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Wenn man in den Semesterferien durch die ruhevollen Gänge der
Hochschule geht und auf eine Kollegin oder einen Kollegen stößt,

ist die Kontaktformel mitunter : „... wie herrlich könnte doch ein Hoch-
schulleben ohne Studierende sein!“. Ernst meint diesen Entlastungsseufzer
kein Mensch - wo blieben Anregung und Forderung, Überraschung und
anspornender Ärger,Anerkennung und Kritik? 
In unserer Hochschulzeitung kamen bislang die Studierenden eher selten
zu Wort, vorwiegend Lehrende stellten ihre Projekte, Erfahrungen, Kom-
mentare zur Diskussion. In dieser Ausgabe soll nun ein Ausschnitt aus stu-
dentischen Produktionen gegeben werden. Beispielsweise Resümees eini-
ger Wissenschaftlicher Hausarbeiten bzw. einer Diplomarbeit - die Arbei-
ten von Andrea Wagner und Angela Klaßen wurden, unter anderen, als
beste Abschlussarbeiten prämiert - oder Seminararbeiten. Weiter finden
Sie Berichte, Prosatexte, Gedichte, Kontrafakturen. Doch nicht nur stu-
dentische Wortbeiträge finden sich im vorliegenden Heft, auch künstleri-
sche Arbeiten aus den Bereichen Fotografie, Malerei, Zeichnung, Skulptur
und Druckgrafik.
Den Anstoß zum vorliegenden Schwerpunkt gab der Hochschultag 2002,
der unter dem Moto stand: „Erfolgreicher studieren“. In PH-FR (2002/2)
berichteten zunächst wiederum hauptsächlich Dozenten und Dozentin-
nen von ihren Projektarbeiten und -ergebnissen. Doch wie sehen Ergeb-
nisse aus studentischer Arbeit aus? Diese Frage hat uns neugierig ge-
macht. Mit dem vorliegenden Heft ist sie teilweise beantwortet. Sicher ist
Vieles nicht eingegangen, ist wieder vergessen, schon zurückgegeben, auf-
geräumt - doch auch der vorliegende Bestand lohnt die Lektüre.
Häufig wird die studentische Fähigkeit der analytischen Bearbeitung eines
Gegenstandes bemängelt - bei produktiven Arbeiten aber sieht es ganz
anders aus. Hier sprühen die Studierenden vor Einfällen und überarbei-
ten ihre Produkte in gegenseitiger Korrektur - wie z.B. in der seit zwei
Jahren eingerichteten Schreibwerkstatt - bereitwillig. Die Sprech- und
Theateraufführungen belegen vergleichbare, „kreative“ Potenzen. Mögli-
cherweise ließen sich mehr Seminare durch das Medium produktiver Ar-
beit effizienter und lustvoller gestalten, möglicherweise wäre es didaktisch
sinnvoll, mit der kreativen Ader unserer Studierenden zu rechnen.
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Zum Thema: mixtum compositum - Studierende kreativ

Herausgeber: Der Rektor der Pädagogischen Hochschule Freiburg, Kunzenweg 21, 79117 Freiburg
Redaktion (Presse & Kommunikation) und Gestaltung: Ursula Elsner, Helga Epp, Michael Klant, Dorothee Lindenberg, Reinhold Voß
Grafische Gestaltung: Dörte Eickhoff 
Texterfassung:Anja Schüler ; Fotos: Michael Büchner u.a.
Druck: Buchdruckerei Franz Weis KG, Freiburg; erscheint halbjährlich;
Titelbild: Studierende aus dem künstlerischen Praktikum „Schriftexperimente“ bei Manfred Wild, Institut der Künste
PH-FR (PDF-Format): www.ph-freiburg.de/zentral/hochschule/presse/phfr/
ISSN 1611-0390

Impressum

Zu diesem Heft



Ich bin unterwegs auf der A5. Mein erster
Unterrichtsbesuch ist vorbei. Danach wur-

de gemeinsam mit der Lehr- und Ausbil-
dungsbeauftragten reflektiert.Thema war
vor allem die „Lehrerpersönlichkeit“. Noch
65 km nach Offenburg zum Seminar ; ich
habe mir von einem Freund, der in einer
ähnlichen Situation ist, extra eine A5-taugli-
che Kassette ausgeliehen; für jede Stim-
mung das passende Lied. Schnell eine Bre-
zel verschlingen, Kaffee aus der Thermos-
kanne. Dann in die Schulrechtveranstal-
tung hasten. Nach drei Stunden: Rückfahrt
nach Freiburg. Meine Gedanken sind im-
mer noch bei der Reflexion heute mor-
gen. Was ist eine Lehrerpersönlichkeit? Diese
Frage nimmt sich Raum in der begrenzten
Fläche meines kleinen Autos. Ich spreche
mir die Frage auf Band. Damit ich sie nicht
vergesse. Man wird erfinderisch in der Pra-
xis, die immer zu wenig Zeit hat. Wenig
Zeit zu haben impliziert, dass auch Refle-
xion zu kurz kommt. Ist das wirklich so?
Und was hat das alles mit der Vorstellung
meiner Wissenschaftlichen Hausarbeit2 zu
tun? 
Meine Zulassungsarbeit beschreibt und
deutet die berufsbiografische Entwicklung
einer Hauptschullehrerin, die seit über 30
Jahren überzeugt und begeistert ihrem Be-
ruf nachgeht. Die Lehrerin erzählte mir in
einem sogenannten narrativen Interview3,
ihren gesamten beruflichen Werdegang.
Daraus entwickelte sich die Ausgangsfrage
der Arbeit, die mit einem rekonstruktiven
Interpretationsverfahren ausgewertet wur-
de: Welche Erfahrungen hat die Lehrerin ge-
macht und v.a. welche Strategien hat sie in
ihrer gesamten Berufsbiografie entwickelt,
dass sie auch nach über 30 Jahren noch so
eine hohe Berufszufriedenheit aufweist? 
Im ersten Teil der Arbeit werden zunächst
die Kontexte beschrieben, die von der Leh-
rerin selbst als für ihre Entwicklung bedeut-
sam dargestellt wurden. Da ging es etwa
um die bildungspolitische Situation in den
70er Jahren, um die jetzige Situation der
Hauptschule und um eine Begriffsklärung
von Offenem Unterricht.
Im zweiten Teil wird gezeigt, welche Ent-
wicklungsprozesse die Lehrerin vom Ende
des Studiums bis hin zu einem routinierten

Unterricht durchlaufen hat. Dabei waren
v.a. Höhepunkte, Schlüsselsituationen oder
Wendepunkte bedeutsam, die zu einer
Öffnung ihres Unterrichts an der Haupt-
schule beigetragen haben.
In der sogenannten Wissensanalyse wer-
den dann handlungsleitende Eigentheorien
der Lehrerin herausgearbeitet. Zu nennen
sind hier etwa Theorien über Berufswahl-
motive, über ihre Rolle als Lehrerin im Of-
fenen Unterricht,Theorien zur Beziehungs-
struktur im Kollegium und zu ihren Schü-
lern und Schülerinnen sowie Überlegun-
gen, inwiefern ein Offener Unterricht an
der Hauptschule gewaltpräventiv wirken
könnte. Im dritten Teil geht es darum, diese
Eigentheorien mit Ergebnissen von ande-
ren qualitativen Studien zu vergleichen.
Das hört sich theoretisch an, aber ein qua-
litatives (zugebenermaßen sehr kleines)
Forschungsprojekt ist eben nicht aus-
schließlich das Beschreiben von Theorie.
Der Kern der Arbeit war das Führen und
Interpretieren der Interviews und die Aus-
einandersetzung mit der Berufsbiografie
der Lehrerin. Also Praxis? 
Sich mehr als sechs Monate mit dem be-
ruflichen Entwicklungsweg einer mir an-
sonsten unbekannten Person zu beschäfti-
gen, hinterlässt Spuren. Durch das Führen
der Interviews lernt man eine Menge über
Gesprächsführung. Durch das Transkribie-
ren der Interviews, lernt man, genau zuzu-
hören. Vielleicht kann man sogar so weit
gehen, dass dadurch ein (selbst)reflexiver
Grundstein des Nachdenkens über Unter-
richt, Schule und Lehrerpersönlichkeiten,
gelegt wurde. Desgleichen warf die Bear-
beitung einer Berufsbiografie und deren
Genese natürlich auch Fragen hinsichtlich
der eigenen Berufswahl auf. So erzählte die
Lehrerin z.B.: „Ich kann mich also so ab
fünf Jahren da auch selber dran erinnern,
hab´ sehr früh immer solche Lehrsituatio-
nen mit Puppenstuben mit Puppen, mit
Teddys, mit allem, was es an Stofftieren
gibt, wie aus´m Bilderbuch sozusagen, im-
mer dargestellt und auch gelebt.“
Diese Passage bewirkte, dass ich während
des ganzen Schreibprozesses kontinuier-
lich über meine eigene Berufsmotivation
nachgedacht habe. Ein anderes Zitat der

Lehrerin sei noch angeführt: „Ich habe
gleichzeitig, und das ist bis heute so, also,
ich habe immer ein sehr therapeutisches
Milieu in meinen Klassen auf eine gewisse
Weise, aber ich hab´ auch einen sehr ho-
hen Anspruch, den ich den Kindern ver-
mittel.“ 
Durch diesen Interviewausschnitt und
durch zahlreiche Hospitationen bei der
Lehrerin habe ich erfahren, dass es auch an
der Hauptschule möglich ist, anspruchsvol-
len und persönlichkeitsorientierten Unter-
richt zu halten und dabei auch noch äu-
ßerst zufrieden mit seinem Beruf zu sein.
Außerdem wurde deutlich, dass die Schü-
lerinnen und Schüler durch das hohe Maß
an Wertschätzung und Vertrauen, das ih-
nen im Unterricht entgegengebracht wird,
Vertrauen in die eigenen Lernmöglichkei-
ten und in ihre Persönlichkeit aufbauen
können. An all diese Punkte kann ich jetzt
im Referendariat anknüpfen.
Kann ein forschender Zugang zur Praxis
zu einer vertieften Beziehung zwischen
Theorie und Praxis führen? Ich denke: ja.
Allerdings nur unter der Voraussetzung,
dass die Lehrerbildung eine fundierte The-
orieausbildung bietet und der Praxisbezug
trotzdem gewährleistet bleibt. Die Begriffe
„Theorie und Praxis“ hatten zu Beginn
meines Studiums wenig miteinander zu
tun. Mittlerweile kann ich sie gar nicht
mehr getrennt voneinander denken. Da
hat sich etwas zusammengefügt zu einem
Hin- und Hergleiten zwischen dem Ein-
tauchen in die Praxis, Phasen der theorie-
geleiteten Reflexion und einem erneuten
Versuch, die hochgradig komplexe Praxis,
mit all ihren Höhen und Tiefen zu „verste-
hen“.
Die Kluft, die oftmals, sowohl von Studie-
renden als auch von Lehrenden, zwischen
Theorie und Praxis aufgemacht wird, ist
mir deshalb nicht ganz nachvollziehbar. Sät-
zen, deren Aussage sich auf das Vergessen
dessen, was man an der Hochschule ge-
lernt hat, reduziert, sollte man sich ebenso
verweigern wie einem praxisfernen Ab-
straktionsniveau, das niemand mehr ver-
steht.
Die forschende Auseinandersetzung mit
Praxis und Praktikern hat übrigens noch
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Andrea Wagner

„Eine vertiefte Beziehung zwischen Theorie und Praxis“ 1

Zusammenfassung einer Wissenschaftlichen Hausarbeit



Wenn heute über Bildungsinhalte
und Erziehungspraktiken in unse-

ren Schulen diskutiert wird, wenn es um
die weibliche Teilhabe an gesellschaft-
lichen Möglichkeiten geht, dann ist allein
schon die Fragestellung nur denkbar vor
dem Hintergrund eines langen Emanzipa-
tionsprozesses, innerhalb dessen Frauen
ihre Ansprüche angemeldet und sie kämp-
ferisch vertreten haben.
In meiner Diplomarbeit habe ich ver-
sucht, anhand zweier Leitfiguren der Frau-
enbewegung deren Emanzipations- und
Bildungsverständnis darzustellen und mit-
einander zu vergleichen.1 Dabei repräsen-
tier t Helene Lange die bürgerliche und
Clara Zetkin die proletarische Frauenbe-
wegung. Unterschiede ergeben sich nicht
nur inhaltlich, sondern auch auf der Orga-
nisationsebene. Während Zetkin und die
proletarische Frauenbewegung unmittel-
bar eingebunden waren in die Arbeiter-
bewegung und parteiinterne Rückende-
ckung hatten durch die immer stärker
werdende Sozialdemokratie, die auch den
politischen Forderungen (vgl. Frauenwahl-
recht, Forderung der SPD im Reichstag
1891) Nachdruck verleihen konnte, war
Helene Lange dem Liberalismus verbun-
den, der sich am ehesten wiederfindet in
der ideologischen Anlehnung an Wert-
vorstellungen des Bildungsbürgertums.
Die Weltsicht der Sozialistin Clara Zetkin
ergab sich dagegen konsequent aus dem
marxistischen Ansatz. Ihre Hoffnung war
die klassenlose Gesellschaft, eine sozialisti-
sche und in der Fortsetzung kommunisti-
sche Utopie, deren Realisierung sie ab
1919 als führendes Mitglied in der KPD
zu erreichen suchte. Im Gegensatz zu
Lange war ihr Bildungs- und Emanzipa-
tionsverständnis der „sozialen Frage“
untergeordnet. Die Emanzipation der Ar-

beiterin konnte vor diesem theoretischen
Ansatz nur einen gesellschaftlichen Cha-
rakter annehmen und Bildung wurde von
ihr nicht als weibliche Bildung gedacht,
sondern als politische.Vorrang hatte der
gemeinsame Kampf der Geschlechter, der
auf den Aufbau einer sozialistischen Ge-
sellschaft abzielte.

Mädchenbildung und politische Bildung

Ich habe versucht zu zeigen, dass sich aus
der marxistischen Theorie ein entspre-
chendes Frauenbild bei Zetkin entwickelt,
in dessen Vordergrund die Frau als Ge-
nossin und kämpfende Kameradin steht,
aber auch unverrückbar als Gattin und
Mutter, die dem politischen Erziehungs-
auftrag verantwortlich nachkommen muss,
sofern ihr jener nicht in vergesellschaften-
der Absicht entzogen wird.
In der - zeitgemäßen - Festlegung der
Frau auf ihre Gattinnen- und Mutterrolle
lässt sich interessanterweise eine Über-

einstimmung mit den tradierten Wertvor-
stellungen Helene Langes konstatieren,
welche in der ideellen Überhöhung von
Weiblichkeit und insbesondere Mütterlich-
keit ihrerseits den theoretischen Ansatz-
punkt sieht für ihre reformpädagogischen
Bemühungen.Vehement und kämpferisch
setzte sie sich ein für die gleichberechtig-
te Mädchenerziehung und eröffnete den
bürgerlichen Frauen den Weg zu einer
akademischen Ausbildung. 1896 führte sie
die ersten sechs deutschen Frauen zum
Abitur. Anders als bei Zetkin liegt ihr Ak-
zent auf der Mädchenbildung. Ausgehend
von einer Vorstellung gleicher Wertigkeit,
aber Andersartigkeit der Frau, modifiziert
sie die traditionellen Rollen- und Wert-
vorstellungen, um damit ihren weiblichen
Bildungs- und Ausbildungsanspruch zu
begründen. Im Gegensatz zu Zetkin zielt
ihr Emanzipationsanspruch nicht auf
Gleichheit der Geschlechter, sondern auf
Gleichwertigkeit. Daraus ergibt sich bei
Lange die emanzipative Forderung nach

einen Nebeneffekt: Man lernt Worte ernst
zu nehmen, Leerstellen und Widersprüche
zu finden, zwischen den Zeilen zu lesen,
die Wahrnehmung zu schärfen. Das macht
die Praxis nicht unbedingt einfacher, aber
man versteht dann wenigstens, warum sie
nicht einfach ist.

Anmerkungen
1) Zitiert nach Mark Rothko. Fondation Beyeler
(Hrsg.) (2001): Mark Rothko. Katalog zur Ausstel-
lung. Ostfildern: Hatje Cank Verlag.
2) Wagner,Andrea (2000):. „Es hat mir niemand ge-
holfen, aber es hat mich auch niemand einge-
schränkt“ - Entwicklungsschritte hin zum Offenen
Unterricht am Beispiel der Berufsbiografie einer

Hauptschullehrerin. Wissenschaftliche Hausarbeit,
Pädagogische Hochschule Freiburg.
3) Bohnsack, R. (1999): Rekonstruktive Sozialfor-
schung. Einführung in Methodologie und Praxis qua-
litativer Forschung. Opladen: Leske + Budrich. -
Schütze, F. (1983). Biografieforschung und narrati-
ves Interview. Neue Praxis, 13 (3), 283-293.
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Angela Klaßen

Mädchen- und Frauenbildung im Kaiserreich (1871-1918)
Eine Diplomarbeit zu emanzipatorischen Konzepten bei Helene Lange und Clara Zetkin

Helene Lange. Foto aus den 80er Jahren des 19. Jhs.
Quelle: Helene Lange: Kampfzeiten. Aufsätze und
Reden aus vier Jahrzehnten, Berlin 1928.

Clara Zetkin. Zu Beginn der 90er Jahre des 19. Jhs.
Quelle: Gilbert Badia: Clara Zetkin. Eine neue Bio-
grafie, Berlin 1994.



Selbstbestimmung der Frau, die folgerich-
tig ihren Ausdruck findet in einer separa-
ten Mädchenbildung. Bei Zetkin hingegen
ergibt sich aus dem theoretischen Ansatz
die Forderung nach Koedukation, nach ge-
meinsamem Unterricht von Jungen und
Mädchen. (Erst 1913 wird erstmals die
Koedukation als Notwendigkeit von Lan-
ge gesehen und einschränkend begrüßt.)
Obwohl beide, die Sozialistin und die Re-
formpädagogin, auf ihre Weise für die
Frauenemanzipation eintraten und sogar
gemeinsame Nahziele hätten benennen
können, bleibt ihr Kampf gegen die Wil-
helminische Männergesellschaft - trotz
gegenseitiger persönlicher Anerkennung -
ein getrennter, weil die unterschiedlichen
ideologischen Ausgangssituationen ihnen
unvereinbar erscheinen.
Beide Frauen sind in ihrer gegensätzlichen
Ausrichtung wegbereitend für den weib-
lichen Emanzipationsprozess und die da-
mit verbundenen Bildungsvorstellungen.
Erst vor etwa 100 Jahren in der restrikti-
ven und militaristischen Ära des Kaiser-
reichs wurden, von einer kleinen weib-
lichen Gegenkultur initiier t, die Grund-
bausteine weiblicher Selbstbestimmung
gelegt.Wenn wir seit 1908 die Universität
besuchen, und seit 1918 das politische
Wahlrecht als Frauen ausüben können -

um nur die zentralen Errungenschaften zu
nennen -, dann sind dies die historischen
Grundpfeiler, auf denen unser heutiges
Selbstverständnis aufbaut. Im 21. Jahrhun-
dert ist die rechtliche Gleichstellung in
der Bundesrepublik nunmehr vollzogen.

Phase der aufbauenden Feinarbeit

Jetzt geht es um die Analyse subtiler Ein-
stellungen, um Eigen- und Fremdwahrneh-
mung, um geschlechtsbezogene Prägun-
gen, um geschlechtsdifferente Kognitionen,
die z.B. auch das Unterrichtsgeschehen
steuern. Wir befinden uns in einer Phase
der aufbauenden Feinarbeit, die die Vor-
aussetzung darstellt für das Erreichen ei-
nes mindestens ebenso anspruchsvollen
Ziels, nämlich das der gesellschaftlichen
Gleichstellung der Frau, der tatsächlichen
Wahrnehmung von Möglichkeiten. Es gilt
ebenso die strukturellen Hindernisse zu
erkennen, wie auch die „psychologische
Tiefenstruktur“ weiblichen Zauderns zu
analysieren. Dabei gerät der Binnenraum
von Ehe und Familie - das hartnäckige pa-
triarchalische Bollwerk, das alle Moderni-
sierung subtil zu überstehen scheint - zum
wiederholten Male in den Fokus des Inter-
esses. Das Verhältnis von Theorie zu Praxis
steht auf dem Prüfstein.

Der Blick auf die historischen Wurzeln
lässt uns aber nicht nur unsere heutige
Position als Ergebnis eines Entwicklungs-
prozesses erkennen, sondern macht auch
deutlich, dass dieser Prozess uneinheitlich
gewesen ist, geprägt von widerstreiten-
den Positionen (wie sie z.B. von Lange
und Zetkin vertreten wurden) und auch
von unterschiedlichen Wertungen im Ver-
lauf der Zeit. So war Koedukation im Kai-
serreich ein progressiver Kampfbegriff,
der auf rechtliche Gleichstellung der Ge-
schlechter abzielte, während die separate
Mädchenbildung die weibliche Eigenart
betonte und pädagogisch entfalten woll-
te. Heute ist die Koedukation wieder in
der Diskussion, da sie die geschlechtshier-
archische Zweiteilung der Welt tradiere
und ungleichgewichtige Kommunikations-
strukturen fördere. Der „heimliche Lehr-
plan“ wird angegriffen. Mit der aus dieser
Kritik resultierenden Forderung nach se-
paratem Unterricht für Mädchen ankern
wir jedoch in der Tradition der bürger-
lichen Frauenbewegung der Kaiserzeit.

Anmerkung
1) Klaßen,Angela: Mädchen- und Frauenbildung im
Kaiserreich 1871-1918. Emanzipatorische Konzep-
te bei Helene Lange und Clara Zetkin. In: Spektrum
Politikwissenschaft. Bd. 25, 2003.

In meiner Arbeit habe ich mich mit der
gegenwärtigen Sterbehilfediskussion be-

schäftigt, in der Vermutung, dass der Um-
gang mit dem Lebensende geprägt ist
durch die grundlegende Frage nach Le-
benssinn. Beispiele aus der Presse belegen
durch die Verwendung entsprechender
Schlüsselbegriffe diese Vermutung. So be-
richtete die „FAZ“ vom 13.2.031 über die
Zurückweisung einer Klage auf Sterbehilfe
durch Flüssigkeitsentzug. Der Vater eines
Komapatienten hatte verlangt, seinem
Sohn einen „würdigen Tod“ zu ermög-
lichen. Der Anwalt des Vaters bedauerte
das Urteil „als Rückschlag im Kampf um
das Selbstbestimmungsrecht der Patien-
ten“. In einem Artikel der „Zeit“ vom
19.4.012 über die Legalisierung der akti-

ven Sterbehilfe in Holland ist von der Eu-
thanasie als „normalem medizinischem
Handeln“ die Rede. „Selbstbestimmt“ soll
der neue Tod sein, „machbar“ und „schmerz-
frei“, betonen Ärzte und Ethiker. Bereits
am 16.5.973 berichtete die „Zeit“ von ei-
nem konkreten Fall aus Holland: Der an
Alzheimer erkrankte Patient war auf in-
tensive Pflege angewiesen, wollte aber
nicht in ein Pflegeheim. Der Gedanke, ihn
nach Hause zu holen war für seine Frau
unerträglich. Die Familie und Ärzte ent-
schieden, die Infusionen zur Ernährung
einzustellen. „Pa war grundsätzlich nicht
so dafür“, sagte die Tochter, „aber warum
soll man sich so anstrengen, warum lei-
den?“ Eine Woche später war der Patient
tot.

„Warum anstrengen, warum leiden?“ ver-
weist auf die grundlegende Frage, ob es
überhaupt sinnvolles oder nur sinnloses
Leid gibt, beziehungsweise, ob man Lei-
den in den Lebenssinn integrieren kann.
Die Ärzte und Angehörigen wollten sich
der Anstrengung der Pflege nicht ausset-
zen. Die Sozialität in der Verantwortung
für den Patienten und Familienvater findet
hier Ausdruck in der Entscheidung der
Ärzte und Angehörigen für aktive Sterbe-
hilfe und gegen die Pflege des Sterben-
den: „Pa war grundsätzlich nicht so da-
für“. Ein fundamentaler Eingriff in die Per-
sonalität des Menschen wird durch diese
Entmündigung des Betroffenen vollzogen.
Wenn der Tod in Holland „machbar“,
„schmerzfrei“ und „selbstbestimmt“ sein
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soll und das Münchener Urteil verstan-
den wird als „Rückschlag im Kampf um
das Selbstbestimmungsrecht“, dann zeigt
sich die Lebenssinnfrage vor allem als die
Frage nach der Autonomie des Individu-
ums. Sozialität, Personalität und Autonomie
umschreiben den Kern der Aussagen in
den analysierten Beispielen der Sterbehil-
fediskussion. Im Folgenden soll gezeigt
werden, wie zentral diese Begriffe in die
Frage nach dem Lebenssinn eingebunden
sind.

Die Frage nach dem Lebenssinn

Philosophisch erweist sich die Frage nach
dem Sinn des Daseins als eine der älte-
sten Fragen überhaupt: „Sinn des Lebens
- das ist vielleicht die lebensmächtigste
Frage.“4 Immer schon haben sich Men-
schen gefragt, wie sie sich selbst und die
Welt, in der sie leben, verstehen und deu-
ten sollen. Dieses ureigene Interesse der
Vernunft hat Kant in den klassisch gewor-
denen Fragen „Was kann ich wissen? Was
soll ich tun? Was darf ich hoffen?“5 formu-
liert. Besonders in Krisensituationen und
Grenzerfahrungen wie Leid,Verstrickung
in Schuld, Sterben und Tod kann der
Mensch der Frage nach Zweck und Ziel
seines eigenen Lebens nicht ausweichen.
Soziologisch betrachtet steht die Sinnfrage
in engem Zusammenhang mit der Erfah-
rung von Sinnverlust und dem Mangel an
Sinnerfüllung. Die Menschen in der Mo-
derne leben in einer gesicherten, wohl-
standsgeprägten Gesellschaft, in der gleich-
wohl, so die Diagnose von Peter L. Berger,
das „Unbehagen“ grassiert.6 In psychologi-
scher Hinsicht versteht Viktor E. Frankl
den Willen nach Sinn als eine primäre
Motivation des Menschen. Er sieht die Er-
füllung von Lebenssinn in der Verwirk-
lichung von Werten, welche als „Einstel-
lungswerte“ zur Hinnahme von Schicksal-
haftem und Unabänderlichem befähigen.
Nach Frankl gehört das Leiden zum Le-
ben dazu, ebenso wie Schicksal und der
Tod. „Sie alle lassen sich nicht abtrennen,
ohne dessen Sinn [der Sinn des Lebens]
nachgerade zu zerstören.“7

Theologisch ist die Sinnfrage Thema der
christlichen Tradition von Anfang an: in
den Psalmen, bei Hiob, selbst im Verlas-
senheitswort Jesu am Kreuz (Mk 15, 34).
Das Fragen ist nach Helmut Gollwitzer8,
die dem Menschen als Geschöpf zukom-
mende Haltung vor Gott. Aus christlicher

Sicht verbindet sich daher die Frage nach
der Sinnhaftigkeit von Leben mit der Be-
stimmung des Menschseins vor Gott.
Die Personalität des Menschen gründet
und zeigt sich nach christlicher Überzeu-
gung in seiner unverlierbaren Gotteben-
bildlichkeit (Gen 1, 27). Jeder Mensch ist
Person in seiner gesamten Leiblichkeit und
nicht nur im Blick auf seine im Gehirn
verankerte Geistigkeit. Weil ihm sein Per-
sonsein gleichsam von außen - von Gott
her - zukommt, bleibt er Person, auch
wenn seine Persönlichkeit (Bewusstsein,
Kommunikationsfähigkeit, die Fähigkeit,
Interessen zu haben und zu äußern) auf
das Äußerste reduzier t ist und in aller
Kümmerlichkeit auf die Fürsorge anderer
angewiesen ist.9 Die so verstandene Per-
sonalität begründet aus christlicher Sicht
die Sozialität und Autonomie des Men-
schen. Der Mensch ist material und per-
sonal auf andere angewiesen und für an-
dere da und gewinnt erst coram deo und
in gelebter Sozialität seine Personalität als
Bestimmungsfeld seiner Autonomie. Was
folgt nun aus diesem Verständnis mensch-
licher Würde für christliches Handeln im
Umgang mit Sterbenden?

Der Umgang mit Sterbenden

Schließt humanes Sterben die Sphäre der
Person-Beziehung ein, dann ist es der ab-
strakten Selbst- und Fremdbestimmung
entzogen, denn dann ist es in Beziehun-
gen eingebettet, die nicht nur der Bestim-
mung des Einzelnen anheim gestellt sind.
Der christliche Glaube führt diese Unver-
fügbarkeit menschlichen Lebens auf Gott
zurück und sieht die menschliche Existenz
auf ihrem tiefsten Grund nicht als Selbst-
bestimmung und Aktivität, sondern als
Passivität.10 Der Sinn des Lebens eines

Menschen erschöpft sich folglich nicht in
dem, was er selbst darin als Sinn aktiv zu
gestalten und zu sehen vermag.Vielmehr
gibt es noch andere wesentliche Perspek-
tiven auf sein Leben, beispielsweise die
Perspektive der Menschen, für die er Teil
ihres Lebens ist, für die sein Leben einen
Sinn hat und haben kann, den er selbst
nicht letztlich zu ermessen vermag. Ein
Mensch, der seinem Leben und damit al-
len Beziehungen ein Ende setzen will, be-
findet sich in einer Ausnahmesituation.
Ausnahmesituationen berechtigen aber in
ethischer Hinsicht nicht, aus ihnen ein Ge-
setz oder eine moralische Regel abzulei-
ten des Inhalts, dass „wir ... selbst, wann
auch immer, über unser Leben und Tod
bestimmen dürfen und müssen“11.
Christliches Handeln im Umgang mit
Sterbenden sucht seine Möglichkeiten
nicht in der aktiven Sterbehilfe, sondern
in der Sterbebegleitung: Entgegen der ab-
strakten Selbstbestimmung des Todeszeit-
punktes versucht Sterbebegleitung, den
Menschen bis zum letzten Atemzug in
seiner Bezogenheit auf andere wahrzu-
nehmen und lebensnotwendige Zuwen-
dung zu schenken. Christliche Sterbebe-
gleitung realisiert so die Bestimmung des
Menschen in seiner Personalität vor Gott
und den Menschen. Sterben ist integrier-
ter Teil des Lebens, nicht sein abstrakter
Abschluss. Im Sterben geschieht Leben;
der sterbende Mensch lebt also auch und
gerade in den verschiedenen Zuständen,
die seine schwere Krankheit begleiten
und Zuwendung fordern.

Anmerkungen
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„Ihr zu Hause mögt das alles lesen u.
erzählen hören. Aber nur entfernt

könnt ihr den Wechsel der Stimmungen
u. ihre ungeheure Tiefe ahnen, denen wir
bei solchem Erleben unterworfen sind“
Der Heimweg von der Freiburger Stadt-
mitte zum Pensionszimmer am Hebsack
wird für ihn an diesem Abend wohl län-
ger gedauert haben als die vielen Tage zu-
vor. Dort angekommen und noch aufge-
wühlt durch die „elementare Wucht der
letzten weihevolle[n] Tage“ schreibt er
um drei Uhr morgens an seine Mutter in
Elberfeld: „Die Würfel sind gefallen. Das
Vaterland ruft und ich folge diesem Rufe
auf der Stelle“. Einige Stunden früher hat-
te „eine gewaltige Menge Erregter und
auf eine Nachricht Begieriger“1 die Innen-
stadt in einen „Ameisenhaufen“ verwan-
delt. Auf der Kaiserstraße hatte es kein
Durchkommen mehr gegeben. Kurz zu-
vor war in Berlin durch den Kaiser der
Kriegszustand verkündet worden. Wie
bereits in den vorherigen Tagen bildeten
dabei auch an diesem Abend Freiburger
Studenten mit ihren im „Nachtwinde blä-
henden schwarz-weiß-roten Fahnen“2 die
Spitze des Zuges, der sich zum Sieges-
denkmal schob. Besonders die Studenten
verliehen ihrer „Kampfbereitschaft“ durch
das Anstimmen vaterländischer Lieder
nachhaltig Ausdruck. Unter diesen „pa-
triotisch gesinnten Jünglingen“ befand sich
auch der 24-jährige, der sich vier Jahre
zuvor als Student an der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät immatri-
kulier t hatte3. Als die Menschenmenge
das Siegesdenkmal erreicht, gibt es für ihn
kein Halten mehr. Auf dem Sockel des
Denkmals stehend ruft er der atemlosen
Menge zu: „Jung Deutschland! Wach auf!
Wache auf!!“ 

Akademische Kriegskultur

In den ersten Wochen nach der Mobil-
machung 1914 hatten sich von den 2237
immatrikulier ten Studenten 1526 zum
Kriegsdienst gemeldet4. 556 von ihnen
kehrten nicht in die Hörsäle zurück. Be-
reits in der ersten Ausgabe der „Akade-
mischen Mitteilungen“ nach Kriegsbeginn

beginnt die Aufzählung der „Gefallenen
für das Vaterland“, unter denen sich im
Sommersemester 1917 auch der Name
des Studenten Erich Schönberg aus El-
berfeld befindet, eben desjenigen, der sei-
ner Mutter noch in der Mobilmachungs-
nacht in seiner „lauten und jubelnden Be-
geisterung“, mit dem Deutschlandlied auf
den Lippen und Körners „Opfertod als
dem einzigen Glück“ im Herzen ein „Wie-
dersehen hier oder droben“ gewünscht
hatte. Einer von 556 Toten. Einer von Vie-
len. Und doch einer, über den man mehr
erfahren kann als nur sein abgedrucktes
Todesdatum.
In achtzehn Feldpostbriefen schilder t
Erich seiner Mutter das „Kriegserlebnis“
seines ersten Kriegsjahres an der West-
front in Flandern5. Neben der umfangrei-
chen Schilderung des eintönigen „Kriegs-
alltags“ lassen sich innerhalb der schein-
baren Banalität des Alltäglichen immer
wieder Spuren von der schonungslosen
Realität des industrialisierten Sterbens an
der Westfront entdecken. So schreibt der
Kriegsfreiwillige im April 1915: „Gestern
Nacht hatte ich wieder die Geisterwache.
Da zogen in aller Deutlichkeit all die
Schrecken von Kaiberg (21. Oktober) mit
seinen Leichen u. Strömen von Blut in
meiner Erinnerung an mir vorüber. Fast
glaubte ich auch das Wimmern u. Stöh-
nen der sterbenden Kameraden von dort
wieder zu hören. Und unwiderstehlich
habe ich ein paar Minuten dazu geweint.“
Dabei stellen diese vereinzelt auftreten-
den, unbearbeiteten - die „Schrecken“ lie-
gen mehr als ein halbes Jahr zurück -
„Kriegserlebnisse“ Abweichungen vom
konventionalisierten Sprachgebrauch sei-
ner Briefe dar und fordern von ihm die
Einordnung in die vorhandenen Deu-
tungsmuster. So wird das traumatische Er-
lebnis vom Tod seiner Kameraden durch
die nachfolgende „dichterische“ Bearbei-
tung zum Opfertod für das Vaterland stili-
siert und ermöglicht ihm durch die Maske
des Dichters eine „Wahrheit“ zu erken-
nen und auszudrücken, die ihm als normal
Sterblichen verborgen blieb: „Und wärst
Du mir selber erkoren?/Preß Bruder, mich
fest an die Brust, /Mein Herzblut, mein

teures, zu trinken! /Ich sterbe voll jauch-
zender Lust!“ Die Erlebnisse und deren
Verarbeitung durch den Briefeschreiber
ermöglichen dabei den Blick auf seine
mentalen Dispositionen und erlauben es,
seine subjektiven Sinnstiftungen und Be-
wältigungsstrategien angesichts der „bio-
graphischen Krise“ zu rekonstruieren: Das
Schweigen gegenüber seiner Mutter, als
sich der blumengeschmückte Held zum
lehmüberzogenen, vom „Trommelfeuer“
verrückt gewordenen Menschenleib in
Feldgrau wandelte; der Untergang eines
am Deutsch-Französischen Krieg von
1870/71 orientierten Kriegsbildes, ange-
sichts der Realität des „modernen“, tech-
nisierten Krieges; das verzweifelte Festhal-
ten an Gott und Vaterland, als es für ihn
offensichtlich wurde, dass aus einem
„fröhlich[en] Schützengefecht auf blumi-
gen, blutbetauten Wiesen“6 ein Massen-
sterben in einer aus unzähligen Trichtern,
Toten, verkohlten Baumstümpfen und
pulverisier ten Trümmern bestehenden,
unwirklichen Kriegslandschaft geworden
war.
Gerade die konventionalisierten Sprach-
muster übernahmen dabei eine wichtige
identitätsstiftende Funktion. Mit ihrem be-
reitgestellten Sinnpotential ermöglichten
sie für den Einzelnen die Einordnung der
traumatisch erlebten Ereignisse in den ge-
sellschaftlichen Erfahrungshorizont. Mit ih-
rer Hilfe wurde das „Unfassbare“ - Ge-
walt, Tod, Zerstörung - zur gelingenden
Erfahrung. In seinem „Weihnachtsbriefe“
schreibt er nach dem Ende der verlustrei-
chen ersten Ypern-Schlacht: „Nur ausge-
ruht hat sich der deutsche Aar u. neue
Kräfte weise aufgespeichert. [...] Denn die
Kraft Gottes steckt in ihm, festgewurzelt
in dem tiefen Glauben eines starken Vol-
kes!! Und diese Kraft führt in keinen Ab-
grund!“ 

Akademische Erinnerungskultur

Nach Kriegsende und verstärkt in der
zweiten Hälfte der 20er Jahre wurde das
„Kriegserlebnis“ des studentischen Front-
soldaten zur identitätsstiftenden Ware
akademischer Erinnerungskultur stilisiert.
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Bereits im Dezember 1915 hatte der spä-
tere Herausgeber der wohl bekanntesten
Sammlung von „Kriegsbriefen gefallener
Studenten“, der Freiburger Germanist
Philipp Witkop, in einem an der Univer-
sität gehaltenen Kriegsvortrag „Die Feld-
postbriefe unserer Krieger“ in den Mittel-
punkt gestellt, um „Geist und Seele des
deutschen Krieges“ zu beschreiben7. Hat-
te der damalige Prorektor Schultze noch
drei Wochen nach Kriegsbeginn gegen-
über der „Akademischen Rundschau“ ge-
äußert, dass man „über die Schicksale der
im Felde stehenden Studierenden unse-
rer Hochschule [...] kaum etwas anderes
als vielleicht deren Tod erfahren“8 werde,
so bemühte sich das Freiburger Universi-
tätsarchiv kurz nach Kriegsende, „in nicht
ferner Zeit“, eine Sammlung von Kriegs-
briefen herauszugeben, „die dem Leser
zeigen, wie unsere Helden dachten, wie
sie litten, wie sie starben“9.
Die Konstruktion eines einheitlichen
„Kriegserlebnisses“ der Studentengenera-
tion von 1914, zu der vornehmlich die
breite Rezeption der Witkopschen Samm-
lung beigetragen hatte, fand in den jähr-
lich stattfindenden Gedächtnis- und Lan-
gemarckfeiern der Universität ihre Ent-
sprechung und diente der erneuten Mo-

bilisierung der Studentenschaft durch die
„Waffe des Wortes“. Hier wurde derer
gedacht, die sich in Bewährung von „Mut
und Tapferkeit studentischer Ehre“10, „in
heißem Begehren zu den Waffen ge-
drängt“ hatten, um „ihre junge Kraft, ihren
jungen Mut, ihr junges Leben für ihr ge-
liebtes Vaterland“11 einzusetzen. So wurde
auch aus der steinernen Allegorie auf die
Trauer der Alma Mater um ihre verlore-
nen Söhne ein „Mal der Weisung“. Als das
Denkmal der Freiburger Studentenschaft
im November 1927 feierlich übergeben
wurde, sprach der Vorsitzende der Denk-

malskommission, Professor Hoche, von
einer Weisung in eine „Zukunft, in einen
Tag, dessen Morgenröte wir heute noch
nicht sehen“ und nahm die anwesenden
Studenten dafür zugleich in die Pflicht,
sich der „akademischen Scharen, die bei
Langemarck singend in den Tod gingen“
zu erinnern: „Ihr seid verantwortlich da-
für, daß diese Totensaat nicht ohne Frucht
bleibt“12.

Anmerkungen
1) Haffner, Oskar : Kriegschronik der Stadt Freiburg
i. Br. 1914-1919. Freiburg 1924/25, S. 2.
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27. Juli 1914).
3) Vgl. Universitätsarchiv Freiburg A 66/11. Matri-
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4) Vgl.Akademische Rundschau 3 (1915) 6, S. 218f.
5) Universitätsarchiv Freiburg D 26.
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7) Vgl. Freiburger Universitätsarchiv B1 4358
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Die Bedeutung von Hörspielen in der Sekundarstufe I
Empirische Ergebnisse einer Wissenschaftlichen Hausarbeit

„Was die kleine Momo konnte
wie kein anderer, das war : Zu-

hören. [...] Wirklich zuhören können nur
ganz wenige Menschen. Und so wie Mo-
mo sich aufs Zuhören verstand, war es
ganz und gar einmalig. [...] sie saß nur da
und hörte einfach zu, mit aller Aufmerk-
samkeit und Anteilnahme.“
Das, was Michael Ende hier in seinem Ro-
man „Momo“ beschreibt, das Zuhören
mit aller Aufmerksamkeit und Anteilnah-
me, ist eine Fähigkeit, die es in unserem
Kulturkreis wiederzuentdecken, auszubil-
den und zu fördern gilt. Diese Fähigkeit ist
verloren gegangen. Die Kultur des Sehens
hat mit der Erfindung des visuellen Medi-
ums Buchdruck und dem Siegeszug der
neuen elektronischen Medien die Kultur
des Hörens beiseite gedrängt. Das Auge
wurde zum wichtigsten Sinnesorgan, das

Ohr zum „untergeordneten Anhängsel am
Kopf“.
Hören - das heißt auf akustische Entde-
ckungsreise gehen. Hören heißt aber auch,
eine eigene Welt im Kopf entstehen zu
lassen. Für beides ist das Hörspiel ein meis-
terliches Instrument, das es zu nutzen gilt.
Im Rahmen meiner Arbeit habe ich die
Nutzungsgewohnheiten der neuen Me-
dien bei Schüler/-innen der Sekundarstufe I
im Hinblick auf das Hörspiel und die mög-
lichen Tonträger untersucht. Hierzu gab es
bisher keine aktuellen Forschungen, insbe-
sondere keine Umfrageergebnisse in der
Sekundarstufe I.
Zwei Drittel aller Studien über Kinder
und Jugendliche befassen sich mit dem
Fernsehkonsum. Das Forschungsinteresse
an weiteren Medien, wie Radio, Comic,
CD, Kassette, Zeitschrift, Computer und

Kino, die teilweise von Kindern und Ju-
gendlichen häufiger genutzt werden als
das Fernsehen, ist sehr gering. Besonders
das Radio ist mit rund 3 % aller Studien
sehr schwach vertreten. Rückschließend
könnte das bedeuten, dass kein Interesse
der Rundfunkanstalten, der kommerziel-
len Tonträgerindustrie, des Staates, der
Werbung oder sonstiger gesellschaftlich
relevanter Gruppen daran besteht, mehr
Wissen zum Themenkreis Hörspiel und
Rezipientenforschung zu erhalten.
Die Umfrage wurde an drei unterschied-
lichen Schularten durchgeführt: in der Re-
alschule, im Gymnasium und der Haupt-
schule. Es wurden Schüler und Schülerin-
nen der 7. und 8. Klasse befragt. Insgesamt
sind 154 Fragebögen ausgewertet wor-
den, die sich nach Schularten wie folgt zu-
sammensetzen:

Mal der Erinnerung - Mal der Weisung. Skulptur
an der Universität Freiburg



befragte Realschüler/-innen:18 Mädchen
und 32 Jungen; befragte Gymnasiast/-in-
nen: 27 Mädchen und 14 Jungen; befragte
Hauptschüler/-innen: 22 Mädchen und 41
Jungen.

Markante Ergebnisse der Befragung 

Ein Drittel aller Schüler/-innen gibt an,
schon ein Hörspiel im Radio gehört zu
haben. Auf den ersten Blick erscheint
diese Zahl eher unglaubwürdig. Diese
Zahl wird leichter verständlich, wenn
man sieht, dass 75 % der Schüler und
Schülerinnen das Kurzhörspiel kennen.
Es scheint so zu sein, dass die Massen-
programme wie SWR 3, die ja das Kurz-
hörspiel (z.B. „Wo du wolle“ oder „Frau
Kächele und Frau Peters“) als unterhal-
tendes Element einsetzen, verstärkt von
Jugendlichen gehört werden und sie da-
durch mit dieser Hörfunk-Form in Kon-
takt kommen.
Die Gymnasiast/-innen stellen mit 56 %
den größten Teil dieser Hörer/-innen, ge-
folgt von den Realschüler/-innen mit 34 %
und den Hauptschüler/-innen mit 12 %.
Dieses Verhältnis spiegelt sich auch im
Verhältnis zum Medienbesitz wider.
Die Mädchen machen dabei den größe-
ren Anteil der Hörspiel-Hörer/-innen aus.
Das zeichnet sich auch ab im Medienbe-
sitz (10 % mehr als Jungen), in der Me-
diennutzung und bei den gehörten Hör-
spielen. Für die Rundfunk-Anstalten heißt
das, dass sie mit Kurzhörspielen die mei-
sten Schüler/-innen ansprechen. Das heißt
aber auch, dass es hierfür im Massenpro-
gramm ein Publikum gibt. Der Schulfunk
hingegen, der Hörspielformen in den Kul-
turprogrammen (z.B. SWR 2) sendet, wird
dagegen kaum genutzt, noch ist er bei der
hier untersuchten Zielgruppe bekannt.
Nur drei Realschüler/-innen von insge-
samt 154 Befragten gaben an, den Schul-
funk mit seinen Hörspielen zu kennen.
Das ist eine alarmierende Zahl für die
Verantwortlichen in den öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten.
Eine Tabelle (Abb.1) soll den Unterschied
der Hörspielrezeption bei Mädchen und
Jungen verdeutlichen.
Aus den Ergebnissen könnte man folgern,
dass das stärkere Hörspiel-Interesse der
Mädchen mit ein Grund dafür sein könn-
te, dass Mädchen im Deutschunterricht
bessere Lernerfolge erzielen als Jungen.
Gerade die literarischen Hörspiele wer-

den von Mädchen verstärkt gehört. Da-
durch erlangen sie ein größeres Sprach-
repertoire, das ihnen im Deutschunter-
richt Vorteile verschaffen könnte.
In einer weiteren Frage sollten die Schü-
ler/-innen von 20 vorgegebenen möglichen
Hörspielen diejenigen kenntlich machen,
die sie gehört haben. Daraus ist eine Ta-
belle (Abb. 2) erstellt worden, die drei
Kurven aufzeigt:
- Kurve 1 repräsentiert die Realschüler/-
innen
- Kurve 2 repräsentier t die Gymnasial-
schüler/-innen 
- Kurve 3 repräsentier t die Hauptschü-
ler/-innen.
Die x-Achse zeigt die Anzahl der Hör-

spiele. Auf der y-Achse sind die Schüler/-
innen dargestellt, jedoch nicht in absolu-
ten, sondern in kummulativen Prozenten.
Die Tabelle zeigt, dass es Schüler/-innen
gibt, die keine, mehrere oder alle ange-
führten Hörspiele kennen.
Zuerst würde wohl vermutet werden, dass
die Gymnasiast/-innen die meisten Hör-
spiele kennen, gefolgt von den Realschü-
ler/-innen und den Hauptschüler/-innen.
Die Grafik (Abb. 2) zeigt aber Folgendes:
Die Realschüler/-innen erzielen hier die
größte Bandbreite. D.h. es gibt wenige
Realschüler, die keines der angegebenen
Hörspiele kennen, es gibt aber einen er-
staunlich hohen Schüleranteil, der nahezu
alle angegebenen Hörspiele gehört hat.
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Abb. 1: Die Linie der Mädchen zeigt, dass sie bis Hörspiel 16 deutlich mehr Hörspiele hören als die Jun-
gen. (Die Hörspiele 1-4 gehören zur Gruppe der kommerziellen Serien-Hörspiele (TKKG/Die drei ???,
Bibi Blocksberg/Fünf Freunde). Die Hörspiele 5-16 gehören zur Gruppe der Literatur-Hörspiele (Michel
aus Lönneberga/Ronja Räubertochter/Momo/Harry Potter usw.). Bei den Hörspielen 17-20 handelt es
sich um Hörspiele nach Fernsehvorlagen.

Abb. 2: Welche Schüler/-innen kennen wie viele Hörspiele?
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Nach dem Schock über das schlechte
Abschneiden Deutschlands in der PISA-
Studie werden mehr und mehr Stimmen
laut, die eine Optimierung der Förderung
der Kinder schon im Kindergartenalter
fordern.Vor allem im Bereich des Lesens
und Schreibens wurde ein alarmierender

Stand der Fähigkeiten deutscher Schüler
und Schülerinnen konstatiert. Die Bedeu-
tung des Schriftspracherwerbs für die
weitere Schullaufbahn als wichtige Vor-
aussetzung für alle schulischen Lernpro-
zesse ist unbestritten. In der psychologi-
schen und psycholinguistischen Forschung

gilt als erwiesen, dass der Schrifterwerb
einen wichtigen fördernden Effekt auf die
kognitiven Prozesse ausübt (vgl.Vygotski,
1985). Warum also nicht bewusste Vor-
übungen zum Schriftspracherwerb in den
vorschulischen Bereich einfließen lassen? 
Während eines 6-monatigen Praktikums

Unter den Schüler/-innen des Gymnasi-
ums gibt es niemanden, der überhaupt
noch nicht mit dem Hörspiel Bekannt-
schaft geschlossen hat. Aber bei den
Gymnasiast/-innen ist erstaunlich, dass
keiner mehr als 12 Hörspiele kennt. Knapp
ein Drittel der Hauptschüler/-innen kennt
keine Hörspiele. Erstaunlich ist hier, dass
es an der Hauptschule Kinder gibt, die bis
zu 14 Hörspiele gehört haben.
Ergebnis: Die Realschüler/-innen sind die
Allround-Hörspiel-Hörer/-innen. Sie hö-
ren im Schnitt mehr Hörspiele der unter-
schiedlichsten Qualität als Hauptschüler/-
innen und Gymnasiast/-innen. Die Real-
schüler/-innen haben also das größte
Spektrum. Gymnasiast/-innen hören kaum
Hörspiele nach Fernsehvorlagen. Das mag
damit zusammenhängen, dass sie offenbar
weniger die Fernseh-Serien wie „Dragon
Ball Z“ (7 %) oder „Turtles“ (5 %) sehen
und sie deshalb auch nicht als Hörspiel hö-
ren wollen.
Der Zugang zu Hörspielen verläuft bei
Hauptschülern genau entgegengesetzt.
Hörspiele nach Fernsehvorlagen sind hier
weit verbreitet („Dragon Ball Z“ 41 %,
„Turtles“ 29 %). Diese Hörspiele sind ein-
fach zu verstehen, der Held ist aus dem
Fernsehen schon bekannt. Damit muss
weniger Aufmerksamkeit erbracht wer-
den, um dem Hörspiel-Verlauf folgen zu
können. Das, was ein Hörspiel schaffen
soll, „Kino im Kopf“, kann hier nicht mehr
stattfinden, weil die Fernseh-Serie die Fi-
guren schon vorgestanzt hat. Hauptschü-
ler/-innen haben oft auch unzureichende
Deutsch-Kenntnisse. Deshalb tun sie sich
schwerer mit dem Zuhören und dem Be-
greifen von Hörspielen. Auch das soziale
Umfeld bringt offenbar wenig Anregun-
gen, sich für Hörspiele zu begeistern. So-

mit ist nachvollziehbar, dass Hauptschü-
ler/-innen hier den Spitzenplatz auch
nicht belegen können.

Tendenzen

Im empirischen Teil ist deutlich geworden:
Das Hörspiel ist ein Erlebnis besonderer
Art. Es kommt zum Hörer als Klangerleb-
nis über das Ohr und verwandelt sich im
Kopf zu Gedanken, Bildern oder Gefühlen,
die jeder Mensch ganz individuell erlebt.
Völlig anders verhält es sich bei den Kin-
der-Hörspielen kommerzieller Anbieter.
Sie sind in unterschiedlichen Zielgruppen
äußerst beliebt und erfolgreich. Sie wer-
den nicht im Rundfunk gesendet, sondern
auf anderen Tonträgern abgespielt. Ihre
Verkaufszahlen liegen im Jahr bei über 11
Millionen Hörspiel-Kassetten und Hör-
spiel-CD´s.
Daraus ist zu folgern - unabhängig von der
Qualität der Hörspiele - dass auch in unse-
rer visuell geprägten Welt die Medienwelt
der Klangerlebnisse eine hervorragende
Stellung einnimmt, wenn sie entsprechend
populär aufbereitet und auf Tonträgern
angeboten wird, die in jedem Kinderzim-
mer, im Auto oder im Hobbykeller jeder-
zeit und immer wieder abspielbar sind.
In Zukunft werden öffentlich-rechtliche
Rundfunkanstalten und kommerzielle An-
bieter verstärkt darauf achten müssen,
dass jeder Hörspielnutzer sein eigener
Programmdirektor sein will und auch sein
wird. Das Zauberwort heißt „on de-
mand“ (auf Verlangen). Im Internet wird
es möglich sein, jederzeit Zugriff zu jeder
Art von Tonkonserve zu haben, auch zum
Hörspiel. Das wird alle anderen Tonträger
zurückdrängen oder gar verdrängen und
eröffnet eine völlig neue Vertriebsform

für elektronisch gespeicherte Ware. Das
Hörspiel wird in Zukunft im Internet her-
untergeladen. Es ist zu befürchten, dass
nur heruntergeladen wird, was man kennt
und/oder was mit großen Werbeetats
propagiert wird.
Diese Entwicklung, „Jeder sein eigener
Programmdirektor“, sollte für die Sekun-
darstufe I unserer Schulen bedeuten: Noch
stärkere Öffnung für das Lernziel Medien-
kompetenz. Es geht hier nicht so sehr um
Medientheorie.Vielmehr geht es darum,
die Schüler und Schülerinnen zur Eigentä-
tigkeit im Umgang mit dem Medium zu
führen. Eine ausgezeichnete Möglichkeit,
um dies in Gruppenarbeit gerade in der
Sekundarstufe I zu erreichen, bietet, wie
schon ausgeführt, das Hörspiel. Schüler/-
innen sollten Hörspielmacher/-innen wer-
den, Hörspielschreiber/-innen, Hörspiel-
produzent/-innen. Schüler/-innen sollten
eigene Hörspielvorlagen entwickeln, die
dann im Team umgesetzt werden.
Zum Hörspiel machen gehört ganz am
Schluss auch das Anhören des selbst pro-
duzier ten Hörspiels. Also das Zuhören
mit aller Aufmerksamkeit und Anteilnah-
me, eine Fähigkeit, die es in unserem Kul-
turkreis wiederzuentdecken, auszubilden
und zu fördern gilt. Diese Fähigkeit hatte
„Momo“, wie Michael Ende in seinem Ro-
man beschreibt.

Literatur
Böckelmann, Angelika: Hörspiele für Kinder. Kin-
derliteratur als Vorlage für Hörspiele. Oberhausen:
Athena 2002.
Media Perspektiven: Jugend und Medien. Frankfurt
a.M.: Metzner 1996.
Pöttinger, Ida: Lernziel Medienkompetenz.Theore-
tische Grundlagen und praktische Evaluation anhand
eines Hörspielprojekts. München: KoPäd 1997.
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Vorbereitung des Schrifterwerbs im Elementarbereich
Eine vergleichende Wissenschaftliche Hausarbeit zur Vorschulförderung in Deutschland und Frankreich
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in einer französischen Vorschule (école
maternelle) war ich sehr überrascht, wie
„schulisch“ der tägliche Ablauf dort orga-
nisier t ist und welch hohen Stellenwert
die Förderung des Lesens, Schreibens und
Rechnens einnimmt. Dieser augenfällige
Unterschied interessier te mich so sehr,
dass ich im Rahmen meiner Wissenschaft-
lichen Hausarbeit die Auswirkungen der
Frühförderung in Frankreich im Vergleich
zur Kindergartenerziehung in Deutsch-
land untersuchen wollte.

Prämissen

Frankreich und Deutschland stellen, im
europäischen Kontext betrachtet, deutli-
che Gegenpole in der pädagogischen
Sichtweise auf das Kind und der daraus
resultierenden Vorschulpädagogik dar. In
Deutschland wird eine kindgerechte, auf
die Entfaltung der Fähigkeiten des Kindes
vertrauende Erziehung angestrebt. Die
pädagogische Praxis ist vorwiegend situa-
tiv und gegenwartsbezogen. In Frankreich
dagegen sollen schon die jüngsten Kinder
auf die zukünftigen schulischen und ge-
sellschaftlichen Aufgaben vorbereitet wer-
den. Diese Zukunftsorientierung zeigt sich
ganz deutlich in den Lehrplänen der éco-
le maternelle.
Meine Untersuchung basier t auf Inter-
views, die ich mit Kindern der école ma-
ternelle „Les Erables“ in Mulhouse und
des evangelischen Kindergartens in Bai-
ersbronn durchführte. Die zehn von mir
befragten französischen Kinder besuchten
alle die „grande section“1 (4-6 Jahre). Im
Gegensatz dazu war die deutsche Kinder-
gartengruppe altersheterogen. Befragt
wurden lediglich die acht Vorschulkinder
(6-7 Jahre).
Zur Konzeption meiner Untersuchung
beschäftigte ich mich mit den für den
Schrifterwerb relevanten phonetischen
und phonologischen Strukturen. Dazu
stützte ich mich hauptsächlich auf die
Untersuchungen Nina Catachs (1986) für
das Französische und Uz Maas (2000) für
das Deutsche. Wichtige Informationen
zum kontrastiven Vergleich der beiden

Sprachen lieferten die Ausführungen von
Meisenburg und Selig (1998).

Konzeption und Durchführung 
der Untersuchung

Die Untersuchung habe ich in drei Teile
gegliedert. Der erste Teil beschäftigt sich
hauptsächlich mit der visuellen Fähigkeit,
Wortbilder zu erkennen und zu benen-
nen. Als Grundlage für diese Übung dien-
te der Name des Kindes, den ich zusam-

men mit (fünf) abgewandelten Schreibun-
gen auf ein Blatt geschrieben hatte (Ar-
beitsblatt 1). Ich bat die Kinder, die richtig
geschriebenen Namen zu markieren und
ihre Entscheidung zu begründen. Alle als
falsch erkannte Buchstaben sollten be-
nannt werden. Im zweiten Teil der Unter-
suchung bestand die Aufgabe darin, Reim-
paare anhand von Abbildungen zu erken-
nen (Arbeitsblatt 2). Das Erkennen der
Reime lässt darauf schließen, ob Kinder
die einsilbigen Wörter in Onset und
Reim segmentieren. Anschließend sollten
die Kinder bestimmen, ob die von mir ge-
nannten Konsonanten im Wort enthalten
sind. Der letzte Teil des Interviews zielte
auf ein generelles Verständnis ab, das die
Kinder von Schrift haben: Ich wollte analy-
sieren, inwieweit sie bereits gelernt hat-
ten, dass die Schrift die lautliche Struktur
wiedergibt. Dazu hatte ich, angeregt durch
die Arbeiten G. Chaveaus (1997), den
Kindern Bildkarten von einem Zug, einer
Lokomotive und einem Waggon vorge-
legt, denen die entsprechenden, geschrie-
benen Worte zugeordnet werden sollten
(Arbeitsblatt 3). Diese Items erschienen
auch aufgrund der Entsprechung der Kri-
terien Wortlänge und Silbenstruktur im
Französischen und Deutschen als beson-
ders geeignet.

Ergebnisse

Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass die Fähigkeit zum Segmentieren von
Silben bei allen Kindern nachweisbar war.
Allerdings gab es gravierende Unterschie-
de in der Form der Segmentierung. Die
individualisier te Auswertung der Inter-
views lässt vermuten, dass sich die Fähig-
keit, Phoneme auszugliedern, mit fort-
schreitendem Schrifterwerb entwickelt.
Wesentlich überlegen zeigten sich daher
die französischen Kinder bei der Analyse
von Schrift und Gesprochenem. Dazu
passt ihre schon erstaunliche Kompetenz
beim Benennen von Buchstaben. Dieses
Ergebnis erscheint mir besonders bemer-
kenswert, da die französischen Kinder
zum Zeitpunkt der Befragung im Schnitt

Arbeitsblatt 2 für die deutschen Kinder

Arbeitsblatt 1: Namenlesen

Arbeitsblatt 3: Der Zug und seine Bestandteile
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Fremdsprachenangebote in Grundschu-
len sind mittlerweile bundesweit größ-

tenteils unbestritten. Fremdsprachenkennt-
nisse werden heute und in der Zukunft
entscheidend die Orientierung, Meinungs-
bildung, Mobilität sowie die beruflichen
Chancen der Menschen mitbestimmen.

Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum
Zusammenführen der Menschen ver-
schiedener Nationen. Während in den
überwiegenden Landesteilen Baden-
Württembergs ab dem Schuljahr 2003/04
Englisch in den Grundschulen unterrich-
tet wird, lernen die Kinder entlang der

Rheinschiene zwischen Lörrach und
Karlsruhe als erste Fremdsprache in der
Grundschule Französisch. Wie aber kann
eine Fremdsprache gerade Grundschul-
kindern beigebracht werden, Kindern, die
in der Regel bei Schuleintritt weder lesen
noch schreiben können? Sind die Kinder

ein Jahr jünger waren als die deutschen.
Die beiden Diagramme veranschaulichen
diese Ergebnisse (Abb. 1+2).
Die Untersuchung hat gezeigt, dass Kin-
der schon sehr früh fähig sind, sich kogni-
tiv mit dem Gegenstand Schriftsprache aus-
einander zu setzen, wenn entsprechende
Aufgaben an sie heran getragen werden.
Ihre Antworten bestätigen Untersuchun-
gen, die belegen, dass Kinder schon im
Vorschulalter linguistische Fähigkeiten be-
sitzen. Die Kinder bringen nicht nur ein
enormes Vorwissen mit, gleichzeitig zeigen
sie auch reges Interesse an Sprache. Die-
ses sollte genutzt werden, um die Kon-
zeption zur sprachlichen Förderung in
deutschen Kindergärten zu überdenken.

Anmerkung
1) Die französische „école maternelle“ ist in drei
Altersgruppen eingeteilt. Die „petite section“ be-
ginnt ab einem Alter von zwei Jahren; die „moyenne
section“ für die Kinder bis zum vierten Lebensjahr,
und abschließend die „grande section“, die auf den
Schuleintritt vorbereitet.
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Abb. 1: Ergebnisse zur Übung Namenlesen

Abb. 2: Ergebnisse zur Übung Wort-Bild-Zuordnung

Sonja Rombach 

Die Nutzung der Schrift im frühen Französischunterricht
Eine Wissenschaftliche Hausarbeit zur Grundschuldidaktik
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in diesem Alter damit nicht überfordert?
Die Arbeit geht mit „Le petit train“ und
den „Häuschen“ nach einer Methode vor,
die von Prof. Dr. Christa Röber-Siekmeyer
und Dr. Jürgen Mertens für den Erwerb
der französischen Sprache entwickelt
wurde. Sie bietet einen systematischen
Zugang zur anderen Sprache im Vergleich
mit der eigenen unter Nutzung der Sym-
bolisierung sprachlicher Strukturen durch
die Schrift in beiden Sprachen. Sie unter-
stützt die Grundschulkinder beim (Fremd-)
Spracherwerb bzw. beim Lesenlernen in
der jeweiligen Sprache. „Der Zug und das
Häuschen“ - ein sinnvoller Weg, die Schrift
im frühen Französichunterricht in der
Grundschule zu nutzen?

Prämissen

Die „Häuschen“-Methode wurde ent-
wickelt, „um den Kindern von Beginn an
die Betrachtung von Schrift als Repräsen-
tation der besonderen Bedingungen des
Deutschen darzustellen.“1 Wörter in der
deutschen Sprache sind in betonte und
unbetonte Silben (Bsp.: <Hunde>) zu
gliedern. Silben enthalten einen Anfangs-
rand (A) und einen Reim (R) (Bsp.: <H
und>). Für die betonte Silbe im Deut-
schen lassen sich vier phonetische Varian-
ten des Reims beschreiben: Langvokal oh-
ne konsonantischen Endrand: <Hüte>,
Langvokal mit konsonantischem Endrand:
<Huhn>, Kurzvokal mit konsonantischem
Endrand: <Hunde>, Kurzvokal ohne kon-
sonantischen Endrand: <Hütte>. Das Bild
eines Hauses mit einer Garage symboli-
siert die silbischen Strukturen des Deut-
schen: Die betonte Silbe eines Wortes
wird in das Haus, die unbetonte Silbe in
die Garage eingetragen. Das Haus besitzt
zwei Zimmer, was wiederum mit der
Struktur einer Silbe übereinstimmt (An-
fangsrand und Reim). Das linke, kleinere
Zimmer des Hauses ist für den Anfangs-
rand der Silbe, das größere für den Reim
mit Nukleus (= Silbenkern) und Endrand
der Silbe bestimmt.
Um Grundschulkinder an das französi-
sche Schriftsystem heranzuführen, wurde
die Idee der Symbolisierung silbischer
Strukturen aufgenommen und den Vor-
aussetzungen der französischen Sprache
angepasst. Dabei repräsentieren einzelne
Waggons die Silben, da es im Französi-
schen keinen festen Wortakzent gibt. Die
Dreigliedrigkeit einer Silbe wird in diesem

Fall durch die drei Abteile eines Waggons
dargestellt. Da es im Französischen keine
besondere Nähe zwischen Nukleus und
Endrand gibt, hat der Zug drei Abteile:
das linke Abteil für den Anfangsrand, das
mittlere für den Nukleus und das rechte
Abteil für den Endrand. Die für das Fran-
zösische typische Endbetonung einer Äu-
ßerung kann - je nach Bedarf - durch ei-
nen besonders hervorgehobenen letzten
Waggon verdeutlicht werden („Gepäck-
wagen“), wodurch das „Zug“-Modell stets
an die erforderliche Silbenqualität ange-
passt werden kann.

Empirische Untersuchung

Um die didaktischen Möglichkeiten und
Qualitäten von „Zug“ und „Häuschen“ zu
erproben, führte ich eine Forschungsauf-
gabe einzeln mit fünf Kindern einer drit-
ten Klasse der Grund- und Hauptschule
Kippenheim (in der Nähe von Lahr) ge-
gen Ende des Schuljahres 2001/2002
durch. Die Kinder hatten bereits seit
knapp einem Jahr im Rahmen des Mo-
dells „Lerne die Sprache des Nachbarn“
Französisch, wobei sich der Unterricht bis
zu diesem Zeitpunkt fast ausschließlich
auf das Mündliche bezog.
Zu Beginn des Unterrichts habe ich den
Kindern einen französischen Satz („Cha-
peau, ce mot est beau“) vorgelesen, an-
hand dessen die Begriffe des Lautes und
der Silbe geklärt wurden. Dann habe ich
das Zugmodell eingeführt. Die Kinder
sollten jetzt die Reimwörter des Textes in

die jeweils richtigen Waggons eintragen.
Dabei entdeckten die Kinder, dass ein
Wort aus Silben besteht, dass die Begriffe
Laut und Buchstabe nicht automatisch
gleichzusetzen sind und dass es innerhalb
einer Silbe einen Laut gibt, den, wie wir
sagten, „man am besten hören kann“ (Sil-
benkern). Diesem Prinzip folgend trugen
die Kinder die Wörter in die Waggons
und in die einzelnen Abteile ein. Ähnlich
gingen wir dann mit einem deutschen
Text vor. Sie erkannten die unterschied-
lichen prosodischen Strukturen der bei-
den Sprachen anhand der unterschied-
lichen Bilder. Auf diese Weise wurden den
Kindern Strukturen ihrer Muttersprache
im Vergleich zum Französischen klar ge-
macht.

Ergebnisse

Die Gespräche mit den Kindern wurden
auf Tonband aufgezeichnet, transkribier t
und anschließend ausgewertet. Innerhalb
der Gruppe waren Kinder vertreten, die
in ihrem Leistungsstand recht verschieden
waren. Die silbische Segmentierung war
für die Kinder keine Schwierigkeit. Keines
von ihnen hatte Probleme, die Silben der
Wörter in die jeweiligen Waggons bzw. in
Häuschen oder Garage richtig einzutra-
gen. Allerdings konnte nur die Hälfte der
Kinder spontan mit dem Begriff „Laut“ et-
was anfangen. Der Einsatz des Häuschens
bzw. des Zuges nahmen alle Kinder
durchweg sehr positiv auf, denn durch die
Veranschaulichung wurde es ihnen im-
mens erleichtert, strukturelle Bedingun-
gen einer Sprache sowie den Vergleich
der beiden Sprachen darzustellen. Die
Neugier und Motivation der Kinder in
Verbindung mit dem Häuschen- bzw.
Zug-Modell war deutlich zu spüren. Alle
Kinder - ob zurückhaltend oder forsch, ob
stärker oder schwächer - konnten sich ihre
eigenen, ganz persönlichen Erfolgserleb-
nisse erarbeiten, wodurch sie in ihrem
Vorgehen deutlich sicherer wurden.
Die Kinder stellten durch die Bilder von
Zug und Häuschen fest, dass es in einer
Sprache sowohl betonte als auch unbe-
tonte Silben gibt und lernten ganz kon-
kret die „typisch deutsche“ (betont-unbe-
tont) und die „typisch französische“ Beto-
nung (unbetont-betont) kennen. Außer-
dem haben sie erkannt, dass in jeder Silbe
immer ein Vokal sein muss. Der „Laut, den
man am besten hört“, wurde eigentlich

„Der Zug und das Häuschen“
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von allen Kindern gleich auf Anhieb er-
kannt. Durch die Schematisierung konn-
ten sie außerdem erkennen, dass jede
Sprache eine prosodische und lautliche
Ordnung hat, wobei der Zug bzw. das
Häuschen als ein Schema zur Sortierung
der sprachlichen Segmente und ihrer
Symbolisierung durch Buchstaben dient.
Durch die Darstellung der sprachlichen
Zeichen im Zug bzw. im Häuschen war
es den Kindern auch möglich, verschiede-
ne Silbentypen kennen zu lernen und
sich vor allem deren Artikulation anzu-
eignen. Sie erfuhren so beispielsweise, dass
der vokalische Laut in der Silbe „lang“
ausgesprochen wird, wenn sein Buchsta-
be im zweiten Zimmer allein steht oder
dass der vokalische Laut in der Silbe

„kurz“ ausgesprochen wird, wenn ihm ein
Konsonant folgt.

Resümee

Der Lernerfolg in einer fremden Sprache
wird zu einem großen Teil durch die Mo-
tivation des Lernenden beeinflusst. Kinder
bringen aufgrund ihrer Leistungen beim
Spracherwerb ein „natürliches“ Interesse
an Sprachstrukturen mit. Mit Hilfe der Bil-
der von Zug und Häuschen wird den Kin-
dern eine Aneignung der Strukturen
„spielend“ ermöglicht, sie helfen beim
Einprägen von Sprachstrukturen und Mus-
tern. Auch schwächere Kinder gelangen
so zu Erfolgserlebnissen.
Das Häuschen und der Zug verhelfen

durch ihren systematischen regelhaften
Aufbau zu einer korrekten Aussprache der
einzelnen Wörter in beiden Sprachen. Um
die Lesefertigkeit in einer fremden Spra-
che zu erwerben, ist es unumgänglich, dass
sich der Lernende die Verbindungen zwi-
schen Schrift und Lautung aneignet, denn
nur so kann es ihm gelingen, beim Vorlesen
eines Textes über eine korrekte Ausspra-
che und Intonation zu verfügen. „Der Zug
und das Häuschen“ - ein sinnvoller Weg,
die Schrift im frühen Französischunterricht
in der Grundschule zu nutzen!

Anmerkung
1) Röber-Siekmeyer, Christa: Mut zum Abstrahie-
ren. In: Oomen-Welke, Ingelore (Hrsg.): „...ich kann
da nix!“ Mehr zutrauen im Deutschunterricht. Frei-
burg im Breisgau: Fillibach 1998. S. 137-159.

Wohl jeder kennt Kaya Yanar und
seine Show „Was guckst Du?!?“

Doch wer weiß, was Kaya Yanar und Lin-
guistik miteinander zu tun haben? Für alle,
die bei dieser Frage ins Grübeln geraten,
hier ein Erklärungsversuch: Sieht man Kaya
Yanars Show und beobachtet seine ver-
schiedenen Charaktere, so fällt auf, dass
ein Sprachkünstler am Werk ist.Während
seiner ganzen Show spielt er mit Sprache.
Ob man Francescos Italo-Deutsch („Ober,
szahlen bittä“), Suleymanns Turk-Deutsch
(„Ey, alder was geht oda geht nix?“) oder
Tareks arabisch eingefärbtes Deutsch
(„Tschuss“) oder dessen Wor tspiele
(„wenn hund zu lange äh sich äh in son-
ne liegt äh wird doch hotdog, oder?“) nä-
her betrachtet, es fällt auf, dass es Kaya
Yanar gelingt, jeden Akzent und Stil-Mix
deutlich herauszuarbeiten und gelungen
darzustellen. Dabei arbeitet er zum einen
mit Stimmlagen und der dazugehörigen
Sprachmelodie, zum anderen mit typi-
schen Redeweisen (die immer etwas
übertrieben werden). Einmalig sind seine
Wortneuschöpfungen, die mittlerweile zu
einer ganz neuen Sprachform, dem Turk-
Deutsch, geworden sind.
Neben ständig wiederkehrenden Phra-
sen wie „was guckst du?!?“ ziehen sich ei-
nige Running-Gags, die mit den Charakte-
ren der Serie verbunden sind, wie ein ro-

ter Faden durch die Show.
Aber nicht nur Ausländer und
Deutsche im Allgemeinen, sondern auch
das andere Geschlecht im Besonderen
werden von Kaya Yanar auf die Schippe
genommen. Hier stellt Kaya Yanar unter
Beweis, dass er es versteht, mit vielen So-
ziolekten zu spielen, darunter auch der
proll ige Macker, das Gir lie oder der
(pseudo)coole Computerfreak.

Die von ihm verwendeten
Stereotypen werden außer
durch Sprache auch durch
non-verbale Faktoren, wie

Mimik und Gestik cha-
rakterisiert.

Wer nun
d e n k t ,

Kaya Ya-
nar s Show

sei nur des-
halb ein Hit, der

hat noch nicht
auf die Details ge-

schaut. Die Show ist
äußerst facettenreich

und weist neben einfa-
chen Witzen oder Paro-

dien auch noch die Komik-
ar ten der Ironie, des Blö-

delns, des Frotzelns, der Selbst-
ironie und des Sarkasmus auf.

Seine Show ist also nicht nur der
linguistischen Aspekte wegen, son-

dern auch im Hinblick auf Komik-
ar ten überaus interessant, was auch

seine Auszeichnungen (u.a. deutscher Co-
medypreis 2001: beste Comedysendung)
beweisen.
Um es auf den Punkt zu bringen: „Ey du,
ist dem interessant?“ - „Guckst du: ‘was
guckst du?!?’ auf Sat 1!“

Isabelle d’Heureuse/Katharina Kasperczyk

„Guckst du linguistisch?“ ... „guckst du hier!“ 
Oder:Was ist an Kaya Yanar interessant? - Aus einem linguistischen Seminar zur Komikanalyse

„Was 
guckst Du?!?“
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Mit weniger als neun Millionen Ein-
wohnern ist Schweden eine „klei-

ne“ Nation und doch in vielerlei Hinsicht
ein außergewöhnliches Land. Ein Großteil
des Landes besteht aus unberührter Na-
tur, wodurch der Mensch immer noch
Gast der Natur ist und nicht umgekehrt.
Doch Schweden oder besser gesagt Skan-
dinavien als Ganzes ist unlängst durch
ganz andere Schlagzeilen in den Blick-
punkt der Öffentlichkeit gerückt. Denn
die PISA-Studie ließ nicht nur Bildungspo-
litiker/-innen hellhörig werden. Auch wenn
inzwischen wieder andere Themen ins
Zentrum der öffentlichen Debatte getre-
ten sind, möchte ich einige Erfahrungen
meiner Zeit an einer schwedischen
Hochschule (Malmö-Högskolan) weiter-
geben.
Was ich vor allem in Schweden gelernt
habe, ist, dass Eigenverantwortung und
Teamfähigkeit ein harmonisches Verhältnis
miteinander eingehen sollten. Schwedi-
schen Studierenden wird meiner Ansicht
nach sehr viel mehr eigenverantwortli-
ches wissenschaftliches Arbeiten abver-
langt. Ein Großteil der Arbeit findet außer-
halb der Universitätsgebäude statt. Die
Stundentafeln sehen deshalb im Vergleich
zu den unsrigen zunächst etwas dürftig
aus. Jedoch findet ein wesentlicher Teil
des Lernens in räumlich und inhaltlich fle-
xibler Kleingruppenarbeit statt. Zwar will
ich nicht abstreiten, dass diese Form des
Arbeitens mitunter problematisch ist,
doch der Erfolg spricht nun mal für sich.
Bevor ich aber näher auf das sich von
Vorschule bis Hochschule durchziehende
pädagogische Konzept eingehe, noch eini-
ge Anmerkungen zu meiner eigenen Zeit
in Schweden.
Nach einem liebenswerten Empfang und
einem umfangreichen Begrüßungspro-
gramm begann ich im August 2001 mein
Semester in Schweden. Innerhalb eines
vielfältigen Kursangebots setzte ich meine
Schwerpunkte vor allem in den Themen-
bereichen Migrationsforschung (Interna-
tional Migration and Ethnic Relations) und
Multikulturelle Erziehung (Training for Tea-
ching in Multicultural Institutions). Beide
Seminare boten mir neue und interessan-

te Einblicke in diverse Forschungsberei-
che. Doch was bezüglich meines Studi-
ums an der Pädagogischen Hochschule
vielleicht noch viel aufschlussreicher war,
waren die Einblicke, die mir in das schwe-
dische Schulsystem gewährt wurden. Be-
stärkt durch diese Eindrücke entschied
ich mich somit auch, im Anschluss an das
Semester mein Blockpraktikum in Schwe-
den zu absolvieren. Einige der dort ge-
wonnenen Erfahrungen möchte ich hier
vorstellen.

Das schwedische Schulsystem

Schweden hat zu Beginn der 60er Jahre
das gegliederte Schulsystem abgeschafft
und eine gemeinsame „Volksschule“ für
alle Kinder eingeführt. Seither besuchen
alle Schüler/-innen den gleichen Unter-
richt bis zum Ende der neunten Klasse.
Der Unterricht findet in der Regel zwi-
schen acht und halb drei statt, dazwischen
gibt es Mittagessen - natürlich kostenlos.
Interessant am schwedischen Modell ist
auch, dass die Lehrer/-innen keine feste
Unterrichtsverpflichtung haben. Statt des-
sen wurden Anwesenheitszeiten von min-
destens 35 Stunden vereinbart. Das Ge-
halt der Lehrkräfte ist um einiges geringer
als in Deutschland, doch dafür kommen
hier im Landesdurchschnitt in der Grund-
schule nur 13 Schüler/-innen auf eine
Lehrkraft.
Sitzen bleiben und Noten, alles, was vie-
len deutschen Lehrer/-innen heilig er-
scheint - in Schweden wird darauf weit-
gehend verzichtet. Anstelle der Noten
sind ausführliche Diagnosen und Ge-
spräche mit Schüler/-innen und Eltern ge-
rückt. Nur am Ende des neunten Schul-
jahrs sind landesweit zentrale Tests in Ma-
thematik, Englisch und Schwedisch vorge-
schrieben. Über 90 % schaffen diesen Ab-
schluss und wechseln dann in die
„Gymnasium“ genannte Oberstufe mit
beruf- lichen und allgemeinbildenden
Zweigen. An deren Ende haben etwa drei
Viertel aller Schüler/-innen eine Studien-
berechtigung.
Doch so sehr schon diese strukturellen
Bedingungen für das schwedische Schul-

system sprechen, so scheint meines Er-
achtens ein Grund für das erfolgreiche
Abschneiden der skandinavischen Schüler
und Schülerinnen auch in der Mentalität
der Bevölkerung zu liegen. Die Schweden
und Schwedinnen haften weitaus weniger
an alten Strukturen. Sie sind deshalb im
Allgemeinen offener für neue und innova-
tive Entwicklungen.Was somit das schwe-
dische Schulsystem in meinen Augen vor
allem auszeichnet, ist Mut. Schweden hat
schon früh gezeigt, dass es sich lohnt, neu-
en Gedanken Platz zur Entfaltung zu ge-
währen. Gewonnene Erkenntnisse wer-
den unbürokratisch auf größere Einheiten
übertragen.
Als Beispiel für die stärkere Flexibilität
möchte ich die Schulhaushalte heranzie-
hen. Seit Mitte der 90er Jahre bekommen
die Schulen Globalhaushalte von den Ge-
meinden, die für die Schulen verantwort-
lich sind. Die stärkere Autonomie der
Schulen ist also nicht nur gewünscht, son-
dern wird durchaus auch finanziell geför-
dert. Die Schulen entwickeln dadurch
häufig sehr spezifische Profile und sind da-
mit besser auf Schüler/-innen und Umfeld
abgestimmt.

Der Blick auf das Verbindende

Im Allgemeinen scheint es in der schwe-
dischen Gesellschaft weniger konkurrie-
rende Interessen zu geben. Dies mag zum
Teil an dem für Schweden typischen
Wunsch der Konfliktvermeidung liegen,
hat aber im Bezug auf das Schulsystem
sehr positive Effekte. Alle Beteiligten
scheinen hier einem gemeinsamen Ziel
verpflichtet zu sein. Diese Zusammenar-

Eindrücke von Malmö: „Perlen einer Stadt im Schat-
ten Kopenhagens.“

Peter Niemann

Von Freiburg nach Malmö 
Erfahrungen an schwedischen Schulen und beim Studium
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beit macht sich sowohl im schulischen All-
tag, wie auch in den außerschulischen
Kommunikationsstrukturen bemerkbar. Der
Dialog zwischen Elternhaus und Schule ist
meist sehr gut und auch der Austausch
zwischen Lehrenden und Lernenden wie
auch innerhalb des Lehrerkollegiums ist
ausgezeichnet.
Kommen wir aber nochmals zurück zu
den strukturellen Bedingungen und deren
spezifischen Auswirkungen auf den Schul-

alltag: Was allen schwedischen Schulen
gemeinsam ist, ist das bereits angespro-
chene Gesamtschulsystem sowie der Ver-
zicht auf Noten.Von schwedischen Schü-
ler/-innen wird schon früh gefordert, auch
mit schwächeren Schüler/-innen zu ko-
operieren. Der Verzicht auf Noten hat da-
bei den Effekt, dass Konkurrenzdenken
weitgehend keine Rolle spielt und die
Schüler/-innen in ihrer Teamfähigkeit deut-
schen Schüler/-innen überlegen erschei-

nen. Auch das Lehrer-Schüler-Verhältnis
zeichnet sich anders als in Deutschland
nicht durch hierarchische Strukturen aus,
sondern ist vom gemeinsamen Wunsch
nach Lernerfolgen geprägt. Die übliche
Schulkantine, in der sich Schüler und Leh-
rer quasi auf neutralem Feld begegnen,
sowie die häufig anzutreffende offene
Schulhausgestaltung tragen zu verbesser-
ten Kommunikationsstrukturen bei.
Trotz einer Vielzahl von stichhaltigen Argu-
menten für das skandinavische Modell
werden einige den Erfolg skandinavischer
Schulen vor allem in den größeren finan-
ziellen Spielräumen sehen.All denen möch-
te ich erwidern: Geld ist wichtig, aber es
macht sicherlich nicht allein den Erfolg
schwedischer Schulen aus. Anstatt neidisch
auf die finanziellen Möglichkeiten der
schwedischen Gesellschaft zu blicken, soll-
ten wir uns lieber einen Teil ihrer Menta-
lität zu eigen machen. Denn was für mich
den Erfolg ihres Schulsystems ausmacht,
ist vor allem ungebremster Entdeckungs-
geist verbunden mit einer im gesellschaft-
lichen Diskurs erkannten gemeinsamen
Verantwortung. In Schweden braucht man
eben nicht die Konkurrenz mit anderen,
um zu erkennen, was man selbst will.

Ihr äußeres Erscheinungsbild hebt die
Gaststätte nicht sonderlich von anderen

Kneipen und Wirtshäusern in Freiburg ab:
ein etwas schief geratenes Einfamilien-
haus, braune Fensterläden, ein begrünter
Biergarten und das braun-gelbe Schild ei-
ner lokal bekannten Brauerei.
Wäre da nicht dieser schwarze Aufdruck,
der mir jeden Tag auf meinem Weg zur
Hochschule ins Auge springt: Trotz-Thea-
ter. Ein Theater, das trotzt? Oder handelt
es sich allem zum Trotz trotzdem um ein
Theater?
Durch einen schmalen, mit Werbeplakaten
für Aufführungen behangenen Flur gelan-
ge ich in die Wirtsstube, die bereits An-
fang des 19. Jahrhunderts die Beize des
Bauern Peter Bank war. Damals ging man
zum Bankepeter, nach der schweißtrei-
benden Arbeit in der gegenüberliegenden
Email-Fabrik oder nach der Sonntagsmes-

se. Seither hatte der Bankepeter mehrere
Besitzer ; Gerüchten zufolge zeitweise mit
sehr schlechtem Ruf.
Doch von diesem zwielichtigen Ambiente
kann ich heute nichts mehr entdecken.
Die Männer an den Fenstertischen sehen
kurz von ihren Zeitungen auf. Aus den
Lautsprechern erklingt ein Song von Fleet-
wood Mac. Die Wirtin grüßt hinter der
Theke, die mit Postkarten, Flugblättern
und CD-Covers zugepflastert ist. An den
Wänden hängen Poster und Bilder, aber
keine Uhr.
In der Wirtsstube mit rund hundert Sitz-
gelegenheiten bevorzugen die meisten
Gäste die Plätze an den Butzenscheiben.
Neben mir lacht eine Frau über einen
Witz, den ihre Freundin ihr soeben er-
zählt hat, während ein Student sich eine
Ausgabe des GEO-Magazins von dem auf
einem Tisch ausgebreiteten Stapel Zeit-

schriften und Zeitungen holt. Ein junges
Paar setzt sich zu einem älteren, pfeiferau-
chenden Herrn, sie scheinen sich zu ken-
nen.
„Heute ist es ruhig hier“, meint der Kell-
ner, „aber kommen Sie doch mittwochs
ab 21 Uhr zur Offenen Bühne unseres
Trotz-Theaters.“ Das Zauberwort war ge-
fallen und meine Neugierde nicht mehr
zu zügeln.
Nächtelang hat die Besitzerin Sonja Diet-
rich zusammen mit Freunden über dem
Namen ihres zukünftigen Wirtshauses ge-

Exkursion an einen der unzähligen Seen in Schweden. Fotos: Niemann

Martine Bertemes

Der Bankepeter - Ein Theater trotzt
Eine Geschichte vom Anfang und Ende

... auf der Offenen Bühne. Fotos: Bertemes
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brütet. „Ursprünglich wollte ich den Na-
men Bankepeter nicht“, erklärt sie mir lä-
chelnd, „doch irgendwie war er nicht von
diesem Ort wegzudenken.“
Sie nahm regelmäßig an einem Künstler-
stammtisch teil und so wuchs in ihr der
Wunsch, gutes Essen und Kleinkunst mit-
einander zu verbinden. Als Sonja Dietrich
dann die kleine Holzbühne im Neben-
raum des Bankepeter entdeckte, wagte
sie den Sprung und pachtete das Haus im
März 1999 von der Ganter-Brauerei.
Wieso der Name Trotz-Theater? Sie senkt
nachdenklich den Kopf. „Der Traum dabei
ist einfach, Menschen in einer gemütlichen
Atmosphäre, ohne Altersbegrenzung und
ohne bestimmte Richtung zusammen zu
bringen. Obwohl Theater einen zentralen
Bereich darstellt, sollen auch andere Dar-
bietungsformen, wie Musik, Kabarett, Lite-
ratur, Zauberei, Pantomime und anderes,
in das Kleinkunsttheater mit einfließen.“
Und dabei sollte es sich um Kunst han-
deln, die den Mut zum Trotz hat, die
Widerstand gegen Autorität leisten und
den Herausforderungen durch sie stand-
halten will. Da kam plötzlich die Idee, die
Kleinkunstbühne Trotz-Theater zu taufen.
Blaue Vorhänge umrahmen die erhöhte
Holzbühne, auf der ein schwarzes Wand-
klavier steht. Das gedämpfte Licht der
Scheinwerfer beleuchtet einen abgenutzten
Barhocker. Noch sitzen nur wenige Leute
an den Tischen im Zuschauerraum, wäh-
rend der Kabarettist Martin Schley, Orga-
nisator der Offenen Bühne, im Gastraum
von einem Tisch zum anderen geht,
schaut wer alles da ist und anfragt, wer
heute Abend etwas darbieten möchte.
Und das kann von Mittwochabend zu
Mittwochabend sehr unterschiedlich sein.
Manchmal stehen die Künstler Schlange
und es gibt nur wenige Zuschauer. Ein an-
dermal platzt der Publikumsraum und mit
Mühe und Not haben sich drei Leute ge-
meldet, die auftreten wollen.
„Wenn halt gar nichts läuft und das Publi-
kum da ist, dann machst du selber was.
Aber es ist andererseits auch wichtig, nie
sehr viel selber zu machen, denn wenn du
immer da bist, erschöpft sich das schnell“,
unterstreicht Martin Schley. Heute Abend
jedoch ist die Liste mit den Auftritten
lang. Noch sind nicht alle Künstler und
Künstlerinnen eingetroffen. Es ist kurz
nach 21 Uhr. Die Latin-Sängerin und ihr
Pianist sind bereits da, der kalifornische
Folk- und Bluesmusiker zupft leise die Sai-

ten seiner Gitarre und dreht an den
Stimmköpfen, und eine ältere Dame bit-
tet ihre Stammtischfreunde energisch,
sich endlich mit nebenan ins Trotz-Theater
zu begeben, um ihren Lieblingsplatz noch
zu ergattern.
„Es dauert noch ein bisschen, bis es in die
Gänge kommt“, informiert Martin Schley
eine junge Frau. Sie lächelt ihn kurz an
und blickt verstohlen zu ihrer Freundin.
Sie sei nur als Zuschauerin mitgekom-
men, und außerdem habe sie keinen ihrer
Texte dabei. Ihre Freundin redet auf sie
ein und schließlich notier t sich Martin
Schley ihren Namen und den Titel ihrer
Erzählung: Der linke Busen - eine Trilogie.

Alles Geschichte

Der Idee der Offenen Bühne ist Martin
Schley bereits seit 30 Jahren treu. Durch
eine befreundete französische Chanson-
sängerin, die ihm in den höchsten Tönen
von der „absolut wunderbaren Kneipe an
der Schwarzwaldstraße“ vorschwärmte,
wurde sein Interesse am Kleinkunstthea-
ter des Bankepeters geweckt.
„Und dann komme ich da hin und sehe
das Ding und sage: ‚Oh, ist das schön
klein! Da würde ich gerne eine Offene
Bühne machen!’ und da sagt Sonja: ‚Na,
machen wir das doch!’“
Seit Oktober 1999 bietet das Trotz-Thea-
ter jeden Mittwoch, zusätzlich zum regulä-
ren Kleinkunstprogramm am Freitag- und
Samstagabend, eine Auftrittsmöglichkeit
für alle, die sich trauen. Dass die Offene
Bühne einen derartigen Anklang finden
würde, hatte niemand zu träumen ge-

wagt. Doch das Konzept wurde begei-
stert aufgenommen und letztes Jahr
nahm Sonja Dietrich den „Kleinkunstiniti-
ativpreis des Kultur- und Förderkreises
der Wirtschaft“ für ihre Idee der Offene
Bühne entgegen.
Immer mehr Leute drängen sich in den
Raum, viele bleiben verwundert in der
Tür stehen, den Blick gebannt auf die
Bühne gerichtet. Irische Tänze und Volks-
lieder, fremde und vertraute Klänge ent-
locken die beiden Männer ihren Gitarren
und Kehlen. „Let's make the pigs dance!”
Ein junger Musiker in der ersten Reihe
beginnt begeistert mitzustampfen, bald
bebt der ganze Saal. Die letzten Töne er-
klingen und tosender Beifall bricht aus.
Oft ist es die Musik, die die Leute her-
lockt, denn sie macht einen großen Teil
der Darbietungen aus. Aber erst durch
die Mischung und Vielfalt wird es wirklich
interessant. Den Leuten gefällt die Über-
raschung, die die Bühne bietet.
Ich frage das Paar an meinem Tisch, wel-
che Erwartungen das Publikum ihrer Mei-
nung nach an die Künstler und Künstlerin-
nen richtet. „Der Erwartungsdruck ist
nicht besonders hoch“, versichert mir der
Mann, der bereits selbst mit seinem Du-
delsackspiel an der Offenen Bühne teilge-
nommen hat. Sein Blick sucht die Augen
seiner Frau, welche zustimmend nickt:
„Ich denke, man erwartet einfach, dass
die Leute zeigen, was sie können. Das ei-
ne gefällt einem, das andere nicht. Keiner
sitzt da und erwartet eine unglaublich tol-
le Geschichte. Ich glaube, das macht es
einfacher für die Darbietenden und außer-
dem spannend für das Publikum. Man

Martin Schley, Organisator der Offenen Bühne
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weiß nie genau: Was kommt? Was kann
einer? Geht's schief? Und gerade das fin-
de ich spannend und schön.“
Der Auftritt der beiden Gitarristen ist be-
endet und grinsend nehmen sie ihre Ga-
ge, ein frisch gezapftes Bier entgegen. Auf
ihrem Weg durch den Zuschauerraum
ernten sie anerkennende Blicke, schütteln
unzählige Hände und werden von allen
Seiten gelobt.
Die Bühne ist wieder leer und wartet auf
den nächsten Künstler.

„Wir spielen nur Ausnahmen“

Mein Blick fällt auf vier Jugendliche. Die
beiden 16-jährigen Mädchen unterhalten
sich, während ihr Freund durch die matte
Fensterscheibe nach draußen starrt. Ne-
ben ihm sitzt ein weiteres Mädchen. Mit
ihrem kunstvoll drapierten Kopftuch wirkt
sie erwachsener als ihre Freundinnen.
Ob sie regelmäßig zum Trotz-Theater
kommen? Mit verschränkten Armen sit-
zen mir die vier gegenüber und schauen
sich gegenseitig verlegen an. Kopfschüt-
teln. Sie sei schon mal da gewesen, be-
merkt schließlich eines der Mädchen, und
wieder gekommen sei sie, „weil es inter-
essant war und vielleicht kommt ja irgend-
wann noch mal was Besseres.“ Die bei-
den anderen Mädchen schauen mich an,
ihr Freund weicht meinem Blick aus, be-
trachtet seine Hände. Ich will von ihnen
wissen, wie es ihnen bisher gefällt. Schul-
terzucken, ein verlegenes Lächeln. Naja,
bisher hätten sie noch nicht so viel mitge-
kriegt, erwidern sie schließlich. „Aber bis
jetzt ist es eigentlich schon ganz schön
hier. Wir sind mitgekommen, weil wir
neugierig waren, wie das hier so ist. Denn
auf große Theaterhäuser und Massenver-
anstaltungen haben wir keine Lust. Auf
Kleinkunstbühnen wird ja ein ganz ande-
res Programm geboten.“ „Ja!“, bestätigt
ihre Nachbarin, „wir kommen wegen der
besonderen Atmosphäre, weil man ein-
fach viel näher dran ist am Künstler und
weil ja auch Mimik und sowas sehr wich-
tig ist. Das geht im großen Theater meist
unter, wenn man keinen guten Platz hat.“ 
Diese Nähe zwischen Publikum und
Künstler/-in ist etwas ganz Spezielles.
Auch der Künstler/die Künstlerin erlebt
den direkten Draht zum Publikum positiv.
Er nutzt den kleinen Raum und die über-
schaubare Bühne um Kontakt zu seinem
Publikum aufzunehmen und dessen Reak-

tionen hautnah zu spüren. Hier darf man
sein Talent ausprobieren, hier ist jeder
willkommen, ob Amateur/-in oder Profi.
Da macht es auch nichts, wenn man sich
verhaspelt, verspielt oder den richtigen
Ton nicht ganz trifft.
„Die Leute, die hierher kommen sind
sehr nachsichtig und gleichzeitig aber
auch sehr aufmerksam. Sie kommen
wegen der Kunst und nicht nur um zu
trinken und zu quatschen.“ Rob ist von
Beruf Gitarrist, kommt ursprünglich aus
North-Carolina, zog aber einst der Liebe
wegen nach Freiburg und ist hier hängen
geblieben. Er tritt regelmäßig im Trotz-
Theater auf, hier kann er neue Stücke
ausprobieren und schauen, wie sie den
Leuten gefallen. „Die Reaktionen des
Publikums sind mir sehr wichtig. Wenn
ich eine positive Rückmeldung vom Pub-
likum bekomme, dann spiele ich ein
bisschen besser, singe ein bisschen lau-
ter.“
Vor allem jedoch richtet sich die Klein-
kunstbühne des Trotz-Theater an Ama-
teur-Künstler/-innen. „Hier findet man re-
lativ schnell Mut, weil man nicht das Ge-
fühl hat, in seinem Auftritt professionell
bewertet zu werden.“ Da macht es nichts,
dass sich Uwe bei einem seiner Lieder im
Text verheddert und sich mal in den Sai-
ten vergreift. Das Trotz-Theater lebt von
Unvorhersehbarem und Überraschungen.
Und bereits in der nächsten Minute hän-
gen die Zuhörer/-innen wieder an Uwes
Worten und lauschen seinen musischen
Geschichten. Langsam erscheint ein Lä-
cheln in den Gesichtern der Zuschauer,
es wird Beifall geklatscht. Und wieder
steht die Bühne offen.
Nur noch dieser eine Abend, dann ist
Schluss. Fünf Tage vor unserem Treffen
hat Sonja Dietrich diese Entscheidung
getroffen. Bisher wissen es nur einige we-
nige, aber Sonjas Entschluss steht fest.
„Was dem Konzept ein Bein gestellt hat,
ist die Baustelle hier, und die zwingt mich
auch, nächsten Monat aufzuhören.“ Es
ist nicht einfach, sich zu verabschieden,
doch die Bauarbeiten an der Schwarz-
waldstraße haben dem Bankepeter so
schwer zugesetzt, dass auch das große
Benefizkonzert am 6. März 2002 im Pau-
lussaal nur ein Tropfen auf den heißen
Stein war. Trotz des guten Anklangs bei
den Bürger/-innen und bei der Presse
kann Sonja Dietrich ihre Kneipe nicht
weiterführen.

Sie hat sehr viel Energie in die Realisie-
rung ihres Wunsches investiert und jeder
hier weiß das zu schätzen. Doch diese
Motivation ist nicht mehr in der mir auf-
recht gegenüber sitzenden Frau mit den
etwas müden Gesichtszügen zu erkennen.
Die Gäste hat die Nachricht vom Ende des
Bankepeter und seines Trotz-Theater sehr
berührt. Sie sind traurig, dass es das Trotz-
Theater nicht mehr geben soll, aber gleich-
zeitig haben sie großen Respekt davor, dass
Sonja Dietrich diese Entscheidung traf.
Und auch ich habe den Eindruck, dass sie
für sich selbst so entscheiden musste,
dass dieser Schlussstrich ihr die Stärke
und Energie zurückgibt, die sie zu Anfang
besaß. „Es gab Zeiten, da stand die Wirtin
im Mittelpunkt - so hat es angefangen“,
erinnert sich Martin Schley, „ihr Engage-
ment für dieses Lokal stand in voller Blü-
te, und wenn du hingekommen bist, hast
du das Gefühl gehabt, Sonja wartet auf
dich und freut sich, dass du kommst.“ 
Nach und nach musste jedoch eingespart
werden, das beschäftigte Personal wurde
reduziert und die Wirtin musste selbst in
Küche und Lokal mithelfen. Und wenn
dann noch die Baustelle vor dem Haus
dazu kommt, die sicherlich keine Reklame
für einen Besuch im Bankepeter ist, dann
ist das vielleicht eine unglückselige Verket-
tung von Umständen.
Das Freiburger Bluegrass-Ensemble Black-
berry Jam betritt die Bühne. Die vier Män-
ner und ihre Mandolinen-Spielerin stim-
men ihre Instrumente. Am Nachbartisch
zünden sich die beiden Männer ihre selbst
gedrehten Zigaretten an, nehmen genüss-
lich einen langen Zug. Dann schauen sie
sich an und schütteln den Kopf. Unglaub-
lich, dass sie sich hier wiedertreffen. Wie
lange ist es her? Mindestens dreißig Jahre
sind vergangen, dreiunddreißig um genau
zu sein, seitdem sie sich zum letzten Mal
gesehen haben. Immer wieder schütteln
beide fassungslos den Kopf und klopfen
sich gegenseitig mit einem zufriedenen
Lächeln auf die Schulter.
Der Banjo-Spieler stellt den ersten Song
seines Ensembles vor. Mit leicht zittrigen
Knien, aber einem Schmunzeln um den
Mund, steht er auf der Bühne und es
klingt wie ein Versprechen als er sagt:
„Wir spielen nur Ausnahmen!“
Die Kleinkunst wird sich auch weiterhin
ihre Wege suchen, denn das Bedürfnis,
dass es weitergeht, ist stark. Und es wird
immer Ausnahmen geben.
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Gut dran ist, wer eine Zeitung dabei
hat oder die des Vorgängers findet.

Manchmal erfüllt ein Walkmann seinen
Zweck und lenkt ab vom langweiligen
Bahnhofseinerlei. Alle anderen sind zu
kontinuierlicher Zeitkontrolle verdammt.
Selbst der rote Sekundenzeiger schleicht
die Runde in Zeitlupe. Erneutes Starren
hinab in den Schotter, voller verblasster
Zigarettenstummel. Der Bahnhof ist linear
und grau. Geteerte Stege, neue Bänke
ohne Design, Windfang und Wartehäus-
chen aus Stahl und Glas.
Bis der Blick nach links wandert und ge-
fesselt ist: eine im Grundriss ein mal zwei
Meter bemessene Edelstahlkonstruktion
mit Sicherheitsglasfenster. Der Blick fokus-
siert den Kasten und zoomt auf die bun-
ten Knisterpackungen, die darin glitzern.
Knoppers, Twix und Ültjenüsse, Miniku-
chen und viele andere Schätze liegen im
Tresorkühlschrank verschlossen. Jetzt sind
sie im Bewusstsein.
Von diesem Moment an sind die Taktiken
verschieden. Abstinenz - die erste Taktik.
Diese Sorte von Mensch widersteht der
Produktpalette. Selbst der Einsatz von be-
kannten Markennamen schlägt bei ihnen
fehl. Andere Charaktere verzögern den
Kauf. Sie ver langen durch langsames
Schlendern mit müden Beinen nach Auf-
schub - bis eine Minute vor der Abfahrt.
Warten hat seine eigenen Gesetze. Der
Rücken beginnt zu schmerzen, die Jacke
ist heute zu warm, der Magen grummelt.
Auch aufgrund der krummen Abfahrts-
zeiten: 7.33, 10.04, 12.17 - nichts für den
menschlichen Organismus. Der Appetit
siegt. Die dritte Taktik ist keine wirkliche
Strategie: der direkte Gang zum Automa-
ten. Und so soll es sein!
Wie bei der Warteschlange im Super-
markt, wie beim Bezahlen an der Tankstel-
le über Berge von Kaubonbons hinweg,
sind auch auf dem Freiburger Hauptbahn-
hof Stolpersteine in den alltäglichen Weg
gelegt. Der Stolperstein, der zwischen
Gleis 2 und 3 den „Impulskauf“ auslöst, ist
durch seine Ausmaße schon ein Stolper-
fels. Und es sind viele, die dagegen pral-
len. Ein Meter gehört den Getränken,
gegenüberliegend werden in Regalfächern

die süßen Köstlichkeiten präsentier t.
Stahlspiralen lagern Bounty, Mars und Bifi-
Salami, schieben sie auf Knopfdruck nach
vorne in den Abgrund. Das sorgfältig ge-
druckte Nummernsystem ersetzt ein Ver-
käuferinnenlächeln. Ein feinst abgestimm-
ter Münzprüfer für die Gewichtskontrolle
der Münzen ist längst Standard: Täu-
schungsmanöver aussichtslos. Anstelle ei-
nes einfachen Schlitzes gibt es eine Münz-
schublade, sie schützt den Münzprüfer
vor Papierschnitzeln und Kronkorken -
außerdem ein Übungsprogramm für ma-
nuelle Koordination und Feinmotorik.
Von den feinen Sachen gebannt, steuert
jetzt eine vollbepackte Frau an den Auto-
maten. Die Auswahl ist schnell getroffen,
ihre Augen fixieren den gelborangen Lö-
wen. Das Tier springt aus dem braunen
Hintergrund heraus und brüllt zähneflet-
schend. Die Suche nach dem Geldbeutel
beginnt in der linken Umhängetasche.
Kramen und Sortieren - die Taschenriem-
chen rutschen von den Schultern, der Lö-
we brüllt immer lauter - eine halbe Ewig-
keit. Dann im gefundenen Portemonnaie
ein gleiches Wühlen nach den 50 Cent.
Langsam hinein damit, immer mit der Vor-
sicht, dass das Display richtig mitzählt. Mit
Lionpower in der einen, offenem Porte-
monnaie in der anderen Hand, ist das
Chaos perfekt. Bisher war volle Konzen-
tration vonnöten, nun bemerkt man, dass
hinter einem gewartet wird, die Kolossta-
sche wird mit dem Fuß zur Seite gerückt.
Drei südlich anmutende Männer palavern

und plaudern in einer fremden Sprache -
man sehnt sich nach einem kühlen Ge-
tränk. Die drei Männer suchen nicht lange
nach Eurostücken, sie tragen sie lose in
den weiten Hosentaschen. Der Edelstahl-
verführer preist das kühle Nass mit einer
Grafik von Zitrusfrüchten und Kohlesäu-
rebläschen - und schon spielen und kla-
cken die Münzen in den Händen. Es er-
fordert einiges Geschick, sie einzufädeln.
Zum Glück ist man zu dritt: Der Alte hilft
dem Jungen, reicht ihm die Geldstücke
einzeln nacheinander. Die Münzschublade
mit ihrem Übungsprogramm für Koordi-
nation und Feinmotorik, bringt die Männer
zum Lachen. Schließlich rumpelt es laut-
stark im Innern, die Dosen sind gefallen.
Und wieder locken die Süßigkeiten. Ziel-
strebig und schnell eingeworfen, fällt der
letzte Zehner durch. „Wo ist doch noch
... Der Zehner bleibt verschwunden.
„Dann eben nochmal ... Ja!“ 024 mit ent-
schlossenem Druck eingetippt. Nichts
geht! Noch einmal Rütteln an den silber-
nen Tasten. Wieder nichts. Noch einmal
Eingabe. Nichts. Die Automatenseele hat
zu leben begonnen: mir verweigert sie
den Genuss. Dagegen gebummert, noch-
mal - nichts. Also dreimal tief den Geld-
rückgabeknopf gedrückt - bis es metallen
klimpert. Schnell die Münzen eingesteckt
- der Zug fährt quietschend ein. Noch
mal davon gekommen. Während der Zug
ausfährt, wird der Kasten kleiner und klei-
ner - mit surrender Kühle wartet er auf
die Nächsten.

Silvia Disch

Verführung mit Tücken
Momentaufnahme: Bahnhofsautomaten

Der Bahnhofsautomat: ein Stolperfels oder Edelstahlverführer?
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Deutsche Hochliteratur - Studentische Repliken 

Die neudeutschen Streber

Die düsteren Schüler fletschen die Zähne
besetzen die Schulbank, im Rücken die Lehne.
Lehrer, wir streben fürs Notenbuch.
Wir streben. Nur drei mal die Eins ist genug -
Wir streben, wir streben.

Wir streben in Reli und leiern Gebete.
Und staunen über Jerichos Tröte.
Wir haben vergebens gestört und gemeutert.
Nun sind wir bekehrt, man hat uns geläutert.
Wir beten, wir beten -
Wir streben.Wir streben.

Wir streben in Geschichte. Lasst rollen die Köpfe.
Damit man daraus achtzehn-vier-acht schöpfe.
Erst der letzte Tropfen vom Blut ausgepresst
die Revolution entstehen lässt.
Wir köpfen, wir köpfen -
Wir streben, wir streben.

Wir streben in alten und neuen Sprachen
und wenn in Grammatik das Hirn wir zerbrachen 
und wenn an den Lauten sich Zungen verdrehten.
Wir können Zig-Tausend Vokabeln herbeten - 
Wir streben, wir streben.

Der Füller fliegt, die Schulbank kracht
Wir streben emsig Tag und Nacht.
Herr Lehrer, wir streben fürs Notenbuch
Wir streben. Nur dreimal die Eins ist genug.
Wir leisten, wir leisten -
Wir streben, wir streben.

(nach H. Heine: Die schlesischen Weber)

Bettina Krupp Gabriel Straub

Zoobesuchers Eis

Sein Eis ist vom Vorübergehn und Gaffen
so weich geworden, dass es nicht mehr hält.
Ihm ist, als ob es haltlos niederfließe
Und als ergösse es sich unaufhaltsam in die Welt.

Der weiche Fluss geschmeidig weißer Sahne,
der an der Waffel niederläuft,
ist wie ein Strom von Kleb an seinen Händen,
der gleich auf alle Kleider runterträuft.

Nur manchmal schiebt die Zunge des Besuchers
sich schmatzend übers Eis - 
dann geht ein Stück hinein,
geht durch des Mundes angespannte Lippen
und hört im Bauche auf zu sein.

(nach R. M. Rilke: Der Panther)

Er ists Er ists

Frühling läßt sein blaues Band Bitte, lass den Pausengong
Wieder flattern durch die Lüfte Endlich dröhnen durch die Gänge

Süße, wohlbekannte Düfte Dass die große Schülermenge
streifen ahnungsvoll das Land. Durch die Türen rennt davon.

Veilchen träumen schon, Schüler packen schon
Wollen balde kommen. Ihre Ranzen eilig

Horch, von fern ein leiser Harfenton! Horch, von fern das Ding, Dang, Dong!
Frühling, ja du bists! Gong, ach ja du bist´s!
Dich hab ich vernommen! Dich hab ich empfangen!

Eduard Mörike, 1829 Bettina Krupp, 2002

PH-FR 2003/2
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Erklär mir, Liebe Erklär mir, Friede!

Dein Hut lüftet sich leis, grüßt, schwebt im Wind Ihr Helm lüftet sich leis, lebt noch im Wind
Dein unbedeckter Kopf hat´s Wolken angetan Ihr unbedecktes Haupt hat´s Waffen angetan.
Dein Herz hat anderswo zu tun, Ihr Herz hat nirgendwo zu tun
Dein Mund verleibt sich neue Sprachen ein, Ihr Mund verleibt sich harte Sprachen ein
Das Zittergras im Land nimmt überhand, Das Zittern in dem Land nimmt überhand
Sternblumen bläst der Sommer an und aus, Sternschnuppen schießen die Kanonen an und aus
Von Flocken blind erhebst du dein Gesicht, Von Schutt und Staub bedeckt ist das Gesicht
Du lachst und weinst und gehst an dir zugrund, Ihr schießt und weint und geht an euch zugrund
Was soll dir noch geschehen - Was soll euch noch geschehen -

[...] 
Erklär mir, Liebe! Erklär mir, Friede!

Erklär mir, Liebe, was ich nicht erklären kann: Erklär mir, Friede, was ich nicht erklären kann:
Sollt ich die kurze schauerliche Zeit Sollt ich die kurze schauerliche Zeit
Nur mit Gedanken Umgang haben und allein Nur mit Waffen Umgang haben und allein
Nichts Liebes kennen und nichts Liebes tun? Nichts Friedliches kennen und nichts Friedliches tun?
Muss einer denken? Wird er nicht vermisst? Muss einer verrecken? Wird er nicht vermisst?

Du sagst: es zählt ein andrer Geist auf ihn ... Ihr sagt: es quält ein andrer Geist in ihm ...
Erklär mir nichts. Ich seh den Salamander Erklär mir nichts. Ich seh den Fuchs
Durch jedes Feuer gehen. Durchs Pulverfeuer gehen.
Kein Schauer jagt ihn, und es schmerzt ihn nichts. Kein Schauer jagt ihn, und es schmerzt ihn nichts.

Ingeborg Bachmann, 1956 Bettina Krupp, 2003 (anlässlich des Irak-Krieges)

Der Pflaumenbaum Der Früchtetraum

Im Hofe steht ein Pflaumenbaum Im Kühlschrank steht ein Früchtetraum
Der ist klein, man glaubt es kaum. Der ist von Ehrmann, mit Birn und Pflaum
Er hat ein Gitter drum Er hat ein Plastik drum
So tritt ihn keiner um. So kippt ihn keiner um.

Der Kleine kann nicht größer wer´n. Der Leckre kann nicht älter wer´n
Ja größer wer´n, das möchte er gern. Ja älter wer´n, das möchte er gern.
´s ist keine Red davon ´s ist kein Geheimnis dabei
er hat zu wenig Sonn. Er ist - uups - war ´ne Leckerei.

Den Pflaumenbaum glaubt man ihm kaum Den Früchtetraum glaubt man ihm kaum
Weil er nie eine Pflaume hat. weil er für viele ist ein Schatz
Doch er ist ein Pflaumenbaum Doch er ist nun mehr noch ein Traum
Man kennt es an dem Blatt. So ist das mit dem ...„Schschschmatz!“

Bertolt Brecht, 1934 Bettina Krupp, 2002



PH-FR 2003/2
22

Lea Breetz, Lisa Schnitzer,Anna Colletta Henniges, Johannes Schubert

Konkrete Poesie

NASENLOCH
HASENCLON
HOSENCLAN
SAHNENOCL
NEONLACHS
LACHSONNE
NACHLOSEN
LOCHNASEN
CLASENHON
OCHSENLAN
LONSACHEN
HASENLOCH
OELSACHNN
NOELSACHN
ONELASCHN
ONSCHALEN
NACHLOESN
CLOHASENN
CALEHOSNN
ELCHOASNN
SCHONELAN?
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Nathalie Adolph/Marion Wolfgang

Münchhausen in Bild



Wie macht man Verse? Man kann
z.B. ein Gedicht über die Schwie-

rigkeiten schreiben, ein Gedicht zu schrei-
ben. Ein kurzes oder langes, gereimtes
oder ungereimtes, ein satirisches oder kri-
tisches Gedicht. Wenn es fer tig ist, kann
man überlegen, aufgrund welcher Merk-
male es nun ein Gedicht ist.
Wie schreibt man ein Liebesgedicht? Ei-
ner nicht näher bewiesenen Überliefe-
rung zufolge, soll Christiane Vulpius ihren
Ehemann Goethe morgens früh mit dem
Satz geweckt haben: „Los, Wolfgang, auf-
stehen, ein Liebesgedicht schreiben!“ Wahr-
scheinlich klappt es so nicht immer. Wo-
her kommen aber die Ideen, die Intuition
oder der Vorsatz, ein Liebesgedicht zu
schreiben? Vielleicht stellen diese sich ein,
wenn man frisch verliebt ist. Allerdings
verfügt man damit noch nicht automa-
tisch über die notwendigen Bausteine ei-

nes Gedichts, über Reim, Rhythmus,Vers-
maß usw.
Eine Möglichkeit, sich Sachkenntnisse zu
schaffen besteht im Vergleich eines Ge-
dichtes mit einer Parodie. Beim Vergleich
zwischen Wilhelm Müllers Ungeduld (aus
dem Zyklus Die schöne Müllerin) mit
Hanns von Gumppenbergs Liebesjubel
erkennt man, dass bestimmte Gesetzmä-
ßigkeiten übereinstimmen:Vers- und Stro-
phenbau, Reim, Refrain und Silben. Auffäl-
lig sind zudem die Veränderungen durch
Komik.
Durch Umgestaltung, Parodie und Komik
können tradierte Kulturgüter den Weg
für neue Entwicklungen frei machen. Wir
nennen einen Text, der aus einem solchen
Verfahren hervorgegangen ist, eine Kontra-
faktur. Sie entspringt der kritisch-produkti-
ven Reaktion auf einen anderen Text, dem
Vorhaben zum „Etwas-dagegen-Machen“

(lat. contrafacere), d.h. dem Willen zum
Dagegen-Anschreiben. Im Lichte neuer
Erfahrung oder neuer Erkenntnis soll et-
was anders dargestellt werden. Den Stu-
dierenden ist das mit den folgenden Tex-
ten ausgezeichnet gelungen.

Judith Jacob

Über die Schwierigkeiten 
ein Gedicht zu schreiben

Ja ich ahnt' es länger schon,
Ehrgeiz bringt nicht immer Lohn.
Selbst zu schreiben ein Gedicht
Ist 'ne Qual und lohnt sich nicht.
Sollen doch die Dichter dichten,
mir gelingt es wohl mit Nichten.
Reimen, dabei Wort und Sinn verbinden,
ist so mühsam, dass die Kräfte schwinden.
Es tut mir Leid, da muss ich passen,
das muss ich Künstler machen lassen.

Wilhelm Müller
Ungeduld

Ich schnitt' es gern in alle Rinden ein,
Ich grüb' es gern in jeden Kieselstein,
Ich möchte' es sä'n auf jedes frische Beet
Mit Kressensamen, der es schnell verrät,
Auf jeden weißen Zettel möcht' ich's schreiben:
Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben.

Ich möcht' mir ziehen einen jungen Star,
bis daß er spräch' die Worte rein und klar,
bis er sie spräch' mit meines Mundes Klang,
Mit meines Herzens vollem, heißen Drang;
Dann säng' er hell durch ihre Fensterscheiben:
Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben.

Den Morgenwinden möcht' ich's hauchen ein,
Ich möcht' es säuseln durch den regen Hain;
O, leuchtet' es aus jedem Blumenstern!
Trüg' es der Duft zu ihr von nah und fern!
Ihr Wogen, könnt ihr nichts als Räder treiben?
Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben.

Ich meint', es müßt' in meinen Augen stehn,
Auf meinen Wangen müßt' man's brennen sehn,
Zu lesen wär's auf meinem stummen Mund,
Ein jeder Atemzug gäb's laut ihr kund;
Und sie merkt nichts von all dem bangen Treiben:
Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben!

Hanns von Gumppenberg
Liebesjubel

Ich ritzt' es gern in alle Rüben ein,
Ich stampft' es gern in jeden Pflasterstein,
Ich biß' es gern in jeden Apfel rot,
Ich strich' es gern auf jedes Butterbrot,
Auf Wand,Tisch, Boden, Fenster möchte' ich's schreiben:
Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben!

Ich schör' es gern in jede Taxusheck',
Graviert' es gern in jedes Essbesteck,
Ich sät' es gern als lecker grüne Saat
Ins Gartenbeet mit Kohlkopf und Salat,
In alle Marzipane möchte' ich's drücken
Und spicken gern in alle Hasenrücken
Und zuckerzäh auf alle Torten treiben:
Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben!!

Ich möchte' mir zieh'n ein junges Känguru
Bis daß es spräch' die Worte immerzu,
Zehn junge Kälbchen sollen froh sie brüllen,
Hell wiehern hundert bunt gescheckte Füllen,
Trompeten eine Elefantenherde,
Ja, was nur kreucht und fleucht auf dieser Erde,
Das soll sie schmettern, pfeifen, quaken, bellen,
Bis daß es dröhnt in allen Trommelfellen
Mit einem Lärm, der gar nicht zu beschreiben:
Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben!!!
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Holger Rudloff

Dein ist mein Herz ...
Studentinnen und Studenten schreiben Liebeslyrik als Kontrafaktur



Dein ist mein Herz

Ich male es im Urlaub in den Sand,
vor Freude bin ich außer Rand und Band.
Mit Muscheln leg' ich dir ein rotes Herz,
ich hoff, du weißt, es ist kein bloßer Scherz.
Auf jede Karte will ich's schreiben:
Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben.

Ich möchte es malen in den Meeressand,
Ich möchte es ritzen in die Felsenwand
Und es wird sein wie in dem Urlaubsort,
Als es uns trug mit Meereswellen fort.
Ich wünscht, wir ließen uns noch einmal treiben:
Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben.

Ich schick' es gern mit jeder sms,
ich schrieb es auf, damit ich's nicht vergess',
ich sag' es laut, ja laut zu jedermann
auch wenn ich´s selber nicht mehr hören kann.
Möcht´s allen Leuten um die Nasen reiben:
Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben.

Ich schrieb´s dir gern in alle Bücher rein.
Ich füllt es dir in eine Flasche Wein.
Ich schrieb es dir in deines Bildschirms Staub
Und möcht´ es tanzen in des Herbstes Laub.
Doch, ach, der Wind wird es gewiss vertreiben:
Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben.

Ich träum’, du hättest mich im Arm,
Ich bin geborgen, sicher, molligwarm.
Ohne dich fehlt mir ‘was, sehr, ja sehr.
Ein Leben ohne dich wär’ öd und leer.
Und dies nicht heut nur - sondern alle Zeiten:
Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben.

Begegne ich dir, schmerzt es ungemein,
Warum erspare ich mir nicht die Pein?
Möcht’ dich für immer gern verbannen,
Um dann in Ruhe zu entspannen.
Doch dunkle Wogen über mir noch treiben - 
Dein ist ihr Herz und soll es ewig bleiben!

Jeder Hammer soll es klopfen laut,
Darauf wird jedes feste Haus gebaut.
Ich steck’s in jedes Überraschungsei,
Das gibt dann einen lauten Freudenschrei!
Und jede Feile soll es reiben:
Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben.

Ich möchte, dass es alle Wellen singen
Bei Ebbe und bei Flut soll es erklingen
Jeder Grashalm flüster's hin und her
Alle soll'n ‘s wissen, ich lieb’ dich so sehr
Ich hoff', du bist für Liebe schon bereit
Dein ist mein Herz, in alle Ewigkeit!

Ich würd's mir sofort auf die Haut tätowieren
Mit ätherischen Ölen sachte einmassieren
Mit Farbe in die Haare schreiben
Allein rasierte Worte bleiben
In jeder Sprache will ich's schreiben:
Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben.

Ich könnte für dich unendlich Wurzeln ausreißen
Ich würde es schaffen, ein Stahlseil zu durchbeißen
Für dich würd ich sozusagen alles tun
Für dich würd ich nicht mal die Nächte ruhn.
Ich bin Dein, Du bist mein
Wie lange soll es noch unsicher sein?

Des Sommers möchte ich’s ins Blumenbeet sähn,
des Winters solls am Fenster in Eisblumen stehen,
im Herbst möchte ich mit Dir durch die Blätterwälder stapfen
doch im Frühling da soll es dann mit uns geschehen
dann will ich es Dir täglich sagen oder schreiben
Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben.

Die Vögel zwitschern's froh und munter,
im Wald und von den Dächern runter.
Damit du es auch nicht vergisst,
soll der Hauch des Windes erinnern dich.
Von Wasserfällen soll's herunterrauschen,
bis du hingehest, um zu lauschen.
Es lässt sich nicht aus meinem Herz vertreiben:
Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben!

Ich sing's andauernd vor mich hin,
bis ich schließlich fast ganz heiser bin.
Ich tippe es in den PC - -,
bis alle Finger tun mir weh, oh weh.
Ich blockier' damit dein Telefon,
sag es in leis´ und lautem Ton.
Dann sing ich's laut aus jedem Fenster raus,
Man kann es seh'n durch alle Fensterscheiben:
Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben!

Die Gedichte „Dein ist mein Herz“ stammen von:
Manfred Albrecht, Daniela Beigel, Stefanie Bläsi, Christian Dick,
Miriam Haas, Dorothea Hog, Judith Jacob, Freya Kissing,
Rahel Kroker, Daniel Metzger, Christine Michl, Katja Rischawy,
Anita Schleer, Maren Schmitt, Jörg Schött.
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Florian K.Tillmann  

Neuanfang
Textauszug

In der Dunkelheit der Nächte überka-
men ihn die Erinnerungen an die Stun-

den,Tage, Wochen, in denen er gewartet
hatte. In den Sommern. In den Herbsten.
Gewartet, um wieder geboren zu werden
- er hatte es sich nicht erdacht.
Die in dem Dunkel liegenden hellen Hal-
len ließen ihn an die Zeiten des Wartens
denken. An seinen Augen ziehen wieder
die Fratzen der blinkenden Männchen vor-
über, die er in den gläsernen Palästen sah,
die ihn über ein Kopfsteinpflaster anspran-
gen. Menschen, die auf Treppen von oben
nach unten rollten und sich im Schein
spiegelten und wieder verblassten. Er hat-
te immer noch genügend Zeit, sich eine
Zigarette anzuzünden: Es waren immer
die ersten Bänke, hinter dem ersten Gleis,
die in diesen Zeiten frei waren, es war im-
mer der letzte Zug, auf den er warten
musste. Es war immer noch genügend
Zeit für eine, für die letzte Zigarette.
Die an ihm vorbeirasenden Wände nahm
er schon damals nicht mehr wahr. Waren
sie für ihn jemals wahr gewesen? Am Ende
des Bahnsteiges glaubte er das ersehnte
Gesicht mit den tiefdunkelschimmernden
Augen zu erkennen bis ihm die Zeit des
Wartens zu lang erschien und tiefschim-
mernde Dunkelheit sich in ihm ausbreitete.
Er hatte noch eine Zigarette. Er wartete
wieder, allein in der Dunkelheit, er hat
wieder genügend Zeit, um sich die letzte
Zigarette anzuzünden.
Die Tage des Südens wurden wieder le-
bendig - die Nächte, in denen er lebte, in
denen er saß und trank, ohne Verstand, in
denen er lernte zu verstehen, in denen er
versuchte zu verstehen, wer seine Liebe
war. Tage, in denen er lachte und sich
glücklich fand - an denen nur der Regen
den Staub von den Seelen hätte waschen
können - an denen kein Regen fiel.
Er konnte seine Schritte in gefallener Un-
schuld hören, während sie sich erneuerte,
sich ein neues Gewand anlegte. Er durch-
schritt sie und hinterließ seine Spuren auf
ihr, in ihr. Seine Schritte brannten sich für
Augenblicke in ihr ein und blieben wie
Narben auf der Seele zurück. Feine Stiche,
überdeckt von neuem Weiß, neuer Un-
schuld.

In den Nächten fror er. Er wollte vor den
Dämonen seiner Vergangenheit fliehen
und den Dämonen der Gegenwart keinen
Zugang gewähren. Wuchsen sie doch
schneller als er vor ihnen standhaft hätte
bleiben können.
Er fror vor Einsamkeit, die er an Abenden
empfand, in Gemeinsamkeiten anderer, an
Tagen ohne Leben in ihm, eine kalte Son-
ne ihm gegenüber erblickend, die kein Eis
von den Ästen eines Baumes zu schmel-
zen vermochte. Er fror in Zeiten in denen
der Hauch seines Lebens in Kristallen zu
Boden fiel und zerbrach.
Er erinnerte sich an die Kälte in ihm, die
er bereits im heißen Süden, unter der ste-
chenden Sonne des Sommers, erahnt
und gespürt hatte. In den Tagen, an denen
er erwacht war und sich zum Sterben be-
reit fühlte. Wenn er es zuließ, dass die
Kälte der Herzen der Anderen auf ihn
übergriff.
An Abenden, hoch über den Köpfen der
sizilianischen Städte, über den Sterblichen,
die sich bei den Göttern der alten Welt
wähnten, spürte er sie aufsteigen aus die-
ser neuen, der gegenwärtigen Welt, der
Welt ihm gegenüber und wie sie sich in
Strömen über ihn ergoss. Er trank den
Wein mit ihr, den Wein des Lebens, den
sie teilten in alten Zeiten. Er fühlte sich
den Göttern nahe, hoch oben, über den
Sterblichen. Sie schauten den schimmern-
den Untergang des Goldes, beginnend zu
glitzern in der blauen Stunde des Tages. Er
trank mit ihr diesen süßen Wein des Ver-
gessens und legte sich in ihre Arme, auch,
um Schutz zu finden. Fallend hoffte er auf
die Einfachheit, die Nähe und auf das Per-
fekte am Leben. Sie standen dicht vor
dem Eingang und konnten es doch nicht
halten. Wie wenn sich ein Panzer um sein
Herz gelegt hätte, dem er nicht mehr ent-
kommen konnte. Er spürte wie Mauern
um ihn wuchsen und fühlte sich nicht be-
reit, nicht im Stande sie zu verlassen. Nicht
fliehen wollte er ihren Schutz, ihre Heilig-
keit nicht verlieren. Erwachte in ihnen,
konnte sich endlich in ihnen fallen lassen
und unternahm nichts sie zu verlassen.
An diesem Abend, an dem er wieder ge-
boren werden sollte, an jenem, diesem

Abend, da er wieder geboren war, fühlte
er, wie er die Mauern niederriss, wie er ih-
ren fallenden Steinen entging, sich hoch
über ihnen sah und doch - so frei er sich
auch fühlte, verlor er seinen Glauben an
das Ungeschehene, auf das er doch war-
tete.
Am Ende des ersten Winters fand er sich
wieder im Norden des Südens, von Ber-
gen umgeben, sodass kein Sonnenlicht sie
durchdringen konnte, so, dass der silberne
Mondenschein ihn nicht erreichte, so, dass
er die funkelnden Sterne nicht wandern
sah, denn er sah nichts um sich herum. Er
lauschte den Winden, die die Wipfel der
Bäume streichelten oder an ihnen zerrten.
Wäre er wieder dort oben, hätte er ihn in
seinem Haar fühlen können, würde die
Sterne wieder wandern sehen. Er würde
die duftenden Rosen wieder erblühen
und verblühen sehen und trunken von ih-
rem Duft überleben. Er fand sich wieder
in seinen Straßen, umgeben von seinen
Freunden und fand sich in Armen wieder,
die er nicht wollte. Er war nicht er selbst.
In den hellen Hallen der gläsernen Paläste
fand er sich wartend wieder und wieder
verschloss er sich in sich selbst.
An dem Abend, an welchem er wiederge-
boren werden sollte, wollte er nicht wie-
der geboren werden. So lange, bis das Un-
geschehene in der Weite der Unendlich-
keit geschehen konnte - ohne zu ahnen,
wann dies wäre.
Seine dunklen Spuren, von weißer Un-
schuld überdeckt, von neuer weißer Un-
schuld, zauberten ihm ein Lächeln auf sei-
ne Lippen. Ein Lächeln, an dem er sich hal-
ten - und fallen lassen konnte.

26
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Coming out und Ex + Amen
Studierende des Faches Kunst stellen aus

Coming out und Ex + Amen - beide
Titel stehen für die gleichen Inhalte:

Studierende des Instituts der Künste/Abt.
Kunst stellen ihre Examensarbeiten aus,
bieten ihr künstlerisches Schaffen dar.
Von Dezember 2002 bis Januar 2003
waren einige Arbeiten in der Städtischen
Galerie Schwarzes Kloster zu sehen, so-
zusagen ein „Coming out“ zu den Frei-
burger Kunstinteressier ten. Ansonsten
sind die „Ex + Amen“sarbeiten - Malerei,
Zeichnung, Druckgrafik, Skulptur, Fotogra-
fie,Video - in den hauseigenen Räumlich-
keiten ausgestellt. Hier eine Auswahl der
Präsentationen des Wintersemesters 02/03
und Sommersemesters 2003.
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Gunter Hauß

Die Aster

Die Stühle lagen auf dem Boden.
Nicht alle, nur zwei Stück, die ande-

ren zwei standen noch am Tisch, hastig
zur Seite geschoben. Das Essen war noch
warm, das bisschen, das da war, und
dampfte vor sich hin. Reis, ein paar Boh-
nen, nicht viel, verteilt auf vier Teller.
Der alte Teppich war verrutscht. Als hät-
ten ihn laufende Füße unbeachtet hin-
und hergeschubst, lag er Falten werfend
auf dem Boden neben dem schiefen Holz-
tisch. Links hinten in der Ecke lag ein zwei-
ter, nicht schöner als der erste, auch et-
was kleiner, aber glatt und ausgebreitet
lag er halbmetergroß quadratisch auf dem
Boden, ohne wirklich in diese Ecke zu pas-
sen.
Die Wände waren kahl, kein einziges Bild
hing über der alten, schimmligen Tapete,
durch die der Putz zu sehen war. Es gab
nicht viele Möbel, ein mühsam zusammen-
gezimmerter Schrank, ein Herd mit ei-
nem Topf und einem Wassereimer dane-
ben, ein Doppelbett mit vier Kissen, je-
weils zwei an jedem Ende, und eben der
schiefe Holztisch mit den vier Stühlen,
teils stehend, teils liegend. Farbe gab es
keine in dem Raum, Schmutz und Staub
vermischten sich zu einem unansehn-
lichen Grauton, der alles zu überdecken
schien.
Nur auf dem Fenstersims stand eine ein-
zelne gelbe Aster in einem schlichten Blu-
mentopf. Sie war keine besonders schöne
Aster, keine Zierde ihrer Art, aber auch
nicht hässlich. Sie erweckte den Eindruck
von liebevoller Pflege, war aber einfach
nur eine gelbe Aster in einem Blumen-
topf, die in einem großen bunten Garten
niemandem aufgefallen wäre. Und doch
schien ihr Gelb das Grau zu besiegen,
nicht das ganze Grau, eigentlich nur ein

paar Zentimeter um die Aster herum
schien es zu leuchten, strahlte auf den Topf
und den Fenstersims darunter.
Von unten waren durch das offenstehen-
de Fenster Stimmen zu hören, laute Stim-
men, die etwas riefen und dabei in der
lauen Abendluft nicht so recht verhallen
wollten. Schüsse fielen, von fern, und wei-
tere Stimmen waren zu hören. Das Ge-
räusch laufender Füße hallte über die ge-
pflasterte Straße, schien von überall her
zu kommen, immer wieder durchschnit-
ten von Stimmen, lauter und leiser, aus al-
len Richtungen. Irgendwo in der Straße
brach eine Türe, dann noch eine, und die
Schritte fanden ihren Weg hindurch und
verhallten.
Ein leichter Windhauch strich durch die
vorhanglosen Fenster und über die Aster,
und ihre Blüte und die Blätter bewegten
sich sanft, wirkten fast schon geschmeidig
und anmutig in dieser Umgebung.
Die Schritte kamen wieder, drängend, die
Stimmen vor sich hertragend kamen sie
die Straße herauf. Wieder splitterte eine
Tür, Schritte verhallten, andere liefen wei-
ter. Und die Stimmen schrien.
Die Aster wiegte sich im Lufthauch und
leuchtete still vor sich hin, unbeachtet,
verlor sich in der abendlichen Brise, gab
sich ganz dem Spiel hin, das nur der Wind
mit ihr spielen konnte.
Wieder waren Schüsse zu hören, aber
näher als zuvor, schienen die näher kom-
menden Schritte zu begleiten, zu ihnen zu
gehören, mit ihnen die Straße heraufzu-
kommen. Die Stimmen wollten jetzt nicht
mehr aufhören, nicht mehr den Wind
verlassen, ihn allein lassen in seinem Spiel
mit der Aster.
Die große graue Tür unten zersprang. Die
Schritte kamen laut die hölzerne Treppe
herauf, kamen näher, immer stärker, im-
mer lauter, die Stimmen mit sich ziehend
und vor sich her tragend.

Die Aster wiegte sich im Wind, streckte
jedes einzelne Blütenblatt nach ihm aus,
wiegte sich in seinem Hauch, der sie ganz
umschloss.
Die Tür neben dem Herd sprang auf, von
Schuhen getreten, schweren Stiefeln, de-
ren Schritte nun den Raum erfüllten. Die
Stimmen verteilten sich, riefen nach dem
Tisch und in den Schrank, suchten und
wollten finden, überlagerten sogar das
Grau.
Die Aster stand im Fenster, und unbeach-
tet schien sie stärker zu leuchten als je
zuvor, leuchtete in den Raum, über die
Schritte, die Stimmen hinweg trug der
Wind ihr Licht in jede Ecke des Raumes.
Sie beleuchtete die Stühle, den Schrank,
den Herd mit dem Wassereimer, den klei-
nen Teppich links hinten in der Ecke, der
nicht so recht dorthin zu passen schien.
Der Wind trug ihr Leuchten hinaus aus
dem Fenster, ließ die Straße unter sich,
wich ihr aus und trug das Leuchten hinauf
in den Abendhimmel, als wolle er es dort
hinsetzen wie den ersten Stern einer kla-
ren strahlenden Nacht, in der alles verge-
hen könnte.
Auf der Straße schrien jetzt viele Stim-
men, einige versuchten rufend die ande-
ren zu übertönen, schafften es nicht und
wollten doch Gehör. Schüsse krachten
wieder, und die Kugeln suchten ihren
Weg in den Abendhimmel, störten den
Wind auf seiner Reise und eine traf den
schlichten Blumentopf auf dem Fenster-
sims.
Die Aster wankte im Wind, drehte sich
um ihre eigene Achse, fiel dann mit ihrem
Topf vom Sims, sah nicht mehr, wie die
Stimmen den kleinen Teppich in der Ecke
fanden, an ihm zerr ten, ihn hochzogen
mitsamt der hölzernen Klappe im Boden,
wie sie riefen, zogen, zerrten, ... sie fiel ein-
fach vom Fenstersims hinunter auf die
Straße und zerbrach.

Peter Kapp

DIE LITERARISCHE WERKSTATT

Die Literarische Werkstatt des Schreibzentrums der Pädagogischen Hochschule bietet Schreibenden regelmäßig die Möglichkeit,
über selbst verfasste literarische Texte zu diskutieren. In intensiver, kritischer Textarbeit werden neue Perspektiven auf eigene

und fremde Texte sichtbar. Durch kreative Schreibübungen kann schriftstellerisches Handwerkszeug erworben und literarische Pro-
duktivität entwickelt werden. Darüber hinaus bietet die Werkstatt Gelegenheiten zum Austausch individueller Schreiberfahrungen so-
wie Anlässe zur unabschließbaren Debatte, was unter literarischer Qualität zu verstehen ist. Nicht zuletzt werden von hier aus erste
Schritte in die Öffentlichkeit (z.B. Lesungen) vorbereitet. (www.ph-freiburg.de/schreibzentrum/) 
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Gunter Hauß

Kuh und Gras

Es stand inmitten grünen Gras’
still wiederkäuend eine Kuh.
Das Gras, das diese Kuh so fraß,
stand gleichfalls still und sah ihr zu.

Was hätt‘ das Gras auch sonst tun sollen,
ist es still stehend doch gebannt?
Hätt‘ es denn gar entfliehen wollen,
mit welchen Beinen wär’s gerannt?

Und hätte es gar aufgeschrieen,
geweint, gebettelt laut,
hätt‘ wer geholfen zu entfliehen?
Wär’s deshalb heute nicht verdaut?

So steht das Gras also nur still
und sieht der Kuh nur zu.
Kümmert’s schon keinen, was es will,
stirbt’s immerhin in Ruh.

Kornelia Ohm
Vier Jahreszeiten

Frohsinn verbreitet sich in der Menschen Gesichter.
Regenbogen verwandeln die Welt zu einem Paradies.
Übermut vertreibt Zweifel und Sorgen.
Herzen finden sich.
Licht verschafft der Welt Leben.
Idylle verbindet die Erdenmenschen.
Natur verliert sich in Harmonie.
Glamourös verharrt der Frühling.

Sonnenstrahlen erschaffen Gefühle der Geborgenheit.
Orte erlöst durch Licht und Wärme.
Menschen erkennen den Sinn des Lebens.
Mut erlebt einen neuen Morgen.
Einheit ersucht die Herzen der Menschheit.
Rettend erhebt sich der Sommer.

Hoffnungslosigkeit entbehrt Freude und Liebe.
Einsamkeit entstellt das Gesicht der Welt.
Regentropfen entfliehen dem grauen Himmelszelt.
Bäume entledigen sich der Blätter.
Sehnsucht entsteht durch Dunkelheit.
Traurig enthüllt sich der Herbst.

Wälder, begraben unter einer weißen Decke.
Ignoranz beherrscht die Welt.
Nihilismus befällt die Menschen.
Trostlosigkeit bewirkt Gefühle der Einsamkeit.
Endzeithysterie bestimmt die Seelen.
Rücksichtslos besteht der Winter.

Erdmuthe Mouchet
warum?

zerflossen ist das gold 
blaues und goldenes laub.

regen regnet drüber hin
kalte winde wehen es fort,

auf straßen und plätze
unter menschen und tiere.

verflossen ist das gold,
braunes und goldenes laub.

Erdmuthe Mouchet
hamburger fischmarkt

ein kühler frischer morgen 

roter ahorn, weiße kirschblüte
fische bananen kochtöpfe ölbilder 
knöpfe strümpfe kaninchen schafe,

legt sich um mich

gänse hühner kakteen orchideen 
und grünendes Laub 
zwischen tulpen und narzissen

glasklar.

Kornelia Ohm

Sündhafte Verbundenheit

Tausend Scherben bedecken den kalten Marmorboden. Das fahle Mondlicht spiegelt
sich wie geklont in den trostlosen Trümmern wider. Was ist geschehen?

Erschrocken greife ich nach einer Scherbe. Ein Tropfen Blut verleiht meinem Spiegelbild
einen rötlichen Schimmer. Das Geschehene verfolgt mich wie die Pest. Mein Verstand
setzt aus. Ich sehe mich in unserem Garten.Vor mir die zischende Schlange.

Dann dich! Lustvoll räkelst du dich in den Armen einer anderen. Ich spüre die feuchte
Haut der Schlange wie einen steifen Strick um meinen Hals. Die Zuneigung, die du in
ihr entfachst, entfacht in mir suspekte Gefühle der Entbehrung. Noch kurz zuvor er-
schien mir der Garten wie eine Himmelspforte zum gemeinsamen Glück. Aber nein!
Du öffnest mir die Augen und zeigst mir den teuflischen Abgrund hinter der göttlichen
Tür.

Wie theatralisch ist alles!

Bilder aus glücklichen Zeiten, verwandelt durch ein Enzym, verdeckt durch das geron-
nene Blut auf der Scherbe. Deine Substanz verkörpert pure Verlogenheit!



Jan Krohn
Aufrichtiger Betrug 
oder 
Blindes Doppel

vergangenheit: sie | aufrichtig ...

Wenn der Tod die einzige Lösung ist,
befinden wir uns nicht auf dem richtigen Weg!
Der richtige Weg führt zum Leben,
an die Sonne ... Albert Camus

Wir poppten, wie alle guten Dinge,
dreimal. Es war fast so umständlich

wie früher als Teenager. Mangelnde Übung
einerseits, ständige Unsicherheit anderer-
seits und winterliches Kränkeln jenseits des
zu hoch gespannten Netzes: „Seitensprung-
affäre“. Ich schlief an seiner Seite und
träumte, träumte, wie ich seit ich ein kleines
Mädchen gewesen bin, nicht geträumt habe.
Ich träumte, ich sei schwanger. Zum Guten

oder Schlechten? 15:0. Einstand. Tiebreak.
Matchball. Das Teufelchen gewinnt immer.
Der Abend gehörte ihnen. Wie Sports-
freunde hatten sie sich verabredet, um
sich bald in einem Hin und Her zu ver-
stricken, das keiner von beiden wirklich
beenden wollte. Geplant war nichts. Und
dennoch hatten beide gewusst, worauf
es hinauslaufen sollte. Die Verschwörung
ging so weit, dass sie zwischendurch
wegen ihrer Nachtkosmetik nach Hause
fahren konnte, während er sich rasierte.
Er wartete seelenruhig und sie kam ein-
fach zurück. Es gab keine andere Wahl.
Sie blieb die ganze Nacht und er schlief
selig wie der Kater auf dem Kachelofen.
Abends läuteten alle Glocken. Erst eine,

hell und schnell, kurz darauf eine nächste
mit klarem, vollem Bariton, dann weitere,
träge und gewaltig. Straßengeraschel und
die Stimme des Flusses schienen erlo-
schen. Mächtig erhob sich die Glockenka-
kophonie in die Adventsnacht und über-
flutete den Wald, wie das steigende Meer
die Steilküste, um sich erst an den Ster-
nen zu brechen. Wie Glocken, die etwas
Neues einläuten. Die Begrüßung eines neu-
en Lebenskeims.
Tags drauf fuhr sie zu ihren Verwandten -
es war der 4. Advent - und er nahm ein
Erkältungsbad. Sie hatten ihre letzte Zeit
miteinander im Bett verspielt.
Er und ich - alle ich’s und er’s gehen in die
Hölle. Kein Kirchenchorgesinge, Harfenge-

Erdmuthe Mouchet
Meine Kindheit.

Und dann irgendwann
öffnet sich der Garten der Kindheit und entlässt mich

1
Als ich ein Kind war
war Krieg.
Ich tanzte zur Musik die
Siege und Niederlagen
ankündigte.
Wir fuhren in einem Wagen
von zweimal zwei Pferden gezogen,
die Großmutter neben
die Mutter vor die Brüder hinter mir,
so schaukelten wir durch das Land.
Ich war geborgen
im Krieg.

2
Als ich ein Kind war
kam der Frieden
und er war mühsam.
Das Brot vor uns versteckt für uns
reichte bis mittags nur
Die anderen die nicht mit dem Wagen gekommen
prüften die fremden Gesichter
Der Vater der heimkam
sah durch mich hindurch.
Der alte Garten - wie ein Urwald so tief.
Ich war ungeborgen
Im Frieden.

3
Als ich ein Kind war
war das Leben voll Traum.
Ich träumte tags und ich träumte nachts,
vom Pferd das mich trug und nicht abwarf,
von roten Schuhen in denen ich tanzte vor allen,
von der Mutter die mich anlachte
von unheimlichen Bären 
und heimlichen Kammern
in denen die Träume wohnten.
Ich träumte ich war groß
Und saß da unter den Großen.

4
Als ich ein Kind war
sagte mir einer
morgen
fängt der Ernst des Lebens an.
Und da wartete ich
von morgens früh bis abends spät
und fragte mich immer
hatte ich ihn wohl verpasst 
aus Lust am Traum
und Lust am Spiel.

5
Als ich ein Kind war
sprach die Mutter mir
von Blut und so Sachen
die Frauen passieren.
Bin ich denn eine Frau
dachte ich flüchtig.
Ich
bin ein Kind.
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streichle, andächtig Geschaue. Nein, Feuer
und Lärm und Schweiß, hysterischer Über-
mut, wildes Getanze, jähzornige Wollust -
Höllenqualen halt. Höllenqualen für ihn’s
und mich’s.

gegenwart: ... er | betrug

Wie konnte ich 
mit soviel Sonne 
im Gedächtnis 
auf die Sinnlosigkeit 
setzen Albert Camus

Sie hat mich allein gelassen. Allein in mei-
ner Wohnung, allein in dieser Stadt, allein
auf diesem Planeten. Und was macht man,
wenn man allein gelassen wurde, keine
Lust auf Depressionen hat und trotzdem
nicht ganz klarkommt, mit der Tragikko-
mödie der letzten paar Stunden? 
Man schreibt alles auf. Haarklein, Detail für
Detail bis zur eisigen Finsternis des syste-
matisch bewiesenen eigenen Untergangs.
Man schreibt alles auf, damit man sich da-
von distanzieren, es auseinander nehmen,
analysieren, irgendwie wieder zusammen-
basteln und neu erfinden kann. Damit man
bei sich bleibt, um aus diesem Schlupfwin-
kel alles ein bisschen besser verstehen zu
können.Wenigstens ein bisschen.
Es war kein Fernseher nebenan, keine
Stereoanlage der Nachbarn. Es war ihr
Vibrationsmodus. Und es hatte natürlich
aufgehört als sie endlich vom Bett ge-
krabbelt und die richtige Jackentasche ge-
funden hatte. Sie schaltete auf Rückruf
und die Katastrophe nahm unabwendbar
ihren Lauf. „Hallo ... - ich? - ja Videogu-
cken! (leicht erschrocken, vorwurfsvoll,
mit weißt du doch! in der Stimme. Sie
hatte wieder mal einen freien Abend. Ihr
Mann auf Geschäftsessen, sie zu ihm - die
Regeln ihres Hin und Her’s hatten sich
eingeschliffen. Er hatte gekocht. Sie hatten
Wein getrunken und einen nordengli-
schen Film gesehen. So weit so roman-
tisch. Der Abend war gerade dabei, sich
um immer ernster werdende Dinge zu
drehen. Und dann ging alles ganz schnell.)
Und wieso bist du schon zu Hause?“ Sein
Herz sackte Schlag für Schlag in Richtung
Erdmittelpunkt, ganz langsam aber unauf-
haltsam. „Wieso, du warst gar nicht weg ...?“
(Diesmal ungläubig und mehr erschrocken.)
Sie stand am Schreibtisch, er hatte das
Zimmer längst verlassen. Seine Reste la-
gen nutzlos auf dem breiten Bett ver-

streut. Derer nahm sie sich jetzt an. Küss-
chen hier und da. Wiederbelebung ... er-
folgreich. Er regte sich, reagierte, was sonst.
Sie hielt inne, wartete noch wenige Se-
kunden - sie machte ihre Sache gut, sehr
behutsam, sehr sensibel. Sie fragte, ob sie
kurz anrufen dürfe. Er sagte natürlich „ja
natürlich“ oder etwas ähnlich Natürliches.
Sie stand wieder auf und wählte die
Nummer. Er merkte, dass er sich die Oh-
ren zuhielt, nichts davon hören wollte -
kein Stück. Die Realität war gerade absto-
ßend aufdringlich. Es half nichts. Er hörte
jedes Wort.
Das einsilbige Übereinkommen fand statt
zwischen den Zeilen abgebrochener
Hauptsätze, war effizient, wie gut geübt,
schnell da, wo sie hin wollte. Sie erkundig-
te sich abermals; sie schilderte, rechtfer-
tigte ihre fingierte Situation; sie ging über-
gangslos, beiläufig ins Organisatorische
(„ja, ich seh’ dann mal, dass ich gleich mei-
ne letzte Bahn kriege ...“) und gab jedem
Ausspruch genau die richtige Qualität
von emotionaler Tiefe um ganz natürlich
zu klingen ...Verblüffung, Besänftigung, be-
dingungsloses Einverständnis. Ein perfek-
tes Spiel. Er kam sich plötzlich fürchterlich
naiv vor. Ob ihr Mann sich noch so leicht
hinters Licht führen lässt, wusste er nicht,
sie war schon länger nicht mehr konkret
gewesen, weder über Zwistigkeiten noch
Harmonie ihres Ehelebens. Letztlich wie-
der Überraschung und dann nur noch „...
okay, bis gleich denn ...“, als hätten sie sich
soeben auf einen Absacker im Stadtzen-
trum verabredet. Sie funktionierte.
Jetzt musste sie nur noch kurz diesem
Häuflein Elend in den Bettpolstern adieu
sagen. Linkisch kam sie angekrochen, das
schlechte Gewissen saß ihr in den Mund-
winkeln, alle Unschuld war abgeschüttelt.
Küsschen hier und da. Oder besser doch
nicht? Ein Hauch von Stimme: „Ich muss
jetzt los.“ Aus dem Häuflein Elend kam
mehr als erwartet. Grabgeflüster. So ver-
dorrt wie die Kehle der Dornstrauchsa-
vannenschildkröte nach fünf Monaten
Trockenschlaf, aber ehrlich. „Na dann
man zu.“
Sie schnellte zurück wie ein Gummiband,
zerr te ihre Schuhe an, warf sich in ihre
Jacke als wäre sie es gewohnt rausge-
schmissen zu werden. Jede Geste verle-
gen, hektisch, fahrig, gepeinigt. Sie wollte
gerade noch mal über das Bett kriechen,
doch das Häuflein Elend hatte sich schon
ein wenig kompositioniert, zusammenge-

sammelt, war an die Bettkante vorge-
rückt. Er lächelte so gut er konnte. Erbit-
terung war einer traurigen Resignation
gewichen. So schnell ging das. Auch er
funktionierte. Sie saßen umeinander, pro-
bierten noch mal zu küssen, seufzten. Ein
letzter müder Versuch die Sache zu ver-
harmlosen, „Spielverderber“, schnaufte er
ihr Mobiltelefon an. Sie lächelte gequält.
Sie sagten einander, dass es ihnen leid tat,
dass keiner es so wollte, dass es nicht in
ihrer Macht stünde, gestanden hätte, im
Bette, zu retten, wetten ... dass? Das, was
uns einmal verband, nun verbrannt, Kopf
in Sand. Er lehnte seinen Kopf an ihre
Schulter, sie streichelte seinen Rücken.
„Und schaffst du noch die Bahn?“
„Ich weiß nicht“
„Also nichts wie los.“ 
Beide standen auf, unbeholfenes Tapsen
bis zur Tür. Er versuchte sich gerade einzu-
reden, dass er zufrieden war mit dieser
Wendung, heute Abend alleine sein woll-
te, eigentlich, es nur noch nicht gewusst
hatte. Sie beugte sich vor um ihn zum Ab-
schied zu busserln. Er flüsterte „ruf an“.
„Wann denn?“
Wann auch immer, „wenn du dich halt
wieder melden willst. (Pause) Ich hab
mein Handy immer dabei.“ Sie kicherte
noch mal verlegen. Er versicherte ihr „du
rufst an“.
Sie ar tigte „okay“. Dann war sie auch
schon die Treppe runter. Seit dem letzten
Telefonat waren etwa sieben Minuten ins
Land gestrichen und er merkte, dass er
nicht einverstanden war mit dieser Wen-
dung, merkte, dass er allein gelassen wor-
den war. Er funktionierte halt doch nicht
so gut, er war halt doch nicht so flexibel,
er hatte halt nur dieses eine Leben. Er be-
schloss auf den Schock eine Tüte zu dre-
hen obwohl er das eine halbe Stunde zu-
vor getan hatte - dann jedoch aus ande-
ren Gründen. Dann merkte er, dass er
alles aufschreiben muss, haarklein, Detail
für Detail ...
Und jetzt? Es geht mir gut. Ich bin im Bett,
der Tag hat angefangen und ich schreibe
alles auf. Sonst habe ich heute nicht viel
vor. Vielleicht gehe ich nachher ins Mu-
seum. Es ist ein schöner Wintertag, ich
bin nicht mehr verliebt und die Welt
dreht sich.Vom Balkon aus sehe ich den
Wintermenschen zu, in ihren Pelzen, Müt-
zen, Joggingschuhen, Stirnbändern, Hun-
deleinen,Trainingsanzügen. Ich hätte Lust
heute ins Lake District zu fahren. Nur auf
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einen Sprung am Nachmittag. Werde ich
schizophren?
Ich denke nicht. Ich bin bei mir. Ich bin
ziemlich eins, in meinem einen Leben,
mein eines Spiel treibend. Und wo steckt
sie in diesem Spiel? Und welches ist ihr
eigentliches Spiel? Wie viele ist sie und
wer, von den vielen, ist sie oder zumin-
dest ihr selbst am nächsten? Und wer
kümmert sich um diese hungrige Seele?
Wer, wenn nicht ich?

zukunft  |  unentschieden

Ich werde zurückkommen. Ich werde an-
ders aussehen, anders sprechen, mich an-
ders bewegen - ein bisschen, vielleicht. Ein
frischer Spieler für ein frisches ... Aber ich
werde die selbe vielversprechende Tiefe
im Blick haben, den selben bestimmten
Ton in der Stimme, die selbe besondere
Ausstrahlung, weswegen ihr mich unfehl-
bar für euer nächstes ... aussuchen wer-

det. Ich werde wieder ein bisschen mehr
von dem sein, wonach ihr immer gesucht
und was ihr dann noch nicht gefunden
habt. Ich werde zurück kommen und wie-
der alles in Frage stellen, euer ganzes Le-
ben chaotisieren, euch die selben Ent-
scheidungen abverlangen. Und vielleicht -
vielleicht - werdet ihr dann den Mut ha-
ben, euch zu entscheiden...

Sigurd Weidauer
Der Lichtbogen
Ein Textauszug

Valery ist ein kleiner Ort mitten in
Frankreich. In diesem Ort hat sich

noch nie etwas besonders Aufregendes
ereignet, nichts, was es wert gewesen wä-
re, zu berichten. Keine wichtige Person,
weder ein Bischof oder König, ist je durch
die Straßen von Valery gegangen - und in
dem einzigen Gasthaus im Ort, im Cheval
blanc, ist noch kein Staatsmann einge-
kehrt, kein Sänger oder großer Sportler
hat hier Platz genommen und gegessen.
Die wenigen Menschen, die hier geboren
werden, arbeiten auf dem Feld oder in
der Tiermehlfabrik, die allein dem Bauer
Luc gehört. Diese Menschen arbeiten ihr
ganzes Leben, glauben an Gott, heiraten,
zeugen Kinder - irgendwann werden sie
alt und sterben. Es sind einfache Leute.
Auf dem Feldweg, der sich durch die
Äcker und Wiesen der Gemeinde Valery
schlängelt, läuft am 14. August ein S.D.F.1

mit seinem Rucksack durch die Land-
schaft. Es ist kurz vor Mittag und der hei-
ßeste Tag des Jahres 1973. Jetzt gelangt
der Obdachlose von dem staubigen Feld-
weg auf die Landstraße. Und schon nach
den ersten Metern kann der Mann die
Hitze spüren, flimmernde Luft, die über
dem glühendheißen Asphalt aufsteigt.
Während der Wanderung hält sich der
Mann eine Hand über die Stirn. Das Son-
nenlicht brennt und blendet ihn.Vor ihm
die geteerte Landstraße, ein graues Band,
das sich in südlicher Richtung durch die
Landschaft windet. Irgendwo in der Ferne
verlier t sich das Band. Und irgendwo in
der Ferne passiert jetzt etwas Merkwür-
diges: Zuerst flimmert ihm ein Turm ent-
gegen, winzig und verschwommen; dann
wächst an dieser Stelle eine Kirche em-
por, erhebt sich weiß über dem Grenz-

strich zwischen Himmel und Erde - dort,
wo die Wirklichkeit in der Weltkrümmung
versinkt. Und nun tauchen nach und nach
auch die roten Ziegeldächer von Valery
auf - wie eine Fata Morgana erscheint
ihm die Ansammlung kastellfarbener Häu-
ser, die zum Teil noch aus dem Mittelalter
stammen. In einer Stunde, schätzt er, wird
er dort ankommen. Dann wird er den
Dorfbrunnen aufsuchen, sich unter einen
Baum in den Schatten setzen. Und wäh-
rend die Mittagshitze die Luft über den
Steinen zum Flimmern bringt, kann der
durstige Mann Kälte trinken, sein Gesicht
über und über mit nasser Kühle besprit-
zen. Wenn er damit fertig ist, wird er sei-
nen Rucksack abnehmen, er wird sich auf
den Randstein vom Trog setzen, seine
Schuhe ausziehen, und endlich die glühen-
den Füße ins Brunnenwasser tauchen.
Beim Laufen über die Landstraße denkt
der Mann an gar nichts. Weder grübelt er
über die Vergangenheit - über all seine
verspielten Chancen -, noch macht er sich
Gedanken um die Gegenwart, die ja
nichts anderes als eine Welle ist: eine ru-
hige ebenmäßige Welle, die durch die
Zeit läuft, um in eine sinnlose Zukunft zu
fluten. Nein, an nichts dergleichen will der
Landstreicher denken. Er hört einfach nur
der Stille zu. Das gleichmäßige Klacken,
wenn die Absätze seiner Schuhe auf den
Asphalt klopfen, auch dieses Geräusch
nimmt er nicht mehr wahr. Nur ab und zu
zirpen Grillen, die sich im hohen Gras
längs des Weges versteckt halten - sonst
ist diese Gegend absolut ruhig. Weit und
breit ist niemand auf der Straße, auch kei-
ne Leute, die auf den Feldern arbeiten.
Die Bauern sind längst nach Hause ge-
gangen, essen mit ihren Familien zu Mit-
tag. Endlich gelangt der Obdachlose in
das Dorf. Er läuft direkt in die Rue du ser-
pent hinein, dort ist um diese Zeit nie-
mand unterwegs, nur ein paar Citroens

und Renaults parken am Straßenrand, hin
und wieder huscht eine Katze quer über
die Straße, sonst passiert hier nichts. Der
Mann läuft die Hauptstraße entlang, an
der Kirche vorbei, erreicht bald den Place
de la cigale. Dort stehen drei Linden. Da-
zwischen sprudelt Brunnenwasser. Nach-
dem er getrunken hat, wird er sich ausru-
hen. Dann wird er weiter durch die Stra-
ßen von Valery schlendern, sollte er dabei
einem Menschen begegnet, wird er um
ein paar Centimes betteln - und wenn er
großes Glück hat, bekommt der Namen-
lose im Cheval blanc ein Essen geschenkt,
das er draußen verzehren kann. Der
Mann wird also durch die Straßen von
diesem ereignislosen, stummen Ort zie-
hen und sich am frühen Abend ein
Nachtlager suchen, vielleicht schläft er
wieder auf offenem Feld, so wie er es die
letzten Nächte auch gemacht hat. Aber
heute wird es ein Gewitter geben. Das
spürt er. Es wird sehr viel und heftig reg-
nen. Der Mann weiß es, ohne die schwar-
zen Gewitterwolken gesehen zu haben,
die sich allmählich über Valery zusammen-
brauen und Nässe sammeln. Es wird ei-
nen Wolkenbruch geben, bald schon.
Dann wird der Himmel aufplatzen und
dicke Regentropfen platschen auf den
Ort hinunter : Manche der Tropfen ver-
sickern in der Erde, ohne eine Spur - an-
dere malen dunkelnasse Flecken auf die
roten Ziegeldächer der Häuser. Die Was-
sertropfen, die vereinzelt auf den Place de
la cigale und die Rue du serpent fallen, ver-
dampfen sofort. Aber immer zahlreicher
werden die Tropfen hinabtrommeln, es
prasselt und prasselt und gießt schließlich
- bis der Himmel schwarz wird und sich
der Boden dunkel färbt.

Anmerkung
1) S.D.F. ist die Bezeichnung für „Sans Domicile Fixe“
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Kaspar Steinhoff

Die EULE als Zeitzeugenprojekt
10 Jahre Zeitschrift des Seniorenstudiums

Stefanie Main

Die gute alte Zeit
Aus: EULE Nr. 15, Zeit erleben,WS 1999/2000

Fragt uns aus, wir sind zuständig! Mit die-
sem Appell wandte sich Hans Sahl,

deutscher Exilautor und später Heimkeh-
rer, an die nachfolgende Generation. Im
Zeichen von Nachfrage und Erinnerung,
von Aufarbeitung und Überlieferung steht
auch die Zeitschrift des Seniorenstudiums
der Pädagogischen Hochschule Freiburg.
In der EULE veröffentlichen Seniorinnen
und Senioren vor dem Hintergrund ihrer
eigenen Lebensgeschichte biographische
und literarische Texte. Erarbeitet werden
diese in regelmäßig stattfindenden Redak-
tionssitzungen, die, von einem Lehrbeauf-
tragten geleitet, zum Veranstaltungsange-
bot des Seniorenstudiums gehören.
Dabei verfolgt das Projekt ein doppeltes
Ziel: Zum einen will es ein Forum bieten,
auf dem Seniorstudent/-innen ihre Le-
benserfahrungen einholen, gemeinsam re-
flektieren und in eine auch für Dritte an-
sprechende Form sprachlich fassen - Er-
innerungsarbeit. Zum anderen wollen die

entstandenen Texte zur Selbstverständi-
gung der älteren Generation beitragen
und jüngeren Lesern authentische Ein-
blicke in die gelebte Geschichte ihrer El-
tern und Großeltern geben - Zeitzeugen-
schaft. Jedes Semester erscheint eine Aus-
gabe der Zeitschrift und behandelt ein
von den Redaktionsmitgliedern gemein-
sam festgelegtes Rahmenthema. So wur-
den in den letzten Jahren Hefte unter
Überschriften wie Spuren, Herausforderun-
gen, Orte, Fremdsein und 1945 waren wir
jung publiziert.
Die EULE hat eine Auflage von 700
Exemplaren und finanziert sich durch In-
serate. Sie wendet sich an die Teilneh-
menden des Seniorenstudiums, aber auch
an alle anderen Mitglieder der Hochschu-
le und an die interessierte Öffentlichkeit.
Dass die Zeitschrift positive Resonanz fin-
det, belegen die Leserzuschriften: „Stärker
als bei „Profis“ spiegelt jeder Beitrag et-
was Authentisches und Persönliches wi-

der. So registrieren wir beim Lesen man-
che Parallelen zu unserem Erleben und
lesen mit Interesse über ganz andere Le-
bensumstände.“1

Im Sommer 2002 feierte das Projekt sein
zehnjähriges Bestehen mit der zwanzig-
sten Ausgabe der EULE.

Anmerkung
1) EULE Nr. 19,WS 2001/2002

Wenn ich heute irgendwo Menschen
über die gute alte Zeit reden

oder schwärmen höre, dann sträuben
sich mir die Haare, und ich versuche
auch, meine gute alte Zeit zu finden. Und
plötzlich sehe ich mich als Kind barfuß im
Hof und auf den Straßen von Anfang
April bis November, bis der Regen -
schon mit Schnee vermischt - herunter-
peitscht. Es war nicht so, dass wir keine
Schuhe hatten, in Gegenteil, wenn wir
Schuhe bekamen, dann wurden diese im-
mer schon zwei Nummern größer ge-
kauft. „Da kannst du noch hineinwach-
sen“, hieß es, „binde sie fest, dann ver-
lierst du sie nicht. Bei schönem Wetter
kannst du barfuß laufen“, und bei Schnee
und Morast hieß es, „Schuhe schonen.
Die Beine brauchst du nur zu waschen.“
Wenn die Schuhe schon zu knapp wur-
den, die Zehen sich darin wölbten, dann
sollten wir sie anziehen, damit sie nicht

ungenutzt weggelegt werden müssten.
Doch sobald wir aus der Reichweite der
Eltern waren, trugen wir die Schuhe an
den Senkeln verbunden über der Schul-
ter.
Vom Frühjahr an, von der Aussaat bis zur
letzten Ernte, mussten wir gleich den Er-
wachsenen auf Feld, Acker und Wiesen
mit hinaus und mit schweren Geräten bis
zur Erschöpfung mitarbeiten. Am meisten
hassten wir Kinder den Moorgraben auf
Vaters Erbteil. Wir, nur wir Kinder, sollten
das Seegras sicheln und zu Ballen auf-
schichten. Dabei stapften wir bis zu den
Knöcheln in den Sumpf hinein, denn im
Graben wimmelte es nur so von allerlei
Getier, Blindschleichen, Eidechsen und
Fröschen, die uns immer wieder unter
dem Heu hervor über die Beine husch-
ten. Und als wir alles beieinander hatten,
waren unsere Beine bis zu den Knien mit
vollgesaugten Blutegeln bestückt und ver-

pflastert, die man nur mühsam nach und
nach, nachdem sie prall vollgesaugt wa-
ren, ablösen konnte.
In unserem Dorf und drum herum war
weit und breit kein Zahnarzt. Ich kam ein-
mal mit einer geschwollenen Wange von
der Schule nach Hause. Nach dem Mittag-
essen sagte Mutter : „Du gehst jetzt sofort
zum Onkel Emil.“ Mein Onkel war zwar
kein Zahnarzt, aber ein guter Schlosser
und konnte geschickt mit Zangen und
dergleichen umgehen. Er setzte mich mit-
ten im Hof auf den Hackklotz, mein 13-
jähriger Bruder drückte mich links und
meine 12-jährige Schwester rechts an der
Schulter hinunter und hielten mich fest.
Der Onkel setzte die Beißzange trotz der
Schwellung an den erkrankten Zahn an,
schob das Zahnfleisch mit einem Ruck
herab, fasste den Zahn und zog ihn, wie
einen krummen Nagel aus einem Brett,
mit voller Kraft heraus. Ich sackte zusam-
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men und bekam nichts mehr mit. Erst als
er mir zum Nachspülen achtzigprozenti-
gen Rum einflößte, fand ich langsam wie-
der in die Wirklichkeit zurück.
Die große Wäsche wurde in Buchenlauge
im Kessel gekocht und dann in Körben in
die Moldau zum Schlagen und Spülen ge-
bracht. Dafür waren extra glatte, flache
Steine im Abstand von zehn Metern am
Flussufer im Wasser eingesetzt, auf denen
die Frauen mit einem schweren Buchen-
schläger, Pracker genannt, die Wäsche-
stücke erst von der Lauge freischlugen,

dann schwenkten und wieder das klare
Wasser herausschlugen. Anschließend
wurden wir Kinder zu jeder Jahreszeit, au-
ßer im Winter, ebenfalls auf diese Steine
gesetzt und mit einer Bürste vom Kopf
bis zur Sohle geschrubbt.
Einmal habe ich aus Unachtsamkeit auf
den Zinken einer Mistgabel getreten. Der
Zinken drang tief in die Sohle ein und
verursachte mir höllische Schmerzen.
Gleichzeitig schnappte der Gabelstiel nach
oben und schlug mir eine eigroße Beule
auf die Stirn. Trotz der entsetzlichen

Schmerzen, die das verursachte, gab es
zuerst eine Tracht Prügel und dann erst
eine Wundversorgung. „Weil du nicht
aufgepasst hast“, hieß es. In der Schule
gab es Prügel, zu Hause gab es Prügel und
sehr viel schwere Arbeit, Kinderarbeit. In
der Lehre gab es Prügelstrafen und ein
strenges Regiment. Später in der Ehe gab
es auch nur Prügel, weil die Männer es
nicht anders kannten.
Ich suche vergebens meine unbeschwerte
Kindheit und die gute alte Zeit. Für mich
ist sie erst jetzt im Alter angebrochen.

Ihr könnt raufkommen, es ist alles ruhig,
ruft die Mutter.

Reni und Micha kommen aus dem Keller,
Micha hat seine Schuhe in der Hand.
Ich zieh die Schuhe nicht an, die drücken!
Woher soll ich jetzt größere Schuhe für
dich nehmen? Du ziehst sie an und basta!
Reni, hilf ihm und binde sie zu.
Reni sagt, komm Micha, Mama hat recht,
du trittst dir sonst was ein.
Beeilt euch, Kinder, wir wollen gehen.
Reni meint, vielleicht bleiben wir doch lie-
ber zu Hause, vielleicht geht das Telefon
bald wieder, dann rufen wir an und fra-
gen, wie es ihnen geht.
Unsinn, wer weiß, ob wir je wieder Tele-
fon kriegen, wir müssen hin, ich will jetzt
Bescheid wissen.
Die drei treten auf die Straße.Auf der Ru-
ine des Nachbarhauses singt eine Amsel.
Siehst du, Micha, überall Splitter und
Schutt.Aber die Schuhe drücken so doll! 
Hilft nichts, sei ein tapferer Junge!
Als sie in die Allee einbiegen, sagt Micha:
Die Bäume sind geköpft!
Abgeschossen! verbessert ihn Reni. Micha
fragt, warum es hier so schrecklich stinkt.
Er strebt auf die andere Straßenseite. Ma-
ma, da steht ein Panzer!
Da gehst du nicht hin!
Warum nicht? schreit Micha, der ist doch
kaputt, der kann doch gar nicht mehr
schießen!
Reni sagt, weil da ein toter Soldat drunter
liegt, und der - riecht so.
Also Reni! Musst du dem Kind so was sagen!

Also Mama, er hat gefragt!
Hoffentlich sind die Großeltern gesund.
Wir sind bald da, Mama, sagt Reni.
Die Stahlbrücke ist eingeknickt. Ihre Mitte
hängt dicht über dem Teltowkanal.
Sie bleiben eine Weile stehen und gucken.
Wir könnten rüber klettern, wir könnten
uns an den Streben festhalten.
Meinst du wirklich, Mama, und wenn wir
da runter fallen?
Wir werden’s schon schaffen! Wenn du
auch auf den Kleinen aufpasst, schaffen
wir das. Ich geh vor, den Micha nehmen
wir in die Mitte, und du kommst zum
Schluss.
Ich kann alleine! Sagt Micha.
Jaja, wir machen es aber trotzdem so, wie
Mama sagt. Ich nehm dich am Kragen!
Der schräg hängende Träger ist rutschig.
Sie tasten mit den Füßen nach Halt, sie
klammern sich mit den Händen an das
wirr ineinander verschobene Geländer. Es
geht langsam. Einmal gibt ein Eisenrohr
nach, als Reni danach greift. Sie schreit
auf, packt Micha noch fester an der Schul-
ter, Micha zerrt mit beiden Händen  am
Gürtel der Mutter. Sie fangen sich und
klettern schweigend weiter. Sie kommen
drüben an.
Reni schaut zurück und sagt: Mir ist
schlecht!
Die Mutter nimmt sie um die Schulter : Ist
doch gut gegangen, meine Große, habt
ihr beide gut gemacht.
Micha flüstert: Ich bin nicht ins Wasser ge-
fallen, ich hatte keine Angst, aber die

Schuhe drücken jetzt noch doller.
Sie biegen in die nächste Querstraße ein.
Guck mal, Micha, sagt Reni, hier werden
die Bäume grün. Und keine Häuser kaputt.
Die Mutter atmet laut aus: Gott sei Dank!
Dann steht wahrscheinlich Großpapas
Haus auch noch.
Aber wie kommen wir rein? Die Klingel
geht doch nicht!
Dann schmeißen wir eben Steinchen, sagt
Reni, und Micha lacht.
Die Haustür ist nur angelehnt. Sie gehen
die Treppe rauf. An der Wohnungstür gibt
es eine Flügelschraube, die geht ohne
Strom.
Darf ich die Drehklingel klingeln? fragt 
Micha.
Natürlich, klingel nur feste!
Die Großmutter steht in der Tür. Weiß-
haarig, schön frisiert.
Dass ihr euch auch mal blicken lasst, sagt
sie, und wie seht ihr denn aus! Kommt
rein, aber ohne Schuhe, sonst macht ihr
mir wieder alles schmutzig.
Die drei ziehen die Schuhe aus. Micha be-
wegt die Zehen. Sie gehen in die Diele.
Alles steht an seinem Platz, die Messing-
klinken blitzen.
Großmama redet weiter : Lina ist wieder
nicht gekommen, ich musste alles selber
putzen, und kaum war ich fer tig, hat
Großpapa Schuhcreme auf dem Küchen-
boden verschmiert!
Tochter und Enkelkinder stehen auf
Strümpfen in der Diele herum.

Anne Brandhorst

Kein Telefon 
Aus: EULE Nr. 16, Um Haaresbreite, SS 2000
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Am 14. März diesen Jahres besuchte
Minister Frankenberg die Pädagogi-

sche Hochschule. In einer Gesprächsrun-
de, bestehend aus Rektorat, Dekanen und
Prodekanen der einzelnen Fakultäten, bot
der Besuch Anlass zu einer Einschätzung
der hochschulartenübergreifenden syste-
matischen Evaluation in Baden-Württem-
berg. Die erste flächende- ckende Begut-
achtung der Lehre an den Hochschulen
in den Fächern Architektur, Geographie
und Sozialwesen hat nach Auffassung von
Wissenschaftsminister Prof. Dr. Peter Fran-
kenberg nicht zuletzt für die Pädagogi-
schen Hochschulen große Bedeutung.
„Die Ergebnisse der Evaluation des Fa-
ches Geographie bestätigen den wissen-
schaftlichen Rang dieser Hochschulart, die
erfolgreich - in bundesweit einzigar tiger
Form - pädagogische Wissenschaft und
Lehrerausbildung kombiniert“, so der Mi-
nister. Die Evaluation im Allgemeinen und
des Faches Geographie im Besonderen
ist aus Sicht der Pädagogischen Hoch-

schulen ein wichtiges Instrument, um die
Lehrerausbildung weiter zu optimieren.
Dies wird sich auch in der Evaluation der
Naturwissenschaften (Biologie, Chemie,

Physik) und der Erziehungswissenschaft/
Pädagogik erweisen. Der Selbstreport der
Hochschulen ist abgeschlossen - aufgrund
der verschieden gelagerten Ausbildungs-
ziele fand diese Evaluation ohne die Ein-
beziehung der Universitäten des Landes
statt. Bei der Querschnittsevaluation der
Erziehungswissenschaft, die in Verantwor-
tung des Ministeriums durchgeführt wird,
geht es auch um die Leistungen der em-
pirischen Bildungsforschung. Der dabei
ver- wendete Fragenkatalog wurde durch
eine internationale Experten-Kommission
erarbeitet, der u.a. Prof. Dr. Wijnen von
der Universität Maastrich und Prof. Dr.
Baumert vom Max-Planck-Institut für Bil-
dungsforschung angehören.
Weitere Themen beim Besuch des Mini-
sters waren u.a. das Kooperationsprojekt
der Fachhochschule Offenburg und der
Pädagogischen Hochschule Freiburg zur
Berufsschullehrerausbildung sowie die
Hochschulreform Stufe IV.

„Wir sind davon überzeugt, dass
mit dem Vorhaben alle Voraus-

setzungen für eine innovative und zu-
kunftsfähige Ausbildung von Gewerbeleh-
rern erfüllt werden und dass dieses Ange-
bot zur profilbildenden Weiterentwick-
lung der beiden südbadischen Hochschu-
len beigetragen wird.“ 

Rektor Winfried Lieber, FH Offenburg,
Rektor Wolfgang Schwark, PH Freiburg 

Die Fachhochschule Offenburg und die
Pädagogische Hochschule Freiburg haben
ein Modell zur Einrichtung von konsekuti-
ven Gewerbelehrer/-innen-Studiengängen
entwickelt.Ab kommendem Wintersemes-

ter wird ein Studiengang mit dem Ziel
des Zugangs zum höheren Lehramt an be-
ruflichen Schulen eingerichtet. In einem
ersten Schritt soll exemplarisch ein Stu-
dienprogramm im fachlichen Bereich der
Elektrotechnik und der Informationstech-
nik das Bildungsportfolio der beiden
Hochschulen erweitern.
Das Modell geht von einem 7-semestri-
gen Studium mit Bachelor-Abschluss und
einem darauf aufbauenden Studium mit
Master-Abschluss nach zwei weiteren Se-
mestern aus. Auf der Grundlage der je-
weiligen hochschulspezifischen Kompe-
tenzen kommt der FH Offenburg die

Aufgabe zu, das ingenieurwissenschaftli-
che Fachwissen zu lehren, während die
PH Freiburg die Berufspädagogik über-
nimmt; das Seminar für Schulpädagogik
(Berufliche Schulen) Freiburg unterstützt
die beiden Hochschulen im Bereich der
Fachdidaktik. Zum Bachelor-Studium, das
bereits die Erziehungswissenschaft im Cur-
riculum beinhaltet, gehören u.a. ein prakti-
sches Studiensemester und zwei jeweils
3-wöchige Schulpraktika. Die Flexibilität
der konsekutiven Studienstruktur wird
dahingehend genutzt, dass der Bachelor-
Abschluss bewusst weitere Wege offen
lässt. Neben dem zum Lehramt weiter-

Helga Epp

Wissenschaftsminister Peter Frankenberg besuchte die Hochschule
Gespräch in kleiner Runde

Winfried Lieber/Wolfgang Schwark

Konsekutives Studienprogramm für das Lehramt an beruflichen Schulen
Eine Kooperation der FH Offenburg und der PH Freiburg

Berichte - Meinungen - Informationen

Wissenschaftsminister Peter Frankenberg und
Rektor Wolfgang Schwark auf dem Campus



führenden Master-Studium qualifiziert der
Abschluss ebenso für eine sich unmittelbar
anschließende Karriere in der Industrie
oder aber ein fachwissenschaftlich vertie-
fendes Master-Studium: Polyvalenz heißt
das Zauberwort. Diese Eigenschaft soll
schon mit dem Namen des Bachelor-Stu-
diengangs zum Ausdruck gebracht wer-
den: Elektrotechnik/Informationstechnikplus.
Der Curriculum-Anteil der Erziehungs-
wissenschaft im Master-Studiengang liegt
bei etwa 50 Prozent; im Bereich der Inge-
nieurwissenschaften werden nicht nur
moderne Computer-Technologien ge-
lehrt, sondern auch vertiefte Mathematik.
Auf dem Lehrplan stehen zudem wir t-
schaftliche und soziale Aspekte der Inge-
nieurstätigkeit. Die Qualität des Studien-
programms wird durch Evaluierung ge-
währleistet und die Absolventen und Ab-
solventinnen sollen nach einem Akkredi-
tierungsverfahren laufbahnrechtlich dem
höheren Dienst zugeordnet werden.
Die beiden Hochschulen in Offenburg
und Freiburg messen dem Einsatz innova-
tiver Medienkonzepte in beiden Studien-
abschnitten eine herausragende und stra-
tegische Bedeutung zu. Dabei liegen die
besonderen Potenziale sowohl in der effi-
zienteren Vermittlung der Lehrinhalte als
auch in der Befähigung der Studierenden
im Umgang mit den neuen Medien. Diese
Fähigkeiten werden als Schlüsselkompe-
tenzen für zukünftige Gewerbelehrer/
-lehrerinnen gesehen. Im Hinblick auf die
Entwicklung und den Einsatz innovativer
Medienkonzepte in der Lehre sehen sich
beide Hochschulen durch ihre Kompe-

tenzen in den Bereichen Mediensysteme
und Mediendidaktik herausragend posi-
tioniert. In diesem Kontext verweist die
FH Offenburg auf das Know-how des
Studiengangs Medien und Informations-
wesen, die PH Freiburg auf ihre Pilotfunk-
tion im Bereich Mediendidaktik.
Die Einrichtung des gemeinsamen Stu-
dienprogramms folgt einer Direktive des
Ministeriums für Wissenschaft, Forschung
und Kunst. „Wir brauchen an unseren Be-
rufsschulen deutlich mehr originär ausge-
bildete Lehrkräfte der technisch-gewerb-
lichen Fachrichtung“, so Wissenschaftsmi-
nister Peter Frankenberg und Kultusminis-
terin Annette Schavan am 6. Mai diesen

Jahres in Stuttgart. „Deshalb werden ab
dem Wintersemester 2003/04 Fachhoch-
schulen und Pädagogische Hochschulen
an mehreren Orten modellhaft eine ge-
meinsame Ausbildung zum Gewerbeleh-
rer durchführen.“ Neben den Hochschu-
len in Freiburg und Offenburg gibt es in
Baden-Württemberg drei andere Pilot-
projekte: die PH Schwäbisch Gmünd im
Verbund mit der FH Aalen, die PH Hei-
delberg und die FH Mannheim sowie die
PH Ludwigsburg mit den Fachhochschu-
len Esslingen und Stuttgart.
Auch Wissenschaftsminister Frankenberg
und Kultusministerin Schavan wiesen aus-
drücklich darauf hin, dass durch die Profile
des Bachelor- und des Master-Studiengangs
keine ausschließliche Festlegung auf den
Lehrerberuf erfolgen muss und dass für die
Bachelor-Absolventen und -Absolventinnen
auch die Möglichkeit des Einstiegs in den
Ingenieurberuf bestehe. Sollten zwei Drittel
der Studierenden nach dem erfolgreichen
Abschluss der neuen Studiengänge in den
Schuldienst überwechseln, könnte der avi-
sierte Jahresbedarf an Gewerbelehrern ge-
deckt werden. Denn im laufenden Schul-
jahr konnten bei 200 benötigten Lehrkräf-
ten an Gewerbeschulen nur etwa 75
Lehrer und Lehrerinnen eingestellt werden.
Und dieser Bedarf werde sich aus derzeiti-
ger Sicht in den nächsten Jahren nicht ver-
ringern, betonten die beiden Minister.
Dass die Kooperation der Hochschulen
Offenburg und Freiburg erfolgreich auf
den Weg gebracht werde, begründete Mi-
nister Frankenberg mit dem guten Ruf
der beiden Hochschulen.
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Nicht zu überhören waren am 
9. April 2003 die schwungvollen

Wirbel, die Hakon Stene, Ricardo Marini
und Ines Ellmann mit ihren Trommeln in
der Aula der Pädagogischen Hochschule
ertönen ließen und Rektor Schwark den
Weg für die Begrüßung zahlreicher Gäste
aus Nah und Fern ebneten. Anlass war
die Auftaktveranstaltung für das Fern-
und Kontaktstudienprojekt Didaktik des
frühen Fremdsprachenlernens, einem Pro-

jekt der Landesstiftung Baden-Württem-
berg gGmbH und des Landes Hessen.
Innerhalb eines Kooperationsverbundes
der beteiligten Pädagogischen Hochschu-
len aus Heidelberg, Karlsruhe, Ludwigs-
burg und Schwäbisch Gmünd sowie der
Justus-Liebig-Universität Gießen fungiert
die Pädagogische Hochschule Freiburg
als Sprecherhochschule. Geleitet wird das
mit 1,3 Mio. Euro dotier te Projekt von
Prof. Dr. Marita Schocker-von Ditfur th

(Englisch) und Dr. Jürgen Mertens (Fran-
zösisch).
Den Reigen der Redner eröffnete für die
Landesstiftung Baden-Württemberg Dr.
Andreas Weber, dort zuständig für den
Bereich Bildung. Er zeigte in seinem Gruß-
wort den Hintergrund und die Rolle der
Landesstiftung bei der Durchführung und
Förderung eines derartigen Projektes auf.
In Vertretung der hessischen Kultusminis-
terin Karin Wolff überbrachte anschlie-

Jürgen Mertens

Didaktik des frühen Fremdsprachenlernens
Auftaktveranstaltung des Fern-/Kontaktstudiums

Präsentationsplakat des Studiengangs auf einer Bil-
dungsmesse
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ßend Ministerialrat Wolf Schwartz die
Grüße des hessischen Kultusministeriums.
In seiner kurzen Ansprache hob er her-
vor, welchen exponierten Stellenwert das
Land Hessen mit seinem Engagement
diesem Projekt beimisst. Prof. em. Dr.
Herbert Christ, langjähriger Inhaber des
Lehrstuhls für Didaktik der romanischen
Sprachen an der Universität Gießen, hob
in seinem programmatischen Vortrag die
Bedeutung des Fremdsprachenfrühbe-
ginns für ein lebensbegleitendes Fremd-
sprachenlernen hervor. Für den wissen-
schaftlichen Beirat des Projekts, einem
international besetzten Gremium aus Fach-
leuten für Bildungspolitik, E-learning, Fremd-
sprachendidaktik und Sprachlehr-/lernfor-
schung, überbrachte Ministerialrätin Suzan
Bacher vom Kultusministerium Baden-
Württemberg den „Eltern“ des Projekts

Marita Schocker-von Ditfurth und Jürgen
Mertens die besten Wünsche für den
„Täufling“.
Die Alleinstellungsmerkmale für das Fern-
studienangebot E-lingo Didaktik des frü-
hen Fremdsprachenlernens, die M. Schocker-
von Ditfurth und J. Mertens in ihrer Prä-
sentation ansprachen, seien kurz zusam-
mengefasst: Der Fern- und Kontaktstu-
diengang E-lingo ist ein viersemestriges
Aufbaustudienangebot, mit dem Ziel, Stu-
dierende für den Fremdsprachenunter-
richt in Englisch oder Französisch in der
Primarstufe zu qualifizieren. Vorrangig
richtet sich dieses Studienangebot an all
diejenigen, denen ein traditionelles Prä-
senzstudium aus familiären oder sonsti-
gen Gründen nicht möglich ist. Besonde-
res Merkmal des Studienangebots ist sein
stringenter Berufsfeldbezug und die pro-

minente Rolle der Fremdsprachendidaktik
als zentraler Wissenschaft. Anstatt über
traditionelle Studienbriefe wird bei E-lin-
go über eine webbasierte Präsentations-
form Vermittlungswissen angebahnt. Da-
bei fördern zusätzliche Handlungsfor-
schungskomponenten eine integrative Aus-
bildung von Vermittlungskompetenzen im
Primarstufenbereich. Zur Förderung der
Zielsprachenkompetenz bedient sich der
Studiengang unter anderem auf allen Ebe-
nen der jeweiligen Zielsprache.
Als Beitrag zur Integration von Theorie
und Praxis werden die Studierenden mit
Beispielen aus der Praxis konfrontiert, aus
deren Analyse sich die Entwicklung, Durch-
führung und Evaluation von eigenen For-
schungsprojekten in der Praxis ergeben
wird. Die virtuellen Phasen, bei denen die
Studierenden, angeleitet und tutoriell be-
treut, primarstufenrelevante Module erar-
beiten, werden pro Semester um eine
Präsenzphase an einer der Pädagogischen
Hochschulen des Landes Baden-Würt-
temberg ergänzt. Diese dienen dem ge-
meinsamen Erfahrungsaustausch und der
Präsentation der Projekte. Ein Sprach-
und Hospitationsaufenthalt in einem Ziel-
sprachenland komplettiert das Studienan-
gebot, das nach zwei Jahren Studiendauer
mit dem Master-Titel abgeschlossen wird.
Ab kommendendem Wintersemester soll
der Studiengang mit ca. 20 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern in eine Erprobungs-
phase gehen. Der reguläre Studienbetrieb
wird im Anschluss an diese Evaluations-
phase erfolgen.1

Anmerkung
1) Kontakt: Pädagogische Hochschule Freiburg,
E-lingo, Kunzenweg 21, 79117 Freiburg; E-mail:
e-lingo@ph-freiburg.de; http: www.e-lingo-edu.de

Angela Birg/Verena Goos

Neue Stelle im Büro der Frauenbeauftragten
Interview mit der Frauenreferentin Doris Schreck

Als erste Pädagogische Hochschule
hat nun die PH Freiburg nach lan-

gem Bemühen der Hochschulleitung und
der Frauenbeauftragten die Stelle einer
Frauenreferentin einrichten können. Nun
hat Traudel Günnel, die Frauenbeauftrag-
te, für ihre umfangreichen Aufgaben eine

Hilfe an ihrer Seite. Doris Schreck ist So-
ziologin und hat, schon an der Universität
Freiburg als Frauenreferentin gearbeitet.
PH-FR: Sie arbeiteten, bevor Sie an die
PH kamen an der Uni Freiburg. Unter-
scheidet sich die Arbeit hier sehr von
der an der Uni?

D. Schreck: Die Universität Freiburg ist
natürlich eine größere Institution als die
PH und insofern war dort meine Ziel-
gruppe, also Studentinnen und weibliche
Angestellte, größer als hier. Dieser Unter-
schied wird auch nicht durch den größe-
ren Frauenanteil, den wir hier an der PH

Prof. Dr. Herbert Christ, Universität Gießen, spricht über Fremdsprachenlernen in der Grundschule
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verglichen mit dem an der Uni haben,
ausgeglichen.
Die Themenstellung ist jedoch an der PH
wie an der Universität dieselbe: Frauen-
förderung für Studierende und (Nach-
wuchs-)Wissenschaftlerinnen.
Was ist der Unterschied dieser Stelle zu
der einer Frauenbeauftragten? 
Es gibt an jeder Hochschule eine Frauen-
beauftragte. Sie hat den gesetzlichen Auf-
trag die Gleichstellung an der Hochschule
zu kontrollieren und einzufordern. Die
Stelle der Frauenbeauftragten ist ein Amt.
Für die Besetzung werden von den Frau-
enkommissionen der Fakultäten Vorschlä-
ge gemacht. Die Frauenbeauftragte wird
alle zwei Jahre vom Senat neu gewählt.
Die Frauenreferentin dagegen wird nicht
gewählt, sondern eingestellt. Ihre Aufgabe
ist es, die Frauenbeauftragte in ihrer Tätig-
keit zu unterstützen. Ein Beispiel: Im Gegen-
satz zur Frauenbeauftragten nimmt die
Frauenreferentin nicht unmittelbar an den
Berufungsverfahren teil, sondern erledigt
alles, was dabei an Korrespondenz und
Dokumentation anfällt. Das beginnt mit
dem Erarbeiten der Formulierungsbei-
spiele für die Stellenausschreibung, in der
die gesetzlichen Richtlinien für die Frau-
enförderung eingehalten werden müssen.
Im Bewerbungsverfahren dokumentier t
sie die jeweiligen Frauenanteile unter den
Bewerbungen und Eingeladenen. Die Be-
rufungsverfahren werden evaluier t und
mit Hilfe der Daten eine langfristige Statis-
tik erarbeitet. Im Moment ist es ja leider
noch immer so, dass, je weiter wir in der
akademischen Hierarchie nach oben
kommen, der Frauenanteil erschreckend
gering ist.
Was für Aufgaben hat eine Frauenrefe-
rentin noch? 
Neben der schon genannten Arbeit, führe
ich auch in anderen Bereichen Datener-
hebungen durch. In meinem Aufgabenbe-
reich liegt auch der Austausch und die
Zusammenarbeit mit anderen Stellen, die
Frauenförderung und Geschlechterfor-
schung betreiben. Dabei können zum Bei-
spiel Broschüren, Förderprogramme und
Veranstaltungen zur Frauenförderung kon-
zipiert und durchgeführt werden. Die Zu-
sammenarbeit und das Wissen um die
verschiedenen Stellen ist auch für die Be-
ratung, die ich als Frauenreferentin spe-
ziell für Studentinnen und Wissenschaftle-
rinnen anbiete, sehr wichtig, um über die
unterschiedlichen Möglichkeiten und An-

gebote Auskunft geben zu können.
Aktuell arbeite ich an einer Broschüre
über sexuelle Belästigung. Ziel dieser Bro-
schüre ist es, dieses Thema zu enttabuisie-
ren und öffentlich zu machen. Es sollen
darin Anlaufstellen genannt und Betroffe-
nen das Gefühl gegeben werden, mit ih-
ren Problemen nicht allein fertig werden
zu müssen.
Mit welchen Fragen kann man sich in
der Beratung an Sie wenden?
In der Beratung werden Fragen zur Stu-
dienplanung, die z.B. die Finanzierung von
Studium, Promotion und Habilitation be-
treffen, gestellt. Die Vereinbarkeit von Stu-
dium und Kindererziehung ist dabei na-
türlich oft zentrales Thema. Dabei findet
man eben das typische Phänomen, dass in
Frauenlebensläufen oft Brüche enthalten
sind und nicht alles so „straight“ durchge-
zogen wird oder werden kann. Auch An-
fragen nach speziellen Frauenstipendien
werden gestellt. Da das Angebot solcher
Stipendien aber vergleichsweise klein ist,
gebe ich oft den Rat, erst die regulären
Stiftungen und Institutionen abzuklopfen.
Können auch männliche Studierende ih-
re Hilfe in Anspruch nehmen, oder mei-
nen Sie, dass die Bezeichnung Frauenre-
ferentin abschreckend wirkt? 
Dort wo die Fragen gleich sind, Studieren
mit Kind ist ja nicht allein für Mütter eine
Frage, gebe ich natürlich auch die glei-
chen Informationen. Aber gerade an der

PH mit dem hohen Anteil an Studentin-
nen bekam ich schon die Anfrage, ob es
auch einen Männerbeauftragten gäbe. Ich
verweise in solchen Fällen auf das Män-
nerbüro in Freiburg. Manchmal kommen
auch Männer, die sich Infomaterialien und
Broschüren zum Thema Geschlechterpo-
litik mitnehmen möchten oder sich allge-
mein für diesen Bereich interessieren.
Darüber, ob der Titel Frauenreferentin auf
Männer eher abschreckend wirkt, habe
ich keine Rückmeldung. Allerdings wird
meine Stelle bzw. unser Büro an manchen
Universitäten als Gleichstellungsreferentin
bzw. Gleichstellungsbüro bezeichnet, was
eine gewisse Offenheit für beide Ge-
schlechter suggeriert. Diese Entwicklung
folgt der Idee des Gender Mainstreaming,
die eine Gleichstellung von Männern und
Frauen in allen Bereichen angestrebt. Die-
sem Prozess stehe ich positiv gegenüber,
doch bleibt mein besonderes Anliegen
dennoch die Frauenförderung, solange
der Lebensalltag von Benachteiligung ge-
kennzeichnet ist.
Haben Sie trotz der kurzen Zeit, die Sie
jetzt an der Hochschule sind, schon
Ideen oder Vorschläge, die Sie verwirk-
lichen wollen?
Die Zeit ist wirklich noch sehr kurz, aber
Ideen haben ich schon. So würde es mich
interessieren, wie man für den Bereich Na-
turwissenschaft und Technik an der PH
Werbung für Schülerinnen bzw. zukünftige

Informationsstand des Büros der Frauenbeauftragten beim Sommerfest der Hochschule mit der Frau-
enreferentin Doris Schreck (r.)



Ende November 2002 lud das Institut
für Fremdsprachen zu einem Sympo-

sium zu Ehren des Kollegen Klaus-Dieter
Fehse ein. Das gewählte Rahmenthema
des Symposiums - Lernziel Selbstständig-
keit - zählt zu einem der Arbeitsschwer-
punkte von Klaus Fehse. Um es gleich
vorweg zu nehmen: Das Interesse an dem
Symposium, vor allem auch von Seiten
der Studierenden des Instituts für Fremd-
sprachen, übertraf alle unsere Erwartun-
gen. Die stellvertretende Institutsleiterin,
Marita Schocker-v. Ditfurth, begrüßte die

aus verschiedenen Hochschulen des Lan-
des angereisten Kolleginnen und Kollegen.
Diese haben mit ihren Beiträgen und ei-
genen Schwerpunktsetzungen zum Rah-
menthema Selbstständigkeit nicht nur die
fremdsprachendidaktische Diskussion we-
sentlich bereichert. Sie haben gleichzeitig
durch ihre Teilnahme ihre Verbundenheit
mit dem Kollegen Fehse und dem Institut
für Fremdsprachen bekundet.
Prof. Dr. Liesel Hermes, Rektorin der Pä-
dagogischen Hochschule Karlsruhe, arbei-
tete viele Jahre mit Klaus Fehse zusam-

men, unter anderem in der Landesfach-
schaft Englisch. Anknüpfend an die Ergeb-
nisse der PISA-Studie ging sie in ihrem
Beitrag: Lernziel Selbstständigkeit - Überle-
gungen zur akademischen Lesekompetenz
von Studierenden davon aus, dass Studie-
rende im Fremdsprachenstudium erhebli-
che Lesepensen absolvieren müssen, man
sich jedoch von der Illusion verabschie-
den müsse, dass Erstsemester mit voll
entwickelter Lesekompetenz an die Hoch-
schule kommen.Vielmehr erwarteten sie
eine Anleitung zum akademischen Lesen,
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Studentinnen machen könnte. In dieser
Beziehung kann ich auf die guten Erfahrun-
gen an der Uni zurückgreifen. Dort hat das
Frauenbüro in Zusammenarbeit mit den
Instituten Schülerinnentage angeboten.
Welche Voraussetzungen sind Ihrer Mei-
nung nach wichtig für die Arbeit als Frau-
enreferentin?
Eine spezifische Ausbildung dafür gibt es
natürlich nicht, obgleich der Studiengang
Gender Studies, in dem ja Geschlechter-
theorien gelehrt werden, sicher eine gute
Grundlage bildet.
In meinem Fall war es das Soziologiestu-
dium, das ich in Freiburg und Wien absol-
vier t habe und in dessen Rahmen ich
mich mit Frauen- und Geschlechterper-
spektiven beschäftigt habe. Des Weiteren
habe ich neben dem Studium frauenpoli-
tisch gearbeitet.
Als großen Vorteil für meine Arbeit emp-
finde ich es auch, dass ich als alleinerzie-
hende Mutter einer mittlerweile erwach-
senen Tochter die Zusammenhänge weib-
licher Lebensläufe in meiner persönlichen
Erfahrung kennen gelernt habe. So habe
ich mein Wissen nicht allein aus Büchern
und Studien, sondern bringe auch einen
gewissen Erfahrungsschatz mit, der speziell
für die Beratungsarbeit positiv ist.
Begegnen Sie oft dem Vorurteil eine
Emanze zu sein oder sind männliche
Kollegen Ihnen gegenüber vorsichtiger? 
(lacht) Die Arbeit als Frauenreferentin
bringt es mit sich, dass man fast aus-
schließlich mit Frauen zusammenarbeitet.
Insofern kenne ich Kooperationsschwie-

rigkeiten mit männlichen Kollegen am Ar-
beitsplatz eher nicht. Aber auch so hatte
ich nie das Gefühl einen Emanzenstempel
aufgedrückt zu bekommen. Im Gegenteil,
die Zusammenarbeit mit Kollegen aus an-
deren Bereichen war immer sehr kon-
struktiv.
Viele meinen, Gleichberechtigung sei
schon da.Was meinen Sie dazu? 
Dem kann ich nicht zustimmen, da Frau-
en in vielerlei Hinsicht immer noch be-
nachteiligt werden. Das ist nicht nur mei-
ne Meinung, sondern es sind durch Stu-
dien belegte Tatsachen.
So etwa erhalten Frauen für die gleiche
Arbeit weniger Lohn. „Typische“ Frauen-
berufe, wie beispielsweise Erzieherin,
Arzthelferin oder die Verwaltungsberufe,
sind schlechter bezahlt als „typisch“
männliche Berufe. Zumeist übernehmen
Frauen auch zu Hause die Familien- und
Erziehungsarbeit, die unbezahlt bleibt und
meist einen Verzicht auf die Karriere be-
deutet.
Bei Entscheidungsprozessen der privaten
Wirtschaft haben Frauen nur eine gerin-
ge Teilhabe. Im europäischen Vergleich lie-
gen z.B. Finnland, Schweden und die Tür-
kei vor der BRD, was die Besetzung von
Führungspositionen mit Frauen angeht. Im
akademischen Arbeitsfeld sieht es in
Deutschland so aus, dass nur etwa 11
Prozent der C3- und C4-Professuren mit
Frauen besetzt sind. In Baden-Württem-
berg sind es gerade mal ca. 9 Prozent. An
der PH ist der Frauenanteil mit 17,6 Pro-
zent noch vergleichsweise hoch. Dies lässt

sich damit erklären, dass die PH ihren
Schwerpunkt auf die Pädagogik legt, wo-
hingegen der Frauenanteil an einer tech-
nischen FH wieder geringer ist.
Ziel der PolitikerInnen ist es, den Frauen-
anteil unter den Professuren in den nächs-
ten Jahren auf 40 Prozent zu erhöhen.
Doch hat eine Schätzung ergeben, dass
dieses Ziel nicht erreicht wird, wenn es
so weiter geht wie bisher.
Darüber hinaus lässt sich für Frauen Fami-
lie und Karriere nicht sehr gut vereinba-
ren. Daher sind auch viele Akademikerin-
nen kinderlos, da sie selten einen Mann
im Hintergrund haben, der sie unter-
stützt. Umgekehrt ist dies aber häufig der
Fall. Ziel ist es, dass die Familienarbeit ho-
noriert wird, da es eine gesellschaftliche
Leistung ist. Die Erfahrungen können in
das Berufsfeld mit eingebracht werden.
Oft wird die Leistung von Frauen zu ge-
ring eingeschätzt.
Solange es noch heißt, dass Frauen dop-
pelt so hart arbeiten müssen wie Männer,
damit sie die gleiche Anerkennung finden,
kann ich der Behauptung, Gleichstellung
sei erreicht, nicht zustimmen.Wir Frauen-
referentinnen und auch die Frauenbeauf-
tragten sagen häufig, dass unser Ziel er-
reicht ist, wenn wir unsere eigene Stelle
überflüssig gemacht haben.

Marita Schocker-von Ditfurth

Lernziel Selbstständigkeit im Fremdsprachenunterricht
Ein Symposium des Instituts für Fremdsprachen



worauf Lehrveranstaltungen Rücksicht neh-
men sollten. Für angehende Lehrer und
Lehrerinnen sei es wichtig, dass sie ihre
eigene Lesekompetenz analysieren lernen
und durch Phasen der Bewusstmachung
sowie der gemeinsamen Diskussion über
Leseprozesse Brücken zur späteren Be-
rufstätigkeit schlagen, wo sie wiederum
ihre Schülerinnen und Schüler zum Lesen
anleiten müssen.
Prof. Dr. Eynar Leupold, der Leiter unse-
res Institutes, widmete sich dem Rahmen-
thema ebenfalls aus Sicht der Hochschul-
didaktik. In seinem Beitrag: Didaktische
Aspekte selbst organisierten Lernens als Teil
eines fremdsprachlichen Lehr- und Lernpro-
zesses betonte er, dass das Lernen von
Fremdsprachen im Kontext des schuli-
schen Fremdsprachenunterrichts in der
gegenwärtigen fachdidaktischen Diskus-
sion mit Forderungen verbunden wird,
die auf die Eigenverantwortlichkeit der
Lernenden bei der Organisation, der
Durchführung sowie der Evaluation des
Lernprozesses abzielen. Dagegen mache
ein Blick auf die sprachpraktischen Lehr-
veranstaltungen deutlich, dass diese weit-
gehend traditionellen Lehr-/Lernstruktu-
ren verhaftet sind und nicht den fachdi-
daktischen Forderungen entsprechen, die
für den schulischen Fremdsprachenunter-
richt formuliert werden. Deshalb müssten
vermehrt Veranstaltungen angeboten wer-
den, die ein selbst organisier tes Lernen
der Studierenden für Lehrämter ermög-
lichen.
Prof. Dr. Michael Legutke von der Univer-
sität Gießen arbeitete bereits als Lehrer
in der Bundesarbeitsgemeinschaft Eng-
lisch an Gesamtschulen und äußerte sich
in unzähligen Publikationen zum Thema

Selbstständigkeit. Er widmete sich in den
letzten Jahren verstärkt dem frühen
Fremdsprachenlernen und entwickelte
gemeinsam mit den Fremdspracheninsti-
tuten der Pädagogischen Hochschulen ei-
nen Fern-/Kontaktstudiengang Didaktik
des frühen Fremdsprachenlernens . Ge-
meinsam mit Kollegin Schocker-v. Dit-
furth leitet er die Deutsche Gesellschaft
für Fremdsprachenforschung. In seinem
Beitrag Selbstbewertung im Englischunter-
richt der Grundschule - Anmerkungen zu
einem hessischen Pilotprojekt setzte er
sich mit der Frage auseinander, mit wel-
chem Können der Kinder am Ende der
Grundschule zu rechnen ist und wie sich
dieses Können feststellen lässt. Dazu
stellte er ein von ihm mitentwickeltes
Portfolio der Sprachen für die Grund-
schule vor, durch das Grundschulkinder
in die Lage versetzt werden, ihr Sprach-
vermögen selbst einzuschätzen.
Prof. Dr. Dieter Wolff von der Universität
Wuppertal hat gemeinsam mit Klaus Feh-
se in Saarbrücken studiert und promo-
viert. Der Kontakt lebte wieder auf, als
Dieter Wolff im Rahmen des von Eckhard
Rattunde und Klaus Fehse durchgeführ-
ten Forschungsprojekts Fremdsprachliches
Lernen und Gestalten in Sachfeldern (FLUG)
als Referent in Freiburg eingeladen war.
Dieter Wolff hat den ersten erweiterten
Studiengang zu Bilingualem Lehren und
Lernen als einen innovativen Schwer-
punkt der Fremdsprachendidaktik in Wup-
pertal eingerichtet und maßgeblich dazu
beigetragen, dass in NRW dieser Bereich
auch in den Schulen weit vorangebracht
wurde. Sein Beitrag beim Symposium
stellte dar, weshalb der bilinguale Sach-
fachunterricht eine ideale Umgebung zur

Entwicklung von fremdsprachlicher Ler-
nerautonomie darstellen kann.
Prof. Dr. Andreas Müller-Hartmann von
der Pädagogischen Hochschule Heidel-
berg und Prof. Dr. Marita Schocker-v. Dit-
furth kennen sich seit der Arbeit im Gra-
duier tenkolleg der Universität Gießen.
Seit Jahren entwickeln sie teilvirtualisierte
Seminare zu unterschiedlichen Bereichen
der Fremdsprachendidaktik, führen diese
in Kooperation mit Studierenden an ande-
ren Hochschulen durch (beteiligt sind un-
ter anderem Hochschulen in Neuseeland
und den USA) und evaluieren die hoch-
schuldidaktisch konzipier ten teilvir tuali-
sier ten Lernumgebungen aus Sicht der
Studierenden. Sie gaben einen Einblick in
ihre gemeinsame Arbeit am Beispiel von
Seminaren für Studierende der Primarstu-
fe, für die sie die Grundlagen einer berufs-
bezogenen Medienkompetenz und Mög-
lichkeiten ihrer Entwicklung diskutierten.
Prof. Dr. Eckhard Rattunde, ein langjähri-
ger Weggefähr te von Klaus Fehse im
Fremdspracheninstitut, berichtete abschlie-
ßend über Erfahrungen und Ergebnisse
aus dem gemeinsamen Forschungsprojekt
FLUG. Dabei wurden Möglichkeiten aufge-
zeigt, den überwiegend lehrwerkgebun-
denen Fremdsprachenunterricht in der
Sekundarstufe durch die Einbeziehung von
thematischen Einheiten in Form von Text-
und Themenmodulen zu öffnen mit dem
Ziel, mehr Schüleraktivität in kreativen
Phasen zu erreichen und dadurch die
Motivation für fremdsprachliche Lernpro-
zesse zu steigern.
Allen Beiträgerinnen und Beiträgern sowie
den vielen teilnehmenden Studierenden
sei hiermit nochmals für die Beteiligung an
der gelungenen Veranstaltung gedankt.

„Eine traurige Vorstellung: die Musik
AG eines Konstanzer Gymnasiums

hat Beethovens Fünfte mit Coladosen,
Handy-Klingeltönen und Naturgeräu-
schen neu aufgenommen - und keiner
will sie hören (na gut, wahrscheinlich
kriegt´s irgendein RTL-Mittagsmagazin
bald mit, aber wissen die eigentlich, wie
man Beethoven schreibt?). So verpuffen

zahllose radiotaugliche Aktivitäten in Ba-
den-Württemberg ungehört, wie das Ju-
gendhilfswerk Freiburg und das Medienin-
stitut der Pädagogischen Hochschule
schon oft feststellen mussten.“ So Toni
Kleins Vorankündigung für den Start der
Internet-Plattform soundnezz.de1.
Mittlerweile konnte die Konstanzer Musik
AG ihr Werk der Öffentlichkeit präsentie-

ren: Ein upload auf die Internet-Plattform
soundnezz.de und schon ist ihre Produk-
tion unter der Rubrik „Musikprojekte“
dort für alle Interessierten zugänglich.

Was verbirgt sich hinter soundnezz.de?  

Soundnezz.de ist eine nichtkommerzielle
Internet-Plattform rund ums Hören, das
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Neue Internet-Plattform rund ums Hören
www.soundnezz.de macht nicht-kommerzielle Produktion zugänglich



heißt Töne, Geräusche, Sound sind Be-
standteil jeder der dort veröffentlichten
Produktionen. Auf der Plattform findet
sich Vielerlei unter den Rubriken Webpro-
jekte, Musikprojekte und Radioprojekte
beispielsweise:
- Musikstücke, die die Freiburger Jugend-
band im Aufnahmestudio des Jugendhilfs-
werks produziert hat.
- Studentische Hörspielproduktionen, die
im Rahmen eines Hörspielseminars an
der Pädagogischen Hochschule Freiburg
entstanden sind.
- Interviews und Hörspiele, die in Schulen
entstehen, darunter etwa 
- „Was sagen Lehrer zur PISA-Studie?
Schüler der Pestalozzi-Realschule befrag-
ten im Rahmen ihrer Projekttage den
Rektor ihrer Schule zu den Ergebnissen
der PISA-Studie.
- Mein Leben auf der Arche: Die 6. Klasse
der Bischof-von-Lipp-Schule wollte mit
einem Hörspiel ihre Sicht auf das Ge-
schehen während des deutschen Faschis-
mus, unter anderem in ihrem Wohnort
Mulfingen, deutlich machen und Eindrücke
verarbeiten.
Soundnezz.de eröffnet die Möglichkeit,
voneinander isolier te Radio-Aktivitäten
und Tonexperimente von Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen in Baden-
Württemberg zu vernetzen und schafft
Veröffentlichungs- und Austauschmöglich-
keiten. Auch für medienpädagogisch Inter-
essierte und Aktive hat soundnezz.de ei-
niges zu bieten: Neben multimedialen Pro-

duktionen können Termine von Work-
shops, Veranstaltungen und Seminaren
bekannt gegeben, beziehungsweise einge-
sehen werden.
Unter der Rubrik Materialien verbirgt sich
Medienpädagogisches und -didaktisches,
darunter Hinweise auf Publikationen (Bü-
cher und CD-Roms), aber auch viel
„graue Literatur“, Seminarkonzepte, Ar-
beitshilfen sowie Lehrmaterialien, die kos-
tenlos heruntergeladen werden können.

Eine Internet-Plattform unter vielen
oder mehr? 

Braucht es denn in Zeiten des Überange-
bots von Internetseiten wirklich nochmals
eine weitere? Die beteiligten Institutio-
nen, das Medieninstitut der Pädagogi-
schen Hochschule, das Jugendhilfswerk
Freiburg, das Studentenwerk Freiburg, die
Landesvereinigung kultureller Jugendbil-
dung Stuttgart und als Projektfinancier die
Landesanstalt für Kommunikation in Stutt-
gart sowie die Europäische Union, mei-
nen „ja“! Soundnezz.de unterscheidet sich
in mehrfacher Hinsicht von anderen so-
genannten „Internet Radios“ und Websi-
tes.
- Soundnezz.de ist nichtkommerziell. Kei-
ne Werbung, kein kommerzieller Handel
mit Produkten; Begleitumstände, die die
Nutzung des Internets häufig so unange-
nehm machen.
- Soundnezz ist zielgruppenorientiert. Die
Plattform bietet ein Forum für Kinder, jun-

ge Menschen und (Medien-)Pädagoginnen
und Pädagogen, die in ihrer beruflichen
Praxis mit Kindern und Jugendlichen zu
tun haben. Diese Zielgruppenausrichtung
bündelt einerseits Nutzerinnen und Nut-
zer mit ähnlichen Interessen und Produk-
tionen, andererseits legt sie die Basis da-
für, dass sich bisher verstreut voneinander
arbeitende Gruppen kennen lernen und
in Kommunikation oder sogar Austausch
miteinander treten.
- Soundnezz.de legt einen Schwerpunkt
auf Audio, Radio, Töne, Sound. Audiovi-
suell ist zwar als Schlagwort in aller Mun-
de, Audio, das „zu Hörende“ führt jedoch
eher ein stiefmütterliches Dasein inner-
halb der heutigen Mediendiskussion und
leider auch medienpädagogischen Praxis.
Hier soll mit der Ausrichtung der Inter-
net-Plattform auf die Sensibilisierung für
den Ton und das Hören ein Bereich fo-
kussiert werden, dessen Bedeutung nicht
nur innerhalb von Multimediaproduktio-
nen, sondern auch der gesamten Lebens-
umwelt häufig unterschätzt wird.
- Soundnezz.de ermöglicht einen breiten
Zugang durch flache Nutzungshierarchien.
Die Struktur der Internet-Plattform ist so
aufgebaut, dass einzelne Gruppen verant-
wortlich eigene Seiten von soundnezz ge-
stalten und betreuen können.
- Soundnezz fördert die Auseinanderset-
zung mit Medien. Entsprechend der Ziel-
setzung handlungsorientierter Medienpä-
dagogik geht es nicht nur um den Erwerb
von Nutzungs- und Gestaltungskompe-
tenz, vielmehr auch darum, dass sich die
ProduzentInnen bei soundnezz.de vernet-
zen und sich über eigene und fremde
Medienproduktionen mit kritischem Blick
und Ohr auseinandersetzen.

Was hat soundnezz.de der Pädagogi-
schen Hochschule zu bieten?

Zunächst einmal finden Lehrende und
Studierende, ob Lehramt oder Diplom,
auf soundnezz.de interessante Beispiele
aktiver Medienarbeit sowie Arbeitsmate-
rialien und Termine. Sie können die Inter-
net-Plattform auch zur Veröffentlichung
eigener Medienproduktionen, die in oder
außerhalb von Lehrveranstaltungen ent-
standen sind, nutzen. Zukünftig wäre wei-
ter denkbar, dass eine studentische Re-
daktionsgruppe an der Pädagogischen Hoch-
schule entsteht, die kontinuierlich Beiträge
zu studentischen Belangen in und außer-
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halb der Hochschule gestaltet und veröf-
fentlicht, also eine Art PH-Internet-Radio.
Auch Livesendungen via livestreaming wä-
ren in diesem Kontext möglich - von der
Technik her ist dies innerhalb von sound-
nezz.de vorgesehen.
Darüber hinaus bietet soundnezz.de Mög-
lichkeiten, die sich direkt auf das (zukünfti-
ge) berufliche Tätigkeitsfeld (Schulen, Ju-
gendeinrichtungen,Volkshochschulen) der
Studierenden beziehen lassen. Beispiels-
weise könnten im Praktikum Projekte
oder Unterrichtseinheiten mit Kindern
und Jugendlichen durchgeführt werden,
deren Ergebnisse auf soundnezz.de veröf-
fentlicht werden oder Arbeitsgemeinschaf-
ten entstehen wie beispielsweise das
Schulradio der Laborschule in Bielefeld.
Dort betreuen Studierende vom Cam-
pusRadio für Bielefeld eine regelmäßige
Radiosendungen von Schülerinnen. Das
Thema dort: Jetzt wollen wir es genau
wissen: Schülerinnen befragen Wissen-
schaftlerInnen zu Fachbegriffen und Fach-
themen.

Stand der Dinge

Soundnezz.de ging Mitte Dezember 2002
ins Netz und befindet sich dementspre-

chend in der Ausbauphase. Die Landesan-
stalt für Kommunikation fördert 2003 vor-
rangig den Aufbau der NutzerInnen-Struk-
tur, Workshops, Seminare und insbeson-
dere die Gründung von Redaktionsgrup-
pen in möglichst vielen pädagogischen
Einrichtungen, Jugendzentren, Schulen,
Hochschulen, die dann selbstständig und

möglichst kontinuierlich die Seite für eige-
ne Veröffentlichungen nutzen2.

Anmerkungen
1) In:Albertina, dem vom Studentenwerk Freiburg
herausgegebenen Magazin für Studierende im Win-
tersemester 2002, S. 7.
2) Kontaktaufnahme ist über das Medieninstitut der
PH möglich.
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Simon Schmidt        

Begegnung Realschule - Wirtschaft - Hochschule
Kooperationen mit Perspektive

Unter dieser Thematik fand eine Ver-
anstaltung der Pädagogischen Hoch-

schule Freiburg statt. In Zusammenarbeit
mit der Stiftung der Deutschen Wirt-
schaft, der Montfort-Realschule Zell, der
Realschule St. Georgen i.S. und der Fa.
Endress & Hauser, Maulburg, wurden zen-
trale Aspekte der Lehrerausbildung, ins-
besondere das Betriebspraktikum in der
Lehrerausbildung, beleuchtet.
Mit der Bildungsplanreform 2004 werden
einige Neuerungen auf die Realschulen
des Landes zukommen.Vor dem Hinter-
grund dieser Perspektive ist es wichtig,
mit allen am Schulleben beteiligten Perso-
nen in einen Dialog zu treten. An der Pä-
dagogischen Hochschule vermittelt Dr.
Gabriele Metzler im Schwerpunkt für ar-
beitsweltbezogene Bildung ihren Studie-
renden, welche Konflikte und Chancen

sich durch den Umbruch von der Indu-
strie- zur Wissensgesellschaft eröffnen
und welche Perspektiven den Schüler/-in-
nen geboten werden können. Die Vielzahl
der neuen Berufe kann nicht mehr ohne
Vertiefung in die arbeitsbezogene Thema-
tik überblickt werden, dadurch sind die
Lehramtsstudierenden gefordert, sich
möglichst früh über veränderte Bedingun-
gen und Neuerungen zu informieren. Es
gibt breitgefächerte Möglichkeiten für die
angehenden Lehrer/-innen, in Projekten
die Arbeitswelt den Schüler/-innen näher
zu bringen.
Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft
aus Berlin sieht ihr Anliegen darin, Schü-
lern und Lehrern Kenntnisse über die
Wirtschafts- und Arbeitswelt zu vermit-
teln. Sie stellte ihr Projekt Trans-Job mit
der Realschule St. Georgen vor. Die Pro-

jektleiterin der Stiftung, Oda Wolff, be-
scheinigte den Schüler/-innen der Real-
schule, ein interessantes und zukunftsfähi-
ges Projekt auf die Beine gestellt zu ha-
ben. Sie erarbeiteten für die Firma
Obergfell Technology neben einer Mitar-
beiter- und Firmenzeitung, auch einen Ka-
lender. Dass solche Kooperationen äu-
ßerst fruchtbar sind, beweist die Mont-
fort-Realschule Zell unter ihrem Initiator
Heiner A. Baur seit Jahren. Die Schule hat
als grundlegenden Pfeiler die Berufsorien-
tierung mit Betrieben, sozialen Einrichtun-
gen und Verbänden markier t. In Zu-
sammenarbeit mit der Firma Endress &
Hauser wurden bereits diverse Projekte
durchgeführt. Kurt Bang, Ausbildungsleiter
der internationalen Unternehmung aus
dem Wiesental, machte den Studierenden
klar, welche Anforderungen die Wirtschaft



an die kommenden Schülergenerationen
stellt. Die Wirtschaft brauche innovative
Schulabgänger/-innen, denn Innovationen
könnten nicht stattfinden, wenn der
Nachwuchs fehle. Besonders die Lehrer/-
innen sollten ihre Schüler auf die vielfälti-
gen Ausbildungsmöglichkeiten aufmerk-
sam machen. Jedes Talent habe in Deutsch-
land eine Chance, für sich den richtigen
Weg zu finden. Baur und Bang wollen in
enger Abstimmung ein weiteres Projekt
verwirklichen. Ein Teil des naturwissen-
schaftlichen Unterrichts wird zeitweise in
den Betrieb ausgelagert, um so den Schü-
lern und Schülerinnen die Arbeitswelt mit
innovativen Berufen näher zu bringen.
Die Schüler der Realschule St. Georgen
mit ihrem Lehrer Felix Starosta berichte-
ten ausführlich über ihr Projekt, durch

welches sie einen breitgefächerten Ein-
blick in unterschiedliche Berufszweige er-
hielten. Bei der Erstellung des Kalenders
waren neben den Berufsbildern des Fo-
tografen, Designers und Druckers auch
kaufmännische Berufe gefragt. Die Projek-
te boten einen sehr realistischen Einblick
auf die Berufswelt, meinten die Schüler/-
innen.
Baur verdeutlichte nochmals den pädago-
gischen Leitgedanken: Das Lernen fällt
leichter, sobald es um etwas Konkretes
geht. Außerdem werden die Schüler/-in-
nen angehalten, im Rahmen ihres Projek-
tes Teamfähigkeit und selbstständiges
Denken unter Beweis zu stellen.
Simon Schmidt, Student an der Pädagogi-
schen Hochschule, unterstrich die Wichtig-
keit der Veranstaltung. Die Projekte trügen

entscheidend dazu bei, Eigeninitiative und
Selbstständigkeit der Schüler/-innen zu för-
dern und gleichzeitig in der Schule mehr
Realitätsnähe zu schaffen, jedoch dürfe die
Schule nicht nur für die Wirtschaft arbei-
ten. In erster Linie ginge es um die Vermitt-
lung von Handlungskompetenzen in ethi-
scher Verantwortung.
Die immer komplexer werdende Lebens-,
Arbeits- und Berufswelt verlangt nicht
nur von den angehenden Lehrer/-innen -
über fundiertes Fachwissen hinaus - soli-
de Fähigkeiten im Bereich methodischer,
sozialer und personaler Kompetenz, son-
dern auch von den Schüler/-innen. Nicht
erst in der Sekundarstufe I dürfe damit
angefangen werden, meinte Grundschul-
lehramtsstudentin Amelie Maurer ; bereits
in der Primarstufe müssten diese Kompe-
tenzen verstärkt gefördert werden.
Durch den praxisnahen Einblick in die Ar-
beitswelt werden die Schüler/-innen noch
mehr motiviert, sich mit ihrer beruflichen
Lebensplanung auseinander zu setzen
und diese selbst in die Hand zu nehmen,
so Antonia Serrano, Studentin im 5. Se-
mester. Allen Teilnehmern der Veranstal-
tung war der wechselseitige Informations-
austausch und die Verbesserung der Zu-
sammenarbeit zwischen Wir tschaft,
Schule und Hochschule ein Anliegen. Zu
dem Seminar wurde eine Homepage
mit den wichtigsten Informationen zu-
sammengestellt, sie ist zu erreichen unter
www.schule-wirtschaft.de.vu.
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Sie suchen einen Finanzberater,
der sich kompetent und unabhängig
für Ihre Belange engagiert und Ihre
Interessen vertritt?

Stefan Pöppelmeyer
Freier Finanzberater
c/o Fonds Selection GmbH
Gerberau 28a, 79098 Freiburg
Tel. (0761) 292 818-82, Fax -81
www.fondsselection.com

• Altersvorsorge

• Geldanlage

• Immobilienfinanzierung (Beratung)

• Krankenversicherung

• Einkommensabsicherung

(Dienst- und Berufsunfähigkeit)



Was passiert, wenn man in ein Frei-
burger Bächle tritt ? Warum steht

am Werderring  ein gelbes Straßenschild:
„Gurs 1027 km“? Warum steht im Innen-
hof der Universität das Schild „Platz der
weißen Rose“ und was war die „Weiße
Rose“? Was manche Freiburger Studie-
rende nicht wissen, haben französische
Studierende herausgefunden. Denn sie
haben gemeinsam mit deutschen Part-
ner/-innen in einem Stadtspiel Freiburger
Geschichte und heutiges Leben erkundet.
Im März 2003 kamen zwölf französische
GrundschulanwärterInnen aus der IUFM
(Institut Universitaire pour la Formation
des Maîtres) Besançon, unserer Partner-
hochschule, für einen Monat in der vorle-
sungsfreien Zeit nach Freiburg. Gleich zu
Beginn wurden binationale Zweiergrup-
pen mit deutschen PH-Französischstudie-
renden gebildet, um dann zwei Wochen
lang intensiv miteinander zu arbeiten, wo-
bei auf eine gleichwertige Verwendung
beider Sprachen geachtet wurde.
„Tatorte“ waren die Stadt für die Ortster-
mine und die Hochschule für die Vorbe-
reitung und Vertiefung des Erlebten.Vier
Schwerpunkte standen im Vordergrund:
1) Die Fasnet. Diese war gerade in vollem
Gange, als die Gäste am Rosenmontag in
der Stadt ankamen. Eine sehr erlebnisrei-
che und kommunikative Zeit, die das Ken-
nenlernen in der Gruppe erleichterte. Er-
gänzend wurde eine Besichtigung des Nar-
renzunftmuseums ins Programm aufge-

nommen, wo vieles über den „Bobbele“
und andere Figuren aus der Freiburger
Folklore zu erfahren ist.
2) Die Regionalpresse im Vergleich. Da hielt
sich die Begeisterung in Grenzen. Nicht
nur die Badische Zeitung leidet darunter,
dass junge Menschen Zeitungsmuffel sind.
Erst die Besichtigung des Badischen Ver-
lagshauses öffnete durch den Blick hinter
die Kulissen das Interesse für das „Ma-
chen“ einer Zeitung.
3) Interviews. Der Clou der Aktivitäten
waren Interviewtermine mit „Grenzgän-
gern“ zwischen Frankreich und Deutsch-
land, u.a. mit einem deutschen Professor
für Turkologie, der an der Straßburger
Universität lehrt, einer deutschen Lehrerin
an einer Realschule, die im Elsass lebt, ei-
nem deutschen Filmemacher aus Freiburg,
der im Auftrag vom DFJW Filme über den
deutschen Widerstand in Frankreich dreht
und der Leiterin von Infobest (Beratungs-
stelle für Grenzgänger). Insbesondere die-
ser Teil des Programms fand bei der
Nachbesprechung großen Zuspruch.
4) La convivialité (die Geselligkeit). Dazu
trugen verschiedene Treffen, gemeinsa-
mes Essen, und viele von der dynami-
schen deutschen Gruppe organisier te
abendliche Aktivitäten bei.

Fazit

Diese  Tandemjungfernfahrt an der Päda-
gogischen Hochschule hat viele „Tande-

mophile“ hervorgebracht. Solch eine ef-
fektive und unkonventionelle Sprachlern-
methode ermöglicht ein entspanntes Ler-
nen und bietet zahlreiche Sprechanlässe
und viel pädagogische Praxis, da sie hand-
lungsorientiert ist und an die Verantwor-
tung des Einzelnen appelliert, für sein ei-
genes Lernen und gleichermaßen für das
des anderen Sorge zu tragen.
Der Wert dieses Konzeptes liegt auch in
dem interkulturellen Schwerpunkt über
den Weg von persönlicher Begegnung,
worin aber gleichzeitig auch seine Grenze
liegt. Diese Einladung zu einer Entde-
ckungsreise in die fremde wie in die eige-
ne Kultur ist eine Art „parcours initiati-
que“, der dazu führt, viele Klischees,Ver-
allgemeinerungen und das sogenannte
Selbstverständliche durch den Perspekti-
venwechsel zu überdenken.
Diese Veranstaltung fand bei den Studie-
renden so großen Anklang, dass sie fort-
gesetzt werden soll. Sie ist ein gelungener
Beitrag zur Weiterführung der bilingualen
Arbeit, mit dem Idealziel aus dem „Ely-
sée-Vertrag“, einen gelebten „deutsch-
französischen Freundschaftsvertrag“ durch
die Erkenntnis der zu respektierenden
Unterschiede, aber auch der vielen Ge-
meinsamkeiten zwischen Franzosen und
Deutschen werden zu lassen.

Vor Beginn des letzten Wintersemes-
ters fanden sich fünfzehn Studentin-

nen, ein Student und zwei Lehrende zu-
sammen, um noch vor dem üblichen un-
ruhigen Semesterstart im Rahmen eines
fächerübergreifenden Kompaktseminars
(Fächer Kunst und Musik) das Thema: Die
visuelle Ausgestaltung der Musik Maurice
Ravels mit den künstlerischen Mitteln des

Schattenspiels in einer Woche zu erarbeiten.
Dass man die einfachen und unscheinba-
ren Dinge dieser Welt plötzlich mit ganz
anderen Augen sehen kann, erfuhren wir
gleich am ersten Tag. Die Feder eines Vo-
gels, ein Stück Draht, ein winziges Stück
einer ehemaligen Gardine, ein kleines
Blatt: In ein Diarähmchen eingespannt und
mit starkem Licht auf die Leinwand proji-
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Deutsch-französisches Tandem
Kompaktseminar als lehrreiches Stadtspiel
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Maurice Ravels „Ma mère l’oye“ visualisiert 
Experiment und Gestaltung mit Licht, Schatten und Musik 

Kulissenbau für das Schattentheater
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ziert, mutierten diese Dinge zu spannen-
den Kulissen, in denen die Phantasie The-
ater spielen kann!
Was als erste Übung zum Thema „Licht
und Schatten“ gedacht war, entfesselte bei
uns kreative Begeisterung. Figuren aus
schwarzer Pappe ausschneiden, ausreißen
oder „prickeln“ (mit einer Art Dorn die
Umrisse perforieren und dann auslösen) -
die entstandenen Gebilde mithilfe eines
Holzstäbchens und etwas Draht beweg-
lich machen und schließlich den anderen
voller Stolz vorführen - das war für die
Kunststudierenden eine selbstverständli-
che Fertigkeit, für uns Musiker/-innen zu-
nächst Neuland! 
Doch auch andere Fächer waren bei die-
sem Seminar, das von Prof. Eberhard Brü-
gel und Prof´in Dr. Mechtild Fuchs geleitet
wurde, vertreten: Mathematik- und Sport-
student/-innen ebenso wie Studierende
der Fächer Religion, Französisch, Heimat-
und Sachunterricht sowie Geschichte,
und gerade diese Vielfalt der Fähigkeiten
und Interessen führte zu spannenden Team-
arbeitsprozessen mit unterschiedlichsten
Ergebnissen.

Die Arbeit am Detail

Der erste Seminartag war den eher hand-
werklichen Tätigkeiten gewidmet und
fand in einem Raum des Institutes für
Kunst statt, in dem wir nach Herzenslust
alle Materialien um uns herum ausbreiten
und uns zunächst mit Techniken und
Werkzeug vertraut machen konnten. Am
Ende dieses ersten Tages hatten wir
schließlich einen ganzen Reigen skurriler,
lustiger, auch  niedlicher „Pappkameraden“
hergestellt, die abschließend im Schatten-
theater gezeigt wurden.
Ein solches Schattentheater sieht ähnlich
wie ein großes Kasperletheater aus. Es
besteht aus drei großen, aber relativ leich-
ten Holzwänden, welche durch Scharnie-
re miteinander verbunden sind. Im mittle-
ren Teil gibt es eine fensterartige Öffnung,
die mit einem speziellen weißen Papier
bespannt ist, das als Projektionsfläche für
die Schattenbilder dient. Als Lichtquelle
wird ein Overhead-Projektor verwendet,
der in ca. 80 cm Entfernung hinter dem
Theater steht. Alle Dinge, die als Kulisse
auf der „Schattenbühne“ zu sehen sein
sollen, werden auf den Projektor gelegt
und bilden dann im Schattenbild den Hin-
ter- oder auch Vordergrund für die Figu-

ren aus schwarzer Pappe und andere Re-
quisiten, die direkt hinter dem Papier von
den Spielern an Stäben geführt werden.
Für den Zuschauer entsteht auf diese
Weise ein einheitliches Gesamtbild. Schon
bei dieser ersten Vorführung wurde aller-
dings deutlich, wie diffizil sich das Spiel mit
Licht und Schatten und die Herstellung
geeigneter Figuren gestalten würden. Am
zweiten Tag stand die Musik im Mittel-
punkt.
Zunächst hörten wir die beiden Fassun-
gen von „Ma mère l’oye“, einem Werk
des Komponisten Maurice Ravel (1875 -
1937). Dies ist eine kleine Sammlung von
fünf musikalischen Bildern, die auf Episo-
den altfranzösischer Märchen beruhen
und die Ravel ursprünglich für die Kinder
seiner Freunde geschrieben hatte.
Die erste Fassung ist für Klavier zu vier
Händen komponiert. Erst später schrieb
Ravel eine zweite Fassung für Orchester.
Eine wichtige Entscheidung war die, mit
welcher Fassung wir arbeiten würden.
Es gab die Möglichkeit, die Orchesterfas-
sung zu verwenden, indem eine CD wäh-
rend des noch zu erarbeitenden Schat-
tenspiels abgespielt würde, andererseits
hätte es aber auch eine komplette Live-
Aufführung werden können, da zwei Do-
zentinnen des Faches Musik (Maria Rapp
und Yuko Mack) sich bereit erklärt hatten,
die Fassung für Klavier zu vier Händen bei
der Abschlusspräsentation für uns zu
spielen.

Aufgrund der klanglichen Farbigkeit der
Orchesterfassung und auch wegen des
Reizes, der im unmittelbaren Vergleich
liegt, entschieden wir uns dafür, mit der
Orchesterfassung zu arbeiten und die Kla-
vierfassung im ersten Teil der Aufführung
in einem Durchgang spielen zu lassen, was
den Vorteil hatte, dass die Zuhörerinnen
und Zuhörer sich zunächst ihre eigene Vor-
stellung vom Stück machen konnten. Den
Zugang zur Musik Ravels erarbeiteten wir
uns nach den ersten Hördurchgängen
durch szenische Darstellungsübungen.
Wurden die Bilder so umgesetzt, dass an-
dere sie verstehen können? Was gäbe es
noch für Assoziationsmöglichkeiten zur
Musik? Im gemeinsamen Gespräch ent-
standen dann die ersten Ideen zur späte-
ren Ausgestaltung der Musik mit der
Technik von Licht und Schatten.
Erst nach diesen Versuchen warfen wir ei-
nen Blick in die Noten. Mit der lebendi-
gen Vorstellung vom Klang und in gemein-
samer Arbeit war es dann nicht so
schwer, den Aufbau der einzelnen musika-
lischen Bilder auch formal (analytisch)
nachzuvollziehen. Dieser Schritt nämlich
würde wichtig sein, wenn es an die kon-
krete Umsetzung der Ideen parallel zur
Musik auf der Schattenbühne ginge.
Um den Ablauf des Schattenspiels - ähn-
lich wie in einer Partitur - für die Auffüh-
rung notieren zu können, bekam jede
Gruppe einen musikalischen Formplan, in
welchem auch Platz war zu notieren, was

Szene mit „La Belle“ im schlafenden Wald. Fotos: Anne K. Müller



wann im Bühnenbild geschehen solle - ei-
ne wichtige Vorraussetzung, um die zum
Teil komplizierten technischen Vorgänge
koordinieren zu können, die in ihrem Zu-
sammenspiel den optischen Eindruck ei-
nes jeden Bildes ausmachten.

Die künstlerische Ausgestaltung

Vom nächsten, dem dritten Seminartag
an wurde nun in festen Gruppen gearbei-
tet. Jede Gruppe hatte jetzt für sich zu
entscheiden, mit welchen Mitteln das mu-
sikalische Bild am besten ausgestaltet wer-
den könnte.
Für Ravels „Petit Poucet“ (Der kleine
Däumling) und „Les entretiens de la Belle
et de la Bete“ (Das Gespräch zwischen
der Schönen und dem Biest) bot es sich
an, die Figuren (Däumling, Schöne und
Biest) konkret zu gestalten, ihnen ein Ge-
sicht zu geben und sie vor einer natürlich
wirkenden Kulisse zu führen. In beiden
Fällen spielen die Märchenszenen in der
Natur, und auch wenn Ravel nicht aus-
drücklich programmatisch komponiert, so
legt es doch die Musik nahe im jeweiligen
Märchenbild zu bleiben.
Um die Natur für die „Däumling“-Ge-
schichte so plastisch und lebendig wie
möglich zu gestalten, entwickelten wir ein
Spiel mit Farben, das durch die Schich-
tung verschiedener blauer, grüner und
gelber Kunststofffolien entstand. Kombi-

niert mit trockenen Gräsern und dunkler
Pappe (für eine Felshöhle, in der unser
Däumling sich verstecken konnte) ent-
stand so mit einfachen Mitteln ein fanta-
sievolles Bühnenbild.
Für die „Pavane de la Belle au bois dor-
mant“ (Pavane der Schönen im schlafen-
den Wald), ebenso wie für „Laideronette,
Impératrice des Pagodes“ (Das kleine
hässliche Mädchen, Herrscherin der Pago-
den) und „Le jardin féerique“ (Der Feen-
garten) boten sich eher abstrakte, nicht
das Märchen nacherzählende Bilder an.
Für die Gestaltung kamen nun die unter-
schiedlichsten Requisiten zum Zuge. Bei
„la Belle“ und „la Bete“ zum Beispiel ein
dorniger Rosenstil, eine Säge und eine Ro-
senblüte, die zunächst ihre Zerrissenheit
und das gegenseitige Unverständnis ver-
deutlichten. Der dornige Stil der Rose ist
hier Sinnbild und Kulisse zugleich, denn im
Schattenbild dient er den Figuren als Weg.
Im ersten Bild, der Pavane, kommt eine
simple Weihnachtslichterkette zur Gel-
tung, indem sie das Aufleuchten eines
musikalischen Themas verdeutlicht. Die
Strukturen verschiedener Textilien, im
Schattenbild vergrößert und verfremdet,
sollten die Aufmerksamkeit auf die musi-
kalischen Strukturen lenken.
Mit einer reinen Naturdarstellung - einem
herrlichen in allen Rottönen leuchtenden
Sonnenuntergang - ließen wir mit dem fünf-
ten Stück „Le jardin féerique“ unsere Bil-

derfolge zu Ravels Musik ausklingen. Auch
hier sorgte eine Anordnung von Gräsern
und Zweigen für stimmungsvolle Effekte.
Auch ein Fahrradrücklicht, eine Taschen-
und eine Nachttischlampe trugen erhel-
lend zum Ganzen bei. Eher verdunkelnd
wirkten hingegen ein paar schwarze
Samthandschuhe, welche die führenden
Hände unsichtbar machten, ebenso wie
die schwarze Kleidung der Akteure.
Bei soviel „Versteckspiel“ für die mög-
lichst perfekte Illusion lag es nahe, am
Abend der Projektvorstellung in der Aula,
nach der Aufführung die Zuschauer auf
die Bühne und hinter das Schattentheater
zu bitten, um zu zeigen, mit welchen
Tricks und Einfällen wir gearbeitet hatten.
Besonders originell war der Einfall, den
Tanz der Winzlinge bei „Laideronette“
mit Luftblasen, die mithilfe eines Strohhal-
mes in eine Schale mit bunt gefärbtem
Wasser gepustet wurden, darzustellen. Al-
le diese Ideen, Einfälle und Experimente
sorgten für eine lebhafte, begeisterte,
manchmal auch kontroverse Diskussion
in der gesamten Seminargruppe, die in
guter Stimmung sehr konstruktiv zu-
sammengearbeitet hat. Allen gemeinsam
war am Schluss der Wunsch nach weite-
ren gut vorbereiteten, inhaltsreichen und
spannenden Kompaktseminaren, bei de-
nen vor allem auch die Umsetzbarkeit für
die spätere Tätigkeit in der Schule stets
im Blick gewesen ist.

Die Aufführung von Objekt und Perfor-
mance, Undines neue Kleider fand im

alten Schwimmbad der Pädagogischen
Hochschule statt. Schon beim Betreten
des Aufführungssaals wurde man in eine
traumhafte, unwirkliche Szenerie versetzt:
Um das ehemalige Schwimmbecken, das
als Bühne fungierte, waren Zweige und
Gestrüpp geflochten, das bis an die Decke
reichte und darin leuchteten vereinzelt
kleine Irrlichter. Man war also gezwungen
wie ein neugieriges Kind durch die Zweige
zu spähen um einen Blick auf das friedli-
che Bild von fünf schlafenden Undinen zu
erhaschen. Man merkte gleich: Hier war
man nicht Besucher/in einer Theaterauf-

führung, sondern lautloser und unbemerk-
ter Beobachter des Spiels von wechselblü-
tigen, fantastischen Lebewesen am Grund
eines Sees. Die Studierenden von Haus-
halt/Textil hatten in einem fächerübergrei-
fenden Seminar, das von Anne-Marie
Grundmeier und Ulrike Weiss (Kunst) an-
geboten wurde, eine „textil-künstlerische“
Neuinterpretation von verschiedenen Ge-
dichten über die Undinen-Figur gewagt.
Dafür hatten die Studierenden unter an-
derem die Gedichte Wald- gespräch von
Eichendorff, Nixe Binsenfuß von Mörike
und Der Fischer von Goethe  gelesen und
dabei herausgearbeitet, dass es von Undi-
nen, wie die Wassernixen auch genannt
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Undines neue Kleider
Objekt und Perfomance

Sie ist die Herrscherin der dunklen Mächte: die zor-
nige Undinen-Gestalt



werden, drei Arten gibt. Die naturverbun-
denen, die erotischen und die zornigen
Undinen. Dazu hatten die Studierenden
passende Kleider entworfen und gefertigt,
um dann eine Performance zu erarbeiten,
um die Kostüme in einem Gesamtkunst-
werk vorzustellen.
Die natürlichen Undinen, deren fried-
lichen Tanz man zu Beginn der Aufführung
unter sich in dem Becken sah, trugen lan-
ge, blassbeige Kleider mit einem in einen
Schleimbeutel (ich spreche hier immerhin
von Undinen) auslaufenden Ärmel und
von grünen Wasserpflanzen durchflochte-
ne Haare. Die Kleider waren besetzt mit
Spiegelblättchen. Als sich die fünf natür-
lichen Undinen auf den Stangen des
Beckenrands entlangbewegten fiel der
Saum ihrer Kleider bis zum Boden. Die
Bewegungen waren verträumt und selbst-

vergessen. Diese Undinen handelten nicht,
reagier ten nicht, sie bewegten sich um
der Bewegung willen. Dann traten die
erotischen Undinen auf und hier spürte
man bei jeder ihrer Bewegungen die ein-
deutige Absicht zu verführen. Die dunkel-
grünen Kleider hatten lange Schleppen,
reich bestickt mit Pailletten und Perlen,
die die Trägerrinnen selbstverliebt immer
aufs neue vor sich ausbreiteten. Die lan-
gen, vollen Haare waren geschmückt mit
allerlei fantastischen Dingen, die man als
Undine (oder auch als HTW-Studentin)
so finden kann. Und ihr Werben um die
drei kaltblütigen Herren mit schwarzen
Anzügen und schwarzen Hüten, die am
flachen Ende des Beckens auf ihren Stüh-
len saßen, hatte Erfolg. Ihrer selbst nicht
mehr Herr, rückten sie bei jedem Schritt
der Undinen immer näher an diese her-

an, nur um ihnen immer tiefer in das
Becken zu folgen.
Plötzlich wurde dieses riskante und für
den Zuschauer doch so anmutige Spiel
jäh unterbrochen. Die zornigen Undinen
eroberten, Schrecken verbreitend, das
Becken für sich. Diese zornigen Undinen
trugen weite Reifröcke aus braunen
Schlingpflanzen über olivgrünen Anzügen,
die mit braunen und blassbeigen Schnü-
ren umwickelt waren. Auf den Köpfen sa-
ßen unregelmäßige braune Kronen. Sie
beendeten nicht nur das Spiel der eroti-
schen Undinen, sondern kurzerhand auch
die Existenz der verführten Herren und
begruben deren Körper unter ihren ab-
gelegten Reifröcken. Durch ihr eigenes
Tun beruhigt und besänftigt zogen sich
die zornigen Undinen wieder zurück.
Nach und nach trauten sich nun die fried-
lichen Undinen wieder hervor und nah-
men, ungeachtet der Tatsache, dass da
nun drei Tote am Grund ihres Sees lagen,
ihr Spiel wieder auf. Nun, wir wissen ja
wie Undinen so sind: kühl bis ans Herz
hinan.
Diese Aufführung von „Undines neue
Kleider“ war eine sehr gelungene Darbie-
tung von Objekt und Performance und
auch der Rahmen, der den Aufführungen
von den Studierenden gegeben wurde,
zeugte von Einfallsreichtum und Liebe
zum Detail.

Zu Beginn der Proben hat Birgit Kind-
ler, Leiterin der Theatergruppe der

Hochschule, eigentlich nur ein Problem: Es
wollten zu viele mitmachen. Das angesetz-
te Casting, in dem sich die Qualifiziertes-
ten herauskristallisieren sollten, löste die-
ses Problem aber schnell. Und natürlich
noch etwas war eine Frage: Was für ein
Stück bietet sich an, wenn man - typisch
Pädagogische Hochschule - nur Schauspie-
lerinnen zur Verfügung hat. Wie allgemein
bekannt ist, gibt es sehr viele Theater-
stücke mit überwiegend männlichen Rol-
len und wenige „Frauenstücke“. Doch aus
der Not mach eine Tugend. Birgit Kindler
fand das Stück Damen der Gesellschaft und

in diesem gibt es nur Frauenrollen. 1936
von der Amerikanerin Clare Boothe Luce
geschrieben, die neben ihrer Autorentätig-
keit auch als Redakteurin, Politikerin, Jour-
nalistin und Diplomatin tätig war, wurde
das Stück im selben Jahr am Broadway ur-
aufgeführt und über 650 Mal gespielt.
„Damen der Gesellschaft“ mit dem engli-
schen Originaltitel „The Women“ brachte
Clare Boothe Luce den Durchbruch, das
Stück wurde auch verfilmt und die Auto-
rin hatte gewiss keinen Anlass zu den iro-
nischen Worten, die sie der im Stück auf-
tretenden imaginären Kollegin in den Mund
legt: „Hier. Es ist fertig. Das Buch, auf das
meine dreieinhalb Leser mit so bemer-
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Die zornigen und erotischen Undinen, beide bringen letztendlich den Tod
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Damen der Gesellschaft
Die Theatergruppe der PH spielte ein Stück von Clare Boothe Luce



kenswerter Apathie gewartet haben.“
Stehen nur Frauen auf der Bühne, dreht
sich doch trotzdem alles nur um Männer!
Und um das eine Ziel, l`amour, zu errei-
chen, tun diese Damen der Gesellschaft
nichts anders, als sich ihrer Schönheit zu
widmen, Intrigen zu schmieden und Ge-
rüchte auszutauschen. Intrigen werden na-
türlich auch gegeneinander verfolgt, oder
besser, gerade gegeneinander scheint es
am meisten Spaß zu machen.
Ganz offensichtlich Spaß hatten die Spie-
lerinnen, auch ohne gegeneinander zu ar-
beiten, trotz der langen und intensiven
Probenzeiten. Interessant war es zu beob-
achten, wie eine Szene erarbeitet wurde.
Zum Beispiel der Moment, in dem die
Damen von einer Gesellschaft kommen
und es sich am Couchtisch bequem ma-
chen. Am Anfang kamen die Akteurinnen
nacheinander herein und setzten sich auch
nacheinander in die verschiedenen Sessel
bis dann die Idee aufkam, sich mit einem
gemeinsamen theatralischen Seufzer in ein
Sofa sinken zu lassen. Kaum war die Szene
so gespielt, war der Lacherfolg da und es
war klar, die optimale Gestaltung gefunden
zu haben. Bewunderungswürdig war die
Geduld und Ausdauer von allen Mitwir-
kenden. Angefangen bei Birgit Kindler,
über die Technik bis hin zu den Spielerin-
nen selbst, die wegen der Arbeit an der
Szene immer wieder laut unterbrochen
wurden und doch in der Rolle bleiben
mussten. Die langen Probenzeiten hatten
aber auch ein Gutes. Nicht nur, weil die
Mitwirkenden sowieso nicht mehr gehen

wollten, sondern auch, weil sich das Zu-
sammenspiel auf der Bühne immer weiter
verbesserte. Es war sichtbar, dass die
Spielenden ein Gefühl für die Interaktion
bekamen und so warfen sich die Han-
delnden in der Aufführung die Wortwitz-
bälle zu und Aktion sowie gewollte Situa-
tionskomik flossen ineinander. Doch bis es
so weit war, gab es wegen der Organisa-
tion der Auftritte in den Proben noch
Chaos. Gerade in der Schlussszene, in der
viele Auf- und Abgänge zu spielen sind,
mussten die Organisation und das Timing
stimmen. So musste jeder wissen, wer
wann wo hinter den Kulissen steht, sonst
zeigt man in die falsche Richtung, wenn
man von einer dieser Personen hinter der
Bühne spricht. Irritiert: „Auf welcher Seite
steh` ich jetzt?“ Oder die Namen der
Ehemänner und Geliebten, die ja ab und
zu mal wechseln, oder ausgetauscht wer-
den, müssen sitzen.Tja, spielen mit imagi-
nären Männerrollen. Apropos imaginär :
„Die Tasche musst du weglassen, deine
Haltung ist sonst zu steif.“ „In der Szene
trage ich gar keine Tasche.“ „Aber du
hältst dich so, als ob du eine hättest.“
Oder auch real: (Schauspielerin riecht am
Glas mit Gin) „Sag mal ist der echt?“.
Bestätigt ist auch der Kommentar : „Ein-
fach Zucker! Wann hat man schon mal 16
heiße Schnecken auf einem Haufen?“ Da
es sich bei diesen „Schnecken“ um Stu-
dentinnen handelt, kann man sich über
den Satz aus „Damen der Gesellschaft“
von Clare Boothe Luce nur wundern: In-
tellektuelle Frauen vermisst niemand.
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Im Mai 2003 konnten die Angehörigen
der Pädagogischen Hochschule sowie

interessierte Bürger und Bürgerinnen aus
Freiburg und Umgebung eine Fotoausstel-
lung besuchen, die die Abteilung Geogra-
phie zur Erinnerung an den kürzlich ver-
storbenen Kollegen Prof. Dr. Folkwin Gei-
ger präsentierte. Er selbst wollte diese
Ausstellung aus Anlass seiner Pensionie-
rung zeigen und wählte aus einer Fülle von
über 30000 Fotos von seinen Reisen 100
Bilder aus. Sie zeigten sowohl eindrucks-

volle Naturwunder, außergewöhnliche Tie-
re und Pflanzen als auch Menschen aus fast
allen Kontinenten in ihrem jeweiligen Le-
bensraum oder bei der Arbeit. Auch stu-
dentische Tätigkeiten bei den geographi-
schen Exkursionen fanden ihren Platz. Die
Ausstellung war nach Regionen geordnet
und jedes Foto wurde von Folkwin Geiger
mit einem Kommentar versehen.
Die Eröffnung der Ausstellung durch den
Rektor der Hochschule, Prof. Dr.Wolfgang
Schwark fand im Beisein von Erika Geiger,

weiteren Familienangehörigen und Freun-
den der Familie sowie zahlreichen Studie-
renden und Mitarbeitern der Hochschule
statt. Im Laufe der nächsten zwei Wochen
erregte die Ausstellung auch ein großes
Interesse über die Grenzen unserer
Hochschule hinaus und vielfach wurde be-
dauert, dass sie zeitlich nur eng begrenzt
gezeigt werden konnte.

Fotos: Frank Wuttig

Gudrun Ringel

Landschaft, Mensch, Ästhetik - 
Geographische Impressionen
Eine Ausstellung

Impression Alcazar. Foto: Folkwin Geiger



Zum ersten Mal fand in diesem Jahr an
der Pädagogischen Hochschule eine

zweitägige Fachtagung zum Thema „Ju-
gendDigitalFotografie“ statt.
Ein Lebensgefühl ausdrücken, ein intensi-
ves Erlebnis festhalten, auf Missstände auf-
merksam machen oder Beziehungen her-
stellen wollen: Es gibt viele Gründe für Ju-
gendliche zu fotografieren. Ihre Ästhetik
ist im Vergleich zu den Profi-Hochglanz-
Fotos erfrischend unkonventionell, sie
zeigt das Bemühen, Neues auszuprobie-
ren und mit ungewöhnlichen Perspekti-
ven zu spielen. In Fotos von Jugendlichen
spiegelt sich die Arbeit am Selbst-Bild:
Das Spiel mit möglichen Identitäten, das
Bemühen um Unverwechselbarkeit - auch
mit den Angeboten einer globalisier ten
Kulturindustrie. Eine spannende Mischung
aus Vorträgen, diversen Ausstellungen und
vertiefenden Arbeitsgruppen und Ateliers
brachte dieses „Andere“ immer wieder
sehr deutlich zum Ausdruck. Die Vorträge
„Fotografie als Schlüsselkompetenz (Mi-
chael Jostmaier, Nürnberg), „Ausdrucks-

medium Fotografie“ (Franz-Josef Röll,
Darmstadt) und „Digitalfotografie - Multi-
media. Pädagogische Perspektiven“ (Rai-
ner Sioda, Berlin) stellten den Auftakt dar
und waren während der gesamten Tagung
von Bedeutung, da sie immer wieder in
die Diskussionen um theoretische und kon-
zeptionelle Fragen einflossen und in den

einzelnen Ateliers vertieft wurden. Die Ta-
gung wurde in einer übergreifenden Ko-
operation durchgeführt: Unter der Feder-
führung der Abteilung Medienpädagogik
und des Medieninstituts der Pädagogische
Hochschule brachten das Kinder- und Ju-
gendfilmzentrum Remscheid und der Ar-
beitskreis Digitale Fotografie ihr Know-
how ein.
Thematisch gab es verschiedene Schwer-
punkte, u.a. zu den didaktischen und me-
dienpädagogischen Möglichkeiten der Di-
gitalfotografie. Interessante Forschungs-
aspekte wurden ebenso beleuchtet wie
praktische Anwendungsmöglichkeiten für
die eigene pädagogische Praxis in der Er-
wachsenenbildung, der schulischen und der
außerschulischen Bildungsarbeit. Grundsätzli-
che Aspekte, auch der klassischen Foto-
grafie, kamen dabei ebenso zum Zuge wie
weitere multimediale Perspektiven.
Mit dem Beginn der Tagung wurden auch
verschiedene Ausstellungen im Bereich
der Jugend-Digital-Fotografie eröffnet: so
mit den Preisträgerfotos des Wettbe-
werbs „jung&digital“ und die Ausstellung
„Fotofieber. 40 Jahre Deutscher Jugend-
fotopreis“. „Badenixen digital“, ein Projekt
des Wissenschaftlichen Instituts des Ju-
gendhilfswerks Freiburg sowie das „Foto-
projekt PH“ stellen einige ihrer Bilder
aus.

Falls einige Studierende oder Ange-
stellte in diesem Sommersemester

manchmal das Gefühl beschlich, nicht
ganz bei der Sache zu sein oder gerade
irgendwie völlig durch den Wind zu sein,
dann hatten sie Ende Mai in der Kabarett-
aufführung im alten Schwimmbad die Ge-
legenheit, einen echten Profi dieser Ge-
mütslage kennen zu lernen. „Völlig durch
den Wind“ - so hieß nämlich das Pro-
gramm, das von Agnes Müller auf die
Bühne gebracht wurde. Frau Müller, die
ihren Namen auch als Künstlernamen
trägt, trat zum zweiten Mal in der Hoch-
schule auf. Ihr Kabarett ist eine Ein-Frau-
Show, die durch Bühnenpräsenz, hinter-
gründigen Witz und beißende Ironie je-
de/n Zuschauer/in aus der Reserve lockt.
In lockerer Folge singt Frau Müller Lieder,

deren Texte und Melodien sie selber ge-
schrieben hat. Für jeden und jede gut
nachvollziehbar ist zum Beispiel der Text
über ihr Bemühen, den wünschenswerten
Umgang mit der Zeit zu erlernen. Kumu-
lieren, rationieren, delegieren sind die
Schlüsselworte.Vor allem das letzere ist,
ganz im Sinne der Emanzipation, gegen-
über dem Ehemann angesagt, wenn es
sich um Haushaltsgeschäfte handelt. Nach
der Aufführung erzählte sie noch die Ge-
schichte, wie sie bei einer Aufführung in
einem Frauenkloster die sozial- bzw. män-
nerkritischen Äußerungen nur an den
einzig anwesenden Herrn Pfarrer richten
konnte. Seine positive Reaktion brachte
ihr sogar den scherzhaften Titel Kirchen-
kabarettistin ein. Aber Agnes Müller kann
auch anders. Der Hausfrauenblues „Noch
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Angela Birg

Kehrwoch` mit Frau Müller
„...völlig durch den Wind“ - Kabarett mit Witz und Ironie

Metallvögel - Flyer der Fachtagung

Frau Müller

Völlig durch den Wind
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20.05.2003, 20.00 h
im Alten Schwimmbad der PH Freiburg

Eintritt frei 

... ist kritisch, dynamisch,
kreativ und auch noch
musikalisch frech...

Alfred Holzbrecher/Steve Geldhauser

JugendDigitalFotografie
Eine Fachtagung und diverse Aus-
stellungen
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Nach einem Jahr konnte der reno-
vier te und sanierte Musiktrakt zu

Beginn dieses Sommersemesters vom
Fach Musik wieder bezogen werden. En-
de Mai 2003 fand nun die feierliche Eröff-
nung statt, die mit einem kleinen „Musik-
weg“ begann. Unter den Gästen fanden
sich Studierende, Lehrende, Freunde und
Förderer der Hochschule, Vertreter des
Staatlichen Vermögens- und Hochbauam-
tes, die die Sanierungsarbeiten leiteten
sowie das zuständige Architektenbüro. Zu
Beginn durfte der musikalischen Darbie-
tung einiger Studenten gelauscht werden.
Im Anschluss „lustwandelten“ die Gäste
Richtung Aula, zum Ort der offiziellen
Schlüsselübergabe. Doch zuvor ertönte
der jazzige Klang von vier Trompeten. In
der Aula wurden die Anwesenden vom
Hochschulchor musikalisch empfangen.
Rektor Wolfgang Schwark begrüßte die
zahlreichen Gäste und erinnerte an die
Zeit vor der Sanierung. Die Räumlichkei-
ten boten nicht mehr genügend Platz,
man beklagte die mangelnde Belüftung
und Schalltechnik. Genug Gründe, um mit
einer Renovierung und Sanierung zu be-
ginnen. 2002 startete schließlich der Um-
bau des Musiktraktes, der heute nun
durch seine klare Konstruktion und Trans-
parenz besticht.
Als nächster Redner erwähnte Peter
Kirch vom Staatlichen Vermögens- und
Hochbauamt Freiburg die verschiedenen
Architekturstile, die an der Hochschule
zusammentreffen. Die Gebäude, in denen
Musik, Bibliothek, Sport, HTW und die
Aula untergebracht sind, stammen aus
den 50er und 60er Jahren. Das KG V wur-
de in den 90ern errichtet und gilt als Ent-

ree zur Hochschule. Momentan wird die
Mensa für 3 Mio. Euro saniert und umge-
baut. Diesem bunten Ensemble aus ver-
schiedenen Baustilen - das aber nichtsde-
stotrotz gut harmoniert - kommt noch
ein weiterer Neubau hinzu, das Kleine
Auditorium, das im kommenden Jahr er-
richtet wird. Die Umbaumaßnahmen des
Musiktraktes konnten konsequent durch-
geführt werden, da die Musiker und Musi-
kerinnen komplett „ausgelagert“ waren
und Ersatzräume in Freiburgs Innenstadt
bezogen. Mit den Sanierungsergebnissen
sind alle Beteiligten hoch zufrieden. Klavier,
Gesang und Schlagzeug sind wieder alle in
einem Haus untergebracht. Schall-, Aku-
stik- sowie Brandschutz sind auf den
modernsten Stand gebracht. Auch Peter
Kirch betonte die äußerst gelungene Ar-
chitektur des „Musentraktes“ und er
überreichte offiziell den Schlüssel an Prof.
Dr.Thomas Krettenauer, Leiter der Abtei-
lung Musik, den dieser mit sichtlichem
Stolz auf das neue Gebäude entgegen-

nahm. In seiner Rede hob Prof. Krette-
nauer die Einrichtung eines Tonstudios
hervor, von dem die Studierenden künst-
lerisch und pädagogisch sehr profitieren
können. Er würdigte die exzellente Schall-
dichtung, die es den Studierenden ermög-
liche, „völlig rücksichtslos Krach zu ma-
chen“ und lobte den sanierten Musiktrakt
als ein Schmuckstück. Alle drei Redner
richteten Danksagungen an die am Um-
bau beteiligten Personen und Firmen.
Nun ging es zum Musentrakt: Am Ein-
gang spielte die Percussion Band süd-
amerikanische Klänge. Im OG konnte
man den Klängen Brahms’ lauschen, der
von Maria Rapp und Andreas Sepp, Leh-
rende im Fach Musik, vierhändig darge-
boten wurde. Im UG stellte die Big
Band ihr Können unter Beweis. Bei die-
sem Rundgang durch den Musiktrakt
bot sich reichlich Gelegenheit, die neuen
Räumlichkeiten zu erkunden und sich
von den zahlreichen Talenten zu über-
zeugen.

nie hab` ich was so heiß begehrt, oh Baby
stell` mich hinter deinen Herd“ und der
Rapp über das Teenager-Klon im Takt zum
tickenden Metronom: „Ich bin so was von
nett, und immer adrett“ folgen dicht auf-
einander. Das „Gebet des Arbeitnehmers
an den Boss“ ist fast an der Grenze des
Ertragbaren, dagegen ist das Lied über
das „Sahnetörtchen für das Herzens-

pförtchen“, welch sündige Sekunde!, wie-
der richtig gut. Da fühlt man sich doch
verstanden. Nur als das Publikum, dazu
aufgefordert zu tanzen, in den Stuhlreihen
zögert, wird es ungemütlich. Doch durch
die Munterkeit einzelner - Dozentinnen
für Sport sind einfach nicht unterzukrie-
gen - wird bald auch der Rest mitgeris-
sen.

Apropos mitreißen: Gerade jetzt, da in
Sachen Mülltrennung und -reduktion
neue Anstrengungen an der Hochschule
unternommen werden (näheres in der
nächsten PH-FR), könnte der Rocksong
„I hab` Kehrwoch`“ bei den Studieren-
den eine ganz aktuelle Bedeutung be-
kommen. Es wäre wünschenswert.

Verena Goos

Feierliche Einweihung des Musiktraktes
Sanierung nach neuesten Standarts abgeschlossen

Peter Kirch, Staatliches Vermögens- und Hochbauamt, überreicht den Schlüssel an Thomas Krettenauer,
Institut der Künste, Abt. Musik



Ausrichter der diesjährigen Finalrunde
der Hochschulen bis 10000 Studie-

rende war das Institut für Sport der Pä-
dagogischen Hochschule Freiburg - viel
Arbeit für das Team um Organisations-
chef und Coach Dieter Rösch und die
Fachschaft Spor t; Arbeit, die belohnt
wurde.
Mit den Universitäten Magdeburg, BW
Hamburg, Koblenz und den Gastgebern
hatten sich die vier besten Mannschaften
der Republik nach Vor- und Zwischen-
runden-Siegen für das Nationalfinale qua-
lifizier t, so dass auch die Voraussetzung
für gute spor tliche Leistungen erfüllt
schienen.
Die spielerisch beeindruckend starken
Koblenzer mussten im ersten Spiel gegen

die Meister der Region Ost Magdeburg
nach dem 1:1 in regulärer Spielzeit in das
Elfmeterschießen, wobei sie die besseren
Nerven bewiesen (3:2).
Im zweiten Spiel hatten es die Freiburger
mit den Hamburgern (Meister Nord) zu
tun. Ein hart umkämpftes Spiel entschied
der Freiburger Torjäger Steffen Stötzel
(früher Haslach, zukünftig Balinger SC)
mit drei sehenswerten Treffern. Endstand:
3:1. Im ersten Finalspiel um Platz 3 hatten
die Schiedsrichter leichtes Spiel. Zu domi-
nant spielten die Magdeburger gegen die
nun kraftlosen Hamburger (7:0) auf.
Im Finale indessen zwischen Freiburg und
Koblenz ging es heiß her. Zwei nahezu
gleichwertige Mannschaften kämpften
verbissen um den Sieg. Nach torloser ers-

ter Halbzeit kamen die Freiburger im
zweiten Abschnitt auf und erspielten sich
eine leichte Feldüberlegenheit. Erneut
blieb es Steffen Stötzel vorbehalten, auf
Vorlage von Martin „Klaus“ Schweizer
(FC Emmendingen) das verdiente 1:0 mit
einem Heber zu erzielen (65. Minute). In
der Folge rannten die Gäste stürmisch
auf das von Manuel Schneider (ebenfalls
FC Emmendingen) gut gehütete Tor an.
Als der heiß ersehnte Abpfiff schließlich
ertönte, fielen sich die „Bobbele“ in die
Arme, hatte man doch den begehrten
Pokal gewonnen.
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Dieter Rösch

Hochschul-Kicker gewinnen den ADH-Pokal

Berufungen
Dr.Werner Rieß, wiss.Assistent PH Schwä-
bisch Gmünd, Rufannahme C3-Professur
Biologie
Prof. Dr. Sabine Reh, Rufannahme Univer-
sität Münster
Prof. Dr. Michael Bommes, Soziologie,
Ernennung zum C4-Professor an der Uni-
versität Osnabrück

Professurvertretungen
Dr. Eva Breitenbach, EW I/Schulpädagogik 
Dr. Hans-Georg Edelmann, Biologie,
PD Dr.Wolfgang Schneider, Soziologie 
Dr. Jürgen Nicolaus, Sport 
Dr. Hans Ernst, EW I/Schulpädagogik
Dr. Claudia Fuchs-Müseler, Deutsch
Dr. Michael Hock, Päd. Psychologie
Dr. Mechthild Hesse, Institut für Fremd-
sprachen,Abt. Englisch 

Einstellungen
Sabine Hess-Sexauer, Fremdsprachense-
kretärin, Fern-/Konaktstudiengang: Didak-
tik des frühen Fremdsprachenlernens,Teil-
zeit, befristet
Julia Kern, wiss. Mitarbeiterin, DFG-Pro-
jekt: Die Entwicklung der naiven Psycho-
logie von Kleinkindern (Dr. Stefan Wahl),
Teilzeit, befristet

Susann Junker,Verwaltungsangestellte, Per-
sonalabteilung, befristet
Günter Martin, Technischer Angestellter,
befristet 
Doris Schreck, Frauenreferentin im Büro
der Frauenbeauftragten,Teilzeit
Astrid Mittmann, wiss. Mitarbeiterin, EW
II,Teilzeit, befristet
Ralf Biermann, wiss. Mitarbeiter, EW II, im
Rahmen des Forschungsverbunds: hoch-
schulartenübergreifendes Kompetenzzen-
trum für Geschlechterforschung,Teilzeit,
befristet
Ingo Straub, wiss. Mitarbeiter, EW II, im Rah-
men des Forschungsverbunds: hochschular-
tenübergreifendes Kompetenzzentrum für
Geschlechterforschung,Teilzeit, befristet
Mareike Florax, wiss. Mitarbeiterin, EW I,
Bereich Mediendidaktik,Teilzeit, befristet
Maja S. Maier, wiss. Mitarbeiterin, EW II, im
Rahmen des Forschungsverbunds: hoch-
schulartenübergreifendes Kompetenzzen-
trum für Geschlechterforschung,Teilzeit,
befristet
Sarah Scherrer, wiss. Mitarbeiterin, EW I,
Bereich Mediendidaktik,Teilzeit, befristet
Ute Massler, Fern-/Kontaktstudiengang:
Didaktik des frühen Fremdsprachenler-
nens,Teilzeit, befristet
Michael Saur, Studierendensekretariat,Teil-

zeit, befristet
Claudia Karoff,Verwaltungsangestellte, Se-
kretariat des Akademischen Prüfungsam-
tes,Teilzeit, befristet
Stefanie Born, Sekretärin der Prorekto-
ren, befristet
Ulrike Eisele, Verwaltungsangestellte im
Rahmen des Forschungsverbunds: Hoch-
schulartenübergreifendes Kompetenzzen-
trum für Geschlechterforschung,Teilzeit
Peter Huppertz, wiss. Mitarbeiter, EW I,
im Bereich Mediendidaktik

Ausgeschieden
Michael Saur,Verwaltungsangestellter, Ab-
teilung für Studienangelegenheiten
Thomas Waldmann, Bibliotheksangestellter
Anke Diekmann, wiss. Angestellte, Fern-
/Kontaktstudiengang: Didaktik des frühen
Fremdsprachenlernens
Heike Köpfer,Telefonzentrale
Ursula Prüfer,Verwaltungsangestellte, ZIK/
Abteilung Audiovisuelle Medien sowie
Medieninstitut, in den Ruhestand
Stephanie Schuler, wiss. Mitarbeiterin, EW I
Holger Kolb, wiss. Mitarbeiter, Soziologie
Dr. Hansjörg Droll, Nachwuchsförderpro-
gramm, abgeordneter Lehrer, als Fach-
schulrat an die Pädagogische Hochschule
Karlsruhe

Personalia

Hochschulsport

Die Freiburger Kicker
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Für den Leiter des Hochschulsports
Neithard Clemens ist der Gewinn des

Deutschen Hochschulpokals - zum 3. Mal
in Folge - ein Hattrick besonderer Art:
Mit dem ersten Platz bei den Männern
und dem zweiten Platz bei den Frauen
schnitten die Studierenden der Pädagogi-
schen Hochschule Freiburg im Vergleich
mit den anderen „kleinen“ deutschen
Hochschulen (bis 10000 Studierende) ein-
mal mehr glänzend ab. Besonders die
Männer um Trainer Mohamed Shahin do-
minierten von Anfang an das Teilnehmer-
feld und verteidigten am Ende souverän
ihren Titel aus den Vorjahren.
Nach erfolgreicher Vor- und Zwischen-
runde ließen die angehenden Pädagogen

auch im Halbfinale gegen die Uni Magde-
burg „nichts anbrennen“ und siegten sou-
verän mit 2:0, dasselbe Ergebnis wie im
Jahr zuvor.
Mit dem exakt gleichen Ergebnis trium-
phierten die Freiburger Volleyballer dann
auch im Finale gegen die Technische Uni-
versität Chemnitz, die man bereits in der
Zwischenrunde mit 2:0 besiegte. Freiburg
ging in beiden Sätzen früh in Führung und
konnte sich am Ende sogar noch einige
Leichtsinnsfehler erlauben. Insgesamt spiel-
te die Freiburger Mannschaft um Kapitän
Philipp Ebel aber deutlich besser. Sie ver-
fügte mit Fabian Vogt nach langer Verlet-
zung auch wieder über den besten Zu-
spieler des Turniers und hatte auch An-

greifer in ihren Reihen, die vom gegneri-
schen Block einfach nicht zu stoppen wa-
ren.
Etwas weniger Glück hatten die Freibur-
ger Frauen. Sie mussten sich erst im Fi-
nale - trotz guter kämpferischer Leistung
- den späteren Siegerinnen aus Chem-
nitz mit 1:2 geschlagen geben. Vor allem
auf Grund der körperlichen Überlegen-
heit siegte Chemnitz auch im Finale, wo-
bei sich zeigte, dass Freiburgs Handicap -
die fehlenden Auswechselspielerinnen -
nicht auszugleichen war. Nach dem 4.
Platz 2001, dem 3. Platz 2002 nun der 2.
Platz 2003. Das lässt hoffen für das Jahr
2004! 

Neithard Clemens

PH-Team verteidigt den Titel im Volleyball
Männer wieder Deutscher Hochschulmeister/Pokalsieger - Frauen auf Platz 2

Bereits im November 2002 feier te
Uwe Bong seinen 65. Geburtstag.Vol-

ler Tatkraft und Engagement absolvier te
er sein letztes Semester als Hochschul-
lehrer und Prorektor für Studienangele-
genheiten, erlebte zum Semesterende ei-
ne feierliche Verabschiedung von der
Hochschule und führte seine Amtsge-
schäfte bis zum 31. März 2003. Doch so
ganz möchte er seine Arbeit für die
Hochschule nicht aufgeben. Auch in sei-
nem ersten Ruhestandssemester gibt es
von ihm ein Lehrangebot: eine vierstündi-
ge Vorlesung mit Übung zur Wahrschein-
lichkeitsrechnung.
Schon diese wenigen Zeilen machen die
Wesenszüge von Uwe Bong deutlich, die
seine mehr als 30-jährige Tätigkeit an unse-
rer Hochschule charakterisieren: Er tat sei-
nen Dienst mit Freude an der Bewältigung
gestellter und selbst gewählter Aufgaben
mit großem Engagement, großer Sorgfalt
und besonderem Pflichtbewusstsein.
Die umfangreiche Tätigkeit von Uwe
Bong in der Selbstverwaltung der Hoch-
schule wird an anderer Stelle gewürdigt,
hier soll nur auf seine Arbeit im Rahmen
des Institutes für Mathematik und Infor-

matik und deren Didaktiken eingegangen
werden.
Uwe Bong lernte ich bereits an der Uni-
versität Stuttgart kennen, wo wir beide
die Hauptfächer Mathematik und Physik
studierten. Schon damals fiel er mir auf
als ernsthafter, vielseitig interessierter und
kontaktfreudiger Kommilitone. Es folgte
an Stuttgarter Gymnasien das Referen-
dariat  mit der Zweiten Dienstprüfung
(1965), zu deren Vorbereitung Uwe Bong
sich unter anderem mit der pädagogi-
schen Psychologie des mathematischen
Denkens befasste. Es folgten einige Mo-
nate Tätigkeit als Studienassessor und
schon bald der Wechsel als Assistent an
die Universität Stuttgart, wo er 1971
über ein wahrscheinlichkeitstheoretisches
Thema promovierte. Zum Sommersemes-
ter 1972 erfolgte der Ruf an die Pädago-
gische Hochschule Freiburg als Professor
für Mathematik und deren Didaktik.
Seinem Werdegang entsprechend lag der
Schwerpunkt der Lehre Uwe Bongs in ei-
nem breiten Angebot fachwissenschaft-
licher Lehrveranstaltungen zur Mathema-
tik, die drei große Bereiche umfassten:
den Aufbau der Zahlbereiche bis zu den
komplexen Zahlen, algebraische Struktu-
ren, Gruppen und Größenbereiche und
Boolesche Algebra; die Geometrie, Dar-
stellende Geometrie und Topologie; die

Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik und
numerische Mathematik.
Zu allen drei Bereichen entstanden Publi-
kationen. 1977 erschien in der Reihe Stu-
dienbücher Mathematik der Band „Boole-
sche Algebra“, eine Algebra der Logik, die
so verschiedene Bereiche wie Aussagen-
logik, Mengenalgebra, Ereignisalgebra,Tei-
leralgebra und Schaltalgebra unter ein-
heitlichen Gesichtspunkten zusammen-
fasst. Faszinierend an diesem für Lehrende
und Lehramtsstudierende geschriebenen
Buch sind praktische Anwendungen die-
ser Theorie. Zwischen 1976 und 1980
schrieb Uwe Bong den Basistext zur Wahr-
scheinlichkeitsrechnung für einen Studien-
brief des Deutschen Instituts für Fernstu-
dien und zusammen mit weiteren Auto-
ren die Studienbriefe „Beschreibende
Statistik“ und „Ganze Zahlen, rationale
Zahlen“. Als Begleitmaterial zu oben ge-
nannten Lehrveranstaltungen verfasste
Uwe Bong mehrere Hochschulskripte.
Das fachwissenschaftliche Lehrangebot
ergänzte er mit entsprechenden didak-
tischen Lehrveranstaltungen, in denen er
den Verständnisschwierigkeiten von Schü-
lern besondere Aufmerksamkeit schenkte.
Das Interesse von Uwe Bong daran, wie
Schüler und Schülerinnen mathematische
Konzepte verstehen, führte im Rahmen
einer von ihm betreuten Dissertation zu

Hans-Dieter Gerster

Uwe Bong im Ruhestand
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Mit Ablauf des vergangenen Winter-
semesters hat sich Martin Rauch

aus dem so genannten aktiven Dienst ver-
abschiedet; wie nicht anders zu erwarten:
konsequent und auf Dauer. Mit Zuver-
sicht, Optimismus und Kreativität beginnt
er einen neuen Lebensabschnitt. Er will
seinen vielfältigen Interessen in Musik,
Kunst und Architektur nachgehen. Die
Auseinandersetzung mit tradierten und

aktuellen Kulturgütern liegt ihm ebenso
am Herzen wie die Begegnung mit der
Natur in ihren vielfältigen Formen. Die
Kraft für seine Aktivitäten bezieht er aus
einem glücklichen Familienleben und der
Begabung, Freundschaften zu schließen
und zu pflegen.
Martin Rauch gehört der Professorenge-
neration an, die ihr Handwerk von der Pi-
ke auf gelernt hat. Viele begannen als

Volksschullehrer und machten sich unter-
schiedlich schnell auf den Weg in die Pä-
dagogischen Hochschulen. In der Zeit der
ersten großen Bildungsreform nach dem
Zweiten Weltkrieg waren die Pädagogi-
schen Hochschulen Projekte des Auf-
bruchs, die sowohl Chancen für eine indi-
viduelle berufliche Professionalisierung als
auch für eine institutionelle Entwicklung
der Lehrerbildung boten. Über das Ergeb-

einer großen empirischen Untersuchung
von Schwierigkeiten von Schülern mit der
Algebra.
Ein weiterer Arbeitschwerpunkt von Uwe
Bong war der Bereich Informatik. Etwa 20
Jahre war er verantwortlich für die Orga-
nisation der Lehrveranstaltungen in Da-
tenverarbeitung/Informatik für das Er-
weiterungsstudium, als Wahlpflichtfach im
Diplomstudium und für das Schulfach
Wirtschaftslehre/Informatik. Auch in die-
sem Bereich gab es von ihm ein breites
Lehrangebot.
In diesem Zusammenhang muss erwähnt
werden, dass Uwe Bong maßgeblich be-
teiligt war bei der Gründung der wissen-
schaftlichen Einrichtung EDV/Informatik
(1984), die er bis 1988 leitete. Außerdem
war er stellvertretender Vorsitzender im
Arbeitskreis Datenverarbeitung/Informa-
tik der Pädagogischen Hochschulen Ba-
den-Württembergs, stellte den ersten
Antrag einer Hochschule für das CIP (Com-
puter-Investitionsprogramm) und war im
Auftrag der Landesrektorenkonferenz
Mitglied des Projektleitungsausschusses
und des Programmbeirates des Projektes
VIB (Virtualität im Bildungsbereich).
Der Rückblick auf all diese Aktivitäten
zeigt: Die Arbeit stand auf solidem fach-
wissenschaftlichem Fundament und war
stets begleitet von fundierter Lehre in
Fachwissenschaft und Fachdidaktik.
In der Hochschule weniger bekannt als
die genannten Aktivitäten wurde die Mit-
arbeit von Uwe Bong in der International
Conference for the Psychology of Mathe-
matics Education, der er seit ihrer Grün-
dung im Jahre 1976 angehört. In den ers-
ten Jahren konnte er mit Vorträgen (bei-

spielsweise zur Beurteilung mündlicher
Leistungen im Mathematikunterricht) und
Posters (zu einer Modifikation der Piaget-
schen Theorie der kognitiven Entwicklung
oder zur Bedeutung der Zahlwörterfolge
für das Zahlverständnis von Kindern) bei
den Konferenzen dieser Forschungsgrup-
pe aktiv mitwirken. In den folgenden Jah-
ren bedauerte er in Gesprächen mit mir
mehrfach, dass ihm andere Aufgaben
nicht mehr die Zeit ließen, sich diesem
bereits im Studium entwickelten Interesse
weiter zu widmen.
Die Zurückhaltung dort erlaubte ihm,
sich seit 1989 als Koordinator und Mitau-
tor eines von vielen Lehrerinnen und
Lehrern geschätzten Unterrichtwerkes
für den Mathematikunterricht an Haupt-
schulen in Baden-Württemberg (Lern-
stufen Mathematik 5. bis 9. Schuljahr mit
den zugehörigen Kommentarbänden und
nachfolgenden Aktualisierungen) zu en-
gagieren.
Die Aufzählung weiterer Veröffentlichun-
gen möchte ich hier abbrechen und mit
dem Hinweis schließen, dass die Kollegen
des Institutes für Mathematik und Infor-
matik die engagierte, kooperative und
stets freundliche Mitarbeit von Uwe Bong
sehr schätzten, ganz besonders, wenn In-
stituts-, Prüfungs-, Studien- und sonstige
Ordnungen zu erstellen waren und man-
chen von uns in langen Beratungen das
Gespür für das Notwendige, das Wichtige
und das Machbare abhanden kam: Seine
Kompetenz auch in diesen Fragen war
nicht selten unsere Rettung.
Für den Ruhestand wünschen wir ihm
Gesundheit und viel Zeit, seinen vielfälti-
gen Interessen nachzugehen.

Wolfgang Schwark

Dem Prorektor für Stu-
dienangelegenheiten
zum Abschied

Hans-Dieter Gerster hat den Hoch-
schullehrer und Wissenschaftler Uwe
Bong gewürdigt. Das Bild dieser her-
ausragenden Persönlichkeit bliebe
unvollständig, käme man nicht auf die
beeindruckenden Leistungen zu spre-
chen, mit denen Uwe Bong in seiner
Eigenschaft als Prorektor Studium
und Lehre an dieser Hochschule
maßgeblich geprägt hat.Vom 1.4.1998
bis zum 31.3.2003 nahm er dieses
Amt mit der ihm eigenen Gründlich-
keit und einem beeindruckenden Ver-
antwortungsbewusstsein wahr. Es
sprengte den Rahmen unserer Zeit-
schrift, wollte man dies hier im Detail
darstellen.
Benutzen wir alternative Kommunika-
tionsmittel, die Uwe Bong immer am
Herzen gelegen haben. Am 12.2.03
haben wir Uwe Bong im Rahmen ei-
ner akademischen Feier, die von vie-
len Gästen und Mitgliedern der
Hochschule besucht war, aus seinem
Amt geleitet. Die Abschiedsworte
stellen wir ins Internet ein (www.ph-
freiburg.de/zentral/aktuell/abschied
bong.html) in der Hoffnung, dass die
Verdienste, die sich Uwe Bong in der
akademischen Selbstverwaltung er-
worben hat, auf eine Weise vermittelt
werden, die ihm gerecht wird.

Wolfgang Schwark

Martin Rauch zum Abschied
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nis der damit verbundenen Bemühungen
mögen Andere, d. h. Unbefangene, befin-
den. Allerdings steht fest: Die Generation
Rauch verlässt derzeit und in den nächs-
ten Jahren die Pädagogischen Hochschu-
len. Andere übernehmen die frei werden-
den Professuren, viele mit anderen Zielen
und einem anders gearteten Selbstver-
ständnis. Wer seine berufliche Sozialisa-
tion an Universitäten erfahren hat, zeigt
in der Regel kein vorrangiges Interesse an
Lehrerbildung, widmet sich stattdessen
eher der Pflege der Wissenschaft. Das
wird zu einem Gestaltwandel der Päda-
gogischen Hochschulen führen. Wie die-
ser Prozess von der Politik eingeschätzt
wird, ist derzeit offen; es kann so oder so
kommen. Doch verlieren wir uns nicht in
Mutmaßungen. Es geht um Martin Rauch:
Nach dem Abitur und einem Studium an
der damaligen Pädagogischen Akademie
in Freiburg war er von 1961 bis 1969 als
Volksschullehrer tätig. Er brachte es bis
zum Schulleiter. Ein Zweitstudium in Er-
ziehungswissenschaft und Psychologie an
der Universität Konstanz schloss er 1971
mit der Magisterprüfung ab. Bereits ein
Jahr später promovierte er bei Karl-Heinz
Flechsig, Horst Rumpf und Leo Montada
mit einer Dissertation zur didaktischen
Entwicklungsforschung. Danach über-
nahm er Lehraufträge an den Pädagogi-
schen Hochschulen in Reutlingen, Frei-
burg und Lörrach. 1973 wurde er zum
Dozenten für Schulpädagogik mit dem
Schwerpunkt Unterrichtstechnologie an
die Pädagogische Hochschule Reutlingen
berufen. Dort baute er ab 1975 ein au-
diovisuelles Zentrum auf und leitete es
bis 1987. Medienentwicklung, Hochschul-
didaktik, Fragen der Gestaltung von Lern-
umgebungen faszinierten ihn ebenso wie
sein langjähriges Vorhaben einer verglei-
chenden Praxisevaluation ausgewählter
Unterrichtswerke, das er an der Pädago-
gischen Hochschule Freiburg durchführ-
te.
Großenteils handelte es sich um so ge-
nannte Drittmittelprojekte, die für For-
schungsqualität stehen. Seine Initiativen
zur Thematik Lernumgebung wurden mit
Mitteln der Robert-Bosch-Stiftung geför-
dert, seine vergleichenden Praxisevalua-
tionen seit 1994 durch die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG).
Trotz widriger äußerer Umstände blieb
Martin Rauch seiner Spur immer treu.
1987 wurde die Pädagogische Hochschu-

le Reutlingen aufgelöst; er kam auf dem
Wege der Versetzung zu uns nach Frei-
burg - und schon bald prägte er die Ar-
beit in unserem Hause auf entscheidende
Weise mit. Er leitete von 1990 bis 1994
unsere Forschungsstelle. 1994 initiierte er
die Gründung eines Forschungsausschus-
ses, dem er bis zuletzt vorstand.Von der
Forschungsstelle und vom Forschungs-
ausschuss gingen wichtige Impulse aus,
die pädagogische Forschung an der Päda-
gogischen Hochschule nach innen und
außen wirksam zu unterstützen und
weiterzuentwickeln. Seine eigenen reich-
haltigen Erfahrungen in der Forschungs-
praxis kamen ihm bei dieser Form des
Wissenschaftsmanagements zugute. Wie
gesagt: Er forschte selbst.
Martin Rauch hat zahlreiche Veröffentli-
chungen vorgelegt, die für die Lehreraus-
bildung an Pädagogischen Hochschulen
maßgeblich wurden.
Hochschule war für ihn nicht nur For-
schung, Lehre und Studium. Ihm bedeute-
te sie auch Lebensraum; und so ließ er
sich nicht lange bitten, eine Senatsbeauf-
tragung für die Gestaltung der Hochschu-
le zu übernehmen und gleichzeitig das so
genannte Raumteam zu führen - von
1998 bis zu seinem Ausscheiden. Dies
war und ist ein undankbares Amt, weil
man eingeschliffene Gewohnheiten, Ge-
dankenlosigkeit in Dingen, die einem ge-
deihlichen Miteinander aus ästhetischer
Perspektive abträglich sind, zum Thema
machen und hinterfragen muss. Kürzer
gesagt: Ständig muss man mitteleuropä-
ische Standards einfordern, was die ästhe-
tische Praxis in Fragen der Raumgestal-
tung und Raumnutzung anbelangt.
Martin Rauch hat die ihm gestellten Auf-
gaben in allen Bereichen souverän mit
hoher fachlicher Kompetenz, mit mensch-
lichem Anstand, mit Sensibilität, mit einem
ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und
mit brillantem Witz bewältigt. Berufliche
Herausforderungen, die durch sachliche
Interessen bedingt waren, nahm er ohne
Wenn und Aber an. Erwartungen und
Forderungen, die auf persönliche Zumu-
tungen hinausliefen, wies er entschieden
zurück.
Ich vermisse ihn. In manchen Situationen
wünschte ich mir, er würde den Hoch-
schulkarren noch weiter mitziehen. Dan-
ke für Rat und Tat, für kollegiale Beglei-
tung und Hilfe; alles Gute im neuen Le-
bensabschnitt.

Die gewählte Überschrift schockiert
zunächst: Subversivität und Martin

Rauch? Wie geht das zusammen? Er, der
loyale Staatsbeamte mit Grundgesetz
und Landesverfassung unter dem Arm,
ein „Subversionist“, d.h. laut Brockhaus
ein „Umstürzler“?
Ja und nein, denn Martin Rauch war in
der Summe immer ein positiver „Um-
stürzler“ und zwar in dem Sinn, dass wir
das Moment des Subversiven mit Dop-
pelbödigkeit übersetzen, die er mit Au-
genzwinkern wahrnahm.Wir drehen also
den eher negativ besetzten Begriff ins
Positive: Er ist subversiv, wenn es darum
geht, Zumutungen und Dummheiten zu
bekämpfen. Wir spüren es daran, wenn
er immer auch alternative und ergänzen-
de Gedanken im Hinterkopf hat und an-
dere Möglichkeiten nie ausschließt.
Langsam bin ich Ihnen aber auch ein Bei-
spiel schuldig: Da führt er eine sich zunächst
harmlos gerierende Untersuchung durch,
die auf Grund von Nachrechnungen her-
ausbekommen soll, welche Lehrende von
den Studierenden nun wirklich angewählt
werden. Als empirische Ausgangsbasis die-
nen ihm dabei die von den Studierenden
in der Regel penibel geführten Studienbü-
cher. Man denkt sich zunächst nichts Be-
sonderes dabei, wundert sich eher über
so ein scheinbar banales Thema. Was für
Lorbeeren will er damit ernten?
Aber dann gibt er die Ergebnisse be-
kannt und man ahnt plötzlich, was diese
im Zeitalter von Überlastdiskussionen
und Evaluationen bedeuten. Er aber trägt
mit immer noch harmlos klingender
Stimme vor, als hätte er den Sprengstoff
noch nicht erkannt, der sich da aus den
Unterschieden, Diskrepanzen und Ver-
werfungen der studentischen Präferen-
zen ergibt. Da wird, wie Linguisten sagen,
aus der konkreten Realität des Alltags
die wirkliche Realität der Wissenschaft,
also eine mit Zahlen untermauerte Aus-
sage, wie die derzeitigen Belastungen der
Dozenten eher eingeschätzt werden
müssen - jenseits aller persönlichen
Empfindungen und Darstellungen.

Siegfried Thiel

Über das Moment des
Subversiven bei Martin
Rauch
Aus der Rede zur Verabschiedung
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Er war und ist ein Glücksfall für die
Hochschule: Als er vor 15 Jahren nach

Freiburg kam, brachte er nicht nur seine
exzellenten schulpädagogischen Kennt-
nisse und Erfahrungen auf der Basis einer
langen Praxis in verschiedenen Schulty-
pen und in verschiedenen Hochschulen
mit, sondern auch ein ausgewachsenes
Erasmus-Programm, das er einige Jahre
zuvor in Reutlingen als europäisches Pi-
lotprojekt gestartet hatte. Die Auslands-
kontakte der Hochschule wurden ent-
scheidend bereichert und qualitativ ver-
ändert. Es ging nicht mehr in erster Linie
um die Verbesserung der Sprachkennt-

nisse der Studierenden und um die Lan-
deskunde, sondern um den interkulturel-
len Kontakt und Austausch - und damit
um die Vorbereitung der Menschen auf
das, was heute gerne mit Globalisierung
umschrieben wird. Damit wurde Günter
Brinkmann mit seinem Kollegen Norbert
Boteram zum Pionier eines heute immer
wichtiger werdenden Segmentes, der in-
terkulturellen und der vergleichenden Pä-
dagogik, die inzwischen zum Markenzei-
chen der Hochschule und zu einer ihrer
zentralen Entwicklungsperspektiven ge-
worden ist. Zwar hatte zehn Jahre zuvor
die Arbeit mit den „Gastarbeitern“ und

ihren Kindern mit einem VW-Projekt auch
an der Pädagogischen Hochschule Frei-
burg begonnen; die Perspektive, dass Pä-
dagogik immer auch interkulturell zu sein
habe, erlangte erst mit ihm, mit der
selbstverständlichen Art und seiner ver-
schmitzten Klugheit breite Akzeptanz und
Selbstverständlichkeit.
Er hat der Hochschule sowohl praktische
Impulse gegeben und mehreren hundert
Studierenden den Austausch mit Italien
und Griechenland ermöglicht, als auch
den Diskurs mit den Wissenschaftlern
und Wissenschaftlerinnen im Hause und
aus vielen Ländern angeregt und ent-

Nach der Verkündung der Ergebnisse sitzt
er ruhig da und wartet die Reaktionen ab.
Nun heißt es erst recht aufpassen, wenn
man ihm nicht auf den Leim gehen will und
selbst die Feststellungen trifft, die er zwar
im Hinterkopf hat, aber lieber andere aus-
sprechen lässt. Und führt ein Bedenkträger
eine besonders eindrucksvolle kritische
Interpretation ins Feld, kontert er mit sei-
ner liebsten Floskel: „Das haben Sie gesagt!“
Tucholsky hat recht: Martin Rauchs Hu-
mor ist Humor mit Zitrone.
Man muss also im Umgang mit ihm vor-
sichtig sein, obwohl er einer der liebens-
würdigsten Kollegen an der Hochschule
war. Dazu humorvoll, verlässlich, nicht nur
gescheit, sondern auch klug, kompetent,
hilfsbereit - beinahe ein Gutmensch, aber
ohne dessen Betulichkeit und Tendenz zur
Nervensägerei. Davor bewahrt ihn eben
wieder seine zentrale subversive Grund-
haltung, die ihn die Welt und nicht zuletzt
sich selbst immer wieder relativieren lässt.
Ein weiteres Beispiel: Er leitet seit geraumer
Zeit auf Anregung des Rektors das „Raum-
team“, um der in den letzten Jahrzehnten
sich abzeichnenden Tendenz zur „Versif-
fung“ der Hochschulen Einhalt zu gebieten
und die Räume funktionsfähig zu erhalten.
Dass ihn Räume interessieren, ist klar,
denn Räume interessieren jeden subversi-
ven Bombenleger. Aber er legt andere
„Bomben“ - eben in Richtung einer neu
zu gewinnenden Funktionalität und Be-
wohnbarkeit einer Hochschule. Zusam-

men mit Klaus Wiebel und Olaf Kühn - al-
le mit ähnlicher Geisteshaltung, also sub-
versivem Touch - beginnt er zu wirken:
Selbstkritisch die Hochschule mit frem-
den Augen neu sehen lernen, mit langem
Atem pragmatisch das Machbare und
Wirksame suchen. Plötzlich gibt es in den
Gängen Sitzgelegenheiten und Schreib-
pulte, Ruheliegen in geschützten Zonen,
Gruppentische für längere Gespräche
und gemeinsames Arbeiten, Aschenbe-
cher zum Verschieben, damit auch Jeder
und Jede darüber stolpert und nicht die
Treppen mit Kippen versaut.Verschlissene
Möbel und Schränke müssen weg, der et-
was von Schäbigkeit bestimmten Gemüt-
lichkeit wurde der Kampf angesagt - ein
Flair von Bauhaus hält Einzug in die Päda-
gogische Hochschule.
Aber einige Widerständler kämpfen noch
um das alte Flair. Monatelang ringe ich 
z. B. um meine alten braunen Schränke,
welche uns die Auflösung der PH Lörrach
beschert hatte, halte Martin Rauch mit
immer neuen Argumenten hin. Aber sei-
ner unerbittlichen Freundlichkeit und sei-
nem subversiven Elan bin ich nicht gewach-
sen: „Wie lange noch wollen Sie Ihr anti-
kes Möbellager behalten? Sie sollten die
braune Vergangenheit endlich bewälti-
gen“. Ich kapituliere!
Kehren wir zu seinen Grundhaltungen zu-
rück. Es handelt sich dabei nicht um heh-
re Zukunftsvisionen, sondern um die Ein-
forderung von handfesten, nahe liegenden

Selbstverständlichkeiten. Wolfgang Klafkis
Frage nach der Zukunftsbedeutung im
Rahmen einer didaktischen Analyse greift
er immer wieder auf, macht sie sich zum
Prinzip, und nichts ist ab nun vor seinen
gedanklichen Hochrechnungen sicher :
„Haben Sie bedacht, wie sich das künftig
auswirkt?“ Und viele Dinge müssen sich
diese Frage gefallen lassen: Prüfungs- und
Studienordnungen, Pädagogische Konzep-
te, Weltanschauungen, Politische Abläufe,
Grundordnungsdiskussionen, Institutskon-
ventionen, Fakultätsinterna - nichts war
vor seinem subversivem Impetus sicher.
All diese Stärken im Denken, Argumen-
tieren und Handeln haben Martin Rauch
in den vergangenen Jahrzehnten für die
Hochschule so belebend gemacht und
haben damit uns alle auch persönlich be-
reichert. Und nun verlässt er die Hoch-
schule! Mit wem sollen wir in Zukunft
subversive Gedankenspiele treiben, mit
Brainstorming Möglichkeiten ausloten und
auf ihren verwirklichbaren Kern zurück-
führen? Ja mit wem denn, wenn nicht mit
ihm?
Aber Martin Rauch würde sagen: „Über-
treiben Sie nicht, s'kommet au wieder an-
dere nach“. „So ischs no au wieder“, kann
ich da nur hoffend auf gut schwäbisch
(und alemannisch) sagen, und auf die Tra-
dition der Dialektik im Südwesten der
Bundesrepublik setzen.
Lieber Martin, herzlichen Dank für die
schöne Zeit in fröhlicher Subversion … 

Wolfgang Roth

Günter Brinkmann zum Abschied
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scheidend gestaltet. Ohne seine hohe
Kompetenz und sein umfassendes Wissen
über die europäischen Bildungssysteme
wäre dies nicht möglich gewesen. Er hat
nicht nur an zahlreichen Standardwerken
mitgearbeitet, sondern auch selbst einige
Monografien neben zahlreichen Aufsätzen
verfasst. Sein anerkannter Status als Ex-
perte hat der Hochschule viel Renom-
mee eingebracht und dafür gesorgt, dass
inzwischen aus einem „Segment“ der
Forschung und der Hochschulaktivitäten
ein verändertes Verständnis von Lehrern
und Lehrerinnen sowie ihrer Bildung
überhaupt im Sinne von „Kulturträgern“
und interkulturellen Vermittlern gewach-
sen ist.
Seine engen Verbindungen, die sich ohne
vertragliche Strukturen insbesondere zu
den Niederlanden ergeben haben, sind
ein Zeichen dieser Flexibilität, aus der her-
aus er immer wieder interessante Kontak-
te über Grenzen hinweg knüpfte und
pflegte, die seine eigene Lehre und For-
schung prägten und viele KollegInnen an-
regten. Diese Aktivitäten gingen also nicht
auf Kosten der Lehre, sondern befruchte-
ten sie: Die kürzlich durchgeführte Evalua-
tion zeigte, dass Günter Brinkmann nicht
nur einer der am meisten angewählten,
sondern auch ein von den Studierenden
sehr geschätzter Hochschullehrer war und
ist, der seine Zuhörer/-innen nicht nur zu
fesseln vermag, sondern auch gemeinsam
mit den Studierenden neue Wege geht.
Zentrale Wesenszüge von Günter Brink-
mann, seine freundlich-verbindliche Art,
seine hohe „kommunikative Kompetenz“,

seine Kompromissfähigkeit, seine Kreati-
vität im Finden akzeptabler Lösungen prä-
destinierten ihn auch dazu, die Hochschu-
le allgemein und die Fakultät I in schwieri-
gen Zeiten voran zu bringen. Es war nur
folgerichtig, dass er sich auch in der
Hochschulverwaltung in leitender Position
engagierte und zu bewundern ist die Tat-
sache, dass ihm noch die Zeit blieb, diese
Positionen kreativ und effektiv auszuge-
stalten: Als Dekan leitete er über zwei Pe-
rioden von 1993 bis 1998 die Fakultät I
und vertrat sie im Senat - in einer Zeit
des Auf- und Umbruchs, in der die Insti-
tute neu formiert und die Fakultät gründ-
lich umorganisiert wurden. Dass dies oh-
ne Friktionen verlief, ist seiner hohen
Kompetenz zur Organisation, Koopera-
tion und Koordination zu danken! Ich ha-
be selten eine solch gelungene Kombina-
tion von Ernsthaftigkeit, Zielstrebigkeit in
der Sache und Freundlichkeit, Leichtigkeit
im Umgang mit den Menschen erlebt! 
Auch in anderen Bereichen war er trotz
oder gerade wegen seiner eher stillen
und unaufdringlichen, aber höchst ver-
lässlichen Art immer wieder für Überra-
schungen gut. So hat er, nachdem er sei-
ne Wahl zum Rektor von langer Hand
und nahezu perfekt vorbereitet hatte,
doch in souveräner und professioneller
Weise auf die Kandidatur verzichtet,
nachdem seine Chancen durch den Rück-
zug der nominierten Prorektorin gesun-
ken waren.
Auch solche Aktionen haben seine hohe
Qualifikation, mit schwierigen und per-
sönlich belastenden Situationen umzuge-

hen, gezeigt und ihm letztlich viel Sympa-
thie und Respekt eingebracht. Und ob-
wohl sein Lebenswerk nie gefährdet war,
sondern blüht und gedeiht, gab es auch
schon mal einen Anflug von Resignation,
da ihm alles zu langsam oder stellenweise
auch in eine Richtung ging, die er nicht für
sinnvoll hielt. Aber Günter Brinkmann wä-
re nicht er selbst, wenn er aufgäbe und
sich nicht über seine aktive Zugehörigkeit
zur Hochschule hinaus für die Weiterent-
wicklung seiner Ideen und Programme
einsetzen würde: Wie schon so oft in sei-
nem Leben ist er nun weiter gewandert
und hat seinen Lebensmittelpunkt verla-
gert. Diesmal ins geliebte Italien, wo er
schon so oft bei der Italienischen Gesell-
schaft für Erziehungswissen- schaft, der SI-
PED (Societa Italiana per la Pedagogica)
als Redner und Mitgestalter von Tagungen
hoch willkommen war. Offensichtlich war-
ten einige Organisationen nur darauf, dass
er nun zur Verfügung steht. An der Uni-
versität Bozen/Brixen soll er die Erzie-
hungswissenschaften mit aufzubauen hel-
fen und einen Lehrauftrag wahrnehmen.
Mal sehen, was danach kommt.
Lieber Günter Brinkmann, wir danken dir,
dass du - nun weiter ziehend - so lange
unsere Hochschule mit getragen und ent-
scheidend mit in eine Richtung gestaltet
hast, die eine echte Spürnase erkennen
lässt. Unsere Dankbarkeit, unser Respekt
und unsere Sympathie begleiten dich in
der Hoffnung, dass du auch weiterhin für
uns als „pontifex“ (als Brückenbauer) zu
anderen Kulturen und Bildungseinrichtun-
gen erhalten bleibst.

Holger Rudloff

Für ein festes „Trotzdem“
Rudolf Giesinger zum Ruhestand

„Ich würde jederzeit wieder Lehrer
werden. Einen schöneren Beruf kann

ich mir gar nicht vorstellen.“ Diese Sätze
konnte ich in den letzten Jahren wieder-
holt von Rudolf Giesinger hören, da ich
das Dienstzimmer mit ihm teilte. Lehrer
war Prof. Dr. Giesinger sein ganzes Be-
rufsleben lang: Deutschlehrer mit einer
besonderen Vorliebe für die deutsche Spra-
che. Zunächst drei Jahre Volksschullehrer

nach dem Besuch der österreichischen
Lehrerbildungsanstalt. Es folgte ein Stu-
dium für das Lehramt an Gymnasien, das
er 1971 in Innsbruck mit der Promotion
bei Johannes Erben abschloss. Die nächs-
ten zwei Jahre unterrichtete Rudolf Gie-
singer als Lektor an der Universität Aber-
deen/Schottland.
1974 trat er als wissenschaftlicher Assis-
tent im Fach Deutsch in die Pädagogische

Hochschule Schwäbisch Gmünd ein. 1976
folgte die Berufung als Dozent für
Sprachwissenschaft an die Pädagogische
Hochschule Freiburg. Diesem Hause ist
er mehr als ein Vierteljahrhundert treu
geblieben. Elf Jahre davon kenne ich ihn
als Kollegen. Als einen Kollegen, dem der
Ruf vorausging, er sei ein strenger Prüfer,
er frage direkt und unbequem. Davon hör-
te auch ich schon lange bevor ich mir ein



Wir trauern um einen Hochschul-
lehrer und Kollegen, der das Fach

Geographie an der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg entscheidend mitgestaltet
und geprägt hat.
Nach dem Abitur kehrte Folkwin Geiger
an seinen Geburtsort Stuttgart zurück
und studierte dort von 1957 bis 1965 an
der Universität die Fächer Geographie,
Physik und Chemie für das Lehramt an
Gymnasien. Nach dem Ersten Staatsexa-
men vertiefte er sein Studium der Geo-
graphie als Stipendiat an der Universität
Murcia (Spanien). Dort führte er Feld-
untersuchungen zur „Aridität in Südost-
spanien“ durch. Dies war auch Thema sei-
ner Dissertation. Seine Promotion schloss
er 1969 an der Universität Stuttgart ab.
Daran schloss sich die Referendarzeit in
Stuttgart an. Das Zweite Staatsexamen
legte er 1970 ab. Darauf folgte eine fast
dreijährige Tätigkeit als wissenschaftlicher
Assistent im Fach Geographie an der Pä-
dagogischen Hochschule Esslingen. 1973
wurde er an der Pädagogischen Hoch-
schule Niedersachsen, Abt. Göttingen zum
Hochschuldozenten für Geographie und
ihre Didaktik ernannt. Kurz danach erhielt
er einen Ruf auf eine Dozentur an der Pä-
dagogischen Hochschule Lörrach. Im De-
zember 1977 ernannte ihn das Kultusmi-
nisterium zum Professor. Mit Auflösung

der Hochschule wurde er zum 1.4.1984
an die Pädagogische Hochschule Freiburg
versetzt. Seitdem stand er bis wenige Tage
vor seinem Tode mit seinem Wissen und
seinem Engagement dem Fach Geogra-
phie in unserem Hause zur Verfügung.
Folkwin Geiger entwickelte im Laufe sei-
ner beruflichen Laufbahn ein sehr breit
gefächertes Forschungsspektrum und
Lehrangebot. Im Zentrum seines Interes-
ses standen dabei die Physische Geogra-
phie, die Regionale Geographie und die
Kartographie.
In der Physischen Geographie galt seine
besondere Aufmerksamkeit der Geologie
und Petrographie. In der Regionalen Geo-
graphie widmete er sich dem gesamten
mediterranen Raum (vor allem Spanien),
Lateinamerika, dem Orient, dem Alpen-
raum und Südwestdeutschland. Seine
Forschungen, seine Lehre, seine Exkursio-
nen und seine Veröffentlichungen bezie-
hen sich weitgehend auf diese Gebiete.
In der Kartographie konzentrierte er sich
auf die Entwicklung von Karten für nam-
hafte Schulatlanten. Folkwin Geiger war -
unter Geographen heute eine Seltenheit
- auch Spezialist in der Astronomie und
wusste seine Studierenden für dieses
Fachgebiet zu begeistern. Ein neues For-
schungsfeld erschloss sich ihm in den letz-
ten Jahren mit verkehrsgeographischen

Fragestellungen; dies mündete u.a. in die
Betreuung eines Doktoranden. Auf fach-
didaktischem Gebiet lag sein besonderes
Augenmerk auf der Umsetzung fachwis-
senschaftlicher Inhalte für die Schule. Das
wird in Aufsätzen und seiner Mitwirkung
als Autor von Geographielehrbüchern für
die Hauptschule deutlich. Wichtig war
ihm auch die Realisierung eines hand-
lungsorientierten Geographie- und Sach-
unterrichts. Deshalb nahmen methoden-
und medienspezifische Lehrveranstaltun-
gen einen breiten Platz in seinem Lehran-
gebot ein. Folkwin Geiger war Geograph
mit Leib und Seele; nicht zuletzt kam dies
in seinen ausgezeichneten und aufschluss-
reichen Fotografien aus fast allen Konti-
nenten zum Ausdruck.
Er verstand sich als Lehrerbildner im ei-
gentlichen Sinne des Wortes. Er war ein
begabter und temperamentvoller Kom-
munikator. Sein berufliches Interesse galt
in erster Linie den Studierenden. Für sie
war er stets der willkommene Ansprech-
partner. Auch im Seniorenstudium waren
seine Lehrveranstaltungen sehr gefragt. Er
sah es als Ziel an, junge und ältere Men-
schen zusammenzuführen. In diesem Sin-
ne sind auch seine vielfältigen Vorträge zu
regionalen Themen außerhalb der Hoch-
schule vor unterschiedlichen Auditorien
einzuordnen.
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Gudrun Ringel/Heinz Nolzen

Zum Gedenken an Folkwin Geiger 
*1.4.1938    †1.4.2003

eigenes Bild machen konnte. Bereits wäh-
rend der ersten gemeinsamen Prüfungen
stellte ich fest, einem Vorurteil aufgeses-
sen zu sein. Unter einem Vorurteil verste-
he ich mit Mitscherlich eine stabil gewor-
dene Wahrnehmungstäuschung. Mehrere
Male erlebte ich, wie oft er fünfe gerade
sein lassen konnte, wenn Studierende z.B.
einige Sachverhalte zur Sprachgeschichte
verquer vortrugen. Darüber sah er hin-
weg. Unbequem jedoch konnte er durch-
aus werden, wenn deutlich wurde, dass
angehende Deutschlehrer/-innen die deut-
sche Sprache in Wort und Schrift nur
sehr lückenhaft beherrschen. Wenn ange-
hende Deutschlehrer keinen Unterschied

zwischen Verb und Adjektiv kennen, die
Regel der Groß- und Kleinschreibung für
nebensächlich halten oder nicht erklären
können, wann sich das Wort „das“ mit ei-
nem oder zwei „s“ schreibt. Rudolf Gie-
singer argumentierte stets mit dem Recht
der Schüler auf gut ausgebildete Lehrer.
Ein Deutschlehrer muss die Regeln der
Sprache beherrschen, wenn er sie vermit-
teln will. Eigentlich ja eine Selbstverständ-
lichkeit. So thematisierte Rudolf Giesinger
in seinen Vorlesungen und Seminaren vor-
wiegend dieses Basiswissen: Phonetik,
Wortbildungslehre, Satzlehre, Wortbe-
stand und Semantik, Sprachgeschichte. Ein
Themenspektrum, mit dem man wenig öf-

fentliches Aufsehen erregt, das jedoch für
die Studierenden fundamental ist.
Seit einer Reihe von Jahren ist Rudolf Gie-
singer von einer chronischen Krankheit
beeinträchtigt, die ihm das Sprechen und
Durchstehen von Seminarsitzungen äu-
ßerst erschwert. Ihn trug ausschließlich
sein Lehrerethos zu sorgfältigster Erfüllung
seiner Obligationen - von der Seminarsit-
zung bis zur Mitgliedschaft im Fakultätsrat.
Das Institut für deutsche Sprache und Lite-
ratur wünscht Rudolf Giesinger einen Ru-
hestand, der den Namen „Ruhe“ verdient.
Einen „Stand“ also, der es ihm erlauben
möge, seiner Erkrankung ein festes „Trotz-
dem“ entgegen zu setzen.



Folkwin Geiger war stets bereit, notwen-
dige Aufgaben in Forschung, Lehre und
akademischer Selbstverwaltung zu über-
nehmen. Er ging zielorientiert und prag-
matisch vor ; immer suchte er einver-
nehmliche Lösungen. Er war ein allseits
hoch geachteter Kollege.
Seit September 2002 wusste er um seine
schwere Krankheit. Dennoch hat ihn bis in
die letzten Tage vor seinem Tod sein Le-
bensmut nicht verlassen. Bis zuletzt nahm er

in bewundernswerter Weise seine Dienst-
aufgaben wahr. Sein Amt als Hochschulleh-
rer wollte er auch im Sommersemester
2003, wenngleich mit Einschränkungen,
verantwortlich ausüben. Diesen Wunsch
konnte er nicht mehr verwirklichen.
Wir haben Folkwin Geiger als einen en-
gagierten Hochschullehrer und Kollegen
schätzen gelernt; wir erinnern uns an ihn
in Dankbarkeit.
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Broschüren 

Die zwei Broschüren Mädchen (2002)
und Gender im Mainstream (2002) her-
ausgegeben von der Frauenbeauftrag-
ten, sind erhältlich im Büro der Frauen-
beauftragten an der Pädagogischen
Hochschule Freiburg, Kunzenweg 21,
79117 Freiburg,Tel.: 0761/682-417.

Band 13
Realschule und Schulentwicklung
Herausgeber: Konrad Fees

Die Realschule ist unbeirr t von den gro-
ßen schulpolitischen Auseinandersetzun-
gen der letzten Jahrzehnte ihren Weg ge-
gangen. Sie gilt als Glücksfall und vorzeig-
bares Beispiel für eine gelungene bildungs-
politische Modernisierung.
In diesem Band wird in grundlegender
Weise die Besonderheit des Mittleren Bil-
dungsweges herausgestellt. Das sich wan-
delnde Erscheinungsbild der Realschule
wird in den Kontext der aktuellen Schul-
entwicklung gestellt und es werden Per-
spektiven für eine Fortentwicklung dieser
erfolgreichen Schulart aufgezeigt.
220 S., 12 Abb., 2000, 20.35 €

Schriftenreihe 
der Pädagogischen
Hochschule Freiburg

Band 12
Gegenwart verändern - 
Zukunft gestalten
Herausgeber: Günter Brinkmann

Schulen und Hochschulen sind heute in
besonderer Weise zur Qualitätsentwick-
lung aufgerufen. Dies wird im internationa-
len Bereich seit mehr als zehn Jahren im
Zusammenhang mit der Debatte um Eva-
luation von Schule und Hochschule disku-
tiert. Die Autoren dieses Bandes plädieren
dafür, das Ziel der Effizienzsteigerung durch
Initiativen, die von Betroffenen selbst aus-
gehen, anzustreben.
160 S., 10 Abb., 2000, 20.35 €

Band 14
Zwischen Kreativität, Konstruktion und
Emotion. Der etwas andere Fremdspra-
chenunterricht
Herausgeber. Olivier Mentz, Olaf Kühn

Lernende brauchen einen vielseitigen
Unterricht, in dem sie handlungsorientiert
arbeiten können. Kreativität ist dabei der
zentrale Oberbegriff. Weiter ist der etwas
andere Fremdsprachenunterricht geprägt
von einem Miteinander von Tradition und
Innovation, von Konstruktion und Emotion.
240 S., 2002, 24.40 €

Die Schriftenreihe erscheint im Centaurus Verlag,
Herbolzheim.

Band 11
Aufklärung - Projekt der Vernunft
Herausgeber: Jürgen Jahnke

Diese Aufsatzsammlung zum 18. Jahrhun-
dert unternimmt eine interdisziplinäre An-
näherung an die Epoche der Aufklärung.
Neben Beiträgen zur Theologie, Sprache
und Literatur, Musik werden die Spätauf-
klärung in Freiburg sowie anhand der heu-
tigen Kritik eines universellen Vernunft-
Konzepts Konsequenzen für einen tragfä-
higen Bildungsbegriff erörtert.
168 S., 24 Abb., 1998, 20,35 €Schriftenreihe der Frauenbeauftragten 

der Pädagogischen Hochschule Freiburg
Band 1
Gender Studies und Fachwissenschaften - 
Ein Forschungsfeld im Spiegel von Lehr- und Lernangeboten
Herausgeberin: Helga M. Epp

Gender Studies: das Sichtbarmachen der Konstruktionen von Männlich/Weiblich und der gesell-
schaftlichen Folgen. Auf dem Hintergrund theoretischer Ansätze werden erprobte Seminarkon-
zepte für die Auseinandersetzung mit dem soziokulturellen Geschlecht in Wissenschaft und Ge-
sellschaft vorgestellt. Im Spiegel unterschiedlicher Fächer soll sich so zeigen, was Gender Studies
in Literatur, Kultur, Medien, Kunst und Musik,Theologie, Politikwissenschaft und Geschichte,Tech-
nik und Naturwissenschaften sein können. Es eröffnen sich vielfältige Wege über Methoden und
Seminarverläufe.
184 S., 13 Illustrationen, 2002,12 €.

Das Buch ist erschienen im Filibach Verlag Freiburg.
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Vereinigung der Freunde 

der Pädagogischen Hochschule Freiburg e.V. (VdF)

Kunzenweg 21  •  79117 Freiburg  •  Tel. 0761/682-263

Der Zweck des Vereins ist die Förderung

der Aufgaben der Pädagogischen Hoch-

schule Freiburg in Lehre und Forschung,

der wirtschaftlichen und sozialen Unter-

stützung, der kulturellen und sportlichen

Betreuung der Studierenden und der

internationalen Zusammenarbeit. 

Der Verein verfolgt dabei ausschließlich

und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Die Gemeinnützigkeit hat das Finanzamt

Freiburg mit Bescheid vom 24. Mai 2000

anerkannt. Für Beiträge und Spenden 

werden Zuwendungsbestätigungen er-

teilt.

Die Mitgliedschaft erwerben kann jede na-

türliche Person, jede Gesellschaft oder

Handelsfirma sowie jede juristische Per-

son 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

jährlichen Beitrag, dessen Höhe in ihr ei-

genes Ermessen gestellt wird, zu entrich-

ten.

Der Vorstand besteht aus:

• dem Vorsitzenden,
Lothar A. Böhler, 
Stiftungsdirektor

• der stellvertretenden Vorsitzenden,
Elisabeth Utz

• dem Schatzmeister,
Vorstandsvorsitzenden der 
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau
Horst Kary

• dem Schriftführer,
Regierungsdirektor 
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


