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Editorial

Der Große Brockhaus aus dem Jahr 1953 spricht von 
Campus als 1) Fläche, freier Platz und 2) in Amerika 
das Gebäude und die Anlage einer Schule oder Univer-
sität. Beide Definitionen treffen auf unsere Pädagogi-
sche Hochschule zu: Wir besitzen eine weitläufige An-
lage unserer diversen Hochschulegebäude vom Trakt 
der Abteilung Haushalt / Textil über die Bibliothek, die 
Aula, die Pavillons bei der Bahn bis hin zum Kleinen 
Auditorium und das Parkhaus neben dem Studieren-
denwohnheim. Und um unser „Wahrzeichen“ herum, 
den Würfel, verfügt die Pädagogische Hochschule 
über einen freien Platz, wie es die erste Definition des 
Großen Brockhaus vorsieht. 

Leben ist nach der glei-
chen Enzyklopädie ein viel-
deutiger Urbegriff, mit dem 
der Mensch versucht, seine 
Daseinsform zu umschrei-
ben, die er einerseits mit al-
len Organismen teilt, die an-
dererseits durch seelische, 
geistige und kulturelle Son-
derentfaltung gekennzeichnet ist. Mit dem Begriff der 
„Sonderentfaltung“ kommen wir dem Schwerpunkt 
der vorliegenden Ausgabe schon sehr nahe. Denn ei-
gentlich umfasst Campus-Leben jegliche Art von Ar-
beit hier, aber immer gibt es auch ein paar Aktivitäten, 
die über den Campus hinausgehen oder die auf dem 
Campus Spuren hinterlassen. Kollegen und Kollegin-
nen gehen mit und ohne ihre Studierenden in die Welt 
hinaus, andere wiederum versammeln verschiedene 
Menschen und diverse Interessen hier auf dem Cam-
pus. Die Beiträge dieser Ausgabe von PH-FR sind ein 
kleiner Ausschnitt dessen, was sich an unsere Hoch-
schule tut. 

Der Schwerpunkt des Heftes ist in der vorliegenden 
Ausgabe kaum zu trennen vom zweiten Teil: Berichte 
– Meinungen – Informationen aus dem Hochschulle-
ben. Auch hier berichten wir von besonderen Aktivitä-
ten innerhalb und außerhalb der Hochschule. 

Die Redaktion
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Wochenmarkt in Denzlingen, gleich 
gegenüber vom Spargelstand: In der 

zögerlichen Frühjahrssonne zieht ein irri-
tierendes Gefährt in flammendem Gelb, Rot 
und Orange, eine Mischung aus Wohnwa-
gen und Zelt, seitlich zu einer Guckkasten-
bühne geöffnet – die Aufmerksamkeit von 
Kindern und Jugendlichen auf sich. Aber 
auch Erwachsene mit Einkaufstaschen ver-
langsamen den Schritt oder steigen vom 
Fahrrad, nähern sich vorsichtig an, bis die 
Eine oder der Andere auf einem der dunkel-
blauen Klappstühle Platz nimmt, die davor 
aufgereiht stehen. Eben erzählt eine Frau 
aus diesem kleinen Publikum, wie merk-
würdig es sie in der Schule berührt hat, 
dass ein Lehrer so oft vom Krieg erzählte. 

Neben der „Bühne auf Rädern“ steht eine 
Moderatorin, die diese Geschichte kurz zu-
sammenfasst und sie mit einem Blick an 
drei schwarz gekleidete Schauspieler/in-
nen weitergibt. Die setzen das Gehörte mit 
musikalischer Begleitung – eine Musikerin 
sitzt inmitten von Percussions- und Melo-
dieinstrumenten an der anderen Wagen-
seite – in fließende Bewegungen, Töne 
und markante Sätze um. Am Schluss ge-
ben alle an der kleinen Aufführung Betei-
ligten einen Blick zurück an die Erzählerin, 
die bestätigend nickt: „Ja, so hat sich das 
damals angefühlt!“. Über dem Wagen ist 
ein im leichten Wind schwankendes Trans-
parent „Playbacktheater: Schulgeschich-
ten“ zu erkennen und auf Handzetteln, die 

auf dem Markt kursieren, steht: „Wir spie-
len, was Sie uns erzählen! Playbacktheater 
PH Freiburg“. Da hat sich gerade ein klei-
nes Mädchen dazugesellt und braucht Er-
mutigung, bis sie mit zögerlichen Sätzen 
loswird, wie viel Angst sie vor der Schule, 
vor einem strafenden Lehrer hat. Die Spie-
ler/innen spielen ihr ihre Angst zurück, und 
auf deren Wunsch anschließend den Mut, 
den sie vielleicht haben wird, sich mit ih-
rer ganzen Größe zu zeigen. Und so wird 
der Fluss der spontanen Geschichten von 
Streichen, von Freude am Lernen und an 
Erfolgen, von Frust, Druck und Überra-
schung von einer zufällig zusammenge-
würfelten Gemeinschaft von Zuschauer/
innen, die sich immer wieder auflöst und 

Jutta Heppekausen

Playbacktheater auf Wanderschaft
Badische Schulgeschichten abgelauscht und in Szene gesetzt1
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Wir spielen, was Sie uns erzählen! Playbacktheater PH Freiburg.  Fotos: Martin Tuckes
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neu zusammensetzt, fortgeführt. Mitten 
im geschäftigen Marktalltag halten Men-
schen inne, hören zu, schauen und erzäh-
len, was ihnen gerade einfällt – hier an 
diesem Denzlinger Frühsommertag zum 
Thema „Schulgeschichten“.

Die Kunst des Improvisierens im 
Playback

Die spielende Truppe kommt aus einem 
Seminar von Jutta Heppekausen und Gerd 
Bräuer. In der Pädagogischen Werkstatt 
haben die Studierenden in einer Kompakt-
phase die grundlegenden Rituale dieser 
Kunst des Improvisationstheaters kennen 
und praktizieren gelernt. Sie haben sich 
am Beispiel ihrer eigenen persönlichen 
Geschichten im Zuhören und szenischen 
Verkörpern des „Herzens der Geschichten“ 
ihrer Komiliton/innen geübt. Da wurde von 
Angst und Erleichterung erzählt, von Prü-
fungen, vom Streik, von Freundschaften 
und Enttäuschungen, von Trauer und Ver-
lassenwerden – eben Geschichten von all-
täglichen Begegnungen und „Vergegnun-
gen“ (Buber).

Mit Hilfe einer Vielfalt von Methoden 
reflexiven Schreibens aus dem Schreibzen-
trum haben die Studierenden ihre jeweili-
gen individuellen und die gruppenbezoge-
nen Lernziele für dieses Projekt fokussiert 
und seine Durchführung selbst organisiert, 
bis an einem verregneten Pfingstwochen-
ende eine Teilgruppe einen zusammen-
klappbaren Wohnwagen („Klappfix“) zu 
einer rollenden Bühne umrüstete – gut 
bekocht von der Seminarleitung, während 

eine andere Gruppe Aufführungsplätze 
und -genehmigungen recherchierte. Wie-
der andere entwarfen Flyer, ein Transpa-
rent und Werbekonzepte für die Auftritts-
tage selbst. In der Exkursionswoche ging 
es dann auf Wanderschaft: In Denzlingen, 
Waldkirch, Freiburg-Wiehre und auf dem 
Vauban-Gelände wurden unterschiedli-
che Bühnenaufbauten erprobt – mal eine 
ganz offene Guckkastenbühne, mal ein 
geschlossener, fast intimer Zeltraum, mal 
eine Zwischenform. In Rheinfelden verha-
gelte es einen Auftritt und die Gruppe übte 
sich im konstruktiven Umgang mit Frust 
und Erschöpfung. Der ganze Prozess wur-
de filmisch dokumentiert2, die Erfahrungen 
während der Auftritte mit Fragestellungen 
auf verschiedenen Ebenen reflektiert. Die 
durch das Playbacktheater aktivierte Kunst 
des Erzählens motivierte einige Studierende 
zu Texten über ihre eigenen Schulerfahrun-
gen. Die Lernprozesse aller Studierenden 
wurden zum Abschluss in einer Portfolio-
präsentation miteinander geteilt.

Eine Situation hat uns besonders be-
schäftigt und soll hier exemplarisch vor-
gestellt werden:

Eine ältere Frau schaute uns eine Weile 
zu und erzählte schließlich von Schulerin-
nerungen aus der Zeit des Zweiten Welt-
krieges, d.h. eher die Erinnerung daran, wie 
oft die Schule wegen Bombenalarm ausfiel 
– nicht gerade zum Bedauern der Kinder. 
Doch eines Tages gerieten die Schüler/in-
nen bei einem solchen Unterrichtsausfall 
in einen Tieffliegerangriff auf freiem Feld. 
Die ausgestandene Todesangst war der Er-
zählerin noch bis heute spürbar. Die Spie-

ler/innen auf der kleinen Rollbühne stellten 
dies in einer „Fluid sculpture“ (Fließende 
Skulptur) dar: die bedrohlich kreisenden 
Flugzeuge, Maschinengewehrstöße, diffu-
ses Chaos, Schreie. Danach ein kleiner Mo-
ment der Stille, der Blick zurück zur Erzäh-
lerin. Die nickte kurz, stand kurz darauf auf 
und ging weiter ihres Weges. Es folgte die 
nächste Geschichte, ein klassischer Streich 
aus der Gegenwartsschule, scheinbar ganz 
ohne Bezug zu dem eben Gesehenen. Erst 
die darauf folgende Geschichte knüpfte an 
dem Faden „Angst“ an, führte ihn an all-
täglichem Schulgeschehen fort usw. 

Der in unserer Wahrnehmung eilige 
Aufbruch der ersten Erzählerin beschäf-
tigte die ganze Gruppe. Nach einer Free-
writing-Phase zum Tagesabschluss prägte 
diese Sequenz die Diskussionen rund um 
das Spargelessen (den Spargel hatte die 
Marktfrau vom Stand gegenüber unserer 
Bühne geschenkt, als Ausdruck ihrer Freu-
de an unserem Auftritt) und wurde bei der 
videogestützten Reflexion einige Tage spä-
ter noch einmal eingebracht: Ist die Insze-
nierung der Erzählerin gerecht geworden? 
Hat sie ihre schreckliche Erfahrung durch 
uns noch einmal machen müssen? Was 
ging in diesem Moment in den Spieler/in-
nen vor? Was hat das Spiel beim Publikum, 
was bei der Erzählerin ausgelöst? Warum 
ist sie so schnell gegangen? 

Gefühle und ihr Gegenpart

Hier sind ethische Fragen der Playback-
theaterkunst berührt und müssen in ei-
nem theoretischen Exkurs, anknüpfend 
an die theoretische Einführung3 zu Se-
minarbeginn erinnert werden: radikaler 
Respekt gegenüber den Erzählenden, die 
Schauspieler/innen als „leere Gefäße“, die 
auch tiefere Schwingungen in der Erzäh-
lung aufspüren und im Dienste einer äs-
thetischen Deutung im Bündnis mit dem 
Anliegen der Erzählerin den Schatz ih-
rer eigenen Gefühle aktivieren. Hier wird 
„Zweifühlung“ (vgl. „Tele“ nach Moreno) 
geübt. Ziel ist eine Begegnung mit dem/
der Erzähler/in im Spiegeln. 

Gelingen soll eine möglichst treffende 
Verkörperung (im Wortsinn: spontane kör-
perlich-leibliche Gestaltung) der Gefühle 
der Erzähler/in. Was war aber bei dieser 
Aufführung geschehen? Eine Spielerin be-
nannte in der Reflexion ihre Gefühle fol-
gendermaßen: „Die Erfahrung dieser Frau 
ist mir fremd. Wir haben keine Kriegser-
fahrung und haben damit nichts zu tun. 
Ich kenne diese Situation aus Gesprächen 

3

Das Gesamtensemble des PH-Playbacktheaters zum Tourneeabschluss mit der Fluid sculpture: 
„Wir haben uns getraut!“
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mit Großeltern, die immer wieder betonen, 
dass wir sie gar nicht verstehen können. 
Darum bin ich ins Klischee ausgewichen 
und habe auf Hollywood-Schilderungen 
eines Luftangriffes zurückgegriffen.“ 

Im Videomitschnitt ist deutlich zu sehen, 
dass in der Tat nicht die Gefühle der Er-
zählerin auf der Bühne dargestellt wurden, 
sondern der Gegenpart: die Aggressivität 
der Bomber. Aus verschiedenen Gründen 
haben die Spieler/innen keinen Kontakt 
mit den Ängsten der Erzählerin aufgenom-
men, sondern ihre je eigene Geschichte 
mit dieser Art von Darstellung „bewältigt“. 
Nicht das Mitschwingen in der „Zweifüh-
lung“, das Pendeln zwischen Empathie und 
Wahrnehmung des Eigenen wurde ge-
wagt, sondern die Angst als Fremdes „ab-
getan“. Der spontane Impuls führte so in 
die Identifikation mit der anderen Seite, 
dem Bedrohlichen, Aggressiven, verdau-
lich verpackt in dem medialen Stereotyp. 
So verschwand der für das Playbackthea-
ter entscheidende Fokus: die Darstellung 
der Gefühle der Erzählerin. Dies wurde als 
Unzufriedenheit, als diffuses Schuldbe-
wusstsein von der ganzen Gruppe gespürt 
und konnte in der Nachbereitung aufgear-
beitet werden: Die gleiche Geschichte wur-
de noch einmal szenisch gedeutet, diesmal 
mit dem Fokus auf der Erzählerin. 

Welche Echos hat ihre Erzählung von 
Schutzlosigkeit, von unvermuteter Bedro-
hung, von Herausgerissensein aus kindli-
chem Spiel, aus kindlicher Naivität im Er-
leben der Schauspieler/innen – bei aller 
Fremdheit der konkreten Bombensituation? 
Was können die Spieler/innen daran verste-
hen? Wie können sie ihr Verstehen, ihr Mit-
fühlen künstlerisch authentisch zeigen? 

Die oben zitierte Spielerin erinnert sich 
jetzt an ihr Schockgefühl als kleines Mäd-
chen, das durch die Arbeitslosigkeit des Va-
ters „aus seiner heilen Welt gerissen wurde 
und gar nicht wusste, was um sie herum 
geschieht“ – eine ganz andere Geschich-
te und doch ein möglicher Brückenschlag 
zu der älteren Frau und ihrer Erzählung 
von Schutzlosigkeit. Es entsteht eine „Fluid 
sculpture“ von großer Zartheit, von tiefem 
Schreck, Verlorenheit und verzweifelter Su-
che nach Aufgehobensein. 

Wir alle spüren die hohe Intensität die-
ses Bildes, das uns mit der Erzählerin im 
Nachhinein Verbundenheit erleben lässt. 
Es ist eine Verbundenheit, die sich der vor-
handenen Unterschiede von Generation, 
sozialem Status, ethnischem Hintergrund 
oder anderem auf Seiten der Erzählenden 
immer bewusst bleibt.

In diesem Fall bleibt die Unzufrieden-
heit, dass die Erzählerin selbst nicht mehr 
in den Genuss dieses Verständnisses kom-
men kann – und führt zu einer kontro-
versen Diskussion über den Sinn dieses 
Mediums und vor allem von Playbackthea-
terauftritten in der ungeschützten Öffent-
lichkeit eines Marktplatzes. Auch wenn die 
Erzählerin selbst verantwortlich war für 
ihre Entscheidung, uns – nachdem sie uns 
länger zugeschaut hatte – ihre Geschich-
te anzuvertrauen: Der öffentliche Rahmen 
eines Marktplatzes wurde in der Schluss-
auswertung der Studierenden als für die 
starke, vertrauensspendende Wirkung des 
Playbacktheaters nur begrenzt geeignet 
befunden, einigen war dennoch die Frei-
willigkeit der Teilnahme in diesem Setting 
wichtiger. Einig waren sich alle, dass viel 
Erfahrung, langes Üben und eine systema-
tische Schulung von Körperausdruck und 
Fähigkeit zum Perspektivenwechsel für 
diese Theaterkunst notwendig sind. 

Als wichtigste Lernergebnisse benann-
ten die Studierenden einen Gewinn an der 
Fähigkeit des Zuhörens ohne (vor)schnelle 
Bewertung von „falsch“ und „richtig“, eine 
intensive, aktiv gestaltende Wahrneh-
mung von Anderen in Verbindung mit prä-
senter Selbstwahrnehmung, die Stärkung 
von Kreativität und Spontaneität wie einer 
neuen Offenheit, sich auf Ungewisses und 
Gefühle einzulassen und nicht zuletzt ei-
nen Zugewinn an Sicherheit durch die Zu-
gehörigkeit zu einer streitbaren und gleich-
zeitig Geborgenheit bietenden Gruppe.

Die Konsequenz aus dieser Tournee für 
das nächste Playbacktheater-Seminar, an 
bereits gemachte gute Erfahrungen mit 
Auftritten von Lehramtsstudierenden vor 
Schüler/innen anzuknüpfen, wurde von 
den Studierenden des „Klappfix-Seminars“ 
gut geheißen. Und so steht nun gerade das 
nächste Experiment einer PH-Playback-
Schauspieltruppe im weniger öffentlichen, 
wenn auch nicht freiwilligen Rahmen ei-
ner Schulklasse in Kooperation mit einer 
playbackerfahrenen Lehrerin bevor. 
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Anmerkungen
1) Titel eines Seminars, durchgeführt von Gerd Bräu-
er und Jutta Heppekausen im SoSe 2005.
2) Die entsprechende DVD ist in der Pädagogischen 
Werkstatt auszuleihen.
3) Vgl. u.a. Salas, Jo (1996): Playback-Theater. Berlin: 
Alexander Verlag; Fox, Jonathan/Dauber, Heinrich 
(Hg.) (1999): Playbacktheater – wo Geschichten 
sich begegnen. Internationale Beiträge zu Theorie 
und Praxis des Playbacktheaters. Heilbrunn: Julius 
Klinkhardt.

Die Anmoderation zur  
Geburtsstunde von PH 88,4:

Meine Damen und Herren, liebe Freunde 
des Mediums fürs Ohr! 

Zweitausendsechs Jahre haben wir auf 
diesen Moment gewartet! Wir haben 
einfach nicht an ein Leben ohne Radio 
geglaubt und haben weder Mensch noch 
Material geschont! 

- 599 km Tonband 
- 6020 Minidisk-Gold 
- 528 Kugelschreiber 
- 42896 Telefongespräche 
- 2365 Stunden Gehirnleistung

Und das nur, um Ihre Ohren zum Jubeln 
zu bringen! Wir bitten um Applaus für  
die Geburtsstunde des Lernradios der  
Pädagogischen Hochschule Freiburg  
– PH 88,4! 
14 Stunden in der Woche präsentieren 
wir Ihnen ein Programm, das gemischter 
nicht sein könnte! Und wir freuen uns, 
dass es dazu kommen konnte. 

Dafür danken wir ganz besonders der 
Vereinigung der Freunde der PH für die 
Stiftung dieses Sendestudios.  
Wir möchten uns auch bei der Landesan-
stalt für Kommunikation bedanken und 
freuen uns weiterhin auf eine gute Zu-
sammenarbeit! 
Wir laden alle ein, jetzt mit uns zu feiern, 
denn dieser Moment wird so nie wieder 
kommen. 
Mein Name ist Timo Hoffmann und ich 
wünsche viel Vergnügen in den nächs-
ten 3 Stunden zur Eröffnungsgala von 
PH 88,4!

Timo Hoffmann am 4.5.2006 
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Monika Löffler

Auf Sendung: „PH 88,4“ 
Das Lernradio der Pädagogischen  
Hochschule

5

Am 4. Mai war es soweit: PH 88,4 
ging um Punkt 19 Uhr auf Sendung. 

Die Geburtsstunde wurde im Forum der 
Hochschule mit einem Festakt eingeleitet, 
auf dem die „Ermöglicher“ des Projektes 
und viele Mitwirkende zu Wort kamen. So 
äußert Rektor Wolfgang Schwark auf die 
Frage hin, was seine Beweggründe waren, 
den Lizenzantrag für ein Radio an der Pä-
dagogischen Hochschule zu stellen: „Wir 
leben in Zeiten der Deregulierung und 
Profilierung; jede Hochschule in Baden-
Württemberg muss ihren Standort su-
chen und der Bereich Medien ist seit den 
1970er Jahren hier im Hause sehr gut ver-
ankert. Wir wollen auf der Höhe der Zeit 
bleiben und deshalb war es mir sehr recht, 
diese Lizenz zu erhalten, zumal wir sehr 
viele Studierende im Bereich Medien ha-
ben. Es kann nicht nur darum gehen, The-
orien zu vermitteln, die praktische Arbeit 
ist mindestens genauso erforderlich!“  

Der Titel „Lernradio“ führt häufig zu 
Missverständnissen. „Ein Radio, was beim 
Lernen hilft? Ein Sender, wo jemand sei-
ne Ergebnisse präsentiert? Ein Radio, das 
man während des Lernens hören kann? 
Entspannungsmusik? So was wie ein Do-
kuRadio? So eine Art Farm-Unterricht wie 
in Australien? Ein Weiterbildungsradio? 
Lernradio? Ne, nie gehört!“ So die Antwor-
ten, die unsere Kollegin Nike Zafiris vom 
Kölner Hochschulradio erhielt, als sie auf 
dem Kölner Campus eine Umfrage zum 
Thema Lernradio durchführte.

Was verbirgt sich hinter „PH 88,4“?

Das Lernradio der Pädagogischen Hoch-
schule hat einen besonderen Auftrag: Stu-
dierende lernen Radio zu machen, Beiträ-
ge zu produzieren, journalistische wie 
technische Arbeiten auszuführen und 
praktisch umzusetzen. Medienkompetenz-
entwicklung und -vermittlung ist der be-
sondere Schwerpunkt unseres Radios, ne-
ben der Erweiterung der Meinungsvielfalt. 

Aber nicht nur Studierende sind in das 
Projekt involviert. Die bereits ausgebilde-
ten Studierenden gehen in Schulen und 
außerschulische Einrichtungen wie z.B. 
das MusicLab, die „Musik-Lust-Schule“ in 

Emmendingen und führen dort Radiopro-
jekte durch. „Unsere Idee ist, etwas pas-
sieren zu lassen, damit Kinder/Jugendliche 
die Möglichkeit haben zu produzieren und 
zu veröffentlichen, was sie selbst interes-
siert“, so Werner Englert, erster Vorsitzen-
der von tonart e.V., der die AG im Music-
Lab Emmendingen ins Leben rief.

Sehr interessant, so die Projektleiterin 
Traudel Günnel, sei die Zusammenarbeit 
mit den außerschulischen Kooperations-
partnern, weil dadurch eine große Vielfalt 
das Programm von PH 88,4 bestimmt und 
unterschiedliche Hörerinnen und Hörer 

anspricht: eine Erweiterung vom Hoch-
schulradio zum Bürgerradio.

Thomas Langheinrich, der Präsident der 
Landesanstalt für Kommunikation, erläu-
terte die Ideen und Ziele, die mit der Aus-
schreibung solcher Radios einhergehen, 
wie folgt: „In anderen Ländern, in ande-
ren Bereichen, hat man schon früher er-
kannt, dass es ein sehr wichtiger Punkt ist, 
mit Medien umgehen zu können, selbst 
Erfahrungen in diesem Bereich sammeln 
zu können. Es handelt sich nicht darum 
Journalisten auszubilden, sondern darum, 
dass die Medienkompetenz, die man mit 
Lernradios vermitteln kann, vielleicht eine 
Schlüsselkompetenz ist, die wir an Hoch-
schulen vermitteln wollen. Die Fähigkei-
ten, wie man mit Kommunikation umgeht, 
kann man mit einem Lernradio sehr gut 
vermitteln.“

Dank finanzieller Unterstützung der Ver-
einigung der Freunde der Pädagogischen 
Hochschule e.V., konnte das ehemalige 
Filmstudio der Hochschule in ein moder-
nes Radiostudio umgebaut werden. Work-

„Ich wünsche Ihnen, dass der Elan, mit 
dem Sie an dieses Projekt herangegangen 
sind, sich auf andere überträgt, das Inte-
resse an ihrem Radio nicht aufhört und 
Sie von ihren Hörer/innen ernst genom-
men werden!“, so die Zukunftswünsche 
des Leiters der SWR-Studios Freiburg 
Claus Schneggenburger an das Team  
von PH 88,4.

Die Campus-Redaktion auf Sendung im neuen 
Studio.

Die Redaktion Schule & Co. bei der Arbeit.

Eröffnungsfeier von PH 88,4: (v. l.) Thomas Langheinrich, Anne-Kathrin Deutrich (Hochschulrat), 
Traudel Günnel, Ekkehard Gerschütz (ZIK), Wolfgang Schwark.
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shops und Seminare schulen die Radioma-
cher/innen in allen Darstellungsformen des 
Hörfunks. Die Redaktionsmitglieder bewe-
gen sich routiniert zwischen O-Ton, Repor-
tage, Nachrichten, Interview, Feature und 
vielem mehr. Weitere Schulungen legen die 
Grundlagen für den digitalen Audioschnitt, 
aber auch für ein Sprechtraining, das von 
ausgebildeten Sprecherziehern und -erzie-
herinnen erteilt wird. 

Die Redaktionen

Campus PH: Rund zehn bis fünfzehn Re-
dakteurInnen der Campus-Redaktion ge-
stalten eigenverantwortlich die Sendun-
gen montags und donnerstags um 9 und 
19 Uhr. „Obwohl das frühe Aufstehen nicht 
allen angenehm ist, ist es trotzdem ein 
Spaß, so früh (Vorbereitungen werden ab 
8 Uhr getroffen) im Studio zu sein und die  
Magazinsendung vorzubereiten!“ berichtet 
Mingma Sherpa. Freude haben die beiden 
Verantwortlichen Tutoren Angela Witt und 
Mingma Sherpa vor allem an der Organi-
sation der Campusredaktion und der Mög-
lichkeit, selbst die Medienlandschaft mit-
zugestalten. 

„Unser Konzept vereint frische, sprit-
zige Musik, neueste Neuigkeiten von der 
Hip-Kneipe bis zur Buch- oder CD-Vorstel-
lung, von Wandertipps bis hin zu Gourmet-
Tipps“, so Angela Witt schmunzelnd. Nicht 
zu vergessen die bunt gemischte Gruppe, 
die die Magazinsendung gestaltet, betont 
Angela Witt: „Die Dynamik, die mannig-
faltigen Ideen, die Kreativität und auch die 
Gegensätze machen das Arbeiten in der 
Campusredaktion immer spannend!“

Natürlich freut sich die Redaktion über 
jeden Neuzugang! Wer Lust hat, Sen-
dungen zu moderieren und Interviews zu 
machen, Veranstaltungshinweise zu for-
mulieren, Musik für die Sendungen zu-
sammenzustellen, als Kinofan die neues-
ten Kinotipps zu präsentieren, neue Ideen 
mitzubringen und diese selbst zu verwirk-
lichen, ist herzlich eingeladen. (Informatio-
nen unter: www.ph-freiburg.de/radio).

Schule & Co.: Vier Stunden wöchentlich 
senden die Kinder- und Jugendredakti-
onen aus Schulen und außerschulischen 
Einrichtungen und bestreiten so einen 
Großteil des Programms. Neben den PH-
internen Pilotprojekten an der Feyelschule 
und der Reinhold-Schneider-Schule, sen-
den auch das MusicLab und das Jugend-
hilfswerk. „Das Jugendhilfswerk hat bereits 
seit 15 Jahren Erfahrung mit Radioarbeit, 
aber es wird immer schwerer, Radiobei-

träge bei Radiosendern zu platzieren. Die 
Kinder wollen live auf Sendung gehen“, so 
Carmen Kunz vom Jugendhilfswerk über 
ihre Kooperation mit dem PH-Radio.

„Radio in der Grundschule funktioniert 
super“, so Volker Schnieber, der mit Ale-
xandra Schmidt zusammen die Radio AG 
an der Ebneter Feyelschule leitet. „Den Kin-
dern macht am meisten Spaß, mit dem Mi-
krophon in der Hand auf Leute zuzugehen 
und zu fragen: Was denkst du dazu? Sie 
werden so wesentlich ernster genommen 
und überhaupt viel eher wahrgenommen, 
als sonst in ihrem täglichen Leben.“ Mar-
garitta Thum, die Klassenlehrerin der drit-
ten Klasse, die sich an unserem Pilotprojekt 
beteiligt, berichtet davon, „dass die Kinder 
selbst ihre Ideen entwickeln und verwirk-
lichen. Dass sie selbst Themen überlegen, 
recherchieren, wen sie interviewen und 
diese Person dann auch eigenständig ein-
laden.“ 

Jochen Haug, der mit Nina Brieke zu-
sammen die AG in der Reinhold-Schnei-
der-Schule leitet, betont, „dass bei Um-

fragen teilweise Enttäuschung bei den 
Kindern entsteht, weil manche Erwachse-
ne schlichtweg nicht auf Fragen antwor-
ten. Die Kinder müssen auch lernen, mit 
Rückschlägen umzugehen. Doch trotz Se-
mester-Pause sind die Kinder wieder voll 
dabei! Die nächste Sendung wird eine Mu-
siksendung sein, auf die sich die Kinder 
schon besonders freuen.“ 

Die Vielfalt der Tätigkeiten im Radiopro-
jekt ist eine Herausforderung und gleich-
zeitig eine große Bereicherung für alle 
Beteiligten. Die Kinder lernen nicht nur, 
Radiobeiträge zu erstellen und Sendun-
gen zu fahren, sie lernen auch, selbstbe-
wusst auf Menschen zuzugehen, E-Mails 
zu schreiben, sich Fragen zu überlegen, die 
auch für andere interessant sein könnten 
und diese dann auch ihren Interviewpart-
ner/inne/n zu stellen. Auch der digitale Au-
dioschnitt wird nicht ausgelassen. Durch 
die freie Software „Audacity“ haben wir die 
Möglichkeit, an jeder Schule, an jedem PC, 
Beiträge zu schneiden und das Programm 
auch an die Kinder zur Nutzung zu Hau-
se zu verteilen. Durch den digitalen Audio-

schnitt lernen die Kinder, mit einer speziel-
len Software umzugehen, sie erfahren aber 
auch, wie Aussagen durch gezielte Schnit-
te verfälscht werden können und wie ma-
nipulativ eine journalistische Tätigkeit sein 
kann. Sie erhalten durch die handlungs-
orientierte Radioarbeit einen völlig ande-
ren Blickwinkel auf Medien und darauf, 
wie diese produziert werden. 

Forum PH ist ein Magazin, das das „In-
nenleben“ der Hochschule beleuchtet. Alle 
Mitglieder in Verwaltung, Lehre, Forschung, 
Bibliothek, Technischem Dienst und Haus-
meisterei können hier zu Wort kommen. 
Die Kommunikation aller Beschäftigten 
der Hochschule soll beflügelt und Dinge, 
die auch über die Hochschul-Grenzen hi-
naus interessant sind, nach außen sichtbar 
und hörbar gemacht werden. Ein wichtiger 
Bestandteil dieser Redaktion ist die Vernet-
zung von Lehre und Radio. Statt Power-
Point-Präsentationen werden beispielswei-
se Radiobeiträge erstellt. Engelbert Thaler 
ist einer der Vorreiter an der Hochschule 
mit seinem Seminar „English via Music“. Es 
besteht die freie Wahl, ob ein Beitrag fürs 
Radio produziert wird oder eine Präsenta-
tion im Seminar gehalten wird. Rund 20 
von 30 im Seminar befindlichen Studie-
renden werden im Laufe der nächsten Wo-
chen einen Song im Radio präsentieren. 
Of course in english! Die „Mündlichkeit“ ist 
ein wichtiger Aspekt dieser Idee. Engelbert 
Thaler ist in Vorleistung gegangen, indem 
er schon in den Semesterferien seinen per-
sönlichen Lieblingssong „Everybody loves 
somebody sometime“ von Dean Martin 
vorgestellt hat. So können sich die Studie-
renden auch einen Eindruck von dem ver-
schaffen, was von ihnen erwartet wird.

Ähnlich fortgeschritten ist auch die Ko-
operation mit der Bibliothek. Deren Leiter  
Peter Glanzner präsentiert einmal monat-
lich die interessantesten Neuerwerbun-
gen oder beantwortet Fragen wie: „Warum 
Brockhaus in Zeiten von Wikipedia?“

Rostfrei: Das Magazin der Senioren-Stu-
dierenden der Pädagogischen Hochschule 
will nicht nur mit Musik unterhalten, son-
dern auch informieren: Aktuelles aus der 
Region, Berichte und Veranstaltungshin-
weise, Tipps und Tricks, die die ältere Ge-
neration betreffen. Außerdem wollen die 
Senioren die PH Freiburg „entdecken“ – mit 
Berichten über die Einrichtungen und aus 
den Seminaren. Darüber hinaus werden 
aktuelle Ereignisse und Hintergrundinfor-
mationen zum Seniorenstudium gegeben.

„Wir wollen Mut machen, dass es nie zu 
spät ist, sich zu beteiligen und an neuen 

„Radio ist meiner Meinung nach das ver-
gessenste Medium der Welt und doch das 
am weitesten verbreitete!“, äußerte Björn 
Rödiger auf die Frage hin, warum er gera-
de in einem Radioprojekt mitarbeitet.
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Medien Spaß zu haben“, so Isa von Kracht 
über ihre Motivation, ein eigenes Radio-
programm zu gestalten. 

MusicSpecial: Ein Musikmagazin darf in 
keinem Campusradio fehlen. Rund 15 Re-
daktionsmitglieder zählt das bunte Mu-
sikprogramm. Hier senden nicht nur Stu-
dierende, auch Lehrende der Hochschule 
machen Musikprogramme. Das Spektrum 

reicht von Musik aus der Region bis hin 
zu Live-Acts aus dem Studentenwerk, ei-
nem weiteren Kooperationspartner von 
PH 88,4. „Wir wollen die Studierenden 
selbst zu Wort kommen lassen! Nicht nur 
zu Wort, sondern eben musikalisch rüber-
bringen. Bands, die live bei uns auftreten, 
wollen wir einem größeren Publikum zu-
gänglich machen“, so Renate Heyberger, 

stellvertretende Geschäftsführende des 
Studentenwerks Freiburg. 

Gemäß unserem Motto: „Einschalten, 
Reinhören, Mitmachen“ kann jeder und 
jede mehr über uns und unser buntes 
Programm erfahren, der den Link auf den 
Webstream unter www.ph-freiburg.de/ra-
dio anklickt. Die Sendezeiten kann man 
dem Programmschema entnehmen. 

Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

9.00–10.00 Campus PH Forum PH Rostfrei Campus PH JHW Info

15.00–16.00 Schule & Co. 
PH

Schule & Co. 
PH

Schule & Co. 
PH

Schule & Co. 
PH

JHW

16.00–19.00 Uni Radio Magazin

19.00–20.00 Campus PH
soundcheck 

Uni
soundcheck 

Uni Campus PH
soundcheck 

Uni

20.00–22.00 MusicSpecial 
PH

soundcheck 
Uni

soundcheck 
Uni

MusicSpecial 
PH

soundcheck 
Uni

Das Sendeschema von Radio PH 88,4.

Auf dem Campus I – Aus dem Tagebuch eines Seniorstudenten

Als Seniorstudent fällst du schon deshalb auf, weil du eine 
Aktentasche, College-Mappe oder Umhängetasche trägst. Zu-
mindest wenn du noch nicht lange an der PH bist.

Allgemein habe ich festgestellt, dass die Rucksack-Dichte in 
Freiburg im Verhältnis zu vergleichbaren Städten sehr hoch ist. 
Ob das an der Nähe der Schwarzwaldberge liegt? Das gleiche 
gilt übrigens für gebirgstaugliche Schuhe, aber das ist ein an-
deres Kapitel.

Wenn ich so im KG 4 sitze und meinen Kaffee trinke und sehe, 
mit welchen Monstren sich die Studenten, egal ob Männlein 
oder Weiblein, über den Campus schleppen, bin ich jedes Mal 
erstaunt. Wie die Sherpas. Mancher Bezwinger des Nanga Par-
bat hätte seine Freude d´ran. Ich frag mich immer, wo wollen 
die damit hin, steht eine Exkursion oder ein Ausfl ug mit Über-
nachtung an? 

Da gibt es das einfache Modell, den Rucksack, der in Verlän-
gerung der gerade abgeschlossenen Schulzeit weitergenutzt 
wird. Erkennbar an den Bären- und Snoopy-Anhängern. Dann 
das schicke Modell in Leder oder Stoff, das wird meist halb offen 
getragen. Die Größe dieses Rucksackes erfordert allerdings von 
den Trägerinnen, dass sie die Hälfte des Inhaltes vorm Bauch 
tragen müssen.

Dann das Modell „Tagestour“, so mit Trinkfl aschen links und 
rechts, gemäß den medizinischen Empfehlungen, mindestens 2 
Liter Flüssigkeit am Tag niederzumachen. Von diesen Trägern er-
wartet man eigentlich immer ein kerniges „Auf geht´s“ zur Be-
grüßung. Für mich übrigens ein Graus – diese Trink-Empfehlung, 
aber ein Erfolg für die Getränkeindustrie. Läuft doch seitdem je-
der Dritte mit ´ner Schnubbelfl asche durch die Stadt.

Egal ob prall gefüllt, da versteh ich’s noch, oder schlapprig 
baumelnd – vielleicht wird ja anschließend noch eingekauft, 
Hauptsache Rucksack. Für mich sieht das immer weniger nach 
Transportmittel aus. Es ist vielmehr so eine Art modisches Sym-
bol der Unabhängigkeit, nach dem Motto „Lass uns geh´n, ich 
hab alles dabei.“

Da fällt mir ein, was muss ich denn morgen alles mitneh-
men? Laptop mit Ladegerät, Unterlagen für Philosophie, was zu 
schreiben, Papier und noch was für die Pause. Halt, die Bücher 
zur amerikanischen Geschichte nicht vergessen, die Leihfrist ist 
abgelaufen. Ganz schön viel. Nehm´ ich jetzt die Tasche oder 
den Rucksack?

Rolf Preusche, 4.7.2006
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Ende April 2006, kurz vor dem studen-
tischen Ansturm der ersten Semester-

woche, zwischen zwei der zu dieser Jah-
reszeit wenig populären Regenstürme, sitze 
ich auf unserem Campus, zwischen Würfel 
und dem Ex-Swimmingpool, der sich inzwi-
schen eher als minder natürliches Zweitbio-
top qualifi ziert. Bis gerade eben war ich in 
der Bibliothek, aber nach 6 Stunden Lektü-
re von Pädagogiktexten beschlich mich da 
langsam das Gefühl, in Babel gelandet zu 
sein und das gilt als sicheres Zeichen, dass 
frische Luft für mein weiteres Wohlbefi n-
den unerlässlich ist. 

Wie schon angedeutet bin ich gerade der 
einzige Mensch weit und breit, zumindest 
gibt es in meinem Blickfeld gerade eben 
keine anderen. Descartes möge für heute in 
Frieden ruhen. 

Im Sitzen wird einem oder zumindest mir 
auf Dauer doch etwas kalt, also bewege ich 
mich zu der Metallskulptur in der Mitte, die 

heißt „Gekippter Würfel“, auch wenn ich 
wirklich gerne anmerken möchte, dass der 
Singular da vollkommen fehl am Platze ist, 
aber Alf Lechner wird schon gewusst haben, 
was er da wie tut und nennt, mit 5 Förder-
preisen ist der Mann mir genau 5 voraus, 
auch wenn einer davon von Philip Morris 
gesponsert wurde. Ließe sich jetzt „alea iac-
ta est“ dazu sagen, aber wer weiß, in welche 
fatalistischen Ungewissheiten das bei grau-
en Wetterverhältnissen führen könnte und 
generell, Determinismus beißt sich doch arg 
mit meinem Pädagogikverständnis, da hät-
te ich dann doch eher in die Waffenindus-
trie gehen sollen.

Aber zurück zu Erfreulicherem: Nun, da 
mit der Sonne ja wieder etwas häufi ger zu 
rechnen ist, gilt es ja zu hoffen, dass die ge-
sammelten Körper wieder eifrig Serotonin 
produzieren werden und wir als mensch-
liches Kollektiv dann wieder etwas häu-

fi ger lächeln und uns freuen werden. Bis 
es so weit ist jedenfalls, denn der Himmel 
ist schon wieder etwas dunkler geworden, 
beschließe ich, meinen inneren Naturbur-
schen zu unterhalten und steuere auf das 
echte, offi zielle Biotop zu. 

Biotope sind, wenn schon nicht der Be-
weis dafür, dass die Menschheit die Natur 
nicht demnächst endgültig kaputt kriegt, 
so doch zumindest eine ausgesprochen 
gut gemeinte Absichtserklärung, eben dies 
zu verhindern, in diesem unserem Lan-
de immerhin auch gesetzlich defi niert und 
demokratisch legitimiert. Dann fallen mir 
wieder Konzepte wie Bebauungs- und Sied-
lungsdruck ein und na ja, das ist dann wohl 
mal eine Quelle der Freude gewesen. Ande-
rerseits, während ein paar einzelne Blasen 
aus dem undurchsichtigen Teich aufstoßen, 
so hat die Gesamtheit der aktuell weltbe-
völkernden Säugetiere auch mal angefan-
gen und vielleicht, nur vielleicht, wird ir-
gendwann eine Spezies von im Kantschen 
Sinne vernunftbegabten Lebewesen aus ge-
nau diesem Tümpel kriechen und dann wird 
alles gut. 

Hmm, vielleicht sind Regentage und Bio-
tope auch keine meiner persönlichen Ideal-
kombinationen, also irgendwo anders hin. 

Wieder auf dem Campus, ein kurzer Blick 
auf die Uhr, bestens, jetzt weiß ich, wie spät 
es ist.

Ja, Zeit, das ist auch so eine Sache, im-
mer zu viel oder zu wenig oder eben auch 
nicht, und manche Menschen sagen Zeit 
ist Geld, andererseits würden die selben 
wahrscheinlich auch sagen, Schuhe sind 
Geld, Wasser ist Geld, und vielleicht auch 
noch Luft, und so leid es mir tut, da ha-
ben diese Menschen und ich uns dann je-
der gemeinsamen Diskussionsgrundlage 
entledigt. 

Aber eigentlich viel spannender an Zeit ist 
natürlich, dass wir alle immer noch so tun, 
als ob wir die selbe Zeit hätten und da hat 

sich 1905 der weltbekannteste Physiker den 
Spaß erlaubt, ein Buch mit dem zugegebe-
nermaßen nicht ganz bestsellertauglichen 
Titel „Zur Elektrodynamik bewegter Körper“ 
zu veröffentlichen und klarzustellen, dass 
das nicht so ist. Tut uns allen schrecklich 
leid für Herrn Newton, aber wir wissen ja 
alle, wie das mit Fortschritten so sein kann. 
Die Mensa hat jetzt trotzdem schon zu und 
ich habe Hunger.

Dann allerdings sehe ich die hauseigene 
Brücke, und wenn es positive Zeichen gibt, 
dann sind Brücken, jetzt mal abgesehen 
von diversen Schlachten auf und um selbi-
ge, doch eigentlich DAS Symbol für Kom-
munikation, Zusammenkommen, ja, die 
Überwindung und Verbindung über Gren-
zen und Gräben hinweg. Zynisch betrachtet 
sind Schlachten das zwar auch, aber dann 
wiederum, Bildung, und hier würde ich 
dazu auffordern, Dietrich Schwanitz und 
seine Legion von Menschen, die eh schon 
immer wussten, dass sie weise sind und 
wir nicht, einfach außen vor zu lassen, ja, 
auch Bildung kann eine Brücke zwischen 
Menschen sein, sobald der Wettbewerbsge-
danke weg ist, und ich behaupte, dass beim 
durchschnittlichen Bildungsvorgang weni-
ger Verletzte und Tote zu verzeichnen sind. 
Und das macht eine Pädagogische Hoch-
schule zu einem Ort der Hoffnung, egal, ob 
ich jemals verstehen werde, wieso 5 hier 
vor 3 und 4 steht oder nicht (gemeint sind 
die Kollegiengebäude), und so bietet das ei-
nen genau so guten Anlass wie alles andere 
auch, pfeifend und grinsend wieder in die 
Bibliothek zu gehen.

Und nicht vergessen, auch wenn heute 
alle so tun, als wäre dem nicht so, Shakespe-
are hat Stücke geschrieben, die für absolut 
alle Menschen gedacht waren, weshalb sich 
in „Hamlet“ auch Witze über Geschlechts-
verkehr direkt mit philosophischen Refl exi-
onen über den Tod abwechseln. Insofern ist 
auch Bildung relativ. 

Benedikt Vogt

Campus-Leben
Grübeleien in vorlesungsfreien Zeiten

Aus studentischer Sicht
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Wenn sich im Schreibzentrum der Pä-
dagogischen Hochschule Freiburg 

Studierende über ihre Texte austauschen 
oder Schüler/innen der Albert-Schweit-
zer-Grund-, Haupt- und Förderschulen 
in Landwasser in ihrem gemeinschaftlich 
genutzten Schreib-Lese-Zentrum zusam-
menkommen, um sich gegenseitig bei ih-
rer Textarbeit zu helfen, dann greifen sie 
alle auf eine Tradition zurück, die im Land 
der dichtenden Genies seit der Aufklärung 

in Vergessenheit geraten zu sein schien. 
In den größeren mittelalterlichen Klös-

tern gab es gewöhnlich einen besonderen 
Raum – das Scriptorium – in dem Manu-
skripte handschriftlich verfasst, fremde 
Texte überarbeitet, bildlich, vor allem mit 
Initialen, ausgestaltet, vervielfältigt und 
schließlich als Schriftrolle oder geheftetes 
Buch für die Weitergabe vorbereitet wur-
den. Bedeutende Städte unterhielten vor 
der Mitte des 15. Jahrhunderts außerdem 
kommunale Schreibstuben.

Da in den klösterlichen Scriptorien und 
städtischen Schreibstuben nicht nur Tex-
te für kirchlich-religiöse, sondern auch 
für weltliche Zwecke entstanden, kann 
man durchaus behaupten, dass in sol-
chen Räumen viele Fäden damaliger ge-
sellschaftlicher Kommunikation einer 
Region zusammen liefen. Trotz der oft 
eingeschränkten Sprecherlaubnis haben 
sich die im Scriptorium Tätigen über ihre 
Arbeit und deren Organisation austau-
schen müssen. Allein die Arbeitsteilung 
machte das unumgänglich.

Die Idee des Schreibraumes

Das von der Europäischen Kommission 
mit mehr als 350.000 Euro finanzierte Co-
menius 2.1-Projekt SCRIPTORIUM, an dem 
2005-2008 Lehrerbildungseinrichtungen 
aus Polen, Dänemark, den Niederlanden, 
Belgien, Finnland, Italien, der Schweiz und 

Deutschland (Projektleitung: Pädagogische 
Hochschule Freiburg) teilnehmen, knüpft 
an diese alte Idee des Schreibraumes als 
eines gesellschaftlichen Kommunikations-
raumes an und versucht, diesen nun auch 
zielgerichtet als Lernraum zu ergründen. 
Der methodisch-didaktische Ansatz, durch 
Schreiben und Lesen sich auf ganzheitli-
che Weise zu bilden und die Persönlich-
keit von jungen Menschen ästhetisch zu 
prägen, stellt den zentralen Fixpunkt für 

diesen Lernraum dar, wo Schüler/innen 
fächer- und jahrgangsstufenübergreifend 
tätig werden: in der Schreib- und Lese-
beratung, bei Projekten aus dem Fachun-
terricht, bei Schreibwettbewerben, Vorle-
se-Aktionen, Portfolio-Arbeit, literarischen 
Werkstätten. Auf diese Weise bewegt sich 
der Umgang mit Texten über den traditi-
onellen Klassen- und Unterrichtsrahmen 
hinaus und verknüpft die Bildungsarbeit 
der Ganztagsschule am Vormittag mit den 
vielfältigen Angeboten des Nachmittags 
sinnvoll. Der Umgang mit Texten wird so-
mit sichtbar – für Lernende und Lehrende, 
aber auch für Bezugspersonen außerhalb 
der Schule. Dieses öffentlich gewordene 
Lesen und Schreiben regt an zum Nachah-
men und Mitmachen, sodass der Kreis der 
Kenner (Bertolt Brecht) sich langfristig auf 
demokratische Weise erweitert.

Europäisches Lehrerweiterbildungs-
programm

In den kommenden drei Jahren soll 
ein europäisches Lehrerweiterbildungs-
programm entwickelt werden, das die 
Teilnehmer/innen zum Aufbau und zur 
Leitung von schulischen Schreib- und Le-
sezentren befähigt. Damit soll die Förde-
rung der Schreib- und Lesekompetenz von 
Schülerinnen und Schülern nachhaltig in 
der Schulentwicklung verankert werden. 
Die Teilnehmer/innen am Lehrerweiter-

bildungsprogramm werden außerdem als 
Multiplikatoren ausgebildet, um die päda-
gogischen Kompetenzen ihrer Kolleginnen 
und Kollegen für einen anderen Umgang 
mit Texten über Schulgrenzen hinaus eu-
ropaweit verbessern zu helfen.

Mangelnde Schreib- und Lesefähig-
keiten können Ausgangspunkt vielfälti-
ger und lebenslanger Benachteiligung 
der heranwachsenden Lernenden sein 
und auf diese Weise zur Bildung sozi-
aler bzw. interkultureller Spannungen 
führen. Schreib- und Lesekompetenzen 
müssen deshalb in der Schule kontinuier-
lich und als Teil eines fächerübergreifen-
den Sprachenkonzepts gefördert werden. 
Diese umfassende Förderung kann Mut-
tersprach-Unterricht allein nicht mehr 
leisten. Es werden Lernangebote benötigt, 
die den regulären Unterricht, die Förde-
rung in den Grundkompetenzen und die 
Herausbildung von individuellen Interes-
sen und Neigungen gezielt qualifizieren 
und sinnvoll miteinander verknüpfen. 

Die Hauptaktivitäten des Projekts SCRIP-
TORIUM.EU bestehen bis 2008 im ersten 
Schritt in der Entwicklung, Erprobung und 
Evaluation von zehn Weiterbildungsmodu-
len und im zweiten Schritt im Austausch 
sowie in der nationalen Adaptation die-
ser Module unter sämtlichen Partnern des 
Projekts. Parallel zu den o.g. Schritten wer-
den an Modell-Schulen der Projekt-Part-
ner Schreib- und Lesezentren aufgebaut, 
in deren Entstehungsprozess die Module 
für das Weiterbildungsprogramm getestet 
werden.

SCRIPTORIUM befördert internationa-
le Netzwerkbildung für die Entwicklung 
nachhaltig wirkender Fort- und Weiterbil-
dungsstrukturen im Bereich der Lese- und 
Schreibförderung als Grundlage für eine 
erfolgreiche sprachliche und berufliche 
Integration aller Schüler/innen innerhalb 
der Europäischen Gemeinschaft. Dafür soll 
langfristig ein internationaler Master-Stu-
diengang zur Ausbildung von Schreib- und 
Lesepädagog/inn/en geschaffen werden. 
Weitere Informationen zum Projekt finden 
sich auf www.scriptorium-project.org.  

Gerd Bräuer

Scriptorium – Raum des Schreibens
Ein Lehrerweiterbildungsprogramm für die Entwicklung eines anderen Umgangs mit Texten in der Schule
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„Y o quiero, profe!” Jhon Fredy, 16 Jah-
re alt, möchte dringend der nächs-

te sein, der an der Schuldruckpresse ar-
beiten kann. Die Gruppe von Kindern und 
Jugendlichen der Straße, die hier im Patio 
Don Bosco im Stadtzentrum von Medellín 
tagsüber Betreuung findet, lässt ihn durch. 
Ihr erstes Projekt in der kleinen Schuldruck-
werkstatt besteht eigentlich darin, mit gro-
ßen Holzlettern den eigenen Namen zu set-
zen und zu drucken. Aber Jhon Fredy hat 
sich etwas Besonderes überlegt: Monica 
will er drucken, den Namen seiner Freundin. 
Das könnte doch ein passendes Geschenk 
werden, meint er. „Ok, welche Buchstaben 
brauchst du denn dafür?“ Jhon Fredy blickt 
auf. „No sei leer“, sagt er, er könne nicht le-
sen. Zwei seiner Freunde helfen ihm weiter.

Hochschul-Kooperation

Die Schuldruckwerkstatt wurde in Ko-
operation von Pädagogischer Hochschule 
und Escuela Normal Superior de Copaca-
bana eingerichtet. Sie ist Teil eines Projekts, 
das grundlegende Bildung in die Betreu-
ungsarbeit mit Straßenkindern einbringen 
will und Bausteine für eine zielgruppenge-
rechte didaktische Konzeption erarbeitet. 
Zugleich werden die Lehramtsstudieren-
den, die an der Escuela Normal ausge-
bildet werden, für die Arbeit mit Kindern 
in schwierigen Lebenslagen sensibilisiert 
und qualifiziert. Für Studierende der Pä-
dagogischen Hochschule eröffnet sich die 
Möglichkeit zu Praktika und Studienpro-
jekten, zum Beispiel zur Datensammlung 
für die Anfertigung einer wissenschaftli-
chen Hausarbeit. Die Studierendenmobili-

tät besteht in beiden Richtungen, für das 
akademische Jahr 2006/07 hat die ers-
te kolumbianische Studentin ein Baden-
Württemberg-Stipendium an der Päda-
gogischen Hochschule Freiburg erhalten. 
Die Kooperation schließt auch eine wis-
senschaftliche Zusammenarbeit mit der 
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der 
größten örtlichen Universität, der Univer-
sidad de Antioquia, ein (Austausch von 
Lehrenden, gemeinsame fachdidaktische 
Publikationen zur Thematik Schriftlichkeit 
für Kinder und Jugendliche aus bildungsfer-
nen Milieus). Mit beiden Hochschulen hat 
die Pädagogische Hochschule Freiburg im 
Oktober 2005 ein Partnerschaftsabkom-
men abgeschlossen. Darüber hinaus be-
steht eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Projekt Schule für Straßenkinder, das von 
der Pädagogischen Hochschule Heidelberg 
ausgeht (www.patio-13.de).

Straßenkinder in Medellín

Medellín ist das Zentrum einer städ-
tischen Agglomeration, in der mehr als 
drei Millionen Menschen leben. Es ist die 
Hauptstadt des Departments Antioquia, 
einer relativ entwickelten Region im süd-
amerikanischen Schwellenland Kolum-

bien. Die Stadt hat in den letzten Jahren 
eine große Zahl von Binnenflüchtlingen 
aufgenommen – man schätzt, dass es sich 
um 500.000 Menschen handelt –, die ihre 
Heimat wegen der schon seit Jahrzehnten 
andauernden bewaffneten Konflikte zwi-
schen Guerillagruppen (FARC, ELN), para-
militärischen Formationen und der regu-
lären Armee verlassen mussten. Sie leben 
am Stadtrand unter schwierigsten Bedin-
gungen und machen oft Erfahrungen ex-
tremer sozialer Entwurzelung. Die Kinder 
sind von den Folgen, zum Beispiel vom 
Zerbrechen der Familien und vom um sich 
greifenden Bandenwesen, besonders hart 
betroffen. Eine wachsende Zahl von ihnen 
ist zu den Kindern und Jugendlichen, die in 
Medellín wie in anderen lateinamerikani-
schen Städten auf den Straßen leben, hin-
zugestoßen. Die Problematik ist deshalb in 
dieser Stadt besonders drängend.

Die Kinder sind Gewalt- und Miss-
brauchserfahrungen und vielfältigen an-
deren Risiken ausgesetzt, kennen trotz al-
ler Gefahren aber auch die Attraktionen 
eines freien, ungebundenen Lebens, des 
Rückhalts in Gruppen und Banden und 
des verbreiteten Drogenkonsums. Insti-
tutionen, die Straßenkinder mit ihren Be-
treuungsangeboten dauerhaft erreichen 

Hans-Werner Huneke

Grundbildung für Straßenkinder in Lateinamerika
Aus einem Hochschul-Kooperationsprojekt mit Medellín, Kolumbien

In der Schuldruckwerkstatt. 

Gemeinsame Lektüre. Fotos: Bettina Ehrlich
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wollen, müssen solchen Attraktionen et-
was entgegenzusetzen haben.

Die Attraktivität grundlegender 
Bildung 

Dass dazu neben der Grundversorgung, 
der medizinischen Fürsorge und der Be-
reitstellung eines pädagogisch akzep-
tablen Umfeldes auch ein Angebot zur 
Grundbildung gehört, ist die grundlegen-
de Überzeugung des Kooperationsprojekts. 
Da etwa ein Drittel der betroffenen Ju-
gendlichen jenseits des Grundschulalters 
vollständige oder funktionale Analphabe-
ten sind, lag es nahe, hier nach einem An-
satzpunkt zu suchen. Ziel ist es, gemein-
sam mit Studierenden und Lehrenden der 
Partnerhochschulen Materialien und Kon-
zepte für eine nicht kontinuierliche Al-
phabetisierungsarbeit zu entwickeln. Die 
Vorstellung einer lehrgangsorientierten, 
schrittweise aufbauenden Lernprogres-
sion würde an der Lebenswirklichkeit der 
Zielgruppe vorbeigehen.

Umgesetzt wird diese Arbeit vor allem 
von den kolumbianischen Studierenden, 

die im Rahmen ihrer schulpraktischen 
Ausbildung regelmäßige Unterrichtsan-
gebote für Straßenkinder machen. Sie er-
proben, entwickeln und nutzen dabei die 
in Kooperation entstandenen Materialien. 
Zur Zeit steht dabei die Herstellung von 
Leseheften im Mittelpunkt, die im lese-
technischen Anspruchsniveau an die erst 
entstehenden Lesefertigkeiten angepasst 
sind, die aber inhaltlich-thematisch für 
Jugendliche attraktiv sind, die besonderen 
Lebensumstände berücksichtigen und so 
eine als lohnend erlebte Lektüre ermög-
lichen. Dabei sind auch natur- und ge-
sellschaftswissenschaftliche Aspekte und 
Fragen der Lebensführung einbezogen.

Dem Projekt liegt ein erweiterter Begriff 
von Schriftlichkeit zugrunde. Es zielt dar-
auf, die betroffenen Jugendlichen in vier-
facher Weise zu stützen:
- Schriftbeherrschung sichert die (Über-)  

Lebensfähigkeit in einer modernen Groß-
stadt.

- Schriftbeherrschung verbessert die 
Chancen zu sozialer Partizipation, auch 
die Chancen zur (Wieder-)Eingliederung 
in das Schulsystem, in eine berufliche 

Ausbildung und in das Erwerbsleben.
-  Schriftbeherrschung fördert die Fähig-

keit zur Kommunikation, auch in halb- 
öffentlichen Situationen, und verbes-
sert so die Aussichten, die eigenen 
Interessen zu artikulieren.

-  Schriftbeherrschung stärkt in einer lite-
ralen Gesellschaft das Selbstbild.
Am Beispiel der Schriftlichkeit wahr-

zunehmen, wie unmittelbar und konkret 
Grundbildung einen Beitrag zu einer solchen 
vierfachen Aufgabe leisten kann, gehört zu 
den nachdrücklichsten Anregungen, die die 
europäischen Gäste in diesem Kooperati-
onsprojekt machen können. Die Außensicht, 
die sie in die Zusammenarbeit einbringen, 
unterstützt andererseits die lateinamerika-
nischen Partner bei der Konturierung der di-
daktisch-pädagogischen Konzepte.

Derzeit gehen die Erfahrungen, die in 
diesem Hochschul-Kooperationsprojekt 
gemacht werden, in die Vorbereitung ei-
nes Masterstudiengangs Pädagogik für 
Kinder und Jugendliche der Straße ein, an 
denen die Pädagogischen Hochschulen 
Heidelberg und Freiburg sowie die Univer-
sitäten in beiden Städten mitwirken. 

Stetson Campus. Fotos: Hesse 

Mechthild Hesse

Die internationale Attraktivität der Pädagogischen Hochschule
Förderung und Intensivierung des Austausches mit Partnerhochschulen

Dies ist kein Reisebericht, obwohl ich 
kurz auf meine beiden Reisen nach 

Kanada und in die USA eingehen werde. 
Es ist vielmehr ein Plädoyer dafür, nicht 
nur immer mehr deutsche Studierende ins 
Ausland zu schicken, sondern auch die Pä-
dagogische Hochschule für internationale 
Studierende interessanter zu machen. 

Im September 05 und im März 06 habe 
ich als Auslandsbeauftragte der Abteilung 
Englisch einzelne Partneruniversitäten in 
Kanada und in den USA besucht, um mich 
von den Bedingungen für Studierende in 
den jeweiligen Universitäten (York, Nip-
pissing) zu überzeugen, um zu sehen, mit 
welchen Voraussetzungen internationale 
Studierende aus York und Nippissing an 
die Pädagogische Hochschule kommen. 
Da ich in meinen Kursen immer wieder 
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Kontakt zu diesen Studierenden habe, ging 
es auch darum, die Wünsche der Partner-
universitäten zwecks Verbesserung und 
Intensivierung des Kontakts anzuhören, 
eine neue Partneruniversität zu rekrutieren 
(University of British Columbia, Vancou-
ver) und mich von dem Wert einer alten, 
„privilegierten“ Partnerschaft zu überzeu-
gen (Stetson). 

Bedingungen an ausländischen 
Universitäten

Die Bedingungen für unsere Studieren-
den an den Universitäten sowohl in Kana-
da als auch in den USA sind ausgezeichnet. 
Alle Studierenden heben als besonders an-
genehm die klare Strukturierung der Kurse 
und die Eindeutigkeit der Anforderungen 
und die stetigen, auf das Semester verteil-
ten Hausaufgaben hervor. Mit den regel-
mäßigen Hausaufgaben und den auf das 
Semester verteilten kleineren Präsentati-
onen, Klausuren und Tests haben sie, wie 
übereinstimmend beteuert wird, ein bes-
seres Gerüst und eine bessere Vorstellung 
von den Anforderungen, die ihnen an der 
Pädagogischen Hochschule oft erst am 
Ende mit einer Klausur oder Hausarbeit 
deutlich werden. Oft stellen die Studieren-
den auch den guten Kontakt zu den Dozie-
renden heraus. Dies tut aber auch die ka-
nadische Studentin Nadia Bacchus von der 
York University in Toronto/Kanada, wenn 
sie nach einem Jahr an unserer Hochschu-
le in ihrem abschließenden Bericht für die 
Baden-Württemberg-Stiftung schreibt:

„There were quite a few English courses 
offered at the PH Freiburg as well as on 
the main university campus, the Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg (located in 
the city centre). English courses offered 
at the PH Freiburg were diverse and dy-
namic in nature – you could participate in 
classes from International Sports to Class-
room Resources to the Migration Experi-
ence. Some classes were directly related 
to teaching while others focused other ar-
eas of the curriculum. I found the lectures 
and seminars to be informative, often with 
very practical components. English profes-
sors were highly knowledgeable and very 
accommodating; furthermore, I found 
that my German professors were under-
standing and patient when I attempted to 
participate in their classes …

After studying at both a large and small 
university, I now have an appreciation for 
smaller classes and its influence on the 
quality of education and its profound im-

pact on the student. It makes a difference 
when your professor knows your name 
and can identify with you – especially 
when you are an international student.”

Bedingungen für ausländische 
Studierende

Nur in York konnte ich mit Kolleginnen 
und Kollegen sprechen, da dort gerade 
das Semester angefangen hatte. Immerhin 
konnte mir der Erziehungswissenschaftler 
Don Dippo seinen Kooperationsplan mit 
Freiburg erklären und mich weiterleiten an 
eine Kollegin, die mir das neu eingeführte 
und für alle Lehramtsstudenten verbindli-
che Community Practicum erläuterte (eine 
ausgezeichnete Idee, wie man mir sogar 
in Vancouver bestätigte). Außerdem konn-
te ich mich selber in einem Gespräch mit 
der Anglistin Karen Krazny von den Anfor-
derungen eines kanadischen Jugendlitera-
turkurses überzeugen und über eine mög-
liche Kooperation sprechen. 

Wünsche der Partneruniversitäten

Beim Austausch mit den Partneruniver-
sitäten geht es eigentlich um einen Aus-
tausch von Studierenden. Dies ist aber 
nicht immer der Fall. So schicken wir teil-
weise deutsche Studierende ins Ausland, 
ohne einen Gegenwert bieten zu können, 
weil einfach die Nachfrage geringer ist. 
Dies liegt einerseits an der völlig anderen 
Strukturierung des akademischen Jah-
res (Dauer: von September bis Mai) sowie 
an der völlig anderen Lehrerausbildung in 
Nordamerika (sowie auch in Großbritanni-
en). Dort erhält ein Studierender norma-
lerweise einen akademischen Grad (in der 
Regel BA) zunächst in einem Fach, worauf 
dann ein Jahr pädagogisches Studium, ge-
koppelt mit Schulpraxis, folgt. 

Dieses Jahr ist aber derart gefüllt mit 
Kursen und Praktika, dass die Studieren-
den in der Regel ein Jahr verlören, wollten 
sie ein Semester im Ausland verbringen. 
Bei Studierenden aus York ist es etwas an-
ders, da sie sich auch schon während des 
Hauptstudiums für den Lehrerberuf ent-
scheiden können.

Daher ist von unserer Seite dafür Sor-
ge zu tragen, dass wir den Partneruniver-
sitäten etwas anbieten, das auch von den 
dortigen Studierenden angenommen wird. 
Hier einige Vorschläge, die auch von Ka-
ren Strang, der Leiterin des internationa-
len Office in Nippissing, stark befürwortet 
werden: 

Mehr Veranstaltungen in englischer 
Sprache in allen Fächern: Die Pädagogische 
Hochschule bietet mehr Kurse in Englisch 
in anderen Fachbereichen und Fakultä-
ten an. Diese werden auf der Hochschul-
Website, die unbedingt vollständig auch 
auf Englisch erscheinen sollte, ausdrück-
lich den internationalen Studierenden 
und den Betreuer/inne/n für ein geregel-
tes Studium ihrer Studierenden empfoh-
len. Bisher schauen die Interessenten aus 
dem Ausland auf die PH-Website und se-
hen, dass alles außer den Veranstaltungen 
der Abteilung Englisch auf Deutsch ist. Da 
sie aber nicht Englisch, sondern evtl. Geo-
graphie, Geschichte, Psychologie oder So-
ziologie studieren, werden sie nicht fündig 
und wenden sich von einem Austausch-
programm mit der PH ab. 

Credit Points für alle Hochschul-Veran-
staltungen: Zur Transparenz für ausländi-
sche Universitäten sind alle Veranstaltungen 
dringend mit Credit points – im Vorlesungs-
verzeichnis und im Internet – zu versehen. 

Praktika für ausländische Studieren-
de: Die Hochschule bietet den Studieren-
den aus dem Ausland vermehrt Praktika an 
deutschen Schulen an; diese (auch im Aus-
land verpflichtenden Praktika) können die 
internationalen Studierenden am Ende ih-
res akademischen Jahres hier durchführen, 
nicht notwendigerweise an einer bilingua-
len Schule. Unsere deutschen Schüler/innen 
sind immer sehr stolz, wenn sie das Englisch 
eines native speaker verstehen! 

Bei Sommerkursen mitwirken und Som-
merkurse kooperativ anbieten: Anzubieten 
sind auch Sommerkurse an der Pädagogi-
schen Hochschule, die ab Mai schon statt-
finden können. Studierende der Partneruni-
versitäten bekommen normalerweise für 
diese Veranstaltungen Credits, so dass sie 
die Sommerferien nutzen können, ihr Stu-
dium schneller abzuschließen und zugleich 
auch die fremde Kultur und die Fremdspra-
che zu erlernen oder zu vertiefen. Dies ge-
schieht 2006 in ähnlicher Form zum ersten 
Mal in einem gemeinschaftlichen Pädago-
gik-Seminar von Don Dippo von der York 
University und Kollegen Thomas Fuhr mit 
dem Kurs „Enquiries into Teaching“. 

Die Stetson University macht dieses 
Jahr zum zweiten Mal einen Sommerkurs 
für ihre Studenten an der PH. Man könn-
te sicher entsprechend der Art der Koope-
ration Dippo/Fuhr in der Zukunft ein ech-
tes Begegnungsseminar von Studierenden 
der Stetson University und denen der PH 
Freiburg planen. Zunächst habe ich in die-
sem Semester für Begegnungsmöglichkei-
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ten Studierender meiner Seminare mit den 
Besuchern und Besucherinnen aus Stetson 
gesorgt. 

Neue Partnerhochschulen

Nach 2-jähriger konstanter Kontakt-
pflege und deutscher Hartnäckigkeit 
scheint es mir gelungen zu sein, zumin-
dest ab WS 06/07 eine Studentin der PH 
zur UBC (University of British Columbia) 
nach Vancouver zu schicken. Dieser Kon-
takt war zunächst hergestellt worden von 
Lucy Scott, die als pensionierte Grund-
schulleiterin die Praktikumsbetreuung an 
der UBC durchgeführt hat. Frau Scott, die 
im SoSe 04 vor PH-Studierenden einen 
Vortrag über die Lehrerbildung in BC ge-
halten hatte, war daraufhin spontan von 
ihnen gebeten worden, uns einen Kontakt 
zu verschaffen. Dieses junge Pflänzchen 
muss aber erst einmal wachsen, denn – 
wie Rita Irwin, Associate Dean in Teacher 
Education, bei einem Treffen im August 
05 sagte, ist Vancouver aufgrund seines 
internationalen Rufs und seiner hervor-
ragenden geographischen Lage beson-
ders begehrt.

Der Wert von „alten“ Partnerschaften

Und dies führt mich zu einer Darstel-
lung des Werts der langjährigen Part-
nerschaft von Stetson University und 
PH Freiburg. Im März dieses Jahres durf-
te ich einen Monat in Stetson in Florida 
verbringen, wie es schon viele Kollegin-
nen und Kollegen vor mir getan haben. 
Dabei konnte ich mich von der außer-
ordentlichen Kraft des Austauschpro-
gramms mit Stetson überzeugen. Wer 

weiß, wie schwer es immer war, aber wie 
viel schwerer es heute ist, längerfristige 
deutsch-amerikanische Beziehungen zu 
knüpfen, wird dieses Programm beson-
ders zu schätzen wissen. 

Jahrelang habe ich einen deutsch-ame-
rikanischen Schüleraustausch geleitet, 
der mit dem verstärkten Aufkommen der 
„Fundamentalisten“ in den USA ein jähes 
Ende nahm. Umso erfreulicher ist die po-
sitive Stimmung in Stetson. Viele ame-
rikanische Dozierende waren zu einem 
sog. einmonatigen „Kurzbesuch“ schon in 
Freiburg gewesen und schwärmten von 
der Hochschule und von Freiburg. Andere 
freuten sich auf die summer school, die 
im Mai begonnen hat. Wieder andere er-
zählten von dem geglückten Semester- 
oder Jahresaustausch von Dozierenden in 
der Vergangenheit. Neue Kolleginnen und 
Kollegen äußerten ihr Interesse an der 
Fortführung des Dozentenaustauschs. 

Ein solch lang anhaltendes und stabi-
les Interesse an Deutschland habe ich, die 
seit 20 Jahren regelmäßig die USA besucht, 
lange nicht erlebt. Wir sollten das „Stetson-
Pflänzchen“ hegen und pflegen, wie es an 
der Hochschule ja auch getan wird. 

Don Dippo und Tove Fynbo (York University) in 
der Distillery in Toronto. Nur mit ihrem Enga-
gement ist der intensive, unbürokratische und 
persönliche Austausch mit York möglich.

Herwig Wulf · Elisabeth Brady

Stetson University – Eine Wohlfühlinsel der Umwelt in Florida
Ökologisches Handeln an einer Partnerhochschule

Es gibt an der Stetson University, unse-
rer Partnerhochschule seit über 30 Jahren, 
so etwas wie eine Freiburg Family, Kollegen 
und Kolleginnen die mindestens einmal an 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg 
waren und sich seitdem mit uns verbun-
den fühlen. Wir haben u.a. mit fast allen 
über Politik gesprochen – sie lässt sich 
seit einiger Zeit nicht mehr ausklammern 
– und dabei festgestellt, dass zum mindes-
ten die so angesprochenen darin überein-
stimmen: Sie sind von der Bush-Regierung 
nicht überzeugt, wohl aber davon, dass sie 
so gut wie alles falsch macht und dem ei-
genen Land und der ganzen Welt Schaden 
zugefügt hat. Ihnen ist bewusst, dass die 
USA die Umwelt stärker belastet als ir-
gendein anderes Land auf der Erde und 
dass weder Washington noch Tallahassee 

(weder G.W. noch Jeb Bush) daran etwas 
zu ändern gedenken.

Ich habe mich auf unserem diesjährigen 
Besuch bei unseren amerikanischen Kolle-
gen erkundigt, wie Stetson dagegenhält. 
Die Stetson University hat einen Umwelt-
ausschuss, Environmental Responsibiblity 
Council, in dem Professor/inn/en (6), Ver-
treter/innen des akademischen Mittelbaus 
(5), Verwaltungsangestellte (1) und Studie-
rende (4) vertreten sind. Dieser Ausschuss 
nimmt Einfluss auf das Lehrangebot und 
die allgemeinen Strategien und Praktiken 
innerhalb der Hochschule und in ihrem 
Umfeld. Es gibt einen spezifischen Studi-
engang, environmental science, den 92 % 
der Geographiestudentierenden gewählt 
haben. Selbstverständlich spielen auch 
im Fach Biologie umweltpolitische Aspek-

te eine Rolle. Auf meine Frage nach um-
weltpolitischen Aktivitäten fiel der Leite-
rin des Public-Relations-Büros, Mary Anne 
Rogers, und auch der Korrespondentin 
Betty Brady, zuerst die Native Plant Initia-
tive ein. Danach wird auf dem gesamten 
Universitätsgelände, wo immer Kräuter, 
Sträucher und Bäume ersetzt oder neu 
gepflanzt werden müssen, ausschließlich 
auf endemische Pflanzen zurückgegrif-
fen. Das geschieht im Sinne von biodiver-
sity nicht nur als Gegenmaßnahme gegen 
das Überhandnehmen von aliens, sondern 
auch deswegen, weil die einheimischen 
Gewächse nicht nur weniger Pflege, we-
niger Pestizide, Fungizide und Dünger, 
sondern auch weniger Wasser benötigen. 
Wasser ist bei der Bevölkerungsexplosion 
(durch Zuzug) und dem hohen Wasserbe-
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darf der Amerikaner in Florida, das nicht 
gerade in einem Trockengürtel der Erde 
liegt, eine immer knapper werdende Res-
source. Entsprechend wird der Rasen mit 
gray water gesprengt, mit schon einmal für 
Reinigungszwecke benutztem, gefiltertem 
Wasser. „Stetson Recycles“ steht als buch-
stäbliches Aushängeschild vor der Mensa. 

Tatsächlich werden Papier, Flaschen 
(aus Glas oder Plastik) und Restmüll ge-
trennt und von privaten Firmen entsorgt. 
Auf Trinkbechern ist zu lesen: reduce, reuse, 
recycle (vermeiden, wieder verwenden, re-
zyklieren). Nach Aussage von Kerry Sha-
ne, dem hauptverantwortlichen Ingenieur 
für die technischen Anlagen, ist die große 
Mülldeponie in nur 2 Meilen Entfernung 
vom St. John’s River abgeschafft worden.  
Unter energiewirtschaftlichen Maßnah-
men nennt Kerry Shane an erster Stelle 
die Konzentration und damit verbunden 
die Modernisierung der Klimaanlagen. Zur 
Zeit gibt es eine Vielzahl von Einzelanlagen 
für alle Gebäude (zwischen 30 und 40), die 
durch zwei große Einheiten ersetzt werden 
sollen. Bereits erreicht ist, dass die hohe 
Zahl an Straßenlaternen – aus Sicher-
heitsgründen darf es auf dem ausgedehn-
ten Gelände keinen dunklen Winkel geben 
– einen höheren Mast bekommen haben 
und mit Birnen von 100 W statt mit bisher 
250 W ausgestattet sind. 

Wie wird die Sonnenenergie genutzt?

Nun nennt sich Florida gern Sunshine 
State – so steht es auf fast allen Kfz-Num-
mernschildern. Wie wird denn die Sonnen-
energie genutzt? Jetzt wird Kerry Shane 
geradezu traurig. Ja, es gibt eine Thermo-

Solaranlage, 6 m2 für drei Wohnheime: 36 
m2 würden dort gebraucht. Die Anlage sei 
eben nur ein token („Feigenblatt“ im über-
tragenen Sinne). Ach, wenn es nach ihm 
ginge ... aber es fehle am nötigen Geld für 
so umfangreiche Investitionen. Die Uni-
versität bestehe aus schönen, altehrwürdi-
gen Gebäuden, die alle nicht hinreichend 
isoliert seien und deren Dächer nicht so 
gebaut seien, dass sich auf ihnen Solaran-
lagen anbringen ließen. Die vorhandenen 
Mittel müssten vordringlich für Renovie-
rungen verwendet werden: für undichte 
Wasserhähne, Lecks im Leitungssystem, 
verrottete Balken usw. 

Rauchen ist nicht gerade umweltfreund-
lich. Professor Wayne Bailey ist hier nicht 
der einsame Vorkämpfer, die Studierenden 
sind selber aktiv. Am 30. März 2006 veran-
stalteten sie einen Wellness Day, in dessen 
Mittelpunkt ein Vortrag über die Schäden 
durch Tabakkonsum stand. Hinweise dar-
auf fanden sich buchstäblich auf Schritt 
und Tritt: Pfeile auf den Gehwegplatten mit 
aufschreckenden Informationen wie: „To-
day, in the US, tobacco will kill about 6200 
people“ oder „There are 8.5 million people 
sick with deseases caused by smoking.“ 
Rauchende Studierende habe ich kaum 
gesehen. Vor den Eingängen zu den Kolle-
giengebäuden fand ich keine Kippen.

Das Vorzeigeobjekt für Stetsons Um-
weltpolitik ist das Eugene-and-Christi-
ne-Lynn Building, das LBC, Lynn Business 
Center, ein ehemaliges Bankgebäude, das 
der Universität vermacht wurde und das 
diese vollkommen umgestaltet hat. Es ist 
das erste green building in Florida. Auf ei-
nem Bildschirm wird dem Besucher ver-
anschaulicht, was das heißt. Am wichtigs-
ten erscheint in unserem Zusammenhang, 
dass beim Umbau zunächst das ganze In-
nere entfernt und zu 82 % rezykliert wur-
de. Die Wände sind hochgradig isoliert, die 

Fenster lassen Licht ungehindert herein, 
aber kaum Wärme. 

Die Klimaanlage arbeitet sparsam, aber 
effektiv. Im ganzen Gebäude sind Energie-
sparlampen (fluorescent bulbs) angebracht. 
Der Bildschirm hilft auch, Umweltbewusst-
sein und Eigenverantwortung beim Be-
trachter anzuregen: What can you do? (u.a. 
Energiesparlampen verwenden, zur Nacht 
ausschalten; den PC, solange man nicht an 
ihm arbeitet, auf sleep schalten.) 

Dies sind alles Dinge, die bei uns in 
Deutschland weit verbreitet, wenn nicht 
allgemein üblich oder sogar gesetzlich 
vorgeschrieben sind. Washington oder Tal-
lahassee verlangen oder propagieren sie 
aber nicht. Stetson tut dies freiwillig, aus 
eigener Überzeugung. Weitere Informatio-
nen unter www.stetson.edu/search, darun-
ter bes. roots & shoots – useful sites. 

Abb. 1: Die Tafel verzeichnet den bis zum  
15. Dez. 05 gesammelten Wertmüll. Leicht zu 
übersehen ist die Mahnung zur Reduktion der 
Umweltbelastung: „Licht und PC abschalten, 
Papier beidseitig bedrucken, kürzer duschen!“

Abb. 2: Die Solaranlage für warmes Brauch-
wasser beim Nemec Dormitory. Sie ist nicht 
zufällig auf dem Erdboden aufgestellt.

Abb. 3: Eine sehr anschauliche Darstellung der 
Wirkungsweise des „Ventil“-Glases. Man beach-
te die großen Fenster. Früher wurden während 
der anhaltenden Hitzeperiode die Jalousien he-
runtergelassen und drinnen brannte Licht.

Abb. 4: Die Vorteile der Energiesparbirnen wer-
den deutlich erklärt: „Eigenverantwortung für 
die Umwelt. Was kannst Du tun? – Verwende 
Energiesparbirnen in der Schreibtischlampe. 
Energiesparbirnen brauchen 1/5 der elektri-
schen Stroms von Glühbirnen und sie produ-
zieren weniger Abwärme.“ Fotos: Wulf
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Gespannt warten die Seminarteilneh-
mer/innen der Pädagogischen Hoch-

schule im Videokonferenzraum des Re-
chenzentrums der Freiburger Universität 
auf die Zuschaltung der vier beteiligten 
amerikanischen Ostküsten-Universitäten 
und des Theaterexperten aus Berlin. Der 
Dramaturg Hermann Wündrich, mit dem 
wir über die Inszenierung der Räuber am 
Berliner Ensemble (2004) sprechen wol-
len, um sie später mit Stefan Rottkamps 
Inszenierung am Theater Freiburg (2005) 
vergleichen zu können, erscheint auf dem 
Bildschirm. Pünktlich stehen auch alle Ver-
bindungen mit den USA und es folgt ein 
lebhaftes Gespräch zur Anlage und Inter-
pretation der Berliner Inszenierung – bis 
in die Details des Bühnenbildes, einzelner 
Kostümteile und Requisiten. Die Aufzeich-
nung dieser Inszenierung von Hasko We-
ber hatten alle Teilnehmer vorab gesehen. 
Amerikanische und deutsche Studierende 
wechseln sich in Fragen und Statements 
ab, ein echter Dialog entsteht. 

Schillers Räuber in Deutschland  
und Amerika

Ziel des 4-stündigen Projektseminars, 
geleitet von Ursula Elsner und Reinhold 
Voß, war es, den Studierenden den inter-
kulturellen Austausch, mediale Erfahrun-
gen und literaturbezogene Kenntnisse zu 
ermöglichen. Schillers Jugenddrama Die 
Räuber war dabei mehr als nur Mittel zum 
Zweck, es wurde in intensiver Auseinan-
dersetzung erschlossen, der Weg vom Text 
zur Inszenierung mit dem Freiburger Re-
gieteam gemeinsam erlebt. 

Ein solch offenes Projekt setzt nicht nur 
Engagement und Eigeninitiative, Selbst-
ständigkeit und Flexibilität der Studieren-
den voraus, sondern versucht auch, diese 
Kompetenzen zu entfalten und zu fördern. 
Es galt, verschiedene Institutionen und Be-
teiligte miteinander in Kontakt zu bringen, 
die jeweils ihre eigenen Regeln der Kom-
munikation und der Annäherung an ihre 
Gegenstände haben. Unterschiedliche In-
teressen und Ziele mussten begründet und 
vermittelt, Abläufe manchmal auch kurz-
fristig umgestellt und improvisiert wer-

 Reinhold Voß · Ursula Elsner

Räuber, die etwas bringen
Schillers Räuber als Gegenstand mediengestützter Kooperation mit Hochschulen aus den USA  
und dem Theater Freiburg

„Was mich an diesem Projekt gereizt hat, war 
die intensive Auseinandersetzung und Arbeit 
mit einem Stück in einem vierstündigen Semi-
nar. Es war sehr abwechslungsreich und viel-
schichtig, ich habe verschiedenste Arbeitsme-
thoden kennen gelernt und angewandt. Aktive 
Mitarbeit und Gestaltung waren gefragt, viele 
zusätzliche Termine mussten realisiert werden! 
Was ich sehr angenehm fand, war die persön-
liche Arbeitsatmosphäre, es war nicht so ano-
nym, wie in anderen Veranstaltungen, was 
auch förderlich für die eigene Motivation und 
Arbeitseinstellung war.“

Charlotte Busert

„Es war für mich eine neue Art von Auseinan-
dersetzung mit einem Drama. Durch die Video-
konferenzen und die Arbeit mit dem Stadtthe-
ater war das Ganze so präsent, dass ich nicht 
anders konnte, als mit offenen Augen und Oh-
ren mitzumachen. Im Theaterworkshop hatte 
ich dann die Möglichkeit, direkt zu erfahren, 
wie sich das Theaterspielen anfühlt. Ich genoss 
das Ausprobieren im kleineren Kreis. 
Es sind mehrere Faktoren, die mich so positiv 
beeinflusst haben. Die Arbeit mit den amerika-
nischen Studierenden war äußerst interessant. 
Vor allem war es für mein interkulturelles Ver-
ständnis von Bedeutung zu erfahren, wie Die 
Räuber von den amerikanischen Studenten ver-
standen und interpretiert werden.“

Nada Josipovic

„Der größte Gewinn durch dieses Projekt, für 
mich persönlich und in meiner Funktion als 
künftige Deutschlehrerin, ist die Offenheit ge-
genüber einem Stück und seiner Interpretation. 
Ich denke, ich habe gerade in der Zusammen-
arbeit mit dem Theater viel über Rezeptions-
verhalten, Lesarten und Sehgewohnheiten er-
fahren.“

Anne Ramm

„Ich habe gelernt, offener zu sein und mehre-
re Sichtweisen auf ein Stück zuzulassen, hatte 
man mir doch in der Schule beigebracht, dass 
es nur eine richtige Interpretation eines Stückes 
gebe. Der Satz ‚Was will der Künstler uns damit 
sagen?’ steht nun nicht mehr bedrohlich über 
jedem Werk, wie früher. Besonders die Gesprä-
che mit dem Dramaturgen und den Schauspie-
lern waren diesbezüglich sehr aufschlussreich.“ 

Wanda Kies
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den. Das sorgte für Überraschungen und 
ging nicht immer ohne Reibungsverluste 
ab. Theatertermine nah an der Premiere 
folgen anderen Gesetzen als langfristig 
festgelegte Seminartermine und Video-
konferenzen!

Viele Interessenten dieses von Dierk 
Hoffmann initiierten Lehr- und Lern-Pro-
jekts mussten unter einen Hut gebracht 
werden: Deutsch-Studierende der Päda-
gogischen Hochschule Freiburg und der 
vier amerikanischen Colleges in Vassar, 
Wheaton und Lafayette sowie der Colga-
te University Hamilton/NY, das Produkti-
onsteam der „Räuber!“-Inszenierung am 
Theater Freiburg, die Dramaturgin und 
Workshopleiterin Angelika Weiß, zwei 
Studierende der HfG Karlsruhe, die eine 
begleitende Video-Dokumentation dreh-
ten sowie die zu einzelnen Videokonfe-
renzen eingeladenen Experten, neben 
dem schon genannten Dramaturgen Her-
mann Wündrich z.B. auch der Schiller-Ex-
perte Norbert Oellers aus Bonn. Lehrende 
der beteiligten Hochschulen, in Freiburg 
Rudolf Denk, Ursula Elsner und Reinhold 
Voß, koordinierten diese Prozesse. 

Dem eingangs beschriebenen Treffen 
im Rechenzentrum der Universität (Karl 
Hänßler) waren schon mehrere Video-
Konferenzen seit Beginn des Winterse-
mesters 2005/06 vorausgegangen, eben-
so eine „Warmlaufphase“ zum Umgang 
mit verschiedenen Medien und Lernplatt-
formen. Arbeitsgruppen hatten sich be-
reits am Ende des Sommersemesters zu 
verschiedenen Themen rund um Schillers 
Drama zusammengefunden und Litera-
turstudien betrieben: zu biographisch-
entstehungsgeschichtlichen, literaturge-
schichtlichen und historisch-politischen 
Kontexten, zur Rezeptions- und Wir-
kungsgeschichte, zu Interpretationsan-
sätzen, Motivgestaltungen, Theatersemi-
otik und vielem mehr. 

Mediengestützte Kommunikation

Vorwiegend über E-Mail-Kontakte er-
möglicht, bereitete jede Gruppe eine Prä-
sentation im Seminar vor. Materialien und 
Ausarbeitungen wurden dann ebenso wie 
die Gruppen-Ergebnisse der amerikani-
schen Studierenden für alle Beteiligten 
zugänglich auf einer public-wiki-Seite 
hinterlegt. Dort konnten die einzelnen 
Texte durch eine speziell eingerichtete 
Schreibfunktion von den Studierenden 
und Dozierenden fortgeschrieben, erwei-
tert oder auch korrigiert werden.

„Was mich am stärksten beeindruckt hat, war 
die Reaktion der Schüler und Schülerinnen bei 
der Diskussion um die Aufführung Räuber! Ich 
hätte niemals gedacht, dass diese jungen Men-
schen so unkompliziert, neugierig und offen an 
dieses Stück herangehen. Vor der Diskussion 
war ich der Meinung, dass diese Inszenierung 
für die Schule nicht besonders geeignet sei; 
ich dachte, dass sie Schillers Stück Die Räuber 
nicht widerspiegelt. Die Äußerungen der Schü-
ler und Schülerinnen fand ich sehr interessant, 
da durch sie zum Ausdruck gebracht wurde, 
dass sie die Aufführung kritisch und interessiert 
verfolgt hatten und somit ein Impuls gegeben 
war, um über Theater und auch über Schiller in 
der Klasse diskutieren zu können. Was will man 
mehr als Lehrer oder Lehrerin?“

Karin Renner-Petrzik

„Die interkulturelle Kommunikation mit den 
amerikanischen Studenten per Chat, E-Mail 
und Videokonferenz war spannend, wirkte sich 
auf die Seminargruppe auch höchst motivie-
rend aus und hat sowohl den Umgang mit den 
diversen Kommunikationsmedien, als auch die 
persönliche interkulturelle Kompetenz trainiert 
(beispielsweise bei den Videokonferenzen, die 
zu Anfang sehr ungewohnt und aufregend wa-
ren). Ich glaube, dass ich diese Erfahrungen als 
Lehrerin sehr wertschätzen werde, beispielswei-
se, wenn ich selbst mit einer Klasse irgendeine 
Form der interkulturellen Begegnung plane.“

 Eva Schleker

„Die Verwendung zahlreicher Medien und Tech-
niken (Videokonferenz, Chat, Wiki-Plattform, 
E-Mail, Video, Theater) erweiterte meine Me-
dienkompetenz. Ich habe jetzt einen besseren 
Überblick darüber, welches Medium mir für 
welche Zwecke gut dienen kann. ... Das ge-
meinsame Arbeiten und Veröffentlichen auf der 
Wiki-Plattform ist ein einfaches und sinnvolles 
Verfahren von Kooperation über große Entfer-
nungen. Vielleicht kann ich dieses Wissen ein-
mal für ein internationales Projekt nutzen.“ 

Sonja Reffert de Maciel

„Ich fand es spannend, eine Internetplattform 
für Studienzwecke zu nutzen. Das ist das Medi-
um der Zukunft, davon bin ich überzeugt, daher 
halte ich es nur für vorausschauend, dies in ein 
Seminar einzubeziehen. Anfängliche Schwierig-
keiten sind bei jeder neuen Materie zu erwarten, 
von denen sollte man sich nicht entmutigen las-
sen. Eine Wikipedia-Seite halte ich auch für die 
nächsten Semester für beinahe unumgänglich 
und äußerst sinnvoll! Durch eine regere Nut-
zung könnte dies noch optimiert werden.“ 

Lukas Nebel

Szenenfotos aus „Räuber!“ und der Videokon-
ferenz mit Prof. Oellers im Rechenzentrum. 
 Fotos: Hänßler
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Diese Vorlaufphase hat sich als sehr 
sinnvoll erwiesen, wie die Studierenden 
in der Schlussevaluation bestätigten. So 
konnte in der seminarfreien Zeit intensiv 
an der Vorbereitung der Themen gearbeitet 
und damit ein qualitativ hohes Einstiegs-
niveau ins Seminar ermöglicht werden. 
Bemängelt wurde allerdings auch das oft 
erst späte Zusammentreffen der Gruppen 
und die ungleichzeitigen Arbeitsphasen 
der einzelnen Mitglieder – neue Kontexte, 
so zeigte sich, erfordern neue, noch stär-
ker in der Selbstverantwortung der Studie-
renden liegende Arbeitsformen. Hürde und, 
wenn man sie denn erfolgreich genommen 
hatte, Bereicherung war der virtuelle Aus-
stellungs- und Begegnungsraum „MOOssi-
gang“, Teil einer bilingualen Lernplattform 
für sprachliche und kulturelle Studien, die 
vom Vassar College entwickelt und laufend 
erweitert wurde und wird. Sie bot – pass-
wortgeschützt – allen TeilnehmerInnen die 
Möglichkeit, weitere Dokumente, wie Bau-
probenfotos, die Strichfassung der Freibur-
ger Inszenierung, aber auch „Steckbriefe“ 
mit Fotos der Beteiligten, einzusehen. 

Diese Lernplattform ermöglichte fer-
ner die Begegnung deutscher und ameri-
kanischer Studierender in verschiedenen 
thematischen „Seminarräumen“, in de-
nen man sich zu verabredeten Zeiten zum 
Chat treffen konnte. Da im voraus ein Zeit-
fenster festgelegt worden war, um zwar 
räumlich unabhängig, doch simultan da-
bei sein zu können, saßen nun alle Projekt-
teilnehmer/innen der PH im PC-Raum des 
Kleinen Auditoriums und bewegten sich 
durch virtuelle Gänge und Räume zum je-
weils vereinbarten Chat-Room. Dort war 
Gelegenheit, sich über die verschiedenen 
Haupt- und Nebenfiguren in Schillers Räu-
bern zu verständigen, Fragen zu stellen und 
Überlegungen zu entwickeln. Dabei war es 
möglich, den Austausch durch Emoticons 
und schriftlich besonders hervorgehobene 
Verstärkungen der eigenen Rede zu unter-
stützen, was in die Nähe mündlicher Kom-
munikation führte. Diese „Räume der leb-
haftesten Diskussionen“ konnten von allen 
gewechselt und durchlaufen werden, nur 
in den Räumen selbst konnte dann aber der 
jeweilige Dialog mitgelesen werden. 

Der lange Vorlauf

Die Vorbereitungen zur dieser Koopera-
tion begannen schon lange vorher und ba-
sierten auf Theaterprojekten, die Reinhold 
Voß und Ursula Elsner seit 1999 regelmä-
ßig anboten sowie auf einem Pilotseminar, 

das im WS 2001/02 zwischen Colgate-Uni-
versität, Pädagogischer Hochschule Frei-
burg und Theater Freiburg stattfand. Dierk 
Hoffmann, der Initiator der deutsch-ame-
rikanischen Projektzusammenarbeit, reis-
te mehrfach nach Freiburg, um neben den 
technischen Voraussetzungen im direkten 
Gespräch mit den möglichen deutschen 
Partnern die verschiedenen inhaltlichen 
Ebenen und Ziele zu entwickeln. 

Neben der Auseinandersetzung mit der 
deutschen Theaterkultur und einem Klas-
siker auf der Bühne ging es vor allem um 
verschiedene Kommunikationswege und 
Lernformen für Studierende. Insbeson-
dere das Medium der Videokonferenz er-
wies sich als effiziente Möglichkeit, den 
räumlich ungebundenen Austausch sowie 
Befragungen und Diskussionen durchzu-
führen. Parallel dazu ist es natürlich auch 
möglich, schriftliche Dokumente, Fotos, 
Grafiken, Videosequenzen und andere Ma-
terialien gemeinsam zu betrachten und zur 
Grundlage des Gesprächs zu machen. In-
teressant war, dass die Zurückhaltung die-
sem Medium gegenüber sehr schnell wich, 
nachdem die technischen Hürden genom-
men und die Spielregeln geklärt waren.

Szenische Interpretation im Workshop

Ein von den Studierenden als überaus 
wichtig befundener Baustein des Semi-
narprojekts war der zweitägige, von der 
Schauspieldramaturgin Angelika Weiß ge-
leitete Workshop, der sich nach eingehen-
dem Körper- und Stimmtraining Stück für 
Stück durch szenische Interpretation den 
Feinheiten des dramatischen Textes näher-
te. Dieser von Frau Weiß auch in den USA 
durchgeführte Teil des Seminars diente 
dazu, empirische und handlungsorientier-
te Textzugänge zu erproben, förderte aber 
vor allem das eigene Körper- und Rollen-
bewusstsein und das intensivere Kennen-
lernen innerhalb der Seminargruppe, was 
zu einer deutlich höheren Motivation und 
Mit- und Zusammenarbeit führte. 

„Ich bin Deutschland?“

Zur Abschlussvideokonferenz wenige 
Tage nach der Premiere der Räuber! am 
3.12.2005 fanden sich alle Seminar-Be-
teiligten mit Regisseur Stephan Rottkamp, 
Dramaturg Joseph Mackert, Schauspie-
lern und der Kostümbildnerin ein. Die von 
unseren Filmern aufgezeichnete Gene-
ralprobe der Räuber! im Theater Freiburg 
war auf schnellstem Wege den Amerika-

nern zur Verfügung gestellt worden. Wir 
Freiburger hatten nach dem Life-Erlebnis 
in einer Gesprächsrunde mit dem Pro-
duktionsteam Eindrücke und Reaktio-
nen bereits besprochen, jetzt waren die 
amerikanischen Reaktionen gefragt. Fra-
gen nach Inszenierungsabsichten, Bit-
ten um Erklärungen: Warum werden die 
Zuschauer in zwei Szenen mit Nacktheit 
konfrontiert? Was bedeutet die „Du bist 
Deutschland“-Szene? Warum so viel Blut 
und Schlamm? 

Regisseur, Dramaturg, Bühnenbildne-
rin und Schauspieler/innen stellten sich 
der Diskussion, überzeugten durch Kom-
petenz und Engagement. Wie im Vorgriff 
auf die in der Folgezeit dann in der Öf-
fentlichkeit aufkommenden Diskussio-
nen, drehte sich das Gespräch um Fra-
gen der zugespitzten psychologischen 
Interpretation des Stücks, um das Zitieren 
der Deutschland-Werbe-Kampagne „Du 
bist Deutschland“ und um den Aussage-
wert von Nacktheit auf der Bühne. Die 
Theaterleute äußerten sich ausführlich 
zu Inszenierungsideen, Text- und Figu-
renstreichungen und zu den das Original 
modifizierenden szenische Umstellungen.

Für alle Teilnehmer stellte sich die Vi-
deokonferenz als ein erkenntnisfördern-
der Abschluss dieser wichtigsten Phase 
der Beteiligung aller Seiten heraus. Eine 
Woche später folgte ein erstes Auswer-
tungsgespräch mit der amerikanischen 
Seite. Ausführlichere, schriftlich fixierte 
Reflexionen und individuell ausformulier-
te Rückblicke wurden im weiteren Semi-
narverlauf von den Studierenden verfasst. 
Mittlerweile liegt die filmische Dokumen-
tation vor.

Die Studierenden äußerten sich zu ver-
schiedenen Aspekten des Projekts. Neben 
den rundweg positiven Reaktionen finden 
sich auch kritische Stimmen zur Zusam-
menarbeit mit den Kooperationspartnern, 
zur Mediennutzung, Zeitplanung und zur 
thematischen Fülle der Veranstaltung, 
von der sich manche auch überfordert 
sahen.

Abschließend lässt sich feststellen, dass 
die vielfältigen Erfahrungen die Sichtwei-
sen ändern, Berührungsängste und Infor-
mationsdefizite gegenüber Institutionen 
wie dem Theater abbauen helfen. Lehr-
amtsstudierende erlebten sich als Partner, 
künftige Multiplikatoren und Vermittler 
zwischen Theater und Schule. Nur wenn 
man Schwellen übertreten hat, kann man 
anderen Schwellenängste nehmen. Man 
darf gespannt sein! 
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Georg Brunner

Auf den Spuren Schuberts
Exkursion nach Wien

Ein fächerübergreifendes Semester-
abschlusskonzert unter dem Motto 

„Schubert“, ein interaktiver „Hörgarten“, 
improvisatorische Modelle zum Kunstlied 
„Der Tod und das Mädchen“, eine Umfra-
ge via Video zum Thema „Schubert“ auf 
dem Campusgelände, ein Tanz zu einem 
Schubertschen „Ländler“, eine kurze Thea-
terszene zu einer Schubertiade sowie eine 
Wandzeitung zu Leben und Werk. Das wa-
ren die Ergebnisse eines Hauptseminars zu 
„Schubert“ im WS 04/05. Im Mittelpunkt 
standen ausgewählte Werke des Wiener 
Meisters und sicherlich stellte die Exkur-
sion nach Wien einen Höhepunkt im Zu-
sammenhang mit der Thematik dar. Knapp 
40 Personen machten sich auf den Weg 
in die Musikstadt Wien. Die Vorbereitung 
übernahm eine Gruppe von Studierenden, 
die sich um die inhaltliche Organisation 
der Reise kümmerte. 

Nach der Ankunft war zunächst Zeit für 
eine erste Orientierung in der Stadt, bevor 
es am Nachmittag in das „Haus der Mu-
sik“ ging. Dort bot sich gerade auch unter 
musikpädagogischen Gesichtspunkten ein 
wahres Kaleidoskop an Möglichkeiten, wie 
man mit Musik u.a. auch interaktiv in Be-
rührung kommen kann. Einen bleibenden 
Eindruck hinterließ, um nur ein Beispiel zu 
nennen, die Möglichkeit, die Wiener Phil-
harmoniker virtuell zu dirigieren. Musika-

lisch klang der erste Abend in der Volks-
oper mit der „Csardasfürstin“ aus. Ging 
man vielleicht zunächst mit etwas ge-
mischten Gefühlen in diese Veranstaltung, 
so entpuppte sich dieses Werk als spritzig 
inszenierte Aufführung, in der das Ende 
der k. u. k. Monarchie unterhaltsam aufs 
Korn genommen wurde.

Trotz des schlechten Wetters absolvierte 
die Gruppe am zweiten Tag eine mehrstün-
dige Stadtrundfahrt der besonderen Art: 
Unter dem Motto „Musik“ ging es vorbei 
an Schuberts früher Wirkungsstätte, der 
Lichtenthaler Kirche, zum Beethovenhaus 
in Heiligenstatt, wo der Komponist sein 
berühmtes Testament verfertigte. Der elo-
quente Führer wusste aber auch darüber 
hinaus Interessantes aus der Musikstadt 
Wien zu berichten. Der spätere Nachmit-
tag stand zur freien Verfügung und führte 
über den Naschmarkt zur Innenstadt. Den 
Abend verbrachte ein kleiner Teil im Musi-
cal, während der Rest der Gruppe gemüt-
lich auf dem Kahlenberg, quasi über den 
Dächern von Wien, bei Wein und gutem 
Essen den Tag ausklingen ließ. 

Am folgenden Tag wandelte man zu-
nächst auf den Spuren „Sissis“ im Schloss 
Schönbrunn, bevor am Nachmittag die Be-
sichtigung der Wiener Staatsoper anstand. 
Kenntnisreich stand der sympathische 
Führer den Fragen rund um das „Unter-

nehmen Oper“ Rede und Antwort. Für den 
Abend - zuvor hatte man noch Gelegen-
heit, das Hundertwasserhaus zu besichti-
gen - war ein ganz besonderes Schman-
kerl vorgesehen: ein Konzertbesuch im 
goldenen Saal des Musikvereins, wohl dem 
besten Konzertsaal der Welt. Es spielte das 
Grazer Philharmonische Orchester die sin-
fonische Dichtung „Don Juan“ von Richard 
Strauss sowie dessen Oboenkonzert und 
die 3. Sinfonie von Robert Schumann, die 
„Rheinische“.

Der letzte Tag der Exkursion stand noch-
mals ganz im Zeichen der großen Kompo-
nisten: Zunächst besuchte man das idyl-
lisch gelegene Haydn-Haus mit seinen 
aufschlussreichen Dokumenten aus den 
letzten Lebensjahren des Wiener Klassi-
kers. Sodann begab sich die Gruppe zum 
Sterbehaus Schuberts, einer im Vergleich 
zum Haydn-Haus eher bescheidenen Un-
terkunft. Und noch ein dritter Komponist 
stand auf unserer „Liste“: Ludwig van Beet-
hoven und das so genannte Pasqualati-
haus, eine der vielen luxuriösen Wohnun-
gen Beethovens, ganz in der Innenstadt. 

Bevor es zum Zentralfriedhof ging, be-
stand Gelegenheit zum Besuch des Musik-
instrumentenmuseums in der Wiener Hof-
burg, eine der interessanten Sammlungen 
historischer Musikinstrumente Europas. 
Der Zentralfriedhof verfügt über einen ei-
genen Bereich, der den Grabstätten der 
großen Musiker vorbehalten ist. Die Stu-
dierenden versäumten es nicht, vor dem 
Grabmal Schuberts das „Heilig“ aus seiner 
„Deutschen Messe“ zu intonieren.

Exkursionen dieser Art haben einen 
enormen pädagogischen Wert, handelt es 
sich doch um ein ganzheitliches Erlebnis. 
Körper, Geist und Seele werden angespro-
chen. Neben den fachlichen Aspekten, die 
bei dieser Fahrt jeder individuell durch die 
Besuche verschiedener Museen und Ge-
denkstätten „mitnehmen“ und in seine ei-
gene Lernbiographie integrieren konnte, 
gab es genügend Möglichkeiten zu sozia-
len Kontakten. 

Die Exkursionsteilnehmer/innen bei der Rast vor dem Musikinstrumentenmuseum.
 Foto: Christina Efinger
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Katja Boehme

Kirchenpädagogik am Freiburger Münster
Eine Kooperation zwischen dem Fachbereich Katholische Theologie und der Lehrerfortbildung der Pädagogischen Hoch-
schule, des c-punkt Münsterforum und der Münsterbauhütte 

Schon immer haben Kunst-, Ge-
schichts- und Religionslehrerinnen 

und -lehrer ihre Schüler/innen durch 
Kirchen geführt und versucht, ihnen 
den Sakralraum als Kunstraum, als ge-
schichtsträchtigen Ort oder als Raum 
religiöser Handlungen nahe zu bringen. 
Kirchenräume mit Schulklassen zu besu-
chen, dürfte daher so alt sein wie die Ein-
richtung der Schule selbst. 

Und dennoch unterscheidet sich die 
„Kirchenpädagogik“ deutlich von der Ab-
sicht, eine Schulklasse durch eine Kirche 
führen zu wollen. In Anlehnung an die An-
liegen und Methoden der Museumspäda-
gogik, die in den 1970er Jahren entstand, 
greift auch die Kirchenpädagogik Elemen-
te der Reformpädagogik auf und „will Kir-
chenräume für Menschen öffnen und den 
Sinngehalt christlicher Kirchen mit Kopf, 
Herz und Hand erschließen“.1 Von einer 
Kirchenführung unterscheidet sich die 
Kirchenpädagogik wesentlich durch ihre 
methodische Vermittlung, denn „Kirchen-
pädagogik erschließt Kirchenräume nicht 
nur sprachlich und visuell, sondern auch 
im Durchschreiten, Ertasten, Empfinden“.2 

Weil Räume stets auch die eigene Leib-
lichkeit bewusst machen, sollen Schüler 
und Schülerinnen darin angeleitet wer-
den, Kirchenräume mit dem ganzen Kör-
per und mit allen Sinnen zu erfahren.3 Mit 
diesem Anliegen ganzheitlicher Pädagogik 
entspricht die Kirchenpädagogik voll den 
Anforderungen des neuen Bildungsplans, 
der zur Begegnung mit außerschulischen 
Lebenswelten und Lernorten anregt.4 

Kirchenpädagogik als angewandte 
Theologie

Schon in den 1970er Jahren hat das 
Kunstpädagogische Zentrum des Germa-
nischen Nationalmuseums in Nürnberg 
die Innenstadtkirchen in die museums-
pädagogische Arbeit einbezogen. Mitte 
der 1980er Jahre entdeckte das Hambur-
ger Pädagogisch-Theologische Institut 
die Hamburger Hauptkirchen als Orte er-
fahrungsorientierten Lernens. Ende der 
1980er Jahre brachte Christiane Kürsch-
ner als Kirchenpädagogin an der Markt-

kirche in Hannover ihre Anregungen ein, 
die sie an der Kathedrale in Bristol/Eng-
land gewonnen hatte. „Der Begriff ‚Kir-
chenpädagogik‘ entstand, als sich 1991 
verschiedene in Kirchen pädagogisch ar-
beitende Frauen erstmals trafen und ihrer 
Arbeitsweise eine einheitliche Bezeich-
nung geben wollten.“5 Aus diesem Kreis 
ging der 2001 gegründete Bundesver-
band Kirchenpädagogik hervor. 

Zwar wurde die Bedeutung des Kir-
chenraums schon während der 1980er 
Jahre von katholischen Liturgiewissen-
schaftlern (Adolf Adam, Klemens Richter) 
zunehmend in den Blick genommen, als 
Kirchenraumpädagogik aber erst seit den 
1990er Jahren wissenschaftlich systema-
tisiert. Sie ist „seit Anfang der neunziger 
Jahre […] Teildisziplin der Praktischen The-
ologie. Sie findet gegenwärtig insbeson-
dere in der Pastorallehre und der Religi-
onspädagogik Beachtung, wird aber auch 
in der Kirchenbaukunst bearbeitet.“6

Seit Mai 2003 gibt es auch am Freibur-
ger Münster eine „Arbeitsgemeinschaft 
Kirchenpädagogik“, die Mitglied des Bun-
desverbandes Kirchenpädagogik ist. Die-
se Freiburger Arbeitsgemeinschaft wurde 
von Susanna Czech-Lepold, Mitarbeiterin 
der damals noch ganz jungen City-Pas-
toral (c-punkt Münsterforum) und Diplo-
mandin der Pädagogischen Hochschule, 
initiiert. Zu den Gründungsmitgliedern 
gehörte ebenso die Kunsthistorikerin 

Margarete Zink und die Studienrätin Si-
mone Große-Perdekamp. Durch Stepha-
nie Zumbrink ist von Anfang an die Zu-
sammenarbeit mit der Münsterbauhütte 
gewährleistet und mit der Verbindung 
zum Fachbereich Katholische Theologie/
Religionspädagogik der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg (Katja Boehme) der 
Anschluss an die Disziplin der Religions-
pädagogik. Im Sommer 2004 begannen 
die Frauen dieser Arbeitsgemeinschaft, 
die inzwischen auf acht feste Mitglie-
der angewachsen ist, mit einem regel-
mäßigen offenen Montags-Angebot für 
Schulkinder. Seitdem wird das gotische 
Münster unter den verschiedensten The-
men, wie z.B. „Entdeckungsreise Müns-
ter“, „Dem Heiligen Geist auf der Spur“ 
und „Drachen, Würmer, Ungeheuer“ für 
8- bis 12-Jährige erschlossen.

Im Sommer 2003 wurde nicht nur die 
„Arbeitsgemeinschaft Freiburger Müns-
ter“ gegründet, sondern auch zum ers-
ten Mal ein fächerübergreifendes Se-
minar zur Kirchenraumpädagogik im 
Fachbereich Katholische Theologie/Reli-
gionspädagogik angeboten. Die Resonanz 
auf dieses Seminar, das von Katja Boehme 
geleitet wurde, war so groß, dass in den 
folgenden Sommersemestern 2004 und 
2005 jeweils eine kirchenpädagogische 
Veranstaltung zum Freiburger Münster 
mit großem Engagement der Studieren-
den, die aus den verschiedensten Fach-

Studierende der Pädagogischen Hochschule im Freiburger Münster. Foto: Daniel Winkle
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richtungen zusammengekommen waren, 
durchgeführt wurde. Die Vernetzung des 
Fachbereichs der Pädagogischen Hoch-
schule mit dem c-punkt Münsterforum 
wurde nicht zuletzt durch die kundigen 
Einweisungen in die Kirchenpädagogik 
von Susanne Czech-Lepold vertieft. Den 
besonderen Höhepunkt stellte für die 
Seminarteilnehmer jedoch die lebendi-
ge Führung des bekannten Mediävisten 
Konrad Kunze dar,7 zu der er sich in jedem 
Semester großzügig bereit erklärt. Nicht 
zuletzt wurden dadurch Verbindungen 
zwischen dem theologischen Fachbereich 
der Pädagogischen Hochschule und der 
Germanistischen Fakultät der Freiburger 
Universität (wieder) aufgenommen.

Kirchenpädagogische Initiativen

Die kooperative Arbeit der verschie-
denen kirchenpädagogischen Initiati-
ven am c-punkt Münsterforum und des 
theologischen Fachbereichs mündete im 
Februar 2006 schließlich in das Angebot 
einer zweitägigen Lehrerfortbildung, die 
in Zusammenarbeit mit der Lehrerfort-
bildung der Pädagogischen Hochschu-
le, des c-punkts Freiburger Münster und 
der Münsterbauhütte in den Räumen der 
Hochschule und am Freiburger Münster 
stattfand. Dieser Workshop vermittelte 
Lehrern und Studierenden, wie das Frei-
burger Münster für und mit Schülern und 
Schülerinnen erschlossen werden kann.

Die Veranstaltung fand in zwei Teilen 
statt: Auf die Vermittlung von kunsthis-
torischem, theologischem und kirchen-
pädagogischem Basiswissen folgte die 
praktische Umsetzung und Vertiefung in 
mehreren Workshops. In diesen Work-
shops gaben fünf ausgewiesene Kunst-
historikerinnen, Kirchenpädagoginnen 
und Theologinnen im Raum des Freibur-
ger Münsters Anleitungen, wie ein mittel-
alterlicher Kirchenbau für Schülerinnen 
und Schülern der Grund- und Haupt-
schule, der Realschule und des Gymna-
siums kirchenpädagogisch exemplarisch 
erschlossen werden kann.

Die Workshopleiterinnen erfuhren ein 
so begeistertes Echo, dass diese Lehrer-
fortbildung am 15./16. Februar 2007 er-
neut für Lehrer und Lehrerinnen aller 
Schularten angeboten wird. Studierende 
der Pädagogischen Hochschule können 
die Teilnahme auf ihrem INVISTA-Pass 
bestätigen lassen. Anmeldungen werden 
unter boehme@ph-freiburg.de entge-
gengenommen. 

Anmerkungen
1) So der Bundesverband Kirchenpädagogik (vgl.
http://www.bvkirchenpaedagogik.de/kirchenpaeda-
gogik/kirchenpaedagogik.html 20.5.2006).
2) Vgl. These 2 der „Thesen zur Kirchenpädagogik“ 
des Bundesverbandes Kirchenpädagogik. Ebd.
3) Vgl. ebd.
4) Vgl. Bildungsplan GS, S. 99.
5) Görnandt, Ruth: Was ist Kirchenpädagogik? 
Entstehung – Gegenstand – Arbeitsweise. In: Kir-
chenpädagogik. Zeitschrift des Bundesverbandes 
Kirchenpädagogik e.V. (2002) Heft 3, 5-11.
6) Rupp, Hartmut: Herkunft, Hintergrund, Inhalt, 
Ansätze und Ziele der „Kirchenpädagogik“. In: Ders. 
(Hrsg.): Handbuch der Kirchenpädagogik 2006, S. 10.
7) Kunze, Konrad: Himmel in Stein. Das Freiburger 
Münster - vom Sinn mittelalterlicher Kirchenbau-
ten. Freiburg 122002.

Lehrerinnen experimentieren mit kirchenpädago-
gischen Methoden auf der Lehrerfortbildung. 
Foto: Boehme

Kinder bei der Kirchenpädagogik 
im Freiburger Münster.
Foto: Czech-Lepold
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Von der repräsentativen Bürgersfrau der Jahrhundertwende bis 
zur inzwischen wieder feminin gekleideten Businessfrau war 

es emanzipatorisch gesehen und damit auch aus soziologischer 
Sicht ein weiter Weg. Eine ebenso weite Entwicklung hat auch die 
Mode genommen. War sie da nur „äußerliche Begleiterin“ oder hat 
das Einwirken so fortschrittlicher, unkonventioneller Modema-
cherinnen wie Coco Chanel mit unglamourösen Materialien und 
damenhaften Schnitten auf die Befreiung der Frauen aus ihrem 
modisch-gesellschaftlichen Korsett mitgewirkt? Heute macht die 
Damenoberbekleidung etwa 50 % des Umsatzes der Bekleidungs-
industrie aus, aber auch in allen anderen Bekleidungssegmenten 
sind die Frauen die wichtigste und am stärksten umworbene Ziel-
gruppe der Modebranche. Als Designerinnen und Unternehmerin-
nen nehmen früher wie heute Frauen wie Coco Chanel, Gabriele 
Strehle und Vivienne Westwood erfolgreich Einfluss auf die Mode 
für das weibliche Geschlecht.

Ein Kunst-Textil-Projekt

Das interdisziplinäre Kunst-Textil-Projekt über ausgewählte 
Modeschöpferinnen und Modeikonen des 20. Jahrhunderts wur-
de durch eine modewissenschaftliche Theorieveranstaltung und 
zwei künstlerische Praxisveranstaltungen, einen Kurs über Ma-
terialmontagen am Beispiel Kleidobjekte und einen Kurs zu Bild-
montagen nach Entwürfen von Modeschöpferinnen, im Winter-
semester 2005/06 für Textil- und Kunststudierende angeboten. In 
den beiden künstlerischen Seminaren wurden Kleidobjekte kreiert 
und Collagen erstellt. Der modegeschichtliche Hintergrund wurde 
in der begleitenden Theorieveranstaltung vermittelt. Am Projekt 
nahmen etwa vierzig Studentinnen teil.

Für viele der Textil- und Kunststudentinnen sind die Namen der 
oben genannten Modedesignerinnen natürlich ein Begriff, und so 
ging es im modewissenschaftlichen Seminar darum, mehr über 
die hinter diesen Namen stehenden Persönlichkeiten zu erfahren 
und vor dem Hintergrund ihrer Biografien ihr Modeschaffen zu 
entdecken und zu verstehen. Der Reigen Mode kreierender Frau-
en, die thematisiert wurden, reichte von den Putzmacherinnen 
des 18. Jahrhunderts, unter denen die bekannteste Rose Bertin, 
die Modeministerin Marie Antoinettes, war, bis hin zu den Töch-
tern italienischer Modekonzerne wie Lavinia Biagiotti, Anna Ma-
sotti, Beatrice Trussardi, die jetzt in die Fußstapfen ihrer Eltern 
und Angehörigen treten.

Mit diesen Modemacherinnen wurde den Studentinnen eine 
große Vielfalt an Identifikationsfiguren angeboten. Eine Aufgabe 
bestand darin, solche Designerinnen auszusuchen, deren Mode-
schaffen künstlerisch umgesetzt werden konnte. Welche Mode-
schöpferin des 20. Jahrhunderts eignet sich dazu? Selbst durfte 
sie nicht zu künstlerisch wirken à la Vivienne Westwood, an-
sonsten hätte eine künstlerische Interpretation mit einem klei-
nen Hauch Ironie nicht gewirkt.

Letztendlich fiel die Wahl auf fünf Frauen und ein Kleidthema, 
das auf eine Modeschöpferin zurückgeführt werden kann. Alix 
Grès ist die älteste unter ihnen und steht für eine antikisierende 
Mode in Anlehnung an die griechischen Frauengewänder mit ih-

ren kunstvoll drapierten und gefältelten Kleidern. Die Klassikerin 
des 20. Jahrhunderts Coco Chanel durfte ebenfalls nicht fehlen, 
zumal ihr auch die Erfindung des Kleinen Schwarzen zugespro-
chen wird. Mary Quant, als Sinnbild der knabenhaften Mode und 
als Entdeckerin des Minirocks bekannt, sprach die Studierenden 
als Identifikationsfigur ebenfalls sehr an. Unter den Designerin-
nen der Gegenwart suchten sie sich die schillernde Donatella 
Versace mit ihren gewagten körpernahen Modellen aus.

Da die Entstehung der Kleidobjekte auf einer künstlerischen 
Umsetzung beruhen sollte, wurden keine typischen Materialien 
der Modeindustrie wie Stoffe und Leder verwendet, sondern für 
die Bekleidungsmode untypische Alltagsmaterialien. Bei der Ma-
terialwahl sowie der Ausarbeitung der Kleidobjekte wurde den 
Studentinnen weitgehend freie Hand gelassen, jedoch ein zeitli-
cher und finanzieller Rahmen gesteckt. Auch die Modecollagen 
entstanden nach der Vorlage von Kleidern ausgesuchter Mode-
schöpferinnen. Mögliche Materialien zur Ausgestaltung waren 
Papier beispielsweise aus Zeitschriften sowie Stifte und Farben. 
Das Papier wurde gerissen oder geschnitten und anschließend 
aufgeklebt.

Abendkreation aus 
transparenter Folie 
à la Alix Grès. 

Kunstrasenkleid à la 
Mary Quant. 

Fotos: Parvizi

Anne-Marie Grundmeier · Ulrike Weiss

Gender, Kunst und Haute Couture
Wenn das Treppenhaus zum Catwalk wird …
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Gleich zu Anfang erfuhren die Studierenden, dass zu Semester-
ende eine museumspädagogische Präsentation mit den Kleidob-
jekten und Collagen erfolgen sollte. Die Präsentation von 32 Kleid-
objekten mit passenden Accessoires und zehn Collagen fand am 4. 
Februar 2006 im Museum für Neue Kunst in Freiburg statt. 

Bei den Kleidobjekten entstand durch den Einsatz von Trivial-
materialien ein erster Verfremdungseffekt. Ob Folien, Abdeckpla-
nen, Verpackungsmaterial, Spielkarten, Filmrollen, Lakritzschne-
cken, Muffinschälchen, Eiswürfelbeutel usw., die Studierenden 
verstanden es, nichttextiles Material in eine textile Hülle mit mo-
dischem Appeal zu verwandeln. Sie verwendeten textile Flächen-
bildungstechniken, indem sie Slipeinlagen zu langen Bändern 
aneinander hefteten oder Müllsäcke zu breiten Streifen schnit-
ten, um sie daraufhin miteinander zu verflechten und zu verwe-
ben. Aber sie gingen nicht nur kreativ mit Flächen bildenden Kul-
turtechniken um, sondern erfanden auch die Verarbeitungs- und 
Verschlusstechniken der Bekleidungsfertigung neu, indem sie 
wenig klassisch nähten, aber viel klebten, mit Metallringen of-
fen verschlossen etc. Das Erstaunliche war, dass – von den Stu-
dentinnen selbst getragen – die Modelle bei der Vorführung auf 
den ersten Blick tragbar wirkten. Erst bei genauerem Hinsehen 
wurde ersichtlich, dass es sich um nichttextiles Material handel-
te. Die Ähnlichkeit mit den Originalobjekten war jedoch – wie 
beispielsweise bei den Chanelkostümen – verblüffend, der ironi-
sche Effekt umso größer. Teilweise wurde nach Originalschnitten 
der sechziger und siebziger Jahre gearbeitet. Modelle der Haute 

Couture und Prêt-à-porter wurden durch ihre verfremdende 
Materialinterpretation zu eigenen Kreationen, tragbar für einen 
Tag. Die Illusion der Mode, das Flüchtige, Vergängliche, wurde 
damit auf die Spitze getrieben.

Kunst und Textil

Die interdisziplinäre Arbeit hat Einblick in zwei Bereiche ge-
währt, die voneinander getrennt betrieben werden, aber doch 
viele Gemeinsamkeiten aufweisen. Geht es beim einen um die 
zeitlose Kunst, so ist die Bekleidungsmode als eine Art des Pro-
duktdesigns Ausdruck des Zeitgeistes. Ist die Kunst eher genial 
zu nennen, so kann man dem Modeschaffen professionelle Pro-
duktgestaltung zuschreiben. Erkenntnisse über Arbeitstechni-
ken beider Disziplinen konnten in diesem Projekt gewonnen und 
miteinander ausgetauscht sowie durch die entstandenen Kleid-
objekte erprobt und bei der Präsentation kommuniziert werden. 

Die bekleidungsphysiologische Qualitätsdimension des Tra-
gekomforts von Bekleidung bekam für die Studierenden bei 
der Präsentation eine neue Bedeutung. In manchen Objekten 
schwitzte man, weil das Material kaum Luft an die Haut ließ, in 
anderen konnte man sich kaum bücken. Die einmalige Tragbar-
keit eines Kunstkleidobjektes sei doch etwas ganz anderes als 
der von uns geforderte Komfort der Kleidung, die wir als zweite 
Haut an unseren Körper lassen, so merkten die vorführenden 
Studentinnen nach der Präsentation an.

Zu den Kleidobjekten mussten passende Accessoires gefun-
den bzw. kreiert werden, somit entstanden Taschen, Kopfbe-
deckungen und Schmuck. Auf einem „Markt der Accessoires“ 
wurden Schuhe, Schirme etc. ausgetauscht und teilweise noch 
verändert. Auch das Make-up wurde auf die Kleidobjekte und in 
Anlehnung an die Dekade des 20. Jahrhunderts, auf das sich das 
Objekt bezog, abgestimmt. Zur Vorbereitung der Präsentation 
wurde das Laufen im Treppenhaus des Museums auf zeittypi-
sche Musik geprobt. Liedvorschläge wurden diskutiert und wie-
der verworfen. Ziel war es, rhythmisch unterlegte Musiktitel zu 
finden, zu denen man sich tänzerisch bewegen und eine eigene 
Choreografie entwickeln konnte.

Die Präsentation im Treppenhaus des Museums für Neue 
Kunst in Freiburg bewegte sich zwischen Ausstellung, Perfor-
mance und Modenschau und zeugte vom interdisziplinären 
Charakter dieses Projektes. Es war insofern keine Modenschau, 
da sie nicht der Präsentation von Mode diente, sondern Kunst-
kleidobjekte gezeigt wurden, die die Mode der vergangenen 
Jahrzehnte interpretierten. Der Ort der Präsentation – ein Mu-
seum – ist wiederum für eine Modenschau nicht ungewöhn-
lich; so stellt es eine Auszeichnung für einen Modeschöpfer dar, 
im Louvre präsentieren zu dürfen. Kombiniert wurden die drei 
Präsentationen im Treppenhaus mit der Ausstellung von Colla-
gen, die verschiedene Kleidmotive des 20. Jahrhunderts thema-
tisierten. Ein Kurzfilm als Bilderfolge mit Modefotografien und  
-zeichnungen portraitierte die vorgestellten Modeschöpferin-
nen und Kleidthemen.

Für die Studierenden brachte der interdisziplinäre Projektcha-
rakter einen besonderen Erkenntniszuwachs, da man sich the-
matisch in eine andere Fachdisziplin – die Kunst oder die Mode 
– einarbeiten musste. Auch die Präsentation stellte für die Stu-
dentinnen eine Herausforderung dar, indem sie nicht nur ihre 
„Kunstobjekte“, sondern ebenso sich selbst öffentlich präsen-
tierten – und das mit großem Erfolg. 

Kombination aus Filz und Eisbeuteln à la Donatella Versace. 
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Bisher war die fachdidaktische Ausein-
andersetzung primär von familienso-

ziologischen, kulturhistorischen, technolo-
gisch-ergonomischen und Genderaspekten 
geprägt. Als Novität sollte hingegen das 
Projekt „Textile Raumausstattung Forum“ 
dazu dienen, Wohnökologie handlungs-
orientiert an einer konkreten Aufgabe, an-
hand einer vorgegebenen Räumlichkeit 
umzusetzen, sie in den Lehr- und Lernall-
tag zu integrieren und auszuarbeiten. Den 
Impuls zu diesem Projekt gab das Rekto-
rat der Hochschule. Angesichts der allge-
meinen Raumnot im Lehrbetrieb sollte ein 
bisher fast brachliegendes Nutzungspoten-
tial der Räumlichkeit „Forum“ zu einer ad-
äquaten Lehr- und Lernstätte umgestaltet 
werden. 

Konkret hatte daher das Projekt zum Ziel, 
den Raum „Forum“ in den Campus zu inte-
grieren und einer angemessenen Nutzung 
zuzuführen. Damit ergab sich anlässlich 
der Umwidmung der alten Cafeteria die 
Chance, sowohl über die Raumfunktion an 
sich als auch über die textile Raumausstat-
tung im Objektbereich zu reflektieren.

Zu Beginn des Projekts stand zunächst 
die Ermittlung der Rahmenbedingun-
gen. Gerade weil es sich um eine konkrete 
Räumlichkeit handelte, mussten die allge-
meinen unter anderem gesetzlichen – ins-
besondere brandschutzrechtlichen – Be-
dingungen als erstes ermittelt werden, um 
eine spätere Umsetzung der theoretischen 
Ansätze zu gewährleisten. 

Unterstützt durch die Nachfrage der am 
Projekt teilnehmenden Studierenden nahm 
dann das Projekt unter dem Titel „Textile 
Raumausstattung – Forum“ materiell und 
formell Gestalt an.

Ausgangssituation

Die materielle Basis stellte der ursprüng-
lich zur mensaartigen Nahrungsaufnahme 
konzipierte Raum dar. Dieser wurde der 
Verantwortlichkeit des Studentenwerkes 
und seiner Funktion enthoben und der Leh-
re der Hochschule zur Verfügung gestellt. 
In seiner bisherigen Ausstattung konnte die 
Räumlichkeit seiner nun neu definierten 
Funktion nicht gerecht werden: Optisch er-
wies sich der Raum – jetzt Forum genannt 
– als wenig anziehend. Als Hauptproblem 

kristallisierte sich die Beleuchtung im Zu-
sammenhang mit dem Sichtschutz und 
der Akustik heraus: Die großzügigen Glas-
fronten sind überwiegend nach Westen 
und Norden ausgerichtet. Die ursprünglich 
künstliche Beleuchtung war zur Nahrungs-
aufnahme und Geselligkeit bestimmt und 
nicht für Lesearbeitszentren ausgerichtet. 
Die Räumlichkeit erweckt einen düsteren 
und zudem optisch ungeschützten Ein-
druck. Die Glasfront im Eingangsbereich 
ist vom Treppenaufgang zur Mensa voll 
einzusehen. Damit ist der Raum, der sich 
deckartig über mehrere offene Ebenen er-
streckt, von außen völlig überschaubar und 
mindert u.U. die Konzentrationsfähigkeit 
derer, die in ihm arbeiten.

Nach Auskunft des Senatsbeauftragten 
für Raumgestaltung, Armin Bender, ist die 
vorgesehene Nutzung des Forums multi-
funktional, „d.h., Seminare, Vorträge, Aus-
stellungen, Theater usw. sind möglich. Hier 
wurde bewusst keine Vorgabe gemacht, 
um auch neue Nutzungsarten entstehen 
zu lassen.“

Zielsetzung

Um eine Räumlichkeit aber einer mul-
tifunktionalen Nutzung zugänglich zu 

machen, müssen zunächst die einzel-
nen Funktionen herausgearbeitet werden. 
Demnach bestand primär das Ziel: Die 
Funktion der Räumlichkeit zu reflektieren. 
Da der Bedarf an Lehrraum groß ist, darf 
die Umwidmung des Raumes nicht zu spe-
zifisch sein.

Im Projekt sollte versucht werden, meh-
rere Funktionszonen vorzustellen und die-
se modellartig für eine Präsentation tex-
tiltechnologisch auszuarbeiten, die auch 
den Betriebsvorschriften der Brandverhü-
tung in Baden-Württemberg entsprechen. 
Konkret sollte es dabei um optische, akus-
tische und haptische Erfahrungen gehen, 
wie durch Textilien eine Raumzone verän-
dert und verschiedenen Nutzungen zuge-
führt werden kann.

Hierzu waren umfangreiche Marktana-
lysen, gezielte Besichtigungen und Erfah-
rungen in anderen Lehrräumen wie Wohn- 
und Lernwelten erforderlich.

Vorgehensweise

Als Rahmenbedingungen der Projektar-
beit unter der Prämisse „handlungsorien-
tiert Lehren und Lernen“ standen folgen-
de Handlungsalternativen, die jedoch der 
Kreativität und Selbstständigkeit der Ar-

Textilien verändern eine Raumzone: Prototyp „1001 Nacht“.  Foto: Eva-Marie Zeyher-Plötz

Elsa Fratzky-Guhr

Wohnökologie einmal anders!
Textile Raumausstattung „Forum“
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beitsgruppen nicht vorgreifen sollten, im 
Vordergrund. Es sollte(n)
- Marktanalysen über Raumtextilien, die 

den Anforderungen der Brandschutz-
verordnungen entsprechen, durchge-
führt werden,

- Raumtextilien hergestellt und in einem 
geschlossenen Konzept vorgestellt wer-
den,

- Kostenvoranschläge, z.B. für den Sicht-
schutz eingeholt und beurteilt werden,

- die Veränderbarkeit von Raumwirkun-
gen erfahrbar gemacht werden,

- über Raumkonzeptionen von Lehrräu-
men berichtet werden,

- Erfahrungen und Eindrücke von Wohn-
welten ausgetauscht werden,

- die Möglichkeit der Organisation eines 
Wettbewerbs mit einer realistischen 
Preisverleihung erwogen werden.
Um die oben aufgezeigte Prämisse zu 

gewährleisten, wurde die gesamte Arbeit 
am Projekt, sowohl in seiner zeitlichen 
Entwicklung als auch in der Entwicklung 
der persönlichen Lern- und Arbeitsstruk-
turen der Studierenden anhand eines Pro-
jektpasses dokumentiert. Dieser wurde am 
zweiten Veranstaltungstermin ausgegeben 
und enthielt die verpflichtende Arbeitsauf-
gabe im Team sowie Arbeitszeiten, geplan-
tes Ergebnis und Präsentationstermin.

Rahmenbedingungen

Die Studierenden hatten bei der Um-
setzung ihrer Pläne umfassende Rahmen-
bedingungen zu berücksichtigen: Da eine 
Räumlichkeit nicht losgelöst von ihrem 
Umfeld betrachtet und ausgestaltet wer-
den kann, war ihre „Lage im Raum“ – und 
zwar sowohl auf dem Campus als auch im 
Geltungsbereich umfassender Landesge-
setzgebung im Bereich des speziellen Ord-
nungsrechts (Bauordnungsrecht) – zu be-
rücksichtigen. 

Die materielle und zugleich gesetzlich 
normierte Basis der Rahmenbedingungen 
wurde daher insbesondere durch die Stu-
dienordnungen, die den Bedarf der Stu-
dierenden charakterisieren, die Landes-
bauordnung Baden-Württemberg und die 
Brandschutzverordnung, die vor allem bin-
dende Auflagen hinsichtlich der Statik, d.h. 
der Deckenkonstruktion, der Beleuchtung 
und Belüftung vorsahen, konkretisiert. Da-
neben musste der Bedarf an Lehrraum, die 
campusinterne Auflage der multifunkti-
onalen Nutzung des Forums, die Organi-
sation der Reinigung als hygienischen und 
damit gesundheitsrelevanten Aspekt und 

die Organisation der Raumbelegung als 
verwaltungsinternes Problem berücksich-
tigt werden. 

Überdies mussten all diese Bedingungen 
vor dem Hintergrund des allgemeinen Prin-
zips der öffentlichen Verwaltung „der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit“ realisiert 
werden, d.h., alle Auflagen mussten im Hin-
blick auf ihre Finanzierung mit einem gerin-
gen Budget auskommen. Das Problem der 
Finanzierung zeigte sich daher als allumfas-
send und spiegelte sich letztlich in den ein-
zelnen Konzepten zwangsläufig wieder, z.B. 
im Rahmen der dadurch bedingten gerin-
gen Veränderbarkeit des Raumes. 

Präsentation

Schlusspunkt der so durch die Studieren-
den – anhand der theoretisch erarbeiteten 
Rahmenbedingungen – gewonnenen Er-
gebnisse stellte eine öffentliche Präsentati-
on in der konkret umgestalteten Räumlich-
keit dar. Insofern hatten die Studierenden 
die Möglichkeit und die einmalige Chance, 
ihre zunächst nur anhand von Marktana-
lysen und theoretischen Konzepten ent-
wickelten Pläne auch in der Praxis umzu-
setzen. Diese Harmonie von theoretischen 
Erkenntnissen und konkreter Umsetzung 
der Pläne gewährleistet einen optimalen 
Lerneffekt.

Die in den Arbeitsgruppen entwickelten 
Prototypen wurden am Präsentationster-
min vorgestellt: 

• Prototyp MAKK: Benutzung des Raumes 
als Ausstellungsraum

Die Bezeichnung des Prototyps geht auf 
die Anfangsbuchstaben der Namen der be-
teiligten Studierenden zurück. Die Grup-
pe hat sich gezielt mit der Realisierung der 
Ausstellungsmöglichkeiten in einem neu 

gestalteten Multifunktionsraum befasst. 
Die relativ schnell vollzogene Einigung 
hinsichtlich der Projektaufgabe resultierte 
auch aus dem gruppenspezifischen Interes-
se an Kunst im Allgemeinen sowie aus der 
Ausstellungssituation für das Fach Kunst an 
der Hochschule im Speziellen. Konkret lau-
tete die Aufgabe: Es soll eine neue Ausstel-
lungsfläche im Forum entstehen.

• Prototyp ForuMemory: Geschlossenes 
Konzept für den Lehrraum, Bestuhlung und 
Polsterung

Die Benutzung geht auf einen Mix von 
Nutzungsmöglichkeiten des Forums zurück. 
Die Arbeitsgruppe hat mehrere Konzepte für 
Bestuhlungen und Arbeitsflächen entwor-
fen. Bereits in den verschiedenen Versuchs-
phasen zeigte sich anlässlich anderer Ver-
anstaltungen eine gewisse Akzeptanz der 
unterschiedlichen ordnenden Strukturen in 
der Anordnung der Tische und Stühle.

• Prototyp Trinity: Fensterdekoration
Trinity steht für Trenddekorationen von 

drei Innovationen für Fensterfronten, die 
exemplarisch realisiert wurden. Die Verwirk-
lichung begann mit dem Reinigen der aus-
gewählten Fensterfront mit einem Dampf-
druckgerät, beinhaltete das Anbringen von 
Gardinenstangen und anderen Aufhän-
gungen, der Beschaffung und Bearbeitung 
textiler Materialien und wurde durch das 
Anbringen der gestalteten textilen Objekte 
abgeschlossen. Im Mittelpunkt der Grup-
penaufgabe stand der Brandschutz bei Tex-
tilien im Objektbereich.

• Prototyp 1001 Nacht: Ruhezone
Das Konzept für eine Ruhezone zum Ent-

spannen nach dem Motto „1001 Nacht“ 
entstand aus dem Sammeln der Raumein-
drücke und den Überlegungen, mit welchen 
Mitteln eine atmosphärische Veränderung 
bewirkt werden kann. Die Arbeitsbereiche 
wurden thematisch aufgeteilt in Vorhän-
ge, Polster, Bespannung der Säulen. Beson-
ders hervorzuheben ist der Sichtschutz wie 
der Sitzkomfort. Anlässlich der vorgefun-
denen Bestuhlung wurde eine ergonomi-
sche Bewertung aller Sitzgelegenheiten der 
Hochschule untersucht und am Präsentati-
onstermin mit Sitzproben vorgestellt.

Vorläufiges Ergebnis: Ein Element aus 
der Entwicklung des Prototypen Trinity im 
Bereich des Sichtschutzes wurde von der 
„Vermögen u. Bau Baden-Württemberg“ 
aufgegriffen und soll am „Forum“ realisiert 
werden. 
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Dieser Beschreibung eines „typischen“ 
Seminars an heutigen Hochschulen, 

kann wohl jeder und jede Lehrende und 
Studierende – auch an der PH Freiburg – 
zustimmen. Nur zu gut erinnert man sich 
an eben diese Situationen, wenn man, vor 
Langeweile und Desinteresse gelähmt, auf 
seinem Stuhl sitzt und das Ende der Semi-
narsitzung erwartet. 

Gerade auf diese Unform „forschenden 
Lernens“ versucht das seit Ende der neun-
ziger Jahre wieder erstarkte und „neu ent-
deckte“ Lernverfahren des „Projektsemi-
nars“ zu reagieren. Unter dem Oberbegriff 
einer neuen Lernkultur und mit Schlag-
wörtern wie Praxisorientierung, Zugewinn 
an fachspezifischen und fächerübergrei-
fenden Kompetenzen wird dem Projekt-
seminar auch in den Prüfungsordnungen 
der Hochschulen des Landes immer mehr 
Bedeutung zugemessen. 

Und wie sollte es auch anders sein, be-
deutet doch Praxisorientierung an einer 
Pädagogischen Hochschule in erster Li-
nie schulische Praxis. Und eben dort ist 
das Lernverfahren der Projektarbeit seit 
mehreren Jahren als Standardmethode im 
schulischen Unterricht sowie in der Leh-
rerbildung allgegenwärtig. Die Projekt-
methode, das projektorientierte Arbeiten, 
die Projektwoche und -prüfung sind, zu-
mindest theoretisch (Bildungsplan, ver-
öffentlichte Schulprofile, Projektprüfung 

an den Hauptschulen etc.), zum zentralen 
Bestandteil fortschrittlich verstandener 
schulischer Arbeit geworden. 

Gleiches wie für die gegenwärtige Lern-
kultur an den Schulen allgemein gilt auch 
für die einzelnen Fächer, im Besonderen 
für das Fach Geschichte. Allen Unkenru-
fen und Diskussionen um Lerneffektivität, 
Aufwand und Lernmotivation zum Trotz 
wird das Lernverfahren als historische Pro-
jektarbeit („Spurensuche“) innerhalb der 
Geschichtsdidaktik spätestens mit Beginn 
der achtziger Jahre breit rezipiert und stellt 
seitdem eine Standardmethode modernen 
Geschichtsunterrichts dar. Sie ist Teil des 
fachspezifischen Methodenarsenals und 
mit dem ihr zugrunde liegenden Konzept 
des forschend-entdeckenden Lernens zu-
gleich eine Großform desselben. 

Jedes Jahr beweisen Schülerinnen und 
Schüler der unterschiedlichsten Schul- 
und Altersstufen in den zahlreichen Wett-
bewerben mit geschichtlichem Inhalt, 
dass das Lernverfahren in hohem Maße 
zum historischen Lernen motiviert und 
die Ausbildung unterschiedlichster fach-
spezifischer und -übergreifender Kompe-
tenzen begünstigt. Im Vergleich zu den 
Geschichtsstunden aber, in denen der leh-

rerzentrierte Unterricht und eine strenge 
Chronologie immer noch und trotz aller 
didaktischen Postulate fröhliche Urständ 
feiert, scheint die historische Projektar-
beit in ihrer unterrichtspragmatischen Re-
levanz eine immer noch untergeordnete 
Rolle zu spielen, ja Marginalie eines am 
historischen Überblickwissen orientierten 
Geschichtsunterrichts zu sein. 

Gleiches gilt auch und verstärkt für die 
Vermittlung von historischem Wissen und 
Methodenkompetenz an Hochschulen. 
Zwar wird auch für die Geschichtswissen-
schaft und besonders für die Geschichts-
didaktik allerorten eine verstärkte Praxis-
orientierung eingefordert, aber trotzdem 
hält man in der Regel am überkommenen 
Seminarmodell fest. Das ehemals als Stärke 
der deutschen Hochschule apostrophierte 
freie und auf Selbsttätigkeit ausgerichtete 
„forschende Lernen“ Humboldtscher Prä-
gung ist gegenüber einem verschulten und 
am schnellen Scheinerwerb ausgerichteten 
Modell ins Hintertreffen geraten. Auch aus 
diesem Grund wurde die Form des Projekt-
seminars als verpflichtende Veranstaltung 
in der Studienordnung des Faches Ge-
schichte unter Modul 3 implementiert. 

Projektarbeit

Das im Wintersemester 2005/06 an der 
Pädagogischen Hochschule durchgeführ-
te Projektseminar zum „Ersten Weltkrieg 
an der Heimatfront“ zeichnete sich durch 
einen eigentümlichen und für die Projekt-
arbeit doch charakteristischen Doppelcha-
rakter aus: Einerseits stellte es für viele 
Studentinnen und Studenten den „Ernst-
fall“ selbstständiger wissenschaftlicher Ar-
beit dar (Archivrecherche, Quellenstudi-
um, Entwicklung eigener Fragestellungen), 
zum anderen aber auch die Simulation 

Christian Heuer

„Ein Projekt ist ein Projekt ist ein Projekt ...“
Der Erste Weltkrieg an der Heimatfront

Eindrücke vom Projektseminar „Erster Weltkrieg an der Heimat“. Fotos: Heuer

„ ... war klasse!“ – „Andererseits kennen 
wir alle Seminare, in denen über anderthalb 
Stunden langweilige Referate vorgelesen 
werden, der Herr Seminarleiter gibt einen 
kurzen Kommentar und Ende der Sitzung.“
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schulischer Praxis, quasi den Laborversuch 
für die zukünftige und eigenständige Un-
terrichtspraxis, sei es durch die vom Dozen-
ten vorgegebene Projektinitiative, durch 
die von der Prüfungsordnung verbindlich 
vorgeschriebene Teilnahme oder durch die 
zu Anfang des Semesters angestrebte Aus-
stellung in Form der Projektpräsentation. 

Trotz der sich aus dieser Differenzierung 
(Simulation – Ernstfall, Zeitproblematik, 
fehlende Methodenkompetenz, Freiwil-
ligkeit – Zwang) zwangsläufig ergeben-
den Schwierigkeiten arbeiteten die ein-
zelnen Projektgruppen zu zahlreichen 
Fragestellungen. So fanden sich nach An-
laufschwierigkeiten unterschiedlichster Art 
(Teilnehmerzahl, Raumprobleme, Erwar-
tungsstand) und einer umfangreichen The-
mensammlung zur Freiburger Heimatfront, 
zehn Projektgruppen zu folgenden Themen 
zusammen: Nahrungsmittelversorgung 
1916/17 („Volksküche“); Fliegerbombarde-
ments 1917; Schulen im Krieg; Die Freibur-
ger SPD; Der Erste Weltkrieg im Tagebuch; 
Zeitung im Krieg; Feldpost; Lazarettstadt 
Freiburg; Kirche im Krieg; Universität und 
Erster Weltkrieg; Frauen im Krieg. 

Im weiteren Verlauf stellten die Studen-
tinnen und Studenten an mehreren Fix-
punkten ihre Arbeitsergebnisse vor und 
gaben kriterienorientierte Rückmeldun-
gen zu vorgestellten Projektskizzen und 
Projektpräsentationen. Sie erhoben eigen-
ständig Quellen in zahlreichen Archiven 
der Region (Stadtarchiv, Staatsarchiv, Ta-
gebucharchiv Emmendingen, Militärarchiv, 
Universitätsarchiv etc.), planten die hand-

lungsorientierte Vorstellung ihrer Pro-
jektergebnisse, führten die aufwändigen  
Präsentationen durch und benutzten das 
Portfolio zum Nachweis der geleisteten 
Projektarbeit und als Grundlage zur Leis-
tungsbewertung. Legt man einen an Karl 
Frey orientierten schematisierten Projekt-
verlauf zu Grunde, dann könnte man ohne 
Zweifel der Einschätzung einer Studentin 
zustimmen: „Endlich mal ein richtiges Pro-
jekt!“

Nur noch Projekte?

Liest man die das Projektseminar evalu-
ierenden Äußerungen der Studenten und 
Studentinnen, so könnte man leicht zu der 
Ansicht gelangen, dass es sich bei dem ge-
wählten Lernverfahren um den „Königs-
weg historischen Lernens“5 handelt. Nichts 
zu lesen von dem eingangs zitierten „Semi-
naralltag“ an deutschen Hochschulen. Fast 
durchweg wurde in den schriftlich fixier-
ten Äußerungen der Zugewinn an fach-
spezifischer Methodenkompetenz (Quel-
lenarbeit, Archivrecherche), Sach- und 
narrativer Kompetenz betont und positiv 
vermerkt. Zugewinne fachübergreifen-
der Kompetenzen wurden hervorgehoben 
(Gruppenarbeit, zielgerichtetes Recherchie-
ren, Reflexionsfähigkeit): „[...] dies war mein 

viertes Projekt im Laufe meines Studiums 
[...] und zum ersten Mal habe ich erfahren, 
was Projektarbeit wirklich bedeutet.“

Und doch schwingt bei vielen Äußerung-
en auch der Hauch des „Größenwahns“ 
mit: „Nervenaufreibend“ sei sie, die Projekt-
arbeit; „Nicht machbar“, besonders nicht in 
der Schule umsetzbar – und überhaupt: „Es 
lebe der Frontalunterricht!“ Auf die Spitze 
getrieben, kann man dort lesen: „Wenn ich 
die Kinder in der Schule quälen will, dann 

mit Projektarbeit.“ Auch an dieser Stel-
le kann der alte Streit zwischen „offenen“ 
Projekten und „geschlossenen“ Lehrgän-
gen, zwischen Wahnsinnigen und Königen, 
nicht geschlichtet werden. 

Abschließend lässt sich nur sagen, dass 
es sich bei dem durchgeführten Projektse-
minar um ein arbeits- und zeitaufwändiges, 
ja teilweise bestimmt auch um ein anstren-
gendes Seminar, gehandelt hat. Für alle Be-
teiligten. Und doch legt sich auch über die-
se Schwierigkeiten und Anstrengungen der 
Schleier der Erinnerung. Was bleibt, sind die 
eindrücklichen Portfolios, der Zugewinn an 
fachspezifischer und fächerübergreifender 
Methodenkompetenz, die motivierten Dis-
kussionen in den Projektwerkstätten und 
die sachlich-fundierten, kreativen Präsen-
tationen. „Eine sinnvolle Abwechslung zum 
Hochschulalltag“, schreibt eine Studentin. 
Aber Projektarbeit muss mehr sein als eine 
Alternative. Für die Förderung eines reflek-
tierten Geschichtsbewusstseins und histo-
rischer Kompetenzen bedarf es dringend 
solcher Projektseminare, aber mehr als ei-
nes pro Semester. 

Zum Schluss aber dennoch ein Wermuts-
tropfen: Die ursprünglich geplante Ausstel-
lung konnte leider aufgrund von Zeit- und 
Finanzmangel nicht realisiert werden. Was 
angesichts der hohen Qualität der studen-
tischen Arbeiten schade war und ist. Aber 
wer weiß? Vielleicht wird daraus ein neues 
Projektseminar? 

Schematisierter Projektverlauf.4

Anmerkungen
1. Bei den im weiteren Verlauf des Textes nicht mit 
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um evaluierte Äußerungen von Studentinnen und 
Studenten.
2. Der Freiburger Historiker Ulrich Herbert im In-
terview mit der Wochenzeitung „Die Zeit“. „Es gibt 
keine Krise“. Wie geht es den deutschen Geisteswis-
senschaften? Blendend sagen der Kunsthistoriker 
Horst Bredekamp und der Historiker Ulrich Herbert. 
In: Die Zeit (2.2.2006) 6, S. 39.
3. Vgl. Wolfgang Emer: Projektarbeit. In: Mayer, Ul-
rich; Pandel, Hans-Jürgen; Schneider, Gerhard 
(Hrsg.): Handbuch Methoden im Geschichtsunter-
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5. Vgl. Bodo von Borries: Historische Projektarbeit: 
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Praxishandbuch für historische Projektarbeit. Wein-
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Was ist dir das Menschlichste? Jemandem 
Scham ersparen.  (Nietzsche)

Im Rahmen des Forschungsprojekts Ge-
schichte und Erinnerung (www.ge-

schichte-erinnerung.de) wurden von 1998 
bis 2004 Interviews mit aktiv am Natio-
nalsozialismus beteiligten Männern und 
Frauen (NS-Mitläufern und -Tätern) ge-
führt und tiefenhermeneutisch ausgewer-
tet. Wir erforschten die Motive der NS-An-
hänger: Was bewegte sie, Hitler und das 
„Dritte Reich“ zu bejahen und aktiv mitzu-
tragen? Das Team bestand aus zehn Perso-
nen aus den Bereichen Sozialwissenschaft, 
Geschichte, Psychologie, Psychoanalyse, 
Erziehungswissenschaft, Sozialarbeit und 
Sozialpädagogik. Das Projekt wurde durch 
die Ertomis Stiftung finanziert und seit 
2000 über Herbert Uhl an die Pädagogi-
sche Hochschule Freiburg angeschlossen.

Forschungsergebnisse wurden u.a. in 
Lehrveranstaltungen der Pädagogischen 
Hochschule, der beiden Freiburger Fach-
hochschulen und der Universität Freiburg 
(Abt. für Psychosomatische und Psycho-
therapeutische Medizin der Universitäts-
klinik) eingebracht. In Fortsetzung dieser 
hochschulübergreifenden Zusammenar-
beit wurde 2004 der gemeinnützige Verein 
Erinnern und Lernen e.V. gegründet, dem 
neben den genannten Hochschulen auch 
die Stadt Freiburg sowie weitere Institu-
tionen und Bürger angehören (www.erin-
nern-und-lernen.de). In Zusammenarbeit 
mit der Katholischen Akademie Freiburg 
veranstaltete der Verein im November 
2005 eine Tagung über Scham – Beschä-
mung – Anerkennung. Unter den 380 
Teilnehmer/-innen aus ganz Mitteleuro-
pa waren zahlreiche Lehrer/-innen sowie 
Psychotherapeuten, Ärzte, Sozialarbeiter 
u.a. psychosozial Berufstätige. Referenten 
waren u.a. Dan Bar-On (Israel), Leo Wurm-
ser (USA), Micha Hilgers (Aachen), Ingrid 
Riedel (Konstanz) und Maria Spychiger 
(Schweiz).

Darüber hinaus wurden Ergebnisse des 
Forschungsprojekts für die Entwicklung 
eines Theaterstückes fruchtbar. Glücklich 
ist, wer vergisst ... vom Cargo-Theater wur-
de inzwischen auch vor zahlreichen Schul-
klassen gezeigt. Es gelingt dem Stück, „ei-
nen ganz persönlichen Erinnerungsprozess 

fern der Stockstarre des offiziellen Geden-
kens zu initiieren, (...) eine genial inszenier-
te Gradwanderung über die Abgründe des 
Nationalsozialismus, fernab jeder moralin-
sauren Betroffenheitskultur.“1

Nationalsozialismus und Schamgefühl

Als eines der Forschungsergebnisse 
wurde ein Zusammenhang zwischen Na-
tionalsozialismus und Schamgefühlen 
beobachtet: Große Teile der deutschen 
Bevölkerung während der 20er Jahre emp-
fanden Scham angesichts der Niederla-
ge des 1. Weltkrieges, des (wie propagiert 
wurde) Versailler „Schandvertrags“ und 
angesichts der Schulden, Armut, Geld-Ent-
wertung, Arbeitslosigkeit sowie der politi-
schen Schwäche der Weimarer Republik. 

Diese Gefühle vermochte das NS-Pro-
gramm zu instrumentalisieren, indem es 
Scham-Abwehr anbot und legitimierte: 
durch Versprechungen, die „Ehre“ Deutsch-
lands wiederherzustellen; durch Größen-
phantasien („Tausendjähriges Reich“) und 
Idealisierungen („Herrenrasse“) sowie da-
durch, dass jüdische, homosexuelle und 
nonkonforme Mitbürger/innen beschämt, 
erniedrigt, ausgeschlossen und vernichtet 
wurden (Marks 2003).

Moderne Gewissenskultur

Im Unterschied zum Nationalsozialis-
mus versteht sich die Bundesrepublik be-
wusst als moderne Gewissens-Kultur. Das 
Grundgesetz beginnt mit den Worten: „Die 
Würde des Menschen ist unantastbar. Sie 
zu achten und zu schützen ist Verpflich-
tung aller staatlichen Gewalt.“ Untergrün-
dig sind jedoch viele zwischenmensch-
lichen Beziehungen mit Beschämungen 
durchtränkt, etwa wenn Arbeitslose als ar-
beitsscheue Versager abgewertet werden. 
Oder wenn Lehrer – wie kaum eine an-
dere Berufsgruppe – öffentlich beschämt 
werden, etwa durch Politiker („als faule 
Säcke“) oder Medien wie z.B. den Spiegel, 
der wiederholt die Lehrer und Lehrerinnen 
pauschal als „Studienversager, Mittelmä-
ßige, Unentschlossene, Ängstliche, Labile, 
Doofe, Faule und Kranke“ charakterisierte 
(Bölsche 2002, 118). Im Unterschied dazu 
werden Lehrer/-innen z.B. in Finnland ge-

sellschaftlich wertgeschätzt – und deren 
Schüler/innen nehmen in der Pisa-Studie 
Spitzenplätze ein. Da sich die Bildungs-
ausgaben beider Länder nur wenig un-
terscheiden, dürfte unsere Bildungsmise-
re kein primär finanzielles Problem sein. 
Der Psychoimmunologe Joachim Bauer 
schätzt, dass die Lernleistungen unserer 
Schüler sich kaum verbessern werden, so-
lange das Ansehen der Lehrer/innen rui-
niert wird. Wie Manfred Prenzel, Leiter des 
deutschen Pisa-Konsortiums, beobachtet, 
wird die Veränderung der Schule durch 
Scham und Beschämungen blockiert: „Wer 
etwas anders macht, wird in Deutschland 
sehr kritisch beäugt. Es gibt Häme, wenn 
jemand scheitert. Deshalb trauen sich nur 
wenige, etwas Neues zu erproben.“2 Viele 
Lehrer werden zu Einzelkämpfern, um der 
Häme von Kollegen, Vorgesetzten, Eltern 
oder Schülern zu entgehen.

Aber auch viele Schüler/innen fühlen 
sich von Lehrern abgewertet. Annedo-
re Prengel und Friederike Heinzel (2003) 
schätzen, dass solche Missachtungen etwa 
in einem Viertel des Unterrichts vorkom-
men – durchaus Tür an Tür neben Schul-
klassen, in denen mit Freude gelernt wird. 
Nach einer Untersuchung über Gewalt an 
Schulen durch Wolfgang Melzer (2001) 
fühlt sich nur etwa ein Drittel der befrag-
ten Schüler/innen von ihren Lehrer(inne)n 
nicht vor der Klasse blamiert.

Viele Schüler/innen bringen bereits aus 
ihrem Elternhaus Scham-Traumata mit. 
Diese entstehen aus frühen, chronischen 
oder traumatischen Missachtungen, Er-
niedrigungen oder Grenzverletzungen wie 
z.B. Missbrauch. In der Folge ist das ge-
samte Selbstwertgefühl beeinträchtigt: 
Der Betroffene fühlt sich wie „ein Nichts“, 
wertlos. Weil diese Scham so unerträglich 
ist, wird sie häufig abgewehrt: Man zeigt 
keine Gefühle, da diese das verletzlichste 
sind; diese emotionale Erstarrung kann zu 
einer alles durchdringenden, chronischen 
Langeweile führen. Schamgefühle wer-
den auch abgewehrt, indem andere be-
schämt, verachtet, ausgeschlossen oder 
vernichtet werden, insbesondere diejeni-
gen, die als „schwach“ erlebt werden. Wei-
tere Abwehrmechanismen sind Zynismus, 
Negativismus, Arroganz, demonstrative 
Schamlosigkeit, Sucht, Perfektionismus, 

Stephan Marks

Vom Nationalsozialismus zu einer (Schul-)Kultur der Anerkennung
Projektbericht
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Idealisierungen, Größenphantasien oder 
Bemühungen, die verlorene Ehre wieder-
herzustellen (Wurmser 1997, Marks 2005).

Hajo Funke (2001) beobachtete trauma-
tische Entwertungserfahrungen in den Bi-
ographien rechtsextremistischer Gewalt-
täter. Die jungen Männer erzählten von 
jahrelangen, systematischen Kränkungen 
und schweren Misshandlungen durch 
ihre Eltern. Wird dieses familiär bedingte 
Grundgefühl, ein „Nichts“ zu sein, noch 
verstärkt durch Entwertungen in Schu-
le, Ausbildung oder Gesellschaft, kann 
ein enormer Leidensdruck entstehen. Dies 
stellt ein Potenzial dar, das leicht politisch 
instrumentalisierbar ist – wie dies mit Er-
folg durch neonazistische Organisationen 
geschieht.

Positiv formuliert: Gelingendes Leh-
ren und Lernen erfordern eine Kultur der 
Anerkennung und Menschenwürde. Dies 
gilt umso mehr für den Unterricht über 
die Themen Nationalsozialismus, Holo-
caust, Demokratie und Menschenrechte. 
Anerkennung erschöpft sich jedoch nicht 
in oberflächlicher Wortkosmetik. Eine an-
erkennende Haltung lässt sich auch nicht 
einfach einfordern oder vornehmen. Die 
Fähigkeit, Anerkennung zu geben (z.B. im 
Feedback) – und auch entgegen zu neh-
men –, wird wesentlich durch Scham und 

Beschämung blockiert. Daher führt der 
Weg zur Anerkennung über die Auseinan-
dersetzung mit Scham und Beschämung.

Diese Auseinandersetzung zu fördern 
ist Aufgabe des 2005 gegründeten Leh-
rerfortbildungs-Projekts „ Von Scham und 
Beschämung zu einer Pädagogik der An-
erkennung und Menschenwürde“ (Marks 
2005), das seit April 2006 von der Ertomis 
Stiftung finanziert und über Hans-Werner 
Kuhn an die Pädagogische Hochschule Frei-
burg angeschlossen wird. Wir kooperieren 
mit dem Netzwerk Human Dignitiy and Hu-
miliation Studies an der Columbia Univer-
sity (NY), Conflict Resolution Network, und 
dem Deutschen Institut für Menschrechte. 
Unsere Fortbildungen (Vorträge, Semina-
re, pädagogische Tage, Lehrergesundheits-
Tage, Selbstforschungsgruppen, Einzel- 
oder Gruppensupervision u.a.) richten sich, 
auch überregional, an Lehrer/innen, -Grup-
pen und -Kollegien (www.scham-anerken-
nung.de). 

Anmerkungen
1) Badische Zeitung v. 27.9.2005 
2) Prenzel, M. (2004): „Wer etwas anders macht, 
wird in Deutschland kritisch beäugt.“ In: Badische 
Zeitung v. 28.12.2004.
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Guido Schmitt

Förderunterricht für Einwandererkinder
Ein Projekt der MERCATOR-Stiftung an der Hochschule

Die Ausschreibung war in der ZEIT zu le-
sen: Einwandererkinder in der Sekun-

darstufe sollen gefördert werden, um ihren 
Schulerfolg zu verbessern. Die FoMI (For-
schungsstelle Migration und Integration) 
bewarb sich: Zielgruppe Hauptschüler/in-
nen. Reformpädagogische Ansätze geben 
den didaktischen Rahmen ab. 10 studen-
tische FörderlehrerInnen unterrichten nun 
zweimal die Woche seit einem Jahr rund 50 
Jugendliche in Gruppen von drei bis sieben 
SchülerInnen, vorzugsweise in Räumen der 
Hochschule. Der Freiburger Raum, nicht die 
Stadt alleine, sind das Feld, Bötzingen auch 
und Waldkirch-Batzenhäusle. Offenburg 
und Müllheim konnten mangels möglicher 
studentischer MitarbeiterInnen bis heute 
nicht einbezogen werden.

Innovativ ist das Projekt aus mehreren 
Gründen: Zukünftige LehrerInnen sollen 
bereits während ihres Studiums mit den 
Lernschwierigkeiten von Migrantenkin-
dern vertraut gemacht werden. Strukturell 
ist dies an keiner deutschen Hochschule 
gewährleistet. Und dies, obwohl 20 % der 
Einwandererkinder den Hauptschulab-
schluss nicht und 40 % keinen beruflichen 
Ausbildungsplatz erhalten. 

Möglichst zweisprachige Studierende, 
selbst Einwandererkinder, sollen als Model-
le beweisen: Integration durch Bildung ist 
möglich! Besonderer Akzent des Freiburger 
Projekts: Einbeziehung der Erstsprache(n). 
Entgegen dem Mainstream des öffentli-
chen Diskurses in Deutschland, der den 
Deutsch-Erwerb betont, belegt die inter-
nationale Bilinguismusforschung, dass 
nach anfänglichem Zuwachs in der Zweit-
sprache (d.h. im Deutschen) dieser stag-
niert, wenn nicht die Erstsprache, ob Italie-
nisch, Türkisch, Albanisch oder Arabisch, in 
den Bildungsprozess mit einbezogen wird. 
Zweisprachige Materialien für individuelles 
Lernen sollen entwickelt werden, die auch 
im Regelunterricht zu gebrauchen sind. 
Was hatten die PISA-Forscher gefordert? 
Die deutschen LehrerInnen müssten lernen, 
mit Heterogenität umzugehen. Und es soll 
bewiesen werden, dass Einwandererkinder 
keineswegs sprachliche Mangelwesen sind, 
sondern Potenziale in Lernprozess und 
Gesellschaft einbringen, die für die Welt 
- auch Deutschland - unter Bedingungen 
der sogenannnten „Globalisierung“ von 

hohem Wert sind: Flexi-
bilität, Kulturoffenheit, 
Sensibilität und Bewusst-
sein für Sprache(n). Und 
dass eine Voraussetzung 
für Lernen wichtig und 
ein bedeutsames Lernziel 
ist: Menschenfreundlicher Respekt vor dem 
Anderen, der bzw. das zu leicht als Frem-
der/-s etikettiert und als unnütz für unsere 
Gesellschaft ausgeschlossen wird.

In der konkreten Praxis

Praxisforschung soll die Praktiker im päd-
agogischen Feld nachdenklich machen und 
zu fruchtbaren Versuchen anregen.

Eine Förderlehrerin berichtet: „Seit April 
2005 unterrichte ich nun die Gruppe von 
Fünft- und Sechstklässlern an der Haupt-
schule XY. Der Zeitaufwand für mich, mit 
dem Zug zweimal die Woche, ist relativ groß. 
[...] Diese Zeit habe ich für Vor- und Nach-
überlegungen zu nutzen gelernt. Große Un-
terstützung habe ich von Anfang an vom 
Rektor und Hausmeister der Schule bekom-
men, wenn es irgendwelche technischen 
und organisatorischen Probleme gab. [...] Als 
ich zu Beginn meiner Tätigkeit an der Schule 
auf die entsprechenden Klassenlehrer mei-
ner Schüler/innen zuging, um mit ihnen zu-
sammenzuarbeiten, war ich sehr überrascht, 
wie viel Skepsis mir da entgegenkam.“ 

Kaum Auskünfte gab es über den sozi-
alen Hintergrund der Schüler/innen, Hin-
weise auf deren ohnehin reiches Nach-
mittagsprogramm, Kooperation erschien 
zu zeitaufwendig. „Mein Fehler war aller-
dings wohl, dass ich mich am Telefon ab-
fertigen ließ und erst Monate später noch 
einmal einen Anlauf startete, den Kontakt 
zu intensivieren. Im September 2005 war 
ich dann für vier Tage zum Hospitieren an 
der Schule, hauptsächlich in der sechsten 
Klasse. So konnte ich meine Schüler/innen 
einmal in ihrem gewohnten Umfeld erle-
ben, im Klassenzimmer und beim Herbsten. 
Auch konnten mich die Lehrer endlich ein-
mal wahrnehmen, unser Unterricht sozu-
sagen in ihre Bewusstsein rücken. Plötzlich 
war da ganz viel Entgegenkommen.“ Nach 
der Zusammenarbeit mit den Lehrer/inne/n 
geht die studentische Förderlehrerin auf die 
mit den Eltern ein: „Zunächst ist da auch 

eine Unsicherheit meinerseits, wie ich auf 
die Eltern zugehen soll. Von den Lehrern 
höre ich auch nur, dass es schwierig sei. [...] 
Teilweise schienen die Eltern, wenn ich an-
rief, nicht einmal zu wissen, wo ihre Kinder 
in diesen zwei Stunden sind – was ja auch 
nicht verwunderlich ist, bei all den Terminen 
und fehlenden Gesichtern dazu.“ Resümie-
rend fährt sie fort: „Es hat einen großen Ef-
fekt, wenn die Eltern den Unterricht mittra-
gen. Sehr deutlich konnte ich das erleben, 
als ich einem Vater erzählte, was ich in der 
nächsten Stunde machen wolle, und dann 
die Überraschung in dieser nächsten Stun-
de: Die Kinder hatten das Besagte schon als 
Hausaufgabe gemacht, ausführlichst und 
mit Begeisterung.“ Ein Gespräch mit den 
Müttern schließt sich an über Sorgen, Ängs-
te, Zukunft und „unsere beiden Kulturen“.

Sieben Schüler hat die Gruppe. Eine tür-
kische Schulwechslerin kommt noch ab 
und an zu Besuch. Miriam aus Georgien 
hat bald den Sprung in die Realschule ge-
schafft. Serpil ist zwölf Jahre. Ihr Vater ist 
schon als Kind aus der Türkei emigriert. Er 
heiratet eine Frau aus der Türkei, die kaum 
das häusliche Umfeld verlässt. In der Fa-
milie wird eine Mischung aus Türkisch 
und Deutsch gesprochen, mit der Mut-
ter nur Türkisch. Serpil ist mit dem Hüten 
der kleinen Geschwister eingespannt und 
scheint kaum Zuwendung zu bekommen. 
Sie hat viele Hemmungen und eine Körper-
haltung, die Selbstbewusstsein vermissen 
lässt. „Dennoch tanzt sie mit spartanischen 
Bewegungen gern zusammen mit anderen 
Mädchen etwas vor und bei unseren Pan-
tomimeübungen tastet sie sich langsam 
heran, manchmal sich kurz vergessend und 
begeistert im Spiel. Im Denken ist sie jedoch 
ganz wach! Sie spricht mit nur geringem 
Akzent und wenigen grammatikalischen 
Fehlern. Sie versteht meist sehr gut den 
Inhalt von Texten und gibt ihn auch gerne 
ausführlich mündlich wieder. Auch schrift-
lich arbeitet sie gut, macht kaum Recht-
schreib- und wenig Grammatikfehler, aller-

Foto: Stiftung Mercator GmbH, Essen /Ausserhofer
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dings meist in einfachen kurzen Sätzen. Ich 
bemühe mich also bei ihr, sie durch freies 
Erzählen und Schreiben zu mehr Wagemut 
und lebendigem Ausdruck zu bewegen. [...] 
Sie ist die fl eißigste Schülerin, sehr ehrgei-
zig, ordentlich, gut, motiviert und mit Ab-
stand die ‚Fitteste‘. Ich würde ihr zutrauen 
und versuche sie immer wieder zu ermu-
tigen, auf die Realschule zu wechseln. Sie 
glaubt jedoch, nicht gut genug zu sein, und 
die Lehrer ermutigen sie leider auch nicht, 
von den Eltern und ihrer nicht vermittelten 
Zuversicht ganz zu schweigen.“ 

Sabrina – ihre Mutter kommt aus „Jugos-
lawien“ – hat ein gutes Sprachverständnis. 
Aber „sie hat eine sehr wirre Schreibwei-
se mit vielen Rechtschreibfehlern. Sie ist 
extrem chaotisch im Umgang mit ihrem 
Lernmaterial, vergisst oft ihre Sachen, geht 
ohne jede Achtsamkeit mit ihnen um. Sie 
hat große Konzentrationsschwierigkeiten, 
kann kaum still sitzen und jammert ständig 
über irgendwelche Schmerzen, was schon 
hypochondrische Züge hat. Bei ihr habe ich 
allerdings den Eindruck, dass ihre Proble-
me nicht in erster Linie in grundsätzlichen 
Sprachproblemen begründet sind. Viel-

mehr scheint es auch zuhause eher chao-
tisch und nicht sehr liebevoll zuzugehen.“ 
Obwohl sie Fechtsport treibt, fallen ihr ko-
ordinierte Bewegungen nicht leicht. In der 
Klasse Außenseiterin, versucht sie durch 
Ärgern Aufmerksamkeit zu erheischen. Sie 
mag es gern, selbst geärgert zu werden.

Emin, Serpils Bruder aus der fünften 
Klasse, steht „voll unter ihrem Pantoffel. 
Wie sie scheint er von den Eltern keinen 
Rückhalt zu bekommen. Wenn er etwa zum 
Fußballtraining geht, sind es die Nachbarn, 
die sich bei Bedarf um die Fahrt kümmern.“ 
Oft träumt er vor sich hin. Mit der Zeit ent-
spannt er sich, lacht und beteiligt sich am 
Unterrichtsgespräch. „Bei der Pantomime 
ist er völlig unverkrampft, konzentriert und 
phantasievoll bei der Sache.“ Als der Freund 
der Förderlehrerin zwei Mal mit in den Un-
terricht kommt, himmelt er ihn an, „strahl-
te, erzählte und fragte“. 

Die Folgerung: Team-Teaching männ-
lich-weiblich wäre angebracht.

Die Förderlehrerin möchte konkrete Hilfe 
geben, gerne auch mitgebrachtes Material 
einsetzen. In Deutsch scheint ihr mehr Hilfe 
nötig als in Mathematik. Grundsätzlich ist 

sie überzeugt, „dass diese Kinder in erster 
Linie Erfahrungen mit sich und ihrer Um-
welt sammeln, Selbstbewusstsein und ein 
gesundes Gefühl für ihren Körper entwi-
ckeln müssen um überhaupt an ihr Poten-
zial heranzukommen! Interesse für die Welt 
entwickeln, Begeisterung, Faszination dar-
an, etwas selbst zu (er)schaffen. Wenn sie 
jedoch, seit Jahren durch ein wenig ermuti-
gendes Umfeld (Eltern, Schule, Lehrer, „Re-
alität“) an die Aussichtslosigkeit ihrer Lage 
gewöhnt, nicht einmal lernen, an sich selbst 
zu glauben, haben sie nicht den Hauch ei-
ner Chance, irgendwo zur Ausbildung auf-
genommen zu werden, den Mut zu fi nden, 
sich darzustellen, andere von sich zu über-
zeugen oder den Schritt zu wagen, auf eine 
weiterführende Schule zu gehen.“

Der Bericht zeigt: Das Geld der MERCA-
TOR-Stiftung ist gut angelegt – zur Förde-
rung der Einwandererkinder und zur An-
bahnung professioneller Lehrkompetenz. 
Materialien für zweisprachiges Lernen ste-
hen weitgehend noch aus. Die Förderung 
reicht weit in soziale, familiäre und schu-
lische Bezüge und in therapeutisch orien-
tierte Aktivitäten. 
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Auf dem Campus II – Aus dem Tagebuch eines Seniorstudenten

Heute eine weitere Betrachtung zum Thema Leute machen 
Kleider. Während ich, wie neulich, im Gang vom KG 4 sitze und 
meinen Automatencappuccino trinke, widme ich mich dem 
Durchgangsverkehr. Man staut sich vorm ZIK um Stative, Di-
gitalkameras, Beamer auszuleihen oder aktuelle Probleme mit 
dem Laptop zu klären. Die ZIK-Leute sind wie immer freundlich, 
hilfs- und gesprächsbereit und pünktlich, auch wenn‘s auf den 
Feierabend oder die Mittagspause zugeht. Ich sitze mal wieder 
da und bin in Gedanken vertieft, da hör ich es wieder. Dieses 
typische Geräusch, der eindeutige Beweis, dass es Sommer ist. 
Zuerst ein leicht saugendes Schmatzen, das in einem dezenten 
fl ap-fl ap mündet und wieder leicht saugendes Schmatzen, de-
zentes fl ap-fl ap. Irritiert schau ich mich nach der Ursache um. 
Sie sind leicht rosa mit bunten Smartie-großen Punkten und aus 
Schaumstoff. Flip-Flops! 

Es sind jene, zu meiner Zeit als Badelatschen in schlichtem rot, 
blau oder grün genutzten Strandschuhe, damit die Muscheln 
nicht pieksen oder man auf dem heißen Sand überhaupt laufen 
kann. Merkwürdigerweise sind sie immer nur einzeln am Strand 
zu fi nden.

Diese Dinger sind diesjährig offenbar nicht nur beim weibli-
chen Teil der Studenten stark angesagt. Wobei die männlichen 
Studenten sie eher dem früheren Namen entsprechend als Lat-
schen nutzen.

Der neue Name dieses Schuhwerks das jedem Orthopäden 
Schauer über den Rücken jagt, soll von diesem zweiten Teil des 
Geräuschs kommen: fl ip-fl op.

Das ist meiner Meinung nach allerdings schon von der Schuh-
größe abhängig. Im feinen Paris am zierlichen Fuß einer jungen 
Dame mag es zwar nach fl ip-fl op klingen. In unseren Breiten-
graden, im mediterranen Freiburg bei Schuhgröße 40 klingt es 
halt doch banal nach fl ap-fl ap. 

Also egal wie sie klingen, einen eindeutigen Vorteil haben die-
se Flip-Flops gegenüber Sandalen, der Träger hat Schwierigkei-
ten irgendwelche Socken zu tragen.

Zur mentalen Vorbereitung auf ein eher dröges Seminar emp-
fehle ich, sich in einen Gang zu setzen, die Augen zu schließen 
und dieses einmalige Geräusch zu genießen. Schon kommen 
Gedanken an Eiscreme, Strand, Sonne und das Seminar wird 
halb so dröge.

Gute Klangerlebnisse hat man übrigens im Gang beim ZIK und 
im Gang vom KG 5, vor allem, wenn nicht allzu viel los ist.

So, ich muss jetzt zur Redaktionssitzung, aber vorher geh ich 
noch `ne viertel Stunde zum Gang vor‘m ZIK, zum Auftanken 
– bis bald.

Rolf Preusche 29.6.06



Hallo Firma Grotmann, bitte auf dieser Seite
die aktuelle Anzeige der Sparkasse einfügen.
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Helga Epp

Japan und Deutschland rücken näher
Partnerschaftsvertrag unterzeichnet

Berichte · Meinungen · Informationen

Seit dem 29. März 2006 gilt der Partner-
schaftsvertrag zwischen den Pädagogi-

schen Hochschulen Aichi (Japan) und Frei-
burg. Jetzt hat die 20-jährige Kooperation 
zwischen Lehrenden und Kollegen der bei-
den Hochschulen einen offiziellen, partner-
schaftsvertraglichen Rahmen erhalten.

Mit dieser ersten Partnerschaft mit einer 
japanischen Hochschule unterstützt die 
Pädagogische Hochschule Freiburg nicht 
nur den internationalen Austausch zu Fra-
gen von Bildung und Erziehung, sondern 
auch das Verständnis für unterschiedliche 
Kulturen. Rektor Wolfgang Schwark und 
Präsident Ken-ichi Tahara betonten die 
Wichtigkeit dieses Vertrags für eine inter-
nationale Lehrerbildung und die gemein-
samen Programme zur internationalen Bil-
dung und Forschung. 

Kulturelle und pädagogische Aktivitäten 
an beiden Hochschulen sollen die Freund-
schaft zwischen beiden Ländern stärken. 

Auch die ca. 9500 km Entfernung wer-
den dadurch – zumindest symbolisch 
– verringert. Der Vertrag über die Zusam-

menarbeit zwischen den beiden Hochschu-
len regelt den Studierendenaustausch, den 
Austausch von Lehrkräften, Forschern und 
Forscherinnen aber auch Verwaltungsmit-
arbeitern und -mitarbeiterinnen. Auch der 
Austausch von Publikationen und Materia-
lien soll verstärkt werden. Präsident Tahara 
betonte sehr nachdrücklich den Wunsch, 
sich auf allen Ebenen auszutauschen und 
so umfassend voneinander zu lernen. 

Ein erster japanischer Student, der als 
Gaststudent der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg ein Jahr hier verbringen 
wird, ist bereits eingetroffen; ein erster 
Dozentenaustausch in umgekehrter Rich-
tung wird im Herbst 2006 stattfinden. Die 
Fach-zu-Fach-Kooperation realisiert sich 
in den Fächern Sachunterricht, Politische 
Bildung, Philosophie, Mathematik, Wirt-
schaftslehre und Chemie. 

Link zur Partnerschaft: www.ph-freiburg.de/ 
hochschule/verwaltung-und-aemter/ 
akademisches-auslandsamt/partnerschaften/ 
ph-aichi.html

Präsident Ken-ichi Tahara und Rektor  
Wolfgang Schwark bei der Unterzeichnung  
des Partnerschaftvertrags.
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Die Pädagogische Hochschule Freiburg 
unterhält Beziehungen zu mehr als 

40 Universitäten und Hochschulen – dies 
weltweit – sowohl in West- als auch in 
Osteuropa, in den Vereinigten Staaten, in 
Südamerika, in Kanada und Afrika. Darin 
sind Studierende und Lehrende gleicher-
maßen eingebunden. Die traditionsreichs-
te, stabilste und intensivste Beziehung 
verbindet die Hochschule mit der Stetson 
University DeLand. Diese Partnerschaft 
besteht seit 1968. Es gibt einen regelmä-
ßigen Austausch zwischen Studierenden 
und Kolleg/inn/en auf beiden Seiten, der 
mit großer Begeisterung und nachhal-
tigem akademischem Gewinn absolviert 
wurde und wird. Im Juni 2006 beehrte der 
Präsident der Stetson University, Dr. Doug 
Lee, zusammen mit seiner Frau Margaret 
Lee, die Pädagogische Hochschule mit ei-
nem Besuch, um damit zum Ausdruck zu 
bringen, wie sehr das Stetson/Freiburg-
Programm geschätzt und unterstützt wird. 
Der Empfang bot die gute Möglichkeit, die 
Beziehungen und Freundschaften aufs 
Neue zu festigen.  

Kleines Bild: Doug und Margaret Lee treffen Studierende der Stetson University, die an der  
PH Freiburg ihre Summer School verbringen.
Großes Bild: Rektor Wolfgang Schwark überreicht ein Gemälde von Gerhard Birkhofer,  
Institut der Künste, an Präsident Doug Lee und Margaret Lee.

Freiburg meets Stetson
Empfang der Delegation der Stetson-University an der Hochschule
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Seit 1993 gibt es ein Partner-
schaftsabkommen zwischen der 

Pädagogischen Hochschule Freiburg 
und der Ecole Normale Supérieure in 
Dakar, Senegal. Im Rahmen dieser 
Kooperation findet ein regelmäßiger 
Austausch von Studierenden und 
Lehrenden statt – ein Austausch, 
von dem beide Seiten profitieren. Ich 
hatte die Chance, im Frühjahr dieses 
Jahres für vier Wochen an der Partner-
hochschule in Dakar zu unterrichten. 

Wenn man auf dem Flughafen in Dakar 
ankommt, ist man von fliegenden Händ-
lern umringt – und erstaunt darüber, dass 
es sich vorwiegend um junge Frauen und 
Männer handelt, die lieber ihre Erdnüsse 
oder Orangen den Flugreisenden anbie-
ten, als in der Arbeitslosigkeit zu versinken. 
Die Arbeitslosigkeit, die in manchen Bezir-
ken Dakars bis zu 50 % beträgt, ist eines 
der großen Probleme des Landes. Die Land-
flucht ist so gewaltig, dass in den Ballungs-
zentren die Armut immer mehr zunimmt 
- Dakar beherbergt inzwischen etwa ein 
Fünftel der Gesamtbevölkerung. Da sich 
die gegenwärtige Regierung diesem Pro-
blem gegenüber hilflos erweist, organisie-
ren sich die Menschen selbst – Taxis ohne 
Lizenz überschwemmen die Stadt, Straßen-
händler bieten überall – selbst auf den Au-
tobahnen – ihre Waren an, inoffizielle Füh-
rer stehen bereit, auch da, wo man sie nicht 
braucht. Was einem zunächst als Aufdring-
lichkeit erscheint, nötigt einem Respekt ab, 
wenn man die Hintergründe bedenkt: Die 
fliegenden Händler sind das kreative Pro-
gramm der Bevölkerung gegen die Passivi-
tät und Unfähigkeit der Regierung. 

Das Chaos in Dakar war für mich zu-
nächst eine Art Kulturschock – in dem 

bunten Gewimmel schienen keine Ko-
ordinaten der Ordnung mehr erkennbar. 
Etwas später wurde mir jedoch klar, dass 
das Chaos nur der eine Aspekt eines rie-
sigen, spontan sich bildenden Kommuni-
kationssystems ist, in dem jeder mit jedem 
auf irgendeine Weise in Verbindung steht. 
In Deutschland dagegen bezahlen wir die 
Ordnung mit einer gewissen emotionalen 
Kälte, mit Gefühlsverzicht, manchmal so-
gar mit Isolation. Einmal fragte mich ein 
Künstler in einer Galerie, warum ich ihm 
nicht in die Augen schaue. Das Spiel von 
Nähe und Distanz, das Suchen und Ver-
meiden von Blickkontakt ist bei uns offen-
sichtlich anders geregelt als im Kulturraum 
des Senegal. 

Das Hochschulleben

Mein Kollege Ibrahima Diop half mir 
auf freundlichste Weise, mich in der neu-
en Umgebung zurechtzufinden. Er mach-
te mich mit Kollegen bekannt und führte 
mich in das Hochschulleben ein; von An-
fang an fiel mir die große Zugewandtheit 
der Menschen auf, die einem den Einstieg 
erleichtern. 

Meine Seminare konnten stattfinden, 
obwohl sich die Studierenden seit Wochen 
im Streik befanden und es auf dem Uni-

Campus zu gewaltsamen Auseinan-
dersetzungen mit der Polizei kam, 
mit zum Teil schweren Körperver-
letzungen. Die Lektorin erzählte mir, 
dass sie zwischendurch aus ihrer 
Wohnung in Campusnähe ausziehen 
musste, aus Sicherheitsgründen. Da 
sich meine Dozentenwohnung auf 
dem Gelände der Ecole Normale Su-
périeure befand, war ich in einer si-

cheren Zone. Allerdings fanden die Semi-
nare in der ersten Woche sicherheitshalber 
im Goethe-Institut statt. Die Studierenden 
protestierten gegen die Überfüllung der 
Universität und der Wohnheime (manche 
wohnen zu zehnt in einem kleinen Zimmer, 
was das Arbeiten fast unmöglich macht). 
Es gibt Vorlesungen, die nur die Hälfte der 
Interessenten fassen. Die Studierenden ris-
kierten mit dem langen Streik den Verlust 
eines ganzen Studienjahres – inzwischen 
habe ich gehört, dass der Protest gerade 
noch rechtzeitig abgebrochen wurde. Die 
Forderungen nach „semestralisation“ und 
nach einer Teilvirtualisierung der Hoch-
schule, die auf einer Diskussionsveranstal-
tung erhoben wurden, erscheinen deshalb 
als ausgesprochen sinnvoll.

Ganz anders waren die Verhältnisse an 
der Ecole Normale Supérieure, an der ich 
unterrichtete. Die zweijährige Lehreraus-
bildung für die Sekundarstufe findet an 
einer Art Elitehochschule statt, die man 
erst besuchen darf, nachdem man ein Stu-
dium an der Universität absolviert und ei-
nen „concours“ (eine Aufnahmeprüfung) 
bestanden hat. Im Senegal werden also 
nur die besten Studierenden Lehrer. Wer 
an der ENS studiert, kann mit einer siche-
ren Stelle rechnen. Entsprechend moti-
viert und gut vorbereitet sind die Studie-

Kinder in den Straßen von Dakar. Fotos: Pfeiffer

Joachim Pfeiffer

Vier Wochen in Afrika
Eindrücke meines Aufenthaltes an unserer Partnerhochschule in Dakar, Senegal
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renden. Jeden Morgen erschienen 
sie pünktlich im Seminarraum (Un-
pünktlichkeit war manchmal auf 
die Unberechenbarkeit der öffentli-
chen Transportmittel zurückzufüh-
ren: Die Busse fahren erst los, wenn 
alle Plätze besetzt sind). Die Texte 
in meinen Seminaren waren immer 
vorbereitet, die Diskussionsfreude 
war groß, die Bereitschaft zur Mit-
arbeit ausgesprochen erfreulich. Für den 
Dozenten waren auch manche Begleiter-
scheinungen angenehm: Die Studieren-
den kümmerten sich um alles; einer führte 
ein Päckchen Kreide mit sich, ein anderer 
wischte den Staub von den Pulten, ein 
dritter reinigte die Tafel, ein vierter küm-
merte sich um elektronische Geräte. 

Was mir gleich am ersten Tag auffiel, 
sind die anderen, unvertrauten Geräu-
sche: blökende Schafe auf dem Campus, 
seltsame Vögel, die Stimme des Imam, der 
laut zum Gebet ruft. Auch rhythmisch sin-
gende Studenten, die, wie ich inzwischen 
weiß, der Moslem-Bruderschaft der Mou-
riden angehören – einmal haben sie mich 
nachts um 3 Uhr mit ihrem Gesang ge-
weckt.

Bemerkenswert ist im Senegal die To-
leranz der Religionen, ein Erbe, das nicht 
zuletzt auf den katholischen Präsiden-
ten Senghor zurückzuführen ist. In mei-
nen Veranstaltungen gab es eine kleine 
Zahl von Christen, die problemlos mit den 
Moslems zusammenlebt (dies gilt auch 
für Dörfer auf dem Lande, in denen ne-
ben der Moschee wie selbstverständlich 
eine christliche Kirche steht). Die mosle-
mischen Studierenden erzählten mir, dass 
sie ohne Probleme ihre christlichen Kom-
militonen in die Kirche begleiten. 

Dennoch – ich habe noch nie eine Stadt 
erlebt, in der die Gegensätze so aufeinan-
der prallen. In Dakar wohnen bitterste Ar-
mut und provozierender Reichtum direkt 
nebeneinander. Umzugskartons sind be-
sonders beliebt, weil sie in der Medina und 
anderswo als Behausung, als Dach über 
dem Kopf dienen. Der Leiter der Konrad-
Adenauer-Stiftung erzählte mir, dass er 
bald nach seiner Ankunft seine Umzugs-
kartons überall in der Stadt wiedergefun-
den habe. Aber selbst in der größten Ar-
mut legen die Menschen Wert auf schöne 
Kleidung – ich glaube, dass sie sich so ihre 
Würde bewahren. Überall frisch gewa-
schene und gebügelte Hemden, Bubus, 
Röcke oder Blusen. 

Wenn man aufs Land fährt, kommt 
man aus dem Staunen nicht heraus. Da-
kar ist chaotisch und bunt, auf dem Land 
herrscht die Fremde: eine Mischung aus 
archaischem Leben und Moderne (in dem 
letzten Dorf ohne Strom plötzlich ein In-
ternet-Cafe, das mit einem Generator be-
trieben wird) – und noch im größten Staub 
und Schmutz wieder die bunte, saubere, 
gebügelte Kleidung. Überall freundliche 
Gesichter, nirgendwo Feindlichkeit. 

Ein Wochenende habe ich in einem 
wunderschönen Fischerdorf verbracht, ein 
anderes in Thies, wo ich Deutsch-Schüler/

innen in einem Gymnasium besuch-
te. Sie hatten dort einen „Club Alle-
mand“ gegründet, zu dem sie sich 
an einem Samstag im Monat tref-
fen, außerhalb der Schulzeit. Die Be-
geisterung für die deutsche Sprache 
hat mich sehr beeindruckt: Bei 40 
Grad im Schatten ohne Klimaanlage 
lauschten die Schüler stundenlan-
gen Reden, sie führten kleine Thea-

terstücke in deutscher Sprache auf, rezi-
tierten Gedichte von Goethe und anderen 
Schriftstellern, nahmen jubelnd die deut-
schen Bücher in Empfang, die ihnen die 
Mitarbeiterin des Goethes-Instituts brach-
te. Spätestens in diesem Moment begriff 
ich, wie sehr es sich lohnt, im Senegal 
deutsche Sprache und Literatur zu un-
terrichten: weil dort jede Bemühung auf 
fruchtbaren Boden fällt, weil Gymnasias-
ten wie gebannt der Rezitation von „Wan-
derers Nachtlied“ lauschen, weil sie einem 
glaubhaft versichern, dass sie sich für die 
deutsche Sprache begeistern. 

Die letzten Tage verbrachte ich in ei-
nem Feriengebiet im Süden. Zum Früh-
stück im Freien wurde ich von einer Schar 
Affen umringt: Einer klaute mir in Sekun-
denschnelle den Würfelzucker, der zweite 
stieß den Baobab-Saft um und schlürfte 
ihn aus, der dritte setzte sich mit seinem 
fetten Hintern auf das Buch, das ich gera-
de las. Auch das war Teil des Paradieses mit 
Sandstrand, in dem ich mich befand. Eines 
Paradieses, aus dem die meisten ausge-
schlossen waren. Aber vor allem das ande-
re werde ich vermissen: die Freundlichkeit 
der Menschen, ihre Zugewandtheit und 
Wärme, ihren Wissenshunger, das Chaos 
und die Farben, die noch der größten Ar-
mut etwas Tröstliches verleihen.  

Schüler/innen eines Gymnasiums in Thies, die an einer Ver-
sammlung des „Club Allemand“ teilnehmen.
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PH-FR: An der Hochschule wurde die 
Stabsstelle BOLOGNA eingerichtet. Was 
ist darunter zu verstehen?

Die Bildungs- und Kultusminister von 
über 30 europäischen Ländern haben 
sich 1999 in Bologna darauf verstän-
digt, bis zum Jahre 2010 einen gemein-
samen europäischen Hochschulraum 
zu schaffen. Im Prinzip geht es dabei 
um die Schaffung relativ einheitlicher 
Rahmenbedingungen, so dass Studi-
enleistungen und Studienabschlüsse 
innerhalb Europas vergleichbarer wer-
den. Dadurch erhofft man sich auch 
eine deutliche Verbesserung bei der 
studentischen Mobilität. Konkret be-
deutet dies z.B. die Umstellung der bis-
herigen grundständigen Studiengänge 
auf eine gestufte Struktur. Statt Ma-
gister, Diplom oder Lehramt soll es bis 
2010 nur noch Bachelor-/Master-Stu-
diengänge geben. 

An der Pädagogischen Hochschule 
gibt es nun einige Projekte für neue BA-/ 
MA-Studiengänge. Die meisten davon 
beziehen sich nicht auf den Lehramts-
bereich, weil die Landesregierung erst 
mit der jüngsten Koalitionsvereinbarung 
vom 9. Mai 2006 eine bildungspoliti-
sche Kehrtwende vollzogen hat und nun 
auch die bisherigen Staatsexamen durch 
die akademischen BA-/MA-Abschlüsse 
ersetzen will. Dazu hat die Landesregie-
rung eine interministerielle Kommissi-
on eingesetzt, die in Zusammenarbeit 
mit den Landesrektorenkonferenzen bis 
Ende 2007 konkrete Vorschläge erarbei-
ten soll. Allerdings soll sich diese Kom-
mission erst einmal mit dem Gymnasi-
allehramt befassen, die Umstellung der 
Lehrämter für Grund-, Haupt- und Real-
schule ist zunächst noch zurückgestellt. 
An der Pädagogischen Hochschule gibt 
es bereits einen BA-/MA-Studiengang 
im Lehramtsbereich: den gemeinsam 
mit der Hochschule Offenburg seit letz-
tem Jahr angebotenen Gewerbelehrer-
Studiengang EI+. 

Im Zuge des Bologna-Prozesses wurde 
auch der Abbau staatlicher Regelungen 
im Hochschulbereich beschlossen. Des-
halb müssen alle BA-/MA-Studiengänge 
in Deutschland zukünftig von privaten 

Akkreditierungsagenturen zugelassen 
werden, was zuvor alleinige Aufgabe der 
jeweiligen Ministerien war. Damit sind 
die beiden zentralen Aufgabenbereiche 
der Stabsstelle BOLOGNA umschrieben: 
Die Durchführung, Beratung und Be-
treuung von Projekten zur Entwicklung 
und Akkreditierung neuer BA-/MA-Stu-
diengänge an unserer Hochschule.

Was ist Ihre ganz konkrete Arbeit?

Da gibt es mehrere Bereiche. Meine 
Haupttätigkeit ist im Moment die Vorbe-
reitung der Akkreditierung des trinatio-
nalen Master-Studiengangs „Mehrspra-
chigkeit“, ein Projekt das maßgeblich 
Rudolf Denk konzipiert hat. Bei diesem 
Studiengang zwischen Deutschland, 
Frankreich und der Schweiz bieten sie-
ben lehrerbildende Institutionen am 
Oberrhein ein gemeinsames Curricu-
lum an. Ich bin dabei, den Akkreditie-
rungsantrag für diesen Studiengang in 
Zusammenarbeit mit allen Kooperati-
onspartnern vorzubereiten. Wenn der 
Antrag vollständig ist, kann er bei ei-
ner Akkreditierungsagentur eingereicht 
werden und bildet dann die Grundlage 
für die Begutachtung durch externe Ex-
perten. Ein solcher Antrag will sorgfältig 
zusammengestellt sein, denn eine Ak-
kreditierung kann auch scheitern. Das 
gilt es zu vermeiden, denn jede Akkredi-
tierung kostet die Hochschule eine nicht 
unerhebliche Summe Geld.

Neben dieser Tätigkeit bin ich auch 
mit der Ausarbeitung von Empfehlun-

gen befasst, die jenen Personen, die da-
bei sind oder beabsichtigen, einen neu-
en BA-/MA-Studiengang zu konzipieren, 
die Arbeit erleichtern soll.

Zwei weitere Tätigkeitsbereiche will ich 
nur kurz nennen: die Abstimmung mit 
der Verwaltung bezüglich organisatori-
scher Fragen bei BA-/MA-Studiengängen 
und die Außendarstellung der Stabsstel-
le BOLOGNA, sei es auf der Internetseite 
unserer Hochschule oder mittels Infor-
mationsveranstaltungen und themen-
spezifischen Arbeitsgruppensitzungen. 
Natürlich pflege ich in Sachen BOLOGNA 
auch Kontakte zu den anderen Pädago-
gischen Hochschulen, zu weiteren Hoch-
schulen in der Region und besonders zur 
Universität Freiburg.

Auch beim Thema Arbeit muss die Frage 
erlaubt sein: Macht es Spaß?

Eine berechtigte Frage, die ich auch 
eindeutig mit „Ja“ beantworten kann. 
Die Tätigkeiten für die Stabsstelle erfor-
dern einerseits eine genaue Kenntnis der 
verschiedenen Vorgaben zur Einrichtung 
von BA-/MA-Studiengängen. Anderer-
seits kann ich mit sehr vielen Menschen 
aus unterschiedlichen Hochschulberei-
chen zusammenarbeiten und dabei die 
Prozesse zur Entwicklung oder zur Ak-
kreditierung neuer BA-/MA-Studiengän-
ge unterstützen und auch koordinieren. 
Gerade diese Vielfalt an unterschiedli-
chen Tätigkeiten und das Engagement 
für einen europäischen Hochschulraum 
bereiten mir viel Freude.  

Helga Epp

Stabsstelle BOLOGNA
Interview mit Christoph Bruns

Christoph Bruns. Foto: Parvizi
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Christa Röber

Reform des Lese- und 
Schreibunterrichts in 
Frankreich
Teilnahme an einer Konferenz des 
französischen Erziehungministers

Abweichend von den hiesigen Reakti-
onen auf die PISA-Ergebnisse findet 

in Frankreich seit zwei Jahren eine theo-
retische, empirisch fundierte Diskussion 
der schulischen Konzepte zum Lesen- und 
Schreibenlernen statt. Um Vertretern der 
Praxis Resultate der nationalen und inter-
nationalen Forschung vorzustellen, hat-
te der Erziehungsminister Gilles de Ro-
bien 450 Angehörige der Schulaufsicht 
und der Pädagogischen Hochschulen des 
Landes im März 2006 nach Paris eingela-
den. Französische Sprachdidaktiker/innen 
stellten neue Forschungsergebnisse vor, 
die die Unzulänglichkeit der in Frankreich 
noch immer vorherrschenden ganzheitli-
chen Methode nachwiesen. Sie machten 
deutlich, dass Kinder schon früh in der 
Lage sind, gesprochene Sprache silbisch zu 
analysieren, und der Unterricht ihnen Ge-
legenheit geben muss, die Silben entspre-
chend den Regeln der Alphabetschrift zu 
segmentieren. Ein Videointerview mit dem 
englischen Bildungsminister informierte 
über aktuelle Reformansätze in England. 
Mein Beitrag bestand aus einem Bericht 
über neuere Forschungsergebnisse und 
deren Konsequenzen für den Unterricht in 
Deutschland. 

Den Abschluss bildete eine programma-
tische Rede des französischen Erziehungs-
ministers. In ihr stellte er dar, dass in den 
kommenden Jahren ein Drittel der Mittel 
für die Lehrerbildung in Aus- und Weiter-
bildungsprogrammen für die Verbesserung 
des Lese- und Schreibunterrichts verwandt 
werden sollen. Zu dem Programm gehören 
die Entwicklung von Konzepten für die Vor-
bereitung des Schrifterwerbs in der Ecole 
maternelle sowie die Vorverlagerung der 
schulischen Evaluationen vom 3. Schuljahr 
ans Ende des 1. Schuljahres. Ziel dieser und 
weiterer Maßnahmen soll es sein, die Lese-
kompetenz aller Schüler/innen unabhän-
gig von Herkunft und ökonomischer Situa-
tion „gemäß den republikanischen Idealen 
der Nation“ zu optimieren – ein Ziel, das 
die nationalen und internationalen Men-
schenrechtskommissionen für Deutsch-
land in diesem Jahr bekanntlich ebenfalls 
mit Nachdruck reklamierten.  

Die Presse über die photokina wird seit 
jeher dominiert von Berichten über 

technische Neuigkeiten aus der Fotoin-
dustrie, so auch im Herbst 2004. Der Sie-
geszug der Digitalfotografie war beglei-
tet von Nachrichten über immer größere 
Pixelzahlen und immer kleinere Kameras. 
Welchen Platz findet die Fotopädagogik 
auf einer Industriemesse? Die alle zwei 
Jahre stattfindende Verleihung des Deut-
schen Jugendfotopreises auf der photoki-
na, gestiftet von Ministerien des Bundes 
und des Landes NRW, war bislang fester 
Bestandteil der Messe. Die enge Koopera-
tion des Arbeitsbereichs Fotografie in der 
Abteilung Medienpädagogik an der Päda-
gogischen Hochschule Freiburg1 mit dem 
Deutschen Jugendfotopreis, der Landesar-
beitsgemeinschaft (LAG) Kunst und Medi-
en NRW und der Bundesinitiative Jugend 
ans Netz2 war Anlass für eine gemeinsame 
Präsenz auf der photokina 2004: Die Mes-
seleitung ermöglichte durch großzügiges 
Sponsoring einen gemeinsamen Stand (ca. 
300 qm) in direkter Nachbarschaft von Te-
lekom und Nokia, nachdem wir die Not-
wendigkeit einer Beschäftigung mit Foto- 
und Medienpädagogik deutlich machen 
konnten. Viel Platz also für die Ausstellung 
der Preisträgerfotos3 und den Bereich des 
KJF4, für die PC’s der Bundesinitiative und 

den gemeinsamen Stand der LAG Kunst 
und Medien5 mit der Abteilung Medien-
pädagogik der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg6. Allen gemeinsam war das Anlie-
gen, die neuen Technologien als medien-
pädagogische Herausforderung wahrzu-
nehmen und erfolgreiche Projektansätze 
vorzustellen. Frei nach dem Motto: „Eine 
gute Kamera macht allein noch keine gu-
ten Fotos“ wurde versucht, die Fotografie 
wieder verstärkt als Medium der Kommu-
nikation in Lehr-Lern-Prozessen zu nutzen 
und Möglichkeiten einer kreativen Fotoar-
beit aufzuzeigen. Der Erfolg unserer Prä-
senz auf dieser Messe zeigt, dass wir mit 
dem Anliegen, Studierende für den Um-
gang mit (digitaler) Fotografie medien-
pädagogisch zu qualifizieren, eine bislang 
nicht besetzte „Nische“ füllen konnten: Die 
auf der photokina zahlreich anwesenden 
Fachhochschulen qualifizieren für den Be-
ruf des Fotografen, nicht aber für den des 
Fotopädagogen. 

Kern der medienpädagogischen Präsenz 
der Pädagogischen Hochschule war das 
„Fachforum Digitale Fotografie in Schule 
und Jugendarbeit“, auf dem drei Tage lang 
Projektbeispiele aus Vorschule, der Primar- 
und den Sekundarstufen sowie der außer-
schulischen Jugendmedienarbeit gezeigt 
und diskutiert wurden. Zum Fachforum 

Alfred Holzbrecher

Jenseits der Pixelschlacht
Fotopädagogik auf der photokina

Auf der photokina in Köln. Fotos: Karlheinz Strötzel



38
PH-FR 2006/2

erschien das von Alfred Holzbrecher (PH 
Freiburg) und Jan Schmolling (Deutscher 
Jugendfotopreis) herausgegebene Buch 
„Imaging. Digitale Fotografie in Schule 
und Jugendarbeit“7, in dem erstmals ver-
sucht wurde, didaktische Bausteine für die 
Arbeit mit dem Medium Digitalfotografie 
zu entwickeln.

Fragen und Antworten

Der große Erfolg der Präsenz auf der 
Fotomesse lässt sich nicht allein in Zah-
len ausdrücken, sondern besser in einer 
Wiedergabe von Eindrücken und Erfah-
rungen: Am Messestand zeigten sich viele 
Besucher, v.a. Lehrer/innen, Fotograf/innen 
und Studierende, sehr interessiert am Aus-
bildungsgang „Foto-/Medienpädagogik“. 
Gezielt nachgefragt wurden so viele Infor-
mationsblätter und Pressemappen, dass 
nachproduziert werden musste. Bestätigt 
werden konnte in diesen Gesprächen, dass 
in den Schulen weniger die Geräteaus-
stattung das zentrale Problem darstellt, 
sondern vielmehr das Fehlen didaktischer 
Konzeptionen – und fachdidaktischer An-
schluss-Möglichkeiten – zur Arbeit mit der 
Digitalfotografie. Die Technik ist vielfach 
vorhanden, doch die Anwendungsszena-
rien fehlen fast völlig. In diesem Zusam-
menhang informierten sich auch zukünfti-
ge Studierende und deren Eltern über den 
Studiengang der Medienpädagogik. „Schu-
len ans Netz“ zum Beispiel ist als Schlag-

wort ein Begriff, die Notwendigkeit einer 
medienpädagogischen Begleitung solcher 
Projekte bzw. die Qualifizierung des Lehr-
personals wird dabei oft nicht mitbedacht.

Unser Ansatz zur Animation der Multi-
plikatoren, die Digitalfotografie in Schu-
le und Jugendarbeit verstärkt zu nutzen, 
fand sehr große Resonanz: Die Präsenta-

tion und Diskussion von Projektbeispie-
len scheint die Motivation zu schaffen, 
die notwendig ist, um erste eigene didak-
tische Gehversuche zu machen. Wichtige 
Anregungen für weitere Ideen und für den 
persönlichen Einsatz der Digitalfotografie 
konnten so vermittelt werden. 

Die Kooperation mit der LAG Kunst und 
Medien sowie mit dem Jugendfotopreis 
hat sich als sehr tragfähig erwiesen: 2005 
wurden weitere gemeinsame Aktivitäten 
an der Hochschule durchgeführt (Aus-
stellung Preisträgerfotos von 2004, Fach-
tagungen etc.) und geplant ist, auf der 
photokina 2006 wiederum einen gemein-
samen Messestand zu organisieren.

Rückblickend betrachtet war die photo-
kina zum einen eine sehr gute Möglichkeit 
für die beteiligten Kooperationspartner, 
sich zu präsentieren. Zum anderen boten 
die Konzeptionierung des Messestands, die 
Durchführung des Fachforums, zahlreiche 
Gespräche mit den Besuchern bis hin zu 
Kontakten zur Fotoindustrie im Hinblick 
auf Qualifikationsarbeiten ein vielfältiges 
und anregendes Erfahrungsfeld. 

Anmerkungen
1) Prof. Alfred Holzbrecher, Dipl.-Inform. (FH)/ 
Dipl.-Päd. Steve Geldhauser, Dipl.-Soz.Päd. (FH) 
Sandra Tell, Dipl.-Päd. Ute Gröger, Dipl.-Päd.  
Lin Xue, Christina Hornar
2) www.netzcheckers.de
3) www.jugendfotopreis.de
4) www.kjf.de
5) www.lag-kunst-und-medien.de
6) www.ph-freiburg.de/fotoprojekt
7) Erschienen beim VS-Verlag 2004, Wiesbaden

Die Pädagogische Hochschule Freiburg/Abteilung Medienpädagogik präsentiert sich auf der photo-
kina und steht Rede und Antwort. 
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„Zwei Dinge sollen 
Kinder von ihren El-

tern bekommen: Wurzeln 
und Flügel“. Dieses Goe-
the-Zitat tauchte im Ver-
lauf der Fachtagung am 
26./27.1.06 an der Pädago-
gischen Hochschule Frei-
burg mehrfach auf – denn 
es ging ja vor allem um die Wurzeln einer 
gelungenen Musikalisierung von Kindern 
im Vor- und Grundschulalter. Zwanzig Re-
ferent/innen aus Deutschland, Österreich, 
der Schweiz und Ungarn berichteten und 
diskutierten mit einem Auditorium von 
rund zweihundert Studierenden, Musik-
lehrer/innen, Seminarleiter/innen und 
Hochschuldozent/innen über theoretische 
Grundlagen, Konzeptionen und Methoden 
des Musikunterrichts in der Grundschule.

Anlass zu der Tagung war die allgemein 
zu beobachtende Umbruchsituation nach 
den großen Bildungsstudien PISA-I, IGLU 
und PISA-II, durch die eine größere Auf-
merksamkeit gegenüber Lernprozessen 
und Lernorganisation in der Grundschule 
entstanden ist. Die Forderung nach selbst 
gesteuertem Lernen gemäß den Prämissen 
des gemäßigten Konstruktivismus, doch 
auch nach einer besseren und nachhal-
tigen Wissensvermittlung bestimmt den 
derzeitigen Diskurs der Fachdidaktiken. 

Auch die Musikdidaktik der Grundschule 
kann sich diesem Diskurs nicht verschlie-
ßen. Dies erscheint umso dringlicher, als 
es derzeit den Anschein hat, dass die äs-
thetischen Fächer im bildungspolitischen 
Reformprozess eine nur randständige Rol-
le spielen. Will das Fach Musik nicht noch 
weiter ins schulische Abseits gedrängt 
werden, so muss es sich neu positionieren. 
Dabei muss nach Wegen geforscht wer-
den, die weithin unbefriedigenden Ergeb-
nisse des Musikunterrichts in der Grund-
schule zu verbessern.
- Forschungsergebnissen der Neurowis-

senschaften, die die Notwendigkeit ei-
nes möglichst frühen Musikalisierungs-
prozesses belegen, stehen häufig wenig 
schmeichelhafte Berichte aus einer oft 
konzeptionslosen Praxis mit einem ho-
hen Anteil fachfremden Unterrichts 
in Musik (bundesweit ca. 80 %) gegen-
über. 

- Unterschiedliche Modelle zur Lösung 

dieses Dauerkon-
flikts sind gegen-
wärtig zu beob-
achten: Zum einen 
sind im Zusam-
menhang mit den 
zahlreichen neu-
en Ganztagsschu-
len Kooperationen 

zwischen Schulen, Musikvereinen und 
Musikschulen sowie weiteren Instituti-
onen entstanden. Instrumentalklassen, 
bis vor kurzem noch auf die Sekundar-
stufen begrenzt, etablieren sich zuneh-
mend auch in Grundschulen.

- Zum anderen wird schulisches Lernen 
mehr als zuvor als vernetztes Lernen 
verstanden, was etwa in den aktuellen 
Bildungsplänen Baden-Württembergs 
dazu geführt hat, dass Musik nicht 
mehr als selbstständiges Fach, son-
dern im Rahmen eines Fächerverbundes 
„Mensch, Natur und Kultur“ zusammen 
mit Heimat- und Sachkunde, Naturphä-
nomene, Kunst und Textiles Werken un-
terrichtet werden soll.

Bericht über die Tagung

Die Vorträge und Workshops themati-
sierten diese Aspekte mit unterschiedli-
cher Akzentuierung. Grundsätzlicher Art 

Mechtild Fuchs

Welchen Musikunterricht braucht die Grundschule?
Eine musikpädagogische Fachtagung

Podiumsdiskussion zu Konzepten und Methoden des Musikunterrichts in der Grundschule (v.l.: Halka Vogt, Wilfried Gruhn, Bettina Küntzel, Gerold 
Kunz, Mechtild Fuchs, Maria Spychinger, Walter Pfohl, Manuela Widmer). Fotos: Michael Fröhlich
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waren die Vorträge von Maria Spychiger 
(Eröffnungsvortrag) und Christoph Rich-
ter, die die Bedeutung des Musikunter-
richts auf philosophischem und lernthe-
oretischem Hintergrund refl ektierten. Sie 
akzentuierten das Spannungsverhältnis 
von lehrerzentriertem und aufbauendem 
(Musik-)Unterricht gegenüber dem selbst 
gesteuerten Lernen des Kindes. Wilfried 
Gruhn diskutierte den Musikunterricht in 
der Vor- und Grundschule unter der Per-
spektive der Neurodidaktik und hob die 
Notwendigkeit eines kontinuierlichen und 
qualifi zierten Musikunterrichts für die 
Ausbildung musikalischer Repräsentati-
onen hervor. Mechtild Fuchs formulierte 
zentrale Zielsetzungen des Grundschul-
musikunterrichts und stellte einen Entwurf 
der Pädagogischen Hochschule für musik-
spezifi sche Kompetenzstandards vor.

Einen weiteren Schwerpunkt bildeten 
Berichte über bildungspolitische Maß-
nahmen zur Förderung der musikalischen 
Fähigkeiten in der Grundschule: So er-
läuterte Halka Vogt ein Modell zur musi-
kalischen Alphabetisierung in Sachsen-
Anhalt, das einen Schwerpunkt auf das 
Singen und Musizieren mit der Blockfl ö-
te als Klasseninstrument legt und mittler-
weile 54 Grundschulen umfasst. Christoph 
Gotthardt berichtete über die Kooperation 
zwischen der Philharmonie Frankfurt und 
Grundschulen im Frankfurter Raum. Eine 
Postersession gab Einblicke in Nachqualifi -
zierungsmodelle für fachfremd unterrich-
tende Lehrkräfte in Bayern (Georg Brun-
ner) und Sachsen-Anhalt (Halka Vogt).

Modelle nachhaltigen Musikunterrichts 
wurden anhand von Berichten über Blä-
serklassen in der Grundschule (Michael 
Fröhlich), über Streicherklassen (Bernhard 
Hayo), eines auf Edwin Gordon aufbauen-
den Modells zur aufbauenden Rhythmus-
arbeit (Hans Ulrich Gallus) und über die 
Kodály-Methode an ungarischen Grund-
schulen (Attila Smuta) vorgestellt. Beson-
dere Erwähnung verdient eine Unterrichts-
mitschau, in deren Verlauf der GHS-Lehrer 
Gerold Kunz mit Erst- und Viertklässlern 
den sukzessiven Aufbau musikalischer Fä-
higkeiten im rhythmisch-melodischen Be-
reich anhand seiner Methode „Rhythmus 
in den Fingern“ demonstrierte.

Besondere Wege des Musikunterrichts 
stellten Manuela Widmer anhand ihrer Ar-
beiten zum Elementaren Musiktheater und 
Sabine Vliex mit einem Rhythmikprojekt 
an einer Grundschule vor. Bettina Küntzel 
referierte über ihr Konzept eines pluralis-
tischen, an der Schülerwirklichkeit orien-

tierten Musikunterrichts. Die Referate von 
Peter Imort und Christine Werther-Villing 
refl ektierten Probleme und Chancen des 
Fächerverbundes „Mensch, Natur und Kul-
tur“ in Baden-Württemberg. 

Die Bedeutung des Singens in der Grund-
schule wurde in zwei Veranstaltungen ak-
zentuiert: Regine Bojack stellte mit einem 
Forschungsbericht den teilweise alarmie-
renden Stand der Singefähigkeiten von 
Viertklässlern dar und Sibylle Schöttle zeig-
te in ihrem Workshop, dass jeder Mensch 
mit einer gesunden Stimme nicht nur 
ausdrucksvoll, sondern auch mit großem 
Stimm umfang singen kann – und sollte.

In einer abschließenden Podiumsdis-
kussion kamen zwar – wie zu erwarten 
war – durchaus unterschiedliche Einstel-
lungen zum Musikunterricht zur Sprache. 
Doch gegenüber dem Vertreter des ba-
den-württembergischen Kultusministe-
riums wurde mit großer Einigkeit, unter-
stützt durch Beiträge aus dem Publikum, 
die Überzeugung formuliert, dass Musik-
unterricht
- als selbständiges Fach mit 2 Wochen-

stunden (wie übrigens in knapp der 
Hälfte der deutschen Bundesländer), 

- möglichst kontinuierlich und durch 
qualifi zierte bzw. nachzuqualifi zieren-
de Lehrkräfte,

- darüber hinaus auch in anderen Fä-
chern eingesetzt und in fächerüber-
greifende Themen und Projekte inte-
griert werden müsse.

Die positiven Reaktionen vieler Teilneh-
mer/innen während und nach der Ta-
gung sowie die Ergebnisse einer Evaluati-
on zeigen, dass neben dem Wunsch nach 

direkt verwertbaren, praxisbezogenen 
Fortbildungen ein großer Bedarf an kon-
zeptionellen Diskussionen im Bereich der 
Grundschul-Musikdidaktik herrscht. 

Materialien zur Tagung, die von den 
Referent/innen zur Verfügung gestellt 
wurden, fi nden sich auf der Tagungs-
homepage (www.ph-freiburg.de/grund-
schultagung-musik). Eine Publikation 
mit den Referaten der Tagung mit dem 
Arbeitstitel „Welchen Musikunterricht 
braucht die Grundschule?“ ist in Vorbe-
reitung. 

Unterrichtsmitschau der Tagungsteilnehmer/
innen: Schüler/innen der Grund- und Haupt-
schule Rheinhausen beim Musikunterricht.

Schriftenreihe der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg

Band 16

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

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

239 S., 22 Abb., 2004, 22,50 €
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„Der Ball ist rund, damit er seine Rich-
tung ändern kann“: Diese fußball-

philosophische Erkenntnis veranlasste die 
Abteilung Englisch, am 30. Mai 2006 einen 
Hochschultag zur Fußball-WM in Deutsch-
land zu veranstalten. Schließlich ist Fuß-
ball nicht nur die Sportart Nr. 1, die WM (in 
Deutschland) das Ereignis des Jahrzehnts, 
das Spiel mit dem runden Leder avancier-
te darüber hinaus zu einem soziokultu-
rellen Totalphänomen, das in allen aka-
demischen Disziplinen thematisiert wird. 
Jenseits der seicht-kommerziell-opportu-
nistischen Vereinnahmung der WM sollte 
dem Faszinosum auf einer wissenschaft-
lich-kritischen Ebene nachgespürt wer-
den, eine FIFA-affirmative Fußball-Glorifi-
zierung war nicht intendiert, vielmehr ein 
kleiner Schritt aus unserem akademischen 
Elfenbeinturm hinaus in die hochschulex-
terne Realität. 

Der offizielle Anpfiff des Fußballtags er-
folgte durch Rektor Wolfgang Schwark, der 
einen launig-nostalgischen Rückblick auf 
die 1950er Jahre warf. Anschließend wur-
de in einem Überblicksvortrag das Span-
nungsfeld zwischen Fußball und/vs Wis-
senschaft ausgelotet (Engelbert Thaler). 

Nach dieser Eröffnungsrunde gab es – 
in voll besetzten Hörsälen – acht äußerst 
aufschlussreiche und auch humorvolle 
Vorträge quer durch die Fakultäten und 
Disziplinen. Auf der Basis multi-faktori-
eller Wahrscheinlichkeitsanalyse beant-
wortete Timo Leuders die mathematische 
Gretchenfrage „Wer wird Weltmeister?“ 
Frankreich (14 %) wurde vor Brasilien 
(13 %) favorisiert, Deutschland landete 
abgeschlagen. Ein anderer Mathematiker, 
Dietmar Guderian, beschäftigte sich mit 
der Geometrie und Ästhetik des WM-Fuß-
balls und demonstrierte, wie (un)rund und 
schön das kleine Objekt der Begierde ist. 

Maud Hietzge folgte dem Fußball in sei-
ner Entwicklung vom heidnischen Rauf-
spiel zum Wettkampf mit Selektionslogik 
und nationalem Identifikationspotential 
– wobei sie das aktuelle WM-Motto „Die 
Welt zu Gast bei Freunden“ als beredten 
Beleg für den fundamentalen Graben zwi-
schen Zeichen und Bezeichnetem entlarv-
te und als einen Beitrag mehr zur Aneig-
nung des Fußballs durch die intellektuelle 
Mittelschicht darstellte. Albert Scherr zeig-

te anhand der WM 2006 die politische und 
mediale Instrumentalisierung eines Spiels 
zwecks Evozierung einer nationalen deut-
schen Gemeinschaft, auf die man wieder 
stolz sein kann – der Abstand zwischen 
dem „braunen Rand“ und der sog. Mitte 
der Gesellschaft erschien dabei bedenklich 
schmal.

Anhand von Musikbeispielen und Video-
ausschnitten erörterte Mechtild Fuchs die 
Fragen, warum Tausende von Menschen 
auf Fußballplätzen singen, welche Funkti-
on das Singen, Skandieren und Trommeln 
im Sport hat und wie die dort erklingende 

Musik beschaffen ist. Die Positionierung 
von Frauen und Mädchen im Fußballsport 
untersuchte Gabriele Sobiech – wie sie 
sich Fußball trotz einer gegenläufigen ge-
sellschaftlichen Körperpolitik angeeignet 
haben, was Fußball so attraktiv macht für 
sie und welche Chancen damit verbunden 
sind.

Matthias Hutz analysierte die martiali-
sche Rhetorik der britischen Boulevard-
presse anlässlich des Aufeinandertref-
fens der beiden Erzfeinde England und 
Deutschland: Watch out, Krauts und Let’s 
Blitz, Fritz. Vielfältigste Performances rund 

Engelbert Thaler

You’ll never talk alone 
Fußball-Weltmeisterschaft an der Pädagogischen Hochschule

Die italienische Taktik: Eiserne Verteidigung, wenig Präsenz im Mittelfeld, Pässe zu den Angreifern 
... und ... Elfmeter.

Die englische Taktik: Sie verlassen sich auf den Wind, die Position der Angreifer kann variieren.
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um Footie präsentierten Mechthild Hesse 
und ihre Student/innen – inklusive einer 
gedruckten Anthologie selbst verfasster 
Fußball-Literatur.

Parallel zu den akademischen Vorträ-
gen spielten die Studenten und Studen-
tinnen ihren Weltmeister aus. In dem von 
der Fachschaft Sport perfekt organisier-
ten Mini-WM-Turnier mit 16 Nationen 
(geschlechtergemischte Teams mit je 4 
Spieler/innen plus Auswechsler) setzte 
sich – im Gegensatz zur „echten“ WM – 
mit der Elfenbeinküste eine afrikanische 
Mannschaft durch. Die Ivorer besiegten 
im anschließenden Match auch überra-
schend die PH-Dozent/innen-Auswahl 
(Mechthild Hesse, Anja Jäger, Elke Storz 

und Matthias Hutz, Michael Müller, Josef 
Nerb, Albert Scherr, Engelbert Thaler). Die 
Oldies scheiterten in diesem battle of ge-
nerations trotz leidenschaftlichen Enga-
gements und spielerischer Klasse an ihrer 
mangelnden Chancenauswertung.

Physische Ertüchtigung hier, ästhe-
tische Bereicherung am neuen Video-
kubus im Institut der Künste: Michael 
Klant stellte sein Projekt Kunstrasen zur 
künstlerischen Gestaltung der Spielfl ä-
chen der FIFA WM-Stadien 2006 vor. 
Ebenfalls als Video-Nonstop-Präsentati-
on liefen hier Raphael Spielmanns „Balls, 
Bälle, Ballons“. 

Etwaige Fußballwissenslücken konn-
te man auf dem Büchertisch der Buch-

handlung Schwarz schließen sowie beim 
Studium der von Gabriele Sobiech und 
dem Gleichstellungsbüro erstellten Pos-
terpräsentation, die über die Geschichte 
des Frauenfußballs informierte. Als gen-
derspezifi sche Kompensation dafür durfte 
der Männerbeauftragte im gleichnamigen 
„legendären“ PH-Spielfi lm (Michael Klant 
et al.) den vollbesetzten Großen Hörsaal 
zum Lachen bringen. 

Die Podiumsdiskussion erörterte die 
Fragen, ob sich Fußball als Forschungs-
objekt eigne, als Unterrichtsthema lohne 
und als Kulturgut zu (Un)Recht geriere. 
Stefanie von Mertens (Fußball-Pädago-
gin des Freiburger Sportclubs), Stefan Er-
hardt (Herausgeber der satirischen Fach-
zeitschrift Der tödliche Pass), Michael 
Schwarz (Buchhändler) und Manfred 
Wild (Kunst-Pädagoge und Künstler) be-
jahten die wissenschaftliche, didaktische 
und kulturelle Bedeutung von Fußball, er-
kannten aber auch die Gefahr, dass intel-
lektualisierendes Raisonnement über das 
kleine Runde schnell zur Allzweckrede de-
generiert, in der alles über Gott und die 
Welt auf kickende Körper projiziert wird. 

Vielleicht lebt das Faszinosum des Fuß-
balls von unserem Wunsch nach Einfach-
heit, Klarheit und Überschaubarkeit in 
einer unverständlichen Welt. Fußball er-
möglicht Ungewissheit ohne Verunsiche-
rung, Rituale ohne Infragestellung, Iden-
tifi kation ohne Verpfl ichtung. Denn im 
Fußball gibt es nur eine Notwendigkeit: 
Das Runde muss in das Eckige – und Die 
Wahrheit is auffem Platz. 

Die brasilianische Taktik: Kein Kommentar ...

Schriftenreihe der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg

Band 17

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

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

231 S., 2004, 20,50 €

Schriftenreihe der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg

Band 18

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

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

336 S., 2005, 24,50 €

Schriftenreihe der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg

Band 19

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

Worin besteht Schillers Aktualität in der Schule, 
im Deutschunterricht, in der Hochschule und im 
Studium? Diesen Fragen geht die Dokumentation 
einer Ringvorlesung nach.  
Die vorliegenden Beiträge verstehen sich als An-
regungen, Lernprozesse in Schule und Hochschule 
zu initiieren.

143 S., 2006, 17.90 €
Centaurus Verlag
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Reinhard Wunderlich

Bronner-Tetralogie
Veranstaltungen in Sankt Peter, Freiburg und Sankt Märgen

An die Pädagogische Hochschule und um die Hochschule he-
rum kam der Kabarettist und Zeitzeuge Gerhard Bronner aus 

Wien, sah die Welt unverstellt und siegte im Kampf um Erhellung.

Vorspiel

Es begann untergründig. Franz Schönberger, emeritierter Päda-
gogikprofessor, hatte den Kontakt zum Altmeister des Wiener Ka-
baretts, dem nunmehr 83-jährigen, wie immer schelmisch-vitalen 
Gerhard Bronner hergestellt und begeisterte Veranstalter an der 
Hochschule und im Kulturförderkreis St. Märgen für zwei große 
Abende im Juli 2006. Ein besonderer Vorabend fand allerdings im 
St. Petermer „Hirschen“ statt.

Leopold Rombach, St. Peters „Dorfdichter“, las aus Grimmels-
hausens Barockroman „Simplicissimus“, Franz Schönberger aus 
der Autobiographie des Wiener Juden Egon Schwarz, der seine 
„Unfreiwilligen Wanderjahre“ in Südamerika verbringen musste. 
Dazwischen kam der historisch-literarische Vergleich zwischen 
Simplicissimus, dem fiktiven „Erzschelm“, der im Dreißigjähri-
gen Krieg auf der Suche nach einer neuen Heimat ist, und Egon 
Schwarz, dem späteren Germanistik-Professor in den USA. Diese 
Brücke baute sein mittlerweile ebenfalls emeritierter Kollege Ger-
hard Rückert von der Freiburger Pädagogischen Hochschule. Eine 
Pionierleistung, mit der er nicht nur die literarisch interessierten 
Laien begeisterte, sondern sogar – vorher eher skeptische – Litera-
turwissenschaftler zu überzeugen vermochte. Der Knalleffekt des 
Abends kam am Schluss: Der „Überraschungsgast“ Gerhard Bron-
ner kam zu Wort: Er, der in einem SWR2-Eckpunkt als „Simplicis-
simus des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet worden war, erzählte, was 
er auf seiner Reise als Kabarettist in den Andenstaaten erlebt hat. 

Zum Beispiel, wie in einer Stadt die ehe-
maligen Emigranten mit den später dort-
hin geflüchteten Nazis zu Recht kommen. 
Einer von denen ist Buchhalter bei einem 
Juden. Der sagte: „Auf den kann ich mich 
verlassen.“ 

Erster Abend: Der Kabarettist

„Tränen gelacht“ – mit diesem Lied aus 
seinem gleichnamigen Buch begann und 
endete der Auftritt von Gerhard Bronner 
in der dicht besetzten Aula der Hochschu-
le. Seine warme, hintersinnige Stimme, die 
geschmeidigen Melodien des begnadeten 
Tastenlöwen, sein melancholischer, dem 
Publikum zugewandter Blick: alles fokus-
sierte die „traurige Pointe“ als Inbegriff jü-
dischen Humors, deren Erfindung im Un-
terschied zur „Pointe“ nahezu unmöglich 
erscheint. Nicht dass Bronner auch die 
„Pointen“ nicht vollendet und treffsicher 
beherrschte – die Themenkapitel jüdischer 
Witze reichten von der „Stimme von oben“ 

über „Unerbetene Ratschläge“ bis zu den „Ganoven“, der „trau-
ten Zweisamkeit“ und der jüdischen „Mamme“. Aber das Nichtde-
finierbare seiner Witze-Erzählungen und seiner Liedkunst liegt in 
der stets offenliegenden inneren Distanz zum eigenen Schicksal 
und in einer radikalen Selbstkritik. Statt zu weinen, lacht Bronner 
uns ironisch den tiefen Riss in Gottes Schöpfung vor: Und allein 
solches entlädt die uralte Spannung zwischen Physik und Meta-
Physik oft produktiver als manche theologischen Behauptungs-
sätze, denen allerdings – wie dem jüdischen Witz – das Hadern 
mit Gott wichtiger ist als alle gottlose selbstzentrierte Gewiss- 
und Zufriedenheit. Genau diese Schnittfläche war es auch, die die 
auf den ersten Blick ungewohnte Allianz von Veranstaltern (Ins-
titut für Ev. und Kath. Theologie/Religionspädagogik; Gesellschaft 
für christlich-jüdische Zusammenarbeit Freiburg) und dem jüdi-

„Tränen gelacht“ haben einige beim Auftritt Gerhard Bronners in der Aula. Fotos: Epp 
Bild unten: Rudolf Atsma und Wolfgang Rogge spielen jiddische Lieder.
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Die nunmehr 7. Produktion in sechs Jahren war für die The-
atergruppe der PH erstmalig eine Auftragsarbeit. Die Chris-

tian-Wagner-Gesellschaft aus Leonberg–Warmbronn bat uns, 
das Stück „Die Raben des Sonntagskindes oder des Teufels Groß-
mutter“ von Christian Wagner uraufzuführen. Christian Wagner 
(1835-1918) lebte als Bauer in Warmbronn und erwarb sich auto-
didaktisch dichterisches „Know-How“. Kurt Tucholsky, Karl Kraus 
und Hermann Hesse erwähnen ihn lobend u. a. seiner schönen 
Gedichte wegen. Zwei Theaterstücke hat Christian Wagner ge-
schrieben, die seinerzeit vom Stuttgarter Theater abgelehnt wur-
den. So gut er Gedichte schreiben konnte, so wenig lagen ihm 
Theaterstücke. Dennoch sollte das genannte Stück endlich zur Ur-
aufführung gelangen.

Eine Herausforderung

Und so standen wir zu Beginn des Sommersemesters 2006 vor 
einem sperrigen Stück, welches eigenartig holzschnittartig, melo-
dramatisch, eher für einen Stummfilm geeignet gewesen wäre als 
für eine Theaterinszenierung. Die Vertreter und Vertreterinnen der 

oft beschworenen „Null Bock Generation“ konfrontierten sich mit 
dem wohl idealistischsten Drama des Autors und ergänzten dieses 
mit anderen Materialien, um den eigenen Eindrücken einen Platz 
einzuräumen. Herausgekommen ist ein modernes Collage-Drama, 
das dem Original genügend Raum gibt, ohne ihm den Sinn zu rau-
ben. Der Idealismus Christian Wagners wird durch die Überarbei-
tung anschaulicher und leichter verständlich. Durch die Distanz 
des modernen Beobachters entsteht eine spannende Spiegelung 
der Geistesentwicklung und des Geisteszustands der vergangenen 
Jahre. Wir konnten uns an die aufblitzenden aktuellen Themen im 
Stück halten und es dort auch brechen: Tier- und Umweltschutz, 
willkürliche Obrigkeit, Schutz des Lebens, Moral, Ethik. 

Doch das allein reichte noch nicht. Zunächst wussten wir nicht, 
wie das alles umzusetzen sei. Vier Tage Klausur sollten die erhoff-
te Lösung bringen. Nach intensiver Arbeit, Höhen und Tiefen, er-
gab sich die zündende Idee der „Kommentardialoge“, die sich so-
wohl auf die Thematik, als auch auf das Stück, seine Dramaturgie 
etc. und auch auf die Schauspieler/innen selbst beziehen sollten. 
Einerseits konnten wir durch diese Form der Darstellung gesell-
schaftspolitische Haltung einarbeiten und andererseits war es 

Birgit Kindler

„Des Teufels Großmutter“
Uraufführung durch die Theatergruppe der PH 

schen Zeitzeugen und Kabarettisten so fächerverbindend frucht-
bar werden ließ ... und den vom Publikum oft refrainmäßig kräftig 
mitgesungenen jiddischen Liedern, die Pfarrer Rudolf Atsma aus 
Littenweiler (Stimme, Gitarre, Flöte) und Wolfgang Rogge (Geige) 
harmonisch einflochten in Bronners Programm und authentisch 
unter dem Motto vortrugen: „farsoijmt kein ojgn-blik, wajl der fri-
ling ekt sich bald [ = geht zu Ende].“ 

Zweiter Abend: Der Zeitzeuge

Bronner wohnt in Wien. Bronner wohnt in der Böcklinstraße. 
Böcklins berühmteste Bildthemen markieren auf das Trefflichste 
die beiden Pole von Gerhard Bronners realem Leben und seinem 
künstlerischen Schaffen: „Pan“ (mit und ohne Nymphen, viele Va-
riationen) und „Toteninsel“ (fünf Variationen) ... Der zweite Abend 
galt den Lebenserinnerungen („Spiegel vorm Gesicht“ heißt Bron-
ners Autobiographie). Im ausverkauften Jugendstilsaal der „Gol-
denen Krone“ in St. Märgen zeigte Bronner, was „erlösendes La-
chen“ bedeuten kann für einen, der als einziger seiner gesamten 
Familie den Holocaust und europäische Fluchtwege überlebt hat. 

Der Abend war alles andere als eine Lesung: Innerhalb kürzes-
ter Zeit stimmte Bronner sein Programm mit dem Trio col leg-
no ab (Christoph Wirtz, Klarinette; Götz Veigel, Gitarre; Benedikt 
Pitsch, Kontrabass und Bratsche spielten herzerweichend KLEZ-
MER & MORE). Bronner brauchte nur zu sagen: Dann bin ich nach 
Brünn geflohen. Habt ihr was Böhmisches? Sie hatten es! So ging 
es nach Rumänien, nach Israel. So ging es zu den wechselnden 

Stimmungen: heiter, traurig – die Skala der menschlichen Gefüh-
le schien zu bersten. Im zweiten Teil des Abends verband Bronner 
am Klavier die Schilderung seines Lebens mit Liedern, die er zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt oder Thema komponiert, gespielt und 
gesungen hatte. Er begann mit der Vertonung eines schrecklichen 
Gedichtes, die er als kleiner Bub auf Wunsch seines Bruders anfer-
tigte. Und er endete mit dem rührenden „Favoriten-Lied“, in dem 
er einem Freud und Leid nahe bringt, die er als Kind in diesem Wie-
ner Bezirk durchlebt hat. „Tief ist der Brunnen der Vergangenheit. 
Sollte man ihn nicht unergründlich nennen?“ (Thomas Mann)

Nachspiel

Dunkles muss aufgeklärt, muss erhellt werden. Dem diente ein 
Round-Table-Gespräch über Erinnerungskultur: Gerhard Bronner 
stellte sich einem Kreis von Menschen, die das Zusammenleben 
zwischen Christen und Juden sowohl aus der Perspektive ihres 
persönlichen Erlebens, als auch als Gegenstand wissenschaftlicher 
Reflexion und politischer Aktion zu betrachten wissen. Die gesell-
schaftswissenschaftlichen Aspekte arbeitete dabei als Vertreter 
der Hochschule Albert Scherr heraus, der sich auch an unserem 
Hause immer wieder um methodisch gesichertes Nicht-Vergessen 
bemüht. Das Gespräch wurde aufgezeichnet und wird hoffentlich 
in geeigneter Form einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden. Wir warten gespannt! Denn Bronner zeigte, dass 
er nicht nur als Unterhalter, sondern auch als Denker scharf zur 
Sache geht. 
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eine gute Möglichkeit, alle zum Spielen zu bringen, da das Stück 
nicht viele Rollen aufzuweisen hatte. 

Eingeteilt in kleine Gruppen schrieben die Studierenden diese 
Kommentardialoge: Ironisch und witzig sollten sie sein, aber auch 
ein Appell an die Zuschauer/innen, sich Gedanken über unsere 
heutige (Konsum-)Gesellschaft zu machen. Und so entstand eine 
Collage, die sich facettenreich um den Wagner-Text rankte: Das 
Stück erzählt die Geschichte eines eigenbrötlerischen Dichters im 
späten 19. Jahrhundert. Der Dichter ist ein Außenseiter und wird 
von den Bewohnern des Ortes verspottet. Zu Beginn der Handlung 
füttert er im Winter am Rande des Dorfes die Raben. Seine Lie-
be zu den Tieren erinnert an die des Franziskus von Assisi. Unbe-
irrt von den daher kommenden, ihn verhöhnenden Weibern fährt 
er fort, die Tiere zu füttern und spricht mit ihnen. Zwischen den 
Dorfbewohnern und dem Dichter entsteht eine Auseinanderset-
zung. Die Weiber schelten ihn, weil er nicht in die Kirche geht und 
keine Religion hat und er versucht, ihnen seine Religion deutlich 
zu machen: die Schonung und Wertschätzung alles Lebendigen. 
Die Worte des Dichters missachtend erschießen zwei Jäger die Vö-
gel. Entsetzt und verstört bleibt der Dichter zurück. Er belegt seine 

Handschuhe und das Messer, mit dem er zuvor den Vögeln Brot 
abgeschnitten hatte, mit einem Fluch und des Teufels Großmutter 
sorgt dafür, dass der Fluch umgesetzt wird: Der Tod der Raben soll 
gerächt werden, die Mörder der Vögel sollen ihre Strafe erhalten. 

Das Drama beginnt ... und für uns das Proben. Wir hatten noch 
fünf Wochen Zeit und das waren nur 11 Probentage! Mit viel Ein-
satz und Spaß, aber auch Rückschlägen entwickelten wir unter 
Hochdruck die Szenen. Da alles openair stattfinden sollte, mussten 
wir eine Sprechtechnik für den „offenen Raum“ erarbeiten, was 
nicht immer leicht fiel. Wir dachten uns Kostüme aus, organisier-
ten, suchten die „Schauplätze“ auf dem PH-Campus. An einem 
Wochenende fuhren wir noch nach Warmbronn, um vor Ort die 
Schauplätze zu begutachten und die Szenen zu platzieren. 

Am 8. Juli erfolgte dann die Uraufführung von Christian Wag-
ners Stück in modernisierter Version vor Publikum in Warmbronn, 
wo man den Dichter kannte und schätzte. Es war ein großer Erfolg 
und die Schauspieler/innen wurden entsprechend gefeiert. Doch 
wie würden die Zuschauer/innen an der PH reagieren? Auch hier 
war das Publikum begeistert und fühlte sich zum Nachdenken an-
geregt – ein schöner Erfolg.   

Die Theatergruppe der PH.  Fotos: Frank Wuttig
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Vor zehn Jahren hielt ich an der Päd-
agogischen Hochschule meine Ab-

schiedsvorlesung. Es ging damals um Tep-
piche, und ich berichtete von einer Reise 
in den Iran im Jahr 1995. Diese Teppiche 
beschäftigen mich noch immer. Als ich im 
Herbst 2003 von drei Mitarbeiterinnen der 
Deutsch-Afghanischen Initiative in Frei-
burg das Angebot bekam, mit ihnen nach 
Herat in Afghanistan zu reisen, dachte ich 
daran, auch dort nach diesen Teppichen zu 
suchen. Streng genommen handelt es sich 
nicht um Teppiche, sondern um Flachge-
webe nomadischer oder bäuerlicher Her-
kunft, die im Nahen und Mittleren Osten 
verbreitet sind.

Wie immer bei der Suche nach Djadjims 
– so der Name dieser Gewebe – ging ich 
auch in Herat zuerst in den Basar, um die 
Händler zu befragen. Djadjims sind auch 
in ihren Herkunftsländern eine Rarität, 
und nicht alle Händler kennen sie. In He-
rat war das auch so. Es wurden dann doch 

einige Stücke gebracht, auf die Frage nach 
dem Ort der Herstellung aber eine Gegend 
genannt – im Nordosten gelegen – die für 
mich unerreichbar war.

Die Mitarbeiterinnen der Deutsch-Af-
ghanischen Initiative hatten unterdessen 
Hilfsgüter sortiert, die als Spenden von 
Deutschland nach Afghanistan transpor-
tiert worden waren und die nun an Schu-
len und an ein Frauenzentrum weiterge-
geben werden sollten. An dieser Arbeit 
beteiligte ich mich nun und lernte auf die-
se Weise die Armut der Schulen kennen, 
sichtbar an den Behelfsunterkünften, am 
Mangel an sanitären Einrichtungen, am 
Wassermangel, dem Mangel an Lehrern 
und Unterrichtsmaterialien. Aber – und 
das war das Erstaunliche – es gab keinen 
Mangel an Begeisterung der Schüler/in-
nen fürs Lernen.

Bei meinen Besuchen und bei der Beob-
achtung der Aktivitäten von Lehrer(inne)n 
und Schüler(inne)n kam mir die Idee, Pä-

dagogik-Studierende an den Beobachtun-
gen teilnehmen zu lassen. Was für Mög-
lichkeiten der Begegnungen! Was für ein 
fruchtbares Betätigungsfeld! Eine frem-
de Kultur, ein fremdes soziales Gefüge 
und darin aber der allgemein akzeptierte 
Wunsch, die Schule als Ort des Lernens zu 
etablieren – für Jungen und Mädchen. 23 
Jahre Krieg und Bürgerkrieg hatten das 
Land verwüstet und Millionen Flüchtlin-
ge über die Grenzen gejagt, in den letzten 
Kriegsjahren, durch die Gewaltherrschaft 
der Taliban, den Frauen und Mädchen jede 
Beteiligung am öffentlichen Leben ver-
wehrt. Und nun – 2003 – können Frau-
en wieder als Lehrerinnen arbeiten, dür-
fen Mädchen zur Schule gehen. Dies – so 
dachte ich – müsste doch für Pädagogik-
Student/innen interessant sein, und das 
könnte – durch die Augen der Studenten 
und Studentinnen gesehen – einem deut-
schen Publikum vermittelt werden. Eine 
weitere Überlegung galt dem Medium; 

Heide Kässer

Afghanistan – Aufbruch wohin?
Der Film eines Hochschul-Teams über Schulen, Land und Leute Afghanistan

Eindrücke von einem Land zwischen Bangen 
und Hoffen.  Fotos: Schmid
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ich entschied mich für den Film, denn er 
zeigt, kommentiert und ist das Produkt ei-
ner Teamarbeit.

Zurück in Freiburg trug ich meine Idee 
dem Rektorat vor, das sie wohlwollend 
aufnahm und mich an das Fach Medi-
enpädagogik verwies. So konnten Sven 
Kommer und einige Student/innen für 
das Projekt gewonnen werden. Die Vor-
bereitungsarbeiten zogen sich lange hin; 
es war nicht nur ein Literaturstudium not-
wendig, es mussten auch Organisations- 
und Finanzierungsfragen geklärt werden. 
Und die Sicherheitslage musste beobach-
tet werden. Die war im Sommer 2004 ge-
fährdet, und der tragische Tod von fünf 
Ärzten ohne Grenzen in der Provinz Herat 
veranlasste uns, das Projekt zunächst auf-
zugeben. Doch als im Verlauf des Jahres 
keine weiteren Gewalttaten bekannt wur-
den, nahmen wir am Jahresende unsere 
Pläne wieder auf.

Selbstverständlich lässt sich ein Film-
projekt dieser Art nicht verwirklichen ohne 
einen zuverlässigen Partner vor Ort, Dol-
metscher und einen sicheren Wohnsitz. 
Uns kam ein glücklicher Zufall zu Hilfe, 
und der hatte wieder mit Teppichen zu tun. 
Rateb Azimi besaß viele Jahre ein Teppich-
geschäft in Freiburg (von daher kannte ich 
ihn), er ist im Vorstand der Deutsch-Af-
ghanischen Initiative und er spricht eben-
so gut Deutsch wie Persisch, die Sprache 
in Herat (eigentlich Dari, von dem Rateb 
Azimi sagt, dass es das ältere und reinere 
Persisch sei). Im Frühjahr 2005 war Rateb 
Azimi dabei, wieder nach Afghanistan zu-
rück zu kehren und er erklärte sich bereit, 
uns in Herat zu betreuen. Nach seiner Zu-
sage stand fest: Nun können wir reisen!

Von Frankfurt/M. nach Teheran

Während der langen Vorbereitungszeit 
hatte sich das Filmteam immer wieder 
verändert, endgültig blieben dabei: Ute 
Gröger, damals noch Studentin der Me-
dienpädagogik, Marco Keller, Student der 

Medienpädagogik und Rebecca Schmid, 
Lehramtsstudentin. Zu viert flogen wir im 
Mai 2005 von Frankfurt/Main nach Te-
heran, mussten die Nacht im Flughafen 
verbringen, um am frühen Morgen nach 
Mashad zu fliegen. Eine Nacht im Flug-
hafen ist immer unbequem, diesmal aber 
hatte sie den unschätzbaren Vorteil, dass 
wir einen Reisebegleiter fanden, Khalil, der 
auf dem Weg war, seine Familie in Herat 
zu besuchen. Da die Grenze zwischen Iran 
und Afghanistan eine Art Niemandsland 
ist, für Orts- und Sprachunkundige un-
durchschaubar, war diese Begegnung eine 
von mehreren glücklichen Zufällen, die für 
unsere Reise charakteristisch waren. Kha-
lil stammt aus dem Dorf Gasergha, er lebt 
seit vielen Jahren in Deutschland und er 
war es auch, der uns einlud, die Schule in 
seinem Dorf zu besuchen und zu filmen. 
Eine Schule, die jetzt in unserem Film eine 
herausragende Stellung einnimmt.

Auf der afghanischen Seite der Grenze 
empfing uns Rateb Azimi und brachte uns 
nach Herat, das 120 km von der Grenze 
entfernt liegt. Wie selbstverständlich wur-
den wir aufgenommen und in die Großfa-
milie integriert, von der einige Angehörige 
Deutsch sprechen.

Gleich am ersten Nachmittag begann 
die Filmarbeit in Herat. Wir hatten zwei 
identische Kameras dabei, um hinterher 
beim Schnitt verschiedene Perspektiven 
einarbeiten zu können. Die meiste Erfah-
rung in der Kameraführung hatte Marco 
und so sind im Film fast alle Einstellun-
gen von ihm. Die Kameras sind handlich, 
nicht allzu auffällig, wir konnten damit 
schnell agieren und viele Begebenheiten 
wie nebenbei filmen, was sicher zu der 
– unserem Film nachgesagten – Nähe zu 
den Menschen beigetragen hat. Ganz si-
cher hat zu der Selbstverständlichkeit, mit 
der wir filmen konnten, auch Rateb Azimi 
beigetragen, in dessen Begleitung wir in 
drei Schulen arbeiten konnten. Wir hatten 
kein abgeschlossenes Drehbuch, sondern 
verfolgten eine Konzeption, die offen war 

für Unvorhergesehenes. Fest stand jedoch 
von Anfang an, dass wir Schüler/innen 
und Lehrer/innen nach Hause begleiten 
wollten, um zu sehen, wo sie herkommen 
und wie sie leben. Fest stand auch, dass 
wir Menschen interviewen wollten. Ich 
meine, das Beste an unserem Film ist die 
Offenheit und das Vertrauen, das wir den 
Menschen entgegengebracht haben und 
das erwidert worden ist. Wir hatten zwölf 
Drehtage, an denen wir, außer Herat, auch 
vier Schulen filmen konnten: Gibrail, in 
unmittelbarer Nähe Herats; Schotordar-
an, etwa 30 km nördlich von Herat; Schai-
dai, 12 km östlich von Herat und schließ-
lich Gasergha am Stadtrand von Herat. Bei 
allen Schulen handelt es sich um Grund-
schulen, die Unterschiede bestehen im 
Umfeld, in der Größe, in den räumlichen 
Gegebenheiten und in der Ausstattung.

Nach zwei Wochen verließen wir Herat 
mit Filmmaterial für 17 Stunden – schon 
vor Ort digitalisiert. Der Rückweg führ-
te uns wieder über Mashad und Teheran, 
wo wir kleinere Zwischenaufenthalte ein-
legten.

Die Hauptarbeit am Film begann nach 
der Rückkehr: die Sichtung des Materi-
als, die Übersetzung der Interviews, die 
Schnitte. Für den Endschnitt konnten wir 
die professionelle Cutterin Barbara To-
ennieshen gewinnen. Der Film ist fertig, 
am 1. Juni war die sehr erfolgreiche Pre-
miere an der Pädagogischen Hochschule. 
Zu danken ist den Sponsoren: der Verei-
nigung der Freunde der PH Freiburg e.V., 
der Deutsch-Afghanischen Initiative e.V. 
in Freiburg, dem Gleichstellungsbüro, 
dem AStA und der Eine-Welt-Gruppe der 
Hochschule.

Ein Nachtrag sei noch gestattet: Folgt 
man Medienberichten, so ist die Lage in 
Herat inzwischen gefährlich. Umso dank-
barer sind wir, zu einem Zeitpunkt in He-
rat gearbeitet zu haben, als für uns keine 
Gefahr bestand. Den Menschen in Afgha-
nistan wünschen wir, dass sie bald einen 
stabilen Frieden haben werden. 

Afghanistan
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2006

Sommerfest

Traditionell fand auch dieses Jahr im Juni 
das Sommer-/Werkstatt-/Betriebsfest 

der Hochschule statt. Sommerfest, weil 
es Spaß macht, bei diesen Temperaturen 
gemeinsam zu feiern. Werkstattfest, weil 
Studierende und Lehrende aufgerufen 
sind, ihr Können zu präsentieren. Dieses 
Mal gab es u.a. eine tempogeladene Jon-
glierdarbietung mit Keulen und mehr von 
The DominiX (Dominik Ladenburger/Do-
minik Selugga) und einen rumänischen 
Stocktanz, aufgeführt von der Werkstatt 
Tanzen und dem Vertiefungskurs Tanz. 

Betriebsfest, weil sich alle daran betei-
ligen können und sollen. Speziell dieses 
Jahr: die Bekanntgabe der Gewinnerin des 
Wettbewerbs für die Namensgebung des 
neuen Kinderbetreuungsprojekts. Alles in 
allem herrschte ein buntes Treiben mit 
Speis und Trank, Infoständen, Flohmarkt 
und den Bands Respect, Some People und 
Sabotage. 

Im Jahr 2007 wird es eine kleine Än-
derung für das Sommer-/Werkstatt-/Be-
triebsfest geben: Wir feiern unter dem 
Motto „Afrika“!  
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Sommerfest Fotos: Epp
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Berufungen
Dr. Ute Massler, wiss. Assistentin, Institut 
für Medien in der Bildung, W3-Professur 
für Englisch an der Pädagogischen Hoch-
schule Weingarten

Professurvertretungen
Dr. Markus Wirtz, Vertretung einer W3-
Professur für Pädagogische Psychologie 

Einstellungen
Elif Hazal, Verwaltungsangestellte im Stu-
dentierendensekretariat nach Ablegung 
der Prüfung zur Kauffrau für Bürokommu-
nikation, befristet
Klemens Gebhard, wiss. Angestellter, Insti-
tut EW II, für das Landesprojekt „Evalua-
tion des Orientierungsplanes für Bildung 
und Erziehung in Tageseinrichtungen 
für Kinder in Baden-Württemberg“ (Prof. 
Huppertz), Teilzeit, befristet
Anja Hohenberger, Sekretärin im Prorekto-
rat für Studienangelegenheiten, befristet
Friedhilde Mellert, Verwaltungsangestellte 
für das Landesprojekt „Evaluation des Ori-
entierungsplanes für Bildung und Erzie-
hung in Tageseinrichtungen für Kindern 
in Baden-Württemberg“, Teilzeit, befristet
Dr. Stephan Marks, wiss. Mitarbeiter im 
Rahmen des von der ERTOMIS-Stiftung 
fi nanzierten Forschungsprojektes „Lehrer-
fortbildung zum Thema: Scham, Beschä-
mung und Anerkennung“, Teilzeit, befristet
Christoph Bruns, wiss. Mitarbeiter im 
Prorektorat für Studienangelegenheiten, 
Stabsstelle BOLOGNA, Teilzeit, befristet
Erdmuthe Schiller, wiss. Mitarbeiterin im 
von der EU geförderten Forschungsprojekt 
„Scriptorium.eu“, Teilzeit, befristet
Stefanie Guse, Auszubildende für den Be-
ruf einer Kauffrau für Bürokommunikation
Ulrike Tritschler, Auszubildende für den 
Beruf einer Kauffrau für Bürokommuni-
kation
Dr. Burkhard Richter, Fachschulrat, Institut 
für Biologie, Chemie, Geographie, Physik/
Abteilung Geographie
Kerstin Niermann, wiss. Mitarbeiterin im 
von der Firma Sick AG fi nanzierten For-
schungsprojekt „Employability im demo-
graphischen Wandel“, Teilzeit, befristet

Ausgeschieden
Friedhilde Mellert, Verwaltungsangestell-
te in dem Forschungsprojekt „Hochschul-
übergreifendes Kompetenzzentrum“
Ingo Straub, wiss. Mitarbeiter im Rahmen 
des hochschulübergreifenden Kompe-
tenzzentrums für Geschlechterforschung 
und Bildungsfragen in der Informations-
gesellschaft. 
Dr. Hans Rainer Sepp, wiss. Mitarbeiter im 
Eugen-Fink-Archiv
Dr. Dagmar Lindenpütz, Hochschuldozen-
tin im Angestelltenverhältnis, Deutsch
Annegret Erbes, wiss. Mitarbeiterin, Insti-
tut für Erziehungswissenschaft II/Schul-
pädagogik
Alison Nagel, Lektorin, Englisch
Dr. Cathrin Nielsen, wiss. Mitarbeiterin im 
Eugen-Fink-Archiv
Claus Gassmann, technischer Angestellter, 
Zentrum für Informations- und Kommu-
nikationstechnologie/Abteilung Audiovi-
suelle Medien, in den Ruhestand 

Personalia

Seit dem Herbst 1971 hatte unser Kolle-
ge Willy Potthoff an der Pädagogischen 

Hochschule Freiburg eine Professur für 
Schulpädagogik inne, die er bis zum Ende 
seines Lebens wahrnahm und ausfüll-
te. Regelmäßig und ohne Unterbrechung 
führte er die Studierenden der Hochschule 
in die Theorie und Praxis der Reformpäda-
gogik ein. Er überzeugte die akademische 
Jugend, weil er in der reformpädagogi-
schen Tradition den Weg vom Lehrer zum 
Professor gegangen war: Er verkörperte, 
was er lehrte. Der 80-jährige beeindruckte 
die 20-jährigen, die sich um ihn versam-
melten, noch in der zurückliegenden Vor-
lesungszeit mit ungebrochener Kraft.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erwarb er 
die allgemeine Hochschulreife, studier-
te dann an der Pädagogischen Akademie 
Bielefeld, trat nach der Ersten Prüfung 
für das Lehramt an Volksschulen in den 
Schuldienst des Landes Nordrhein-West-
falen ein, wurde nach der Zweiten Dienst-
prüfung Ausbildungslehrer an einer Ver-
suchsschule auf Basis des Jena-Plans. Er 
exponierte sich in reformpädagogischen 
Zusammenhängen in der Lehrerausbil-
dung der zweiten Phase. Dort übte er Lei-
tungsfunktionen aus. Nach 15-jähriger 
Tätigkeit als Lehrer nahm er von 1965 bis 
1969 das nebenberufl iche Studium der 
Pädagogik, Psychologie und Soziologie an 
der Universität Münster auf. Dies schloss 
er 1969 mit der Promotion zum Dr. phil. 
ab. Während seines Studiums war er an 
die Pädagogische Hochschule Westfa-
len/Lippe Abteilung Bielefeld abgeordnet. 
Er war dort Beauftragter für die Planung 
und Durchführung der schulpraktischen 
Ausbildung und zugleich wissenschaftli-
cher Assistent.

Nach einer kurzen Zeit als Dozent an der 
Pädagogischen Hochschule Schwäbisch 
Gmünd wurde er 1971 auf eine Professur 
für Schulpädagogik an die Pädagogische 
Hochschule Freiburg berufen. Rasch ent-
faltete er hier eine große Wirksamkeit in 
Forschung und Lehre.

Wolfgang Schwark · Alfred Holzbrecher

Zum Tod von Willy Potthoff
* 22.10.1925  † 23.2.2006
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Seine zahlreichen Veröffentlichungen 
weisen ein breites Spektrum auf - von der 
Schulverfassungstheorie über die erzie-
hungswissenschaftliche Begriffsbildung 
und Modelle der Curriculumentwicklung 
bis hin zur Reformpädagogik, der seit den 
1980er Jahren sein besonderes wissen-
schaftliches Interesse galt. Seine Semina-
re und Schriften, vor allem die „Einführung 
in die Reformpädagogik“ und „Impulse für 
die aktive Schule“ legen davon ein beredtes 
Zeugnis ab.

Willy Potthoff hat sich nicht nur als aka-
demischer Lehrer und Forscher profiliert. 
Mit vergleichbarem Engagement widme-
te er sich der akademischen Selbstverwal-
tung. So nahm er von 1974 bis 1978 das 
Amt des Rektors und von 1975 bis 1978 
auch den Vorsitz der Landesrektorenkon-
ferenz der Pädagogischen Hochschulen 
wahr.

Unter seiner Leitung hatten die Mitglie-
der der Hochschule einen tief greifenden 
Strukturwandel zu bewältigen. Angesichts 
der stark sinkenden Studierendenzahlen 
mussten Studiengänge entwickelt wer-
den, die frei werdende Kapazitäten binden 
konnten. Die Bemühungen waren erfolg-
reich; beispielsweise wurde das Diplomstu-
dium durch zusätzliche Studienrichtungen 
ausgebaut und gefestigt. Zudem erhielten 
die Pädagogischen Hochschulen das so ge-
nannte geteilte Promotionsrecht.

Willy Potthoff zeichnete nicht nur ein 
hohes berufliches Ethos aus. Sein An-
spruch reichte weiter. Über die Standards 
seiner Profession hinaus nahm er soziale 
Verantwortung wahr. Dies zeigte sich ex-
emplarisch bei der Gründung der „Solidar-
gemeinschaft Lehrer und Erzieher Südba-
den“, einer Einrichtung zur Unterstützung 
und beruflichen Weiterentwicklung ar-
beitsloser Pädagoginnen und Pädagogen. 

In diesem Zusammenhang wurde das 
Seniorenstudium an der Pädagogischen 
Hochschule eingerichtet. Darüber hinaus 
entstanden zahlreiche reformpädagogi-
sche Arbeitsstellen und Projekte der Schü-
lerhilfe. Die Vereinigung existierte bis Mitte 
der 1990er Jahre. Die Einstellungschancen 
für junge Lehrerinnen und Lehrer hatten 
sich inzwischen verbessert, die größte Not 
war behoben.

Willy Potthoff setzte – um es mit sei-
nen Worten zu sagen – auf die „Bildung 
des vielfältig begabten einzigartigen 
Menschen“. Dem damit verbundenen An-
spruch widmete er sein berufliches Leben 
– entschieden, umsichtig, beherzt und 
konsequent. 

Werner à Brassard, ein begnadeter aka-
demischer Lehrer, ist am 13.7.2006 

verstorben. 
Er verkörperte den Typus des klassischen 

Gelehrten. Die großen philosophischen 
Werke unserer Tradition waren ihm nicht 
weniger vertraut als die der schönen Lite-
ratur. Über Nietzsche schrieb er 1962 sei-
ne Doktorarbeit. Über Nietzsche? Nein, er 
dachte mit und durch Nietzsche, und so 
legte er am Schluss eine glänzende, knap-
pe Studie ohne großen Wust von Sekun-
därliteratur vor, die der anspruchsvolle 
Eugen Fink sofort zustimmend akzeptier-
te. Das sollte Werner à Brassard weiter 
charakterisieren: Probleme zu durchden-
ken, auf dem Wege zu sein, unterwegs zur 
Wahrheit, von der er wusste, dass sie nie 
endgültig und absolut sein kann. 

Nach den Studienjahren in Köln und 
Freiburg (Philosophie, Pädagogik, Germa-
nistik, Psychologie) ergänzte er im An-
schluss an die Promotion seine Studien 
mit der Ersten und Zweiten Staatsprüfung, 
wurde Volksschullehrer in Tannheim, um 
dann seit 1969 in Lörrach als Assistent und 
Dozent für Pädagogik tätig zu werden, bis 
er als Professor seine berufliche Bestim-
mung fand. 

Werner à Brassard wurde ein Lehren-
der, aber eben darin blieb er stets ein Ler-
nender. Die Studierenden dankten es ihm, 
dass er mit ihnen gemeinsam um Erkennt-
nis rang, dass er offen für Neues war, ohne 
modisch zu werden. Daran hinderte ihn 
seine gründliche Ausbildung bei gewich-
tigen akademischen Lehrern: Volkmann-
Schluck, Landgrebe, Hessen, Böckmann, 
Emrich in Köln; Fink, Lakebrink, Rehm, 
Baumann, Heiß in Freiburg. Und uns Kolle-
ginnen und Kollegen war er darin eine stil-
le Mahnung, nie fertig zu sein. Keine Vorle-
sung, kein Seminar wiederholte pedantisch 
das einmal Erarbeitete. Immer begann die 
wissenschaftliche Reise wieder neu. Ein 
hoher Ernst gegenüber den großen Texten 
der Tradition und eine tiefe Verantwortung 
vor jeder neuen Studentengeneration be-
stimmten Werner à Brassards Arbeit. 

Diese Verantwortung dokumentierte sich 
auch in seinem Engagement in der Selbst-
verwaltung der Hochschulen: In Lörrach 
war er fünf Jahre lang Leiter der Schulprak-
tischen Abteilung, drei Jahre lang Fachbe-

reichsleiter, arbeitete von dort aus am Di-
daktischen Zentrum der Hochschulregion 
Freiburg mit, und während seiner Tätigkeit 
in Freiburg, wohin er nach der Auflösung 
der Pädagogischen Hochschule Lörrach im 
Jahr 1984 versetzt worden war, engagier-
te er sich schon wieder, diesmal vier Jahre 
lang, als Fachbereichsleiter. 

Trotz der an Pädagogischen Hochschu-
len hohen Inanspruchnahme durch die 
Lehre äußerte er sich in Monographien und 
verstreuten Aufsätzen in Fachzeitschrif-
ten zu Fragen der Didaktik, fand er Zeit 
– hier gar nicht nur der kontemplative Ge-
lehrte – zu intensiver Mitarbeit in der Pro-
jektgruppe „Schlüsselqualifikation“ in der 
„Bildungspartnerschaft von Industrie und 
Hochschulen in Baden-Württemberg“, aus 
der eine umfangreiche Studie hervorge-
gangen ist: „Wege zur beruflichen Mündig-
keit“. Werner à Brassard war an dieser Ar-
beit maßgeblich beteiligt.

Der pädagogische à Brassard findet sich 
in der erdenklich knappsten Weise in einem 
Beitrag für PH-FR 1993/2: „Bildungsge-
schichte ist Menschengeschichte“. Es geht 
um die Formulierung und Begründung 
neuer Bildungsziele und Bildungsinhalte, 
die den Herausforderungen der Gegen-
wart entsprechen. Eine von der Pädagogik 
wahrlich kaum gelöste Aufgabe, die ange-
sichts der Zunahme individueller Miseren 
und kollektiver Katastrophen immer dring-
licher wird. Aus diesem Geiste entstand 
eine groß angelegte Didaktik: „Zukunft Ler-
nen. Grundhaltungen und Grundgestalten 
des Lernens in der Menschenwelt“ (1998).

Dieses Werk könnte die Themen seiner 
Lehrgebiete, vor allem das der Allgemeinen 
Didaktik, aber auch das der Wissenschafts-
theorie und das der Pädagogischen An-
thropologie, so neu fundieren, dass moder-
ne Erziehungswissenschaft wieder reflexiv 
werden kann.

Und wenn Werner à Brassard gerade 
nicht mit kühlem Kopf und heißem Herzen 
in Büchern nach neuen Einsichten suchte, 
dann fand sich der frohe Rheinländer in 
geselliger Runde, war aber auch dort rasch 
wieder bei seinem Thema: Pädagogik in un-
serer Zeit.

Wir werden einen anregenden, hoch ge-
bildeten Gesprächspartner vermissen. Wir 
erinnern uns dankbar an ihn. 

Peter Kern · Walter Mattl

Zum Tod von Werner à Brassard 
*1934  † 2006
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Vereinigung der Freunde 

der Pädagogischen Hochschule Freiburg e.V. (VdF)

Der Zweck des Vereins ist die Förderung der 

Aufgaben der Pädagogischen Hoch schule 

Freiburg in Lehre und Forschung, der wirt-

schaftlichen und sozialen Unterstützung, 

der kulturellen und sportlichen Betreuung 

der Studierenden und der internationalen 

Zusammenarbeit. 

Der Verein verfolgt dabei ausschließlich 

und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 

Die Gemein nützigkeit hat das Finanzamt 

Freiburg mit Bescheid vom 16. Dezember 

2003 anerkannt. Für Beiträge und Spenden 

werden Zuwendungsbestätigungen erteilt.

Die Mitgliedschaft erwerben kann jede 

natürliche Person, jede Gesellschaft oder 

Handelsfirma sowie jede juristische Person 

des privaten und öffentlichen Rechts, die 

sich zu den satzungsmäßigen Zielen des 

Vereins bekennt und diese zu fördern 

bereit ist.

Die Mitglieder sind verpflichtet, einen jähr-

lichen Beitrag, dessen Höhe in ihr eigenes 

Ermessen gestellt wird, zu entrichten.

Der Vorstand besteht aus:

• dem Vorsitzenden,
 Lothar A. Böhler,
 Stiftungsdirektor

• der stellvertretenden Vorsitzenden,
 Elisabeth Utz

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

• dem Schriftführer,
 Kanzler Peter Mollus

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

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

Zweck Mitgliedschaft Vorstand

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

Werden Sie Mitglied!
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