreterinnen der Staatlichen Se-
minare für Didaktik und Lehrerbildung 
(GHS) fassten Iris Armbruster (Freuden-
stadt), Ilona Schäfer (Sindelfi ngen) und 
Mira Koch (Offenburg) die Überlegungen 

der 2. Phase an der Grundschule folgen-
dermaßen zusammen:
- Im bilingualen Sachfachunterricht ste-
hen die inhaltlichen, methodischen und 
personell-sozialen Kompetenzen des je-
weiligen Bilingualfaches im Vordergrund, 
um den Zielen des Sachfaches gerecht 
zu werden. Dabei ist die Zielsprache Ar-
beitssprache, d.h. das Werkzeug zur Ver-
mittlung der Inhalte des bilingualen Sach-
fachs.
- Die Verwendung der Zielsprache im 
Sachfach erzwingt eine Steigerung der 
Anschaulichkeit; visuelle Hilfsmittel sind 
unverzichtbar, um Inhalte verständlich zu 
machen. Je nach Thematik kann es not-
wendig werden, dass fachspezifi scher 
Wortschatz im Fremdsprachenunterricht 
vorentlastet wird. Allerdings wird betont, 
dass im bilingualen Unterricht selbst kei-
ne Spracharbeit stattfi ndet. (Re-)Aktio-
nen der Schülerinnen und Schüler in der 
Muttersprache sind zugelassen und er-
wünscht.
- Bei der Planung von Unterricht soll-
te der Spracheinsatz bezüglich der Un-
terrichtsphasen gut überlegt und in der 
Verlaufsplanung benannt werden. Dabei 
scheint es wichtig zu sein, dass innerhalb 
einer Sprachphase nicht zwischen Ziel- 
und Muttersprache gewechselt wird.
- Die Zielsprache sollte so oft wie mög-
lich genutzt werden, wobei auf eine klare, 
deutliche Aussprache und eine angemes-
sene Geschwindigkeit in der Zielsprache 
zu achten ist. Für den Bereich der Fremd-
sprachen gelten die in der Fachdidaktik 
vermittelten Kriterien und Prinzipien: al-
tersgemäße Sprache, Körpersprache, Vi-
sualisierung, Sprachkompetenz. Fachliche 
Kenntnisse sowohl im Sachfach als auch 
in der Zielsprache sind Voraussetzung. 
Beide Fächer brauchen ihre eigene Didak-
tik. Methoden aus dem Sachfach und der 
Zielsprache sollten sich sinnvoll miteinan-
der verbinden. Da es keine speziell auf das 
bilinguale Unterrichten abgestimmte, all-
gemeingültige Didaktik gibt, müssen beide 
Seiten Zugeständnisse machen. 
- Es sollte keine inhaltliche Doppelung 
stattfi nden. Das bedeutet, dass es nicht 
sinnvoll ist, einfach nur das bereits in der 
Muttersprache Erlernte in die Zielsprache 
zu übertragen, es müssen auch inhaltlich 
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neue Aspekte vorkommen. Nachdem das 
Curriculum des Sachfachs die Grundlage 
bildet, dürfen bei der Benotung der Schü-
lerleistungen nur die Leistungen im Sach-
fach von Bedeutung sein. 

Es folgte eine rege Diskussion der Inhal-
te, in deren Rahmen auch die Problematik 
der Abstimmung beider Phasen aufeinan-
der thematisiert wurde. Auf der Grundlage 
von Videomitschnitten bilingualer Unter-
richtsstunden wurde die Diskussion an-
schließend konkretisiert.

Perspektiven

Am Ende der Tagung verständigte man 
sich auf das weitere Vorgehen: Die Pä-
dagogischen Hochschulen Freiburg und 
Karlsruhe werden in den Informationsver-
anstaltungen für die Erstsemester konkre-
ter auch über die 2. Phase der Ausbildung 
informieren. Andererseits werden die Se-
minare den beiden Hochschulen ihre Er-
fahrungen zur Umsetzung der bisherigen 
Bilingualfächer mitteilen, damit der Sach-
fach-Kanon konstruktiv diskutiert werden 
kann. 

Die Seminare stellen sich für die Ver-
mittlung von Schulen für Tages- und 
Blockpraktika zur Verfügung, gemeinsame 
Unterrichtsbesuche sollen erfolgen und 
wurden auch sofort konkret terminlich 
festgelegt. In diesem Zusammenhang soll 
versucht werden, Studierenden des Euro-

palehramts für die Grund- und Haupt-
schulen an solchen Schulen unterzubrin-
gen, an denen bereits erste Erfahrungen 
mit dem Europalehramt gesammelt wer-
den konnten. Die Seminare werden versu-
chen, Unterrichtsmitschnitte auch für die 
Ausbildung in der 1. Phase zur Verfügung 
zu stellen.

Das nächste gemeinsame Treffen wird 
im November 2007 stattfi nden. Bis da-
hin werden Vertreterinnen und Vertreter 
der Pädagogischen Hochschulen Freiburg 
und Karlsruhe gemeinsam alle Semina-
re einzeln besuchen, um vor Ort mit dem 
Sprach- und Sachfachlehrbeauftragten 
die Desiderata, Schwierigkeiten und Ver-
netzungsmöglichkeiten zu diskutieren.

Es ist viel zu tun, packen wir‘s an! 

Teilnehemerinnen und Teilnehmer der Tagung „Integratives Unterrichten in der Primarstufe“. Foto: Mentz

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 Refl exion angeregt.

239 S., 22 Abb., 2004, 22,50 €, Centaurus Verlag
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Im Laufe von gut 170 Jahren hat sich in 
der Bundesrepublik eine Zweiphasigkeit 

der Lehrerbildung herausgebildet. Vorbil-
der gab es seit langem in den Ausbildungs-
gängen der Juristen und Theologen. Trotz 
einzelner Modellversuche in Niedersach-
sen (Oldenburg) und Bayern (Augsburg) 
vertreten die Experten nach den Prozes-
sen der Integration der früheren Pädago-
gischen Hochschulen in die Universitäten 
nachhaltig folgende Position: 

Ein wissenschaftliches Studium sei an-
gesichts der vorgegebenen institutionellen 
und personellen Bedingungen (Überlast, 
Betreuungsrelationen) als solches nicht 
geeignet, nach Abschluss eines Universi-
tätsstudiums die künftigen Lehrpersonen 
in die volle berufliche Verantwortung zu 
entlassen. Nur in den europäischen Län-
dern, in denen die Lehrerbildung in Klein-
gruppen eine Art seminaristische Traditi-
on garantieren kann (Schweiz, Österreich, 
Dänemark für die Ausbildungsgänge Vor-
schule/Grundschule, Haupt- und Real-
schule, also Sekundarstufe I), ist die Ein-
phasigkeit bis heute – angereichert durch 
deutliche Praxisphasen mit ausgebildeten 
„Praxislehrkräften“ – „konserviert“ wor-
den. Die Pädagogischen Hochschulen in 
Baden-Württemberg blieben als Unica der 
Bildungslandschaft erhalten – haben aller-
dings die Zweiphasigkeit trotz ausgepräg-
ter Praxisphasen im Studium ebenfalls 
übernommen. Die für die Zweiphasigkeit 
lange gültige, griffige Formulierung, die 
Anwärter/innen und Referendare seien 
nach dem Studium berufsfähig und nach 
dem Referendariat sozusagen berufsfertig, 
kann heute noch weniger überzeugen als 
in Zeiten der überflüssigen Konfrontatio-
nen zwischen 1. und 2. Phase.

Das lange herrschende konzeptions-
arme Nebeneinander von Studium und – 
welch ein Name – Vorbereitungsdienst ist 
durchaus und erfolgreich zu überwinden. 
Argumente, das Studium sei bloßer Über-
bau, die eigentliche Ausbildung beginne 
nach dem theoretischen Ballast erst mit 
der Phase der praktischen Ausbildung, sind 
ebenso einseitig überzogen wie der Erwerb 
weiterer Unterrichtsfächer in der zweiten 
Phase. Es war ein Fehler, Theorie und Praxis 
zu trennen; erste und zweite Phase benöti-
gen den Theorie- und Praxisbezug – wenn 

auch mit unterschiedlichen Zielsetzungen 
und Gewichtungen.

Vom Miteinander der grenz-
überschreitenden Lehrerbildung

Kooperation statt Konfrontation hieß 
von Anfang an die Devise im Integrierten 
Studiengang zwischen einer französischen 
Universität, einer baden-württembergi-
schen Pädagogischen Hochschule, zwei Se-
minaren der zweiten Phase und – nicht zu 
vergessen – den beteiligten Ausbildungs-
schulen. Klagen über Unzulänglichkeiten 
in beiden Abschnitten, Vorwürfe, Einbil-
dung und ideologische Verkrampfungen 
konnten gar nicht aufkommen. Warum? 
Der Erfolgsdruck für den von der Deutsch-
Französichen Hochschule (DFH) voll akzep-
tierten, einzigen zweiphasigen Studien-
gang in Deutschland und Frankreich war 
so stark, dass alle Beteiligten und Instituti-
onen zusammenarbeiten mussten. 

Die Unterschiede in den beiden Ausbil-
dungssystemen waren so fundamental, 
dass alle Personen sehr schnell auf eine an-
dere Verständigungsebene elementar an-
gewiesen waren: Man war sich in der ers-
ten Phase eher schnell einig; dann wurden 
die Mitglieder einer fast von selbst entstan-
denen Koordinierungskommission zum Ka-
talysator für die Problemlösungsstrategi-
en der jeweils anderen Gruppe. Wie sonst 
wäre es möglich gewesen, den französi-
schen concours und das zweite deutsche 
Staatsexamen in einer fast halsbrecheri-
schen Verkürzung der beiden Phasen „un-
ter einen Hut“ zu bekommen? 

Heute ist dies in einem Prozess von gut 
sieben Jahren weitgehend geleistet1; man 
ist stolz auf das Erreichte, tagt regelmäßig 
und sieht sich in einem fruchtbaren Mit-
einander in beiden Phasen. Die erste Phase 
profitiert von der zweiten, die zweite von 
der ersten, die Verzahnung ist vorbildlich 
und wegweisend für weitere Kooperatio-
nen und Integrationsversuche.

Vom Trinationalen Verbund zum 
europäischen Kooperationsexport

Aus dem binationalen Integrierten Stu-
diengang entstand das Konzept des Tri-
nationalen Master-Studiengangs Mehr-

sprachigkeit. In Verbindung mit der 2005 
neu entstandenen Pädagogischen Fach-
hochschule der Nordwestschweiz und der 
Universität ist dieser zur Akkreditierung 
anstehende Studiengang auf COLINGUA 
ausgedehnt, dem Verbund der Lehrerbil-
denden Hochschulen am Oberrhein, zu 
dem auch die baden-württembergischen 
und rheinland-pfälzischen Seminare der 
zweiten Phase und das IUFM d’Alsace ge-
hören. Doch da für Master-Studiengänge 
mit akademischen Abschlüssen die Uni-
versitäten (die UMB, die UHA, die Univer-
sität Basel) und die beiden Pädagogischen 
Hochschulen Freiburg und Karlsruhe zu-
ständig sind, ist ein anderes Projekt für 
die Koordinationsgruppe Integrierter Stu-
diengang relevant: Durch einen neu kon-
zipierten und zwischen Freiburg und Prag 
abgeschlossenen Vertrag mit der Pädago-
gischen Fakultät der Karls-Universität Prag 
ist über europäische Programme (ERAS-
MUS, MUNDUS) das Seminar für Lehrer-
bildung und Didaktik in Offenburg in einen 
Austausch eingebunden, der die erste und 
zweite Phase der Lehrerbildung wechsel-
seitig und integrativ verbindet. Der Aus-
tausch zwischen Prag, Freiburg und Offen-
burg bezieht sich auf:
- wechselseitige Exkursionen;
- den Besuch von Lehrveranstaltungen an 
den drei Institutionen;
- die Einbeziehung von Schulpraktika an 
einer deutschsprachigen Grundschule und 
einem deutschsprachigen Gymnasium in 
Prag sowie wechselseitig an Freiburger 
und Offenburger Schulen;
- die Mobilität, den Kurzaustausch von Leh-
renden und Anwärter/innen für die Sprach-
ausbildung der Deutschstudierenden in 
Prag und ein Angebot für eine Einführung 
in die tschechische Sprache in Prag. 

Diese Aktivitäten zeigen: Die positiven 
Erfahrungen mit Kooperationsprojekten 
am Oberrhein lassen sich als ein Stück ge-
lebtes Europa auch in andere europäische 
Regionen mit Engagement übertragen. Der 
Erfolg solcher Projekte bestätigt, wie wich-
tig die Zusammenarbeit zwischen 1. und 
2. Phase und die Überwindung der Bezie-
hungslosigkeit beider Phasen sein kann.

Wenn heute die Präsidentin der Kul-
tusministerkonferenz für die rund 47.000 
Lehramtsanwärter/innen der zweiten Pha-

Rudolf Denk

Vom früheren Nebeneinander zu grenzüberschreitenden Kooperationen
Kurzer Blick in die Geschichte der Lehrerbildung
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se „emotionale Stabilität“2 verlangt, ist die 
Verknüpfung zwischen 1. und 2. Phase da-
mit nicht erreicht. Erst eine wirkliche Ver-
schränkung der beiden Phasen mit einem 
möglichst frühzeitigen Austausch der Lehr-
personen an Hochschulen und Seminaren 
in gemeinsamen Lehr- und Forschungs-
verbünden kann „starke Persönlichkeiten 
mit natürlicher Autorität“3 in den Lehrbe-
rufen zunehmend garantieren.

Gerade die BOLOGNA-Reform bietet 
für die Lehrerbildung in Deutschland4 und 
den angrenzenden Ländern5 die einmali-
ge Chance, die bisher so problematische 
Zweiphasigkeit produktiv zu überwinden. 
Die Kooperationen der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg bieten gute Ansätze 
für einen wichtigen Prozess der Zukunfts-
entwicklung in der Lehrerbildung. 

Die Anforderungen an die Schreibkom-
petenz von Lehrpersonen sind seit dem 

Beginn des Informationszeitalters deutlich 
gestiegen. Auch wenn es zur Erfassung 
dieser Veränderungen und des sich daraus 
ableitenden Aus- und Fortbildungsbedarfs 
m.E. noch keine wissenschaftlichen Unter-
suchungen gibt, so wird allein mit Blick auf 
die veränderte Praxis bei der Ermittlung, 
Verarbeitung, Verteilung und Präsentation 
von Wissen durch Computer und Internet 
ersichtlich, dass es eines gezielten Schreib-
trainings während des Studiums als Vor-
aussetzung für eine ausreichende Berufs-
vorbereitung bedarf. Dafür sollen an dieser 
Stelle konkrete Vorschläge für die Ausbil-
dung an der Pädagogischen Hochschule  
Freiburg unterbreitet werden. Einige Mei-
nungsäußerungen von KollegInnen und 
Studierenden aus Freiburg, Zürich und Zug 
gibt es bereits im Weblog von www.zeit-
schrift-schreiben.eu. 

Bedarfsermittlung

Aus der Sicht der Schreibpädagogik (vgl. 
u.a. Abraham u.a. 2005) ergibt sich für die 
Ausbildung von zukünftigen Lehrer/innen 
die Notwendigkeit der Profilierung von 
drei Kompetenzbereichen, die nicht nur für 
das Studium, sondern auch für die spätere 
Unterrichtsarbeit von Wichtigkeit sind:
- Verfassen von fächerübergreifenden, so 
genannten Hilfstextsorten: das sind Texte, 
die das Studium als Lernmedium begleiten 
(Mitschrift, Zusammenfassung, Kommen-
tar, Exzerpt, Exposee, Lerntagebuch, Port-
folio etc.)
- Verfassen von fachspezifischen Textsor-
ten: das sind Texte, die den Diskurs einer 
Disziplin prägen und die Ausbildung in ei-
nem bestimmten Wissenschaftsgebiet be-
stimmen (z.B. literarische Textanalyse im 
Fach Deutsch, Versuchsprotokoll in den 
naturwissenschaftlichen Fächern, Websi-
te in Medienkunde, Unterrichtsentwurf im 
Fach Erziehungswissenschaft etc.)
- Ausprägung schreibdidaktischer und  
-pädagogischer Kenntnisse als Grund-
lage für die Planung und Durchführung 
von schreibintensiven Ausbildungsphasen, 
einschließlich der Fähigkeit, Schreibkom-
petenzen zu diagnostizieren, authentische 
und sinnvoll strukturierte Schreibaufga-

ben zu formulieren, Textproduktionspro-
zesse beratend zu begleiten und Schreib-
produkte zu bewerten und, im Sinne eines 
Progressionsimpulses, zu kommentieren.
- Schreibanforderungen, die das erweiter-
te Berufsfeld von LehrerInnen betreffen 
und den Anschluss herstellen zum Leben 
außerhalb der Schule, u.a. Anforderungen 
für die Einschätzung fremder Leistungen 
(Gutachten), Reflexion und Präsentation 
der eigenen beruflichen Leistung (z.B. be-
rufliches Portfolio), Textsorten der Öffent-
lichkeitsarbeit (Faltblatt, Plakat, Website), 
journalistisches Schreiben, literarisches 
Schreiben, Anträge, Rundbriefe (z.B. an 
Schüler/innen oder Eltern).

Von welchem Fachbereich an einer Pä-
dagogischen Hochschule können wir 
Schreibinstruktion für dieses breite Spek-
trum von Textsorten erwarten? Die angel-
sächsische Schreibforschung, die aufgrund 
ihrer bereits jahrzehntelangen Entwick-
lung bisher wohl am umfassendsten insti-
tutionalisiert ist, warnt immer wieder vor 
einer einseitigen Verantwortungszuwei-
sung an die muttersprachige Ausbildung 
(hier also das Fach Deutsch) genauso wie 
vor der Illusion, mit einem einmaligen fä-
cherübergreifenden Schreibkurs auf die 
tatsächlichen Anforderungen von Studium 
und Beruf adäquat vorbereiten zu können. 
Auch wenn es so genannte Hilfstextsor-
ten gibt, die in ihrem Grundformat fächer-
übergreifend eingesetzt werden können, 
so ist seit der Etablierung domänenspezi-
fischer Schreibforschung klar, dass es die 
Schreibkompetenz an sich nicht gibt. So 
unterschiedlich wie sich die Produktion 
einzelner Textsorten entfaltet, so verschie-
den sind auch die dafür benötigten Kom-
petenzen. Studierende müssen daher viel-
fältige Gelegenheiten erhalten, im Verlaufe 
ihrer gesamten Studienzeit nicht nur neue 
Schreiberfahrungen zu sammeln, sondern 
auch bereits erworbene Kompetenzen im 
Kontext neuer Schreibaufgaben zu modi-
fizieren. Aus dieser Doppelanforderung er-
gibt sich ein Ausbildungsauftrag, der alle 
Fächer und Bereiche der Lehrerbildung be-
trifft.

Im Folgenden soll ein Schreib-Curricu-
lum vorgestellt werden, das die Studie-
renden durch sämtliche Phasen der Leh-
rerinnen- und Lehrerausbildung begleitet, 

Gerd Bräuer 

Auf die Textsorten des beruflichen Lebens vorbereiten
Bausteine eines Schreib-Curriculums im Studium

Anmerkungen
1) Zu den einzelnen Phasen des Prozesses: Denk, 
Rudolf (Hg.): Nach Europa unterwegs. Grenzüber-
schreitende Modelle der Lehrerbildung im Zeichen 
von europäischer Identität, Kultur und Mehrspra-
chigkeit. Herbolzheim. 2005.
2) Süddeutsche Zeitung 2007, Nr. 11, 15.1.07, S. 16.
3) Ebd.
4) Zum BOLOGNA-Prozess in Deutschland: Neue 
Zürcher Zeitung, 27.12.2006, S. 26.
5) Zur Situation in Frankreich: Neue Zürcher 
Zeitung, 11.1.2007, S. 27.
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ihnen eine umfassende Schreibpraxis bzw. 
schreibdidaktisches und -pädagogisches 
Know-how vermittelt und sie auf diese 
Weise gezielt auf die sich wandelnden An-
forderungen im Umgang mit Texten in ih-
rem zukünftigen Berufsfeld vorbereitet.

Einführung in das wissenschaftliche 
Schreiben für Studienanfänger/innen

Untersuchungen zum Schreiben im 
Übergang von der Schule zur Hochschu-
le (u.a. Ehlich/Steets 2003) verdeutlichen, 
dass die Vorbereitung auf das Schreiben 
im Studium nur bedingt in der Schule er-
folgen kann. Selbst wenn dort Textsorten 
des Studiums praktiziert werden, so kön-
nen die eigentlichen Textproduktionsbe-
dingungen, mit denen die Studierenden 
später im Studium konfrontiert sind, nicht 
umfassend simuliert werden. 

Hinzu kommt, dass die Studierenden, 
ganz gleich, wie intensiv ihre Vorbereitung 
auf das wissenschaftliche Schreiben bisher 
war, insgesamt zu den weniger erfahrenen 
Schreibenden gehören und dadurch, so die 
Schreibforschung in Anlehnung an die Kog-
nitionsforschung, sich mit funktionalen 
Einschränkungen im Arbeitsspeicher (wor-
king memory) ihres Kurzzeitgedächtnisses, 
der hypothetisch angenommenen Schalt-
zentrale für die Textproduktion, konfron-
tiert sieht (vgl. Ransdell/Levy 1999). Lang-
zeitstudien (u.a. Herrington/Curtis 2000) 
haben gezeigt, dass das in den Lebensjah-
ren während des Übergangs von Schule, 
Hochschule und Beruf rasant wachsen-
de mentale Potenzial der Auszubildenden 
– bei entsprechender gezielter Praxis – zu 
einer deutlichen Profilierung der Kompe-
tenzen für das wissenschaftliche Schrei-
ben beitragen kann.

Dieser erste Baustein des Schreib-Cur-
riculums könnte im Verlaufe des ersten 
Semesters durch Workshops in den ein-
zelnen Fächern und im Schreibzentrum 
einen motivierenden Impuls für den Um-
gang mit den Hilfstextsorten des Studiums 
(s.o.), dem Referat und der Semesterab-
schluss-Arbeit bereitstellen. Dieser an sich 
fächerübergreifende Input muss jedoch 
durch Sequenzen von kleinen, überschau-
baren, aber dafür regelmäßig gestellten 
Schreibaufgaben in den einzelnen Lehrver-

anstaltungen begleitet werden, sodass das 
Gelernte im Rahmen von zu bewältigen-
den Anforderungen geübt werden kann. 
Der dabei auftretende Betreuungsaufwand 
könnte durch Peer-Feedback (gegenseitige 
Rückmeldung auf Textentwürfe nach vor-
her vereinbarten Kriterien) in den Semina-
ren und der Schreibberatung (Betreuung 
individueller Fragen bei der Textproduktion 
durch ausgebildete studentische Schreib-
tutorInnen) im Schreibzentrum abgesichert 
werden. Die wichtigsten Einsichten und 
Erfahrungen im Umgang mit Hilfstextsor-
ten des Studiums und Strategien des wis-
senschaftlichen Schreibens und Arbeitens 
sollten von den Studierenden (z.B. in einer 
Art „Werkzeugkasten zum wissenschaft-
lichen Schreiben“) individuell gesammelt 
und systematisiert werden. 

Schreiben in journalistischen und 
kreativen Genres: Erweiterung der 
Schreiberfahrung

Die frühe empirische Schreibforschung 
(Britton u.a. 1975) hat festgestellt, dass 
jede Textproduktion, ganz gleich in wel-
chem Genre, von drei Grundfunktionen 
des Schreibens geprägt ist: der expressiven 
(Schreiben zur Selbstverständigung), der 
poetischen (Schreiben als Modellbildung) 
und der transaktionalen Funktion (Schrei-
ben zur Wissensvermittlung). Die frühe 
Phase der Textproduktion, bei der es um die 
Sammlung und Ergründung von Informa-
tionen geht, ist bestimmt durch die expres-
sive Komponente: Schreibende versuchen, 
sich die gefundenen Informationen anzu-
eignen. 

Die nächste Phase auf dem Weg zu ei-
nem fertigen Text ist geprägt durch das 
Bemühen der Schreibenden, die soweit 
verstandenen Informationen in größere 
Zusammenhänge zu bringen und zu struk-
turieren und somit ein Modell von den ei-
genen Ideen zu entwerfen. In dieser Pha-
se wird das Verstehen dessen, worüber 
geschrieben wird, weiter vertieft. Erst in 
der dritten und abschließenden Phase der 
Textproduktion sind viele Schreibende auf-
grund der begrenzten Kapazität des men-
talen Arbeitsspeichers (working memory) 
in der Lage, sich gänzlich den Erwartun-
gen einer angezielten Leserschaft und den 
Anforderungen einer adäquaten Textsorte 
zuzuwenden. Hier kommt die transaktio-
nale Funktion des Schreibens zur Ausprä-
gung und ermöglicht den Wissenstransfer 
zwischen Schreiber/in, Text und Leser/in.

In Brittons (1975) früher Studie zum 
Schreiben wurde erkannt, dass die Qualität 
von Sachtexten, in deren Produktion ver-
ständlicherweise die transaktionale Funk-
tion des Schreibens besonders stark do-
miniert, deutlich davon profitiert, wenn in 
Vorbereitung auf diese Sachtexte Textsor-
ten angewandt werden, welche expressive 
und poetische Funktionen befördern. Dazu 
gehören u.a. die Genres des journalisti-
schen bzw. literarischen Schreibens. 

Der zweite Baustein des Schreib-Curri-
culums sollte also im Verlaufe des zwei-
ten und dritten Semesters Workshops und 
Lehrveranstaltungen zum journalistischen 
bzw. literarischen Schreiben anbieten, so-
dass auf diesem Wege Schreiberfahrun-
gen auch in Textsorten gesammelt werden 
können, die sonst in vielen Studienrich-
tungen vernachlässigt werden. Showcase-
Portfolios, mit deren Hilfe man sich die ge-
wonnene Vielfalt der eigenen Schreibpraxis 
bewusst machen kann, als auch Schreibta-
gebücher zur Reflexion des erlebten krea-
tiven Potenzials dieser anderen Arten der 
Textproduktion gehören zu dieser Phase 
des Schreib-Curriculums.

Schreiben in einer Spezialdisziplin: 
Vertiefung der Schreibkompetenzen

Domänenspezifische Schreibforschung 
hat in den letzten Jahren mehrfach den 
großen Bedarf an systematischer Schreib-
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instruktion und kontinuierlicher Begleitung 
von Studierenden bei der Entwicklung 
disziplinspezifischer Schreibkompetenz 
hervorgehoben. Aus kognitionspsycho-
logischer Sicht überlasten die beim dis-
ziplinspezifischen Schreiben sprunghaft 
zunehmenden mentalen Anforderungen 
viele Schreibende, sodass es zu verstärk-
ten Reibungsverlusten in der Textproduk-
tion kommt, was nicht selten zum Abbruch 
der Schreibtätigkeit führt. Hier muss durch 
extensives Schreibtraining innerhalb der 
Fachausbildung gelernt werden, die für 
die Produktion von disziplinspezifischen 
Textsorten erforderlichen Kompetenzen 
routiniert, d.h. ohne Zwischenstopp von 
Informationen im mentalen Arbeitsspei-
cher, einzusetzen. Auf diese Weise wird Ka-
pazität frei für den Umgang des im Text zu 
lösenden speziellen fachlichen Problems. 

In einem dritten Baustein des Schreib-
Curriculums sollten also im Verlaufe des 
dritten bis sechsten Semesters Workshops 
und Lehrveranstaltungen dazu genutzt 
werden, durch vielfältige und regelmä-
ßig angebotene Schreibanlässe die wich-
tigsten Textsorten einer Disziplin kennen 
zu lernen. Wichtig ist auch jetzt noch, die 
Schreibaufgaben vom Aufwand und Um-
fang her überschaubar zu halten, sodass 
gelernt werden kann, das eigene Schreib-
handeln durch Selbstreflexion, Peer-Feed-
back und Schreibberatung bewusst zu 
steuern. 

Im Vergleich zur Einführung in das wis-
senschaftliche Schreiben am Beginn des 
Studiums kommen beim Aneignen diszi-
plinspezifischen Schreibens die inhaltli-
chen Herausforderungen des Faches hinzu. 
Studierende sollen hier lernen, Textpro-
duktionsprozesse bewusst zu arrangieren 
und miteinander zu verknüpfen, sodass 
verschiedene Texte (z.B. Referat, Poster, 
Thesenpapier, Zeitungsartikel, Rezension 
etc.) gezielt zur Produktion einer letztlich 
anvisierten Textsorte (z.B. wissenschaftli-
che Hausarbeit) genutzt werden. Hierbei 
sollte die eigene Textproduktion so umfas-
send reflektiert und adaptiert werden, dass 
daraus sukzessive Erkenntnisse zur schreib-
didaktischen Gestaltung des Unterrichts 
im angezielten Berufsfeld erwachsen. 
Schreibintensive Lehrveranstaltungen der 
o.g. Art benötigen bei der Planung spezi-

elles schreibdidaktisches Know-how, wel-
ches in Kooperation mit dem Schreibzen-
trum und dem Bereich Hochschuldidaktik 
entwickelt werden kann.

Langzeitstudien in der amerikanischen 
Schreibforschung (u.a. Herrington/Curtis 
2000) weisen übrigens auf ein Mindest-
maß an Schreibroutine hin, das als Grund-
lage für die erfolgreiche Anfertigung ei-
ner Studienabschluss-Arbeit (7. Semester) 
nötig ist. Durch den bis dahin im Studium 
noch nicht erlebten Umfang – in Bezug 
auf die Fülle der zu bewältigenden Infor-
mationen einerseits und den Umfang des 
zu verfassendem Textes andererseits – ist 
eine erneute mentale Überlastung für die 
Schreibenden vorauszusehen, wenn wis-
senschaftliche Begleitung durch die Lehr-
person des Faches, Peer-Feedback und 
Schreibberatung entweder nicht vorhan-
den sind oder einander nicht sinnvoll er-
gänzen.

Reflexive Praxis: Das studien-
begleitende (E-)Portfolio 

Der vierte Baustein des hier vorgeschla-
genen Schreib-Curriculums ist nicht wie 
die anderen drei Bausteine einer bestimm-
ten Studienphase zugeordnet, sondern 
sollte in Form eines Portfolios die Studie-
renden begleiten. In einem Portfolio, das 
aufgrund seines Umfangs zumindest zum 
Teil als elektronisches Medium angelegt 
werden sollte, könnte die eigene Entwick-
lung als Lernende/r im Allgemeinen und 
die Entwicklung der berufsfeldorientier-
ten Schreibkompetenzen im Besonderen 
regelmäßig dokumentiert, analysiert und 

evaluiert werden. Durch ein solches Port-
folio würden sich fachliche Interessen her-
auskristallisieren, die schließlich zu einem 
persönlich bedeutsamen Thema für die 
Studienabschluss-Arbeit führen könnten.

 Im studienbegleitenden Portfolio könn-
ten Kompetenz-Stärken und -Defizite auf-
gezeigt und langfristig gezielt ausgebaut 
bzw. überwunden werden. Daraus könnte 
ein Kompetenzprofil entstehen, welches, 
im Vergleich mit den Kompetenzanforde-
rungen des angezielten Berufsfeldes, den 
Betroffenen bereits während des Studi-
ums und Referendariats verdeutlichen 
würde, wie umfassend sie auf ihre spä-
tere berufliche Tätigkeit vorbereitet sind. 
Ein Präsentationsteil des Portfolios könnte 
schließlich die wichtigsten Ergebnisse der 
Ausbildung zusammenbringen und bei Be-
darf die Funktion eines Bewerbungs-Port-
folios erfüllen. 

Ein solches studienbegleitendes Portfo-
lio wäre aber auch der Ort, um das Training 
der eingangs genannten Textsorten des er-
weiterten Berufsfeldes zu reflektieren und 
den Übergang zur beruflichen Weiterbil-
dung zu organisieren. Die Erstellung und 
Begleitung dieses Portfolios könnte, in en-
ger Zusammenarbeit mit Studienberatung 
und Prüfungsamt, vom Schreibzentrum 
übernommen werden.  
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Mechtild Fuchs

Mupaed-Führerschein
Eine Fortbildungsreihe für den Musikunterricht an der Grundschule

Musikunterricht an der Grundschule 
ist seit vielen Jahren ein Sorgenkind 

– zu wenig fachlich ausgebildete Lehrkräf-
te, zuviel unproduktive Bindung vorhan-
dener musikfachlicher Lehrkapazität durch 
das Klassenlehrerprinzip. Auch in Baden-
Württemberg sieht daher die Situation 
nicht besser aus als bundesweit: Maximal 
20 % der Musikstunden werden von aus-
gebildeten MusikpädagogInnen gegeben, 
die restlichen 80 % werden fachfremd un-
terrichtet oder fallen aus. 

Mit der Einführung des Fächerverbun-
des Mensch, Natur und Kultur (MNK) seit 
dem Schuljahr 2004/05 wurde zwar rein 
optisch der Musiklehrermangel beseitigt, 
indem Musik als selbständiges Fach aufge-
löst bzw. einige seiner Inhalte dem Bereich 
Heimat- und Sachkunde zugeordnet wur-
den. Doch die reale musikpädagogische 
Unterversorgung besteht weiter.

Auf der anderen Seite wird tagtäglich von 
nicht ausgebildeten Lehrkräften verlangt, 
im Rahmen des MNK-Unterrichts musi-
kalische Inhalte zu unterrichten, ohne dies 
jemals gelernt zu haben. Manche Lehrkräf-
te gehen dieser Zumutung aus dem Weg, 
indem sie musikalische Themen möglichst 
vermeiden und – wo die Möglichkeit dazu 
besteht – den wenigen KollegInnen, die 
früher einmal Gitarre oder Blockfl öte ge-
lernt haben, die musikalischen Anteile des 
MNK-Unterrichts zuschieben. Andere aber 
stellen sich den Anforderungen und versu-
chen mit Hilfe von Fachzeitschriften und 
Fortbildungen das Beste aus der Situation 
zu machen. 

Diese Situation ist der Hintergrund für 
die Entscheidung der Abteilung Musik, eine 
Fortbildung für fachfremd unterrichten-
de GrundschulpädagogInnen anzubieten, 
durch die musikalische und musikpädago-
gische Basisqualifi kationen vermittelt oder 
aufgebessert werden sollen. Anders als 
in weniger fachpraktisch ausgerichteten 
Fächern lassen sich musikalische Fähig-
keiten nicht kompakt erwerben, sondern 
nur durch Kontinuität und Übung. Daher 
wurde unsere Fortbildung über ein gan-
zes Semester angelegt – in der Hoffung, 
dass nicht nur viele Anregungen vermittelt 
würden, sondern dass die TeilnehmerInnen 
diese auch selbst üben und in ihrem Un-
terricht erproben könnten. Die Teilnahme 

war kostenpfl ich-
tig, damit ausfal-
lender Unterricht 
durch Lehraufträ-
ge ersetzt werden 
konnte. Die musik-
didaktische Veran-
staltung wurde auch 
von Studierenden 
besucht und beinhal-
tet somit auch eine 
Kooperation der 1. 
und 3. Phase der Leh-
rerbildung.

Bis zum Beginn des 
laufenden Winterse-
mesters hatten sich 15 
Lehrerinnen und 3 Leh-
rer aus Grundschulen 
zur Teilnahme an un-
serem Mupaed-Projekt 
angemeldet. Die meisten 
kamen aus dem Großraum Freiburg, doch 
einige reisten auch von Lörrach, Villingen-
Schwenningen und Trossingen an. Jeden 
Montag übten sie sich vier Stunden lang 
in Stimmbildung und Gesang, im schul-
praktischen Instrumentalspiel und den 
Grundlagen der Musikpädagogik. Die Vor-
aussetzungen waren höchst unterschied-
lich, doch gemeinsam war allen ein großer 
Bedarf an methodischen und praktischen 
Hilfen für Liedbegleitung und Stimmbil-
dung. 

Vermittlung von musikalischer 
Basisqualifi kation 

Im Gesangs-Gruppenunterricht wurden 
Anregungen zum gesunden und ästhe-
tisch bewussten Umgang mit der eigenen 
und der Kinderstimme vermittelt. Dies ge-
schah weniger durch vereinzelte Übun-
gen, sondern anhand geeigneter Lieder, 
wobei gleichzeitig ein differenzierter und 
ausdrucksvoller Vortrag geübt und neu-
es Liedrepertoire vermittelt wurde. Etliche 
TeilnehmerInnen erlebten hier zum ersten 
Mal die Freude, ihre Stimme in Tonlagen 
zu hören, die sie bisher gemieden hatten, 
teils aus Unkenntnis der eigenen stimmli-
chen Möglichkeiten, teils aus Sorge vor ei-
nem schrillen Stimmklang in ungewohnter 
Höhe.

Da Klavier- bzw. Gitarrenbegleitungen 
den Charakter der Lieder hervorheben und 
den Gesang der Klasse oder des Schulcho-
res unterstützen, erhielten die LehrerInnen 
Gruppenunterricht im Gitarren- oder, bei 
geeigneten Voraussetzungen, auch im Kla-
vierspiel. Die meisten von ihnen verfügten 
über geringe oder keine Erfahrungen in 
der Liedbegleitung und auch kein Wissen 
darüber, wie die Akkorde miteinander zu-
sammenhängen. Dieses wiederum ist eine 
wichtige Voraussetzung für eine eigen-
ständige Liedbegleitung. Anhand von Lie-
dern zu unterschiedlichsten Anlässen und 
aus verschiedenen Stilbereichen, die wie-
derum mit dem Gesangsunterricht und der 
musikpädagogischen Veranstaltung abge-
stimmt waren, lernten die TeilnehmerIn-
nen, wie sie mit den Akkorden der Kadenz 
und einigen jeweils stiltypischen Begleit-
mustern, mit Vor-, Zwischen- und Nach-
spielen die Klasse beim Singen begleiten 
können.

In der musikpädagogischen Veranstal-
tung wurden grundsätzliche Aspekte des 
musikalischen Lernens im Kindesalter the-
matisiert. Auch in diesem Bereich war der 
Nachholbedarf sehr groß. Denn unter Mu-
sikunterricht in der Grundschule wird häu-
fi g lediglich das Singen von jahreszeitlich 
oder auf bestimmte Themen bezogenen 
Liedern verstanden – gegenwärtig umso 
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stärker, als die musikalischen Anteile des 
Bildungsplans den sachkundlichen The-
men untergeordnet wurden: Beim Thema 
Wasser wird etwa das Lied vom musikali-
schen Wasserhahn vorgeschlagen, beim 
Thema Tiere und Pflanzen Fuchs du hast 
die Gans gestohlen … 

Dass musikalisches Lernen auch eige-
nen Gesetzmäßigkeiten folgt, dass es, ähn-
lich wie sprachliches Lernen, längerfristig 
und strukturiert angelegt werden sollte, 
war ein wichtiges Anliegen des musikpä-
dagogischen Lernangebots, ebenso wie die 
Vermittlung von Methoden zum Aufbau 
rhythmischer, melodischer oder gar har-
monischer Fähigkeiten. Der Umgang mit 
Klasseninstrumenten wurde geübt, Metho-
den der Erarbeitung komplexer Musik wur-
den anhand passender Werke vermittelt.

So verschieden die Menschen, so ver-
schieden sind auch ihre musikalischen 
Vorlieben, Probleme und Möglichkeiten. 
Manches konnte im Rahmen der Fortbil-

dung nur angerissen werden, und dass 
die Betreuung Einzelner in der begrenzten 
Zeit kaum möglich war, blieb stellenwei-
se unbefriedigend. Die Hoffnung liegt da-
rin, dass Anregungen längerfristig weiter-
wirken, dass die Stoffe durch Übung und 
Anwendung in der Unterrichtspraxis eine 
Vertiefung erfahren, die in der kurzen Fort-
bildungszeit nicht möglich ist. Und selbst-
verständlich ist es nicht möglich, in einem 
Semester Qualifikationen aufzubauen, für 
welche Studierende mindestens sechs Se-
mester benötigen.

Dennoch sieht unsere vorläufige Bilanz 
recht zufriedenstellend aus: Alle Teilnehme-
rInnen nahmen das Weiterbildungsangebot 
mit Begeisterung und Engagement an; vie-
le von ihnen brachten auch eigene Beiträge 
und Vorschläge mit ein. Aufgrund der po-
sitiven Resonanz soll das Projekt „Mupa-
ed-Führerschein“ – sofern die Kapazität der 
Abteilung Musik dies zulässt – in regelmä-
ßigem Turnus wiederholt werden. 

Maria Rapp (l.) beim  
Gruppenunterricht  
im Klavierspiel.

Mechtild Fuchs  
vermittelt Aspekte  
des musikalischen Lernens.
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Christa Röber

Rechtschreibung am Samstag
Eine Fortbildungsreihe 

Seit dem Sommersemester 2006 führe 
ich eine Fortbildungsreihe durch, de-

ren Ziel es ist, Interessierten in der Region 
neuere Ergebnisse der Orthographiefor-
schung einerseits, des Schrifterwerbs an-
dererseits vorzustellen. Bisher haben sie-
ben Veranstaltungen stattgefunden, die 
Fortsetzung der Reihe auch im Sommerse-
mester 2007 ist geplant. Der Zeitpunkt der 
Fortbildung, samstagvormittags, ermög-
licht Angehörigen vieler Berufsgruppen 
die Teilnahme. So haben sich neben Stu-
dentInnen und LehrerInnen vor allem Lo-
gopädInnen, LegasthenietherapeutInnen, 
ÄrztInnen, ErzieherInnen, Sozialpädago-
gInnen sowie „Väter, Mütter, Großmütter“ 
in die Teilnehmerlisten eingetragen. 

Zu den bisherigen Veranstaltungen ka-
men im Schnitt 70 ZuhörerInnen. Jede 
Veranstaltung hat einen eigenen themati-
schen Schwerpunkt des Gesamtkomplexes 
Orthographie. Alle dienen wiederkehrend 
dem Ziel, die Systematik der Orthographie 
darzustellen. Sie ergibt sich, wenn in Ab-
kehr von den bisher vorgenommenen Be-
schreibungen die orthographischen Re-
gularitäten neu modelliert werden: Eine 
nahezu umfassende Systematisierung 
wird möglich, wenn die Markierungen der 
Schrift als Instruktionen für Leser und Le-
serinnen gesehen werden. So lassen sich 
Wörter mit ihren spezifi schen deutschen 
Akzentmustern artikulieren. Zusätzliche 
Zeichen wie die Satzzeichen und die satz-
internen Großbuchstaben weisen auf die 
Betonungsstrukturen im Satz und auf sei-
ne Intonation hin. 

Diese veränderte Sichtweise auf die 
Schrift hat gravierende Folgen für alle As-
pekte der Didaktik des Lesen- und Schrei-
benlernens. Sie reichen von der Analyse 
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der linguistischen Adäquatheit der der-
zeitigen Lehrgänge, der Einschätzung von 
deren Einfl uss auf Erfolg und Misserfolg 
einzelner SchülerInnen, der Kontrolle der 
herkömmlichen und neuen Testmateri-
alien bis zur Konzipierung veränderter 
unterrichtlicher Angebote und deren Er-
möglichung durch entsprechende Leh-
reraus- und -fortbildung. Als Basis dieser 
Veränderungen ist ein fundiertes Wissen 
über die Strukturen des Deutschen und die 
didaktischen und theoretischen Möglich-
keiten ihrer Präsentation durch die Schrift 

notwendig. Es gibt den LehrerInnen Gele-
genheit, durch didaktische Reduktion der 
sprachlichen Komplexität den Kindern for-
schendes Lernen zu zeigen. 

Dem Anliegen, dieses Wissen aus unter-
schiedlichen Perspektiven aufzubauen und 
gleichzeitig seine didaktische Relevanz 
aufzuzeigen, dient die Fortbildungsreihe. 
Ihre große Resonanz lässt erkennen, dass 
die Aufforderung an die Schulen durch 
PISA, über andere Wege des Unterrichts 
nachzudenken, bei einigen Gruppen ange-
kommen ist.  

3

5

Abb.1.: Motivation von Kindern am Schrift-
anfang und ihre „privaten Theorien“ über das 
Lautung-Schrift-Verhältnis. 



Bitte auf dieser Seite
die aktuelle Anzeige der Sparkasse einfügen:

„Wir fördern Erziehung und Bildung.“
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Herausragende Leistungen soll man 
würdigen. An der Pädagogischen 

Hochschule wird die feierliche Eröffnung 
des Akademischen Jahres zum Anlass ge-
nommen, besonders gute Zulassungs- und 
Abschlussarbeiten auszuzeichnen. Bereits 
zum zweiten Mal wurde in diesem Rah-
men aber auch der Lehrpreis der Hoch-
schule 2006 verliehen und somit werden 
nicht nur die Lernenden, sondern auch die 
Lehrenden für außerordentliche Leistun-
gen belohnt. 

Die neue Nachdenklichkeit und die Ab-
sicht, den Stellenwert der Profession der 
Pädagogen und Pädagoginnen anzu-
heben, stimme positiv und ermutige, so 
Rektor Wolfgang Schwark, als er mit der 
öffentlichen Aufwertung und Wertschät-

zung des Lehrerstands, u.a. durch den 
Bundespräsidenten, seine Rede eröffnete. 
Das Spannungsgefüge, in dem sich Schu-
len und Lehrerbildungseinrichtungen, und 
damit auch die Pädagogische Hochschule, 
bewegen, habe allerdings viele Facetten: 
„Wir alle spüren, dass unsere gegenwär-
tige Gesellschaft von enormen Wider-
sprüchen gekennzeichnet ist, und dass 
die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit 
sich immer dringlicher stellt.“ Die Schulen 
seien davon zentral betroffen, führte der 
Rektor aus und wies darauf hin, dass die 
Pädagogischen Hochschulen ihren Bei-
trag zur Entwicklung der Zivilgesellschaft 
zu leisten haben, indem sie Studieninhal-
te und Forschungsbemühungen auf die-
se drängenden Probleme ausrichten. Die 

Lehramtsstudierenden der Pädagogischen 
Hochschulen seien einerseits mit neuen 
sozialen und pädagogischen Realitäten 
vertraut zu machen, andererseits seien sie 
zu sensibilisieren und zu ermutigen. Aber 
es brauche noch mehr: Denn ohne hohe 
gesellschaftliche Wertschätzung können 
Lehrpersonen ihre verantwortungsvolle 
Aufgabe in Unterricht, Erziehung, Diag-
nostik, Beratung und Schulgestaltung nur 
unzureichend erfüllen. 

Zusammenfassend könnte man es auf 
den Satz bringen, so Rektor Schwark: „Die 
Zeiten ändern sich und wir müssen uns 
mit ihnen ändern.“ Aber trotz der proble-
matischen Signaturen unserer Zeit ließen 
sich positive Entwicklungslinien ausma-
chen. Ein wichtiger Anfang sei das Projekt 

Von links nach rechts: Kirchenrat Manfred Kuhn, Susanne Franz, Katrin Fiebig, Lothar A. Böhler (VdF), Mechthild Hesse, Horst Kary (Sparkasse Frei-
burg), John Togbé Kangni, Johannes Keller, Julia Schroer, Wolfgang Schwark (Rektor), Tobias Lehmann, Magdalena Klinger, Susanne Wetzel, Clemens 
Metz (Studentenwerk), Nicole Buhl, Kathrin Egenhofer.

Helga Epp

Eröffnung des Akademischen Jahres 2006/07
Preisverleihung
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„Hochschule 2012“. Der Landesregierung 
konnte die Zusage abgerungen werden, 
die Zahl der Studienanfängerplätze an Pä-
dagogischen Hochschulen nicht zu verrin-
gern, obwohl der Bedarf an Lehrern und 
Lehrerinnen ab 2011/2012 voraussichtlich 
zurückgehen werde. Freiwerdende Kapazi-
täten sollen umgeschichtet werden. Schon 
in den beiden kommenden Jahren sollen 
landesweit 400 Studienanfängerplätze an 
Pädagogischen Hochschulen umgewidmet 
werden: Mit überzeugenden Kompetenzen 
einer frühkindlichen Erziehung, die den 
Bildungsraum der Drei- bis Zehnjährigen 
umfassen, Kindergarten und Grundschule 
aufeinander beziehen bzw. beides zusam-
menführen soll, eröffnen sich neue Pers-
pektiven für Kinder und Jugendliche sowie 
für eine zeitgemäße Erzieher/innen- und 
Lehrer/innenausbildung. Ein gemeinsamer 
Bachelor-Studiengang werde derzeit von 
der Evangelischen Fachhochschule Frei-
burg und der Pädagogischen Hochschule 
konzipiert. Weiter beabsichtige die Päda-
gogische Hochschule mittelfristig, das ge-
samte Spektrum der Bildungsberufe vom 
Elementarbereich bis zur Sekundarstufe II 
bzw. der Fort- und Weiterbildung in For-
schung, Lehre und Studium abzudecken. 
Zur Zeit, so Wolfgang Schwark, werde mit 
Erfolg ein gemeinsamer Weg der Berufs-
schullehrerausbildung mit der Fachhoch-
schule Offenburg beschritten, gemeinsame 
Strategien der gymnasialen Lehrerausbil-
dung sollen mit der Universität Freiburg 
entworfen werden, mittelfristig solle der 
Einstieg in eine gestufte Lehramtsausbil-
dung für die Grund-, Haupt- und Real-
schule geschaffen werden. „Die Zeiten än-
dern sich und wir müssen uns mit ihnen 
ändern“ – dieser Tenor der Eröffnungsre-
de wurde als Appell an die Kreativität und 
Neuerungsbereitschaft von der Versamm-
lung honoriert.

Was die Hochschule auszeichnet und 
was sie zu leisten vermag, wurde im Laufe 
der Feier eindrücklich demonstriert. Musi-
kalische Akzente setzten Maria Rapp (Kla-
vier) und Martin Heidecker (Querflöte) mit 
Sätzen aus Gaetano Donizettis „Sonate für 
Flöte und Klavier“ und Gabriel Faurés „Fan-
tasie op. 79 für Flöte und Klavier“. Engelbert 
Thaler verstand es, die Zuhörenden mit ei-
nem Vortrag über die „Top Ten der Fremd-

sprachendidaktik“ auf hohem Niveau zu 
unterhalten und zu selbstkritischen Refle-
xionen anzuregen. Gegen das grassierende 
Rankingvirus sei auch die Fremdsprachen-
didaktik nicht immun. Thalers ironischer 
Blick auf das Thema „Methodenhuberei“ 
vermittelte (augenzwinkernd), wie solch 
ein Ranking aussehen könnte und was es 
schon angerichtet hat.

Die Ausgezeichneten
 
Die Preise der Vereinigung der Freunde 

der Pädagogischen Hochschule, überreicht 
von Lothar A. Böhler und Elisabeth Utz, gin-
gen an Johannes Keller, der sich mit dem 
Thema „Mediation – Kritische Analyse ei-
nes Konzepts des Konfliktmanagements an 
Schulen“ auseinandersetzte, und an Katrin 
Fiebigs Arbeit zum „Umgang mit Tod und 
Trauer. Eine literaturwissenschaftliche und 
literaturdidaktische Analyse ausgewähl-
ter Texte der Kinder- und Jugendliteratur.“ 
Andreas Schulz erhielt eine Auszeichnung 
für seine Abschlussarbeit zum Thema „Ist 
der Ansatz des entdeckenden Lernens im 
Mathematikunterricht eine Option für 
Lehramtsstudenten für Mathematik an der 
PH Freiburg?“. In Abwesenheit erhielt Su-
sanne Borges Gomes das Preisgeld für ihre 
Arbeit: „Berlin im Film. Eine vergleichende 
Analyse von Rainer Werner Fassbinders 
‚Berlin Alexanderplatz’ und Hannes Stöhrs 
‚Berlin is in Germany’“. Für ihre Arbeit „Auf 
dem Weg zur Vernunft. Anthropologische 
und ethische Grundlegung der Bildung 
bei Kant und Kamlah“ wurde Magdalena 
Klinger ausgezeichnet. Den Johann-Peter-
Hebel-Preis der Evangelischen Kirche Ba-
den, überreicht durch Kirchenrat Manfred 
Kuhn, erhielten Susanne Wetzel und Tobias 
Lehmann. Sie untersuchte das Verhältnis 
von „Individualität und Endlichkeit. Krite-
rien theologisch-ethischer Urteilsbildung 
am Beispiel des Klonens mit religions-päd-
agogischem Ausblick in der Grundschule“; 
er befasste sich mit dem Thema „Idealer 
Urstand oder Bestimmung des Menschen? 
Systematisch-theologische Überlegungen 
zur Kontroverse um die ‚Imago Die’ in der 
Theologie des 20. Jahrhunderts und ihre(n) 
religionspädagogischen Konsequenzen“. 

Für das Studentenwerk Freiburg zeich-
nete Geschäftsführer Clemens Metz Ju-

lia Schroers Arbeit „Mode und Medien in 
Frankreich – Eine Analyse des Modeme-
dienmarktes, mit Überlegungen und Aus-
arbeitungen zur bilingualen Umsetzung im 
Fächerverbund Mensch, Natur und Kultur“ 
aus. Erstmalig in diesem Jahr wurde der 
Rothaus-Preis verliehen, stellvertretend 
für die Geschäftsführung der Brauerei tat 
dies Lothar A. Böhler. Die beiden Auszeich-
nungen gingen an Nicole Buhls Arbeit zum 
Thema „ ... Das klinget so herrlich, das klin-
get so schön!“ Mozarts Oper ‚Die Zauber-
flöte’ im Musikunterricht der Grundschule“ 
und Kathrin Egenhofer „Wenn ein Lehrer in 
Baden schwäbelt ... Der Einfluss von nicht-
regionalem Dialektgebrauch seitens der 
Lehrenden auf die soziale Wahrnehmung 
der Schüler.“

Einen kleinen Höhepunkt bildete dann 
zum Schluss die Vergabe des Preises der 
Sparkasse Freiburg – Nördlicher Breisgau 
durch den Vorsitzenden des Vorstands, 
Horst Kary, an Jutta Schäfer für ihre her-
ausragende Dissertation zum Thema „Re-
chenschwäche in der Eingangsstufe der 
Hauptschule – Lernstand, Einstellungen 
und Wahrnehmungsleistungen. Eine em-
pirische Studie“. Den DAAD-Preis für aus-
ländische Studierende bekam John Togbé 
Kangni aus Togo, der sich mit einer mu-
sikalischen Darbietung bedankte. Große 
Freude gab es zu guter Letzt bei Lehren-
den und Studierenden durch die Vergabe 
des Lehrpreises. Prorektor Jürgen Nicolaus 
begründete die Preisvergabe an Mechthild 
Hesse und die English Drama Group, für 
das Theater-Projekt „The Holes“.  
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Ingelore Oomen-Welke

Verleihung des DAAD-Preises 2006 
Bester ausländischer Student an der Hochschule: John Togbé Kangni 

Es ist eine wunderbare Aufgabe, dass die 
Pädagogische Hochschule jedes Jahr 

die beste ausländische Studentin oder den 
besten ausländischen Studenten auszeich-
nen und mit einem Preisgeld unterstützen 
kann. In den letzten Jahren wurden Stu-
dierende aus west- und osteuropäischen 
Ländern ausgezeichnet, und in diesem Jahr 
kommt der Preisträger aus Westafrika.

John Togbé Kangni aus Togo hat im Sep-
tember 2006 seine Dissertation mit dem 
Thema „Fremdsprache Deutsch in Togo 
und ihre Funktion im togolesischen Erzie-
hungs- und Bildungssystem“ eingereicht. 
Er ist damit der dritte Westafrikaner, der 
an unserer Hochschule eine Arbeit darüber 
schreibt, wie der Deutschunterricht dazu 
beitragen kann, das Erziehungs- und Bil-
dungssystem seines Landes zu moderni-
sieren. Mit dem bevorstehenden Abschluss 

des Promotionsverfahrens hat er sein Ziel 
einer wissenschaftlichen Qualifikation er-
reicht und die Förderung durch ein Lan-
desgraduiertenstipendium gerechtfertigt. 
Wir sind stolz darauf, dass John Togbé 
Kangni die Internationalität unserer Hoch-
schule sichtbar macht.

John Togbé Kangni ist 1965 in Togo 
geboren, seine Muttersprache ist Ewe. Er 
hat an der Universität Lomé Englisch und 

amerikanische Literatur studiert und dann 
an Collèges in Lomé gelehrt. Nach Freiburg 
kam er 1995, lernte die deutsche Sprache 
an der Universität und schrieb sich danach 
für den Diplomstudiengang in Erziehungs-
wissenschaft an der Pädagogischen Hoch-
schule ein, den er 2002 abschloss. Dane-
ben nahm er an verschiedenen Workshops 
teil, von Kommunikation bis Solarenergie. 
Er engagierte sich in togolesischen Verei-
nen und übernahm Verantwortung für Af-
rika-Tage der Freiburger Hochschulen. 

John ist auch Musiker: Sänger und Tex-
ter, Perkussionist, Komponist. Er gibt Work-
shops und mit seinen Gruppen Konzerte. 
Bislang existieren von ihm drei Alben, das 
nächste Album ist in Vorbereitung. Wir 
wünschen ihm viel Erfolg für den weite-
ren wissenschaftlichen und musikalischen 
Weg! 

Helga Epp

Erfolgreiche Lehre
Verleihung des Lehrpreises 2006

Bereits zum zweiten Mal wurden im 
Rahmen der Eröffnung des Akademi-

schen Jahres nicht nur Studierende für 
herausragende Leistungen ausgezeichnet, 
sondern auch Lehrende. Dank der finan-
ziellen Unterstützung der Vereinigung der 
Freunde der Pädagogischen Hochschule 
konnte erneut ein innovatives Lehr-/Lern-
Konzept mit dem Lehrpreis der Hochschule 
gewürdigt werden. Lothar A. Böhler, Vor-
sitzender der Vereinigung der Freunde, 
übereichte den diesjährigen Lehrpreis an 
Mechthild Hesse und ihre Studierenden 
für das Theater-Projekt „The Holes“. Sie 
dürfen sich nun über ein Preisgeld in Höhe 
von 2.500 Euro freuen. 

An dem Wettbewerb um den Lehrpreis 
konnten alle Dozentinnen und Dozenten 
der Hochschule teilnehmen und ihre inno-
vativen Konzepte vorschlagen. Gleichzeitig 
waren aber auch die Studierenden aufge-

fordert Seminare und Veranstaltungen, die 
sie für besonders gelungen hielten, für den 
Lehrpreis 2006 zu empfehlen. 

Ausgewählt wurde die Preisträgerin 
von einer Jury, die sich aus Mitgliedern 
der Hochschule zusammensetzte. Bei 
dem prämierten Projekt handelte es sich 
um eine 4-semestrige literaturdidaktische 
Veranstaltung des Fachbereichs Englisch, 
bei der es um die szenische Erarbeitung 
des bekannten amerikanischen Jugendro-
mans „Holes“ von Louis Sachar ging. Die 
Gründe für die Wahl dieses Projektes zum 
Lehrpreis waren vielfältig. Wichtige Aspek-
te waren der interdisziplinäre Ansatz des 
Projekts sowie die Öffnung der Hochschule 
zu verschiedenen Einrichtungen der Regi-
on. Eine Kooperation erfolgte beispielswei-
se mit der Regisseurin Susanne Franz, die 
die künstlerische Leitung des Projekts in-
nehatte, und mit dem Carl-Schurz-Haus in 

Freiburg, wo Lehrer/innen auf das Theater-
stück und den Besuch der Aufführung mit 
ihren Schulklassen vorbereitet wurden.

Weiter ist für die Realisierung eines solch 
umfassenden Theater-Projekts der Erwerb 
vielfältiger Kompetenzen aus unterschied-
lichen Disziplinen erforderlich: Kenntnisse 
über literarische Gestaltungselemente, lite-
raturdidaktische Aspekte, fremdsprachliche 
Kompetenzen, künstlerische und medien-
gestalterische Kenntnisse und Fertigkeiten 
sowie nicht zuletzt eine ausgeprägte Team-
fähigkeit und Ausdauer – um nur einiges 
zu nennen. Diese Vielfalt an Anforderungen 
ermöglicht außerdem eine gezielte Einbin-
dung und Förderung individueller Stärken 
der jeweiligen Studierenden. 

Die Entwicklung didaktischer Materia-
lien für den Einsatz vergleichbarer Projekte 
in der Schule sowie die Vorbereitung und 
Durchführung von Theateraufführungen 
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Bei den Proben zu „The Holes”.

vor Schüler/innen aller Schulformen der 
Region führte zu einer gelungenen Öff-
nung der Hochschule, was auch die stets 
ausverkauften Säle mit insgesamt ca. 600 
externen Zuschauer/innen belegten (wir 
berichteten in PH-FR 2006/1). Gleichzeitig 
fördern solche Projekte das mit-und-von-
einander-Lernen verschiedener Einrich-
tungen und steigern damit die Motivati-
on der Studierenden erheblich. Ziel solcher 
Aufführungen ist es auch, nicht „nur“ zu 
unterhalten, sondern dem Englischunter-
richt in der Sekundarstufe I neue Impulse 
zu geben. 

Neben den genannten inhaltlichen und 
didaktischen Aspekten der Preiswürdig-
keit dieses Projekts überzeugte auch die 
umfassende Evaluation und Reflexion des 
gesamten Projekts im Rahmen einer Zulas-
sungsarbeit.  

Helga Epp

Verleihung der Ehrennadel an Dieter Merkle
Der erste Hochschulratsvorsitzende wird verabschiedet

Im Jahr 2000 hatten der baden-württem-
bergische Gesetzgeber und die Landes-

regierung die Hochschulgesetze novelliert 
und den Universitäten und Hochschulen u. 
a. eine neue Führungsstruktur vorgegeben. 
Über den traditionellen Senat und das Rek-
torat wurde als strategisches Steuerungs-
organ der Hochschulrat gestellt, der nicht 
nur mit internen, sondern auch mit so ge-
nannten externen Mitgliedern zu besetzen 
ist. Die Pädagogische Hochschule Frei-
burg war froh, Dieter Merkle, den dama-
ligen Vorstandsvorsitzenden der Sparkas-
se Freiburg, für dieses Gremium gewinnen 
zu können. Der Hochschulrat bestimmte 
bei seiner konstituierenden Sitzung im Ok-
tober 2000 dann auch Dieter Merkle zum 
Vorsitzenden. In dieser Funktion war er 
maßgeblich an der Setzung der bis heute 
gültigen Profilelemente der Hochschule 
„Europa/Internationalisierung“ und „Medi- Ein freudiger Moment: Dieter Merkle (l.) erhält die Ehrenadel durch Rektor Wolfgang Schwark.
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en“ beteiligt. Einen weiteren Schwerpunkt 
setzte Dieter Merkle mit der Gründung der 
„Stiftung Pädagogische Hochschule Frei-
burg“; einem Vorhaben, das sich aus Sicht 
der Hochschule bereits jetzt als vorzeigbar 
darstellt.

Dieter Merkle war schon vor seiner Zeit 
als Vorsitzender des Hochschulrates mit 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg 
verbunden. Im Frühjahr 1983 konnte  er 
als Schatzmeister einer zu gründenden 
Vereinigung der Freunde der Pädagogi-
schen Hochschule Freiburg gewonnen 
werden, die sich seither den Belangen der 
Hochschule widmet und die Hochschule 
außerordentlich unterstützt. Dieter Merk-
le versah sein Amt mit Kontinuität und 
Augenmaß, immer im Sinne einer Hil-
fe zur Selbsthilfe und um Nachhaltigkeit 
bemüht. Seine Beiträge haben einerseits 
Leistungsanreize geschaffen und ande-
rerseits erbrachten Leistungen Anerken-
nung gezollt. Mit seinem Handeln schuf 
er Motivationen, die über Jahre anhiel-
ten und sich in handfesten Ergebnissen 
niederschlugen – beispielsweise bei den 
jährlichen Preisauslobungen für hoch-
begabte Studierende der Pädagogischen 
Hochschule. Zu Augenmaß und Nachhal-
tigkeit im Handeln gesellten sich bei Dieter 
Merkle planerischer Weitblick und Unbe-
irrbarkeit. 

Dieter Merkle kann auf eine mustergül-
tige Karriere bei der Sparkasse Freiburg 
und bei der Badischen Landesbauspar-
kasse Karlsruhe zurückblicken, in beiden 
Institutionen war er jahrelang Vorstands-
vorsitzender. Doch neben dem „Mann der 
Zahlen und Bilanzen, dem umsichtigen 
und höchst erfolgreichen Manager“ ging 
es in der Laudatio auch um den kultur- 
und naturbegeisterten Dieter Merkle. Da 
Hochschulen sich auch als Stätten der 
Pflege und Weitergabe kultureller Tradi-
tionen, der akademischen Bildung und 
selbstverständlich als Einrichtungen ver-
stehen, die  neues Wissen hervorbringen, 
dürfe, so Rektor Schwark, gesagt werden: 
„Dieter Merkle passt zu uns; nein: mehr 
– er gehört zu uns – denn wer mit ihm 
zu tun hat, ist beeindruckt von seiner 
intellektuellen Neugier, lernt beispiels-
weise schnell sein umfassendes histori-
sches Wissen zu schätzen und die damit 
verbundene, im besten Sinne bürgerli-
che Geselligkeit, die sich als Eloquenz 
und enorme Diskursfähigkeit präsentiert“. 
Dies war auch der Hauptgrund, vier Jah-
re nach seinem Abschied aus dem Amt 
des Schatzmeisters der Vereinigung der 
Freunde der Pädagogischen Hochschu-
le noch einmal auf Dieter Merkle zuzu-
gehen, um ihn für den Hochschulrat zu 
gewinnen.

Die Pädagogische Hochschule Freiburg 
ist stolz darauf, dass sie einen hochrangi-
gen Repräsentanten der badischen Wirt-
schaft über eine so lange Zeit an sich bin-
den konnte. 

Dieter Merkle hat sich um die Pädago-
gische Hochschule Freiburg sehr verdient 
gemacht. In Anerkennung seiner Verdiens-
te wurde ihm schon 1987 die Ehrense-
natorenwürde verliehen. Jetzt folgte die 
Verleihung der Ehrennadel als sichtbares 
Zeichen der Verbundenheit.

Anerkennung und Dankbarkeit für die 
langjährige Zusammenarbeit sprachen am 
18.10.2006 aus den Grußworten des Minis-
terialdirigenten Christoph Keller, Ministeri-
um für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
Baden-Württemberg, und der neuen Vor-
sitzenden des Hochschulrats, Anne-Kathrin 
Deutrich, sowie aus der Laudatio von Rek-
tor Wolfgang Schwark. Dieter Merkle selbst 
ließ schließlich seine ehrenamtliche Tätig-
keit an der Pädagogischen Hochschule Re-
vue passieren, 20 Jahre fruchtbarer Zusam-
menarbeit – ein Gewinn für beide Seiten! 

Die Teilnahme vieler Gäste aus Politik und 
Wirtschaft sowie aus der Hochschule selbst 
und das Orchester der Hochschule unter 
der Leitung von Georg Brunner verliehen 
der Verabschiedung des Ehrensenators aus 
dem Amt als Vorsitzender des Hochschul-
rats einen würdigen Rahmen. 

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 Schule, im 
Deutschunterricht, in der Hochschule und im Stu-
dium? Diesen Fragen geht die vorliegende Doku-
mentation einer Ringvorlesung nach. Die Autoren 
und Autorinnen untersuchen einige Bedingungen 
schulischen und akademischen Umgang mit Schil-
lers Werk. Die vorliegenden Beiträge verstehen sich 
deshalb als Anregungen, Lernprozesse in Schule 
und Hochschule zu initiieren

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

Prix Bartholdi 2006
Preisverleihung für eine gelungene grenzüberschreitende Lehrerbildung rechts und links des Rheins 

Der von der Pädagogischen Hochschule Freiburg initiierte und 
zusammen mit der Université de Haute-Alsace (UHA, Mul-

house) weiter entwickelte Integrierte Studiengang – mit seiner 
Weiterführung an den beiden Lehrerseminaren in Offenburg und 
Lörrach sowie engagierten Schulen rechts und links des Rheins – 
wurde im Oktober 2006 in Colmar mit dem Prix Bartholdi ausge-
zeichnet. Im vorliegenden Fall arbeiten Personen aus zwei Hoch-
schulen, dem IUFM d’ Alsace und den Seminaren für Didaktik und 
Lehrerbildung in Lörrach und Offenburg längerfristig und erfolg-
reich zusammen. Die Beteiligten aus zwei europäischen Ländern 
erreichten unter dem gemeinsamen Dach der Deutsch-Französi-
schen Hochschule die gegenseitige Integration und Anerkennung 
von Studien- und Prüfungsleistungen; schrittweise gelten auch 
Äquivalenzen von Ausbildungs- und Berufsqualifizierungsab-
schlüssen für die Absolventen und Absolventinnen. 

Die Zuerkennung des Preises hat für die Lehrerbildung in Baden-
Württemberg in mehrfacher Hinsicht eine besondere Bedeutung: 
Zum einen ist damit zum ersten Mal ein deutsch-französisches 
Projekt ausgezeichnet worden, innerhalb dessen in vorbildlicher 
Weise über mehrere Jahre hinweg die beteiligten Hochschulen, 
Lehrerseminare und vor allem auch die Schulen „vor Ort“ gemein-
schaftlich Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet haben. Diese unter-
richten nach ihrer Ausbildung sowohl an elsässischen Schulen als 
auch auf der deutschen Seite entlang des Rheins von Weil bis Kehl 
an den Grundschulen die Sprache ihres Nachbarn. Zum anderen 
bedeutet der Preis eine Ermunterung für alle Beteiligten, den Weg 
einer gelingenden Kooperation und Vernetzung in Richtung BO-
LOGNA fortzusetzen und zu intensivieren. 

Der Preis fördert Möglichkeiten einer innovativen Lehrer/in-
nenbildung, die in einem Europa der Regionen ein kleines Stück 

gelebtes Europa verwirklicht und damit die engen Grenzen nati-
onaler Lehrerbildungssysteme zum Besten der Schüler/innen und 
der zukünftigen Lehrer/innen sinnvoll erweitert.

In Colmar freuten sich Karin Dietrich-Chénel (UHA), Rudolf 
Denk und Verena Bodenbender (PH Freiburg), Edith Weber (IUFM 
d‘Alsace à Guebwiller) und Andrea Wiedemann (Vertreterin der 
Seminare für Didaktik und Lehrerbildung Lörrach und Offenburg), 
den Preis in Empfang nehmen zu können. 

Von links: Prof. Dr. Albert Hamm (Vizepräsident DFH), Andrea Wiede-
mann, Edith Weber, Dr. Karin Dietrich-Chénel, Verena Bodenbender, 
Prof. Dr. Rudolf Denk.

Ulrika Wolff-Jontofsohn

Diversity Education in den Mitgliedsstaaten der OSZE
Bestandsaufnahme, Ergebnisse und Empfehlungen

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Euro-
pa (OSZE) ist mit ihren 56 Mitgliedsstaaten in Europa, Zen-

tralasien und Nordamerika die weltweit größte Sicherheitsorga-
nisation. Sie vertritt ein umfassendes Konzept von Sicherheit, das 
über die bloße Abwesenheit von Kriegen und Gewalttaten weit 
hinausgeht. Ihre Mitgliedsstaaten haben sich in wichtigen offi-
ziellen Dokumenten wie dem Helsinki-Abkommen von 1975 und 
der Cordoba Declaration von 2005 verpflichtet, in Kooperation 
mit der OSZE, Strategien zur Prävention und Bekämpfung von 
Intoleranz, Diskriminierung und Rassismus zu entwickeln und 
dadurch zur Konfliktreduktion beizutragen. Insbesondere in den 

osteuropäischen und zentralasiatischen Ländern werden gegen-
wärtig Projekte und Initiativen initiiert, die die Entwicklung de-
mokratischer Strukturen fördern können. Das zur OSZE gehören-
de Büro für Demokratische Institutionen und Menschenrechte 
(ODIHR), mit Sitz in Warschau, ist zuständig für den Bereich der 
„Human Dimension“, das heißt für solche Unterstützungsmaß-
nahmen, die zur Entwicklung zivilgesellschaftlicher und demo-
kratischer Strukturen beitragen können. Zu den zentralen Aufga-
ben des ODIHR gehörten auch die Beratung von pädagogischen 
Institutionen und die Durchführung von pädagogischen Trai-
ningsprogrammen. 
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Der Diversity Report von 2006

Das im Jahre 2006 von ODIHR vorbereitete und durchgeführte 
Projekt zur Evaluation von Diversity Education in den 56 Staa-
ten stellt die erste umfassende internationale Erhebung zur Im-
plementierung von Diversity Education in unterschiedlichen 
staatlichen Schulsystemen dar. Das Evaluationsprojekt ist Teil 
der Erhebungsprogramme der OSZE/ODIHR, deren Ziel es ist, den 
OSZE-Mitgliedstaaten anhand von Länderreports vergleichende 
Daten über die bildungspolitischen Zielsetzungen, Ressourcen-
ausstattung, individuelle Nutzung sowie Funktions- und Leis-
tungsfähigkeit ihrer Bildungssysteme in Bezug auf pädagogische 
Maßnahmen und Strategien zur Bekämpfung von Fremdenfeind-
lichkeit, Antisemitismus und Rassismus zur Verfügung zu stellen.1 
Im Rahmen dieser Erhebungsprogramme wurde z.B. 2005-2006 
eine vergleichende Länderstudie zur Bedeutung und Gestaltung 
von Holocaustgedenktagen in der OSZE durchgeführt.2

Die Zielsetzungen der OSZE-Evaluationen unterscheiden sich 
grundlegend von den Zielsetzungen der PISA-Studien, bei denen 
es um eine zyklische Erfassung basaler Kompetenzen und um in-
ternational standardisierte Leistungsmessungen von Schülerin-
nen und Schülern geht. Primäre Aufgabe der OSZE Assessment 
Reports ist es, den Regierungen der teilnehmenden Staaten auf 
Grundlage der Länderberichte Empfehlungen bereit zu stellen, die 
für politisch-administrative Entscheidungen zur Verbesserung der 
nationalen Bildungssysteme brauchbar sind. Dabei wird der Be-
griff der politisch-administrativen Entscheidung weit gefasst. Er 
bezieht alle Ebenen des Bildungssystems ein, auch die Entwick-
lung der Einzelschule sowie alle Unterstützungssysteme von der 
Lehreraus- und Weiterbildung bis zur Schulberatung.

Untersuchungsgegenstand und Durchführung der Erhebung 

Die Studie untersucht den Ist-Zustand von Diversity Education 
in den staatlichen Schulsystemen der OSZE Region. Sie fragt nach 
bildungspolitischen Vorgaben, nationalen oder regionalen Strate-
gien zur Implementierung, nach Curriculumsentwicklung, Imple-
mentierung von Diversity Perspektiven in die Lehrerbildung, nach 
Evaluation und Qualitätskontrolle sowie nach Kooperationen des 
formalen Schulsektors mit nichtstaatlichen Bildungsträgern.

Diversity bezeichnet nach dem Verständnis von ODIHR sehr prä-
zise den Tatbestand, dass moderne Gesellschaften de facto plu-
ralistische Gesellschaften sind. Die Diversity Perspektive erscheint 
geeignet, den Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Themen 
und Problembereichen einer demokratischen und pluralistischen 
Gesellschaft herzustellen und diese normativ zu rahmen. Folglich 
steht Diversity Education für schulische Lernfelder wie Menschen-
rechtserziehung, Demokratiepädagogik, Antirassismusarbeit, Aus-
einandersetzung mit Antisemitismus, interkulturelle Bildung sowie 
politisch-historische Bildungsarbeit und anderes mehr.

Damit unterscheidet sich die von ODIHR nach einer länge-
ren Phase terminologischer Zwischenschritte gewählte Definiti-
on von „Diversity Education“ deutlich von älteren Konzepten ei-
ner begegnungs- und gemeinsamkeitsorientierten interkulturellen 

Erziehung.3 Das dem Report zugrunde gelegte Diversity Konzept 
fokussiert die Anerkennung der Menschenrechte als der norma-
tiven Basis einer demokratischen Gesellschaft. Es betont das Vor-
handensein von Differenz und das Erlernen des Umgangs mit kul-
turellen, ethnischen, religiösen und/oder anderen Differenzen als 
der entscheidenden demokratischen Grundkompetenz, zu deren 
Erwerb das Schulwesen einen wichtigen Beitrag liefern kann und 
sollte.

Die Datenerhebung erfolgte über die entsprechenden Ministe-
rien der 56 Länder. Nach einer Planungs- und Entwicklungspha-
se wurde ab Januar 2006 ein umfangreicher elektronischer Fra-
gebogen an die von den Ministerien benannten Kontaktpersonen 
versandt. Diese sollten detailliert zu insgesamt acht Dimensionen 
von Diversity Education Stellung nehmen. Die Fragen bezogen sich 
auf:
- Bildungspolitische Leitlinien und gesetzliche Grundlagen von 

Diversity Education
 - Rahmencurricula
 - Unterrichtsmaterialien und Textbücher
 - Lehrerausbildung
 - Lehrerfort- und Weiterbildung
 - Kooperation mit NGO‘s und außerschulischen Bildungsträgern
 - Evaluation und Qualitätsmanagement
 - Nationale/regionale Implementierungsstrategien

Damit stellen die Antworten aus den Ministerien den jeweili-
gen länderspezifischen Zugang zu Diversity Education, den Grad 
der Implementierung im Schulsystem sowie die vorhandenen bzw. 
geplanten Maßnahmen zum Aufbau einer systematischen und 
kohärenten Diversity Strategie aus offizieller Sicht dar.

Die insgesamt 51 eingegangenen Fragebögen wurden an eine 
kleine internationale Expertengruppe zur Auswertung weiter-
geleitet. Aus der zunächst rein deskriptiven Zusammenfassung 
der jeweiligen ministeriellen Angaben entstanden dann die so-
genannten Länderreports, die das allgemeine länderspezifische 
Verständnis von Diversity und die nationalen institutionellen und 
organisatorischen Rahmenbedingungen kennzeichnen. Die Exper-
tenberichte wurden dann an die einzelnen Ministerien zur Über-
prüfung zurückgesandt und anschließend zur Veröffentlichung 
freigegeben.

In einer weiteren Auswertungsphase befasste sich die Experten-
gruppe mit der Arbeit an den allgemeinen Empfehlungen für die 
Bildungssysteme der OSZE. 

Allgemeine Ergebnisse

Zunächst ergibt sich aus den 51 Länderreports, dass die ein-
zelnen Mitgliedstaaten je nach ihren historischen und politischen 
Kontextbedingungen in ihren Zugängen zu Diversity Themen und 
in der Ausgestaltung der Schulcurricula sehr unterschiedliche Pri-
oritäten setzen. Es gibt in allen Ländern hervorragende Beispie-
le von Initiativen, Projekten, Ausbildungsmodulen, Fortbildungen 
etc., doch findet sich bis dato nur ansatzweise eine kohärente 
und systematische Bildungspolitik in Bezug auf Diversity als einer 
grundlegenden und fächerübergreifenden Bildungs- und Erzie-
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hungsperspektive.
Die vergleichende Ana-

lyse der Angaben ver-
weist auf einen erheb-
lichen Entwicklungsbedarf in Bezug auf umfassende Konzepte und 
systematische Implementierungsstrategien. Die anhand der Länder-
reports von den Experten identifizierten Defizite und Lücken bezie-
hen sich auf alle Ebenen des Bildungssystems. Es besteht insbeson-
dere Bedarf an:
- umfassenden, systematischen und langfristigen Implementie-

rungsstrategien,
 - an fächerübergreifenden Schulcurricula, 
 - an einer Integration von Diversity-Themen in die Kerncurricula 

der Lehrerausbildung,
 - an verpflichtenden Lehrerfortbildungen,
 - an Schulentwicklungsberatung und 
 - an Netzwerken und Qualitätszirkeln.

Der Report enthält insgesamt 120 detaillierte Empfehlungen. 
Diese wenden sich an Entscheidungsträger und für Lehrerbil-
dung zuständige Institutionen, aber auch direkt an Lehrkräfte und 
Schulleitungen, die sich über Aspekte und Themen von Diversity 
informieren wollen. Aus den Empfehlungen sollen einige kurz vor-
gestellt werden, die auch für die Schulentwicklung in Deutschland 
wichtig sein können. 

Empfehlungen zur Lehrerbildung

Die Befunde verweisen darauf, dass nicht in allen deutschen 
Bundesländern Diversity-Themen Bestandteil des verpflichten-
den Kerncurriculums der Lehrerbildung sind oder aber eine in-
haltliche Engführung auf einige wenige Aspekte zu beobachten 
ist. Im Fortbildungsbereich bestehen zwischen den einzelnen 
Bundesländern erhebliche Unterschiede bezüglich der allge-
meinen Verpflichtung zur Teilnahme an Fortbildungen. Bei der 
Nachfrage und dem Bedarf an Diversity Fortbildungen zeigen 
sich nicht nur für einzelne Bundesländer typische inhaltliche 
Schwerpunktsetzungen, sondern auch deutliche konzeptionelle 
Einschränkungen.

Hier wäre es wichtig, Diversity als einen Oberbegriff zu definie-
ren und dessen einzelne Dimensionen und Themenfelder bereits 
in der Erstausbildung in seiner Komplexität zu vermitteln. Ange-
sichts der in der schulischen Praxis zu beobachtenden Defizite 
wäre es nötig, Lehrkräfte aller Fächer und Schulstufen in inhaltli-
chen und methodisch-didaktischen Grundlagen von Diversity Er-
ziehung zu schulen. Sehr konkret wird empfohlen, nicht nur sol-
che Lehrer, die für den Umgang mit Migrantenkindern oder aber 
für traditionell ethische und politisch-philosophische Themen 
wie Menschenrechte, Toleranz und Antirassismus, „zuständig“ 
sind, sondern alle (!) Lehrkräfte zu diesen Fortbildungen zu ver-
pflichten. Die Empfehlungen verweisen darauf, dass der Umgang 
mit Heterogenität und die Forderung nach fairen Bildungschan-
cen für alle Schülerinnen und Schüler z.B. auch Lehrkräfte für 
Mathematik und Naturwissenschaften betreffen. Deswegen wird 
empfohlen, Aus- und Weiterbildungsmodule von Diversity-Päd-

agogik in den Pflicht-
kanon aufzunehmen.

Schulentwicklung

Auch hier zeigt sich ein nicht unerheblicher Entwicklungsbe-
darf bezüglich der allgemeinen Orientierung auf das Thema „Um-
gang mit Differenz“. Da der Bereich Diversity noch nicht selbst-
verständlicher und verpflichtender Bestandteil der Lehrerbildung 
ist, besteht die Tendenz, diese Perspektive in Schulprofilen und 
Schulprogrammen zu vernachlässigen oder eher unscharf unter 
Begriffen wie „Toleranz und Konfliktfreiheit“ zu subsumieren.

Noch sind Schulen und Lehrkräfte im Wesentlichen auf ihre 
Eigeninitiative bei der bewussten und absichtsvollen Weiterent-
wicklung der einzelnen Schule angewiesen. Hier empfiehlt das Ex-
pertenteam eine intensive Schulentwicklungsberatung für solche 
Schulen, die entweder unter dem Druck der Bedingungen oder aus 
grundsätzlichem Interesse mit Diversity Education als umfassen-
der Perspektive ernst machen wollen. Es wird geraten, an Hand 
von sogenannten. „Diversity Checklisten“ den Ist-Zustand der ein-
zelnen Schulen zu erheben und anschließend mit externer Unter-
stützung einen kontextsensitiven Schulplan zu entwickeln. Zu den 
wesentlichen Beratungsmaßnahmen sollten gehören:
 - die Mithilfe bei der Schulprogrammentwicklung, 
 - die Überprüfung und gegebenenfalls Revision des Programms, 
 - schulinterne Fortbildungen zur kontextgerechten Unterrichts-

entwicklung, 
 - die Unterstützung bei fächerübergreifenden Kooperationen, 
 - die Beratung bei Projekten mit Eltern und die Unterstützung 

von Schülerprojekten 
 - die Anleitung zur Kooperation von Schulen mit der „Außenwelt“ 

(Stadteilprojekte, Zusammenarbeit mit kommunalen Einrich-
tungen, Beteiligung an lokalen Initiativen). 

Ausblick und Informationen 

Der gesamte Report, der die Länderreports, den Assessment Be-
richt und die allgemeinen Empfehlungen enthält, wird im April 
2007 auf Englisch und Russisch erscheinen.4

Eine zusätzliche Publikation mit internationalen „best practise“- 
Beispielen und Informationen über Unterrichtsmaterialien und 
wichtige Adressen wird voraussichtlich Ende 2007 erscheinen.

Außerdem besteht die Möglichkeit zu bilateralen Beratungen 
mit den Experten der OSZE. Als Mitglied der Expertengruppe ste-
he ich als Kontaktperson gerne zur Verfügung: wolff-jo@ph-frei-
burg.de. 

Anmerkungen
1)www.osce/odihr
2) Download des Reports und der pädagogischen Handreichungen über www.
osce.org/odihr/publications
3) In der Frühphase des Projekts wurden unterschiedlich akzentuierte Titel ver-
wendet: „Education for Tolerance and Diversity”, „Education for Respect and 
Diversity.“ 
4) Download: www.osce/odihr/publications
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Andreas Lutz

Zeitung machen – Zeitung lesen: Journalismus und Didaktik im Gespräch
Ringvorlesung in Kooperation mit der Badischen Zeitung

Ein Mensch, der Zeitung liest, erfährt:
„Die Lage völlig ungeklärt.“
Weil dies seit Adam so gewesen,
Wozu denn da noch Zeitung lesen?

Eugen Roth

Warum und wozu man noch Zeitung 
lesen sollte, stellt sich für Zeitungs-

macher und Didaktiker aus einer je ande-
ren Perspektive, jedenfalls aus einer an-
deren als für Eugen Roth1. Für Menschen, 
die sich für Vermittlungsprozesse interes-
sieren, verbergen sich hinter dem „man“ 
Kinder und Jugendliche. Zeitungsmacher 
interessieren sich – ganz abgesehen von 
tagesaktuellen Themen – eher für Fragen 
nach der Aufmachung, der Produktion 
und dem Vertrieb. Eine Zeitung kann noch 
so gut sein, wenn sie nicht gelesen wird, 
nützt das alles nichts. Wie kommt die Zei-
tung zu ihren Lesern? Liegt das richtige Le-
seeinstiegsalter im Grundschul- oder doch 
eher im Jugendalter? Oder liegt es am Vor-
bild der Eltern oder gar am Zeitungslese-
verhalten der Mutter? Kommt Zeitung in 
der so genannten Medienkindheit über-
haupt noch vor?

Die Verantwortlichen der Badischen Zei-
tung suchen auf diese Fragen Antworten 
weniger aus einem wissenschaftlichen 
Interesse heraus, sondern aus der Sorge 
nach einer zeitgemäßen Form einer Lokal-
zeitung aufgrund betriebswirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen und um dem pres-
serechtlichen Auftrag gerecht zu werden, 
bei der Meinungs- und Pressefreiheit in ei-
ner demokratisch verfassten Gesellschaft 
mitzuwirken. Hier treffen sich dann Didak-
tiker und Zeitungsmacher, wenn es darum 
geht, Meinungs- und Pressefreiheit als po-
litische Kultur zu gestalten.

Wie alles begann

Anfang November 2005 traten der Ver-
leger der Badischen Zeitung, Wolfgang 
Poppen, und der Chefredakteur, Thomas 
Hauser, an den Rektor der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg, Wolfgang Schwark, 
heran, in der Sorge, die Tageszeitung 
könnte in der Lehrerausbildung allmäh-
lich verschwinden. Die Vertreter der Badi-
schen Zeitung waren einerseits beflügelt 
durch den großen Erfolg der BZ-Aktion 

Zeitung in der Grundschule und ande-
rerseits beunruhigt durch die großzügige 
Neuausstattung der Hochschule mit Com-
putern. Beim Gespräch im Rektorat gab 
es schnell Konsens darüber, dass auch im 
Computerzeitalter Zeitungsjournalismus 
Inhalt der Lehrerausbildung sein muss. 
Die anwesenden Vertreter des interdiszi-
plinär ausgerichteten Instituts für Medien 
in der Bildung und des Instituts für deut-
sche Sprache und Literatur an der Päda-
gogischen Hochschule begrüßten natür-
lich das Interesse der Badischen Zeitung 
an der Lehrerausbildung. Es wurde verein-
bart, ein Ringseminar zu organisieren. So 
wurden Kolleginnen und Kollegen gefragt, 
ob sie bereit wären, im Sommersemester 
2006 eine Seminarveranstaltung für ein 
Ringseminar zu öffnen. Getragen von dem 
ermutigenden Erfolg des Ringseminars 
machten sich dann Hans-Werner Huneke 
(Institut für deutsche Sprache und Litera-
tur) und Andreas Lutz (Institut für Medi-
en in der Bildung) zusammen mit Thomas 
Hauser an die Organisation einer Ringvor-
lesung für das Wintersemester 2006/07. 
Die Beiträge sollten je zur Hälfte aus der 
didaktischen Theoriebildung und der jour-
nalistischen Praxis kommen.

Die Konzeption sah vor, dass die Ring-
vorlesung eröffnet wird mit einem Thema, 

das die Berührungspunkte von Journalis-
mus und Didaktik aufzeigt. Ludwig Dun-
cker, Professor für Erziehungswissenschaft 
an der Justus-Liebig-Universität Gießen, 
stellte dann auch in seinem Vortrag her-
aus, dass Journalismus und Didaktik nicht 
nur eine aufklärerische Absicht verbinde, 
sondern beide ein spezifisches Theorie-
Praxis-Verhältnis unterstützen, das man 
in einen professionstheoretischen Zusam-
menhang für die Lehrerinnen- und Leh-
rerbildung stellen müsse. Exemplarisch an 
dem Prinzip der Anschaulichkeit arbeite-
te dann Andreas Lutz im zweiten Vortrag 
der Ringvorlesung die Gemeinsamkeiten 
und die Differenzen von Journalismus und 
Didaktik heraus (s. Abb. 1). Den Endpunkt 
der Vorlesungsreihe setzte Adalbert Wi-
chert (Institut für deutsche Sprache und 
Literatur) mit Reflexionen über den Medi-
enbegriff am Beispiel des zurzeit inflatio-
när verwendeten Begriffs der Medienkom-
petenz. Dazwischen entfalteten Michael 
Staiger, Hans-Werner Huneke und Hans-
Werner Kuhn aus didaktischer Perspektive 
das Thema Zeitungsjournalismus und Di-
daktik; Wulf Rüskamp, Thomas Hauser, Mi-
chael Brendler, Badische Zeitung, und Dirk 
Steininger, Stuttgarter Zeitung, referierten 
aus der journalistischen Praxis. Einen Ein-
blick in die Problemlage der Medienkon-

Schule/Unterricht Zeitung

Wahrnehmung mit allen Sinnen
Wahrnehmung ist begrenzt auf den  
Sehsinn: Schrift und Bild

Auf eine längere Dauer angelegt
Zwar periodisch, aber aktuell und  
universal

Lehr-/Lernprozesse

Institution

Bildung

Information/Meinung/Werbung

Öffentlichkeit (Publizität)

Aufklärung

Personale Kommunikationssituation
Massenmedial vermittelte  
Kommunikationssituation

Mündigkeit der Person Mündigkeit des Bürgers

Abb. 1: Gemeinsamkeiten und Differenzen von Journalismus und Didaktik bezogen auf Schule  
und Zeitung.
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kurrenz durch die Herausforderung des 
Fernsehens, Radios und Internets, gab der 
Geschäftsführer der Badischen Zeitung, 
Hans-Otto Holz. 

Die Ringvorlesung und das dazu ange-
botene Begleitseminar wurden von Stu-
dierenden sehr gut angenommen. In der 
Regel besuchten ca. 200 bis 250 Zuhöre-
rinnen und Zuhörer die einzelnen Vorträ-
ge, bei ca. 180 Dauerhörer/innen aus den 
Fächern Deutsch und Erziehungswissen-
schaft. Die übrigen Wechselhörer waren 
entweder interessierte Bürgerinnen und 
Bürger oder kamen aus dem interdiszip-
linären Bereich. Aus den Rückmeldungen 
der Umfragen zur Ringvorlesung lässt sich 
schließen, dass die Hörerinnen und Hörer 
viele Informationen und noch mehr Anre-
gungen zum Weiterdenken erhielten.  

Anmerkung
1) Eugen Roth: Ein Mensch. Heitere Verse. Mün-
chen 1932, S. 41

Ludwig Duncker im vollbesetzten Hörsaal.

Thomas Hauser und Hans-Werner Huneke.
 Fotos: Lutz

Aus der Forschung

Sabine Peucker · Steffi  Weißhaupt

Einzelförderung: Lernraum für Kinder und Studierende
Diagnostik, Förderung, Refl exion mathematischen Wissens

Das Kind kann 13 Plättchen zählen. Es 
kann sich aus einer größeren Menge 

genau 13 Plättchen nehmen. Erhält es eine 
Karte, auf der die Ziffer 13 steht und soll 
diese mit Plättchen darstellen, macht es 
das so: Es legt ein Plättchen für die 1 und 
drei Plättchen für die 3.

13

Abb. 1: Kind legt die 13.

Diagnostik  – dem Denken des Kindes 
folgen

Zu entdecken ist die Zahlvorstellung: 
Die Zahlen sind möglicherweise aufge-
reiht wie Perlen auf einer Schnur (ordi-
nal) nicht als Anzahl von Perlen (kardi-
nal) wahrnehmbar. Eng damit verknüpft 
fi nden sich Strategien: Addiert das Kind, 
geht es die Kette Perle für Perle vorwärts, 
muss es subtrahieren, geht es die Kette 
Perle für Perle rückwärts. Die Strategien 
können pfi ffi g sein, es sind typische, eige-
ne oder eigentümliche Strategien, meist 
sind sie jedoch unangemessen, da auf-
wändig oder gar fehlerhaft. Manchmal 
können wir den Denkwegen der Kinder 
auf ihren Fehlerspuren folgen. Oft hin-
terlassen sie jedoch keine Spur, sie sind 
beinahe zufällig beim richtigen Ergeb-
nis gelandet, haben den Weg dorthin 
durch Auswendiglernen gefunden. Oder 
wir folgen Kindern, die sich immer wie-
der aufs Neue langsam und mühsam den 
beschwerlichen Zählweg entlang quälen 
(zwar bei der Zielzahl ankommen, aber 
die Ausgangsaufgabe längst vergessen 
haben). Bei anderen Kindern können wir 
das Geschick bewundern, mit dem sie ihre 
Finger, die ihr Zählen verraten könnten, 
vor uns zu verbergen wissen. 

Vertrauen aufbauen ist der erste und 
wichtigste diagnostische Schritt. Die Kin-
der sollen offen zeigen und beschreiben 
können, was sie tun. Wir schicken sie durch 
systematisch variierte Aufgaben in grund-
legenden Bereichen des Zahlkonzepts und 
auf allen Abstraktionsebenen der elemen-
taren Operationen. Wir lassen uns zeigen 
(mit Material und Zeichnungen) und erklä-
ren, wie sie die Aufgaben lösen. Auf diese 
Weise bekommen wir ein Bild davon, über 
welche Wissens(bau)steine die Kinder ver-
fügen, ob die Kinder Verbindungen zwi-
schen den Steinen herstellen können (eher 
wenige), welcher Systematik die Verbin-
dungen folgen (eher unsystematisch). Wir 
können sehen, welche Strategiewege die 
Kinder gehen können, wie sie sie gehen, 
ob sie sie gerne gehen. Freude, Leichtigkeit 
oder gar Sprünge sind auf den Wegen der 
Kinder zunächst selten zu beobachten

Förderung – das Lernen des Kindes 
begleiten

Freude und Interesse können entste-
hen, wenn die Förderung in Inhalt und 
Form genau auf das Kind abgestimmt 
ist.1 Mathematisches Wissen kann aufge-
baut werden, wenn das Kind Gelegenheit 
erhält, mathematische Sachverhalte und 
Zusammenhänge selbst zu entdecken und 
der Lernprozess mit strukturierten Veran-
schaulichungen begleitet wird. 

103

Abb 2: Arbeit mit Zehnersystemholzmaterial 
und Seguin-Kärtchen.
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Auf dem Weg gibt es Meilensteine, die 
die Kinder beim Erlernen des Rechnens er-
reichen müssen (Gerster, 2003): Die Kinder 
sollen zum kardinalen Zahlverständnis ge-
langen und Zahlen als Zusammensetzung 
aus anderen Zahlen (Teile-Ganzes-Kon-
zept) verstehen. Hierfür müssen Zahlen als 
gegliederte Quantitäten vorgestellt werden 
(nicht nur als Ziffern oder Positionen in der 
Zahlwortreihe). Besonders wichtig sind da-
bei Beziehungen der Zahlen zur Fünf und 
zur Zehn. Das Stellenwertkonzept und die 
vier Rechenoperationen sollen ebenfalls 
im Sinne des Teile-Ganzes-Konzeptes ver-
standen werden. Rechenoperationen sollen 
vorgestellt werden als statisches Ergebnis 
von Handlungen an geeignet gegliederten 
Quantitäten (nicht nur als Anweisungen 
für die Durchführung aufeinander folgen-
der Zählvorgänge). Besonders wichtig ist 
dabei das Rechnen mit Fünfer- und Zeh-
nerportionen. Die Kinder sollen mathema-
tische Basisfakten rasch und sicher abrufen 
können, um Überlastungen des Arbeitsge-
dächtnisses zu vermeiden. Automatisie-
rung der Basisfakten soll sich ergeben aus 
einsichtigem Herstellen von Beziehungen 
zwischen Zahlensätzen anhand visueller 
Vorstellungen bei gegliederten Quantitäten 
(nicht durch mechanisches Auswendigler-
nen). Dabei sind Verdoppeln und Halbieren 
sowie die Beziehungen der Zahlen zur Fünf 
und zur Zehn besonders wichtig (Gerster, 
2003, S. 220-221).

Zum Erreichen der Meilensteine formu-
liert Margret Schmassmann (2003; siehe 
auch Gerster u. Schultz, 2004; Behring, 
Kretschmann u. Dobrindt, 1999; Fritz, Ri-
cken u. Schmidt, 2003) Aspekte aktiv ent-
deckenden Lernens: Kinder müssen die Ge-
samtstrukturen sehen können, sie müssen 
sich einen Überblick über mathematische 
Zusammenhänge verschaffen können, 
damit sie nicht von der Fülle der zusam-
menhangslosen Einzelereignisse über-
fordert werden. Sie müssen dies auf eige-
nen Wegen tun können, da nur so Regeln 
oder Strategien wirklich verstanden, be-
halten und angewendet werden können. 

Die Kinder mit mathematischen Lern-
schwierigkeiten haben häufig keine Vor-
stellung von der einer Zahl zugrunde lie-
genden Menge oder von der Bedeutung 
und Wirkung von Rechenoperationen. Ver-

anschaulichungen und Arbeitsmaterialien 
können zum Aufbau solcher Vorstellungen 
beitragen. Veranschaulichungen müssen 
den zentralen mathematischen Inhalt ab-
bilden, mit individuellen Erfahrungen ver-
knüpfbar sein und zur Loslösung ermun-
tern, und sie müssen erarbeitet werden. 
Veranschaulichungen bauen eine Brücke 
zwischen dem konkreten Handeln in All-
tagskontexten und der symbolischen Dar-
stellung von Rechenoperationen. Produk-
tives strukturiertes Üben trägt zum Aufbau 
einer mathematischen Landschaft bei. 
Sprechen über mathematische Konzep-
te und Lösungswege regt zum Nachden-
ken über das eigene Denken (Metakogni-
tion) an und führt auch zu einer besseren 
Einschätzung der eigenen Konzepte und 
Kompetenzen. Dies wiederum führt, eben-
so wie das Vertrauen, das die Lehrenden in 
die Fähigkeiten der Lernenden setzen, zu 
wachsendem Vertrauen der Kinder in ihre 
mathematischen Fähigkeiten.

Reflexion – Wissen und Handeln 
verknüpfen2

Ob ein Kind einen mathematischen 
Sachverhalt wirklich verstanden hat, er-
fahren Studierende3 in der Förderung un-
mittelbar. Sie erfahren ebenfalls unmit-
telbar, ob sie selbst die mathematischen 
Konzepte verstanden haben. Sie erkunden 
den individuellen Aufbau von Lernwegen 
(lernen dabei auch die Schleichwege der 
Ausweich- und Vermeidungsstrategien der 
Kinder kennen). Sie erwerben Wissen über 
die Faktoren, die bei der Entstehung und 
Aufrechterhaltung von mathematischen 
Lernschwierigkeiten eine Rolle spielen.

In der Reflexion des Förderhandelns 
wird der Logik in den Fehlern nachgegan-
gen, werden die vermuteten mathemati-
schen Wissensstrukturen der Kinder ana-
lysiert. Förderprozesse werden geplant, 
Erklärungen für Gelingen und Misslingen 
von Fördersituationen gesucht. Wissen-
schaftliche Erkenntnisse und Theorien er-
lauben die systematische Betrachtung der 
gemachten Erfahrungen, sie weisen über 
den Einzelfall und die subjektiven Theorien 
zu seiner Erklärung hinaus. Erfahrung wird 
mit theoretischem Wissen verknüpft und 
wieder in Handeln umgesetzt. 

Anmerkungen
1) Ausgehend von den Beobachtungen in der Ein-
gangsdiagnostik wird für jedes Kind innerhalb eines 
vorgegebenen Rahmens (dem Ansatz von Gerster 
u. Schultz, 2004) ein individuelles Förderprogramm 
geplant, das aufgrund der Beobachtungen bei der 
Förderung immer wieder angepasst wird. Diagnos-
tik wird in der Funktion einer prozessbegleitenden 
Förderdiagnostik  eingesetzt  (Behring, Kretsch-
mann u. Dobrindt, 1999). Die Abschlussdiagnostik 
gibt Auskunft über die Lernfortschritte der Kinder.
2) Die Kluft zwischen Wissen und Handeln zu 
schließen gelingt nach Reinmann und Mandl (2006) 
am ehesten im wissensbasierten Konstruktivismus. 
Lernen wird als persönliche Konstruktion von Bedeu-
tungen interpretiert und weist Prozessmerkmale wie 
Aktivität, Selbststeuerung, Konstruktion, Situativität 
und soziale Interaktion auf.
Entsprechend lässt sich sowohl die Lernsituati-
on, die für die Kinder angeboten wird, als auch die 
Lernsituation, die für die Studierenden angeboten 
wird, beschreiben.
3) Studierende absolvieren eines ihrer Tagesprakti-
ka, indem sie ein Grundschulkind mit mathemati-
schen Lernschwierigkeiten fördern.  
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Seit einiger Zeit, sicherlich unterstützt 
durch die Ergebnisse von TIMSS1 und 

IGLU-E2 und ergänzt durch neuere kog-
nitionspsychologische Erkenntnisse, fin-
det die Forderung nach einem früheren 
Beginn des naturwissenschaftlichen Un-
terrichts wieder verstärkte Aufmerksam-
keit. Als Konsequenz aus IGLU-E muss 
es darum gehen, eine Weiterentwicklung 
des mathematischen und naturwissen-
schaftlichen Verständnisses bereits in der 
Grundschule anzustreben, denn „ein ent-
sprechend hohes Verständnisniveau wird 
man [...] nur dann erreichen können, wenn 
die Möglichkeiten für einen anspruchs-
vollen Mathematik- und Naturwissen-
schaftsunterricht an den Grundschulen 
konsequent ausgeschöpft werden“ (De-
muth 2005). 

Sicherlich ist es sinnvoll, naturwissen-
schaftliche Grundbildung weiter zu fassen 
als nur naturwissenschaftliche Fachkom-
petenz, das heißt zusätzlich zum Fachwis-
sen müssen motivationale Aspekte wie In-
teresse und Engagement hinzukommen, 
ebenso Wertorientierungen, Einstellungen 
und Überzeugungen (Prenzel, Geiser, Lan-
geheine, Lobemeier 2003).

Mensch, Natur und Kultur – MeNuK

Neueste Entwicklungen, so die Einfüh-
rung des Fächerverbundes Mensch-Na-
tur-Kultur, kurz MeNuK, als Nachfolger 
des Heimat- und Sachunterrichts in Ba-
den-Württemberg, stellen die Person des 
Schülers in den Mittelpunkt. MeNuK setzt 
bei der Weltwahrnehmung der Schüler/in-
nen an und regt zur Auseinandersetzung 
mit Natur und Kultur an. Die Neugier der 
Kinder auf Naturphänomene und Tech-
nik ist dabei der Ausgangspunkt des Un-
terrichts. Neben dem Aufbau von Wissen 
ist auch der Erwerb von Einstellungen und 
Haltungen (Handlungskompetenz) bei den 
Schülerinnen und Schülern von Bedeu-
tung. Als drittes ist neben inhaltlichem 
Wissen und Orientierungswissen auch 
Methodenwissen über die selbstständige 
und selbsttätige Aneignung von Wissen 
zu lehren.

Bei einer Umsetzung des Bildungsplans 
2004 erfahren die Naturwissenschaften 
eine Aufwertung. Insbesondere tragen 

die im Anhang an die zu lehrenden Kom-
petenzen und Inhalte explizit genannten 
und verbindlich geforderten Experimente 
zu biologischen, chemischen und physika-
lischen Phänomenen dazu bei (Ministeri-
um für Kultus, Jugend und Sport 2004).

Jedoch werden hohe Anforderungen an 
die Lehrkräfte gestellt. Ihre Aufgabe ist es, 
das Thema sachlich zu analysieren, Vor-
kenntnisse der Schüler/innen zu eruieren, 
eine geeignete Lernumgebung bereitzu-
stellen sowie Inhalte bewusst auszuwählen 
und mit geeigneten Materialien zu füllen. 
Auch sollen die Schüler/innen immer wie-
der angeregt werden, sich mit naturwissen-
schaftlichen Fragestellungen intensiv aus-
einander zu setzen, wobei dem Lehrenden 
die Aufgabe zukommt, Aussagen zu hin-
terfragen und notwendige, neue Impulse 
zu setzen. Dafür sind hinreichende didak-
tische und lernpsychologische Kenntnisse 
der Lehrkraft unumgänglich; weiter ist eine 
fachwissenschaftliche und -didaktische 
Vertrautheit mit naturwissenschaftlichen 
Inhalten nötig, um diesen geforderten mo-
tivierenden und aktivierenden Unterricht 
gewährleisten zu können.

Problemstellung
 
In den letzen Jahren entstanden zahlrei-

che außerschulische Lernorte, unter ande-
rem auch Schülerlabore. Diese sehen es als 
ein Aufgabenfeld an, Schulen bei der Um-
setzung der naturwissenschaftlichen In-
halte zu unterstützen. Seit dem Sommerse-
mester 2005 besteht an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg das Schülerlabor NA-
WIlino. Es bietet Grundschülern die Mög-
lichkeit, zu verschiedenen Inhalten der 
Themenfelder Feuer, Wasser, Luft und Erde 
selbstständig zu experimentieren und zu 
forschen. Das jeweilige Experimentierpro-
gramm erfolgt idealerweise in Abstimmung 
mit den Lehrkräften, um eine optimale Ein-
bindung der Inhalte in den Unterrichts-
gang zu gewährleisten. Die Betreuung der 
Kinder erfolgt durch Studierende des Lehr-
amts Grundschule, die in speziellen Vor-
bereitungsveranstaltungen dafür geschult 
wurden. Diese können dadurch bereits in 
einer frühen Ausbildungsphase einen tie-
feren, praxisorientierten Einblick in ihr spä-
teres Berufsfeld erhalten. 

Die Reaktionen der Kinder sind außer-
ordentlich positiv: Sie experimentieren mit 
großer Begeisterung, zeigen enormes Inte-
resse an naturwissenschaftlichen Inhalten 
und hohe Motivation bei der Klärung na-
turwissenschaftlicher Fragestellungen. 

In Gesprächen mit Grundschullehrkräf-
ten erhärteten sich die Befürchtungen, 
dass bei der vom Bildungsplan geforder-
ten Umsetzung naturwissenschaftlicher 
Inhalte erhebliche Defizite bestehen. Ins-
besondere stellte sich heraus, dass viele 
Lehrkräfte sich bei der Thematisierung und 
experimentellen Erschließung naturwis-
senschaftlicher Inhalte sehr unsicher füh-
len und die notwendige Ausstattung zur 
experimentellen Erarbeitung naturwissen-
schaftlicher Inhalte häufig mangelhaft ist. 

Daraus leitet sich folgende These ab: Of-
fensichtlich erfolgt in den Grundschulen 
nahezu keine Thematisierung und experi-
mentelle Erarbeitung der im Bildungsplan 
geforderten naturwissenschaftlichen In-
halte. 

Mit einer im Sommer 2006 durchgeführ-
ten Fragebogenuntersuchung konnte die-
se These belegt werden. Insgesamt wurden 
200 Grundschulen im Regierungspräsidi-
um Freiburg angeschrieben. Der Rücklauf 
betrug 49 %. Es konnten 286 Fragebögen 
ausgewertet werden.

Ergebnisse 

97,5 % der Lehrkräfte erachten es für 
wichtig, dass naturwissenschaftliche In-
halte bereits in der Grundschule themati-
siert werden. (s. Abb. 1)

Die konkrete Unterrichtssituation zeigt: 
Themen mit großem Alltagsbezug wie 
Feuer, Wasser und Luft werden recht häu-
fig unterrichtet, allerdings ohne dass die 
geforderten Experimente durchgeführt 
werden. Naturwissenschaftlich orientier-
te Themenbereiche wie „Trennverfahren“ 
oder „Wo Kräfte wirken“ erfahren kaum 
Umsetzung im Unterricht und wenn, dann 
vorrangig bei Lehrern, die sich im Studium 
mit Naturwissenschaften beschäftigt ha-
ben (r=.178, p<.01).

Experimentelles Arbeiten findet nur in 
12,5 % aller Unterrichtsstunden mit na-
turwissenschaftlichen Inhalten statt. Als 
Hauptgrund dafür wird die schlechte Aus-
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Naturwissenschaftliche Bildung in der Grundschule
Untersuchungen zur Bedeutung und Realisierung naturwissenschaftlicher Inhalte im Primarbereich 
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stattung der Schulen genannt (s. Abb. 2). 
Lediglich 38,2 % finden gute/sehr gute 
Bedingungen vor. 

Konsequenzen 

Aus den Ergebnissen dieser empiri-
schen Studie leiten wir folgenden Ar-
beitsauftrag ab: Die Implementierung 
von Lehrerfortbildungen und das Entwi-
ckeln eines Experimentierkastensystems, 
der NAWIlino-Box, das nach erfolgrei-
cher Erprobung flächendeckend an allen 
Grundschulen eingeführt werden soll. 

In einem ersten Schritt wird nun im 
Rahmen einer Promotionsarbeit in der 
Abteilung Chemie ein Experimentierkas-
tensystem entwickelt, mit dem die expe-
rimentelle Umsetzung sämtlicher natur-
wissenschaftlicher Bildungsinhalte von 
Klasse 1 bis 4 ermöglicht wird. Darüber 
hinaus sollen faszinierende und verblüf-
fende Versuche möglich sein, so dass für 
die einzelnen Themenbereiche ein großer 
Fundus an Grundschulversuchen zur Ver-
fügung steht. Vorarbeiten dazu wurden 
in einer von der Abteilung Chemie durch-
geführten Veranstaltung der Fächerver-
bünde mit Studierenden des Lehramts 
Grundschule geleistet (s. Abb. 3).

Zur Optimierung dieses Vorhabens 
werden im Sinne der Partizipativen Fach-
didaktischen Aktionsforschung verschie-
dene Instanzen in diesen Entwicklungs-
prozess eingebunden: Referendare, das 
Staatliche Seminar für Didaktik und Leh-
rerbildung Offenburg sowie ausgebildete 
Lehrkräfte.

Doch nicht nur die materielle Ausstat-
tung der Grundschulen ist das Ziel. Für 
jede Versuchsbeschreibung soll ein Leh-
rerlösungsblatt erstellt werden, auf dem 
Vorschläge für die Ergebnissicherung mit 
den Grundschulkindern vermerkt sind. 
Zusätzlich soll ein ausführlicher didakti-
scher Kommentar erstellt werden, so dass 
die Grundschullehrer/innen einen roten 
Faden für die Durchführung der Unter-
richtseinheiten erhalten. 

Ab dem Schuljahr 2007/08 sollen von 
der Abteilung Chemie der Pädagogischen 
Hochschule Lehrerfortbildungen durch-
geführt werden, in denen Grundschul-
lehrkräfte selbstständig zu naturwissen-

Abb. 1: Naturwissenschaftliche Inhalte in der Grundschule.

Abb. 2: Gründe, warum in der Grundschule nicht experimentiert wird.

Abb. 3: Bedarf und Interesse an Unterstützung wird in der Fragebogenuntersuchung deutlich  
signalisiert.
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Abb. 4 u. 5: Nach den Vorgaben des Bildungsplans werden grundschulrelevante Experimente zu 
den einzelnen Klassenstufen ausgesucht und die benötigten Materialien zusammengestellt.
 Fotos: Oetken

schaftlichen Phänomenen experimentieren. 
Sie erhalten hier die theoretischen Grund-
lagen der Experimente sowie Vorschläge 
für die Umsetzung im Unterricht. Im An-
schluss daran erfolgt die Ausgabe des Ex-
perimentierkastensystems. Um die nach-
haltige Wirksamkeit dieser Maßnahmen 
wissenschaftlich belegen zu können, sollen 
sowohl die Lehrerfortbildung als auch der 
Einsatz des Experimentierkastens evaluiert 
werden.3 

Anmerkungen
1) TIMSS: Third International Mathematics and 
Science Study
2) Mit der Ergänzungsstudie der Internationalen 
Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) werden Fra-
gen bezüglich der naturwissenschaftlichen Kom-
petenz und des naturwissenschaftlichen Interesses 
der Grundschüler/innen sowie der Motivation für 
naturwissenschaftliche Themen seitens der Lehren-
den und Lernenden untersucht.
3) Wir danken dem Fonds der Chemischen Industrie 
und Lernort Labor (Lernort Labor wird gefördert 
vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung) für die Förderung dieses Projekts. 

Literatur
Demuth, R. (2005): Von IGLU zu SINUS-Grundschu-
le. In: CHEMKON, Heft 3, S. 103-110. - Ministerium 
für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 
(2004): Bildungsplan 2004. Grundschule. Ditzingen. 
- Prenzel, M., Geiser, H., Langeheine, R., Lobemeier, 
K. (2003): Das naturwissenschaftliche Verständnis 
am Ende der Grundschule. In Bos, W. u.a. (Hg.): Ers-
te Ergebnisse aus IGLU. Münster.

Aus der Forschung

Karin Petermann · Christoph Mischo · Marco Oetken

Das Pandora-Projekt 
Eine Kooperation zum naturwissenschaftlichen Unterricht mit der Universität Münster

„Der Formel nach müsste sich aus 
Kohlendioxid wieder Kohlenstoff 

herstellen lassen. Aber in Wirklichkeit ist es 
natürlich unmöglich, aus einem farblosen 
Gas einen festen schwarzen Stoff heraus-
zuholen.“ (Schülerzitat; Pfundt 1975, 157)

Was ist hier bloß schief gelaufen? Die-
se Frage wird sich wohl jede/r Lehren-
de, der dieses Schülerzitat liest, stellen. 
Im Chemieunterricht werden zahlreiche 

Anstrengungen unternommen, um den 
SchülerInnen eine naturwissenschaftliche 
Grundbildung zu vermitteln und dennoch 
gelingt es offensichtlich nicht, tiefgreifen-
de Fehlvorstellungen auszuräumen. Leider 
zeigt sich in der Praxis, dass derartige Irrita-
tionen kein Einzelfall sind. Seit den 1970er 
Jahren werden diese Fehlvorstellungen, die 
auch als „Schülervorstellungen“ bezeichnet 
werden, im Rahmen empirischer Untersu-

chungen erhoben. Hierbei zeigte sich, dass 
bei vielen SchülerInnen ein breites Spek-
trum an Fehlvorstellungen bezogen auf die 
unterschiedlichsten Themenbereiche der 
Chemie zu finden sind. 

Obwohl die Schülervorstellungsforschung 
seit nunmehr fast 40 Jahren aktiv ist, wurden 
bisher kaum konkrete Unterrichtskonzepte 
vorgelegt, wie diese Fehlvorstellungen mit 
Hilfe unterrichtlicher Bemühungen ausge-
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räumt werden könnten. Um diese Lücke zu 
schließen wurde ein Unterrichtsverfahren 
entwickelt, in dem Schülervorstellungen 
besondere Berücksichtigung erfahren sol-
len. In Kooperation mit Christoph Mischo 
von der Pädagogischen Hochschule, In-
stitut für Psychologie, wurde bereits eine 
erste Konzeption für ein entsprechendes 
Unterrichtsverfahren ausgearbeitet. Damit 
wird die Zielsetzung verfolgt, den Schüle-
rInnen die naturwissenschaftliche (korrek-
te) Vorstellung nahe zu bringen.

Im Februar 2007 wurde für die Entwick-
lung, Erprobung und Evaluation von Un-
terrichtseinheiten, die auf diesem neuen 
Unterrichtsverfahren basieren, ein Arbeits-
kreis mit dem Institut für Didaktik der Che-
mie der Universität Münster gegründet. 
Innerhalb des Arbeitskreises soll ein mög-
lichst breites Spektrum von Themenfeldern 
hinsichtlich der Basiskonzepte der Chemie 
durch Unterrichtskonzeptionen für die Se-
kundarstufe I und II abgedeckt werden.

In Anlehnung an Pandora, die nach der 
griechischen Mythologie alles Unheil in ei-
ner Büchse trägt, um es auf Zeus‘ Befehl 
unter die Menschen zu bringen, erhielt die-
ser Arbeitskreis den Namen „Pandora-Pro-
jekt“1. Es soll den Beweis erbringen, dass 
eine Konfrontation von SchülerInnen mit 
Schülerfehlvorstellungen nicht dem Öff-
nen der „Büchse der Pandora“ gleichkommt 
und zeigen, dass durch die inhaltliche Aus-
einandersetzung mit Fehlvorstellungen im 
Unterricht keine Verwirrung auf Seiten der 
SchülerInnen gestiftet wird, sondern kog-
nitiv produktive Konflikte ausgelöst wer-
den können, die zu einem Abbau von Fehl-
vorstellungen führen. 

Legitimation für die Entwicklung 
dieses neuen Unterrichtsverfahrens

In Anbetracht der Tatsache, dass trotz 
Klärung fachwissenschaftlicher Inhalte im 
Chemieunterricht bei vielen SchülerInnen 
Fehlvorstellungen anzutreffen sind, sollte 
grundlegend über den Umgang mit Schü-
lervorstellungen im Unterricht nachge-
dacht werden. Insbesondere das schlechte 
Abschneiden der SchülerInnen bei der PISA- 
und der TIMSS-Studie ist ein alarmierendes 
Zeichen dafür, dass ein Handlungsbedarf 
für die Weiterentwicklung des mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts 

besteht. Aufgabe der Institution Schule ist 
es, eine naturwissenschaftliche Grundbil-
dung zu vermitteln, für welche im Rah-
men der PISA-Studie folgende Definition zu 
Grunde gelegt wurde:

„Naturwissenschaftliche Grundbildung 
ist die Fähigkeit, naturwissenschaftliches 
Wissen anzuwenden, naturwissenschaft-
liche Fragen zu erkennen und aus Belegen 
Schlussfolgerungen zu ziehen, um Entschei-
dungen zu verstehen und zu treffen, die die 
natürliche Welt und die durch menschliches 
Handeln an ihr vorgenommenen Verände-
rungen betreffen.“ (Baumert u.a. 2001)

Leider zeigt sich in der Praxis, dass der 
naturwissenschaftliche Unterricht die-
ser Aufgabe bisher nicht im gewünschten 
Maße gerecht wird. Zahlreiche empirische 
Untersuchungen, die in den letzten dreißig 
Jahren durchgeführt wurden, belegen, dass 
viele SchülerInnen ihr erworbenes Wissen 
nur unzureichend auf neue naturwissen-
schaftliche Problemsituationen übertragen 
bzw. anwenden können. Ein Teil der Schü-
lerInnen zieht stattdessen alternative Kon-
zepte, die ihren Ursprung häufig im Alltag 
haben, zur Erklärung neuer Phänomene 
heran und nicht naturwissenschaftliche 
Konzepte. Offensichtlich ist es im Chemie-
unterricht nicht oder nur partiell gelungen, 
Fehlvorstellungen abzubauen und den Auf-
bau einer naturwissenschaftlich korrekten 
Vorstellung zu bewirken. Untermauert wird 
dieser Befund auch durch die Ergebnisse der 
Lernprozessforschung, die untersucht, wie 
sich Vorstellungen von SchülerInnen wäh-
rend des Unterrichtsverlaufs verändern. 

„Dabei zeigte sich, daß der naturwissen-
schaftliche Unterricht es in der Regel nicht 
leistet, Schülerinnen und Schüler mit sei-
nen Prinzipien vertraut zu machen.“ (Duit/
Rhöneck 1996, 7)

Diese Ergebnisse zeigen eines sehr deut-
lich: Falls der naturwissenschaftliche Unter-
richt den Schülern die naturwissenschaft-
liche Grundbildung tatsächlich erfolgreich 
vermitteln will, müssen in der Fachdidaktik 
Vorschläge zur Verbesserung des Unterrichts 
ausgearbeitet werden, „die zur nachhaltigen 
Überwindung der Fehlvorstellungen führen“ 
(Barke 2006, 16). 

In der Fachdidaktik besteht mittlerweile 
weitestgehend Konsens darüber, dass man 
sich im Unterricht gezielt mit den Schüler-
vorstellungen auseinandersetzen sollte. 

Damit zu den heutigen Vorstellungen 
eine tragende Brücke geschlagen werden 
kann, müssen die ursprünglichen Vorstel-
lungen der SchülerInnen bekannt sein. 
Zudem wissen nach Treagust et. al (2003) 
viele Lehrpersonen nicht, wie sie bei der 
Vermittlung des Lehrstoffs mit Fehlvor-
stellungen umgehen sollen. Es sollte also 
zunächst dafür gesorgt werden, dass den 
Lehrenden die Forschungsergebnisse zu-
gänglich gemacht werden. Empirisch er-
mittelte Befunde über Schülervorstellun-
gen sollten gezielt für die Unterrichtspraxis 
nutzbar gemacht werden. 

Theoretische Überlegungen zur 
Konzeption

Mit der Entwicklung eines solchen Un-
terrichtsverfahrens ist der Anspruch ver-
bunden, ein umfassendes, praxisnahes 
Konzept vorzulegen, wie eine inhaltliche 
Auseinandersetzung mit Schülervorstel-
lungen im Unterricht erfolgen und eine 
Überwindung von Fehlvorstellungen erzielt 
werden könnte. Die Besonderheit ist, dass 
die Schülervorstellungen bei Anwendung 
des Unterrichtsverfahrens als strukturie-
rendes Prinzip den gesamten Unterrichts-
verlauf bestimmen. Im Rahmen dieser 
Unterrichtskonzeption sollen diese in al-
len Unterrichtsphasen berücksichtigt und 
thematisiert werden. Die empirisch ge-
fundenen Schülerfehlvorstellungen sollen 
im Unterricht mit Hilfe von Experimenten, 
Modellen oder durch logisches Schlussfol-
gern inhaltlich widerlegt werden. 

Warum es überhaupt sinnvoll ist, durch 
die Auseinandersetzung mit anderen, 
möglicherweise falschen Schülervorstel-
lungen die Vorstellungen von Schülern zu 
modifizieren, zeigen theoretische und em-
pirische Befunde aus der Entwicklungspsy-
chologie und Pädagogischen Psychologie. 
Zunächst einmal ist festzustellen, dass (fal-
sche) Schülervorstellungen auch bei Kon-
frontation mit widersprechenden (richti-
gen) Informationen außerordentlich stabil 
sein können. Der Grund dürfte darin liegen, 
dass Kinder schon sehr früh, vielleicht so-
gar angeboren, über bestimmte Wissens-
kerne (z.B. Wissen über Schwerkraft) ver-
fügen. Dieses Wissen wird im Laufe der 
weiteren Entwicklung auch auf Grund von 
Sinneseindrücken mit weiteren Informati-
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onen angereichert (Oerter/Montada 2002, 
Kap. 12). Im naturwissenschaftlichen Un-
terricht äußert sich dies dann später als so 
genannte Rahmentheorie bzw. als Kern-
konzept (beispielsweise die ontologische 
Überzeugung, dass Dinge so sind, wie sie 
uns erscheinen), vor deren Hintergrund 
wiederum spezifische Theorien und Kon-
zepte konstruiert und entwickelt werden. 

Die Rahmentheorien bzw. Kernkonzep-
te selbst sind unter anderem deshalb so 
änderungsresistent, weil sie mit unserer 
Alltagswahrnehmung meist in Einklang 
stehen und im Alltag durchaus funktional 
sind. Werden nun als Folge eines kogniti-
ven Konfliktes (sensu Piaget) lediglich die 
vom Lehrer präsentierten wissenschaftli-
chen Erkenntnisse in das bestehende Wis-
sensgefüge der SchülerInnen assimiliert, 
so kann dies dazu führen, dass „neue“ 
wissenschaftlich korrekte, und „alte“ in-
korrekte Vorstellungen parallel nebenei-
nander bestehen, wobei die SchülerInnen 
aber ihre zu Grunde liegenden Rahmen-
theorien häufig beibehalten. 

Um eine Revision auch der Rahmenthe-
orie zu erreichen, ist eine grundlegende 
Revision im Sinne eines Konzeptwandels 
nötig (Carey 2000). Gerade die Ausein-
andersetzung mit falschen Vorstellungen 
im Sinne des „negativen Wissens“ (Oser/
Spychiger 2005) ist dabei deshalb wichtig, 
weil diese zur Präzisierung des Wissens, zu 
einem Transfer und zu einer höheren sub-
jektiven Sicherheit bei der Unterscheidung 
richtiger und falscher Konzepte (Oser/Spy-
chiger 2005, 31ff.) und damit auch zu ei-
nem angemessenen metakognitiven Wis-
sen über naturwissenschaftliche Konzepte 
führen kann.

Die primäre Zielsetzung des Unterrichts-
verfahrens ist somit das Herbeiführen eines 
Konzeptwechsels, wobei im Rahmen des 
Unterrichtsverfahrens unter „Wechsel“, in 
Anlehnung an die Definition von Duit, stets 
der kontextgebundene Übergang zu dem 
Konzept, das diesem Kontext angemessen 
ist, verstanden wird (vgl. Duit 1996, 147). 
Es soll also ein Abbau von Fehlvorstellun-
gen und ein Aufbau naturwissenschaftli-
cher Vorstellungen bewirkt werden.

Ausgehend vom Unterrichtsverfah-
ren sollen konkrete Unterrichtseinheiten 
zu Schlüsselexperimenten hinsichtlich 
der Basiskonzepte des Chemieunter-

richts entwickelt, erprobt und evaluiert 
werden. Von der Kultusministerkonferenz 
(KMK) wurden 2004 folgende Basiskon-
zepte als einheitliche Prüfungsanforderun-
gen für die Abiturprüfung im Fach Che-
mie beschlossen: Stoff-Teilchen-Konzept, 
Struktur-Eigenschafts-Konzept, Donator-
Akzeptor-Konzept, Energiekonzept, Gleich-
gewichtskonzept.

Auf diese Basiskonzepte lassen sich 
„die in der Schule relevanten chemischen 
Fachinhalte mit den zugehörigen naturwis-
senschaftlichen Fachbegriffen“ zurückfüh-
ren. Gleichzeitig stellen diese Basiskonzepte 
die Inhaltsdimension der für den Fachbe-
reich Chemie definierten Bildungsstandards 
dar. Aus diesem Grund steht die Vermitt-
lung der Basiskonzepte im Vordergrund. 
Überdies sollen die von der KMK formulier-
ten vier Kompetenzbereiche „Fachwissen“, 
„Kommunikation“, „Erkenntnisgewinnung“ 
und „Bewertung“, in denen die Bildungs-
standards verankert sind, gefördert werden. 
Insgesamt soll mit dem Unterrichtsverfah-
ren ein Beitrag zur Vermittlung einer natur-
wissenschaftlichen Grundbildung geleistet 
werden. 

Nach Treagust et. al (2003) sollten die 
Lehrenden stärker in die Schülervorstel-
lungsforschung einbezogen werden. Da-
her wird im Rahmen unseres Vorhabens 
eine Kooperation mit Lehrkräften ange-
strebt. Wir möchten alle Lehrkräfte bitten, 
Anregungen und Kritik bezüglich des Un-
terrichtsverfahrens sowie der Unterrichts-
einheiten, die in unserem Arbeitskreis ent-
stehen sollen, zu äußern.2 

Mitglieder des Arbeitskreises „Pandora-Projekt“ (von links nach rechts): Sileshi Yitbarek, Tobias 
Dörfler, Karin Petermann, Prof. Dr. Marco Oetken und Prof. Dr. Hans-Dieter Barke.

Anmerkungen
1) Pandora-Projekt: Programm zur Diagnose und Kor-
rektur sowie von Fehlvorstellungen im naturwissen-
schaftlichen Unterricht: „Das an Schülervorstellungen 
orientierte Unterrichtsverfahren“.
Diesem Kooperationsprojekt gehören neben Prof. Dr. 
Marco Oetken, Prof. Dr. Christoph Mischo sowie Karin 
Petermann von der Pädagogischen Hochschule Frei-
burg, Abteilung Chemie bzw. Institut für Psychologie, 
auch Prof. Dr. Hans-Dieter Barke, Sileshi Yitbarek und 
Tobias Dörfler von der Universität Münster, Institut für 
Didaktik der Chemie, an.
2) Kontaktadresse: Karin Petermann und Marco  
Oetken, Pädagogische Hochschule Freiburg, Abteilung 
Chemie; Tel.: 0761/682-637 bzw. 682-294;  
E-mail: peterman@ph-freiburg.de bzw. 
oetkenma@ph-freiburg.de.
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Am 7. November 1986 berichtete die 
„Badische Zeitung“ unter der Über-

schrift „Wenn die PH durchbohrt wird“ 
von der Eröffnung einer „bemerkenswer-
ten Schau“: Damals wurden die ersten 
fünf (!) Objekte vorgestellt, die im Projekt 
miniphänomena der Kollegen Eberhard 
Claus und Klaus Wiebel entstanden wa-
ren. In den 20 Jahren seit dieser Eröffnung 
hat die miniphänomena das Bild unserer 
Hochschule sichtbar mit geprägt und fei-
erte deshalb am 9. November 2006 ihr Ju-
biläum mit einem Festvortrag im Rahmen 
des „Physikdidaktischen Kolloquiums“.

Zur Einführung erinnerte Rainer Götz, 
Leiter des Kolloquiums, an den Auslöser 
dieses Projektes, die große Phänomena 
1984 am Zürichsee, an die bescheidenen 
Anfänge, die ersten Erfolgserlebnisse der 
Studentinnen bei der eigenhändigen Her-
stellung der Exponate und an die zuneh-
mende Popularität der „minipänomena“ 
über den Campus der Hochschule hinaus. 
Inzwischen wurden Objekte der miniphä-
nomena zu einer ganzen Reihe von Aus-
stellungen eingeladen:

- 1999 zur „didacta“ Bildungsmesse  
in Stuttgart,

- 2000 zur EXPO Weltausstellung 
in Hannover,

- 2000 zum 1. Deutschen Science-Festval 
in Freiburg,

- 2001 zum Science Festival  
im Europa-Park in Rust,

- 2002 zum Eurac-Science-Festival 
in Bozen/Südtirol,

- 2003 zum Science Festival  
im Europa-Park in Rust,

- 2005 ins BIOS Nationalparkzentrum  
in Mallnitz/Kärnten

- 2006 ins VIVARIUM Naturparkzentrum 
in Mariahof/Steiermark

Da das Projekt seit 1985 alle drei bis vier 
Semester als fächerübergreifende Veran-
staltung angeboten wird und immer neue 
Studierende zur Mitwirkung anzieht, sind 
im Laufe der zurückliegenden 20 Jahre 
mehr als 50 Exponate entstanden, die zum 
Großteil in den Korridoren der Hochschule 
zum interaktiven Experimentieren einladen.

Prorektor Gerhard Weber überbrach-
te als Repräsentant der Hochschulleitung 

Grußworte. Er sprach dem Projekt und sei-
nen beiden Leitern große Anerkennung 
aus und regte gleichzeitig an, begleitende 
Evaluationsstudien zu betreiben. 

Zum Hauptvortrag hatte das Kolloqui-
um Joachim Schlichting von der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität Münster ein-
geladen. Schlichting referierte zum Thema 
„Lernen als Erlebnis – Aspekte des außer-
schulischen Lernens am Beispiel von na-
turwissenschaftlichen Exponaten“. 

Im Mittelpunkt seiner Ausführungen 
standen so genannte „Phänobjekte“, ein 
Begriff, den Hugo Kügelhaus (1900-1984) 
geprägt hat. Schlichting bezeichnete Phän-
objekte als „Ergebnis naturwissenschaft-
licher, lerntheoretischer, pädagogischer, 
technisch-handwerklich-praktischer und 

ästhetischer Bemühungen“. Genau solche 
„hybriden Objekte zwischen Laborexpe-
riment, (kinetischem) Kunstwerk (Hingu-
cker) und Spielzeug“ erkannte Schlichting 
in den Exponaten der miniphänomena.

Den Abschluss der Veranstaltung bildete 
ein Empfang im KG V und die von Tuto-
rinnen und Tutoren der Physik geführten 
Rundgänge durch die Ausstellung mini-
phänomena. Etwas enttäuscht waren die 
Veranstalter von der Abwesenheit aller 
Kolleginnen und Kollegen der anderen Na-
turwissenschaften im Hause. Umso mehr 
freuten sie sich über eine rege Beteiligung 
der Studierenden und vieler Lehrer und 
über die Teilnahme vieler – auch ehemali-
ger – Kolleginnen und Kollegen aus ande-
ren Instituten. 

Klaus Wiebel

miniphänomena feiert Jubiläum
20 Jahre interaktives Experimentieren

Abb. oben: Der Klangtisch in seiner  „Urform“. Unten: Prof. Dr. Joachim Schlichting.   
 Fotos: Hanns Wissert
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Helga Epp

Freiburger Physikbühne
Eine Premiere mit Folgen

Knapp 200 Grundschülerinnen und 
Grundschüler drängten am 19. Ja-

nuar 2007 in den Großen Hörsaal: Die 
„Freiburger Physikbühne“1  hatte sieben 
Grundschulklassen aus Ebnet, Littenweiler, 
Niederrimsingen und Oberrimsingen zur 
Experimentalvorführung für Kinder von 
und mit Sarah Götz und Daniel Fröning 
eingeladen.

„Ich – ich – ich“ rief es aus allen Rich-
tungen, wenn die beiden Studierenden der 
Physik kleine Assistentinnen und Assisten-
ten aus dem Publikum suchten. Wenn es 
galt, auf Luft zu stehen oder einen im Va-
kuum aufgeblähten Schaumkuss zu befrei-
en und zu verspeisen – stets gab es mehr 
hilfsbereite Kinder als benötigte Hände. 
Aber Fatich aus Oberrimsingen war schon 

sehr gekränkt, dass auch er die Halbkugeln 
nicht trennen konnte, an denen Otto von 
Guerickes 16 Pferde gescheitert waren – 
wo er doch stärker ist als alle Drittklässler!

Die beeindruckenden Experimente, die 
Sarah Götz und Daniel Fröhning zusam-
mengestellt hatten, hatten sie zum Teil 
schon einmal während der Science Days 
für Kinder in der Medienhalle des Europa-
Parks vorgeführt. Dort entstand auch aus 
der von Klaus Wiebel initiierten „AG KLEX 
(= Kinder Lernen EXperimentieren)“ heraus 
die Idee, Bühnenvorführungen für Kinder, 
nicht nur bei den Science Days, zu arran-
gieren. Das Projekt „Freiburger Physikbüh-
ne“ war die logische Folge. Künftig sollen 
mehrmals jährlich Veranstaltungen statt-
finden.

Thematische Schwerpunkte waren dies-
mal „Luftdruck“ und „Schwingungen“. Für 
die spannende Übertragung der Schwin-
gungen von einer Schaukel auf eine an-
dere nach dem Prinzip gekoppelter Pendel 
hatten unsere Hausmeister extra sichere 
Deckenhaken angebracht. Dennoch war es 
keine leichte Übung für einen Grundschü-
ler, „einfach ganz ruhig“ auf der Schaukel 
zu sitzen und abzuwarten, bis die Physik 
ihre Gesetzmäßigkeit ausspielt. Aufre-
gend wie immer sauste anschließend die 
25kg-Betonkugel von der Nase einer Eb-
neter Lehrerin pendelnd in den Raum und 
kam schwungvoll zurück – bis kurz vor die 
Nasenspitze: Entspannendes Aufatmen im 
Saal! Leuchtende Augen sah man nicht 
nur bei den Kindern als Daniel Fröning sein 
„Flaschophon“ in schwungvollem Takt er-
klingen ließ und zu guter Letzt wurde auch 
klar, warum der Chef des technischen 
Dienstes in Begleitung eines Feuerwehr-
mannes zugegen war: Das Flammenrohr, 
eine Eigenkonstruktion der Abteilung Phy-
sik, kam zum Einsatz: Frequenzabhängig 
züngelten Gasflammen mit mehr oder we-
niger hohen Wellenbergen und -tälern aus 
einem gelochten Messingrohr – am Ende 
auch zur Musik einer bekannten A-cappel-
la-Gruppe.

Der tosende Beifall der Kinder, Lehre-
rinnen und Lehrer zeigte den beiden Ak-
teuren, wie gut sie Physik umgesetzt und 
kindliche Begeisterung geweckt hatten. 
Auch die eingeladenen Physik-Senioren  
Volker Schmidt (Weihnachtsvorlesung an 
der Uni) und Rainer Götz zollten den bei-
den hohe Anerkennung. Am 22. Januar be-
richtete die Badische Zeitung über die Pre-
miere der „Freiburger Physikbühne“. Unter 
den Folgen stöhnt Initiator Wiebel heute 
noch: Über 1000 Kinder wurden an den 
nachfolgenden 5 Tagen von ihren Schulen 
für eine Wiederholung am 11. Mai ange-
meldet. „Die ich rief, die Geister ...“ zitiert 
er Goethes Zauberlehrling. 

Anmerkung 
1) Die Freiburger Physikbühne ist ein Projekt  
der Abteilung Physik unter der Leitung von  
Klaus Wiebel.

Mit der „Freiburger Physikbühne“ erfahren Kinder das Experimentieren hautnah und  
mit Begeisterung.
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Naturwissenschaften in der Vor- und 
Grundschulzeit zu fördern ist eine 

wichtige Aufgabe im Hinblick auf die Auf-
gabenfelder der Zukunft. Projekte wie 
NAWllino, Schnuppernachmittage mit na-
turwissenschaftlichen Lernarrangements, 
Aus- und Fortbildung von Lehrkräften sind 
wichtige Bestandteile der naturwissen-
schaftlichen Förderung. Die Science Days 
für Kids im Europa-Park Rust sind ein wei-
terer Baustein, um Kinder an die Naturwis-
senschaften heranzuführen.

Wie erstaunt waren wir, der Fachbereich 
Französisch, vom Förderverein Science und 
Technologie e.V., den Verantwortlichen der 
Science Days, angesprochen zu werden. 
Zwar bietet das Fach seit einiger Zeit regel-
mäßig Seminare zum Thema Unterrichten 
im Sachfach im frühen Fremdsprachener-
werb an, eine konkrete Umsetzung der ent-
wickelten Lehr-/Lernarrangements hatte 
sich aber bis dahin noch nicht angeboten. 
Diese Chance eröffnet sich bei den Science 
Days für Kids. Die Studierenden konzipie-
ren in projektartiger Form entsprechende 
Angebote für selbsttätiges und interaktives 
Lernen und setzen diese selbstständig um.

Im Rahmen einer im Team erstellten the-
matisch-methodischen Gesamtkonzeption 

entwickeln sie sich insbesondere bei der 
Moderation dieser Lernangebote zuneh-
mend zu handlungskompetenten Lern- und 
Prozessbegleitern – eine wichtige Grundla-
ge für den offenen Unterricht.

Projekt Science Days

Im Sommersemester 2006 entwickel-
ten Studierende in der Veranstaltung zum 
„Projekt Science Days“ einen betreuten 
Stand und eine Show. Die erste Gruppe 
von Studierenden sollte unter dem Mot-
to „Les quatre saisons“ (Die vier Jahreszei-
ten) für Experimente, Beobachtungen u.ä. 
handlungsorientiertes Material erstellen 
und während der Science Days auf seine 
Alltagstauglichkeit erproben. Die zweite 
Gruppe widmete sich der Show zum The-
ma „Marion mange des bonbons“ – eine 
Zahnputzgeschichte für Kinder.

Marion mange des bonbons

Eine Gruppe von Studierenden stürzte 
sich in das Abenteuer des darstellenden 
Spiels. Die Geschichte „Marion mange des 
bonbons“ erforderte schauspielerisches 
Talent und viel Vorbereitungszeit. Die Spiel-

szene behandelte ein Thema aus der Bio-
logie: Was geschieht im Mund nach dem 
Essen? Wieso sollte man sich die Zähne 
putzen? In einem amüsanten Mitspielthe-
ater gelang es den drei Schauspielerinnen, 
viele Kinder zum Mitmachen zu bewegen. 
Dabei spielte die Sprache keine große Rolle 
mehr. Die Kinder verstanden das Anliegen 
(auch durch ihr Vorwissen). 

Les quatre saisons

In den ersten vier Wochen wurde die the-
oretische Grundlage gelegt, aufbauend 
auf die Forschungsergebnisse von Wolf-
gang Zydatiß und Gerhard Bach. Die Lern-
methoden, bei denen das zu Lernende in 
den Alltag des Lernenden eingebettet wird 
(Immersion) sollte unsere Basis sein, wo-
bei den Grundschulkindern auf Nachfra-
gen auch auf Deutsch geholfen werden 
könnte. Das Handeln sollte in den Vorder-
grund rücken, sinnhaftes Tun Sprachbarri-
eren überwinden. Naturwissenschaftliches 
„Be-greifen“ als Prozess eines handlungs-
orientierten Wissenserwerbs sollte geför-
dert werden. 

Viele Studierende standen anfangs den 
naturwissenschaftlichen Phänomenen 

Marianne Schindler

Science für Kinder – auf Französisch?!
Die Science Days für Kids im Europa-Park Rust 

Interaktives Lernen auf den Sciense Days für Kids. Les quatre saisons – hiver.



53
PH-FR 2007/1

distanziert bis ablehnend gegenüber. Bei 
der Aufteilung in die Gruppen zeigte sich 
schnell, dass das Projekt tatsächlich erheb-
liche Anforderungen an das Fachwissen 
der Teilnehmer/innen stellte. In der Aus-
einandersetzung mit dieser Schwierigkeit 
gelangten die Studierenden aber zu einer 
vernünftigen didaktischen Reduktion, die 
sowohl der Naturwissenschaft als auch 
der Sprache gerecht wurde. Nicht nur im 
naturwissenschaftlichen Bereich tauchten 
Schwierigkeiten auf, vor allem die sprach-
liche Reduktion der Phänomene stellte 
eine große Herausforderung dar.

Können wir die Sachverhalte Grund-
schulkindern der 1. und 2. Klasse auf Fran-
zösisch vermitteln? 

Nichtsdestotrotz stürzten sich alle in die 
Arbeit und konnten vier gelungene Lern-
stationen auf die Beine stellen. 

Die Schülergruppen wurden auf die vier 
Jahreszeiten „aufgeteilt“ und die Klein-
gruppen (vier bis fünf Schüler/innen) 
konnten nun jeweils von einer Studentin 
betreut werden.

Lernstation Frühling: Der Stand küm-
merte sich vornehmlich um das Keimen 
der Pflanzen und bereitete gemeinsam mit 
den Kindern Keimkissen vor. Mit Hilfe von 
Bildern erklärte die Studierende, wie eine 
Pflanze keimt und heranwächst. 

Lernstation Sommer: Im Sommer trinkt 
jeder gerne Limonade und diese kann mit 
chemischen Hilfsmitteln hergestellt wer-
den. Erst wenn verschiedene Stoffe (Zu-
cker, Natron, Zitronensäure) gemischt 
werden, entsteht der typische Limonaden-
geschmack. Die Kinder sollten begreifen, 
dass Limonade ein Kunstprodukt aus ver-
schiedenen Stoffen ist – ein Stoffgemisch.

Lernstation Herbst: Welche Frucht ge-
hört zu welchem Baum? Die Kinder pro-
bierten verschiedene Nusssorten und ord-
neten sie den jeweiligen Bäumen zu. Diese 
Arbeit lief vorwiegend über bildgestütztes 
Material. 

Lernstation Winter: Warum müssen wir 
uns im Winter warm anziehen und wie 
schützen sich Tiere vor der Kälte? Mit ei-
nem Kälteexperiment zeigte an dieser Sta-
tion eine Studierende den Kindern, dass es 
wichtig ist, eine Schutzbedeckung im Win-
ter zu haben, sei es als Fell, Federkleid oder 
sich unter die Erde zurückzuziehen. Nackt 

zu bleiben bedeutet den Tod. Obwohl dies 
der Stand mit dem abstraktesten Inhalt 
war, konnten die Kinder auf Deutsch den 
Sinn des Experimentes erklären.

Die Zeit der Science Days erforderte sehr 
viel Einsatzbereitschaft der Studieren-
den und sie machten die Erfahrung, dass 
eine gute Vorbereitung Voraussetzung für 
ein gutes Gelingen des Unterrichtes in der 
Fremdsprache ist. Außerdem wurde ihnen 
bewusst, dass es sehr anstrengend ist, ein 
Sachfach in der Fremdsprache zu unter-
richten. Allerdings habe ich selten Studie-
rende erlebt, die so begeistert arbeiteten. 
Dass man für diese Art von Unterricht ein 
hohes Sprachniveau haben muss, haben 
alle gespürt.

Erstaunt über die Gelassenheit der Kin-
der waren vor allem die ErzieherInnen, 
LehrerInnen und Eltern: Viele äußerten 
sich überrascht, wie selbstverständlich 
der fremdsprachliche Rahmen akzeptiert 
wurde und wie problemlos die Kinder die 
Handlungsanweisungen umsetzten.

Viele LehrerInnen zeigten großes Inter-
esse an den Experimenten, da für viele die 
Vorgabe des Bildungsplanes, fremdsprach-
lichen Sachunterricht zu erteilen, eine gro-
ße Hürde darstellt.

So wurden auf allen Seiten Barrieren ab-
gebaut: Die Studierenden erkannten den 
Vorteil handlungsorientierten Arbeitens 
in der Naturwissenschaft für den frühen 
Fremdsprachenerwerb, die Lehrerinnen er-
lebten hautnah, dass Sachfachunterricht 
auf Französisch Erfolg haben kann und 
die Eltern machten die Erfahrung, dass die 
fremde Sprache keine Last oder Erschwer-
nis ist, sondern eine Selbstverständlichkeit, 
mit der die Kinder viel weniger Probleme 
haben, als die Erwachsenen selbst.

Mit einem solchen Ansatz können wir 
einen Beitrag zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung des Sachfachunterrichts im frü-
hen Fremdsprachenerwerb führen. Eine 
Ausbildung in den Fachwissenschaften als 
Grundlage für einen hochwertigen Unter-
richt ist hierfür eine Selbstverständlichkeit. 
Denn nur mit einer hohen fachlichen Qua-
lifikation kann das Interesse der Kinder am 
Sachfach und an der Fremdsprache ge-
weckt und gefördert werden und auch er-
halten bleiben.

Die Teilnahme an den nächsten Science 
Days ist schon in Planung. 

„Handlungsorientierter Wissenserwerb“ macht Spaß – wie man sieht.    Fotos: Oliver Mentz
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Die Schulvorstellung am 30.11.2006 
war sehr schnell ausverkauft. Um 

10.30 Uhr ist das Foyer überfüllt. Schü-
lervorstellungen haben ihren ganz be-
sonderen Reiz: Verstehen die Schüler die 
Sprache? Interessieren sie sich für eine so 
befremdliche Geschichte wie The Giver? Es 
geht ja nicht um irgendein oberflächlich-
aktuelles Jugendproblem. Erfreuen sie sich 
an diesem Angebot zum kreativen Eng-
lischlernen, oder kommen sie nur, weil sie 
an dem Tag  keine Schule haben? 

Trotz der 350 Schüler/innen war der 
Raum voll stiller Gespanntheit: Von An-
fang an ließen sich die Schüler/innen auf 
die Geschichte einer Gesellschaft ein, in der 
Gleichheit (sameness) herrscht: sameness 
bedeutet aber nicht wirklich Gleichheit, 
sondern kein Wetter (Klimakontrolle), keine 
Erderhebungen (keine Berge) keine Farben 
(alles ist grau), keine Gefühle (love ist ein 
unerlaubtes Wort), kein Sex (genetic engi-
neering), keine Krankheit, kein Krieg, keine 
Vergangenheit ... und scheinbar kein Tod. 

Als aber der 12-jährige Jonas lernt, dass 
das Wort „release“, das von Anfang an ge-
heimnisvoll, drohend und Angst einflö-

ßend im Raum steht, in Wirklichkeit töten 
bedeutet, entschließt er sich, mit Hilfe von 
„The Giver“ aus der Gesellschaft zu fliehen. 
Ob er aber tatsächlich in einer humaneren 
Gesellschaft ankommt, das bleibt am Ende 
offen.

Nicht nur die Geschichte selber, sondern 
vor allem die Inszenierung der Freiburger 
Regisseurin Susanne Franz (Regieassistenz 
Nathalie Takvorian) und die schauspieleri-
sche Leistung unserer Studentinnen haben 
die Besucher gefesselt.

Die Leere und Inhumanität der Gesell-
schaft kommt im starren Blick der Eltern 
(Mutter: Ilona Decker, Vater: Melanie Ama-
ya ) zum Ausdruck; die kleine Lily (Meike 
Lang) stellt durch ihre agile Naivität die El-
tern immer wieder auf die Probe. 

Jonas’ Freunde Fiona (Olivia Grauel, Na-
thalie Takvorian) und Asher (Maria Kopp) 
– von den aufregenden Geheimnissen der 
Gesellschaft nichts wissend – plaudern 
Geheimnisse der Gesellschaft aus. 

Chief Elder (Eva Hauck) macht die Initia-
tionsrituale deutlich; Viktoria Brebric stellt  
als Jonas die Einfühlung in die unbekannte 
Gefühlswelt echt und authentisch dar.

Katja Beuter als „The Giver“ stellt mit 
großer Empathiefähigkeit den verzweifel-
ten, müden alten Mann dar, der mit letzter 
Kraft seine Erinnerungen auf Jonas über-
trägt, damit sie der Nachwelt nicht verlo-
ren gehen.

Resonanz

Nach sieben Wochenenden intensiver 
Bühnenarbeit wurde eine sehr dichte Insze-
nierung geschaffen, die von den Zuschau-
ern sehr viel Zustimmung erfahren hat. 

Viele Zuschauer/innen beteuerten, wie 
gut ihnen das Stück gefallen habe. Auch die 
Kolleginnen und Kollegen stellten bewun-
dernd fest, dass sie beeindruckt waren von 
der sprachlichen und schauspielerischen 
Kompetenz der Akteurinnen, die sie aus 
früheren Seminaren kannten. 

Aber geschrieben wurde die vielleicht 
schönste Reaktion auf das Stück von der 
amerikanischen PH-Studentin Mary Galyon: 

Dear Dr. Hesse,
Having just had the pleasure of experi-

encing your stage play “The Giver”, I wanted 
to tell you how impressed I am. Despite the 

Mechthild Hesse

The Giver
Schulklassen von Lörrach bis Lahr lassen sich von Romandramatisierung fesseln

Bei der Probe zu „The Giver“. Fotos: Mirko Bischler
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challenging roles which the students had 
to portray, they stayed “in character”, pro-
nounced the language beautifully and had 
wonderful intonation (even when emotion 
wasn’t allowed to show). The special effects 
(lighting, sounds, props, and costumes) 
were also very effective. We all have so little 
free-time to enjoy during our studies at the 
PH, but I am so glad that I took the time to 
see this play. It was so believable that I still 
have goose-bumps! 

Kontakt zur Autorin

Insgesamt haben sich ca. 1100 Besu-
cher/innen von dem Stück, das auf dem 
gleichnamigen Roman (zu deutsch: “Hüter 
der Erinnerung“) basiert, faszinieren lassen. 
Um ein Haar wäre sogar die Bestsellerau-
torin Lois Lowry unserer Einladung gefolgt, 
denn am 27.11. war sie noch in Deutsch-
land, hatte aber am 28., dem Tag der Pre-
miere, Verpflichtungen in Boston. Unter 
Lehrkräften und Jugendbuchexperten in 
den USA ist Lois Lowry ein Megastar. Als 
ich im März 2006 Adrienne Perry von der 
Stetson University anbot, Lois Lowry für 

das im Frühjahr 2007 anstehende Stetson 
Children’s Book Festival einzuladen, hat sie 
diese Idee von Anfang an verworfen, da sie 
annahm, die Gage von Lois Lowry nicht be-
zahlen zu können. Ich selbst hatte sie aber 
1999 schon in meiner ehemaligen Schule 
zu Gast; wir konnten sie aus bescheidenen 
Schulmitteln bezahlen.

 

Das Konzept der English drama group

Ein englischsprachiges Theaterstück ent-
steht aus einem ganz normalen literatur-
didaktischen Seminar der Hochschule, das 
semester- und fächerübergreifend an-
gelegt ist; dort wird ein aktueller, preis-
gekrönter amerikanischer Jugendroman 
gelesen, der für Muttersprachler geschrie-
ben wurde, und unter der Perspektive der 
Darstellbarkeit auf der Bühne diskutiert. 

Der Roman wird entweder für die Büh-
ne von den Studierenden adaptiert oder 
als dramatische Fassung übernommen. 
Dann wird der Kontakt zu den Autoren/
Autorinnen und deren Agenten aufge-
nommen. Jeder Teilnehmer/jede Teilneh-
merin des Seminars entscheidet sich für 

eine Aufgabe (z.B. Schauspiel, Technik, 
Bühnenbild, Dokumentation, Recherche, 
Forschung) und beschreibt schriftlich sei-
ne/ihre Aufgabe. Die Arbeit mit Susanne 
Franz, der Regisseurin beginnt: Das Stück 
wird im Hinblick auf deutsche Englisch-
lerner geprobt, didaktisches Material von 
Studierenden erarbeit und an die Schulen 
geschickt. Lehrerinnen und Lehrer wer-
den in einem Fortbildungsseminar in Zu-
sammenarbeit mit dem Carl-Schurz-Haus 
und dem Verlag auf das Stück vorbereitet. 
Schülerinnen und Schüler der Umgebung 
werden von ihren Lehrerinnen und Leh-
rern auf den Theaterbesuch vorbereitet. Es 
gibt drei Schulvorstellungen am Morgen 
und zwei Aufführungen für die Öffent-
lichkeit am Abend. Anschließend beschrei-
ben Studierende das Projekt und legen die 
Projektprüfung ab. Andere erforschen das 
Projekt mit wissenschaftlichen Arbeiten. 

Schülerinnen und Schüler werden zur 
Nachahmung aufgefordert und Hilfe von 
Seiten der Hochschule wird angeboten. 

The Giver

Bei der Probe zu „The Giver“. Fotos: Mirko Bischler
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Miriam Badi · Juliane Höfer

„Commedia biblica“ oder „Der myrrhische Weise aus dem Morgenland“
Ein Projekt im Fach Religion mit dem „Theater Musentümpel“

„Warum hast du das getan?“ – „Ich konnte nicht anders!“ Die-
sen und ähnliche Dialoge sollten die Teilnehmer/innen des 

Theaterworkshops zum Thema „Commedia biblica“ als Warm-up 
darstellen. 

Noch vor dem offiziellen Vorlesungsbeginn im WS 06/07 mach-
ten sich 31 Studierende der Pädagogischen Hochschule zusam-
men mit dem in der Kinder- und Jugendtheaterszene erfolgrei-
chen Regisseur- und Schauspielerehepaar Andersonn auf den 
Weg in eine ganz andere Welt. Um ein Bild von ihrer Arbeit zu be-
kommen und als Einstieg in das Seminar gaben die beiden Schau-
spieler uns und mehreren Schulklassen der Karlschule eindrucks-
voll mit Witz und zugleich Respekt vor den Themen des Alten 
Testaments eine Kostprobe ihres Könnens. Phantasievoll, mit mu-
sikalischer Unterstützung, aber mit ganz wenigen Mitteln präsen-
tierten sie das Theaterstück „Abrahams Zelt“:

Zwei Schauspieler, ein Mann und eine Frau, erzählen Geschich-
ten aus dem Alten Testament. Sie beginnen mit den Mythen von 
der Schöpfung und vom Paradies. Sie lassen viele große Bibelge-
stalten auftreten: Adam und Eva, Kain und Abel, Abraham, Sarah, 
Isaak und Josef, den seine Brüder nach Ägypten verkauften – und 
wir sehen, wie Judith, die wohl dramatischste Frauengestalt des 
Alten Testaments, ihre belagerte Stadt und die Kinder darin vor 
der Gewalt der Krieger des Holofernes rettet. 

Dabei werden alle Register der komödiantischen Künste gezo-
gen: Wie die Gaukler vergangener Jahrhunderte singen, spielen 
und erzählen, lachen und leiden sich die zwei Schauspieler durch 
diese uralten und zeitlos gültigen Geschichten. In blitzschnellem 
Kostüm- und Rollenwechsel bedienen sie sich ganz verschiede-
ner Spielweisen: Dialog und Lied, Puppenspiel und Objekttheater 
wechseln immer wieder mit Erzählpassagen. So wird der Platz auf 
dem Teppich vor Abrahams Zelt zur Gauklerecke eines Straßen-
theaters, zum orientalischen Basar, und wir staunen und lauschen 
gebannt diesen uralten Geschichten, die uns Kunde geben von 
längst vergangenen Zeiten und Menschen, die uns heute noch 
genauso viel angehen wie vor tausenden von Jahren. Das ver-
meintlich so Vertraute neu sehen, in seltsamer Verkleidung und 
verblüffendem Zusammenhang – und hier besonders aus dem 
Blickwinkel des Kindes – macht den Reiz dieser Inszenierung aus, 
die sich an alle Menschen ab acht Jahren wendet, die es noch 
nicht verlernt haben, sich mit Vergnügen Geschichten erzählen 
zu lassen.  

Im sich anschließenden Workshop setzten wir uns mit Theori-
en der klassischen Theaterkunst und den pädagogischen Ansätzen 
ihrer Umsetzung auseinander. Wir durften uns in Gruppenspie-
len und Improvisationsszenen ausprobieren und lernten dadurch 
die anderen und vor allem uns selbst besser kennen. An manchen 
Stellen kamen wir dabei an die Grenze des in der Institution Schule 
und mit Schülern Machbaren. Und wenn uns jetzt jemand fragt: 
„Warum hast du das getan!“ antworten wir lächelnd „Ich konnte 
nicht anders.“  

„Commedia biblica“: Eindrücke  
vom Theaterworkshop.

Lachen, singen, erzählen  
wie die Gaukler:  
das „Theater Musentümpel“. 
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Traudel Günnel

Blick zurück nach vorn 
25+ Jahre Gleichstellungsarbeit an der Hochschule

25+… so das Motto der GenderWo-
che, die zwischen dem 28.11. 

und 9.12.2006 stattfand. Was wurde er-
reicht, seit dem ersten Frauenhochschultag 
an der Pädagogischen Hochschule im Jahr 
1980? Inwieweit veränderten sich im Lau-
fe der vergangenen 25 Jahre die Schwer-
punkte der Gleichstellungsarbeit? Was 
steht aktuell im Vordergrund? Die Veran-
staltungen der GenderWoche griffen die-
se Fragen aus unterschiedlicher Perspek-
tive auf und verdeutlichten exemplarisch 
die Vielfalt der Gleichstellungsarbeit an der 
Pädagogischen Hochschule. Der folgende 
kurze Überblick über das, was die Gen-
derWoche beinhaltete wird ergänzt durch 
Auszüge aus zwei Vorträgen, die in diesem 
Rahmen gehalten wurden – der eine zum 
Thema „25+ Jahre Gleichstellungsarbeit an 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg “, 
der andere zum Thema „geschlechterge-
rechte Schule“.

 

Die GenderWoche im Überblick
 

Insgesamt fünf Aktivitäten zu den 
Schwerpunkten „Gleichstellungsarbeit“, 
„Gender Studies“ und „Vereinbarkeit von 
Studium, Beruf und Familie“ waren Be-
standteil der GenderWoche.  

Gleichstellungsarbeit: Einen Eindruck 
von den Meilensteinen der Frauen- und 
Gleichstellungsarbeit vermittelte die Aus-
stellung „Forschen, Lehren, Aufbegehren – 
25 Jahre Gleichstellungsarbeit an der PH“. 

Im Eröffnungsvortrag zur GenderWo-
che „Blick zurück nach vorn“ stellte ich in 
meiner Funktion als Gleichstellungsbeauf-
tragte der Pädagogischen Hochschule die 
Etappen der Gleichstellungsarbeit vor dem 
Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklun-
gen dar, verwies auf Kontinuitäten, Defizi-
te, Erfolge und Desiderata. Im Rahmen des 
Vortrags berichteten die ehemaligen Frau-
enbeauftragten der Hochschule, Dorothee 
Schäfer, Professorin für Grundschulma-
thematik (Frauenbeauftragte 1984-1994) 
und Erdmuthe Bauer-Gendrullis, Diplom-
psychologin (Frauenbeauftragte 1994-
2000) von den zu ihrer jeweiligen Zeit 
brisanten Anliegen, beispielsweise davon, 
welch langer Atem nötig war, um einen 
Frauenförderplan für die Hochschule ver-
bindlich festzulegen. 

„Blick zurück nach vorn.“ Auszüge aus dem 
Vortrag von Traudel Günnel am 28.11.06

Erstaunlich, erfreulich oder deprimierend 
– bei näherer Betrachtung des vergange-
nen Viertel-Jahrhunderts wird deutlich: 
Gleichstellungsarbeit an der Pädagogi-
schen Hochschule Freiburg war und ist ge-
prägt durch Kontinuität(en). Drei inhalt-
liche Schwerpunkte ziehen sich durch die 
vergangenen 25 Jahre und sind nach wie 
vor aktuell:

1. Heute wie damals geht es um die Pa-
rität der Geschlechter, zum Beispiel darum, 
den Frauenanteil bei den Professuren oder 
bei der Besetzung von Führungsgremien 
zu steigern. In jüngster Zeit – und dies ist 
neu – gerät auch der angestrebte größere 
Anteil männlicher Grundschulstudierender 
ins Blickfeld. 

2. Eine möglichst reibungslose Ver-
einbarkeit von Beruf, Studium und Fami-
lie wurde bereits am Frauenhochschultag 
1980 gefordert und ist heute nach wie vor 
Thema – auch wenn seither große Fort-
schritte erzielt wurden. 

3. Die wissenschaftliche Auseinander-
setzung mit Mechanismen, die zur Ent-
stehung von Geschlechtsrollenstereotypi-
sierung beitragen, die Beschäftigung mit 
Frauen und Geschlechterforschung und 
Gender Studies und mit deren Entwicklung 
vom Gleichheits- über den Differenzansatz 
zu dekonstruktivistischen Ansätzen1 ist ein 
weiteres Kontinuum der Gleichstellungs-
arbeit an der Pädagogischen Hochschule.  

…

- Gleichstellung ist keine Angelegenheit, 
die in die Verantwortung einzelner Grup-
pen und Ausschüsse fällt. Im Sinne von 
Gender Mainstreaming ist Gleichstellung 
vielmehr eine Querschnittsaufgabe in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, 
und, so die Hoffnung, sollte selbstver-
ständlich in Planungen und Entscheidun-
gen auf allen Ebenen der Pädagogischen 
Hochschule einfließen. 
- Gleichstellung heißt Frauen wie Män-
nern gleiche Möglichkeiten zu eröffnen, 
vielfältige Lebensperspektiven zu entwi-
ckeln und zu leben, Lebensperspektiven, 
die nicht  oder – und das ist die Aufgabe 
– nicht mehr geschlechtsrollentypisiert fi-

xiert sind. Sei es im Privatleben, sei es in 
Ausbildung und Beruf, sei es in der Politik, 
in der Freizeit oder im Sport.
- Gleichstellung lässt sich nur durch In-
itiative und Engagement von Frauen und 
Männern verwirklichen.
- Gleichstellung heute erfordert nach wie 
vor in vielen Bereichen, so auch und gerade 
im wissenschaftlichen Bereich und in Be-
zug auf Führungspositionen an Hochschu-
len und ganz konkret an unserer Hoch-
schule gezielte Förderung von Frauen. Dies 
heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass 
Männer aus dem Blickfeld geraten.

Gender Studies sind das Thema der 
jüngsten Publikation der Gleichstellungs-
beauftragten, die während der Gender-
Woche erstmals der Öffentlichkeit vorge-
stellt wurde. Die CD-Rom „Frauen in der 
Wissenschaft – Lebensgeschichten und 
Karrieren“ präsentiert die multimedial 
aufbereiteten Vorträge von Kolleginnen 
und Kollegen im Rahmen der 2. Ringvor-
lesung „Gender Studies“ an der Hoch-
schule. Der aktuellen Debatte um die „ge-
schlechtergerechte Schule“ widmete sich 
Jürgen Budde (Universität Hamburg) mit 
seinem Vortrag „Wer benachteiligt wen? 
– Lehrkräfte und die Geschlechterfrage“. 

„Wer benachteiligt wen? – Lehrkräfte 
und die Geschlechterfrage.“ Auszüge aus 
dem Vortrag von Jürgen Budde am 5.12.06

Der Schule kommt aufgrund ihrer pro-
minenten Stellung in der Sozialisation von 
Kindern und Jugendlichen eine herausra-
gende Funktion bei der Aushandlung von 
Geschlechtern zu. Insbesondere die Lehr-
kräfte, die sich am Schnittpunkt der Kultur 

Traudel Günnel (l.) und Dorothee Schäfer.
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einer Schule zwischen Schulleitung, Eltern 
sowie Schülerinnen und Schülern befin-
den, haben einen maßgeblichen Anteil an 
der Ausgestaltung des pädagogischen All-
tags. Ob sie wollen oder nicht: Lehrkräfte 
stricken an der Herstellung von Männlich-
keit und Weiblichkeit mit – auch wenn sie 
für sich und ihren Unterricht „Geschlechts-
neutralität“ postulieren. (…) Eine Perspek-
tive zur Vermeidung von geschlechtlichem 
Stereotypisieren liegt zum einen in einer 
konsequenteren Ausrichtung auf Gender-
sensibilität in der Lehrkraftausbildung und 
in einem stärker individualisierten und dif-
ferenzierteren Blick auf die Schülerinnen 
und Schüler.

…

Ein Modell, das sich für den Umgang 
mit der Kategorie Geschlecht in der Schu-
le eignet und versucht, geschlechtliches 
Stereotypisieren zu vermeiden, geht von 
einem „Dreischritt“ aus a) dramatisieren, 
b) differenzieren und c) entdramatisieren. 
Dies bedeutet, dass eine Dramatisierung, 
d.h. eine Offenlegung der existierenden 
Geschlechterdifferenzen eine notwendi-
ge Voraussetzung für die Thematisierung 
geschlechtlicher Ungleichheiten in der 
Schule ist. Denn – wie aus der Geschlech-
terforschung bekannt – nur wenn die 
zwar sozial konstruierten, gleichwohl real 
ja durchaus existierenden Differenzen er-
kannt werden, kann auch an ihrer Verän-
derung gearbeitet werden. Um Stereoty-
pe und naturalisierende Festschreibungen 
zu vermeiden, bedarf es in einem zwei-
ten Schritt einer Differenzierung. Es gibt 
nicht nur „den Schüler“ oder „die Schü-
lerin“ sondern vielfältige unterschiedliche 
Positionen, kulturelle Hintergründe, se-
xuelle Orientierungen etc. Häufig werden 
alle Schüler unter den Labels „laut“, „stö-
rend“ oder „lebendig“ subsumiert, obwohl 
es auch „leise Jungen“ gibt, die innerhalb 
der Jungengruppe untergeordnet sind. Sie 
kommen häufig ebenso wenig zu Wort, 
wie die untergeordneten Mädchen. Im 
dritten Schritt kann dann Geschlecht ent-
dramatisiert werden, um den Blick auf den 
einzelnen Schüler/die Schülerin freizuma-
chen. (…) Auf Seiten der Schülerinnen und 
Schüler finden sich auf der pragmatischen 
Ebene bereits vielschichtige Praktiken der 

Entdramatisierung von Geschlecht, ins-
besondere in Situationen, die durch hohe 
institutionelle Kontrolle gekennzeichnet 
sind. Bei Klassenarbeiten beispielsweise 
wird das ansonsten gültige „Interaktions-
tabu“ zwischen Mädchen und Jungen zu-
gunsten bestmöglicher Abschreiberesulta-
te aufgehoben. Geschlecht spielt selbst auf 
Nachfrage hier keine Rolle. Die Herstellung 
von Geschlecht – das „doing gender“ tritt 
also in den Hintergrund zugunsten der Er-
füllung der Leistungsanforderungen der 
Institution Schule.

Vereinbarkeit von Studium, Beruf und 
Familie an der PH: Das Modellprojekt „PH 
Campinis“, die flexible Kinderbetreuungs-
möglichkeit an der Hochschule, trägt ent-
scheidend zur Verbesserung der Situati-
on studierender oder berufstätiger Eltern 
bei. Die Eröffnungsfeier fand Anfang No-
vember 2006 statt und bot Gelegenheit, 
das Projekt näher kennen zu lernen. (siehe 
dazu S. 59).

Die GenderWoche ein Erfolg? 

Ich meine „Ja“! Und das nicht in erster 
Linie deshalb, weil ein Moment des Inne-
haltens im Tagesgeschäft und der Betrach-
tung dessen, was „so alles war“, zu Tage 
gefördert hat, dass an der Hochschule in 
Sachen Gleichstellungsarbeit in den ver-
gangenen 25 Jahren sehr viel in Bewegung 
gesetzt wurde und auch einige Erfolge er-
zielt werden konnten. Wichtiger noch er-
scheint mir, dass die unterschiedlichen 
Veranstaltungen der GenderWoche viele 
Kolleginnen, Kollegen und Studierende, die 

sich für Gleichstellung, für die Entwick-
lung von Gender Studies und für Famili-
enfreundlichkeit an der Hochschule enga-
gieren, zu Gesprächen und Diskussionen 
zusammengeführt hat. Für die Zukunft 
ist zu wünschen, dass dieser gemeinsame 
Gender-Faden auf vielen Ebenen weiterge-
sponnen wird.   

Anmerkung
1) Vgl. u.a. Kotthoff, Helga (2003): Was heißt ei-
gentlich doing gender? Differenzierungen im Feld 
von Interaktion und Geschlecht. In: Freiburger 
FrauenStudien 12: Dimensionen von Gender Stu-
dies. Freiburg: jos fritz Verlag, S. 125-161. Lorber, 
Judith (2004): Man muss bei Gender ansetzen, um 
Gender zu demonstrieren: Feministische Theorie 
und Degendering. In: Zeitschrift für Frauenfor-
schung und Geschlechterstudien. 22 (2004) H. 2 u. 
3. Bielefeld, Kleine Verlag, S. 9-24.

Jürgen Budde (l.) und Doris Schreck.
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Schriftenreihe der 
Gleichstellungsbeauftragten 

Band 2

Frauen in der Wissenschaft – 
Lebensgeschichten und Karrieren: 
Interdisziplinäre Ansichten 2
Herausgeberin: Helga M. Epp

„Frauen in der Wissenschaft – Lebensgeschich-
ten 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 The-
ologie. 

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

Doris Schreck · Manuela Pluche

„... dass meine Kinder gerne in die Spielgruppe gehen und 
miterleben, wo ihre Mama studiert – und die Mensa 
fi nden sie auch ganz klasse!“
Erste Erfahrungen bei den PH-Campinis

Clara, Anne und Charlotte besuchen 
seit Oktober 2006 die neue Spielgrup-

pe PH-Campinis an der Pädagogischen 
Hochschule. Ihre Mutter studiert im Lehr-
amtsstudiengang Grund- und Haupt-
schule und hat ihr erstes Semester erfolg-
reich gemeistert. Dass drei Geschwister 
zur Betreuung angemeldet werden, ist 
bisher eine Ausnahme. Im Wintersemester 
2006/2007 wurden insgesamt 13 Kinder 
im Alter von 1-8 Jahren betreut und die 
Rückmeldungen waren durchweg posi-
tiv. Was uns am meisten am Herzen liegt, 
konnte erfolgreich umgesetzt werden: Die 
Kinder fühlen sich in den neu eingerich-
teten Räumen im Zentrum des Campus 
sehr wohl. Die professionelle und herzli-
che Betreuung durch die beiden Erziehe-
rinnen wird dankbar angenommen. Das 
Spielangebot in den liebevoll eingerich-
teten Räumen spricht die Kinder an, und 
insbesondere die Kleinen – etwa die Hälf-
te der Kinder sind unter 3 Jahren – nutzen 
sehr gerne auch die Schlafgelegenheit im 
kuscheligen Ruheraum.

So kann der Start des neuen Modell-
projektes „Flexible Kinderbetreuung“ an 
der Hochschule als durchaus gelungen 
bezeichnet werden. Auch Rektor Schwark 
zeigte sich beeindruckt und würdigte in 
seiner Rede zur Eröffnungsfeier der PH-
Campinis im November 2006 den hohen 
Arbeitseinsatz und das „Herzblut“, das in 
den Aufbau der Spielgruppe investiert 
wurde. Mit der Einrichtung der Spielgrup-
pe ist ein weiterer großer Schritt zur Ver-
besserung der familiengerechten Rah-
menbedingungen in Studium, Lehre und 
Forschung getan. Zudem steigern diese 
Schlüsselfaktoren im zunehmenden Wett-
bewerb der Hochschulen die Attraktivität 
einer Hochschule nachhaltig.

Die Hintergründe

Die Forderungen nach familienfreund-
lichen Strukturen an Hochschulen grün-
den vor allem in den nach wie vor nied-
rigen Anteilen von Wissenschaftlerinnen 
in den oberen Ebenen von Hochschu-

len und Forschungseinrichtungen. Ob in 
Führungspositionen (auch im Bereich der 
Hochschulverwaltung), in leitenden Gre-
mien oder bei den Professuren – Frau-
en sind nach wie vor unterrepräsentiert. 
(bundesweit bei 14 %, PH Freiburg 27%).

So gehen qualifi zierte Frauen von Stufe 
zu Stufe auf der Qualifi zierungsleiter zur 
Professur verloren. Oftmals fehlt es an 
Vorbildern, Netzwerken und Mentoring.

Eine Hürde, die vor allem Akademike-
rinnen während ihrer Qualifi zierung zu 
überwinden haben, liegt vor allem in der 
Schwierigkeit, Wissenschaft und Famili-
enpfl ichten miteinander zu vereinbaren. 
Die wissenschaftliche Laufbahn wird häu-
fi g durch die Gründung einer Familie un-
terbrochen. Es kommt zum „Karriereknick“ 

Ein hoher Wohlfühlfaktor bei den PH-Campinis.
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und zu unterbrochenen Berufsbiographi-
en. Um qualifi zierte Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler mit Familienpfl ichten 
zu fördern, sollen auf Empfehlung des Wis-
senschaftsrats und der großen deutschen 
Forschungsorganisationen die Hochschu-
len familienfreundlicher gestaltet werden. 

Auch das baden-württembergische Wis-
senschaftsministerium reagierte mit einem 
spezifi schen Programm, mit dem die Be-
treuung von Kindern des wissenschaftli-
chen Hochschulpersonals mit 1,5 Mio. Euro 
gefördert wird.

Vor diesem Hintergrund stellt sich auch 
die Frage, ob nicht bereits das Studium, 
also die erste Ausbildungsphase der rich-
tige Zeitpunkt zur Familiengründung sein 
kann? Für viele Studierende ist dies sicher-
lich eine gute Möglichkeit. Die Studienbe-
dingungen haben sich in den vergange-
nen Jahren jedoch verändert: Neben der 
Einführung der Studiengebühren mit dem 
kommenden Semester wurden die Bedin-
gungen beispielsweise an den Pädagogi-
schen Hochschulen durch die Überlast in 
den meisten Studienfächern erschwert. 
Auch die Modularisierung der Lehrpläne in 
den Lehramtstudiengängen führt zu engen 
Zeitfenstern, d.h. eine fl exible Organisation 
des Studiums ist kaum mehr möglich. Da-
von sind etwa 250-300 studierende Eltern 
in besonderer Weise betroffen: Sie müssen 
die Organisation des Studiums, die Finan-
zierung ihres Lebensunterhaltes und die 
familiären Aufgaben unter einen Hut brin-
gen; in der Mehrheit sind davon Studen-
tinnen betroffen.

Das Projekt PH-Campinis

Die Idee, an der Hochschule eine Be-
treuungseinrichtung mit fl exiblem An-
gebot zu schaffen, resultierte aus den 
Ergebnissen der Studie Familienfreund-
liche PH-Freiburg!?, die im Wintersemes-
ter 2004/05 vom Gleichstellungsbüro im 
Auftrag der Hochschulleitung durchge-
führt wurde. Der Bedarf an Kinderbetreu-
ung war insgesamt etwa bei der Hälfte der 
befragten studierenden und beschäftigten 
Eltern der Hochschule nicht ausreichend 
gedeckt.1 Die Eltern benötigten mehr zu-
sätzliche Betreuungsmöglichkeiten, insbe-
sondere nachmittags für Kinder im Alter 

unter 3 Jahren sowie im Grundschulalter. 
Auch für eine Notfallbetreuung wurde ein 
relativ hoher Bedarf angegeben. 

In Trägerschaft des TagesmütterVereins 
Freiburg e.V. und in Kooperation mit dem 
Studentenwerk Freiburg konnte in relativ 
kurzer Zeit eine Einrichtung geschaffen 
werden, deren innovatives Konzept Vor-
bildcharakter hat. Besonderer Wert wur-
de dabei auf die Flexibilität des Angebotes 
gelegt. 

Das Betreuungsangebot umfasst eine 
stundenweise Betreuung von ein bis drei 
Nachmittagen. Die Kinder können für je-
weils ein Semester angemeldet werden. 
Flexibel bedeutet auch, dass nicht nur 
Krabbelkinder, Kindergarten- oder Schul-
kinder betreut werden, sondern eine al-
tersgemischte Betreuung für Kinder von 
1-8 Jahren angeboten wird. Dieses Be-
treuungsangebot ist ein zusätzliches An-
gebot zur regulären Betreuung und stellt 
zukünftig eine wirkliche Entlastungsmög-
lichkeit für alle studierenden und an der 
Hochschule beschäftigten Eltern dar. Und: 
Nicht nur Studierende, sondern auch An-
gestellte und Lehrende können das Be-
treuungsangebot in Anspruch nehmen. 

Ein großer Vorteil ist auch die zentrale 
Lage der Einrichtung direkt auf dem Cam-
pus der Hochschule. Die drei Räume im 
Mensagebäude wurden vom Studenten-
werk zur Verfügung gestellt. Sie bestehen 
aus einem großen Gruppenraum, einem 
Bastel- und Hausaufgabenraum für die 
älteren Kinder sowie einem kleinen Ruhe-
raum.

Dem Betreuungsangebot liegt ein pä-
dagogisches Konzept zu Grunde, in dem 
die ganzheitliche Förderung der Kinder 
im Mittelpunkt steht. Dafür wurden zwei 
ausgebildete Erzieherinnen eingestellt. 

Nach dem erfolgreichen Start sind be-
reits weitere Ideen für eine Ausweitung 
des Projektes in Planung, so z.B. ein Be-
treuungsangebot in den Sommerferien. 
Wir wünschen uns, dass die Einrichtung 
sich weiterhin gut an der Hochschule etab-
liert, dass die Eltern an der Hochschule 
das Angebot nutzen und noch viele klei-
ne PH-Campinis die Kinderbetreuung be-
suchen und – dass diese vielleicht sogar 
wieder zum Studium an die Pädagogische 
Hochschule zurückkehren. 

Anmerkung
1) Unsere Ergebnisse werden durch eine aktuelle, 
noch unveröffentlichte Studie der Sozialwissen-
schaftlichen Frauenforschungsstelle der Evange-
lischen Fachhochschule Freiburg bestätigt. Diese 
wurde von der Landesstiftung Baden-Württemberg 
fi nanziert und umfasst eine Befragung von Studie-
renden mit Kindern an baden-württembergischen 
Hochschulen. Nach dieser Studie wünschen sich 
90 % der befragten studierenden Eltern eine Aus-
weitung des Betreuungsangebotes in den Berei-
chen Krabbelstube, Kindergarten und Kinderhort.
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Alfred Holzbrecher

Freiburg aus Jugendsicht
Ein Impuls der Hochschule in die Regio: 1. Freiburger Jugendfotopreis 

Freiburg ist bekannt für seine vielfälti-
gen kulturellen Aktivitäten und sein le-

bendiges bürgerschaftliches Denken: Sich 
einzumischen in die Angelegenheiten der 
Kommune und der Region ist ein wesentli-
ches Kennzeichen der Stadt. Jugendliche in 
diese Form gelebter Demokratie einzufüh-
ren, auch das gehört zu den besonderen 
Aufgaben politischer und pädagogischer 
Arbeit. Vor diesem Hintergrund sind die 
Projektaktivitäten des Arbeitsbereichs Fo-
tografie ebenfalls zu sehen. 

So hatte auch der 1. Freiburger Jugend-
fotopreis (fjfp) einen sehr regionalen Be-
zug: Die Themen des Wettbewerbs soll-
ten direkt oder indirekt mit der Region 
Oberrhein zu tun haben. Dadurch sollte 
die grenzüberschreitende Kommunikation 

zwischen Deutschland, Frankreich und der 
Schweiz gefördert werden; das Schwer-
punktthema diesen Jahres lautete: Begeg-
nungen.

Am 9. Oktober 2006 wurde der Preis 
zum ersten Mal vergeben. Der Impuls zum 
fjfp ging vom Arbeitsbereich Fotografie an 
der Pädagogischen Hochschule aus. Die-
ser Arbeitskreis ist seit fünf Jahren fes-
ter Bestandteil des medienpädagogischen 
Lehrangebots der Hochschule. Lehramts-
studierende und angehende Medienpäda-
gogInnen werden für die Projektarbeit mit 
Jugendlichen qualifiziert, Schulen und Ju-
gendzentren werden bei der Durchführung 
fotopädagogischer Aktivitäten unterstützt. 
Der Preis soll ein Anreiz sein für Nach-
wuchs-FotografInnen. So wirkt öffentli-

che Anerkennung und Wertschätzung aus 
pädagogisch-psychologischer Sicht in in-
tensiver Weise; die Ehrung gelungener 
Leistungen ermöglicht die Erfahrung von 
Selbstwirksamkeit. Mit dem Freiburger Ju-
gendfotopreis wurde und wird insbeson-
dere die Arbeit mit der digitalen Fotografie 
und Bildbearbeitung gefördert. Damit war 
und ist die Absicht verbunden, Kinder und 
Jugendliche an eine kreative Nutzung der 
neuen Technologie heranzuführen. 

Originelle Perspektiven

Was „gute Fotos“ sind, darüber lässt 
sich sicher streiten. Manchmal entdeckt 
man ein Foto, das Aufmerksamkeit weckt, 
eines, das originell ist, das nachdenklich 

Die Preisträger/innen des 1. Freiburger Jugendfotopreises mit dem Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Franz Leitner (l.)  
und Prof. Dr. Alfred Holzbrecher, Pädagogische Hochschule Freiburg.
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Foto: Thomas Gehring

Foto: Janina Bühler

Foto: Fotogruppe X-pressive! 
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macht, weil es auf bestimmte Probleme 
hinweist, das Geschichten erzählt oder in 
einer radikalen Bildsprache Dinge zeigt, 
die in dieser Form vorher noch nicht ge-
sehen wurden. Jugendfotos zeichnen sich 
besonders durch solche experimentellen 
Perspektiven aus. 

Fotos von Freiburg sind eine schwieri-
ge Sache. Unser Blick ist unweigerlich ge-
prägt von Ansichtskarten-Klischees, von 
dem, was man pittoresk fi ndet. Sich von 
solchen Wahrnehmungsmustern frei zu 
machen und eigene, originelle Sichtweisen 
zu entwickeln, ist hier vielleicht schwieri-
ger als anderswo. Dies zeigte sich auch bei 
der Auswahlarbeit der Jury1. Bei der Aus-
wahl schätzte die Jury besonders, wenn die 
jugendlichen Fotografi nnen und Fotogra-
fen versucht haben, eine eigene Bildspra-
che zu fi nden, mit den Fotos Geschichten 
zu erzählen, Fantasien zu wecken, auf die 

eigene Lebenswelt aufmerksam zu machen 
oder einfach ungewöhnliche Perspektiven 
auszuprobieren.

Fotografi eren lernen heißt, genau hin-
sehen lernen, den Dingen auf den Grund 
gehen, zu lernen, dass die Dinge aus un-
terschiedlichen Perspektiven ganz anders 
wirken. Die Preisträger haben gezeigt, dass 
ihnen das gelungen ist: Als kleine Auswahl 
der prämierten Arbeiten: Die ersten Prei-
se2 der verschiedenen Altersgruppen gin-
gen an:  Leonie Beier (Altersgruppe bis 11 
Jahre), Sophie Martin (Altersgruppe 12-15 
Jahre), Janina Bühler (Altersgruppe 16-19 
Jahre). 

Der Preis „Schwerpunktthema Begeg-
nungen“ ging an die Fotogruppe X-pres-
sive! Medienzentrum Jugendhilfswerk. 
Der Gruppenpreis ging an die Fotogruppe 
Haus der Jugend und den Sonderpreis der 
Jury (besonders originelle Interpretation 

des Sonderthemas Begegnungen) erhielt 
Tina Augsten. 

Das Thema der 2. Ausschreibung des 
fjfp (Einsendeschluss 22.9.2007) lautet 
„Jenseits der Klischees“. Damit sollen Ju-
gendliche angeregt werden, „hinter die 
Postkartenkulissen“ zu sehen. Weitere In-
formationen und Fotos fi nden sich unter:
www.fjfp.de.  

Anmerkungen
1) Jury: Achim Könneke (Kulturamt), Julia Littmann 
(Badische Zeitung), Norbert Stalter (Volksbank), 
Elisabeth Utz (Vereinigung der Freunde der PH 
Freiburg), Mathias Hendrich (Regierungspräsidium), 
Karin Eble (Wiss. Institut des Jugendhilfswerks), 
Sandra Tell und Alfred Holzbrecher (Arbeitsbereich 
Fotografi e an der PH Freiburg)
2) Sponsoren des Freiburger Jugendfotopreises 
sind: Volksbank Freiburg, Vereinigung der Freunde 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg, Media 
Markt, Reisebüro aktivreisen, Foto Löffl er, Badische 
Zeitung, Fachcolor Bühler.

Foto: Fotogruppe X-pressive! 

Foto: Fotogruppe X-pressive! Foto: Sophie Martin
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Zum mutigen Engagement für Frie-
den und Entwicklung lud der bekann-

te Fernsehjournalist Franz Alt mit seinem 
Vortrag ein. Der verbreiteten Ratlosigkeit 
und Gleichgültigkeit angesichts der großen 
Weltprobleme der Gegenwart hielt er Bei-
spiele positiver Aktionen entgegen, die von 
einzelnen Menschen in Gang gesetzt wur-
den: Der Arzt Rupert Neudeck entschloss 
sich, ostasiatischen Flüchtlingen, die sich 
in Seenot befanden, zu helfen. Er gründete 
das Komitee Cap Anamur/Deutsche Not-
ärzte, durch dessen Aktivitäten über zehn-
tausend Menschen im südchinesischen 
Meer vor dem Ertrinken und Hunderttau-
sende in afrikanischen Flüchtlingslagern 
vor dem Verhungern gerettet wurden. Die 
Religionslehrerin Rosi Gollmann baute die 
Andheri-Hilfe auf, die in Indien einer Milli-
on ehemals blinder Menschen zum Sehen 
verhalf, in einer frauenfeindlichen Umge-
bung emanzipatorische Bildungsprojekte 
startete, über hunderttausend Kinder von 
der Sklavenarbeit in Fabriken befreite und 
vierzigtausend behinderten Kindern ein 
selbstbestimmtes Leben ermöglichte. 

„Eine bessere Welt ist möglich“, sagt 
Franz Alt. Er will ermutigen und zum ver-
antwortlichen Handeln anstiften. So konn-
te er den einfachen Satz sagen: „Wenn je-
der vor seiner Türe kehrt, dann ist die Welt 
bald sauberer!“ 

Im zweiten Teil seiner Ausführungen 
analysierte und kritisierte Franz Alt anhand 
einer Reihe von Beispielen die Strukturen, 
in denen wir leben. Dabei konnte sich der 
Journalist auf umfangreiche Kenntnisse 
und Erfahrungen stützen, die er bei seinen 
vielen Reisen in der ganzen Welt erworben 
hat. Nach seiner Meinung steht diese Welt 
auf dem Kopf: Die Ausgaben der USA für 
Rüstung und Militär in knapp eineinhalb 
Tagen sind so groß wie der Jahresetat der 
Vereinten Nationen. In Deutschland wird 
für das Militär sieben Mal so viel ausge-
geben wie Entwicklungshilfe zur Verfü-
gung steht. Die vier reichsten Männer der 
USA verdienen mehr als eine Milliarde ar-
mer Menschen zusammen. Die Industrie-
länder verbrauchen an einem Tag so viel 
fossile Energie, wie die Erde in fünfhun-
derttausend Jahren erzeugt hat. Wenn die 
Entwicklung des Energieverbrauchs so wie 
bisher weiter geht, wird es im Jahre 2050 

keine fossilen Ressourcen mehr geben, 
auf der Erde wird es aber nach Schätzun-
gen der Wissenschaftler acht Grad wär-
mer sein. Vorher wird der Kampf um die 
Energiequellen zunehmen: Im Irak und im 
Iran geht es um das Öl; Nordvietnam kann 
eine Atombombe bauen; dort gibt es kein 
Öl, erklärte Alt. „Krieg um Öl oder Frieden 
durch die Sonne“ lautet der Titel eines sei-
ner Bücher.  

Die Zukunftsprobleme der  
Menschen lösen

Eine bessere Welt braucht bessere Bil-
dung und bessere Politik. Nach der rasan-
ten wissenschaftlichen und technischen 
Entwicklung geht es Alt nun um eine öko-
soziale Ethik und um die Bildung. Ein gro-
ßes Problem ist der Rohstoffverbrauch der 
reichen Länder. Zwanzig Prozent der Men-
schen verbrauchen achtzig Prozent der 
Ressourcen der Erde. Das ist nicht nur eine 
Ausbeutung der Armen, sondern der gan-
zen Erde! Bildung, Energie und Wasser sind 
drei Grundvoraussetzungen der Entwick-
lung, sagte Alt. Er setzte sich stark für die 
erneuerbare Energie, Windkraftwerke und 
Revitalisierung vieler still gelegter kleiner 
Wasserwerke ein, vor allem aber warb er 
für die Solarenergie. Alt will nicht partei-
politisch sein, aber seine Ausführungen 
sind in höchstem Grad politisch und par-
teiisch. Es geht darum, die Zukunftspro-
bleme der Menschheit zu lösen, nämlich 
die Überwindung des Hungers, der Frau-
endiskriminierung, die Massenarbeitslo-
sigkeit, um das ökologische Problem und 
um den Treibhauseffekt sowie das Problem 
der Bevölkerungsentwicklung. Am Beispiel 

des südwestindischen Bundesstaates Ke-
rala zeigte er, wie durch humane politi-
sche Maßnahmen der Schulbesuch für alle 
Kinder und Jugendlichen ermöglicht wur-
de. Die Mädchen erhielten eine Berufsaus-
bildung und die Rechte der Frauen wur-
den gestärkt; sie bekommen nicht bereits 
mit 16 Jahren ihr erstes Kind und durch-
schnittlich nur noch zwei Kinder. Das Pro-
blem des Bevölkerungswachstums ist dort 
gelöst. 

Als Mitbegründer der Global-Marshall-
Plan-Initiative, deren Ziel eine „Welt in 
Balance“ ist, fordert Alt Entwicklung in ei-
ner globalen Welt. Das heißt, die Lebens-
bedingungen der Armen zu verbessern, 
indem ihnen geholfen wird, sich selbst in 
einer gerechten „ökosozialen Marktwirt-
schaft“ zu versorgen, ohne neue Abhän-
gigkeiten zu schaffen. Entwicklung ist Hil-
fe zur Selbsthilfe und Anstiftung zum Mut 
der Selbstentwicklung. Entwicklungspolitik 
ist darum immer auch Friedenspolitik. An 
die Stelle der wechselseitigen Bedrohung 
tritt die Solidarität. An die Stelle des frei-
en Handels mit unterschiedlichen Voraus-
setzungen muss der faire Handel unter Be-
achtung der Würde des Menschen treten. 
Es gehe nicht nur um die Entwicklung des 
Südens, sondern auch um die Entwicklung 
des Nordens. Ein Bruchteil des für die Krie-
ge ausgegebenen Geldes würde reichen, 
die schlimmste Not zu überwinden. 

Die Pädagogische Hochschule hatte 
Franz Alt auf Anregung der UNICEF-Hoch-
schulgruppe eingeladen; begrüßt wurde er 
von Prorektor Jürgen Nikolaus und Rein-
hard Wunderlich, dem Direktor des Insti-
tuts für Ev. und Kath. Theologie, der auch 
in das Vortragsthema „Eine bessere Welt 
ist möglich“ einführte und es mit der Vi-
sion von der himmlischen Stadt Jerusalem 
verband, das von Gott auf die Erde kommt. 
Brigitte Eichler, eine junge Lehrerin und 
Mitbegründerin der UNICEF-Hochschul-
gruppe, berichtete einführend von ihrem 
Aufenthalt in Guinea und wies auf das 
Projekt „Schulen für Afrika“ hin, für das 
die Hochschulgruppe Spenden sammelt. 
Für die Freiburger UNICEF-Arbeitsgruppe 
dankte deren Leiterin, Karin Maurer, der 
Hochschule für die Unterstützung der Ar-
beit und Franz Alt für die Perspektiven, die 
er jungen Menschen vermittelt habe.  

Bernhard Maurer

Eine bessere Welt ist möglich
Ein Vortrag von Franz Alt an der Pädagogischen Hochschule

Dr. Franz Alt.  Foto: Thomae
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Helga Epp

„ ... und ich bin der Hochschule sehr gerne bis heute treu gebleiben.“
Interview mit Werner Rynski

Zur Person: Der Rechtsanwalt Werner Rynski ist seit vielen Jah-
ren an der Pädagogischen Hochschule Freiburg im Diplomstu-

diengang Sozialpädagogik in der Lehre tätig. Sein Schwerpunkt ist 
das Sozialrecht. In den Lehrveranstaltungen erhalten die Studie-
renden grundlegende Informationen über die Gesetze, die für die 
verschiedenen pädagogischen Arbeitsfelder von Bedeutung sind, 
darüber hinaus werden Kenntnisse über rechtliche Probleme die-
ser verschiedenen Bereiche erworben.

PH-FR: Sie sind seit 66 Semestern als Lehrbeauftragter an der 
Hochschule tätig. Was lehren Sie?

Ich lehre jetzt im 67. Semester an der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg. Jahrelang unterrichtete ich Jugendstrafrecht 
und Sozialrecht, seit einigen Jahren nur noch die „Grundlegung 
des Sozialrechts“. Die Lehrinhalte des Sozialrechts haben sich 
– besonders in den letzten Jahren – sehr verändert. Wir beka-
men neue Gesetze, z.B. das Pflegeversicherungsgesetz, das Un-
terhaltsvorschussgesetz, das Gesetz über die Entschädigung für 
Opfer von Gewalttaten – um nur einige zu nennen. Wir erleb-
ten auch laufend Veränderungen: in der Krankenversicherung, 
in der Rentenversicherung, den Wegfall der Arbeitslosenhilfe, 
beim Kindergeld, beim Erziehungsgeld/Elterngeld etc.

Besonders und fundamental hat sich der Bereich der Fürsor-
ge/Sozialhilfe zum 1. Januar 2005 verändert mit der weitgehen-
den Abschaffung der Sozialhilfe, der Einführung der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende mit völlig neuen Regelungen, mit 
der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsmin-
derung etc. Ruhe ist in der Entwicklung des Sozialrechts ab-
solut noch nicht eingekehrt. Mein Traum, meine langjährigen 
Berufserfahrungen in diesem Bereich im Rahmen eines Lehr-
auftrags ausklingen zu lassen, konnte jedenfalls gar nicht in Er-
füllung gehen. Zwar kann ich vieles in den heutigen Verände-
rungen vermutlich leichter einordnen, verstehen und erklären 
als jüngere Kollegen, aber auch ich bin gezwungen, mich auf 
fast jede Lehrstunde durch Fachlektüre sorgfältig vorzubereiten. 
Hier aber liegt, glaube ich, auch meine Stärke: Die Studierenden 
merken wohl, dass ich mich in diesem schwierigen und schier 
unübersichtlich gewordenen Gebiet der sozialen Sicherung gut 
auskenne und ihnen die aktuellen Entwicklungen – auch kri-
tisch – erläutern und sie mit ihnen diskutieren kann.

Was hat sich in diesen 33 Jahren verändert?

Es sind sicherlich vor allem die Studierenden, die mich seit 
fast 34 Jahren an der Hochschule halten (wohl am wenigsten 
das bescheidene Honorar). Ich habe sie immer als sehr inter-
essierte, diskussionsbereite, aber auch disziplinierte, ernsthaf-
te junge Erwachsene erfahren. Es herrschte immer eine sehr 
freundliche Atmosphäre guter Zusammenarbeit. Mein beson-
deres Bemühen geht immer dahin, ausländischen Studieren-
den unsere häufig viel zu komplizierten deutschen Regelungen 
verständlich zu machen. Bei den Studierenden ist gleichwohl 
auch eine Veränderung erkennbar. Die heutigen jungen Erwach-

senen blicken ernsthafter, fast sorgenvoller in die Zukunft. Sie 
sind verunsichert durch die Neuorientierungen und die stän-
dig in Bewegung gehaltenen Änderungen im System der sozia-
len Sicherung in Deutschland. Ich spüre, dass sich die heutigen 
Studierenden mehr um ihre eigene Zukunft sorgen als die vor 
Jahren.
 

Was hat Sie noch all die Jahre an der Hochschule gehalten?

Sehr gern arbeite ich auch mit den Kolleginnen und Kollegen 
der Hochschule zusammen und freue mich über stets freund-
liche und hilfsbereite Unterstützung durch den Rektor und alle 
Mitarbeiter/innen.

Ich liebe meinen Lehrberuf sehr und ebenso die Atmosphäre 
hier – und deshalb komme ich seit vielen Jahren  immer mitt-
wochs in die Pädagogische Hochschule, obwohl ich schon 73 
Jahre „alt“ bin (was man hoffentlich nicht zu sehr merkt!). Es 
macht mir einfach Freude. 

Seit mehr als 33 Jahren als Lehrbeauftragter an der Hochschule tätig: 
Werner Rynski.

Interview
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Z ur Person: Judith Obrocki ist 25 Jahre 
alt und kommt aus Hürth in der Nähe 

von Köln. Sie studiert seit dem Winterse-
mester 2002 an der Pädagogischen Hoch-
schule die Fächer Deutsch und Sport.

PH-FR: Judith, Du betreibst seit 1994 ak-
tiv Rudern als Leistungssport, wie ist es 
dazu gekommen?

Der Grund für den Beginn meiner 
sportlichen Laufbahn war eigentlich 
eine witzige Sache. Im Ruderverein in 
Hürth war damals ein sehr schnelles 
Mädchen und ein Trainer meinte, sie 
wäre unschlagbar. Da hielt mein Bruder 
dagegen und wettete, dass ich schnel-
ler sein werde. So kam es dann auch. Bei 
der ersten gemeinsamen Regatta hab 
ich sie geschlagen.

Und dann bist Du beim Rudern geblieben 
und bist von einem Erfolg zum anderen 
gefahren?

Na ja, die erste Kaderzugehörigkeit 
war 1998, da bin ich „nur“ als Ersatzfrau 
- weil ich angeblich zu klein war – zur 
Junioren-Weltmeisterschaft gefahren, 
obwohl ich eigentlich im „Vierer“ einge-
plant war. Davor gab es Phasen, wo es 
weniger Spaß gemacht hat und ich ei-
gentlich schon wieder aufhören wollte. 
Die langsam beginnenden Erfolge ha-
ben mich aber dann doch veranlasst, 
dabei zu bleiben. 1999 bin ich dann bei 
der Junioren-Weltmeisterschaft den „Ei-

ner“ gefahren und habe gewonnen. Ei-
ner meiner größten Erfolge. 2000 bin ich 
dann mit Monika Bauer aus Hamburg 
die U23-WM in Kopenhagen gefahren. 
Am Ende kam der Weltmeistertitel im 
„Doppel-Zweier“ dabei heraus, genau 
wie zwei Jahr später in Genua, dann 
aber im „Doppel-Vierer“.

Wie kam es, dass Du nach dem Abitur 
zum Studieren nach Freiburg gekommen 
und nicht nach Potsdam gegangen bist, 
um näher am Bundesstützpunkt zu sein? 

Ich war schon öfters in Breisach im 
Trainingslager und fand die Freiburger 
Ecke sehr schön. Der Olympiastützpunkt 
hatte mir damals eine Wohnung ge-
sucht. Die Trainingsbedingungen waren 
eigentlich auch sehr gut. Ich hätte nicht 
gedacht, dass die Distanz zu Potsdam so 
ein Problem bei der Nominierung sein 
könnte.

Dies war mit ein Grund wieso Du dann 
deine Ruderkarriere beendet hast? 

Ja, ich hätte 2003 eigentlich zur A-
WM fahren sollen, bekam dann aber 
wieder eine Absage der Bundestraine-
rin aus Potsdam, dass ich immer noch 
zu klein sei, und dass sie lieber jeman-
den aus Potsdam nehmen wollten, von 
dem sie wüssten, wie es um die Leistung 
steht, als jemanden aus Freiburg. 

Du bist aber trotzdem in Freiburg ge-
blieben.

Ja, klar. Ich hab mir dann gesagt, ich 
habe so viele Abstriche machen müssen 
– in allen Ferien Trainingslager und Lehr-
gänge; zum Teil habe ich in den Som-
merferien sechs Wochen in Potsdam 
zugebracht, dass ich mir gesagt habe, 
hier kannst du all den Hobbys, wie Ski 
fahren, Snowboarden, Rennrad fahren 
nachkommen, die bisher zu kurz kamen. 
Und so habe ich mich dafür entschieden 
„nur noch“ bei den Studenten-Meister-
schaften zu starten.

Also hat der Sprung von der U23 zur 
„normalen“ WM aufgrund der Trainerin 
und der Distanz zu Potzdam nicht ge-
klappt?

Ja, denn die damalige Ersatzfrau aus 
Potsdam ist heute im A-Kader des Deut-
schen Ruder-Verbandes mit dabei und 
wir waren leistungsmäßig ebenbürtig. 
Ich trauere dem aber nicht nach und 
denke, dass es auf jeden Fall die richtige 
Entscheidung war. 

Gab es zu Beginn des Studiums Proble-
me bei der Vereinbarkeit von Studium 
und Spitzensport? Fehlzeiten aufgrund 
von Trainingslagern, Lehrgängen und 
Wettkämpfen?

Ich habe meinen Stundenplan spezi-
ell auf den Leistungssport1 ausgerich-

Florian Scheuer

Sportliche Laufbahn und Studium
Interview mit Judith Obrocki

Interview

Judith Obrocki und Monika Bauer am Otto-Maigler-See. Foto: Hürther Rudergesellschaft e.V.



67
 PH-FR 2007/1

Anmerkung
1) Titelsammlung auf studentischer Ebene:
Erst 2004 begann für Judith Obrocki die Teilnahme 
an Deutschen Hochschulmeisterschaften, da zuvor 
Kadermaßnahmen und Wettkämpfe für Über-
schneidungen sorgten und die Bundestrainer da-
gegen waren. Zudem sollten zu diesen Veranstal-
tungen Sportler starten, die nicht im Ruderkader 
waren.
2004 DHM, 1. Platz Mixed-Doppel-Vierer und 
Frauen-Doppel-Zweier
2004 Studenten-WM, 2. Platz Frauen-Doppel-Zweier
2005 DHM, 1. Platz Doppel-Zweier und Mixed-
Doppel-Vierer und
2005 Cardiff Studenten-Europameisterschaft 
1. Platz Doppel-Zweier
2006 Studenten WM, 6. Platz
2006 DHM, 1. Platz Frauen-Einer und Mixed-Achter

Berufungen
Dr. Thomas Martin Buck, Studienrat am 
Thomas-Strittmatter-Gymnasium 
St. Georgen, W3-Professur, Institut für 
Geschichte und ihre Didaktik
Dr. Thomas Heyl, Studiendirektor an der 
Städtischen Berufsfachschule für Mode- 
und Kommunikationsgrafi k der Deutschen 
Meisterschule für Mode in München, W3-
Professur für Kunst
Dr. Annika Kolb, Lehrerin an der Heusteig-
schule Grund- und Hauptschule mit Werk-
realschule in Stuttgart, Juniorprofessur 
für Englisch im Rahmen des Forschungs- 
und Nachwuchskollegs „Lernaufgabenfor-
schung in schulischen Kontexten“
Dr. Andy Richter, wiss. Mitarbeiter an der 
Universität Magdeburg, W3-Professur für 
Technik und ihre Didaktik
Dr. Janet Spreckels, wiss. Assistentin an 
der Universität Münster, Juniorprofessur 
für Gesprächsforschung mit Schulbezug 
im Rahmen des Forschungs- und Nach-
wuchskollegs „Erklären können – Empi-
rische Untersuchungen zur Erklärungs-
kompetenz von Lehrerinnen/Lehrern und 
Schülerinnen/Schülern in der Sekundar-
stufe I“ 
Dr. Elmar Stahl, Privatdozent an der 
Universität Münster, W3-Professur für 
Mediendidaktik/Schwerpunkt audiovisu-
elle Medien
Dr. Markus Wirtz, wiss. Mitarbeiter an der 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 
W3-Professur für Pädagogische Psycho-
logie mit dem Schwerpunkt Forschungs-
methoden

Professurvertretungen
Dr. Stefan Hauser, Vertretung einer W3-Pro-
fessur für deutsche Sprache und Literatur

Einstellungen
Heike Bäcker, wiss. Mitarbeiterin im 
Rahmen des von der Landesstiftung 
Baden-Württemberg fi nanzierten Projek-
tes „E-LINGO Didaktik des frühen Fremd-
sprachenlernens“, Teilzeit, befristet
Dr. Maria Eisenmann: Studienrätin a.e.H., 
Institut für Fremdsprachen, Abteilung 
Englisch

Dirk Fischer, Dipl-Verwaltungswirt, Leiter 
der Abteilung Studienangelegenheiten, 
befristet

Pascal Fischer, wiss. Mitarbeiter, Pädagogi-
sche Psychologie, Teilzeit, befristet

Dr. Dietmar Glaubitz, wiss. Mitarbeiter, 
Biologie, Teilzeit

Hannes Heise, wiss. Mitarbeiter im Insti-
tut für Erziehungswissenschaft I, Teilzeit, 
befristet

Anne Huber, Lehrkraft für besondere Auf-
gaben, Sport, Teilzeit, befristet

Simone Kary, Lehrerin, im Rahmen des Eu-
ropalehramts, Teilzeit

Damaris Klant, Realschullehrerin, im Rah-
men des Europalehramts, Teilzeit

Doris Kohl-Antunovic, Verwaltungsange-
stellte, Abteilung für Studienangelegen-
heiten, Teilzeit

Jana Krüger, wiss. Mitarbeiterin für die 
Bereiche Berufspädagogik/Wirtschaftsleh-
re, Teilzeit, befristet

Maike Lambrecht, wiss. Mitarbeiterin im 
Rahmen des vom Kultusministerium Ba-
den-Württemberg fi nanzierten Projektes 
„Fremdevaluation in Baden-Württem-
berg“, Teilzeit, befristet

Helga Leineweber: Studienrätin a.e.H., Sport

Lisa Lischke-Eisinger, wiss. Mitarbeite-
rin, Institut für Erziehungswissenschaf-
ten II/Abteilung Sozialpädagogik, Teilzeit, 
befristet

Sören Markus, Medientechniker, Zentrum 
für Informations- und Kommunikati-
onstechnologie, befristet

Heidi Maier, Lehrerin, im Rahmen des Eu-
ropalehramts, Teilzeit

Gudrun Meßmer, Systembetreuerin im 
Zentrum für Informations- und Kommu-
nikationstechnologie/Abteilung Netze und 
Computer

Jonas Naumann, wiss. Mitarbeiter im 
Rahmen des Projektes „Schulreifes Kind“, 
Teilzeit, befristet

Jacqueline Obermann, wiss. Mitarbeite-
rin/Projektmanagerin im Rahmen des von 
der Landesstiftung Baden-Württemberg 
fi nanzierten Projektes „E-LINGO Didaktik 
des frühen Fremdsprachenlernens“, Teil-
zeit, befristet

Personalia

tet, d.h. freitags hatte ich keine Semi-
nare und donnerstags nur bis mittags. 
Dann ging es in den Zug und zu Wett-
kämpfen oder Trainingswochenenden. 
In den Semesterferien war ich dann 
komplette zwei Monate zum Training 
in Potsdam oder Ratzeburg. Es war je-
doch bedeutend leichter zu vereinbaren 
als zu Schulzeiten, da ich mir hier die 
Kurse meistens so legen konnte, wie ich 
wollte.

Gab es bei Fehlzeiten Probleme mit den 
Lehrenden?

Dies war weniger der Fall. Wenn ich 
mal aufgrund von Trainingsmaßnah-
men fehlen musste, gab es eigentlich 
keine Probleme und die Dozenten und 
Dozentinnen unterstützten mich. Es 
war nur ab und an schwierig, an Infor-
mationen zu gelangen, wenn man wie 
ich lange Zeit weg war. Dies wird jetzt 
mit der ausgeweiteten Nutzung des In-
ternets sicher besser. Für mich war es 
damals noch ziemlich schwierig und oft 
nur mit vielen Telefonaten und E-Mails 
machbar. Aber trotzdem, Studium und 
Leistungssport waren auf jeden Fall gut 
miteinander vereinbar.

Wie sieht die Zukunft aus?

Eigentlich wollte ich mit dem Rudern 
aufhören und mich ganz dem Referenda-
riat widmen, das ich im Februar beginne. 
Aber mal schauen, eine DHM darf ich ja 
noch fahren ... 
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Birgit Rottengruber, wiss. Mitarbeiterin, 
Biologie, im Rahmen des von der Kli-
maschutz- und Energieagentur Baden-
Württemberg GmbH (KEA) finanzierten 
Forschungsprojekts „Nutzersensibilisie-
rung von Mitarbeitern in öffentlichen Ein-
richtungen oder vergleichbaren Institutio-
nen“, Teilzeit, befristet
Dr. Andreas Reinbolz, wiss. Mitarbeiter 
im Rahmen des von der Stiftung Na-
turschutzfonds in Stuttgart und dem 
Land Baden-Würrtemberg finanzierten 
Forschungsprojektes „Repräsentative Ist-
Analyse der Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung an den weiterführenden Schulen 
in Baden-Württemberg“, Teilzeit, befristet
Barbara Schmidt, wiss. Angestellte, Ins-
titut für Mathematik und Informatik, im 
Rahmen des von der EU finanzierten For-
schungsprojektes „Learning and education 
in and through mathematical modelling“ 
(LE-MA), Teilzeit, befristet
Annerose Schneider, Angestellte, Schul-
praktische Abtlg. befristet
Christine Taylor, Lektorin, Französisch, 
Teilzeit, befristet

Ausgeschieden
Thomas Bauer, wiss. Mitarbeiter,   
AAA-PH-Sommerkurse
Dietmar Bender, Systembetreuer/Mul-
timediaproduzent im Rahmen des von 
der Landesstiftung Baden-Württemberg 
finanzierten Projektes „E-LINGO Didaktik 
des frühen Fremdsprachenlernens“
Harald Daumke, AOR, Chemie, in den Ru-
hestand
Marcus Emmerich, wiss. Mitarbeiter im 
Rahmen des Forschungsprojektes „Innere 
Schulreform in der Hauptschule“
Nicole Englert, wissenschafltiche Mitar-
beiterin, Pädagogische Psychologie
Prof. Dr. Heinz-Dieter Metzger, Mathema-
tik, seit 1.10. 2006 im Ruhestand
Johanna Hochstetter, wiss. Mitarbeite-
rin/Projektmanagerin im Rahmen des von 
der Landesstiftung Baden-Württemberg 
finanzierten Projektes „E-LINGO Didaktik 
des frühen Fremdsprachenlernens“
Thomas Pforte, wiss. Mitarbeiter, Institut 
für Erziehungswissenschaft I

Marie Skrovec, Lektorin, Französisch
Raphael Spielmann, Lehrkraft für beson-
dere Aufgaben, Kunst
Eva Stein-Schmid, wiss. Mitarbeiterin, 
Französisch
Mareike Stein, wiss. Mitarbeiterin, Institut 
für Erziehungswissenschaft I
Philipp Schmidt, Leiter der Abteilung Stu-
dienangelegenheiten
Doris Thoma, Verwaltungsangestellte,  
Institut für Medien in der Bildung von der 
Altersteilzeit in den Ruhestand
Eva Wagner, wiss. Mitarbeiterin, Institut 
für Erziehungswissenschaft II

Ruf erhalten
Dr. Ute Bender, Oberstudienrätin, Institut 
für Erziehungswissenschaft I, W3-Profes-
sur für Haushalt/Textil, Teilbereich Haus-
halt und seine Didaktik an der Pädagogi-
schen Hochschule Karlsruhe
Dr. Michael Hug, Oberstudienrat, Institut 
für deutsche Sprache und Literatur, W3-
Professur für Deutsch an der Pädagogi-
schen Hochschule Karlsruhe
Dr. Volker Reinhard, Student der Politik-
wissenschaft, der Geschichte und des 
Faches Deutsch in den 90er Jahren an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg, Pro-
motion in Politikwissenschaft wurde 2004 
auf eine Professur für Bildungs- und So-
zialwissenchaften an die neugegründete 
Pädagogische Hochschule Zentralschweiz 
in Luzern berufen. 

Personalia



69
PH-FR 2007/1

An einem jener heißen Abende im Juli 2006 wurde Horst Bus-
zello in einer würdigen akademischen Feier in den Ruhestand 

verabschiedet. Zahlreiche Freunde, Kolleg/innen und ehemalige 
Studierende aus verschiedenen Zeiten seiner Berufstätigkeit, fer-
ner zwei Kollegen von unserer Partnerhochschule in Krakau wa-
ren zu dieser Veranstaltung gekommen, ehrten ihn mit Reden 
und Geschenken und verbrachten mit ihm und seiner Gattin im 
Anschluss an den offiziellen Teil der Veranstaltung noch ein paar 
Stunden in fröhlicher Geselligkeit.

Nach dem Abitur begann Horst Buszello sein Studium an der 
Universität Heidelberg in den Fächern Geschichte, Deutsch, Po-
litik und Philosophie, wiewohl er doch auch im Laufe seiner 
Schulzeit eine gute Begabung für die Naturwissenschaften be-
scheinigt bekommen hatte. Schon früh machte ihn sein späte-
rer Doktorvater Prof. Dr. Fritz Trautz zu seiner wissenschaftlichen 
Hilfskraft, was damals noch kein Job gewesen ist, um den man 
sich bewerben konnte, sondern eine Auszeichnung. Das Haupt-
forschungsgebiet von Prof. Trautz waren Hoch- und Spätmittel-
alter sowie die englische Geschichte in diesem Zeitraum – eine 
wichtige Weichenstellung für die spätere Wissenschaftsorientie-
rung von Horst Buszello. 

Als Prof. Trautz an die Technische Universität Berlin berufen 
wurde, folgte ihm Horst Buszello und beendete dort sein Studium 
mit der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien und 
wenig später mit der Promotion. Es verwundert nicht, dass Horst 
Buszello nach dem Abschluss seiner Studien wissenschaftlicher 
Assistent bei Fritz Trautz wurde und diesem nach dessen Berufung 
an die Universität Mannheim dorthin folgte. Schnell erklomm er in 
den folgenden Jahren die Karriereleiter: Am 1. Oktober 1973 wur-
de er zum Dozenten an der Pädagogischen Hochschule Freiburg 
ernannt, 1977 erfolgte die Einweisung in das Amt des Professors.

In den 33 Jahren seiner aktiven Lehrtätigkeit hier hat Horst Bus-
zello Beachtliches geleistet. Nicht nur, dass er sich in vielen Ämtern 
der Hochschulselbstverwaltung betätigte und bewährte; vor allem 
ihm ist es zu verdanken, dass die Partnerschaft der Hochschule 
mit der Pädagogischen Akademie Krakau auf den Weg gebracht 
und mit Leben erfüllt wurde. Der Rektor unserer Hochschule hat 
dies anlässlich der Verabschiedung von Horst Buszello ausdrück-
lich gewürdigt, und Professor Dr. Wilczynski von der Krakauer 
Hochschule hat mit warmen Worten den wesentlichen Beitrag 
Buszellos zu dieser Erfolgsgeschichte zum Ausdruck gebracht. Für 
seine Verdienste verlieh ihm die Pädagogische Akademie Krakau 
2001 die Ehrendoktorwürde; er ist der erste Deutsche, der von un-
serer polnischen Partnerhochschule mit diesem Titel ausgezeich-
net wurde. 

In einer Phase, in der in Baden-Württemberg mehrere Pädago-
gische Hochschulen geschlossen wurden, hat Horst Buszello maß-
geblich zur Begründung einer Schriftenreihe der Pädagogischen 
Hochschule beigetragen und sogleich den ersten und bis heute 
erfolgreichsten Band dieser Reihe „Der Oberrhein in Geschichte 
und Gegenwart“ (2. Aufl. 1986) redaktionell betreut. Die Schrift 
gibt Aufschluss über die Besonderheit dieser Region, in der unsere 
Hochschule beheimatet ist, und ist Ausdruck des Selbstverständ-
nisses derjenigen, die hier lehren und forschen. Der Jubilar hat 

Gerhard Schneider

Horst Buszello zum Abschied

A m 23. Januar 2007 waren Bundesminister Host Köhler, der 
saarländische Ministerpräsident Peter Müller und Kultusmi-

nister Jürgen Schreier bei der Deutsch-Französischen Hochschule 
in Saarbrücken zu Gast. Als eine von zwei Absolventinnen eines 
deutsch-französischen Studiengangs war Annette Gundel (rechts 
neben Horst Köhler) zu diesem Treffen eingeladen. Sie hatte da-
bei die Gelegenheit, ihr Studium an der Pädagogischen Hochschu-
le Freiburg und der Université de Haute-Alsace Mulhouse sowie 
die zweite Ausbildungsphase am Seminar Lörrach und am IUFM 
d‘Alsace vorzustellen. 

Sebastian Müller (links), Student der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg und Stadtrat (Junges Freiburg), bei einem Treffen und 

anschließendem Fototermin mit der US-Außenministerin Condo-
leezza Rice (Mitte). 

Sebastian Müller ist 24 Jahre alt und studiert Englisch, Poli-
tikwissenschaften und Wirtschaftslehre. Grund seines Besuchs 
in den USA war eine Einladung des dortigen Außenministeriums 
zum Thema der Kongresswahlen und des politischen Systems der 
USA, welches er und eine Gruppe junger europäischer Politiker/in-
nen durch eine facettenreiche Reise quer durch das Land näher 
kennen lernen konnten. Auf seinem Weg durch die Staaten traf 
man sich mit prominenten Wahlkampfberatern und den Stabs-
chefs von Demokraten und Republikanern sowie dem Kabinetts-
sekretär des Gouverneurs Schwarzenegger in Kalifornien. In der 
Heritage-Foundation bekamen Sebastian Müller und seine Gruppe 
die Gelegenheit, sich mit der Außenministerin Condoleezza Rice 
zu unterhalten.  

Personalia
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in diesem Band einen grundlegenden Beitrag über „Reformation, 
Bauernkrieg und Gegenreformation am Oberrhein“ veröffentlicht, 
der jene großen Themen der deutschen Geschichte in der frühen 
Neuzeit umreißt, die ihn zeit seines Forscherlebens immer wieder 
beschäftigt haben. 

Es gibt – vielleicht außer Peter Blickle, mit dem er intensiv zu-
sammengearbeitet hat – keinen besseren Kenner des Bauernkrie-
ges als ihn. Nach seinem Standardwerk „Der deutsche Bauern-
krieg“, das in dritter Auflage vorliegt, haben sich, das kann man 
jetzt schon sagen, viele Studentenjahrgänge aufs Examen vor-
bereitet. Dabei richtete er seinen Blick weniger auf die Verlaufs-
geschichte, die ja seit langem bekannt ist und der er nichts we-
sentlich Neues glaubte abringen zu können. Es sind der „gemeine 
Mann“ und dessen außerordentlich beschwerliche Lebensumstän-
de, die ihn in erster Linie interessieren. „Wohlfeile und Teuerung 
am Oberrhein zwischen 1340 und 1525“ lautet der Titel einer sei-
ner einschlägigen Arbeiten, eine Fragestellung, die ihn in mehre-
ren Veröffentlichungen auch weiterhin beschäftigte. Zeitlich dar-
an anschließend schrieb er über Hunger und Not am Oberrhein in 
vorindustrieller Zeit, eine Untersuchung zur Geschichte der Ernäh-
rungskrisen. Er hätte es sich leichter machen können, wenn er sein 
Forschungsinteresse etwa der bürgerlichen Oberschicht in dieser 
Umbruchphase der abendländischen Geschichte zugewandt hät-
te. Ihn interessierten jedoch mehr die Unterschichten, die Bauern, 
Tagelöhner und Heimarbeiter, jene also, die kaum Selbstzeugnisse 
hinterließen. 

Seine Forschungen zum Bauernkrieg beschränkten sich also 
nicht auf das Jahr 1524/25, in dem der Bauernaufstand seinen Hö-
hepunkt hatte, sondern berücksichtigten auch die Vorgeschichte 
und die Folgen, so etwa mit dem Aufsatz über den Bundschuh und 
den Armen Konrad und deren Widerstandsaktionen im Württem-
bergischen im Jahr 1514. 

Ist bereits das Interesse Horst Buszellos an den Unterschichten 
wohl dem Umstand geschuldet, dass sich Vertreter unserer Gene-
ration mit besonderer Verve der Erforschung der vernachlässigten 
und benachteiligten Bevölkerungsgruppen der Geschichte gewid-
met haben, so rührt auch Horst Buszellos Interesse an Europa, sei-
nem zweiten Forschungsgegenstand möglicherweise daher, dass 
unsere Generation, geprägt von Lehrern, die mit pervertierten na-
tionalstaatlichen Themen traktiert worden waren und in Kenntnis 
der möglichen negativen Auswirkungen forciert nationaler For-
schungsorientierung sich ganz bewusst übernationalen Phänome-
nen geöffnet hat. Ausgehend von den deutsch-englischen Wirt-
schaftsbeziehungen im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit 
hat Horst Buszello zunehmend stärker die Entstehung und Aus-
prägung des Europagedankens in der Neuzeit ins Visier genom-
men und hierzu mehrere Veröffentlichungen vorgelegt. Das Werk 
„The Idea of Europe - Europe as an idea“, das er 1999 zusammen 
mit dem polnischen Kollegen Mariusz Misztal herausgegeben hat, 
ist ein Ergebnis seiner Forschungen. In zahlreichen Lehrveranstal-

tungen ist er überdies immer wieder auf das Thema „Europa“ zu-
rückgekommen. 

Zu nahezu allen fachwissenschaftlichen Forschungen von 
Horst Buszello gibt es eine fachdidaktische Entsprechung, will 
sagen: Seine Forschungen zum Bauernkrieg, zu den Oberrhein-
landen und zu Europa hat er jeweils nach Erträgen für den Ge-
schichtsunterricht abgeklopft und das aus ihnen herausgeholt, 
was er für erinnerungs- und lernwürdig ansieht. Wie sehr Horst 
Buszello an der Pädagogischen Hochschule Freiburg und darüber 
hinaus Maßstäbe gesetzt hat, zeigt das Ergebnis der im vergan-
genen Jahr durchgeführten landesweiten Evaluierung. Der End-
bericht der Evaluierungskommission lässt keinen Zweifel daran, 
dass das Fach Geschichte unter den Pädagogischen Hochschu-
len in Baden-Württemberg den ersten Rang einnimmt. Dass das 
Fach Geschichte in der Evaluierung derart erfolgreich abschnitt, 
lag nicht nur an der fachlichen Kompetenz seiner Mitglieder; auch 
der im Selbstreport beschriebene Zustand der fachwissenschaft-
lichen und fachdidaktischen Forschung und Lehre unseres Faches 
und die realistisch wiedergegebenen Perspektiven haben die Eva-
luatoren beeindruckt. Der Bericht wurde von der Kommission als 
außerordentlich realistisch und argumentativ differenziert ge-
würdigt. Horst Buszello, in langer Gremienarbeit geschult, hat we-
sentlich dazu beigetragen, dass bei der Abfassung des Berichts der 
richtige Ton getroffen wurde.

Abschließend möchte ich den Schluss der Rede des Rektors 
vom 18. Juli 2006 zitieren. Ich habe dem nichts hinzuzufügen: 
„Mit Horst Buszello verlässt uns ein Kollege, der auf ein gelun-
genes Hochschullehrerleben zurückblicken kann, der von sich mit 
Recht behaupten darf, dass er als Professor für Geschichte und 
ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg Maßstä-
be gesetzt hat, an denen sich Nachfolgerinnen und Nachfolger 
messen lassen müssen. Ihn zeichnen Augenmaß, Sachlichkeit und 
Mitmenschlichkeit aus. Möge sein Vorbild wirksam bleiben und die 
kommende Hochschullehrergeneration seines Faches nachhaltig 
beeinflussen.“ 
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Adalbert Wichert · Michael Klant

Zum Tod von Wilhelm Flamm
*1920 † 2006

Über zwei Jahrzehnte, von 1960 bis 1983, hat Wilhelm Flamm 
das Fach Kunst entscheidend mit gestaltet und Studierenden 

die Freude am Kunstunterricht vermittelt. 1920 in Wittenschwand 
im Kreis Säckingen geboren, verbrachte er seine Schulzeit in Frei-
burg und wurde unmittelbar nach dem Abitur zum Arbeitsdienst 
und zur Wehrmacht eingezogen. Der Krieg führte ihn u.a. nach 
Russland, Frankreich, Italien und Nordafrika. Nach 3-jähriger Ge-
fangenschaft in Alabama, Florida und Schottland, aus der er 1946 
entlassen wurde, konnte er endlich seinen vielfältigen Interessen 
nachgehen. Er studierte zuerst an der Universität Freiburg die Fä-
cher Englisch, Deutsch und Geschichte, bevor er sich schließlich 
dem Fach zuwandte, das ihn von dort an als wichtigstes begleiten 
sollte: der Kunsterziehung. 

Sein prägender Lehrer an der Staatlichen Akademie Karlsruhe, zu 
deren Wiederaufbau die Studierenden damals buchstäblich selbst 
mit Hand anlegen mussten, wurde Karl Hubbuch, der bedeutende 
Vertreter der Neuen Sachlichkeit. Wilhelm Flamms zeichnerische 
Begabung entfaltete sich. Sein scharf beobachtender Blick und die 
damit verbundene genaue Erfassung der Wirklichkeit führten zu 
zahllosen treffsicheren, am Gegenstand orientierten und diesen 
doch abstrahierenden Zeichnungen, mit Vorliebe zum Sujet Land-
schaft. Das Examensthema „Städte und Dörfer aus dem Breisgau 
in Rohr- und Pinselzeichnungen“ hat ihn sein Leben lang begleitet 
und wurde später u.a. durch „Reiseskizzen aus Italien“ erweitert.

Nach dem erfolgreichen Studienabschluss war Wilhelm Flamm 
zunächst an höheren Schulen in Lörrach, Waldkirch und Freiburg 
tätig. 1960 wurde er als Studienrat an die Pädagogische Akademie 
versetzt. 1962 übernahm er an der neu gegründeten Pädagogi-
schen Hochschule eine Dozentur für Kunsterziehung. 1969 über-
trug ihm das Land das Amt des Professors. Zusammen mit seinem 
Kollegen Prof. Pesot baute er das Fach Kunst auf, um dann ab 
1971 zusammen mit den neu berufenen Kollegen Prof. Brügel und 
Prof. Staechelin die neuen Studienpläne, die durch die Umwand-
lung zur Wissenschaftlichen Hochschule erforderlich wurden, für 
das Fach Kunst zu konzipieren. 

Wilhelm Flamms bevorzugte Lehrinhalte waren die europäi-
sche Kunstgeschichte und besonders die Kunst am Oberrhein, die 
er überaus kenntnisreich und leidenschaftlich vermitteln konnte; 
unvergessen sind besonders seine Museums- und Münsterfüh-
rungen. Künstlerisch war er als Gestalter von Wandbildern an vie-
len Häusern in Freiburg und Umgebung gefragt.

Obwohl ihn bereits in den frühen 1980er-Jahren eine schwere 
Krankheit ereilte, war es ihm doch vergönnt, ein langes, erfülltes 
Leben zu führen. Immer wieder trat er mit seinen Zeichnungen in 
Ausstellungen und Publikationen an die Öffentlichkeit.

Wilhelm Flamm hat unsere Hochschule und das kulturelle Leben 
der Region sehr bereichert. Wir werden ihn in dankbarer Erinne-
rung behalten. 

Bei den Trauerfeierlichkeiten für Conrad Schroeder haben nam-
hafte Repräsentanten aus Politik und Kirche, gute Freunde und 

langjährige Wegbegleiter den Verstorbenen in beeindruckender 
Weise gewürdigt, seinen Lebensweg nachgezeichnet und seine au-
ßerordentlichen Verdienste dargestellt. 

Auch unserer Hochschule war Conrad Schroeder in besonderer 
Weise verbunden. Genauer: Nach Zeiten eines losen Kontaktes, der 
von gegenseitigem Wohlwollen und Respekt gekennzeichnet war, 
kam es zu einer intensiven Beziehung besonderer Art. Auf Grund 
einer geänderten Gesetzeslage mussten die Hochschulen des Lan-
des im Jahr 2000 Hochschulräte einrichten. Den neuen Gremien 
sollte eine Aufsichts- und Steuerungsfunktion zukommen. In der 
„Stunde Null“, in der niemand auf Erfahrungen mit derartigen In-
stitutionen im Hochschulbereich zurückgreifen konnte, waren die 
Rektorate gefragt und gefordert. Ihnen war aufgetragen, so ge-
nannte Externe, also von außen kommende kompetente Persön-
lichkeiten für diese verantwortungsvolle Tätigkeit zu begeistern. 
Von Anfang an wollte ich Conrad Schroeder für dieses wichtige 
neue Gremium gewinnen, das sich u.a. für die Struktur- und Ent-
wicklungsplanung einer Hochschule verantwortlich zeichnet. 

Maßgeblich für meinen Entschluss waren Conrad Schroeders 
außergewöhnliche politische Erfahrungen, seine warmherzige 
Ausstrahlung, sein entspannender Humor, sein intensives Engage-
ment in der grenzüberschreitenden Arbeit am Oberrhein, sein In-
teresse und seine Offenheit gegenüber unserer Hochschule sowie 
seine Disziplin bei der Gremienarbeit. Er ließ sich nicht lange bitten 
und sagte überzeugt zu. Unsere Erwartungen enttäuschte Con-
rad Schroeder nicht. Im Gegenteil. Wir lernten einen Mann ken-
nen und schätzen, der zu einer singulären Erscheinung herange-
reift war, der über dem politischen Tagesgeschäft stand und die 
hohe Kunst der Vermittlung beherrschte. Mit einer Mischung aus 
Bonhomie, Toleranz, Umsicht und Leidenschaft machte er sich un-
sere Anliegen schnell und tatkräftig zu Eigen. Besondere Verdienste 
erwarb er sich bei der weiteren Profilbildung unserer Hochschule, 
die auf eine Internationalisierung von Forschung, Lehre und Stu-
dium abzielt. Die Förderung des Europalehramtstudiums und des 
Integrierten Studiengangs, den wir zusammen mit der Université 
de Haute-Alsace Mulhouse durchführen, lag ihm dabei besonders 
am Herzen. Beim Integrierten Studiengang absolvieren junge Fran-
zosen und Deutsche gemeinsam ein Lehramtsstudium, dies im re-
gelmäßigen Wechsel an beiden Standorten. Und auch die Qualifi-
zierung im Vorbereitungsdienst geschieht kooperativ in Frankreich 
und Deutschland. 

Der Beginn eines trinationalen Studiengangs mit Einrichtungen 
Frankreichs, der Schweiz und Deutschlands steht unmittelbar be-
vor. Auch dieses Vorhaben hat Conrad Schroeder maßgeblich und 
engagiert begleitete. Auf die weitere Arbeit im Hochschulrat freute 
er sich; einstimmig war er für die dritte Amtsperiode gewählt, die 
am 1. Oktober 2006 begann.

Es kam anders als erwartet; wir haben einen beeindruckenden 
Förderer, einen guten Freund, einen leidenschaftlichen Demokra-
ten und erfahrenen politischen Kopf verloren.

Wir erinnern uns an ihn in Dankbarkeit; er bleibt uns ein Vorbild. 

Wolfgang Schwark

In Memoriam Dr. Conrad Schroeder 
Zum Abschied von einem langjährigen Mitglied  
des Hochschulrats – *1933 † 2006

Personalia



72
 PH-FR 2007/1

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 wissenschaftli-
chen Hausarbeiten u. v. m..

Werden Sie Mitglied!



Pädagogische Hochschule Freiburg
Université des Sciences de l‘Education · University of Education 

Impressum
Herausgeber:  
Der Rektor der Pädagogischen Hochschule  
Freiburg, Kunzenweg 21, 79117 Freiburg
Redaktion (Presse & Kommunikation):  
Ursula Elsner, Helga Epp, Michael Klant,  
Olivier Mentz, Reinhold Voß
Satz und Gestaltung:  
Ulrich Birtel
Texterfassung:  
Anja Schüler-Bitz
Fotos:  
Helga Epp, Nasser Parvizi, u.a.
Titelbild: 
Ulrich Birtel
Druck:  
Buchdruckerei Franz Weis KG, Freiburg;  
erscheint halbjährlich
PH-FR (PDF-Format):  
www.ph-freiburg.de/zentral/hochschule/ 
presse/phfr/
ISSN 1611-0390

Autorenverzeichnis
Themenschwerpunkt

Xaver Anders: Staatliches Seminar (GHS) Lörrach · 
Manuel Bär: Staatliches Seminar (GHS) Offenburg · 
Gerd Bräuer: Dr., wiss. Mitarbeiter, Deutsch, 
Schreibzentrum · Rudolf Denk: Prof., Dr., Deutsch · 
Ursula Erdrich: Staatliches Seminar (GHS) Offenburg · 
Bernd Friedrich: Staatliches Seminar (GHS) Offenburg · 
Jens Friedrich: Prof., Dr., Chemie · Mechtild Fuchs: 
Prof., Dr., Musik · Günter Ganz: Staatliches Seminar 
(Realschule) Freiburg · Friedrich Gervé: Dr., wiss. 
Mitarbeiter, Erziehungswissenschaft, Schulpädagogik · 
Erwin Graf: Staatliches Seminar (Realschule) Freiburg · 
Nicole Kränkel-Schwarz: Staatliches Seminar (GHS) 
Offenburg · Ute Leoni: Staatliches Seminar (GHS) 
Offenburg · Timo Leuders: Prof., Dr., Mathematik · 
Eynar Leupold: Prof., Dr., Französisch · Josef Nerb: 
Prof., Dr., Psychologie · Monika Neumann: Staatliches 
Seminar (Realschule) Freiburg · Olivier Mentz: Prof., Dr., 
Französisch · Silke Müller: Staatliches Seminar (GHS) 
Offenburg · Marco Oetken: Prof., Dr., Chemie · Ingelore 
Oomen-Welke: Prof., Dr., Deutsch · Wolfgang Panzer: 
Staatliches Seminar (GHS) Offenburg · Christa Röber: 
Prof., Dr., Erziehungswissenschaft · Marita Schocker-
v. Ditfurth: Prof., Dr., Englisch · Gudrun Schönknecht: 
Prof., Dr., Erziehungswissenschaft · Sybille Schütte: Prof., 
Dr., Erziehungswissenschaft, Schulpraktische Studien · 
Elke Storz: abg. Lehrerin, Englisch · Ralf Streicher: 
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