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Analyse und Bewertung eines Sachverhalts - so neutral kann Evaluation de-
finiert werden. Die Beiträge zu unserem Schwerpunktthema lassen aller-

dings erkennen, dass es so einfach nicht ist. Evaluation kann als Bedrohung oder
Versprechen, als Fluch oder Segen wahrgenommen werden.
Lösen Evaluationen Unsicherheiten aus oder beseitigen sie sie? Dieser Frage
wird in einem organisationssoziologischen Kommentar (Bommes) nachgegan-
gen. Wenn Evaluationen als Möglichkeiten eines reflexiven Mechanismus ver-
standen werden, um Hochschul-Lehre zu verbessern und zu reformieren und
nicht als Kontrollinstrument, dem sich die zu Evaluierenden beugen müssen,
dann stehen sie in enger Verbindung zur Hochschuldidaktik (Degenhardt/Oo-
men-Welke) und zu Überlegungen einer alternativen Leistungsverbesserung
(Bräuer). Dieser positive reflexive Mechanismus ist auch in der Selbstevaluation
von Lehrern in Japan (Kuno/Kuhn) zu sehen. Wohingegen der Beitrag über die
Evaluations-Erfahrungen der Erziehungswissenschaften (Holzbrecher) an der
Pädagogischen Hochschule zwischen „lästiger Pflicht“ und „professioneller
Notwendigkeit“ abwägt.Weiter werden in diesem Heft die Evaluation der Leh-
re (Meder und Pfeiffer) sowie von Online-Lernkursen (Lippitsch/Weber, Kohn-
le und Schneider/Schiller/Kohnle) beschrieben. Zwei weiteren Beiträge mach-
ten es sich zur Aufgabe, den „Wert“ von Schulpraktika (Schiller/Thiel) und
Hochschulpraxis (Stein) „festzustellen“. Gedanken zur Evaluation von politi-
scher Bildung (Wolff-Jontofsohn) schließen den Schwerpunktteil des Heftes ab.
Der 2.Teil des Heftes „Berichte - Meinungen - Informationen“ dokumentiert
wie immer ein breit gefächertes Spektrum verschiedener Hochschulereignisse
und -aktivitäten. Die Redaktion

Evaluieren swV. per.fach. „bewerten, beurteilen“ (< 20. Jh.) entlehnt aus frz. évaluer, zu 1. valére „wert sein, kräftig sein“. Abstraktum: Evalua-
tion. Zur Sippe des zugrunde liegenden 1. valére „stark sein, wert sein“ (Kluge: Ethymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache)

Evaluation [lateinisch-französisch-englisch] die, Analyse und Bewertung eines Sachverhalts, z.B. Effizienz- und Erfolgskontrolle einer Innova-
tion,, Beurteilung von Zielen und Maßnahmen einer Planung, Einschätzung von Wirksamkeit und Wirkungszusammenhängen in Sozialfor-
schung, Pädagogik,Wirtschaftswissenschaft, Entwicklungspolitik, u.a. (Biographisches Institut & F.A. Brockhaus AG, 2003)

Die regelmäßige  E v a l u a t i o n  schaffe die gebotene Transparenz und damit die Grundlage für die Fortentwicklung des Hochschul-
systems. (MWK, Pressemitteilung Nr. 42/2001)

Qualitätssicherung durch  E v a l u a t i o n  ist eine ureigene Aufgabe der Hochschule selbst. (Die Zeit Nr. 36/2003)

Mittlerweile warnen Professoren und Hochschulverwaltung bereits vor einer  E v a l u a t i n i t i s. (Die Zeit Nr. 36/2003)

Die Einrichtung der  E v a l u a t i o n s a g e n t u r  Baden-Württemberg, die jetzt mit ihrer inhaltlichen Arbeit beginnen kann, legt die Basis
für ein flächendeckendes System der Qualitätssicherung in den Hochschulen des Landes. (MWK, Pressemitteilung Nr. 42/2001) 

Hat sich die Qualität von Studiengängen durch  E v a l u a t i o n  verbessert? Nur ein bisschen, so die Zwischenbilanz. (DUZ, Nr. 15-16/2 2003)

Zum Thema: Evaluation 

Zu diesem Heft
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Keine Unternehmung, sei sie ökonomi-
scher, politischer oder erzieherischer

Art, wird heute noch auf den Weg ge-
bracht, ohne bereits mit ihrem Anfang
den Zeitpunkt vorzusehen, zu dem ihre
Evaluation anzusetzen ist. Evaluation scheint
eine Bedrohung und ein Versprechen zu-
gleich zu bezeichnen: eine Bedrohung, so-
fern sich die Evaluierten immer auch un-
ter verschiedenen Gesichtspunkten, be-
treffend insbesondere Mittelverwendung
und Zielerreichung im Rahmen ihrer Tä-
tigkeit, kontrolliert sehen; ein Versprechen,
sofern ihnen zugleich in Aussicht gestellt
wird, dass diese Kontrolle, durchgeführt
im methodischen Soft-Pack von Interak-
tion und Partizipation, zu ihrem eigenen
Besten sei, da sie ihnen Potentiale der
permanenten Selbstverbesserung zur Ver-
fügung stelle. Zugleich lassen sich mit Eva-
luationen, so scheint es, die Dauerpro-
bleme moderner Organisationen in den
Griff bekommen: Organisationen sollen
und müssen in einer turbulenten und un-
vorhersehbaren Umwelt lernen und sich
permanent entwickeln und Evaluation
scheint ihnen den reflexiven Mechanismus
zur Verfügung zu stellen, der genau dies
erlaubt.
Für das Übergreifen dieser Formen der
Reflexion, die zunächst in marktorientier-
ten Unternehmen ausprobiert worden
sind, auch auf den Bereich der Bildung
gibt es viele Gründe, auf die hier nicht
einzugehen ist. Der einfachste Grund ist
wohl, dass Organisationen Geld verbrau-
chende Einrichtungen sind. „Der Prozess
des Organisierens“ (Weick) scheint mit
Problemstellungen verbunden, die glei-
chermaßen verschiedene Organisationen
betreffen, wenn sie auch mit je anderer
Spezifizierung zur Geltung kommen, ab-
hängig von der Funktionsausrichtung je-
weiliger ökonomischer, politischer, recht-
licher, gesundheitlicher oder auch erzie-
herischer Organisationen. Vor diesem
Hintergrund soll hier nur auf einen Zu-
sammenhang hingewiesen werden, der es
möglicherweise erlaubt, etwas mehr
Distanz zu den oftmals sicherlich zu ho-
hen Erwartungen an Evaluationen zu ge-
winnen.

Input- und Output-Orientierung

Evaluationen haben an Bedeutung ge-
wonnen im Kontext der Umstellung von
einer sog. Input- auf eine Output-Orien-
tierung, betreffend die Leistungserwartun-
gen an Organisationen. Input-Orientie-
rung meint dabei die Erwartung, dass die
Steigerung der Ressourcenausstattung
von Organisationen auch zur Steigerung
von deren Leistungsfähigkeit führt. Das
glaubt so heute niemand mehr und ent-
sprechend erwartet man zum Beispiel
(spätestens seit PISA) auch nicht mehr,
dass der Geldbetrag, den ein Bildungs-
system verbraucht, unmittelbar etwas
über seine Leistungsfähigkeit aussagt.
Die Leistungsfähigkeit und der Ertrag von
Organisationen sind unsicher geworden
und ihre Resultate scheinen erheblich von
ihrer inneren, keineswegs transparenten
Verfassung abzuhängen. Man kann das
auch so formulieren: Organisationen, die
zentrale Erfindung der modernen Gesell-
schaft zur Absorption von Unsicherheit,
erzeugen mit ihrer gesellschaftsweiten Ex-
pansion - kein Bereich, in dem Organisa-
tionen nicht eine zentrale Bedeutung zu-
kommt - und dem damit verbundenen
Mittelverbrauch Unsicherheit, betreffend
ihre intransparente Struktur sowie ihre
Kosten und ihren unsicheren (keineswegs
nur ökonomischen) Ertrag. Es handelt
sich offensichtlich nicht um intern rational

strukturierte Einrichtungen, orientiert an
der Erreichung deklarierter Ziele, als die
sich Organisationen unvermeidlich prä-
sentieren müssen.
Output-Orientierung bedeutet vor die-
sem Hintergrund, vereinfacht gesprochen,
die Orientierung am faktischen Output
von Organisationen und seinem Vergleich
mit extern oder intern formulierten Out-
put-Erwartungen. Evaluationen untersu-
chen den erreichten Output (z.B. Gewin-
ne, behandelte Patienten, Bildungsab-
schlüsse, Wissen, etc.) in einem definier-
ten Zeitraum, fragen nach dem internen
und externen Bedingungsgefüge für je er-
zielten Output (die bereit gestellten Leis-
tungen) und versuchen, Möglichkeiten der
Verbesserung zu benennen.
Ausgangspunkt für diese Entwicklung war,
wie gesagt, die Erfahrung von Unsicher-
heit.Vor diesem Hintergrund verblüfft es,
wenn mit dem Versuch, diese Unsicher-
heit dadurch wieder abzubauen, dass Or-
ganisationen mit Erwartungsenttäuschung
und dem Zwang zur Reflexion durch Eva-
luation konfrontiert werden, mittlerweile
oftmals die Annahme verknüpft zu sein
scheint, dadurch ließe sich die Transpa-
renz und Rationalität von Organisationen,
ausgerichtet an Zielerreichung sowie Or-
ganisationslernen und Reflexivität auf
Dauer gewährleisten. Gegen diesen ge-
wissermaßen von hinten durch die Aus-
gangstür wiedereingeführten Organisa-
tionsoptimismus sprechen vielfältige Ein-
sichten der Organisationssoziologie. Dies
gilt insbesondere für solche Organisatio-
nen (wie im Erziehungs- und Bildungsbe-
reich), die durch sog. Zielprogramme1

und „weiche Technologien“ in dem Sinne
gekennzeichnet sind, dass die Zusammen-
hänge zwischen Mittel und Zielerreichung
unsicher sind. Hier ist diesbezüglich nur
bedeutsam: Evaluationen sind Formen der
Fremd- oder Selbstbeobachtung von Or-
ganisationen, mit denen sie intern oder
extern kommunizierte Irritationen abar-
beiten und sich ggf. Möglichkeiten ver-
schaffen können, wie sie - bis zu den
nächsten Irritationen - in anderer (oder
auch gleicher) Weise weitermachen kön-
nen. Damit sollten aber keine überzoge-
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nen Hoffnungen auf Rationalität oder Trans-
parenz verbunden werden, sondern eher
die Chance zur Eröffnung je anderer Mög-
lichkeiten, den Stein den Berg hoch zu rol-
len - er wird nicht oben liegen bleiben.2

Unsicherheiten vermeiden oder prozessieren?

Mit Blick auf durchgeführte Evaluationen
an Pädagogischen Hochschulen, deren Er-
gebnisse dann in entsprechenden Berich-
ten präsentier t werden, bedeutet dies,
dass es sich im Wesentlichen um Formen
der Fremdbeobachtung der Art und Wei-
se handelt, in der die Resultate einer Bil-
dungseinrichtung in mehr oder weniger
formalisierten Berichtsformen durch ihre
Mitglieder präsentiert werden - also eine
Fremdbeobachtung der Selbstbeobach-
tung in vorgegebenen Formen. Auf dieser
Grundlage können seriöse Evaluationen
nicht mehr als den Versuch unternehmen,
Strukturkontexte zu identifizieren, aus de-
nen heraus die Resultate einer Einrich-
tung sowie damit verbundene Probleme
erklärbar werden.Vor diesem Hintergrund
formulieren sie dann Empfehlungen, wie
manche solcher Probleme möglicher-
weise behoben werden können. Sofern
damit mehr Sicherheit gewonnen werden
kann für das, was zukünftig getan und was
nicht mehr getan werden soll, ist damit
immer zugleich der Weg zu künftigen, sich
dann neu stellenden Problemen und da-
mit verbundenen Unsicherheiten ge-
bahnt. Evaluation kann also wohl verstan-
den einen Beitrag zum reflexiven Umgang
damit leisten, dass Unsicherheit nicht ver-
mieden, sondern nur prozessiert werden
kann.
Eigentlich wäre zu erwarten, dass man
mit solchen Einsichten in Organisationen
des Erziehungssystems offene Türen ein-
rennt. Denn diese sind typischerweise bei
der Verfolgung ihrer Zweckprogramme, in
ihrer Ausrichtung zusammenfassend indi-
ziert in den Kontingenzformeln des Sys-
tems (wie „Bildung“ oder „Lernen des
Lernens“), mit schwachen Technologien
ausgestattet und entsprechend immer
schon gekennzeichnet durch die Handha-
bung der mit Erziehung unvermeidlich
verbundenen Unsicherheit und Kontin-
genz. Ihr Kernpersonal besteht wesentlich
aus Professionen (Lehrerinnen und Leh-
rer in Schulen und Dozentinnen und Do-
zenten in Hochschulen), denen die Abar-

beitung dieser Unsicherheit auferlegt ist.
Hier liegt dann aber auch vermutlich ei-
ner der wesentlichen Gründe dafür, dass
dieses Personal zumindest in (Pädagogi-
schen) Hochschulen mit Evaluationen so
schwer zurecht kommt und diese we-
sentlich als Zumutung empfindet. Entspre-
chende Erfahrungen lehren, dass mit der
Ankündigung von Evaluationen sich ganze
Institute, Fakultäten oder Hochschulen in
erhebliche Unruhe versetzen lassen. Das
kann man nur eingeschränkt damit erklä-
ren, dass Fragen danach zu beantworten
sind, in welchen organisatorischen For-
men welche Inhalte mit welchen Zielset-
zungen gelehrt worden sind, wie viele
Mittel dabei verbraucht worden sind und
zu welchen Ergebnissen dies geführt hat.
Denn solche Fragen besitzen üblicher-
weise keinen sonderlichen Überraschungs-
charakter und sind meist einfach zu be-
antworten.3 Sie stellen keine ernstliche
sachliche Herausforderung dar.
Die benannte Beunruhigung resultier t
zum einen sicher daraus, dass die Re-
chenschaft über das Geleistete unter dem
Gesichtspunkt der relativ dazu verbrauch-
ten Mittel oftmals Unverhältnismäßigkei-
ten vor Augen führt. Zum anderen aber
ist zu vermuten, dass die Institutionalisie-
rung von Evaluationen (nicht nur) den
Mitgliedern in den Hochschulen des Bil-
dungssystems einen Sachverhalt vor Au-
gen führt, den sie lange Zeit erfolgreich
für sich und andere abgedunkelt haben:
Professionelle sind sie auf der Basis von
Mitgliedschaft in Organisationen. Dem-
gegenüber präferieren sie bislang meist
aber das Agieren im Modus des Status.
Die Berufung und Ernennung gilt ihnen
gewissermaßen als unwiderrufliche Aner-
kennung einer lebenslangen Kompetenz
der Verwendung und des Einsatzes von
generalisiertem Wissen und ihre Selbstin-
szenierung lehnt sich an das Modell der
klassischen Professionen und die damit
verbundenen ständischen Elemente an.

Definitionskompetenz 
und Hochschulentwicklung

Evaluationen und ihre bislang vor allem
betriebswir tschaftlich inspirier ten, mehr
oder weniger unverblümten Fragen da-
nach, was mit den zur Verfügung gestell-
ten Mitteln gemacht worden ist, profani-
sieren gewissermaßen praktisch den pro-

fessionellen Status sowie die damit bean-
spruchte Autonomie und führen die Im-
plikationen der Mitgliedschaft in Organi-
sationen, nicht zuletzt den Sachverhalt
des Geldverbrauchs vor Augen. Damit
kommt aber nur eine Entwicklung zum
Abschluss, die mit der Generalisierung
des Erziehungssystems und dem damit
verbundenen Ausbau der Hochschulen zu
Massenerziehungseinrichtungen nach dem
Zweiten Weltkrieg eingesetzt hatte. Ein
Teil der Generation der Hochschullehrer/
innen, die in diesem Kontext berufen wur-
den, haben diesen Prozess eine Zeitlang
als „Demokratisierung“ emphatisch über-
höht und tendieren mittlerweile ange-
sichts der desillusionierenden Konfronta-
tion mit dem Sachverhalt, dass Hochschu-
len vor allem auch Organisationen sind, zu
Statusmelancholie. Dabei ändert dieser
Sachverhalt gar nichts daran, dass Hoch-
schulen auf Professionelle aufgrund ihres
benannten Technologiedefizits nicht ver-
zichten können. Diese könnten daher in
einem Kontext, in dem Evaluationen zwei-
felsohne eine mehr oder weniger große
Bedeutung für die künftige Hochschulent-
wicklung behalten werden,Terrain zurück-
gewinnen, wenn sie die Trauer über den
mit Evaluationen verbundenen Statusver-
lust beenden würden und sich stärker um
die Definitionsmacht und -kompetenz zur
Festlegung der Kriterien von Evaluationen,
also darum bemühen würden, was Evalua-
tionen leisten sollen und was nicht. An-
dernfalls müssen sie sich nicht darüber
wundern, dass Gesichtspunkte, die vor al-
lem von ihnen selbst zu vertreten sind, zu
wenig Berücksichtigung finden. Denn Be-
triebswirtschaftler und Politiker interessie-
ren sich gegenwärtig, wenn auch aus
unterschiedlichen, so doch nicht allzu
schwer nachvollziehbaren Gründen, vor al-
lem für Geldverbrauch - ein wichtiger, aber
in Hochschulen und im Erziehungssystem
eben nicht der einzige Gesichtspunkt.

Anmerkungen
1) Im Unterschied zu Konditionalprogrammen.
2) Das realistische Versprechen von Evaluationen
besteht also allenfalls in einer aktivistischen Lesart
von Camus: Sie stellen sich Sisyphos nicht als glück-
lichen Menschen (Organisation) vor, wollen ihn (sie)
aber zu einem solchen machen.
3) Das größte Problem angesichts der Evalua-
tionsinflation besteht wohl vor allem im Zeit- und
Mittelverbrauch durch Evaluationen selbst - und lässt
daher erwarten, dass Selbstanwendung, also die Eva-
luation von Evaluationen nicht allzu lange auf sich
warten lassen wird.
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„Evaluation ist eine Investition in die
Menschen und in den Fortschritt.“,

glauben die Evaluationsexperten Egon Gu-
ba und Yvonna Lincoln;1 „Evaluation schafft
erst die Wirklichkeit, die zu bewerten sie
vorgibt“, übertitelt DIE ZEIT (30/2003)
einen Artikel von Alfred Kieser.2 Der Ein-
druck, den die Evaluationsverfahren zuerst
der Geographie, dann der übrigen Natur-
wissenschaften und jetzt der Erziehungs-
wissenschaften in unserer Hochschule er-
zeugt haben, wird sich dazwischen be-
wegen. Die Erfahrungen sollten Anlass
sein zum Innehalten und zur Neurefle-
xion des Zusammenhangs, in dem der
Evaluationsprozess angesiedelt ist.

Rolle und Stellung 
von Evaluationen an Hochschulen

Evaluation, „den Wert feststellen“, ist für
öffentliche Einrichtungen eine relativ neue
Forderung, insbesondere für Hochschu-
len und Universitäten, die sich z.T. außer-
halb und oberhalb aller Bewertungsmög-
lichkeiten sahen. Ihre eigene Qualität und
die Maßstäbe dafür offen zu legen und
einen hohen Standard sicher zu stellen
bedeutet aber auch Rechenschaft und
(Selbst-)Kontrolle.3 Das geschieht nicht
willkürlich, sondern auf der Grundlage
der in Abb. 1 gezeigten Prinzipien.
Im Gegenzug erhalten die Hochschulen
größere Autonomie bei der Profilbildung,
bei Personal- und bei Budgetentschei-
dungen. Zukünftige Schwerpunkte schrei-
ben sie in Struktur- und Entwicklungsplä-
nen fort, welche dann die Basis für Orga-
nisationsentwicklungsmaßnahmen bilden.
Das zeigt: Evaluation ist nicht, wie man-
che befürchten, isolier te Kontrolle, son-
dern steht als ein Instrument zwischen
größerer Autonomie und (Weiter-)Ent-
wicklung von Hochschulen.
Evaluation soll die Stärken und Schwä-
chen herausfinden und so eine Basis für
die Qualitätsentwicklung sein. Sie macht
klar, an welchen Stellen im System Verän-
derungen stattfinden müssen und wel-
che evtl. irreparabel sind - immer im Ide-
alfall. So gesehen ist Evaluation ein Ge-
winn.

Evaluation der Lehre 
und Hochschuldidaktik

Ein kritischer Punkt an Hochschulen ist
die Evaluation der Lehre. Lehrende, die
selbst regelmäßig Schriften und Studie-
rende bewerten, sträubten sich lange da-
gegen, selbst bewertet zu werden. Bei
Evaluationen ist das aber unumgänglich.
Während der Evaluation der Lehre an
Hochschulen wegen ihres bewertenden,
aber auch beratenden (!) Charakters viel
Aufmerksamkeit und oft Abneigung ent-
gegen gebracht wird, ist ihr Gegenstück,
die Hochschuldidaktik, mit weniger Be-
achtung verwöhnt. Dabei sind auch de-
ren zentralen Anliegen eine kontinuierli-
che Reform des Studiums, Erhöhung der
Qualität des Studierens sowie die Profes-
sionalisierung des wissenschaftlichen Leh-
rens. Evaluationen der Lehre spielen da-
bei eine bedeutende Rolle, indem sie

wichtige Daten für notwendige Verände-
rungen liefern. Als besondere Aufgabe
der Hochschuldidaktik kommt allerdings
noch hinzu, einen Rahmen zu schaffen,
innerhalb dessen die Ergebnisse kon-
struktiv und im Hinblick auf eigene Frage-
stellungen (die der Lehrenden),Verände-
rungsinteressen etc. diskutiert und reflek-
tier t werden können. Das nutzt sowohl
den Studierenden als auch den Lehren-
den und wird daher nicht zuletzt auch
die Ergebnisse der Lehrevaluationen lang-
fristig verbessern.
Ergänzend zu Abb. 2 lässt sich unser Ver-
ständnis vom Verhältnis von Evaluation
und Hochschuldidaktik nun wie folgt ver-
anschaulichen (Abb. 3): Die Verzahnung
im Zentrum soll deutlich machen, dass
Evaluation und Hochschuldidaktik ineinan-
der greifen, voneinander abhängig  sind und
sich im günstigsten Fall gegenseitig Impulse
für Verbesserungen geben.
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Abb. 1 Evaluationsprinzipien

Abb. 2 Evaluation im Kontext von Autonomie und Organisationsentwicklung



Hochschuldidaktik an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg

Welche Aufgaben ergeben sich aus ei-
nem solchen Verständnis für die Hoch-
schuldidaktik? Unseres Erachtens stehen
hochschuldidaktische Aktivitäten in fol-
gendem Spannungsverhältnis (Abb. 4).
Ausgehend von der Zielsetzung einer
kontinuierlichen Reform des Studiums,
der Erhöhung der Qualität des Studierens
sowie der Professionalisierung des wis-
senschaftlichen Lehrens (s.o.), geht es u.a.
um die Mitwirkung bei Studiengangsrefor-
men, Struktur- und Entwicklungsplänen
etc. (Bereich Ziele), um Fragen der Stu-
diendauer, des Studienerfolgs und der Zu-
friedenheit, um die Mitgestaltung von
Rahmenbedingungen (z.B. Einführungswo-
chen), um die Schaffung von Beratungsan-
geboten und Netzwerken tutorieller Un-
terstützung etc. (Bereich Bedingungen) so-
wie um die Organisation von Fort- und

Weiterbildungsangeboten für Lehrende
(Bereich Methoden). In allen drei Berei-
chen spielen Evaluationen wiederum eine
Rolle, sei es bei der Ermittlung von Stu-
dienerfolg und Zufriedenheit, bei der Be-
wertung der Angebote oder schlicht bei
der Überprüfung, in welcher Form und
Häufigkeit Beratungsangebote genutzt wer-
den. Die Form dieser Evaluationen ist al-
lerdings sicher offener und weniger regle-
mentiert als beim offiziellen zweistufigen
Verfahren der Hochschulevaluationen von
Fächern laut PHG § 4a in Baden-Würt-
temberg.
Und wie sieht Hochschuldidaktik konkret
an unserer Hochschule aus? Im Wesent-
lichen steht sie auf vier Säulen:
- Organisation von Veranstaltungsangebo-
ten4, in denen es u.a. darum geht, die eige-
ne Lehre zu reflektieren, von den Aktivitä-

ten der Kolleg/innen zu erfahren sowie
neue Impulse von außen zu erhalten;
- Serviceleistungen, z.B. Beratungsangebote
auf allen Ebenen und für alle Statusgrup-
pen, hochschuldidaktische Begleitung von
Seminarangeboten, in denen der Einsatz
Neuer Medien in der Hochschullehre er-
probt wird, Unterstützung bei Selbsteva-
luationsvorhaben etc.;
- Konzeption von und Mitwirkung in Zer-
tifikatsprogrammen, z.B. Ausbildung zum/
zur Tutor/in im Bereich Neue Medien
(Schwerpunkt Internet);
- Aufbau und Pflege von Kooperationen
innerhalb der Hochschule sowie mit an-
deren hochschuldidaktischen Einrichtun-
gen, insbesondere mit dem Hochschuldi-
daktikzentrum der Universitäten des Lan-
des Baden-Württemberg.

Ausblick 

Es hat sich gezeigt, dass Hochschuldidaktik
ein zentrales Element im Rahmen der
Hochschulentwicklung ist, welches bei
Evaluationen eine entscheidende Rolle
spielt. Auf diesem Gebiet geschieht schon
einiges an unserer Hochschule und wir
sind auf einem guten Weg! 
Auf den Anfang zurückkommend: Wie
schön, wenn Evaluation und Hochschuldi-
daktik eine gelingende Lehre schaffen, die
dann als gut, im Sinne einer Investition in
die Menschen und in den Fortschritt, evalu-
iert werden kann - das wäre ein Gewinn
für alle Beteiligten.

Anmerkungen
1) Egon Guba ist emeritierter Professor der Indi-
ana University-Bloomington; 1975 war er Mitglied
im Joint Committee on Standards for Educational
Evaluation.Yvonna S. Lincoln ist Professorin im De-
partment of Educational Administration an der Texas
A&M University mit den Arbeitsschwerpunkten
qualitative Forschung und Evaluation.
2) „Alfred Kieser ist Professor für Organisations-
gestaltung an der Universität Mannheim“ (DIE ZEIT
30/ 2003, S. 31) und Mitglied des Stiftungsrats der
baden-württembergischen Evaluationsagentur eva-
lag.
3) Zu den Evaluationsverfahren vgl. Oomen-
Welke, Ingelore (2002): Qualitätssicherung der
Hochschullehre - Methoden der Evaluation von For-
schung und Lehre. In: Melenk, Hartmut u.a. (Hrsg.):
Perspektiven der Lehrerbildung - das Modell Baden-
Württemberg. 40 Jahre Pädagogische Hochschu-
len. Freiburg, Fillibach. S. 38-43.
4) Z.B. die Reihe „Hochschuldidaktische Bausteine
im Rahmen pädagogischer Professionalisierung“, die
Reflexionsgruppe zu eigenen Lehrerfahrungen in
Kooperation mit der Pädagogischen Werkstatt
sowie Veranstaltungen zu aktuellen Themen, wie
Portfolioarbeit in der Lehre, mit externen Refe-
rent/innen.
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Abb. 3  Verhältnis von Evaluation und Hochschuldidaktik

Abb. 4 Spannungsverhältnis hochschuldidaktischer Aktivitäten

...
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Nach den Ergebnissen der PISA-Stu-

die, aber auch nach denen der
TIMMS- sowie der TIMMS-Videostudie
unterscheiden sich die Lernkulturen in
den verglichenen Ländern. Japanische
Schülerinnen und Schüler schneiden ins-
gesamt gut ab. Das hat verschiedene kul-
turelle Ursachen; eine liegt im Selbstver-
ständnis der Lehrer/innen. Entscheidend
sind offene Klassenzimmer mit wechselsei-
tigen Hospitationen zur Verbesserung des
eigenen Unterrichts. Dieses Konzept der
Selbstevaluation hat wenig mit Kontrolle
zu tun, es dient der Professionalisierung
der Lehrenden ebenso wie der fachdi-
daktischen Verbesserung der Unterrichts-
kultur. Fokussiert werden die Lernprozes-
se, insbesondere die Lernergebnisse.

Welche Instrumente nutzen 
die Lehrenden zur Selbstevaluation?1

Die schriftliche Planung des Fachlehrers
enthält deutlich markier t die Fragestel-
lung der Stunde. Dies ist die Vorausset-
zung dafür, dass die Schüler/innen später
ihre Ergebnisse schriftlich fixieren. Planung
und Durchführung lassen sich vergleichen.
Anwesend waren 3 bis 5 Fachlehrer2, die
verschiedene Fächerperspektiven reprä-
sentierten. Sie führten Protokoll. Mit digita-
ler Videokamera wurde die Stunde kom-
plett aufgezeichnet - eine Voraussetzung
für spätere Transkripte. Eine Besonderheit
dieser japanischen Varianten der Evalua-
tion sind sog. „marked students“, also aus-
gewählte Schüler/innen, deren Verhalten
und Aussagen in Einzelbeobachtungen
detailliert festgehalten werden. An ihnen
soll der Lernprozess - stellvertretend für
die gesamte Klasse - rekonstruiert werden.
Die „marked students“ wissen nichts da-
von. Ausgewählt werden Schüler/innen mit
unterschiedlicher Leistungsstärke - eine
Voraussetzung für innere Differenzierung.
Der Lehrer selbst wäre überfordert, wollte
er „neben“ seinem Handeln gleichzeitig
noch Einzelbeobachtungen durchführen.
Einen weiteren Baustein stellt das „work-
sheet“ dar, das zwei Elemente umfasst; es
wird unmittelbar nach der Stunde von
den Schüler/innen ausgefüllt und vom

Lehrer eingesammelt. Im ersten Abschnitt
formulieren die Schüler/innen ihre Stun-
denergebnisse zur zentralen Fragestellung
des Unterrichts (offene Antwortmöglich-
keit). Aus der Differenziertheit der State-
ments ergibt sich die Qualität der Schü-
lerleistungen. Dann folgt eine Selbstein-
schätzung der Schüler/innen, die fünf
Dimensionen umfasst und in einer Skala
angekreuzt wird: Es geht um die eigene
Beteiligung am Unterricht, die Überlegun-
gen zum Thema, das eigene Interesse so-
wie um das Verständnis zur Fragestellung
der Stunde.
Diese beiden Teile lassen sich zusammen-
fassen und „horizontal“ lesen, um plausi-
ble, aber auch widersprüchliche Zusam-
menhänge zu erkennen (z.B. undifferen-

zier tes Schüler-Ergebnis mit positiver
Selbsteinschätzung).
Den letzten Schritt bildet die zeitnahe Leh-
rerkonferenz: Auf der Basis der Aufzeich-
nungen und Eindrücke besprechen die
Lehrerkollegen und -kolleginnen zusam-
men mit dem Fachlehrer in einem Feed-
back den Unterricht.Vom Selbstverständ-
nis her wird Wert auf konstruktive Kritik
gelegt. Ältere Kollegen neigen manchmal
zur Kritik, ohne dass Alternativen sichtbar
werden. Hier kommt die Funktion eines
externen Beobachters zum Tragen: Als je-
mand mit „fachdidaktischem Blick“ kann
er die fachlichen Momente ebenso her-
aus stellen wie zur konstruktiven Kritik
hinführen. Fachberatung ergänzt die kolle-
gialen Perspektiven dieses „Teacher-in-
Service-Trainings“ im Sinne einer (wech-
selseitigen) internen Lehrerfortbildung.

Eine dokumentierte Schulstunde 

Am Beispiel einer dokumentierten Sozial-
kundestunde (Video und Transkript) lässt
sich der Prozess genauer charakterisieren.
In dieser Stunde ging es um den Vergleich
der Umweltmaßnahmen in Okazaki und
Freiburg. Die 8. Klasse aktualisier te ihre
Vorkenntnisse durch ein Quiz (Freiburg:
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Hiroyuki Kuno/Hans-Werner Kuhn

Selbstevaluation von Lehrern in Japan
Ein outputorientierter Ansatz zur Verbesserung der Unterrichtskultur

Gegenseitige Hospitation zur Verbesserung des Unterrichts. Fotos: Kuno

Unterricht in einer 8. Klasse an der Kozan Mittel-
schule in Okazaki, Aichi



Regiokarte, Ökohaus, Pfandflaschen, Müll-
trennung). Dann präsentierte der Lehrer
widersprüchliche empirische Daten aus
beiden Städten. Die Schüler/innen hatten
die Aufgabe, Hypothesen zur Klärung von
Hintergründen zu formulieren. Die Ziel-
setzung orientier te sich an konkreten
Maßnahmen (Recycling), die aus der Per-
spektive von Verbrauchern, aber auch aus
der Perspektive der Gesetzgebung the-
matisiert wurden. Über Fotos,Tafelbilder,
Diagramme und Plakate veranschaulichte
der Lehrer in gezielten Impulsen seine
Fragestellung, die immer wieder die Pro-
blemlösungskompetenz der Schüler/innen
herausforderte.
Dieser Ansatz zur Selbstevaluation unter-
stützt die Einführung neuer Bildungspläne,
die Initiative liegt bei den Schulen bzw.
Schulleitern, aber auch bei den Bezirken
(Schulnetzwerke, Hochschulkooperati-
onen); hinzu kommen Tage der offenen
Klassenzimmer mit 300 Besucher/innen
an einzelnen Schulen, bei bekannten Re-
formschulen können es auch schon ein-
mal 3000 sein. Zugespitzt: Das pädagogi-
sche Selbstverständnis, die unaufgeregte
Offenheit der Klassenzimmer, der Fokus
auf konstruktive Kritik, die verschiedenen
Fachperspektiven und die pragmatische
Nutzung handhabbarer Beobachtungsins-
trumente („marked students“) erweisen
sich nicht als Kontrolle von oben, sondern
mittelfristig als Entlastung der Fachlehrer/in.
Das Modell der Selbstevaluation ist nach
zwei Seiten hin anschlussfähig: zum einen
an die empirische Unterrichtsforschung, die
in Japan Tradition hat3, zum anderen an
fachdidaktische Fragen im Kontext von

Bildungsstandards, die outputorientiert die
Ergebnisse im Lernprozess der Schüler/
innen festhalten, Lernprobleme transpa-
rent machen und tragfähige Lernstrate-
gien entwickeln helfen. Um solche Erfah-
rungen zu verbreitern erscheint interna-
tionaler Austausch auf der Ebene der
Studierenden und der Lehrenden not-
wendig.

Anmerkungen
1) Bei einer Forschungsreise mit einer Reihe von
Unterrichtsbesuchen in japanischen Schulen konn-

ten Tilman Grammes (Uni Hamburg) und Hans-
Werner Kuhn (PH Freiburg) sich vor Ort ein Bild
machen. Hiroyuki Kuno (PH Aichi) stellte das In-
strumentarium in einem Vortrag beim 10. Work-
shop „Interpretative Fachunterrichtsforschung: Po-
litikunterricht“ am 5.7.2003 in Berlin vor.
2) Hinzu kamen die beiden Gäste aus Deutschland,
die japanischen Begleiter sowie der Schulleiter, der
sehr an unserer Einschätzung in einem ausführlichen
Gespräch interessiert war.
3) Vgl. Kuno, Hiroyuki: Sachunterricht und Unter-
richtsforschung in Japan. In: Kuhn, Hans-Werner
(Hrsg.): Sozialwissenschaftlicher Sachunterricht.
Konzepte - Forschungsfelder - Methoden. Ein
Reader, Herbolzheim 2003, S. 133-149, Schriften-
reihe der Pädagogischen Hochschule Freiburg.
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Sie suchen einen Finanzberater,
der sich kompetent und unabhängig 
für Ihre Belange engagiert und Ihre
Interessen vertritt?

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

• Altersvorsorge

• Geldanlage

• Immobilienfinanzierung

• Krankenversicherung

• Einkommensabsicherung

(Dienst- und Berufsunfähigkeit)

Dokumentation eines Unterrichtsbeispiels im Fach Sozialkunde einer 8. Klasse
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Michael Klant

111 Möglichkeiten, Evaluation zu analysieren



Schlüsselworte erschließen - zumeist
rückblickend auf eine Epoche - deren

zentrale Konzepte. Schon jetzt lässt sich
„Evaluation“ als wichtigstes Werkzeug ei-
ner Hochschulreform erkennen, die sich
zunehmend unter dem Druck der Öff-
nung ehemals abgeschotteter, national de-
finierter Bildungsmärkte vollzieht. So soll
etwa der „Bologna-Prozess“ zu interna-
tional vergleichbaren Abschlüssen auf der
Basis von „credit points“ (ECTS) führen,
weltweit sollen sich die Bildungsmärkte
auf der Basis einer neoliberalen Ideologie
öffnen und Bildungsanbieter miteinander
um Kunden konkurrieren (GATS). „Dere-
gulierung“ und „Autonomie der Hoch-
schule“ sind ebenfalls Schlüsselworte, de-
ren Semantik sich mit dem gewohnten
Verständnis von „Freiheit von Forschung
und Lehre“ nicht mehr entschlüsseln lässt,
zumal der gegenwärtig zu beobachtende
Regulierungsschub all diesen Verheißun-
gen zu widersprechen scheint. Vielleicht
haben die Götter vor die Autonomie die
Evaluation gesetzt.
Am selben Tag, als wir den Evaluationsbe-
richt der Fakultät I an die „evalag“ (Evalu-
ationsagentur Baden-Württemberg) nach
Mannheim geschickt hatten (31.7.03), er-
schien in der ZEIT ein Beitrag unter dem
Titel „Lehren muss sich wieder lohnen“
(Dieter Langewiesche, Uni Tübingen), in
dem sich Sätze finden wie: „Die deut-
schen Hochschulen leiden unter der Eva-
luierungseuphorie“ (nach über 200 Ar-
beitsstunden für den gerade abgeschick-
ten Evaluationsbericht kann dem nur zu-
gestimmt werden), oder : „Angesichts der
Qualitäts- und Solidarpakte, oder wie die
Stellenkürzungsprogramme der Länder
sonst noch in blumiger Sprache verhüllt
werden, kann Evaluierung nur darüber
entscheiden, ob man mehr oder weniger
abgeben muss“. Klar war von Anfang an,
dass es sich nicht (mehr) primär um eine
Evaluation der Lehre im Sinne eines Qua-
litätsmanagements handelt, sondern um
eine „Strukturevaluation“, die sich auf die
Erziehungswissenschaft im Allgemeinen
und die Lehrerbildung im Besonderen be-
ziehen soll, d.h. auch auf eine mögliche
Umstrukturierung des Studienangebots

an den verschiedenen Hochschulstandor-
ten in Baden-Württemberg. „Evaluierung
kann also künftig über die Existenz von
Fächern entscheiden“, schreibt Langewie-
sche, was vor dem Hintergrund der Fi-
nanzknappheit (auch) der Länder nach-
vollziehbar wird.
Nun wird man trefflich darüber streiten
können (und müssen), wie auf solche
Rahmenbedingungen reagier t werden
soll. Eine Verweigerungshaltung erscheint
kurzsichtig und politisch gefährlich, also
bliebe nur die aktive Mitarbeit unter der
Bedingung einer geschärften Wahrneh-
mung für die makrostrukturellen Entwick-
lungen. Begreift man Evaluation nicht nur
als lästige Pflicht, stellt sich die Frage, in-
wiefern derartige Evaluationsverfahren im
Sinne der Entwicklung eines professio-
nell(er)en Habitus der Lehrenden genutzt
werden können. Mit einer solchen Per-
spektive käme man aus der Rolle des Ka-
ninchens heraus, das gelähmt auf die
Schlange (drohende Kürzungen etc.)
schaut.Vielmehr könnte man sich wieder
als handlungsfähiges Subjekt der bevor-
stehenden Umgestaltung der Hochschule
verstehen und die „Widerständigkeit“
der Arbeits- und der strukturellen Rah-
menbedingungen als Herausforderung für
die Professionalitätsentwicklung betrach-
ten. Dass eine Evaluation zur Feststellung
des Ist-Zustandes und zur Skizzierung
künftiger Entwicklungen zwingt, dürfte da-
mit zur Grundlage einer Selbstvergewis-
serung der geleisteten Arbeit und einer
realistischen Einschätzung der künftigen
Möglichkeiten werden.

Evaluation der Erziehungswissenschaft

Das Evaluationsverfahren, das im Folgenden
thematisiert wird, wurde zeitgleich an allen
erziehungswissenschaftlichen Instituten bzw.
Fakultäten der Universitäten und Pädagogi-
schen Hochschulen des Landes durchge-
führt.An der PH Freiburg waren die Institu-
te für Erziehungswissenschaft I und II sowie
das Institut für Psychologie davon betrof-
fen. Das Verfahren umfasste mehrere Teile:
- Einen umfangreichen Selbstreport, d.h.
einen ca. 90 Fragen umfassenden „Frage-

bogen A“ und einen von jedem Mitglied
der Fakultät auszufüllenden „Fragebogen
B“ sowie die Zusammenfassung dieser
Fragebögen.
- Einen Besuch auswärtiger Gutachter (an
der PH Freiburg am 24.11.03), bei dem
mit allem Gruppen der Hochschule Ge-
spräche auf der Grundlage des Selbstre-
ports geführt wurden: Der Fragebogen B
erfasst alle in den drei Instituten durchge-
führten Projekte, Formen der Projektfi-
nanzierung, -stellen, Veröffentlichungen,
Teilnahme an und Organisation von Ta-
gungen und Kongressen,Tätigkeit in wis-
senschaftlichen Beiräten, Prüfungsbelas-
tung, Lehrverpflichtung, Beteiligung an
Weiterbildungsaktivitäten etc.
Im Fragebogen A galt es Informationen zu-
sammen zu stellen zu den Bereichen 
- Geschichte der Hochschule und der
Entwicklung der Erziehungswissenschaft,
- organisatorischer Aufbau und Anbin-
dung an Fachdidaktiken,
- Angebot an Studiengängen: Einschät-
zung von Stärken und Schwächen im Stu-
dienangebot,
- Personalstruktur und -entwicklung,
- Forschungsschwerpunkte, -organisation
und -strategien in den Instituten,
- Formen der Einbeziehung von Studie-
renden in die Forschung und empirische
(Forschungs-)Methoden,
- hochschulinterne Kooperationsformen
und Forschungskooperationen mit ande-
ren Fächern, hochschulübergreifende und
internationale Kooperationen, regionale
Wirksamkeit der Forschungsprojekte,
- Entwicklungsperspektiven für die Forschung,
- Diplom- und Lehramtsstudiengänge:
Strukturen, Ziele, konzeptionelle Schwer-
punkte etc., hochschuldidaktische Ansätze
und Innovationen, Ansätze von Lehrfor-
schung/forschendem Lehren, Formen der
Theorie-Praxis-Verknüpfung, Mitarbeit von
Studierenden an Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekten, Formen internationa-
ler Kooperationen in der Lehre, Anteil der
Erziehungswissenschaft an Lehramtsstu-
diengängen, Kooperation und konzeptio-
nelle Abstimmung mit Fachdidaktiken,
- Formen der Betreuung und Beratung
der Studierenden in allen Phasen des Stu-
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Alfred Holzbrecher

Lästige Pflicht oder professionelle Notwendigkeit
Evaluation der Fakultät I
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diums, Schwierigkeiten aus der Sicht der
Lehrenden und Studierenden, Program-
me für ausländische Studierende und die-
jenigen, die im Ausland studieren wollen,
- Programme zur Förderung für den wis-
senschaftlichen Nachwuchs,
- Formen der Diskussion internationaler
Studien zur Leistungsfähigkeit von Bil-
dungssystemen, Konsequenzen/Folgerun-
gen etc.
Es gibt vermutlich nur noch wenige the-
matische Bereiche, die mit dieser Evalua-
tion bzw. den ca. 90 Fragen dieses Frage-
bogens A nicht erfasst wurden. Wahr-
scheinlich gibt es auch kaum jemanden
aus der Verwaltung, den Prüfungsämtern,
dem Rektorat, den mit der Studienorgani-
sation betrauten Kolleginnen und Kolle-
gen sowie dem AStA, die wir in den zwei
Monaten intensivster Arbeit an diesem
Fragebogen nicht mit der Bitte um ent-
sprechende Anmerkungen und Statistiken
gebeten hatten.
Es galt also, die „fakultätsexternen“ Infor-
mationen mit denen aus den drei Institu-
ten und ihren etwa 60 Mitgliedern zu
verbinden, „epische“ Texte zu knappen
Stichworten zu verdichten (der Selbstre-
port sollte 50 Seiten nicht überschreiten),
konzeptionell zu integrieren, Statistiken
nachzurechnen, bei Unstimmigkeiten nach-
zufragen etc. Arbeitsfassungen der beiden
Teile wurden dann auf einer Sitzung des
Erweiterten Fakultätsrates diskutiert, wei-
tere Änderungsvorschläge eingearbeitet,
so dass das Gesamtpaket einschließlich
der 25 CD-ROMs für die Gutachtergrup-
pe noch rechtzeitig abgeschickt werden
konnte: Insgesamt eine Arbeit, die ohne
den ungeheuren Arbeitseinsatz von Dr.
Roswitha Lehmann-Rommel und Thomas
Eckert nicht in dieser Qualität denkbar
gewesen wäre. Aus meiner Sicht als De-
kan der Fakultät und Verantwortlichem
für das Evaluationsverfahren hat die ko-
operative Grundhaltung der Kolleginnen
und Kollegen dazu beigetragen, dass aus
dem Evaluationsbericht eine realistische
Beschreibung einer bis dahin kaum be-
kannten Vielfalt an Aktivitäten in For-
schung und Lehre geworden ist.

Profile für Lehre und Forschung

Das Evaluationsverfahren bot die Gele-
genheit, die Umrisse zukünftiger Profile
für Lehre und Forschung deutlicher wer-
den zu lassen, v.a. dadurch, dass innerhalb

der drei Institute und ansatzweise insti-
tutsübergreifend eine Verständigung über
Entwicklungsperspektiven stattfand und
„empirische Bildungsforschung“ als ge-
meinsamer Nenner unterschiedlichster
Forschungsansätze und -projekte gefun-
den wurde. Der dadurch angestoßene
Prozess einer Organisationsentwicklung
hat durch die Beiträge der Kolleginnen
und Kollegen zum Evaluationsbericht kla-
re inhaltliche Konturen bekommen. So
gibt es für die nächsten Monate eine gan-
ze Reihe von „Entwicklungsaufgaben“, et-
wa in folgenden Bereichen:
- Weiterentwicklung von Konzepten einer
Theorie-Praxis-Verknüpfung (vgl. Zielset-
zung der unterschiedlichen Praktika, Ko-
operation mit päd. Praxisfeldern/„2.Pha-
se“, Praxisforschungsprojekte);
- Intensivierung der hochschulinternen For-
schungskooperation, einerseits bezogen
auf Projekte zwischen den drei Instituten
der Fakultät I, andererseits auf Projekte
mit den Fachdidaktiken;
- Intensivierung der hochschulübergrei-
fenden und internationalen Kooperatio-
nen, wobei die bereits bestehende Zu-
sammenarbeit mit regionalen Einrichtun-
gen eine gute Ausgangsbasis bildet;
- Stärkere Integration von Lehrangebo-
ten der beiden Institute für Erziehungs-
wissenschaft. Nach der Besetzung der
zurzeit ausgeschriebenen Professuren
gilt es v.a. im Institut für Erziehungswis-
senschaft I, den Entwicklungsplan „Profi-
le in Forschung und Lehre“ zu aktuali-
sieren;
- Weiterentwicklung der bestehenden
strukturellen Bedingungen, Konzepte und
Strategien der Nachwuchsförderung;

- Einführung der Studierenden in wissen-
schaftliches Denken und Arbeiten sowie
in Methoden der Bildungsforschung;
- Evaluation der Lehre als Regelaufgabe.
Schließlich wird, wie bereits angedeutet,
in absehbarer Zeit eine Diskussion um ei-
ne Umsetzung der Zielvorstellungen des
„Bologna-Prozesses“ geführt werden müs-
sen, die allem Anschein nach bereits bis
2010 umgesetzt werden sollen. Die beab-
sichtigte Umwandlung bestehender in
international anerkannte Studienabschlüs-
se und eine generelle Einführung von
„credit points“ (ECTS) als Leistungsnach-
weise auf der Basis durchgängig modulari-
sierter Studiengänge dürfte nur von einer
„lernenden Organisation“ zu leisten sein,
deren Mitglieder die zu erwartende
struktur- und konzeptbezogene Arbeit als
gemeinsames Entwicklungsprogramm ver-
steht.
„Lehren muss sich wieder lohnen“ war
der bereits zitier te Artikel in der ZEIT
überschrieben, dessen Autor mit Blick auf
die Universitäten kritisiert, dass die Qua-
lität der Forschungsleistung allein an der
„Drittmitteltonnage“ gemessen wird. Er
fordert eine Aufwertung der Lehre  und
eine Diskussion über die Leistungskrite-
rien und Instrumentarien, die bei Evalua-
tionen angelegt werden. Es bleibt zu er-
warten, dass die Gutachter unseres Evalu-
ationsverfahrens anerkennen, dass die
Pädagogische Hochschule trotz des Nach-
holbedarfs im Bereich der Forschung die
Weichen für die Zukunft richtig gestellt
hat und dass das breite Spektrum von
Praxisforschungsprojekten eine gute Basis
für die künftige Entwicklungsarbeit dar-
stellt.

Foto: Claudia Volk
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Im Rahmen der Evaluation der Erzie-
hungswissenschaften im Oktober 2003

wurde an der Pädagogischen Hochschule
Freiburg ergänzend eine Evaluation der
Lehre durchgeführt. Das Ziel war, sich
einerseits einen Überblick über die Qua-
lität der Lehre zu verschaffen und ande-
rerseits, durch ein geplantes individuelles
Feedback an die Dozenten und Dozen-
tinnen eine Optimierung der eigenen Ver-
anstaltungen zu ermöglichen.
Zum Einsatz kam eine modifizier te und
erweiterte Fassung des bewährten HILVE
Fragebogens (Heidelberger Inventar zur
Lehrveranstaltungsevaluation; Rindermann
und Amelang, 1994). Der Einsatz eines re-
liablen, validen und normierten Fragebo-
gens schien sinnvoll, um die Qualität
messbar und v.a. auch vergleichbar mit
anderen equivalenten Veranstaltungen
(Universitäten etc.) zu machen. Neben-
stehende Skalen nach dem HILVE wur-
den erhoben1 (Abb. 1).
Am Ende des Bogens wurde um eine ge-
nerelle Benotung der Veranstaltung nach
dem gängigen Notensystem gebeten.
Ergänzt wurde das Inventar um einige of-
fene Fragen, die der Benennung besonde-
rer Stärken oder Schwächen der einzel-
nen Veranstaltungen Raum geben. Diese
offenen Fragen gaben Anlass dazu, dass
Lehrende mit den Studierenden ins Ge-
spräch kamen. Sowohl Lehrende als auch
Studierende schilderten in der Regel, dass
unmittelbar in der nächsten Veranstaltung
über die entsprechenden offenen Fragen
gesprochen wurde. Damit war schon das
erste Ziel des Einsatzes des Inventars er-
reicht.

Durchführung der Datenerhebung

Der Fragebogen wurde im Sommerse-
mester 2002 drei Wochen vor Semester-
ende „flächendeckend“ und anonym ein-
gesetzt. Die Dateneingabe sowie die Aus-
wertungen der Bögen sollte im folgenden
Wintersemester stattfinden. Aufgrund der
Veränderung der Wertigkeit der Lehreva-
luation auf ministerialer Ebene sowie der
Schwierigkeiten wissenschaftliche Hilfs-
kräfte für die Eingabe des Datenmaterials

zu gewinnen, verzögerte sich sowohl die
Eingabe der Datensätze als auch die 
Auswertung. Der komplette Datensatz 
(n = 2554) lag erst im März 2003 vor. 2

Ergebnisse

Die 1542 Studenten, die mindestens ein-
mal den Bogen bearbeiteten, können als
repräsentativ für die Pädagogische Hoch-
schule angesehen werden: Dies spiegelt
sich sowohl im Anteil der Frauen mit 80,8 %
(Männer 19,2 %) wider, als auch in der Al-
tersverteilung (Mittelwert: 23,6; Standar-
dabweichung 4,2 Jahre) sowie dem Ver-
hältnis von Lehramts- zu Diplomstudie-
renden (ca. 4:1).Von 106 Veranstaltungen
kamen aus 96 Fragebögen zurück.
Die Interpretation der Ergebnisse kann
nun anhand zweier Maßstäbe erfolgen:
- Am Maßstab der Skala selbst. 7 ist der
Maximalwert eo ipso positiv, 1 negativ
und 4 die Mitte der Skalen (s. Abb. 1).
Betrachtet man die einzelnen Skalen, lässt

sich feststellen, dass die allgemein gute
Bewertung der Veranstaltungen (Noten-
durchschnitt von 2,16) sich in den meis-
ten Skalen widerspiegelt: Allen voran
steht das Engagement der Lehrperson
(6,12), gefolgt von der Lehrkompetenz
(5,69) und der vermittelten Struktur (5,59)
der Veranstaltungen (s.Abb. 2).
- Am Vergleich der eigenen Werte mit
den Werten einer Referenzstichprobe.
Dieses Vorgehen ist zu bevorzugen, da
obige Methode erstens keine fest veran-
kerte Skala bildet und zweitens die empi-
risch gefundenen Mittelwerte bedeutend
von der Skalenmitte 4 abweichen.
Der Vergleich mit anderen (ähnlichen)
Veranstaltungen kann nun anhand des er-
stellten Profils der Veranstaltungen der
PH Freiburg und der Normtabelle des
HILVE geschehen.
Besonders bezüglich der studentischen
Mitarbeit (Referate und Diskussion) schnei-
den die Veranstaltungen an der PH signifi-
kant besser ab. Bezüglich der Betreuung

Gerhard Meder

Evaluation der Lehre 
Auswertung des Fragebogens zu Lehrveranstaltungen in den Erziehungswissenschaften

Abb. 1 Skala, Anzahl der Items; Bezeichnung und Inhalte der Items. *Diese Skalen finden sich nicht in der
Originalfassung des HILVE, werden aber im Anhang als mögliche Ergänzungsfragen oder Skalen vorge-
schlagen.

Skala 
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Skala
2; 4 Items

Skala
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Skala
4; 3 Items

Skala
4; 2 Items

Skala
5; 4 Items

Skala
6; 3 Items

Skala
7; 5 Items

Skala
8; 3 Items

Skala
9; 2 Items

Skala
10; 3 Items

Skala
11; 1 Item

Struktur 

Auseinandersetzung

Lehrkompetenz

Engagement

Betreuung*

Referate

Diskussion

Thema, Inhalte*

Lernen

Allgemeine Beurteilung

Popularität des Dozenten

Popularität des Themas

Aufbau der Veranstaltung; Organisation;
Gliederung der Vorträge

Beispiele; Bedeutung der Themen; Bezug 
Theorie und Praxis; motiviert zum Mitdenken

Kompliziertes Vereinfachen; gute Vorbereitung 
und Reden; Methodenwahl

Dozent nimmt Lehre wichtig;
Dozent zeigt Engagement in der Lehre

Gut erreichbar; gute Betreuung

Interessant; strukturiert; nützlich;
vom Dozenten gut ergänzt

Ausreichend; produktiv; eigene Beteiligung 

Relevanz für Studium, Prüfung; Interdisziplinarität;
aktuell; wissenschaftlich

Ansätze für Praxis; persönliche Weiterentwicklung;
für praktische Arbeit relevant

Besuch lohnt sich; Förderung des Interesses

Dozent ist populär ; gute Ansichten;
besuche andere Veranstaltungen des Dozenten

Thema interessiert mich
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gab es keine Referenzwerte in den Norm-
tabellen.
Die Lehre an der PH Freiburg wird von
den Studenten tendenziell etwas besser
als die an vergleichbaren Hochschulen
bewertet. Der „Vorsprung“ läd jedoch
nicht zum Ausruhen ein.

Anmerkungen
1) Zur Beantwortung dienen Skalen mit sieben Ab-
stufungen und einer verbalen Verankerung der Pole
(1 = trifft nicht zu, 7 = trifft zu).Die 7er-Skala erlaubt
eine differenzierte Beurteilung der Veranstaltung.
2) Bis Mai 2003 wurden noch Fragebögen abge-
geben, die jedoch nicht mehr in die Auswertung mit
einbezogen werden konnten.

Literatur
Rindermann, H./Amelang, M. (1994): Das Heidel-
berger Inventar zur Lehrveranstaltungs-Evaluation
(HILVE). Handanweisung. Heidelberg: Asanger.

Evaluations-Handbuch

Sandra Mittag/Lutz Bornmann/Hans-Dieter
Daniel: Evaluation von Studium und Lehre
an Hochschulen. Münster u.a.,Waxmann Ver-
lag, 2003, 164 S. , 15.90 €.

Dieses Handbuch zur Durchführung
mehrstufiger Evaluationsverfahren

wer tet Erfahrungen aus. Mit anderen
Worten: Die Evaluationsverfahren wer-
den evaluiert. Ehemalige Gutacher/innen,
Fachangehörige von evaluierten Fächern,
Hochschulleitungen und Evaluationsbeauf-
tragte beantworten Fragen nach den Zie-
len,Verfahrensschritten, Umsetzungserfol-
gen oder -misserfolgen von bereits durch-
geführten Evaluationsverfahren. Kernstück
der Verfahrensanalyse ist eine schriftliche

Erhebung mittels Fragebögen sowie Leit-
fadeninterviews. Aus dieser Bilanzie-
rung - hier mit Dokumentationsmaterial
der ZEvA (Zentrale Evaluations- und Ak-

kreditierungsagentur Hannover) und des
VNU (Verbund Norddeutscher Univer-
sitäten) können auch erstmals generelle
Empfehlungen für die Durchführung von
mehrstufigen Evaluationsverfahren im Be-
reich Studium und Lehre ausgesprochen
werden. Die Empfehlungen und Vorschlä-
ge zielen auf die Verbesserung einzelner
Verfahrenselemente (u.a. Verbesserung
der internen Evaluation durch einheitliche
Befragungsinstrumente, Umfang und Les-
barkeit des Selbstreports, Zusammenset-
zung der Gutachterkommission).
Durch die genaue Analyse der internen
Evaluation, der Vor-Ort-Begutachtung, der
erstellten Dokumente (Gutachten, endgülti-
ger Bericht) dient das Handbuch auch als
konkrete Hilfestellung bei der Planung und
Durchführung von Evaluationsverfahren.

Abb. 2 Bewertung der einzelnen Skalen (Angaben in Prozent, n = 2554); Mittelwert sowie Standardabweichung

Abb. 3 Profillinienvergleich (Vergleich der Veranstaltungen der Pädagogischen Hochschule Freiburg mit
entsprechenden Veranstaltungen anderer Hochschulen; n=71)
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Die Aufgabe vieler Lehrveranstaltun-
gen im Hochschulbereich liegt so-

wohl in der Vermittlung von Wissen als
auch in einer intensiven Diskussion und
Reflexion des zu lernenden Inhalts. Viele
Dozentinnen und Dozenten sehen sich
heute jedoch in Anbetracht der großen
Zahl Studierender in ihren Veranstaltun-
gen nicht in der Lage, die Inhalte ergän-
zend intensiv zu diskutieren und geben
ihren Veranstaltungen damit eher einen
Vorlesungscharakter. An der Pädagogi-
schen Hochschule Freiburg hatte bei-
spielsweise die einführende Veranstaltung
zur Pädagogischen Psychologie immer so-
wohl den Anspruch der Vermittlung einer
breiten Wissensbasis als auch der Anre-
gung zu Diskussion und Reflexion (zur
Bewahrung ihres Seminarcharakters).
Jedes Semester nehmen jedoch mehre-
re hunder t Studierende an dieser Ver-
anstaltung teil, so dass die Erfüllung die-
ses Anspruchs nur selten gelingt. Es stell-
te sich die Frage, ob eine Kombination
aus Wissensvermittlung durch Internet-
Lernkurse und der Diskussion des Inhalts
in der Präsenzveranstaltung (blended lear-
ning) die Möglichkeit bietet, diese Diskre-
panz zwischen Diskussion und Wissens-
vermittlung zumindest etwas zu verrin-
gern.
In den Projekten „Entwicklung und Evalu-
ation eines virtuellen, adaptiven Lernpro-
gramms zur Einführung in die Pädagogi-
sche Psychologie“ (PAEDPSY) und dem
Nachfolgeprojekt „PSI - Psychologie-Se-
minare im Internet“ werden mit dem Au-
torentool und Serversystem NetCoach
(Weber, Kuhl und Weibelzahl, 2001) seit
Ende 1999 Internetkurse entwickelt, die
der Unterstützung der Lehre in dieser ge-
wünschten Form nicht nur an der Päda-
gogischen Hochschule Freiburg dienen
sollen. Die Internetkurse entstehen dabei
auf der Grundlage der Einführungsveran-
staltung in die Pädagogische Psychologie.
Die Evaluation soll hier dazu dienen, Er-
fahrungen mit den Lernkursen durch die
verschiedenen beteiligten Seiten darzu-
stellen. Aussagen hinsichtlich der Effekti-
vität der Lernkurse sind nur bedingt mög-
lich, da es sich aus ethischen Gründen

verbietet, die Studierenden zufällig den
Untersuchungsbedingungen (mit oder
ohne Internet-Lernkurs) zuzuweisen. Je-
doch konnte ein zumindest tendenziell
besserer Lernerfolg durch die Internet-
Lernform in einer bereits früher durchge-
führten experimentellen Einzelstunde ge-
zeigt werden (Weber, Lippitsch und Wei-
belzahl, 2002).

Verwendung der Internet-Lernkurse
durch die Lehrenden und Studierenden

Die Lernkurse befassen sich mit unter-
schiedlichen Gebieten der Psychologie
aus dem Blickwinkel der Pädagogischen
Psychologie. Sie können von allen Interes-
sier ten über das Internet kostenlos ge-
nutzt werden (http://ar t.ph-freiburg.de).
Im Wintersemester 2002/03 und Som-
mersemester 2003 waren 1147 Benutzer
von der PH Freiburg in der Lernumge-
bung angemeldet. Hinzu kamen 1032
(auch internationale) Gastanmeldungen
im gleichen Zeitraum. Insgesamt haben
sich bisher seit Sommersemester 2001
über 6000 Benutzerinnen und Benutzer
zu den Lernkursen angemeldet.
In den letzten beiden Semestern haben
insgesamt 1027 Studierende der PH Frei-
burg die einführende Veranstaltung be-
sucht und an den Klausuren teilgenom-
men.Von diesen Studierenden haben sich
insgesamt 93,5 % zur Lernumgebung an-
gemeldet. Dieser hohe Anteil ist auch
darauf zurückzuführen, dass die Studie-
renden bei vollständiger Bearbeitung be-
stimmter Lernkurse von einigen Lehren-
den einen Bonus für die Klausur erhielten.
Die Dozenten und Dozentinnen verwen-
den die Kurse jedoch in unterschiedlicher
Weise, da diese lediglich als Angebot und
keinesfalls als Pflicht verstanden werden
sollen. In Gruppen, in denen die Bearbei-
tung der Kurse keinen Klausurbonus ein-
brachte, betrug die Anmeldequote den-
noch durchschnittlich 46 %, was darauf
schließen lässt, dass der Klausurbonus ei-
ne große, aber nicht die einzige Motiva-
tion zum Besuch der Lernkurse ist.
Diese hohe Teilnahmequote sollte jedoch
nicht darüber hinweg täuschen, dass längst

nicht alle angemeldeten Benutzer und
Benutzerinnen die Kurse auch vollständig
durcharbeiten.Während die Vergabe von
Boni für die vollständige Bearbeitung der
Kurse einen hohen Ansporn bildete (über
90 % der Kursnutzer/-innen bearbeite-
ten unter diesen Umständen die belohn-
ten Kurse vollständig), lag die Quote der
vollständigen Bearbeitung ohne zusätz-
lichen Anreiz durchschnittlich unter 5 %.
Dieser relativ geringe Anteil vollständiger
Bearbeitung kann z.T. darauf zurückge-
führ t werden, dass die Dauer für die
vollständige Bearbeitung der Kurse je-
weils zwischen einer und zwei Stunden
variier t und von den Studierenden teil-
weise als unangemessene zusätzliche Ar-
beit aufgefasst werden. Dabei bleibt je-
doch unberücksichtigt, dass bei konven-
tioneller Seminarvorbereitung ebenfalls
ein nicht unerheblicher Zeitaufwand für
das Bearbeiten der Literatur anfällt.

Bewertung durch die Studierenden

Nach der Bearbeitung jedes Kurses wer-
den die Studierenden gebeten, den je-
weiligen Kurs in verschiedenen Aspekten
zu bewerten. Ein Fragenkomplex betrifft
dabei den Umgang mit dem Lernsystem,
z.B. die Orientierung im Lernkurs, die
Navigation durch die Kursstruktur und
die Anpassung des Systems an den Lern-
fortschritt des einzelnen Benutzers. Hier
zeigt sich eine recht positive Einschät-
zung: Auf einer Skala von 0 (schlecht) bis
9 (gut) liegt die durchschnittliche Bewer-
tung in diesen Aspekten zwischen 6,5
und 7. Die verschiedenen Kurse werden
in dieser Hinsicht relativ ähnlich beurteilt,
was auf die identische Benutzerschnitt-
stelle und damit auf eine sehr ähnliche
Bedienbarkeit der Lernkurse zurückzu-
führen ist. Obwohl die Lernkurse durch-
schnittlich als hilfreich beurteilt werden
(Mittelwerte zwischen 5 und 6,7), zeigt
sich eine geringere Einschätzung der Be-
wältigbarkeit (Mittelwerte zwischen 3,5
und 6,2). In den Begründungen der Stu-
dierenden findet sich die als zu lang emp-
fundene Bearbeitungsdauer der Kurse
wieder.

Stefan Lippitsch/Gerhard Weber

Evaluation der Online-Lernkurse zur Pädagogischen Psychologie
Verwendung,Akzeptanz und subjektiver Lernerfolg
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Abschätzung des Lernerfolgs 
bei den Studierenden

In der Veranstaltung „Grundfragen der
Pädagogischen Psychologie“ wurde so-
wohl im Wintersemester 2002/03 als
auch im Sommersemester 2003 ein Ver-
gleich der Durchschnittsnoten zwischen
den zu den Lernkursen angemeldeten
und nicht angemeldeten Studierenden
durchgeführt. Zusätzlich wurde unter-
schieden, ob mit der Bearbeitung der
Lernkurse ein Bonus für die Klausur er-
zielt werden konnte. Um den unter-
schiedlichen Maßstäben bei der Notenge-
bung durch die Dozenten und Dozentin-
nen zu begegnen, wurden statistische
Anpassungen vorgenommen. Zwar zeigte
die Analyse in beiden Semestern insge-
samt einen signifikanten Unterschied der
Durchschnittsnoten in Abhängigkeit von
der Kursbearbeitung. Jedoch ist dieser Ef-
fekt schwächer ausgeprägt (die Signifikanz
verschwindet) bei Betrachtung solcher
Gruppen, in denen die Kursbearbeitung
keinen Bonus einbrachte (Abb. 1). Aller-
dings zeigte sich, dass Studierende, die
auch ohne Klausurbonus in den Kursen
gearbeitet hatten, gerade in solch einer
Klausuraufgabe besser abschnitten, die mit
dem vorher am intensivsten bearbeiteten
Kurs inhaltlich enger zusammenhing.
Diese Befunde sind jedoch nicht eindeutig
zugunsten der Lernkurse interpretierbar,
weil eine Einflussgröße im Hintergrund
existieren kann: Denkbar wäre z.B., dass
sich höher motivierte Studierende zu den
Lernkursen angemeldet haben und mögli-
cherweise ihre höhere Motivation auch
die Ursache für die besseren Noten war.

Die Studierenden selbst schätzen ihren
Lernerfolg durch die Kurse auf einer Skala
von 0 bis 9 zwischen 5 und 6,8 ein.

Fazit und Ausblick

Das Projekt „PSI - Psychologie-Seminare
im Internet“ wird im Wintersemester
2003/04 abgeschlossen sein. Durch die
gute Handhabbarkeit der Kurse und ihrer
Auswertung durch die jeweiligen Dozen-
ten und Dozentinnen ist die Verwendbar-
keit auch über das Ende der Projektför-
derung hinaus gesichert. Insgesamt lässt
sich sagen, dass die Lernkurse sowohl bei
den Lehrenden als auch bei den Studie-
renden akzeptier t sind, wenn ihre Bear-
beitung auch teilweise als unangenehmer

Mehraufwand verstanden wird. Ein weite-
res Indiz für eine gute Akzeptanz der an
der PH Freiburg entwickelten Internet-
Lernkurse besteht darin, dass diese Kurse
inzwischen auch an anderen Hochschulen
eingesetzt werden oder eingesetzt wer-
den sollen.

Literatur
Weber, G./Kuhl, H.-C./Weibelzahl, S. (2001): Deve-
loping adaptive internet based courses with the au-
thoring system NetCoach. In: Reich S./Tzagarakis,
M./de Bra, P. (Eds.): Hypermedia: Openness, Struc-
tural Awareness and Adaptivity (pp. 226-238). (Lec-
ture Notes in Computer Science LNAI 2266) Ber-
lin: Springer. - Weber, G./Lippitsch, S./Weibelzahl, S.
(2002):Virtuelle Lernkurse zur Psychologie. PH-FR,
2002 (2), 11-12.

Joachim Pfeiffer

Zur Evaluation der Lehre in der Fakultät II
Entwicklung, Effizienz und Grenzen

Abb. 1 Durchschnittsnote in der Abschlussklausur der Grundfragenveranstaltung in Abhängigkeit von der
Kursanmeldung und der Möglichkeit mit der Kursbearbeitung Bonuspunkte in der Klausur zu erzielen
(nur SS 2003).

In den angelsächsischen Ländern gibt es
seit langem eine Form der Lehrevalua-

tion, die wichtige individuelle und institu-
tionelle Auswirkungen hat. In den USA
werden z.B. an über 90 % der Hochschu-
len aufwändige und ausführliche Evalua-
tionsverfahren durchgeführt; die Ergeb-
nisse der Beurteilungen dienen der Refle-
xion der Lehrqualität durch Lehrende
und Studierende, sie werden von den

Hochschulen als Qualifikationskriterium
bei Berufungsverfahren und Gehaltsfestle-
gungen herangezogen und sind ein wich-
tiger Maßstab beim Qualitätsvergleich
zwischen den Universitäten.
In Deutschland wurde die Evaluation von
Lehrveranstaltungen zunächst nur zö-
gernd von den Lehrenden als Instrument
zur Verbesserung der Lehre eingesetzt.
Das mag mit der traditionellen Gering-

schätzung der Didaktik an den Universitä-
ten zusammenhängen, vielleicht auch mit
der Skepsis gegenüber einem Verfahren,
das auch zur Kontrolle und Einschränkung
individueller Freiheiten eingesetzt werden
könnte. In einem Hochschulbetrieb, in
dem die Lehre lange Zeit als einsträngige
Vermittlung von Forschungswissen ver-
standen wurde, wurden neuere didakti-
sche Ansätze eher gering geschätzt, mo-
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derne didaktische Paradigmen wie Hand-
lungs- und Projektorientierung fanden nur
zögernd Eingang in die Hochschuldidaktik.
Das Bewusstsein ist noch zu wenig ent-
wickelt, dass Evaluationsmaßnahmen nicht
primär Kontrollfunktion haben sollten,
sondern ein wichtiges Instrument zur Re-
flexion und Verbesserung der Lehrqualität
sein können.
Natürlich ist die Evaluation nur ein Instru-
ment unter anderen, das in seiner Leis-
tungsfähigkeit keineswegs überschätzt wer-
den darf. Ein Problem besteht z.B. darin,
dass eine gute Lehre nicht nur an eine er-
folgreiche Didaktik gebunden ist, sondern
auch an gute curriculare Vorgaben und
angemessene institutionelle Rahmenbe-
dingungen (Seminargröße, Raumqualität,
finanzielle Ressourcen usw.). Deswegen
sind Dozentenvariablen nicht eindeutig
auf das Lehrverhalten zurückzuführen,
sondern auch auf Faktoren, die von den
Dozentinnen und Dozenten unabhängig
sind: Ein Seminar mit interessant erschei-
nenden Themen wird z.B. in der Regel
besser beurteilt als eine Veranstaltung, de-
ren Themen als „langweiliger“ empfunden
werden (auch wenn sie eigentlich wichtig
und anspruchsvoll sind), überfüllte Semi-
nare werden eher schlechter beurteilt als
kleine usw.Trotz solcher Schwierigkeiten,
die nicht unterschätzt werden dürfen,
steht außer Frage, dass die Lehrevaluation
ein wichtiges Instrument zur Optimierung
der Lehre darstellen kann, wenn sie ver-
antwortlich und mit Sachkenntnis einge-
setzt wird.

Der Einsatz von Lehrevaluation 
in der Fakultät II

Die Studienkommission der Fakultät II be-
schloss vor vier Semestern, flächendecken-
de Evaluationen in den Veranstaltungen
der Fakultät durchführen zu lassen. Die
erste Voraussetzung dafür bildete die Er-
arbeitung eines Fragebogens; es war nicht
einfach, innerhalb der Studienkommission
zu einem Konsens zu gelangen. Anregun-
gen und Wünsche von Kolleginnen und
Kollegen aus der Fakultät wurden eingear-
beitet, die Fragebögen wurden differen-
ziert nach Einführungen, Seminarveran-
staltungen und Vorlesungen (und sollten in
Zukunft noch für andere Veranstaltungsty-
pen, wie z.B. „praktische Lehrveranstaltun-
gen“, adaptiert werden). Die Mitglieder
der Studienkommission (darunter befan-

den sich auch vier Studierende) einigten
sich auf eine Kombination aus a) standar-
disierten und b) offenen Fragen, um so-
wohl den Kriterien Objektivität,Vergleich-
barkeit,Validität zu genügen als auch eine
individuelle Stellungnahme der Studieren-
den zu ermöglichen. Dabei wurden auch
bescheidene Ansätze zur Selbstevaluation
der Studierenden integriert: Fragen nach
der Qualität studentischer Beiträge, dem
Ausmaß der persönlichen Vorbereitung,
der Mitarbeit der Teilnehmer/innen. Alle
Lehrpersonen der Fakultät wurden gebe-
ten, in einer Veranstaltung eigener Wahl
die Evaluation durchzuführen. Die Frage-
bögen sollten spätestens in der vorletzten
Sitzung ausgefüllt und anschließend von
Teilnehmer/innen der Veranstaltung ausge-
wertet werden. Eine Besprechung der Er-
gebnisse mit den Studierenden erscheint
als unabdingbar; die Möglichkeit zu münd-
lichem Feedback wird von der Studien-
kommission als wesentliches Element des
Evaluationsverfahrens angesehen. Eine ab-
schließende Besprechung kann einseitige
oder missverständliche Urteile relativieren
oder zur Klärung kritischer Äußerungen
beitragen, unter Umständen auch negative
Rückmeldungen modifizieren oder durch
positive ergänzen.
An eine statistische Auswertung war zu-
nächst nicht gedacht, die Fragebögen
wurden lediglich von der Studienkommis-
sion gesichtet und auf Auffälligkeiten hin
geprüft. Dies änderte sich mit der Einfüh-
rung eines elektronischen Auswertungssys-
tems, das von Dr. Jürgen Nicolaus (Sport)
auf der Basis von Excel eingerichtet und
auf Anregungen von Dipl.-Psych’in Erd-
muthe Bauer-Gendrullis und der Studien-
kommission hin verbessert wurde.
Für die Datenerfassung stehen seit dem
Wintersemester 02/03 verschiedene Ex-
cel-Formulare zur Verfügung, die in Ver-
bindung mit automatisier ten Auswer-
tungs- und Darstellungsfunktionen die
schnelle Ergebnispräsentation durch die
Studierenden erleichtern sollen. Sie bilden
zugleich die Basis für weiterreichende sta-
tistische Analysen (u.a. erweiterte De-
skription, Mittelwertvergleiche), die neben
tendenziellen Aussagen zur Lehr- und

Lernsituation auf Instituts- und Fakultäts-
ebene die anonymisierte Einordnung der
Befragungsergebnisse ermöglichen.
In zahlreichen Veranstaltungen übernah-
men die Studierenden selbst die Daten-
Eingabe, die restlichen Fragebogen-Daten
wurden von studentischen Hilfskräften
eingegeben, zentral ausgewertet und in
personalisierter Form an die Dozentinnen
und Dozenten rückgemeldet. Ein Informa-
tionsbesuch in einigen Instituten durch
den Studiendekan sowie Jürgen Nicolaus
und Erdmuthe Bauer-Gendrullis sollte für
Transparenz der Vorgehensweise sorgen.
Es bleiben Fragen und Probleme, die
nicht zuletzt auf mangelnde Erfahrung mit
dem für uns relativ neuen Bewertungsin-
strument zurückzuführen sind. Einmal
muss allen Kolleginnen und Kollegen noch
mehr verdeutlicht werden, dass die Evalu-
ation nicht primär ein Kontrollinstrument,
sondern ein Verfahren zur Optimierung
der Lehre sein soll. Dieses Ziel ist jedoch
nur erreichbar, wenn die Evaluationser-
gebnisse durch Beratung und Training er-
gänzt werden. Reine Evaluationsmaßnah-
men (Feedback-Ansätze) können hand-
lungssteuernde Strukturen der Lehren-
den nur modifizieren, wenn sie durch Be-
ratungsgespräche,Weiterbildungsmaßnah-
men, Diskussionen im Kollegenkreis usw.
gestützt werden; dies scheint besonders
auch für junge Kolleginnen und Kollegen
sinnvoll, die in der Regel auf reine Selbst-
hilfe angewiesen sind. Auch aus diesem
Grund ist ein Feedback-Gespräch mit
den Studierenden im Anschluss an die
Evaluation unabdingbar.
So sinnvoll die Evaluation auch sein mag:
durch bloße Messung und Qualitätsprü-
fung kann die Ausbildungssituation nicht
dauerhaft verbessert werden. Dies ist nur
möglich, wenn die Lehrevaluation mit ei-
ner Veränderung von Systembedingungen
Hand in Hand geht, die eine gemeinsame
Anstrengung der gesamten Institution
und einen entschiedenen Willen zur Qua-
litätsverbesserung voraussetzt.

Literatur
Henninger, Michael: Evaluation: Diagnose oder The-
rapie? In: Harteis, C. /Heid, H./Kraft, S. (Hrsg.): Kom-
pendium Weiterbildung.Aspekte und Perspektiven
betrieblicher Personal- und Organisationsentwick-
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luation computerbasierten Unterrichts. Landau
2001.

Foto: Oliver Baumann



PH-FR 2004/1
17

Uwe Kohnle

Evaluation zur Optimierung von Lernmodulen
Am Beispiel WEBGEO

WEBGEO ist ein Verbundvorhaben
bestehend aus acht Teilprojekten an

mehreren Hochschulen Deutschlands zur
Entwicklung multimedialer, webbasierter
Lehr-/Lernmodule für die Grundausbil-
dung in Physischer Geographie (www.
webgeo.de). Die Pädagogische Hoch-
schule Freiburg ist im Fach Geographie mit
den Teilprojekten für Hydrologie sowie für
Didaktik und Evaluation vertreten. Das Pro-
jekt wurde gefördert vom bmb+f (Bundes-
ministerium für Bildung,Wissenschaft, For-
schung und Technologie) im Rahmen des
Zukunftsinvestitionsprogramms.
Priorität bei der Entwicklung hat die Förde-
rung eines geowissenschaftlichen Prozess-
verständnisses für die verschiedenen Kom-
partimente der Geo- und Biosphäre. Es
handelt sich um zentrale Grundeinsichten,
deren Vermittlung sich in der traditionellen
Lehre oft als schwierig herausgestellt hat.
Von den Neuen Medien und deren Vor-
teilen hinsichtlich hoher Interaktivität und
Ermöglichung von Simulationen wird eine
Verbesserung der Vermittlung erwartet.
Neben dieser auf die Potentiale elektroni-
scher Medien fokussierenden Zielsetzung
ist WEBGEO, verglichen mit anderen e-
learning Projekten, in herauszuhebender
Weise gekennzeichnet durch die entwick-
lungsbegleitende formative Evaluation. Da
im Gegensatz zu Präsenzveranstaltungen
beim Online-Lernen Fehler in der didak-
tischen Analyse nur schwer ausgeglichen
werden können (vgl. Kerres 2002) zielt
die Evaluation zum einen auf die Opti-
mierung der entstehenden Module im
Hinblick auf Adressatengemäßheit und
zum anderen auf die bessere Integrier-
barkeit der Lernmodule in Präsenzveran-
staltungen mit Online-Phasen.
Zunächst wurden Lernmodule entwickelt,
die sich in ca. 20 Minuten bearbeiten las-
sen. Kennzeichen dieser Module sind ein
möglichst problemorientier ter Zugang,
mit Macromedia Flash und Datenbankan-
bindung realisierte Übungen und Simula-
tionen sowie ein Test zur Lernerfolgs-
überprüfung. Diese Module werden suk-
zessive zu größeren Einheiten verbunden,
können jedoch auch weiterhin separat
genutzt werden.

Evaluationsmethoden und Ergebnisse

Die Evaluation der Lernmodule erfolgt in
einem mehrstufigen Prozess. Entwürfe
werden unter den Dozenten und Mitar-
beitern der am Verbund beteiligten Teil-
projekte diskutiert. Ein operationalisierter
Kriterienkatalog auf der Grundlage aner-
kannter Kriterienkataloge und projekteige-
ner Zielsetzungen kann hierfür herangezo-
gen werden. Die Lernmodule werden so-
dann im Praxiseinsatz als integraler Be-
standteil von Lehrveranstaltungen evalu-
iert. Dies erfolgt zunächst mit Hilfe von
Online-Fragebögen. Zum Einsatz kommen
ein Fragebogen zur Erfassung der Lern-
voraussetzungen und des Verwendungszu-

sammenhangs sowie ein Bewertungsfra-
gebogen, der den Studierenden nach der
Bearbeitung einzelner Module jeweils an-
geboten wird. Seit dem Sommersemester
2002 liegen zu mittlerweile 53 (von ca.
88) Lernmodulen Daten aus 24 Lehrver-
anstaltungen von über 1750 Studieren-
den vor. Über 2862 Bewertungsfragebö-
gen wurden zumindest teilweise ausge-
füllt. Die Daten wurden anonymisiert er-
fasst. Die Resonanz, bezogen auf alle
Lernmodule, ist ausgesprochen positiv:
- In etwa der Hälfte der Antworten wer-
den Anspruchsniveau und Stofffülle als
weder hoch, noch gering eingeschätzt; in
etwa einem weiteren Viertel wird hoch, in
nur 5,5 % wird sehr hoch angegeben.
- Der Einsatz der Übungen und Tests als
Rückmeldung zum Lernerfolg wird zu
46,3 % als sehr hilfreich beurteilt, zu 30,1 %
als hilfreich bewertet.
- Der Einsatz der multimedialen Elemente
für das Verstehen wird erwartungsgemäß
in 49,3 % der Antworten als sehr hilf-
reich, in 33,3 % als hilfreich eingestuft.
- Nur bei 7,3 % der Antworten hat sich
das Interesse im Lauf der Bearbeitung
vermindert, bei 65,8 % jedoch erhöht
bzw. sehr erhöht.

Abb.1 Die WEBGEO-Teilprojekte

Abb. 2 Beispiel eines Lernmodules: Hochwasser und Landnutzung

Nach Klicken auf „Landregen“ rechnet das
Modul die Abflussganglinie für einen Landre-
gen aus, der auf einem ausgetrockneten Grün-
land niedergeht. Ändert man die Flächennut-
zung der weiß umrandeten Fläche in geigneter
Weise, kann der Hochwasserscheitel unter die
Hochwassermarke HW gedrückt werden. Fin-
den Sie dafür die zwei möglichen Lösungen.

Ändern Sie die Flächennutzung durch
Anklicken von „Wald“,„Wiese“,„Acker“
oder „Siedlung“ und Hineinziehen des
Symbols in die stark umrandete Fläche.
Klicken Sie danach auf „Landregen“.
Die Kurve wird für das dargestellte
Flussgebiet von 40 km2 mittels eines
Niederschlag-Abflussmodells berechnet.

Zeit (h)

Abfluss (m/s) Niederschlagsintensität (mm/h)
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Diese erfreulichen Rückmeldungen sind
allerdings in mehrfacher Hinsicht zu relati-
vieren. So ist in Betracht zu ziehen, dass
das Neuartige computergestützter Lern-
medien eine wohlwollende Beurteilung
nahelegt (Hawthorne-Effekt). Grundsätz-
lich stellt sich das Problem, dass der Fra-
gebogen nur jenen Studierenden vorliegt,
die die Lernmodule vollständig bearbeitet
haben. Diejenigen, die aus mannigfachen
Gründen vorher die Bearbeitung abge-
brochen haben, bleiben unberücksichtigt.
Ferner gibt es u.a. Unterschiede in der
Beantwortung, je nachdem, ob die Modu-
le zur Vor- oder Nachbereitung eingesetzt
wurden und wie hoch Studierende ihr
Vorwissen eingeschätzt haben.
Die im Hinblick auf die angestrebte Pro-
duktverbesserung sinnvolle Differenzie-
rung nach Modulen wird ergänzt durch
ein detailliertes usertracking. Vergleichbar
den in aktuellen Standards (AICC, Scorm)
vorgesehenen, zumeist optionalen Ele-
menten werden auf der Grundlage an-
onymisierter Teilnehmerkennungen diffe-
renziert nach Seiten,Verweilzeiten, Lern-
wegen sowie die Bearbeitungen von Test-
aufgaben und Übungen detailliert bis hin
zu einzelnen Aktionen erfasst und den Er-
gebnissen aus den Fragebögen zugeord-
net. Ein gehäufter Abbruch auf bestimm-
ten Seiten wie auch vermehrte Rück-
sprünge auf vorhergehende Seiten können
Indiz dafür sein, dass Studierende mit
dem angebotenen Lernmaterial nicht gut
zurechtgekommen sind. Aufschlussreich
ist insbesondere, wie einzelne Testaufga-
ben bearbeitet werden. Gerade die Ent-
wicklung von Tests für e-learning-Szena-
rien ist anspruchsvoll, da der unmittelbare
Kontakt zu den Lernenden nicht immer
gegeben ist. Es ergeben sich weiterhin
Hinweise darauf, ob das erwartete Lern-
verhalten eingetreten ist und ob Bearbei-
tungszeiten von den Entwicklern realis-
tisch eingeschätzt wurden.

Besonderes Augenmerk wurde darauf ge-
richtet, dass Ergebnisse zeitnah bereitge-
stellt werden. Nur so können Modifikatio-
nen bei einer stets begrenzten Projekt-
dauer erfolgen. Zudem ermöglicht die Dif-
ferenzierung nach Lehrveranstaltungen
den beteiligten Dozenten eine verbesser-
te Leistungsdiagnostik. Lehrende können
z.B. ersehen, ob in ihrer Veranstaltung im
Vergleich zu anderen vermehrt Verständ-
nisschwierigkeiten vorhanden sind und
sich eine Vertiefung möglicherweise an-
bietet.

Einsatz an der Pädagogischen Hochschule 

An der Pädagogischen Hochschule Frei-
burg konnten zuletzt im Sommersemes-
ter 2003 115 Studierende mit WEBGEO-
Modulen (Seminar von Prof. Dr. Heinz
Nolzen, Einführung in die Physische Geo-
graphie) arbeiten. Der Zugang zu den
Online-Lernmodulen erfolgte hier über
eine individuelle Kennung. 43 Studierende
hatten zum Semesterende einen Leis-
tungsnachweis (Klausur) zu erbringen, der
auf einem ausgegebenen Skript, nicht
aber direkt auf den Online-Modulen ba-
sier te. Diejenigen, die auch die Online-
Module nutzten, profitierten davon. Dies
scheint auf die verständnisfördernde Wir-
kung der Module hinzuweisen.

Ausblick

Die meisten WEBGEO-Lernmodule sind
im Praxiseinsatz evaluier t und teilweise
bereits Qualitätsssicherungsmaßnahmen
unterzogen worden. Ein Einsatz in stu-
dienbegleitenden Prüfungssystemen ist
möglich und beabsichtigt. Der Einsatz an
mittlerweile acht Hochschulen (Univer-
sitäten Berlin, Frankfurt, Freiburg, Halle-
Wittenberg, Heidelberg, Trier, Würzburg
sowie Pädagogische Hochschule Freiburg)
könnte ECTS-Studienabkommen erleich-

tern. Angedacht wurde die Verwendung
als Teil von Eingangsprüfungen für Studien-
orte. Aus didaktischer Sicht scheint eine
Vertiefung der zu den Modulen erfassten
Metadaten sinnvoll, denn soviel wird
deutlich: „Lernsoftware kann nicht isoliert
evaluier t werden; es können nur Soft-
wareeigenschaften in Bezug auf ihre Ein-
bettung in das unterrichtliche Gesamt-
konzept evaluier t werden.“ (Freuden-
reich/Schulte, 2002).

Literatur 
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Abb. 3  Vergleich der Lernergebnisse von Studierenden mit und ohne Nutzung der Online-Lernmodule

Schriftenreihe 
der Pädagogischen
Hochschule Freiburg

Band 12
Gegenwart verändern - 
Zukunft gestalten
Herausgeber: Günter Brinkmann

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

Band 11
Aufklärung - Projekt der Vernunft
Herausgeber: Jürgen Jahnke

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

Die Schriftenreihe erscheint im Centaurus Verlag,
Herbolzheim.
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In den Semestern 1999/2000 und 2001/02
wurde je ein Seminar zum Thema „As-

pekte der schulischen Gesundheitserzie-
hung“ auf rein vir tueller Basis mit 120
Studierenden der Pädagogischen Hoch-
schule durchgeführt. Die Webarea (web-
site) setzt sich aus 16 Themen mit unter-
schiedlichen sachlichen Ansprüchen und
Darstellungsarten, mit insgesamt 600
Webseiten zusammen, die auf vierfache
Weise miteinander verlinkt sind: Linear
(Vor-, Zurück-Bewegungen (Seitenblät-
tern), Text mit sachlich bezogenen Links
im laufenden Text (ohne Auswahlmöglich-
keit), Popup mit einer hierarchisch aufge-
bauten Linkstruktur und Brain mit einer
dynamisch sich ändernden Visualisierung
von eingerichteten sachlichen Vernetzun-
gen zu anderen Themen (Abb. 1). Zusätz-
lich besteht auf jeder Webseite die Mög-
lichkeit zur Kontaktaufnahme mit den Do-
zenten. Die Bewegungsmöglichkeiten auf
der Website sind damit deutlich vielfälti-
ger als bei vergleichbaren www-Angebo-
ten. Das leitende Interesse bei der Ent-
wicklung dieser Webarea war, möglichst
viele Bewegungsmöglichkeiten zu schaf-
fen, um das Surfverhalten umfassender zu
analysieren und in Beziehung zu Klausur-
erfolg, Lernvoraussetzungen und mög-
lichen Einstellungsänderungen gegenüber
Internetnutzung und Gesundheit zu set-
zen.
Die dazu entwickelte Software (Kohnle)
ist in der Lage, in der gesamten Website
Themenwahl,Verweildauer, gewählte Ver-
knüpfungen und Lernerfolg online und
ohne Zeitverlust zu erfassen und mitein-
ander zu korrelieren. Unter Einbeziehung
von zwei Fragebögen (Vor- und Nach-
test) und einem zusätzlichen Einstellungs-
test, die außerhalb der Website zu bear-
beiten waren, erscheint die Möglichkeit
gegeben, die Forschungsziele realistisch zu
erfassen.Alle Daten sind anonymisiert.

Zu den Ergebnissen 

Hier kann nur über einige wenige Ergeb-
nisse zusammenfassend berichtet werden.
1. Charakterisierung der Studierendenpo-
pulation: Die Studierenden (120 Anmel-

dungen zu Beginn) kommen aus allen Fä-
chern und Studiengängen. Sie belegten
diese Veranstaltung als Pflichtveranstaltung
in Gesundheitserziehung. Wir gehen da-
her von einer Zufallsverteilung aus. 80
der Angemeldeten haben soweit mitgear-
beitet, dass ihre Daten in die Auswertung
aufgenommen werden konnten, davon
haben 40 einen Schein erworben.Warum
die Übrigen ausgeschieden sind, bzw. den
Schein gar nicht abgeholt haben, ist nicht
bekannt.
Die erfolgreiche Absolvierung der als
schwierig, aber machbar empfundenen in-
tegrier ten Tests war notwendig für den
Scheinerwerb. Das vir tuelle Seminar er-
reichte durch die Online-Erfassung eine
präzise Rückmeldung und damit eine
deutlich höhere „Überwachungsquote“.
Dies wurde von einigen Studierenden als
störend empfunden. Insgesamt scheint ein
solch strenges vir tuelles Seminar einen
differenzierenden Effekt zu haben: Den

„Guten“ wird der Erfolg „automatisch“
bestätigt und sie verbessern sich, die an-
deren tauchen unter. Da sie das Examen
nicht ohne diesen Pflichtschein machen
können, müssen sie jedoch wieder auftau-
chen.
2. Lerneffekte: Bezüglich der Einstellung
gegenüber Gesundheit und Gesundheits-
erziehung ließen sich sechs Gruppen
unterscheiden: von einem „ganzheitlich“-
differenzierten, selbst verantworteten Kon-
zept bis hin zu einer fatalistischen Sicht
von Gesundheit. Im Vor- und Nachtest lie-
ßen sich signifikante Veränderungen nach-
weisen. Dies wird als Hinweis auf eine
subtile Einstellungsänderung gesehen, wie
sie inzwischen in der Gesundheitserzie-
hung als wesentliches grundlegendes Lern-
ziel angestrebt wird. Sie liegt jenseits des
nachweisbaren Wissenszuwachses, der in
den Einzeltests gemessen wurde.
3. Surfverhalten in der Website: Bezüglich
der gesamten Website zeigt sich, dass

Volker Schneider/Ulrich Schiller/Uwe Kohnle

Surfverhalten in einem virtuellen Seminar
Ergebnisse und Einstellungen

Abb. 1 Möglichkeiten der Navigation auf der einzelnen Webseite am Beispiel der Immunabwehr.
Linear : Blättern nach vorn, nach oben (zurück auf die Ausgangseite), zurück auf die davor liegende Seite.
Popup: Orientierung in den einzelnen zum Thema gehörigen Webseiten.
Brain: Aufzeigen von (vorgeplanten) Vernetzungen auch zu anderen Themen.
Text: Links zu anderen Webinhalten auch über das eigentliche Thema hinaus.
Dozent: Ein E-Mail ähnliches Verfahren den Dozenten zu erreichen.
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87,6 % aller Bewegungen innerhalb der
16 Module erfolgen (Abb. 2). Die Linear-
Bewegungen überwiegen deutlich. Die Er-
wartung war jedoch, dass ein vir tuelles
Angebot in dieser Form vermehrt zu ei-
nem Surfverhalten führt, das dem assozia-
tiven Lernverhalten des Gehirns entspricht.
Es zeigt sich bei genauerer Prüfung, dass
die Nutzung von Popup und Brain jeweils
im Eingangsbereich der Module signifikant
höher als erwartet stattfindet. In den
sachlich vertiefenden Bereichen überwie-
gen Linear-Bewegungen. Dies zeigt, dass
assoziatives Lernen durchaus verstärkt
wird und zwar in den zu erwartenden
und gerechtfertigten Bereichen, sofern
dies aus den Bewegungen gefolgert wer-
den kann.
Untersucht man die Personendateien, so
zeigt sich, dass Studierende mit positiven
Einstellungsänderungen gegenüber Ge-
sundheit signifikant häufiger Linear-Bewe-
gungen wählen, Studierende mit einer po-
sitiven Einstellung dem Internet gegen-
über häufiger Popup und Brain nutzen.
Diese Beobachtung ist unabhängig von
der Nutzerhäufigkeit, vom Klausurerfolg
und vom Modul. Daher wird angenom-
men, dass ein früher erworbenes Lern-
und Nutzerverhalten im Wesentlichen
beibehalten wird. Die Differenzierung
nach einzelnen Modulen zeigt, dass die
Nutzungsweise sich mit dem Komplexi-
tätsgrad des Sachzusammenhangs ändert.
Die intern gegebene Kommunikations-
möglichkeit mit dem Dozenten (Abb. 1)

wird so gut wie nicht genutzt, trotz mehr-
facher Aufforderung, sich bei Schwierig-
keiten zu äußern. Im Nachtest wurde je-
doch vielfach bemängelt, dass kein beglei-
tendes  Seminar mit einem „lebenden“
Dozenten angeboten worden ist.
Eine erste Folgerung wäre, dass die Stu-
dierenden sich auf Struktur und Komple-
xität der Webarea situationsbezogen ein-
lassen und adäquat verhalten.

Einstellung zum virtuellen Seminar 

In individuell erfassten Stellungnahmen
wird das virtuelle Angebot sehr begrüßt,
die einzelnen Themen werden positiv auf-
gefasst, die Gestaltung der Webseiten
ebenso (aber : Eine einzige negative Äu-
ßerung bezieht sich auf die - wenn auch
durchgängige und folgerichtige - „farbliche
Buntheit“ der einzelnen Seiten).
Bei der weiteren Analyse wurden nur Stu-
dierende berücksichtigt, die den Schein er-
worben haben. In den Eingangstests im
Wintersemester 2001/02 zeigten sich 30 %
dieser Studierendengruppe grundsätzlich
positiv dem Medium und der neuen
Form des Seminars gegenüber eingestellt.
Diese Gruppe gab von vornherein die
größte Erfahrung an, sie bleibt bei ihrer
positiven Einstellung auch nach dem vir-
tuellen Seminar.
Wenig Nutzungserfahrung maßen sich
rund 10 % der erfolgreich Studierenden
zu, bei einer neutral bis skeptischen Ein-
stellung, die sich nicht signifikant veränder-

te. 60 % zeigten eine abwartend neutrale
Einstellung. Bei dieser Gruppe stieg die
Nutzungshäufigkeit des Internet; die eher
neutral abwartende Einstellung bezüglich
des Hochschuleinsatzes wurde jedoch
beibehalten. Wir interpretieren das Er-
gebnis dahingehend, dass grundsätzliche
Vorurteile unabhängig vom Erfolg erhal-
ten bleiben.

Fazit

Trotz grundsätzlicher Begrüßung „eines
Neuanfangs“ im konkreten Fall bleibt die
Mehrheit der Studierenden bei der schon
zuvor eingenommen neutralen bis skepti-
schen Haltung bei der Einschätzung des
Hochschuleinsatzes virtueller Seminare.
Einstellungsänderungen in Richtung auf
ein komplexes und differenzier tes Ge-
sundheitsverständnis sind nachweisbar
und damit ein beabsichtigter inhaltlicher
Erfolg des vir tuellen Seminars. Dies gilt
auch für Studierende, die keinen Schein
erworben haben.
Die angebotenen Bewegungsmöglichkei-
ten in den Webseiten werden angenom-
men. Die Art der Nutzung gibt deutliche
Hinweise darauf, dass die Studierenden in
adäquaten Situationen ein mehr assoziati-
ves Bewegen in der Website vorziehen.
Damit ist ein Hinweis darauf erbracht,
dass der oft behauptete und bisher nicht
nachgewiesene Vorteil eines Hypertextes,
durch die Verlinkmöglichkeiten dem asso-
ziativen Lernen des Gehirns entgegenzu-
kommen, in sinnvollen Situationen genutzt
wird, wenn diese Möglichkeit alternativ
angeboten ist.

PH-FR 2004/1

Abb. 2 Surf-Bewegungen innerhalb der Module in der Website: Aspekte schulischer Gesundheitserzie-
hung (SS 2001 und WS 2001/02, n = 80, analysiert 32000 Bewegungen)
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Angeregt durch Studierende aus der
Studienkommission der Fakultät II wur-

de mit inhaltlicher und organisatorischer
Unterstützung der Abteilung für schulprak-
tische Studien im Sommersemester 2001
und im folgenden Wintersemester eine
Evaluation der Schulpraktika T1,T2 und T3
durch eine Befragung der Studierenden
mittels eines Fragebogens durchgeführt.
Auf dem Hintergrund der studentischen
Anregungen entwickelten die Studienkom-
missionen der drei Fakultäten zunächst ei-
nen Rahmen für einen Fragebogen, der
dann von Professor Dr. Jürgen Jahnke
(Psychologie) spezifiziert und von Dr. Ul-
rich Schiller (Prorektorat II für Forschungs-
angelegenheiten) ergänzt wurde. Anschlie-
ßend hatten alle Kolleginnen und Kollegen
die Möglichkeit, den Entwurf des Fragebo-
gens auf Stimmigkeit und Praktikabilität zu
prüfen. Davon wurde auch reger Gebrauch
gemacht. Ende Januar 2001 wurde eine
vorläufige Schlussfassung von den Studien-
kommissionen verabschiedet. Anfang Feb-

ruar unterrichtete man die Rektorate der
Ausbildungsschulen, das Staatliche Schul-
amt Freiburg sowie das zuständige Ober-
schulamt und bat um Zustimmung und
Mithilfe. Das Evaluationsvorhaben wurde in
einer hochschulöffentlichen Veranstaltung
vorgestellt und vom Senat der formale
Ablauf der Evaluation festgelegt. Anschlie-
ßend bereitete der Ausschuss für schul-
praktische Studien eine Dienstbespre-
chung der Ausbildungslehrer/innen vor, in
der die Vollversammlung über das geplan-
te Verfahren informiert wurde.
Ende des Sommersemesters 2001 wurden
die codierten Fragebögen an die Betreuer
der Praxisgruppen übergeben und die Be-
fragung in den beiden letzten Semesterwo-
chen durchgeführt. Dieser Ablauf wurde im
Wintersemester 2001/02 wiederholt und
zusammen mit den Befragungen des Som-
mersemesters 2002 ausgewertet. Ulrich
Schiller stellte dann die Ergebnisse der Eva-
luation am 25.6.2002 in einer hochschulöf-
fentlichen Veranstaltung vor.

Der Fragebogen

Der zur Evaluation entwickelte Fragebogen
lässt sich in folgende drei Bereiche gliedern:
- Erwartungen,Vorkenntnisse und Voraus-
setzungen (9 Fragen)
- Praktikumssituation: Beschreibung, Be-
dingungen und Verhalten (9 Fragen)
- Beurteilung und Bewertung (12 Fragen)
Die Fragen wurden in der Regel positiv
formulier t und verlangten Urteile von
„trifft nicht zu“ bis „trifft zu“ in einer sie-
benstufigen Skala, bei der die Mitte (4)
ausdrücklich definiert ist.
Beispiel: Frage 24: Mir ist im Praktikum die
Verbindung zu Lehrveranstaltungen an der
Hochschule öfter klar geworden.

Aus rund 290 Praktikumsgruppen beant-
worteten 1366 Studierende die Fragen.
Dies entspricht einem Rücklauf von knapp
75 Prozent, wobei das T1-Praktikum (Ein-
führungspraktikum) bei insgesamt niedri-
gerer Beteiligung sich vom Sommersemes-
ter 2001 (61 %) zum Wintersemester
2001/02 (71 %) deutlich steigerte.

Ergebnisse der Datenanalyse

Trotz der Vorgliederung des Fragebogens
haben die Studierenden über ihr Antwort-
verhalten dem Inhalt eine andere Struktur
zugeordnet (Faktorenanalyse).
Die wesentlichen Dimensionen dieser Struk-
tur der evaluativen Sicht sind:
- Lehre als der Bereich, in dem erzie-
hungswissenschaftliche, fachwissenschaft-
liche sowie fachdidaktische Veranstaltun-
gen in Verbindung mit dem Praktikum be-
urteilt werden,
- Vorwissen als Ausdruck der Kenntnisse
über Unterrichtsziele, Unterrichtsmetho-
den und Unterrichtsentwürfe zu Beginn
des Praktikums,
- Planung (Dozent) als Ausdruck des bei
dem Dozenten zu erkennenden Zieles,
die Studierenden beim Lernen (über Be-
ratung und Unterstützung bei der Unter-
richtsplanung) zu unterstützen,
- Durchführung (Dozent) als Dimension
der unterstützenden Begleitung auch durch
Beobachtungsaufgaben und der intensi-
ven Nachbesprechung bis hin zu Erzie-

Ulrich Schiller/Siegfried Thiel

Evaluation der Schulpraktika 
Eine Befragung der Studierenden

Abb. 1 Beurteilungen der Tages-Praktika (T2,T3)
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hungsaufgaben (Dozent und Ausbildungs-
lehrer),
- (Eigen-)Aktivität als Bewertung des eige-
nen Engagements im Praktikum und in
der Praktikumsgruppe,
- Gruppe als Ausdruck der Zusammenar-
beit und Produktivität der Praktikums-
Gruppe (Dozent und Ausbildungslehrer
einbezogen),
- Praktika allgemein als Bewertung der
Bedeutung der Praktika allgemein und im
Hinblick auf das weitere Studium sowie
des Anspruchs an Wissen und Können,
- Praktikum persönlich beschreibt den per-
sönlichen Gewinn aus dem Praktikum, auch
im Hinblick auf das Berufsziel ‚LehrerIn’.
Für die Beschreibung der evaluativen Ur-
teile der Studierenden wurden die acht
Dimensionen aus den sie bestimmenden
Einzelfragen je Person neu berechnet.
Vorstellbar ist dies als Ergebnis aus einem
Fragebogen mit nur acht komplexen Fra-
gen (Skala wie oben beschrieben) im Sin-
ne der acht Dimensionen.
In der Abb. 1 werden diese acht Urteils-
bereiche für das T2/T3- Praktikum berich-
tet. Das T1-Praktikum unterscheidet sich
davon deutlich nur in dem Bereich Vorwis-
sen durch eine rund 2,5 Skalenpunkte nied-
rigere Ausprägung! Was auch erklärt, dass
sich die Studierenden bei diesem Prakti-
kum erst am Anfang ihres Studiums be-
finden. Um den Eindruck von relativ ho-
mogenen Urteilen zu vermeiden, werden
die Bandbreiten der Bewertungen be-
richtet: Im Balkenbereich befinden sich
die im Urteil mittleren 50 % der Studie-
renden, die Bänder nach oben bzw. un-
ten sind die Quartile der extremer Ur-
teilenden. Der Trennstrich im Balken
(Median) trennt die Urteile der Studie-
renden in zwei Hälften.
Die Grafik (Abb.1) spricht für sich. Es mag
nur noch einmal auf die Bedeutung der
Mitte (Bewertung ‚4’) als neutralem Wert
zwischen positiven und negativen Urtei-
len hingewiesen sein. Damit fällt die Di-
mension Lehre (und beim T1-Praktikum
zusätzlich Vorwissen) sehr deutlich gegen-
über allen anderen Bereichen ab.
Die sehr großen Bandbreiten der Urteile
lassen hinter diesen Überblicksergebnis-
sen die Annahme von Studierenden mit
sehr deutlich unterscheidbaren subjekti-
ven Bewertungsprofilen über alle acht Di-
mensionen zu. Eine entsprechende Analy-
se ergab sieben deutlich voneinander ab-
grenzbare Profile (ohne Berücksichtigung

der Unterschiede beim Vorwissen von T1
gegenüber T2/T3, ansonsten acht Profile).
Diese individuellen Sichtweisen in Form
von Profilen können hier nur angedeutet
werden. Zusammenfassend lässt sich sagen:
Rund 57 % der Studierenden beurteilen ihr
Praktikum sehr gut (mit den angesproche-
nen Abstrichen im Bereich Vorwissen bei
T1). Eine Gruppe (12,3 %) ist vergleichbar
positiv, macht allerdings Abstriche bei der
Planungsebene. Zehn Praktikanten (0,7 %)
beschreiben ihre Erfahrungen deutlich ab-
gesetzt von allen anderen: Ihr positivster
Aspekt ist die Dimension Lehre, der gerings-
te Gewinn wird bei ihnen aus dem aktuel-
len Praktikum gezogen. Die restlichen vier
Gruppen (30,3 %) akzentuieren bei insge-
samt niedrigeren Bewertungen je unter-
schiedliche Aspekte.

Erziehungswissenschaftliches (T1) vs.
fachdidaktisches (T2/T3) Praktikum 

Statistisch gesehen sind alle Mittelwerts-
differenzen zwischen T1 und T2/T3 sig-
nifikant unterschiedlich. Neben der Di-
mension Vorwissen, bei der T2/T3 einen
deutlichen Zugewinn (2,3 Skaleneinhei-
ten) verdeutlicht, erscheinen uns noch
die Dimensionen Planung durch den
Dozenten mit positiverer (0,5 Skalen-
einheiten) und Praktika allgemein mit
negativerer (0,34 Skaleneinheiten) Be-
wertung durch T2/T3 inhaltlich bedeut-
sam.
Das T3 weist signifikante Steigerungen
gegenüber dem T2 in den Dimensionen
Vorwissen, Eigenaktivitäten, Planung durch
den Dozenten sowie dem persönlichen Ge-
winn auf. Dabei wird das Vorwissen mit 0,4
Skaleneinheiten am deutlichsten akzentu-
iert.
Das T1-Praktikum erfolgte mit Dozenten-
betreuung (n=365), mit Tutoren (n=63)
und ohne Betreuung (n=109). Bei Tuto-
renbegleitung fallen die Urteile über
Durchführung, Eigenaktivitäten und Gruppe
positiver, ohne Betreuung die Bewertun-
gen von Planung und Durchführung negati-
ver aus. Dies zeigt, dass es richtig war, die
Kapazitätsprobleme (wegen des Fehlens
von Betreuern aus der Hochschule) auch
durch den Einsatz studentischer Tutoren
anzugehen.
Die Urteile aus den Praktikums-Gruppen
können folgendermaßen zusammengefasst
werden: Unser Interesse liegt hier bei der
Homogenität der Urteile aus den einzel-

nen Gruppen. Um diese Analyse nicht zu
komplex über die Profile durchzuführen,
wurde ein vereinfachter Weg über den
Mittelwert der evaluativen Aussagen ge-
wählt. Jeder Studierende erhielt entspre-
chend eine Kennung (‚Positiv’ mit einem
durchschnittlichen Urteil gleich oder über
dem Mittel (Skalenwert 5) aller Studieren-
der, andernfalls ‚Negativ’). Ausgewählt wur-
den alle Gruppen mit mindestens vier
Studierenden. Wenn die Studierenden ei-
ner Gruppe sich zu mehr als 66 % (zwei
Drittel und mehr) dem ‚Positiv’- bzw. ‚Ne-
gativ’-Urteil zuwandten, wurde die Grup-
pe entsprechend gekennzeichnet.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass
in rund 60 % der Gruppen die Urteile
über das Praktikum, am durchschnitt-
lichen Urteil orientiert, sich deutlich ho-
mogen in einer Richtung orientieren. Rund
ein Viertel der Gruppen neigt zu unter-
durchschnittlicher, rund 37 % zu über-
durchschnittlicher Bewertung. Die rest-
lichen knapp 39 % der Gruppen liefern
ein uneinheitliches Bild über ihre Sicht
des Praktikums (s.Abb. 2).

Zusammenfassung

Die Tagespraktika erfahren eine ausge-
sprochen positive Beurteilung durch die
Studierenden. Berücksichtigt man den ex-
tremen Unterschied zwischen T1 und
T2/T3 in der Dimension Vorwissen nicht,
ergeben sich nur knapp fünf Prozent der
Urteile unter dem neutralen Skalenmittel
als negative Bewertungen.
Studierende des T1-Praktikums bedau-
ern ihr geringes Vorwissen über Unter-
richtsziele und -methoden sowie Unter-
richtsentwürfe. Hier gibt es einen sehr
deutlichen Lernzuwachs bis zum T2- und
noch einmal zum T3-Praktikum, bedingt
vielleicht auch durch die intensiven Er-
fahrungen in den dazwischenliegenden
Blockpraktika. Lehre als vorbereitender
und begleitender Faktor für die Schul-
praxis wird nur von gut einem Drittel
der Studierenden über dem Skalenmittel
und damit positiv bewertet. Daran än-
dert sich auch bei einer Verlaufsbetrach-
tung (T1-T2-T3) nichts, auch wenn das
berichtete Vorwissen sich so extrem
steigert! 
Es überrascht zunächst, dass die Tages-
praktika so positiv gesehen werden, nicht
zuletzt deshalb, weil die Studierenden
sonst gerne ihre Einschätzung der Tages-
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praktika im Vergleich mit den als beson-
ders attraktiv empfundene Blockpraktika
abgeben, wobei die Tagespraktika dann
insgesamt negativer abschneiden. Hier
sind in Zukunft weitere Untersuchungen
anzuschließen.
Bedenklich stimmt, dass das Verhältnis
Lehre und Umsetzung in den Praktika in
allen untersuchten Teilen von den Studie-

renden als weniger positiv eingeschätzt
wird. Es scheint die Untersuchung hier
ein Grundproblem erfasst zu haben, wel-
ches in Zukunft noch mehr beachtet
werden sollte. Einerseits erwarten die
Studierenden von der Hochschule Infor-
mationen, Hilfen und Unterstützung beim
Studium an der Hochschule, dazu aber
auch direkte Aussagen für die Verwert-

barkeit in der Praxis, um gute Lehrerin-
nen und Lehrer zu werden und den All-
tag in der Schule zu bewältigen. Anderer-
seits versucht die Hochschule, Schule
über eine verstärkte Forschung auch aus
der Distanz zu sehen, um nicht die Stu-
dierenden über die Praktika vielleicht zu
schnell an derzeitige Situationen und
Handlungsmuster anzupassen.
Katastrophal wäre es, die beiden Ebenen
gegeneinander auszuspielen, wenn z.B. ar-
gumentiert wird, dass die Schulpraxis Zeit
für Forschung wegnähme. Die beiden Be-
reiche müssen vielmehr weiterhin als un-
abdingbares Beziehungsgefüge gesehen
werden, das immer wieder neu als Aufga-
be zu gestalten ist.

Sie suchen eine Alternative zu den tra-
ditionellen Formen der Seminararbeit?

Sie möchten erreichen, dass die Studie-
renden im Semesterverlauf regelmäßig
schreiben und nicht erst bei der Semes-
terabschlussarbeit? Sie wollen mit den
Studierenden verstärkt prozessorientiert
arbeiten? Sie möchten Feedback-Kultur
unter den Studierenden anregen? Sie sind
davon überzeugt, dass reflexive Praxis ein
integrier ter Bestandteil von Lehre und
Studium sein soll? Der Einsatz von Portfo-
lios in der Lehre kann helfen, die o.g. Ver-
änderungen zu vollziehen.
Portfolios haben sich bereits vielfach be-
währt als Medium reflexiver Praxis für in-
dividuelle Lernprozesse. An Schulen im
englischen Sprachraum gehören sie in
vielen Fächern seit den 80er Jahren zum
Unterrichtsalltag. Seit 1998 wird das vom
Council of Europe entwickelte Europä-
ische Sprachenportfolio (www.coe.org)
in den Ländern der Mitgliedsstaaten ver-
breitet, also auch in Deutschland, wo es
bereits in einigen Bundesländern verbind-
lich in den Fremdsprachenunterricht inte-
griert wurde.
Portfolios haben sich aber auch als Initia-
tivkraft für die Reform von Curricula be-
währt: in der amerikanischen Schreibaus-
bildung an Schule und Hochschule inner-
halb der letzten zwanzig Jahre bzw. in der
Erneuerung des Fremdsprachenunterrichts,

wie sie z. Z. in Deutschland und in ande-
ren europäischen Ländern zu beobachten
ist.
Es ist an der Zeit, zukünftigen LehrerIn-
nen bereits im Rahmen ihres Studiums
die Möglichkeit zu geben, praktische Er-
fahrungen im Umgang mit Portfolios zu
sammeln: in Seminaren,Vorlesungen und
nicht zuletzt in Schulpraktika.

Was sind Portfolios?

Portfolios sind Mappen, in denen Studie-
rende den Verlauf von Arbeitsprozessen
dokumentieren und die Ergebnisse ihrer
Arbeit vorstellen, wo außerdem über die
Entwicklung persönlicher Einsichten re-
flektiert wird bzw. sich die nächsten Ar-
beits- und Lernschritte entfalten. Portfo-
lioarbeit basiert auf persönlicher Refle-
xion, partnerschaftlichem Feedback und
gezielter Veröffentlichung für eine erwei-
terte Leserschaft. Abhängig vom jeweili-
gen Ziel, das mit einer Lehrveranstaltung
erreicht werden soll, kann Portfolioarbeit
unterschiedliche Formen annehmen. Die
Bestandteile, die im Folgenden noch ge-
nauer vorgestellt werden, müssen zu die-
sem Zweck von der Lehrkraft, gemeinsam
mit den Studierenden, methodisch und
didaktisch adaptiert werden.
Das Leistungsportfolio besteht zum einen
aus einer Sammlung der besten (Teil-)Er-

gebnisse vom Verlauf eines Semesters
und zum anderen aus Reflexionen zur
Entstehung der vorgestellten Arbeitspro-
dukte. In einem Kurs zum produktions-
orientier ten Deutschunterricht könnte
das Portfolio ein Gedicht, eine Kurzge-
schichte, ein Portrait und eine Textinter-
pretation umfassen, einschließlich kurzer
Beschreibungen, auf welche Weise diese
verschiedenen Texte entstanden sind.
Das Entwicklungsportfolio ist eine Samm-
lung und Reflexion der wichtigsten Mate-
rialien und Tätigkeiten, die zu einem be-
stimmten Schlüsselprodukt des Seminars
geführt haben. In einem Kurs zur Fachdi-
daktik könnte der Arbeitsauftrag zum Bei-
spiel lauten: Welche Aspekte und Zusam-
menhänge haben maßgeblich zur Entste-
hung eines bestimmten Unterrichtsent-
wurfs beigetragen? Im Vergleich zum Leis-
tungsportfolio ist der Fokus der Reflexion
diesmal nicht primär auf die Qualität ei-
nes Arbeitsprodukts gerichtet, sondern auf
die Qualität von Arbeitsprozessen.
Das Entwicklungsportfolio existiert in ei-
ner weiteren Variante: Während die erste
Version auf die Entstehungsdokumenta-
tion eines materiellen Ergebnisses (z.B.
Unterrichtsentwurf) abzielt, steht in der
zweiten Version die Entstehungsdoku-
mentation eines ideellen Ergebnisses im
Zentrum: Gefragt sind Sammlung und Re-
flexion der wichtigsten Materialien und

Abb. 2 Homogenität der Urteile aus den Praktikums-Gruppen

Praktikum
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‚negativ’

26 %
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36 %

40 %

Gruppen in
der Analyse

89

156

Gruppen 
insgesamt

97

193

Gerd Bräuer

Portfolios als alternative Leistungsbewertung
Konzepte, didaktische Überlegungen zu einer ganzheitlichen Evaluation



Tätigkeiten, die zu einer Schlüsselerkennt-
nis des Seminars geführt haben.
Es soll an dieser Stelle noch einmal deut-
lich unterstrichen werden: Um Portfo-
lioarbeit fruchtbar werden zu lassen als
Begleitung individueller Lernprozesse ist
eine sinnvolle und kontinuierliche Ver-
knüpfung von Seminar- und Portfolioar-
beit unbedingte Voraussetzung. Gelingt
diese Verbindung nicht und entsteht das
Portfolio von grundauf, sozusagen als Extra-
arbeit, erst am Ende des Semesters, dann
wird letztlich eine Art der punktuellen Leis-
tungserfassung wiederholt, wie sie von
herkömmlichen, einseitig produktorientier-
ten Formen der Leistungsbewertung hin-
länglich bekannt ist. Die Gefahr ist groß,
dass Portfolioarbeit in dieser Form von
den Studierenden als wenig sinnvoll er-
lebt wird und die Motivation dement-
sprechend gering ist - schlechte Aus-
gangsbedingungen für die Überführung
der Portfoliomethode in die eigene, zu-
künftige Unterrichtspraxis.

Elemente der Portfolioarbeit

Die folgenden inhaltlichen Vorschläge ba-
sieren auf in Lehre und Unterricht viel-
fach bewährten Elementen der Portfo-
lioarbeit, sie sollen jedoch Lehrenden und
Studierenden als Ausgangs- bzw. Orien-
tierungspunkte für die Definition eigener
Inhalte dienen:
- Einleitung: Begründung des gewählten
Beobachtungsschwerpunktes,Vorstellung
von Besonderheiten bei der Auswahl und
Anordnung der Materialien.
- Materialien: Jedes Dokument muss im
Zusammenhang mit dem gewählten Be-
obachtungsschwerpunkt kurz kommen-
tiert werden: Was ist das? Warum wurde
das Dokument ausgewählt? Was wurde
mithilfe des Dokuments gelernt?
- Peer Feedback: Im Portfolio sollte es
mindestens eine Peer-Rückmeldung zur
Darstellung des Portfolioschwerpunktes
in Einleitung, Materialien oder Resümee/
Ausblick geben.
- Resümee: Auf ein bis zwei Seiten wer-
den die individuellen Erkenntnisse aus
dem Material  zusammengefasst und weiter-
führenden Zusammenhängen von Theo-
rie und Praxis des Seminarthemas zuge-
ordnet. Außerdem werden Einsichten für
das individuelle Handeln (Arbeits- und
Lernstrategien) formuliert.
- Ausblick: Auf einer halben Seite (durch-

aus auch als Teil des Resümees) wird zwei
abschließenden Schwerpunkten nachge-
gangen: Welche wesentlichen Fragen
(max. 3) bleiben offen? Wie könnte ihre
Beantwortung im nächsten Semester an-
gegangen werden?

Organisation

Auch die folgenden Vorschläge basieren
auf Praxiserfahrungen, und wiederum
sollten sie Lehrenden und Studierenden
nur als Ausgangs- bzw. Orientierungs-
punkt für die Festlegung eines eigenen
Organisationsrahmens dienen:
- das Portfolio entsteht für einen von
vornherein festgelegten Schwerpunkt und
durch spezielle Aufgabenstellungen im
Verlaufe des Semesters;
- das Portfolio entsteht rückblickend im
letzten Teil des Semesters auf der Grund-
lage einer Analyse des gesamten Seminar-
materials und eines sich daraus ergebe-
nen Schwerpunktes.
Tagebuch (persönliche Reflexion) und/
oder Arbeitsjournal (Peer-Feedback zu Teil-
und Zwischenergebnissen) empfehlen
sich als seminarbegleitende Formen der
Heranführung an die reflexive Praxis und
als Materialpool für das Portfolio.
Im Verlaufe des Semesters empfiehlt sich
die Organisation eines seminarinternen
Workshops, für den Studierende mit Er-
fahrungen im Erstellen von Portfolios ge-
wonnen werden sollten. Während des
Workshops sollten die wichtigsten Be-
standteile des Portfolios exemplarisch
vorgeführt werden.
Am Semesterende sollte eine öffentliche
Portfolio-Präsentation stattfinden, wofür ei-
ne dem Seminar und dem Portfoliofor-
mat angemessene Form gefunden wer-
den muss: Ausstellung,Vorstellung in Klein-
gruppen, Zusammenfassung auf der
Homepage des Seminars (etc.). Funktion
dieser Präsentation ist es, Arbeit und Leis-
tung zu veröffentlichen und im Austausch
darüber zur Leistungsmessung zu gelan-
gen.

Verknüpfung mit Projektarbeit

Portfolios eignen sich vorzüglich zur Do-
kumentation, Präsentation und Reflexion
von Projektarbeit. Vor allem im Hinblick
auf die immer gewichtiger werdende Pro-
jektprüfung in der Lehrerbildung bzw. die
verstärkte Orientierung von Real- und

Hauptschulen auf Projektarbeit tragen Er-
fahrungen mit Portfolios im Rahmen des
Studiums zur direkten Berufsvorbereitung
bei. Neben der Projektarbeit sind Tages-
praktika und Auslandsaufenthalte weitere
vorstellbare Einsatzbereiche für Portfolios.

Kooperation mit dem 
Schreibzentrum der Hochschule

Portfolios erfordern Umstrukturierungen
nicht nur in Seminarplanung und -füh-
rung, sondern auch im Bewertungsmo-
dus. Der regelmäßige Austausch von Er-
fahrungen unter KollegInnen kann we-
sentlich zum Gelingen von Portfolioarbeit
beitragen. Das Schreibzentrum der Päda-
gogischen Hochschule ist in der Lage, Port-
folio-Arbeitsgruppen vor Ort bzw. online
zu organisieren und zu moderieren. Auch
die Bearbeitung individueller Anfragen zur
methodisch-didaktischen Gestaltung von
Portfolioarbeit in der Lehre kann von
Mitarbeiter/Innen des Schreibzentrums
abgesichert werden.
Studierende können bei der Anfertigung
von Portfolios die Schreibberatung (di-
rekt oder online) in Anspruch nehmen.
Für seminarinterne Workshops zur Fer-
tigstellung von Portfolios (s.o.) können
studentische BeraterInnen aus dem Schreib-
zentrum angefordert werden.
In der Portfoliopraxis an Hochschulen ist
es durchaus üblich geworden, die Bewer-
tung von Portfolios aus themenverwand-
ten Seminaren gemeinsam vorzunehmen.
Auch diese Art der Zusammenarbeit
kann durch das Schreibzentrum unter-
stützt werden.
Im Schreibzentrum entsteht eine Samm-
lung von Portfolios aus unterschiedlichen
Ausbildunsgfächern. Dafür können Leh-
rende und Studierende jederzeit gelunge-
ne Portfolios beisteuern bzw. Muster-Port-
folios für ihre Seminare ausleihen.1 

Anmerkung
1) Weitere Informationen und Kontakte finden sich
auch auf den Webseiten des Freiburger Schreib-
zentrums: www.ph-freiburg.de/schreibzentrum
(unter „Schule/Portfolio“).

Der Autor ist Associate Professor of German Stu-
dies an der Emory University in Atlanta (USA) und
hat im Rahmen einer DAAD-Gastprofessur von
2001-2003 die Schreibwerkstatt der PH Freiburg
aufgebaut.
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Stefanie: „Es wär doch interessant, mal
neue Impulse von uns zu setzen, einfach

auch weil wir da anderes, andere Aspekte
reinbringen können, andererseits fehlt uns
vielleicht wirklich noch der letzte Schliff, oder
das Handwerkszeug ...“ 1

Die derzeit umfangreichen Evaluationen
der Hochschule finden aus einer eher
„offiziellen“ Perspektive statt und kenn-
zeichnen sich durch breit angelegte und
meist standardisier te Untersuchungen,
die vom wissenschaftlichen Personal und
externen Experten durchgeführt werden.
Dieser Beitrag beschäftigt sich hingegen
mit Evaluationsarbeiten von Studieren-
den, und nimmt hier insbesondere deren
kreativen Umgang mit bisherigen Ge-
wohnheiten oder  „Selbstverständlichkei-
ten“ in den Blick.

Die Idee: „eigene Praxis“ erforschen

Nicole: „... und dass man auch so wenig
Zeit hat sich dann wirklich intensiv damit zu
beschäftigen, weil ich glaube, gerade das
wäre wirklich mal interessant für mich, so
was zu verfolgen ...“2 

Zu den „neuen“ Zuständigkeiten und Be-
rufsaufgaben von Lehrerinnen und Leh-
rern soll es künftig auch gehören, ihre Ar-
beit zu evaluieren und Qualitätsentwick-
lung zu betreiben. Bislang stehen dieser
einhelligen Forderung allerdings weitge-
hend vage und diffuse Vorstellungen von
der konkreten Evaluationspraxis gegen-
über. Vor diesem Hintergrund führe ich
seit einigen Semestern Forschungssemi-
nare durch, die sich am Aktionsfor-
schungsansatz der Stenhouse-Elliott-Tra-
dition orientieren. Mit dem methodischen
Zugang ist gleichzeitig ein Evaluationsver-
ständnis gewählt, das von den konkreten
Handlungssituationen der Beteiligten aus-
geht und diesen auch die Regie der For-
schungsprozesse überlässt. Dieses Primat
führte - von den Studierenden konse-
quent zu Ende gedacht - bereits zu einer
ersten Irritation, und zwar von mir als
Dozentin: Bei der sehr offen formulierten
Aufgabenstellung, ein Forschungsprojekt
zu einer selbstgewählten berufsbezoge-
nen Fragestellung durchzuführen, war ich

„selbstverständlich“ davon ausgegangen,
dass die Studierenden ihr Untersuchungs-
interesse auf den engeren Schulkontext
richten würden. Stattdessen definier ten
Einige die Hochschulpraxis als wichtigen
und „fragwürdigen“ Handlungsrahmen
und konzipier ten sehr originelle For-
schungsprojekte, deren - teilweise beacht-
liche - inhaltliche Ergebnisse hier aber un-
berücksichtigt bleiben.

Hinter Daten suchen:
methodisch kontrolliert interpretieren

„Durch den häufigen Wechsel von Nähe
und Abstand zu meiner Arbeit konnte ‚sie
an mir und ich an ihr’ reifen. Es war (ist)
nie zu spät für neue Ideen. So hat sich
mein Weg durch dieses Projekt nie als ein
Abarbeiten erwiesen, sondern eher als
ein ständiges Forschen, Lernen und Über-
denken.“ (Hervorh. C. D.)3

Die Forschungsfragen der Studierenden
resultieren aus einer persönlichen Betrof-
fenheit und fokussieren oft Aspekte der
Hochschulpraxis, die in breiten Evalua-
tionsrahmen kaum behandelt werden
können. So interessiert sich Chris Dick als
Tutor beispielsweise für die Situation von
TutorInnen an der Pädagogische Hoch-
schule und entwickelt dafür eigens eine
„E-Mail-Interview-Methode“. Gerade das
eigene Involvier tsein motivier t für die
umfänglichen Arbeiten und schafft außer-
dem einen Feldzugang, der für externe
Forscher deutlich aufwändiger wäre.

Gleichzeitig braucht diese nützliche Nähe
zu den Daten auch notwendigen Abstand,
um die selbstevaluativen Fähigkeiten zu
pflegen und im Sinne der Aktionsfor-
schung „Individuen, Kulturen oder Orga-
nisationen zu ermöglichen, Spielraum ge-
genüber Routine und vorgegebenen Struk-
turen zu gewinnen“4.
Während sich Evaluationen sonst eher
auf die Datensammlung und die Ergeb-
nisse konzentrieren, geht es hier vor al-
lem darum, was mit den Beobachtungs-
protokollen, Videoaufzeichnungen oder
Interviewdaten geschehen soll. Um den
Studierenden die weitgehend autonome
und gleichzeitig methodisch kontrollierte
Dateninterpretation in Stammgruppen zu
ermöglichen, fasste ich deshalb diverse
qualitative Verfahren zu einem alltagsna-
hen Auswertungsleitfaden zusammen. Als
eine Möglichkeit daraus wählt der Stu-
dent eine Wort-für-Wort-Analyse, um die
Rekrutierung seiner Probanden ins Tuto-
renamt zu betrachten. Ein Zitat aus der
Hausarbeit von Chris Dick macht dies
deutlich:
„Zurück zur Antwort von Person A, dass
sie/er sich überrumpelt gefühlt hat. Ich
möchte auf den Bedeutungsunterschied
der Wörter ,überrumpelt’ und ,überrascht’
hinweisen, beides wären in der Situation
durchaus passende Wörter gewesen:
überrumpelt: jemanden mit etwas überra-
schen, sodass er nicht reagieren kann, wie
er will; überrascht: etwas passiert unerwar-
tet (vgl. Langenscheidts Großwörterbuch.
Deutsch als Fremdsprache. 1998. S. 1010)
Beide Wörter drücken eine plötzliche
Konfrontation mit einem Ereignis aus.
Dass der/die Befragte sich für ,überrum-
pelt’ entschieden hat, dem zugleich sicher
salopperen Wort, zeigt, dass die Berufung
ins Amt des/der Tutors/in für sie/ihn eher
negativ als positiv besetzt war.
In der Antwort von Person B taucht in
diesem Zusammenhang das Wort ‚aufge-
fordert’ auf. Auch diese Wortwahl er-
weckt bei mir eher negative als positive
Assoziationen.“5

Im Gesamtzusammenhang kristallisier t
sich heraus, dass die untersuchten Tutor/
innen ihr Amt mit sehr hohem Engage-
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ment, aber auch enormen Belastungen
durch Isolation und widersprüchliche Lehr-
Lern-Konzepte ausfüllen - was Chris Dick
schließlich auf die Idee sozialer Stützungs-
systeme bringt, die professionstheoretisch
mit Coaching oder Intervision begrifflich ge-
fasst werden können.

Hinter Daten verschwinden?:
der „Fall“ Klafki

Aus dem im Rahmen eines Forschungs-
projektes durchgeführten Briefwechsel
von Michael Fuchs und Wolfgang Klafki:
„P.S.: Zu Ihrer Frage betr. „Anonymität“:
Nein, ich habe betr. „Nennung“ überhaupt
keine Bedenken. Es wäre im wissenschaft-
lichen Bereich ganz unüblich, jemanden,
dem man Anregungen verdankt, nicht na-
mentlich zu erwähnen.“ (Hervorh.W. K.)6

Neben der engeren Datenarbeit kommt es
im Forschungsdiskurs immer wieder zu
Fragen nach Gütekriterien und theoreti-
schen Hintergrundannahmen von Evalua-
tion. Einen folgenreichen Impuls liefert bei-
spielsweise Wolfgang Klafki im Rahmen ei-
nes vorbildlichen und ausführlichen For-
schungsdialoges mit Michael Fuchs, der sich
mit allgemeindidaktischen Implikationen
von „ILL“ (Interdisziplinäres Lehren und

Lernen) in den Naturwissenschaften be-
schäftigt.
Im Vergleich mit weiteren Interviews zeigt
sich, dass sog. Experten - etwa Dozen-
ten/Dozentinnen oder Schulräte - deutlich
weniger Wert auf Anonymisierung legen
als Studierende oder LehrerInnen. Die
aufgeworfenen Fragen lassen letztendlich
an pädagogisch-ethische Überlegungen an-
knüpfen:Tritt die offizielle Funktion, näm-
lich die Forschenden in ihrer Auswertung
weniger zu beeinflussen, in den Hinter-
grund gegenüber derjenigen, die „freie
Meinungsäußerung“ der Befragten schüt-
zen zu müssen? Entscheidet die Kategorie
(Amts-)Macht darüber, wer sich positio-
nieren und am öffentlichen Diskurs betei-
ligen kann, ohne negative Konsequenzen
fürchten zu müssen? Schaffen die weitläu-
fig praktizier ten anonymisier ten „An-
kreuzaktionen“  nicht vielmehr die Illusion
von Mitbestimmung? Und schließlich grund-
legend: Werden authentische Stellungnah-
men oder ein „aufrechter Gang“ durch
solche Hinterbühnen wirklich gefördert?
Bereits dieser kurze Hinweis auf solche
Erörterungen veranschaulicht das kritische
Potential, das sich für die Lehrerbildung
durch den Blick hinter die Kulissen von
Evaluationsprozessen eröffnet.

Selbstverständlich heißt nicht, dass etwas
verstanden wird, sondern nur, dass nie-
mand danach fragt. Der vorgestellte di-
daktische Ansatz zielt in erster Linie auf
die Selbstreflexivität der Studierenden
und damit die evaluativen Aspekte ihres
alltäglichen Handelns, wobei sie gleichzei-
tig eine berufsbezogene Metakommunika-
tion trainieren. Dieser Förderung einer re-
flektierten Alltagskultur gesellschaftlichen
Wert7 beizumessen, ist nicht nur eine ad-
ministrative Aufgabe: Der Blick auf Mikro-
prozesse bietet ebenso Beteiligungschan-
cen und mögliche Ergänzungen für den
Evaluationsdiskurs der Hochschule.

Anmerkungen
1+2) Die Studierendenzitate stammen aus Ge-
sprächstranskripten und den folgenden schriftlichen
Projektarbeiten.
3) Dick, Chris (2002):Tutorate an der Pädagogischen
Hochschule Freiburg. Ein Zugang über Praxisfor-
schung. (Unveröff. Manuskript) 
4) Altrichter, Herbert: Evaluation aus Sicht der Ac-
tion Research, 106. In:Thonhauser, J./Patry, J.-L.: Eva-
luation im Bildungsbereich: Wissenschaft und Pra-
xis im Dialog. Innsbruck 1999.
5) Dick (s. Anm. 3)
6) Fuchs, Michael /Lutterer,Andreas  (2003): Zur Ein-
führung des Faches „Naturwissenschaftliches Ar-
beiten“. Forschungsarbeit in Aktionsforschung.
7) Altrichter (s. Anm. 4)

Pädagogische Programme und Maßnah-
men zur Bekämpfung von Fremden-

feindlichkeit und Rechtsextremismus und
zur Stärkung zivilgesellschaftlicher Orien-
tierungen haben Konjunktur. Die Bundes-
programme Xenos, Civitas, Entimon und
das Modellprojekt der Bund-Länder-Kom-
mission „Demokratie leben und lernen“
fördern derzeit etwa 3600 Projekte und
unterstützen über 10000 Einzelinitiativen.
Neben diesen bundesweiten Aktionspro-
grammen existieren zahlreiche EU-Pro-
gramme, Länderprogramme und lokale In-
itiativen. Noch nie hat es in der Geschich-
te der BRD eine derartige Fülle von
Programmen und Maßnahmen gegeben1.
Einer der Akteure in diesem Feld ist das
Centrum für angewandte Politikforschung

der Universität München (CAP), das im
Auftrag der Bertelsmann-Stiftung in der
Forschungsgruppe „Erziehung zur Demo-
kratie und Toleranz“ seit Mitte der 90er
Jahre internationale Programme und Ma-
terialien für die Verwendung in der schuli-
schen und außerschulischen politischen
Bildungsarbeit der BRD adaptiert und die-
se Trainingsprogramme bundesweit über
MultiplikatorInnen implementiert. Im Rah-
men einer Gesamtevaluation der vom
CAP entwickelten Programme erteilte die
Bertelsmann-Stiftung 2001 Prof. Dr. Mi-
chael Bommes und Dr. Ulrike Wolff-Jon-
tofsohn den Auftrag, das vom Adam Insti-
tut Jerusalem für Democracy and Peace,
für die Auseinandersetzung mit dem Nah-
ostkonflikt entwickelte Trainingsprogramm

„Miteinander - Erfahrungen mit Betzavta“
zu evaluieren; die Evaluationsergebnisse
liegen seit Dezember 2002 vor.2

Evaluationsziele 

Nach den Vorstellungen der Auftraggeber
sollte die Evaluation a) den Grad der Im-
plementierung des Programms in die inner-
und außerschulische Bildungsarbeit unter-
suchen, b) die Akzeptanz des Programms
durch die Trainer/innen und Teilnehmer/in-
nen feststellen und c) der Frage nachgehen,
ob die in den Programmtexten formulier-
ten Zielsetzungen im Sinne von (langfristi-
gen) Einstellungs- und Verhaltensänderun-
gen tatsächlich erreicht werden. Die Evalu-
ation sollte also auf der Ebene der in den
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letzten fünf Jahren in diesem Programm ge-
schulten Gruppe der Multiplikatoren ange-
siedelt sein. Die Abschätzung der Pro-
grammwirkungen sollte also nicht unmittel-
bar über Teilnehmerbefragungen, sondern
über die Erforschung der Aussagen der
Multiplikatoren zu ihrer persönlichen Erfah-
rung mit dem Programm und über die Er-
forschung der pädagogischen Arbeit der
Multiplikatoren und deren Abschätzung der
Programmwirkungen erfolgen.
Dem Geist des Programms entsprechend
sollte die Evaluation „gegenstandsadäquat,
interaktiv und partizipativ“ durchgeführt
werden und sowohl quantitiative wie auch
qualitative Methoden verwenden.

Programmprofil

Die deutsche Adaptierung stellt eine
Kompilierung von Modulen dar, die das
zugrunde liegende Demokratieverständnis
in sehr allgemeiner Form vermitteln.Wäh-
rend das israelische Programm im Kon-
text spezifischer sozialer und politischer
Konflikte zur expliziten Auseinanderset-
zung mit den realen Konfliktsituationen
und deren Veränderungsmöglichkeiten
auffordert, tritt dieser explizit politische
Aspekt in der deutschen Version eher in
den Hintergrund. Das deutsche Praxis-
handbuch ist offener und unbestimmter
und eröffnet damit den Verwendern und
Klienten einen weiten Spielraum zur ei-
genständigen Interpretation des Pro-
gramms. Politische Bildung wird in der
deutschen Version vorrangig verstanden
als individueller Sensibilisierungsprozess
für Konfliktkonstellationen und als Prozess
der Vermittlung von Kommunikations- und
Handlungsfähigkeiten auf Seiten der Indivi-
duen, ohne deren soziale Bedingungen
und Kontexte zu thematisieren.

Evaluationsdesign und Datenauswertung

Auf der Basis der genannten Vorgaben
und unter Berücksichtigung der der
Adaptierung zugrunde liegenden Inter-
pretation von politischer Bildung unter-
suchten die Evaluatoren, was die befrag-
ten Multiplikatoren auf dem Hintergrund
ihrer Qualifikation und unter unterschied-
lichen organisatorischen Bedingungen aus
dem Programm machen und welche For-
men politischer Bildung und davon aus-
gehender Wirkungserwar tungen daraus
resultieren. Zunächst wurde ein detail-

lierter Fragebogen an 256 namentlich be-
kannte Multiplikatoren versandt. Im An-
schluss an dessen Auswer tung wurden
elf Intensivinter views mit Multiplikatoren
aus unterschiedlichen beruflichen und re-
gionalen Kontexten durchgeführ t. Zu-
sätzliche Informationen ergaben sich aus
einer Gruppendiskussion und aus der
Zusammenarbeit mit einer Forschungs-
begleitgruppe aus erfahrenen Trainern
und Trainerinnen. Die Fülle der Daten er-
möglichte den Zugang zur Beantwortung
der Frage nach dem Grad der Implemen-
tierung, nach der Einschätzung des Pro-
gramms, den Bedingungen von Erfolg und
Misserfolg von pädagogischer Arbeit und
insbesondere zu den Wirkungserwartun-
gen und Zuschreibungen derjenigen, die -
sporadisch oder kontinuierlich - mit die-
sem Programm arbeiten.

Ergebnisse

Aus den z.T. ernüchternden Ergebnissen
können hier nur kurz einige für Pädagog/-
innen wichtige Erkenntnisse genannt
werden. Anhand der Daten ließ sich fest-
stellen, dass die Programmakzeptanz un-
abhängig von Dauer und Einsatzhäufigkeit
generell sehr hoch war, dass das Pro-
gramm jedoch nur selten kontinuierlich
in der Bildungsarbeit benutzt wurde. Es
zirkulierte im Wesentlichen in Seminaren
für Teilnehmer/innen aus pädagogischen
Arbeitsfeldern und erreichte insbesonde-
re Haupt-, Real- und Berufsschüler fast
gar nicht. Da das Programm je nach Auf-
fassung der Verwender den Einzelnen
weite Interpretationsspielräume eröffnet,
wird es am häufigsten anlassfrei und apo-

litisch als Training zum Sozialen Lernen
und eher selten als politisches Bildungs-
und Wissensvermittlungsprogramm im
engeren Sinn verwendet. Der eher spo-
radische Einsatz konzentrier te sich auf
die Programmmodule, die gruppendyna-
misch orientier t und in ihren „Botschaf-
ten“ sehr allgemein waren. Die Gründe
für die geringe Implementierung schie-
nen auch darin zu liegen, dass die Multi-
plikatorenschulung die zukünftigen Multi-
plikatoren nicht genügend auf ihre spezi-
fischen Arbeitsgebiete vorbereitete. Die
Ergebnisse bestätigen, dass politische Bil-
dung ohne organisatorischen Rückhalt
und ohne qualifizier tes Personal wenig
Aussichten auf Erfolg hat. Insbesondere
für die schulische Bildungsarbeit müssen
Multiplikatoren ausgebildet werden, die
in der Lage sind, politische Bildung in
schulische Kontexte zu integrieren.

Anmerkungen
1) Für einen detaillierten Überblick vgl.Berg/Roth 2003.
2) Der gesamte Evaluationsbericht und die Evalu-
ation weiterer Programme finden sich unter
www.cap.uni-muenchen.de/aktuell/news/2003/
2003_04_toleranz.htm
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Berg, Heinz Lynen von/Roth, Roland (Hrsg.): Maß-
nahmen und Programme gegen Rechtsextremismus
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Guido: Der Bildungsansatz „Betzavta“ zwischen Mo-
ralerziehung und politischer Bildung. Diplomarbeit,
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schel,Thomas/Oswald, Eva: Miteinander - Erfahrun-
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Nach den ersten, wie immer turbu-
lenten Tagen des Semesteranfangs,

nach den vielen Orientierungs- und Ein-
führungsveranstaltungen für die Studien-
anfänger/innen, liebevoll „Erstis“ genannt,
wurde am 22. Oktober 2003 das neue
Studienjahr traditionsgemäß mit einer Feier
eröffnet. So kam es, dass man als Stu-
dent/in, wenn man in Erwartung des
Kommenden sich schon in der Nähe der
Aula befand, auf Kommiliton(inn)en traf,
die man schon einige Zeit nicht mehr ge-
sehen hatte und sich dachte: So wie ich
sie kenne, sind sie sicher hier, weil sie ei-
nen Preis verliehen bekommen. Und so
war es dann auch.
Doch nicht alles ist so vorhersehbar und
nimmt einen so schönen Verlauf wie sol-
che kleinen Ereignisse. Und genau das
sprach Rektor Wolfgang Schwark in sei-
ner Begrüßungsrede an: In seiner Rede
zur Eröffnung des letzten Akademischen
Jahres hatte er noch davon sprechen kön-
nen, dass die Zeichen gut stünden. Die
Themen Bildung und Lehre seien mit der
PISA-Studie ins Bewusstsein gerückt wor-
den und man könne nun darauf bauen,
dass nötige Reformen und Investitionen dis-
kutiert und umgesetzt würden. Doch - so
musste er nun konstatieren - statt der er-
warteten Fülle sei eine Dürre eingetreten.
Zwar habe es Reformen gegeben, doch
seien dabei die Vorschläge der Lehrenden
an den Pädagogischen Hochschulen unbe-
rücksichtigt geblieben und statt der erwar-
teten Investitionen (Überlastmittel) seien
herbe Einschnitte zu verkraften, die es un-
möglich machten, die nötige Anzahl Leh-
render einer stetig wachsenden Studieren-
denzahl gegenüber zu stellen. Der erwar-
tete Aufbruch in eine Kultur der An-
erkennung sei vorerst auf dem Weg zu
einer „Evaluationsgesellschaft“ hängen ge-
blieben. Doch dieser vielleicht auch not-
wendige Weg habe wiederum Anlass zur
Freude gegeben, da er gezeigt habe, dass
man in dem evaluierten Bereich Geogra-
phie hervorragend abgeschnitten habe.
Nach der Eröffnungsrede begrüßte Denis

Klein vom neuen AStA die Anwesenden.
Auch er äußerte sich zur Lust und Last
eines Studiums an einer Pädagogischen
Hochschule.
Anschließend sprach Dr. Jutta Mägdefrau
zum Thema „Bedürfnisbegriff aus pädago-
gischer Sicht“. Sie erklärte, dass sie zu Be-
ginn einer Veranstaltung die Studierenden
gern auffordere, Begriffe für Dinge zu
sammeln, die für die gesunde Entwicklung
eines Kindes wichtig seien. Immer tauch-
ten Begriffe auf wie beispielsweise Re-
spekt und Aufmerksamkeit. Dann frage
sie die Studierenden, was von all dem sie
für sich selbst streichen könnten. Durch
solche Überlegungen könnte sehr gut an-
schaulich gemacht werden, dass jeder
Mensch Bedürfnisse habe: materielle Be-
dürfnisse, und dazu zitierte Jutta Mägde-
frau den einprägsamen Satz: „Dem Hun-
grigen gliedert sich die Welt in ‚essbar’
und ‚nicht essbar’“ und immaterielle Be-
dürfnisse, wie die oben schon genannten.
Die Referentin stellte die These auf, dass
viele Generationskonflikte eigentlich Be-
dürfniskonflikte genannt werden müssten,
da sie dadurch zustande kämen, dass ein

Bedürfnis nicht erkannt, benannt oder be-
friedigt werden könne. Jutta Mägdefrau
zog daraus den Schluss: In der Pädagogik
sollten nicht ständig neue Normenkata-
loge aufgestellt werden, vielmehr sollten
sich Pädagogen und Pädagoginnen darin
üben, einen dynamischen Blick für die stän-
dig neuen Bedürfnisse von Jugendlichen
zu entwickeln. Da es also so offensichtlich
sei, dass der Mensch in jedem Menschen-
alter Bedürfnisse habe, sei es wichtig, das
Wort Bedürfnis als Fachbegriff in die Pä-
dagogik einzuführen.
Nach dem Vortrag leiteten Studierende
der Hochschule mit dem Klarinettenquin-
tett von Mozart über zum zweiten Höhe-
punkt der Feier, den Preisverleihungen.
Dieses Jahr haben sich noch mehr Dona-
tor/innen daran beteiligt, die Arbeiten von
Studierenden der Hochschule auszuzeich-
nen.
Michael Joachim Großmann bekam für
seine Dissertation über „Wertrationalität
und notwendige Bildung - Immanuel
Kants praktische Philosophie in ihrer Be-
deutung für eine heutige Pädagogische
Ethik“ den Preis der Sparkasse Freiburg -

Berichte - Meinungen - Informationen

Die Preisträger/innen und Donator/innen: 1. Reihe: Bertel E. Humpert (Vereinigung der Freunde der PH,
VdF), Bernd Schüssele, Dariyusch Taghipour-Pasdar, Patricia Knischka, Stefanie Keller, Anke Haug, Melanie
Sommerauer,Tanja Henninger. 2. Reihe: Elisabeth Utz (VdF), Beate Schell, Cornelia Bartholomé, Michael
Joachim Großmann, Hagen Battran (GEW), Christa Röber-Siekmeyer (Professorin), Neli Miteva. 3. Reihe:
Clemens Metz (Studentenwerk Freiburg), Susanne Orth (Erzbistum Freiburg), Dieter Merkle (Hochschulrat),
Lothar A. Böhler (VdF), Christian Heuer,Wolfgang Schwark (Rektor). Foto: Raphael Spielmann

Angela Birg

Eröffnungsfeier des Akademischen Jahres 2003/04
Preisverleihungen für herausragende wissenschaftliche Arbeiten
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Nördlicher Breisgau.Von der Vereinigung
der Freunde der PH Freiburg e.V. erhiel-
ten vier Studierende eine Auszeichnung
für ihre Wissenschaftlichen Hausarbeiten:
Melanie  Sommerauer für ihre Arbeit über
„Imaginata - Modell einer Öffnung von
Schule?“, Stefanie Keller für ihre Arbeit
„Kinder zum Lesen verlocken: Leseförde-
rung in der Grundschule unter veränder-
ten medialen Bedingungen“, Dariyusch
Taghipour-Pasdar für seine Arbeit „Zu-
kunft der Bildung - Bildung der Zukunft,
Überlegungen zum Projekt ‚Virtualisierung
im Bildungsbereich’ und einer möglichen
Übertragung auf der Schulunterricht“ und
Anke Haug für ihre Arbeit  „Interkulturel-
ler Literaturunterricht als Beitrag zum
Selbst- und Fremdverstehen“.
Für seine Wissenschaftliche Hausarbeit
„Zur Geschichte ausgewählter studenti-
scher Verbindungen von der Kaiserzeit bis
zur NS-Zeit - Fachwissenschaftliche Unter-
suchung und Bemerkungen zur Einbezie-
hung des Themas in den Geschichtsunter-

richt“ bekam Christian Heuer einen Preis
von Senator e. h. Dieter Merkle verliehen.
Einen weiteren Preis verlieh Dieter Merk-
le an Bernd Schüssele für dessen Diplom-
arbeit „Online-Redaktion: Entwicklung und
Erprobung eines medienpädagogischen
Konzepts in der Hauptschule“. Das Stu-
dentenwerk Freiburg verlieh durch seinen
Leiter Clemens Metz einen Preis an Tanja
Henninger für ihre Arbeit „Die globale
Schulküche - Zur Didaktik des globalen
Lernens im Fach ‚Mensch und Umwelt’“.
Cornelia Bartholomé erhielt für ihre Ar-
beit „Schule zwischen Wissensvermittlung
und Sozialarbeit am Beispiel ‚Freiburger
Straßenschule’“ den Preis der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft, durch
Hagen Battran überreicht.
Das Erzbistum Freiburg verlieh durch Su-
sanne Orth den Alfred-Assel-Preis 2002
an zwei Studentinnen: Patricia Knischka
bekam die Auszeichnug für ihre Arbeit
„Gebet und Gebetserziehung im Grund-
schulalter.Theologische und entwicklungs-

psychologische Grundlagen sowie die
Konsequenzen für den Religionsunter-
richt“ und Beate Schell für ihre Arbeit
„Von Urbild und Ikone. Aspekte der Iko-
nenmalerei in der griechischen Orthodo-
xie und im Unterricht der Realschule.“
Der Preis für großes wissenschaftliches
Engagement vom Deutschen Akademi-
schen Austauschdienst (DAAD) wurde
von Christa Röber-Siekmeyer an Neli
Miteva aus Shumen (Bulgarien) über-
reicht, die nach ihrem Stipendium in Frei-
burg, das schon im Juni zu Ende ging, zur
Preisverleihung noch einmal die weite
Reise auf sich genommen hat.
Wurde die Feier schon durch Musik einge-
leitet und begleitet, so fand sie nach der
Preisverleihung auch einen heiteren Aus-
klang mit der Komposition für Klavier und
Kontrabass „Man from Tanganyika“ von Mc
Coy Tyner. Beim anschließenden Empfang
gab es die Möglichkeit den glücklichen
Preisträger/innen zu gratulieren und mit-
einander ins Gespräch zu kommen.

Der DAAD-Preis ist vor einigen Jah-
ren für ausländische Studierende

eingerichtet worden, die sich entweder
durch ihr soziales Engagement oder
durch hervorragende akademische Leis-
tungen ausgezeichnet haben. Der Preis ist
mit 800 Euro dotier t und wurde Neli
Miteva aus Shumen (Bulgarien) verliehen.
Neli Miteva war von Oktober 2002 - Juni
2003 Stipendiatin an der Pädagogischen
Hochschule Freiburg und schreibt ihre
Dissertation über den Erwerb des Deut-
schen in bulgarischen Grundschulen. Sie
hat zahlreiche Veranstaltungen an der Pä-
dagogischen Hochschule Freiburg und der
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg be-
sucht und sich in kurzer Zeit ein qualifi-
ziertes Wissen in den Bereichen Phono-
logie, Didaktik, Zweitsprachenerwerb und
Unterrichtsgestaltung angeeignet. In der
Zeit in Freiburg hat sie Vorträge an der
Pädagogischen Hochschule gehalten und
Aufsätze in deutscher Sprache für bulgari-
sche Fachzeitschriften geschrieben. Die
Intention des DAAD als wichtigster deut-

scher Stipendienorganisation war, durch
diesen Preis auch öffentlich darauf auf-
merksam zu machen, dass es an deut-
schen Hochschulen eine große Anzahl
von ausländischen Studierenden gibt, die
durch ihre akademische Exzellenz aus
der Gruppe der Studierenden hervor-

treten. Gerade Neli Miteva hat sehr zur
Qualität der Diskussion in den Gradu-
ierten-Kolloquien beigetragen und es ist
zu erwar ten, dass ihre Arbeit in Bulga-
rien die Fremdsprachendidaktik in star-
kem Maße beeinflussen wird.

Helga Epp

Die erfolgreichste ausländische Studentin
Verleihung des DAAD-Preises

Christa Röber-Siekmeyer bei der Preisverleihung mit Neli Miteva (r.). Foto: Raphael Spielmann



Nach fünfjähriger Laufzeit ging das
Programm „Vir tuelle Hochschule

Baden-Württemberg“ mit einer Abschluss-
veranstaltung an der Universität Stuttgart
am 28.11.2003 zu Ende. Mit einem Fi-
nanzvolumen von damals 50 Millionen
DM war es eines der bedeutendsten Pro-
jekte auf diesem Gebiet.
Für die Abschlussveranstaltung hatte das
Wissenschaftsministerium auf Vorschlag
des Programmbeirats, der das Projekt be-
gleitete, den „Virtuellen Lehrpreis des
Landes Baden-Württemberg“ ausgelobt.
Für die Preisvergabe konnten sich 15 Pro-
jekte auf der Veranstaltung präsentieren.
Zehn davon hatte der Programmbeirat
aus der großen Zahl der Teilprojekte der
sechs Verbundprojekte des Programms aus-
gewählt. Darunter auch aus dem Verbund-
projekt der Pädagogischen Hochschulen
„VIB - Virtualisierung im Bildungsbereich“
das Teilprojekt „Projektorientiertes Lernen
mit neuen Medien im Fremdsprachen-
unterricht“, das unter Leitung von Prof ’in

Dr. Marita Schocker-von Ditfurth an der
Pädagogischen Hochschule Freiburg durch-
geführt und von Dr. Ute Massler präsen-
tiert wurde. Fünf weitere Projekte hatte
eine Kommission aus den 48 Bewerbun-
gen ausgewählt, die auf eine zusätzliche
landesweite Ausschreibung des Preises hin
eingegangen waren.
In ihren Ansprachen hoben Wissenschafts-
minister Prof. Dr. Peter Frankenberg und
der Vorsitzende des Programmbeirats Prof.
Dr. Detlef Müller-Böling, Leiter des Cen-
trum für Hochschulentwicklung (CHE), Gü-
tersloh, den großen Erfolg des Programms
„Virtuelle Hochschule Baden-Württem-
berg“ hervor. Beide stellten fest, dass der
Einsatz neuer Medien inzwischen fester Be-
standteil der Lehre an allen Hochschulen ist
und Baden-Württemberg in diesem Be-
reich eine führende Stellung in Deutschland
hat. Müller-Böling betonte, dass allein schon
die Auswahl zur Präsentation auf der Ab-
schlussveranstaltung ein ganz besonderer
Qualitätsbeweis und eine hohe Auszeich-

nung für die einzelnen Projekte ist. Die Aus-
wahl der Preisträger geschah nach einem
sehr einfachen Verfahren: Die Besucher jeder
Präsentation hatten Noten zwischen 1 und
5 zu vergeben. Daraus wurde für jedes Pro-
jekt die Durchschnittsnote errechnet.
Einen höchst anerkennenswerten, mit
3000 Euro dotierten dritten Preis verlieh
Ministerialdirektor Fröhlich an das Projekt
WEBGEO, Leitung Prof. Dr. Herrmann
Goßmann, Universität Freiburg. Beson-
ders erfreulich daran ist, dass an diesem
Projekt mit Prof. Dr. Heinz Nolzen und
StAss. Uwe Kohnle zwei Mitglieder der
Pädagogischen Hochschule Freiburg mit-
arbeiten. WEBGEO schnitt von den Pro-
jekten aus den zusätzlichen Bewerbungen
am besten ab; es war das einzige aus die-
ser Gruppe, das einen Preis erhielt.
Der erste Preis (10000 Euro) ging an das
Projekt „Telerobotik - Experimentelle Be-
stimmung von Robotereigenschaften“ der
FH Aalen aus dem „Verbundprojekt Vir-
tuelles Labor“ der Fachhochschulen.
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Uwe Bong

Virtuelle Hochschule Baden-Württemberg
Zum Abschluss des Programms 

Das Projekt „Bilinguale Bildung im Kin-
dergarten“ an der Pädagogischen

Hochschule Freiburg wurde mit dem Eu-
ropäischen Sprachensiegel 2003 ausge-
zeichnet. Der Wettbewerb wird auf Initia-
tive der Europäischen Kommission jähr-
lich europaweit ausgeschrieben und zeich-
net innovative und herausragende Projek-
te für das Lehren und Lernen von Fremd-
sprachen aus. In Deutschland stand der
Wettbewerb, der vom Pädagogischen
Austauschdienst (PAD) der Kultusminis-
terkonferenz durchgeführt wurde, in die-
sem Jahr unter dem Motto „Frühes Fremd-
sprachenlernen“. Die Präsidentin der Kul-
tusministerkonferenz, Karin Wolff (Hessen),
nahm am 3.12.2003, die Auszeichnung
der ausgewählten Projekte aus dem
Grund-und Vorschulbereich mit dem Eu-
ropäischen Sprachensiegel 2003 vor.

Das in der Abteilung Sozialpädagogik, un-
ter der Leitung von Prof. Dr. Norbert
Huppertz, durchgeführte Projekt wurde
als systematisch angelegtes Großprojekt
gewürdigt, welches die Gegebenheiten
und Möglichkeiten in der deutsch-franzö-
sischen Grenzregion optimal ausnutzt. In
dem von der EU geförderten Projekt
werden derzeit 70 Erzieherinnen aus 40
Kindergärten für die Vermittlung der fran-
zösischen Sprache im Kindergarten qualifi-
ziert. Über 1000 Kinder lernen jetzt schon
in 15 badischen Gemeinden Französisch
im Kindergarten. Dem Projekt wird be-
scheinigt, ein ausgesprochen hohes fachli-
ches Niveau und nahezu eine bildungspo-
litische Dimension zu erreichen.
Projektleiter Huppertz, die wissenschaft-
lichen Mitarbeiter Stefanie Müller (Dipl.-
Päd.) und Jan Gross (Dipl.-Päd.) sowie 

Sekretärin Ursula Thürmer-Wewel freuen
sich über die Auszeichnung. Die Preisträger
sind nun berechtigt, das Logo des Europä-
ischen Sprachensiegels 2003 zu führen.
Die EU-Förderung für das Projekt läuft im
Dezember 2004 aus. Eine Weiterführung
wäre gerade wegen der belegten Bil-
dungsqualität wünschenswert.

Helga Epp

Das Europäische Sprachensiegel 
Preisverleihung an das Projekt „Bilinguale Bildung im Kindergarten“

Karin Wolff, Kulturministerin von Hessen (m.), bei der
Verleihung des Sprachsiegels. Die glücklichen Preis-
träger: Stefanie Müller (l.) und Norbert Huppertz
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Nicht erst seit der PISA-Diskussion ist
projektorientiertes Arbeiten wieder

im Gespräch. Sowohl in Schulen als auch
an den Pädagogischen Hochschulen wird
interdisziplinäres und projektorientiertes
Arbeiten gefordert.
Einen Beitrag hierzu leistete eine Veran-
staltung, die sich aus politik- bzw. demo-
kratie-didaktischer Sicht mit Projektlernen
in der Schule beschäftigte und einen Aus-
tausch zwischen Schülerinnen und Schü-
lern sowie Studierenden ermöglichte.
Zunächst lernten die Studierenden in der
Theorie die Vielschichtigkeit des Projekt-
lernens kennen, das neben dem philoso-
phischen Pragmatismus von John Dewey
auch Elemente des selbstgesteuerten und
handlungsorientierten Lernens beinhaltet.
Vor diesem Hintergrund besprachen sie
Texte aus der neueren Diskussion um de-
mokratisches Lernen und es wurde im
Verlauf des Seminars deutlich, dass De-
mokratie-Lernen durch einen konventio-
nellen Politikunterricht nur schwerlich er-
reicht werden kann. Neben der Wissens-
aneignung durch Institutionenkunde favo-
risierten die Seminarteilnehmer/innen die
Förderung von demokratischem Ver-
ständnis und Bewusstsein im Nahraum
der Schülerinnen und Schüler.
Dies beinhaltet, dass demokratische Um-
gangsformen und ein demokratisches Mit-
einander in der Schule Voraussetzung und
auch Ziel des Lernens in Projekten sind.
Zumindest ein großer Teil der demokrati-
schen Bildung kann nur aktiv handelnd ge-
schehen. Schülerinnen und Schüler sollen
also befähigt werden bzw. sich selbst befä-
higen, ein konkretes Projekt selbstgesteu-
ert anzugehen, die Problematik des kon-
kreten Projektes zu erkennen und den
Prozess wie auch das Produkt des Projek-
tes (beratend durch einen Lehrenden) zu
gestalten. Darauf darf sich allerdings das
Demokratie-Lernen keineswegs beschrän-
ken, da sonst Demokratie und Politik nur
am Rande selbst zum Gegenstand des
Unterrichts werden würden. Demokratie-
Lernen muss dagegen über das demokra-
tische Miteinander hinaus demokratische
Prozesse, Gesellschafts- und Herrschafts-
systeme analysieren und reflektieren.

Es wurden von den Studierenden unter-
schiedliche praktische Unterrichts- und
Projektideen für solchermaßen demokra-
tisches Lernen in der Schule eingebracht
und erarbeitet, die jedoch nicht im Semi-
naralltag verpuffen, sondern mit denjeni-
gen durchgeführt und diskutiert werden
sollten, für die sie gedacht waren - näm-
lich mit Schülerinnen und Schülern. Aber
nicht nur der Wissenstransfer stand zur
Debatte, vielmehr sollten Schülerinnen
und Schüler selbst berichten, was im Be-
reich Demokratie-Lernen in ihrem Politik-
unterricht bzw. an ihrer Schule stattfindet.

Drei Demokratie-Projekte in der Schule

Eine Studierendengruppe bereitete einen
„Lernzirkel Politik“ für eine 7. Realschul-
klasse vor, bei dem die Schülerinnen und
Schüler selbstgesteuert und handlungs-
orientiert einen Politikparcours zu bewäl-
tigen hatten.
Eine weitere Studierendengruppe ließ
sich von Schüler/innen unterschiedlicher
Schulstufen und -arten berichten, an wel-
chen Demokratie-Projekten sie an ihrer
jeweiligen Schule teilgenommen haben.
Drei der von Schüler/innen präsentierten
Demokratie-Projekte sollen hier stellver-
tretend für weitere kurz beschrieben
werden:
- Schülerinnen und Schüler der Sekundar-
stufe I und II organisierten nach einem lo-
kalen Angriff auf einen Asylbewerber eine
Lichterketten-Demonstration gegen Aus-
länderfeindlichkeit durch das Zentrum ih-
rer Stadt, an der sich 1200 Menschen be-
teiligten. Sie luden dazu mehrere andere
Schulen des Schulkreises ein. Zehn Schu-
len beteiligten sich an der Aktion und or-
ganisierten eine stille Lichterkette. Inner-
halb von zwei Monaten planten die Schü-
lerinnen und Schüler die Demonstration,
warben bei Banken, Druckereien und Me-
dien um Unterstützung, erstellten und
verteilten Flyer und Plakate und besorg-
ten 1000 Kerzen für die Lichterkette. Sie
lernten durch dieses Projekt nicht nur die
Problematik von Asylsuchenden kennen
und die entsprechende Politik von Bund,
Land und Gemeinde, sondern setzten

sich mit anderen gesellschaftlichen Grup-
pen auseinander, stießen bei diesen Grup-
pen mit ihrem Vorhaben oft auf Ableh-
nung, versuchten ihren Standpunkt sachlich
und fachlich zu artikulieren und mussten
andere Schulen, Bürger und Organisatio-
nen von ihrem Ansinnen überzeugen. Die
Organisation des Projektes lag in den
Händen der Schüler/innen, die miteinan-
der in demokratischen Verhandlungen,
Abstimmungen und Entscheidungen ihr
Vorgehen planten.
- Schüler/innen der Sekundarstufe I grün-
deten eine amnesty-international-Schüler-
gruppe und machen es sich bis heute zur
Aufgabe, eine Gruppe in Guatemala zu
unterstützen, die in ihrer Menschen-
rechtsarbeit beständig behindert wird
und deren Mitglieder bedroht werden.
Des Weiteren führen sie Aktionen in ih-
rer Heimatstadt durch, um auf Menschen-
rechtsverletzungen aufmerksam zu ma-
chen. Sie halten Kontakt zu Gefängnisin-
sassen in „Todeszellen“ aus den USA und
verfassen Briefe an Regierungen, um auf
Verletzungen der Menschenrechte im je-

Volker Reinhardt

Demokratie-Kooperationsprojekte
Vorstellung einiger Projekte zwischen Schule und Hochschule

Schülerinnen und Schüler organisierten eine De-
monstration gegen Rechtsextremismus.

Erfahrungsaustausch in Kleingruppen zwischen
Schüler/Innen und Studierenden. Fotos: Reinhardt
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Hans-Werner Kuhn

Didaktik in Japan und Deutschland 
Interview mit Prof. Masami Matoba

weiligen Land hinzuweisen und dagegen
zu protestieren.
- Ausgehend von immer wiederkehren-
den Streitigkeiten auf dem Schulhof ist an
einer Grundschule eine Kinderkonferenz
entstanden, die sich aus den Klassenspre-
cher/innen der zweiten bis vierten Klas-
sen zusammensetzt. In den Sitzungen, die
im 14-tägigen Rhythmus stattfinden, dis-
kutieren die Kinder u.a. darüber, wie Kon-
flikte zwischen Schüler/innen in den Pau-
sen gewaltfrei gelöst werden können. Sie
stimmen über eingebrachte Vorschläge
ab, stellen Pausenregeln auf und überwa-

chen die Einhaltung der Regeln. Die Kin-
der lernen so, sich für ihre Rechte einzu-
setzen und gestalten aktiv ihr Schulleben
mit.
Nach den von Schülerinnen und Schülern
eindrucksvoll und engagiert vorgetrage-
nen Projektpräsentationen erläuterten die
Studierenden ihre im Seminar erarbeite-
ten neuen Ideen für demokratisches Ler-
nen. Der sich daraus entwickelnde Dialog
war für beide Seiten fruchtbar und soll
fortgesetzt werden. Gerade dieser Aus-
tausch von Schulwirklichkeit und Studium
ist Voraussetzung dafür, dass Studierende

sich von schulischen Projektideen inspirie-
ren lassen und Schülerinnen und Schüler
mit neueren didaktischen Erkenntnissen
der Hochschulen in Kontakt kommen.

Literatur
Breit, G./Schiele, S.: Demokratie-Lernen als Aufga-
be der politischen Bildung, Schwalbach 2002. -
Dewey, J.: Demokratie und Erziehung - Eine Einlei-
tung in die philosophische Pädagogik, hg. von Oel-
kers, J., Weinheim 2000. - Himmelmann, G.: De-
mokratie Lernen als Lebens-, Gesellschafts- und
Herrschaftsform. Ein Lehr- und Studienbuch,
Schwalbach 2001. - Kaminski, H.: Projektmethode.
In: Mickel,W.W. (Hrsg.), Handbuch zur politischen
Bildung Schwalbach/Ts., 1999, S. 358-362.

Prof. Masami Matoba verbrachte fünf
Wochen an der Pädagogischen Hoch-

schule Freiburg. Er arbeitet an der erzie-
hungswissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität Nagoya in Japan und konnte
interessante Vergleiche zwischen dem ja-
panischen und dem deutschen Bildungs-
system ziehen.
PH-FR: Was waren Ihre Forschungsauf-
gaben hier in Deutschland?
Prof. Matoba: Ich hatte mir vier For-
schungsfelder vorgenommen: Das erste
Projekt zielte auf den Politikunterricht in
den verschiedenen Bundesländern. Das
zweite Projekt drehte sich um Konzepte
der Politikdidaktik, einschließlich Bildungs-
standards und Kerncurricula. Im dritten
Bereich ging es um die Grundschule. Der
vierte Bereich betraf die Unterrichtsfor-
schung. Ich möchte die Finanzierung eines
Projekts zur internationalen Unterrichts-
forschung erreichen.
Sie haben auch Tagespraktika im Sach-
unterricht besucht. Welche Eindrücke
konnten Sie gewinnen?
Meine Beobachtungen waren sehr inte-
ressant. Ich bin sehr froh, dass Sie mich zu
Ihrer Praktikumsschule, der Johannes-
Schwartz-Schule in Freiburg-Lehen, mit-
genommen haben. Ich habe zwei Doppel-
stunden gesehen. Die erste wurde vom
Schulleiter selbst gehalten; sein Unterricht
stellt ein Modell für die Planung von
Unterricht und den Umgang mit Grund-
schüler/innen dar. Im Unterricht spielt

Gruppenarbeit eine zentrale Rolle, bei
der die Schüler/innen Fragestellungen in
Kleingruppen diskutieren. Ich denke, dass
dieses Lehrermodell die Studierenden sehr
angeregt und beeindruckt hat. Ich  konnte
auch die Doppelstunde einer Praktikantin
beobachten und war erstaunt über die
Qualität des Unterrichts. Die Studentin
war motiviert und organisierte einen gu-
ten Unterricht. Später diskutierten wir die
Stunde. Wir sprachen über Unterrichts-
strategien und Methoden. Diese reflek-
tier te Erfahrung im Praktikum halte ich
für effektiver als nur aus Büchern zu ler-
nen.
Gibt es große Unterschiede zwischen
japanischen und deutschen Studieren-
den?
Ja, meine Studierenden sind meist sehr
zurückhaltend. Sie trauen sich kaum, ihre
Dozenten mit Fragen zu unterbrechen.
Bei den Kursen hier wird mehr diskutiert,
werden Meinungen und Wissen ausge-

tauscht. Hier ändert sich nach und nach
die methodische Anlage in der Lehrerbil-
dung.
Bei der PISA-Studie hat Japan sehr gut
abgeschnitten.Wo sehen Sie Unterschie-
de in der Lernkultur an den Schulen?
Das ist eine schwierige Frage. Das hängt
mit dem Bildungssystem zusammen. Un-
sere Regierung will das Schulsystem re-
formieren und das Lernklima verbessern.
Diese Entwicklung basiert auf internatio-
nalen Vergleichsstudien. Japanische Schü-
ler/innen haben Probleme, ihre Lerner-
gebnisse zu präsentieren. Die Grundschü-
ler/innen können gut auswendig lernen.
Die PISA-Studie ist in Japan kein öffentli-
ches Thema. Das Bildungssystem ändert
sich gegenwärtig in Japan in zwei zentra-
len Punkten: Zum einen führen wir die 5-
Tage-Woche ein. Die Kinder verbringen
dann mehr Zeit in ihren Familien und we-
niger in der Schule. Zum zweiten werden
neue Curricula eingeführt. Der Lehrplan
wird verschlankt. Bisher gab es 180 Un-
terrichtsstunden pro Fach, jede dauert 45
Minuten. Der neue Lehrplan umfasst nur
noch 110 Einheiten. Für die gewonnene
Zeit kann der Lehrer selbst die Ziele und
Inhalte festlegen. Er entwickelt ein eigenes
Curriculum. Eine wichtige Änderung. Die
japanische Lehrer/innen möchten mehr
über das Denken der Kinder wissen. Sie
organisieren Experimente mit Kleingrup-
pen, beobachten Kinder und tauschen ih-
re Ergebnisse aus; die Schulen öffnen sich,

Hans-Werner Kuhn (l.) im Gespräch mit Masami
Matoba. Foto: Stefan Schillinger
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zeigen ihre Aktivitäten und ermöglichen
offene Klassenzimmer.
Sie haben eine Reihe von internationa-
len Kontakten. Was ist das Ziel dieses
Austausches mit Kollegen aus anderen
Ländern?
Ich habe Kontakte nach Deutschland, jetzt
schon seit 15 Jahren. Aber auch nach Chi-
na, Iran und Korea. Bei mir machen Stu-
dierende aus diesen Ländern ihren Dok-
tor- oder Masterabschluss. Ich vermittle
ihnen mein Konzept der „Unterrichtsana-
lyse“. In Deutschland gibt es dazu eine
lange Tradition. 1940 hat ein japanischer
Hochschullehrer an meiner Universität in
Nagoya damit begonnen. Wir tauschen
uns darüber in den verschiedenen Län-
dern aus.
Sie haben in den fünf Wochen in Frei-
burg einen Eindruck vom Leben an der
Pädagogischen Hochschule bekommen.
Was hat Ihnen besonders gut gefallen?
Freiburg ist eine schöne Stadt und die Pä-
dagogische Hochschule bietet gute Mög-
lichkeiten. Sie ist nach Fächern organisiert.
Meine Hochschule kennt das nicht. Daher

konnte ich hier gute Informationen über
die Fächer und ihre Fachdidaktiken be-
kommen. Ihre Hochschule besitzt einen
familiären Charakter. Das habe ich bei der
Eröffnung des Akademischen Jahres fest-
gestellt, aber auch bei der Musikshow
„Meet the beat“ mit Live-Musik aus den
60er Jahren. Das wirkt sich positiv auf die
Studierenden und ihre Einstellungen zu
Schule und Unterricht aus. Die PH liegt in
einer naturnahen, ruhigen Umgebung. Ih-
re Studierenden können sich glücklich
schätzen, hier zu studieren.
Was können japanische und deutsche
Wissenschaftlicher von einander lernen?
Viele japanische Hochschullehrer/innen
sind an deutscher Pädagogik interessiert.
Sie wollen etwas erfahren über Philoso-
phie, Politik und das Bildungssystem. Mei-
ne Fragestellungen basieren auf Moderni-
sierungsproblemen wie einer professio-
nellen Lehrerbildung und globalen Zu-
kunftsfragen. Dazu zählt auch die Richtli-
nienpraxis. In Deutschland experimentie-
ren die 16 Bundesländer mit verschiede-
nen Richtlinien. Mein Land kennt dies

nicht. Darüber können wir uns austau-
schen.
Unser gemeinsames Interesse liegt auf
dem Feld der Unterrichtsforschung. Mit
welchen Konzepten und Methoden wird
hierzu in Japan gearbeitet?
Wir nähern uns in fünf Schritten diesem
Feld. Zuerst mit Videodokumentationen
des realen Unterrichts, mit Transkripten
und Beobachtungsprotokollen. Dann folgt
die fachdidaktische Analyse. Wir isolieren
pädagogisch relevante Einzelfaktoren und
setzen sie in Beziehung zueinander. Wir
vergleichen Planung und Durchführung
und entwickeln alternative Konzepte. Das
ist - ganz knapp gesagt - mein Ansatz.
Wir wanderten zusammen auf dem
Schauinsland, wir besuchten Basel und
Colmar.Was wünschen Sie sich für den
nächsten Besuch in Deutschland?
In Colmar war ich zum ersten Mal, auch
in Basel. Frankreich und die Schweiz gel-
ten in Japan als sehr sehenswert. Am bes-
ten kenne ich aber Deutschland. Ich möch-
te beim nächsten Mal diese Eindrücke er-
neuern und verbreitern.

K inder stellen Fragen. Sie gehen ihnen
scheinbar nie aus. An einer Hoch-

schule arbeiten kluge Menschen. Deshalb
können sie Fragen beantworten und hal-
ten Vorlesungen.Vorlesungen können ge-
stellte Fragen beantworten und neue Fra-
gen aufwerfen. So dachten es sich wohl
die Macher und Macherinnen des Tiger-
enten Clubs.
Die beliebte Kindersendung im TV-Pro-
gramm des SWR „Tigerenten Club“ hat-
te ihre Jahresaktion 2003 unter das Mot-
to „Abenteuer Zukunft“ gestellt. Mit un-
terschiedlichen Aktionen sollten Kinder
die Möglichkeit bekommen, vielen ihrer
Fragen nachzugehen.
An der Pädagogischen Hochschule wur-
den in diesem Rahmen am 7. und 8. Juli
2003 vier Veranstaltungen für Kinder an-
geboten.

7, 9, 45 und Co.

Unsere Zahlen stellen für Kinder ein faszi-
nierendes Phänomen dar. Mit ihrem Ken-

nenlernen erschließt sich ihnen eine neue
Welt. Professorin Dr. Sybille Schütte hat
die Zahlen aufgegriffen und ging in ihrer
Vorlesung für Kinder der Frage nach,
„Wer hat eigentlich die Zahlen erfunden
und wozu braucht man sie überhaupt?“.
Die Kinder erfuhren dabei u.a., warum die
Zahlen erfunden wurden. Und gleichzeitig
stießen sie auf die Fragen: Sind Geburts-
tag, Fahrpläne,Taschengeld überhaupt oh-
ne Zahlen möglich? Ist eine zahlenfreie
Zukunft denkbar?

CO2, O2 und Co.

Wir atmen sie ein und aus und ein und
aus. Wir können sie bewegen. Wir kön-
nen ihre Bewegung spüren. Aber kön-
nen wir Luft auch anhalten? Unter dem
Titel „Halt’ doch ’mal die Luft an!“ bo-
ten die Kollegen Dr. Klaus Wiebel und
Eberhard Claus für ca. 60 Forscherinnen
und Forscher (zwischen 7 und 12 Jah-
ren) Experimente rund um die Luft an.
Gäbe es Sprechen und Hören ohne die
Luft? Welche Eigenschaften müsste Luft
noch haben? Was kann sie oder was
sollte sie noch können? 

Jacke, Hose und Co.

Menschen bekleiden sich aus ganz unter-
schiedlichen Motiven: zum Schutz, zum
Schmuck, zur Kommunikation. Die An-
forderungen, die an Kleidung gestellt
werden, haben sich dabei immer weiter
entwickelt. Kleidung kann immer mehr :
vor Unwetter schützen, Dinge transpor-

Udo Ritterbach

Vorlesung für Kids  
Ein Beitrag zur Jahresaktion des Tigerenten Clubs „Abenteuer Zukunft“

Pädagogische Hochschule Freiburg

Studentenausweis

Alle Kinder erhielten beim Besuch der Vorlesun-
gen ihren Studierendenausweis.
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Reise durch die Welt
der Experimente 

Die jungen Forscher und Forscherin-
nen wurden zuerst mit einigen De-

monstations-Experimenten begrüßt, die
ihnen deutlich machten, dass Luft nicht
„Nichts“ ist, dass sie im Gegenteil ganz
gewaltig drückt und es dabei zu merk-
würdigen Erscheinungen kommen kann.
So zum Beispiel, dass ein volles Wasser-
glas, das mit einem Nylonstrumpf abge-
deckt ist, auch dann nicht ausläuft, wenn
man es auf den Kopf dreht. Kritische Au-
gen und offene Münder verfolgten all die
Experimente.
Weil Forschen aber eine Sache des Tuns
ist, standen anschließend zwanzig ver-
schiedene Experimente an dreißig von
Studierenden betreuten Laborplätzen zur
Verfügung, an denen die jungen Teilneh-
mer/innen eigenhändig erfahren konnten,
wie Flugsamen von der Luft verteilt wer-
den, wie Luftkissenfahrzeuge gleiten, wie
ein U-Boot wieder hoch kommt, was pas-
sier t, wenn etwas brennt, wie der Luft-
druck wirkt und wie die eigene Lunge
funktioniert.

Dabei kamen die von Klaus Wiebel haupt-
sächlich für den Unterricht in der Grund-
und Orientierungsstufe entwickelten Ex-
perimentieranleitungen für Kinder zwi-
schen sieben und zwölf zum Einsatz. Die-
se Experimente greifen stets ein Natur-
phänomen oder ein Alltagsproblem auf
und führen in kleinen Schritten zu ersten
Erkenntnissen. Ein besonderer Vorzug die-
ser Anleitungen ist es, grundsätzlich nur
Alltagsmaterialien zum Einsatz kommen
zu lassen: Alle Experimente lassen sich
ebenso gut zu Hause in Küche und Kin-
derzimmen wie in Klassenzimmern durch-
führen. So werden Berührungsängste ver-
mieden, es gibt keine Schäden an teuren
Geräten, man kann verändern und mani-
pulieren, man kann es zu Hause Geschwi-
stern und Großeltern noch einmal zeigen.
Und dies haben die 60 kleinen Forscher
und Forscherinnen nach Beendigung der
„Kinder-Uni“ zuhause sicherlich auch ge-
tan.

Eberhard Claus, Klaus Wiebel  

Reise in die Welt 
der Mathematik

Etwa 100 Kinder und einige Erwachsene
fanden sich am 7. Juli 2003 im Hörsaal 014
ein und waren erst einmal damit beschäf-
tigt, die Klapptische auszuprobieren. Einige
wussten, dass die Studierenden, die hier
normalerweise sitzen, dies für einen „Beruf“
brauchen, andere wussten, dass hier Lehrer
und Lehrerinnen ausgebildet werden.
Die Zuhörerschaft war doch sehr jung,
Acht- bis Neunjährige bildeten das Gros

der Teilnehmer/innen, umso erstaunlicher,
dass sie doch sehr aufmerksam zuhören
konnten. Gemeinsam gingen wir der Fra-
ge nach, wozu man Zahlen überhaupt
braucht, wer die Zahlen eigentlich erfun-
den hat und studierten alte Zahlschriften
von Römern und Chinesen. Alle beteilig-
ten sich rege bei den Darstellungen von
ägyptischen Zahlen und schließlich rech-
neten die Kinder sogar wie die alten
Ägypter. Einige der „Studierenden“ wus-
sten, dass der Computer mit Nullen und
Einsen rechnet, aber trotzdem wunder-
ten sich die Kinder, dass der Computer al-
so nicht mal bis zwei zählen kann und
trotzdem in großer Geschwindigkeit rech-
net. Wir probierten die Darstellung der
ersten Zahlen gemeinsam und fanden
heraus, dass Mathematik heute eine Spra-
che geworden ist, die man fast überall auf
der Welt versteht.
Die dynamische Power-Point-Präsentation
konnte die Aufmerksamkeit über weitere
Strecken fesseln und zum Mitdenken und
Mitrechnen animieren. Insgesamt ein ge-
lungener „Schnupperkurs“.

Sybille Schütte

tieren etc. Unter dem Titel „Wie kann
meine Jacke denken lernen?“ zeigte Pro-
fessorin Dr. Anne-Marie Grundmeier, wo
die Reise der Multifunktionalität der Klei-
dung hingehen kann. Was davon dann in
der Zukunft alltäglich wird ..., wir werden
es sehen und tragen.

Bilder,Worte, Silben und Buchstaben

Wer weiß es schon: „Wie Kinder in an-
deren Ländern schreiben?“ Professorin
Dr. Christa Röber-Siekmeyer lüftete die-
ses Geheimnis in ihrer Vorlesung. Dor t

erfuhren die „studierenden“ Kinder, wie
Schriften anderer Länder „funktionie-
ren“, wie die Kinder in anderen Län-
dern ihre Schrift lernen. Dies förder t
nicht nur das Verständnis für das „An-
dersartige“, sondern wirft auch die Fra-
gen auf: Warum ist unsere Schrift gera-
de so wie sie nun ‘mal ist? Wie wird
sich unsere Schrift womöglich weiter-
entwickeln?
Diese vier Veranstaltungen für Kinder
waren für uns ein erster Versuch - ein
Experiment, das Erkenntnisse und Inter-
pretationen ermöglichte. Mehrere hun-

der t Kinder fühlten sich angesprochen
und fanden den Weg in die Veranstal-
tungen. Offenbar hatten die angebote-
nen Themen ihre Neugier geweckt. Die
beteiligten Kolleginnen und Kollegen
entwickelten schon bald nach ihren Vor-
lesungen für Kinder erste Ideen für eine
Fortsetzung im kommenden Jahr. Offen-
bar war auch ihre Neugier, auf das was
noch alles kommen kann, geweckt. Also
könnte es 2004 heißen: „Was ist fremd?“,
„Seit wann kaufen Menschen ein?“, „Wie
wahr ist das, was im Internet steht?“,
„Warum sind Kieselsteine rund?“ 

Ein kleiner Forscher am Werk. Foto:Wiebel
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Reise in die Multifunk-
tionalität der Kleidung

Etwa 30 Kinder kamen am 8. Juli 2003
zusammen mit ihren Eltern, um sich

über die Zukunft der Bekleidung zu infor-
mieren. Sie kamen bei größter Hitze und
deshalb auch meistens ohne Jacke, aber
dafür mit sehr viel Neugierde. Ausgangs-
punkt der Vorlesung waren die Motive
des Sich-Bekleidens. Dass es ihnen vor al-
lem darum geht, „cool“ auszusehen, be-
kannten die kleinen Modeexperten und 
-expertinnen sofort. Den Körper vor Käl-
te, Nässe und Wind, aber auch vor Über-
hitzung und Sonneneinstrahlung zu schüt-
zen, dies waren für sie ebenfalls ganz
wichtige Anforderungen an die „Jacke der
Zukunft“. Aber wie erfüllt man dieses An-
forderungsprofil mittels modernster Tex-
tiltechnologie?
Kinder, so merkte man an ihren Fragen und
Antworten, sind mit Highend-Marken von
Membrantechnologien wie Gore Tex oder
Sympatex bestens vertraut. Aber wie eine
Membran aussieht, die sonst im Inneren
der Bekleidung verborgen ist, wie sie sich
anfühlt und wie sie funktioniert, das konnte
in dieser Vorlesung erfahren werden.Aktive
Thermoregulation mittels „Phase Change
Materials“, abgekürzt PCM’s, lernten sie
ebenfalls kennen: Winzig kleine „Zauber-
kügelchen“ von nur wenigen Mikrome-
tern Größe - außen aus Kunststoff und
innen mit Paraffinen gefüllt - können un-
seren Körper wärmen, aber ihm auch
Wärme entziehen. Die Funktionsweise
neuester Outdoorbekleidung erfuhren
die Kinder nicht nur anhand von Bildern
und Experimenten, sie konnten Multifunk-
tionsjacken für ihre Altersgruppe auch an-
probieren: Begeistert wurde die Airvantage
Jacke der Firma Gore übergezogen und
per Ventil Luft in die Luftkammern gebla-
sen - ähnlich einer Schwimmweste.

Vorgestellt werden konnte auch die erste
Ganzjahresjacke für Schulkinder, welche
die bayerische Verkehrswacht und die Fir-
ma Gore gemeinsam konzipier t haben
und die im September 2003 auf den
Markt kam. Diese Multifunktionsjacke
schützt nicht nur vor Wind und Wetter,
sondern hat Reflektoren und Leuchtstoffe
für bessere Sichtbarkeit und viele pfiffige
Details, die den Kindern sofort auffielen:
z.B. herausnehmbares Futter, abnehmbare
und verstellbare Kapuze, verstellbare Är-
melabschlüsse und einen variablen Bund
gegen Zugluft.
Wie aber schütze ich mich mit meiner
Bekleidung vor der Sonne? Dies war eine
weitere zentrale Frage angesichts des hei-
ßen Sommers. Um sich vor der Sonne zu
schützen, zieht man sich am besten etwas
über, das wissen auch Kinder. Aber wa-
rum? Weil Textilien die gefährlichen Son-
nenstrahlen, die für uns unsichtbaren
UVA- und UVB-Strahlen, von der Haut
abhalten, indem sie diese reflektieren
oder absorbieren. Für längere Aufenthalte
im Schwimmbad und am Strand haben
Spezialisten wie die Münchner Firma TO-
CRE8 Textilien und Bekleidung entwickelt,
die uns durch UV-Absorber besonders
effektiv vor den gefährlichen Sonnen-
strahlen schützen. An der Bekleidung kann
man den UV-Schutz durch ein Etikett er-
kennen, darauf steht zum Beispiel: Ge-
prüft nach UV-Standard 801.

Völlig neue Eigenschaften und Funktionen

Ein besonderer Spaß war es dann, Tex-
tilien mit Kugelschreibern zu bekritzeln und
die Farbe wieder wegzuradieren. Speziell
modifizier te Oberflächen von Textilien
machen diesen Selbstreinigungseffekt mög-
lich. Denn auch die Textilindustrie gehört
zu den Anwendern der Nanotechnologie,
die sich mit Systemen beschäftigt, deren
Komponenten aufgrund ihrer Kleinheit (1
nm = 1 Milliardstel Meter) völlig neue Ei-
genschaften und Funktionen für Produkte
und Verfahren ermöglichen.
Auch wenn die Kinder bis dahin aufmerk-
sam zugehört haben - zum Schluss kam
das, wofür sie besonderes Interesse zeig-
ten: Bekleidung mit eingebautem Mini-
computer. Anprobiert werden konnte ei-
ne Outdoorweste, die in Zusammenarbeit
mit Jungdesignern der Deutschen Meis-
terschule für Mode in München und der
Computerfirma Infineon entstanden ist.

Um zu zeigen, inwieweit Mikrochips heu-
te weitgehend unsichtbar und darüber
hinaus waschbar in Bekleidung integriert
werden können, hat Infineon einen zen-
tralen Mikrochip entwickelt mit Kopfhö-
rer/Mikrofon, Batterie, MP3-Player mit
Multimediacard und einer flexiblen Sen-
sor-Tastatur. Alle Elemente sind elektrisch
über spezielle Gewebebänder, die leitfähi-
ge Metallfäden enthalten, miteinander
verbunden.
Am Ende haben die Kinder einen Über-
blick erhalten, was bei Bekleidung schon
geht und woran die Textilexperten noch
tüfteln. Wahrscheinlich kann man schon
bald mit Hilfe einer Multifunktionsjacke
unabhängig vom Standort kommunizie-
ren, Informationen aus weltweiten Daten-
banken drahtlos abrufen und Bilder über-
tragen. Mikrophon und Kopfhörer sind in
den Kragen oder die Kapuze eingebaut,
der MP3-Player geht automatisch aus,
wenn das Telefon klingelt, und das ganze
System wird über ein Keypad unter ei-
nem Taschenbesatz kontrollier t. Wenn
jetzt noch ein Laptop eingebaut und über
das Schuhwerk durch unsere Bewegun-
gen ausreichend Energie zugeführt wird,
dann handelt es sich um die Schülerjacke
der Zukunft. Sie wird den Kindern aber
nicht das Denken abnehmen.

Anne-Marie Grundmeier

Reise in die Andersartig-
keit von Buchstaben

Der Blick auf das Andere kann be-
kanntlich den Blick für das Eigene

schärfen. „Das Andere“ wurde den Besu-
chern und Besucherinnen der Vorlesung,
die vorwiegend 3. und 4. Schuljahren an-
gehörten, in dreifacher Weise geboten:
durch fehlerhafte Schreibungen von Schreib-
anfängern, die sie erstaunlich schnell de-
kodieren konnten, durch Schreibungen
von Kindern mit anderen Schriften (He-
bräisch, Arabisch und Tifinagh), durch his-
torische Schriften, die die Schreibentwick-
lung zur Alphabetschrift nachzeichnen lie-
ßen. Im Mittelpunkt der Darstellung der
Entwicklung dieser Schrift stand die kore-
anische Schriftreform im 15. Jahrhundert.
Sie gilt als exemplarisch für die regelhafte
graphische Repräsentation silbischer Seg-
mente und ist daher sehr gut geeignet,

Die kleinen Studierenden werden in die Vielfältig-
keit der Kleidung eingeführt.



Kindern die Systematik der Schrift als Re-
präsentation der lautlichen Abfolge inner-
halb des regelhaften Aufbaus der Silbe zu
veranschaulichen. Nach der Einführung
dieses Laut-Schrift-Verhältnisses waren
die Kinder schnell in der Lage, Wörter
mit koreanischen Schriftzeichen zu lesen.
Die Gegenüberstellung koreanischer Wör-
ter mit deutschen ließ Gemeinsamkeiten
und Unterschiede und damit das Typische
des Deutschen erkennen: Deutsche Wör-

ter bestehen aus unterschiedlich beton-
ten Silben und einem Vokalzeichen ent-
sprechen zuweilen zwei Laute. Das Inter-

esse, mit dem die ca. 80 Kinder (sowie ih-
re Mütter und Lehrerinnen) der 40-minü-
tigen Vorlesung folgten, hielt bis zum Ende
an.Verantwortlich für die Konzentration
der Kinder wird neben der Auswahl der
Bilder, mit der die Vorlesung illustrier t
wurde, die „echte“ Hochschulatmosphäre
des Hörsaals gewesen sein. Auf die Frage:
Sollte es so etwas öfter geben, kam ein
klares JA!

Christa Röber-Siekmeyer
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Ulrich Janßen/Ulla Steuernagel: Die Kinder-
UNI. Forscher erklären die Rätsel der Welt.
224 S., mit Illustrationen von Klaus Ensikat,
Stuttgart, DVA, 2003, 19.90 €.

Warum? Warum? Warum? Darauf
antworten Eltern 100mal am Tag.

Aber auf richtig komplizier te Kinderfra-
gen können die wenigsten Eltern im All-
tagstrubel auf die Schnelle antworten.
Deshalb sind mittlerweile in der gesam-
ten Republik Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen gefragt. Angefangen hat al-
les an der Eberhard-Karls-Universität in
Tübingen. Bis zu tausend Kinder saßen im
Sommersemester 2002 mitunter in den
Vorlesungen und hörten den engagierten
Professoren zu. Nachzulesen ist die erste
Vorlesungsreihe in dem Buch „Die Kin-
der-Uni. Forscher erklären die Rätsel der
Welt,“ von Ulrich Janßen und Ulla Steuer-
nagel, Redakteur/in beim Schwäbischen Tag-
blatt. Die beiden haben zusammen mit
Michael Seifert, Pressesprecher der Tübin-
ger Universität, den Stein ins Rollen ge-
bracht. Und der Stein rollt weiter, in Tü-
bingen und mittlerweile in vielen anderen
Städten.
Das Buch zur ersten Kinder-Uni sammelt
leicht verständliche Antworten auf einige
der schwierigsten Fragen der Welt, u.a.
Warum gibt es Arme und Reiche? Wa-
rum müssen Menschen sterben? Warum
lachen wir über Witze? Acht Professoren
aus den Bereichen Paläontologie, Minera-
logie, Wirtschaftswissenschaft, Kulturwis-

senschaft, Pathologie, Archäologie, Islam-
wissenschaft und Erziehungswissenschaft
stellten sich der Herausforderung, exis-
tentielle Fragen kindgerecht zu beant-
worten und die Kinder 45 Minuten zu
fesseln. Was nicht immer leicht war und
auch Einfallsreichtum erforderte. Einfalls-
reichtum, der beispielsweise in Form von
Goldmünzen, Hühnerknochen oder Lach-
säcken vor den kleinen Studierenden auf-
gebaut wurde.
Das Buch sammelt die ersten acht Vorle-
sungen.Wie im Sommer 2002 die Kinder
den Professoren Löcher in den Bauch
fragten, so wurden sie kurz darauf von
Ulrich Janßen und Ulla Steuernagel mit
Fragen überhäuft. Aus den vielen Ant-
worten ist dann „Die Kinder-Uni“ ent-
standen. Ein Wissensbuch für Kinder (und
Erwachsene) das komplizier te Sachver-
halte ganz einfach darstellt. In „Warum
ist die Schule doof?“ wird beschrieben,
welche gesellschaftlichen Veränderungen
das System Schule hervorbrachten. Wie
die Menschen früher lebten, lernten und
lehrten und wie es heute aussieht. Aber
nicht nur bei uns, sondern auch in ande-
ren Ländern. Das Kapitel „Warum beten
die Muslime auf Teppichen?“ erzählt von
Mohammed, Allah und den fünf Säulen
des islamischen Glaubens. Um die Frage
„Warum stammt der Mensch vom Affen
ab?“ beantworten zu können, muss man
etwas über Charles Darwin und die Evo-
lutionstheorie und den Genetiker Gregor
Mendel wissen. Nicht nur, dass wir am

Ende jedes Kapitels einige Antworten ha-
ben, auch werden die verschiedenen
Themen mit liebevollen Illustrationen
von Klaus Ensikat veranschaulicht und
vertieft. „Die Kinder-Uni“ ist ein wunder-
bares Buch, um mit Kindern über exis-
tentielle Fragen ins Gespräch zu kommen
und nicht nur eine Seite lernt dabei. Die
wenigen Stellen, an denen die Autoren
etwas zu flapsig mit Vergleichen und Bei-
spielen umgehen, können getrost überle-
sen werden. Auch dem Wunsch Michael
Seifer ts, dass Kinder sich so früh wie
möglich, ohne Scheu auf dem Campus
bewegen und informieren, trägt das Buch
mit einem kleinen Hochschul-Glossar
Rechung und führ t in die „Universitäts-
sprache“ ein. Man darf auf die Buchveröf-
fentlichung der 2. Vorlesungsreihe der
Kinder-Uni Tübingen gespannt sein. Dort
gilt es dann u.a. Fragen wie „Warum
träumen wir?“, „Warum bin ich ich?“,
„Warum darf man Menschen nicht klo-
nen?“ zu beantworten.

Helga Epp

Fragen über Fragen
Ein Sachbuch für Kinder bietet Antworten

Am Anfang schreiben deutsche Kinder wie arabi-
sche.
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Kurt Abels: Kadetten - Preußenfilm, Jugend-
buch und Kriegslied im „Dritten Reich“. Bie-
lefeld,Aisthesis Verlag, 2002, 118 S., 14,50 €

Kurt Abels war bis zu seiner Emeritie-
rung 1994 Professor für Deutsche

Sprache und Literatur und Didaktik  des
Deutschunterrichts an der Pädagogischen
Hochschule Freiburg. Nach seiner auto-
biografisch ausgerichteten Studie Ein Held
war ich nicht. Als Kind und Jugendlicher in
Hitlers Krieg (1998) folgt nun eine weitere
Auseinandersetzung mit Kindheit und Ju-
gend im ‚Dritten Reich’, die wieder von
biografischen Erfahrungen ausgeht: Ein HJ-
Lagermannschaftsführer empfiehlt 1942
während der Kinderlandverschickung ei-
ner Schulklasse Vierzehnjähriger das ak-
tuelle Jugendbuch Kadetten des Großen
Königs (1939) von Felix Lützkendorf, das
im gleichen Jahr von Karl Ritter verfilmt
wurde (Kadetten). Das Lied der Kadetten
aus dem Film wurde in der Folgezeit bei
Märschen unter der Führung von HJ-
Chargen gesungen und blieb in Erinne-
rung. 40 Jahre später wurde dieses „Drei-
facherlebnis“ zum Gegenstand wissen-
schaftlicher Gespräche; 1999 wurde es
bei der Tagung Die Flakhelfer-Jahrgänge: Bil-
dungsgeschichte einer Generation - eine Ge-
neration in der Bildungsgeschichte in Pots-
dam aufgegriffen. Anschließend entstand
die vorliegende Publikation, die aus der
Sicht des Rezensenten als ein interessan-
ter Beitrag zur Mediengeschichte der
40er Jahre gelesen werden kann.
In den ersten Kapiteln verfolgt Abels in
der für ihn typischen sorgfältigen Spuren-
suche bester alter philologischer Schule
die Entstehungsgeschichte der drei Me-
dienprodukte. Inhaltlich geht es um eine
Episode der preußischen Geschichte:
10-14 Jahre alte Knaben, die in einer Ka-
dettenschule zu Offizieren ausgebildet
werden sollen, werden im Siebenjährigen
Krieg von gegen Berlin vorrückenden za-
ristischen Truppen als Geiseln in Gefan-
genschaft verschleppt, fliehen und vertei-
digen sich unter schweren Verlusten, bis
sie durch preußische Husare befreit wer-
den. Unterstützt werden sie von einem
beim König in Ungnade gefallenen preu-

ßischen Offizier, der sich verbittert in den
Dienst des Zaren gestellt hatte, durch die
Begegnung mit den Kadetten aber geläu-
tert wird und für seinen König und die
Kadetten den Tod findet.
Die Stoffgeschichte führt zurück einer-
seits zu einer zweibändigen Geschichte
des siebenjährigen Krieges in Deutschland
von 1756 bis 1763 (Archenholz, 1790)
und einer Geschichte des Königlich Preußi-
schen Kadetten-Corps (Crousaz, 1857).
Während deren Verfasser im Geiste des
preußischen Patriotismus die Militarisie-
rung von Kindern noch zwiespältig be-
werten (erfolgreiche Erziehung zu Pflicht-
bewusstsein, andererseits Missachtung
kindlicher Grundrechte), belegt Abels
durch Vergleich von Handlungskonstruk-
tion, Figurenkonzepten und Dialogen in
den 1939 entstandenen Texten die Men-
schen verachtende Ideologie des Natio-
nalsozialismus: Friedrich II. erscheint hier
als unumschränkter „Führer“, dem die
Kindersoldaten blinden Gehorsam und ab-
soluten Opferwillen zollen: „Und wenn
die Reihe an sie zu sterben kam, so dach-
ten sie nicht an ihre Mütter und Väter.
Gott schütze den König! war ihr letzter
Ruf. Und so war es kein Wunder, daß
Friedrich mit einer solchen Armee - mit
solcher Jugend Sieger über ganz Europa

wurde.“ Dieses Zitat aus dem Roman
liest sich im Blick auf den erst Jahre später
einsetzenden „totalen Krieg“ und den
Einsatz von „Flakhelfern“ und „Volks-
sturm“ noch schauderhafter.
Abels arbeitet neben der Verherrlichung
des Militarismus die nationalsozialistische
„Preußen-Legende“ heraus, nach der Hit-
ler seine Machtergreifung als Vollendung
preußischer Politik darstellte, sowie die
menschenverachtende Rassenpolitik (Dar-
stellung der Russen). Dass es zu gleicher
Zeit auch nicht nationalsozialistische Be-
arbeitungen des Stoffes gab, wird deutlich
durch den vergleichenden Verweis auf ei-
ne eher an Fontanes Preußenbild und Er-
zählhaltung orientier te Quelle für Film
und Roman, die von deren Autoren aber
nahezu unterschlagen wurde: Alfons Men-
ne, Preußische Jugend. - Erzählung (1939).
Vielleicht hat Abels bei seinen Analysen
die spezifischen Möglichkeiten des Films
etwas zu wenig beschrieben. Er kommt
aber zu einem mediensemiotisch interes-
santen Befund: Die unterschiedlichen Me-
dien eignen sich unterschiedlich dazu, die
ideologischen Absichten und Strategien
umzusetzen. Das ergibt der Vergleich des
Filmes (Ritter), des Drehbuchs zum Film,
das Abels in einem Berliner Archiv auf-
spürt, und des Romans (beides Felix Lütz-
kendorf): Die einzige weibliche Figur et-
wa, Sophie, wird im Drehbuch u.a. wie
folgt beschrieben: „Der Typ der späteren
deutschen Kriegskrankenschwester“, eine
ideologisch besetzte Bewertung, die sich
wie viele andere Formulierungen des
Drehbuchs filmisch nicht umsetzen lässt.
Am deutlichsten vermag der Roman die
politischen Absichten zu vermitteln, etwa
in den vielen Zuschreibungen, für den
„Führer“, Friedrich II, oder aber in der
Ausgestaltung einzelner Kadetten zu eige-
nem Profil; der „dicke Kadett von Jordan“
etwa trägt viele Züge des antisemitischen
Judenklischees: schwächlich, äußerlich jäm-
merlich aussehend, pfiffig, aber feige, un-
ehrlich und egoistisch. Dass all das im Film
zurücktritt, ist medial bedingt und medial
gewollt, was der Regisseur Ritter offen
ausspricht: „Ein Tendenzfilm ist dann ge-
lungen, wenn der Zuschauer mit dem

Adalbert Wichert

Historische Fallstudie zur Intermedialität
Eine Rezension
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Gefühl das Kino verläßt, er habe einen
spannenden Unterhaltungsfilm gesehen.“

... zu streiten mit dem Feind

Während der Roman nach dem Kriege
vergessen und der Film von den Alliierten
verboten wurde, hatte das Lied Ich habe
Lust im weiten Feld zu streiten mit dem
Feind von allen drei Medien die erstaun-
lichste Karriere. Auch das ist medial be-
dingt: Lieder passen sich leicht unter-
schiedlichsten Kontexten an. Abels´ quel-
lenkritische Arbeit kann das vor Augen
führen: In der Form orientiert am evange-
lischen Kirchenlied war der Text ursprüng-
lich ein für das 17. Jahrhundert typisches
Söldnerlied. In den Liedersammlungen
der „Bündischen Jugend“ wurde es als ju-
gendlicher Ausbruch aus der engen Bür-
gerwelt, als Absage an bürgerliche Werte
gesungen; schließlich wurde es zu einem
Kampflied der Nationalsozialisten. Lütz-
kendorf hat es für Roman und Film um-
gedichtet: „Hört ihr das Sturmsignal, / nun
seid zum Kampf bereit / und für die Ewig-
keit“ und damit für den ‚totalen Krieg’
passend zugerichtet. „Ein Choral des
Glaubens“ wird es im Roman genannt. Im
Film ist das Lied fünfmal zu hören, jeweils
an dramaturgisch herausragenden Stellen,
wenngleich weniger sakralisiert.
Abels stößt immer wieder an die Schwie-
rigkeit, mit literaturwissenschaftlichen Mit-
teln literarisch allenfalls mittelmäßige Pro-
dukte interpretieren zu wollen und damit
nicht recht weit zu kommen: Wo keine
Tiefe ist, kann man auch nicht in Tiefen
vordringen. Andererseits gelingt es ihm,
die Möglichkeiten eines modernen, inter-
medialen Literaturbegriffs vor Augen zu
führen, der sich nicht auf Analyse und
Interpretation hochgewerteter Literatur
beschränkt. Im Sinne einer empirischen
Literaturwissenschaft (Siegfried J. Schmidt)
beschreibt oder interpretiert Abels nicht
Texte, sondern beschreibt die Literatur-
prozesse einer Gesellschaft, also das Zu-
sammenwirken von Autoren und ihrer
Umgebung bei der Entstehung und Ver-
breitung von Texten und Film, die inter-
textuellen bzw. intermedialen Zusam-
menhänge sowie die literaturbezogenen
Produktions- und Vermittlungssituationen
und -institutionen. Abels kann im span-
nenden Schlussdrittel seiner Arbeit zei-
gen, dass der von ihm beschriebene Lite-
raturprozess im vorliegenden Fall trotz

der Trivialität der Produkte gar nicht so
trivial, sondern in hohem Maße repräsen-
tativ ist: Dass der Film wegen seiner anti-
russischen Tendenz 1939 nach dem Hit-
ler-Stalin-Pakt von der Zensur zurückge-
halten, nach dem Angriff auf die Sowjet-
union dann zwar freigegeben wurde, im
Klima der sich verschlimmernden Kriegs-
lage aber nur ca. 1 Mio. Kinobesucher er-
reichte, ist nur der augenscheinlichste Zu-
sammenhang zwischen Medienprodukten
und Politik. Wichtiger sind Abels die ver-
antwortlichen Künstler : Der zu NS-Zei-
ten bedeutende Regisseur Karl Ritter war
ursprünglich Berufsoffizier, hatte enge Ver-
bindungen u.a. mit Göring und Ernst
Udet, war schon früh Mitglied der NSDAP,
wurde Direktor und Produktionschef der
Ufa, war u.a. Produzent des berüchtigten
Jugendfilms Hitlerjunge Quex und wurde
von Goebbels zum Professor ernannt.
Drehbuch- und Romanautor Lützkendorf
war promovierter Germanist, u.a. Drama-
turg der Berliner ‚Volksbühne’, schrieb in
den bedeutenden Kulturzeitschriften, ver-
fasste Reiseberichte über Frontbesuche,
trat in die SS ein und war Mitglied der
Leib-Standarte „Adolf Hitler“. Zusammen
mit Ritter schuf er weitere NS-Propagan-
dafilme.Auch nach 1945 konnte er weiter-
produzieren und feier te Erfolge u.a. mit
Sauerbruch, Feuerwerk und gemeinsam mit
Ritter Ball der Nationen.

Erinnerung aufrecht erhalten

Man spürt Abels’ Betroffenheit, wo er
über Lützkendorfs weitere Karriere (teils
unter Pseudonym), u.a. beim deutschen
Fernsehen berichtet und über die Art,
wie das Deutsche Literaturlexikon (1986)
in seinem Artikel dessen NS-Vergangen-
heit ebenso übergeht wie die FAZ, die
ihn in ihrem Nachruf 1990 als „in den
dreißiger und vierziger Jahren [...] zu den
bekanntesten Theaterautoren“ gehörend
würdigt. Besonders berührt zeigt sich Ab-
els, wo er über die Auswahl der Kinder-
Schauspieler berichtet: Auf die schaurige
Frage einer Journalistin: „Wo fanden Sie
das geeignete Jugendmaterial“? hatte Rit-
ter geantwortet: „Die Handlung meines
Films bedingt schon, daß ich militärisch
straff erzogene Jungens nehmen muß. [...]
Wir wollen ja keine Filmstars entdecken.
[...] Soldaten sollen sie werden, und diese
kleine Episode sollen sie immer als nette
Erinnerung an ihre Kadettenzeit behal-

ten.“ Es ist für Abels bezeichnend, dass er
versucht hatte, das weitere Schicksal der
Buben aus der Potsdamer Eliteschule aus-
findig zu machen - ohne Ergebnis. Abels
mit bitterem Unterton: „Es ist zu hoffen,
daß möglichst viele von ihnen den Zwei-
ten Weltkrieg überlebt haben - so wie die
für den Film und die anderen Teile des
Medienprojekts Kadetten Verantwor t-
lichen.“ 
Im Verlauf der Lektüre wird von Kapitel
zu Kapitel deutlicher, dass Abels mit sei-
nen historischen und mediengeschicht-
lichen Recherchen und mit seiner manch-
mal fast übergenau wirkenden Darstel-
lung der Ergebnisse seine Redlichkeit als
Wissenschaftler in den Dienst seines mo-
ralischen Anspruchs gestellt hat: als Zeit-
zeuge Erinnerung aufrecht zu erhalten an
ein nur scheinbar banales Stück deutscher
Bildungsgeschichte.

Schriftenreihe 
der Pädagogischen
Hochschule Freiburg

Band 13
Realschule und Schulentwicklung
Herausgeber: Konrad Fees

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

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

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

Die Schriftenreihe erscheint im Centaurus Verlag,
Herbolzheim.
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Elmar Krautkrämer: Krieg ohne Ende? Israel
und die Palästinenser - Geschichte eines
Konflikts. Darmstadt, Primus Verlag, 2003,
19.90 €.

Der Nahost-Konflikt bedroht den
Weltfrieden. Er stellt an die USA und

ebenso an Europa ständig neue Heraus-
forderungen. Unablässig wird um Lösun-
gen gerungen, um den Konfliktherd einzu-
dämmen. Doch die Interessengegensätze
scheinen unüberwindbar. Hass und Ge-
walt eskalieren. Wer ist im Recht? Wo lie-
gen die Ursachen für die so blutige Aus-
einandersetzung zwischen Israel und den
Palästinensern? 
Wer angesichts der immer neuen Ge-
walttaten von beiden Seiten den Durch-
blick verloren hat, dem hilft das jüngste
Werk aus der Feder von Elmar Krautkrä-
mer, bis zu seiner Emeritierung Professor
für Geschichte an der Pädagogischen
Hochschule Freiburg, sich zuverlässig zu
informieren, Orientierung zu gewinnen,
sein Urteil zu begründen. Der Autor hat
sich seit Jahrzehnten mit der neueren und
neusten Geschichte im Nahen Osten be-
fasst und sie in Lehrbüchern, Quellen-
sammlungen und anderen Publikationen
behandelt. Mit dem neuen Buch „Krieg
ohne Ende?“ legt er nicht nur die Frucht
intensiver Forschungen vor. Er hat viel-
mehr auch die Zusammenhänge in einer
vorbildlichen Weise transparent gemacht

und sozusagen „auf den Begriff“ gebracht.
Dabei ist das Buch von höchster Infor-
mationsdichte, konkret und von leben-
diger Anschaulichkeit in der Darstellung
der einzelnen Phasen der Konflikte wie
auch der Lösungsansätze, präzise in der
Schilderung der Ereignisse, nüchtern und
ausgewogen im Urteil. Die Darstellung
gliedert die Entwicklung in 13 Kapitel. Al-
les ist didaktisch klug komponier t. Etwa
die Hälfte des Bandes ist der neuesten
Entwicklung im Nahost-Konflikt - der
Zeit seit Camp David 1977/78 - gewid-
met mit den Themen: Erste Intifida - Os-
lo-Verträge - Regierung Netanjahu -
Camp David 2000/Taba - Zweite Intifada
- „Roadmap“ bzw. „Entschlossener Weg“.
Die Analyse führ t bis in die aktuelle
Gegenwart und schließt im letzten Ab-
schnitt, der die Überschrift „Zerstör te
Hoffnung“ trägt, mit dem Ausblick: „De-
mographischen Schätzungen zufolge wer-

den im zweiten Jahrzehnt unseres Jahr-
hunderts in Palästina so viele Araber wie
Juden leben. Möglicherweise erhöht das
den Druck und die Bereitschaft, eine Lö-
sung zu finden, um miteinander und
nebeneinander friedlich leben zu können.
Hier liegt Hoffnung - aber der Weg ist
weit.“ 
Man liest die Darstellung mit Spannung
und hohem Erkenntnisgewinn. Eine Reihe
von klar strukturierten Karten erleichtert
die Übersicht. Wichtige Quellenzeugnisse
(insgesamt 18) werden, vom Autor knapp
erläutert, im Wortlaut wiedergeben. Das
erlaubt dem Leser, die Positionen einzel-
ner Verhandlungs- oder Vertragspartner
selbst zu analysieren. Eine überaus exakte
und differenzierende Zeittafel macht es
möglich, sich den Ablauf der Entwicklung
rasch zu vergegenwärtigen. Die umfang-
reiche Literatur zum Thema ist - unter
Einbeziehung vieler Veröffentlichungen im
Ausland - sorgfältig aufgeführt. Schließlich
enthält das Buch ein hilfreiches Namens-
und Sachregister.
Das Buch geht auf Erfahrungen und Anre-
gungen zurück, die Elmar Krautkrämer im
Rahmen einer Vorlesung für das Senio-
renstudium an der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg im Sommer 2002 gewon-
nen hatte. Ein Zeugnis für das fruchtbare
Zusammenwirken von Jung und Alt sowie
von Lehre und Forschung an unserer
Hochschule! 

Wolfgang Hug

Krieg ohne Ende? 
Eine Rezension

Als ich die geplante Studienreise und
das vorbereitende Seminar für das

Wintersemester 2002/3 ausschrieb, war
die Anmeldeliste drei Tage nach Erschei-
nen des Vorlesungsverzeichnisses ausge-
bucht. Die lange Zeit bis zum Juni 2003
hatte noch einige Bewegung zur Folge,
bevor sich die Gruppe in stabiler Zu-

sammensetzung fand und sich in Vorbe-
reitungs-Seminaren regelmäßig traf.
Als Quartier, Lern- und Begegnungshaus
stand uns vom 11. bis 16. Juni die Interna-
tionale Jugendbegegnungsstätte Auschwitz
zur Verfügung. Mit den dortigen Mitarbei-
terinnen hatte ich bereits bei einem pri-
vaten Aufenthalt im Winter die Grundzü-

ge des Programms abgesprochen. Das
Haus bietet die denkbar besten Möglich-
keiten und eine gute Atmosphäre für in-
tensives Studium, lebendige Begegnungen
untereinander, mit anderen Gästen und
vor allem (noch) mit Zeitzeugen, aber
auch die notwendigen Rückzugsmöglich-
keiten.

Ekkehard Geiger/Francoise Kieffer

„Die Führungen über sich ergehen lassen 
und den Rest des Lebens darüber nachdenken“
Studien- und Begegnungswoche in Auschwitz/Oswiecim



„Warum gehst du als Polin mit Deut-
schen nach Auschwitz?“, wurde unsere
polnische Kommilitonin von einer polni-
schen Freundin gefragt. „Eben deshalb!“
war ihre Antwort. Kürzer, treffender, poin-
tierter und zugleich umfassender könnte
kaum ausgedrückt werden, was Ziel und
Sinn dieser Studienfahrt ausmachte.
Wenn Auschwitz damals Ort der radika-
len  „Vernichtung von menschlichen Be-
ziehungen“ war, dann muss die Ausein-
andersetzung mit Auschwitz heute ne-
ben der Erinnerung zum grundlegend
neuen Aufbau von Beziehungen führen,
im kleinen Bereich der Par tner und
Gruppen wie auch im weiten Feld der
Politik.
Obwohl wir keine polnische Partnergrup-
pe fanden, die mit uns diese Tage in Au-
schwitz verbracht hätte, waren wir zumin-
dest doch eine internationale Freiburger
Studierendengruppe: Vier Teilnehmerin-
nen von insgesamt 20 kamen aus Luxem-
burg, je eine aus Belgien, Griechenland
und Polen. Aus dieser Zusammensetzung
heraus ergab sich mancher Gesprächsan-
satz; der je verschiedene Umgang mit
dem Phänomen der Vernichtungslager aus
der „Täter- oder der Opferperspektive“,
die für Deutschland spezifische schulische,
mediale und politische Sozialisation („Er-
ziehung nach Auschwitz“) und Konfronta-
tion mit der Geschichte waren spürbar
und kamen im Gespräch zum Ausdruck.
Im Folgenden fasst die Teilnehmerin Fran-
coise Kieffer, Diplomstudierende der Sozi-
alpädagogik aus Luxemburg, ihre im Tage-
buch ausführlich beschriebenen Eindrücke
und Gefühle zusammen.

Erwartungen an diese Studienfahrt

Letzten Sommer habe ich mich etwas
konkreter mit der Geschichte des Zwei-
ten Weltkriegs befasst. Obwohl wir dieses
Thema im Gymnasium behandelt hatten,
konnte ich mich kaum noch an etwas er-
innern. Arbeitslager und Konzentrationsla-
ger gehören zum Bild dieser Zeit und
verdeutlichen drastisch die Ideen und
Ziele der Deutschen. Solche Lager kannte
ich bis jetzt nur aus Dokumentationen
und Filmen, doch es ist etwas anderes,
wenn man selbst in einem Vernichtungs-
oder Arbeitslager steht. Ich wollte das
ganze Ausmaß mit eigenen Augen sehen
und diesen Teil der Geschichte noch et-
was besser kennen lernen.

Ein anderer nicht unwichtiger Grund ist
der, dass ich noch nie in den östlichen
Ländern von Europa war. Dies war die
Gelegenheit, es zu ändern und sich dabei
noch mit der Geschichte auseinander zu
setzen.Vor der Abreise hatte ich ein bis-
schen Angst, dass mich das Ganze sehr
treffen und bewegen würde. Bilder aus
Filmen kamen mir in den letzten Tagen
vor der Abreise immer wieder in den
Kopf, so zum Beispiel das Tor mit der In-
schrift „Arbeit macht frei“, oder der
Bahnsteig, wo Tausende von Menschen
ausgestiegen sind und in die Gaskammer
geführt wurden.Von einer Freundin habe
ich gehört, dass es sie stark bewegt hat,
besonders auch die Besichtigung der La-
ger. Mit großer Spannung erwartete ich
also die Abreise.
Meiner erster Eindruck von Polen war
nicht gerade positiv: Die Städte, die wir
am frühen Morgen mit dem Bus anfuh-
ren, ließen mich zusammenzucken. Die
Häuser waren sehr lang, groß und alt, so
wie ich sie von Bildern über Polen kenne.
Ich musste sofort an einen Film denken,
in welchem Menschen vor solchen Häu-
sern „in einer Reihe standen und von SS-
Männern“ mit einem Kopfschuss getötet
wurden. Dies war mein erster Eindruck
von Polen.
Bei der Besichtigung des Lagers I in Au-
schwitz fand ich den Raum mit den aus-
gestellten Haaren am schrecklichsten. Der
Geruch, oder besser gesagt der Gestank,
der diesen Raum füllte, war so schrecklich
und stickig, dass ich schnell wieder raus

wollte.Trotzdem blieb ich. „Die Häftlinge
konnten auch nicht vor dem Gestank
weglaufen; in den Schlafbaracken roch es
bestimmt stark nach Schweiß und Krank-
heit, draußen nach verbrannten Men-
schenkörpern, Zyklon B … für diese Men-
schen gab es überhaupt kein Entrinnen“,
waren meine Gedanken.
Der Geruch in diesem Raum war das
schlimmste Erlebnis der ganzen Reise, da
mir bewusst wurde, wie schrecklich dies
für die Menschen war, die es jeden Tag er-
tragen mussten. Wie gern wären sie vor
diesem Gestank weggelaufen, um nur für
ein paar Stunden frische Luft einatmen zu
können.
Die Tatsache, dass einzelne Gegenstände
der Häftlinge ausgestellt waren, wie zum
Beispiel die Bürsten, die Koffer oder die
Tassen, machte den Besuch im Lager
irgendwie „persönlicher“ und konkreter,
als wenn man nur durch leere Gebäude
geht. Es wurde mir noch einmal stärker
bewusst, dass dies alles wirklich passiert
war und dass hier Menschen lebten,
Menschen wie ich, die ein Leben vor der
ganzen Tragödie hatten, welches plötzlich
mit einem Schlag aufhörte zu existieren.
Die Fotos mit den Namen und den Be-
rufen verdeutlichten dies noch stärker :
Es waren ganz gewöhnliche Menschen
gewesen, die einer Arbeit nachgingen,
die studier ten, die gerne reisten oder
gerne in einem Café saßen, die Sachen
machten wie du und ich, und die für et-
was bestraft wurden, wofür sie gar nichts
konnten.
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Auschwitz - auf dem „größten Friedhof der Welt“. Fotos: Geiger



Im Krematorium zu stehen und zu wis-
sen, dass hier Tausende vergast wurden,
war ebenfalls unheimlich. Was mussten
die Menschen hier für eine Angst ausge-
standen haben? Einige wussten bestimmt
auch, was mit ihnen geschehen würde;
was waren wohl ihre letzten Gedanken?
Die Genauigkeit, mit der die Naziverbre-
cher arbeiteten, war beeindruckend und
angsteinflößend zugleich. Um die Leute
schneller zu beseitigen, wurden vor jedem
Ofen Schienen gelegt, auf die ein Wagen
gestellt wurde, der die toten Menschen in
das Feuer transportier te. Dies war zeit-
sparender! Wie sehr mussten die Nazi-
verbrecher von ihren Ideen und Vorstel-
lungen überzeugt gewesen sein, um sich
solch Unmenschliches einfallen zu lassen.
Am Abend las ich zwei Erfahrungen von
ehemaligen Häftlingen (L. Hirchenhain
und H. Mandelbaum). Die Besichtigung im
Lager wurde so noch „konkreter“ und
„durchsichtiger“: Ich konnte mir das Le-
ben und das Leiden der Häftlinge, die in
diesen Gebäuden hausten, viel besser
vorstellen. L. Hirchenhain erzählte, wel-
cher Kampf jedes Mal wegen der Essnäpfe
stattfand. Man musste andauernd auf sie
aufpassen, sonst wurden sie gestohlen.
Wer keine mehr hatte, der bekam auch
nichts zu essen. Sogar beim Essen wurde
ums Überleben gekämpft.
Genauso eindringlich war die Lebens-
und Leidensgeschichte, die wir im Ge-
spräch mit dem polnischen Zeitzeugen,
Herrn Simolen erfuhren. Er war von An-

fang bis Ende des Lagers Gefangener und
später Direktor der Gedenkstätte Au-
schwitz. Die alltägliche „Normalität“ und
gleichzeitige Ungeheuerlichkeit des Le-
bens und Sterbens im Vernichtungslager
wurde uns als Wirklichkeit bewusst.
Vor der Besichtigung im Lager II (Au-
schwitz-Birkenau) hatte ich ein bisschen
Angst. Am ersten Tag sind wir nämlich mit
dem Bus daran vorbei gefahren. Mir stock-
te der Atem als ich die Zäune und die
Baracken das erste Mal mit eigenen Au-
gen sah. Bisher kannte ich die Bilder nur
aus Dokumentationen und Filmen. Doch
in der Realität ist es noch viel größer und
wirkt bedrohlicher.
Als wir das Lager besichtigten, empfand
ich es nicht so schrecklich wie anfangs er-
wartet. Das ganze Konzentrationslager
war irgendwie nur „beeindruckend“: Es
war so groß und alles bis ins kleinste De-
tail durchdacht. Und wieder kamen mir
die Gräueltaten der Nazis unvorstellbar
und unrealistisch vor. Als wir da waren,
war es so eine friedliche und lockere
Atmosphäre: Die Sonne schien, wir ver-
standen uns ausgesprochen gut in der
Gruppe. Es war, als würden wir irgendein
Museum besichtigen, und nicht Auschwitz-
Birkenau, wo mehr als eine Million Men-
schen umgebracht wurden.
Die Sauna ließ mich am meisten zu-
sammenzucken: Die Menschen mussten
sich hier nackt ausziehen und dann wurde
ihnen die Haare abrasier t. Welche Frau
oder welcher Mann lässt sich gerne an

den Intimstellen von einem fremden
Mann/Frau rasieren? Diesen Gedanken
empfand ich als besonders schlimm.
Die Auswertung war sehr interessant:
„Weshalb fühle ich mich an einem sol-
chen Ort wie Auschwitz wohl? Sollte
man sich hier nicht schlecht und unwohl
fühlen?“ Diese Frage beschäftigte mich
bereits seit einigen Tagen. In beiden La-
gern fühlte ich mich nicht schlecht, eher
das Gegenteil war der Fall; es war immer
eine lockere Atmosphäre, eine friedliche
Idylle, so dass es einer normalen Studien-
fahrt glich. Die Mitarbeiterin der IJBS
(Internationale Jugendbegegnungsstätte)
konterte mit einer Gegenfrage, die ich
ganz interessant fand und mich nachden-
ken ließ: „Gehört es sich vielleicht, dass
man sich an solch einem Ort unwohl füh-
len muss? Kommt das Müssen nicht von
außen?“ Meine Generation und die kom-
menden haben es schon viel schwerer
die ganze Tragödie zu verstehen, sie ken-
nen sie meist nur durch Bücher oder Fil-
me. Ein richtiger Bezug zu Auschwitz und
den andern Lagern besteht kaum. Men-
schen, die diese Zeit oder die folgenden
Jahre miterlebt haben, haben logischer-
weise einen ganz andern Bezug zu dem
Gesehenen.
Im Gespräch mit dem Leiter des „Zen-
trums für Dialog“ kamen wir auch auf die-
ses Thema und auf die Frage zu sprechen,
wie man das Ganze am besten verarbei-
ten kann. Einen Satz von Pfarrer Dese-
laers fand ich ganz interessant und sehr
passend für mich: „Das hier Erlebte sein
ganzes Leben auf sich wirken lassen“.
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Das Bewusstsein, um die Ungeheuerlichkeiten in Auschwitz bleibt erhalten, auch wenn „Normalität“ ein-
kehrt.
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Eynar Leupold

Europäischer Sprachentag
Begegnungen in Riga

Im Jahre 2001 wurde auf Initiative des
Europarates und der Europäischen Union

das Europäische Jahr der Sprachen ins Le-
ben gerufen. Ein Hauptziel war es, euro-
paweit die Bedeutung einer Sprachenviel-
falt als Teil der europäischen Kultur und
einer Mehrsprachigkeit ins Bewusstsein
einer breiten Öffentlichkeit zu rücken.
Diese Initiative stand auch im Zusammen-
hang mit der sprachenpolitischen Forde-
rung, dass alle Bürger und Bürgerinnen
Europas über Kenntnisse in drei Gemein-
schaftssprachen verfügen sollten.
In der Nachfolge des Sprachenjahres wur-
de der 26. September eines jeden Jahres
zum Europäischen Sprachentag bestimmt,
ein Tag, an dem vor allem durch Aktivitä-
ten von Schulen und Hochschulen, die
Bedeutung des Erlernens von Fremdspra-
chen für eine europäische Mehrsprachig-
keit ins Zentrum gerückt wird.
Die Notwendigkeit dafür, sich für das
Sprachenlernen über begrenzte lokale,
regionale oder nationale Egoismen hin-
weg einzusetzen und es als eine weltwei-
te kulturelle Aufgabe zu erkennen, wird
durch die folgenden Zahlen deutlich.
Schätzungen gehen davon aus, dass sich
die Anzahl der Sprachen in der Welt
gegenwärtig auf ca. 5000 - 6000 beläuft.
Wir beobachten heute, dass in jedem
Jahr 25 Sprachen aussterben, und wir
können davon ausgehen, dass am Ende
des 21. Jahrhunderts nur etwa 2500 - 3000
Sprachen überlebt haben werden. 1

Das Europäische Sprachenjahr wurde in
45 europäischen Ländern positiv ange-
nommen, so auch in Deutschland, wo in
den verschiedenen Bundesländern zahl-
reiche Projekte und Aktivitäten stattfan-
den. Und 2003? Man hatte den Eindruck,
als sei der Sprachentag einer der unzähli-
gen Gedenktage für Menschen, Pflanzen
und Tiere, die nur wenig Beachtung fin-
den.
Als mich die Einladung erreichte, in Riga
anlässlich des Europäischen Sprachenta-
ges 2003 vor der Staatlichen Sprachen-
kommission Lettlands einen Vortrag zu
halten und als Generalsekretär des Welt-
verbandes der Fremdsprachenlehrer zu
einem Gespräch mit dem Minister für Er-

ziehung und Wissenschaft zusammen zu
treffen, um die sprachenpolitische Situa-
tion Lettlands zu diskutieren, war ich
zuerst überrascht. Aber mir wurde
schnell klar, warum dieser baltische Staat
die Initiative des Europarats zur Feier ei-
nes europäischen Sprachentages so offen
aufgenommen hatte. Kurz vor dem 26.
September hatte die Volksabstimmung ein
positives Ergebnis zum Beitritt in die Eu-
ropäische Union ergeben. Und die Ge-
spräche in Riga zeigten, mit welchen Hoff-
nungen und Erwartungen man diese
künftige Zugehörigkeit zu Europa ver-
knüpft. Gleichsam im Vorgriff auf das Ein-
trittsdatum ist man bemüht, die Zugehö-
rigkeit zu Europa unter Beweis zu stellen.
Mein Vortrag vor der Staatlichen Spra-
chenkommission im Palais der Präsidentin
Lettlands,Vaira Vike-Freiburga, galt der Fra-
ge, welche Möglichkeiten es gibt, sowohl
über administrative Regelungen als auch
Initiativen vor Ort dem Unterricht in der
Muttersprache als auch in den Fremd-
sprachen eine Perspektive für die Zukunft
zu geben.
Die Präsidentin des lettischen Fremdspra-
chenlehrerverbandes, Diana Rumpite,
hatte ausdrücklich darum gebeten, dass

auch das Erlernen der Muttersprache mit
in die Ausführungen einbezogen würde.
Damit wurde indirekt ein Sprachenpro-
blem angesprochen, das historisch be-
gründet ist und das wesentlicher Gegen-
stand des Gesprächs mit Minister Karlis
Shadurskis im Erziehungs- und Wissen-
schaftsministerium war.
In der Zeit der sowjetischen Besatzung
von 1940-1941 und von 1945-1991 war
in Lettland Russisch die dominierende
Sprache in einer bilingualen Gesellschaft.
Infolge massiver Immigrationsströme aus
der damaligen Sowjetunion ging 1989 die
Anzahl der Sprecher, die angaben, lettisch
sprechen zu können, auf 21 % der Ge-
samtbevölkerung zurück.
Lettland hat heute ca. 2,5 Millionen Ein-
wohner. Davon haben 30 % die russische
Nationalität. Zwar ist das Lettische seit
1988 die offizielle Landessprache, aber die
Gesprächspartner bekräftigen immer wie-
der, dass der russische Bevölkerungsteil
mehrheitlich nicht in der Lage ist bzw. es
ablehnt, die lettische Sprache im öffent-
lichen Leben zu verwenden.
Der Minister für Erziehung und Wissen-
schaft, Universitätsprofessor Shadurskis,
jung, offen und - wie mir immer wieder

Von links nach rechts: Eynar Leupold, Ina Druvietl (Abgeordnete im lettischen Parlament),Tuula Penttila
(Vizepräsidentin des Internationalen Fremdsprachenverbandes, FIPLV), Karlis Shadurskis (Minister für Er-
ziehung und Wissenschaft), Denis Cunningham (Präsident des FIPLV), Diana Rumpite (Präsidentin des let-
tischen Fremdsprachenlehrerverbandes)



In unserer zunehmend vielfältigeren Ge-
sellschaft wird das Leben immer span-

nender, aber auch in mancher Hinsicht
schwieriger. Orientierungshilfe kann dabei
aus einer Richtung kommen, die man zu-
nächst vielleicht übersieht: Ein Blick in die
Vergangenheit kann uns besonnener rea-
gieren lassen. Geschichte erklär t man-
ches, was sonst fremd bliebe. Sie relati-
viert das Gefühl des Außerordentlichen,
gibt Anregungen, Zuversicht und Mut für
neue Wege.
In Erkenntnis der großen Bedeutung, die
Migrationsprozesse für unsere Gesellschaft
hatten und haben, hat die Konferenz für
Geschichtsdidaktik (KGD) ihre alle zwei
Jahre stattfindende Tagung diesem Fragen-
komplex gewidmet und sie auf Einladung
von Dr. Waldemar Grosch und Prof.
Dr. Gerhard Schneider Anfang Oktober
2003 an der PH Freiburg durchgeführt.
Die KGD ist der Zusammenschluss jener
Fachleute, die sich mit der Vermittlung
von Geschichte in Schule und Öffentlich-
keit befassen. Unter ihnen sind Forscher/
innen, Dozent/innen, Geschichtslehrer/in-
nen Museumsleute, Filmemacher/innen,
Journalist/innen und viele andere. Über
100 von ihnen sind der Einladung nach
Freiburg gefolgt und haben sich rege an
der gemeinsamen Arbeit beteiligt.
Der erste Tag war grundsätzlichen Fragen

gewidmet und bezog auch das Fachwis-
sen anderer Disziplinen ein. Die Sicht der
Geschichtsdidaktik wurde von Bettina
Alavi (Heidelberg) vertreten, während
der Soziologe Michael Bommes (Osna-
brück), die Politologin Karen Schönwalder
(Berlin), der Ethnologe Martin Sökefeld
(Hamburg) und die „Cultural Studies“-
Expertin Umut Erel (London) die Erkennt-
nisse ihrer jeweiligen Spezialgebiete bei-
trugen.

Dass die KGD sich nicht allein auf die
schulische Vermittlung von Geschichte
beschränkt, zeigen auch ihre ständigen Ar-
beitskreise, die sich am Abend trafen und
sich mit Museumspädagogik, Archivdidak-
tik, historischer Bildkunde, Geschichte und
Lebensgeschichte sowie der Nachwuchs-
förderung befassten.
Am zweiten Tag teilten sich die Tagungs-
teilnehmer/innen je nach Interesse in zwei
Sektionen auf. In der Sektion „Geschichts-

versichert wurde - sehr angesehen bei
den Lehrenden an Schulen und Hoch-
schulen, sieht die gegenwärtige Sprachen-
problematik, geht aber davon aus, dass es
eine Frage der Zeit sei, bis sich das Letti-
sche im Alltag und in den Schulen durch-
gesetzt haben wird.
Die Statistik zum Fremdsprachenunter-
richt in den öffentlichen Schulen Lettlands
scheint diese Sicht zu bestätigen, denn sie
weist deutlich auf eine Abnahme des Rus-
sischen hin. Während im Schuljahr 2002/
2003 in den Klassen 10-12 noch fast
20000 Schülerinnen und Schüler Russisch
lernen, sind es in den Klassen 5-9 noch
7200 und in den Klassen 1-4  noch 612.
Englisch wird insgesamt von etwa 45000

Schülerinnen und Schülern gelernt, Deutsch
von knapp 20000. Es wird vermutet, dass
mit der Einbindung Lettlands in die Euro-
päische Union die Bedeutung des Russi-
schen zurückgehen wird.
Wenn man als Deutscher von Angehöri-
gen der Universität Riga auf die Bildungssi-
tuation in Deutschland angesprochen wird
und u.a. auf finanzielle Engpässe und Kür-
zungen im eigenen Land hinweist, ist die
Reaktion meist Ungläubigkeit. Ein Land, das
so reich ist ...?
Riga ist eine Stadt mit 800-jähriger Tradi-
tion: Der Glanz einer Hansestadt wird in
sehr schön restaurierten Gebäuden wie-
der sichtbar und beeindruckende Stra-
ßenzüge im Jugendstil weisen auf den frü-

heren Wohlstand. Es ist aber auch eine
Stadt, in der die Armut vieler Menschen
nicht zu übersehen ist.
Eine Büste Johann Gottfried Herders in
der kleinen Grünanlage vor dem Dom,
der als Lehrer an der Domschule in Riga
von 1764-1769 unterrichtete, ist ein äu-
ßeres Zeichen für kulturelle Beziehungen
über die Zeiten hinweg. Der Kontakt zu
Prof. Jänis  Valdmanis, Rektor der Latvijas
Universitäte ist geknüpft und der Weg zu
Gesprächen und weiteren Begegnungen
angebahnt.

Anmerkung
1) Vgl. Hagège, Claude: Halte à la mort des langues.
Paris, 2000.
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Waldemar Grosch

Migration und Fremdverstehen
Geschichtsunterricht und Geschichtskultur in der multiethnischen Gesellschaft - Eine Tagung

Wolfgang Hug spricht im Historischen Kaufhaus über „Badischen Humor“. Foto: Grosch



unterricht und Migration“ (Leitung: Ger-
hard Henke-Bockschatz, Frankfurt) stellte
Bodo von Borries (Hamburg) die Ergeb-
nisse des Geschichtswettbewerbs des
Bundespräsidenten 2002/03 „Weggehen
- Ankommen. Migration in der Geschichte“
vor. Beispiele für praktische Umsetzungen
der Migrationsthematik präsentierten Su-
sanne Liebig (Hannover) für die Lehrer-
ausbildung und Birgit Wenzel (Berlin) für
die Orientierungsstufe. Vadim Oswalt
(Weingarten) fragte nach dem Beitrag
des Geschichtsunterrichts zur Integration
von Migrantenkindern und schlug vor, das
Curriculum behutsam anzupassen.
Die Sektion „Geschichtskultur“ (Leitung:
Gerhard Schneider, Freiburg) befasste sich
zunächst mit der aktuell wieder ins Be-
wusstsein gerückten Wahrnehmung von
Flucht und Vertreibung nach 1945, wobei
Waldemar Grosch (Freiburg) die Wand-

lungen in der Bundesrepublik, Saskia Han-
dro (Halle) die Situation in der SBZ und
DDR darstellten. Der zweite Komplex
war dem Museum als Ort der Fremde
gewidmet. Arnold Vogt (Leipzig) zog als
Beispiel völkerkundliche und missionsge-
schichtliche Sammlungen heran, während
Andreas Urban (Hannover) die Ausstel-
lung „Hier geblieben - Zuwanderung und
Integration in Niedersachsen 1945-2000“
behandelte. Schließlich stellte Monica Ju-
neja-Huneke (Halle) die herkömmliche
Polarität zwischen Eigenem und Frem-
dem in Frage. Sie forderte einen Perspek-
tivwechsel, der die pauschale eurozentri-
sche Exotisierung des „Anderen“ über-
winden soll.
Die Erträge der Tagung wurden am letz-
ten Tag in vier Workshops aufgearbeitet,
welche von Waltraud Schreiber (Eich-
stätt) organisiert und von „externen Ex-

perten“ und empirischen Unterrichtsfor-
schern moderiert wurden.
Der Charakter der KGD als gemeinnützi-
ger Verein spiegelte sich in den restlichen
Tagungsphasen wider : Der Vorstand -
Bernd Schönemann (Dortmund), Hart-
mut Voit (Dresden), Gerhard Henke-
Bockschatz (Frankfurt), Waltraud Schrei-
ber (Eichstätt) und Bettina Alavi (Heidel-
berg) - informierte über die Aktivitäten
der Zunft und des Vereins, lud zur Mitglie-
derversammlung und diskutierte mit dem
Nachwuchs. Einen besonderen Höhepunkt
stellte eine Abendveranstaltung dar, bei
der Wolfgang Hug (Freiburg) den Fest-
vortrag über „Badischen Humor“ hielt
und die im Historischen Kaufhaus der
Stadt Freiburg ihren angemessen Rahmen
fand. Hug leitete auch die Stadtführung
durch Freiburg, mit der die Tagung abge-
schlossen wurde.

Für die Studierenden in Freiburg ist es
oft schwer eine geeignete, nicht zu

teure Wohnung zu finden. Auf der ande-
ren Seite gibt es in Freiburg sehr viele
Menschen, die in ihrem zu Hause Unter-
stützung und Hilfe benötigen. Diese bei-
den Gruppen eignen sich für  einen per-
fekten Bedürfnisausgleich.

Projektbeschreibung

„Wohnen für Hilfe“ dient der Wohn-
raumbeschaffung für Studierende und
Freiburger Bürger/innen, die diesen eine
Wohnmöglichkeit zur Verfügung stellen,
nehmen im Gegenzug dafür in ihrem
häuslichen Umfeld Hilfeleistugen in An-
spruch. Es entstehen sogenannte Wohn-
partnerschaften mit Studierenden.
Hat man als Vermieter/in oder Mieter/in
Interesse an diesem Projekt, bewirbt
man sich im Studentenwerk Freiburg bei
Nicole Krauße. Sie ist für die Vermittlung
solcher Wohnpartnerschaften zuständig
und hat eine beratende Funktion bis
zum Beginn des Mietverhältnisses. Um si-
cherzugehen, dass das Projekt gut gelingt,

müssen im Vorfeld bestimmte Aspekte
genau festgelegt werden: So werden die
Art der Hilfeleistungen der Studierenden
fest vereinbart. Sie verpflichten sich, diese
Arbeiten regelmäßig und sorgfältig zu er-
ledigen.
Die Anzahl der zu verrichtenden Stunden
ist von der Größe des vermieteten Zim-
mers abhängig. Dabei gilt die Faustregel:
„Eine Stunde Hilfe im Monat pro Qua-
dratmeter Wohnraum zuzüglich einer
Pauschale für Nebenkosten“. Schwierig-
keiten könnten auftreten, wenn außer
dem vermieteten Zimmer zum Beispiel
noch Küche oder Bad mitbenutzt wer-
den. Deshalb wird auch zu Beginn des
Mietverhältnisses klar festgelegt, ob die
Mitbenutzung von Küche und Bad zu
dem bewohnten Raum zählt. Ist dies der
Fall müssen für diese Wohnfläche eben-
falls Arbeitsstunden erledigt werden.
Fahren die Studierende für einen länge-
ren Zeitraum nach Hause - wie beispiels-
weise in den Semesterferien - wird eben-
falls von Anfang an vereinbart, wie sich
das auf die zu verrichtenden Arbeitsstun-
den auswirkt.

Entstehung und Entwicklung
des Projekts 

Im Frühjahr 2002 stieß Ulrich Stelter vom
Studentenwerk Freiburg auf einen Artikel
in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in
welchem das bereits existierende Projekt
„Wohnen für Hilfe“ beschrieben wurde.
Dadurch angeregt, entwickelte er zusam-
men mit Renate Hayberger ein entspre-
chendes Konzept für die Stadt Freiburg.
Das Konzept wurde bei der Bundesan-
stalt für Arbeit vorgestellt, die daraufhin
eine ABM-Stelle für einen Sozialarbeiter/
-pädagogen im Studentenwerk Freiburg
einrichteten.
Nicole Krauße arbeitet dort seit Herbst
2002 für das Projekt. Sie hat es mit- und
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Meike Kriebler

Wohnen für Hilfe
Ein Projekt des Studententwerks Freiburg

Das Plakat zum Projekt. Foto: Raphael Spielmann
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weiterentwickelt. Im Sommer wurde für
das Projekt Werbung gemacht in Form
von Plakaten, Infoblättern und Schmalpla-
katen in der Straßenbahn. Das Studenten-
werk Freiburg hat dieses Projekt jedoch
nicht allein ins Leben gerufen, sondern in
Zusammenarbeit mit dem Seniorenbüro
Freiburg.
Bei der ursprünglichen Idee von „Woh-
nen für Hilfe“ beschränkte sich der Ver-
mieterkreis auf Senioren. Mit einer groß
angelegten Pressekampagne, Radiosen-
dungen, Berichten in der Studentenzeit-
schrift „Alber ta“, Kurzfilmen im SWR
und FR TV im Jahr 2002 startete das Pro-
jekt und wurde später erweiter t. Im
Frühjahr 2003 wurde es umgeschrieben,
bzw. erneuert und man gewann zusätz-
lich zum Seniorenbüro als weiteren Ko-
operationspartner den Deutschen Fami-
lienverband. Der aktuelle Name des Pro-
jekts lautet nun: “Wohnpartnerschaften
mit Studierenden“. Laut Nicole Krauße ist
das Projekt immer noch nicht ausgereift.
Es gibt ständig Verbesserungen und Er-
weiterungen.

Ziele des Projekts

Nicht nur den Studierenden soll durch
dieses Projekt geholfen werden, sondern
auch hilfebedürftigen Bürger/innen. In sol-
chen Wohnpartnerschaften darf auf kei-
nen Fall eine Seite übervorteilt werden.
Dies fordert als Voraussetzung eine gute

Abstimmung der Beteiligten. Durch Be-
werberfragebögen werden ihre Bedürf-
nisse ermittelt. Auch aus dem Ausland
stammende Studierende beteiligen sich
an diesem Projekt. Aber nicht nur Kultu-
ren, sondern auch Generationen treffen
aufeinander und lernen dabei miteinander
zu wohnen, zu leben, jemand „Fremden“
in gewisser Weise an seinem Leben Teil
haben zu lassen. Das Soziale steht dabei
im Vordergrund. Für die Vermieter bedeu-
tet es, dass sie einen Teil ihrer Wohnung
zur Verfügung stellen. Die Studierenden
leisten Hilfe. Oft sind es rein soziale Auf-
gaben, die sie zur Abarbeitung ihrer Miete
tun. So zum Beispiel Babysitten, Beglei-
tung zum Arzt oder einfaches Gesellschaft
leisten. Wünschenswert ist es, dass die
Vermieter nach Beendigung der ersten
Wohnpartnerschaft weiterhin Studieren-
de aufnehmen. Es soll also ein dauerhafter
Vermieterkreis aufgebaut werden. Zur
Zeit wird in der Öffentlichkeit verstärkt
nach neuen potentiellen Vermieter/innen
Ausschau gehalten und geworben.

Ablauf der Vermittlung

Wer an dem Projekt teilnehmen möchte,
sei es als Mieter/in oder Vermieter/in,
muss sich beim Studentenwerk Freiburg
bewerben. Dann wird ein Hausbesuch
vereinbart. Nicole Krauße hat so die
Möglichkeit, das Umfeld sowie die Wohn-
verhältnisse kennen zu lernen und auf ei-

nen studentischen Bewerber abzustim-
men. Dieser Hausbesuch beinhaltet ein
ausführliches Gespräch, bei dem die Ver-
mieter/innen genau über das Projekt und
dessen Ablauf informiert werden. Auf
vorgefertigten Formularen und Listen ge-
ben die Vermieter/innen ihre Daten und
Angaben zu dem zur Verfügung gestellten
Wohnraum sowie Wünsche in Bezug auf
die zu erbringenden Hilfeleistungen, Alter,
Geschlecht etc. der Studierenden an.
Entscheiden sich nun Student/in und Ver-
mieter/in zur Wohnpartnerschaft, wird
ein Vertrag abgeschlossen. Das Studen-
tenwerk hält sich aus diesem Vertrag je-
doch vollständig heraus. Es ist ein Vertrag
zwischen Vermieter und Mieter. Auf
Wunsch beider Seiten ist es möglich, dass
Nicole Krauße beim Abschließen dieses
Vertrages zur Beratung hinzugezogen
wird. In einem solchen Falle dient dabei
ein Vertragsentwurf des Studentenwerks
Freiburg als Muster.
Bewerbungen wie auch Vertragsabschlüs-
se sind in der Tendenz steigend. Diese
Pionierarbeit: „Wohnen für Hilfe“ ist in
der Zwischenzeit auch in den neuen
Bundesländern aufgegriffen worden.
Die Broschüre Wohnpartnerschaften zwi-
schen Studierenden und Senioren ist beim
Studentenwerk Freiburg erhältlich.

Dieser Bericht entstand im Seminar Wohn-
ökologie (SS 2003) bei Dipl.-Päd’in Elsa
Fratzky-Guhr.

Am Ende der vergangenen Semester
wurden in einigen Lehrveranstaltun-

gen Evaluationen durchgeführt. Studentin-
nen und Studenten füllten die Fragebö-
gen schnell aus, ließen allerdings Passagen,
bei denen eine ausführlichere Antwort
erwünscht war, aus. Auf die Frage nach
den Gründen dafür kamen oft Antworten
wie: „Das bringt eh nichts! Die Bedingun-
gen werden doch nicht besser!“
Ganz anders sieht es aus, wenn es um
Studienbedingungen allgemein geht. Als

im WS 2003/04 vermehrt Studierende ih-
rem Ärger über Missstände, wie z.B. Raum-
probleme, im AStA-Büro Luft verschafften
und etwas tun wollten, bildete sich der Ar-
beitskreis „Besser Studieren an der PH“. Er
machte sich zum Ziel,Vorschläge zu erar-
beiten, um bessere Studienbedingungen zu
schaffen, d.h. weniger überfüllte Veranstal-
tungen, faire Listeneintragungen, bessere
Zusammenarbeit mit den Dozenten und
Dozentinnen, um gemeinsam eine Quali-
tätsverbesserung zu erreichen.

Doch wie bekommt man verlässliche Fak-
ten und Zahlen zur Gesamtproblematik?
Wann und wie kann die Organisation des
Lehrbetriebs insgesamt verbessert werden? 
Eine Antwort auf diese Fragen erhält man
vielleicht, wenn möglichst viele Studentin-
nen und Studenten auf den Evaluations-
bögen nicht nur Kreuzchen machen, son-
dern ihre Probleme ausführlich äußern.
Man würde erkennen, dass die verärger-
ten Studierenden keine Einzelfälle sind.
Um jedoch möglichst viele Studierende

Aus studentischer Sicht

Eva Schädel

Besser Studieren an der Pädagogischen Hochschule
Evaluation durch einen studentischen Arbeitskreis
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zu erreichen, musste eine Evaluation her,
die die richtigen Fragen zu den drängen-
den Problemen stellt, auswertet und Kon-
sequenzen daraus zieht. Da die (von der
AStA-Gruppe organisier te) Evaluation
größtenteils erst Mitte Dezember durch-
geführt wurde, liegt zum jetzigen Zeit-
punkt noch keine Auswertung vor.
Nach bisheriger Durchsicht der Fragebö-
gen ist jedoch positiv zu vermerken, dass
sich sehr viele Studierende auch zwei Mo-
nate nach Semesterbeginn die Mühe ge-
macht haben, die Fragen ausführlich und
detailliert zu beantworten. So haben na-
hezu alle auf die Frage reagiert, wie sie mit
Problemen aufgrund der Studienbedin-
gungen umgehen. Dies zeigt, dass ihnen
viele Probleme unter den Nägeln brennen.
In den Reaktionen klingen Empörung und
Resignation an: „Ich muss mit den Dozen-
ten reden, um doch noch in eine Veran-
staltung zu kommen.“ - „Hingehen, bis
man rausgeschmissen wird.“ - „Das Pro-
blem hinnehmen und sich damit abfin-
den.“ - „Ich empfinde die Situation leider
schon als normal.“ - „Ich ärgere mich, es
nervt, ich reagiere mich ab und mache das
Beste daraus.“ - „Warten aufs nächste Se-
mester.Was soll man machen?“ - „Flexibel
sein!“ - „Man kann nichts tun! Es folgen kei-
ne Konsequenzen!“ - „Ich bin verzweifelt!“
- „Irgendwie durchstehen und durchkämp-
fen.“
Diese Antworten zeigen, dass viele Stu-
dierende bereits aufgegeben haben und

versuchen, sich irgendwie durchzulavie-
ren. Nahezu alle haben angegeben, dass
sich ihr Studium durch die gegenwärtige
Situation um mindestens ein Semester
verlängern wird. In einem sind sich alle
Studierenden einig: „Viel mehr Lehrkräfte
einstellen! Weniger Studenten zulassen!
Kleinere Gruppen in Seminar- und Haupt-
seminarveranstaltungen, folglich mehr Se-
minare und mehr Räume!“
Einige werden konkreter und fordern, die
Pflichtveranstaltungen häufiger anzubieten
und die Verteilung der Seminare besser zu
organisieren. Ebenso wird öfter vorge-
schlagen, einen noch höheren NC anzu-
setzen, Eignungsprüfungen einzuführen und

eine unkompliziertere Verwaltung bzw.
bessere Organisation zu schaffen. Eine Pä-
dagogische Hochschule sollte in ausreichen-
dem Maß das anbieten können, was die
Studierenden am Ende ihres Studiums vor-
weisen müssen.
Die Hoffnung besteht, dass diese noch
nicht ganz abgeschlossene Evaluation
letztlich doch einen kleinen Anstoß zur
Verbesserung gibt. Auch wenn vielleicht
nur Kleinigkeiten verbessert werden, wäre
dies ein Lichtblick und wären Aussagen
wie „Das bringt eh nichts! Die Bedingun-
gen werden doch nicht besser!“ nicht das
letzte Wort.

In manchen Lehrveranstaltungen sitzen die Studierenden dicht an dicht - und der Platz reicht immer noch
nicht aus. Foto: Schädel

Das waren noch Zeiten: Das Klappern
der Olympia-Kofferschreibmaschine

aus dem WG-Zimmer eines Studenten
kündete von der Hausarbeit, die dort ge-
rade erstellt wurde. Der dreifache Durch-
schlag ersetzte das langsame und um-
ständliche Kopieren mittels Spezialpapier ;
korrigiert wurde - falls überhaupt nötig -
mittels staubiger weißer „Tip-ex“ Streif-
chen.
Was wie ein Abschnitt aus einem Ge-
schichtsbuch anmutet, liegt eigentlich noch

gar nicht lange zurück. Dennoch haben
sich innerhalb kürzester Zeit die Anforde-
rungen an Studierende drastisch verän-
dert. Jongleur/in der Tasten zu sein und zu
wissen, wie man ein Kohlepapier richtig
einlegt, reicht schon lange nicht mehr aus.
Das Stichwort der Medienkompetenz
macht die Runde. Gemeint ist die Fähig-
keit, sich nicht nur mit den herkömm-
lichen Informationsträgern wie Büchern,
Zeitungen und Zeitschriften auszukennen,
sondern sich auch das breite Feld der

elektronischen Medien nutzbar machen
zu können. Internet, E-Mail, Video & TV,
Wissensdatenbanken und elektronische
Lernsysteme sind längst Teil der Lernland-
schaft eines heutigen Studierenden ge-
worden. Hierbei wird nicht nur die passi-
ve Nutzung  dieser „neuen Medien“ ge-
fordert; angehende Lehrer/innen sollen
auch souverän mit neuen Lehr- und Lern-
methoden unterrichten können. In vielen
Referaten wird „Power Point“ zur Visuali-
sierungshilfe als Standard vorausgesetzt,

Andreas Körner

Hilfe durch den „Technikdschungel“
Einführungsveranstaltung für Erstsemester
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und eigene Videopräsentationen auf DVD
gebrannt, haben auch schon seit einigen
Semestern ihren Exotenstatus verloren.
Bunt ist sie also, die neue „Medienwelt“,
und ungeheuer vielfältig. Wen mag es da
wundern, dass so mancher Erstsemester-
Studierende die modernen Techniken
nicht nur als Bereicherung für sein Stu-
dium empfindet, sondern sich vielmehr
gefangen fühlt in einem unüberschauba-
ren technologischen Dschungel? Wer aber
kennt sich aus in diesem „Technikdschun-
gel“ - wo ist die Machete, mit der man
sich einen Weg durch diesen Urwald bah-
nen könnte? Ob wir große Dschungelfüh-
rer sein können, das wissen wir nicht.
Dennoch wollten wir Tutoren des ZIK
(Zentrum für Informations- und Kom-
munikationstechnologie) versuchen, den
frisch gebackenen Studienanfängern und 
-anfängerinnen einen sicheren Einstieg in
die Welt der neuen Medien zu ermög-
lichen. Natürlich gibt es zu diesem Zweck
schon seit Jahren den „Service-Point“ der
ZIK-Tutoren, wo wir allen Studierenden
mit Rat und Tat zu allen technischen Fra-
gestellungen zur Seite stehen. In den ver-
gangenen Semestern hatte es sich aller-
dings herausgestellt, dass vor allem Stu-
dienanfänger/innen sich oft kein Herz
fassen, um sich auf den Weg in den Keller
des KG III zu machen. Also beschlossen
wir, uns mit Sack und Pack direkt an den
Ort des Geschehens zu begeben und bei

der Erstsemestereinführung des AStA ei-
nen Info-Stand zu machen. Gesagt, getan!
Ausgerüstet mit allerlei technischem Ge-
rät und unterstützt von Bergen von Ku-
chen, den uns das ZIK-Team gespendet
hatte, waren wir an beiden Tagen der Ein-
führungsveranstaltung im 3w-Café prä-
sent. Wir stellten das Tutorenteam vor, in-
formierten über die technischen Möglich-
keiten an der PH und die jeweiligen An-
sprechpartner.Vor allem aber ging es uns
darum, die Erstsemester-Studierenden
mit dem notwendigen „Rüstzeug“ für den
Studienanfang auszustatten. So konnte je-
der Interessierte sofort an Ort und Stelle
einen Zugang zum PH-Computernetz be-
antragen. Wer noch keine hatte, bekam
eine E-Mail-Adresse gleich noch mit dazu.
Wir zeigten, wo man Vorlesungsskripte im
Campusnetz findet, informierten über das
virtuelle „schwarze Brett“, Dozentenhome-
pages und Netzlaufwerke. Daneben blieb
dann noch jede Menge Raum für Fragen -
und diesen wussten die Anfänger/innen
zu nutzen. „Wo kaufe ich mir in Freiburg
am besten einen PC?“ - „Was muss ein
Studien-PC denn so alles können?“ -
„Kann ich die Angebote des Campusnet-
zes auch von zu Hause aus nutzen?“ -
„Wie ist das mit Viren im PH-Computer-
netz?“ 
Fragen dieser Art wurden intensiv ge-
stellt, und obwohl wir immer zu mehre-
ren unseren Info-Stand betreuten, war

uns in diesen Tagen keine Sekunde lang-
weilig. Hilfe „von Studierenden für Studie-
rende“ war unsere Devise; Hemmungen,
uns anzusprechen, sollten möglichst erst
gar nicht aufkommen.

Resümee

Zwei turbulente Tage sind vorbei und wir
ziehen eine durchweg positive Bilanz: Der
erste Info-Stand des ZIK bei den Einfüh-
rungstagen war ein riesiger Erfolg. Über
350 Neuzugänge zum PH-Computernetz
konnten in den ersten zwei Tagen einge-
richtet werden. Mit ungezählten Einzelbe-
ratungen war es uns gelungen, schon vor
dem ersten Studientag so manche Klippe
des modernen Informationszeitalters zu
umschiffen. Allem voran jedoch war es
uns gelungen, die ZIK-Tutoren als junges
und studentisches Team zu präsentieren,
zu dem man mit wirklich jeder denkbaren
Frage - und mag sie einem noch so trivial
erscheinen - in vollem Vertrauen kom-
men kann.
Diesen Effekt konnten wir noch Wochen
nach den Einführungstagen beobachten.
Unser „Service-Point“, der natürlich als
Dauereinrichtung unabhänig von Erstse-
mesterberatungen besteht, erlebte einen
wahren Ansturm von Studierenden, von
denen ein großer Teil auf die Gruppe der
Anfänger/innen entfällt.
Die Erstsemsterberatung durch das ZIK
hat also ihre Feuertaufe bestanden. Sehr
viel Engagement und Arbeit war damit
verbunden, sowohl für das gesamte ZIK-
Team, wie auch für die Studierenden
selbst. Schließlich mussten diese ja den
Ansturm auf die Tutoren mit längeren
Wartezeiten in Kauf nehmen. Dennoch
war es ein durchschlagender Erfolg - für
beide Seiten, und so freuen wir uns be-
reits auf die Einführungen im nächsten
Semester. Wir werden in jedem Fall wie-
der mit von der Partie sein.

Bei der Einführung der Erstsemester-Studierenden im 3W-Café. Foto: Körner
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Eigentlich sollte ja ein Musical auf die
Bühne gebracht werden. Aber nach-

dem die Rechte zur Aufführung des ge-
wünschten Werkes nicht zu bekommen
waren, setzte Prof. Dr.Thomas Krettenau-
er (Musik) gemeinsam mit über 50 Musik-
studierenden der Pädagogischen Hoch-
schule und der Musikhochschule Freiburg
eine Idee in die Tat um, die es in sich hat-
te: Ein ganzes Jahrzehnt sollte auf der
Bühne musikalisch wieder auferstehen -
nämlich die ereignisreichen 60er Jahre.
Klar, dass die Musik bei dieser Unterneh-
mung im Mittelpunkt stehen würde.
Doch für insgesamt drei Abende, an de-
nen die geplante Revue das hoffentlich
zahlreiche Publikum unterhalten und be-
geistern sollte, musste schon noch ein
bisschen mehr drin sein, als nur eine Ab-
folge all der Hits, die jede/r gerne wieder
hört. Also hieß es die Zeitgeschichte
durchzustöbern, um sich darüber klar zu
werden, welche Themen wichtig waren
für diese Zeit. Und nachdem dieser Stein
einmal ins Rollen gebracht war, war es
auch schon geschehen: wir hatten auf
einmal unzählige Regisseure, Manager/in-
nen, Schauspieler/innen, Sänger/innen,
Bühnenstars und Rockmusiker … und
ein spannender und kreativer Prozess
nahm seinen Lauf. Mehr als einmal stellte
sich da die Frage, ob wohl zu viele Köche
diesen Brei verderben würden. Doch im
Rückblick erweist sich gerade der Mut,
sich auf dieses Wagnis eingelassen zu ha-
ben, als Erfolgsrezept.
Vielstimmig und natürlich immer basisde-
mokratisch (geht’s Kinder, macht’s an Stuhl-
kreis…!) gestalteten sich Ideenfindung und
Gewichtung von Schwerpunkten. Über
sieben wesentliche Themen war man sich
bald einig. Den Träumen und Illusionen
der Zeit wurde das Chapter „Dreams &
Visions“ gewidmet, in dessen Mittelpunkt
der Song What a wonderful World, neben
California Dreaming und Oh Happy Day
von dem beneidenswerten Optimismus
dieses Jahrzehnts erzählte.
Mit „Flower Power“ erschienen die Hip-
pies auf der Bühne und in Love is all
around, kam die Thematik der sich be-
freienden Liebe zur Sprache. „Out of

Control“ nannten jene jungen Herren ihr
Chapter, die sich unter dem Motto  ‚I hope
I die before I get old’ (The Who) lautstark
so bedeutender Songs wie Helter Skelter
und Born to be wild annahmen, wofür sie
auch der Stage Band frei gaben, die an-
sonsten alle anderen chapter musikalisch
mitgestaltete, um höchstselbst Schlagzeug,
Klavier und E-Gitarre mit der ihnen ent-
sprechenden Energie zu bearbeiten.
Mit „Black & Proud“ kam ein spannendes
Stück schwarzer Musikgeschichte ins
Spiel, das natürlich bei einem, wenn auch
stark eingegrenzten Blick auf die Zeit kei-
nesfalls fehlen durfte. Think und Say it loud
stehen als Songs dabei für die Emanzipa-
tion und das in den 60er Jahren erstar-
kende Selbstbewusstsein der Schwarzen
in den USA. Das tief religiöse The Day You
set me free repräsentier t das spirituelle
Temperament und bei Pata Pata und
Dancing in the Street hielt es schon bei
den Proben wirklich niemanden mehr auf
dem Stuhl!
„Stars & People“ wurde das Chapter ge-
tauft, in welchem endlich jene Megastars
der 60er zu Gehör kamen, deren Be-
rühmtheit und Beliebtheit bis heute abso-
lut ungebrochen ist: Die Beatles und na-
türlich Elvis Presley sowie die Beach Boys.
Ihr Barbara Ann ließ niemanden stillsitzen.
Mit den Hollies und He ain’t heavy - He is
my Brother wurde es wieder ruhiger.
„Protest & Poesie“ widmete sich sowohl
der Friedenssehnsucht der Generation,
die damit beginnt, die Zeit des National-
sozialismus und der Judenverfolgung auf-
zuarbeiten und die bis dahin unterdrück-
ten Fragen zu stellen, als auch der vielfälti-
gen Proteste gegen den Vietnam Krieg.
Dabei steht der Song Peace Train für den
Optimismus, während War einfach nur er-
schüttert.
Aber - da war doch noch was in den
60ern, oder? - Richtig! Der deutsche
Schlager. Und der war es auch, über des-
sen Rolle in der geplanten Revue zu-
nächst so recht keine Einigung zu erzielen
war. Soll er, muss er gar, oder darf er auf
keinen Fall (weil ja viel zu peinlich und so-
wieso nicht wichtig …) in der Abfolge
der Chapters einen Platz finden? Als Stief-

Anja Oechsler

MEET THE BEAT  
Eine Musik-Revue der 60er Jahre

Lustige, laute, witzige Probetage und -nächte für
MEET THE BEAT. Foto: Oechsler



Begonnen hat das ganze Projekt mit ei-
ner Idee Helmuth Fies´, Dozent der

Abteilung Technik. Beim Stöbern im Inter-
net stieß er auf Informationen zur „Z1“
von Konrad Zuse, dem ersten funktions-
fähigen mechanischen Rechner der Welt.
Er entstand in den Jahren 1937/38 im el-
terlichen Wohnzimmer in Berlin. Der
Technikdozent war so von diesem Rech-
ner faszinier t, dass ihn die Idee nicht
mehr losließ, ein didaktisches Modell des
Addier-Subtrahierwerks und des Spei-
chers der Z1 aus Kunststoffteilen für die
Science Days 2003 im Europapark Rust
zu bauen. Die große Hürde bestand da-
rin, die benötigten komplexen Bausteine
zu entwickeln und danach zu testen, ob
sie überhaupt mit den technischen Mög-
lichkeiten des Faches Technik zu realisie-
ren sind. Es klappte: Und Helmuth Fies
machte sich auf die Suche nach Studen-
ten, die Interesse an diesem Projekt ha-
ben könnten. Herausgebildet hat sich
schließlich eine Gruppe aus sechs Studie-

renden (Robert Mack, Rupert Wagner,
Tobias Borgas,Thorsten Brandt, Felix Hä-
ring und Christian Bach). Beim ersten
Treffen wurden der Plan und das Konzept
besprochen und bereits Überlegungen zu
geeignetem Material, zur Präsentation der
Modelle usw. angestellt. Gedacht war an

Modelle aus transparentem, farbigem Ple-
xiglas, die von unten beleuchtet werden
sollten, um die Wirkungsweise genau be-
obachten zu können. Als die Kunststoff-
platten endlich vor Ort waren, wurden
die benötigten Fräsplatten-Rohlinge zuge-
richtet.Während die Einen noch mit dem

PH-FR 2004/1
50

Christian Bach

Das Zuse-Projekt
Vom Plan, ein didaktisches Modell des ersten funktionsfähigen Rechners zu bauen

kind wurde ihm schließlich unter dem
Namen „Made in Germany“ ein Platz ein-
geräumt, unter Vorbehalt sozusagen und,
mit den wenigsten Mitgliedern von allen
Chapters, nur dürftig besetzt. Doch wer
hätte gedacht, dass dieses Aschenputtel
schon während der letzten Probenphasen
und vor Publikum dann endgültig zum ab-
soluten „Bringer“ mutierte! 
Durch den Abend führte ein pantomimi-
scher Conférencier. Aus einer Kiste ent-
nahm er nach und nach Gegenstände, die
andeuteten, worum es im nächsten Chap-
ter gehen würde: ein Globus, ein herzför-
miger Luftballon, eine Trillerpfeife und
Ohrenschützer sowie BH’s und Slips. Am
Ende dann wurde der Conférencier zu
Dieter Thomas Heck, der unter den Ori-
ginalklängen der Deutschen Hitparade
begann, das Chapter „Made in Germany“
zu moderieren. Halbstark, Zwei kleine Ita-
liener, Motorbiene und schließlich Marmor,
Stein und Eisen bricht und unser „Made in
Germany“-Sänger und Mitregisseur Car-
sten ist scheinbar niemals ein anderer ge-

wesen als Drafi Deutscher, jedenfalls für
diesen Abend.
Aus dem vielstimmigen Resümee des
Projekts im Folgenden einige ausgewählte
Statements der Beteiligten: Auf die Frage,
welches die wichtigste Aufgabe für den/
die Einzelne/n im jeweiligen Chapter ge-
wesen sei, antwortete Drafi Deutscher,
alias Carsten Schmidt, schlicht: „Zu glän-
zen …“. Lena Konstanzer, die sich für
„Black & Proud“ mitverantwortlich zeich-
nete, sah sich vor allem als Organisatorin:
„Materialien besorgen, CDs vorbereiten
und für mein chapter sprechen“. Ab-
schließend die wichtigste Frage an alle:
Wo seht Ihr für Euch den Schulbezug bei
den Erfahrungen mit diesem Projekt?
Annette Scherer (Stars & People): „So
was wie MEET THE BEAT hätte man statt
mit Studierenden auch mit einer ganzen
Jahrgangsstufe von Schülern und Schüler-
innen machen können.“ Eva Frey (Love is
all around) meint dazu: Für die Schule
kann man ein Projekt in dieser Größe nur
schwer auf die Beine stellen, glaube ich,

aber ich finde es eine gute Idee, dass wir
das Konzept für dieses Projekt nicht vor-
gesetzt bekommen haben, sondern es
erst gemeinsam erarbeiten mussten. Das
kann man vielleicht auch auf die Arbeit in
der Schule übertragen.“ Julia Reischmann
(Kunst Crew) antwortet auf diese Frage:
„Ich habe realitätsnahe Einblicke bekom-
men, wie viel Aufwand ein solches Projekt
erfordert und wie viel Geld man dafür
benötigt. Ich denke schon, dass ich jetzt
auf jeden Fall besser in der Lage bin, ein
solches Projekt in der Schule anzugehen
und ich werde dies sicher später einmal
versuchen zu realisieren.“
Tobias Schulz (Drummer in der Stage
Band und Mitorganisator) meint: „Man
kann viel aus den Menschen ‚herausholen’
und sollte niemanden unterschätzen. Fast
jedes Projekt ist so gesehen, auch in der
Schule möglich, allerdings mit viel Energie-
aufwand, vor allem von den Verantwort-
lichen.“ 

Das Modell des Addier- und Subtrahierwerkes wird in Augenschein genommen und ausprobier t.
Foto: Thomas Schollenberger
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Als wir aus der Eschbacher Kirche tra-
ten, war eingetreten, vor dem sich

Teilnehmer/innen und Ausflugsplaner im-
mer am meisten fürchten: Es regnete!
Moderat nur, aber gleichmäßig und be-
harrlich. Ich dachte an oben, wo in 600 m
Höhe auf dem Salzhof die gedeckten Ti-
sche mit Ziegenkäse, Ziegensalami und
Bauernbrot im Freien auf uns warteten.
Dabei hatte der Tag so schön begonnen.
Die Regenwolken der letzten Tage waren
anscheinend abgezogen und es zeigten
sich blaue Stellen am Himmel, als wir die
Reise mit dem Bus nach Eschbach unter
St. Peter begannen. Am Anfang stand die
eindrucksvolle Barockkirche von Esch-

bach auf dem Programm, in der uns Ekke-
hard Geiger ein Orgelkonzert spielte. Als
Stegener Kommunalpolitiker war es mir
natürlich Ehre und Vergnügen, in Bauge-
schichte und Ausmalung einer der schön-
sten Dorfkirchen des Breisgaus einzufüh-
ren. Und dann regnete es … 
Aber schon einige hundert Meter hinter
der Kirche wurde die Straße trocken und
oben auf dem Salzhof entließ uns der Bus
in die frische Luft der Höhenlage um den
Ziegenhof. Leider konnten wir die Zik-
klein nicht sehen, denen unser Verzicht
auf das Ziegengulasch das Leben gerettet
hatte. Aber die vielen Varianten des Zie-
genkäses glichen den Verzicht bei weitem

aus. Die Besitzerfamilie Ripberger/Feucht
stellte uns das Konzept des Hofes vor,
nämlich auf wenige Produkte zu setzen,
wobei Michael Ripberger darauf hinwies,
dass Ziegenfleisch und Ziegenkäse schluss-
endlich nur das Abfallprodukt des Land-
schaftsschutzes seien, der die durch die
Ziegen freigehaltenen Wiesenflächen zum
Ziel hat. Die 80-köpfige Wandergruppe
genoss ein ausgezeichnetes Menü, wel-
ches ich aus Anlass meiner letzten Aus-
flugsgestaltung gestiftet hatte. Rektor
Wolfgang Schwark bedankte sich herzlich
dafür und ich konnte etwas wehmütig auf
das zurückblicken, was sich in meiner 30-
jährigen „Beauftragung“ für das Ausflugs-

Zusägen beschäftigt waren, hatten die
Anderen schon begonnen, die ersten Tei-
le zu fräsen. Jedoch lief nicht immer alles
reibungslos. Oft wurden beim Zusammen-
bauen von verschiedenen Elementen zu
einem Baustein Probleme wie z.B. Maß-
veränderungen, ungenaue Fräsbahnen
usw. festgestellt. Um jedoch möglichst
schnell fertig zu werden, wurde wie in Se-
rienproduktion gefertigt, d.h. alle identi-
schen Teile wurden hintereinander gefräst.
Die Folge war, dass, wenn die oben ge-
nannten Probleme auftraten, häufig ganze
Serien nutzlos wurden und neu gefertigt
werden mussten. Nach dem Fräsen der
Teile mussten diese in mühseliger Hand-
arbeit entgratet werden, um Verletzungen
durch scharfe Kanten und Reibung vorzu-
beugen. In die Deck- und Bodenplatten
mussten ca. 800 Gewinde geschnitten
werden. Auch dies erfolgte wiederum in
Handarbeit. Während einige Studenten
noch frästen, bauten die Anderen schon
die ersten Bausteine zusammen. Dies war
nicht gerade einfach, da trotz gleicher Lo-
gikfunktion (UND, ODER usw.) die Ein-
zelteile in manchen Bauelementen unter-
schiedlich angeordnet sein mussten.
Danach ging es an die Planung für die An-
ordnung auf den Schaukästen. Hier wur-
den die exakten Abstände der Bauele-
mente ermittelt und daraus eine Bohr-
schablone erstellt, die uns - wegen der
Größe - die Firma Holzwurm fräste.

Außerdem mussten die Verbindungs-
stücke zwischen den verschiedenen Bau-
elementen und zwischen den Schaukä-
sten ausgemessen und gefräst werden.
Nun ging es an die Planung und Herstel-
lung der Schaukästen. Die Kästen mussten
eine bestimmte Bauhöhe haben, um die
Leuchtstoffröhren aufnehmen zu können,
die das Rechenwerk von unten ausleuch-
ten sollten. Außerdem mussten sie leicht
zu öffnen sein, um die Kästen vor Ort
schnell zu einem 4-stelligen Addier-Sub-
trahierwerk zusammensetzen zu können.
Nach dem Fräsen von 438 Einzelteilen
und wochenlanger Arbeit (jeder Student
investierte ca. 120 Stunden, Helmuth Fies
noch sehr viel mehr), war das Ziel in
Sichtweite.
Kurz vor der Präsentation auf den Scien-
ce Days wurden die Bausteine gereinigt
und auf den Grundplatten befestigt. Hier-
bei traten noch einmal zusätzliche Pro-
bleme auf: Die Bauelemente durften
nicht zu fest angeschraubt werden, da sie
sonst nicht mehr beweglich waren. Einige
mussten noch einmal komplett auseinan-
der genommen werden, weil die Anord-
nung der Einzelteile nicht stimmte usw.
Als die vier Module schließlich fertig auf-
gebaut und funktionstüchtig waren, wur-
den die Schriftzüge zur besseren Lesbar-
keit noch mit weißer Farbe ausgefüllt.
Nach einem 12-Stunden-Tag war man
erschöpft, aber glücklich. Die Spannung

und Vorfreude auf die Präsentation war
sehr groß.
Vor dem Aufbau in Rust trafen sich alle,
um sich noch einmal die Funktion und
Arbeitsweise des Rechners vor Augen zu
führen, letzte Fragen wurden geklär t.
Dann wurden die Kästen in die Autos
verladen. Nach Beendigung des dortigen
Aufbaus, wurde alles noch einmal getes-
tet. Dabei traten - was niemand mehr er-
wartet hatte - immer noch falsche Ergeb-
nisse auf, was eine große Unruhe in der
Gruppe hervorrief. Glücklicherweise
konnte dieses Problem noch rechtzeitig
lokalisiert und behoben werden.
Die Resonanz auf das mechanische Re-
chenwerk war bei Groß und Klein über-
wältigend. Am zweiten Tag der Science
Days war auch der Sohn Konrad Zuses zu
Besuch, um unseren „Rechner“ zu besich-
tigen. Nach dem erfolgreichen Abschluss
der Science Days wurde wieder abgebaut
und das Modell kam vorerst in die Tech-
niksammlung. Aber Weiteres folgte: am
17.12. eine öffentliche Präsentation des
Modells an der Hochschule. Auch hier
war das Interesse sehr groß, Zeitung, Ra-
dio und ein Fernsehteam waren vor Ort,
um über das Projekt zu berichten.
Eine zeitweise Leihgabe an das Technische
Museum in Berlin, wo der komplette
Nachbau der Z1 steht, ist bereits verab-
redet. Mal sehen, was sonst noch alles auf
die „Zuse-Gruppe“ zukommen wird.

Siegfried Thiel

Über die Eschbacher und Wittentäler Berge
Ein Bericht zum Jahresausflug 2003 des „Beauftragten“ für das Ausflugswesen
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wesen - jedes zweite Jahr, abwechselnd
mit Veranstaltern aus der Verwaltung - er-
eignet hatte:
- Wie wir nach Bootsfahrt und Wande-
rung durch den Taubergiessen - drei Mal
waren wir  insgesamt dort - lange auf das
Fischessen beim „roten“ Balthasar Ehret
warten mussten, der uns dafür aber mit
seinen Erzählungen zum grenzüberschrei-
tenden Widerstand in französischen Re-
sistanzegruppen faszinierte,
- wie wir mit 120 Teilnehmern beim Sau-
schwänzlebahnausflug in der Gauchach-
schlucht bei Regen nur schwer über die
glitschigen Lehmhügel hinwegkamen,
- wie uns Hermann Schilli durch die
Vogtsbauernhöfe führte,
- wie Karl Otto Frank vor Schloss Bürgeln
Gedichte von Peter Hebel rezitierte und
uns am Abend Fritz Neumeyer seine
Sammlung alter Instrumente in Bad Kro-
zingen vorstellte,
- wie wir den Wuhren im Hotzenwald
entlang wanderten und uns beinahe im
Wald verirrten, und
- wie im elsässischen Soufflenheim die Se-
niorchefin der Töpferei vor lauter Sorge
um die Niederkunft ihrer Schwiegertoch-
ter bei der Vorstellung der Produktions-
techniken immer wieder den Faden der
Erzählung verlor.
Und nun stand die letzte Wanderung
vom Salzhof über das Hanseneck zum
Baldenwegerhof ins Wittental bevor. Je
höher und weiter wir kamen, umso
besser wurde das Wetter, so dass wir
auf dem Hanseneck schon ins sonnen-
durchflutete Dreisamtal (Zar tner Bek-
ken) schauen konnten. Und immer wie-

der bemerkte jemand: „Da wohne ich
schon 20 Jahre im Dreisamtal und war
noch nie auf diesen wundeschönen Hö-
hen.“ 
Über die Viehhütte des Bammetenhofes
führte unser Weg ins obere Steurental,
von dort auf dem Waseckweg zur Schlan-
genkapelle, wo ich endlich eine meiner
vielen Geschichten aus der Gesamtge-
meinde Stegen loswerden konnte. Stich-
wort: Schlangenplage und deren theolo-
gisch fundierte Bekämpfung durch die Er-
richtung einer Kapelle. Als wir über dem
oberen Wittental „Wittental superior“
aus dem Wald traten, entzückte wieder
der Blick ins weite Tal. Kurz vorher bot
sich zu meiner größten Freude Kollegin
Sybille Schütte überraschend an, die Be-
auftragung für die schulpraktischen Stu-
dien zu übernehmen. Mein Glück war
vollkommen, denn eine jahrelange Such-
und Werbeaktion war damit endlich zu
Ende gegangen.
Wir zogen durch das ganze Wittental zum
Baldenwegerhof hinunter, der im Unter-
schied zum Salzhof auf viele verschiedene
Produkte setzt. Der Besitzer Bernd Hug
erklärte bei einem Rundgang, wie Pferde-
pension, Hofladen, Futtermittelproduk-
tion, Straußi, Obst- und Gemüsebau,
Streichelzoo, Ferien auf dem Bauernhof,
Zeltplatz, Mutterkuhhaltung, Schnittblu-
menanbau etc. zusammengeführt werden
müssen, um die Existenz des Hofes zu si-
chern - einen 16-Stunden-Tag im Fami-
lienbetrieb vorausgesetzt. Müde ließen
wir uns in der Straußenwirtschaft nieder,
um bei Kuchen und Kaffee den Ausflug
ausklingen zu lassen.

Der Jahresausflug hatte wieder seine Funk-
tion erfüllt, die entspannte Kommunika-
tion unter den Hochschulangehörigen zu
fördern, was im Trubel des Alltags nicht
immer so leicht möglich ist. Einige „Aber“
bleiben zum Schluss: Wird die Institution
Jahresausflug in dieser Form weiter beste-
hen können? Werden vor allem die Kolle-
ginnen und Kollegen aus Lehre und For-
schung wieder in größerer Zahl am Aus-
flug teilnehmen und eine solche Kommu-
nikationsmöglichkeit nicht nur als Arbeit
empfinden, wie mir ein durchaus wohl-
meinender Kollege einmal etwas ver-
schämt gestand? Vielleicht wird man neue
Formen finden müssen. Ich für meinen Teil
habe die angestrebte Mischung aus ge-
meinsamem Erleben, körperlicher „Er-
tüchtigung“, Genuss badischer Spezialitä-
ten, heimatkundlicher Ausrichtung, Einbe-
zug fachlicher Kompetenz von Kolleg/
innen aus Geschichte, Politik und Geogra-
phie immer genossen und sage deshalb
zum Abschied aus der Hochschule noch-
mals herzlichen Dank für das Vertrauen,
das mir die Hochschule in 30 Jahren Aus-
flugsgestaltung geschenkt hat.

Zum gemeinsamen Mittagessen auf dem Salzhof, das Eschbachertal zu Füßen. Foto:Thiel
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Generalsekretär gewählt

Dr. Eynar Leupold, Professor für Didaktik
der französischen Sprache und Literatur,
wurde auf dem 21. Weltkongress der
Internationalen Föderation der Vereini-
gung der Fremdsprachenlehrerverbände
(FIPLV) in Johannesburg (Südafrika) ein-
stimmig für den Zeitraum von 2004-2007
in seiner Funktion als Generalsekretär des
Weltverbandes wiedergewählt.
Dem 1931 gegründeten internationalen
Dachverband, der einen offiziellen Beob-
achterstatus bei der UNESCO hat, gehö-
ren acht monolinguale Verbände sowie
25 multinationale Vereinigungen an. Ziele
der Vereinigung sind u.a., fremdsprachen-
politische und fremdsprachendidaktische
Entwicklungen in der Welt zu verfolgen
und unter den Mitgliedsverbänden zu
verbreiten sowie sich für den Erhalt einer
Sprachenvielfalt in der Welt einzusetzen.

Neuer Hochschulrat 

Am 21.10.2003 fand die konstituierende
Sitzung des neuen Hochschulrates der
Pädagogischen Hochschule Freiburg statt.
Der Hochschulrat umfasst zehn Perso-
nen, fünf aus dem Kreis der Mitglieder der
Hochschule und fünf externe Mitglieder.
Nach Zustimmung des Ministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Kunst wur-
de die Anzahl der externen Mitglieder an
der Pädagogischen Hochschule Freiburg
von 4 auf 5 erhöht. Der Hochschulrat setzt
sich - in der Amtszeit vom 1.10.2003 bis
30.9.2006 - wie folgt zusammen:
Als externen Sachverständigen arbeiten
im Hochschulrat der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg:
Anne-Kathrin Deutrich, Sprecherin des
Vorstandes der SICK AG in Waldkirch,
Prof. Dr. Ulrich Duwe,Vizerektor der Uni-
versität Basel, Dieter Merkle, ehem.Vor-

standsvorsitzender der Sparkasse Freiburg-
Nördlicher Breisgau und der Landesbau-
sparkasse Baden, Claus Schneggenburger,
Leiter der SWR-Studios Freiburg, Dr. Con-
rad Schroeder, Altregierungspräsident,
Stadtrat.
Als interne Mitglieder sind vertreten:
Prof. Dr. Rudolf Denk und Prof ’in Dr. Karin
Schleider als Vertreter/in der Professoren-
schaft, Dr. Karl-Heinz Jäger, als Vertreter für
den Akademischen Mittelbau, Dr. Peter
Glanzner, als Vertreter für die Mitarbeiter/in-
nen aus Verwaltung und Bibliothek und  Stud.
päd. Katrin Iczewsky, als Vertreterin der
Studierenden.
Den Vorsitz des Hochschulrates führt
Dieter Merkle. Vertreter des Wissen-
schaftsministeriums ist gegenwärtig Mini-
sterialdirigent Christoph Keller.

Berufungen
Waldemar Grosch, an die PH Weingarten
zur Übernahme einer Professur
Prof. Dr. Wilfried Schlagenhauf, PH Hei-
delberg, hat den Ruf auf die C3-Professur
Technik angenommen
Dr. Ingrid Schmid-Barkow, Akad. Rätin, PH
Ludwigsburg, hat den Ruf auf die C3-Pro-
fessur im Fach Deutsch angenommen
Dr. Ulrike Spörhase-Eichmann, Studienrä-
tin i. H., Universität Frankfurt a. M., hat
den Ruf auf die C4-Professur in Biologie
angenommen

Professurvertretung
Dr. Christa Michler, Institut für Fremdspra-
chen,Abtlg. Französisch

Einstellungen
Klaus-Peter Haupt, Systemtechniker im
ZIK, befristet
Mareike Stein, wiss. Angestellter, Erzie-
hungswissenschaft I, Abteilung Schulpäda-
gogik,Teilzeit, befristet
Carole Vois, Gastprofessorin im Institut
Kunst, befristet
Dr. Maud Hietzge, Akad. Rätin, Institut für
Sportpädagogik und Sport
Thomas Eckert, wiss. Mitarbeiter, Erzie-
hungswissenschaft I, Abteilung Schulpäda-
gogik,Teilzeit, befristet

Jan Gross, wiss. Angestellter, Erzie-
hungswissenschaft II, Abteilung Sozial-
pädagogik,Teilzeit, befristet
Rune Rapp, Lehrkraft f. bes. Aufgaben
im Schreibzentrum,Teilzeit, befristet
Gudrun Meßmer, Praktikantin im ZIK,
befristet
Sabine Neidhardt, Praktikantin im ZIK,
befristet
Andreas Veit, Auszubildender, Kauf-
mann für Bürokommunikation
Elif Hazal, Auszubildende, Kauffrau für
Bürokommunikation
Johanna Hochstetter, wiss. Mitarbeite-
rin/Projektmanagerin im Rahmen des
von der Landesstiftung Baden-Wür t-
temberg finanzier ten Projektes „Didak-
tik des frühen Fremdsprachenlernens“
Géraldine Sivade, Lektorin für Fremd-
sprachen, Abteilung Französisch, Teil-
zeit, befristet
Verena Deissler, wiss. Mitarbeiterin im
Integrier ten Studiengang, Teilzeit, befri-
stet
Heike Bechtold, Angestellte im Projekt
„Didaktik des frühen Fremdsprachen-
lernens“,Teilzeit, befristet
Bernd Mößner,Techn. Angestellter

Ausgeschieden
Christina Noack, wiss. Mitarbeiterin, EW I
Dr. Claudia Riehl, wiss. Mitarbeiterin, Deutsch
Birgit Brümmer, Dipl.-Päd., Deutsch
Heidi Schlösser, OStRätin a.e.H., Allg. Pä-
dagogik, in den Ruhestand 
Ulrike Adler, Instrumentallehrerin 
Jing Liu, Angestellte, EW I, Ausländerpä-
dagogik
Sabine Heß-Sexauer, Fremdsprachensek-
retärin im Projekt „Didaktik des frühen
Fremdsprachenlernens“
Kuno Hug, techn. Angestellter, in den Ru-
hestand
Eberhard Braun, OStR a.e.H., Biologie, in
den Ruhestand
Berthold Metz, wiss. Mitarbeiter, Deutsch
Erdmuthe Bauer-Gendrullis, Dipl.-Psych´in,
wiss. Mitarbeiterin, Prorektorat für For-
schungsangelegenheiten, in den Ruhestand
Monika Janzer, Angestellte im Forschungs-
projekt „Virtuelle Lehr- und Lernformen
in deutschdidaktischen Seminaren zur Text-
interpretation“
Ute Bruker, wiss. Mitarbeiterin im For-
schungsprojekt WEBGEO
Uwe Kohnle, wiss. Mitarbeiter im For-
schungsprojekt WEBGEO
Michael Büchner, Fotograf 

Personalia
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Schon als Schüler interessier te sich
Herbert Lange für Mathematik und

Naturwissenschaften, wobei seine Vorlie-
be der Biologie galt. Folgerichtig studierte
er die Fächer Biologie, Chemie und Ma-
thematik an den Universitäten Köln und
Freiburg. Sein Studium schloss er im Win-
tersemester 1966/67 mit dem Ersten Staats-
examen ab, übernahm eine Assistenten-
stelle am Lehrstuhl für Pflanzenphysiolo-
gie und Allgemeine Biologie an der
Universität Freiburg und promovier te
1971 in Botanik bei Prof. Dr. Hans Mohr.
Danach wechselte er an die Pädagogische
Hochschule Freiburg und versah dort ei-
ne Assistentenstelle. Er nutzte die Mög-
lichkeit während dieser Zeit, das Studien-
seminar in Freiburg zu besuchen und legte
dort das Zweite Staatsexamen ab. Um
schulpraktische Erfahrung zu sammeln,
unterrichtete er zusätzlich am Rotteck
Gymnasium die Fächer Biologie und Ma-
thematik. Im Herbst 1972 erhielt Herbert
Lange einen Ruf als Dozent für Biologie
an die Pädagogische Hochschule Karlsru-
he. Nach zwei Jahren kehrte er an die Pä-
dagogische Hochschule Freiburg zurück,
an der er als Dozent und später als Pro-
fessor für Biologie bis zu seinem Eintritt in
den Ruhestand unterrichtete.
Sein wissenschaftliches Arbeiten wurde
maßgeblich geprägt von seinen Hoch-
schullehrern. Die Einführung in die Phy-
siologie verdankt er den Professoren
Hans Mohr und Bernhard Hassenstein.
Seine Einstellung zur biologischen Gedan-
kenwelt und zur Evolution wurden we-
sentlich bestimmt durch die Publikationen
von Ernst Mayr und der Begegnung mit
Prof. Günther Osche. Die Begeisterung,
mit der Professorin Otti Wilmanns auf
Exkursionen in die Landschaft und Vege-
tation einführte, hat sich auch auf Her-
bert Lange übertragen, was wiederum
bei seinen Exkursionen zu spüren war.
In Zusammenarbeit mit anderen Autoren
veröffentlichte Herbert Lange während
seiner Zeit an der Universität sechs Publi-
kationen über den Einfluss von Phytoch-
rom auf das Wachstum der Pflanzen und
die Anthocyansynthese. Nachdem er sich
für die Lehrerbildung entschieden hatte,
wandte er sich zunächst didaktischen The-
men zu. Wie wichtig ihm dabei die un-

mittelbare Arbeit am Objekt war, zeigen
viele seiner Publikationen. Später machte
er es sich zur Aufgabe, umfassende Sach-
gebiete allgemein verständlich darzustel-
len. Er suchte dabei stets den Kontakt zu
anderen Kollegen. So entstand zusammen
mit Dietmar Todt das Buch „Pflanzen, Auf-
bau,Wachstum Lebenform“, das einen an-
schaulichen Überblick über die Botanik
gibt. Mit Theo Jahn verfasste er das Buch
„Die Zelle“, in dem die Cytologie von der
Grundstruktur der Zelle bis zu ihrer Evo-
lution dargestellt ist. Beim „Lexikon Biolo-
gie“ bearbeitete Herbert Lange die Stich-
worte zur Allgemeinen Botanik. Zu allen
12 Bänden von „Brehm’s Neue Tierenzy-
klopädie“ schrieb er umfangreiche Beiträ-
ge. Zusammen mit Hartwig Haubrich und
Wolfgang Hug hat er das „Große Buch
vom Schwarzwald“ geschrieben, ein mo-
dernes landeskundliches Sachbuch und
ein repräsentativer Bildband, in dem ne-
ben Kultur und Brauchtum, die Landschaft
mit ihrer Flora und Fauna durch einen
prägnanten Text und gute Bilder darge-
stellt sind.
In der Lehre standen bei Herbert Lange
die unmittelbare Anschauung und das Ex-
periment im Vordergrund. Auf seine An-
regung hin wurden anspruchsvolle Versu-
che zur Physiologie der Pflanzen und Tie-

re und zur Genetik ins Großpraktikum
aufgenommen. Ein besonderes Anliegen
war ihm die Evolutionsbiologie, zu der er
auch bei Vorträgen und Diskussionen
innerhalb anderer Fachbereiche engagiert
Stellung nahm. Stets war es ihm wichtig
über das eigene Fach hinaus mit Kolleg/in-
nen zusammenzuarbeiten.
So wichtig wie der Unterricht im Hörsaal
waren ihm die Exkursionen. Im Frühjahr
und Sommer war er an vielen Wochen-
enden mit Studierenden im Gelände. Le-
gendär sind seine Exkursionen in die Al-
pen zur Freiburger Hütte. Als passionier-
ter Bergsteiger kannte er die Alpen und
wusste, was er seinen Studierenden zu-
muten konnte, und wann es Zeit war,
auch einen Aufstieg abzubrechen. Er ver-
stand es, vor Ort die Studierenden in die
wechselvollen Beziehungen zwischen Wachs-
tum und Standort einzuführen und die al-
pine Flora in ihrem Lebensraum zu ver-
stehen und zu erfassen.
Im Dezember 1991 unterzeichneten die
Rektoren der Pädagogischen Hochschu-
len in Freiburg und Krakau/Polen einen
Vertrag über wechselseitige Zusammen-
arbeit. Dass die Kooperationserklärung
mit Leben erfüllt wurde, war auch ein
Verdienst von Herbert Lange, der sich
spontan und mit großem Engagement
dieser neuen Aufgabe widmete. Aus der
initiierenden Einladung von Herbert Lan-
ge an die polnischen Kolleginnen und Kol-
legen sowie Studierenden zu einem ge-
meinsamen botanischen Feldpraktikum
im Sommer l993 wurden regelmäßige
Begegnungen von Biologen beider Hoch-
schulen - in jährlichem Wechsel in den Al-
pen und in polnischen Nationalparks. Den
Freiburger Teilnehmer/innen blieben un-
vergessliche Eindrücke, angefangen von
der „Rucksackatmosphäre“ im nächtli-
chen Liegewagen, über die herzliche Be-
gegnung mit den polnischen Gastgebern,
bis hin zum fachlichen Ertrag eines inten-
siven, bisweilen anstrengenden aber stets
harmonischen Praktikums im Gelände.
Unvergesslicher Höhepunkt war wohl der
Aufenthalt im letzten Urwald Europas, im
Bialowieza Nationalpark nahe der weiß-
russichen Grenze („ein Highlight meines
Studiums“, so eine begeisterte Teilnehme-
rin). Für die polnischen Biologen, Dozen-

Karl Kuhn/Horst Buszello

Herbert Lange im Ruhestand

Ein Schnappschuss in Rostock. Foto: Katja Boehme
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ten und Studierenden waren die Tage in
den Alpen und im Schwarzwald ein ein-
prägsames Erlebnis, das in Wissen, Bildern
und Stimmungen den Abschied überdau-
erte. Für Herbert Lange und die Krakauer
Kolleg/innen gilt zudem: aus anfänglicher
Kollegialität wurde Freundschaft.
Herbert Lange war stets bereit, Aufgaben
und Verantwortung an der Hochschule zu
übernehmen. Wenn das Vorlesungsver-
zeichnis gemacht wurde, hat Herbert
Lange gefragt: „Was steht an?“ und hat

oft über seine Unterrichtsverpflichtung
hinaus offene Veranstaltungen übernom-
men und seine persönlichen Wünsche
zurückgestellt. Er war Leiter des Fachbe-
reichs III, über viele Jahre Mitglied des Se-
nats. Mehrfach war er Mitglied und Leiter
des Haushaltsausschusses. Wiederholt
war er Fachsprecher bzw. Abteilungsleiter.
In der Zeit der beginnenden Umstruktu-
rierung der Pädagogischen Hochschule
hatte er von l996 - l998 das Amt des
Prorektors inne.Von 2000 bis zum Beginn

seines Ruhestands im Herbst 2002 war er
Prodekan der Fakultät III.
Herbert Lange war es ein Anliegen, sein
biologisches Wissen über die Hochschule
hinaus auch an Laien zu vermitteln. Über
Jahrzehnte unterrichtete er am Erz-
bischöflichen Bildungswerk und wird die-
se Arbeit auch in Zukunft weiterführen.
Ebenso wird er weiter aktiv beim Alpen-
verein mitarbeiten und sich ein neues
Aufgabenfeld im Naturschutz suchen.

Zum Ende des Wintersemesters
2002/03 ist Prof. Dr. Achim-Ernst

Bühler in den Ruhestand getreten. Bei sei-
ner offiziellen Verabschiedung von der Pä-
dagogischen Hochschule Freiburg machte
Rektor Wolfgang Schwark deutlich, welch
geradlinigen schulischen und beruflichen
Weg Kollege Bühler gegangen ist: Schul-
zeit in Nagold, 1957 Abitur, anschließend
an der Universität in Tübingen Studium
der Fächer Biologie, Chemie und Geogra-
phie für das Lehramt an Gymnasien, 1965
Promotion und ein Jahr später die Zweite
Dienstprüfung für das Lehramt an höhe-
ren Schulen. Danach folgte eine „Bilder-
buchkarriere“ vom Assistenten für Che-
mie an der PH Reutlingen bis zur Über-
nahme einer Dozentur an derselben
Hochschule (1969) und der Ernennung
zum Professor (1972).
Wenn Achim-Ernst Bühler am Ende sei-
ner beruflichen Laufbahn von der Abtei-
lung Chemie der PH Freiburg Abschied
nimmt, so ist dies letztendlich die Folge
eines Landtagsbeschlusses aus dem Jahr
1984 zur Auflösung der PH Reutlingen.
Obwohl er damals aus Sorge, untätig sein
zu müssen, einen umfänglichen Lehrauf-
trag in Chemie an der Fachhochschule
für Wirtschaft und Technik in Reutlingen
übernahm, blieb es ihm schließlich doch
nicht erspar t, sich vor dem endgültigen
Aus seiner Hochschule (1987) ein neues
Tätigkeitsfeld in seinem Fach an einer der
verbliebenen Pädagogischen Hochschu-
len zu suchen. Diese hatten aber wegen
der stark zurückgehenden Studierenden-

zahlen selbst Probleme mit ihrer kapazi-
tären Auslastung. Davon betroffen war in
besonderem Maß auch unser Fach.
Trotzdem stand schon nach seiner ersten
Kontaktaufnahme fest, dass er in unserem
Fach willkommen war, nicht zuletzt des-
halb, weil wir uns von ihm mit seinen zu-
sätzlichen Kompetenzen in Biologie und
Geographie eine wertvolle Bereicherung
für unser bis dahin fast ausschließlich phy-
sik- und mathematikorientiertes Chemie-
kollegium erhoffen konnten.
Nach seiner Versetzung an die PH Frei-
burg im Jahr 1987 konnte er wegen fa-
miliärer Bindungen seinen Wohnsitz
nicht wechseln. Für ihn bedeutete dies,
bis zu seiner Pensionierung wöchent-
lich zwischen Wolfschlugen im Groß-
raum Stuttgar t und Freiburg pendeln
zu müssen.
Seine Leistungen und vielfältigen Aktivitä-
ten an unserer Hochschule in Lehre,
Selbstverwaltung und Forschung wurden
bei seiner Verabschiedung ausführlich ge-
würdigt. So galt beispielsweise in der Leh-
re eine seiner Leidenschaften den Pro-
jektveranstaltungen mit fächerübergrei-
fenden Themen. Sein Engagement in der
Selbstverwaltung war vorbildlich. In der
Forschung widmete er sich während der
letzten Jahre vor allem der Analyse von
Lesetexten mit Chemie relevanten Inhal-
ten und deren Einsatzmöglichkeiten in
der Schule. Die Ergebnisse hat er in vie-
len Veröffentlichungen dokumentiert.
Wir als seine Fachkollegen wollen an die-
ser Stelle am Ende eines gemeinsamen

beruflichen Weges unser Verhältnis zu
ihm ein wenig hinterfragen:
Warum waren wir so sicher in dem
Wunsch, gerade ihn in unserem Fach als
Kollegen haben zu wollen? Die Antwort
ist einfach: Wir spürten von Anfang an,
dass zwischen ihm und uns „die Chemie
stimmte“, - und wer könnte den Sinn die-
ser umgangssprachlichen Redewendung
besser verstehen und würdigen als wir
Chemiker selbst?
Und was sind weitere Gründe für ein so
gutes und ungetrübtes Verhältnis zwi-
schen ihm und uns über viele Jahre hin-
weg? Beeindruckte uns seine unaufdringli-
che, zurückhaltende Art? Schätzten wir
vielleicht an ihm, dass er weder belehrend
noch rechthaberisch war und dass er zu-
hören oder auch loben konnte? War es
seine fast uneingeschränkte Bereitschaft
zur Kooperation oder zur Übernahme
jeglicher Art von Dienstpflichten und sei-
ne Verlässlichkeit? Es könnte aber auch an
seiner toleranten, immer auf Ausgleich
orientier ten und konfliktvermeidenden
Einstellung gelegen haben. Gefielen uns
schließlich nicht auch seine schwäbische
Mentalität, sein trockener Humor und sei-
ne Fröhlichkeit, nicht nur beim Erzählen
von „Schwaben“-Witzen? 
Wir sind jedenfalls glücklich, dass er unse-
rem Fach angehörte, wünschen ihm alles
Gute für die Zukunft und hoffen, dass der
gute Kontakt zu uns erhalten bleibt.

Hartmut Scheible

Achim-Ernst Bühler und die „Chemie“
Zum Abschied von der Hochschule
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Vom „Ruhestand“ kann bei Neithard
Clemens sicher nicht die Rede sein.

Wer ihn kennt, weiß, dass das Wort „Ru-
he“ und seine äußere wie innere Haltung
bzw. seine Bewegungen - man denke nur
an das dynamische Erschreiten der von
ihm aufgesuchten Räume und sein nach-
drückliches gestenreiches Verfolgen anvi-
sierter Ziele - nicht zusammen gehören.
Die Freude an persönlicher Entwicklung
und dem Vorantreiben von Sachinhalten,
die innere und äußere Beweglichkeit vor-
aussetzt, spiegelt seine Vita auf eindrucks-
volle Weise wider. Bereits seine Studien-
jahre sind von Reiselust und Wissensdurst
geprägt. So unterbrach er das Studium
der Geschichte, Politikwissenschaft und
Sportwissenschaft an der Universität Frei-
burg und absolviert zwei Studienjahre in
Colorado und New York.
Zurück in Freiburg arbeitete er als Neben-
lehrer mit halbem Deputat in Neustadt
im Schwarzwald, erst dann folgte die Re-
ferendarzeit. Nach zweijähriger Tätigkeit
als Studienassessor am Gymnasium Wald-
kirch, an dem er Sport, Geschichte, Politik
und Geographie unterrichtete, wurde er,
mittlerweile Studienrat, beurlaubt, um
1972 an der Pädagogischen Hochschule
als wissenschaftlicher Assistent im Ar-
beitsbereich Sportpädagogik und der Lei-
beserziehung, wie es damals noch hieß,
tätig zu werden. Fünf Jahre später wurde
er zum Oberstudienrat und drei weitere
Jahre später zum Akademischen Oberrat
im Fach Sport/Leibeserziehung ernannt.
Es folgten mehrere USA-Aufenthalte: 1985
als Associate Professor of Physical Educa-
tion an der Western Illinois University, 1988
im Rahmen des Austausch-Programms der
Pädagogischen Hochschule an der Stetson
University und am gleichen Ort 1994,
wiederum im Rahmen eines Austausch-
Programms, dieses Mal für den Allgemei-
nen Deutschen Hochschulsportverband
als Betreuer und Trainer des Frauenvolley-
ballteams der Pädagogischen Hochschule.
Volleyball war im Übrigen seine große Lei-
denschaft, die sein Privat- und Berufsleben
auf vielfältige Weise geprägt hat.
Für die Pädagogische Hochschule hat
Neithard Clemens sich in vielfältiger Wei-

se engagiert, worauf insbesondere die
verschiedenen Funktionen hinweisen, die
er innerhalb der Institution übernommen
hatte: Beauftragter der Pädagogischen
Hochschule für den Bau des gemeinsa-
men Hochschulsportzentrums mit der
Universität, Leitung des Allgemeinen
Hochschulsports der Pädagogischen Hoch-
schule, in diesem Bereich ständiger Se-
natsbeauftragter, Wettkampfsportbeauf-
tragter für die PH und Universität glei-
chermaßen, Mitglied des Fachbereichsrats
und Mitglied des Haushaltsausschusses,
stellvertretender Vorsitzender des Landes-
verbandes für Hochschulsport in Baden-
Württemberg, um nur einige zu nennen.
Es wird niemanden wundern, dass er
durch seine Verdienste schließlich 1992
vom Akademischen Oberrat zum Akade-
mischen Direktor befördert wurde, ein
recht einmaliger Vorgang an Pädagogi-
schen Hochschulen. Zu seinen Aufgaben
in der Lehre gehörten die Durchführung
von Einführungsseminaren in die Sport-
wissenschaft und Sportdidaktik, von Semi-
naren zur Sportgeschichte und zu sozio-
logischen Fragestellungen sowie zur Spiel-
forschung. Später engagierte er sich im
Aufbau des Europalehramtes. In Theorie
und Praxis der Sportar ten lagen seine
Schwerpunkte im Bereich der großen
Spiele wie Volleyball und verschiedener
amerikanischer Ballspiele und im Bereich
der Durchführung von Kursen im alpinen
Skilauf.
Leider nur ein kurzes Jahr durfte ich in der
sehr fruchtbaren Zusammenarbeit seine
Vorzüge kennen lernen: Immer an der Sa-
che orientiert, auch in schwierigen Situa-
tionen nach konstruktiven Lösungen su-
chend, unbestechlich, mit großem persön-
lichen und zeitlichen Einsatz, auf Nachfrage
bereit, Ratschläge zu geben ohne sich auf-
zudrängen, was eine wirkliche Kunst ist.
Kurzum, ich bin sehr froh und dankbar für
seine auch fachlich kompetente Beglei-
tung wie z.B. bei Koordinationssitzungen
mit dem Institut für Sportwissenschaft
der Universität. Sein über die langen Jahre
aufgebautes Wissen über Hintergründe
und Entstehen sowie Nutzungsvereinba-
rungen beider Institute, sicher unterstützt

durch seine Leitungsfunktion des Allge-
meinen Hochschulsports der PH und sei-
ne damit in Zusammenhang stehende
Koordinierungsfunktion mit dem Hoch-
schulsportleiter der Universität - beide
sind ja auch persönlich befreundet - wa-
ren hier äußerst hilfreich. Weiterhin bei
Gesprächen mit dem Landeslehrerprü-
fungsamt, der Verwaltung, dem Rektorat
war er bei Bedarf an meiner Seite. Gab es
mal schwierige Verhandlungssituationen zu
meistern, wusste Neithard Clemens die
Situation von vornherein zu entspannen
mit einem Stück badischer Lebensart. Da-
zu gehörten badischer Wein, Laugenbrezel
oder - hier musste sogar seine Frau mit-
wirken - selbstgebackener Kuchen.
Schließen will ich mit dem bekannten Zi-
tat „Zwei Seelen schlagen, ach, in meiner
Brust“: Auf der einen Seite wünsche ich
Neithard Clemens von ganzem Herzen,
dass er mit Stolz und Zufriedenheit auf
sein erfolgreiches Berufsleben zurück-
blicken und einen bewegten Ruhestand
an der Seite seiner Frau genießen kann.
Andererseits hoffe und - insgeheim -
weiß ich, dass er das sich über 31 Jahre
erstreckende Kapitel „Pädagogische Hoch-
schule“ nicht wie einen Aktendeckel zu-
klappen kann, sodass er dem Institut für
Sportpädagogik und Sport weiterhin freund-
schaftlich und beratend zur Seite stehen
wird.

Gabriele Sobiech

Immer in Bewegung
Neithard Clemens zum Abschied

Schriftenreihe 
der PH Freiburg
Band 15
Sozialwissenschaftlicher Sachunterricht –
Konzepte, Forschungsfelder, Methoden
Herausgeber: Hans-Werner Kuhn

Unter der Klammer des „Demokratie-Ler-
nens“ in der Grundschule werden mehr-
perspektivische, kreative und handlungs-
orientier te Elemente einer Didaktik des
sozialwissenschaftlichen Sachunterrichts
entwickelt. Das breite Spektrum des Rea-
ders reicht von Partizipationsangeboten
über die Gewaltproblematik und die Ge-
schlechterfrage bis hin zu selbstbestimm-
ten Methodenvorschlägen.
306 S., 2003, 25.50 €

Die Schriftenreihe erscheint im Centaurus Verlag,
Herbolzheim.
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Udo Kempf/Hans-Georg Merz

Klaus-Dieter Osswald im Ruhestand

Mit dem Ende des Wintersemesters
2002/03 trat Professor Dr. Klaus-

Dieter Osswald in den Ruhestand. Setzt
man seine Dienstzeit, die an der Pädago-
gischen Hochschule Freiburg im Jahre
1970 begann, in Beziehung zu der Ausbil-
dungszeit und Verweildauer der Studie-
renden, so vermittelte er rund zehn Stu-
dierendengenerationen grundlegende Ein-
sichten und Erkenntnisse über die Merk-
male, die Entwicklungs- und Wandlungs-
tendenzen, überhaupt über den „Zusam-
menhalt“ der modernen Gesellschaft.
Eine eindruckvolle „Jung-Wissenschaftler-
Karriere“ legte den Grundstein für die
überaus erfolgreiche Tätigkeit als Professor
für Soziologie an unserer Hochschule. Ge-
boren 1937 in Schönau (Schwarzwald) stu-
dierte Klaus-Dieter Osswald  an der Uni-
versität Freiburg die Fächer Soziologie/Wis-
senschaftliche Politik, Germanistik und
Romanistik. Auf das Staatsexamen 1962
(mit der Examensarbeit über den österrei-
chischen Dichter Adalbert Stifter) folgte
1965 die Promotion mit einer bei Arnold
Bergstraesser begonnenen und bei Dieter
Oberndörfer abgeschlossene Dissertation
über das Thema: Frankreichs Entwicklungs-
hilfe. Die Problematik der französischen
Entwicklungshilfe in ihrer historischen, po-
litischen und wirtschaftlichen Ausprägung,
ihre Motivationen und Formen.
Noch vor dem Abschluss der Promotion
begann er eine intensive Lehr- und For-
schungstätigkeit, die ihn an renommierte
Universitäten des In- und Auslandes führ-
te:Von 1962 - 1966 als wissenschaftlicher
Assistent an das Arnold-Bergstraesser-In-
stitut in Freiburg; von 1966 - 1968 an die
Universität Kiel; 1968/69 als John F. Ken-
nedy Fellow an die Harvard University;
1969/70 als Assistant Professor of Socio-
logy and Social Anthropologie an die Uni-
versity of Windsor in Ontario (Kanada).
An der PH Freiburg entfaltete Osswald
eine breit angelegte Lehrtätigkeit, die
kaum eine Sparte seines Fachs, kaum eine
„Bindestrich-Soziologie“ ausließ. Seine Lehr-
veranstaltungen erfreuten sich großer Be-
liebtheit sowohl aufgrund der Möglichkeit,
profunde Kenntnisse über die moderne
Gesellschaft zu erwerben, wie infolge der
Art der Präsentation, die gerade kom-
plexe theoretische Ansätze mit Hilfe von

Beispielen und „Fällen“ durch Konfronta-
tion „mit dem wirklichen Leben“ zu ver-
anschaulichen wusste. In gleichsam logi-
scher Konsequenz dieser Nachfrage be-
treute Osswald zahlreiche Staatsexamens-
und Diplomarbeiten.
In der Hochschulselbstverwaltung übte er
wichtige Funktionen aus: So war er u.a. in
den turbulenten 70er Jahren Vorsitzender
des Großen Senats.Von 1997 - 2003 am-
tierte er als erster Direktor des Instituts
für Sozialwissenschaften.
Die wissenschaftliche Arbeit stellte indes-
sen nur die eine Seite der öffentlichen
Wirksamkeit Klaus-Dieter Osswalds dar.
Die andere Seite bildete seine Existenz
als „homo politicus“, die 1958 mit dem
Eintritt in die SPD anfing und zur Aus-
übung zahlreicher Ämter in seiner Partei
und in der Kommunalpolitik - u.a. als Mit-
glied des Rats der Stadt Weil am Rhein
sowie des Kreisrats des Kreises Lörrach -
führte. Jahrzehntelang gehörte er über-
dies dem Regionalverband Hochrhein-
Bodensee an, dessen stellvertretenden
Vorsitz er 1975 übernahm. Ein besonde-
res, mit großem Engagement vertretenes
Anliegen war und ist die trinationale Zu-
sammenarbeit, die schweizerische, franzö-
sische und deutsche Interessen und Kon-
zepte erfolgreich in Kooperation und zum
Ausgleich zu bringen versteht.
Von 1980 - 1983 und von 1988 - 1990
gehörte Klaus-Dieter Osswald als Mit-
glied der SPD-Fraktion dem Deutschen
Bundestag an. (s.Vierhaus/u.a. (Hg.): Biogr.
Handb. d. Mitgl. d. Dt. Bundestages, 1949 -
2002, Bd. 2, S. 624) Als Parlamentsmitglied
erlebte er „hautnah“ wichtige Weichenstel-
lungen der jüngsten deutschen Geschichte
mit, so das bisher einzig erfolgreich prakti-
zier te „konstruktive Misstrauensvotum“
(1982) sowie den Prozess der deutschen
Einigung (1989/90). Als Bundestagsabge-
ordneter widmete sich Osswald der Ent-
wicklungspolitik, die ihn zu zahlreichen
Realbegegnungen mit - bis heute akuten -
Krisen- und Notgebieten der „Dritten
Welt“ veranlasste. Ein Anliegen war ihm
dabei, vor einem zwar gut gemeinten, aber
zugleich „blauäugigen“ Idealismus zu war-
nen - und nur die Entsendung solcher Ent-
wicklungshelfer zu befürworten, „die so-
wohl über eine gute Ausbildung als auch

über ein gewisses Maß an Berufserfahrung
verfügen“ (Verhandlungen des Deutschen
Bundestages, 9. WP., Stenographische Be-
richte, Bd. 118, Bonn 1981, S. 2589).Als Bil-
dungspolitiker setzte er sich u.a. für eine
bessere Abstimmung von Bildungs- und
Beschäftigungssystem für die Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses und
für die Stärkung der Grundlagenforschung
ein. Und gewiss nicht obsolet ist eine Pro-
phezeiung, die Osswald vor mehr als
zwanzig Jahren aussprach: „Die nächsten
Jahre werden nicht weniger, sondern mehr
Reformen im Hochschulbereich verlan-
gen“ (ebd., Bd. 121, Bonn 1982, S. 5812).
Durch Lehrtätigkeit und politische Aufga-
ben bereits außerordentlich beansprucht,
verzichtete Klaus-Dieter Osswald den-
noch keinesfalls auf die wissenschaftliche
Forschung.Viele Arbeiten widmete er der
Entwicklungsländerforschung und der Ent-
wicklungspolitik, wobei er seinen Blick
häufig auf den afrikanischen Kontinent
richtete. An wichtigen Arbeiten seien hier
exemplarisch genannt: Die umfangreiche,
mit Barbara Peter verfasste Monographie
„Umwelt? Die verlorene Welt. Die Um-
weltproblematik in der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit, Frankfurt/M.
u.a. 1996“, die in einem innovativen Zu-
gang zwei Politikfelder von nicht zu über-
schätzender Relevanz in Beziehung setzt;
weiterhin grundlegende Beiträge zu den
Themen „Brain drain“, „Community De-
velopment“, „Minderheiten“ in dem ers-
ten allgemeinen deutschen Afrika-Lexikon
in deutscher Sprache (2001), biographi-
sche Beiträge über ehemalige deutsche
Bundesminister, z.B. über Hans-Jürgen Wi-
schnewski oder (zusammen mit Barbara
Peter) die jetzige CDU-Bundesvorsitzen-
de Angela Merkel sowie Aufsätze über
die Rolle von Wirtschaft und Verbänden
im politischen System der Bundesrepublik
sowie über das gesellschaftliche Problem
des Rechtsextremismus.
Man sieht also: An Foren, Themen und
Ideen für wissenschaftliche Aktivitäten wird
es Klaus-Dieter Osswald auch weiterhin
nicht fehlen. Mit herzlichem Dank für sein
jahrzehntelanges erfolgreiches „sozialwis-
senschaftliches“ Wirken an unserer Hoch-
schule verbinden sich die besten Wün-
sche für eine rundum gute Zukunft.



Lange Jahre hinweg fanden einige unserer
Veranstaltungen zur selben Zeit, in zwei
nebeneinanderliegenden Räumen statt,
die keine schalldichten Wände hatten. Da
lernt man sich zwangsläufig besser ken-
nen als in vielen Sitzungen. Bei ihm gab es
immer etwas zu lachen. Wenn seine
Gruppe lachte, freute sich meine schmun-
zelnd mit - und umgekehrt. Und am Ende
der Veranstaltung kamen Studierende mit
fröhlichen Gesichtern aus den Räumen.
Sein Vorteil: Er hatte dazu die attraktive-
ren Themen. Dass man den Grundschul-
kindern Lesen und Schreiben beibringen
musste, leuchtete jedem und jeder ein,
mein Fachgebiet Sachunterricht dagegen
war den Studierenden nur noch von ein-
zelnen spannenden Themen her bekannt
und musste den Erstsemester-Studieren-
den erst wieder ins Gedächtnis gerufen
werden.
Lesen und Schreibenlernen standen also
im Mittelpunkt seiner Arbeit. Etwas habe
ich als besonders wohltuend empfunden:
Er erfand keine neue Lese- und Schreib-
lernmethode. Jedes Jahrfünft kommt
nämlich eine „umwälzende“ Neuheit auf
den Markt, schreckt die fibelherstellenden
Verlage auf, verunsicher t die Lehrer/in-
nen und lässt Eltern auf einen neuen
Nürnberger Trichter hoffen. Dabei wissen
wir alle, dass es kaum einem Lehrer/einer
Lehrerin gelingt, die Kinder am Lesenler-
nen zu hindern - nur verlernen anschei-
nend die Kinder das Lesen wieder in
weiterführenden Schulen, so die PISA-
Studie. Arnold Grömminger reagier te
hier gelassen, verwies auf die vielfältigen
Wege eines solchen Leselernprozesses,
der nie in eine einzige Verlaufsform zu
pressen ist. Seine Dissertation zur Fibel-
forschung hatte ihm dazu das verlässliche
Fundament geliefer t. Aber auch seine
vielfältigen Erfahrungen aus seiner Leh-
rerzeit hatten dazu beigetragen. Im März
1960 legte er an der damaligen Pädago-
gischen Akademie Freiburg die erste
Dienstprüfung ab. Er schwamm also mit
in der ersten großen Lehrerrekrutie-
rungswelle, welche die übergroßen Klas-
sen von bis zu 60 Kindern abbauen soll-
te.
In Sentenhart bei Pfullendorf unterrichte-
te er in einer acht Jahrgänge umfassenden

Schulklasse - heutigen Studierenden muss
man anhand von Bildern und Stoffvertei-
lungsplänen diese Konstruktion erst erklä-
ren. Er ist damit einer der letzten, der die-
se Art des „Schulehaltens“ noch prakti-
zieren musste. Seine gediegene Allgemein-
bildung aber hat nicht zuletzt in dieser
breit angelegten Volksschullehrerkultur ih-
re Wurzeln. Seine nächste Stelle war Stet-
ten am kalten Markt, oben auf der schwä-
bischen Alb nördlich von Sigmaringen.
Wer dort an einem der Kältepole von
Baden-Württemberg durchgehalten hat,
der ist gestählt für alle höheren Aufgaben
im pädagogischen Bereich. So studierte er
anschließend in Freiburg, Paris und Hei-
delberg Erziehungswissenschaft, Germani-
stik und Philosophie, übernahm 1965 -
1967 eine Assistentenstelle an der PH
Karlsruhe und promovierte 1968 an der
Universität Heidelberg.
Kurz bevor einen aber in diesem Alter
das gesellschaftliche Netz aus Eheschlie-
ßung, Familiengründung, Hausbau, Lebens-
versicherung, Vereinsmitgliedschaft etc.
einfängt, riskierte er nochmals einen Be-
freiungsschlag. Er verschrieb sich der christ-
lichen Seefahrt, fuhr mit Handelsschiffen
um die Welt, verbrachte bei den Musel-
manen in Saudi Arabien als Verdächtiger
einige Tage im Gefängnis - eine gute Vor-
übung für das Leben als Beamter. 1968 -
1972 war er wieder Assistent an der PH
Karlsruhe. 1972 holten wir ihn dann nach
Freiburg, ihn, der bis dahin nicht nur einen
Lebenslauf, sondern auch schon eine Bio-
grafie hatte.
Sein Spektrum in Forschung und Lehre
war breit - zusammengehalten von der
Grundschuldidaktik: Vom Anfangsunter-
richt bis zum Fachunterricht Deutsch,
vom Lesenlernen bis zur Aufsatzschulung,
vom Puppenspiel bis zum Bilderbuch, von
der Grundschulreform bis zum Schulle-
ben, von der Differenzierung bis zur
freien Arbeit, vom Märchen bis zur Textin-
terpretation, vom Dialekt bis zur Lese-
und Rechtschreibschwäche.
Er hat die Freiräume genutzt, welche die
Hochschule jedem Engagierten bot und
auch gerne Verwaltungsaufgaben wie z.B.
die Beauftragung für die schulpraktischen
Studien übernommen. Er fand die Balan-
ce zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen

Anspannung und Genuss - dafür habe ich
ihn immer wieder bewundert.
Nun geht er in den Ruhestand. Ein Verlust
für uns, aber besonders für mich. Mit ihm
konnte man auch über hochschulfernere
Themen reden, z.B. über den Sport und
da besonders über Fußball, wo auch die
Kollegen Bong, Brügel und Mattl mitmi-
schen konnten. Mit Arnold Grömminger
durfte man über die obskuren fußballe-
rischen Wortschöpfungen lästern wie:
verkürzte Winkel, die es nicht geben
kann, lange und kurze Pfosten, die aber
gleichlang sind, schneller werdende Bälle
auf regennassem Rasen, was aber physika-
lisch nicht möglich ist oder auch über die
Fähigkeiten des Trainers Volker Finke.
Mit ihm geht nun einer der letzten Kolle-
gen aus der überkommenen Grundschul-
didaktik, die Karl Otto Frank in den 60er
Jahren initiier t hat und die mehr als 30
Jahre eines der erfolgreichsten Studien-
projekte der Hochschule war, weil sie Er-
ziehungswissenschaft und Fachdidaktik in
jeweils einer Person verband. Adolf Mes-
ser und ich machen dann im Sommerse-
mester 2004 die Tür hinter dem Freibur-
ger Modell zu, hoffend darauf, dass das
Licht anbleibt. Wir sehen auch, dass die
Fächer im Hinblick auf die Grundschuldi-
daktik erwachsen geworden sind, und
neue Kolleginnen und Kollegen bereitste-
hen, die alten Probleme eines integrati-
vem Grundschulunterrichts, in dem das
Kind im Mittelpunkt steht, wieder neu an-
zugehen.
Arnold Grömminger hat mit seiner Per-
son dazu beigetragen, die grundschuldi-
daktische Einheit des Gedankenkreises -
so schon Herbart - im Bewusstsein der
Studierenden und der Lehrerschaft zu er-
halten - als Lehrer, Forscher und liebens-
werter Kollege. Wir danken herzlich für
die gemeinsamen Jahre auf dem Wege
durch die Zeit.
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Siegfried Thiel

Arnold Grömminger zum Abschied
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Unsere Kollegin Dorothee Lindenberg
ist kurz vor Erreichen ihres Ruhe-

standes völlig unerwartet gestorben.
Während eines freundschaftlichen Abends
im Kollegenkreise wurde ihr unwohl, im
Krankenhaus verlor sie das Bewusstsein
und erwachte nicht mehr. Es ist unfassbar,
dass sie so plötzlich fehlt.
Dorothee Lindenberg wurde in Köln ge-
boren, als Kind hat sie den Krieg erlebt.
Erst nach dem Krieg, ab 1946, konnte sie
die Grundschule in Köln besuchen, da-
nach das dortige katholische Mädchen-
gymnasium der „Schwestern Unserer Lie-
ben Frau“, das sie 1958 mit dem Abitur
verließ. Ihren sprachlichen, philosophi-
schen und kulturellen Interessen entspre-
chend, entschied sie sich ab 1959 für ein
breit gefächertes Studium der Philoso-
phie, Germanistik, Romanistik und Thea-
terwissenschaften, zunächst in Köln bei
den Professoren Volkmann-Schluck, Em-
merich, Keller, Gruenther und Weinrich,
dann in München und Zürich. Die Staats-
examina legte sie in Köln ab. Ihre Bega-
bung fiel ihren akademischen Lehrern
bald auf, so dass sie schon 1960 in die
Studienstiftung des Deutschen Volkes auf-
genommen wurde. Nach dem Ersten
Staatsexamen 1965 erhielt sie eine Assi-
stentenstelle in der Pädagogik bei Prof.
Menze, promovierte jedoch bei Prof. Bin-
der in der germanistischen Literaturwis-
senschaft mit einer Arbeit über E. T. A.
Hoffmann: „Das gefährdete Ich“. Ihr
sprachwissenschaftliches Interesse, ausge-
hend von sprachphilosophischen Frage-
stellungen, baute sie fortan aus.
Ab 1972 lehrte Dorothee Lindenberg an
Pädagogischen Hochschulen: von 1972 -
1974 als wiss. Assistentin Allgemeine Pä-
dagogik unter der Leitung von Prof.Weh-
le in Neuss, 1974 - 1977 Deutsche Spra-
che und Literatur in Karlsruhe, seit 1977
zunächst als Dozentin, dann als Professo-
rin an der Pädagogischen Hochschule
Freiburg, der sie treu geblieben ist. In
Karlsruhe kam sie mit dem Strukturalismus
und der angelsächsischen Sprachphiloso-
phie in enge Berührung, übernahm auch
einen Lehrauftrag für „Sprachwissen-
schaft“ an der Karlsruher Universität.

An der Pädagogischen Hochschule Frei-
burg nahm Professorin Dr. Dorothee Lin-
denberg ihre Aufgaben in vorbildlicher
Weise wahr. Ihre Lehrveranstaltungen
kannten großen Zulauf, sie wurden oft
durch ausführliche Skripte unterstützt,
waren durchstrukturiert und immer pers-
pektivenreich angelegt. Als ihre Schwer-
punkte sah sie Gesprächsanalyse,Textlin-
guistik und Sprachtheorie an. Sie arbeitete
sich in viele Gebiete ein, oft wagte sie
sich an in der akademischen Lehre neue
Themen, z.B. „Sprache und Medien“,
„Theorien und Forschungen zum Sprach-
ursprung“ oder „Jüdische Literatur in
Prag“. Aber auch auf traditionelle Themen
wie „Rhetorik“, „Stilistik“ oder „Hum-
boldts Sprachtheorie“ kam sie zurück. Be-
sonders beschäftigte sie das Projekt „Ge-
sprächsführung im Unterricht“, dessen Er-
gebnisse sie vortrug und publizierte. Auch
wenn sie hauptsächlich im sprachlichen
Bereich des Fachs Deutsch lehrte, galt ih-
re Zuneigung doch der Literatur und vor
allem Gedichten. Zur Lyrik lieferte sie ei-
ne Reihe von Veröffentlichungen und Vor-
trägen, teils in der Reihe der Gender Stu-
dies. Sie setzte sich immer mit großem
Nachdruck für die Studierenden ein, mach-
te deren Anliegen zu ihren eigenen, doch
nie unkritisch. Für die Aufgaben der aka-
demischen Selbstverwaltung war Doro-
thee Lindenberg bis zuletzt engagiert, sei
es als Fachsprecherin Deutsch bzw. Di-
rektorin des Instituts für deutsche Spra-
che und Literatur, sei es in den Gremien
oder in Kommissionen. Ihr klarer Blick für
das Notwendige, ihre beherzte und be-
gründete Argumentation in strittigen Fra-
gen halfen aus mancher Schwierigkeit. Ei-
ne wichtige Arbeit für unsere Hochschule
lag in der Redaktionsarbeit von PH-FR,
die sie seit 1995 kontinuierlich leistete.
Mit ihrer Teamfähigkeit und stilistischen Si-
cherheit konnte sie Wesentliches zu Ge-
staltung und Niveau der Zeitschrift bei-
steuern. Sie hat dies als ihren spezifischen
Beitrag zum kulturellen Leben der Hoch-
schule betrachtet.
Dabei waren ihr persönliches Leben und
das ihrer beiden Kinder in den letzten
zehn Jahren durch Krankheit und Tod des

Ehemannes und der Eltern überschattet.
Die erhoffte Entspannung im Ruhestand,
mit Aufenthalten im Ferienhaus im franzö-
sischen Jura war ihr nicht mehr vergönnt.
Dorothee Lindenberg bleibt uns in Erin-
nerung als eine lebendige, geistvolle Per-
sönlichkeit mit umfassender Bildung. Ihre
sprachliche Sensibilität, ihre auch auf sich
selbst bezogene feine Ironie, die Brillanz
ihrer Formulierungen und ihre Klugheit,
gepaart mit Humor und Wärme, ihre
Menschlichkeit machten sie uns gleicher-
maßen zur Freundin und zum Vorbild.

Ingelore Oomen-Welke

Zum Tod von Dorothee Lindenberg 
22. April 1938 - 11. September 2003

Seit 1995 war Dorothee
Lindenberg professorales

Mitglied unserer Redaktion. Mit
linguistischer Kompetenz und
sprachlicher Sensibilität, mit Klug-
heit und feiner Ironie und nicht
zuletzt mit einem hohen Auf-
wand an Zeit, den diese redak-
tionelle Tätigkeit erfordert, hat
sie die Qualität unserer Hoch-
schulzeitschrift entscheidend
mitgeprägt. Ihre dezidierten An-
merkungen und zuweilen scharf-
züngigen Zwischenrufe würz-
ten so manche Redaktionssit-
zung.Wir vermissen sie sehr.

Die Redaktion 

Vielleicht

Erinnern
das ist
vielleicht
die qualvollste Art
des Vergessens
und vielleicht
die freundlichste Art
der Linderung
dieser Qual.

Erich Fried
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Vereinigung der Freunde 

der Pädagogischen Hochschule Freiburg e.V. (VdF)

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

Der Zweck des Vereins ist die Förderung

der Aufgaben der Pädagogischen Hoch-

schule Freiburg in Lehre und Forschung,

der wirtschaftlichen und sozialen Unter-

stützung, der kulturellen und sportlichen

Betreuung der Studierenden und der

internationalen Zusammenarbeit. 

Der Verein verfolgt dabei ausschließlich

und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Die Gemeinnützigkeit hat das Finanzamt

Freiburg mit Bescheid vom 24. Mai 2000

anerkannt. Für Beiträge und Spenden 

werden Zuwendungsbestätigungen er-

teilt.

Die Mitgliedschaft erwerben kann jede na-

türliche Person, jede Gesellschaft oder

Handelsfirma sowie jede juristische Per-

son des privaten und öffentlichen Rechts,

die sich zu den satzungsmäßigen Zielen

des Vereins bekennt und diese zu fördern

bereit ist.

Die Mitglieder sind verpflichtet, einen

jährlichen Beitrag, dessen Höhe in ihr ei-

genes Ermessen gestellt wird, zu entrich-

ten.

Der Vorstand besteht aus:

• dem Vorsitzenden,
Lothar A. Böhler, 
Stiftungsdirektor

• der stellvertretenden Vorsitzenden,
Elisabeth Utz

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

• dem Schriftführer,
Regierungsdirektor 
Peter Mollus

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

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

Zweck Mitgliedschaft Vorstand
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