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„Nur wenn es mir an nichts fehlt, bin ich 
Frau [bin ich Mann, die Red.], anson-

sten bewege ich mich in den übrigen Zustän-
den des Menschseins frei hin und her, ohne 
wissentlich Mangel zu leiden. Mein Körper ver-
gisst sein Geschlecht im Lebenskampf, um es 
zu schonen. Er bewahrt es in der Erinnerung 
auf; die Erinnerung daran durchflimmert ihn 
gelegentlich wie Blütenstaub.“ 

Gender crossing - doing gender: so könn-
te diese Textstelle aus dem Roman Som-
mer auf dem Eis von Angela Krauß über-
schrieben sein, wenn man sie in den Zu-
sammenhang von Gender Studies stellen 
würde. Tun wir nicht, sind aber dafür mit-
ten im Thema. Gender Studies - explizit 
und implizit - sind seit vielen Jahren Be-
standteil von Lehre und Forschung und 
keineswegs eine Modeerscheinung. Frau-
en- und Geschlechterforschung ist aus 
tiefgreifenden sozialen und politischen 
Fragen erwachsen, Fragen, die immer wie-
der neu zu stellen sind.

Dieses Heft beginnt mit einem Bericht 
zum aktuellen hochschulspezifischen 
Stand der Frauen- und Geschlechterpro-
blematik (um es schlicht deutsch und 
auch ein wenig altmodisch tautologisch zu 
sagen). Ziel der Arbeitsgruppe zur Institu-
tionalisierung von Gender Studies an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg ist es, 
existierende Aktivitäten zu bündeln und 
zu unterstützen und neue Perspektiven 
zu eröffnen. Die Notwendigkeit, Lehr-
angebote zu unterbreiten, die die spezifi-
sche Relevanz der Kategorie Geschlecht 
für die einzelnen Fachwissenschaften und 
Fachdidaktiken thematisieren, ist an einer 
Pädagogischen Hochschule unbestritten. 
Wie aber kann man/ frau Gender Studies 
systematisch in Studiengänge und Projek-
te integrieren, Forschungskapazitäten ko-
ordinieren, eigene Ideen mit denen ande-
rer Institutionen vernetzen? 
Wie hat es angefangen? Wir blicken zurück 
auf die Pionierarbeit der Frauenbeauftrag-
ten Dorothee Schäfer und Erdmuthe Bauer-
Gendrullis, die seit Mitte der 80-er Jahre viel 
bewegt und viel bewirkt haben, die mit der 
Frauenförderung den Boden bereitet haben 
für eine sensible Wahrnehmung von Ge-
schlechterverhältnissen. Wir blicken voraus 
auf die Institutionalisierung der Gender Stu-
dies im Diplomstudiengang der Erziehungs-
wissenschaften (Norbert Huppertz, Sylvia 
Bu- chen). Wir konstatieren noch immer 
„ein schwieriges Verhältnis von Frauen 
und Mathematik“ (Gerhard Preiß), um es 
in Frage zu stellen, wir registrieren ge-
schlechterspezifische Unterschiede im 
Lehren und Lernen im Fach Mathematik, 
um zu lernen, besser damit umzugehen, 
wir thematisieren „gender differences in 
der Raumvorstellung“ (Gustav Adolf 
Lörcher, Peter H. Maier) sowie ge-
schlechtsspezifische Aspekte in der Ge-
sundheitserziehung (Gisela Jacob-Meier), 
in der Kleidermode (Elsa Fratzky-Guhr), 
im Hori- zont der Theologie Martin Lu-
thers (Dorothee Schlenke), in der Litera-
tur des 18. Jahrhunderts (Joachim Pfeiffer) 
- Historisches und hartnäckig Fortwirken-

des. Wir blicken über die Grenzen und 
fragen nach der Frauenbewegung in Israel, 
eine Emanzipationsbewegung besonderer 
Art (Ulrike Wolff-Jontofsohn) und wir fo-
kussieren wieder den Campus der Hoch-
schule: Wie nehmen Studierende Lehran-
gebote zur Frauen- und Geschlechterfor-
schung an (Simone Elsner/Jutta Schilz, 
Angelika Schneider)? Welche Angebote 

gibt es für Studentinnen (sie machen nach 
wie vor den größten Teil der Studieren-
den aus), wenn sie Studium und Kinder-
wunsch unter einen Hut bringen wollen. 
Der Bogen ist weit gespannt, ein kaleido-
skopartiges Bild hat sich ergeben - die an-
gemessene Form in der Zeit des Neube-
ginns.   

               Die Redaktion

Zum Thema:  
Gender Studies

Zu diesem Heft
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Zu den Kernproblemen, mit denen 
sich die kommende Generation aus-

einandersetzen muss, wenn sie die Zu-
kunft bewältigen will, zählt auch die 
Gleichstellung von Frauen und Männern 
in Familie, Beruf und allen anderen gesell-
schaftlichen Bereichen. 
Seit 1.1.2000 sind die baden-württember-
gischen Hochschulen im Zuge der Novel-
lierung der Hochschulgesetze gesetzlich 
dazu verpflichtet, einen Beitrag zur tat-
sächlichen Gleichstellung von Frauen und 
Männern zu leisten. Die Förderung der 
Forschung zu Geschlechterverhältnissen 
wurde in diesem Zusammenhang von 
den Hochschulen als eine wesentliche 
Maßnahme erkannt. Dies betrifft beson-
ders die Pädagogischen Hochschulen: Ge-
rade Studierende der Erziehungswissen-
schaften und der Lehrämter müssen für 
Geschlechterfragen sensibilisiert werden, 
um den Anspruch auf eine pädagogische 
Praxis, die auf Gleichstellung zielt, auch 
umsetzen zu können. Dafür brauchen die 
Studierenden elaborierte Analysefähigkei-
ten und Handlungskompetenzen. Sie be-
nötigen daher ein umfassendes Wissen 
über Geschlechter theorien sowie über 
Forschungsergebnisse und Methoden der 

Geschlechterforschung. Eine systemati-
sche Integration von Gender Studies in 
Lehre und Forschung an den Pädagogi-
schen Hochschulen ist also dringend ge-
boten. 
Die Pädagogische Hochschule hat eine 
Projektgruppe eingesetzt, die Vorschläge 
zur Institutionalisierung von Gender Stu-
dies erarbeiten sollte. Deren Bericht wur-
de dem Senat in seiner Sitzung vom 
20.12.2000 vorgelegt.
Ziel des Berichtes ist es, existierende Ak-
tivitäten zum Thema Gender Studies an 
der Pädagogischen Hochschule zu unter-
stützen, neue Perspektiven zu eröffnen 
und damit eine Institutionaliserung von 
Gender Studies in Lehre und Forschung 
an der Pädagogischen Hochschule Frei-
burg zu fördern.

Aufbau des Berichts

Der Bericht geht zunächst auf folgende 
Fragen ein: Wie steht es mit der Institutio-
nalisierung von Gender Studies an den 
anderen Hochschulen? Wie ist der aktuel-
le Stand der wissenschaftlichen Diskussion 
über Gender Studies in unterschiedlichen 
Fächern? Welchen Stellenwer t haben 

Gender Studies an der Pädagogischen 
Hochschule? In welchen Bereichen gibt es 
Defizite? Wie sind die Bedingungen für ei-
ne Institutionalisierung von Gender Stu-
dies? 
Die Darstellung des „Ist-Zustandes” ist 
nicht nur eine Dokumentation, sie ist zu-
gleich Motivation, denn sie zeigt: Bünde-
lung, Systematisierung und Strukturierung 
sind notwendig.
Mit den Vorschlägen zur Institutionalisie-
rung sollen Anregungen für einzelne Maß-
nahmen gegeben und auf die Notwendig-
keit zur Orientierung an einem Gesamt-
konzept hingewiesen werden.

Stand der Dinge

Das Lehrangebot zu Gender Studies ver-
teilt sich ungleichmäßig auf die Fakultäten. 
Der Schwerpunkt liegt bei den Erzie-
hungswissenschaften, aber auch die 
Sprach- und Literaturwissenschaften bie-
ten regelmäßig Veranstaltungen an. In 
Technik und Physik erfolgt das Angebot in 
unregelmäßigen Abständen, in den übri-
gen naturwissenschaftlichen Fächern und 
in der Mathematik fehlen Veranstaltungen 
zu Gender Studies fast vollständig. Das 
Angebot in den Sozialwissenschaften 
nimmt zu, der Umfang ist noch vergleichs-
weise gering angesichts der Tatsache, dass 
gerade in diesen Fachdisziplinen die For-
schung zur Kategorie Geschlecht bereits 
seit längerer Zeit etablier t ist. In HTW 
wird jedes Semester mindestens eine Ver-
anstaltung angeboten. Die Fächer Kunst 
und Musik bemühen sich, mindestens eine 
explizite Veranstaltung pro Semester an-
zubieten.
Das Lehrangebot sollte erweiter t und 
besser als bisher aufeinander abgestimmt 
werden. Eine inhaltliche Analyse des Lehr-
angebotes zu Gender Studies ergab, dass 
vor allem Ergebnisse der Gender Studies 
thematisiert werden. Weitere Themenbe-
reiche wie z.B. die Reflexion über wissen-
schaftskritische Positionen in den einzel-
nen Fachdisziplinen sollten ergänzt wer-
den. Eine vor allem für die Päd agogische 
Hochschule besonders wichtige Sparte 
von Lehrangeboten umfasst Veranstaltun-

Erdmuthe Bauer-Gendrullis, Traudel Günnel, Sabine Peucker, Joachim Pfeiffer

Gender Studies an der Pädagogischen Hochschule
Bericht der Arbeitsgruppe des Senats zur Institutionalisierung von Gender Studies 
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gen, in denen (fach-)didaktische Fragen 
diskutier t und ein Bezug zur pädagogi-
schen Praxis hergestellt werden, d.h. Lehr-
angebote, die die spezifische Relevanz der 
Kategorie Geschlecht für die einzelnen 
Fächer sowie die (Fach-)Didaktiken the-
matisieren.
Ausgangslage und Rahmenbedingungen 
für eine Institutionalisierung von Gender 
Studies an der Pädagogischen Hochschule 
werden insgesamt als günstig eingeschätzt. 
Die Zahl derjenigen Lehrenden, die be-
reits Lehre zu Gender Studies anbieten, 
ist erfreulich hoch. Mehrere Ausschrei-
bungen für Professuren in den letzten 
zwei Jahren schließen in ihrem Arbeitsge-
biet auch explizit Gender Studies ein.

Zielvorstellungen

Unter Berücksichtigung der Erfahrungen 
an anderen Hochschulen und der spezifi-
schen Bedingungen an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg zeichnen sich vier 
mögliche Schwerpunkte einer Integration 
als Zielvorstellung ab: systematische und 
verbindliche fachbezogene Integration 
von Gender Studies in die Studiengänge, 
Projekte im Interdisziplinären Lehren und 
Lernen (ILL) und in den Interdiszipliären 
Studien (IDS), Wahlpflichtfach Gender 
Studies im Diplomstudiengang und Ne-
benfach Gender Studies im Magisterstudi-
engang.
Im Bericht wird die Einrichtung einer Pro-
fessur für Gender Studies und eine fakul-
tätsübergreifende Koordinationsstelle 
oder ein transdisziplinäres Institut für 
Gender Studies vorgeschlagen. Nur im 
Rahmen einer Professur ist es möglich, die 
gebotene inter- bzw. transdisziplinäre Aus-
richtung der Gender Studies auf eine be-
friedigende wissenschaftstheoretische 
Grundlage zu stellen. Nur eine Professur 
wird in der Lage sein, ein regelmäßiges 
Grundangebot an Gender Studies zu ga-
rantieren und die Lehrveranstaltungen in 
einen sinnvollen (curricularen) Zusammen-
hang zu bringen.
Ein Institut oder eine Koordinationsstelle 
würde einen geeigneten institutionellen 
Rahmen bieten, die bereits vorhandenen 
Lehrangebote und Forschungskapazitäten 
zu koordinieren, zu ergänzen und auf ihre 
Weiterentwicklung hinzuwirken. Der inter-
disziplinären Zusammenarbeit würden 
durch solch eine Einrichtung neue Impul-
se gegeben, das Profil der Gender Studies 

würde an der Hochschule geschärft. Ne-
ben der internen Koordination käme der 
Stelle auch die Kooperation und Vernet-
zung mit anderen Hochschulen und wis-
senschaftlichen Einrichtungen zu.
Die Hochschule hat inzwischen einen An-
trag auf Einrichtung einer Professur für 
Gender Studies im Rahmen der Aus-
schreibung des MWK (Maßnahmen zur 
Institutionalisierung der Frauen- und Ge-
schlechterforschung an den Hochschulen 
des Landes Baden-Württemberg) gestellt.
Die Arbeitsgruppe empfiehlt weiterhin ei-
ne Reihe von spezifischen Maßnahmen, 
die einen kommunikativen und interakti-
ven Prozess an der Hochschule in Gang 
setzen sollen. Hierfür sind die Prinzipien 
Prozess- und Beteiligungsorientierung von 
entscheidender Bedeutung. Im Rahmen 
eines solchen Prozesses würde die Inte-
gration von Gender Studies in den ver-
schiedenen Bereichen der Hochschule 
nicht entlang eines fer tigen Konzeptes 
vollzogen, sondern unter Mitwirkung 
möglichst vieler interessierter Mitglieder 
der Hochschule entwickelt und umge-
setzt.
Um diesen Prozess zu fördern, schlägt die 
Arbeitsgruppe vor : themenorientier te 
Veranstaltungen im Bereich Gender Stu-
dies für Lehrende (Vortragsreihen, Work-
shops, Arbeitskreise, Symposien), hoch-
schuldidaktische Maßnahmen (Tandem-
veranstaltungen, Materialsammlungen, 
Pro- jektstudien), Initiierung von For-
schung zu Gender Studies und weiteres.
Diese Maßnahmen beziehen sich zwar 
zunächst überwiegend auf die Lehre. Dar-
aus ergeben sich jedoch unmittelbar Kon-
sequenzen und Anreize für die Forschung, 
indem beispielsweise durch die Einbin-
dung von Theorien und Ergebnissen der 
Gender Studies in die Lehre vorhandene 
Forschungslücken deutlich werden. Au-
ßerdem fördert der Prozess Forschungs-
kooperationen.
Der Institutionalisierungsprozess sollte ge-
plant, koordiniert und wissenschaftlich be-
gleitet werden. Ergebnisse dieser Evaluati-
on könnten kontinuierlich in den hoch-
schulinternen Kommunikationsprozess 
und in die daraus resultierenden Aktivitä-
ten einfließen.
Dieser Artikel will einen Einblick geben, 
kann die Lektüre des Berichtes1 jedoch 
nicht ersetzen. 

Anmerkung
1) Der Bericht kann beim Büro der Frauenbeauf-
tragten, Kunzenweg 21, 79117 Freiburg, Tel. 
0761/682-417, frauenbeauftragte@ph-freiburg.de 
angefordert werden.
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Doing gender im Werbegeschäft (Anzeigenaus-
schnitt)

Warum sollten Sie  
diesen Bericht lesen?

1. Weil Sie immer schon wissen woll-  
 ten, was Gender Studies eigentlich   
 sind.
2.  Um die Antwort auf die Frage zu 
 finden: Brauchen wir Gender Studies  
 überhaupt?
3. Weil Sie wissen wollen, was an der   
 PH läuft.
4.  Weil sie wissen wollen, was, die 
 anderen machen.
5. Weil Sie das Gefühl haben, es müsse  
etwas geschehen, aber nicht wissen,   
wo sie anfangen sollen.
6.  Weil Sie selbst viel tun, aber das 
 Gefühl haben, auf verlorenem 
 Posten zu stehen.
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Bei Gender Studies bzw. Frauen- und 
Geschlechterforschung handelt es 

sich keineswegs um einen Modetrend, 
sondern es sind damit zahlreiche soziale 
und globale Fragen verbunden, die für 
Lehre und Forschung an Universitäten 
und Hochschulen eine Herausforderung 
darstellen und nach Innovation verlangen. 
An einer Reihe von deutschen und an 
Dutzenden von ausländischen Hochschu-
len ist der Bereich Gender Studies längst 
als Studiengang o.ä. etabliert. Will man mit 
den Bemühungen um die damit verbun-
denen Themen, Fragen und Probleme 
wirklich ernst machen, dann durften Gen-
der Studies nicht mehr nur hier und da 
als Aspekt mit bedacht werden, sondern 
sie mussten eine organisierte und institu-
tionalisierte Verankerung in einem Studi-
engang erfahren. 
Im Diplomstudiengang Erziehungswissen-
schaft ist an der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg ab dem Sommersemester 
2001 das Fach Gender Studies belegbar. 
Wie kam es dazu und was hat dies für 
das erziehungswissenschaftliche Studium 
für eine Bedeutung?

Weshalb Gender Studies?

Das unübersehbare, starke Bemühen um 
die „Geschlechterfrage“ sowie die damit 
verbundenen Forderungen in Lehre, For-
schung sowie im politischen Leben fußen 
der Sache nach auf eklatanten Benachtei-
ligungen sowie Verletzungen des Gerech-
tigkeitsprinzips. Die Notwendigkeit, sol-
chen Zusammenhängen wissenschaftlich 
genauer nachzugehen, leuchtet unmittel-
bar ein. Soll in ethisch fundierter Verant-
wortung auch entsprechend reagiert und 
auf Änderungen hin gearbeitet werden, 
dann ergibt sich auch die Forderung nach 
Konsequenzen im gesamten Sozialisati-
onsbereich und damit verbunden auch in 
der Theorie und Praxis aller Arbeitsfelder, 
die sich auf Erziehung, Bildung, Betreuung 
oder Pflege beziehen. Somit wird die Ver-
bindung von Gender Studies und Pädago-
gik deutlich. 
Von mehreren Seiten wird seit Jahren, u.a. 
derzeitig auch von Seiten des baden-

württembergischen Wissenschaftsmini-
sters, die institutionelle Verankerung der 
Gender Studies im Lehr- und Forschungs-
programm der Hochschulen, u.a. der Päd-
agogischen Hochschulen, gefordert.
So heißt es in der Pressemitteilung vom 
11.4.2000 des Wissenschaftsministers von 
Trotha: „Die Frauen- und Geschlechter-
forschung hat international eine Bedeu-
tung für die Wissenschaften erreicht, die 
es notwendig macht, ihre Institutionalisie-
rung auch an den baden-württembergi-
schen Hochschulen zielgerichtet voranzu-
treiben.“ Es reiche nicht mehr aus, Frau-
en- und Geschlechterforschung als 
Magister-, Diplom- oder Staatsexamensar-
beit zu leisten, sondern es gehe um „die 
nötige institutionelle Verankerung“. Neben 
den Fachhochschulen und Universitäten 
werden ausdrücklich die Pädagogischen 
Hochschulen durch den Wissenschaftsmi-
nister aufgefordert, sich der Frauen- und 
Geschlechterforschung verstärkt anzu-
nehmen, und zwar inhaltlich und organisa-
torisch verankert. 

Gender Studies an der  
Pädagogischen Hochschule

Die Pädagogische Hochschule Freiburg 
verfügte über gute Voraussetzungen zur 
Einrichtung eines Studienschwerpunktes 
Gender Studies in erziehungswissen-
schaftlicher Hinsicht, und zwar einerseits 
durch vorhandene Studiengänge und an-
dererseits durch bereits vorhandene Lehr-
angebote.
Der Diplomstudiengang in Erziehungswis-
senschaft enthält als ein Studienelement 
das sog. Wahlpflichtfach, so können die 
Studierenden neben ihrer Studienrich-
tung, z.B. Erwachsenenbildung oder Sozi-
alpädagogik und dem Beifach, z.B. Psycho-
logie, aus einem Angebot an Fächern, u.a.  
Jugendhilfe, Gruppenpädagogik, Kinder-
gar tenpädagogik, Gemeinwesenarbeit, - 
und in Zukunft dann eben auch Gender 
Studies - eines auswählen, das ihren 
Schwerpunkt gleichsam ergänzt und der 
Profilbildung dient. Dieses ist die ideale 
Möglichkeit, um Gender Studies zu eta-
blieren.

An unserer Hochschule sind für ein erzie-
hungswissenschaftliches Wahlfachstudium 
Gender Studies zahlreiche personelle und 
sachliche Voraussetzungen gegeben. Eine 
ganze Reihe von Kolleginnen und Kolle-
gen befassen sich implizit und explizit mit 
Genderfragen - nicht zuletzt mehrere 
Lehrende aus dem Institut für Erziehungs-
wissenschaft II. Somit liegen hier ausrei-
chende Voraussetzungen für eine verant-
wortliche Einrichtung dieses neuen Wahl-
pflichtfaches vor. 

Studieninhalte

Als Kanon der Studieninhalte, u.a. auch in 
der Prüfungsordnung verankert, hat sich 
das Institut für Erziehungswissenschaft II 
auf Folgendes geeinigt:
- Historische Entwicklung
- Fragestellungen und Begriffe einer ge-

schlechterbezogenen Pädagogik
- Wissenschaftstheoretische Positionen 

und forschungsmethodische Verfahren in 
der Geschlechterforschung

- Gender Studies und Interdisziplinarität
- Geschlecht und Geschlechterverhält-          

nisse im interkulturellen Vergleich
- Gender Studies im Kontext aktueller 

globaler Problem
- Methoden und Einrichtungen der ge-

schlechterbezogenen pädagogischen Ar-
beit

- Gesetzliche Grundlagen mit geschlech-
terbezogener Bedeutung 

Arbeitsfelder mit Gender Studies

Bei vielen neu geschaffenen Studiengän-
gen und Fächern ist es am Anfang so, dass 
eher vage als eindeutige Vorstellungen 
von den Arbeitsfeldern und Einrichtungen 
bestehen, in welchen die Absolventen 
nach Studium und Ausbildung tätig sein 
werden oder können. Zu vertreten ist die 
Einführung eines neuen Faches immer 
dann, wenn seine Absolventen nicht auf 
vage Vorstellungen und Ideen über An-
stellungsmöglichkeiten angewiesen sind, 
sondern konkrete Perspektiven im Hin-
blick auf Anstellungen und Arbeitsmög-
lichkeiten bestehen, und vor allem, wenn 

Norbert Huppertz

Gender Studies im Diplomstudium der Erziehungswissenschaft
Zum Verständnis und zur Bedeutung
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die Arbeitsmöglichkeiten nicht allein von 
diesem jeweiligen neuen Fach abhängen. 
Genau deshalb ist es vernünftig, Gender 
Studies und die damit verbundene Päd-
agogik als Wahlpflichtfach im Diplomstudi-
um der Erziehungswissenschaft einzurich-
ten und nicht einen völlig neuen Studien-
gang in ausschließlicher Eigenständig- keit, 
um später die Absolventen selber versu-
chen zu lassen, ob sie mit dem so Studier-
ten auch irgendwo Arbeit bekommen. Ich 
hielte dies für unverantwortlich. 
Der Diplomstudiengang in Erziehungswis-
senschaft ist inzwischen gesellschaftlich 
und auf dem Arbeitsmarkt gut etabliert - 
unter den Absolventen des Diplomstudi-
enganges an der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg gibt es so gut wie keine 
Arbeitslosen -, und das jeweils studierte 
Wahlpflichtfach im Diplomstudium qualifi-
ziert die Absolventen zwar, legt sie aber 
nicht verengend fest; denn es ist ja außer 
dem Wahlpflichtfach noch Allgemeine  
Erziehungswissenschaft, Didaktik usw.,  
Erwachsenenbildung, Medienpädagogik, 
Schul- oder Sozialpädagogik, Psychologie 
und Soziologie, Philosophie, Recht, Empi-
rie und Statistik studiert worden. Außer-
dem wurden Praktika in konkreten Ar-
beitsfeldern absolviert und eine Diplom-
arbeit  angefertigt, die nicht ausschließlich 
genderbezogen sein muss. Das ist die 

Stärke von Gendes Studies als Wahl-
pflichtfach.
Die hier angesprochene Sichtweise des 
Diplomstudiums, aus der hervorgeht, dass 
das Wahlpflichtfach - und dieses gilt eben-
so für Gruppenpädagogik, Gesund-
heitspädagogik, Elementarpädagogik etc. - 
nur einen (!) Teil des gesamten erzie-
hungswissenschaftlichen Diplomstudiums 
darstellt, ist nicht neu. Was am Ende der 
Ausbildung steht, ist der Diplom-Pädago-
ge bzw. die Diplom-Pädagogin allerdings 
mit einem besonderen Schwerpunkt, der 
besonders qualifizieren kann, aber nicht 
einschränken darf. Dieses generalistische 
Verständnis liegt dem Diplomstudium an 
der Pädagogischen Hochschule seit über 
30 Jahren zu Grunde und hat sich hervor-
ragend bewährt. Gendes Studies werden 
damit als integraler Bestandteil unseres 
universitären Diplomstudienganges Erzie-
hungswissenschaft verstanden.
Absolventen mit dem Wahlpflichtfach 
Gender Studies als Teil der Pädagogik 
können - müssen aber keineswegs - in 
folgenden Arbeitsfeldern tätig werden, in-
sofern es dort um ein besonderes Ver-
ständnis der Genderproblematik geht und 
insofern es dafür besonderer methodi-
scher Qualifikationen bedarf:
- Frauenhäuser (deutsche und internatio-

nale)

- Kinder- und Jugendarbeit im außerschu-
lischen Bereich (vgl. KJHG § 9, 3)

- Frauen- und Familienstellen in öffentli-
chen Ämtern

- Selbsthilfegruppen mit entsprechenden 
Problemlagen

- Politische Organisationen sowie Verbän-
de und Parteien

- Forschung und Lehre im Hinblick auf die 
Fachrichtung selbst usw.

Weiteres Verständnis

In einem - im Vergleich zu den aufgezähl-
ten Arbeitsfeldern - eher impliziten Ver-
ständnis erhält ein Studium von Gender 
Studies selbstverständlich auch in allen 
anderen pädagogischen Arbeitsfeldern 
seine Bedeutung, insofern es dabei um ei-
ne Sensibilisierung und, damit verbunden, 
entsprechend qualifizier te praktische 
Handhabung bei allen Belangen geht, in 
denen die Geschlechterfrage Relevanz be-
sitzen kann, und zwar jeweils mit dem Ziel 
von mehr Gerechtigkeit für alle. Insofern 
impliziert dieses Fach per se auch Dritte- 
bzw. Eine-Welt-Fragen und kümmert sich 
um Benachteiligung überhaupt. 

Titelbild der Broschüre von Villa Courage e.V., internationales Frauen- Kultur- und Flüchtlingshaus
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Sylvia Buchen

Institutionalisierung von Gender Studies
Der Diplomstudiengang - ein zentraler Beitrag  
zum Selbstverständnis einer reflexiven Erziehungswissenschaft

Zweifelsfrei ist es dem „Gender Main-
streaming” (Entwicklung geschlech-

tergerechter Verfahren auf möglichst allen 
gesellschaftlichen Ebenen, so auch der 
Wissenschaft) zu danken, dass die Institu-
tionalisierung von Gender Studies als 
Wahlpflichtfach im Diplomstudiengang 
zügig von statten ging. Diese Neuregelung 
bedeutet für Diplomstudierende, ab dem 
Sommersemester 2001 die Möglichkeit, 
einen Studienschwerpunkt auf Frauen- 
und Geschlechterfragen legen, in diesem 
Bereich prüfungsrelevante Leistungen er-
bringen sowie eine Qualifizierungs- arbeit 
schreiben zu können (Diplom ar beit, Dis-
ser tation, Habilitation). Ver gl i  chen mit 
anderen Pädagogischen Hochschulen 
des Landes kommt hierbei der PH Frei-
burg eine Vorreiterfunktion zu. 
Diese ist nicht zuletzt auf Aktivitäten en-
gagier ter Kolleginnen und Kollegen im 
Hause zurück zuführen, die nicht müde 
wurden und werden, für Genderfragen zu 
sensibilisieren, allen voran die ehemaligen 
und heutigen Frauen- bzw. Gleichstel-
lungsbeauftragten. Freilich konnte unsere 
Hochschule auch von Gender-Aktivitäten 
anderer Hochschulen vor Ort profitieren, 
z.B. den beiden Fachhochschulen und der 
Universität. Letztgenannte hat mit ihren 
öffentlichkeitswirksamen Bemühungen, 
Gender Studies zu institutionalisieren - 
zumindest mental - unterstützend auf un-
terschiedliche Initiativen gewirkt, die sich 
zeitgleich auch an unserer Hochschule ge-
bildet hatten. 
Die Ausstrahlungskraft der universitären 
Gender-Ringvorlesung schlug sich u.a. po-
sitiv auf Diskurse unserer Gender-Semi-
nare nieder und motivierte interessierte 
Studierende einmal mehr dazu, der Be-
deutung der Kategorie Geschlecht, mit 
Blick auf spezifische pädagogische Hand-
lungsfelder im Rahmen einer Qualifizie-
rungsarbeit, genauer nachzugehen. 

Bündelung und Kooperation

Worin besteht nun der Vorteil des neuen 
Studienangebots, das selbstverständlich 
auch von Lehramtsstudierenden genutzt 

werden kann und soll, verglichen mit de-
zentralen Lehrangeboten zu diesem The-
menfeld, wie sie bisher alleinige Praxis 
waren? 
Die Institutionalisierung bietet eine syste-
matische und vertiefende Auseinander-
setzung v.a. mit der Geschichte und Theo-
riebildung der Frauen- und Geschlechter-
forschung, wie sie bisher im Rahmen der 
jeweiligen Fachdisziplinen eher nur am 
Rande Thema war. Ist dieses spezielle 
Wahlpflichtfach zwar generell interdiszipli-
när ausgerichtet, beruht dessen Veranke-
rung jedoch im Diplomstudiengang. Dem-
zufolge soll die Reflexion der Kategorie 
Geschlecht und der Geschlechterverhält-
nisse insbesondere mit Blick auf die Pra-
xisfelder von Diplompädagoginnen und 
-pädagogen erfolgen. Die Realisierung des 
Anspruchs der Inter- bzw. Transdisziplina-
rität wird strukturell erleichtert. So bilden 
spezielle Lehr veranstaltungen einen 
Schwerpunkt der Studieninhalte, die auf 
fächer- übergreifender Kooperation basie-
ren (u.a. zwischen Erziehungs- bzw. Sozial-
wissenschaften und Fachwissenschaften/-
didaktiken) und als Forschungsseminare 
konzipiert werden (z.B. die Bearbeitung 
von Genderfragen und bei Bedarf eines 
bestimmten pädagogischen Handlungsfel-
des). 

Forschungsverbund

In diesem Zusammenhang soll auch ein 
hochschulartenübergreifender Forschungs- 
verbund, der zwischen Wissenschaftlerin-
nen anderer Hochschulen und mir ent-
standen ist, nicht unerwähnt bleiben. Die 
Kooperation mit den Professorinnen Dr. 
Cornelia Helfferich (ev. FH Freiburg), Dr. 
Britta Schinzel (Universität Freiburg) und 
Dr. Gabriele Winker (FH Fur twangen) 
zielt darauf, in Freiburg einen institutionell 
abgesicherten Raum zu etablieren, in dem 
Genderforschung auf der Grundlage der 
Zusammenführung erziehungs- und sozi-
alwissenschaftlicher sowie naturwissen-
schaftlich-informationstechnologischer 
Sichtweisen strukturell erleichtert wird. 
Im Rahmen der Ausschreibung des Wis-

senschaftsministeriums zur „Institutionali-
sierung der Frauen- und Geschlechterfor-
schung an den baden-württembergischen 
Hochschulen“ (5. Juli 2000) galt demzu-
folge unser Interesse der Fördermaßnah-
me „Einrichtung eines hochschul- und 
hochschulartenübergreifenden Zentrums 
mit einem thematischen Schwerpunkt 
Frauen- und Geschlechterforschung in 
der Bildungs-, Erziehungs-, Schul- und 
Unterrichtsforschung“. Für die Bewer-
bung um ein Zentrum zu dem von uns 
gewählten thematischen Schwerpunkt, 
„Geschlechterforschung und Bildungsfra-
gen in der Informationsgesellschaft“, konn-
ten wir noch folgende Professorinnen als 
Kooperationspartnerinnen/Antragstelle-
rinnen gewinnen: Dr. Annette Treibellian 
(PH Karlsruhe); Dr. Manuela Welzel (PH 
Heidelberg); Margarete Schmid (PH 
Schwäbisch Gmünd). 
Es bedarf kaum der besonderen Erwäh-
nung, dass eine erfolgreiche Bewerbung 
für alle an der Antragstellung beteiligten 
Hochschulen einen beträchtlichen Innova-
tionsschub in Sachen Genderforschung 
bedeuten würde (es würden beispielswei-
se Forschungszusammenhänge für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs geschaffen 
werden), der sich zweifelsfrei auch berei-
chernd auf die Lernkultur an unserer 
Hochschule, insbesondere auf Gender 
Studies niederschlagen würde. 
Last but not least soll ein handlungsprakti-
scher Aspekt hervorgehoben werden, der 
für Studierende jedoch eine nicht zu un-
terschätzende Relevanz besitzt: Die Insti-
tutionalisierung eines Themenbereichs 
und eine - daran gekoppelte - Klärung der 
Zuständigkeit für diesen Bereich bedeutet 
für Studierende einen Zugewinn an Ori-
entierungs-, Beratungs- und Betreuungs-
hilfe. Die Integration dezentraler Lehran-
gebote mit geschlechterbezogener Aus-
richtung, die bisher an den jeweiligen 
Fachdisziplinen orientier t waren, in ein 
(systematisier tes) Studienangebot setzt 
Dialog- und Kooperationsbereitschaft Leh-
render voraus. Gender Studies wohnt also 
die Chance inne, herkömmliche Lehr-/ 
Lernformen zu überwinden und einen 
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Begegnungsraum zu eröffnen, der dazu 
geeignet ist, durch Mehrperspektivität 
neue verändernde Erfahrungen zu ma-
chen und einen Gegenstand wirklich zu 
durchdringen. Damit können Gender Stu-
dies einen wichtigen Beitrag dazu leisten, 
professionelles Handeln in unterschiedli-
chen pädagogischen Handlungsfeldern zu 
erhöhen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass die Etablierung der Frauen- und Ge-

schlechterstudien als eigenständiger Studi-
enschwerpunkt in die von Männern domi-
nierten Hierarchiestrukturen des Wissen-
schaftsbetriebs, zu Verwissenschaftli- chung 
- und damit verbunden - zu Professionali-
sierung beiträgt. Gleichzeitig darf nicht ver-
gessen werden, dass die Existenz der Frau-
en- und Geschlechterforschung ihre Legi-
timation aus ihrem kulturkritischen 
Charakter bezieht: ihrer Bindung an Eman-
zipationsbewegungen, auf die ihre Traditi-

onslinien zurückgehen. Frauen- und Ge-
schlechterstudien haben also per se den 
Anspruch, praxisverändernd zu wirken.
In diesem Sinne leistet die Institutionalisie-
rung von Gender Studies im Diplomstu-
diengang einen wesentlichen Beitrag für 
das Selbstverständnis einer reflexiven Er-
ziehungswissenschaft. 

Samtpfötchen und Löwenzahn sind ein 
Zwillingspärchen. Nein, kein gewöhnli-

ches Menschen-Zwillingspärchen, sondern 
ein Mäuse-Zwillingspärchen. Behütet von 
der stolzen Mutter Maus und dem nicht 
minder stolzen Vater Mäuserich, führen sie 
ein unbeschwertes Leben in Gottes schö-
ner Natur. Frau Maus und Herr Mäuserich 
sind sich einig darüber, was aus Samtpföt-
chen und Löwenzahn einmal werden soll. 
Samtpfötchen und Löwenzahn haben 
auch ganz bestimmte Vorstellungen und 
Pläne. Also eigentlich eine harmonische 
Familie wie aus dem Bilderbuch. Nur gibt 
es ein Problem, das die Mäuseeltern rat-
los macht: Samtpfötchen tut all die Dinge 
gerne, die eigentlich ein Mäusejunge tun 
sollte, und auch Löwenzahn fällt völlig aus 
dem Mäusejungenrahmen. 
Samtpfötchen ist ein richtiger Raufbold. 
Sie ist groß und kräftig und isst wie ein 
Scheunendrescher. Groß und stark möch-
te sie werden, kein Baumstamm und kein 
Erdhügel sind vor ihr sicher, und wenn es 
sein muss, nimmt sie es auch mit großen 
Tieren auf. Ihre Abenteuerlust bringt sie 
oft in brenzlige Situationen, aber Schram-
men und blaue Flecken machen ihr nichts 
aus. Wie gut, dass Löwenzahn ihr da im-
mer wieder aus der Patsche hilft. Aber 
nicht etwa, weil er ein ebensolcher Rauf-
bold wäre. Nein, das ist er beileibe nicht. 
Löwenzahn ist zart und ängstlich, er isst 
wie ein Vögelein, und das von den ratlo-
sen Eltern herbeigeschaffte „Menschen-
Kraftfutter“ überlässt er gerne seiner 
Schwester. Löwenzahn ist ein kleiner Träu-

mer, er erfreut sich an der schönen Natur, 
denkt gerne nach und verschlingt die Bü-
cher, die eigentlich Samtpfötchen hätte le-
sen sollen. Und er denkt sich Dinge für 
Samtpfötchen aus, etwa wie sie es schaf-
fen könnte, durch die Lüfte zu fliegen. Sel-
ber fliegen, nein, das würde er sich nie 
trauen! 
So leben Samtpfötchen und Löwenzahn 
ein glückliches Mäusekinderleben, und 
wenn sie nicht gestorben sind, ... 
So etwa wurde die Geschichte von Samt-
pfötchen und Löwenzahn neulich in der 
„Sendung mit der Maus“ erzählt. Was 
aber haben Samtpfötchen, Löwenzahn 
und die „Sendung mit der Maus“ mit 
Gender Studies zu tun?

Fragestellungen

Frauen- und Geschlechterforschung be-
faßt sich damit, was es mit dem sozialen 
Geschlecht auf sich hat und wie es um 
die Geschlechtergerechtigkeit in der Ge-
sellschaft bestellt ist. Der Begriff „Gender“ 
setzt einen besonderen Akzent dahinge-
hend, dass er sich von einem naturwissen-
schaftlich-biologischen Verständnis von 
Geschlecht („sex“) abgrenzt. Gender be-
greift Unterschiede zwischen Frauen und 
Männern nicht als biologisch gegeben und 
natürlich begründet, sondern als kulturel-
les und soziales Konstrukt.
Samtpfötchen tut all die Dinge gerne, die 
eigentlich ein Mäusejunge tun sollte, und 
auch Löwenzahn fällt völlig aus dem Rah-
men. Mäusemutter und Mäusevater sind 

irritiert durch das Verhalten ihrer Kinder. 
Haben sie diese etwa nicht richtig erzo-
gen? Dabei stellt sich die Frage: Was ist 
ein „richtiger Junge“, und was ist ein „rich-
tiges Mädchen“? Wie entstehen diese Ka-
tegorien und wer bewer tet diese als 
„richtig“ oder „falsch“? Und schon sind 
wir mittendrin in der Genderthematik. Sie 
befasst sich zum Beispiel mit Gleichheit 
und Differenz der Geschlechter. 
Sind die Unterschiede, die auf gesell-
schaftlicher Ebene zwischen Mann und 
Frau gemacht werden, konstruier t, das 
heisst Frau und Mann sind eigentlich gar 
nicht so unterschiedlich? Oder schaffen 
wir durch die Frage nach den Unterschie-
den zwischen den Geschlechtern erst 
recht Differenzen? Es gilt, das Zustande-
kommen und das Vorhandensein rollenste- 
reotyper Vorstellungen und Verhaltensmu-
ster in unserer Gesellschaft und in ande-
ren Kulturen zu erkennen, sei es auf 
historischer, sprachlicher, pädagogischer, 
juristischer oder naturwissenschaftlicher 
Ebene. 
Die Notwendigkeit des interdisziplinären 
und transdisziplinären Anspruches der 
Frauen- und Geschlechterforschung be-
stätigt sich hier. Geschlechtsrollen werden 
durchlässiger, vielschichtiger, verschwom-
mener. In die Rolle des anderen Ge-
schlechts zu schlüpfen, ist in den Zeiten 
des Internet keine Seltenheit, „unisex“ 
oder „cross-dressing“ sind keine unbe-
kannten Vokabeln mehr. Solche Entwi ck-
lungen können den Schluss zulassen, dass 
Geschlechter sich zunehmend angleichen 

Simone Elsner/Jutta Schilz

Mäuse - Menschen - Gender Studies
Eine Sachgeschichte
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- und führen insofern zu relevanten Fra-
gen, mit denen Gender Studies sich wis-
senschaftlich auseinandersetzen.

Befragung und Begründung

Warum sollen sich nun angehende Erzie-
hungswissenschaftlerinnen und Erzie-
hungswissenschaftler und angehende Leh-
rer und Lehrerinnen mit Gender Studies 
auseinandersetzen?
Um einen Eindruck zu bekommen, wie 
groß das Interesse und der Informations-
stand hinsichtlich der Thematik Gender 
Studies bei den Studierenden der PH 
Freiburg sind, haben wir am Ende des 
Wintersemesters 2000/01 eine nicht re-
präsentative Umfrage durchgeführt und 
gefragt: „Was fällt Dir spontan zum The-
ma Gender Studies ein?“ Bei den ca. 50 
Befragten gingen die Meinungen stark 
auseinander. 
Nahezu alle Befragten konnten den Bezug 
von Gender Studies zur Frauen- und Ge-
schlechterforschung herstellen bzw. die 
Begrifflichkeit richtig einordnen, ein dar-
über hinausgehendes Wissen war jedoch 
bei vielen nicht vorhanden. Einige konnten 
überhaupt nichts mit dem Thema anfan-
gen. Was die Wichtigkeit und Notwendig-
keit zur Etablierung von Gender Studies 
betraf, so äußerten sich einige der Befrag-
ten sehr erwartungsvoll und engagier t, 
viele jedoch eher zurückhaltend. Bemer-
kenswert ist die Tatsache, dass mehrere 
Befragte die Thematik Gender Studies als 
momentanen Trend bzw. als kurzlebige 
Modeerscheinung sehen. Einige sehen das 
Fach mit Skepsis, weil sie es nicht für aus-
gereift genug halten. Der Eindruck, dass 
Gender Studies ein reines Frauenthema 
sei, wurde durch die große Offenheit ge-
genüber dem Thema und durch bereits 
detailliertes Vorwissen mehrerer Studen-
ten widerlegt. Die SkeptikerInnen unter 
den Studierenden mögen die Notwendig-
keit von Gender Studies anzweifeln. Er-
folgt jedoch eine Sensibilisierung, offen-
bart sich die Thematik - Bezüge, die vor-
dergründig nichts mit der Genderfrage zu 
tun haben, werden entdeckt und regen 
zum Weiterdenken an. 
Bildungs- und Erziehungseinrichtungen ha-
ben eine zentrale Funktion in der Vermitt-
lung gesellschaftlicher Normen und Wer-
te und in der Verwirklichung der grundge-
setzlich veranker ten Gleichbehandlung, 
die Geschlechtergerechtigkeit voraussetzt. 

Um diesem Auftrag gerecht zu werden, 
bedarf es einer wissenschaftlichen Fundie-
rung. Samtpfötchen und Löwenzahn ste-
hen stellvertretend für die Geschichten, 
die erfunden und erzählt werden müssen, 
um an die Thematik der Geschlechterge-
rechtigkeit heranzuführen. Und sie stehen 
stellver tretend für die Materie, mit der 
Gender Studies sich befassen. Ab dem 
Sommersemester 2001 werden diese ge-
bündelt und systematisiert als Wahlpflicht-
fach im Diplomstudiengang angeboten 
und stehen auch den Lehramtsstudieren-
den offen. 

Band 9
Die kriminalitätsvermindernde  
Perspektive der Menschheitswerte 
Progressive Kriminalsoziologie
Franz Filser

Aufweis des Kriminalitätsproblems als 
Weltproblem. Es wird die geschichts- 
und kultursoziologisch begründete These 
untersucht, daß die Kriminalitätsraten 
verschiedener Zeiten und der einzelnen 
Länder mit der ethischen Progression, 
den Menschheitswerten, korrelieren. Von 
hier aus kann sich progressive Kriminal-
soziologie entfalten.
195 S., 1995, 48.00 DM
Band 10
Neurodidaktik  
Theoretische und praktische Beiträge
Herausgeber: Gerhard Preiß

Ergebnisse eines Symposions zu theore-
tischen und praktischen Aspekten der 
Neurodidaktik, die unter der Leitlinie der 
Menschenwürde dem Zusammenhang 
zwischen den neurobiologischen Bedin-
gungen des Menschen und seiner Lern-
fähigkeit nachgeht.
212 S., 30 Fotos, 15 sonstige Abb., 1997, 

49.80 DM
Band 11
Aufklärung - Projekt der Vernunft
Herausgeber: Jürgen Jahnke

Diese Aufsatzsammlung zum 18. Jahr-
hundert unternimmt eine interdiszipli-
näre Annäherung an die Epoche der 
Aufklärung. Neben Beiträgen zur Theolo-
gie, Sprache und Literatur, Musik werden 
die Spätaufklärung in Freiburg sowie an-
hand der heutigen Kritik eines universel-
len Vernunft-Konzepts Konsequenzen für 
einen tragfähigen Bi ldungsbegr i f f  
erörtert.

168 S., 24 Abb., 1998, 39.80 DM
Band 12
Gegenwart verändern -  
Zukunft gestalten
Herausgeber: Günter Brinkmann

Schulen und Hochschulen sind heute in 
besonderer Weise zur Qualitätsentwick-
lung aufgerufen. Dies wird im internatio-
nalen Bereich seit mehr als zehn Jahren 
im Zusammenhang mit der Debatte um 
Evaluation von Schule und Hochschule 
diskutier t. Die Autoren dieses Bandes 
plädieren dafür, das Ziel der Effizienzstei-
gerung durch Initiativen, die von Betrof-
fenen selbst ausgehen, anzustreben.
160 S., 10 Abb., 2000, 39.80 DM

Schriftenreihe 
der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg
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Aktiv zu sein für die reale Gleichstel-
lung der Geschlechter, sich einzuset-

zen für Frauenförderung und gegen jede 
Form von Diskriminierung eines Ge-
schlechts, das hat an der Pädagogischen 
Hochschule Tradition. Meine Vorgängerin-
nen Dorothee Schäfer und Erdmuthe 
Bauer-Gendrullis haben auch gegen Wi-
derstände Samen gestreut, gegossen und 
viele Blumen zum Blühen gebracht, zum 
Beispiel: den „Frauenförderplan”, Veran-
staltungsreihen wie das Kolloquium zu 
Frauen- und Geschlechterforschung oder 
eine immer größer werdende Anzahl von 
Lehrangeboten, die sich explizit mit der 
Geschlechterthematik auseinandersetzen. 
Dies alles neben der Gremienarbeit in 
Ausschüssen und dem Senat, der Beteili-
gung an Berufungen und Besetzungen, der 
Beratung von WissenschaftlerInnen und 
Studierenden.

Und heute im Jahr 2001? Neue Pläne er-
wachsen aus dem, was bereits geschafft 
wurde - denn das reicht noch lange nicht: 
eine Gleichstellung von Frauen und Män-
nern ist bei weitem nicht selbstverständ-
lich etabliert. 
Momentan geht es um eine weitere Ver-
netzung aller Kolleginnen und Kollegen an 
der Pädagogischen Hochschule, die sich 
mit dem Thema „Geschlecht“ auseinan-
dersetzen. Ein verbindliches und kon-
tinuierliches Lehrangebot zum Thema Gen-
der Studies/Frauen- und Geschlechterfor-
schung für alle Studierenden dauerhaft 
sicherzustellen, ist eine der aktuellen Zu-
kunftsaufgaben. 
Im Diplombereich wurde mit dem Wahl-
pflichtfach Gender Studies für Diplomstu-
dierende bereits viel erreicht. Vielleicht 
gibt es demnächst eine Ringvorlesung 
zum Thema, an der sich viele Fächer be-

teiligen!? Von der beantragten Professur 
für Frauen- und Geschlechterforschung 
mit Schwerpunktbildung in mathemati-
schen, naturwissenschaftlichen und techni-
schen Lernfeldern sowie dem hochschul-
artenübergreifenden Kompetenzzentrum 
zum Thema Gender Studies wer- den - 
wenn die Anträge Erfolg haben - entschei-
dende Impulse ausgehen. 
Und hoffentlich wird sich die Lage für 
meine Nachfolgerin dann irgendwann in 
nicht zu ferner Zukunft so darstellen, dass 
das Thema Gender kein Nischendasein 
mehr fristet, sondern in einem guten Sinn 
von „Gender Mainstreaming“ zum völlig 
selbstverständlichen Bestandteil der Hoch- 
schulpolitik und Hochschullehre gewor-
den ist. 

Traudel Günnel

Ausblick
Frauenbeauftragte seit 2000

THEATERKONTAKT, Referat für Jugend + 
Erwachsenenbildung des Freiburger Theaters ist 
besonders für Lehrer und Gruppenleiter da. Es 
bietet Information, Kommunikation und Service 
rund ums Theater und  den laufenden Spielplan, 
außerdem  Schultheaterbetreuung und 
Theaterspiel möglichkeiten für jedermann.

Die neuen Workshops: 
1. KLEINE FLUCHTEN              November 2001
2. OHRENSCHMAUS                    Januar 2002
3. CHOR, SPRACHE UND DRAMA    März 2002

Das gesamte Programm ist im 
Spielzeitvorschauheft 2001/2002 ab S. 94 detail-
liert nachzulesen. Das Heft ist erhältlich an der 
Theaterkasse des Freiburger Theaters und an 
allen bekannten Vorverkaufsstellen.

THEATERKONTAKT 
Referat für Jugend + 
Erwachsenenbildung
Leitung: Angelika Weiß
Bertoldstr. 46, 79098 Freiburg
Tel.: 07 61.2 01 29 56     
Fax: 07 61.2 01 29 97
e-mail: weissan@stadt.freiburg.de

THEATERKON-
TAKT
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Viel bewegt - viel bewirkt!
Erdmuthe Bauer-Gendrullis - Frauenbeauftragte von 1994-2000

... aus der (fremd-)
sprachlichen Perspektive ...

Mit beiden Beinen steht sie auf der 
ERDe. Sie ist bestimmt kein zügelloser 
Luftikus und doch stets voller Inspirati-
on, Tatendrang und MUt. Wenn die 
Zeit es zulässt, trinkt sie gerne einen 
T(H)E, um fast nebenbei ihre spritzi-
gen Ideen mitzuteilen. Auf sie ist im-
mer Verlass, und es ist immer auf sie 
zu BAUE(R)n.
Nun ist sie nicht mehr „die“ Frauen-
beauftragte der PH, wie sie oft etwas 
lieblos genannt wurde. Doch noch im-
mer fühlt sie sich beauftragt, sich für 
das Wohl der Frauen einzusetzen. Die 
Einrichtung des Studiengangs GEN-
DeR Studies ist ihre neue Aufgabe ge-
worden und auch hier zeigt sich ihre 
ü b e r a u s  g r o ß e  K o m p e t e n z ,  
Vorstellungen mit bewundernswerter 
Klarsicht und Beharrlichkeit in Taten 
und Zeichen umzusetzen.
Nein mULmig ist ihr bei ihren Vorha-
ben (fast) nie. Mit LISt und Sachver-
stand meistert sie auch schwierigste 
Situationen. ERDMUTHE BAUER-
GENDRULLIS ist eine überaus lie-
benswerte, kooperative, kompetente, 
lebendige und jung gebliebene (Ex) 
Frau(enbeauftragte).           Doris Kocher

... aus dem Archiv ...

Erdmuthe Bauer-Gendrullis, Frauenbe-
auftragte an der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg von April 1994 bis Ja-
nuar 2000. Ein paar Fakten aus ihrem 
„Aktivitäts-Archiv“ 1995 bis 2000.
Ihr Engagement für Frauenförderung 
und Gleichberechtigung führ te zur 
Beteiligung an 18 Berufungsverfahren 

* 33 Besetzungsverfahren * ca. 40 Se-
natssitzungen * xn Sitzungen des 
Haushaltsausschusses, des Personal-
ausschusses, der Fakultätsräte * 
Erdmuthe Bauer-Gendrullis organi-
sierte Informationsveranstaltungen im 
Rahmen von 6 Fraueninfowochen * 
zusammen mit der Frauenvertreterin 
der PH 6 Frauenfrühstücke für die 
Frauen an der PH * 10 Jours fixes * 
die Veranstaltungsreihe Frauen und 
Männer im Dialog * ca. 40 Kolloquien 
zu Frauen- und Geschlechterfor-
schung *
Sie führte xn Gespräche mit dem Rek-
tor, den ProrektorInnen, den Dekanen 
(die vielen informellen Gespräche 
bleiben ungezählt!), dem Wissen-
schafts- und Sozialministerium * be-
teiligte sich an Podiumsdiskussionen * 
nahm an mindestens 15 Sitzungen der 
Landeskonferenz der Frauenbeauf-
tragten teil * leitete die Senatsfrauen-
kommission * schaffte es, dass der 
Frauenförderplan 1997 einstimmig 
vom Senat verabschiedet wurde * 
förderte die Institutionalisierung von 
Frauen- und Geschlechterforschung 
an der PH * gab 10 mal das kommen-
tierte Vorlesungsverzeichnis „Lehrange-
bote zu Frauenfragen“ heraus * führ-
te xn Beratungen durch * war unzählig 
oft am Telefon gefragt * hatte immer 
Zeit und ein offenes Ohr für Studie-
rende und WissenschaftlerInnen.
Zum Schluss meine Entschuldigung 
dafür, dass ich sicher vieles vergessen 
habe aufzuzählen und ein ganz dickes 
Dankeschön!          Traudel Günnel

... belastbares Vertrauen ...

Erdmuthe Bauer - bei vielen Gelegen-
heiten und in unterschiedlichen Situa-
tionen habe ich sie kennen und schät-
zen gelernt. Zuerst bei der gemeinsa-
men Arbeit an Forschungsprojekten, 
für die ich verantwor tlich war. Sie  
gestaltete engagier t und kompetent  
mit: Vorhaben zur Lehrerbildung, zur 
Schul- und Hochschulentwicklung, zur 
Mediengestaltung und -nutzung. Immer 
war sie hoch professionell, sie ließ sich 
begeistern und begeisterte. Ringen um 
Standpunkte ist ihr Lebenselexier ; 
Konflikte bleiben dabei nicht aus. Stets 
vermittelt sie, dass sie auch in schwie-
riger Lage den Anderen als verletzli-
che Person achtet. 
Über viele Jahre hinweg hat sich zwi-
schen uns eine gegenseitige Wert-
schätzung und ein belastbares Vertrau-
en eingestellt. Ohne diese Grundlage 
wäre die zweite Phase unserer Ko-
operation - nämlich die Zusam-
menarbeit von Frauenbeauftragter 
und Rektor im schwierigen Gelände 
der strukturellen Frauenförderung nicht 
so möglich gewesen, wie sie es war. 
Was bleibt nach dem Ausscheiden 
von Erdmuthe Bauer aus dem Amt 
der Frauenbeauftragten? Dankbarkeit! 
Ämter und Funktionen, nimmt man sie 
denn ernst, bringen Freud und Leid: 
beides haben wir zur Genüge von ver-
schiedener Warte aus gemeinsam er-
fahren; das verbindet über den Tag 
hinaus.       Wolfgang Schwark

... Versuche ...

Frau
Frau mit Auftrag
Frau mit Mut zum Auftrag
Lachende Frau mit Auftrag zum Mut
Machende Frau mit Mut der Verzweiflung
Nicht verzweifelnde Frau mit irdischem Blick
Erdmuthe

abc
anpacken °bauern °charismatisch °direkt °erdmutigend °fröhlich °gender-gendrullis 
°hartnäckig °insistierend °jetzt °konkret °laut-und-leise °muthig °nichtnachlassend 
°offen °provozierend °quote-einfordernd °rastlos °stolpernd °unkaputtbar °vorpre-
schend °wohin °x °y °z                  Ursula Elsner

Dia Log
Frauen und Männer
Männer und Themen - Frauen und Themen
Themen für Frauen und Männer - Frauen und Männer im Dialog
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... aus dem Sekretariat  ...

Von 1994 bis 2000 arbeitete ich als 
Sekretärin im Büro der Frauenbeauf-
tragten. In dieser Zeit habe ich Frau 
Bauer-Gendrullis als unermüdliche Po-
werfrau, die scheinbar über uner-
schöpfliche Kraftreserven verfügte, 
kennen und schätzen gelernt. Da ihr 
die Arbeit als Frauenbeauftragte der 
PH überaus wichtig war, vergaß sie 
manchmal Zeit und Raum. In den fast 
6 Jahren der engen Zusammenarbeit, 
die ihre Höhen und Tiefen hatten - 
habe ich viel dazu gelernt - bei einer 
beeindruckenden Frau, die in ihrer 
Amtszeit manches bewirkt und viel 
bewegt hat. Für die Zukunft wünsche 
ich ihr alles Gute und genug Muße, 
um die schönen Dinge des Lebens 
genießen zu können, die sie manchmal 
über ihrer vielen Arbeit fast vergessen 
hat.            Astrid Weber

... Sitzungen und Kommissionen ...

Mit der Einladung zur konstituierenden 
Sitzung des Ausschusses für Frauenför-
derung vom 12.10.94 fingen unsere 
frauenspezifisch-dienstlichen Kontakte 
an. Allein TOP 2: „Wahl des Vorsitzen-
den“ ließ den Umfang unserer künfti-
gen Arbeit erahnen.
Frau Bauer hat es verstanden, die 
Kommissionsmitglieder mit vor allem 
rechtzeitigen wie äußerst herzlich ge-
haltenen Einladungen zur Zusammen-
arbeit zu motivieren. Als besonders ef-
fektiv erwiesen sich die Arbeitsmateri-
alien im Vorfeld der Sitzungen.
Die planerischen und arbeitsintensiven 
Aktivitäten von Frau Bauer, nach dem 
Inkrafttreten des jetzt gültigen Frauen-
förderplans an der PH, wurden weder 
durch den Ausbau und die Präzisie-
rung der Ziele in den Kommissionen 
der Fakultäten, noch in der Vorsorge 
der Nachfolge beendet.
Die Veränderung der Arbeitsstrukturen 
- gegeben durch die Ausschüsse zur 
Entwicklung eines Frauenförderplanes 
für die entsprechenden Fakultäten und 
die Senatsarbeitsgruppe „Frauen- und 
Geschlechterforschung“ - war durchaus 
für alle Beteiligten gewöhnungsbedürftig. 
Allein neuentstandenen Arbeitsfelder 
gäben genügend Stoff zur Würdigung 
der Arbeit von Frau Bauer.                                                              
        Elsa Fratzky-Guhr

... von der Frauenvertreterin zur 
Frauenbeauftragten ...

- Fähigkeit zur Integration 
  und Verbindung 
- Initiation des zweimal jährlich 
  stattfindenenden Jour fixe mit 
  interessanten Themen 
- Mitgestaltung der alljährlich mit der  
 Universität Freiburg stattfindenden 
  Fraueninfowoche 
- Ausrichtung des Frauen-Frühstücks
- Organisation interessanter Vorträge 
- Mut und langer Atem im Senat 
- Ohne sie keinen Kaffee und Kuchen! 
              Monika Glockner

... ein Dankeschön von Herzen ...

Bereits bei meinem allerersten Kon-
takt mit der PH Freiburg fühlte ich 
mich von Erdmuthe Bauer-Gendrullis 
gut begleitet - nämlich beim Bewer-
bungsgespräch. Die selbstverständliche 
und freundliche Präsenz der Frauen-
beauftragten war für mich ermutigend, 
wie es auch die vielen kleinen Begeg-
nungen beim fast (aber eben nur fast!) 
Aneinander-Vorbeirennen in Fluren, 
auf Treppenabsätzen, im Postzimmer 
oder sonstwo auf dem Campus blie-
ben. 
Wenn wir uns dann Zeit nahmen, ir-
gendwo  angenehm zu sitzen, wurden 
aus Beunruhigungen und Fragen 
schnell neue Ideen und Pläne, auf de-
ren Realisierung wir uns verlassen 
konnten: Jour fixe zum Semesterende 
mit Szenischem Spiel, Work shops mit 
Playbacktheater zu Geschlechterfra-
gen, der Literarische Salon für PH-
Frauen mit immer neuen Inhalten und 
vieles mehr. 
Diese Lust, irgendwo vage in der Luft 
Liegendes zu fassen zu bekommen 
und dann gemeinsam etwas daraus zu 
machen, ist ungeheuer ansteckend. 
Denn sie kommt in Verbindung mit 
kompetenter Verlässlichkeit daher und 
mit diesem klugen Mut. Danke für so-
viel stärkende Begleitung! 
       Jutta Heppekausen

... Zusammenarbeit ...

Sieben Jahre lang war die Thematik 
Frauen-Mädchen-Geschlechter-Bil-
dung-Forschung die Basis unserer Zu-
sammenarbeit. 
Die Ideen gingen uns dabei nie aus, 
weder bei der Planung unserer ge-
meinsamen Seminare Mitte der 90er, 
noch während unserer Zusammenar-
beit im Frauenbüro. 
Fast alles, was ich über Forschung 
weiß, habe ich anhand spannender 
Frauenforschung von Erdmuthe ge-
lernt. 
Auch, dass Perfektionismus, der mir ab 
und zu doch lästig war, gerade in ei-
nem Frauenbüro von Vorteil ist. Ihr ju-
gendlicher Elan hat mich, die Jüngere, 
immer erstaunt und mitgezogen. Ein 
Anliegen von uns beiden war stets 
auch die Veror tung der Thematik. 
Schwer gefallen ist ihr vielleicht des-
halb auch der Umzug des Frauen-
büros. 
In der Datenbank Frauen- und Ge-
schlechterforschung hat unsere ge-
meinsame Arbeit eine For tsetzung 
und eine völlig neue Form der „Veror-
tung“ gefunden.       
        Gisela Jakob-Meier

... aus Überzeugung ...

Erdmuthe Bauer-Gendrullis hat mit 
bewundernswer ter Entschiedenheit 
nicht nur für die Gleichberechtigung 
der Frauen gekämpft, sondern auch 
für die Belange der Geschlechterfor-
schung. Ihren Weitblick, ihr Engage-
ment und die Präzision ihrer Stellung-
nahmen habe ich oft bewundert; hin-
ter der kämpferischen Natur verbarg 
sich eine Feinfühligkeit, die manche zu 
wenig wahrgenommen haben. 
Widerständen zum Trotz hat sie be-
achtliche Erfolge erzielt, die auch über 
den Kreis der PH hinaus Beachtung 
fanden. Es ist klar, dass diese Erfolge 
nicht ohne die Überzeugung möglich 
gewesen wären, von der ihre Arbeit 
getragen war.          Joachim Pfeiffer
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... Landeskonferenz der 
Frauenbeauftragten (LaKoF) ...

Lange Jahre war die LaKoF ohne Erd-
muthe Bauer-Gednrullis nicht zu den-
ken, nicht ohne ihr Egagement, nicht 
ohne ihre Sachkompetenz - aber auch 
nicht ohne ihre Hartnäckigkeit. Vor al-
lem, wenn es um die Interessen der 
Pädagogischen Hochschulen ging, die 
sie sowohl im Beirat der LaKoF als 
auch in zahlreichen Gesprächen im 
Wissenschaftsministerium kompetent 
vertrat. Die Begegnungen mit Erdmu-
the Bauer-Gendrullis waren und sind 
immer bereichernd. Sie sind trotz allen 
notwendigen Austauschs von Sachin-
formationen immer heiter und per-
sönlich anregend. Alles Verbissene ist 
ihr fremd, dennoch ist es wohl nicht 
ratsam, sich ihren berechtigten Anlie-
gen entgegenstellen zu wollen ... Ihre 
Erfolge in der Arbeit als Frauenbeauf-
tragte beruhen auf der besonderen 
Mischung von Überzeugung in der Sa-
che und Zielstrebigkeit bei der Umset-
zung, gewürzt mit viel Humor.  
        Elisabeth Cheauré

... aus den Seminaren ...

Liebe Erdmuthe, über die Jahre ge-
meinsamer Arbeit an der Hochschule 
bist Du für mich zu einer unverzicht-
baren Freundin und mehr noch zu 
meiner geistigen Ziehmutter gewor-
den. Von der Themenzentrierte Interak-
tion unterstützt haben wir darum ge-
rungen, den Studierenden Lernen 
durch Reflektieren der eigenen Leben-
spraxis zu ermöglichen. Gemeinsam 
gelang es immer wieder, die weibli-
chen Lebensentwürfe in ihrer Ver-
schiedenheit erfahrbar zu machen und 
dadurch Handlungsmöglichkeiten zu 
erweitern. Stets hast Du in Ergänzung 
dazu auf das In-den-Blick-Rücken 
struktureller gemeinsamer Entwick-
lungsbedingungen gepocht. Unser for-
schendes „Denken in alle Richtungen 
zugleich“ ist für mich zu einem for-
dernden Wegbegleiter geworden. Für 
die streitbaren und liebevollen Ausein-
andersetzungen danke ich Dir. 
                  Silke Spitz

... aus dem Netzwerk ...

Kontakt knüpfen konnte ich mit Erd-
muthe Bauer-Gendrullis schon bald, 
nachdem ich meine Stelle an der Päd-
agogischen Hochschule angetreten 
hatte - besser gesagt: Sie nahm mit mir 
Kontakt auf und bot mir als erfahrene 
Angehörige des wissenschaftlichen 
Mittelbaus ihre Beratung und Unter-
stützung an. Wenig später wurde sie 
zur Frauenbeauftragten gewählt und 
gerade ihrer Kontaktfreudigkeit und 
ihrem Mut ist es zu verdanken, dass im 
Laufe der Zeit ein ´weibliches Netz-
werk´ an der Pädagogischen Hoch-
schule gewachsen ist: Es entwickelte 
sich durch die gemeinsame Arbeit in 
den Kommissionen, für die sie immer 
wieder neue Frauen gewinnen konnte, 
durch den von ihr institutionalisierten 
Jour fixe, zu dem alle weiblichen Mit-
glieder der Pädagogischen Hochschule 
eingeladen werden und nicht zuletzt 
durch die zahlreichen kompetenten 
Gespräche, die sie führte. Erdmuthe 
steht für die wichtigs- ten Knotenpunk-
te in diesem Netzwerk. Für viele Frau-
en der Pädagogischen Hochschule war 
sie nicht nur Frauenbeauftragte, son-
dern ist Beraterin und Freundin ge-
worden. - Dafür bin ich ihr damals 
gerne ins Netz gegangen!     
 Ute Bender

... aus der Forschungsperspektive ...

Erdmuthe Bauer-Gendrullis, die über 
lange Zeit Sprecherin für die PH-Frau-
enbeauftragten in Baden-Württem-
berg war, hat sich dabei besonders 
auch für die Entwicklung von Karriere-
möglichkeiten für PH-Absolventinnen 
engagiert. 
Mich machte sie 1997 auf das Förder-
programm für habilitierende Frauen in 
Baden-Württemberg (Margarete-von-
Wrangell-Stipendium) aufmerksam 
und sie unterstützte mich nach Kräf-
ten, als ich mich dafür entschieden 
hatte: als Expertin in Forschungsfra-
gen, als sorgfältige, kritische Leserin 
meines umfangreichen Exposés. Sie 
beriet mich beim Aufbau von Kontak-
ten und Unterstützungsstrukturen au-
ßerhalb der Hochschule, die mir heute 
noch hilfreich sind.
In einem gemeinsamen Forschungs-
projekt gefiel mir besonders, dass sich 
in Prozessen des gemeinsamen Nach-
denkens immer wieder eine Fülle von 
kreativen Einfällen, neuen Fragestellun-
gen und Ideen zur Kombination ver-
schiedener Perspektiven ergaben. 
Darauf greife ich auch heute noch 
gerne zurück - z.B. wenn sie mich der-
zeit bei der systematischen Evaluation 
meiner Veranstaltungen unterstützt. 
        Roswitha Lehmann-Rommel

... äus Öbsiehäusen ... 
eine pöstmödsiene 
Sieinnsierüngsärbeit

(Atemlos) „Älsö, vsiezeihen Sie, äbsie 
leidsie häbe ich hisie keinen Plätz, Ih-
nen die wichtigsten Regeln dsie Femi-
nispräk zü sieklären. Äbsie sie können 
jä meine älte Freundin Siedmüthe Bäu-
sie-Gendrüllis frägen, dsie zü Vsieeh-
rüng ich einige Zeilen vsiefässen söll.“ 
(Kopfschüttelnd) „Jä, älsö wö häb ich 
nür meinen Köpf... Ich müss selbstvsie-
ständlich äm Änfäng änfängen ünd dä-
drän - sägt Siedmüthe immsie - säll ich 
schüld sein.“ (Versonnen lächelnd - 
Pause) „Die Güte, immsie sö beschei-
den. (Kämpferisch) „Älsö wenn Sie 
S i e d m ü t h e  g e s e h e n  

 
 
 
hätten, dämäls im Senät Sieben-
ündächzig, wie sie den Jüngs verklick-
siet hät, däss jetzt Fräuenfördsieüng 
geböten ist.“ (Ehrfürchtig) „Fräu, Fräu, 
Fräu!“ (Kichert) „Äbsie ich vsiesichsiee 
Ihnen, wir hätten äuch jede Menge 
Späss: In dsie Vsieänstältüng Femi-
nispräk für Änfängsie - äls älle im Chör 
die Sätz intonisiesieten ‘Petsie übsiehölt 
immsie trötz Übsiehölsieböt’. Dä lägen 
wir fäst äm Böden vör Lächen.“ 
(Winkt „Älles Güte, Vsiezeihüng, nür 
däs beste für Dich. Äuf Wiesiesehen!“    
   Gsielinde Geisiemeisie
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Am 5. Februar 1980 fand der 1. Frau-
enhochschultag an der Pädagogi-

schen Hochschule statt. Thema: „Die Si-
tuation der Frau an der Hochschule. Vor-
ur teile - Rollen - Perspektiven“. Die 
Tatsache, dass an der Pädagogischen 
Hochschule mehrheitlich Frauen studie-
ren, die Anzahl der weiblichen Lehrkräfte 
aber sehr gering ist, veranlasste mich und 
eine AStA-Frauengruppe, auf Vorschlag 
des damalilgen Rektors Daschner, diesen 
Studientag vorzubereiten. 
Ein weibliches Energiepotential machte 
sich bemerkbar, das angezapft werden 
wollte. An diesem Tag wurde mir klar, dass 
die vielfältigen Fragen zur Gleichberechti-
gung der Frau von Studierenden und Leh-
renden erst formuliert werden mussten.
Der Senat übertrug mir 1984 das offizielle 
Amt der Frauenbeauftragten - ehrenamt-
lich, versteht sich -, für das ich mich ange-
boten hatte. Um Kollegen von der geisti-
gen Potenz von Wissenschaftlerinnnen zu 
überzeugen, lud ich in den nächsten 12 
Jahren ausgewiesene Wissenschaftlerinnen 
wie Metz-Göckl, Faulstich-Wieland u.a. zu 
Vorträgen in die Hoch- schule.
Von 1980 bis 1991 fanden an der Pädago-
gischen Hochschule Freiburg insgesamt 24 
Vorträge von Wissenschaftlerinnen und 
Künstlerinnen statt. 
Auch ich band mich ein in Frauenfor-
schungsfragen, in dem ich an der Hoch-
schule 24 Seminarveranstaltungen mit 
frauenspezifischen Fragestellungen durch-
führte. Zu einem Frauenlehrstuhl hat es 
die PH Freiburg aber noch nicht gebracht. 
Der Bundesgesetzgeber griff das Problem 
der Unterrepräsentierung von Frauen in 
Forschung und Lehre auf. In § 2, Abs. 2, 
des Hochschulrahmengesetzes i.d.F. vom 
14.11.1985 werden die Hochschulen auf-
geforder t, „auf die Beseitigung der für 
Wissenschaftlerinnen bestehenden Nach-
teile hinzuwirken“. Das „Konzept zur För-
derung von Frauen an der PH Freiburg“ 
konnte im Dezember 1989 fertiggestellt 
werden. Die Umsetzung des Frauenför-
derplanes erwies sich als äußerst schwie-
rig.

Widerstände

Sind nicht alle Hochschulangehörigen, 
Männer und Frauen gefordert, daran mit-
zuwirken? Neben den äußeren Hemmnis-
sen müssen die „inneren“ Grenzen und 
Mauern abgebaut werden. Nach wie vor 
sind sie schwer auszumachen (zu benen-
nen) und deshalb auch schwer zu verän-
dern. 
Die äußeren Widerstände gegen Frauen-
förderung, Frauenforschung und -studien 
allein erklären mir nicht, warum meine 
Arbeit als Frauenbeauftragte so sehr im 
luftleeren Raum stattfand. 
Ich fragte mich, warum kaum Kollegen in 
die Gastvorträge der von mir eingelade-
nen Wissenschaftlerinnen kamen. Hatte 
man(n) Angst, als „frauenfreundlich“ ange-
sehen zu werden? Besteht denn kein Be-
dürfnis, keine Neugier auf das Wissen und 
das kreative Potential von Frauen? Es 
macht mich sprachlos, dass Kollegen nicht 
die geringste Anstrengung zu unterneh-
men scheinen, Denkansätze oder For-
schungsergebnisse von Wissenschaftlerin-
nen kennenzulernen. Immer noch ist die 
Zahl der Vorlesungsangebote mit frau-
enspezifischem Aspekt verschwindend 
gering. Wie mir Studentinnen anvertrau-
ten, empfinden sie Inhalt, Sprache und Ar-
beitsweise traditioneller Seminarveran-
staltungen oft als „sexistisch“. Die Frage: 
„Wie denken junge Frauen über dieses 
oder jenes Thema?“ wird so selten ge-
stellt, noch werden die Studentinnen dazu 
ermutigt, eine abweichende Meinung vor-

zutragen. Interessiert diese gar nicht? 
Warum ist es so schwer, die Männerwelt 
davon zu überzeugen, dass die Mitarbeit 
von Frauen in der Wissenschaft auch für 
sie und für die Gesellschaft im allgemei-
nen und für die Bewältigung der Zukunft 
mit ihren Umwelt- und Bevölkerungspro-
blemen ein positiver Faktor ist? Warum 
betrachten Kollegen eine ratende, mah-
nende Frauenbeauftragte in Berufungs-
kommission als Bedrohung anstatt als Ge-
winn? Warum beteiligen sie sich nicht  
aktiv an der Suche nach tüchtigen Wis-
senschaftlerinnen, die man(n) „ver lockt“, 
„ermutigt“, nach Freiburg zu kommen? 
Die man anspornt zur Frauenforschung, 
welche das Wissenschaftsministerium in-
zwischen mit zwei Millionen DM, wenn 
nicht mehr, zu unterstützen verspricht? 
Fragen über Fragen!
Am Ende meiner 12jährigen Frauenarbeit 
frage ich mich nun, worin wohl die Grün-
de für den geringen Erfolg meiner Tätig-
keit liegen könnten. War ich zu wenig 
durchsetzungsfähig, zu bescheiden, hatte 
ich zu wenig Durchblick? So zu fragen, die 
Gründe „natürlich“ in mir selbst zu su-
chen, ist frauentypisch. Frauen wissen aber 
mittlerweile: genau das führt auf die Dau-
er zu nichts und lähmt die eigene Lebens-
freude und Initiative. Stattdessen sollte ich 
mit den Worten des ehemaligen Rektors 
Wolfgang Schwark fordern, „die Arroganz 
der Macht so schnell wie möglich (zu) be-
enden“. (Badische Zeitung vom 8.2.1988) 

  

Dorothee Schäfer

Rückblick auf 12 Jahre Frauenaktivitäten
Erfahrungen der Frauenbeauftragten von 1984-1994 
Auszüge aus PH-FR 1991/2

Der Beginn kontinuierlicher Veranstaltungen zur Frauen- und Geschlechterforschung an der Hochschu-
le
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Mathematik, Arithmetik, Geometrie, 
Algebra, Wahrscheinlichkeitsrech-

nung, Analysis, Zahl, Logik, Struktur, 
Gruppe. Was ist diesen mathematischen 
Begriffen gemeinsam? Haben Sie es be-
merkt? Der weibliche Artikel: die Mathe-
matik, die Arithmetik usw. Weshalb sollte 
unter diesen günstigen Umständen das 
Verhältnis zwischen Frauen und Mathe-
matik schwierig sein?
Betrachten Sie die Abb. 1 und 2 aus dem 
berühmten Lehrbuch der Universität Frei-
burg, der Margarita philosophica des Gre-
gor Reisch, das 1503 erstmals gedruckt 
wurde.1 Dort sind die Sieben Freien Kün-
ste, zu denen Arithmetik und Geometrie 
gehören, der Tradition folgend, durch 
Frauen dargestellt: Abb. 1 zeigt die Arith-
metik, wie sie den Wettstreit überwacht, 
der zu jener Zeit zwischen der neuen 
Methode des Rechnens mit den indischen 
Ziffern - vertreten durch Boetius - und 
der alten Methode des Rechnens auf dem 
Rechenbrett - vertreten durch Pythagoras 
- entbrannt war. In Abb. 2 ist die Geome-
trie am Werk. In jener Kultur, in der sich 
die Sieben Freien Künste entfalten konn-
ten, sah man offensichtlich eine enge Ver-
bindung zwischen Frauen und Mathema-
tik.

Die Biographie einer Mathematikerin

Als Sonja Kowalewski, 1850 in Moskau 
geboren, etwa sechs Jahre alt war, zog ih-
re Familie auf ein Landgut im Baltikum. 
Dort wurde ihr Interesse für die Mathe-
matik auf ungewöhnliche Weise geweckt. 
Ihr Kinderzimmer sollte neu tapezier t 
werden. Es war üblich, die Wände zu-
nächst mit einfachem Papier zu bekleben 
und erst darauf die Tapete zu befestigen. 
In diesem Zimmer jedoch benutzte man 
die Korrekturbögen eines Buches über In-
finitesimalrechnung des Mathematikers 
Ostrogradski aus St. Petersburg. Da sich 
das Anbringen der Tapete verzögerte, leb-
te Sonja Kowalewski längere Zeit mit die-
sen geheimnisvollen Zeichen, die ihr ver-
traut wurden, deren Sinn sie aber nicht 
entschlüsseln konnte. Nun hatte die Be-
schäftigung mit Mathematik in ihrer Fami-

lie bereits Tradition: Ihr Großvater (väter-
licherseits) und ihr Vater waren erfolgrei-
che Mathematiker. Eine besondere Rolle 
für das Verhältnis von Sonja Kowalewski 
zur Mathematik scheint ein Onkel gespielt 
zu haben, der das Kind in sein Studium 
mathematischer Inhalte einbezog. So 
wirkten hier drei Kräfte zusammen: die 
geweckte Neugier, eine spezielle Bega-
bung und äußere Anregungen.
Der weitere Lebenslauf zeigt, mit welcher 
bewundernswerten Energie Sonja Kowa-
lewski das Ziel verfolgt, ihre Neigung zur 
Mathematik mit ihrem Leben zu verbin-
den, obwohl an den russischen und an 
vielen europäischen Universitäten Frauen 
zum regulären Studium nicht zugelassen 

waren. Nach kurzem Aufenthalt in St. Pe-
tersburg verheiratet sie sich 1868 mit 
Wladimir Kowalewski, studiert in Wien, 
Heidelberg, Berlin und promoviert 1874 
‚in absentia’ in Göttingen ‚summa cum lau-
de’. Sie kehrt zu ihrem Mann nach Mos- 
kau zurück, bringt eine Tochter zur Welt, 
verlässt aber 1881 Mann und Mos kau, um 
sich wieder ganz der Mathematik zuzu-
wenden. 
Über Berlin und Paris kommt Sonja Ko-
walewski 1883 nach Stockholm, wo sie 
zunächst eine Stelle als Privatdozentin 
und später eine ordentliche Professur, je-
doch beschränkt auf 5 Jahre, erhält. Au-
gust Strindberg schreibt in einem Kom-
mentar zu ihrer Anstellung, dass „eine 
Frau als Mathematikprofessor eine schäd-
liche und unangenehme Erscheinung“ sei.
Nach dem Tod ihrer Schwester 1887 no-
tiert Sonja Kowalewski: „Alles im Leben 
erscheint mir so verblasst und uninteres-
sant. In solchen Augenblicken taugt die 
Mathematik besser ; man freut sich, dass 
eine Welt so ganz außerhalb unserer 
selbst existiert.“ Sie stirbt 1891 im Alter 
von 41 Jahren. Die Fachwelt achtet sie als 
bedeutende Frau und Mathematikerin.2 

(Abb. 4) Sonja Kowalewski hatte auf ih-
rem Lebensweg zahllose Widrigkeiten zu 
überwinden. So zeigt ihre Biographie bei-
spielhaft,  wie schwierige Umstände - hier 
vor allem die Situation an den Universitä-
ten - das Verhältnis der Frauen zur Mathe-
matik erschweren können.

Gerhard Preiß

Frauen und Mathematik - ein schwieriges Verhältnis?
Das Beispiel Sonja Kowalewski

A
bb. 1

Abb. 3: Sonja Kowalewski

A
bb. 2
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Frau und Mathematik ist eine Kombinati-
on, die um so seltener anzutreffen ist, je 
höher die Stufe der Qualifikation ist. Einen 
Eindruck von den relativen Anteilen der 
Frauen vermitteln die folgenden Prozen-
tangaben: Leistungskurse Gymnasium: et-
wa 35 %; Studium einschl. Lehramt: 43 %; 
Lehramt allein: 73 %; Diplom: 29 %; Di-
plom und Promotion: 15 % (alte Bundes-
länder 1992); Habilitation (1984-1993):  
4 %; Professuren in Mathematik (1995): 
2,5 %; Fach Mathematik im Lehramt, ins-
gesamt: 56 %, Grundschule: 82 %, Orien-
tierungsstufe: 46 %, Hauptschule: 36 %, 
Realschule: 27 %, Gymnasium/Sek. I: 21 %, 
Gymnasium/Sek. II: 17 %  (Niedersachsen 
1995).
Als Gründe für den deutlichen Rückgang 
bei höheren Qualifikationsstufen werden 
genannt: ungewisse soziale Absicherung, 
Gründung einer Familie, Mathematik als 
Beruf ohne sozial attraktives Ansehen, feh-
lende Vorbilder, abschreckende Erfahrun-
gen im Wissenschaftsbetrieb. An den Uni-
versitäten und im Lehramt wird ein Ver-
hältnis der Frauen zur Mathematik um so 
seltener, je spezieller die Mathematik wird. 

Ergebnisse der Geschlechterforschung 
in der Mathematikdidaktik 4

Keine Unterschiede zwischen Mädchen 
und Jungen werden beim Verständnis ma-
thematischer Konzepte festgestellt. Dass 
Jungen beim Problemlösen besser ab-
schneiden und Mädchen beim Rechnen, 
wird für das Alter ab 14 Jahren berichtet. 
Lässt man bei Aufgaben zum Problemlö-
sen mehr Zeit, so verschwindet der Un-
terschied. Berichtet wird über ein gerin-
geres räumliches Vorstellungsvermögen 
von Mädchen.
Auf das Geschlecht bezogene Rollen wer-
den nach wie vor stereotyp angewandt. 
Mädchen schätzen den Nutzen der Ma-
thematik für ihren Lebensweg niedriger 
ein als Jungen. Mädchen führen Erfolge in 
Mathematik eher auf Glück zurück, Mis-
serfolge auf mangelnde Begabung, woge-
gen Jungen bei Misserfolg eher Pech oder 
zu schwierige Aufgaben als Grund nen-
nen. 
Mathematik gilt als männliche Domäne, 
wogegen in Mathematik erfolgreiche Frau-
en als unweiblich diskreditier t werden. 
Lehrpersonen schätzen die mathemati-
sche Begabung von Jungen höher ein und 

heben bei Mädchen dagegen Fleiß und 
Sorgfalt hervor. 
Unterschiedliche Denkkonzepte von Mäd-
chen und Jungen werden diskutiert: prädi-
katives Denken (Ordnung und Beziehun-
gen) und begriffliche Strategien (statische 
Repräsentationen) bei Mädchen, funktio-
nelles Denken (Wirkungen und Handlun-
gen) und sequentielle Strategien (interak-
tives Vorgehen) bei Jungen.
Konzentriert man sich im Mathematikun-
terricht darauf, Kompetenzen zu fördern, 
statt angebliche Defizite ständig festzustel-
len und zu beseitigen, so wird dies dem 
Verhältnis der Mädchen zur Mathematik 
gut tun.
Auf der 35. Jahrestagung der Gesellschaft 
für Didaktik der Mathematik (GDM), die 
im März dieses Jahres an der Pädagogi-
schen Hochschule Ludwigsburg stattfand, 
nahm die Geschlechterfrage einen breiten 
Raum ein. Ein Arbeitskreis Frauen und Ma-
thematik innerhalb der GDM existiert seit 
1989. Über drei Beiträge soll kurz berich-
tet werden. Mädchen, Jungen, Unterrichts-
kultur (Sylvia Jahnke-Klein): Bei der qualita-
tiven Untersuchung zum Erleben von Ma-
thematikunterricht der Klassenstufen 5 bis 
13 äußerten Schülerinnen und Schüler ei-
ne ganze Reihe übereinstimmender Be-
dürfnisse, unterschieden sich jedoch in der 
bevorzugten Unterrichtskultur. Die Wün-
sche eines Teils der Schüler standen in 
krassem Gegensatz zu den Wünschen der 
Mehrheit der Schülerinnen.
Mathematikgrundkurs für Mädchen (Ulrike 
Schätz): An einem koedukativen Gymnasi-
um in München wurde den Schülerinnen 
ein Grundkurs Mathematik der Kollegstu-
fe als reiner Mädchenkurs angeboten. Der 
Kurs wurde angenommen und als sehr 
erfolgreich beurteilt.
Geschlechtssensibel statt geschlechtsspezi-
fisch (Helga Jungwirth): Eine Fixierung auf 

die Differenzthese - Mädchen und Jungen 
zeigen unterschiedliche Leistungen und 
Bedürfnisse - verlangsamt eher die Errei-
chung des Ziels einer angemessenen För-
derung. Statt dessen wird eine stärkere 
Geschlechtssensibilität von Lehr-Lern-Pro-
zessen vorgeschlagen. Es geschieht viel in 
der Mathematikdidaktik, um Frauen und 
Mathematik einander näher zu bringen.

Ein schwieriges Verhältnis?

Schwierigkeiten im Verhältnis von Frauen 
und Mathematik liegen nicht im ‚Wesen’ 
der Mathematik oder in den ‚genetischen’ 
Unterschieden zwischen Frauen und 
Männern. Vielmehr sollte man die Ursa-
chen in der Wahrnehmung von Mathema-
tik und in der Selbstwahrnehmung von 
Frauen und Männern suchen, allgemein in 
solchen Bereichen, die Ergebnisse von 
Lernprozessen und damit auch variabel 
sind. Hochschuldidaktik und Pädagogik 
können und müssen einen wirksamen 
Beitrag dazu leisten, dass Mädchen und 
Frauen ihre Wertvorstellungen mit ma-
thematischen Fragestellungen und berufli-
chen Arbeitsfeldern besser verbinden 
können und ihr Verhältnis zur Mathematik 
ein freundschaftliches wird. 

Anmerkungen
1) Gregor Reisch (1470-1525) erwarb an der 
Universität Freiburg 1489 die Magisterwürde. 1496 
trat er in das Karthäuserkloster ein, dessen Prior 
er 1502 wurde. Die  Margarita philosophica (Phi-
losophische Perle) enthält in der Tradition der 
Sieben Freien Künste den Lehrstoff, den der magi-
ster artium zu studieren hatte. 
2) Informationen zur Biographie von Sonja Kowa-
lewski können dem Internet entnommen werden, 
z.B.: http://www.uni-muenster.de/Physik/FSPHYS/
HLE/ 67/sonja.htm.  Literatur: (1) Tollmien, C. (1995) 
Fürstin der Wissenschaft: die Lebensgeschichte der 
Sofja Kowalewskaja. Weinheim, Beltz und Gelberg. 
(2) Tuschmann, W. (1993) Sofia Kowalewskaja: ein 
Leben für Mathematik und Emanzipation. Basel; 
Boston [u.a.], Birkhäuser. (3) Kovalevskaja, Sof'ja V. 
(1987) Jugenderinnerungen / Sonja Kowalewski.  
3. Aufl., Frankfurt a. M., S. Fischer.
3) Die Statistiken sind dem Internet entnommen: 
Bericht der niedersächsischen Kommission zur Förde-
rung der Frauenforschung in Naturwissenschaften, 
Technik und Medizin, Januar 1997. Irene Piper-
Seier : Fachbericht Mathematik; http://lnhf.gwdg.de 
(‚Aktuelles’).
4) Zum Thema ‚Mädchen und Mathematik’ gibt es 
umfangreiche Literatur, z.B. Grabosch, A.; Zwölfer, 
A. (Hg.) (1992) Frauen und Mathematik. Tübingen, 
Attempto-Verlag. [Rezension im Zentralblatt  
für Didaktik der Mathematik 1993/5, dort weitere 
Literatur].- Über neuere Forschungen informiert  
das Internet, z.B. http://home.t-online.de/home/ 
Elschenbroich/maedchen.htm.
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Abb. 4: Briefmarke der UdSSR: S. W. Kowalewska-
ja, bedeutende russische Mathematikerin
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In den Jahren 1998 und 1999 führten 
wir eine landesweite Untersuchung der 

Mathematikergebnisse in der zentralen 
schriftlichen Realschulabschlussprüfung 
1998 durch. Rund drei Viertel aller Mathe-
matiklehrkräfte der Abschlussklassen nah-
men freiwillig an der Untersuchung teil 
und schickten uns nach Schülern und Auf-
gaben aufgeschlüsselte Prüfungsergebnis-
se. Nach Aussortierung der fehlerhaften 
Daten hatten wir Daten zu 21156 Schü-
lern aus rund 900 Klassen. Die detaillier-
ten Ergebnisse sind in einem 100-seitigen 
Forschungsbericht (Lörcher/Maier 1999) 
veröffentlicht. Unter den vielen Einzeler-
gebnissen, die frühere Prüfungsuntersu-
chungen z.T. bestätigten und z.T. modifi-
zierten, trat etwas für uns Unerwartetes 
zutage: Für den Prüfungserfolg ist es nicht 
unerheblich, ob die Schüler von Männern 
oder von Frauen unterrichtet werden. Bei 
Lehrer innen war der Prüfungserfolg 
schwach (um 0,05 Noten), aber signifikant 
höher. Diese Unterschiede waren nicht 
durchgehend zu beobachten, sondern bei 
bestimmten Schülergruppen und in be-
stimmten Teilbe- reichen - und dort je-
weils in weit größerer Deutlichkeit.

Schülerinnen und Schüler  
bei Lehrerinnen und Lehrern

Der wichtigste Unterschied trat zutage, 
wenn man Jungen und Mädchen bei Leh-
rerinnen betrachtet (Abb. 1). Bei den Jun-
gen sieht man keine signifikanten Unter-
schiede im Prüfungserfolg bei Lehrern 
und Lehrerinnen. Schülerinnen sind dage-
gen signifikant erfolgreicher, wenn sie von 
Lehrerinnen unterrichtet werden (3,1 
%-Punkte oder 0,15 Noten). Bei Lehrerin-
nen sind die Unterschiede zuungunsten 
der Mädchen weit geringer als bei Lehrern.

MigrantenschülerInnen

Unter den Schülern waren 12 % Jugendli-
che aus Migrantenfamilien (3 % Aussiedler, 
9 % Ausländer). Ihr Erfolg war sehr unter-
schiedlich: Aussiedler waren etwas besser 
als deutsche Schüler (wenn auch nicht si-
gnifikant), ausländische Schüler dagegen 

deutlich weniger erfolgreich (um nahezu 
eine halbe Note). Noch ausgeprägter als 
vorher ergab sich hier : Aussiedlermäd-
chen und ausländische Mädchen profitie-
ren (noch deutlicher als deutsche Mäd-
chen) von Lehrerinnen und sind bei ihnen 
um eine halbe bzw. eine Drittelnote bes-
ser als bei männlichen Lehrern. Aussied-
lermädchen sind bei Lehrerinnen sogar si-
gnifikant besser als deutsche Mädchen 
(um 0,3 Noten) und ausländische Mäd-
chen liegen nur noch um eine Viertelnote 
gegenüber deutschen Mädchen zurück.

Lehrerinnen und Lehrer  
in verschiedenen Ortsgrößen

Die Verteilung von Lehrerinnen und Leh-
rern war je nach Ortsgröße sehr unter-
schiedlich. In Gemeinden bis zu 50000 
Einwohnern betrug der Anteil der Lehre-
rinnen 24 %, in Gemeinden darüber 38 %. 
Gleichzeitig waren der Aussiedler- und 
der Ausländeranteil in den größeren Ge-
meinden rund dreimal so hoch wie in den 
kleineren Gemeinden. Wie zu erwarten 
nahm der Prüfungserfolg mit zunehmen-
der Ortsgröße ab und war in Großstäd-
ten um mehr als eine halbe Note schlech-
ter als in Orten unter 50000 Einwohnern 

(Abb. 2). 
Deutliche Unterschiede gibt es wieder 
bei den Mädchen: Bei Lehrerinnen sind 
sie in Gemeinden über 20000 Einwohner 
um 0,3 Noten besser als bei Lehrern. Bei 
Lehrern erkennt man mit der Ortsgröße 
zunehmende Unterschiede zuungunsten 
der Mädchen (von 0,2 Noten in Gemein-
den unter 20000 Einwohnern auf 0,4 No-
ten in Großstädten). Bei Lehrerinnen in 
Gemeinden bis 100000 Einwohnern fallen 
Unterschiede zwischen Jungen und Mäd-
chen gänzlich weg; nur in Großstädten lie-
gen Mädchen bei ihnen um eine Viertel-
note hinter Jungen zurück. 

Algebra, Geometrie und Sachrechnen 

Ein Vergleich der Stoffgebiete zeigt, dass 
bei den Aufgaben mit überwiegend alge-
braischen Anforderungen (41 % der Prü-
fungsaufgaben) Mädchen bei einer Lehre-
rin um 0,2 Noten besser waren als bei ei-
nem Lehrer und in Geometrieaufgaben 
(47 %) um 0,15 Noten. Bei Sachrechen-
aufgaben (12 %) war es umgekehrt: Hier 
waren Mädchen bei Lehrerinnen nicht 
besser als bei Lehrern, aber Jungen waren 
besser, wenn sie von einem männlichen 
Lehrer unterrichtet wurden (um 0,15 

PH-FR 2001/2

Gustav Adolf Lörcher/Peter H. Maier

Erfolg und Misserfolg im Mathematikunterricht 
Ein Vergleich von Lehrerinnen mit Lehrern

Abb. 1
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Noten).

Die wichtigsten Ergebnisse

Mädchen profitieren von Lehrerinnen, be-
sonders stark Schülerinnen aus Migran-
tenfamilien. In Gemeinden bis 100000 
Einwohnern sind Mädchen bei Lehrerin-
nen genau so erfolgreich wie Jungen; bei 
Lehrern gibt es erhebliche Unterschiede 
zuungunsten der Mädchen. In den Groß-
städten scheinen Lehrerinnen mit den 
schwierigen Unterrichtsbedingungen bes-
ser zurecht zu kommen als Lehrer. Bei 
den verschiedenen Stoffgebieten sind die 
Stärken unterschiedlich: bei Lehrerinnen 
in Algebra, bei Lehrern im Sachrechnen.
Die festgestellten Unterschiede sagen 
nichts über Einzelpersonen aus, zeigen 
aber deutliche Tendenzen. Was können 
mögliche Ursachen sein? Eine naheliegen-
de Erklärung ist, dass Lehrerinnen als 
Identifikationspersonen für Mädchen eine 
wichtige Rolle spielen. Einiges deutet auch 
darauf hin, dass Lehrerinnen eher Ver-
ständnis für Probleme ihrer Schülerinnen 
aufbringen. Auch Strenge wird bei Lehre-
rinnen oft stützend erfahren - so drückte 
es eine ehemalige Schülerin aus -, wäh-

rend sie bei Lehrern eher verurteilend 
wirkt.

Konsequenzen für Lehrerausbildung, 
Schule und Lehrerfortbildung

Den Ergebnissen nach haben beide Leh-
rergruppen Stärken. Die Stärken der 
weiblichen Lehrergruppe wurden bis jetzt 
aber kaum wahrgenommen. Wie kann im 
Mathematikunterricht das Zutrauen in die 
eigenen Fähigkeiten gestärkt werden? Die 
Sozialkompetenz von Studentinnen und 
Lehrerinnen sollte bei den Überlegungen 
dazu mehr einbezogen werden. In der 
Organisation von Schule sollten im Lauf 
der Schulzeit alle Schülerinnen und Schü-
ler die Möglichkeit bekommen, sowohl 
bei männlichen wie auch bei weiblichen 
Lehrkräften zu lernen. In der Lehrerfort-
bildung kann die horizontale Fortbildung 
ausgebaut werden: auf Schulebene gegen-
seitige Besuche im Unterricht und - ähn-
lich wie z.B. in Japan - regelmäßige Fach-
konferenzen über die gegenseitigen Be-
obachtungen und über Möglichkeiten zur 
Verbesserung des Unterrichts. 

Literatur
Lörcher, G. A./Maier, P. H. (1999): Was erreichen 
Schüler und Lehrer im Fach Mathematik? Eine 
empirische Analyse der Realschulabschlussprüfung 
1998 in Baden-Württemberg. Forschungsbericht 
des Instituts für Mathematik und Informatik und 
ihrer Didaktiken. Pädagogische Hochschule Frei-
burg. Siehe auch: Freiburger Dokumentenserver 
(Universität Freiburg) http://www.freidok.uni-frei-
burg.de/volltexte/120/

Abb. 2:  Ortsgröße und Prüfungser-
folg



19
PH-FR 2001/2

Pauschalurteile wie „Männer haben ei-
ne bessere Raumvorstellung“ werden 

häufig gefällt. Der wissenschaftliche Be-
fund zu diesem Thema ist aber keines-
wegs so einheitlich. Obwohl es vor allem 
in den letzten 20 Jahren eine Fülle von 
Studien zu geschlechtsspezifischen Diffe-
renzen in der Raumvorstellung gab, beste-
hen weiterhin teilweise beträchtliche Irri-
tationen und Missverständnisse; nicht sel-
ten scheinen sich Ergebnisse diametral zu 
widersprechen.
Es zeigt sich, dass man das räumliche Vor-
stellungsvermögen in mehrere Teilkompo-
nenten zerlegen muss. Wenn verschiede-
ne Autoren aber die gleiche Bezeichnung 
für unterschiedliche Komponenten ver-
wenden, sind Widersprüche und Missver-
ständnisse programmiert. Analysiert man 
jedoch die einschlägige Literatur differen-
zierter (Maier 1999), ergeben sich insge-
samt fünf Bausteine räumlicher Intelligenz. 
Bedeutende faktorenanalytische Analysen 
und die anspruchsvolle Meta-Analyse von 
Marcia C. Linn und Anne C. Petersen zei-
gen, dass vier dieser fünf Komponenten 
eindeutig unterscheidbar sind. (Maier 
1996). Für jede Komponente existieren 
spezifische Tests.

Vier wesentliche Komponenten 

Die erste Komponente der Raumvorstel-
lung (Abb. 1), die räumliche Wahrnehmung 
(spatial perception), ist nicht zu verwech-
seln mit der gleichnamigen Vorstufe zum 
Erwerb von räumlichen Vorstellungen. Ge-
meint ist die Fähigkeit, die Horizontale 
und die Vertikale zu identifizieren. 
Bei Testaufgaben zur zweiten Komponen-
te, der Veranschaulichung (visualization), 
wird häufig ein Objekt in mehrere Teile 
zerlegt, wobei die Teile und das Objekt 
mental in Beziehung zueinander gesetzt 
werden. Der dritte Baustein, die Vorstel-
lungsfähigkeit von Rotationen (mental rota-
tion) umfasst die Fähigkeit, sich Rotationen 
von zwei- oder dreidimensionalen Objek-
ten vorzustellen. 
Bei Aufgaben zur vierten Teilkomponente, 
der räumlichen Orientierung (spatial orien-
tation), geht es nicht darum, Gegenstände 

oder Teile davon mental zu bewegen. Es 
wird vielmehr der Standpunkt der eige-
nen Person - gleichsam der Blick winkel, 
aus dem heraus etwas betrachtet wird - 
verändert. Man muss also die eigene Per-
son richtig in eine räumliche Situation ein-
ordnen und sich real oder mental im 
Raum zurechtfinden.

Was zeigt die Forschung?

Bei Aufgaben zur räumlichen Wahrneh-
mung diagnostizieren bedeutende Studien 
einen Leistungsvorsprung von männlichen 
Versuchspersonen. Einige Teilergebnisse 
wirken allerdings recht unglaubwürdig: So 
ist angeblich der Hälfte aller amerikani-
schen Collegebesucherinnen nicht geläu-
fig, dass Wasseroberflächen auch in ge-
kippten Gläsern stets horizontal sind. Bei 
anderen Testaufgaben fallen die Unter-
schiede geringer aus. Wie Linn & Petersen 
in ihrer Meta-Analyse von 172 Einzelstu-
dien ermitteln, existieren mit einem  
d-Wert von 0,44 insgesamt nur mäßige 
Differenzen. Der d-Wert dient der Quan-
tifizierung geschlechtsspezifischer Diffe-
renzen (Maier 1996, S. 251). d-Werte von 
0,2 können als klein, von 0,5 als mittel und 
von 0,8 als hoch angesehen werden.
In Bezug auf die Teilkomponente Veran-
schaulichung berichten viele Forscher von 
hohen Leistungsvorsprüngen männlicher 
Testpersonen, die sogar als die beständig-

sten kognitiven Differenzen zwischen den 
Geschlechtern überhaupt einzustufen sei-
en. Andererseits ergeben sich aus der ge-
nannten Meta-Analyse nur verschwindend 
geringe Unterschiede.
Die Diskrepanz ist einfach zu erklären: 
Offensichtlich ist bei Männern insbeson-
dere die Vorstellungsfähigkeit von Rotatio-
nen stark ausgeprägt, wobei der Leistungs-
vorsprung etwa mit dem Eintritt in das 
Pubertätsalter in Erscheinung tritt. Linn & 
Petersen ermitteln hier einen hohen d-
Wert von 0,73, der von Diane F. Halpern 
(1992) und Janet S. Hyde (1990) als weit-
aus höchster Wert in Bezug auf alle erho-
benen geschlechtsspezifischen Differenzen 
bei kognitiven Fähigkeiten eingestuft wird. 
Manche Forscher subsumieren jedoch 
Qualifikationen zur Vorstellungsfähigkeit 
von Rotationen unter die Komponente 
Veranschaulichung und finden entspre-
chend in dieser Kategorie eine männliche 
Überlegenheit.
Betrachtet man aber Qualifikationen zur 
Veranschaulichung gesondert, so sind häu-
fig keine oder nur geringfügige Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern zu 
beobachten. Dies gilt insbesondere, wenn 
nur zweidimensionales Denken (Aufgabe 
2) erforderlich ist. Bei entsprechenden 
dreidimensionalen Aufgabenstellungen, al-
so beispielsweise Schnitten in geometri-
schen Körpern, finden sich häufig mittel-
hohe Differenzen zugunsten männlicher 

Peter Herbert Maier

Gender differences in der Raumvorstellung
Bei welchen Teilkomponenten bestehen sie und wie sind sie zu erklären?

Abb. 1: Möchten Sie Ihr eigenes räumliches Vorstellungsvermögen prüfen? Dann versuchen Sie die vier im 
Bild angegebenen Aufgaben innerhalb von insgesamt vier Minuten zu lösen. Beobachten Sie, wie gut Sie 
selbst und Angehörige des anderen Geschlechts die Teilaufgaben bewältigen. (Lösungen am Schluss dieses 
Artikels).
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Testpersonen.
Die letzte Teilkomponente, räumliche Ori-
entierung, ist für viele Menschen die prak-
tisch Bedeutendste. Auf der Landkar te 
zweigt die richtige Straße nach rechts ab; 
also muss man links abbiegen, weil man 
gerade in Richtung Süden fährt. In derar-
tigen und einigen weiteren Aufgaben sind 
Männer im Durchschnitt weiblichen Pro-
banden deutlich überlegen. Nach Stumpf 
& Fay (1983, S. 24) ist der Unterschied 
mit einem d-Wert von ca. 0,6 hoch signi-
fikant „und besitzt eine Größenordnung, 
die auch an seiner praktischen Bedeut-
samkeit keinen Zweifel aufkommen läßt.“ 
Neben der Vorstellungsfähigkeit von Rota-
tionen ist dies der zweite Bereich mit prä-
gnanten und umfangreich dokumentier-
ten Leistungsdifferenzen. Sie manifestieren 
sich ab einem Lebensalter von rund 12 
Jahren.
Ein eher statischer, aber we-
sentlicher Teilaspekt der räumli-
chen Orientierung ist die Fähig-
keit mit den Richtungen 
„rechts“ und „links“ sicher zu 
operieren. Beispielsweise kön-
nen viele Schulanfänger noch 
nicht sicher angeben, welches 
ihr linker bzw. rechter Arm ist und Fahr-
lehrer versichern, dass es häufig vor-
kommt, dass ihre Fahrschüler nicht kor-
rekt auf die Anweisungen „rechts“ und 
„links“ reagieren. Doch auch hier schnei-
den Männer durchschnittlich besser ab als 
Frauen. Die Tabelle (Abb. 2) zeigt die Er-
gebnisse im Überblick. 
Häufig werden Fähigkeiten zur Vorstel-
lungsfähigkeit von Rotationen und zur 
räumlichen Orientierung als besonders an-
spruchsvoll eingestuft. Offensichtlich sind 
Leistungsunterschiede zwischen Frau und 
Mann besonders stark ausgeprägt, wenn 
sehr hohe Anforderungen an das räumli-
che Vorstellungsvermögen gestellt wer-
den. Interessanterweise verringer t sich 
der Unterschied jedoch, wenn es nicht 
auf Geschwindigkeit ankommt. Wenn die 
Bearbeitungszeit praktisch unbegrenzt ist 
(power-Tests im Gegensatz zu speed-
Tests), gleichen sich die Leistungen der 
Geschlechter aneinander an.

Wie erklären sich die Unterschiede?

Vieles spricht dafür, dass räumliche Fähig-
keiten durch sozialisationsbedingte Erfah-
rungen in frühen Lebensjahren erworben 

werden. So zeigen Studien, dass Jungen 
sich als Kleinkinder beim Spiel häufiger 
von ihren Müttern entfernen; später spie-
len sie relativ oft außerhalb des Hauses. 
Jungen nehmen also deutlich mehr Raum 
ein als Mädchen. Charakteristisch dafür 
sind auch Unterschiede zwischen typisch 
weiblichem und männlichem Spielzeug. 
Jungen spielen häufiger mit Bauklötzen 
und Baukästen und sammeln dabei ver-
mutlich wichtige räumliche Erfahrungen.
Interessanterweise untermauern Studien 
bei Naturvölkern diese Sicht. So treten 
vermutlich bei Eskimos deshalb keine 
nennenswerten geschlechtsspezifischen 
Unterschiede auf, weil auch die Frauen 
auf die Jagd gehen. Um sich in der Arktis 
orientieren zu können, muss die räumli-
che Kompetenz gut ausgebildet sein.
Eindeutig widerlegt ist heute die in den 

siebziger Jahren intensiv diskutierte Hypo-
these, ein rezessives Gen auf dem X-
Chromosom sei mit dem räumlichen Vor-
stellungsvermögen verknüpft. Hormonelle 
Einflüsse lassen sich dagegen nachweisen. 
So schneiden Frauen in Tests tendenziell 
um so besser ab, je höher ihr Gehalt an 
männlichen Hormonen (Androgenen) im 
Blut ist. Bei einem niedrigen Östrogen-
spiegel - während der Phase der Men-
struation bis kurz vor dem Eisprung - ist 
die Vorstellungsfähigkeit von Rotationen 
deutlich verbessert.
Neuropsychologische Studien legen die - 
noch wenig untermauerte - Vermutung 
nahe, die funktionelle Asymmetrie - nach 
der räumlich-visuelle Fähigkeiten mit der 
rechten und verbale Fähigkeiten mit der 
linken Gehirnhälfte verknüpft sind - sei im 
männlichen Gehirn stärker ausgeprägt als 
im weiblichen. Wenn sich nun bei Frauen 
die verbalen Funktionen gleichmäßiger auf 
beide Hirnhälften verteilen als bei Män-
nern, könnten dadurch die in der rechten 
Gehirnhälfte angelegten räumlichen Funk-
tionen teilweise verdrängt werden.
Wie man auch über diese Spekulation 
denken mag, so passt sie jedenfalls zu ei-
ner plausiblen stammesgeschichtlichen Er-

klärung der Biopsychologin Jerre Levy, 
wonach sich unser Gehirn im Lauf der 
Evolution geschlechtsspezifisch entwickelt 
hat. Levy vermutet, während der Evoluti-
on seien Männer stets als Jäger und Füh-
rer bei Wanderungen aufgetreten, und 
diejenigen mit guten visuell-räumlichen 
Fertigkeiten hätten einen Selektionsvor-
teil gehabt. Bei den Frauen habe der Se-
lektionsdruck hingegen mehr auf Fähigkei-
ten gelegen, die mit der Kinderbetreuung 
zu tun haben, wie der Sprache als Mittel 
der Kommunikation und der Entwicklung 
sozialer Empfindlichkeit. Vermutlich haben 
also sozialisationsbedingte Prozesse die 
Anlage des Gehirns maßgeblich beein-
flusst. Zweifellos existieren geschlechts-
spezifische Domänen menschlicher Intelli-
genz, die jedoch keinesfalls diskreditierend 
oder degradierend gesehen werden dür-

fen! Aus konstruktiver Sicht 
können sie vielmehr bedeuten-
de Ansätze für individuelle Trai-
ningskonzepte liefern. Und mag 
das räumliche Vorstellungsver-
mögen von Frauen in Teila-
spekten auch geringer sein, so 
zeigt eine Vielzahl von Studien 
einen klaren Leistungsvor-

sprung von Frauen bei verbalen Fähigkei-
ten. „Wichtig ist festzuhalten, daß die Ge-
schlechter zwar in spezifischen kognitiven 
Fähigkeiten wesentlich zu differieren 
scheinen, aber nicht in der Gesamtintelli-
genz“ (Kimura 1992, S. 104). 

Lösungen:  
1 b / 2 a, c und d / 3 b und d / 4 a-d-c-b 
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Alle Statistiken zeigen, dass es - in ver-
gleichbaren Altersklassen - keinen 

zweiten Faktor gibt, der Gesundheit und 
Sterblichkeit so deutlich beeinflusst, wie 
der Faktor Geschlecht (vgl. Kolip 1997a). 
Diese Geschlechterdifferenz (gender gap) 
zeigt sich vor allem in der Lebenserwar-
tung, die inzwischen auf 7 Jahre zugunsten 
der Frauen angewachsen ist. 
Während die Frauengesundheitsforschung 
schon früh den Blick auf Frauen und de-
ren gesundheitliche Lage richtete, wurden 
geschlechtsspezifische Aspekte in der Ju-
gendgesundheitsforschung lange vernach-
lässigt. Kindheit und Jugend wurde mit 
Gesundheit gleichgesetzt (Höfer 2000; 
Marstedt 2000). 
Die Erforschung der Gründe für die un-
terschiedliche Lebenserwartung brachte 
jedoch auch die Phase der Kindheit und 
insbesondere die der Jugend ins Spiel. Pe-
tra Kolip (1997b) geht davon aus, dass 
gerade die Adoleszenz eine Phase ist, in 
der sich gesundheitsrelevantes Verhalten 
verfestigt. 

Geschlechtsspezifische Gesundheitslage 
in Kindheit und Jugend

Die statistisch geringere Lebenserwartung 
von Männern beruht auf der höheren 
Säug l ingssterbl ichkei t  be i  Jungen 
(Bründel/-Hurrelmann 1999; Kolip 1997a). 
Zu den gravierenden Unterschieden in 
der Sterblichkeit tragen jedoch vor allem 
Unfälle, Verletzungen und dissoziales Ver-
halten bei. Jungen und Männer führen ein 
selbstaggressiveres Leben. Nach dem 
Motto „no risk, no fun” (Kolip 1997b, S. 
136) suchen junge Männer körperliche 
Grenzerfahrungen im Sport, im Verkehr 
und exzessivem Alkoholkonsum (Helffe-
rich 1997). Es sind vor allem verhaltens-
bedingte vorzeitige Todesfälle, die zur kür-
zeren Lebenserwar tung von Männern 
führen. 
Während bis zum 12. Lebensjahr Jungen 
häufiger krank sind als Mädchen, dreht 
sich in der Adoleszenz das Verhältnis um. 
Ab diesem Alter geben Mädchen mehr 
Beschwerden an, fühlen sich von den Be-

schwerden stärker betroffen als Jungen  
und schätzen ihre subjektive Gesundheit 
generell schlechter ein. Diese Aspekte 
bleiben bei Frauen im weiteren Lebens-
lauf bestehen.
Neben Menstruationsbeschwerden, die 
sicherlich zur negativen Einschätzung der 
Gesundheit beitragen, leiden Mädchen ab 
diesem Alter häufig unter Kreislaufstörun-
gen, Migräne, Nervosität sowie psychoso-
matischen Beschwerden. Mädchen be-
kommen (deshalb) mehr Medikamente 
verschrieben als Jungen. Womöglich wird 
hier eine geschlechtstypische Verhaltens-
weise zugrunde gelegt, denn auch im Er-
wachsenenalter ist der Gebrauch von 
Medikamenten bei Frauen höher (Brün-
del/Hurrelmann 1999).

Risikoverhaltensweisen

Bei Jugendlichen sind allgemein Risikover-
haltensweisen zu finden, doch zeigen sich 
auch in diesem Bereich deutliche Ge-
schlechtsunterschiede. Grundsätzlich sind 
Jungen, nicht nur was den Körpereinsatz 
betrifft, sondern auch im Umgang mit 
Rauchen, Alkohol und illegalen Drogen ri-
sikofreudiger als Mädchen (Bründel/Hur-
relmann 1999). Nach Helfferich (1995 
u.1997) gilt, je härter das Konsummuster 
hinsichtlich Intensität und toxischer Sub-
stanz, desto größer der Jungenanteil.
Während bei männlichen Jugendlichen 
ein externalisierendes Problemverhalten 
in Schule und dem Freizeitbereich zu fin-
den ist, zeigen die Mädchen internalisie-
rende Handlungsweisen (Helfferich 1997; 
Kolip 1999).
Neben einem höheren Medikamenten-
konsum, insbesondere auf Leistungsdruck 
(Hurrelmann/Mansel 1998), gehören bei 
Mädchen Diäten und der Wunsch nach 
„Körpermanipulation” (Kolip 1997a) zu 
den besonders auffälligen Risikoverhal-
tensweisen. Mädchen sind generell unzu-
friedener mit ihrem Körper und dem 
Aussehen. Diäten und restriktives Essver-
halten sind die Folge. Medikamentenkon-
sum wie restriktives Essverhalten verstär-
ken sich mit zunehmendem Alter.

Gesundheitsverhalten  
und Gesundheitskonzepte 

Einerseits betrachten Jugendliche Gesund-
heit grundsätzlich als Selbstverständlichkeit, 
was die Risikobereitschaft erhöht. Ande-
rerseits interessieren sich Mädchen und 
junge Frauen mehr für das Thema Ge-
sundheit und sind deutlich gesundheitsbe-
wusster als Jungen und Männer.
Auch bei den subjektiven Gesundheits-
konzepten, den individuellen Vorstellungen 
darüber, was die eigene Gesundheit aus-
macht, ist das Jugendalter von zentraler 
Bedeutung. Hier bilden sich Vorstellungen 
von Gesundheit heraus, die sich über die 
ganze Lebensspanne auswirken und ge-
schlechtstypische Schwerpunkte aufwei-
sen: körperliche Funktionsfähigkeit bei den 
Jungen und subjektives Wohlbefinden bei 
den Mädchen. Neuere Untersuchungen 
bestätigen, dass Mädchen psychosoziale 
Aspekte für ihre Gesundheit als wesent-
lich erachten (Marstedt 2000).

Erklärungen und Konsequenz

Die Gründe für die Geschlechtsunterschie-
de in der Gesundheitslage sind bis jetzt nicht 
eindeutig erforscht. Das geschlechtstypische 
Gesundheitsverhalten im Jugendalter scheint 
jedoch ein wesentlicher Ansatzpunkt zu 
sein. Folgende Erklärungen werden disku-
tier t: geschlechtsspezifische kulturelle 
Normen und Sozialisationsmechanismen. 
Mädchen haben eine sensiblere Körper-
wahrnehmung und ein Grundbedürfnis 
nach Wohlbefinden. Die bei Mädchen zu 
findende größere Beschwerdehäufigkeit 
könnte nach Kolip (1997a) auch darauf 
zurückzuführen sein, dass es diesen leich-
ter fällt darüber zu sprechen. Mädchen ist 
es eher gestattet zu klagen und Hilfe in 
Anspruch zu nehmen, während Jungen 
schon hier Stärke demonstrieren (müs-
sen). Generell sprechen Mädchen mehr 
über Sorgen und Probleme mit ihren 
Freundinnen, während Jungen verdrängen 
und bagatellisieren (Marstedt 2000). Das 
weibliche Verhalten ist somit - trotz Be-
schwerdehäufigkeit - gesünder.
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Geschlechtsgebundene  
Funktionalität von Risikoverhalten 

Die gesundheitlichen Daten zeigen, dass 
Mädchen und Jungen Belastungen unter-
schiedlich verarbeiten. Jungen haben eher 
eine nach außen gerichtete Verarbeitungs-
form, Mädchen versuchen Anspannungen, 
Konflikte und Belastungen mit nach innen 
gerichteter Bewältigung abzuarbeiten. In 
der Pubertät bekommt das unterschiedli-
che Problemverhalten, im Rahmen der 
Entwicklung der Identität, eine ge-
schlechtsgebundene Funktionalität (Helf-
ferich 1998).
Nach der derzeitigen Forschungslage ist 
es unumstritten, dass gesundheitliches Ri-
sikoverhalten von Jugendlichen eng mit 
deren Entwicklung in der Adoleszenz in 
Zusammenhang zu bringen ist. Als beson-
ders wichtig hat sich dabei herausgestellt, 
dass Gesundheit nicht ein gegebener Zu-
stand ist, sondern dass die Jugendli - 
chen beim Erwerb der Geschlechtsrolle,  
einen aktiven Par t übernehmen (Kolip 
1997a+b; 1999). In der Adoleszenz kon-
struieren Jugendliche aktiv ihr Geschlecht 
über sogenannte „somatische Kulturen“, 
unbewusste soziale Regeln, die besagen, 
was der richtige weibliche bzw. männliche 
Umgang mit dem Körper ist (Kolip 1997a; 
1999; Helfferich 1997). Zwei theoretische 
Annahmen liegen dieser Sichtweise zu-
grunde. Einerseits das „kulturelle System 
der Zweigeschlechtlichkeit”, andererseits 
die Konstruktion der Geschlechterver-
hältnisse über soziale Interaktionen - 
„doing gender” (Kolip 1999). Es wird da-
von ausgegangen, dass das soziale Ge-
schlecht (gender) nicht vorgegeben, 
sondern durch Interaktionen ausgehan-
delt wird. 
In der Pubertät ist der Körper „Problem 
und Aufgabe”, aber auch „Medium” 
(Helfferich 1997), mit dem experimen-
tier t und bewältigt wird und über den 
sich Weiblichkeit und Männlichkeit sicht-
bar machen lässt. So erklären sich auch 
die unterschiedlichen Risikoverhaltenswei-
sen. In dieser Altersphase wird Verhalten 
nicht daran gemessen, ob es gesundheits-
förderlich ist, sondern ob es zum eigenen 
Geschlecht passt, mit der Konsequenz, 
dass diese weiblichen und männlichen 
Orientierungen beibehalten werden.
Die Ausführungen zeigen, dass sich gera-
de im Jugendalter Risikobereiche ergeben, 

mit denen sich Gesundheitserziehung zu 
befassen hat. Prävention in der Schule 
muss jedoch, um Erfolg zu haben, das Sy-
stem der Zweigeschlechtlichkeit  sowie
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den individuellen (gesundheitlichen) Um-
gang mit dem Körper thematisieren (Kolip 
1999), bevor die beschriebenen Risiko - 
bereiche explizit behandelt werden. 

Der Wunsch nach „Körpermanipulation“ bei Mädchen
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Das Geschlechterverhältnis findet sich 
als Thema an den Schulen, in den 

Unterrichtsfächern sowie in fächerüber-
greifender Zusammenarbeit - so wird es 
zumindest postuliert - wird aber viel zu 
wenig an den Hochschulen entsprechend 
vorbereitet.
Die Reflexion der Geschlechterrollen kann 
nicht nur in den Naturwissenschaften  
oder den vielzitierten Sprachsystemen er-
folgen und mit dem Pflaster „in“ der Hei-
lung empfohlen werden. Die Neubildun-
gen im Wortschatz lassen weiterhin das 
generische Maskulinum auffallen. Es han-
delt sich dabei um maskuline Formen, die 
für Personen beiderlei Geschlechts ge-
braucht werden, z.B. der Ausdruck 
„Manntage" im Bereich des Managements, 
mit dem regulär die Arbeitszeit in einem 
Projekt berechnet wird. Diese normative 
Anwendung der Wortschöpfung ist - an-
gesichts der im vergangenen Jahrhundert 
mit sehr viel Juristischem erreichter Eman-
zipation - äußerst beunruhigend. 
Mit dem beginnenden Jahrtausend meint 
man statt von Frauenförderung von 
Gleichstellung zu sprechen. Das ist eine Il-
lusion, wie sie nicht deutlicher in dem 
Werk von Cornelia Koppetsch und Gün-
ter Burkart „Die Illusion der Emanzipati-
on“ (Konstanz 1999) vor Augen geführt 
werden kann. Die augenblickliche Diskus-
sion, auch an der PH Freiburg, verdeut-
licht wieder einmal, dass es nicht um die 
Sensibilisierung in einzelnen Disziplinen 
geht, wie in den „har ten Naturwissen-
schaften: Physik und Mathematik“1, son-
dern um die notwendig wirksame Einbet-
tung von Fachthemen in geschlechter-
übergreifende Lebenszusammenhänge 
wie z.B. die Familie, Schule und Beruf. 
Modische Kleidung und das Sich-Schön-
machen werden oft als Konvention oder 
aus feministischer Sicht als Ausdruck der 
Unterdrückung interpretier t. Schule auf 
dem Laufsteg signalisiert in der Regel Ni-
vellierung der Geschlechter. Zunehmend 
nur noch zum ersten Schultag erscheint 
heute noch das Mädchen im Schulkleid  
(vgl. Abb. oben). Ausnahmslos im Schulall-
tag geht es für die SchülerInnen um die 
Entscheidung von Markenartikeln, Unisex-
Outfits oder Schuluniformen. Lediglich in 

der Freizeit oder bei herausragenden Er-
eignissen, z.B. love parade in Berlin2 prä-
sentieren die Vertreter der Jugendkultu-
ren3 Geschlechtlichkeit.
Im darauffolgenden Lebensabschnitt, der 
Berufstätigkeit, stellt sich für die Frau die 
Frage, haben die erwerbstätigen Frauen in 
ihrer Kleidung die erfolgreiche Männer-
kleidung einfach nur aufgegriffen? Die Be-
rufskleidung war seit Jahrhunderten eine 
männliche Domäne. 

Kleidercodes

Kleidermode der Frauen war seit eh und 
je ein Abbild der jeweiligen Epoche und 
damit der gesellschaftlichen Stellung der 
Frau. Mit diesem Jahrhundert, dem Jahr-
hundert der Emanzipation der Frau, zeich-
nen sich weibliche und männliche Kleider-
codes ab, die gemeinsame wie geschlech-
terdifferenzierende Elemente signalisieren. 
Die Dominanz der weiblichen Blazer, initi-
ier t von Coco Chanel, weiterentwickelt 
von Giorgio Armani, von Thierry Mugler 
durch das Mugler-Jackett4 businessfähig 
gemacht, scheint dies zu bestätigen. Der 
Kampf um einen Arbeitsplatz - synonym 
gebraucht zu dem Kampf um die Hose - 
und um einen Mann, haben zu verschie-
denen konkurrierenden Entwicklungen in 
den Bekleidungsformen für die Frau und 
der Frau an sich geführt: die „tip-toppe 
Lady“ ihres Mannes - berühmtestes Bei-
spiel Jackie Kennedy - und das Career-girl 
mit dem Stardesigner G. Armani für die 
moderne Karriere-Frau. In den Anfängen 
der geduldeten sozialen Erwerbstätigkeit 
der Frau, z.B. der „Uniform der Rotkreuz-
Schwester“5, sollten die weiblichen Kör-
performen überspielt werden. Die Uni-
form sollte auch Schutz vor sexuellen Be-
lästigungen gewähren. Dieser Gedanke 
wurde auch in der Kreation des Arbeite-
rinnenanzuges konsequent for tgeführ t. 
Mit dem Titel „Das Kleid der arbeitenden 
Frau“ wurde 1917 in der Zeitschrift „Das 
Kleid der arbeitenden Frau“ der Trend des 
Jahrhunderts für die erwerbstätige Frau 
am Arbeitsplatz bestimmt: „[...] die Klei-
dung der arbeitenden Frau hat niemals 
die Aufgabe, die Schönheit der Frau in 
dem Sinne zu heben, daß sie als weibli-

ches Geschlechtswesen reizvoller und an-
ziehender wird.“ (Loschek S. 46). In den 
Diskussionen um das Reformkleid emp-
fahl 1910 die Vorsitzende des Vereins zur 
Verbesserung der Frauenkleidung „einfach 
auf Schönheit zu verzichten!“6. Dieser Ap-
pell hatte nicht nur allgemein sozialkriti-
sche und naturkritische Hintergründe, 
sondern richtete sich auch direkt an die 
vielen Erzieherinnen, die sich an der fran-
zösischen Mode und deren Frauenleitbild 
orientierten.
Neben der Berufskleidung entwickelte 
sich in der Kleidermode ein weiterer Be-
reich durch die Freizeit. Auch hier wurden 
zunächst männliche Requisiten übernom-
men, aber dann doch in den verschiede-
nen Freizeitmoden weiblich auf- gegriffen. 
Da gibt es in den Freizeitmoden  jede 
Menge Looks: Zwiebellook, Beduinen-, 
Folklore-, Disko-, Brutallook etc., aber die 
Frauenmode im Zusammenhang der 
Emanzipation kann lediglich die Salonfä-
higkeit der Hose wie den Oversize-Stil 
(ursprünglich englische Übergröße mit 
Boxerschultern) hervorbringen.
Auch das Zauberwort „androgyn“ (bitte 
mit Lagerfeld ein frz. „ge“ aussprechen!) 
kann die Konkurrenz der Geschlechter 
(Loschek S. 333) nicht aufheben. Es bleibt 
nur zu hoffen, dass die Sportswear-Mode 
in Abhängigkeit zu den neuen elastischen 
Materialien die Präsenz der erwerbstäti-
gen Frauen optisch deutlich macht.
All die angesprochenen Themen sowie die 
entsprechende Literatur sind in den kom-
mentierten Vorlesungsverzeichnissen zur 
Frauen- und Geschlechterforschung  ab 
WS 1995/96 systematisch aufgeführt. 

Anmerkungen
1) Vgl. Buchen, Sylvia: „Ich bin immer ansprechbar“. 
Gesamtschulpädagogik und Weiblichkeit. Diss., 
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2) Steffen, Alfred: „portrait of a generation“. Berlin 
1996.
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Weinheim 1993.
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„Es ist kein Rock, der einer Frau oder 
Jungfrau so übel ansteht, als wenn 

sie klug sein will.“1 Markige Sprüche die-
ser Art haben Luthers „Tischreden“ den 
weinseligen Beifall seiner damaligen, 
männlichen Tischgenossen gewiss unmit-
telbar verschafft und sind 
später gerne und oft zur 
theologischen Begründung 
traditioneller Geschlecht-
erhierarchie und -rollen-
ver teilung herangezogen 
worden. Mit solch isolier-
ter Bezugnahme wird die 
ureigene Intention lutheri-
scher Theologie jedoch 
gründlich verkannt, denn 
Luther hat das Verhältnis 
von Mann und Frau auf 
der Grundlage seiner 
Rechtfer tigungslehre und 
im Blick auf die zeitgenös-
sischen Sozialverhältnisse 
durchaus emanzipatorisch 
verstanden und ausgelegt. 

Rechtfertigung  
als Grundlage  
christlicher Existenz2

Als Geschöpf Gottes, be-
stimmt zur Gottebenbild-
lichkeit, ist der Mensch un-
ter die Macht der Sünde 
und des Todes geraten, aus 
der er sich, so Luther un-
ter Rekurs auf Paulus, 
durch eigene Kraft nicht 
befreien kann. Allein im Glauben an Jesus 
Christus, an die sündenvergebende Kraft 
seines Todes und an seine Auferstehung, 
weiß sich der Mensch von Gott in und 
trotz seiner Sünde angenommen und ipso 
facto „gerecht“ gemacht, gerechtfer tigt. 
N a c h  
reformatorischem Verständnis kommt  
dieser rechtfertigende Glaube dem Men-
schen nur „von außen“ zu, d.i. durch Gott, 
durch die Wirkung des Heiligen Geistes 
im biblischen Wort, im Evangelium von Je-
sus Christus. Gleichwohl gilt, dass dieser 
Glaube als personaler Akt je individuell, 

ohne erforderliche Vermittlung durch Kir-
che oder Priestertum, vollzogen werden 
muss. 
Ist damit zum einen die Unmittelbarkeit 
und Unvertretbarkeit des Einzelnen vor 
Gott, also seine Individualität, theologisch 

begründet, so ist zum andern diese Indivi-
dualiät untrennbar verbunden mit der An-
erkennung einer fundamentalen Gleichheit 
aller Individuen als gleichermaßen Sünder 
und Gerechtfertigte coram Deo. Genau 
diese wechselseitige Anerkennung funda-
mentaler Gleichheit wie irreduzibler Indi-
vidualität vollzieht sich für Luther exem-
plarisch in der Ehe.

Ehe als exemplarische  
Lebensgemeinschaft

In seiner Schrift „Vom ehelichen Leben“ 

(1522)3 argumentiert Luther schöpfungs-
theologisch: Die gemeinsame Kreatürlich-
keit von Mann und Frau, welche ihre Leib-
lichkeit und Geschlechtlichkeit selbstver-
ständlich einschließt, begründet die 
gegenseitige Achtung ihrer ebenso ge-

meinsamen Gotteben-
bildlichkeit. Realiter ist 
diese in sich gleichbe-
rechtigte Gemein-
schaft der Geschlech-
ter jedoch stets von 
Sünde bedroht und 
deshalb durch Hierar-
chien, Abhängigkeiten 
etc. entstellt. Im recht-
fer tigenden Glauben, 
konkret in der Taufe, 
werden Mann und 
Frau befähigt, ihr Ver-
hältnis zueinander 
schöpfungsgemäß zu 
gestalten, wie Luther 
unter Bezugnahme auf 
Galater 3,26-28 ein-
drücklich formulier t: 
„Sintemal alle getauf-
ten Weiber aller ge-
tauften Männer geistli-
che Schwestern sind, 
als solche, die einerlei 
Sakr ament , Ge is t , 
Glaube, geistliche Ga-
ben und Güter haben, 
damit sie viel näher im 
Geist Freunde wer-
den , denn  du rch  
ä u ß e r l i c h e 

Gemeinschaft.“4 
„Im Geist Freunde werden“ - Damit ist eine 
offene, versöhnte und in sich gleichbe-
rechtigte, Individualität und also auch ge-
schlechtliche Differenzen einschließende 
Gemeinschaft von Mann und Frau anvi-
siert, eine Gemeinschaft, die grundsätzlich 
über die Ehe hinausweist. Für Luther stellt 
gleichwohl die Ehe in ihrem Vollzug als Fa-
milie die vorzügliche Gemeinschaft von 
Mann und Frau dar, denn in Kindern und 
der beiderseitigen Sorge für sie realisieren 
Mann und Frau, so Luther, exemplarisch 
und für alles weitere grundlegend ihren 
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Schöpfungsauftrag, Leben zu bewahren 
und es lebensfördernd zu gestalten.

Die gemeinsame Verantwortung  
von Mann und Frau als Eltern

Als exemplarische Gestalt gemeinsamer 
Schöpfungsverantwortung ist das Eltern-
amt für alle Bereiche christlicher Leben-
spraxis grundlegend, insofern in der Fami-
lie diejenigen Inhalte vermittelt und Ver-
haltensweisen eingeübt 
werden, welche zur verant-
wortlichen Mitgestaltung des 
gemeindlichen und gesell-
schaftlichen Lebens befähi-
gen.5 Die alltägliche Famili-
enarbeit sieht Luther dabei 
keineswegs nur als weibliche 
Aufgabe an, auch der Mann 
könne „das Kind wiegen, die 
Windeln waschen, Betten 
machen, Gestank riechen, 
die Nächte durchwachen“ 
etc., wenn er`s nur „im 
Glauben“ tue, denn der 
Glaube „sieht alle diese ge-
ringen, unlustigen, verachte-
ten Werke im Geist an und 
wird gewahr, daß sie alle mit 
göttlichem Wohlgefallen wie 
mit dem köstlichsten Gold 
und Edelsteinen geschmückt 
sind“.6

Recht ausgeübt hat die ge-
meinsame elterliche Autori-
tät Leitbildcharakter für den 
politischen Machtgebrauch, 
denn nach Luther ist sie be-
gründet im Gehorsam ge-
genüber Gottes Geboten 
und begrenzt durch die 
wachsende Eigenverantwort-
lichkeit der Kinder. Gemeinsam nehmen 
Eltern drittens verantwortliche Aufgaben 
im kirchlichen Leben wahr. Auf dem Bo-
den seiner Lehre vom allgemeinen Prie-
ster tum aller Gläubigen betont Luther 
hier die geistlich gleichwertige Mitarbeit 
der Frau als Katechetin sowie im diako-
nisch-sozialen Bereich.

Glaube, Bildung, Emanzipation

Entsteht der rechtfertigende Glaube beim 
Hören und Verstehen des biblischen 
Wortes, so muss jeder Christ und jede 
Christin befähigt werden, das biblische 

Wort lesen und verstehen zu können so-
wie die für das damit verbundene, verant-
wortliche Handeln in Familie, Gemeinde 
und Gesellschaft notwendigen Kompeten-
zen zu erwerben. In seinen sog. 
„Schulschriften“7 fordert Luther deshalb 
eine elementare Allgemeinbildung für Jun-
gen und - im Blick auf seine Zeit durchaus 
emanzipatorisch, ja revolutionär - auch für 
Mädchen: „Und wollte Gott, eine jegliche 
Stadt hätte auch eine Mädchenschule, 
darinnen täglich die Mägdlein eine Stunde 

das Evangelium hörten“, denn es „bedarf 
feiner, geschickter Männer und Frauen, 
daß die Männer wohl regieren könnten 
Land und Leute, die Frauen wohl ziehen 
und halten könnten Haus, Kinder und Ge-
sinde“. Luthers vorrangig praktische Aus-
richtung der Mädchenbildung auf das 
Hauswesen kann angesichts der organi-
schen Lebens- und Wir tschaftsgemein-
schaft des Hauses im 16. Jahrhunder t 
nicht als Benachteiligung verstanden wer-
den, hatten die Frauen in der Hauswirt-
schaft als integralem Teil des Produktions-
bereiches doch de facto eine erhebliche 
Verfügungsgewalt.

„Im Geist Freunde werden“ - Unbeschadet 
berechtigter Kritik im einzelnen, beispiels-
weise an Luthers Abwertung der Ehelo-
sigkeit oder an seiner Affinität zur über-
kommenen Rollenver teilung, ist seine 
Sicht des Geschlechterverhältnisses durch-
aus emanzipatorisch, denn in und trotz al-
ler lebenspraktischen Differenzen gilt die 
fundamentale Gleichheit von Mann und 
Frau vor Gott, was zur wechselseitigen 
Anerkennung ihrer realen Rollen- und Ar-
beitsteilung als prinzipiell ebenbürtig nö-

tigt. Freilich - und 
dies wird Luther 
nicht müde zu be-
tonen -  d ieser 
„gender view“ er-
öffnet sich allein 
dem Blick des Glau-
bens, das reforma-
torische sola fide 
gilt auch und gera-
de für die Bezie-
hung von Mann und 
Frau. 
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Die tatkräftigen Pionierinnen, die beim 
Aufbau Palästinas halfen, Golda Meir, 

die resolute erste (und einzige) israelische 
Ministerpräsidentin und die jungen attrak-
tiven Soldatinnen mit ihren Maschinenge-
wehren: sie alle repräsentieren den My-
thos von der befreiten israelischen Frau 
und das Ethos einer neuen egalitären 
Gesellschaft.1 In Wirklichkeit sind die 
Dinge nicht so eindeutig wie sie das offizi-
elle zionistische Selbstbild zu vermitteln 
sucht. Es gibt „Trouble” in Utopia (Horo-
witz/Lissak 1990), doch im Gegensatz zu 
anderen fundamentalen zionistischen My-
then ist der Mythos von der befreiten is-
raelischen Frau bis heute nicht demon-
tiert worden.2

Entwicklung und Themen  
der israelischen Frauenbewegung

Die Anfänge der israelischen Emanzipati-
onsbewegung gehen zurück in die Zeit 
der sogenannten 2. und 3. Aliya (= hebr. 
Einwanderung) der 20-er Jahre, als die 
sozialistisch-zionistisch geprägten jüdi-
schen Pionierinnen für sich selbst Zugang 
zu Männerberufen, Beteiligung am Wehr-
dienst, politische Partizipation und Auftei-
lung der Familienpflichten einforderten. 
Diese Frauen haben in den ersten Kib-
buzsiedlungen und in den vorstaatlichen 
politischen Organisationen Pionierarbeit 
beim Aufbau des jüdischen Gemeinwe-
sens geleistet. Nach der Staatsgründung 
wurde die Einführung der Wehrpflicht für 
Frauen zum Symbol der Gleichstellung. 
Andere Ziele der Emanzipation traten 
hinter den Notwendigkeiten des nationa-
len Aufbauwerkes zurück. 
Die historischen und politischen Bedin-
gungen, die Pflicht zum nationalen Zusam-
menhalt und das Leben im Schatten des 
andauernden Nahostkonfliktes verhinder-
ten jahrzehntelang jegliche Kritik an den 
Geschlechterverhältnissen. Eine Auseinan-
dersetzung darüber, ob und wie weit die 
Gleichheitsideale sich wirklich in neuen 

flexiblen und egalitären Geschlechterver-
hältnissen realisiert haben, findet bis in die 
Gegenwart kaum statt (Ram 1995; Sharo-
ni 1995).
Nach Auffassung vieler israelischer Bürger 
und Bürgerinnen gibt es angesichts des 
arabisch-israelischen Dauerkonfliktes wich-
tigeres als die sozialen Themen Bildung, 
Gesundheit, Wohlfahr t und Gleichstel-
lungspolitik. Die feministische Bewegung 
ist in Israel nicht populär. Ihr haftet das 
Stigma an, eine aschkenasische, akademi-
sche Mittelschichtbewegung zu sein, mit 
deren westlichen Wahrnehmungs- und 
Deutungsmustern sich weder sephardi-
sche noch arabische Frauen identifizieren 
können.
Die moderne israelische Frauenbewegung 
begann in den 70-er Jahren im Rahmen 
der Bürgerrechtsbewegung. Zuerst in 
Haifa, dann auch in Tel Aviv und Jerusalem 
entstanden die ersten Diskussionsgrup-
pen und Frauenzentren. Auf der politi-
schen Agenda standen Themen wie Ge-
walt gegen Frauen und Kinder, Ver- 
besse rung der Bildungschancen von 
Frauen, Kampf gegen ´Leichtlohnpolitik´ 
und Maßnahmen zur Integration von Ein-
wanderinnen und Angehörigen von Min-
derheiten. Seit dem Libanonkrieg und vor 
allem seit der ersten Intifada hat eine ve-
hemente Politisierung der Frauenbewe-
gung gegen die Fortsetzung der Okkupa-
tion stattgefunden. Auffallend viele Frauen, 
die sonst nicht mit dem Feminismus sym-
pathisierten, haben sich den Friedensin-
itiativen und Kooperationsprojekten zwi-
schen Israelinnen und Palästinenserinnen 
angeschlossen. Die im Ausland bekannte-
ste Frauengruppe ist wohl die Gruppe 
der „Frauen in Schwarz” die mit ihren 
freitäglichen Mahnwachen einen originä-
ren Proteststil gefunden hat.
Gegenwärtig gibt es drei große feministi-
sche Aktionsfelder. Die unter dem Dach 
des Israeli Women’s Network zusammen-
geschlossenen Frauenorganisationen und 
Lobbyverbände kämpfen gegen Diskrimi-

nierung und Unterprivilegierung von jüdi-
schen und arabischen  Frauen. Sie haben 
Ende der 80-er Jahre die Einsetzung einer 
Regierungskommission für Gleichstel-
lungspolitik erzwungen. Eine Vielzahl von 
pädagogischen und politischen Frauen-
gruppen bilden eine autonome Frauenfrie-
densbewegung, die selbst in der gegenwär-
tigen Situation noch an ihren gemeinsa-
m e n 
israelisch-palästinensischen Aktivi- täten 
festhält ( z.B. Bat Shalom; Jerusalem-Link).
In der aktuellen feministischen Debatte 
spielt das Thema „Militärdienst” eine wich-
tige Rolle. Bis heute wird die Wehrpflicht 
grundsätzlich kritiklos akzeptiert. Femini-
stische Protestaktionen richten sich gegen 
die Ungleichbehandlung von Soldatinnen, 
den Ausschluss aus Kampffunktionen, ge-
gen sexuelle Belästigung durch Vorgesetz-
te und gegen die geringen Aufstiegschan-
cen in hohe militärische Ränge. Wegen 
der rigiden hierarchischen Strukturen ha-
ben Frauen wenig Chancen, woanders als 
beim Küchen- und Sanitätsdienst zu reüs-
sieren (Sharoni 1995; Klein 2001).

Themen der Genderforschung

Womens’s Studies gibt es seit den 80-er 
Jahren an allen israelischen Universitäten, 
wobei Haifa wegen seiner Orientierung 
an marxistischen und postkolonialen 
Theorien als das radikale Zentrum des 
Feminismus gilt (Ram 1995).
Charakteristische Forschungsbereiche sind 
Untersuchungen zur vorstaatlichen zioni-
stischen Frauenbewegung, zur Kibbuzer-
ziehung, zur Gleichstellungspolitik, zur 
Frauenrolle im religiösen Zionismus und 
in den letzten Jahren verstärkt zur Situati-
on von Einwanderinnen. Parallel zu gesell-
schaftlichen Auseinandersetzungen zwi-
schen askenasischen und sephardischen 
Juden findet auch in der Genderforschung 
eine Revision der Einwanderungsideolo-
gie statt. Kritische Perspektiven, die den 
israelischen Militarismus und die Auswir-
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kungen des permanenten Kriegszustandes 
auf die Geschlechterverhältnisse berüh-
ren, sind lange tabu geblieben. 
Erst in den letzten Jahren haben kritische 
Soziologen/innen die israelische Macho-
kultur, die wachsende Brutalisierung der 
eigenen Gesellschaft durch die Kriege, die 
zunehmende familiäre Gewalt und die 
psychische Deformierung  thematisier t 
(Kimmerling 1993). H. Herzog (Tel Aviv 
University) stellte jetzt eine sehr umfas-
sende Untersuchung der israelischen Fa-
milienstrukturen „im Schatten der be-
drohten Sicherheit“ vor (Herzog 2001). 
Die deutsche Soziologin Uta Klein (Mün-
ster) hat mit ihrer gerade erschienen Ha-
bilitationsschrift eine Forschungslücke 
zum Thema „Geschlecht und Militär“ ge-
schlossen. Sie konnte nachweisen, dass 
anders als häufig angenommen - der Mili-
tärdienst nicht zu flexibleren Geschlech-
terrollen und damit zu mehr Gleichheit 
geführt hat, weil gerade der israelische 
Militärdienst „harte“ Männerrollen fest-
schreibt und Frauen in sog. Fraueneinhei-
ten in traditionellen Rollen (Küche, Büro, 
Sanitätsdienst, Unterricht) eingesetzt wer-
den (Klein 2001).

Zur Stellung der Frau in Israel

Untersuchungen zur sozialen Lage israeli-
scher Frauen belegen eine grundlegende 
Benachteiligung in den öffentlichen Le-
bensbereichen. Frauen sind unterpräsen-
tiert in der Politik und exponierten Füh-
rungspositionen, ihre Beschäftigungsrate 
ist niedriger als die der Männer und sie 
verdienen weniger (Herzog 2001,14).
Frauen sind per Gesetz gleichberechtigt, 
unterliegen jedoch in Personenstandsfra-
gen dem rabbinischen Recht. In Israel gibt 
es weder eine Ziviltrauung noch eine zivi-
le Scheidung. Frauen, die sich gegen des-
sen Willen von ihrem Ehegatten trennen 
wollen oder von diesem verlassen wur-
den, können nicht ohne Zustimmung des 
Ehepartners und des Rabbinats geschie-

den werden. Erst seit wenigen Jahren gibt 
es Mediatorinnen, die bei den ausschließ-
lich männlich besetzen Scheidungsgerich-
ten mitwirken, um die Interessen der be-
troffenen Frauen zu wahren.
Auf der anderen Seite sind viele gesetzli-
chen Maßnahmen zum Schutz von Familie 
und Mutterschaft, für die westlichen Frau-
en noch kämpfen müssen, in Israel bereits 
realisier t. Es gibt extensiven Mutter-
schaftsschutz, Kindergeld, genügend Mög-
lichkeiten zur außerhäuslichen Kinderbe-
treuung in Tagesstätten, Ganztagsschulen 
und Jugendzentren. Weibliche Berufstätig-
keit gilt nicht als grundsätzlich unvereinbar 
mit der Rolle als Ehefrau und Mutter. Al-
lerdings findet Emanzipation in der Regel 
nicht durch eine Veränderung und Neu-
ordnung der Geschlechterrollen statt, sie 
gestaltet sich häufig zu einer asymmetri-
schen Arbeitserweiterung durch außer-
häusliche Aufgaben und Pflichten zuzüg-
lich zu der „eigentlichen” familiären Rolle 
(Herzog 2001,17).
Die israelische Gesellschaft ist familienori-
entiert und kinderfreundlich. Familie und 
familiäre Werte sind von zentraler Bedeu-
tung. Die israelische Familie hat (selbst in 
säkularisierten Kreisen) mehr Kinder als 
im Westen, die Scheidungsraten sind nied-
riger, die Beziehungen in der Großfamilie 
in der Regel enger. Während des Militär-
dienstes der Kinder intensivieren sich die 
Familienbeziehungen wieder ; die Familie 
gilt als Quelle der moralischen und prak-

tischen Unterstützung von jungen Solda-
ten und Soldatinnen. Insgesamt wird we-
gen der andauernden Existenzbedrohung 
von Frauen erwartet, ihre traditionellen 
Rolle als Ehefrau und Mutter auszufüllen, 
aber keine zivilen Fronten aufzubauen, die 
die Männer an der Aus übung ihrer Rolle 
als Kämpfer und Verteidiger der Heimat-
front behindern können (Herzog 
2001,20). 

Anmerkungen
1) Im folgenden wird nur die Frauenbewegung der 
jüdisch-israelischen Gesellschaft dargestellt. Eine 
Darstellung der palästinensischen feministischen 
Bewegung würde den Rahmen sprengen. Vgl. zu 
dieser Thematik Sharoni 1995.
2) Vgl. die von heftigen öffentlichen Debatten be-
gleitete Revision der Geschichte des Unabhängig-
keitskrieges durch die sog.  „neuen israelischen 
Historiker” und die Auseinandersetzung über den 
Gründungsmythos vom „jüdischen David gegen 
den arabischen Goliath”. In: Klein 2001.
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Abb. 2: Soldatinnen (Merian 12/31)

Abb. 3: Woman in Black (Jerusalem Report 9. 4. 2001)
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Das Bild zeigt eine Pop-Ikone der  
20-er Jahre: Die Erfolgsautorin Vicki 

Baum bei der Eroberung einer weiteren 
Männerdomäne1. Stimmte das Image, 
konnten auch Schriftstellerinnen öffentli-
cher Aufmerksamkeit gewiss sein, wenig-
stens in den Feuilletons. Die Legende der 
Vicki Baum war kurzlebig. Das hat viele 
Gründe, einer aber ist „das selbstver-
ständliche Vergessen weiblicher Kulturlei-
stungen“ (Ursula Krechel). Autorinnen 
und ihre Werke galten in Forschung und 
Lehre bestenfalls als nebensächlich, als 
wenig nennenswerte literarische Rander-
scheinungen. Das ändert sich derzeit - 
langsam. 
Seit dem Sommersemester 1996 biete 
ich im Rahmen eines Lehrauftrags konti-
nuierlich Seminare im Fach Deutsch zu 
sogenannten „Frauenthemen“ an, d.h. in 
der Literatur, die ich unterrichte, spielen 
Frauen als Autorinnen, Leserinnen und Fi-
guren zumeist die Hauptrolle. Das Ange-
bot entspricht also dem, was seit den spä-
ten 70-er Jahren als Frauenforschung bzw. 
feministische Literaturwissenschaft be-
zeichnet wurde, sich in Deutschland (an-
ders als in den USA) kaum akademisch 
etablieren konnte und heute unter dem 
Begriff der Gender Studies als theoretisch 
fundier ter und politisch „neutraler“ auf 
größere akademische Akzeptanz hofft. 
Mein Anliegen ist, mehr oder weniger un-
bekannte oder vergessene Texte und Au-
torinnen vorzustellen (Schwerpunkte wa-
ren bisher Schriftstellerinnen um 1800 so-
wie der Weimarer Republik), aber auch 
eine überwiegend von Frauen praktizierte 
Lesekultur aus dem Privaten in die öffent-
liche Debatte eines Seminars zu holen, 
wie in der Beschäftigung mit sog. „Frauen-
literatur“ der Gegenwart und Unterhal-
tungsliteratur wie Liebesroman oder Kri-
mi. Ebenso fanden Seminare zu einem in-
halt l ichen Schwerpunkt statt (die 
Mutter- Tochter-Beziehung in der Literatur, 
mal diachron, mal synchron betrachtet). 
Der Zulauf war naturgemäss am stärk-
sten, wenn das Seminarthema an bereits 
Bekanntes, an der eigenen Lese- und Le-
benserfahrung der Studentinnen anknüp-
fen konnte. Seminare zur Gegenwarts- 

und/oder Unterhaltungsliteratur waren 
recht gut besucht, das Seminar zur Mut-
ter-Tochter-Beziehung in der Gegenwarts-
literatur mit mehr als 70 Teilnehmerinnen 
überlaufen (nebenbei ein Beleg dafür, wie 
stark Literatur als orientierendes Medium 
auch heute noch genutzt wird, besonders 
von Frauen). Darunter waren viele fortge-
schrittene Studierende, die ihre Scheine 
schon beisammen hatten, und immer wie-
der einige bekannte Gesichter : Ein konti-
nuierliches Angebot schafft sich sein Publi-
kum selbst.  

Arbeit an Texten

Im Mittelpunkt stand die Interpretation 
der jeweiligen Texte. Hier zeigten die Stu-
dierenden auch Interesse an theoreti-
schen Fragestellungen, wenn sich diese 
aus der Textarbeit ergaben. Probleme, de-
nen sich die Gender Studies in den Lite-
raturwissenschaften widmen, konnten so 
angesprochen und wenigstens ansatzwei-
se diskutier t werden, wie die Kanonde-
batte, Weiblichkeit und Autorschaft, der 
Zusammenhang von „Feminität“ und „Tri-
vialität“ etc. Häufige Fragen der Studieren-
den waren etwa: Gibt es so etwas wie ei-
ne spezifische Frauen-/Männerliteratur? 
Läßt sich aus einem Text das Geschlecht 
der Autorin/des Autors ablesen? Lesen 
Frauen/Männer anders, andere Bücher? 
Allerdings lassen sich solche grundsätzli-
chen Fragen ebenso wie zentrale Thesen 
der Gender Studies wohl besser, weil sy-
stematischer, im Rahmen spezieller Semi-
nare behandeln. Ein Bedarf zur Klärung 
der Kategorie des sozialen Geschlechts 
und Interesse an der Diskussion „provo-
zierender“ Behauptungen wie die von der 
diskursiven Konstruktion von Geschlecht-
sidentität besteht jedenfalls. Die Debatte 
darüber, ob Mutterliebe „natürlich“ ist, 
war lebhaft. 
Schwierig war es bei den historischen Au-
torinnen, meinem Lieblingsthema. Hier 
bildete sich meist eine nur kleine Runde 
besonders motivierter Studentinnen. We-
nig überraschend zeigte sich, wie mühsam 

es ist, den Zirkeleffekt der androzentri-

schen Literaturgeschichtsschreibung und 
-vermittlung aufzubrechen: Epochen und 
Gattungen werden durch Autoren reprä-
sentiert, der Kanon ist männlich, was sich 
viele Studierende zu Recht mit der sozi-
alen Diskriminierung von Frauen erklären. 
Der Trugschluss aber, Frauen durften nicht 
schreiben, also taten und konnten sie es 
nicht, reproduziert die Unsichtbarkeit ei-
ner (umfangreichen, vielfältigen) Literatur 
außerhalb der Lesebücher, Lehrpläne und 
Literaturgeschichten. So fehlen nicht nur 
Vorkenntnisse, was sich ja beheben lässt, 
sondern vielleicht auch die Neugier auf 
Texte, die von vornherein als abseitig gel-
ten. Und so fehlt auch das Problembe-
wusstsein für die Beteiligung von Hoch-
schule und Schule an der Produktion bzw. 
Diskussion weiblicher Geschichtslosigkeit. 
Interessieren sich junge Männer als ange-
hende Deutschlehrer für weibliche Kultur-
leistungen? Einige schon, doch wie zu er-
warten, waren Männer in den Seminaren 
eine Randerscheinung, und sie zogen sich 
spätestens nach der zweiten Sitzung zu-
rück. Ein ganzes Semester durchgehalten 
haben bislang nur zwei. Das war im Semi-
nar über Frauenkrimis und lädt zu interes-
santen Spekulationen über Gender und 
Genre ein - der Krimi und seine Fans sind 
anscheinend in Bewegung. Die Abwesen-
heit von Männern wurde von den Stu-
dentinnen teils bedauer t, teils begrüßt: 
Neugier auf die Perspektive der „Ande-
ren“ und Lust am „room of one’s own“ 
hielten sich die Waage. 

Anmerkung
1) Aus: Baum, Vicki: Es war alles ganz anders. Erin-
nerungen. Frankfurt a.M., Berlin: Ullstein 1962.

Angelika Schneider

Literatur von Frauen 
Ein kleiner Bericht aus der Seminarpraxis
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Das 18. Jahrhundert ist das Jahrhun-
der t der Freundschaft. Diese Be-

hauptung verlangt nach einer Differenzie-
rung; denn Freundschaft ist in den schrift-
lichen Zeugnissen des 18. Jahrhunderts 
auf sehr unterschiedliche Weise codiert. 
Erstaunlich ist besonders der Umstand, 
dass sie als öffentlich wahrnehmbares und 
schriftlich fassbares Phänomen eine Do-
mäne der Männer geblieben ist - die 
Frauen bleiben davon weitgehend ausge-
schlossen.
Viele der Freundschaften sind Zweck-
bündnisse im gesellschaftlichen oder (bei 
Dichtern) im literarischen Kampf. Dies gilt 
vor allem für die frühe Aufklärung, die sich 
noch stark an den ständischen Freund-
schaftsbündnissen des Barock orientier t. 
Die Einübung in diese Freundschaft er-
folgt vor allem über den Briefverkehr - 
der Brief ermöglicht es, auch über Lan-
desgrenzen hinweg Freundschaften zu 
begründen und zu erhalten, ja sogar, wie 
im Fall des Kreises um Gleim, ganze Net-
ze von Freundschaften zu knüpfen. Dabei 
überwiegt oft der pragmatische Aspekt, 
die Zweckorientierung. So schreibt Crusi-
us, ein Professor der Leipziger Universität, 
noch 1744 in seiner Anweisung vernünftig 
zu leben, Freundschaft sei „diejenige Verei-
nigung der Gemüther [...], welche eine ge-
nauere wechselweise Beförderung der 
Privatabsichten einzelner Personen zum 
Zwecke hat“.1  Goethe und Schiller ver-
fassen gemeinsam ihre Xenien, um sich 
gegen ihre zahlreichen Feinde zu verbün-
den. Der Nutzen solcher Freundschafts-
Kontakte leuchtet unmittelbar ein, der 
pragmatisch-vernünftige Aspekt dominiert 
alles Affektive. 
In der mittleren Aufklärung ändert sich 
die Bedeutung der Männerfreundschaft: 
der Freundschaftsdiskurs wird jetzt zu ei-
nem sozialethischen Programm. In seiner 
Ballade Die Bürgschaft lässt Schiller die 
Freundes-Tugend das erreichen, was die 
Revolution nicht erreichen konnte: Frei-
heit , Gleichheit , Brüder l ichkeit , die  
Demokratisierung des Tyrannen, der 
schließlich zum Freund und Genossen 
wird:

„Und blicket sie lange verwundert an,
Drauf spricht er : Es ist euch gelungen,
Ihr habt das Herz mir bezwungen,
Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn,
So nehmet auch mich zum Genossen an,
Ich sei, gewährt mir die Bitte,
In eurem Bunde der Dritte.“
Freundschaft ist in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts zu einer bürgerlichen 
Sozialutopie geworden, deren Funktion 
darin besteht, den Individualisierungsschub 
der Aufklärung durch Sozialität auszuba-
lancieren. Gegen den schrankenlosen In-
dividualismus setzt der Freundschaftskult 
eine bündisch-föderative Utopie; erhofft 
wird die Geburt eines sozialen Individu-
ums aus dem Geist männlicher Freund-
schaftsgruppen, auch über ständische 
Schranken hinweg. Öffentliches und priva-
tes Verhalten sollen zur Deckung gebracht 
werden, aufklärerisches Sozialethos und 
empfindsame Gefühlskultur eine glückli-
che Verbindung eingehen. Die Strömung 
der Empfindsamkeit, die sich ab etwa 
1740 unter dem Einfluss des Pietismus 
entwickelt, trägt wesentlich zur Emotiona-
lisierung bei. Mit der empfindsamen Aus-
richtung des aufklärerischen Vernunftideals 
soll die Ganzheitlichkeit des Menschen 
wiederhergestellt werden. 
Doch genau hier liegen die Bruchstellen, 
durch die latent Bedrohliches sickert. Die 
Triebnatur, die durch die Vernunft gebän-
digt werden soll, findet in der Freisetzung 
der Emotionen ein neues Einfallstor. Wenn 
die Emotionalisierung zu sehr voran-
schreitet, werden Leidenschaften entbun-
den, die das prekäre Gleichgewicht er-
schüttern. Freundschaft hört dann auf, ein 
Garant bürgerlicher Sozialisation zu sein. 
Deswegen wird auch die Freundschaft 
der Liebe (zwischen den Geschlechtern) 
übergeordnet: die Liebe in ihrer eroti-
schen Kontamination neigt zur Ausschwei-
fung und ist im bürgerlichen Sinn schwer 
kontrollierbar. Heinrich Wolfgang Behrisch, 
ein Bruder des Goethe-Freundes, veröf-
fentlichte 1776 eine Schrift mit dem Titel 
Freundschaften, in der er die folgende Be-
wertung vornahm: „Sie [die Freundschaft] 
ist erhabener als die Liebe, worzu die 

Freundschaft unter zwey Personen ver-
schiedenen Geschlechts allezeit ausartet 
[...]“.2  Der Verfasser dieses Freundschafts-
Traktats ahnt durchaus, dass gerade die Li-
teratur in ihren bedeutsamen Produkten 
das bürgerliche Freundschaftskonzept per-
manent unterläuft und die Leidenschaft in 
ihre Freundschaftsdarstellungen mit einbe-
zieht: 
„Nahe an dieser [Liebe als Leidenschaft] 
gränzt übertriebene Freundschaft. Sie wohnt 
nur in dem Lande der Phantasie, in dem 
Gebiete der Romane, der Gedichte, der tra-
gischen und komischen Bühne.“ 3

Besonders die Literatur des Sturm und 
Drang stellte sich immer wieder quer zu 
den Freundschaftstheorien, die die Mora-
lischen Wochenschriften und die Popular-
philosophen der Aufklärung verbreiteten: 
das wusste Behrisch, dessen Bruder mit 
dem Goethe des Sturm und Drang eng 
befreundet war. Erstaunlicherweise war es 
dann gerade Schiller, der in seinem Dra-
ma Die Malteser eine leidenschaftliche 
Freundschaft zwischen zwei Rittern dar-
stellte. 

Der Ausschluss der Frauen

Wenn in der Tugendempfindsamkeit die 
Freundschaft weitgehend als männliche 
Sozialisationsform beschrieben wird, so 
hat dies zunächst mit der Opposition von 
privater Rolle der Frau und öffentlicher 
Rolle des Mannes zu tun: Auch außerhalb 
des Hauses bleiben Frauen Privatperso-
nen, sie haben keinen Zugang zu öffentli-
chen Ämtern und stehen unter männli-
cher Vormundschaft. Frauen sind im 18. 
Jahrhundert nicht gesellschaftsfähig. Sie 
sind rechtlich unmündig; nur im Witwen-
stand wird ihnen rechtliche Verantwortung 
zugestanden. Freundschaft als universales 
gesellschaftliches Grundmodell ist insofern 
mit Frauenfreundschaft nicht vereinbar.
Es gibt aber noch einen tieferen Grund 
für den Ausschluss der Frauen aus dem 
tugendempfindsamen Modell der Freund-
schaft. Parallel zur Entfaltung des Freund-
schaftskultes entwickelt sich in der zwei-
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine binä-
re Logik der Geschlechter, die es vorher in 
dieser Weise nicht gab. Die Frau wird nun 
dem Bereich der Natur zugeordnet, der 
Mann dem Bereich der Kultur.4 Von daher 
rühr t die latente Abwer tung der Ge-
schlechterliebe gegenüber der Männer-
freundschaft: Die Frau ist im Grunde ein 
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Joachim Pfeiffer

Männerfreundschaften in der Literatur 
Paradigmen des Freundschaftskultes im 18. Jahrhundert
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nicht bezähmbares Naturwesen, das be-
ständig unter sozialer Kontrolle gehalten 
werden muss (oder das man durch ge-
schickte Verführung beherrschen kann). 
Schiller und Humboldt waren es, die diese 
Zweiteilung der Geschlechter besonders 
vertreten und in ihren Schriften populari-
siert haben - im Unterschied zu Theodor 
Gottlieb von Hippel, der 1792 den Traktat 
Über die bürgerliche Verbesserung der Wei-
ber schrieb, in dem er für die weibliche 
Emanzipation eintrat und die weibliche 
Befähigung zur Freundschaft verteidigte.
Humboldt veröffentlichte 1795 in Schillers 
Horen zwei Aufsätze, die die Dichotomie 
der Geschlechter zu beglaubigen versu-
chen: „Über den Geschlechtsunterschied und 
dessen Einfluß auf die organische Natur und 
Über die männliche und weibliche Form.“5  
Bei Schiller sind es die Frauen, die unter 
den Bedingungen der Revolution ihre ani-
malische Natur offenbaren:
„Da werden Weiber zu Hyänen
und treiben mit Entsetzen Scherz,
Noch zuckend, mit des Panthers Zähnen,
Zerreißen sie des Feindes Herz.“ 6 
Das Bild der raubtierhaften Frau, das 
Schiller hier blutig ausmalt, wird in der 
weiteren Kulturgeschichte zum Erfolgsre-
zept. Es fügt zum gängigen Bild der reinen, 
keuschen Frau das Gegenklischee: die Ver-
führerin, die Hure, die „femme fatale“. Im 
günstigen Fall wird der Frau eine „from-
me Natur“ zugesprochen, aber Natur 
eben doch auch:
„In der Mutter bescheidener Hütte
Sind sie geblieben mit schamhafter Sitte,
Treue Töchter der frommen Natur.“ 7

Die Konsequenz aus dieser Fixierung des 
männlichen Blicks ist der Ausschluss der 
Frauen entweder konkret aus dem Kul-
turbetrieb oder abstrakt aus der symbo-
lisch-kulturellen Ordnung. Hierzu noch 
einmal Schiller :
„Aber, zufrieden mit stillerem Ruhme,
Brechen die Frauen des Augenblicks Blume,
Nähren sie sorgsam mit liebendem Fleiß,
Freier in ihrem gebundenen Wirken,
Reicher als er in des Wissens Bezirken
Und in der Dichtung unendlichem Kreis.“ 8

Die Frauen als vorkulturelle Wesen sind 
dem Augenblick verhaftet (sie brechen 
„des Augenblicks Blume“), sie sind aus 
„des Wissens Bezirken“ und „der Dich-
tung unendlichem Kreis“ ausgeschlossen. 
Das heißt: die angestrebte Synthese von 
Natur und Kultur, von Gefühl und Tugend, 
von Privatheit und Öffentlichkeit ist, wenn 

überhaupt, nur in der Männerfreundschaft 
zu leisten. Mit dem anarchischen Einbruch 
der Triebnatur, den die Frauen repräsen-
tieren, ist das tugend empfindsame Freund-
schaftskonzept nicht vermittelbar. 
Die Literatur liegt jedoch auch hier oft 
quer zu den gängigen Geschlechtervor-
stellungen; bis heute arbeitet sie sich ab 
an den Geschlechter-Mythen des Alltags, 
die auch das 20. Jahrhundert noch in gro-
ßer Zahl hervorgebracht hat. 
Anmerkungen

1) E. Meyer-Krentler : Der Bürger als Freund. Ein 
sozialethisches Programm und seine Kritik in der 
neueren deutschen Erzählliteratur, München 1984. 
S. 29.
2) H. W. Behrisch: Freundschaften; zit. n.: E. Meyer-
Krentler (s.  Anm. 1), S. 49.
3) Ebd.
4) Vgl. I. Schabert: Gender als Kategorie einer neuen 
Literaturgeschichtsschreibung. In: H. Bußmann/R. 
Hof (Hg.): Genus. Zur Geschlechterdifferenz in den 
Kulturwissenschaften, Stuttgart 1995, S. 162-204. 
5) Vgl.  E. Meyer-Krentler (s.  Anm.1), S. 53,  Anm. 139.
6) F. Schiller : Das Lied von der Glocke.
7) F. Schiller : Die Würde der Frauen.
8) Ebd.

Elsa Fratzky-Guhr/Patricia Meier/Susanne Rapp  

Studium und Kind - eine Broschüre

Auch wenn neu entstandene, gesell-
schaftlich legitimier te Familienfor-

men im Laufe der Jahrzehnte andere 
Möglichkeiten für die Lebensgestaltung 
moderner Menschen darstellen, gilt nach 
wie vor, dass etwa 80 % der minderjähri-
gen Kinder in einer herkömmlichen Kern-
familie (Vater-Mutter-Kind) leben. 
Diese Tatsache macht es auch heute jun-
gen Frauen, die gerade ihre Ausbildung 
oder ihr Studium absolvieren, nicht leicht, 
sich mit den auftauchenden Problemen,  
und „wohlgemeinten” Ratschlägen bei ei-
ner Schwangerschaft, zurecht zu finden. 
Erzählt sei nun eine Lebensgeschichte, die 
in einen praktischen Ratgeber mündet.
Wenn sich während des Studiums - meist 
ungeplant - ein Kind ankündigt, so ist dies 
für viele Studierende zunächst ein Schock, 
der alle bisherigen Studien- bzw. Lebens-
pläne über den Haufen zu werfen droht. 
Der Partner und die Familie können oder 
wollen oft den nötigen Rück halt nicht 
bieten. Versetzen wir uns einmal in die 
Lage einer Studentin, die ungeplant 
schwanger wird. Sie führ te zuvor ein 
„normales” Studentenleben, d.h. sie stu-
diert tagsüber, z.B. an der PH, verbringt 
ihre Freizeit mit ihren Freunden, treibt viel 
Sport, fährt kurzfristig übers Wochenen-
de weg; sie jobbt abends in einer Kneipe 
und samstags in einem Getränkehandel. 
Nun kommt Tag X und die Studentin er-
fähr t, dass sie ein Kind erwar tet. 
SCHOCK! Sie braucht Zeit, bis sie diese 
Tatsache überhaupt realisiert. Viele Fragen 
beschäftigen sie nun. Auf alles muss eine 
Antwort gefunden werden.
Eine Entscheidung kann ihr niemand ab-
nehmen. Sie wird ein paar ruhelose 
Nächte verbringen und auch das Studium 

wird für sie in der Zeit der Entscheidung 
an die zweite Stelle rutschen. Die Ent-
scheidung „Ja, Ich will das Kind und das 
Studium!” hat vielschichtige Folgen: Jetzt 
erst wird es in der Öffentlichkeit schwie-
rig, da sie als alleinstehende Studentin oh-
ne Abschluss sich für ein Kind entschie-
den hat. Sie muss viele Vorwürfe hinneh-
men, Kritik er tragen, Freunde verlieren, 
etc. Auch an der Hochschule teilt sich das 
Lager : Verständnisvolle Dozierende, wel-
che die schwierige Situation der jungen 
Mutter verstehen oder gar berücksichti-
gen und andere, die ihr ihre Entscheidung 
noch mit Diskussionen um eventuelle 
Nachschreibetermine etc. erschweren. 
Das schlimmste ist, dass sie ihren Lebens-
unterhalt nicht mehr allein finanzieren 
kann, da sie im Getränkemarkt keine Ki-
sten mehr schleppen soll und der Rauch 
in der Kneipe auch nicht gerade gesund-
heitsfördernd ist. Sie hat von der Bera-
tungsstelle erfahren, dass sie auf verschie-
denen Ämtern verschiedene Hilfen be-
antragen kann. Daher dürfte es für eine 
schwangere Studentin - die sich ihrer 
neuen Lebenssituation, welche durchaus 
auch eine Konfliktsituation darstellen mag, 
zuerst einmal bewusst werden muss - 
von großer Bedeutung sein, welche Hilfen 
sie erwarten kann, sei es finanziell oder 
auch einfach an emotionalem Rückhalt.  
Diese Geschichte über die schwangere 
Studentin, die gesellschaftlichen und bü-
rokratischen Hürden und deren Bewälti-
gung wird in einer Broschüre, die die 
Frauenbeauftragte der Pädagogische 
Hochschule herausgibt (KG II/Raum 206), 
weitererzählt. Der Ratgeber beinhaltet ei-
nen Überblick über finanzielle Hilfen und 
Beratungsstellen in Freiburg. 
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Eigentlich ist es eine Schande, dass man 
sagen muss, das Thema „Rechtsextre-

mismus, Rassismus und Fremdenfeindlich-
keit“ müsse aus aktuellen Gründen im 
Mittelpunkt eines Kongresses stehen. Ur-
sprünglich war im Rahmen des Koopera-
tionsnetzes, in welchem die Veranstaltung 
stattfand, die Behandlung einer anderen 
Problematik vorgesehen: „Qualitätsstand 
und Evaluation in der Sozialen Arbeit“. Im 
Verlaufe des Jahres 2000 wurde aber 
durch die Zuspitzung der aktuellen Ereig-
nisse auf gesellschaftlicher und europä-
ischer Ebene, was den Rechtsextremismus 
und die damit verbundenen Probleme an-
betrifft, klar, dass es um dieses Thema ge-
hen müsse. Dabei wurde vor allem dem 

„Was tun!?“ und dem dazu gesetzten 
Ausrufezeichen große Bedeutung beige-
messen. Außerdem war uns wichtig, der 
Problematik nicht nur auf deutscher, son-
dern auf europäischer Ebene nachzuge-
hen.
Von Anfang an wollten wir den Akzent 
nicht auf weiteren Erörterungen des The-
mas gesetzt sehen, sondern die Hand-
lungsmöglichkeiten - also die Praxis - soll-
ten untersucht und herausgearbeitet wer-
den. Es sei hier schon angemerkt, dass ich 
mir diesen Aspekt noch durchaus strin-
genter hätte vorstellen können, wenn-
gleich ich doch der Auffassung bin, dass 
die betreffende Akzentlegung für den Er-
trag im Ganzen hilfreich gewesen ist. Al-

lerdings haben dabei die gründlichen 
theoriefundier ten Betrachtungen und 
Analysen keineswegs gefehlt.

Vorträge im Plenum

Bei aller Teilnehmerbezogenheit und der 
Notwendigkeit, die Atelier- bzw. Arbeits-
gruppentätigkeit nicht gering zu schätzen, 
haben bei einem solchen Kongress die 
zentralen Plenarvorträge einen gewichti-
gen Stellenwert. Das war auch hier der 
Fall.
Der Oberbürgermeister a.D. der Landes-
hauptstadt Stuttgar t, Manfred Rommel, 
hielt einen Vortrag über „Rechtsextremis-
mus heute in Deutschland“. In der Zusam-

Ende Mai 2001 besuchte eine elfköpfi-
ge Delegation unserer Partneruniver-

sität Stetson University aus DeLand (Flo-
rida) unter Leitung von Präsident Doug 
Lee unsere Hochschule. Begleitet wurde 
Dr. Lee von Vizepräsident Gary Vause, 
Dean of the Stetson Law College, den 
Professor(inn)en Diane Everett (Soziolo-
gie), Mercedes Tichenor (Pädagogik) und 
Phillip Lucas (Religious studies) sowie der 
Leiterin des Office of International Educa-
tion, Nancy Leonard. Nach einem umfang- 
reichen Arbeitsprogramm, in dessen Mit-
telpunkt die Vertiefung der seit 1974 be-
stehenden engen Zusammenarbeit 
stand, hatten die Besucher auch ausführ-
lich Gelegenheit, Freiburgs mittlerweile 
umfangreiche „Stetson family“ zu treffen. 
Höhepunkte dieser gesellschaftlichen Er-
eignisse waren - neben den Rector's and 
President's dinners - ein Konzert mit an-
schließendem Essen im Park von Schloss 
Ebnet sowie eine Straßburg-Fahrt mit Be-
such bei einer elsässischen Winzerfamilie 

in Blinschwiler.
Schwerpunkte des Arbeitsprogramms 
waren Absprachen über weitere soge-
nannte long term teaching exchanges von 
Professor(inn)en in den kommenden Se-
mestern, Praktikumsbesuche deutscher 
und amerikanischer Studenten an Schulen 
in DeLand und Freiburg sowie die Orga-
nisation der Ende Juli 2002 stattfindenden 
Summer school des Stetson Law College.
Etwa 40 bis 50 Jura-Studenten der in St. 
Petersburg (Florida) ansässigen juristischen 

Fakultät der Stetson University werden 
vier Wochen auf dem Campus der Päd-
agogischen Hochschule von amerikani-
schen und deutschen Professoren (u.a. 
von der Juristischen Fakultät der Albert-
Ludwigs-Universität) betreut. Das Stetson 
Programm erhält mit dieser zusätzlichen 
Kooperation eine weitere Stütze. 
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Udo Kempf

Besuch aus DeLand

Norbert Huppertz

Rechtsextremismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit - Was tun!?
Ein internationaler Kongress an der Pädagogischen Hochschule vom 18. - 20.  April 2001

Berichte - Meinungen - Informationen

Vizepräsident Gary Vause, Präsident H. Douglas Lee mit Ehefrau Margaret, Rektor Wolfgang Schwark,  
Herbert Lange und Peter Günther.  Foto: Nicole Hielscher



menfassung seines Vortrages sagt er:
Das wichtigste Mittel zur Bekämpfung des 
Rechtsradikalismus ist neben der Informati-
on über die Verhältnisse in der Diktatur und 
den verhängnisvollen Weg aus der Demo-
kratie in die Diktatur die Aufwertung des 
demokratischen Bewusstseins. (...) Von jenen 
Wahlberechtigten, die bei den Reichstags-
wahlen 1932 NSDAP wählten oder sie 
durch den Verzicht auf das Wahlrecht unter-
stützten, um den demokratischen Parteien 
ihre Unzufriedenheit mitzuteilen, ahnte 
kaum einer, dass er den Weg in das Unheil 
und die Katastrophe gewählt hatte. Die Ver-
besserung dessen, was politische Kultur ge-
nannt wird, bleibt ein Ziel, nicht nur für die 
Parteien und Politiker, auch für die Bürger.
Unser Hochschulkollege, Prof. Dr. Udo 
Kempf, sprach im Anschluss über „Rechts-
extremismus in Europa“: Im Ge- gensatz 
zu den genannten Ländern ist Deutschlands 
extreme Rechte zersplittert und besitzt kei-
nen charismatischen „Führer“ vom Schlage 
Haider oder Le Pen. Auffallend ist - im Ver-
gleich zu den ausländischen Gruppierungen 
- die hohe Gewaltbereitschaft vor allem bei 
nicht in den drei rechtsextremen Parteien 
organisierten Extremisten. (...) Die hier in 
den drei Ländern behandelten Parteien ha-
ben einige Gemein- samkeiten. Zunächst ist 
auf ihr hohes Maß an Fremdenfeindlichkeit 
und den sog. Schutz der eigenen Nation vor 
Überfremdung zu verweisen. Hinzu kommt 
die unverhüllte Kritik an den demokratischen 
Institutionen und ihren Repräsentanten, die 
als korrupte Politiker uni sono entsprechend 
diffamiert werden. 
Die amtierende Prorektorin für For-
schungsangelegenheiten und Kollegin aus 
dem Fach Deutsch, Prof. Dr. Ingelore Oo-
men-Welke, präsentierte Ihre Gedanken 
und Theorien in dem Vortrag: „Rassismus 
nicht entstehen lassen: Ein Beitrag des 
Sprachunterrichts“.
„Strukturelemente des Rechtsextremis-
mus in der Bundesrepublik Deutschland“ 
- dieses Thema behandelte der ehemalige 
Bundestagsabgeordnete und Kollege aus 
dem Fach Soziologie, Prof. Dr. Klaus-Die-
ter Osswald. Er bot, außer einer von ihm 
glänzend geführten Diskussion, gleich eine 
ganze Palette zur Frage „Was tun?“ an 
und resümierte: 
Rechtsextremismus hat seine Wurzeln schon 
in der Mitte der Gesellschaft. Meist sind 
Fehlinformationen dazu geeignet, Mythen zu 
bilden, die dann bereitwillig von denen auf-
gegriffen werden, die sie politisch ausnützen 

wollen und diese wiederum verstärken die 
Neigung zur Gewaltbereitschaft.
Der Soziologie-Professor von der Univer-
sität St. Etienne, Abdelkader Belbari, wies 
in seinem Vortrag zum Thema „Die Aus-
wirkungen der Kolonialgeschichte auf die 
Situation der Migranten in Frankreich“ 
zahlreiche Lehren auf, die man dem Um-
gang mit Le Pen und seinen Anhängern in 
Frankreich entnehmen könne.
„Positive Diskriminierung - Zur bewuss-
ten Ungleichbehandlung von Individuen 
und Gruppen in der Sozialen Arbeit“ - 
das war das von dem an der Freien Uni-
versität Brüssel lehrenden Soziologen, 
Mejed Hamzaoui, gewählte Thema. „Um-
gekehrte Diskriminierung“ bzw. „Gewoll-
te Ungleichbehandlung“ „trägt“ nur bis zu 
einem gewissen Grade, so seine Relativie-
rung dieses Prinzips.1 

Die Ateliers

Es waren insgesamt 17 Arbeitsgruppen 
bzw. Ateliers, die von den Teilnehmern 
besucht wurden. Nach den erhaltenen 
Rückmeldungen waren die Ateliers - be-
zogen auf die eigentliche Frage „Was 
tun!?“ - besonders ertragreich. Es handel-
te sich um folgende Themen und Arbeits-
ansätze:
Diskriminierung durch „Bilder“ in der Öf-
fentlichkeit mit Fotos aus Belgien, Frank-
reich, Deutschland, Australien. (Alain An-
ciaux). Für die Zukunft lernen an 
Auschwitz - Ein Projekt mit devianten Ju-
gendlichen (Werner Nicolai). Interkultu-
relles Lernen gegen Fremdenfeindlichkeit 
(Ayshe Arun). Was sie bewegt(e), Hitler 
zu folgen - Lernen aus der Erinnerung 
von NS-Tätern und -Mitläufern (Stephan 
Marks). Wie und wodurch wird jemand 
rechtsextremistisch? - Zur Genese der 

rechtsextremen Persönlichkeit (Wolfgang 
Roth). Selber was tun - „Fremde“ gegen 
Fremdenfeindlichkeit (Eva Christoph). Ge-
waltprävention durch Polizisten (Gerhard 
Beck). Die Sprache der Rechten in Frank-
reich (Alain Maillard). Demokratie - durch 
Social Group Work (Ulrich Kirchgäßner). 
Mit Kultur gegen die Barbarei (Marino 
Martinez). Gewaltbereitschaft bei Jugend-
lichen - Ost-West-Vergleich (Sylvia Bu-
chen). Kommunale Ini- tiativen gegen 
Rechts am Beispiel der Freiburger Aktion 
„Für eine offene Stadt - gegen Fremden-
hass und Rassenwahn“ (Hans Steiner). 
Rechtsextremismus im Internet (Jesko 
Anschütz, Oliver Bottenschein, Edwin But-
tenmüller). Betzavta - Ein israelisches Pro-
gramm der Toleranzerziehung (Ulrike 
Wolff-Jontofsohn). Gewalt ist männlich!? - 
Identitätssuche bei Jungen (Thomas Fuhr). 
Was sie bewegte, Hitler nicht zu folgen. 
Zivilcourage und Widerstand im 3. Reich 
am Beispiel Adolf Reichweins und des 
Kreisauer Kreises (Ekkehard Geiger). 
„Let’s watch“ - Mit Playback-Theater ge-
gen Gewalt (Jutta Heppekausen).

Resonanz 

Dank einer ausgezeichneten Arbeit unse-
rer Pressestelle ist es gelungen, den Kon-
gress in die Medien zu bringen - immer-
hin: ein passabler Beitrag am ersten Kon-
gresstag im 3. Fernsehprogramm, größere 
Interviews in Tageszeitungen und Zeit-
schriften, mehrere Rundfunkinterviews 
usw. 
Die Medienberichterstattung ihrerseits 
bewirkte wiederum, dass sich die Lehrer-
fortbildungsstätte in Calw für die Thema-
tik, insbesondere für einzelne Ateliers, in-
teressiert und sich des Themas in ihrem 
Programm annimmt.
Ohne die 15 hoch engagierten Studieren-
den und ohne die gut motivierte Mitar-
beiterschaft der Abteilung Sozialpädagogik 
im Institut für Erziehungswissenschaft II, 
aber auch ohne die technische Abteilung 
der Hochschule, besonders die Hausmei-
sterei, hätte dieser Internationale Kon-
gress so nicht durchgeführt werden kön-
nen - allen Mitwirkenden sage ich Dank. 

Anmerkung
1) Eine ausführliche Publikation der Kongressbei-
träge wird demnächst erscheinen.
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Unter dem Thema „Neue Medien ver-
ändern Schule“ veranstaltete des 

Staatliche Schulamt Freiburg in Koopera-
tion mit dem Medieninstitut der Pädago-
gischen Hochschule Freiburg am 3. 4. 2001 
den 2. Multimediatag. Eingeladen waren je 
eine Vertreterin/ein Ver treter aus dem 
Schulleitungsteam der Grund-, Haupt-, 
Real- und Sonderschulen (GHRS) des 
Schulamtsbezirkes Freiburg und die Multi-
mediaberater/innen und Netzwerkbera-
ter/innen der Schulen.
Schon vor einigen Wochen konnten sich 
die 160 fest angemeldeten Lehrerinnen 
und Lehrer durch den Vortrag „Reale Ver-
antwortung im Zeichen virtueller Weltbil-
der“ von Prof. Dr. Günzler, PH Karlsruhe, 
auf diesen Multimediatag einstimmen las-
sen. Bei den Veranstaltungen am Vormittag 
nahmen noch weit mehr interessier te 
Kolleginnen und Kollegen teil. Professorin 
Dr. Marita Schocker-v. Ditfurth, ehemaliges 
Mitglied des Medieninstitutes, eröffnete 
den Tag mit dem Referat „Lernen mit 
neuen Medien“. Hierin ging es um Grund-
lagen und Perspektiven des Lernens mit 
neuen Medien im Schul alltag. Entlang drei-
er Fragen entfaltete sie die Thematik: 
Worin besteht der Mehrwert der neuen 
Medien für die Entwicklung schulischen 
Lernens?  Wie kann eine Förderung von 
Medienkompetenz unter den heutigen 
schulischen Lehr- und Lernbedingungen 
gelingen? Welche Handlungsperspektiven 
sind notwendig, damit die neuen Medien 
schulisches Lernen nachhaltig verändern? 
Am Beispiel des Englischunterrichts be-
richtete sie über gemeinsame Erfahrun-
gen mit Kolleginnen und Kollegen von 
Real- und Hauptschulen und deren Eng-
lischklassen in computerunterstützten 
Projekten, die gemeinsam mit Studieren-
den der Hochschule durchgeführ t und 
ausgewertet wurden.1 

Anschließend stellten Fachreferenten aus 
dem Landesinstitut für Erziehung und Un-
terricht in Stuttgart (LEU) die konkreten 
Vorgaben bezüglich der Medienpädagogik 
und der zu vermittelnden Medienkompe-
tenz bei Schülern und die Erwartungen 
an die Lehrer/innen in den zu- künftigen 
Bildungsplänen für GHRS, die im Jahr 

2004 in Kraft treten sollen, vor. Die Ent-
würfe und Vorstellungen wurden getrennt 
nach jeder Schulart vorgestellt und disku-
tiert. In der Realschule wird es schon ab 
dem kommenden Schuljahr eine Verände-
rung geben, weil das Fach ITG (Informati-
onstechnische Grundbildung) bereits in 
Klasse 5 beginnen wird. Auf diese Weise 
soll die Integration der Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IuK) im Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag der Real-
schule verwirklicht werden. Neu ist, dass 
in enger Kooperation mit den einzelnen 
Unterrichtsfächern Themenbereiche an 
schülernahen und unterrichtlichen bzw. 
schulischen Problem- und Aufgabenstel-
lungen unter Berücksichtigung der IuK be-
arbeitet werden sollen.

Aus der Praxis für die Praxis

Dieser Multimediatag sollte den Lehrerin-
nen und Lehrern eine Hilfe bieten, wie 
man Voraussetzungen schafft, damit sich 
die pädagogisch-didaktischen Potenziale 
der digitalen Medien im Schulalltag entfal-
ten können. Am Nachmittag konnten sich 
deshalb die Teilnehmer/innen dazu in 13 
Info-Workshops, von der Praxis für die 
Praxis, Anregungen holen. Digitale Töne 
oder Englisch in der Grundschule, multi-
mediale Lernsoftware oder produktiver 
Umgang mit dem Computer, Medienkom-
petenz oder Informationstechnische 
Grundbildung: alle diese Themen sollten 
Lehrerinnen und Lehrer motivieren, sich 
auf die digitalen Medien einzulassen. So 
manches Aha-Erlebnis gab es, als sich wie-
der einmal zeigte, dass die „alten“ Medien 
nicht verschwunden und die „neuen“ gar 
nicht so neu sind. Diese Entdeckung gibt 
Sicherheit und Mut, sich auf Neues einzu-
lassen. Das Neue wäre dann, die bereits 
in analoger Form eingesetzten Medien 
neu zu entdecken, aber in einem digitalen 
Gewand und mit einer veränderten lern-
psychologischen Zielsetzung. Das Neue 
besteht also nicht in der Digitalisierung 
des Alten, sondern in der Integration der 
digitalisierten Medien in einen schulischen 
Lernkontext mit neuen didaktischen Mög-
lichkeiten. Es soll nicht der Nürnberger 

Trichter durch die digitalen Medien verfei-
nert, sondern einer neuen Lernkultur soll 
zum Durchbruch verholfen werden. Tipps 
zu Sponsoring und Multimedia mobil im 
Klassenzimmer, Mosaiksteinchen zur Er-
leichterung der Netzwerkadministration 
bis zur Netzwerk-Musterlösung Baden-
Württemberg vervollständigten die An-
gebote in den Info-Workshops. 
Die drei am häufigsten besuchten Info-
Workshops geben eine Tendenz wieder, 
die die Probleme im Schulalltag in Bezug 
auf Multimedia wiederspiegeln: Die Frage 
nach der Lernsoftware auf Multimedia-
Arbeitsstationen im Klassenzimmer, Multi-
media-Präsentation im Klassenzimmer 
und die Frage nach der Finanzierung von 
Multimedia in der Schule. 
Zum ersten Mal wurde der Schulöffent-
lichkeit ein Multimedia-Wagen vorgeführt, 
mit dem DVDs, CD-ROMs und Videos in 
einer dem Klassenzimmer angemessenen 
Bildgröße und Tonqualität präsentier t 
werden können (s. Abb. 1). Dieser Wagen 
wurde in Kooperation von der Kreisbild-
stelle Freiburg und dem Medieninstitut 
mit einem mittelständischen Schulmöbel-
hersteller aus dem Schwarzwald pro- du-
ziert. Oberste Priorität hatten die Quali-
tät der Bilder und Töne bei der Präsenta-
tion und die Bedienungsfreundlichkeit für 
die Nutzer/innen. 
Neben der großen Bandbreite und hohen 
Qualität der Informationen und dem har-
monischen Verlauf des Multimediatages 
sollte noch festgehalten werden, dass sich 
an diesem Tag die erste, zweite und dritte 
Phase der Lehrerbildung zum Thema Me-
dien und Schule getroffen hat: das Medien-
institut als Teil der Pädagogischen Hoch-
schule, Dozenten der Seminare für Schul-
pädagogik in Freiburg, Lörrach und 
Offen- burg als Mitorganisatoren sowie 
Referenten und das Staatliche Schulamt 
Freiburg durch die Lehrerfortbildung. Eine 
Fortführung der Kooperation ist wünschens-
wert. 

Anmerkung
1) Den Vortrag von Frau Schocker-v. Dithfurth kann 
man nachlesen auf der Homepage des Staatlichen 
Schulamtes Freiburg: www.ssa-fr.fr.bw.schule.de
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Neue Lernkultur statt Nürnberger Trichter
2. Multimediatag des Schulamts Freiburg an der Pädagogischen Hochschule

A
bb. 1 Foto: KBS Freiburg
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Obwohl Fremdsprachen im heutigen 
Alltag zunehmend wichtiger und 

die Quellen, sie zu lernen, immer vielfälti-
ger und leichter zugänglich werden, wird 
der Fremdsprachenunterricht an den 
Schulen meist nicht sehr positiv erlebt: Er 
bringt die Schülerinnen und Schüler häu-
fig eher zum Gähnen als zum Lernen. 
Woran liegt das? Es gibt viele Gründe. Ei-
ner liegt sicher darin, dass die Klassen Tag 
für Tag durch 45-Minuten-Einheiten ge-
hetzt werden, auf deren Inhalt und Ge-
staltung sie wenig Einfluss haben. Das 
Schulbuch beherrscht (auch) die Englisch- 
oder Französischstunde. Und während 
die Lehrerin oder der Lehrer zum wieder-
holten Male die if-clauses oder das passé 
simple erklär t, spielen die Schülerinnen 
und Schüler lieber ‘Schiffe versenken’, weil 
da die Erfolge schneller sichtbar sind.
Auch heute noch meinen die meisten 
Schüler/innen, Lehrer/innen, aber auch El-
tern, dass durch das ‘Durchnehmen’ des 
Buches viel gelernt wird. Ernüchternd da-
gegen sind Situationen wie die folgende: 
Man fährt zum ersten Mal nach Großbri-
tannien (oder weiter) und stellt fest, dass 
man trotz mehrjährigen Sprachunter-
richts, nicht einmal einen Kaffee bestellen 
kann, ohne zu stottern oder nervös nach 
dem Wörterbuch zu kramen. Es stellt sich 
somit die Frage, ob und wie der Fremd-
sprachenunterricht effizient(er) gestaltet 
werden kann, vor allem vor dem aktuel-
len Hintergrund, dass Englisch und Fran-
zösisch bereits in der Grundschule und 
später auch in Sachfächern wie Geogra-
phie, Geschichte oder auch Musik gelernt 

werden sollen und auch viele Unterneh-
men verlangen, dass Berufsein- s teiger/in-
nen mindestens eine der Fremdsprachen 
fließend beherrschen.
Am Institut für Fremdsprachen wurde in 
den vergangenen drei Jahren diesbezüg-
lich in einem vom Ministerium geförder-
ten Projekt interdisziplinär geforscht. Die 
Mitglieder der Forschungsgruppe FLuG 
(Fremdsprachliches Lernen und Gestalten 
in Sachfeldern), Birgit Brümmer, Klaus-
Dieter Fehse, Doris Kocher und Eckhard 
Rattunde, erstellten schüler- und hand-
lungsorientier te Projektmaterialien für 
das erste Lernjahr Französisch (7. Klasse/
Realschule) und Englisch (5. Klasse/Real-
schule) und probierten diese zum Teil be-
reits im Unterricht aus, wo sie von den 
Schülerinnen und Schülern begeister t 
aufgenommen wurden.
Durch das Symposium Fremdsprachen ler-
nen – Inhalte gestalten. Offene Themenein-
heiten im Fremdsprachenunterricht, das 
vom 4. bis 5.5.2001 an der Pädagogischen 
Hochschule stattfand, wurde das For-
schungsprojekt mit Beiträgen verschiede-
ner Referentinnen und Referenten aus 
dem In- und Ausland abgeschlossen. Ste-
ve Bell aus Glasgow stellte das Storyline-
Modell, dessen Mitbegründer er war, vor 
und begeisterte die Anwesenden durch 
seine kreativen Beispiele und Illustratio-
nen, während in einem Parallelvor trag 
Francis Yaiche aus Paris das Konzept der 
Simulation globale präsentierte. Anschlie-
ßend berichteten die beiden Lehrerinnen 
Stefanie Dräger-Spence und Annerose Os-
wald von ihren Erfahrungen mit Simulation 

globale und Storyline im Fremdsprachenun-
terricht und zeigten zahlreiche faszinieren-
de Produkte aus dem Klassenzimmer. Ab-
gerundet wurde der erste Tag durch einen 
Vortrag von Peter Klee aus Speicher/CH, 
der sein neues Lehrwerk Envol, bestehend 
aus einem Basisbuch mit zusätzlichen The-
menmodulen, für den Französischunter-
richt vorstellte.
Am zweiten Tag wurden die Ergebnisse 
und Produkte aus dem Forschungsprojekt 
vorgestellt: Eckhard Rattunde und Birgit 
Brümmer präsentierten ihre Module für 
das erste Lernjahr Französisch, während 
Doris Kocher und Uta Weinbrenner die 
erstellten Unterrichtsmodule für die 5. 
Klasse Englisch an der Realschule vorstell-
ten und von dem gemeinsam durchge-
führten Unterrichtsversuch, der sich über 
ein halbes Jahr erstreckte, berichteten. 
In einer abschließenden Podiumsdiskussi-
on, moderier t von Klaus-Dieter Fehse, 
wurden Fragen der Durchführbarkeit, 
Schulorganisation und Leistungsmessung 
heiß und durchaus kontrovers diskutiert. 
Insgesamt betrachtet wurde das Sympo-
sium sowohl vom Forschungsteam als 
auch von den Gästen, vor allem aber 
auch von den zahlreich anwesenden Stu-
dierenden, als gute Gelegenheit zur Refle-
xion und zum Austausch über neue me-
thodische Ansätze im Fremdsprachenun-
terricht bewertet. 

Doris Kocher

Fremdsprachen lernen -  Inhalte gestalten
Ein Symposium zu offenen Themeneinheiten im Fremdsprachenunterricht

Marion Degenhardt/Annette Franke

Tag des wissenschaftlichen Nachwuchses 
Zum ersten Mal in Freiburg

Wer am Morgen des 20.2.2001 an 
die Pädagogische Hochschule 

nach Freiburg kam, konnte es schon an 
den vielen auswärtigen Autokennzeichen 
an den Straßenrändern rund um die 
Hochschule erkennen: Es sollte ein be-
sonderer Tag werden. Knapp siebzig Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer - überwie-
gend (Nachwuchs-)Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler der Pädagogischen 
Hochschulen Baden-Württembergs - hat-
ten sich zum Tag des Wissenschaftlichen 
Nachwuchses in Freiburg eingefunden. Es 
kamen Promovierende und Habilitierende 

sowie deren Betreuerinnen und Betreuer, 
abgeordnete Lehrerinnen und Lehrer und 
interessier te Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler. Aus dem Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst Ba-
den-Württemberg war Regierungsdirek-
tor Jürgen Gerber anwesend.



Anknüpfend an die positive Resonanz ei-
nes ähnlichen Tages des wissenschaftlichen 
Nachwuchses 1998 in Heidelberg, war die 
Veranstaltung dazu gedacht, dem wissen-
schaftlichen Nachwuchs ein Forum zu 
bieten, aus den eigenen Forschungsarbei-
ten zu berichten, miteinander sowie mit 
anderen interessierten Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern zu diskutieren 
und neue Perspektiven für die Weiterar-
beit zu gewinnen. Darüber hinaus sollte 
ein allgemeiner Einblick in die Arbeit der 
Forschungs- und Nachwuchskollegs in Ba-
den-Württemberg gegeben werden.

Angebot des Tages: Überblick 

Der Rektor der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg, Wolfgang Schwark, be-
tonte in seiner Eröffnungsrede die Bedeu-
tung der Nachwuchsförderung für die  
Pädagogischen Hochschulen in Baden- 
Württemberg, denn der lange Weg vom 
Lehramtsstudium über die Lehrer-/Lehre-
rinnentätigkeit bis hin zur Promotion 
oder Habilitation bilde ein gutes Funda-
ment, um Didaktik und Wissenschaft in 
qualifizier ter Weise miteinander zu ver-
binden. Regierungsdirektor Jürgen Gerber 
informier te über den Hintergrund der 
Entstehung der Forschungs- und Nach-
wuchskollegs (FuN-Kollegs). Ausgangs-
punkt war eine Initiative des Ministeriums 
von 1998: Die Nachwuchsförderung soll-
te durch eine Zusammenführung der bis-
her für Pädagogische Hochschulen zur 
Verfügung stehenden Fördermittel sowie 
die Einbindung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses in größere Forschungszu-
sammenhänge verbessert werden. 
Bereits zum Wintersemester 1999/2000 
nahmen die ersten vier FuN-Kollegs ihre 
Arbeit auf. Das Kolleg der Pädagogischen 

Hochschule Freiburg startete im Februar 
2000.
Einen inhaltlichen Ausblick auf den bevor-
stehenden Tag gab Jasmin Merz-Grötsch 
(Freiburg) mit ihrem Vortrag zum Thema 
„Vorstellungen und Vermutungen von 
Schülerinnen und Schülern der Sekundar-
stufe I über das Zustandekommen ihrer 
Aufsatznoten“.
Der Postermarkt Forschungsprojekte, der 
im Anschluss an die Präsentationen der 
FuN-Kollegs in Baden-Württemberg folg-
te, bot eine anschauliche und zugleich 
sehr kommunikationsfördernde Gelegen-
heit zum wissenschaftlichen Austausch. 
Auch viele der auswärtigen Teilnehmen-
den nutzten diese Möglichkeit, um über 
ihre Projekte zu informieren und sie zur 
Diskussion zu stellen. Die insgesamt 14 
ausgestellten Poster, die sich im Wesentli-
chen auf die übergeordneten Themen 
„Emotionale und kognitive Aspekte des 
Lernens“, „Gesundheitsförderung im Re-
gelunterricht der Grundschulen in BW“, 
„Brennpunkt Hauptschule“ bezogen, ga-

ben einen eindrucksvollen Einblick in die 
wissenschaftliche Tätigkeit der Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler und führ ten zu interessanten 
Gesprächen und Diskussionen. Ergänzt 
durch neue Aspekte konnte ein Teil dieser 
Diskussionen in den sich anschließenden 
Workshops wieder aufgegriffen und fort-
geführt werden. Die Abbildung (links) gibt 
eine detaillierte Übersicht über die durch-
geführten Workshops, in denen sowohl an 
inhaltlichen als auch an forschungsmetho-
dischen Fragestellungen gearbeitet wurde.
Ein Workshopangebot zum Austausch 
über die bisherigen Erfahrungen mit den 
FuN-Kollegs in Baden-Württemberg fiel 
aufgrund zu geringer Beteiligung aus. Dies 
könnte ein Signal dafür sein, dass es wie be-
absichtigt gelungen ist, mit diesem Tag nicht 
nur Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler aus FuN-Kollegs anzuspre-
chen, sondern den gesamten wissenschaftli-
chen Nachwuchs der Pädagogischen 
Hochschulen in Baden-Württemberg.
Fazit: Auch 2002 wieder ein Tag des wissen-
schaftlichen Nachwuchses?!
Die erwar tungsvollen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer durften viele neue Ge-
danken und Ideen mit nach Hause neh-
men und auf ein Forum zurückblicken, das 
mit dem Blick auf andere Forschungsar-
beiten neue Perspektiven für die eigene 
Weiterarbeit eröffnen konnte. Noch ist 
offen, wo die Einzelnen stehen, wenn es 
wieder heißt: Workshops organisieren, 
Einladungen verschicken und Plakate auf-
hängen für den nächsten Tag des wissen-
schaftlichen Nachwuchses. Sicher ist aber : 
Er findet statt! 
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Der erste Probelauf eines berufsbe-
gleitenden Kontaktstudiums für 

haupt- und nebenberufliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in der Erwachse-
nenbildung/Weiterbildung star tete im 
Wintersemester 1980/81. Der Arbeitsbe-
reich „Erwachsenenbildung“ der Pädago-
gischen Hochschule Freiburg, seinerzeit 
unter der Leitung von Prof. Egon Schütz, 
folgte damit einem Auftrag und Rahmen-
konzept des Landeskuratoriums für Wei-
terbildung Baden-Wür ttemberg vom 
September 1978. Ziel war es, in enger 
Kooperation zwischen den EB-Trägern, 
den Hochschulen (damals Esslingen und 
Freiburg) und dem Deutschen Institut für 
Fernstudien (DIFF) in Tübingen, den be-
reits in der EB/WB Tätigen im Zuge wei-
terer Professionalisierung ein wissen-
schaftlich fundiertes, handlungsorientier-
tes Grundstudium anzubieten. Sowohl 
haupt- als auch nebenberufliche Mitarbei-
ter verfügten zu jener Zeit zwar über aus-
gewiesene Sachkenntnis und langjährige 
Unterrichtserfahrung, es fehlte aber in der 
Regel der erwachsenenpädagogische 
Theoriehintergrund (das Diplomstudium 
EB wurde ja erst Anfang der 70-er Jahre 
eingerichtet).
Das Kontaktstudium wird durchgeführt 
von Lehrenden der EB/WB (Prof. Schütz/ 
StR´in Schlösser, seit Oktober 1981 Prof. 
Mattl/OStR´in Schlösser), es dauert 3 Se-
mester und gliedert sich in Selbststudien- 
und Präsenzphasen. Für die Bereitstellung 

des Studienmaterials war ursprünglich das 
DIFF zuständig, so auch für die Evaluation 
der Anfangsphase; seit 1994 verantwortet 
die Hochschule das gesamte Kontaktstu-
dium in eigener Regie.
Inhaltlich folgt das Programm der Rah-
menkonzeption von 1978, in etwas abge-
speckter und gemäß den Bedürfnissen 
der Teilnehmenden modifizierter Form. 
Hauptthemen sind:
- Didaktik, Kurs- und Unterrichtsplanung,
- Lernen im Erwachsenenalter, Motivation,
- Theorien und Selbstverständnis in der EB, 
- Qualitätssicherung und Evaluation,
- Probleme der Institutionalisierung und 
Professionalisierung.
Die Teilnehmerzahlen schwanken zwi-
schen bis zu 30 (es gab Wartelisten) und 
22, lediglich der letzte Durchlauf lag mit 
14 erheblich darunter ; Abbrecher gab es 
so gut wie nicht. Außer der Praxiserfah-
rung in der EB/WB gibt es keine Eingangs-
voraussetzungen; als Abschluss werden 
Teilnahmebestätigungen oder, nach Erstel-
len einer schriftlichen Hausarbeit und Ab-
legen eines Abschlusskolloquiums, Zertifi-
kate ausgestellt. Als Motive für die Teilnah-
me wurden u. a. genannt:
- Wunsch nach Verbesserung des theore-
tischen Wissens im Bereich Erwachsenen-
pädagogik/Didaktik,
- Wunsch nach Auffrischung des theoreti-
schen Wissens (falls von früher vorhan-
den),
- Erfahrungsaustausch mit anderen und 

Hilfe für die praktische Arbeit.
Da sich das Kontaktstudium an alle EB-
Einrichtungen und -Träger der Region 
wendet, sind naturgemäß die Teilnehmer-
gruppen sehr heterogen: sie streuen zwi-
schen VHS, kirchlichen, gewerkschaftlichen, 
wir tschaftlichen Trägern, Vertretern aus 
dem Polizei- und Gesundheits- wesen - 
die Spannweite reicht vom Töpferkurs bis 
zum Coaching eines promovierten Wirt-
schaftswissenschaftlers. Gerade diese 
Möglichkeit des Austauschs mit anderen 
Sparten erweist sich, nach teilweisen an-
fängl ichen Berührungsängsten und 
-schwierigkeiten, aus Teilnehmersicht als 
besonders reizvoll und für die Durchfüh-
renden als fruchtbar. Dem Verdacht der 
Theorielastigkeit konnte bisher durch sy-
stematischen Rückgriff auf die Arbeitsfel-
der der Teilnehmenden und durch das 
Einbringen ihrer Kompetenz und Erfah-
rungen in selbstgestalteten Arbeitsphasen 
begegnet werden („eine beständige Grat-
wanderung zwischen dem Verlangen nach 
Rezepten und dem Himmel der Theorie“, 
wie ein Teilnehmer rückmeldete).
Wie geht es weiter? Wir werden, solange 
die Nachfrage besteht, das Kontaktstudi-
um weiter anbieten - in letzter Zeit macht 
sich jedoch eine gewisse Saturierung auf 
dem Weiterbildungsmarkt bemerkbar. Die 
Professionalisierung ist im Vergleich zu 
den 80-er Jahren deutlich fortgeschritten. 

In Baden-Wür ttemberg gibt es eine 
„Gemeinschaft der 17 Familienfreundli-

chen Urlaubsorte“, die sich in diesem Jahr 
in einer Partnerschaft mit der Weltkinder-
hilfsorganisation der Vereinten Nationen 
UNICEF engagiert. Die Urlaubs orte wol-
len als offizielle Partner von UNICEF zum 
Aufbau zweisprachiger Schulen für Maya-

Kinder in Guatemala beitragen. Als einen 
Beitrag zur Vorbereitung schulischer Maß-
nahmen im Rahmen dieser Partnerschaft 
führ te UNICEF in der Pädagogischen 
Hochschule im April 2001 eine Fortbil-
dungstagung für Lehrerinnen und Lehrer 
aus südbadischen Par tnergemeinden 
durch. Es waren Referentinnen des 

UNICEF-Komitees, vom Miserio-Lehrer-
arbeitskreis und vom Entwicklungspäd-
agogischen Informationszentrum IPEZ an-
wesend. Es wurden u.a. über Ziele und 
Methoden des Lernens im Bereich „Drit-
te Welt - Eine Welt“ gesprochen. Als Bau-
steine für einen auch für die Kinder und 
Jugendlichen anregenden interkulturellen 
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Unterricht wurde auf die Bedeutung von 
Märchen, Symbolen und Farben hingewie-
sen, das Handweben geübt und der Ka-
lender und das Rechensystem der Mayas 
vorgestellt. Schließlich wurde die Erarbei-
tung von Unterrichtsthemen und Entwür-
fen für verschiedene Unterrichtsfächer 
oder fächerverbindend, für Projekte und 
für Schulfeste und andere schulische Ver-
anstaltungen vorbereitet.

Die Situation in Guatemala

In Guatemala leben etwa 12 Millionen 
Menschen. Die Hälfte davon sind Mayas, 
von denen 90 Prozent in großer Armut 
existieren. In der Provinz Quiché sind bis 
zu 80 Prozent der Menschen Analphabe-
ten. Der Bildungsstand der übrigen Bevöl-
kerung entspricht etwa zwei Grundschul-
jahren. Für viele Mayas ist der Schulbe-
such der Kinder nicht bezahlbar. Der 
Unterricht wird zudem in Spanisch erteilt, 
das viele Mayas nicht verstehen und 
schon gar nicht sprechen können. 30 Pro-
zent der Mayakinder kennen beim Schu-
leintritt nur ihre Muttersprache. Eine gute 
Schulbildung ist aber eine wesentliche 
Voraussetzung für die Überwindung des 
sozialen Elends und der Diskriminierung. 
Während mehr als 30 Jahren herrschte 
ein Bürgerkrieg zwischen Guerilleros und 
den Militärstreitkräften. Der Anlaß des 
Krieges war die ungerechte Landvertei-
lung. Mit dem Friedensschluss zwischen 
der bewaffneten Guerillagruppe und der 
Regierung des Präsidenten Alvaro Arzú 
begann am Ende des Jahres 1996 eine 
neue politische Ära. Viele Menschen-
rechtsverletzungen blieben jedoch unauf-
geklär t. Noch heute leiden viele Men-
schen unter den wirtschaftlichen, sozialen 
und psychischen Folgen dieses Krieges. Es 
bedarf noch großer Anstrengungen, um 
die Konvention über Rechte der Kinder in 
der ganzen Welt, die die Vollversammlung 
der UNO 1989 angenommen hat, auch 
für die Maya-Kinder zu verwirklichen und 
zu sichern. 
In den Menschenrechtsberichten „Memo-
ria del Silencio“ einer Wahrheitsfindungs-
kommission und „Nunca mas“ der Rö-
misch-Katholischen Kirche wird dokumen-
tier t, dass in dieser Zeit etwa 200000 
Menschen, meist Frauen, Kinder und alte 
Menschen, von Soldaten und mörderi-
schen Zivilpatroullien brutal umgebracht 
wurden. Die grausamen Verbrechen ge-

schahen unter dem Vorwand, in den von 
den Mayas bewohnten Gebieten Guerillia- 
kämpfer und Kollaborateure zu finden 
und zu vernichten. Die Zahl der Flüchtlin-
ge und Vertriebenen wird auf eine Million 
geschätzt. Fast jedes fünfte Kind wurde 
ein Opfer dieser Politik der verbrannten 
Erde. Viele Kinder wurden gefoltert oder 
mussten zusehen, wie ihre Eltern massa-
kriert wurden. Über 83 Prozent der Op-
fer gehörten der Mayabevölkerung an. 
Dieser Genozid hängt mit der jahrhun-
dertelangen Unterdrückung und Mißach-
tung der eingeborenen Bevölkerung zu-
sammen. 
UNICEF pflegt Kontakte mit der Regie-
rung Guatemalas und arbeitet mit den 
dort tätigen nichtstaatlichen Hilfsorganisa-
tionen zusammen. Das Guatemala-Projekt 
soll dazu beitragen, dass die Lebensbedin-
gungen der Mayakinder verbessert und 
ein zweisprachiges Schulesystem einge-
führt werden. Lehrkräfte müssen bilingual 
ausgebildet, Schulen gebaut, Wasserleitun-
gen gelegt sowie Latrinen errichtet und 
entsorgt werden. Für die Indianer kinder 
geeignete Unterrichtsmaterialien müssen 
bereitgestellt und Lehrbücher in spani-
scher und jeweils einer der unterschiedli-
chen 22 Mayasprachen gedruckt werden. 

Neben der spanischen Sprache und den 
Kultur techniken Lesen, Schreiben und 
Rechnen sollen auch wichtige Grund-
kenntnisse in Fragen der Hygiene und der 
Gesundheit vermittelt werden. Anstelle 
des klassischen Frontalunterrichts werden 
zeitgemäße Methoden wie Gruppenun-
terricht und Freiarbeit eingeführt.
Alle diese Maßnahmen sollen dazu beitra-
gen, die individuellen Fähigkeiten und das 
verantwortliche soziale Verhalten der Kin-
der zu stärken und ein neues Bewußtsein 
der eigenen kulturellen Identität aufzu-
bauen. Deshalb wird auch das Tragen der 
Mayakleidung in der Schule erlaubt und 
gefördert. Unterrichtsbegleitende Semi-
nare für die Eltern sollen deren Selbstbe-
wusstsein stärken und das Verständnis für 
die Inhalte, Ziele und Methoden des Un-
terrichts wecken. 
Parallel dazu bemüht sich UNICEF um 
strukturelle Maßnahmen und unterstützt 
den Rechtsschutz und die Verbesserung 
des Einkommens der Landbevölkerung 
durch Hühner- und Schweinezucht und 
durch Förderung von Frauenkooperativen 
für Kunsthandwerk. Für Frauen und Ju-
gendliche in den Städten gibt es Maßnah-
men zur Arbeitsvermittlung und zur Prä-
vention von Gewalt. 
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Die umfangreiche Arbeit von Marita 
Schocker-von Ditfur th ist ein viel 

beachteter Beitrag zur bisher höchst defi-
zitären Lehrerausbildungsforschung. Sie 
geht der Frage nach, wie fremdsprachliche 
Lehramtsanwär ter (LAS) ausgebildet 
werden sollen, um den komplexen Anfor-
derungen im kommunikativen Fremdspra-
chenunterricht gewachsen zu sein, und 
untersucht, mit welchen Vorannahmen sie 
in das Fachpraktikum eintreten, welche 
Lernprozesse sie in fünf Monaten intensi-
ver Reflexion und praktischer Erfahrung 
durchlaufen und wie sich diese auf ihr be-
rufliches Selbstverständnis auswirken.
Ausgangspunkt ist eine Neubeschreibung 
der notwendigen Wissensbasis von LAS 
(s. Abb.), die verschiedene Perspektiven 
auf den Fremdsprachenunterricht inte-
griert: eigenbiographische Reflexion, Un-
terrichtspraxis und fachdidaktisches Wis-
sen. Dieses Konzept wird dann in ein Aus-
bildungsmodell über tragen, das das 
Fachpraktikum in Verbindung mit einem 
darauf abgestimmten einführenden und 
begleitenden Didaktikseminar sowie ei-
nem Hauptseminar als zentralen Lernort 
einer praxis- und theorieorientier ten 
Lehrerausbildung neu definiert. Innovativ 
an diesem Ausbildungsmodell ist die kon-
sequente Integration von persönlichem 
Erfahrungswissen, fachdidaktischem Wis-
sen und Handlungsbezug im Klassenzim-
mer, die den Studierenden eine mehrper-
spektivische Sicht auf den Fremdspra-
chenunterricht ermöglichen soll.
Da die Arbeit auch „zur Entwicklung  
eigenständiger forschungsmethodischer 
Standards beitragen“ (S. 13) soll, entwik-
kelt die Autorin ein methodisch breit an-
gelegtes eigenständiges Forschungsinstru-
mentarium, das dem komplexen Gegen-
stand angemessen ist und verschiedene 
qualitative Verfahren wie biographisches 
Interview, pädagogisches Tagebuch, Klas-
senforschungsprojekt, kommentierte Vi-
deoaufzeichnung umfasst. Sehr differen-

ziert begründet wird die Wahl eines eth-
n o g r a p h i s c h e n 
Ansatzes mit der Möglich- keit, dadurch 
Ausbildungs- und Forschungsinteressen 
verbinden zu können, d.h. die verschiede-
nen Datenerhebungsverfahren dienen ei-
nerseits den LAS als Anlass zur Reflexion 
ihres beruflichen Selbstverständnisses und 
stellen gleichzeitig die Auswertungsdaten 
für die Erforschung der Lernprozesse be-
reit.
Den Schwerpunkt der Studie bildet eine 
empirische Untersuchung der Lernerfah-
rungen von 16 Englischstudierenden mit 
dem Ziel zu erforschen, ob und wie das 
neu konzipierte Ausbildungskonzept die 
Integration unterschiedlicher berufsrele-
vanter Kompetenzen ermöglicht und da-
durch Veränderungen im beruflichen 
Selbstverständnis der LAS bewirken kann. 
Ausgehend von der belegten Annahme, 
dass die bisherigen Lernerfahrungen der 
LAS und die daraus abgeleiteten Vorstel-
lungen von Fremdsprachenunterricht 
maßgeblich ihr berufliches Selbstverständ-
nis prägen, wird dieses zu Beginn des 
Fachpraktikums analysiert und unter fünf 
Schlüsselthemen subsumiert.
In einem weiteren Schritt werden die 
Entwicklung des beruflichen Selbstver-
ständnisses im Verlauf des Praktikums und 
die damit verbundenen Lernprozesse be-
schrieben: einmal in Form von vier reprä-
sentativen Fallstudien (mit den treffenden 
Bezeichnungen Anglophile - Pädagoge - 
Unsichere - Entertainer) und komplemen-

tär dazu in einer fallübergreifen- den Dar-
stellung anhand eines Schlüsselthemas 
(Die Rolle der Sprache im Fremdsprachen-
klassenzimmer) analysiert. Die Datenerhe-
bung und -auswertung ist durch eine im-
ponierende Fülle von authentischen Bele-
gen dokumentier t, was den gesamten 
Untersuchungsprozess bis ins letzte Detail 
(ungewöhnlich) offenlegt und nachvoll-
ziehbar macht und der Arbeit bezüglich 
Transparenz und Glaubwürdigkeit, den 
anerkannten Gütekriterien qualitativer 
Forschung, geradezu exemplarischen 
Charakter verleiht.
Zu den wichtigsten Ergebnissen gehört 
der Nachweis, dass LAS aufgrund ihrer 
schulischen oder auch außerschulisch (im 
Ausland oder in anderen Kontexten) ge-
machten Lernerfahrungen feste Vorstel-
lungen von Fremdsprachenunterricht und 
Lehrerrolle mitbringen, die gegenüber al-
lem erworbenen fachdidaktischen Wissen 
so resistent sind, dass sie verallgemeinert 
werden und daher häufig einen schülero-
rientierten kommunikativen Fremdspra-
chenunterricht verhindern. 
Das neue Ausbildungskonzept integriert 
die jeweils eigenbiographisch geprägten 
Vorstellungen der LAS und lässt das Fach-
praktikum für sie durch die Verbindung 
von klassenzimmerbezogenem Lernen 
und Forschen zu einer Schlüsselerfahrung 
(S. 348) werden, die zur Modifizierung ih-
rer Vorstellungen und zur Entwicklung ei-
nes reflektierten Selbstverständnisses als 
wichtige Berufskompetenz führt. Ziel ist, 
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Notwendige Wissensbasis für angehende Fremdsprachenlehrer/innen
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Die Quasselliese
Eine CD zum Rechtschreiben im Rhythmus der Musik

Im Juni stellten Prof. Dr. Mechtild 
Fuchs (Musik) und Prof. Dr. Christa 

Röber-Siekmeyer (Grundschuldidak-
tik) ihre CD „Quasselliese“ in der 
Aula vor, die sie gemeinsam mit eini-
gen Studierenden erarbeitet haben.  
Das Thema „Rechtschreiben im 
Rhythmus der Musik“ hatte bei vie-
len Interesse geweckt und sowohl 
DozentInnen, wie LehrerInnen und 
Studierende waren anwesend.
Als Einstieg bekam das Publikum ei-
nen Filmausschnitt vorgeführ t, in 
dem eine Grundschulklasse das Lied 
„Quasselliese“ singt - ein richtiger 
Ohrwurm. 
Nach der herzlichen Begrüßung durch 
die Prorektorin Ingelore Oomen-
Welke zeigte Mechtild Fuchs den Zusam-
menhang zwischen Musik und Sprache 
auf. Als Beispiele führte sie die Litaneien, 
die Suren im Koran oder die Sanskrit-
Texte auf, in denen wir ein enges Verhält-

nis zwischen Musik und Sprache erleben 
können. Vielleicht können sich einige Le-
serInnen noch daran erinnern, wie sie in 
der Grundschule das Alphabet durch Lie-
der oder Grammatikregeln in Reimen ge-
lernt haben. 

Frau Fuchs wies darauf hin, dass die 
Verarbeitung von sprachlichen und 
von musikalischen Mustern den glei-
chen kognitiven Verlauf haben, d.h. 
beide Bereiche durchlaufen sowohl 
die linke wie die rechte Hemisphäre 
des Hirns. 
Weiterhin wurde die bedeutsame 
Trainingsfunktion für den Erwerb 
musikalischer wie sprachlicher Fä-
higkeiten durch das Singen erläutert. 
Die SchülerInnen werden durch die 
Musik motiviert. Durch das Musizie-
ren werden Endorphine freigesetzt, 
die Lustgefühle wecken. So kann das 
Lernen mit Musik auch eine große 
Hilfe für Menschen sein, die nach 
Schlaganfällen die Sprache teilweise 

verloren haben oder auch für Menschen 
mit Epilepsie.
Anschließend versuchte Frau Fuchs einen  
Vergleich von Musik und Sprache zu zie-
hen. Beide Gebiete sind flüchtig und benö-

Lehrer als „reflektierende Praktiker“ auszu-
bilden. Um dies zu erreichen, macht die 
Autorin richtungweisende Vorschläge zu 
notwendigen hochschuldidaktischen Ent-
wicklungen.
Das Buch ist auch im internationalen Kon-
text die bisher einzige Studie, die die 
Komplexität der Faktoren bei fremd-
sprachlichen Lehr-/Lernprozessen als Va-
riable einbezieht. Es ist trotz der unge-
wöhnlich umfangreichen Literaturbasis 
und Datenmenge höchst leserfreundlich 
geschrieben und vermittelt durch eine 
Fülle von Zitaten der Studierenden erhel-
lende Einblicke in die fremdsprachliche 
Unterrichtspraxis. Es kann als Modell für 
zukünftige Ausbildungsforschung sowie als 
Maßstab für eine Veränderung der bishe-
rigen Ausbildungspraxis dienen und sollte 
daher ein unverzichtbarer Wegweiser und 
Pflichtlektüre für alle sein, die an der Pro-
fessionalisierung der (fremdsprachlichen) 
Lehrerbildung im Sinne einer „reflektie-
renden Lehrerbildung“ und an der Quali-
tätsverbesserung des Fremdsprachenun-
terrichts in Schule und Hochschule inter-
essiert und beteiligt sind.

Fast zeitgleich mit der vorliegenden Stu-
die hat die Autorin als Mitherausgeberin 
den Sammelband Qualitative Forschung im 
Bereich Fremdsprachen lehren und lernen 
mit elf Beiträgen veröffentlicht.1

Der Band unterstreicht die Tatsache, dass 
explorativ-interpretative Forschungsde-
signs zunehmend Eingang in die Erfor-
schung des Lehrens und Lernens von 
Fremdsprachen finden. Er hat zum Ziel, 
einen thematischen Überblick über ge-
genwärtige Forschungsschwerpunkte in 
diesem Bereich zu geben (u.a. mit Arbei-
ten zur Lehrerwissens- und Ausbildungs-
forschung, zu neuen Medien, interkulturel-
lem Lernen, Leseverstehen, Projektunter-
r i c h t , 
Tandemlernen) sowie unter- schiedliche 
Ansätze qualitativer Forschung vorzustel-
len und damit zur Diskussion um ange-
messene Qualitätsstandards und zur im-
mer wieder geforderten Transparenz und 
Offenlegung von Forschungsprozessen 
beizutragen. Höchst verdienstvoll ist der 
Versuch, einleitend die allen Beiträgen ge-
meinsamen Merkmale guter qualitativer 
For schung zu defin ieren : S ie i s t  

anwendungs- und entwicklungsorientiert, 
teilnehmerorientiert, gegenstandsbegründet, 
prozessorientiert und reflexiv und aner-
kennt die Grenzen menschlichen Erkennt-
nisgewinns. Die einzelnen Beiträge sind so 
angeordnet, dass sie jeweils spezifische 
Fragen zur Entwicklung des Forschungs-
designs, zur Datenerhebung und zur  
Datenauswertung in qualitativen Studien 
exemplifizieren und zur Diskussion stellen.
Der Sammelband ist eine in jeder Hin-
sicht richtungweisende und anregende 
Orientierungshilfe für den Bereich qualita-
tiver Fremdsprachenforschung. Den be-
sonderen Stellenwert der Publikation ver-
deutlicht nicht zuletzt die Tatsache, dass 
sie zu den wenigen Titeln gehört, die in 
der neuesten Auflage des Handbuch 
Fremdsprachenunterricht im Artikel For-
schungsmethoden2 explizit zitiert werden. 

Anmerkungen
1) Müller-Hartmann, A./Schocker-v. Ditfurth, M. 
(Hrsg.) (2001): Qualitiative Forschung im Bereich 
Fremdsprachen lehren und lernen. Tübingen: Gun-
ter Narr. 295 Seiten.
2) Bausch, K.-R./Christ, H./Krumm, H.-J. (Hrsg.) 
(2001): Handbuch Fremdsprachenunterricht. 4., 
völlig neu bearb. Aufl., Tübingen: Francke (erscheint 
im Herbst).
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Heike Gumbel

Gesuna 2001
Bekleidung zum Wohlfühlen - ein Messestand

Vom 10. bis 13. Mai fand in Freiburg wie-
der die gesuna statt: Eine Messe zum 

Thema Gesundheit und Wohlfühlen.
Dieses Jahr bereitete auch das Fach Haus-
halt/Textil einen Stand vor. In den Seme-
sterferien bot Prof. Dr. Anne-Marie 
Grundmeier ein Seminar über Projektma-
nagement im Textilunterricht am Beispiel 
des Themenfeldes „Bekleidung und Wohl-
fühlen“ an. Daraus entwickelte sich die 
Idee einen Stand vorzubereiten und das 
Ergebnis der Öffentlichkeit zu präsentie-
ren. Insgesamt nahmen acht Studentinnen 
des Seminars teil.
Als einziger kommerzfreier Stand stellte 
das Fach Haushalt/Textil eine Besonder-
heit auf der Messe dar. Die Studentinnen 
informierten über synthetische Textilien. 
Damit fiel ihr Stand zwischen den ande-
ren Textilständen mit Gegenständen aus 
natürlichen Fasern auf. Auf sehr anschauli-
che Art und Weise wurden der praktische 
Nutzen und die Recyclingmöglichkeiten 
von synthetischen Textilien aufgezeigt. So 
gab es jede Menge Möglich- keiten zum 
Ausprobieren. Die Besucher konnten den 
Unterschied des Wärmens von Hand-
schuhen aus Wolle, Membran, Microfasern 

und Klimakugeln anhand von Kältespray 
testen. Die Firma Gore aus München 
stellte Geräte zur Verfügung, mit denen 
man an unterschiedlichen Stoffproben die 
Wasser- sowie die Winddurchlässigkeit te-
sten konnte. Die Firma Gütermann lieh 
der Gruppe verschiedene Nahtstücke. So 
konnte man den Unterschied der Nähte 
(weich oder rauh) an der Haut fühlen. 
Besonders interessant waren die Tastkä-
sten. Diese Kästen waren mit einem 
Greifloch versehen, das mit einem Stoff-
stück zugehängt war. Die Besucher sollten 
einmal herausfinden, ob der Stoff im je-
weiligen Kasten eine Textilie ist oder nicht 
und zum anderen, ob es sich um eine tie-
rische, eine pflanzliche oder eine syntheti-
sche Faser handelt. 
Sehr informativ stellte eine Schautafel dar, 
wie man Textilien aus reinem Polyester 
wiederverwerten kann. So können aus al-
ten Textilien beispielsweise Knöpfe, Reiß-
verschlüsse aber auch neue Jacken re-
cycled werden. Dazu gibt es eine Händ-
lerliste, auf der eine Reihe von Freiburger 
Geschäften verzeichnet sind, die diese 
Textilien entgegennehmen. Anschaulich 
war auch eine Schaufensterpuppe mit ei-

nem Anzug, der sichtbar macht, wie der 
Körper an welchen Stellen auskühlt. Eine 
andere Puppe trug ein echtes Unikat - ei-
ne Patchwork-Jacke aus verschiedenen 
Funktionstextilien. Beide Puppen sind zur 
Zeit im HTW-Gebäude im 1. Oberge-
schoss ausgestellt. 
Insgesamt konnte man an diesem Stand 
viel Neues über den Nutzen, die Verwen-
dung und auch über die Wiederverwer-
tung von Membran, Microfasern und Kli-
makugeln erfahren. 

tigen Schriftsysteme, um sie festzuhalten.  
Besonders einleuchtend war die Verbin-
dung der beiden Elemente in der Metrik. 
Sie spielte auf dem Klavier zwei unter-
schiedliche Vertonungen vom „Heiderös-
lein“ vor : zum einen die Vertonung von 
Franz Schubert (1815), der den Rhythmus 
selbst bestimmt hat und zum anderen die 
Vertonung von Heinrich Werner (1827), 
der das Metrum von Goethes Gedicht 
übernommen hat.
Anschließend stellte Christa Röber-Siek-
meyer ihr „Häuschen-Modell“ vor, mit 
dem sie in verschiedenen Klassen eine er-
folgreiche Entwicklung des Lese- und 
Rechtschreiberwerbs erfahren hat. Zum 
Einstieg, stellte sie den Zuschauern vier 
Neologismen vor, mit der Behauptung, 
dass jeder deutschsprachige Bürger die 

Wörter gleich betonen würde. Probieren 
Sie es doch einmal aus: Spleser, Grelpe, 
Peffen, Tehmte. 
Mit vielen Videoaufzeichnungen demon-
strierte sie, wie sie in einer ersten Klasse 
das Schreiben eingeführt hat. Sie benutzt 
dabei die Regelhaftigkeit der Schriftspra-
che, die sich hauptsächlich auf vier Wort-
baumuster stützt (Hüte, Hütte, ...). Die 
Schüler haben selbst eigene anschauliche 
Definitionen gefunden, mit denen sie ver-
schiedene Wortar ten auf ihre eigene 
Weise beschreiben, z.B. „verheiratet“ und 
„selbständig“. Durch die Bilder mit Haus 
und Garage bekommen die SchülerInnen 
die Möglichkeit zur Selbstkontrolle. 
Eine andere ansprechende Methode zum 
Spracherwerb ist der „Cowboy Jim“. Mit 
einem Lasso (Bindfaden o.ä.) werden die 

Buchstaben eingefangen und zu Silben ver-
bunden. Damit soll den Schülern der Pro-
zess des Lesenlernens erleichtert werden. 
Zum Abschluss bekam das Publikum eine 
musikalische Kostprobe der CD zu hören. 
Vom Schlager bis zum Rap wurde alles 
geboten. Begleitend wurden die Texte an 
die Wand projiziert. Mechthild Fuchs er-
klärte den jeweiligen sprachlichen Schwer- 
punkt der Lieder. Im Unterricht erfolgt 
nach dem Einüben des Liedes die sprach-
liche Bearbeitung mit dem „Häuschen-
Modell“. 
Nach diesem sehr anschaulich gestalteten 
Vortrag fand eine Diskussion statt. Einige 
der anwesenden Lehrerinnen, die das 
Modell von Christa Röber-Sieckmeyer be-
reits getestet haben, berichteten über ihre 
Erfahrungen. 

Messestand mit Puppe
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Vor zwei Jahren hatte keiner gedacht, 
dass es solche Zustände an der PH 

wieder geben würde. Immer wieder 
kommt es vor, dass Studierende das 
AStA-Büro aufsuchen und sich nach Vor-
lesungen erkundigen, die sie statt derer 
besuchen können, aus der sie gerade wie-
der einmal wegen zu niederer Semester-
zahl entlassen wurden. 
Kennen wir das nicht von früher? War das 
nicht schon einmal Thema und ein Streik 
die Folge? Die derzeitige Situation 
wurde natür lich auch durch die 
R e f o r m  d e r  j e w e i l i g e n 
Prüfungsord nungen herbeige-
führt, da nun fast alle Studie-
renden Mathematik, Deutsch 
oder Englisch studieren müs-
sen.
Doch die Frage stellt sich, 
wie es denn wieder soweit 
kommen kann, dass nur 
das Erreichen des Endes 
der Regelstudienzeit ei-
nem Studierenden den 
Besuch einer notwendigen 
Veranstaltung garantier t? 
Weiter bleibt zu fragen, ob 
es nicht der Qualität der 
Lehre abträglich sein muss, 
wenn sich mehr als genug 
Studierende in einem Seminar 
tummeln, welches prinzipiell als 
Veranstaltung gedacht ist, in der 
intensiv gearbeitet werden solle. Vor 
diesen Fragen stehen nicht nur die 
Lehrenden, sondern ganz besonders be-
trifft es uns Studierende, da wir die sein 
werden, die mit diesem Studium arbeiten 
wollen. Auch im Spiegel-Ranking (12/2001) 
kann diese Entwicklung wieder erkannt 
werden, wobei das Lehramt im Vergleich 
noch recht passabel abschneidet. Dort 
wird unzureichende Qualität der Lehre 
neben der undurchsichtigen Studienpla-
nung als Grund für ein verzögertes Studi-
um genannt. 
Der Spagat zwischen vernünftigen Auslas-
tungszahlen und wirtschaftlichen Interes-
sen wird immer schwieriger. Eine hohe 
Auslastungszahl bedeutet wirtschaftliche 

Existenzsicherung. Eine hohe Auslastung 
bedeutet, wie oben angedeutet, aber 
nicht unbedingt Qualitätsverbesserung. Ist 
nicht jetzt der richtige Zeitpunkt, um 
hochschulpolitische Maßnahmen zu er-
greifen? Wäre es nicht nun sinnvoll, über 
eine hochschulinterne Entwicklung nach-
zudenken?

Von Seiten d e s  A S t A 
wurde bereits über ein Tutorenmodell 
diskutier t, welches Erstsemestern und 
auch Höhersemestrigen parallel zum Stu-
dium die Möglichkeit geben sollte, sich 
über verschiedene Studienplanungsmög-
lichkeiten und die grobe Struktur des Stu-
diums rückzuversichern. Auch an der On-
line Beratung wird immer mehr gearbei-
tet. Doch der AStA steht mit vielen 
Reformplänen noch alleine da. 
Schön ist allerdings, dass der AStA zusam-

men mit dem Rektorat zum zweiten Mal 
eine erweiter te Erstsemesterberatung 
stattfinden lassen konnte. Statt der zuvor 
nur von Studierenden gestalteten Bera-
tung, nehmen nun auch Vertreter der Fä-
cher teil, die den Erstsemestern für Fra-
gen zur Verfügung stehen. Doch diese 
(wirklich gelungene) Aktion ist spätestens 
dann nur ein Tropfen auf den heißen Stein, 
wenn es um echte Hochschulentwicklung 
geht, und die muss von allen geleistet 

werden.
Alle Voraussetzungen wären an unse-

rer Hochschule gegeben. Neben 
Spezialisten für Konfliktmanage-
ment und Experten für Hoch-
schulentwicklung bietet die 
PH ein wirklich großes Ange-
bot an kreativen Köpfen 
(das ist wirklich ernst ge-
meint) -, nur was nützen all 
diese Ressourcen, wenn 
bisher nicht die Möglich-
keit genutzt wurde, einen 
Austausch voran zu trei-
ben? Genau jetzt ist wieder 
einmal ein Punkt erreicht, 
der sich eignen würde, über 
ver schiedene Lösungen 

nachzudenken. 
Ich denke, dass genau dieser 

Vorschlag, einen hochschulin-
ternen Diskurs über die Qualität 

u n d  d i e  v e r s c h i e d e n e n 
Formen der Lehre anzuregen, über 

Fragen also, die schon mehr als einmal 
in den Köpfen der Studierenden aufge-
taucht sind. Riskiert man einen Blick ins 
Vorlesungsverzeichnis, so sieht man, dass 
es auch Bemühungen in dieser Richtung 
gibt. Unter der Rubrik Weiterbildung exi-
stiert die Hochschuldidaktik. Leider ist sie 
vollauf damit beschäftigt, sich multimedial 
auf Vordermann zu br ingen und ver-
nachlässt den Bereich der Reflexion der  
Lehre.
Wünschenswert wäre es, ein breites Fo-
rum zu schaffen, an dem Studierende, 
Lehrende und auch Bedienstete an einer 
echten Hochschulentwicklung arbeiten 
könnten. 

  Aus studentischer Sicht

Alex Weis

Gebetsmühlen
Für ein gemeinsames Forum zur Hochschulentwicklung

Analyse ja, aber die Durchführung ?

Hochschulpolitik
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Anfang Februar füllte sich an drei 
Abenden der große Hörsaal bis zum 

letzten Platz. Eingeladen hatte die English 
Drama Group zu einer kurzweiligen und 
doch doppelbödigen Komödie mit mei-
sterhafter Handhabung der englischen 
Sprache: „The importance of being Ear-
nest“ von Oscar Wilde.
Das Schauspiel und die Aktion auf der as-
ketisch dekorierten Bühne traten hinter 
den kunstvollen Formulierungen und den 
ironischen Wortspielen zurück. Die Dar-

steller verstanden es, die englische Spra-
che in ihrer betont britischen Aussprache, 
ihrer Eigenart und ihrem Humor in den 
Vordergrund zu stellen. Hierbei traf die 
English Drama Group unter der Leitung 
von Joachim Appel, den Charakter der 
Komödie. Oscar Wildes letzte und be-
rühmteste Komödie lebt von absurden 
Wortspielereien und von dem alten eng-
lischen Charme, nach dem Motto: „In Sa-
chen von großer Wichtigkeit ist Stil, nicht 
Aufrichtigkeit das Entscheidende.“ Schon 

L ehrende und Studierende der Hoch-
schule konnten am 13. und 14. Mai 

einen Autor kennenlernen, der in beson-
ders eindringlicher Weise eine literarische 
Entwicklung des 20. Jahrhunderts präsen-
tiert und repräsentiert: Gerhard Rühm.
Als gebürtiger Wiener war Rühm der ne-
ben Achleitner, Bayer, Artmann (teilweise 
auch Jandl und Mayröcker) entscheidende 
Theoretiker, Herausgeber und Poet der 
avantgardistischen „Wiener Gruppe“, die 
mit ihren Aktionen, Manifesten und Inno-
vationen die literarische Welt der 50-er 
und 60-er Jahre in Atem hielt; Rühm war 
und ist bis heute konsequenter Vertreter 
einer Dichtkunst, die ständig Grenzen 
überschreitet und den Wechsel von ei-
nem Medium zum anderen thematisiert 
und realisiert. 
So konnte Gerhard Rühm, zusammen mit 
seiner Partnerin Monika Lichtenfeld am 
ersten Abend im Freiburger Theatercafé 
vor einem amüsiert und konzentriert rea-
gierenden Publikum zeigen, wie ein Musi-
ker, Poet und Aktionist die eingesetzten 
Mittel virtuos beherrscht. Die Palette der 
szenischen Darbietung reichte dabei von 
Lautgedichten und akustischen Minisze-
nen bis zu ausgewählten Chansons. 
Der sprechende, singende und spielende 
Künstler führ te dabei sein Publikum 
gleichzeitig durch das Programm. Er gab 

Verweise und Kommentare zur Entste-
hung, Funktion und Wirkung der ausge-
wählten Texte. Vor allem nach den Chan-
sons mit ihren Kontrasten zwischen einer 
quasi emotionsgeladenen Musik im Stil 
der 20-er Jahre und dem frechen Inhalt 
der Texte erreichte das Publikum Zuga-
ben, die das  Programm abrundeten. 
Der Vortrag Gerhard Rühms in der Aula 
der Hochschule bezog sich auf die Ge-
schichte, Funktion und Aktualität der aku-

stischen Poesie. Vor einem vorwiegend 
studentischen Publikum konnte der von 
Birgit Kindler eingeladene, von Theater, 
VHS und Pädagogischer Hochschule für 
beide Veranstaltungen gemeinsam ge-
sponserte Künstler seine theoretischen 
Positionen und poetischen Konzeptionen 
darstellen - wobei er einerseits sein eige-
nes Werk mit der Ausnahme eines 
„Mundartgedichtes“ aussparte, anderer-
seits jedoch viele Vorläufer, vergessene 
und unvergessene Vertreter der Lautpoe-
sie in seinen Vortrag mit den jeweiligen 
Originaltexten einbezog. Auf diese Weise 
entstand ein am Sprachmaterial orientier-
tes, von eindeutigen theoretischen Posi-
tionen der Semiotik und Psycholinguistik 
bestimmtes Gesamtbild der akustischen 
Poesie unter Einbeziehung radiophoner 
Texte und Experimente im Spannungsfeld 
von Musik und Sprache.
Dem spontan beim Vortrag des eigenen 
Textes applaudierenden Publikum war 
auch bei dieser Veranstaltung an Hand der 
interessanten Nebenbemerkungen und 
Kommentare klar geworden: Die lebendi-
ge Begegnung mit einem zeitgenössischen 
Autor macht den Gegenstand Literatur 
und Sprache an einer Hochschule zum 
Ereignis. Begegnungen dieser Art - so das 
übereinstimmende Fazit der Zuhörer - 
sollten häufiger stattfinden.  

Irina Grasl

The importance of being Earnest
Oskar Wilde im Grossen Hörsaal

Rudolf Denk

Akustische Poesie
Gerhard Rühm auf Einladung der Pädagogischen Hochschule in Freiburg

Gerhard Rühm beim Vortrag in der Aula

Noch ist das wahre Glück nicht erreicht ...
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im Titel spiegelt sich die Ironie dieses 
„leichten Stückes für ernsthafte Leute“: Im 
Wortspiel zwischen „ernst“ als Eigen-
schaft und „Ernst“ als Name.
Der Name Ernst bildet den roten Faden 
durch die Komödie. In drei Akten ver-
suchten die beiden Hauptdarsteller und 
Gentlemen John Worthing und Algernon 
Moncrief, gespielt von Johannes Mesche-
de und Kai Kroker, mit den Folgen ihres 
Bunburisierens - jenem Zustand in dem 
man sich für einen anderen, in ihrem Falle 
„Ernst“, ausgibt, zurecht zu kommen, ohne 
das Gesicht zu verlieren. Denn für die an-
gebeteten Damen Lady Backnell und Ce-
cily, gespielt von Jasmin Baumgratz und Te-
resa Kattus, hing die Liebe und das wahre 

Glück vom Namen „Ernst“ ab. Gwendo-
len Fairfax und Miss Prism, gespielt von 
Iris Wachter und Silvia Schmitt, trugen zu 
weiteren Verwirrungen und Verzögerun-
gen bei, die von dem Butler und dem Re-
verend, gespielt von Hannes Heise und 
Christian Ott, auf gut englische Art um-
rahmt wurden. Sehr überzeugend war der 
Spaß der Darsteller an den kunstvollen 
Formulierungen und die Ernsthaftigkeit, 
mit der sie die teilweise absurden philo-
sophischen Gedanken der von der Tea-Ti-
me und den strikten Sitten des 19. Jahr-
hunder ts geprägten englischen Gesell-
schaft vortrugen. 

Wortspielereien und englischer Charme

Heike Gumbel

Die lustigen Weiber von Wiesau
Eine Aufführung der Theatergruppe der Hochschule

„Wohin soll ich mich wenden, 
wenn Gram und Schmerz mich 

drücken? Wem künd‘ ich mein Entzücken, 
wenn freudig pocht mein Herz?“. Mit 
diesem Lied beginnt die Gedenkandacht 
an Emilia Wurm, das Publikum wird auf-
geforder t mitzusingen und ist dadurch 
schon mitten im Geschehen.
Mit dem Stück „Die lustigen Weiber von 
Wiesau“ von Werner Fritsch wagte sich 
Birgit Kindler, die die Theatergruppe der 
PH im Sommersemester 2000 kurzfristig 
von Michael Schwarzmann übernahm, an 
ein modernes und thematisch nicht  ein-
faches Stück, das im Jahr 2000 vom Deut-
schen Theater in Berlin uraufgeführt wur-
de. Das Lustspiel lehnt sich an Shake-
speares „Die lustigen Weiber von 
Windsor“ an. So finden wir z.B. Sir John 
Fallstaff als Major Baron von Fall oder Mi-
stress Page und Mistress Ford als Hertha 
Häcksler und Frau Doktor Ficklgruber.
Werner Fritsch stellt die Situation nach 
dem Zweiten Weltkrieg dar. Die Männer 
sind von ihrem Kriegsdienst zurückge-
kommen und „entnazifiziert“ worden. Die 
Bürger von Wiesau müssen sich wieder 
neu orientieren. Major Baron von Fall (El-
ke Saladin), als Vertreter alter Traditionen, 
wird von den Wiesauern nicht mehr ak-
zeptiert und hinters Licht geführt. Seine 
Welt sind die Frauen und das Essen. 
Doch mit beidem gibt es Schwierigkeiten. 

Das Essen ist rar und es kommt durch die 
Profitgier des Metzgers Häcksler (Markus 
Färber) zur Erfindung des Fliegenpilz-
Presssacks, von dem Fall die erste Kost-
probe am Faschingsdienstag bekommt. 
Bei den Frauen passiert dem Major ein 
gravierendes Missgeschick, mit dem er 
sich selbst verrät. Die beiden Liebesbriefe 
(an Frau Häcksler und an Frau Doktor 
Ficklgruber) sind mit Frau Doktor adres-
siert. Beide wissen sofort, was der Major 
vor hat und lassen ihn gewaltig auflaufen, 
als er ihnen einen Besuch abstattet. Erst 
verführen sie ihn und dann taucht plötz-
lich der Ehemann auf. So versteckt ihn 

Frau Häcksler (Julia Gonser) im Kühlhaus. 
Auch bei Frau Doktor Ficklgruber (Marti-
na Retsch) ergeht es ihm nicht viel besser. 
Zur Tarnung vor dem Gatten (Thilo 
Schulz) wird er als Maurerhexe verkleidet 
und bekommt Prügel. Zum Nutznießer 
des Liebesvakuums wird der als be-
schränkt angesehene Tagelöhner und 
Dorfnarr König (Georg Richter), der die 
abwesenden Männer ersetzt und aller 
Spiel durchschaut.
Im ersten Teil werden die Zuschauer mit 
dem Geschehen vertraut gemacht. Viele 
Informationen werden durch die Dialoge 
zwischen der Wirtin Sieglinde (Susanne 

Prüfung der Liebesbriefe
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Gäng) und dem Major vermittelt. Kräftige 
Striche haben hier den eher langsamen 
Handlungsfortgang gestrafft. Situationsko-
mik und Wortwitz bestechen, so z.B. die 
Spielerei mit dem Namen „Fall“ („im Falle 
eines Falles“, „Und ich falle vom Fleische!“, 
usw.). Nach der Pause spitzt sich die Situa-
tion zu und der lang erwartete Faschings-
dienstag rückt immer näher. Major Baron 
von Fall bekommt nun die Heimzahlung. 
Hier lebt das Geschehen richtig auf und 
der zweite Teil wirkt äußerst kurzweilig. 
Als krönender Abschluss ertönt der Can-
can am Faschingsdienstag, den alle Frauen 
mit voller Energie mittanzen. 
Die Studierenden zeigten durchweg be-
eindruckende Leistungen und waren mit 

viel Spielfreude auf der Bühne - zum Ver-
gnügen des Publikums.
Einige Zuschauer hatten allerdings Schwie-
rigkeiten mit den sexuellen Anspielungen, 
die im gesamten Stück immer wieder  
auftauchen. Sie wirkten auf manche eher 
platt als originell. Doch legen gerade die 
doppeldeutigen und derben Anzüglich-
keiten, die man auch bei Shakespeare  
findet, viel vom herrschenden Milieu  
und subtilen Umgang der Geschlechter 
frei.
Bemerkenswert ist noch die Zusammen-
arbeit mit einer Schule. Die NGO 13, ei-
ne Oberstufenklasse aus Königsfeld, ge-
staltete zusammen mit Detlef Ditz-Burk 
das Bühnenbild der Aufführung. 

Die Vereinigung der Freunde der Päd-
agogischen Hochschule veranstalte-

te im April einen Büchermarkt, dessen 
Erlös dem Fond zur Unterstützung stu-
dentischer Anliegen und der Hochschule  
zugute kommt.
Bücher mussten gesammelt werden. Dies 
erwies sich als ungeheuer leicht. Die gestif-
teten Exemplare waren zum Teil fast neu-
wertig, was beweist, wie überfüllt unsere 
Bücherschränke und -regale sind. Natürlich 
gab´s auch Anderes, aber Schund nur in 
den wenigsten Fällen. Wir hatten nicht 
vorausgesehen, wieviel Zeit die Bücher-
annahme in Anspruch nehmen kann - aus 
dem einfachen Grund, weil einem plötz-
lich eine Menge Bücher interessant und 
lesenswert erscheinen und man ins Stö-
bern gerät, und stöbern kann man lange!
Kurzum am 26.4. fand dann im KG 3 der 
Verkaufstag statt. Vor allem Taschenbücher 
zwischen 50 Pfennigen und 1,50 DM 
wurden angeboten, manchmal auch im 
3-er Pack. Englische Bücher waren gefragt, 
und zu unserem Erstaunen immer wieder 
spanische, die wir leider nicht hatten, Bel-
letristik ging weg wie warme Semmeln, 
gefolgt von Kunst-, Reise-, Sachbüchern. 
Es fand einfach alles Interesse.
Schon um 10 Uhr fanden sich viele Stu-
dierende ein. Es war den ganzen Tag über 
ein reines Vergnügen mit ihnen. Wir führ-
ten Gespräche über Gott und die Welt, 

über ihre Pläne und Hoffnungen ... Ich 
glaube, das hat uns Frauen (deren 13 den 
Tag über), am meisten erfüllt. Soll mir ei-
ner sagen, Studierende würden nicht 
mehr lesen! Besonders gefreut hat uns 
aber auch das Interesse so mancher Pro-
fessoren. Ihnen - und ihrem oft so kostba-
ren Beitrag - sei herzlich gedankt! Allerdings 
- es waren nur wenige - gingen einige „eif-
rig ins Gespräch vertieft“ vorbei als gebe es 
uns überhaupt nicht - dabei boten wir 
doch „geistiges Gut“ feil! Ja, wir Frauen ma-
chen uns da so unsere Gedanken ...
Neben den vielen Interessenten kam 
schließlich auch Else. Eine kleine, flinke 
Person mit weit aufgeschlagenen Augen. 
Sie suchte und sie fand überall, ließ es sich 
zurücklegen, suchte weiter, fand weiter ... 
Kunstbücher, Reiseberichte, aber auch Ly-
rik interessierten sie. Ihr Stapel im Hinter-
grund wuchs, schließlich setzte sich Else 
dazu und begann zu lesen ... eine Stunde 
und noch länger. Wir wurden etwas ver-
unsichert, da diese Bücher ja so lange aus 
dem Verkehr gezogen waren. Schließlich 
stand Else auf, kam mit einigen Büchern 
um zu bezahlen. Aber ... ihr Geldbeutel 
war weg ... sie vermutete: gestohlen! Wir 
versuchten ihr das auszureden, worauf sie 
beschloss, nach Hause zu fahren und Geld 
zu holen, die Bücher sollten zurückgelegt 
bleiben. Nach etwa einer Stunde kam El-
se zurück, winkte uns freundlich zu und 

rief, indem sie forschen Schritts sich in das 
Innere der PH bewegte: „Ich hole Geld“. 
Else ward nie mehr gesehen. Im Nachhin-
ein tat es uns leid, dass wir ihr kein einzi-
ges Buch geschenkt hatten, aber im Nach-
hinein möge man uns doch auch verraten, 
wo in der PH die geheimen Geldquellen, 
die für Else zuständig sind, sich befinden! 
Ich fürchte allerdings wir haben Pech, und 
die PH auch. Sollten Sie aber Else begeg-
nen - ich nehme an, sie schwirrt häufiger 
durch die PH, so schenken Sie ihr ein klei-
nes Buch!
Ich bin abgeschweift ... Bis 17 Uhr hatten 
wir unsern Verkauf anberaumt. Da wurde 
auch noch unser 50-DM-Buch verkauft! 
Es blieb ein kleiner Rest. Aber, eine Ein-
steigerin ins Antiquariatsgeschäft, eine 
ehemalige Studentin der PH, legte uns 
500 DM auf den Tisch und nahm unbese-
hen den Rest der Bücher. Insgesamt er-
brachte der Büchermarkt 1627,75 DM 
für die Freunde der PH und deren Anlie-
gen (und das bei Preisen vornehmlich 
zwischen einer und fünf DM). 
Ein Lob, das aus der PH kam, möchte ich 
doch noch anfügen, nämlich dass es solch 
einen qualifizierten Büchermarkt nirgend-
wo in Freiburg gebe. Damit bin ich wie-
der dabei, all jenen von Herzen zu dan-
ken, die uns dabei geholfen und unter-
stützt haben, denn ohne sie wäre es ja 
nicht möglich gewesen. 

Metzger Häcksler und der Narr König

Bertl E. Humpert

Büchermarkt
Erlös kommt auch Studierenden zugute
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Im Februar 2001 eröffnete Rektor Prof. 
Dr. Wolfgang Schwark das 3W Café im 

Mensazwischendeck. Dort können Hoch-
schulangehörige im WWW recherchieren 
und E-Mails versenden und empfangen.
Über dem Eingang macht schon von wei-
tem eine blaue Neonschrift „3W Café“ 
auf den komplett neu gestalteten Raum 
aufmerksam. In der Mitte sind drei Inseln 
mit PCs angeordnet, an denen im Stehen 
gearbeitet werden kann. An den freien 
Seiten des Raumes befinden sich durchge-
hende Arbeitsplatten in ansprechendem 
Design mit fest montierten Hockern für 
die einzelnen Arbeitsplätze. Insgesamt ste-
hen derzeit 20 Arbeitsplätze zur Verfügung, 
der Ausbau auf 28 Plätze ist vorgesehen.
Das Konzept der Arbeitsplätze basier t  
auf dem Linux-Terminal-Server-Project 
(www.ltsp.org). Die PCs benötigen kei-
ne eigene Festplatte. Das Betriebssy-
stem und die persönlichen Daten 
werden über das Netzwerk von Ser-
vern geladen. Zur Benutzung der Ar-
beitsplätze wird eine E-Mail-Adresse 

des PH-Mailservers benötigt. Nach der 
Anmeldung steht dann eine grafische Be-
nutzeroberfläche mit angepassten Softwa-
repaketen bereit.
Mit diesem Konzept konnte der War-
tungsaufwand deutlich reduziert werden. 
Die Konfiguration der Rechner kann nicht 
manipuliert werden, da die Benutzerinnen 
und Benutzer nur Zugriff auf ihre eigenen 
Daten haben. Neue Rechner lassen sich 
mit sehr geringem Aufwand in die PH-
Netzumgebung einbinden und die Erstel-
lung neuer Benutzerkennungen läuft nahe-
zu auto- m a t i s c h .  
 

Durch die ausschließliche Verwendung von 
Software, für die keine Lizenzgebühr zu 
entrichten ist, konnten zudem die Kosten 
deutlich reduziert werden.
Wesentlichen Anteil an der Realisierung 
des Projekts hatten Stephan Lauffer, Elmar 
Graf und Werner Nagel vom Zentrum für 
Informations- und Kommunikationstech-
nologie (ZIK). Für die gelungene architek-
tonische Gestaltung des Raumes ist der 
Architektin des Staatlichen Vermögens- 
und Hochbauamtes Frau Wallner zu dan-
ken.
Wenn Sie sich ein „Bild“ vom 3W Café 
machen möchten, schauen Sie doch  
mal im WWW unter der Adresse 
„3wcafe.ph-freiburg.de“ nach. Auf die Ho-
mepage des Cafés wird mit einer in der 

Ecke des Raumes montierten Webcam 
jede Sekunde ein neues Bild aus dem 
Café live übertragen. Unter dieser 
Adresse finden Sie auch viele Hinwei-
se und Tipps zur Bedienung der Rech-
ner, den PH-Überraschungslink und 
vieles mehr. 

Martin Duffner

3W Café
Neue virtuelle Arbeitsplätze für die Hochschule

Herbert Lange

Austausch mit der Pädagogischen Akademie in 
Krakau
Exkursion der Biologen nach Polen

Im Sommer 2000 fand zum wiederhol-
ten Male eine sehr ertragreiche Exkursi-

on aus dem Fach Biologie und eine gute 
Begegnung mit polnischen Biologiestu-
denten und Biologiedozenten statt. Sie 
reiht sich in die nun seit 1993 regelmäßig 
stattfindenden Austauschexkursionen ein. 
Dieses Mal war das herausragende Na-
turschutzgebiet von Bialowieza Schwer-
punkt unseres Besuches. Es ist auch als 
Weltreservat der Biosphäre anerkannt 
und in der Kultur- und Naturwelterbe-Li-
ste eingetragen. Das Gebiet umfasst nicht 
nur den größten, sondern auch den reich-
gestaltigen und bestens erhaltenen, natür-
lichen Waldkomplex im europäischen 
Tiefland. Der Besuch war auch für unsere 
Krakauer Kollegen der erste, da das Ge-
biet eine Tagesreise von Krakau entfernt 
liegt, nämlich auf der geographischen Brei-

te von Warschau direkt an der Grenze zu 
Weißrussland. Neben 500 bis 700 Jahre 
alten Baumriesen waren Wisent, Elch und 
Braunbär die besonderen Naturbegeg-
nungen. Aber auch die andere Art der 
Zusammensetzung der Pflanzenarten zu 
anderen Lebensgemeinschaften war lehr-
reich und beeindruckend.
An die biologischen Tage im Naturschutz-
gebiet schloss sich ein 4-Tagebesuch von 
Krakau und Umgebung an. Die sehr schö-
ne Altstadt, das berühmte Salzbergwerk 
Wieliczka und das im Süden von Krakau 
liegende Mittelgebirge Pieniny wurden als 
zusätzliche Bereicherung angehängt. Herz-
lich und intensiv waren wieder die per-
sönlichen Begegnungen zwischen den 
polnischen und deutschen Studierenden 
und Lehrenden und reich war die biologi-
sche Ausbeute. Daher gilt ein herzlicher 

Dank an die polnischen Studierenden, an 
die Biologiekollegen Dr. Ryszard Kozik, Dr. 
Marek Gusik und Dr. Andrzey Kornas. 
Aber auch gilt ein Dankeschön an den 
Kollegen Prof. Dr. Horst Buszello, der als 
Initiator dieses Biologenaustausches die 
Begegnungen stets interessier t und der 
Gruppe im Überblick das polnisch-deut-
sche Verhältnis in der Geschichte nahe-
brachte.
Im Anschluss an dieses Sommersemester 
wird die Krakauer Biologengruppe Frei-
burg besuchen und mit uns 10 Tage in 
den Alpen im Lechquellengebiet und im 
Schwarzwald Tier- und Pflanzenwelt, aber 
auch Kultur und Geschichte unseres Rau-
mes kennen lernen. 



Die Pädagogische Hochschule Frei-
burg ist unter den sogenannten klei-

nen Universitäten Deutschlands (unter 
10000 Studierende) zumindest im Sport 
eine der Größten.
Denn ihre Männer-Volleyballer und Fuß-
baller spielten sich über die Vorrunden, 
die Baden Württembergischen Meister-
schaften, die Zwischen- und Endrunden 
bis  in die Endspiele und siegten - im Fuß-
ball sogar in überlegener Weise.

Fussball-Titel  

Die PH-Kicker siegen im ADH-Pokalwett-
bewerb, der deutschen Meisterschaft und 
holten sich den Titel 2001. 
Mit gemischten Gefühlen traten die Ki-
cker, zusammen mit ihrem Coach Dieter 
Rösch, die Reise nach Hamburg zur End-
runde an, denn dort sollte man auf den 
Vizemeister des Jahres 2000 (Kaiserslau-
tern) und den Nordmeister (Uni B-W 
Hamburg) treffen. 
Die Freiburger Mannschaft kam zwar zu 
Beginn noch ins Schwitzen, weil die Han-
seaten im Endspiel bald mit 1:0 in  Füh-
rung gingen, doch die Mannschaft fing sich 
wieder und nach dem viel umjubelten 
Ausgleichstreffer durch Rebmann lief alles 
wie am Schnürchen. Das 2:1 (Heiko 
Geng) brachte schließlich die Vorentschei-
dung. In der allgemeinen Freude des be-
vorstehenden Sieges gelang den euphori-
sierten Freiburgern jetzt fast alles, so dass 
weitere Tore (Heiko Geng und Marco 
Schwier 2x) ungehindert fielen. Die Frei-
burger Studentenkicker haben jetzt dop-
pelten Grund zur Freude. Als amtierender 
ADH-Pokalsieger sind sie zu einer zwei-
wöchigen Reise nach Mauritius eingela-
den, wo sie zwei Freundschaftsspiele aus-
tragen werden.

Volleyball-Meister

Die Volleyballer nutzen ihren Heimvorteil 
und der Cheforganisator Neithard Cle-
mens - der für den allgemeinen Hoch-
schulsport, wie auch den Wettkampfsport 

an der Hochschule zuständig ist - war 
froh, dass er sich so heftig für die Austra-
gung des National-Finales in Freiburg ein-
gesetzt hatte. Der Heimvorteil schien zu 
beflügeln: ohne Satzverlust gewannen die 
Freiburger Volleyballer gegen die Teams 
der Universitäten Cottbus und Kaiserslau-
tern und zogen damit ins Endspiel ein.
Hier allerdings wurde es sehr eng: endete 
der 1. Satz mit 25:22 noch gerade eben 
ohne Verlängerung, so strapazier te das 
Team um Kapitän Fabian Vogt im 2. Satz 

die Nerven der Zuschauer dramatisch. 
Auf den letzten Metern wurde Ball um 
Ball erkämpft und mit 29:27 - glücklich, 
doch nicht unverdient - gewonnen.
Gratulation an eine Mannschaft, der man 
das erst gar nicht zutrauen wollte und die 
damit - nach 1973, als die Studentinnen 
so erfolgreich waren - zum 2. Mal den 
Volleyball Hochschul-Pokal nach Freiburg 
geholt hat. 
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Hochschul-
Doppelmeister
Siege in Volleyball und Fußball

Von links: Trainer Mohamed Shalim, Holger Bächle, Jörg Mockinski, Martin Jendrizki, Philipp Ebel, Matthias 
Kienzle, Kapitän Fabian Vogt und Robert Senk

Stehend von links: Sportdozent Dieter Rösch, Kollmer, Machado, Gräßlin, Rosswog, Schwier, Belle, Huber, 
Geng, Kunzenmüller. Kniend von links: Willmann, Frank, Husemann, Weis, Rebmann, Gräßlin, Schmidt.

 Hochschulsport
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Veränderungen
Dr. Wilfried Schlagenhauf, abgeordneter 
Realschullehrer im Rahmen des Nach-
wuchsförderungprogramms, Technik, hat 
den Ruf auf eine C3-Professur an der 
Pädagogischen Hochschule Heidelberg 
angenommen.

Ausgeschieden
Eckhard Günter, Bibliotheksangestellter 
(ABM) 
Werner Nagel, Webmaster im ZIK, Teilzeit
Ingrid Nieddu, Sekretärin im Institut für 
interkulturelle Bildung und Europastudien, 
in den Ruhestand
Victoria Stachowicz, Pressestelle, Teilzeit

Einstellungen

Tina Chiaradia: Verwaltungsangestellte, 
Teilzeit
Cornelia Dettmers, Fremdsprachensekre-
tärin, Kooperationsprojekt mit der Uni-
versité de Haute-Alsace Mulhouse (Eure-
gio-Lehrer), Teilzeit
Dr. Stefan Wahl, Akad. Rat z.A., Institut für 
Psychologie
Thomas Waldmann, Bibliotheksangestell-
ter (ABM)
Abdulhakan Al-Kadri, Bibliotheksangestell-
ter, § 19 (BSHG)
Helga Epp, wiss. Angestellte, Pressestelle, 
Teilzeit
Daniela Quäschning, Diplombibliothekarin 
Monika Löffler, Sekretärin der Frauenbe-
auftragten, Teilzeit
Christian Hirmer, Auszubildender, Fachin-
formatik
Autorenverzeichnis

 
Erdmuthe Bauer-Gendrullis: Dipl.-Psych’in, wiss. 
Mitarbeiterin. - Sylvia Buchen: Prof. Dr., Schulpäd-
agogik. - Simone Elsner: stud. päd. - Elsa Fratzky-Guhr: 
Dipl.-Päd., OstRätin a.e.H., Haushalt/Textil. - Traudel 
Günnel: Dipl.-Päd’in, Medieninstitut, Frauenbeauf-
tragte. - Norbert Huppertz: Prof. Dr., Allg. Pädago-
gik/Sozialpädagogik. - Gisela Jakob-Meier: Dipl. 
Päd‘in., Gesundheitspädagogik. - Gustav A. Lörcher: 
Prof. Dr., Mathematik. -Peter H. Maier: Dr., wiss. 
Assistent, Mathematik. - Patricia Mäder: stud. päd. 
- Sabine Peucker: Dipl.-Päd‘in, Dipl.-Psych’in, Akad. 
Rätin, Pädagogische Psychologie.  - Joachim Pfeiffer: 
Prof. Dr., Deutsch. - Gerhard Preiß: Prof. i.R., Mathe-
matik. - Susanne Rapp: stud. päd. - Dorothee 
Schäfer: Prof. i.R.,  Dr., Grundschuldidaktik. - Jutta 
Schilz: stud. päd. - Dorothee Schlenke: Prof. Dr., 
Evangelische Theologie/Religionspädagogik. - Ange-
lika Schneider: Doktorandin, Deutsch. - Ulrike Wolff-
Jontofsohn: Dr., wiss. Mitarbeiterin, Zentrum für 
Weiterbildung und Hochschuldidaktik.

 Personalia

Am 11. Mai 2001 feierte die Pädagogi-
sche Hochschule Krakau ihren aka-

demischen Festtag. In Anwesenheit des 
Rektorats, der Dekane, des akademischen 
Senats, Lehrender und Studierender der 
Akademie, zahlreicher Ehrengäste anderer 
Hochschulen, aus Politik und Kirche wer-
den in einer würdigen akademischen Fei-
er die Habilitations- und Promotionsur-
kunden an die jungen Akademikerinnen 
und Akademiker überreicht. Diesmal wa-
ren aber noch ein hoher Vertreter des 
deutschen Generalkonsulats Krakau sowie 
Rektor, Dekan und Prodekan von der Fa-
kultät III der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg, Prof. Dr. Schwark, Prof. Dr. Nol-
zen und Prof. Dr. Lange Ehrengäste dieser 
Feier. Denn in ihrem Rahmen verlieh die 
Akademia Pedagogiczna Krakow unserem 
Kollegen Prof. Dr. Horst Buszello die Eh-
rendoktorwürde und nahm ihn in ihre 
akademische Gemeinschaft auf. Die Ur-
kunde überreichte Rektor Prof. Dr. habil. 
Michael Sliwa. 
In seiner Laudatio ging der Dekan der hu-
manwissenschaftlichen Fakultät, Prof. Kasto-
ry, auf die wissenschaftliche Gesamtlei-

stung von Prof. Buszello ein. Hervorgeho-
ben wurde dabei die erfolgreiche 
gemeinsame Lehre im Fach Geschichte 
mit den polnischen Kollegen, die sich in 
dem  zweibändigen Lehrwerk: „The Idea 
of Europe. Europe as an Idea“ nieder-
schlägt. Hervorgehoben wurden aber 

auch die großen Verdienste, die sich Horst 
Buszello im mit hohem Engagement be-
triebenen Aufbau und Ausbau der Ko-
operation der Pädagogischen Hochschu-
len Krakau und Freiburg seit über 10 Jah-
ren erworben hat. 
Die Zusammenarbeit begann 1991 mit 
einem Vertrag. 1992 fanden die ersten 
Begegnungen von Studierenden und 
Hochschullehrern in den Fächern Ge-
schichte und Kunst statt. 1993 erfolgte 
dann der erste Austausch im Fach Biolo-
gie. Im Rahmen des Tempus-Programms 
ab 1994 bis 1997 stießen die Fächer Eng-
lisch, Französisch dazu und die sehr wich-
tige Zusammenarbeit beider Bibliotheken 
begann. 2000 folgte die Zusammenarbeit 
der Politikwissenschaft und für 2002 sind 
Kooperationen der Fächer Geographie 
und Deutsch geplant. Bisher haben mehr 
als 70 polnische Studierende die Pädago-
gische Hochschule Freiburg besucht.
In seiner Dankesrede ging Prof. Buszello 
als akademischer Lehrer, als Historiker 
und als überzeugter Europäer auf die Auf-
gabe ein, die in den letzten Dekaden ein-
setzende Wandlung des Gegeneinander 

Herbert Lange

Verleihung der Ehrendoktorwürde an Horst Buszello
Ehrung durch die Pädagogische Hochschule Krakau

Feierliche Verleihung der Ehrendoktorwürde an 
Prof. Dr. Horst Buszello (l.)
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Wir müssen es entschieden formu-
lieren: Nein, lieber Horst, eigent-

lich dürfen wir dich nicht von der Hoch-
schule gehen lassen. Leiblich werden wir 
es nicht verhindern können, aber pädago-
gisch/didaktisch und persönlich werden 
wir dich festzuhalten versuchen. Wir brau-
chen deinen kritischen Blick, deinen erho-
benen Zeigefinger, deine unendlichen Ge-
schichten. Grundschuldidaktiker müssen 
so sein, erzählend die Wirklichkeit rekon-
struieren zu können - im vielfältigen ganz-
heitlichen Unterricht mit den Lernberei-
chen Heimat- und Sachunterr icht, 
Deutsch, Mathematik, Religion, Spor t, 
Kunst und Musik. Vor allem die drei letzte-
ren hast du im integrativen MÄG-Bereich 
in ihrer wechselseitigen Bedeutung immer 
hochgehalten und in Lehre und Forschung 
gekonnt umgesetzt.
Hier reißt dein Abschied eine kaum zu 
schließende Lücke, weil der Übergang von 
einer Generation von Lehrenden zu einer 
neuen nicht nur positiven Strukturverän-
derungen nach sich zieht.
Du darfst nicht weg! Und wenn, dann nur 
mit einer Sondergenehmigung für die 
Heimat. Wir wissen, dass dich im vertrau-
ten Saarland ein Arbeitsfeld erwartet, das 
du aufgebaut hast und weiterentwickeln 
wirst, denn die Tätigkeit im Schulmuseum 
Ottweiler wird ohne Ende sein. Vor eini-
gen Jahren dachten wir noch: Schulmuse-
um Ottweiler? Naja - so irgendein altes 
Schulhaus mit ein paar verstaubten Schul-
bänken, Tintenfässern und Schulranzen; 
ein Schreckgespenst für Kinder von heute. 
Aber dann hast du das ganze Kollegium 

der Schulpädagogen und Grundschuldi-
daktikern dort hin eingeladen und wir 
staunten, was sich hinter dem Begriff 
Schulmuseum versteckte: Ein sorgfältig re-
noviertes altes Schulhaus mit einer sofort 
ansprechenden Konzeption. Neben der 
Fülle der Materialien und Ausstattungsge-
genständen die Darstellung von ehemali-
gen didaktischen Vorgehensweisen, the-
matisch wechselnde Vortragsreihen und 
als Höhepunkt eine Promenade an den 
unterschiedlichsten Schulen Ottweilers 
entlang. 
Du musstest zwischen Freiburg und Ott-
weiler pendeln; dass du die Tage fern von 
Freiburg genutzt hast, sieht man an den 
auch optisch und graphisch wunderschö-
nen Veröffentlichungen. Besonders her-
vorzuheben ist das zusammen mit unse-
rem leider so früh verstorbenen Kollegen 
Rolf Winkeler verfasste Werk „1000 Jahre 
Schule“, das zu einem der schönsten Bü-
cher gewählt wurde und heute in der 6. 
Auflage vorliegt. Wie hier Kunstgeschichte 
und Schulpädagogik sich gegenseitig be-
fruchteten, gehör t nach Meinung der 
Fachwelt zu den gelungensten Leistungen 
auf diesem Gebiet.
Laß mich deshalb nochmals an dein Auf-
wachsen und deine Ausbildung erinnern, 
damit wir wissen, wie all dies zustande 
kam, was wir an dir verlieren. Mit drei Jah-
ren sollst du versucht haben, ein Nest 
Hühnereier auszubrüten - deine Ausdau-
er und Ruhe für eine lange Hochschul-
lehrerlaufbahn dürfte hier ihren Ursprung 
haben. Später dann: 
Schulzeit im noch französisch besetzten 

Saarland, aber wir beneideten dich immer 
um deine damals erworbenen exzellenten 
französischen Sprachkenntnisse. 
Volksschullehrer studium mit einem 
Schwerpunkt in Mathematik, Schuldienst 
an ein- und zweitklassigen Dorfschulen, 
die Orgel anschlagend, wobei du nicht zu-
letzt mit letzterer Tätigkeit das Zweitstu-
dium in Kunstgeschichte, Musikwissen-
schaft und Philosophie in Saarbrücken, Tü-
bingen und Freiburg finanziert hast. Mit 
Lohnarbeit im Auftrag des Instituts und 
der Denkmalpflege fotografiertest du da-
mals in und um Freiburg alle möglichen 
Kunstdenkmäler, nicht ahnend, dass du 
hier mal einen Arbeitsmittelpunkt haben 
würdest. Später dann Betreuungslehrer in 
einem Internat, dann Assistent für Kunst-
didaktik an der PH Saarbrücken, der die 
Arbeit in der Musikdidaktik folgte.
Dann stand 1971 plötzlich ein ruhiger, zu-
rückhaltender junger Bewerber um eine 
Dozentur für Grundschuldidaktik, Schwer-
punkt Kunst und Musik, vor der Beru-
fungskommission, führte Unterrichtsstun-
de, Vortrag und Bewerbungsgespräch so 
versiert und selbstsicher durch, dass wir 
nur noch sagen konnten: Der soll es sein! 
Dein Arbeitsspektrum wurde während 
der drei Jahrzehnte deiner Arbeit immer 
breiter, wobei wir es immer genossen ha-
ben, wenn du öffentlich und in privatem 
Kreis Fragen der Ästhetik und die damit 
zusammenhängenden didaktischen Über-
legungen darstellte. Und dann und wann 
nahmst du einen von uns mit in deinem 
zum Reisemobil umgebauten VW-Bus und 
zeigtest einem die Kulturschätze Euro-

der Nationalstaaten zu einer europä-
ischen Identität gleichberechtigter demo-
kratisch organisier ter Nationalstaaten 
führen muss. Dies darf nicht mit gewaltsa-
men Erziehungsmaßnahmen geschehen, 
wie es so oft bei der Herausbildung der 
Nationalstaaten geschah. Sondern es ist 
das gemeinsame Erbe Europas, seine alle 
Nationen umfassende geistige Identität 
und damit das Verbindende als Klammer 

herauszuarbeiten und davon ausgehend 
ein europäisches Bewusstsein zu entwi-
ckeln. 
Da die Universitäten und Hochschulen 
seit dem Mittelalter über Sprach- und 
Staatsgrenzen hinweg nur dem selben 
Wertcode in Forschung und Lehre ver-
pflichtet und nur den Gesetzen von Ver-
nunft und Natur unterstellt, ungebrochen 
ein starkes Element der Europäischen 

Identität bewahrten, sind sie eine starke 
Kraft in der Bewältigung dieser Aufgabe. 
Daher fühlen sich die Pädagogischen Uni-
versitäten Krakau und Freiburg im Aufbau 
dieser Europäischen Identität durch Ko-
operation gegenüber den jungen Polen 
und Deutschen verpflichtet. 

Siegfried Thiel

Horst Schiffler zum Abschied
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Zum Ende des Wintersemesters 
2000/2001 ist unser Kollege Prof. Dr. 

Horst Schleifer in den wohl verdienten 
Ruhestand getreten. Mehr als 28 Jahre 
war er an der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg tätig und hat in diesem Zeitraum 
Generationen von Studentinnen und Stu-
denten die Grundlagen der Pädagogi-
schen Psychologie vermittelt. 
Als ausgebildeter Sonderschullehrer stan-
den für ihn Fragen der Lernschwierigkei-
ten und der Verhaltensauffälligkeiten in ih-
ren vielfältigsten Formen im Vordergrund. 
Nur konsequent war es daher, dass er bis 
zu seiner Pensionierung für die erste Pha-
se der Ausbildung von Sonderschullehre-
rinnen und -lehrern und für Behinderten-
fragen als Senatsbeauftragter zuständig 
war und auch andere Tätigkeiten in der 
akademischen Selbstverwaltung über-
nahm, wie zum Beispiel die Leitung des 
Faches Psychologie. Diese administrativen 
Aufgaben hat er jedoch nie als Selbst-
zweck verstanden, sondern immer als 
notwendige Tätigkeiten. 
Im Zentrum seiner Lehr- und Forschungs-
tätigkeit stand immer die Frage, wie es zu 
Verhaltensauffälligkeiten, zu Schulversagen 
oder Schulangst und zu Schulverdruss 
kommen kann. Dabei war für ihn wichtig, 
den psychologischen Begriff der (Verhal-
tens-) Auffälligkeit vom medizinisch/klini-
schen Begriff der (Verhaltens-)Störung 
abzugrenzen. Auffälligkeit bedeutete für 
ihn auch immer, dass das Individuum Ent-
scheidungsfreiheit hat, so oder auch an-
ders zu handeln. Diese Freiheit kann je-
doch nur dann verantwortungsvoll und 
erfolgreich genutzt werden, wenn das In-

dividuum Sinn in seinem Leben und sei-
nem eigenen Tun sieht. Viele individuelle, 
psychische Probleme und somit auch Ver-
haltensauffälligkeiten lassen sich nach 
Schleifer auf eine in unserer Gesellschaft 
immer stärker ausgeprägte Sinnkrise zu-
rückführen. Daher kann es nicht alleiniges 
Ziel sein, äußere Bedingungen zu verän-
dern oder zu erleichtern, sondern wir 
müssen jedem Einzelnen bei der Lösung 
seiner individuellen Sinnfrage helfen. 
Geprägt war Horst Schleifer von Viktor 
Frankl, dem prominentesten Vertreter der 
Logotherapie . Zu den wohl beglü-
ckendsten Momenten im Leben von 
Horst Schleifer gehörte ein Treffen mit 
Viktor Frankl im Rahmen seiner Recher-
chen zu seiner Monografie „Sinnorientier-
te Psychologie und Erziehung“. In diesem 
Buch, das die Krönung seiner pädagogisch-
psychologischen Lehr- und Forschungstä-
tigkeit darstellt, stellt Horst Schleifer die 
zentralen Ideen der Sinn-Psychologie und 
ihrer Anwendung auf pädagogisch-psy-
chologische Fragen dar. Dabei kontrastiert 
er die Frage nach dem Sinn und die her-
ausragende Bedeutung der Entschei-
dungsfreiheit des Individuums mit dem 
aus seiner Sicht passiven und fremdge-
steuerten Ansatz der behavioristischen 
Psychologie, die zur Zeit seiner psycholo-
gischen Ausbildung die akademische Psy-
chologie dominierte.
Seine psychoanalytische Grundposition 
hat Horst Schleifer aber nie wissenschaft-
lich einseitig und blind gemacht. Er war 
sehr wohl bereit, die Bedeutung empiri-
scher Forschung anzuerkennen und ihr in 
seinem Gedankengebäude einen Stellen-

wer t einzuräumen. Vielleicht hat diese 
Breite in seinem wissenschaftlichen Spek-
trum auch entscheidend dazu beigetra-
gen, dass es trotz der im Institut für Psy-
chologie so vielfältig vertretenen wissen-
scha f t l i chen  Pos i t ionen  n ie  zu 
gravierenden Meinungsverschiedenheiten 
oder gar Zerwürfnissen kam. Verständnis 
für Andere und für andere Positionen, das 
war ihm immer ein Grundbedürfnis. Das 
bedeutete aber nie, sich selbst hinten an 
zu stellen. Im Gegenteil, diese Position 
konnte er nur aufgrund seines ausgepräg-
ten Selbstbewusstseins und seiner gesun-
den „Liebe zu sich selbst“ glaubhaft und 
wirkungsvoll vertreten.
Die Studierenden profitierten von seinen 
umfangreichen Erfahrungen. Seine Lehr-
veranstaltungen waren fast immer über-
füllt. Auch wenn sie meist im Vorlesungs-
stil gehalten waren, so waren sie voll von 
Wissen und Erkenntnissen, die auch durch 
Gruppenarbeit so nicht zu erfahren ge-
wesen wären und die auch in einem Buch 
so nicht nachzulesen sind. Daher geht uns 
nicht nur ein lieber Kollege verloren, son-
dern auch ein begnadeter Hochschulleh-
rer. Der Begriff „Generationenwechsel“ 
greift im Falle von Horst Schleifer einfach 
viel zu kurz. 

pas. Nein Horst, nach dieser Laudatio 
darfst du erst recht nicht gehen. Aber wir 
wollen großzügig sein, auch zwingst du 
uns mit deiner Entscheidung für einen 
neuen Lebensabschnitt höflich und be-
stimmt dazu. So wie wir dich damals be-

rufen haben, so lassen wir dich auch wie-
der ziehen, voller Freude darüber, was du 
uns geschenkt hast. 
Wir freuen uns auf dich als Person und 
liebenswürdigen Kollegen, der du uns mit 
Erzählungen und Berichten wieder fesseln 

wirst so wie damals in deiner fast 60-se-
mestrigen Zeit an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg. Horst, bleib uns ver-
bunden, wie wir dir auch. 

Gerhard Weber

Im Zentrum steht der Sinn
Horst Schleifer geht in den Ruhestand
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R olf Winkeler war seit genau 30 Jah-
ren als Dozent und Professor für 

Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik 
an der Pädagogischen Hochschule in Frei-
burg tätig. Seine Erfahrung als ehemaliger 
Lehrer an einklassigen Schulen, sein Studi-
um der Fächer Politikwissenschaft, Päd-
agogik und Philosophie an der Universität 
Tübingen sowie seine bei Theodor 
Eschenburg vorgelegte Dissertation über 
Schulpolitik bildeten die Basis für seinen, 
an unserer Hochschule vertretenen, um-
fangreichen Arbeitsbereich. Dieser ent-
wickelte sich von den Bereichen Bildungs-
politik und Schulorganisation über die 
Unterrichtsforschung bis hin zur Schul- 
und Bildungsgeschichte, die zu seinem 
Spezialbereich wurden. In diesem schrieb 
er zusammen mit Horst Schiffler sein 
Standardwerk „1000 Jahre Schule“. Es er-
schien erstmals 1985 und liegt heute in 
sechster Auflage vor. In der Beschäftigung 
mit Schulgeschichte hat er die Tugenden 
vorgefunden, die er gelebt hat.
Rolf Winkeler war ein bescheidener Mann. 
Er hatte viele anerkennende Worte über 
die wissenschaftlichen Leistungen seiner 
Kolleginnen und Kollegen, über seine ei-
genen sprach er nie. Ich habe mich mehr-
fach bemüht, ihn davon zu überzeugen, 

sein eigenes Buch, das Standardwerk, als 
Basisliteratur für Lehramtsprüfungen an-
zugeben. Bei gemeinsamer Klausurstellung 
über Schulentwicklung, die natürlich auch 
eine historische Perspektive hat, schlug er 
immer konkurrierende Werke anderer 
Autoren vor. Ich erinnere mich nicht mehr, 
ob ich mich jemals in diesem Punkt gegen 
ihn durchgesetzt habe.
Rolf Winkeler war ein pflichtbewusster 
Mann. In den Sitzungen des Faches Schul-
pädagogik hat er oftmals zusätzliche Auf-
gaben ohne lange Debatten mit den kur-
zen Worten „Das übernehme ich!“ auf 
sich genommen. In dieser Beziehung war 
er lange Jahre Vorbild für uns alle. Rolf 
Winkeler scheute sich aber auch nicht, 
anderen mit unmissverständlichen Wor-
ten Aufgaben zu übertragen. Unter vier 
Augen habe ich oft von ihm gehört, „Kol-
lege x ist der Hochschule noch etwas 
schuldig.“
Rolf Winkeler war ein engagierter Kollege 
in Forschung, Lehre und Selbstverwaltung. 
Er war in der Vergangenheit Leiter des 
Fachbereichs I, vier Jahre lang Beauftragter 
für die schulpraktische Ausbildung und in 
jüngster Zeit drei Jahre Direktor des Insti-
tuts für Schulpädagogik. Zu die- ser letz-
ten Funktion haben sich Rektor Schwark 

und Dekan Weber in einem Nachruf wie 
folgt geäußert:
„Das Hochschulsystem wird gegenwärtig 
von Grund auf neu gestaltet. In solchen 
Phasen sind akademische Institutionen in 
besonderer Weise auf das Engagement 
des Kollegiums angewiesen. Rolf Winkeler 
stellte sich dieser Herausforderung. Mit 
Umsicht, Augenmaß und konzeptioneller 
Energie übernahm er von 1997 für drei 
Jahre die Leitung des neu gegründeten In-
stituts für Schulpädagogik. Er leistete die 
entscheidende Aufbauarbeit.“
Der Nachruf endet mit folgenden Sätzen: 
„Wir haben Rolf Winkeler als engagierten, 
loyalen und hochbegabten Wissenschaft-
ler und Kollegen schätzen gelernt. Wir 
werden uns gern und dankbar an ihn er-
innern.“
Am 16. Februar 2001 mussten wir uns 
von unserem Kollegen Rolf Winkeler ver-
abschieden. Wolfgang Schwark hat sich als 
Rektor unserer Hochschule im Anschluss 
an seine Trauerrede angesichts der fachli-
chen Verdienste sowie der menschlichen 
Größe von Rolf Winkeler vor dem Sarg 
verneigt. Ich habe in meinem Leben sel-
ten eine angemessenere Geste erlebt. 

Günter Brinkmann

Rolf  Winkeler nicht mehr unter uns

Wolfgang Schwark/Gerhard Weber

Ferdinand Graf verstorben
*17. 6.1931   † 3. 5.2001

Wir trauern um einen Hochschul-
lehrer und Kollegen, der For-

schung und Lehre in der Allgemeinen 
Pädagogik verantwortlich mitgestaltete. 
Herausragende Verdienste erwarb er sich 
als Leiter des Eugen-Fink-Archivs.
Nach dem Abschluss der Höheren Schule 
studier te Ferdinand Graf von 1952 bis 
1954 an der Pädagogischen Akademie I in 
Freiburg. Im Anschluss an die Erste Prü-
fung für das Lehramt an Volksschulen un-
terrichtete er bis 1960 an ein-, zwei- und 
dreiklassigen Schulen in Rockenbeuren, 

Afolterbach, Nesselwang und Bonndorf 
am Bodensee.
1957 legte er die Zweite Prüfung für das 
Lehramt an Volksschulen ab und schrieb 
sich 1959 an der Universität Tübingen für 
das „Studium für den Höheren Volks-
schuldienst“ ein. Er belegte die Disziplin 
Pädagogik, Philosophie und Politik. Mit 
dem Wintersemester 1960/61 wechselte 
er an die Universität Freiburg. Im Verlaufe 
seines Studiums nahm ihn Eugen Fink, 
herausragender Vertreter der Freiburger 
Phänomenologie, als Doktoranden an. Von 

1963 bis 1966 war Ferdinand Graf Assi-
stent an der neu gegründeten Pädagogi-
schen Hochschule Freiburg. Zu deren er-
stem Rektor Gustav Siewerth pflegte er ei-
ne intensive, herzliche und enge Beziehung. 
1967 promovierte er an der Universität 
Freiburg. Das Thema seiner Dissertation 
lautete: „Die Praxis der Volksbildung bei 
Ignaz Heinrich von Wessenberg“. Im An-
schluss daran nahm Ferdinand Graf das 
Angebot auf eine wissenschaftliche Assi-
stentur am Lehrstuhl für Erziehungswis-
senschaft I an der Universität Mannheim 
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an. Unter dem Ordinariat von Gunther 
Eigler folgte eine Entwicklungsphase, in 
der er sich mit der empirischen Pädagogik 
auseinandersetzte und intensiv vertraut 
machte.
In den ausgehenden 60-er und den begin-
nenden 70-er Jahren wandte er sich in-
tensiv der Medienforschung zu. Er leitete 
mehrere einschlägige Projekte und wurde 
mediendidaktischer Berater für das Tele-
kolleg und das Schulfernsehen beim da-
maligen Südwestfunk.
1970 kehr te er an die Pädagogische 
Hochschule Freiburg zurück. Das Kultus-
ministerium berief ihn auf eine Dozentur 
für Allgemeine Pädagogik/Schulpädagogik.
1971 richtete die Pädagogische Hoch-
schule eine Forschungsstelle ein. Ferdin-
and Graf wurde deren Leiter. Dieses Amt 
übte er bis 1982 erfolgreich aus. Ferdin-
and Graf verstand sich sein Leben lang als 
Lehrer in einem umfassenden Sinne: Kin-
der, Jugendliche und Studierende wollte 
er auf dem Weg ins Leben begleiten, ih-
nen Bildungshorizonte eröffnen, ihnen 
Kulturgüter nahebringen.
Lehrerbildung war zwar das zentrale The-
ma seines professionellen Handelns, aber 
nicht nur: 1972 - als man an der Pädago-
gischen Hochschule Freiburg das Diplom-
studium für Erziehungswissenschaft ein-
führte - widmete sich Ferdinand Graf en-
gagiert dem Aufbau der Studienrichtung 
Erwachsenenbildung.

Die Interessen der Allgemeinen Pädago-
gik vertrat er nicht nur in Forschung, Leh-
re und Studium. Er engagierte sich zu de-
ren Gunsten auch in der akademischen 
Selbstverwaltung. Mehrfach war er Fach-
sprecher, arbeitete regelmäßig im ehema-
ligen Fachbereich I und im Senat mit.
Ab 1982 bis zu seinem Ausscheiden aus 
dem aktiven Dienst 1996 wandte er sich 
verstärkt dem Werk Eugen Finks zu. Des-
sen Frau, Susanne Fink, stellte der Pädago-
gischen Hochschule Freiburg den Nachlass 
ihres Mannes zur Verfügung. Das Eugen-
Fink-Archiv wurde eingerichtet und Ferdi-
nand Graf zu dessen Leiter bestimmt. 
Diese Aufgabe nahm er bis zu seinem Tod 
wahr.
Auf sein Betreiben fanden in regelmäßi-
gen Abständen Symposien, Kolloquien, 
Fachtagungen mit internationaler Beteili-
gung aus Südeuropa, Osteuropa, Belgien, 
Südostasien und den Vereinigten Staaten 
von Amerika statt, um das Erbe und Ver-
mächtnis Eugen Finks für die heutige Zeit 
aufzuschließen. Mit unermüdlichen Einsatz 
bereitete er diese Zusammenkünfte vor, 
die unter Phänomenologen hohe Aner-
kennung genossen und sich zu intensiven 
Kooperationen verdichteten.
Noch in den zurückliegenden Monaten 
beteiligte sich Ferdinand Graf an der Vor-
bereitung einer Veranstaltung des Eugen-
Fink-Archivs und der Freiburger Dialoge 
zum Thema „Leben als Phänomen - Frei-

burger Phänomenologie im Ost-Westdia-
log“, die vom 20. - 24. Juli in Freiburg 
stattfinden soll. 
Abschließend ein Wort zum Kollegen, der 
nicht nur für die Entwicklung von For-
schung, Lehre und Studium, sondern auch 
für den institutionellen Alltag der Hoch-
schule mit verantwortlich zeichnete. Über 
viele Jahre erlebten wir Ferdinand Graf als 
einen einfühlsamen Mann, der unserer 
Hochschule loyal diente. Ihn zeichnete ei-
ne Mischung von Augenmaß und Leiden-
schaft aus. Immer dort, wo es notwendig 
war, stellte er eigene Interessen zurück 
und bemühte sich unermüdlich, kollegi-
alen Dissens in Konsens zu verwandeln. 
Dabei lag ihm die Entwicklung einer sy-
stematischen Pädagogik, die sich grundle-
genden Fragen der menschlichen Existenz 
stellt, besonders am Herzen.
Seine profunde Bildung, sein philoso-
phisch-historisches Wissen um die Situati-
on des Menschen in dieser Welt halfen 
ihm, das Unvermeidliche bewusst, gelas-
sen und mit Würde anzunehmen. Seine 
souveräne Haltung, die aus christlichem 
Glauben erwuchs, beeindruckte jeden, der 
ihn kannte. Er tat seine Pflicht als akade-
mischer Lehrer, die dem Ethos einer 
Selbstverpflichtung entsprang, bis zuletzt. 
Sein Wirken und seine Persönlichkeit sind 
uns Vorbild über den Tag hinaus. 


