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Editorial
Der Kompetenzbegriff gewann in den letzten 

Jahren in der Bildungsplanung zunehmend an 
Bedeutung. In Deutschland ist dies zu einem we-
sentlichen Teil eine Reaktion auf die PISA-Studie 
von 2000/2001, die nicht das Ziel hatte, abrufbares 
Wissen (Sach- oder Methodenwissen) der Schüle-
rinnen und Schülern zu prüfen, sondern Fähig-
keiten wie Lesekompetenz, mathematische und 
naturwissenschaftliche Kompetenz. In der durch 
die Ergebnisse der PISA-Studie angestoßenen 
Debatte um die Steuerung des Bildungswesens 
in Deutschland wird seit etwa 2003 das Konzept 
von Bildungsstandards diskutiert und strukturiert, 
was jeweils eine ausgearbeitete Modellierung von 
Kompetenzen voraussetzt. Dieser Weg ist lang 
und bedarf ständiger Verbesserung und Diskus-
sion. In der heutigen Bildungslandschaft gibt es 
eine Vielzahl unterschiedlicher Kompetenzbe-
griffe, die von angeborenen Persönlichkeitsmerk-
malen (z.B. Begabung, Intelligenz) bis hin zu er-
worbenem umfangreichem Wissensbesitz, von 
fächerübergreifenden Schlüsselqualifikationen 
bis zu fachbezogenen Fertigkeiten reichen. 

In den Bildungsstandards von Baden-Württem-
berg wird beispielsweise festgelegt, über welche 
fachlichen, personalen, sozialen und methodi-
schen Kompetenzen die Schülerinnen und Schü-
ler bis zum Ende einer bestimmten Klassenstufe 
verfügen müssen. Darüber hinaus gibt es noch 
weitere Kompetenzen, wie z.B. Medienkompetenz, 
Gestaltungskompetenz usw., die sich Schülerin-
nen und Schüler in der Schule aneignen sollen. 
Es wird von spezifischen Kompetenzen in unter-
schiedlichen „Domänen“ ausgegangen, so dass 
grundsätzlich für einzelne Schulfächer bzw. Lern-
bereiche eigene Kompetenzmodelle erstellt wer-
den müssen. 

Welche Kompetenzen benötigen nun künftige 
Lehrerinnen und Lehrer, um die vorgegebenen Bil-
dungsstandards auch umsetzen zu können? Wel-
che Ausbildung müssen sie erhalten, um nicht 
nur den Bildungsstandards, sondern vor allem 
den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler 
gerecht zu werden? Diesen Fragen gehen die Bei-
träge im ersten Teil dieses Heftes nach – oder sie 
hinterfragen das Kompetenz-Konzept-Obsessions-
Syndrom wie beispielsweise Engelbert Thaler. Gerd 
Bräuer und Janet Spreckels sind dem kompetenz-

orientierten Lernen in Bezug auf die amerikanische 
und deutsche Schreibkompetenz auf der Spur. 

Im Kontext der Bildungspolitik umfassen Kom-
petenzen im weiteren Sinne auch „Selbststän-
digkeit und Verantwortlichkeit“, die „Lern- bzw. 
Selbstlernkompetenz“ sowie die „professionelle 
und berufliche Kompetenz“. Diese Themen berüh-
ren auch Marion Degenhardt und Gerd Bräuer, 
wenn sie sich mit dem studienbegleitenden Port-
folio auseinandersetzen.

Eigene Kompetenzmodelle für einzelne Schul-
fächer: Damit beschäftigen sich Matthias Hutz, 
beispielsweise bei Anforderungen an die sprach-
praktische Ausbildung, speziell im Fach Englisch, 
und Christian Heuer im Fach Geschichte, doch er 
weitet den Blick und blickt noch einmal generell 
auf die Kompetenzorientierung in der Lehre. Eine 
Konkretisierung erfolgt durch Markus Bernhardt, 
der ein Projektseminar vorstellt, in dem ganz spe-
zielle Kompetenzen gefordert waren und in dem 
die Studierenden Spaß daran gefunden haben, 
diese Kompetenzen umzusetzen.

Aber nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern 
auch Erzieherinnen und Erzieher sollten in ihrer 
Ausbildung eine wissenschaftliche Grundlage er-
halten, die nicht nur pädagogische, sondern auch 
psychologische und soziologische Kompetenzen 
beinhaltet. So fragt abschließend Norbert Hup-
pertz, welche Kompetenzen zur Leitung eines Kin-
dergartens notwendig sind und denkt nach über 
Kompetenz und Überforderung, ein Dilemma der 
Kindergartenleitung.

Im zweiten Teil des Heftes finden Sie unter an-
derem Beiträge zum Thema Hochschulentwick-
lung (z.B. Professorinnenprogramm). 

Aus dem Bereich Lehre lesen Sie ab Seite 23 
über interessante Seminarveranstaltungen (z.B. 
Seniorenstudium, NAT-Impulse). Neues aus der 
Forschung finden Sie ab S. 30.

Das Campus-Leben (und darüber hinaus) sowie 
verschiedene Kooperationen lassen Sie über den 
Tellerrand der Hochschule schauen. Ein wichti-
ges Ereignis im zurückliegenden Semester war die 
neue Zusammensetzung des Rektorats, darüber 
berichten wir u.a. auf den Seiten „Personalia“.

Die Redaktion
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Kompetenzen …

D
ass die Abkürzung KKOS sowohl 
für das seit der Jahrtausend-
wende grassierende Kompetenz-
Konzept-Obsessions-Syndrom 

als auch für Kokolores stehen könnte, 
ist natürlich purer Zufall. Trotz positi-
ver Ansätze der Kompetenzorientierung 
(Überwindung der Defizit-Perspektive im 
Fremdsprachenlernen, Unterteilung des 
Lernprozesses in Teilkompetenzen, Trans-
parenz der Ziele) fühlt man sich allerdings 
mitunter doch an das pseudo-lateinische 
Wort für „prahlerische Gelehrsamkeit, 
Unsinn, Logorrhoe“ erinnert.

Kompetenz ist Kompetenz ist 
Kompetenz

Um die große Bandbreite schulischen 
und universitären Lernens abzudecken, 
wird der Terminus Kompetenz in einem 
sehr weiten Sinne definiert (Weinert 2001, 
Klieme et al. 2003). Er wird zum mehrdi-
mensionalen Passepartout-Begriff, der 
neben kognitiven Domänen auch skill-
orientierte, volitionale, attitudinale, af-
fektive sowie motivationale und soziale 
Komponenten umfasst. Solch gummiarti-
ge catch-all terms unterliegen dem Risiko, 
alles anzuvisieren und nichts zu treffen. 
Das Kompetenzstrukturmodell der Kul-

tusministerkonferenz (KMK) fixiert für die 
Fremdsprachen die drei Bereiche funkti-
onale kommunikative Fähigkeiten, inter-
kulturelle Kompetenzen und Methoden-
kompetenzen – wobei die Setzungen und 
Rechtfertigungen durchaus arbiträr sind.  

Kompetenz – Performanz – Messung

Um bei einer Person die Ausprägung 
einer Kompetenz festzustellen, muss 
ich deren Performanz beobachten und 
überprüfen. Dazu bedarf es eines theo-
retisch fundierten Kompetenzstufen-
modells, konsensfähiger Deskriptoren, 
echter Referenzaufgaben und valider 
Messinstrumente. Leider liegen für vie-
le Bereiche des Fremdsprachenunter-
richts noch keine brauchbaren Modelle 
vor, und bestimmte Dimensionen wehren 
sich bislang erfolgreich gegen eine vor-
schnelle Operationalisierung. Wie soll ich 
literarisch-ästhetische Kompetenzen va-
lide überprüfen (Burwitz-Melzer 2006)? 
Oder interkulturelle Einstellungen (By-
ram/Hu 2009)? Oder reflexiv-kritische 
Haltungen (Thaler 2008)? 

Der Gemeinsame Europäische Referenz-
rahmen für Sprachen setzt zwar sechs Ni-
veaustufen fest. Wie diese aber mit realis-
tischen Erwartungen und evidence-based 

auf einzelne Schulformen und Jahrgangs-
stufen zugeordnet werden, ist ungeklärt 
(Tschirner 2008).

Kompetenz vs. Wissen?

Der Kompetenzbegriff wird „in der Regel 
deutlich in Kontrast zum Wissensbegriff 
gestellt“ (Hu et al. 2008: 170). Träges Wis-
sen soll durch Kompetenzorientierung in 
anwendungsfähiges Können transformiert 
werden. Der modischen Geringschätzung 
von Wissen und Kenntnissen kann sich 
eine balancierte Fremdsprachendidaktik 
nicht anschließen. Der cognitive turn weiß 
um die Pendelbewegungen der Ideenge-
schichte mit ihren Extremausschlägen, er-
achtet Wissen als Grundlage von Kompe-
tenz und erkennt die Interdependenz der 
beiden Dimensionen. Ohne deklaratives 
Wissen über das Sprachsystem, Kenntnis 
verschiedener Textsorten oder soziokultu-
relles Wissen über Zielkulturen kann ich 
nicht vernünftig „können“.

Kompetenz ohne Inhalte

Der viel beschworene Paradigmenwech-
sel von der Input- zur Outputorientierung 
hat die Inhalte ins Abseits gestellt. Kön-
nen Kompetenzen an beliebigen und aus-

Wider die Kompetenz-Obsession
Kleine kritische Begriffskunde 

Engelbert Thaler
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tauschbaren Themen erworben werden? 
Oder sollten Inhalte im Fremdsprachenun-
terricht begründet und nachvollziehbar ge-
setzt werden, um sie mit entsprechenden 
Texten und Materialien an die Lernenden 
heranzutragen? Ein inhalts-diffuser Funk-
tionalismus ist zu vielem fähig – wie man-
ches Volk aus leidvoller Erfahrung weiß. 

Out & in & put

In Stephen Krashens Spracherwerbs-
theorie (1988) hängt die Qualität des Out-
put von der Verständlichkeit des Input und 
der Verarbeitung des Input zu Intake ab. 
Ein halbwegs ambitionierter Fremdspra-
chenlehrer mag sich nicht mit gackern-
dem Put-Put zufrieden geben.

Kompetenz ≠ Bildung

Bildung mag sicher zu den schillernds-
ten und beladensten Begriffen der deut-
schen Geistesgeschichte gehören. Im Be-
reich des Fremdsprachenlernens werden 
ethische und evaluative Dimensionen 
wie Reflexion über Sprachen, ästhetische 
Funktionen von Sprachverwendung, Iden-
titätsentwicklung durch interkulturelles 
Bewusstsein, Dezentrierung durch grenz-
überschreitende Kommunikationssituati-
onen, democratic citizenship (Europarat) 

Be a teacher, be a hero!

Wahrscheinlich gibt es nicht viele Be-
rufe, an die die Gesellschaft so wider-
sprüchliche Anforderungen stellt: Ge-
recht soll er sein, der Lehrer, und zugleich 
menschlich und nachsichtig, straff soll er 
führen, doch taktvoll auf jedes Kind ein-
gehen, Begabungen wecken, pädagogi-
sche Defizite ausgleichen, Suchtprophy-
laxe und Aids-Aufklärung betreiben, auf 
jeden Fall den Lehrplan einhalten, wobei 
hochbegabte Schüler gleichermaßen zu 
berücksichtigen sind wie begriffsstutzige. 

Mit einem Wort:
Der Lehrer hat die Aufgabe, eine Wan-
dergruppe mit Spitzensportlern und Be-
hinderten bei Nebel durch unwegsames 
Gelände in nordsüdlicher Richtung zu 
führen, und zwar so, dass alle bei bester 
Laune und möglichst gleichzeitig an drei 
verschiedenen Zielorten ankommen.

Prof. Dr. Wolf Müller-Limmroth

als bildend erachtet. Die Kompetenzori-
entierung mit dem Fokus auf funktional 
einsetzbaren Beständen bedeutet aus bil-
dungstheoretischer Sicht eine Verarmung 
(Klieme/Hartig 2007: 22) und Ent-Kultu-
ralisierung. Wenn Bildung auf Ausbildung 
reduziert wird, dann ist es bald „aus“ mit 
der Bildung.

Kompetenz von oben

Die neuen (?) Kompetenzen werden von 
oben über die Köpfe der betroffenen Leh-
rerinnen und Lehrer hinweg definiert. Ein-
gezwängt zwischen grassierender Evalu-
ationitis, Angst vor Nichterreichung der 
Standards und Sanktionierung durch die 
Schulleitung werden sich Lehrkräfte mit 
der Reform von oben sicherlich bereitwil-
lig identifizieren. 

Kompetenz der Bildungspolitik

Die diversen bildungspolitischen Instan-
zen zeigen keine Scheu, Standards für die 
Leistungen anderer festzulegen. Wie wäre 
es, wenn sie auch Standards für die eige-
nen Leistungen aufstellen – und überprü-
fen – würden? Lehren und Lernen kann nur 
gut sein, wenn auch die Bildungsadminis-
tration gut ist. Mit der Aufdeckung ver-
meintlicher Leistungsdefizite tun sie sich 
nicht schwer, mit der Schaffung besserer 
Rahmenbedingungen für Lehren und Ler-
nen umso mehr. Also: opportunity-to-learn 
standards für diejenigen, die die Kompe-
tenz-Kompetenz beanspruchen! 

Literatur
Burwitz-Melzer, Eva: Interkulturelles Lernen und 
sprachliches Lernen mit fremdsprachlichen lite-
rarischen Texten. In: Fremdsprachen Lehren und 
Lernen, 2006/3, S. 104-120. – Byram, Michael/Hu, 
Adelheid (Hg.) (2009): Interkulturelle Kompetenz 
und fremdsprachliches Lernen. Tübingen: Narr. – 
Hu, Adelheid et al.: Positionspapier der DGFF. In: 
Zeitschrift für Fremdsprachenforschung, 2008/2, S. 
163-186. – Klieme, Eckhard et al. (2003): Zur Ent-
wicklung nationaler Bildungsstandards. www.dipf.
de/publikationen/Volltexte/zur_Entwicklung_nati-
onaler_Bildungsstandards.pdf. – Klieme, Eckhard/
Hartig, Johannes (2007): Möglichkeiten und Vor-
aussetzungen technologiebasierter Kompetenzdi-
agnostik. Berlin: BMBF. – Krashen, Stephen (1988): 
Second Language Acquisition and Second Lan-
guage Learning. New Jersey: Prentice-Hall. – Thaler, 
Engelbert (2008): Teaching English Literature. 
Paderborn: UTB. – Tschirner, Erwin: Vernünftige 
Erwartungen: Referenzrahmen, Kompetenzniveaus, 
Bildungsstandards. In: Zeitschrift für Fremdspra-
chenforschung, 2008/2, S. 187-208. - Weinert, 
Franz (Hg.) (2001): Leistungsmessungen in Schulen. 
Weinheim: Beltz. 

“In an increasingly complex world, sometimes old questions 
require new answers.“
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Kompetenzen …

I
m März nahm ich, Gerd Bräuer, an 
der Jahrestagung der amerikanischen 
Schreibpädagog/innen in San Francis-
co teil und besuchte mehrere Universi-

täten im Bundesstaat Kalifornien, um mir 
die dortigen Schreibzentren und Schreib-
programme genauer anzuschauen. Ich 
beginne mit der Conference on College 
Composition and Communication, die je-
des Jahr ca. 3.000 Teilnehmende für rund 
500 Vorträge und Workshops zusammen-
bringt. Die meisten Tagungsteilnehmer/
innen sind als Professor/innen, Dozent/
innen oder Lehrbeauftragte in Schreib-
programmen bzw. Schreibzentren tätig 
und sorgen mit Forschung, Lehre, Weiter-
bildung und hochschuldidaktischer Bera-
tung an ihren Einrichtungen dafür, dass 
das Schreiben als Schlüsselkompetenz er-
kannt und praktiziert wird und zwar quer 
durch alle Ausbildungsdisziplinen. Das 
Augenmerk wird aber nicht nur auf die 
sog. allgemeinen, fächerübergreifenden 
Schreibfähigkeiten gelegt, sondern eben-
so auf die fachspezifischen Kompetenzen, 
die sich eng an den Anforderungen des 
jeweils angestrebten Berufsfeldes orien-
tieren.

Unter dem Motto „Zooming in, zoo-
ming out“ hatten die Kongressorganisa-
toren sich zum Ziel gesetzt, u.a. die be-
sondere Rolle des Ansatzes der reflexiven 
Praxis bei der aktiven Gestaltung des 
Übergangs von Schule, Studium und Be-
ruf gemeinsam durch Lehrende und Ler-
nende zu verdeutlichen. Reflexive Praxis 
wird dabei verstanden als Fähigkeit, die 
eigene Kompetenzentwicklung zu beob-
achten, zu beschreiben und zu analysie-
ren, um auf dieser Basis zu lernen, die 
Kompetenzentwicklung bei Schüler/innen 
und Studierenden effektiver zu begleiten.

Aussagen der Kognitionsforschung

Der wichtigste Input für ein besseres 
Verstehen von reflexiver Praxis bestand 
für mich im Vortrag von Ronald T. Kel-
logg, Professor für Psychologie an der 
Saint Luis University. Kellogg ist bekannt 
für seine Forschungen zur Entwicklung 
und Leistungsfähigkeit des kognitiven Ar-
beitsspeichers, eines speziellen Bereichs 
des Kurzzeitgedächtnisses, in dem unter 
anderem sog. short-term stores für ver-
bale, visuelle und spatiale Informationen 

lokalisiert werden. In seinen komplexen 
Ausführungen macht er uns klar, dass die 
Ausprägung der Leistungsfähigkeit des 
Arbeitsspeichers zu allererst einmal eine 
Sache der biologischen Entwicklung sei, 
die grundsätzlich nicht durch Bildung be-
schleunigt werden könne.

Fakt sei nun einmal, das hätten seine 
Untersuchungen deutlich ergeben, dass 
ein zehnjähriger Schüler aufgrund seines 
geistigen Entwicklungsstandes darauf be-
schränkt bleibe, beim Schreiben vor allem 
sich selbst die Welt zu erklären. Ihn inter-
essierten dabei eigentlich weder die Be-
sonderheiten der Textsorte noch die Be-
dürfnisse möglicher Leser/innen. Erst im 
Anschluss an die Pubertät, also z.B. wäh-
rend des Studiums, sei ein bewusster Ge-
brauch der rhetorischen Muster, die wir 
bereits seit der Grundschule den Schüler/
innen zu vermitteln versuchen, aufgrund 
der individuellen kognitiven Entwicklung 
zu erwarten. Die Vorstellung konkreter 
Lesererwartungen traut Kellogg übrigens 
auch Studierenden nur im Ansatz zu. Um-
fassend gelinge dies eigentlich nur jenen 
Schreibenden, die auf jahrelange Erfah-
rung im Kontakt mit einer bestimmten Le-
serschaft zurückgreifen können, also be-
ruflich Schreibenden.

Möglich sei jedoch das Einüben von 
Routinen in den grundsätzlichen Abläu-
fen der Textproduktion wie Fragen stel-
len, Planen, Materialsuche, Texte entwer-
fen, Feedback und Überarbeiten. Auf diese 
Weise würde der kognitive Arbeitsspeicher 
für die Erledigung spezieller Aufgaben, 
wie die Umsetzung eines speziellen Text-
sortenmusters und die Anwendung der 
rhetorischen Muster für eine bestimmte 
Leserschaft, entlastet. Bei dieser Ausprä-
gung von Routinen spiele das Reflektieren 
des eigenen Tuns – reflexive Praxis – eine 
zentrale Rolle. 

Kompetenzorientiertem 
Lernen auf der Spur

Ein Reisebericht aus den USA
Gerd Bräuer · Janet Spreckels 
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Schlüsselkompetenz „Reflexive Praxis“

In einer für mich aus der Sicht der 
Schreibberatung besonders interessan-
ten Session wurde vorgestellt, welcher 
didaktischen und pädagogischen Strate-
gien es bedarf, um Reflexionsfähigkeit so 
zu fördern, dass sie das eigene Handeln 
tatsächlich beeinflusst, anstatt nur Lip-
penbekenntnis gegenüber der Noten er-
teilenden Lehrperson zu sein. Anne Beau-
fort von der Washington State University 
in Tacoma, die durch ethnografische Stu-
dien von Studierenden und deren Ent-
wicklung als akademisch Schreibende be-
kannt wurde, macht deutlich, dass wir nur 
dann die Qualität authentischer Reflexi-
on als Grundlage für nachhaltige Kom-
petenzentwicklung erreichen, wenn es 
uns gelingt, Anregungen zur Reflexion zu 
entwickeln, die aufgrund ihrer Lernerzen-
trierung von den Betroffenen als innerer 
Auftrag angenommen werden. 

Authentisches Feedback

Aber Beaufort weist auf eine weite-
re Bedingung für authentische Reflexion 
der eigenen Kompetenzen hin, nämlich 
die des authentischen Feedbacks durch 
die Lehrperson. Was das heißt, macht sie 
anhand ihrer Untersuchungen im Bereich 
der Begleitung von Schreibenden deut-
lich. Ihre Forschung hat ergeben, dass sich 
65 % der von ihr erfassten Lehrpersonen 
bei ihrem Feedback auf Detailhinweise 
zum vorliegenden Text beschränken, die-
se jedoch nicht mit Hinweisen bezüglich 
der weiteren Entwicklung des/der betrof-
fenen Schreibenden verbinden. Feedback 
dieser Art bleibe, so Beaufort, sachgebun-
den, anstatt die Lernenden als Person an-
zusprechen. 

Dana Ferris von der University of Cali-
fornia, Davis, schlägt in ihrem Vortrag ein 
didaktisches Konzept für die von Beaufort 
skizzierten Anforderungen an authen-
tisches Feedback vor. Ferris benutzt den 
Begriff des anticipatory response – eine 
Rückmeldung, die den aktuellen Lern-
stand einbettet in das, was ein Lerner 
bis dahin bereits geleistet hat und in das 
Entwicklungspotenzial, das dieser Lerner 

durch den aktuellen Lernstand für die Be-
wältigung der kommenden Aufgaben an-
deutet. Was das Schreiben in Schule und 
Studium betrifft, so weiß ich aus meiner 
Kooperation mit Schulen und Hochschu-
len aus verschiedenen Ländern, dass die-
se Art von Rückmeldung einer bestimm-
ten Schreibkultur bedarf – einer, die sich 
auf längerfristige Lernprozesse in der Ent-
wicklung von Schreibenden einlässt, in-
dem sie Lernarrangements schafft, in de-
nen Schreiben eine zentrale Rolle spielt 
und es durch die sinnvolle Verknüpfung 
von Schreibaufgaben zu einem sukzessi-
ven Aneignen der speziellen rhetorischen 
Funktionen der Textsorten von Unterricht 
und Studium kommt.

Charles Bazerman, von der Universi-
ty of California, Santa Barbara, nennt in 
seinem Vortrag dieses Zusammenführen 
von verschiedenen Genres innerhalb von 
Lernarrangements ein multimodal genre 
system, in dem die Schlüsselkompeten-
zen menschlicher Kommunikation, Lesen, 
Schreiben, Sprechen und Hören, im Ver-
bund zur Lösung von Aufgaben zum Ein-
satz kommen. 

Nach der Tagung wollte ich mich auf 
meiner Reise zu verschiedenen Schreib-
zentren und anderen Bildungseinrichtun-
gen an amerikanischen Hochschulen mit 
eigenen Augen davon überzeugen, inwie-
weit eine solche auf Kompetenzen orien-
tierte Lernkultur tatsächlich in der Praxis 
umgesetzt wird.

Kompetenzorientiertes Beraten

Die California State University, San 
Bernardino, verfügt bereits seit den 
1980er Jahren über ein Schreibzentrum, 
und es werden für die zirka 35.000 Stu-
dierenden fast 10.000 Beratungsgesprä-
che jährlich durchgeführt. Jedes Semester 
stehen 20 – 30 studentische Schreibbera-
ter/innen täglich von 8:30 Uhr bis 20 Uhr 
für 30-minütige Beratungsgespräche zur 
Verfügung. „Das Hauptziel des Schreib-
zentrums“, so Prof. Carol Haviland, be-

steht in der Stärkung der Kompetenzen 
der Studierenden im Umgang mit Texten, 
ganz gleich, ob ein Text geschrieben, gele-
sen oder grafisch (etc.) gestaltet werden 
muss. Egal ist auch, mit welcher Textsorte 
die Studierenden zu uns kommen.“

Dieser starke Bezug des Schreibzen-
trums zur Fachausbildung fällt mir immer 
wieder auf bei meinen Gesprächen mit den 
studentischen Berater/innen, von denen 
die meisten Englisch studieren, aber, dar-
über hinaus, auch noch andere Fächer be-
legen. Die studentischen Erfahrungen im 
Umgang mit den speziellen Anforderun-
gen der verschiedenen Ausbildungsdiszi-
plinen werden ergänzt durch das fachlich-
methodische Wissen der Lehrenden, die in 
einem Ausschuss für Schreiben beim Pro-
rektor für Lehre ihr jeweiliges Fach ver-
treten und dort gemeinsam darüber ent-
scheiden, wie das Schreibcurriculum und 
das dazugehörige Unterstützungssystem 
von Workshops und Schreibberatung op-
timiert werden kann. 

Der Besuch im Schreibzentrum wird in 
den Seminaren und Gesprächen von der 
Lehrkraft immer wieder eingefordert, ja im 
Zusammenhang mit Semesterabschluss-
arbeiten zumeist als obligatorischer Teil 
der Aufgabenstellung festgelegt. Unter-
stützt oder gar motiviert wird reflexi-
ve Praxis im Schreibprozess nicht zuletzt 
durch Schreibberater/innen, die mit dem 
bereits genannten vorausschauenden 
Feedback (anticipatory response) arbei-
ten, indem sie sich im Beratungsgespräch 
nicht nur für den vorliegenden Text, son-
dern genauso für die Autorin/den Autor 
des Textes und deren/dessen Werdegang 
und Entwicklungspotenzial als Schreiber/
in interessieren. 

Blick nach Freiburg

Auf dem Weg zurück nach Freiburg fra-
ge ich mich, was anders ist im Wirken und 
der Wirkung des Schreibzentrums an der 
Pädagogischen Hochschule. Da sind zu-
erst die Studierenden, die das Schreib-
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zentrum oft begrenzt defizitorientiert, 
mit Blick auf den aktuell zu bearbeitenden 
Text, aufsuchen. Die Frage, was es am eige-
nen Schreibhandeln zu verändern gilt, um 
in Zukunft Texte effektiver erstellen zu kön-
nen, kommt dabei selten in den Blick. Noch 
seltener kommt der Transfer der eigenen 
Kompetenz im Umgang mit Texten in die 
zukünftige Lehrtätigkeit zur Sprache. 

Ein zweiter Unterschied zwischen der 
Schreibwelt an einer amerikanischen Hoch-
schule und der Pädagogischen Hochschule 
fällt mir im Schreibzentrum mit Blick auf 
die Aufgabenstellungen auf, die die Stu-
dierenden zur Beratung mitbringen. Wir 
bemerken nicht selten, dass Schreibaufga-
ben anscheinend wenig eingebettet sind in 
komplexe, längerfristige Lernprozesse. Oft 
werden durch diese Aufgaben nur ganz 
begrenzte Teilaspekte fachlichen Könnens 
und Wissens abgefragt und erscheinen 
dadurch als eine Art Pflichtübung, die von 
den Studierenden mit der entsprechen-
den Einstellung umgesetzt wird. Was noch 
seltener passiert, sind Forderungen nach 
Peer- und Fremdfeedback (z.B. in Form der 
Schreibberatung) und Reflexion des eige-
nen Handelns, deren Ergebnisse dann im 
Seminar wieder aufgegriffen werden.

Was ich an der Pädagogischen Hoch-
schule bis jetzt noch gänzlich vermisse, 
sind verbindliche, also in Studien- bzw. 
Prüfungsordnung verankerte Vorgaben 
für eine das Studium durchweg beglei-
tende Schreibausbildung und reflexive 
Praxis, sodass der bewusste, kompetenz-
orientierte Umgang mit Texten im Allge-
meinen und das Schreiben im Besonderen 
endlich den Stellenwert beim Übergang 
von Schule, Hochschule und Berufsleben 
erhalten, der für eine hoch entwickelte In-
formationsgesellschaft nötig ist, um den 
Herausforderungen der Entwicklung von 
Wissen und Können im internationalen 
Maßstab gerecht zu werden. 

Mit der Schreibberater-Patenschaft für 
Lehrveranstaltungen hat das Schreibzen-
trum im Wintersemester 2008/09 Neu-

land betreten, verbunden mit dem Bemü-
hen, das Wirken des studentischen Teams 
von Schreibberater/innen stärker als bis-
her in die Ausbildungsdisziplinen an der 
Hochschule ausstrahlen zu lassen. Unser 
Anliegen besteht außerdem darin, für die 
Studierenden im Kontext konkreter An-
forderungen einer Lehrveranstaltung er-
lebbar werden zu lassen, welchen Einfluss 
prozessorientierter Umgang mit Texten, 
Peer-Feedback und Schreibberatung auf 
nachhaltiges Lernen haben können. Janet 
Spreckels, Juniorprofessorin am Institut 
Deutsch, die sich im vergangenen Semes-
ter für eine Schreibberater-Patenschaft 
entschieden hatte, schaut abschließend 
zurück auf ihre Erfahrung mit dieser Ko-
operation. 

Best practice: Schreibkompetenz 
Jugendlicher und Neue Medien 

A
ls Austauschstudentin lernte ich, 
Janet Spreckels, in den 1990er 
Jahren an einer kleinen Univer-
sität in North Carolina (USA) 

die Methode des Peer Editing kennen und 
schätzen. Diese Methode beinhaltet, dass 
Studierende gegenseitig ihre (kurzen) Tex-
te lesen und anhand verschiedener Krite-
rien verbessern, bevor diese dann endgül-
tig bei der Lehrperson eingereicht werden. 
Diese Tätigkeit schult das kritische Lesen 
von Texten, sensibilisiert die Studierenden 
für eigene Stärken und Schwächen beim 
Schreiben, räumt dem Schreiben im Stu-
dium einen höheren Stellenwert ein – und 
sorgt, last but not least, auch dafür, dass 
die Lehrperson am Ende bessere Texte zu 
lesen bekommt. 

Deshalb freute ich mich, dass ich an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg auch 
in Deutschland endlich mal die Einrich-
tung eines Schreibzentrums in Anspruch 
nehmen konnte. Ich beauftragte eine Tu-

torin, ausgewählte Texte der Studierenden 
kritisch unter die Lupe zu nehmen und 
ihnen Rückmeldung zu geben. Das Semi-
narthema „Schreibkompetenz Jugend-
licher und neue Medien“ bot sich an, da 
die Studierenden (zunächst) ihre eigene 
Schreibkompetenz kritisch reflektierten. 
Die Kooperation mit dem Schreibzentrum 
sah so aus, dass die Tutorin eingangs ver-
schiedene Strategien, die den Schreibpro-
zess begünstigen können, vorstellte. Ein-
gebunden in den Seminarplan nahmen 
wir dann gemeinsam die Strukturmerk-
male verschiedener Textsorten, wie Text-
zusammenfassungen, Protokolle, Rezen-
sionen etc. durch, mit denen Studierende 
häufig konfrontiert sind. Kurzbeschrei-
bungen dieser Textsorten wurden in der 
eigens eingerichteten Lernplattform ein-
gestellt und für alle verfügbar gemacht. 
Anhand der Inhalte des Seminars sollten 
Studierende dann verschiedene kurze Tex-
te produzieren. Damit aber nicht Schreib-
produkte, sondern der Schreibprozess im 
Vordergrund stand, praktizierten die Stu-
dierenden in Vierergruppen Peer Editing. 
Im Seminar funktionierte dies gut, in Ei-
genregie zu Hause kamen dieser Aufgabe 
jedoch nur sehr wenige Studierende nach. 
Bei den Testatsaufgaben fungierte die Tu-
torin des Schreibzentrums als Peer Editor: 
Sie las die Texte kritisch und machte Ver-
besserungsvorschläge in Hinblick auf die 
Textstruktur, Formulierungen und Inhalte, 
welche laut Evaluation dankbar von den 
Studierenden angenommen wurden. 

Rückblickend auf die Patenschaft mit 
dem Schreibzentrum möchte ich die Wich-
tigkeit unterstreichen, den Schreibprozess 
fächerübergreifend in möglichst viele Se-
minare explizit zu integrieren, damit er im 
Studium einen höheren Stellenwert ein-
nimmt. Wissenschaftliches Schreiben kann 
nicht mit dem Eintritt in die Hochschule 
vorausgesetzt werden, sondern muss wäh-
rend des Studiums kontinuierlich geübt 
und verbessert werden. Ich schließe mit 
einem Kommentar aus der studentischen 
Evaluation des Seminars: „Schreibaufga-
ben waren zwar überflüssig, aber sehr gut, 
man konnte viel lernen“. Mögen die Leser/
innen dieses Artikels selbst ihre Schlüsse 
daraus ziehen. 
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A
uf die Frage an die Teilneh-
merin eines Weiterbildungs-
Workshops, welche ihrer Studi-
enunterlagen sie bisher in ihrer 

beruflichen Tätigkeit benutzt hat, schüt-
telt diese nach kurzem Zögern den Kopf: 
Nichts. Ach, doch, einen Unterrichtsent-
wurf aus dem Praktikum. Den habe sie 
kürzlich verwenden können. Aber sonst? 
Inzwischen habe sie die meisten Aufzeich-
nungen aus dem Studium entsorgt. Das 
meiste sei so speziell für eine bestimmte 
Lehrveranstaltung gewesen, ohne Bezug 
zum Ganzen oder gar zur Praxis.

Was die Workshop-Teilnehmerin be-
schreibt, kann mit Entkopplung von Aus-
bildung und beruflicher Anforderung um-
schrieben werden. Eine Trennung, die mit 
Blick auf die an den Kompetenzen des 
jeweiligen zukünftigen Berufsfeldes ori-
entierten Ziele so nicht vorgesehen zu 
sein scheint, aber im Alltag von Lehre 
und Studium offensichtlich immer wie-
der stattfindet. Zwei Gründe sollen hier-
für hypothetisch genannt werden: Wo 
kompetenzorientierte Lehre draufsteht, ist 
nicht immer bereits kompetenzorientierte 
Lehre drin. Wie auch, ist doch der Paradig-
menwechsel von Kanonwissen zu Berufs-
kompetenz für die Lehrpraxis eine Heraus-
forderung für jede/n von uns, der wir uns 
nur langfristig erfolgreich stellen können.

Ein zweiter, von uns vermuteter Grund: 
Viele Kompetenzbereiche, die als Zielgrö-
ßen für die Lehre aufgestellt werden, wur-
den bisher nicht ausreichend erforscht. 
Was sich z.B. hinter der Schreibkompetenz 
im Berufsfeld einer schulischen Lehrper-
son verbirgt, beginnen wir gerade einmal 
zu ahnen. Um es im Detail zu wissen und 
die berufliche Ausbildung genau darauf 

einzustellen, braucht es umfassendere 
Untersuchungen. 

Da wir aber nicht tatenlos auf die-
se Forschungsergebnisse warten wollen, 
schlagen wir in diesem Beitrag mit dem 
studienbegleitenden E-Portfolio ein In-
strument vor, das zum einen das Potenzial 
zum dringend benötigten Brückenschlag 
zwischen Lehre, Studium und Berufsfeld 
– und somit auch zur Kompetenzorien-
tierung – besitzt und zum anderen ein 
wirkungsvolles Instrument zur Praxisfor-
schung ist, um das o.g. Desiderat in der 
Analyse beruflicher Kompetenzen über-
winden zu helfen.

Warum Portfolio? Eine 
hochschuldidaktische Perspektive 

Aus unserer Sicht verbindet die Port-
folioarbeit drei zentrale Aspekte der ak-
tuellen hochschuldidaktischen Diskussi-
on: forschendes Lernen, individualisiertes 
Lernen und Lernen unter konstruktivis-
tischer Perspektive. Sie bietet Studieren-
den die Möglichkeit, individuelle Schwer-
punkte im Lernprozess zu setzen und sich 
mit diesen zielgerichtet unter eigenen – 
authentischen – Problem- und Fragestel-
lungen auseinander zu setzen. Dadurch 
entsteht die Chance, insbesondere auch 
in heterogenen Gruppen, an individuelle 
Kompetenzen anzuknüpfen und diese ge-
zielt weiter zu entwickeln.

In diesem Sinne ist Portfolioarbeit for-
schendes Lernen, denn sie setzt voraus, 
dass (eigene) Fragestellungen identifiziert 
und ausdifferenziert werden, um sie an-
schließend mit wissenschaftlichen Me-
thoden weiter zu bearbeiten.

Der Prozess der Erstellung eines Portfo-
lios entfaltet sich dabei anhand der Me-

thoden wissenschaftlicher Erkenntnisge-
winnung: Beschreibung, Analyse, Prognose. 
Die Auswahl der Portfolio-Einlagen basiert 
auf der individuellen Fragestellung; die 
ausgewählten Einlagen werden beschrie-
ben, analysiert, interpretiert und evaluiert, 
bevor der Schlussteil des Portfolios mit 
einem Ausblick auf zukünftige Fragestel-
lungen und Arbeitsschwerpunkte den Ab-
schluss bildet (Prognose). 

Aus der Perspektive konstruktivistischer 
Lerntheorien ist der soziale Austausch 
eine weitere entscheidende Determinan-
te im Lernprozess. Auch unter diesem As-
pekt hat die Portfolioarbeit viel zu bieten. 
So kann zum Beispiel mit den Lernenden 
vereinbart werden, dass zu bestimmten 
Produkten, Einlagen und Dokumenten 
im Portfolio mindestens ein Peerfeedback 
eingeholt werden muss, welches dann aus 
der eigenen Perspektive nochmals reflek-
tiert wird – auch um die wichtige Fähigkeit 
zu demonstrieren, mit Feedback konstruk-
tiv umgehen zu können. Obligatorische 
Beratungen – durch Peers und Expert/in-
nen – können ebenfalls Teil des Portfolios 
sein. (Zu weiteren Möglichkeiten des sozi-
alen Austausches s.u.) Resümierend lässt 
sich feststellen, dass Portfolioarbeit das 
Verantwortungsbewusstsein der Lerner/
innen für ihren eigenen Lernprozess för-
dert. Dies nicht zuletzt dadurch, dass das 
Portfolio individuelle, aber dennoch trans-
parente und vergleichbare, alternative Be-
wertungsformen ermöglicht, in welche 
die Lerner/innen im Idealfall mit einbe-
zogen werden, z.B. bei der Festlegung der 
Bewertungskriterien.

Durch die Bearbeitung individueller 
konkreter Fragestellungen, die sich auf 
die zukünftige berufliche Praxis beziehen 
und/oder auf Erfahrungen aus den ver-

Das studienbegleitende 
Portfolio 

Persönlicher Weggefährte, Instrument für wissenschaftliches Arbeiten  
und alternative Prüfungsform

Marion Degenhardt · Gerd Bräuer
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schiedenen Schulpraktika beruhen soll-
ten, werden unterschiedliche Studienin-
halte miteinander in Beziehung gesetzt. 
Gleichzeitig wird der dringend erfor-
derliche Brückenschlag zwischen Leh-
re, Studium und Berufsfeld vorbereitet 
und, darüber hinaus, wird ein wichtiger 
Grundstein für lebenslanges Lernen und 
somit auch für berufliches Weiterlernen 
gelegt.

Warum ein studienbegleitendes 
Portfolio? 

Das modularisierte Studium als Ergeb-
nis der Bologna-Reform der europäischen 
Studienlandschaft weist im Idealfall ein 
auf die jeweilige Zielgruppe abgestimm-
tes Curriculum von größeren und kleine-
ren Ausbildungseinheiten und Leistungs-
nachweisen auf. Auch im Idealfall haben 
wir es also mit der Konstruktion eines 
Lernprozesses zu tun, dessen Sinnhaftig-
keit von außen, genauer gesagt, durch 
eine Institution und nicht zuletzt durch 
deren organisatorische Zwänge definiert 
wird. Der administrative Rahmen von Bo-
logna-Studiengängen lässt kaum indivi-
duelle Gestaltungsmöglichkeiten zu. Mit 
anderen Worten: Die Idee sozialkonstruk-
tivistischen Lernens, Ausbildungsprozesse 
im Zusammenspiel aller Beteiligten und 
durch individuelle Sinnstiftung zu formen, 
kann auf herkömmliche Weise in Lehre 
und Studium nicht verwirklicht werden. 
Hier genau liegt der Bedarf für das Portfo-
lio als studienbegleitendes Mittel und Me-
dium für das individuelle Hinterfragen der 
Zusammenhänge bzw. das systematische 
Herstellen und Konstruieren individueller 
Bezüge anhand der forschenden Bearbei-
tung eigener Fragestellungen (s.o.). 

Das Konzept des studienbegleitenden 
Portfolios soll dabei in drei Richtungen, 
aber auch im Zusammenspiel dieser drei 
Richtungen, genutzt werden:
a) Als persönlicher Weggefährte, der Stu-

dierenden hilft, im Zwiegespräch eine 
ganz individuelle Deutung des Studie-
rens, aber auch der Selbstevaluation 
anhand von verallgemeinerbaren Krite-
rien vorzunehmen.

b) Als Instrument für wissenschaftliches 
Arbeiten, durch das sich das Ver-

ständnis der gewählten Ausbildungs-
disziplin schärft und mit dessen Hilfe 
Studierende in die Lage versetzt wer-
den, sich am Diskurs ihrer Disziplin zu 
beteiligen – ein Ausgangspunkt für Dis-
kursfähigkeit im Berufsfeld.

c) Als alternative Prüfungsform, mit der 
Studierende die Fähigkeit nachwei-
sen, die in den Lehrveranstaltungen 
eines Moduls aufgenommenen Infor-
mationen zu persönlich bedeutsamen 
Einsichten und berufsfeldrelevantem 
Wissen und Können zu (de/re-)konstru-
ieren.
Als Ergebnis dieser Studienbegleitung 

sollte das Portfolio Materialien und Aus-
sagen hervorbringen, die zu einer persön-
lich und fachlich relevanten Fragestellung 
für die Studienabschlussarbeit führen, als 
Grundlage für Prüfungsgespräche ge-
nutzt werden und, nach Studienabschluss, 
ein klares Bild von der Berufsfähigkeit des 
Absolventen bzw. der Absolventin schaf-
fen können. 

Wie kann reflexive Praxis mit 
E-Werkzeugen unterstützt werden? 

Das Zusammenspiel der drei o.g. Ziel-
stellungen des studienbegleitenden Port-
folios kann durch den Einsatz der folgen-
den E-Werkzeuge schreibdidaktisch und 
erkenntnistheoretisch sinnvoll unterstützt 
werden:
- Das persönliche Weblog als Form des 

Lerntagebuchs, mit dem Arbeits- und 
Lernprozesse dokumentiert und mit Hil-
fe der Kommentarfunktion rückblickend 
hinterfragt werden können.

- Das Forum als Form des Arbeitsjournals 
(mit ausgewählten bzw. eingeladenen 
Kommunikationspartner/innen), in dem 
am eigenen Verstehen von Informatio-
nen und Zusammenhängen gearbeitet 
wird und dafür enge Vertraute befragt 
werden können.

- Das Wiki als weitere Form des Arbeitsjour-
nals, um an Texten (bei Bedarf auch ko-
operativ) zu arbeiten, deren dokumen-
tierte Entstehung gleichzeitig Aufschluss 
gibt über die Verlaufsqualität des jeweili-
gen Lern- und Arbeitsprozesses.

- Das Glossar, um die wichtigsten Erkennt-
nisse als Ergebnis eines Lernprozesses 

in der Fachsprache zusammenzufassen 
(Definition), um Zusammenhänge zwi-
schen den Erkenntnissen darzustellen 
(Erklärung) und um die Brücke zur Pra-
xis des jeweiligen Berufsfeldes zu schla-
gen (Beispiele).

- Die kommentierte Dateiverwaltung (ent-
spricht den Einlagen im herkömmlichen 
Portfolio), durch die jene Materialien 
festgehalten, kommentiert und reflek-
tiert werden, die zu Schlüsselerkennt-
nissen in einem Lern- bzw. Arbeits-
prozess geführt haben. Im Kommentar 
werden auch die Gründe der Auswahl 
und die bibliografischen Informationen 
erfasst.
Durch das Zusammenspiel der genann-

ten E-Werkzeuge wird abgesichert, dass 
Portfolioarbeit nicht bei der Dokumen-
tation von Informationen stehen bleibt: 
Die Informationen werden auch analy-
siert und die Ergebnisse dieser Analyse 
interpretiert bzw. evaluiert, verbunden 
mit dem Blick auf eventuell nötige Kon-
sequenzen (Prognose, s.o.) für das weitere 
Handeln.

Wie wird das studienbegleitende 
Portfolio in der Lehre verankert?

Für eine Verankerung des Portfolios ist 
eine intensive hochschuldidaktische Be-
gleitung erforderlich. Diese sollte mindes-
tens drei Bereiche umfassen:
- individuelle Beratungsangebote, 
- Workshops zur Portfolioarbeit und zum 

Einsatz der unterstützenden und be-
gleitenden Instrumente Lerntagebuch 
und Arbeitsjournal,

- Gesprächskreise, in denen unterschied-
liche Portfoliokonzepte der Teilnehmen-
den auf der Basis konkreter Erfahrun-
gen und theoretischer Hintergründe 
diskutiert werden.1

In jedem Fall müssen Bedingungen ge-
schaffen werden, die Lehrenden und Stu-
dierenden einen Austausch ihrer Erfahrun-
gen ermöglichen, die beiden Zielgruppen 
die Chance zur persönlichen Weiterqua-
lifizierung bieten und nicht zuletzt den 
Raum schaffen für eigene Erfahrungen 
der Lehrenden mit der Portfolioarbeit, z.B. 
durch die Begleitung beim Erstellen eines 
Lehrportfolios.



11
ph·fr 2009/2010

Neben der hochschuldidaktischen Be-
gleitung ist auch eine Begleitung der Text-
produktion durch das Schreibzentrum not-
wendig. Im Mittelpunkt der Portfolioarbeit 
stehen verschiedene Ebenen reflexiver 
Praxis (Bräuer 2008) und dabei entsteht 
eine Vielzahl verschiedener Textsorten. 

Das Angebot individueller Schreibbera-
tungen für Studierende erscheint uns so-
mit essenziell für den Erfolg bei der Erstel-
lung von Portfolios. Für viele Studierende 
ist auch eine grundsätzliche Einführung 
in die reflexive Praxis sinnvoll, um zwi-
schen Dokumentieren, Analysieren, Inter-
pretieren, Evaluieren und Planen auf sti-
listischer und sprachlich-formaler Ebene 
klar unterscheiden zu können. Diese wird 
durch einen bereits seit drei Jahren immer 
stärker nachgefragten Workshop erfolg-
reich bereitgestellt. Das Wissen aus die-
ser Grundlegung kann im Rahmen von 
Seminarpatenschaften - ein/e Schreibbe-
rater/in begleitet eine bestimmte Lehrver-
anstaltung - weiter kontinuierlich ausge-
baut werden. 

Was gibt es zu tun? 

Das Prorektorat für Lehre und Studi-
um unterstützt derzeit eine Pilotstudie 
zum E-Portfolio als alternative Modulprü-
fungsform im Fach Deutsch. Im Rahmen 
dieser Studie entsteht der Entwurf eines 
Portfoliokonzepts mit einheitlichen, hoch-
schulweiten Kriterien für die Portfolioar-
beit, welches anschließend den Vertreter/
innen aller Fakultäten zur Empfehlung 
vorgelegt wird.

Auf dieser Basis sollte ein noch zu bil-
dendes Gremium die Implementierung 
dieses entwickelten Portfoliokonzepts be-
gleiten und evaluieren sowie die auf der 
Grundlage der Erfahrungen und Empfeh-
lungen aus den beteiligten Fächern konti-
nuierlich weiterentwickeln.

Parallel dazu muss auf der adminis-
trativen Ebene sichergestellt werden, dass 
Portfolios (Prozess- und Produktportfo-
lios) in den Prüfungsordnungen als gleich-
wertige Prüfungsleistung in allen Phasen 
des Studiums verankert werden.

Unsere Vision

Lehrende und Lernende treffen im All-
tag der Hochschule als wirkliche Partner/
innen im Lernprozess immer wieder auf-
einander. In die inhaltliche Ausgestaltung 
dieser Beziehung wird das Portfolio so 
eingeflochten, dass es auch von den Stu-
dierenden als sinnvolle Lernprozessbeglei-
tung erlebt bzw. mitgestaltet wird. Dabei 
wird von beiden Seiten – Lehrenden und 
Studierenden - anerkannt, dass Lernen ein 
individueller Prozess ist, welcher nur be-
dingt standardisiert werden kann und so-
mit eines individuellen Lernprozessbeglei-
ters für alle Studienphasen bedarf.

Mit der hochschulweiten und studien-
begleitenden Nutzung des Portfoliokon-
zepts verpflichten sich alle Beteiligten zu 
einer Ausbildungs- und Studienkultur, 
in der sog. Defizite als Lernchance ge-
sehen werden, so dass eine ehrliche und 
selbstkritische Reflexion des Lehr- und 
Lernprozesses aller Beteiligten selbstver-
ständlich wird. 

Anmerkung
1) Ein solcher Gesprächskreis wurde - vom Schreib-
zentrum initiiert – an unserer Hochschule im WS 
05/06 und im SoSe 06 bereits erfolgreich durch-
geführt.

Literatur
Bräuer, Gerd (2008): Reflexive Praxis – bildungs-
politischer Papiertiger, Zankapfel im Berufsfeld 
oder didaktische Herausforderung? In: Stadtler-
Altmann, Ulrike (Hg.): Neue Lernkultur – neue Leis-
tungskultur. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 90-107.

Abb 1: Ebenen reflexiver Praxis.
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Kompetenzen …

A
n Englisch führt in der heuti-
gen Zeit kein Weg vorbei. Jeder 
braucht es, ob im Beruf, am Flug-
hafen, im Internet oder an der 

Playstation. Und jeder meint es zu beherr-
schen – egal wie. „Anything goes“ lautet 
häufig die Devise: Sprachliche Richtigkeit 
und Angemessenheit spielen oftmals eine 
untergeordnete Rolle – Hauptsache, man 
kann sich irgendwie verständigen.

Sich natürlich und spontan in englischer 
Sprache äußern zu können, wird inzwi-
schen in einer globalisierten Welt für na-
hezu jeden Beruf als Grundvoraussetzung 
angesehen. „Fließend Englisch kann doch 
jeder“ und „Mit Englisch kommst du über-
all durch“ sind zwei oft gehörte Sätze, die 
die Bedeutung des Englischen als interna-
tionale Verkehrssprache unterstreichen. In 
nahezu allen Domänen (Wirtschaft und 
Handel, Wissenschaft, Medien, Politik, Rei-
sen, Technologie) hat sich das Englische 
als Weltsprache durchgesetzt und alle üb-
rigen Sprachen weitgehend verdrängt, so 
dass der Linguist David Crystal feststellte: 
„There has never been a language spoken 
by so many people in so many places“1. 
Diese Tatsache bezieht sich einerseits auf 
die Anzahl der Muttersprachler (auf über 
400 Millionen geschätzt), aber in zuneh-
mendem Maße auch auf die Anzahl der 
Nichtmuttersprachler. Man geht mittler-
weile sogar davon aus, dass die Zahl der 
Sprecher/innen, die Englisch als Zweit- 
bzw. als Fremdsprache verwenden, dreimal 
so groß ist wie die Zahl der Muttersprach-
ler. Neue Varietäten des Englischen haben 
sich in Ländern herausgebildet, in denen 
Englisch als Zweitsprache verwendet wird, 
z.B. in Indien, Pakistan, Nigeria oder auf 
den Philippinen. 

Die Entwicklung des Englischen zur 
Weltsprache und das Entstehen diverser 
„New Englishes“ hat zahlreiche Auswir-
kungen – nicht zuletzt auch auf die Aus-
bildung von Englischlehrkräften. Das Be-

herrschen der englischen Sprache ist zu 
einer Schlüsselqualifikation geworden, die 
eine qualitativ hochwertige Ausbildung 
von Lehrkräften voraussetzt. Dies gilt ins-
besondere auch für die Zielsprachenkom-
petenz der angehenden Lehrer/innen, da 
die ersten Jahre der Spracherfahrung in 
der Schule prägend sind – sowohl in Be-
zug auf sprachliche Standards als auch 
auf die Einstellung zum Sprachenlernen 
insgesamt. Flüssigkeit, Genauigkeit im 
Ausdruck, aber auch Angemessenheit und 
sprachliche Korrektheit sind unerlässliche 
Komponenten der Zielsprachkompetenz 
für alle Formen des Englischunterrichts. 

Englischlehrkräfte – gerade auch im Pri-
marbereich – wirken im Positiven wie im 
Negativen als sprachliche Multiplikatoren: 
Eine fehlerhafte „th“-Aussprache, unzu-
reichende Orthographiekenntnisse oder 
elementare grammatische Fehler können 
fatale Auswirkungen auf die Sprachkom-
petenz der Schüler/innen haben.

Englisch gilt fälschlicherweise als „ein-
fache“ Sprache, womit u.a. häufig die An-
nahme verbunden ist, dass die Gramma-
tik der englischen Sprache im Vergleich zu 
anderen Sprachen nicht sehr komplex sei 
und man mit einem geringen Wortschatz 
sehr viel ausdrücken könne. Tatsache ist 
jedoch, dass das Englische aufgrund der 
zahlreichen sprachlichen Einflüsse über 
einen immens reichen Wortschatz ver-
fügt, der seinesgleichen sucht und zahl-
reiche sehr subtile Bedeutungsdifferen-
zierungen ermöglicht – so kann z.B. das 
Wort „groß“ im Englischen je nach Kon-
text u.a. mit big, tall, large, great oder vast 
wiedergegeben werden. 

Auch die Grammatik ist weitaus kom-
plexer als gemeinhin angenommen: Das 
Englische verfügt beispielsweise im Ge-
gensatz zum Deutschen über ein sehr gro-
ßes Repertoire an Formen, um ein zukünf-
tiges Geschehen auszudrücken, die sich 
alle subtil in ihrer Funktion unterscheiden 
(I will meet them tomorrow, I am going to 
meet them tomorrow, I‘m meeting them to-
morrow, I will be meeting them tomorrow, I 
meet them tomorrow).

Eine systematische Wortschatzarbeit 
und die Bewusstmachung von Form-Funk-
tion-Beziehungen sollten daher weiterhin 
elementare Bestandteile der sprachprakti-

schen Ausbildung sein, auch wenn es in 
jüngerer Zeit Versuche gegeben hat, ein 
Basic Global English zu erschaffen, das die 
sprachlichen Regeln simplifiziert und den 
Wortschatz auf ein Minimum (750 Wörter) 
reduziert, um auf diese Weise in kürzes-
ter Zeit Kommunikation zu ermöglichen2. 
Weniger ist jedoch nicht immer mehr.

What kind of English?

Aufgrund der heutigen Vielfalt an eng-
lischen Varietäten sind Englischlerner/
innen heutzutage diversen sprachlichen 
Einflüssen ausgesetzt mit der Folge, dass 
Englischstudierende nur in seltenen Fäl-
len von einer einzigen Varietät geprägt 
sind. Das Englisch, das Studierende spre-
chen, ist häufig eine Mischung aus briti-
schem und amerikanischem Englisch so-
wie Einflüssen weiterer (z.B. regionaler) 
Varietäten und wird daher mitunter auch 
als „Mid-Atlantic“ bezeichnet. Die klassi-
sche Orientierung an spezifischen „native 

Anything goes? 
Anforderungen an die sprachpraktische Ausbildung

Matthias Hutz

Zur Zielsprachenkompetenz von angehenden Englischlehrkräften
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speaker-Normen“ – d.h. so zu klingen wie 
z.B. ein „echter“ Brite oder Amerikaner – 
hat an Bedeutung eingebüßt: Sprachli-
che Mischformen hinsichtlich Aussprache 
oder Wortschatz sind realistischerweise 
unvermeidlich. Stattdessen gewinnt der 
sogenannte „intercultural speaker“ im-
mer mehr an Gewicht, der sich flexibel 
den jeweiligen Gesprächspartnern und 
kulturellen Kontexten anpassen kann. 
Entscheidend ist, die Englischlernenden 
auf eine möglichst große Vielfalt an po-
tenziellen Sprechsituationen mit Spre-
cher/innen unterschiedlichster Herkunft 
vorzubereiten.

Übergeordnetes Ziel des Englischunter-
richts ist somit die Ausbildung einer inter-
kulturellen kommunikativen Kompetenz. 
Darunter versteht man die Fähigkeit, All-
tagssituationen sprachlich angemessen 
bewältigen zu können. In Anlehnung an 

den vom Europarat veröffentlichten Com-
mon European Framework of Reference 
(2001)3 lassen sich dabei vier Kernkompe-
tenzen unterscheiden:
1) Linguistische Kompetenz, d.h. die Fä-

higkeit, ein großes Spektrum sprach-
licher Mittel (Wortschatz, Grammatik, 
Aussprache) so zu verwenden, dass 
mündliche und schriftliche Äußerungen 
in der Fremdsprache mühelos verstan-
den und eigene Gedanken präzise und 
situationsangemessen formuliert wer-
den können. 

2) Soziolinguistische Kompetenz, d.h. die 
Fähigkeit, in Interaktionen mit Mutter-
sprachlern und Nichtmuttersprachlern 
soziale Beziehungen zu berücksichtigen 
(z.B. Höflichkeitskonventionen) oder 
auch unterschiedliche Dialekte und Ak-
zente zu erkennen.

3) Pragmatische Kompetenz, d.h. die Fä-
higkeit, Implikationen von sprachlichen 
Äußerungen richtig einzuschätzen und 
entsprechend darauf zu reagieren so-

wie die Fähigkeit, eigene Mitteilungen 
in verständlicher Weise zu strukturieren 
und ihre Wirkung abzuschätzen.

4) Strategische Kompetenz, d.h. die Fähig-
keit, Interaktion zu planen, auszuführen, 
zu kontrollieren und ggf. auf Kommuni-
kationsprobleme (wie Missverständnis-
se) zu reagieren.
In der Vergangenheit lag der Fokus im 

Englischunterricht an Schule und Hoch-
schule insbesondere auf der Vermittlung 
einer linguistischen Kompetenz sowie auf 
Flüssigkeit im Ausdruck, während die üb-
rigen Kompetenzen eher nachrangig be-
handelt wurden. Englisch zu lernen be-
deutete in erster Linie, die Aussprache zu 
trainieren, den Wortschatz zu erweitern 
oder grammatikalische Strukturen zu üben 
– das Erlernen einer Sprache geht jedoch 
darüber hinaus. Sprache ist immer auch 
in einen kulturellen Kontext eingebettet 

und erfordert eine soziolinguistische und 
pragmatische Kompetenz, um Bedeutung 
zu entschlüsseln und mit anderen Spre-
cher/innenn zu interagieren.

 Das folgende Beispiel zeigt, wie wichtig 
der jeweilige soziokulturelle Hintergrund 
selbst bei einfachsten Sprechsituationen 
ist: Wenn man in den USA an der Kasse 
steht, ist es nicht ungewöhnlich, wenn ei-
nen der Kassierer oder die Kassiererin un-
vermittelt fragt „How are you today, Sir?“ 
Ein einfaches „I‘m fine, thanks“ ist hier si-
cherlich die richtige Wahl, unabhängig 
davon, ob dies tatsächlich der Wahrheit 
entspricht oder nicht. Auch wenn man in 
Irland ist, kann es einem passieren, dass 
Personen, die man flüchtig oder gar nicht 
kennt, einem ein freundliches „How ya?“ 
(= How are you?) zurufen. Diese Frage 
löst bei Deutschen dann zumeist die fol-
gende Reaktion aus: Man bleibt stehen, 
antwortet – wie man es aus dem Unter-
richt kennt – ebenfalls mit einem „I‘m 
fine, thanks. And how are you?“ – nur um 

dann festzustellen, dass der Andere schon 
längst weitergegangen ist. In diesem Fall 
handelt es sich jedoch lediglich um eine 
unverbindliche Höflichkeitsformel im Sin-
ne eines „Hello“, so dass die gleichlauten-
de Gegenfrage („How ya?“) die angemes-
sene Replik wäre.

Aus dem Gesagten ergeben sich meh-
rere wesentliche Anforderungen an die 
sprachpraktische Ausbildung der ange-
henden Lehrerinnen und Lehrer und der 
Schülerinnen und Schüler. Die Ausbildung 
einer hohen Zielsprachenkompetenz ist ein 
komplexer und langwieriger Prozess. Der 
Englischunterricht sollte die Lernenden auf 
die große Vielfalt und die sprachliche Kom-
plexität des Englischen angemessen vorbe-
reiten. Er sollte darüber hinaus nicht nur – 
weiterhin wichtige – traditionelle Aspekte 
wie Wortschatz, Grammatik und Ausspra-
che vermitteln, sondern auch bisher ver-

nachlässigte pragmatische und soziokultu-
relle Elemente aufgreifen und integrieren. 
Auf diese Weise wird dann das „Anything 
goes“ zum „Everything goes“. 

Zur Zielsprachenkompetenz von angehenden Englischlehrkräften

Anmerkungen
1) Crystal, David (2003): English as a global langua-
ge, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University press.
2) Grzega, Joachim (2006): Globish and Basic Glo-
bal English (BGE): Two Alternatives for a Rapid 
Acquisition of Communicative Competence in a 
Globalized World? Journal for EuroLinguistiX 3,  
S. 1-13. 
3) Europarat/Rat für kulturelle Zusammenarbeit 
(2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrah-
men für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Hg. 
v. Goethe-Institut Inter Nationes, der Ständigen 
Konferenz der Kulturminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland (KMK), der Schweize-
rischen Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirek-
toren (EDK) und dem österreichischen Bundesmi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
(BMBWK).
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Kompetenzen …

Didaktik hat es mit Lernkultur zu tun, 
mit der Aufmerksamkeit für das, was 
unsicher und fraglich ist, mit dem Wur-
zelbereich also jeder Wissenschaft. Als 
Kontroll- und Planungsinstrument ist 
sie missverstanden und missbraucht.

Horst Rumpf

I
n Folge der Europäisierung der Studi-
engänge („Bologna-Prozess“), der da-
mit einhergehenden Modularisierung 
der Studiengänge, vor dem Hintergrund 

des demografischen Wandels (immer we-
niger Abiturient/innen) und dem verstärk-
ten Wettbewerb unter den Universitäten 
und Hochschulen des Landes („Elite-Uni-
versitäten“), bekommt die Frage nach der 
Qualität der Lehre ein besonderes Ge-
wicht. Analog zum „guten“ Unterricht 
in der Schule wird seit mehreren Jahren 
auch unter hochschuldidaktischer Pers-
pektive der Frage nachgegangen, welche 
Kriterien „gute“ Lehre unter den verän-
derten Bedingungen an den Hochschulen 
und Universitäten ausmachen und welche 
Lehr- und Lernarrangements dafür geeig-
net sind.

„Gute“ Lehre und „gute“ Aufgaben

In diesem Kontext hat sich – zumin-
dest theoretisch – ein Wandel der Lehr- 
und Lernkultur bemerkbar gemacht: „The 
shift from teaching to learning“ stellt 
zugleich den Wandel in der Vermittlung 
von „content-standards“ hin zu „perfor-
mance-standards“, vom Lehren zum Ler-
nen, von der formalen hin zur kategori-
alen Bildung dar. Es geht demnach nicht 
mehr ausschließlich um die Vermittlung 
so genannter Lehrinhalte (rezeptives Ler-
nen) in dem Sinne, dass eine Lehrperson 
den Studierenden Wissensbestände zu-
gänglich macht und die einzelne Studen-
tin bzw. der einzelne Student – selbstver-
ständlich intrinsisch motiviert – sich diese 

aus eigenem Interesse aneignet, sondern 
im Sinne einer reformpädagogisch ori-
entierten und konstruktivistischen Hoch-
schuldidaktik um den aktiven und anwen-
dungsbezogenen Wissenserwerb und um 
die Vermittlung von Kompetenzen, d.h. 
um die Vermittlung domänenspezifischer 
Problemlösefähigkeiten unter authenti-
schen Bedingungen (aktives Lernen).

Folgende Kriterien zeichnen die von der 
tradierten Lehr- hin zur veränderten Lern-
kultur aus:
- Studierendenorientierung und Studie-

rendenzentrierung
- aktives, problemlösendes Lernen
- authentische Lernumgebungen  

(„deep approach“)
- selbstorganisiertes, selbstbestimmtes 

und selbstgesteuertes Lernen
- Kompetenzorientierung
- Konzeption und Verfügbarmachen von 

Lehr-Lernarrangements
- reflexives Lernen1

Mit dem Wandel von der Lehr- zur 
Lernkultur geht gleichwohl die Frage ein-
her, welche Lehr- und Lernarrangements 
zum Kompetenzaufbau geeignet sind. Auf 
der Mikroebene der einzelnen Veranstal-
tungen und Dozent/innen bekommt da-
mit die Gestaltung der Lehr-Lernarran-
gements und der Aufgabenkultur eine 
Schlüsselposition hinsichtlich der Durch-
setzung qualitätsvoller Lehre. Es braucht 
eine Lernkultur, deren Lehr-Lernarrange-
ments den Aufbau fachspezifischer und 
fachübergreifender Kompetenzen nicht 
nur zulassen und fördern, sondern gera-
dezu herausfordern.

Dazu müssen sich die einzelnen Fächer 
und Fachdidaktiken gemeinsam mit einer 
allgemeinen Hochschuldidaktik über die 
zugrunde liegenden Kompetenzmodelle 
austauschen, um so gemeinsam Lehr- und 
Lernarrangements und eine (domänen-
spezifische) kompetenzorientierte Aufga-

ben- und Prüfungskultur zu entwickeln, 
zu evaluieren und ggf. zu modifizieren, 
die es für die Studierenden ermöglicht, 
sich mit komplexen Aufgabenstellungen, 
unter authentischen Bedingungen, reflek-
tiert und im sozialen Austausch auseinan-
derzusetzen (situiertes Lernen).

Aufgabe einer (fachspezifischen) Hoch-
schuldidaktik und einer hochschulorien-
tierten Fachdidaktik muss es demnach 
sein, den skizzierten Wandel vom Lehren 
hin zum Lernen reflektiert und konzeptio-
nell anzuregen und zu beeinflussen. Dabei 
reicht es jedoch nicht aus, die Hochschul-
didaktik als reine Vermittlungsdidaktik 
zu betrachten, sondern diese muss in die 
fachspezifischen bzw. fachdidaktischen 
Kompetenzmodelle integriert werden.

Kompetenzorientierung historischen 
Lernens an Hochschulen

Mittlerweile hat die Kompetenzdiskus-
sion innerhalb der Geschichtsdidaktik den 
Bereich des schulischen Unterrichts ver-
lassen und auch die Hochschulen und 
Universitäten erreicht.2 Die Frage nach 
den erforderlichen Kompetenzen bei an-
gehenden Lehrerinnen und Lehrern wird 
analog zu den formulierten „Standards für 
die Lehrerbildung“ in ersten Versuchen be-
antwortet.3 Die Einsicht, dass nur gelehrt 
werden kann, was vorher gelernt wurde, 
hat sich auch in der hochschulorientierten 
Geschichtsdidaktik durchgesetzt. 

Der Zusammenhang zwischen der eige-
nen Ausbildung und der späteren Berufs-
praxis ist dabei deutlich auszumachen. 
Wie soll „historisches Denken“ in der spä-
teren Berufspraxis als Geschichtslehrer/
in gelehrt werden, wenn man in der Aus-
bildung in Schule und Hochschule in den 
meisten Fällen immer noch Geschichte 
„paukt“, anstatt Geschichte zu „denken“? 
Gerade die großen empirischen Untersu-
chungen haben gezeigt, dass noch selbst 

Kompetenzorientierung 
in der Lehre

Aufgaben als Herausforderung – am Beispiel Geschichte

Christian Heuer



15
ph·fr 2009/2010

Abiturient/innen nur rudimentäre Ein-
sichten über den Gegenstand Geschichte 
(Quellen, Darstellungen, Deutungen) ha-
ben. Für einzelne Bereiche „historischen 
Denkens“, wie z.B. für das Ziel „Teilhabe an 
der Geschichtskultur“, zeichnen empiri-
sche Studien ebenfalls ein erschreckendes 
und diskussionswürdiges Bild.4

Auch im Bereich des historischen Ler-
nens wird seit vielen Jahren ein Wandel 
von der Lehr- zur Lernkultur propagiert. 
Es geht darum, Geschichte nicht mehr 
allein anhand von einem nationalen Ka-
non bedeutsamer Inhalte (Ereignisse, Per-
sonen, Strukturen) zu lehren, sondern die 
Schüler/innen über die eigene Schulzeit 
hinaus handlungskompetent im Umgang 
mit Geschichtsdarstellungen und deren 
impliziten Deutungen zu machen (histo-
risch Denken lernen).5 Geschichte ist weit 
mehr als die Anhäufung scheinbar fest-
stehender Wissensbestände. Geschich-
te ist – und diese Einsicht ist Kern eines 
konstruktivistischen Verständnisses vom 
historischen Lernen als historischem Den-
ken – „nicht ein für alle Mal feststellbar, 
sondern in jeder Generation neu zu erfor-
schen, neu zu diskutieren und zu schrei-
ben.“6 Geschichte ist eine Art des Denkens, 
ist „Sinnbildung über Zeiterfahrung“ (Jörn 
Rüsen). Diese Einsicht muss jedoch Kon-
sequenzen für die Geschichtslehrer/in-
nenausbildung an den Universitäten und 
Hochschulen haben. 

Nur wer als Studierender selbst die Fas-
zination und Motivation – und schluss-
endlich eben auch den Aufbau fachspe-
zifischer Kompetenzen – gespürt hat, die 
aus z.B. forschendem Lernen erwachsen 
kann, wird auch in der späteren Berufs-
praxis davon überzeugt sein, dass es sinn-
voll ist, die Schüler/innen im Archiv selbst-
ständig „forschen“ zu lassen, ihnen die 
Begegnung mit „Zeitzeugen“ zu ermögli-
chen, Manifestationen der Geschichtskul-
tur zu analysieren, sie beim Wissensauf-
bau und beim individuellen historischen 
Lernen im Sinne historischen Denkens zu 
begleiten: „Wenn man einmal von der Er-

kenntnis der ‘Konstruktion, Perspektivität 
und Narrativität’ getrunken hat, kann man 
nicht zurück. Denn man kann keine ‘richti-
ge Geschichte’ ohne Perspektivenwechsel, 
Konstruktionsprinzipien und Deutungs-
muster mehr beibringen.“7

Daraus folgt, dass der eigene Kompe-
tenzaufbau im Sinne historischen Den-
kens als „opportunity-to-learn-standard“ 
von zentraler Bedeutung für die Lehrerbil-
dung an Hochschulen und Universitäten 
ist. Gerade für diesen Aufbau fachspezifi-
scher und fachübergreifender Kompeten-
zen braucht es Lehr-Lernarrangements 
und eine fachspezifische Aufgabenkultur, 
die vor dem Hintergrund „guter“ Lehre 
und der veränderten Lernkultur Selbstre-
gulation und Selbstbestimmung, Individu-
alisierung und Binnendifferenzierung auf 
der Seite der Studierenden zulassen und 
spezifisch fördern. Aktives und reflexives 
Lernen steht und fällt mit der jeweiligen 
kompetenzorientierten Aufgabenkultur im 
Seminar. 

Kompetenzbasierte Aufgaben sind je-
doch komplexe, mehrgliedrige Aufga-
ben, deren Bearbeitung über einen län-
geren Zeitraum Denkprozesse auslösen: 
forschendes und entdeckendes Lernen 
(„Neuentdecken“, „Nachentdecken und 
Neuarrangieren“), Projektseminare und 
die Einbeziehung außerschulischer Lern-
orte (Archive, Museen, Exkursionen) sind 
hier vorrangig zu nennen. Dabei geht es 
für die Dozent/innen gemeinsam mit den 
Studierenden um die Erarbeitung und Be-
reitstellung von differenzierten Lehr- und 
Lernarrangements, die den Studierenden 
z.B. den selbstständigen Umgang und die 
Begegnung mit Darstellungen und Quel-
len der Vergangenheit und historischen 
Fragestellungen ermöglichen. Die Dozent/
innen müssen in erster Linie dafür Sorge 
tragen, dass solche auf Kompetenzerwerb 
ausgerichteten Lernprozesse initiiert und 
die Her ausforderung der Partizipation – im 
Sinne einer „pädagogischen Praxisgemein-
schaft“ zwischen Lehrenden und Studie-
renden – angenommen werden.  

Anmerkungen
1) Vgl. Wildt, Johannes: Vom Lehren zum Lernen – 
Perspektivenwechsel im Kontext hochschuldidakti-
scher Weiterbildung. In: Kerres, Michael/Keil-Slawik, 
Reinhard (Hg.): Hochschulen im digitalen Zeitalter: 
Innovationspotenziale und Strukturwandel. Mün-
ster u. a. 2005, S. 203-214, hier bes. S. 206ff.
2) Vgl. Pöppinghege, Rainer (Hg.): Geschichte leh-
ren an der Hochschule. Reformansätze, Methoden, 
Praxisbeispiele. Schwalbach/Ts. 2007 und Béatrice 
Ziegler: Kompetenzentwicklung und Lehrerausbil-
dung: Phase I. Fachwissenschaft und Hochschul-
didaktik. In: Körber, Andreas/Schreiber, Waltraud/
Schöner, Alexander (Hg.): Kompetenzen histori-
schen Denkens. Ein Strukturmodell als Beitrag zur 
Kompetenzorientierung in der Geschichtsdidaktik. 
Neuried 2007, S. 802-811.
3) Vgl. Schreiber, Waltraud: Kompetenzorientie-
rung als Ziel, Inhalt und Methode der (Geschichts-) 
Lehrerausbildung. In: Körber, Andreas/Schreiber, 
Waltraud/Schöner, Alexander (Hg.): Kompetenzen 
historischen Denkens. Ein Strukturmodell als Bei-
trag zur Kompetenzorientierung in der Geschichts-
didaktik. Neuried 2007, S. 771-801.
4) Vgl. hierzu z. B. die Ergebnisse einer empirischen 
Untersuchung zum „Spielfilmwissen“ bei Abituri-
ent/innen. Von einer „historical film literacy“, wie es 
sie angesichts der Mächtigkeit des Mediums Film 
– und vor dem Hintergrund des Ziels historischen 
Lernens, nämlich Vorbereitung auf die sie umge-
bende Geschichtskultur – bräuchte, ist man vor 
diesem Hintergrund noch weit entfernt. Vgl. Kepser, 
Mathis: Spielfilmbildung an deutschen Schulen: 
Fehlanzeige? Spielfilmnutzung – Spielfilmwissen – 
Spielfilmdidaktik im Abiturjahrgang 2006. Eine em-
pirische Erhebung. In: Didaktik Deutsch 24 (2008) 
H. 4, S. 24-47.
5) Vgl. Heuer, Christian: Geschichtsdidaktik, Zeit-
geschichte und Geschichtskultur. In: Geschichte, 
Politik und ihre Didaktik (2005/3,4), S. 170-175. 
6) von Borries, Bodo/Körber, Andreas: Historisches 
Denken – Zur Bestimmung allgemeiner und domä-
nenspezifischer Kompetenzen und Standards. In: 
Meyer, Meinert A./Prenzel, Manfred/Hellekamps, 
Stephanie (Hg.): Perspektiven der Didaktik. Zeit-
schrift für Erziehungswissenschaft. Sonderheft 
9/2008. Wiesbaden, S. 293-311, hier S. 295f.
7) von Borries, Bodo: Historisch Denken Lernen 
– Welterschließung statt Epochenüberblick. Ge-
schichte als Unterrichtsfach und Bildungsaufgabe. 
Opladen & Farmington Hills 2008 (=Studien zur 
Bildungsgangforschung, Band 21), S. 166.
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Das Projektseminar
Ein Königsweg zur Bewältigung großer Lehrveranstaltungen 

am Beispiel Geschichte?
Markus Bernhardt

M
itte September 2008 sah alles 
noch vielversprechend aus. Die 
Anmeldezahlen in „StudIP“ hiel-
ten sich seit Tagen zwischen 50 

und 60. Doch dann wuchsen sie auf 80, 
90, 100. Am Ende waren es 153. Selbst mit 
der kühnen Hoffnung, etliche hätten sich 
zunächst probehalber eingeschrieben, war 
nun an ein reguläres Seminar nicht mehr 
zu denken.

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

In einer Seminarveranstaltung geht es, 
wie ich bis heute glaube, um einen ge-
meinschaftlichen Austauschprozess von 
Lehrenden und Lernenden mit dem Ziel, 
die Studierenden in den Prozess und die 
Methode des wissenschaftlichen Den-
kens und Forschens einzuführen. Man 
kommt sich aber angesichts der Reali-
tät an den Hochschulen bisweilen wie 
ein Fossil vor, wenn man darunter noch 
das konzentrierte gemeinsame Arbeiten 
von „Magister und Scholaren“ an einem 
wissenschaftlichen Problem versteht. 
Was macht man also, wenn Anspruch 
und Wirklichkeit derartig miteinander 
kollidieren? Augen zu und durch? Das 
Seminar zu einer Vorlesung umfunkti-
onieren? Teilnehmerbegrenzungen ein-
führen? Sicher, hier mögen sich langfris-
tig die gewünschten Erfolge einstellen, 
aber ich meine, die Studierenden haben 
im Hinblick auf die von ihnen zu leisten-
den Studiengebühren das Recht, einen 
Platz in den von der Studienordnung 
geforderten Seminaren zu belegen. Man 
kann die damit zusammenhängenden 
Kapazitätsschwierigkeiten als politisches 
Problem auffassen und Hochschullei-
tung und Ministerium mit Forderungen 
nach einer Änderung dieser spektaku-
lären Missstände konfrontieren. Gleich-
wohl hilft das in der konkreten Situation 
zunächst wenig.

Organisationsfragen

Meine Antwort auf den hochschulpäda-
gogischen Zwiespalt war die Umwandlung 
der Veranstaltung in ein produkt- und 
produktionsorientiertes Seminar mit dem 
Titel Vom Kaiserreich zur Republik – Politi-
sche, administrative und soziale Probleme 
eines Übergangs 1918 – 1923. In der ers-
ten Veranstaltung habe ich die Studieren-
den mit meinen Plänen bekannt gemacht. 
Ein klassisches Seminar sei angesichts 
der großen Teilnehmerzahl nicht sinnvoll. 
Stattdessen setze diese Veranstaltung auf 
die begleitete, aber eigenständige Herstel-
lung eines Produktes. Dieses Produkt wer-
de in diesem Fall ein vierseitiger Schul-
buchartikel sein. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer würden in vier Großgruppen 
aufgeteilt, so dass es am Ende des Semi-
nars vier Schulbücher gebe, von denen 
alle je ein Exemplar erhalten würden.

Die Gruppenorganisation gestaltete sich 
folgendermaßen: Jeder Schulbuchgrup-
pe wurden neun unterschiedliche Themen 
zur Wahl gestellt und die Studierenden 
mussten sich maximal in Sechsergruppen 
für das Thema, das sie interessierte, ein-
tragen. 

Das Seminar verlief anschließend in drei 
Phasen: 1. Vorlesungsartige Einführung in 
das Thema und Hinweise zur Erstellung 
von Schulbüchern (eine Sitzung); 2. Grup-
penarbeitsphase zur Erstellung der Schul-
buchartikel mit Dokumentation durch Ar-
beitsprotokolle (sechs Sitzungen und eine 
Sitzung für die Schlussredaktion); 3. Vor-
stellung der Ergebnisse (vier Sitzungen).

Didaktische Überlegungen

Das Seminar sollte mehr sein als der ei-
genständige Erwerb von Lernstoff. Dazu ist 
meiner Ansicht nach die Umsetzung eines 
bestimmten Themas in das Schulbuchfor-
mat hervorragend geeignet. Zum einen 

muss im Autorentext ein umfangreicher 
und komplexer thematischer Gegenstand 
zu einer sinnvollen Narration reduziert 
werden. Die Herstellung einer solchen 
konsistenten und plausiblen Erzählung 
auf engem Raum erfordert, dass die Au-
toren den Gegenstand beherrschen und 
über die Vorstellung einer Verlaufsstruk-
tur verfügen. Zum anderen gehören bildli-
che und schriftliche Quellen in ein moder-
nes Geschichtsschulbuch, das seit langem 
nicht nur Lese-, sondern auch Arbeitsbuch 
ist. Bei der Auswahl dieser Quellen geht es 
nicht um ihre illustrative Funktion (lei-
der trifft man auf diesen Fehler auch bei 
vielen professionellen Büchern). Vielmehr 
müssen die Autor/innen ganz bewusst 
Quellen auswählen, die gegenüber dem 
Text auch anderen Perspektiven erkennen 
lassen. Zum Beispiel können Quellen aus 
unterschiedlichen sozialen Schichten ver-
hindern, die großstädtische und bürgerli-
che emanzipierte „neue Frau“ für ein all-
gemeingültiges Phänomen der Weimarer 
Republik zu halten. Drittens müssen Ar-
beitsaufträge formuliert werden, mit de-
nen die Leser/innen des Schulbuchs zum 
Nachdenken über Geschichte gebracht 
werden sollen. Neuere geschichtsdidakti-
sche Untersuchungen zeigen, dass gerade 
das Aufgabenformat entscheidende Be-
deutung für die Erweiterung historischer 
Kompetenzen besitzt.

Ein Königsweg?

Die Ergebnisse des Seminars können 
sich sehen lassen. Die Beiträge in den Bü-
chern sind durchweg gut, zum Teil hervor-
ragend. Die Studierenden zeigten großes 
Engagement und Kreativität bei der Be-
wältigung der Aufgabe. Bei der Vorstellung 
der Ergebnisse reflektierten sie ihren Ar-
beitsprozess und berichteten in der Regel 
von den oben formulierten Umsetzungs-
problemen. Durch das Lernen im authen-
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tischen Kontext 
ist vielen bewusst ge-
worden, dass die im Gebrauch 
befindlichen Schulbücher nicht vom 
Berg Sinai stammen, sondern ihr Herstel-
lungsprozess vielfältigen einschränken-
den Bedingungen unterliegt. 

Doch was ist mit dem Anspruch? Mit 
fachdidaktischen Forschungsproblemen 
sind die Studierenden vielfach in Berüh-
rung gekommen, sei es durch die Formu-
lierung von kompetenzfördernden Aufga-
ben, sei es durch die multiperspektivische 
Ausrichtung der Artikel, die Genderpro-
blematik oder die narrative Struktur der 
historischen Sinnbildung. Geschichtswis-
senschaftliche Kontroversen tauchten 
indessen nur bei einigen Gruppen auf, 
wenn sie zum Beispiel unterschiedliche 
Interpretationen von Historikern nutzten, 
um mit einer Aufgabe zu einer Diskussion 
über Deutungen herauszufordern.

War das Seminar also mehr als die Auf-
nahme von Lernstoff? Ich bin davon über-
zeugt, denn viele Artikel zeigen, dass sich 
ihre Verfasser/innen über die Problematik 
des Systemwechsels der Jahre 1918/19 
in Deutschland bewusst sind. Das wird in 
dem Bemühen um differenzierte Urteile 

deutlich. Die Studieren-
den selbst äußerten sich unterschiedlich. 
Während einige begeistert waren, fühlten 
sich andere von der Selbstorganisation 
überfordert. Darüber hinaus wurde allge-
mein kritisiert, dass die Arbeit an dem Ar-
tikel zu umfangreich gewesen sei, vor al-
lem für die, die nur einen Teilnahmeschein 
erwerben wollten – doch das ist ein ande-
res Problem. 
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Kompetenz und 
Überforderung

Zum Dilemma der Kindergartenleitung
Norbert Huppertz

„D
a muss ich als alte Leiterin 
hinstehen und den Jungen 
sagen, wo es lang geht und 
wie es geht. Die haben alle 

das Abitur und machen den Bachelor und 
haben keine Ahnung von der Praxis.“ – so 
mokierte sich eine stolze „alte“ Leiterin 
nach einer Exkursion von Elementarpäda-
gogik-Studierenden einer Hochschule, die 
mit den Neulingen „bis in die Nacht ge-
sessen“ habe, wie sie sagt: „Das kann doch 
nicht sein!“ Diese Leiterin ist sehr „gestan-
den“ und sehr kompetent. Sie hat wahr-
lich „etwas zu sagen“ und weiß, wovon sie 
redet. Kindergartenleitung bedarf starker 
Kompetenzen. Es ist fraglich, ob diese sich 
problemlos vermitteln lassen und ob man 
für Leitung heute so ohne weiteres „aus-
bilden“ kann.

Von der Kindergartenleitung zum 
Qualitätsmanagement

Zu Beginn des Kindergartens in seiner 
Geschichte machte sich niemand Gedan-
ken über die Leitung. Ein Fröbel’scher Kin-
dergarten schien sich von selbst zu leiten. 
Ich hatte die Chance, das erste Buch in 
deutscher Sprache über Kindergartenlei-
tung zu schreiben (1986; 1997 die 7. Auf-
lage) – außer einer DDR-Publikation, Titel: 
Die Leiterin und ihr Kollektiv, Berlin 1976 
– eine Übersetzung aus dem Russischen, 
gab es keine weitere Publikation zu die-
sem Thema. 

Die Leitung konnte offenbar vorher nach 
dem gesunden Menschenverstand erfol-
gen. Dann kam das Rollenkonzept, gefolgt 
vom so genannten Sozialmanagement in 
den 1980er Jahren. Seit einigen Jahren 
verlangen die Orientierungspläne für Bil-
dung und Erziehung im Kindergarten er-
neut ein grundlegendes Umdenken, und 
zwar in Richtung Management, Qualitäts-
management u.ä. – wohl eine Steigerung 
ohnegleichen –, verbunden mit der Frage, 

ob sich auch der Mensch in seinen Kom-
petenzen derartig steigern lässt.

Welche Kompetenzen braucht eine 
Kindergartenleitung heute?

Nach meiner empirischen Studie bei 
mehr als hundert Leiterinnen gelangte 
ich zu den im Folgenden benannten zwölf 
Aufgaben. Diese bezeichnen die bis dato 
im Wesentlichen erforderlichen Kompe-
tenzen für die Leitung vorschulpädago-
gischer Einrichtungen. Die Reihenfolge 
ergibt sich aus der Beliebtheit der Aufga-
ben bei Kindergartenleiterinnen gemäß 
meiner Studie: Am liebsten „integrieren“ 
sie – am wenigsten gern treffen sie Ent-
scheidungen gegen den Willen ihres Per-
sonalteams.

Der baden-württembergische Orientie-
rungsplan (verbindlich ab dem Kindergar-
tenjahr 2009/2010) hat seine spezifischen 
Erwartungen an die Leitungspersonen. Sie 
sind nur zu erfüllen, wenn bei den Perso-
nen die jeweiligen Kompetenzen vorhan-
den sind, d.h.: wenn sie über die entspre-
chenden Fähigkeiten verfügen, und zwar 
in den Dimensionen von Wissen, Können 
und Haltung. Es wird im Folgenden jeweils 
eine Aufgabe genannt und mit Hilfe von 
Tätigkeiten illustriert, wie sie sich u.a. aus 
der Rolle der Leitung angesichts der Um-
setzung des Orientierungsplans für Er-
ziehung und Bildung in baden-württem-
bergischen Kindergärten ergeben. Dieser 
Orientierungsplan kann mehr oder weni-
ger stellvertretend für die Bildungspläne 
der anderen Länder der Bundesrepublik 
Deutschland gesehen werden, insbeson-
dere, insofern dort ähnliche Aufgaben von 
den Leitungskräften erwartet werden.

Integrieren. – Kurz gesagt, bedeutet die-
se Aufgabe u.a. die Personalgruppe als 
Team zusammenzuhalten, „Außenseiter“ 
hereinzuholen und mit „Abweichung und 
Konflikt“ konstruktiv umzugehen. So gibt 

es z.B. gegenüber dem Orientierungsplan 
– bei aller Freude, die bei den meisten 
Erzieherinnen ob seines Vorhandenseins 
herrscht – nicht wenige (37,7 %), die ihn 
als Druck empfinden. Manche wollen ihn 
nur umsetzen, wenn sich die strukturel-
len Voraussetzungen wesentlich verbes-
sert hätten. – Angesichts dieser Lage hat 
die Leitung viel Arbeit bezüglich ihrer in-
tegrativen Aufgabe gegenüber dem Team; 
Verweigerer des Planes können sonst zu 
dauerhaften Störfaktoren werden.

Organisieren. – Es geht darum, die Kin-
dergartenarbeit „zum Laufen zu bringen“ 
und „am Laufen zu halten“ – sie gleichsam 
mit „Organen“ zu versehen. Dafür muss 
die Leiterein u.a. Folgendes können: ein 
gutes Zeitmanagement haben (für sich 
und für die Einrichtung), eine gute Ar-
beitsteiligkeit bewerkstelligen (Erzieherin-
nen glauben manchmal, alles im Team tun 
zu müssen), Fachleute von außen heran 
holen und deren Arbeit gut koordinieren 
(manche Einrichtungen klagen, dass „die 
vielen Fachleute von außen die Bildungs-
arbeit der Erzieherin stören“), Materialien 
besorgen, z.B. Bilderbücher zur interreligi-
ösen Erziehung und Bildung im Bildungs-
feld 6 des Orientierungsplanes. 

Verantworten. – Die Leitung einer Bil-
dungseinrichtung für kleine Kinder trägt 
– gemeinsam mit dem Team – eine sehr 
große Verantwortung. Etwas zu verant-
worten zu haben heißt u.a.: dafür ge-
rade zu stehen – im Negativfall zur Re-
chenschaft gezogen werden zu können. 
Der Orientierungsplan für die Kindergär-
ten in Baden-Württemberg erwartet, dass 
jedes einzelne Kind – bei aller Heteroge-
nität, die es zunehmend bei den Kindern 
gibt – in allen sechs Bildungsfeldern (mit 
etwa einem Dutzend Fachdidaktiken, von 
der musikalischen Bildung bis zur Religi-
onspädagogik und zum Philosophieren 
mit Kindern) Bildungsangebote erhält. Die 
eigene Verantwortung hat man erfüllt, 
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wenn man sein Möglichstes getan hat. 
Das ist für eine Leiterin und ihr Kollegium 
– mit durchschnittlich etwa 75 Kindern im 
Kindergarten – keine Kleinigkeit. Ist sie in 
der Lage, mit ihrem Team dafür gerade zu 
stehen, dass alle Kinder „gut“ in die Schule 
kommen?

Informieren und Beraten. – Die Leitung 
soll selber über Gedanken und Diskus-
sionsstände in der Elementarpädagogik 
informiert sein und das Kollegium infor-
mieren. Sie soll gemeinsam mit den Kol-
leginnen beraten, welche Fortbildungen 
besucht werden können bzw. sollen. Eine 
besondere Betonung hat die Beratung der 
Eltern im Orientierungsplan erhalten: Je-
des Kind soll gezielt beobachtet werden, 
und mit allen Eltern ist mindestens ein-
mal pro Jahr ein fundiertes und struktu-
riertes Gespräch über ihr Kind zu führen. 
Die Leiterin sorgt dafür, dass dies bei je-
der Kollegin geschieht und muss es sel-
ber für die Kinder ihrer eigenen Gruppe 
tun. Nur Kindergartenleiterinnen von be-
sonders großen Einrichtungen (5 %) sind 
von der Gruppenarbeit freigestellt.

Kooperieren. – Der Kindergarten ist nach 
heutigem Verständnis (u.a. auch gemäß 
dem Orientierungsplan) eine Einrichtung 
im Gemeinwesen, die mit anderen Einrich-
tungen, z.B. Beratungsstellen oder Kultur-

einrichtungen zusammenarbeiten soll. Be-
sonders aber wird eine Zusammenarbeit 
mit der Schule (Grundschule und Sonder-
schule) gefordert. Alle meine zur Frage der 
Kooperation von Kindergarten und Schule 
während der letzten Jahre durchgeführten 
Studien, einschließlich der jüngsten Stu-
dien im Rahmen der wissenschaftlichen 
Begleitung zum Orientierungsplan, bele-
gen, dass zwei Drittel der Erzieherinnen 
mit der Schule keine schlechten Erfahrun-
gen gemacht haben, ein Drittel der 43.000 
Erzieherinnen in Baden-Württemberg da-
gegen verneint, dass die mit der Grund-
schule gemachten Erfahrungen positiv 
seien. Hier hat die Leiterin mit ihrem Team 
eine Entwicklungsarbeit zu schultern, die 
nur mit Hilfe der Schule selber zum Erfolg 
führen kann. Letztere scheint mir für die-
se missliche Lage mehr Verantwortung zu 
tragen – vor allem die Schulleitung -, als 
die Leiterinnen der Kindergärten.

Delegieren. – Die Kindergartenleitung 
kann das Bündel von erwarteten Aufgaben 
niemals alleine erledigen – sie muss klug 
delegieren können. So haben manche Ein-
richtungen z.B. ihre Qualitätsbeauftragten, 
d.h. eine Person aus dem Kollegium (nicht 
die Leitung) trägt Sorge für die Fragen von 
Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche-
rung. Auch andere Aufgaben, wie die Er-
arbeitung von bestimmten Schwerpunk-
ten, etwa für die naturwissenschaftlichen 
Bildungsfelder, werden von einzelnen Per-
sonen aus dem Team übernommen. Der 
Leitung obliegt dabei die Aufgabe, den 
Überblick zu haben und darauf zu achten, 
dass die Entwicklung in Gang bleibt und 
delegierte Aufgaben vernetzt werden.

Aktivieren. – Kaum jemand „außerhalb“ 
hat eine Vorstellung von der Wirklichkeit, 
u.a. und vor allem von den zahlreichen 
persönlichen Problemlagen bei den Er-
zieherinnen in unseren Kindergärten, be-

Organisationsbretter im Kindergarten.
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sonders von den zahlreichen Krankheits-
ständen. Etwas mehr Kenntnisse von der 
Wirklichkeit wären vor allem denjenigen 
(„Theoretikern“ – theoria bedeutet u.a. 
Sonn- und Feiertäglichkeit) zu wünschen, 
die glauben, dem Kindergarten, damit 
auch den Leitungskräften, immer noch 
mehr Lasten aufbürden zu können, ohne 
die strukturellen Voraussetzungen grund-
legend zu prüfen und ggf. zu verändern. 
Gestresste und müde gewordene Kolle-
ginnen sollen von der Leiterin aktiviert, 
„aufgebaut“ werden. Eine Aufgabe, die sie 
nur mit supervisorischer, wenn nicht gar 
therapeutischer Kompetenz erfüllen kann.

Verwaltung und Vorschriften. – Als ge-
sellschaftliche Organisation ist der Kin-
dergarten oder die Kindertagesstätte 
verwaltet. D.h., dass – allen voran – die 
Leitung mit sämtlichen administrativen 
Aspekten einer heutigen Bildungsinsti-
tution konfrontiert ist. Z.B.: Was hat die 
Schule dem Kindergarten „zu sagen“? Was 
das Gesundheitsamt? Welche Rechte ha-
ben Eltern? Welche Pflichten? Welche 
Rechte haben die Kolleginnen? Was sagt 
in einzelnen Bereichen das Arbeitsrecht? 
Usw. Die Leiterin wird auf Grundkenntnis-
se in diesen Zusammenhängen nicht ver-
zichten können. Wie geht sie mit der Kol-
legin um, die nicht bereit ist, am Samstag 
eine Fortbildung zu besuchen, obwohl sie 
einen Stundenausgleich erhalten würde? 
Hat die Leiterin gelernt, wie evtl. Arbeits-
konten organisiert und geführt werden?

Repräsentieren. – Wenn der Kindergar-
ten in der Öffentlichkeit erscheint, irgend-
wo „auftritt“, geht das nur im Ausnah-
mefall ohne die Leitung. Ob die Rolle nun 
angestrebt worden ist oder nicht, die Lei-
terin bzw. der Leiter ist die Repräsentati-
onsperson der Einrichtung. Wo sie auftritt, 
tritt immer auch funktional die Einrich-
tung in Erscheinung. Öffentlichkeitsarbeit 
soll von der Einrichtung aber auch gezielt 
durchgeführt werden. D.h., die Leitungs-
kraft muss über rhetorische und publizis-
tische Kompetenzen verfügen, z.B. für die 
Darstellung der Arbeit im Gemeinderat, in 
der Schule oder gegenüber der Presse.

Innovieren. – In der elementarpädago-
gischen Praxis von Kindergarten, Kinder-
tagesstätte oder Krippe tauchen – nicht 

gerade alle paar Monate, aber doch etwa 
jedes Jahr – „neue“ Ideen auf: Der Markt 
der Möglichkeiten scheint geradezu unbe-
grenzt; auch die Zahl derjenigen, die glau-
ben, sich auf diesen Markt begeben und 
dort verkaufen zu dürfen. Alle paar Jahre 
sind Kindergarten und Kindertagesstät-
te allerdings auch mit gesellschaftlichen 
Problemen und Notwendigkeiten kon-
frontiert, deren Lösung man hier sucht 
– ob es nun die Unterdreijährigen sind 
– Resilienz, Inklusion, Migration usw. Die 
Leitung hat mit all dem zu tun und muss 
beraten und entscheiden – oft auch ge-
gen den Willen des Kollegiums, alte Zöpfe 
abschneiden, oft auch Unsinn abwehren, 
ohne als „ewig gestrig“ dazustehen. Eine 
innovative Kompetenz professioneller Art 
bedarf immer des klaren Kopfes. Oft wird 
innoviert um der Innovation willen. Mode 
und Mitläufereffekte haben gegenwärtig 
mancherorts Konjunktur. 

Kontrollieren. – Leitungskräfte tragen 
Verantwortung, wenn auch (gerade in 
der Pädagogik) oft geteilt, und deshalb 
sind sie auch, da gesellschaftlich bestellt, 
autorisiert zur Kontrolle. Allerdings ver-
langen Kollegialität und Teamgeist eine 
fachliche Legitimationskontrolle, nicht 
aber eine autokratische Sanktionskon-
trolle. Viele Leitungskräfte in der Elemen-
tarpädagogik mögen diese Aufgabe nicht 
sehr. Gerade angesichts der neuen Bil-
dungspläne wird aber keine Leitungskraft 
an der Aufgabe der kollegialen Kontrolle 
vorbeikommen, z.B. wenn es um die Frage 
geht, ob der Bildungsplan auch tatsäch-
lich mit Blick auf jedes einzelne Kind in 
allen Bildungsfeldern umgesetzt wird.

Entscheiden. – In der relativ weit verbrei-
teten und ebenfalls erforderlichen Team-
geisthaltung der Pädagogik ist nicht gern 
gesehen, wenn Leitungskräfte eigenstän-
dig Entscheidungen treffen – ggf. gegen 
Kollegen oder Kolleginnen. Im Ranking der 
Aufgaben von Leiterinnen steht diese, was 
die Beliebtheit anbetrifft, an letzter Stelle. 
Dabei ist das fachlich fundierte Entschei-
den gerade angesichts der zahlreichen 
Unsinnigkeitsgegenstände auf dem ele-
mentarpädagogischen Markt der Möglich-
keiten, wie bereits erwähnt, unverzichtbar. 
Wenn Auffassungen evidenterweise den 

grundlegenden Bedürfnissen von Kindern 
zuwiderlaufen, muss die verantwortliche 
Leitungskraft kompetent sein, ihnen ent-
schieden entgegenzutreten.

Sind diese Kompetenzen zu 
vermitteln?

Auf den Kindergarten, d.h. auf Erziehe-
rinnen – und ganz besonders die Leitungs-
kräfte in ihrer Verantwortung – kommen 
mit den neuen Bildungsplänen, inzwi-
schen mehr oder weniger in allen Bundes-
ländern, zu den traditionellen Aufgaben 
zahlreiche neue hinzu, z.B. das Beobach-
ten der Kinder, das Dokumentieren ih-
res Entwicklungsstandes, Portfolioarbeit, 
strukturierte und fundierte Elterngesprä-
che, Kindergarten als Familienzentrum, 
intensivere Kooperation mit der Schule, 
Qualitätsmanagement, Qualitätsentwick-
lung und Qualitätssicherung. 

Das Aufgabenspektrum wird damit der 
Quantität und Intensität nach noch einmal 
erheblich gesteigert. Dieses alles ange-
sichts einer Wirklichkeitslage, wo viele der 
Pädagoginnen aus Kita und Kindergarten 
„am Stock gehen“. (Wie gesagt: Die Fälle 
der Erkrankungen häufen sich.) Manches 
kann hier und da wohl durch ein besseres 
Zeitmanagement entschärft werden – evtl. 
auch durch weitere sonstige Verbesserun-
gen. Die Grundproblematik aber bleibt. 

Dem Kindergarten, dabei vor allem den 
Leitungskräften, werden Aufgaben auf-
erlegt, die in diesem Umfang und in der 
erforderlichen Qualität von dem vorhan-
denen Personal nicht zu erfüllen sind. Der 
Versuch, dem über eine veränderte Aus- 
und Fortbildung abhelfen zu wollen, d.h. 
die traditionellen und für die neuen Auf-
gaben erforderlichen Kompetenzen ver-
mitteln zu wollen, mag teilweise wohl 
gelingen. Dadurch verändert man aber 
keineswegs grundsätzlich die bestehen-
de Lage, bei der weniger eine individuell-
persönliche als vielmehr eine strukturelle 
Problematik festzustellen ist. Zur Bewäl-
tigung einer prinzipiellen Überforderung 
kann man kaum Kompetenzen vermitteln. 
Erzieherinnen, besonders solche mit Lei-
tungsaufgaben, erleben und artikulieren 
dieses zunehmend. 



Anzeige Sparkasse
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D
ie Ausgangslage: Bund und Län-
der wollen in einem gemeinsa-
men Programm hochqualifizier-
te Wissenschaftlerinnen fördern. 

Mit einem Fördervolumen von insgesamt 
150 Mio. Euro sollen bundesweit 200 Stel-
len für Professorinnen geschaffen werden. 
Dieses Professorinnenprogramm ist ein 
nachhaltiges Instrument für mehr Chan-
cengleichheit für Frauen in Forschung und 
Lehre sowie zur dauerhaften Gewinnung 
von Spitzenwissenschaftlerinnen. Die aus-
gewählten Hochschulen erhalten für einen 
Zeitraum von fünf Jahren finanzielle Zu-
schüsse, wenn sie Frauen auf eine Professur 
berufen. Diese Mittel müssen in Gleichstel-
lungsmaßnahmen an der Hochschule flie-
ßen, mit dem Ziel, einen Anreiz zu schaf-
fen, Aspekte der Gleichstellung und des 
Aufbaus chancengerechter Strukturen als 
Profilbildungskriterium von Hochschulen 
stärker in den Blick zu nehmen. 

Unser Erfolg: Insgesamt haben sich rund 
ein Drittel aller deutschen Hochschu-
len für das Professorinnenprogramm be-
worben. Als erster Hochschule in Baden-
Württemberg (Stand: Mai 2009) gelang es 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg, 
erfolgreich einen Zuschlag im Rahmen 

dieses Programms zu bekommen. Mit ih-
rem überzeugenden Gleichstellungskon-
zept hatte die Hochschule zunächst die-
sen ersten Schritt gemeistert. Die positive 
Begutachtung erfolgte durch ein unab-
hängiges Expertengremium, das sich aus 
herausragenden Vertreterinnen und Ver-
tretern aus Wissenschaft, Forschung und 
Hochschulmanagement zusammensetz-
te. Insbesondere wurde positiv bewertet, 
dass sich die Hochschule zum Prinzip des 
Gender Mainstreaming bekennt und dass 
das Ziel der Gleichstellung bereits erfolg-
reich in der Hochschulstruktur verankert 
wurde. Als weiterer Pluspunkt wurde das 
umfangreiche Maßnahmenpaket, das 
dem Antrag beigefügt war, gewertet. 

In einem zweiten Schritt konnten nun, 
durch die schnelle Besetzung einer Re-
gelprofessur mit einer hochqualifizier-
ten Wissenschaftlerin, erfolgreich För-
dergelder aus dem Programm abgerufen 
werden. 

Die weiteren Schritte: Mit den Mit-
teln werden folgende geplante Maßnah-
men umgesetzt: Die weitere Erhöhung 
der Frauenanteile bei Professuren und 
Leitungsfunktionen – dazu sollen bei-
spielsweise spezifische Fortbildungen für 

Führungskräfte und ein Leitfaden für Be-
rufungsverfahren beitragen, um diskrimi-
nierende Aspekte bei Einstellungen aus-
zuschließen. Im Weiteren ist vorgesehen, 
die wissenschaftliche Qualifizierung zu 
optimieren: Stipendien, Mentoring, struk-
turelle Verbesserungen bei Fort- und Wei-
terbildungs- sowie Beratungsangeboten. 
Darüber hinaus soll der Ausbau der Kin-
derbetreuung sowie des Beratungsser-
vices für studierende und beschäftigte 
Eltern ausgebaut und es sollen die fami-
lienfreundlichen Studien- und Arbeits-
bedingungen weiter verbessert werden. 
Und nicht zuletzt sind gezielte Maßnah-
men zur Akquirierung von männlichen und 
weiblichen Studierenden für jeweils noch 
„geschlechtsuntypische“ Studiengänge ge-
plant, um beispielsweise junge Männer für 
den Beruf des Grundschullehrers oder auch 
junge Frauen für den Studiengang Berufs-
schullehrerin z.B. im Bereich Technik zu 
motivieren. 

Durch die Fördergelder des BMBF erfährt 
die Pädagogische Hochschule Anerken-
nung und motivierende Unterstützung auf 
ihrem erfolgreichen Weg zur Herstellung 
der Chancengleichheit von Frauen und 
Männern im Wissenschaftsbereich. 

Erfolg beim Professorinnenprogramm 
Erster Zuschlag in Baden-Württemberg geht an die Pädagogische Hochschule Freiburg Doris Schreck · Traudel Günnel

Die erfolgreichen Antragstellerinnen: Traudel Günnel, Gleichstellungsbeauftragte (l.) und Doris Schreck, Gleichstellungsreferentin.

Hochschulentwicklung
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D
as Seniorenstudium an der Päd-
agogischen Hochschule Freiburg 
existiert seit nunmehr 25 Jahren. 
Es bietet Interessierten die Mög-

lichkeit, in der Phase des so genannten Ru-
hestands oder früher, neue Perspektiven 
zu entdecken sowie sich in verschiedenen 
Wissengebieten und Kompetenzfeldern 
weiterzubilden. Als Teil einer bildungswis-
senschaftlichen Hochschule sieht das Se-
niorenstudium seine Aufgabe darin, Lern- 
und Bildungsprozesse anzuregen und zu 
begleiten. Im Fokus stehen dabei Aktivitä-
ten, die individuelle Orientierung und Ent-
wicklung unterstützen und im Sinne einer 
neuen Lernkultur des Älterwerdens dazu 
beitragen, die dritte Lebensphase sinnvoll 
zu gestalten.

Das Studienangebot weist drei Bereiche 
aus. Neben dem „themengeleite ten Studium“ 
können im „kompetenzorientierten Studium“ 
pädagogische Kompetenzen erworben wer-
den, die für vielfältige Tätigkeiten im nachbe-
ruflichen Engage ment hilfreich sein können. 
Eine besondere Chance bietet die Gelegen-
heit, mit jungen Studierenden zusammen-
zuarbeiten, Gedanken und Erfahrungen zur 

jeweiligen The matik oder Praxis auszutau-
schen. Das sogenannte „Orientierungsstu-
dium“ ist jeweils im Win tersemester darauf 
ausgerichtet, die Neuorientierung nach den 
von Familie und Beruf bestimmten Lebens-
phasen zu begleiten und Perspektiven für die 
dritte Lebensphase aufzubauen. 

Das Seniorenstudium stand schon im-
mer unter dem Motto: „Ich habe noch viel 
vor …“, und das beweisen die mehr als 600 
eingeschriebenen Studierenden pro Se-
mester immer wieder. Die Schirmherrin des 
Jubiläumssemesters, Dr. Claudia Hübner, 
Staatsrätin für Demographischen Wan-
del und für Senioren im Staatsministeri-
um Baden-Württemberg, spricht auch vom 
Brückenschlag zwischen Generationen, 
Wissenschaft und Bürgerschaft. „Die im Ju-
biläumsjahr geplanten Veranstaltungen un-
ter dem Motto ‚Späte Freiheit – Neue Auf-
gaben’ sind ein wertvolles Zeichen dafür“, 
so die Schirmherrin weiter, „es macht deut-
lich, wie viel Potenzial in älteren Menschen 
steckt und, dass die Gesellschaft diese Er-
fahrungen weiterhin braucht, dass die Se-
nior/innen sich einbringen und neue Aufga-
ben übernehmen sollen.“ 

Späte Freiheit – Neue Aufgaben 
25 Jahre Seniorenstudium an der Hochschule Helga Epp

Bernd Steinhoff, Geschäftsführer des 
Seniorenstudiums, bei der Eröffnung der 
Jubiläumswoche.

Lehre

Das Jubiläum
Die Festwoche des Seniorenstudiums

D
ie Festwoche vom 2.-5. Juni 2009 
zwischen „Forschen und Feiern“ 
sollte nicht nur den bereits einge-
schriebenen Seniorenstudierenden 

die Möglichkeit geben, gemeinsam mit und 
an „ihrer“ Hochschule zu feiern, sondern 
auch Interessierte ansprechen, sich über 
das vielfältige Angebot zu informieren. 

Fanden über das Sommersemester 2009 
hinweg „Schnupperseminare“ statt, bei 
denen jeder/jede Interessierte die Mög-
lichkeit hatte, neue Perspektiven für die 
„Dritte Lebensphase“ zu finden, so lag der 
Schwerpunkt der Festwoche auf der Pro-
jektpräsentation. Somit zeigte sich an-
schaulich, was auch die Schirmherrin Dr. 
Claudia Hübner in ihrem Grußwort for-
muliert hat: „... die Möglichkeiten und 
Chancen einer neuen Alterskultur.“

Projekte wie eine eigene Radiogrup-
pe des Seniorenstudiums mit dem Na-
men „Radio Rostfrei“ oder die Redakti-
onsgruppe der Zeitschrift „EULE“ zeigen 
ebenso deutlich wie die Präsentation ei-
nes Buches, das während eines Semes-
ters von einer Seniorstudierenden im 
Rahmen eines Projektseminars geschrie-
ben wurde, dass die grauen Zellen unter 
den grauen Haaren durchaus noch sehr 
aktiv sind und sich gerne kreativen Auf-
gaben widmen, zu denen vielleicht erst 
jetzt – im Ruhestand – die Zeit und Muße 
gegeben ist. 

Auch die Konzeption, Entwicklung und 
Präsentation einer kompletten Ausstel-
lung ist ein Beispiel dafür, wie man eige-
nes Erfahrungswissen und eigene Fähig-
keiten mit Tipps und Tricks von Fachleuten 

verknüpft und zu einer erfolgreichen Al-
ternative für die dritte Lebensphase ver-
binden kann. 

Die Beleuchtung des Aspekts „Späte 
Freiheit – Neue Aufgaben“ aus wissen-
schaftlicher Sicht erfolgte im Rahmen der 
Ringvorlesung beispielsweise durch einen 
Vortrag von Ludger Veelken, dem Nestor 
des Seniorenstudiums in Deutschland. 

Feierlich gewürdigt wurde das Jubiläum 
in einem Festakt mit zahlreichen Gruß-
worten und einem Festvortrag von Regine 
Kather mit dem Thema „Die große Freiheit 
und die Möglichkeit einer Neuorientie-
rung im Alter“. 

So zeigte sich eindrücklich im Rückblick 
über die vergangenen Jahre, dass sich neue 
Perspektiven für die kommenden Jahre im 
Seniorenstudium finden lassen.  

Nicole Klemens
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AT-Impulse – hinter diesem 
Titel verbirgt sich ein natur-
wissenschaftlich-didaktisches 
Kolloquium, das seit dem Som-

mersemester 2009 als gemeinsame Ver-
anstaltungsreihe des Instituts für Bio-
logie, Chemie, Geographie und Physik 
der Pädagogischen Hochschule und der 
Seminare für Didaktik und Lehrerbildung 
der Gymnasien, der Beruflichen Schulen 
und der Realschulen des Regierungsbe-
zirks Freiburg ins Leben gerufen worden 
ist. In dieser Veranstaltungsreihe wer-
den neue fachdidaktische Konzepte vor-
gestellt und konstruktive fachliche und 
fachdidaktische Diskussionen geführt. 
Dafür werden externe Referenten einge-
laden sowie gleichermaßen auch eigene 
innovative Konzeptionen vorgestellt. 

Diese kooperative Veranstaltungsrei-
he verfolgt das Ziel, ein regelmäßiges 
Zusammentreffen für einen Personen-
kreis zu etablieren, der im naturwissen-
schaftlich-didaktischen Bereich tätig ist. 
Dabei sollen neue Impulse und konstruk-
tive fachliche Beiträge zu einer lebendi-
gen und innovativen Auseinandersetzung 
im Rahmen der naturwissenschaftlichen 
Didaktik anregen. Zudem soll die engere 
Verzahnung zwischen der Schulpraxis und 
der aktuellen Schul- und Unterrichtsfor-
schung gestärkt werden. 

Geplant ist nun, in jedem Semester vier 
bis fünf Veranstaltungen anzubieten.

Die Vortragsreihe

Die Auftaktveranstaltung der Kollo-
quiumsreihe NAT-Impulse wurde von der 
Abteilung Chemie gestaltet. Rektor Ulrich 
Druwe hob in seiner Begrüßungsanspra-
che die große Bedeutung einer fachüber-
greifenden Kolloquiumsreihe über alle 
naturwissenschaftlichen Fächer hinweg 
hervor. Im Anschluss daran stellte der In-
stitutsdirektor Jens Friedrich die Intenti-
onen der Reihe heraus und wies darauf 
hin, dass nur durch konstruktive Diskus-
sionen zwischen den Vertreter/innen der 
verschiedenen Ausbildungsphasen die 
notwendige enge Verzahnung der einzel-
nen Phasen und damit eine Optimierung 
der Lehramtsausbildung erreicht werden 
könne. 

Referent der Auftaktveranstaltung war 
Matthias Ducci, Professor an der Päd-
agogischen Hochschule Karlsruhe, der 
mit einem kurzweiligen und fachlich sehr 
ansprechenden Experimentalvortrag Ein-
blicke in die Welt der Diamanten gab. Der 
Titel des Vortrags lautete: Diamantenfie-
ber – ein Diamant ist unvergänglich! ...? 
Indem der Frage nachgegangen wurde, 
ob ein Diamant tatsächlich unvergänglich 
sei, zeigten eindrucksvolle Experimente 
die Eigenschaften von Diamanten auf. Im 
Vortrag wurde ferner eine Unterrichtsein-
heit für den naturwissenschaftlichen Un-
terricht in der Sekundarstufe I präsentiert, 
in die auch die berühmte Filmsequenz aus 
dem James-Bond-Klassiker Diamonds Are 
Forever eingebunden war.

Eine weitere Veranstaltung der NAT-
Impulse gestaltete die Abteilung Phy-
sik, die als Referenten Leopold Mathe-
litsch, Professor an der Universität 
Graz, für einen Vortrag über die Phy-
sik der menschlichen Stimme gewinnen 
konnte. Nach einführenden Worten 
von Silke Mikelskis-Seifert, Leiterin der 
Abteilung Physik, stieg Leopold Mathe-
litsch mit der Bemerkung in das Thema 
ein, dass die menschliche Stimme als 
Musikinstrument – zumindest in den 
österreichischen Lehrplänen – bedau-
erlicherweise kein Thema sei, obwohl 
gerade diese Wahl ideal für einen fä-
cherübergreifenden Unterricht wäre. 
In dem lebendigen, immer wieder auch 
durch witzige Beispiele gewürzten Vor-
trag stand die Frage im Zentrum, wo-
durch eine „schöne“ menschliche Stim-
me charakterisiert ist. Mit den Mitteln 
der computergestützten Klanganalyse 
verdeutlichte der Redner anschaulich, 
wie sich verschiedene Stimmen in ih-
ren Frequenzanteilen unterscheiden 
und wie sich der hohe Anteil an Ober-
tönen als Schlüssel zur „schönen Stim-
me“ erweist. Die lebhafte Diskussion im 
Anschluss zeigte das rege Interesse an 
der Thematik und ihrer Darstellung.

Weitere Vorträge seien noch genannt:
Die Abteilung Biologie lud zu einem 

Vortrag von Philipp Schmiemann von 
der Universität Duisburg-Essen ein, der 
über „Aufgaben zum Testen – Aufgaben 
zum Lernen“ referiert. Zu einem weite-
ren Vortrag lud die Abteilung Geographie 
Kerstin Drieling von der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg ein: „Boden 
oder Erde, Horizonte oder Schichten – 
über Schülervorstellungen zum Thema 
Boden“. 

Die Veranstaltungsreihe NAT-Impulse 
wurde in sehr kurzer Zeit erfolgreich ins 
Leben gerufen, was letztlich nur durch 
ein konstruktives Zusammenwirken von 
allen daran Beteiligten möglich war. 
Die Planungen für das Wintersemester 
2009/10 laufen bereits.

Wer bezüglich der NAT-Impulse auf 
dem Laufenden gehalten werden möch-
te, kann sich durch eine Nachricht an die 
E-Mail-Adresse „rubner@ph-freiburg.de“ 
in den Verteiler aufnehmen lassen. 

Begrüßung des Referenten Matthias Ducci 
durch den Institutsleiter Jens Friedrich (r.).

Matthias Ducci verbrennt einen  
Diamanten.

NAT-Impulse
Start einer neuen naturwissenschaftlich-didaktischen Vortragsreihe Isabel Rubner · Wolfgang Ihra

Lehre
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S
eit Juni 2008 bieten die Institu-
te für Erziehungswissenschaft 
der Pädagogischen Hochschu-
le und der Universität Freiburg 

ein gemeinsames Zertifikat „Pädagogik 
der Ganztagsschule“ an und wollen 
damit zur Qualitätsentwicklung 
und Sicherung pädagogischer 
Standards in Ganztagsschu-
len beitragen: Die Studieren-
den sollen auf die spezifischen 
Aufgaben als Lehrer/innen einer 
Ganztagsschule vorbereitet werden 
und die Pädagogik der Ganztagsschule 
als Chance zur Unterrichts- und Schul-
entwicklung verstehen. Im Anschluss an 
ein pädagogisch anspruchsvolles Konzept 
von Ganztagspädagogik, wie es derzeit in 
vielen anderen Bundesländern entwickelt 
wird, soll das Zertifikat dazu beitragen, 
ein einseitig auf Ganztags-Betreuung aus-
gerichtetes Verständnis weiter zu entwi-
ckeln. Ebenso gilt zu berücksichtigen, dass 
„Ganztagsschule“ nichts zu tun hat mit 
„den ganzen Tag Schule haben“. 

Das Kompetenzprofil dieses Zertifika-
tes umfasst solide Kenntnisse ganztags-
pädagogischer Ansätze und Theorien, 
Strategien und Werkzeuge der Schulent-
wicklung, Kenntnisse über ausländische 
und alternative Schulen und umfas-
sendes praktisches Wissen für die Ge-
staltung neuer Lernwege. Damit Ganz-
tagsschule gelingen kann, müssen auch 
außerschulische Einrichtungen und Ak-
teure in den Tagesablauf der Schulen in-
tegriert werden. Diese Akteure arbeiten 
beispielsweise in der Jugendhilfe, im Me-
dien- und Kulturbereich, in der Erlebnispä-
dagogik, als Jugendbegleiter und in Wirt-
schaftsbetrieben. Die Studierenden lernen 
pädagogisch sinnvolle Konzepte zu entwi-
ckeln, um diese wichtigen Bereiche in die 
Ganztagsschule einzubinden. Ihre Lern-
leistungen dokumentieren die Studieren-
den in einem Lernportfolio. Das Zertifikat 
kann erhalten, wer drei Seminare zu den 
Kompetenzfeldern der Ganztagspädagogik 

belegt hat, und ein 4-wöchiges Praktikum 
in einer Ganztagsschule nachweisen kann. 
Neu dabei ist, dass die Seminare des Pro-
gramms von Studierenden der Pädagogi-
schen Hochschule und der Universität ge-
meinsam besucht werden. Damit ergänzen 
die beiden Hochschulen in der Bildungs-
region Freiburg ihre jeweiligen Stärken für 
die Verbesserung der Lehre. Auf der Home-
page des Projekts finden sich Basisinfor-
mationen zur Ganztagspädagogik, Litera-
tur- und Webtipps. Über dieses Portal wird 
auch die Anmeldung und Organisation des 
Zertifikats abgewickelt. Außerdem dient 
es als Kommunikationsplattform für Stu-
dierende sowie Expertinnen und Experten 
von Ganztagsschulen: www.ph-freiburg.
de/ganztag.

Dringender Fortbildungsbedarf

Nach dem Ankündigungstext in der Re-
gionalpresse im Herbst 2008 gab es nicht 
nur eine große Resonanz bei den Studie-
renden, sondern auch in der Lehrerschaft, 
die auf den dringenden Fortbildungsbedarf 
in diesem Bereich aufmerksam machte. So 
entstand die Idee einer Vorlesungsreihe, 
die im Sommersemester 2009 an der Pä-
dagogischen Hochschule und an der Uni-
versität Freiburg gemeinsam mit der Abt. 
Schule und Bildung im Regierungspräsi-
dium durchgeführt wurde. Sie sollte dazu 
beitragen, einen Dialog zwischen Studie-
renden und Lehrenden an Ganztagsschu-
len anzustoßen, d.h. sowohl Schulen einen 

Einblick in neuere Forschungs-
ergebnisse zur Ganztagsschule 
zu ermöglichen als auch Stu-
dierenden in die Praxis von 
Schulen, die sich auf den Weg 
in Richtung auf eine ganztägige 

Organisation und eine veränder-
te Lehr-Lern-Kultur gemacht ha-

ben. Das thematische Spektrum der 
Veranstaltungsreihe reichte von der 

Geschichte der Ganztagsschule, empi-
rischen Ergebnissen der StEG-Studie (Stu-
die zur Entwicklung von Ganztagsschule), 
Förderkonzepten, Umgang mit Heteroge-
nität, Lehrerarbeit bis zu Konzepten einer 
Öffnung von Schule nach außen (Koope-
ration mit Jugendhilfe oder Theaterpä-
dagogik) und innen (Veränderung schu-
lischer Lernkultur). Die große Nachfrage 
seitens der Studierenden und der Lehrer/
innen bestätigte das inhaltliche Konzept 
der Veranstaltungsreihe, ebenso konnte 
festgestellt werden, dass die erwarteten 
Synergieeffekte durch die Kooperation 
von Pädagogischer Hochschule, Univer-
sität und Regierungspräsidium einge-
treten sind: Das Thema Ganztagsschule 
wird auch der Schwerpunkt beim Schul-
leitertag im Oktober 2009 sein, der von 
der Abteilung Lehrerfortbildung unserer 
Hochschule für alle Schularten durch-
geführt wird. Die Evaluationsergebnisse 
der Vorlesungsreihe fließen in diese Pla-
nungen ebenso ein wie in die einer mögli-
chen Folgeveranstaltung im Sommer 2010. 
Auch gibt es Pläne, die von den Lehrperso-
nen gewünschte stärkere Vernetzung un-
tereinander über unsere Homepage zu er-
möglichen. 

Unser Hochschulzertifikat hat bereits 
Nachahmer gefunden: Das Institut für Er-
ziehungswissenschaft der Pädagogischen 
Hochschule Karlsruhe, mit dem wir eng zu-
sammenarbeiten, plant nicht nur ein ähn-
liches Angebot für seine Studierenden, ihm 
gelang es auch, den Bundeskongress des 
Ganztagsschulverbandes (11.-13.11.2009) 
nach Karlsruhe zu holen.  

Hochschulzertifikat „Ganztagspädagogik“ 
Ein Projekt zwischen Pädagogischer Hochschule und Universität Freiburg Alfred Holzbrecher
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Eines ist jedenfalls sicher: nichts ist 
weniger unschuldig als den Dingen 
einfach ihren Lauf zu lassen. 

Pierre Bourdieu

Ü
ber „gute“ Schulen und „guten“ 
Unterricht gibt es mittlerweile 
eine ganze Reihe von wichtigen 
Veröffentlichungen; die Robert-

Bosch-Stiftung verleiht seit dem Jahr 
2006 medienwirksam und jährlich den viel 
beachteten „Deutschen Schulpreis“ und 
auch der Film „Treibhäuser der Zukunft“ 
von Reinhard Kahl wurde mittlerweile von 
vielen tausend Lehrerinnen und Lehrern 
gesehen.1 Aber trotz dieser Fülle von theo-
retischen Einsichten in die „good-practi  se“ 
der „guten“ Schulen muss man wohl die 
direkte Begegnung suchen und zum teil-
nehmenden Beobachter werden, um von-
einander lernen und um erkennen zu kön-
nen, was die Qualität dieser Schulen im 
Speziellen ausmacht. 

Aus diesem Grund habe ich mich zum 
Herbstanfang 2008 auf dem Weg zum 
Bodensee gemacht, um meinen ganz ei-
genen „Blick über den Zaun“2 zu werfen 
und die „Alltagspraxis“ reformpädagogi-
scher Schulen und Konzepte „offenen Un-
terrichts“ zu beobachten.3

Alltag einer reformpädagogischen 
Schule

22. September 2008, Montagmorgen, 
kurz vor Unterrichtsbeginn, 8 Uhr. Der 
Klassenlehrer fragt den ihn mit Hand-
schlag begrüßenden Schüler: „Na, wie war 
dein Wochenende?“ Der Schüler antwor-
tet schnell und doch authentisch: „Man 
konnte es überleben!“

Selbstverständlich muss man sich an 
solche kurzen Dialoge wie den zitierten 
nicht erinnern. Und doch ist er bei mir 
„hängen“ geblieben und findet sich gleich 
zu Beginn der Hospitationsbeobachtun-
gen in meiner Kladde. Denn es erschien 
mir vor meiner eigenen Schulerfahrung 
als Schüler und Lehrer paradox: Nicht die 
Schulwoche gilt es mit Aussicht auf das 
„freie“ Wochenende zu „überleben“, son-
dern das schulfreie Wochenende wird als 
Ausnahmezustand wahrgenommen, den 

es zwei Tage lang zu überstehen gilt, bis 
endlich die Schulwoche wieder beginnt. 

Unabhängig voneinander erzählen mir 
in den vier Tagen pädagogische Mitarbei-
ter/innen und Eltern davon, dass sie ihre 
Kinder trotz „Höherempfehlung“ auf der 
Bodenseeschule St. Martin belassen ha-
ben. Demnach gibt es auf der Schule zahl-
reiche Kinder und Jugendliche, die trotz 
Realschul- oder sogar Gymnasialempfeh-
lung nach Klasse 4 „ihrer“ Schule, einer 
Hauptschule, „treu“ geblieben sind. 

Verkehrte Welt könnte man meinen. 
Angesichts der öffentlichen Diskussion 
über die Hauptschulen als „Verwahran-
stalten der Unterschwelligkeit“ (Jürgen 
Oelkers in der SZ) oder gar als „pädago-
gischer Schmuddelorte“ (Martin Spiewak 
in der Zeit), bekommt solcherlei „Frei-
willigkeit“ einen besonderen Stellenwert. 

Aber hier scheint alles anders zu sein: 
Schule als Lern- und Lebensort, ein „Treib-
haus der Zukunft“, ein „Haus des Lernens“, 
eine „(Haupt-)Schule, die gelingt“: die viel 
gerühmte Bodenseeschule St. Martin am 
Bodensee, Ganztagesschule in freier Trä-
gerschaft seit den siebziger Jahren.4

Freie Stillarbeit in Klasse 8

Ein Schüler arbeitet am Themenbereich 
2, Mathematik. Es geht um geometrische 
Formen. Mit Hilfe der Geo-Kiste 4 soll der 
Schüler verschiedene Quadrate aus den 
vorhandenen Holzstäben legen. Der Schü-
ler arbeitet konzentriert, ist bei der Sache, 
scheint motiviert zu sein. Dennoch legt er 
keine Quadrate, sondern einfache Recht-
ecke. Sein Tischnachbar, selbst eigentlich 
mit Aufgaben zur Zinsrechnung beschäf-

Eine Schule, die gelingt!
Beobachtungen in der Bodenseeschule St. Martin in Friedrichshafen

„Jeder Mensch ist einzigartig“ – die pädagogische Maxime der Boden-
seeschule St. Martin.

Christian Heuer

Lehre
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tigt, schaut interessiert zu. Unterbricht 
ihn kurz: „Was machst Du?“ – „Quadrate 
legen!“ Kopfschütteln und schon wird er-
klärt: „Da sind alle Seiten gleichlang.“ Die 
beiden fangen an die vorhandenen Recht-
ecke in Quadrate umzubauen, es wird dis-
kutiert über die unterschiedlichen Mög-
lichkeiten, Schüler helfen Schülern, lernen 
voneinander und setzen sich mit dem 
„Lernstoff“ kooperativ auseinander. Am 
Ende der Stunde schreibt der Schüler in 
sein FSA-Tagesheft: „Quadrate legen fer-
tig gemacht, 1 Std.“

Reformpädagogisch-orientierte Schu-
len werden sich niemals mit der Schulwelt, 
so wie sie ist, zufrieden geben.5 Stattdes-
sen werden sie und die sie tragenden pä-
dagogischen Mitarbeiter/innen die ihnen 
anvertrauten Menschen und sich selbst 
zum Verbessern ihrer selbst und der sie 
umgebenden Welt anleiten: „Sapere aude! 
Habe Mut Dich deines eigenen Verstandes 
zu bedienen!“ Hierzu gehört zuerst eine 
Pädagogik vom Kinde aus, eine positive 
Anthropologie als Fundament, eine Päda-
gogik pro infante: „Auf das Kind einwirken 
heißt, den zartesten und vitalsten Punkt 
anrühren, an dem alles sich entscheiden 
und erneuern kann, wo alles von Leben 
strotzt, wo die Geheimnisse der Seele be-
schlossen liegen, weil dort sich der Aufbau 
des Menschen vollzieht.“ (Maria Montes-
sori, Kinder sind anders, 1936). 

Der Konrektor Walter Baumann hat 
dazu die passende Fotografie auf seinem 
Rechner: eine Skulptur, die eine erwach-
sene Hand zeigt, die ein Kind umschließt 
und diesem dennoch Platz lässt, Grenzen 
setzt und dennoch Freiheit verspricht. „Zur 
Freiheit berufen“, mit diesen Bibelworten 
ist der Marchtaler-Plan, der Bildungs- und 
Erziehungsplan der Schule, überschrieben. 
Aufgehoben, angenommen und dennoch 
gefordert zu sein und in seiner Selbstwer-
dung gefördert werden: „Hilf mir, es selbst 
zu tun.“ Das ist „gute“ Schule. 

„Lernen mit allen Sinnen“ in der 
schuleigenen Druckerei

Die Bodenseeschule hat dies alles und 
noch viel mehr. Sie ist mehr als nur „Stoff-
erledigungsmaschinerie“ (Martin Wagen-
schein), hier wird in Zusammenhängen ge-

lernt, wird auf Hast und Angsterzeugung 
verzichtet, sie ist – auch für den nur kurz 
hier verweilenden Beobachter z.B. ange-
sichts des schulinternen „Kirchentags“ und 
des gemeinsamen Mittagsessens erkennbar 
– Lern- und Lebensort für knapp 1000 Per-
sonen. Die Größe eines Dorfes. Es braucht 
ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, 
heißt es in einem afrikanischen Sprichwort. 
Wohl nicht umsonst erinnert der Platz vor 
dem musischen Haus an einen Dorfplatz, 
hier das Gasthaus (Cafeteria und Saftla-
den), dort die Kirche und die Schule.

Dass Schule gelingt, liegt zunächst si-
cherlich an den beteiligten Personen, we-
niger an den bildungspolitischen Voraus-
setzungen. Auch die Bodenseeschule 
gelingt wohl nur aus einer (selbst)reflexi-
ven pädagogischen „Praxisgemeinschaft“ 
heraus und mit einer kompetenten, prag-
matisch handelnden und dennoch visi-
onär-orientierten Schulleitung, offenen 
und engagierten pädagogischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, neugierigen 
und offenen Schülerinnen und Schülern 
und deren Eltern. 

Damit solche Ideen jedoch „Schule ma-
chen“, anstiften und anregen können, 
braucht es Beobachtungen im Feld, Hospi-
tationen und Praktika in „guten“ Schulen. 
Schulpraktische Studien müssten meiner 
Meinung nach auch das umfassen: Den 
obligatorischen „Blick über den Zaun“.  

Anmerkungen
1) Zum „guten“ Unterricht vgl. die Zusammenfas-
sung bei Jürgen Oelkers/Kurt Reusser: Qualität ent-
wickeln – Standards sichern – mit Differenz umge-
hen. Bonn/Berlin 2008, S. 406ff. Zum „Deutschen 
Schulpreis“ vgl. Peter Fauser/Manfred Prenzel/Mi-
chael Schratz (Hg.): Was für Schulen! Profile, Kon-
zepte und Dynamik guter Schulen in Deutschland. 
Seelze-Velber 2008 und online unter http://schul-
preis.bosch-stiftung.de (Stand 25. Februar 2009).
2) Vgl. den Verbund reformpädagogisch engagier-
ter Schulen, der unter dem Namen „Blick über den 
Zaun“ seit 1989 besteht und sich mittlerweile aus 
80 Schulen der verschiedensten Schularten zusam-
mensetzt. Online unter http://www.blickueberden-
zaun.de (Stand 25. Februar 2009).
3) Vgl. zum Hintergrund der teilnehmenden Beob-
achtung im Kontext „offenen Unterrichts“: Georg 
Breidenstein: Offenen Unterricht beobachten – 
konzeptionelle Überlegungen. In: Zeitschrift für 
Grundschulforschung. 2008/1, S. 110-121.
4) http://www.bodensee-schule.de  
(Stand 25. Februar 2009).
5) Das reformpädagogische Anliegen lässt sich da-
bei mit acht Kennzeichen beschreiben: Schule als 
Lebensraum, gemeinschaftliche Bezüge, fachüber-
greifender Lernzugang, Subjektstellung des Kindes, 
Lernen mit allen Sinnen, Fehlerfreundlichkeit des 
Lernens, Individualisierung und pädagogischer 
Leistungsbegriff und die personale Gestaltung des 
Lehrer-Schüler-Verhältnisses, vgl. Till-Sebastian 
Idel/Heiner Ullrich: Reform- und Alternativschulen. 
In: Helsper, Werner/Böhme, Jeanette (Hg.): Hand-
buch der Schulforschung. Wiesbaden 2004, S. 367-
390, hier bes. S. 368.

Schriftenreihe der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg

Band 18

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

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

336 S., 2005, 24,50 €, Centaurus Verlag

Schriftenreihe der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg

Band 19

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

Worin besteht Schillers Aktualität in der Schu-
le, im Deutschunterricht, in der Hochschule und 
im Studium? Diesen Fragen geht die vorliegende 
Dokumentation einer Ringvorlesung nach. Die Au-
toren und Autorinnen untersuchen Bedingungen 
des schulischen und akademischen Umgangs mit 
Schillers Werk. Die vorliegenden Beiträge verstehen 
sich deshalb als Anregungen, Lernprozesse in Schu-
le und Hochschule zu initiieren.

143 S., 2006, 17,90 €, Centaurus Verlag
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Kinderhände auf großer Entdeckungsreise
Eine projektorientierte Kinderbuchgestaltung Eve-Marie Zeyher-Plötz

I
m Rahmen der Reakkreditierung des 
BA-Studiengangs Pädagogik der Frü-
hen Kindheit wurde das Fachgebiet 
Textil in den Kanon der Bildungsinhal-

te aufgenommen. Kunst, Medien, Musik, 
Sport und Textil bieten gemeinsam inter-
disziplinär Bewegung/Ausdruck und Ge-
staltung an.

Textilien bieten wie kaum ein anderes 
Material eine riesige Palette an optischen, 
haptischen und formgebenden Möglich-
keiten, gerade auch für Klein- und Vor-
schulkinder. Die Eigenschaften der spe-
zifischen Flexibilität bei gleichzeitiger 
Stabilität zeichnen textile Materialien als 
hervorragende Gestaltungsmittel aus.

Aus diesem Grundgedanken heraus ent-
wickelte eine Modul-3-Gruppe von Stu-
dierenden des Studiengangs Grundschule 
in einem Textilseminar die Idee, lebendige 
textile Kinderbilderbücher zum individu-
ellen Entdecken und Fühlen zu gestalten. 
Ziel war es, Objekte zu schaffen, die zum 
Verweilen einladen und gegen die Schnell-
lebigkeit der Zeit wirken, die möglichst von 
Generation zu Generation weiter gereicht 
und eigentlich immer geliebt werden! Da-
für sollten Buchseiten mit ungewohnten 
optischen und haptischen Reizen und be-
weglichen Motiven entstehen.

Zuerst arbeitete die Gruppe einige Merk-
male einer guten Buchgestaltung heraus. 
Die Analyse von Kinderzeichnungen bot 
einen Anhaltspunkt. Wie sehen kleine Kin-

der die Welt, die sie erleben? Was ist ih-
nen wichtig, was unwichtig? Welche Ein-
drücke sind bleibend? Welche Teilinhalte 
müssen inhaltlich und gestalterisch ver-
einfacht werden? Es kristallisierten sich 
einige Kriterien für eine gelungene Buch-
gestaltung heraus: Ein Kinderbuch soll ei-
nen pädagogisch wertvollen Inhalt haben, 
z.B. durch Aufzeigen von Freundschaften 
und gegenseitiger Hilfe, Bewältigung von 
Ängsten, Ermöglichen von emotionalem 
Erleben, von Neugier- und Erkundungs-
verhalten sowie von individuellen Vorstel-
lungen des Kindes etc. Zu beachten ist die 
Altersgemäßheit, das Anpassen des In-
halts an die allgemeine Entwicklung der 
Altersstufe. 

Kinderbücher sollen nach den Prinzipi-
en der Einfachheit, Übersichtlichkeit und 
Verständlichkeit gestaltet werden (Layout), 
d.h.: gutes Erfassen des Inhalts durch kla-
re Bilder von entsprechender Größe, anre-
gende Farben, kurze Texte, kein Bild- oder 
Textchaos, keine wilden inhaltlichen und 
bildlichen Sprünge, evtl. Darstellungen in 
Bedeutungsperspektive, Wichtiges wird 
dabei entsprechend größer dargestellt, 
vergleichbar mit der Kinderzeichnung.

Kreative Freiräume ermöglichen

Von Bedeutung ist eine liebevolle Aus-
gestaltung, die Inhalte dürfen nicht zu 
sehr ängstigen oder aggressiv wirken. 

Auch das Gestalten von versteckten De-
tails kann zum Entdecken anregen. Ein 
Buch sollte auch kreative Freiräume zur 
Entwicklung der individuellen Phantasie 
und Träume des Kindes ermöglichen, so 
kann eine Figur nur ein angedeutetes Ge-
sicht haben, eine Landschaft oder ein Haus 
nur ein unexaktes In- oder Exterieur, so 
dass das Kind das betrachtete Objekt nach 
eigener Vorstellung belebt, ihm sozusagen 
eine Seele gibt. Kinderbücher sollten au-
ßerdem Aktivierungspotential besitzen, ein 
ganzheitliches Erfassen, Staunen und Erin-
nern, Materialreize und schöpferisches Po-
tential zur differenzierten Wahrnehmung 
bieten, um Denken am und im Material zu 
ermöglichen.

Ausgehend von diesen Grundüberle-
gungen spezifizierten wir unsere Frage-
stellungen und Ziele im Hinblick auf texti-
le Materialien:
- Wie könnte man also die Lust des Kin-

des am Entdecken in einer textilen Bil-
derbuchgeschichte anregen und um-
setzen?

- Welche textilen Materialien üben einen 
großen Reiz auf Kinder aus, haben dem-
nach unmittelbaren Aufforderungscha-
rakter? 

- Wie könnte man bewegliche texti-
le Figuren gestalten, die von Buch- zu 
Buchseite mitwandern können, ohne 
verloren zu gehen? 
Solche und weitere Fragen beschäftig-

Ausstellung der studentischen Arbeiten in der Buchhandlung „Fundevogel“: Textile Kinderbilderbücher zum Anfassen, Spielen und 
Entdecken.

Lehre
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D
er „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saens wurde im 
vergangenen Wintersemester vom Orchester der Hoch-
schule im Rahmen des Projektes „Französische Musik“ er-
arbeitet und aufgeführt. Viele Lehrkräfte der umliegenden 

Schulen besuchten dieses Konzert. Sie bekundeten großes Inte-
resse an einer Aufführung für Schulklassen. Daraufhin wurden 
Grundschulen der Regio Freiburg angeschrieben. Die Resonanz 

war überwältigend. Fast 500 Schüler/innen wurden zur erneuten 
Aufführung angemeldet: Das Stück wurde gezielt für Grundschü-
ler/innen gestaltet. So führte ein Moderator in Form einer kleinen 
Geschichte durch das Programm, erklärte und bezog die Kinder mit 
ein. Die jeweiligen Sätze erklangen im Ganzen; es wurden aber auch 
gezielt einzelne kurze Passagen vom Orchester bzw. einzelnen Inst-
rumenten/Instrumentengruppen zur Erläuterung angespielt. 

ten uns in dieser Phase der projektorien-
tierten Einheit. Wir betrachteten zunächst 
einige herausragende Buchexemplare, z.B. 
dreidimensionale Kinderbücher aus Kar-
ton mit aufklappbaren Elementen. Diese 
eröffneten zwar Raumdimensionen, doch 
es fehlte ein wirkliches haptisches Erleben. 
Kartonteile brechen außerdem schnell ab 
und sind für Kinderhände nicht wirklich 
geeignet. So setzten wir verschiedenste 
Materialkontraste ein, weiche und harte, 
flache und florige, flauschige und pelzige, 
rauhe und glatte, glänzende, schimmern-
de, funkelnde und matte, lockere und 
dichte, transparente und undurchsichtige. 
Ebenso wurden stabile und gut greifbare 
Motive mit Klettband als Befestigung auf 
der Buchseite entwickelt, die auf verschie-
denen Seiten platziert werden können, 
wenn das entsprechende Gegenstück auf 
dem Untergrund aufgenäht ist. Das Motiv 
wandert per Kinderhand buchstäblich von 
Buch- zu Buchseite mit. 

Als geeignet erwiesen sich Aktionsele-
mente, wie Klappen und Taschen zum 
Öffnen, Verstecken und Verschließen, auf-
genähte oder abnehmbare Säckchen zum 
Einfügen oder Entnehmen von Objekten, 
Musterbeutelklammern bzw. Gelenke zum 
Drehen von Motiven. Viele Verfahrens-
weisen wurden inhalts- und problemori-
entiert eingesetzt. Es wurde trocken und 
nass gefilzt, appliziert, gefärbt, freie Ma-
schinenstickerei angewandt, von Hand 
gestickt oder auch geklebt und noch vie-
les mehr. 

So gewannen die Bücher mit frei erfun-
denen Geschichten oder in Orientierung 
an Märchen und Geschichten Stück für 
Stück im wahrsten Sinne an Leben.

Die Präsentation 

Die Kinderbuchhandlung Fundevogel in 
Freiburg bot unserer Gruppe an, die Bü-
cher auszustellen und räumte uns einen 

schönen, zentralen Ausstellungsplatz ein. 
Die Ausstellung erhielt sehr viel positive 
Resonanz. Kinder durften die Bücher der 
Studierenden anfassen und erleben, sie 
sind auf Entdeckungsreise gegangen, ha-
ben verschiedenste Materialien betastet, 
Motive bewegt und nebenbei den Texten 
gelauscht. 

Unsere Ausstellung sehen wir auch als 
kleinen kreativen Beitrag an, das Buch 
nach wie vor als wertvolles pädagogisches 
Medium zu würdigen. 

Gesprächskonzert

Das Orchester der Hochschule; Moderation: Jochen Stuppi, Leitung: Georg Brunner.

kurz gemeldet
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S
eit einigen Jahren steht unser Bil-
dungssystem immer wieder auf 
dem Prüfstand. Neben den wohl un-
vermeidlichen politischen Debatten 

über Schulstruktur und Bildungsfinanzie-
rung geht es nach dem „PISA-Schock“ aber 
auch um etwas anderes: Immer lauter wird 
die Frage nach den nachweisbaren Ergeb-
nissen unseres Bildungssystems. Es reicht 
nicht mehr zu behaupten, man habe ein 
erfolgreiches Schulsystem, man muss sich 
auch an den Ergebnissen messen lassen. 
Schulleistungsstudien wie PISA sind aber 
nur ein „Fieberthermometer“, das man 
bestenfalls zur Messung der Symptome 
verwenden kann. Wenn es jedoch darum 
geht, die Schule und ihre Wirkungen zu 
verbessern, muss man dort ansetzen, wo 
Bildung entsteht: im täglichen Unterricht. 
Und man muss ganz konkrete Fragen stel-
len, z.B. „Welche Schwierigkeiten haben 
Kinder beispielsweise beim Erfassen na-
turwissenschaftlicher Phänomene?“ oder 
„Welche Vorteile hat das Unterrichten in 
jahrgangsgemischten Gruppen, und wel-
che Nachteile?“ 

Solche Fragen sind leicht gestellt, aber 
es wäre vermessen zu behaupten, die Wis-
senschaft hätte hierauf klare Antworten. 
Jenseits pädagogischer Glaubenssätze 
gibt es nämlich noch ausgesprochen we-
nig abgesicherte Forschung dazu, wie un-
sere Kinder im Unterricht optimal lernen. 
Sicherlich liefert die Lernpsychologie seit 
Jahrzehnten grundlegende Erkenntnisse 
zum Lernen, und auch die Neurobiologie 
bemüht sich nach Kräften, diese Erkennt-
nisse zu untermauern. Allerdings hilft das 
alles wenig, wenn es beispielsweise dar-
um geht abzuschätzen, welche Anforde-
rungen ein Zehnjähriger mit Brüchen oder 
eine Dreizehnjährige beim Verstehen von 
Stromkreisen meistern muss. 

Experimentieren im mathematisch-
naturwissenschaftlichen Unterricht

Es braucht also Forschung zum fachli-
chen Lernen – und dafür braucht es Wis-
senschaftler/innen, die sich dies zur Auf-
gabe machen. An eben dieser Stelle hat 
das Wissenschaftsministerium Baden-
Württembergs angesetzt, als es vor zwei 
Jahren ein strukturiertes Promotionskol-

leg zum Thema „Lernen im mathematisch-
naturwissenschaftlichen Fächerver bund“ 
ausschrieb. Junge Absolvent/innen und 
qualifizierte Lehrer/innen aus der Praxis 
sollten sich für eine dreijährige Promotion 
in diesem Themenbereich bewerben. Pa-
rallel dazu bildete sich an der Pädagogi-
schen Hochschule Freiburg eine Forscher-
gruppe, die genau in diesem Bereich ein 
Forschungs- und Nachwuchsförderungs-
programm konzipierte. Der Forschungsge-
genstand sollte ein für die Schule zentraler 
sein: „Experimentieren im mathematisch-
naturwissenschaftlichen Unterricht“, kurz: 
ExMNU. Denn so unabdingbar das Experi-
mentieren in diesem Bereich ist, so wenig 
empirisch Abgesichertes weiß man noch 
über die Vor- und Nachteile, die Wirkun-
gen und Möglichkeiten des Experimentie-
rens und die Förderung experimenteller 
Kompetenz. 

Im Herbst letzten Jahres gingen dann 
zwölf Promovierende und ihre Betreuer/
innen an den Start. Die Herausforderung, 
aber auch die Einzigartigkeit dieses Kol-
legs liegt in seiner interdisziplinären und 
hochschulübergreifenden Zusammenset-
zung: Biologen, Chemiker, Mathematiker 
und Physiker kooperieren mit Psycholo-
gen aus der Lehr-/Lernforschung an den 
Standorten Freiburg, Heidelberg, Ludwigs-
burg und Weingarten. Die Fragen, die im 
Promotionskolleg bearbeitet werden, sind 
vielfältig. Die übergeordneten Ziele beste-
hen darin, zu klären, wie Experimente im 
Unterricht fachdidaktisch begründet ein-
gesetzt werden können und wie die Ex-
perimentierkompetenz von Schüler/innen 
diagnostiziert und gezielt gefördert wer-
den kann. Kathleen Phillip, eine der er-
folgreichen Bewerberinnen, die nun als 
Lehrerin für drei Jahre an die Pädagogi-
sche Hochschule abgeordnet ist, erläu-
tert ihr Projekt z.B. wie folgt: „Uns inte-
ressiert, wie Schülerinnen und Schüler 
unterschiedlicher Altersstufen Probleme 
bearbeiten, bei denen sie mit mathema-
tischen Beispielen ‚experimentieren’. In 
einem ersten Schritt analysieren wir ihre 
Vorgehensweisen und identifizieren zen-
trale Denkprozesse und Strategien. Vor al-
lem die Strategien, die wir dabei finden, 
wollen wir dann daraufhin untersuchen, 
inwiefern sie so etwas wie ‚experimentel-

le Kompetenz’ im Fach Mathematik aus-
machen und wie man diese Strategien bei 
Schülern fördern kann.“ 

Enrico Prinz, der als Diplom-Psychologe 
in das Kolleg gekommen ist, und sich eben-
falls mit den Strategien des Experimentie-
rens befasst, sagt dazu: „Wir wollen her-
ausfinden, welche Strategien Schüler und 
Schülerinnen anwenden, um erfolgreich zu 
experimentieren, und ob Schüler, die z.B. 
im Physikunterricht erfolgreich experimen-
tieren, dies auch in anderen naturwissen-
schaftlichen Fächern können.“ Im Zentrum 
seiner Arbeit steht die Entwicklung eines 
Instruments, mit dem man Problemlösefä-
higkeiten von Schülerinnen und Schülern 
erfassen kann. 

Systematische Qualifizierungsstruktur

Aber ExMNU ist mehr als nur eine Grup-
pe von Doktorand/innen und Betreuer/in-
nen. Die Pädagogische Hochschule nutzte 
die Chance der Arbeit mit einer solch kriti-
schen Gruppe von jungen Nachwuchswis-
senschaftler/innen, um eine systematische 
Qualifizierungsstruktur aufzubauen. Wer-
ner Rieß, einer der Sprecher des Kollegs, 
erklärt: „Für ExMNU ist neben der gemein-
samen Bearbeitung einer übergeordneten 
Fragestellung ein systematischer, kon-
tinuierlicher wissenschaftlicher Diskurs 
von großer Bedeutung. Hier kann jeder 
von jedem profitieren: Die Professorin-
nen und Professoren vernetzen ihr Wis-
sen untereinander, die Doktorandinnen 
und Doktoranden diskutieren regelmäßig 
ihre Forschungsprojekte und sie kommen 
in den Genuss regelmäßiger Workshops“. 
Vor allem forschungsmethodische Wei-
terbildungsangebote sind hier ganz we-
sentlich. 

Hier kann die Pädagogische Hochschu-
le inzwischen auf hervorragende Kapazi-
täten aufbauen, hat sie doch vor wenigen 
Jahren einen eigenen Lehrstuhl für For-
schungsmethoden geschaffen. Markus 
Wirtz engagiert sich seit Amtsantritt da-
für, beim wissenschaftlichen Nachwuchs 
umfassende grundlegende Kompeten-
zen für empirische Forschung zu entwi-
ckeln. Auch der Kontakt zu anderen For-
schungsprojekten in der Lehr-/Lern- und 
Unterrichtsforschung an der Hochschule 

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Fachdidaktik
Das Promotionskolleg ExMNU Timo Leuders

Forschung & Entwicklung
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sowie die vielfältigen Angebote an sum-
mer schools und Winterakademien sorgen 
für eine intensive Vernetzung der Nach-
wuchswissenschaftler/innen mit ihren 
Mitstreiter/innen vor Ort und an anderen 
Standorten in Deutschland. 

Die Pädagogische Hochschule sieht in 
einem solchen Modell eine zukunftswei-
sende Form der Ausbildung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses. Zugleich dient 
eine solche Struktur auch der Weiterent-
wicklung der Hochschule als Zentrum für 
Unterrichts- und Schulforschung. Insbe-
sondere die enge Kooperation von Fach-
didaktik und Psychologie trägt hier erste 
Früchte. 

Auch mit der Psychologie und der Erzie-
hungswissenschaft an der Universität Frei-
burg gibt es vielfältige Kooperationen, die 
in gemeinsamen schulbezogenen Projek-
ten, wie dem zum Einsatz von Lerntagebü-
chern in Schule und Hochschule, sichtbar 
werden. Hier zeichnet sich ab, dass die in-
tensive Vernetzung zwischen den Diszipli-

nen und den Hochschulen einen fruchtba-
ren Weg für die Unterrichtsforschung, und 
insbesondere für die Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses aufzeigt. 

Nähere Information: http://www.exmnu.de

N
eben Schlagergrößen wie den Höhners und vielen ande-
ren Ausstellern aus Wissenschaft, Kultur und Industrie 
trat in diesem Jahr auch die miniphänomena der Abtei-
lung Physik auf dem SWR-Sommerfestival auf. Bei viel 

Trubel auf dem Stuttgarter Schlossplatz und schöner Sonne ver-
suchten die Mitarbeiter/innen der Abteilung, Menschen unter-
schiedlichen Alters zum Experimentieren anzuregen und somit 
für die Physik zu begeistern. 

SWR-Sommerfestival 

kurz gemeldet



32
ph·fr 2009/2010

Gemeinsam den Übergang meistern
Ein europäisches Projekt zum Fremdsprachenunterricht in der Primar- und Sekundarstufe Annika Kolb · Nikola Mayer

E
in Kind steht vor der Klasse und 
macht Schwimmbewegungen vor. 
„What is she doing?” fragt die Leh-
rerin. Viele Kinder melden sich: „She 

is swimming“. Es werden weitere Hobbys 
dargestellt und von den Kindern erraten. 
Dann ordnen die Kinder an der Tafel die 
Wortkarte dem entsprechenden Bild zu. 

Anschließend befragen sich die Schü-
lerinnen und Schüler gegenseitig zu ih-
ren favorisierten Freizeitaktivitäten: „Do 
you like climbing? Do you like reading?...“ 
Als Abschluss der Stunde singen sie ge-
meinsam einen Rap und bewegen sich im 
Rhythmus dazu. 

Dies ist ein Beispiel für eine typische 
Englischstunde an einer Grundschule, in 
der die Fremdsprache ganzheitlich, spie-
lerisch und mit viel Bewegung erlebt und 
gelernt wird. Im Zentrum stehen Kommu-
nikation und Interaktion. 

Diese Art des Unterrichtens führt zu ei-
ner hohen Motivation für das Sprachen-
lernen; die Kinder erwerben dabei grund-
legende sprachliche Kompetenzen. Sie 
verfügen über einen umfassenden pro-
duktiven und rezeptiven Wortschatz zu 
Themen, die sich auf ihre konkreten Be-
dürfnisse und ihre direkte Umwelt be-
ziehen. Durch den häufigen Einsatz von 
Liedern, Reimen und Geschichten prä-
gen sich kontextualisierte Sprachbaustei-

ne (chunks), mitunter sogar ganze Sätze 
nachhaltig ein.

In Bezug auf die Weiterführung die-
ses Unterrichts  zeigt sich hingegen, dass 
der Sprachunterricht in vielen Klassen-
zimmern der Sekundarstufe nach wie vor 
eher kognitiv ausgerichtet ist. Am Über-
gang zwischen den Schulstufen erleben 
die Kinder deutliche Brüche – sowohl was 
die Arbeitsformen als auch die Wertschät-
zung der in der Grundschule erworbenen 
Kompetenzen betrifft. 

Wie kann hier mehr Kontinuität herge-
stellt werden? Welche Erfahrungen haben 
andere Länder mit dem Übergang in die 
Sekundarstufe im Fremdsprachenunter-
richt gemacht? Wie kann die Kooperation 
zwischen den Lehrenden der beiden Schul-
stufen gestärkt werden? Fragen wie diese 
haben uns dazu bewogen, in Kooperati-
on der beiden Pädagogischen Hochschu-
len Freiburg und Heidelberg ein europäi-
sches Comenius-Projekt zu diesem Thema 
ins Leben zu rufen: PRI-SEC-CO (Primary 
and Secondary Continuity in Foreign Lan-
guage Teaching). Die Resonanz auf einen 
ersten Aufruf zur Teilnahme war überra-
schend gut - das Thema ist nicht nur im 
deutschen Kontext von Bedeutung. 

Auch die EU sah die Relevanz der The-
matik. Inzwischen arbeiten wir seit Okto-
ber 2007 mit Partnern aus sieben europäi-

schen Ländern zusammen (D: PH Freiburg, 
PH Heidelberg, S: Malmö Hogskola, CH: PH 
Zürich, A: Kirchliche Pädagogische Hoch-
schule Krems/Wien, F: IUFM Toulouse, E: 
Universidad Alcalá, HU: Kecskeméti Föis-
kola Tanítóképzö Föiskolai Kar). 

Die regelmäßigen Projekttreffen an den 
verschiedenen Standorten sind für den 
Austausch und die Entwicklung unserer 
Ideen sehr wichtig. Wir arbeiten an fol-
genden Fragen: Wie kann Kontinuität zwi-
schen den beiden Schulstufen gefördert 
werden? Welche Instrumente eignen sich 
zur Diagnose von Vorkenntnissen aus der 
Grundschule? Wie kann dieses Thema in 
die Lehreraus- und -fortbildung inte griert 
werden? 

Projektwebsite

Das zentrale Ergebnis unserer Arbeit ist 
die Projektwebsite (www.pri-sec-co.eu), 
auf der wir unsere Materialien und Pro-
dukte zugänglich machen und einen Aus-
tausch auf europäischer Ebene ermögli-
chen. Im Einzelnen haben wir folgendes 
entwickelt:

Annotierte Videobeispiele: Kurze Un-
terrichtssequenzen aus dem Fremdspra-
chenunterricht der Primar- und der Se-
kundarstufe präsentieren Lernaufgaben 
sowie unterrichtsmethodische Prinzipien, 

PRI-SECCO: Das Comenius-Projekt zum Übergang im Fremdsprachenunterricht zur Sekundarstufe.

Forschung & Entwicklung
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die besonders dazu geeignet sind, Kon-
tinuität zwischen den Schulstufen her-
zustellen (z.B. ganzheitliches Lernen mit 
Bewegung). Zum Einsatz der Videomate-
rialien in Veranstaltungen der Lehreraus- 
und -weiterbildung haben wir begleitende 
Reflexionsaufgaben entwickelt. 

Lernaufgaben für die Übergangsphase 
(bridging tasks): Lernaufgaben, die die Ar-
beitsformen der beiden Schulstufen ein-
ander annähern, in der Primarstufe er-
worbene Kompetenzen aufgreifen und zur 
Kooperation zwischen Lehrerinnen und 
Lehrern und Schülerinnen und Schülern 
der Primar- und Sekundarstufe beitragen, 
fördern auf unterrichtsmethodischer Ebe-
ne die Kontinuität. 

Eine Materialiensammlung zur Lern-
standsdiagnose: Eine Ursache für die 
mangelnde Kontinuität zwischen den 
Schulstufen ist, dass Lehrkräfte die Kom-
petenzen, welche die Lernenden aus der 
Grundschule mitbringen, nicht erkennen. 
Um diese angemessen diagnostizieren 
zu können, hat das Projektteam auf der 
Website eine kommentierte Sammlung 
von Materialien zur Lernstandsermittlung 
zusammen gestellt, die auch Verfahren 
der Selbsteinschätzung und der Portfo-
lioarbeit einschließt.

Konzepte für die Lehreraus- und -fortbil-
dung: Die Materialien für den Unterricht 

bilden die Basis für die Entwicklung von 
Modulen zur Lehreraus- und -fortbildung. 
Im Jahr 2010 ist ein internationaler Come-
nius-Lehrerfortbildungskurs geplant.

Ein weiteres Unterrichtsbeispiel: 
Drei Schülerinnen stehen vor der Klasse 
und führen einen selbst geschriebenen 
Rap auf: 
„This is the hobby rap, we like swimming. 
We´re swimming in the pool, but never in 
the school. 
What´s your hobby? – My hobby´s tennis. – 
Her hobby´s tennis. 
When do you play? - I play every Saturday. - 
She plays every Saturday.” 

Vorher haben sie den Wortschatz zum 
Thema und die Satzstrukturen wiederholt 
und anschließend in Gruppen- und Part-
nerarbeit einen Refrain sowie einzelne 
Strophen erarbeitet. Bei der Aufführung 
werden Text, Rhythmus und Bewegung 
verknüpft.1

Dieses Beispiel aus einem Sekundarstu-
fenklassenzimmer zeigt, wie Prinzipien des 
Fremdsprachenunterrichts der Primarstufe 
(ganzheitliches Lernen mit Bewegung, Ver-
bindung von Sprache und Rhythmus, Auf-
gabenorientierung, direkter Bezug zur Le-
benswelt der Schülerinnen und Schüler) in 
einer altersgemäß angemessenen Form für 
die Sekundarstufe fruchtbar gemacht wer-
den können. Kontinuität ist möglich! 

Anmerkung
1) Beide Unterrichtsszenen können auf der Projekt-
website (www.pri-sec-co.eu) als Video angeschaut 
werden.

Literatur
Kolb, Annika/Mayer, Nikola (2009): Themenheft 
Kontinuität im Englischunterricht. Der fremd-
sprachliche Unterricht Englisch (erscheint). 
Stotz, Daniel (2008): Den Übergang meistern. 
Fremdsprachenunterricht an der Schnittstelle zwi-
schen Primar- und Sekundarstufe. Babylonia 2,  
S. 66-70.

Unterrichtsszenen zum Erlernen und Erleben einer Fremdsprache.
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Campus-Leben und darüber hinaus

Fotos: Mirko Bischler · www.breitkant.de

A
m 10. Juli 2009 fand an der Pä-
dagogischen Hochschule die ers-
te Freiburger Family science night 
statt. Studierende und Lehrende 

der Abteilungen Biologie, Chemie, Geo-
graphie, Physik und Mathematik standen 
bereit, um all denjenigen Antworten zu 
geben, die zwischen 5 und 95 Jahre alt 
waren und sich von der Mathematik und 
den Naturwissenschaften begeistern las-
sen wollten. 

Eine Mischung aus eindrucksvollen Ex-
perimenten zum Staunen und Selberma-
chen, spannenden Shows, Exkursionen, 
experimentellen Kurzvorträgen und klei-
nen Diskussionsrunden machten die Frei-
burger Family science night zu einem ech-
ten Erlebnis. 
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P
H 88,4 bietet Studierenden der Päd-
agogischen Hochschule eine radio-
journalistische Grundausbildung und 
die Möglichkeit, dieses Wissen wei-

terzugeben an Kinder und Jugendliche, mit 
denen im Rahmen der Redaktion Schule & 
Co. Radioproduktionen erstellt werden. 

Trotz der Lektüre medienpädagogischer 
Theorien zeigt sich, dass die Studieren-
den zunächst kein klares Bild davon ha-
ben, was medienpädagogische Arbeit im 
Radiobereich vermag. Erst durch die prak-
tische Arbeit im Projekt wird das Poten-
tial entdeckt: sprechen, sich ausdrücken, 
sich organisieren, Selbstvertrauen stärken, 
sich trauen auf fremde Leute zuzugehen, 
Begeisterung für neue Sachen, Themen 
überlegen, Kreativität entwickeln und zei-
gen, technisches Know-how vermitteln, 
das sind einige Kompetenzen, die Studie-
rende nach Abschluss ihrer Tätigkeit als 
AG-Leitung anwenden können. Zu Beginn 
steht häufig das Produkt im Vordergrund: 
„… mit den Kindern ein bisschen Radio zu 
machen (…), ich dachte da eher so an das 
Spielerische, aber jetzt, im Laufe der Zeit, 
hab ich gemerkt, wie viel Potential in so ei-
ner medienpädagogischen Arbeit steckt.“ 

Die Radioprojekte

Die Radioprojekte sind vielseitig, her-
ausfordernd und gleichzeitig eine große 
Bereicherung für alle Beteiligten. Die Kin-
der lernen nicht nur, im Tonstudio eine 
Sendung zu fahren und am Computer Bei-
träge zu schneiden, sondern auch selbst-
bewusst auf Menschen zuzugehen, um 
ihnen Fragen zu Themen zu stellen, die sie 
vorher recherchiert haben. Sie überlegen 
sich, was für ihre Hörer/innen spannende 
Themen sein könnten, wählen Interview-
partner/innen aus und nehmen Kontakt 
zu ihnen auf: per E-Mail, am Telefon oder 
auch direkt auf der Straße. Durch die freie 
Software „Audacity“ ist es möglich, an je-
dem PC und damit auch an jeder Schule, 
Beiträge zu schneiden. Die Kinder können 
das digitale Schnittprogramm auch zu 
Hause auf ihren eigenen Rechnern nutzen. 
Dabei lernen sie nicht nur den Umgang 
mit einer speziellen Software, sondern 
auch, wie Medienbotschaften entstehen 
oder verfälscht werden können. 

Die Studierenden sind überrascht, wie 
schnell die Kinder das Gelernte umsetzen 
können. Aber auch, wie schnell man selbst 
tätig werden kann, trotz der Sorge, noch 
nicht „fertig ausgebildet“ zu sein. Einer-
seits ist Fachwissen wichtig, aber anderer-
seits: „Hab ich schnell gemerkt, dass das, 
was ich bis jetzt weiß, eigentlich reicht, 
und dass man mit ganz wenig Mitteln viel 
erreichen kann.“

Neben der radiojournalistischen Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen lernen die 
Studierenden aber vor allem den Umgang 
im pädagogischen Feld. Sie stellen sich 
Fragen wie: „Wie finde ich das richtige 
Maß für Grenzen, wann sollte ich eingrei-
fen?“, oder „Wie erkläre ich altersgerecht 
komplizierte Inhalte?“ und vieles mehr.

In den Supervisionssitzungen reden wir 
offen über die auftretenden Schwierig-
keiten. Die Studierenden erfahren, wie es 
ist, an Grenzen zu stoßen, eigene Gren-
zen auszuloten und mit äußeren Grenzen 
umzugehen. Sie erleben organisatorische, 
technische und pädagogische Probleme; 
sie sehen sich mit Erwartungshaltungen 
und Ansprüchen seitens der Projektlei-
tung, der Eltern, der Kinder und der Schul-
leitung konfrontiert und lernen damit um-
zugehen. Vor allem aber experimentieren 
sie mit ihrem pädagogischen Handeln.

Das Zertifikat

Das Zertifikat „Radio und Medienbil-
dung“ bietet eine radiojournalistische 
und medienpädagogische Zusatzqualifi-
kation für Studierende und Absolventin-
nen und Absolventen bildungswissen-
schaftlicher Studiengänge. Es befähigt 
dazu, Radio- sowie Audioproduktionen in 
Schulen und außerschulischen Bildungs-
bereichen fächerübergreifend nutzen zu 
können. Das Zertifikatsstudium vermittelt 
sowohl Medienkompetenz als auch medi-
enpädagogische und mediendidaktische 
Kompetenzen. 

Weitere Informationen unter: www.ph-
freiburg.de/radio, Kontakt: Traudel Günnel 
(Projektleitung), guennel@ph-freiburg.de; 
Monika Löffler (Redaktions- und Studiolei-
tung), loeffler@ph-freiburg.de. 

PH 88,4: Radio und Medienbildung
„Viel mehr Potential, als man vielleicht anfangs vermuten könnte.“ Monika Löffler

„Radio Bärenstark“, die Kinder-Radio AG der Feyelschule Freiburg-Ebnet.
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I
m Mai 2009 waren über dreißig Bera-
terinnen und Berater der Hochschul-
teams der Bundesagentur für Arbeit an 
der Pädagogischen Hochschule zu Gast, 

um sich über das Studienangebot unserer 
Hochschule zu informieren. 

Am Vormittag stellten die verantwort-
lichen Studiengangsleiterinnen und -lei-
ter alle Bachelor- und Masterprogramme, 
die bi- und trinationalen Studiengänge, 
das Europalehramt sowie die Lehramts-
studiengänge vor. Anschließend wurden 
die Fragen der Beraterinnen und Beratern 
zum jeweiligen Programm beantwortet. 
Besonders interessiert waren die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer (u.a. aus Ulm, 
Stuttgart, Mannheim und Saarbrücken) 
an den Auswahl- und Zulassungskrite-
rien und an den Berufschancen, die die 
jeweiligen Studiengänge bieten. Auch 
eine Abgrenzung unserer Studiengän-
ge zu ähnlichen Programmen an ande-
ren Hochschulen war für die Beraterin-
nen und Berater ein wichtiger Punkt. Am 
Nachmittag war nach einer Präsentation 

der Auslandsbeziehungen Zeit für Fragen, 
Wünsche und ein Feedback. 

Besonders erfreulich war, dass alle an-
gefragten Studiengangsleiterinnen und 
-leiter die Möglichkeit zur Präsentation 
ihres jeweiligen Studiengangs dankbar 
angenommen haben. Mit einem relativ 
kurzen Zeitaufwand konnte somit eine 
effektive Werbung für das breite Stu-
dienangebot der Hochschule bei wich-
tigen Multiplikationsstellen im Lande 
– den anwesenden Beraterinnen und 
Beratern und den von ihnen wiederum 
informierten Teamkollegen – platziert 
werden. 

Die Rückmeldungen der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer waren sehr positiv. 
Im Vergleich zu einer Informationsauf-
nahme durch die Homepage wurde auf 
den Mehrwert hingewiesen, den ein per-
sönliches Treffen mit den verantwort-
lichen Beraterinnen und Beratern bzw. 
Studiengangsleiter/innen an der Päda-
gogischen Hochschule bietet. Es wurde 
der dringende Wunsch geäußert, den 

Kontakt zu verstetigen und in spätestens 
zwei Jahren erneut zu einer Informati-
onsveranstaltung einzuladen.

Der Anstoß zu dieser Veranstaltung kam 
von Hansjörg Malcowszki von der Agentur 
für Arbeit in Freiburg, zu dem über ver-
schiedene hochschulübergreifende Ver-
anstaltungen schon lange ein Kontakt be-
steht. Sein Vorschlag wurde als sinnvolle 
und effektive Informations- und Werbe-
maßnahme verstanden und in der Orga-
nisation dieses Tages umgesetzt. Überra-
schend und erfreulich war die Tatsache, 
dass dieses Angebot bei den Arbeitsagen-
turen intern auf so großen Widerhall stieß, 
dass ganz spontan bis zum letzten Mo-
ment noch Neuanmeldungen eingingen.

Es hat sich gezeigt, dass sich die Organi-
sation dieses Tages der Außenwirkung der 
Pädagogischen Hochschule sehr zuträg-
lich war und nach Einschätzung aller Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer ein solcher 
Informationstag unbedingt in das Werbe-
konzept der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg aufgenommen werden sollte.  

Effektives Marketing muss nicht teuer sein
Große Resonanz beim Informationstag der Hochschule für Berater/innen der Bundesagentur für Arbeit

Verena Bodenbender · Kathinka Dettmer · Dirk Fischer

D
as Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung 
Schule und Bildung – und die Pädagogische 
Hochschule werden künftig enger zusammen-
arbeiten: Siegfried Specker, Schulpräsident, 

(r.) und Ulrich Druwe, Rektor der Hochschule, (l.) be-
tonten, dass die Kooperation einerseits den bereits im 
Schuldienst tätigen Lehrkräften und Referendar/innen 
in Form eines vielfältigen Fortbildungsangebotes zugu-
te kommen wird (z.B. Ganztagespädagogik, NWA-Tage) 
und darüber hinaus deren pädagogische Tätigkeit durch 
die Integration in Projekte der Pädagogischen Hoch-
schule unterstützt werde (z.B. LEMA, STRATUM, KO-
SIMA). Andererseits sollen die Lehramtsstudierenden 
durch die engere Verzahnung von Schule und Hoch-
schule die Möglichkeit erhalten, bereits während ihres 
Studiums Einblick in die Praxis zu bekommen. Weiter 
geht es um eine Professionalisierung von Lehrkräften, 
die die Schülerinnen und Schüler auf die Herausforde-
rungen und Chancen der Trinationalen Metropolregion 
Oberrhein und Europas vorbereiten. 

Kooperationsvertrag unterzeichnet

Campus-Leben und darüber hinaus

kurz gemeldet
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Personalia

A
m 31.3.2009 ging der langjäh-
rige Kanzler der Pädagogischen 
Hochschule Peter Mollus in den 
Ruhestand und übergab seinem 

Kollegen Hendrik Büggeln, der im Oktober 
2008 zum neuen Kanzler gewählt wurde, 
sein Amt.

Nach 33 Jahren höchst erfolgreicher 
Führungstätigkeit scheidet Peter Mollus 
nun aus dem aktiven Dienst für das Land 
Baden-Württemberg aus. In diesen Jahren 
hat er vieles mitgestaltet, z.B. den langen 
Weg der Pädagogischen Hochschulen von 
Lehrerbildungsstätten zu bildungswissen-
schaftlichen Hochschulen mit einem brei-
ten Spektrum an pädagogischen Studien-
gängen und vollen akademischen Rechten, 
weiter die Schließung von vier Pädagogi-
schen Hochschulen in den 80er Jahren, 
aber auch den Neuanfang, den die Landes-
regierung mit dem Projekt Lehrerbildung 
2000 in den 90er Jahren setzte. Peter Mol-
lus hat für die bauliche Erneuerung und 
Erweiterung des Campus gekämpft; höhe-
ren Ortes setzte er sich u.a. für angemes-
sene Flächenrichtwerte ein, und neben all 
diesen verschiedenen Aufgaben - die ver-
antwortungsvolle Routine (Entwicklung 
von Steuerungsinstrumenten, Einführung 
von Studiengebühren, Reform des Lehr-
amtsstudiums etc.). (siehe auch S. 41)

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus 
dem Wirken von Peter Mollus an der Päd-
agogischen Hochschule, der 1976 als lei-
tender Verwaltungsbeamter begann, sein 
Amt 1985 als Oberregierungsrat und 1994 
als Regierungs- und Verwaltungsdirek-
tor weiterführte und es nun als Kanzler 
(2005-2009) beendete.

Der neue Chef der Hochschul-Verwal-
tung, Hendrik Büggeln, überzeugt durch 
sein strategisches Denken und seine hohe 
fachliche Kompetenz. Seine Amtszeit geht 
bis zum 31.3.2015, er wird zuständig sein 
für Bauangelegenheiten, Personal und Fi-
nanzen. Von großem Vorteil ist, dass er 
gleichermaßen in der Sprache und Denk-
weise der Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler wie in der der Verwaltung zu 
Hause ist. Der gebürtige Mainzer (Jahr-
gang 1971) hat an der Johannes-Guten-
berg-Universität Mainz Geschichte und 
Rechtswissenschaften, insbesondere Öf-
fentliches Recht studiert und 1998 mit 

dem Magister Artium abgeschlossen (mit 
Auszeichnung). Er war danach persönli-
cher Referent des Präsidenten der Univer-
sität Mainz bis er 2002 zunächst als Leiter 
des Präsidialbüros an die Brandenburgi-
sche Technische Universität Cottbus (BTU)
ging. Ab 2005 war Hendrik Büggeln Abtei-
lungsleiter und Stellvertretender Kanzler 
der BTU, ab 2006 verantwortete er zusätz-
lich die Abteilungsleitung für Personal- 
und studentische Angelegenheiten.

Weiter übergab zum 1. April 2009 der 
Prorektor für Forschung und Internatio-
nales, Gerhard Weber, sein Amt an einen 
Nachfolger. Der Psychologe Weber wirkt 
seit 1997 an der Pädagogischen Hoch-
schule und amtierte von 1998-2003 als 
Dekan der Fakultät II und ab 2003 als 
Prorektor. Seine Amtszeit war geprägt 
durch den Begriff „Qualitätsentwicklung“. 
In seinem Bereich hieß dies: hohe Dritt-
mitteleinwerbungen, exzellente Nach-
wuchsförderung, gestiegene Zahlen der 
Promotionskollegs u.v.m.

Die Nachfolge tritt Timo Leuders an. 
Leuders (Jahrgang 1968) hat Physik und 
Mathematik in Dortmund studiert und ist 
seit 2004 als Professor für Mathematik 
und ihre Didaktik an der Pädagogischen 
Hochschule. Er hat sich in dieser Zeit ei-
nen hervorragenden Ruf an der Hoch-
schule und darüber hinaus erworben.  

Neue Zusammensetzung des Rektorats
Ein Generationenwechsel Helga Epp

Das Rekorat (v.l.): Rektor Ulrich Druwe, Prorektor für Lehre und Studium Jürgen Nicolaus, 
Prorektor für Forschung, Timo Leuders und Kanzler Hendrik Büggeln.

Schriftenreihe der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg

Band 20

Zeitung machen – Zeitung lesen. Journalismus 
und Didaktik im Gespräch
Herausgeber: Hans-Werner Huneke, Andreas Lutz, 
Thomas Hauser

Wie erwerben Kinder und Jugendliche die Kom-
petenzen, um selbständig und selbstgesteuert 
Zeitung zu lesen? Solche Fragen fordern zum Ge-
spräch zwischen Journalist/innen und Didaktiker/
innen auf. Das Buch geht auf eine Ringvorlesung 
zurück, die die Badische Zeitung und die Pädago-
gische Hochschule Freiburg im Jahr 2007 gemein-
sam veranstaltet haben. 

175 S., 2008, 22,- €, Rombach Verlag
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Fragen an …

Welches ist ihr Lieblingsplatz an der 
Hochschule?

Das sind die Wege auf dem Campus: 
Dort ist es im Sommer vielerorts grün, 
und es herrscht meist eine gelassene, 
fröhliche Atmosphäre, die ich gerne 
mit in meine Arbeit nehme.

Worüber können Sie herzhaft lachen?

... zusammen mit meinen Töchtern 
über Shaun, das Schaf – alleine am 
liebsten über mich selbst.

Welche Eigenschaften schätzen Sie an 
anderen Menschen?

Menschlichkeit, Ehrlichkeit, Humor 
– und die Fähigkeit, sich selbst nicht 
immer allzu ernst zu nehmen.

Was nervt Sie an anderen?

Borniertheit und Humorlosigkeit.

Und an sich selbst?

Die Neigung, mir zu viele und zu hohe 
Ziele zu setzen (wobei ich mich dann 
oft selbst zu ernst nehme). – Gott sei 
Dank kann ich darüber hin und wie-
der auch lachen (siehe oben).

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was 
würden Sie sich für sich wünschen?

Für meine Familie wünsche ich mir 
Gesundheit und Glück – für mich Zu-
friedenheit.

Und für Ihre Arbeit?

Muße.

Ach, und weil uns das immer interes-
siert: Was lesen Sie gerade?

Ich bin (die Kolleginnen und Kollegen 
der Literatur mögen es mir verzeihen) 
bekennender Krimi-Leser – zurzeit 
„Die Instrumente des Herrn Jørgen-
sen“ von Precht und Precht.

Thorsten Roelcke

Thorsten Roelcke ist seit 2008 Professor 
für deutsche Sprache und ihre Didaktik.

Verleihung des Bun-
desverdienstkreuzes 

A
m 24. Juli 2009 wurde Ingelore 
Oomen-Welke das Bundesver-
dienstkreuz am Bande durch Wis-
senschaftsminister Peter Fran-

kenberg verliehen. Ingelore Oomen-Welke, 
langjährige Wissenschaftlerin und Dozentin 
an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, 
wird damit für ihr besonders Engagement 
als Wissenschaftlerin und Hochschullehre-
rin sowie für ihren sozialen und interkul-
turellen Einsatz ausgezeichnet. Sie könne, 
so Minister Frankenberg, mit Stolz auf ihr 
Lebenswerk zurückblicken – als Hochschul-
lehrerin, als Vorsitzende des Vereins Sym-
posion Deutschdidaktik, als stellvertre-
tende Vorsitzende des Stiftungsrates der 
Stiftung Evaluationsagentur Baden-Würt-
temberg, als Wegbereiterin einer Deutsch-
didaktik in multikulturellen Klassen und als 

Förderin junger ausländischer Studieren-
der. Mit diesem Engagement habe sie sich 
„weit über ihre beruflichen Aufgaben“ ver-
dient gemacht. 

kurz gemeldet

Wissenschaftsminister Peter Frankenberg 
überreicht Ingelore Oomen-Welke das 
Bundesverdienstkreuz am Bande. 
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Gabriele Gien

G
abriele Gien ist seit dem 1.4.09 
als Professorin für Literaturwis-
senschaft und Literaturdidaktik 
am Institut für deutsche Spra-

che und Literatur tätig. 
Sie wurde 1962 in München geboren, 

wo sie – bis auf einige Aufenthalte in den 
USA, Südafrika und England – ihre Schul-
zeit und ihr Studium an der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität München (LMU) ab-
solvierte. 

1986 begann sie mit der Referendarszeit 
an Grund- und Hauptschulen und wurde 
1988 in den bayrischen Schuldienst über-

nommen. Parallel zum Schuldienst promo-
vierte Gabriele Gien an der LMU München, 
arbeitete verstärkt in der Lehrerfort- und 
weiterbildung und übernahm ab 1996 die 
Stelle einer akademischen Rätin am Lehr-
stuhl für Didaktik der deutschen Sprache 
und Literatur an der Universität Augsburg.

Dort gründete sie das „Projekt Kinder-
Kultur“ – ein Projekt für Kinder mit Migra-
tionshintergrund, das aus einem Netzwerk 
von Künstlern, Studierenden, Schülern und 
kulturellen Institutionen der Stadt Augs-
burg besteht und wissenschaftlich beglei-
tet wird.

Von 2007-2009 übernahm sie die Ver-
tretung des Lehrstuhls für Didaktik der 

Professuren für Stefan Mecheels und Dirk Höfer
Die Hochschule beruft Textil- und Hygienespezialisten der Hohenstein Institute

I
m Rahmen einer Feierstunde im Juni 
2009 auf Schloss Hohenstein gingen 
die Berufungsurkunden an den Insti-
tutsleiter Dr. rer. pol. Stefan Mecheels 

(Honorarprofessur) sowie an PD Dr. med. 
habil. Dirk Höfer, den Leiter des Instituts 
für Hygiene und Biotechnologie an den 
Hohenstein Instituten (außerplanmäßige 
Professur).

„Wir erhoffen uns mit diesen beiden 
Ernennungen“, so Bernd Feininger, De-
kan der Fakultät III, „einen weiteren Aus-
bau der Lehre im Institut für Technik, 
Haushalt und Textil, in den naturwissen-
schaftlichen Fächern Biologie, Chemie 
und Physik sowie in den neuen Bache-
lor-Studiengängen Gesundheitspädago-
gik und Pädagogik der Frühen Kindheit. 
Stefan Mecheels steht für einen effizien-
ten Wissenstransfer von der Forschung 
in die Praxis, der gesellschaftspolitisch 
auch für unsere Hochschule bedeutsam 
ist. Darüber hinaus wird die Beziehung zu 
diesem anerkannten Zentrum angewand-
ter Forschung das Profil unserer Hoch-
schule stärken und beispielhaft für den 
Wissens transfer im Bildungsbereich wer-
den.“ Dirk Höfer hält zusätzlich zu seiner 

Forschertätigkeit an den Hohenstein Ins-
tituten bereits seit 2007 als Privatdozent 
an der Pädagogischen Hochschule Se-
minare. Seine besonderen Leistungen in 
diesem Bereich würdigt die Hochschule 
nun durch die Übertragung der apl. Pro-
fessur. Die Umhabilitation des Experten 

für Medizintextilien und Textilhygiene 
wurde in der Sitzung des Fakultätsrates 
III vom 18.12.2007 beschlossen und am 
17.1.2008 durch den Senat bestätigt. Hö-
fer erhielt in diesem Zusammenhang die 
venia legendi „Textile Hygiene und Bio-
technologie in der Bildung“. 

Von links: Prof. Dr. Anne-Marie Grundmeier, Institut für Technik, Haushalt und Textil, 
Prof. Dr. Dirk Höfer, Prof. Dr. Stefan Mecheels und Prof. Dr. Bernd Feininger,  
Dekan der Fakultät III beim Festakt zur Verleihung der Professuren.

Foto: privat
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Manuela Pietraß

M
anuela Pietraß hat am 1.4.09 
den Lehrstuhl für Medienpäd-
agogik am Institut für Medien 
in der Bildung übernommen. In 

Ergänzung zur Abteilung Mediendidaktik 
wird sie die sozialisations- und rezeptions-
orientierte Perspektive der Medienpädago-
gik vertreten.

Ihre wissenschaftliche Ausbildung er-
folgte an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München (LMU) mit einem 
Magister Artium in Kommunikationswis-
senschaft, der Promotion und Habilitation 
in der Erziehungswissenschaft (Venia: Pä-
dagogik). Vor der Tätigkeit in Freiburg hat-
te sie über mehrere Jahre hinweg an der 
Universität der Bundeswehr München die 
Vertretungsprofessur „Erziehungswissen-
schaft mit dem Schwerpunkt Angewandte 
Medienwissenschaft“ inne und lehrte als 
Privatdozentin an der LMU. Sie hatte eine 
Gastprofessur an der Universität Nürn-
berg-Erlangen und diverse Lehraufträge 
an in- und ausländischen Universitäten.

Ihr wesentliches Forschungsinteresse 
gilt der Frage nach den Besonderheiten 
einer Bildung durch Medien. Diese Frage-
stellung bezieht ihre Bedeutung aus einer 

Welt, in der durch die wachsende Medi-
ennutzung die Erfahrungs- und Wissens-
konstitution zunehmend in nicht-mate-
rialen Umfeldern erfolgt, welche häufig 
anonym sind und in ihrer Zeichenhaftig-
keit einen intensiven Eindruck entfalten 
können. Im Zentrum der Forschung steht 
die Bedeutung der Gestaltungsform für 
die Verarbeitungsweise der Mediennut-
zer/innen. Dazu ist eine medien- und re-
zeptionsanalytische Vorgehensweise not-
wendig: Auf Seiten der Medien spielt die 

Gestaltungsanalyse eine zentrale Rolle, 
und auf Seiten des Rezipienten sind Ar-
gumentationsmuster aufzusuchen, wel-
che die jeweilige Verarbeitungsweise in 
Relation zur Darbietungsform anzeigen. 
Dabei geht Pietraß von der Annahme aus, 
dass die Verarbeitungsweise durch sozio-
kulturelle Einflüsse normativ geprägt ist.

Anwendungsfelder ihrer geplanten 
Forschungsarbeiten sind die Gestaltungs-
form als didaktisches Mittel in forma-
len und informellen Bildungskontexten, 
mögliche Transfereffekte zwischen ver-
schiedenen Handlungs- und Wissensbe-
reichen sowie die Grundlegung und Be-
stimmung von Medienkompetenz.

In der Lehre ist es Manuela Pietraß 
ein Anliegen, den Studierenden ein Be-
wusstsein für die Besonderheit der wis-
senschaftlichen Herangehensweise zu 
entwickeln. Dazu wird, neben der Wis-
sensvermittlung, die aktive Anwendung 
von Begriffen, Methoden und Konzep-
tionen eingeübt und durch den Transfer 
auf konkrete Problemfelder ein Bezug zur 
Praxis hergestellt.

Manuela Pietraß dankt für die herzli-
che Aufnahme im neuen Kollegenkreis 
und freut sich darüber, dass bereits erste 
Kooperationen in Planung sind. 

deutschen Sprache und Literatur an der 
KU Eichstätt-Ingolstadt.

Die fachwissenschaftlichen Schwer-
punkte liegen in der neueren deutschen 
und englischsprachigen Literatur, Tho-
mas Mann und Franz Kafka, im Bereich 
der Fachdidaktik stehen Lehr- und Lern-
forschung (z.B. prozessorientierte Leh-
rerfortbildung, Sprachkompetenzentwick-
lung beim Sprachenlernen von Kindern 
mit Migrationshintergrund, Kriterien ex-
zellenter universitärer Lehre), gender-
spezifische Fragen (z.B. Entwicklung der 

männlichen Helden in der Kinder- und 
Jugendliteratur), die Entwicklung bild-
haften Sprechens (Habilitationsprojekt) 
und interkulturelle Forschung (Schwer-
punkt: Türkei) im Mittelpunkt. Im Mo-
ment arbeitet Gabriele Gien am Aufbau 
einer interkulturellen Ganztagesschule 
mit einem modularisierten Konzept und 
versucht Forschungs- und Lehrkontakte 
in der Türkei zur Unterstützung des Pro-
jektes zu gewinnen.

Schwerpunkte der fachdidaktischen 
Lehre sind Kinder- und Jugendliteratur, Li-

teratur und Medien, Lyrik und ästhetische 
Projekte rund um den Deutschunterricht. 
Gabriele Gien ist Autorin bei mehreren 
Schulbuchverlagen, Webcoachprogram-
men und weiterhin mit innovativen Kon-
zepten der Lehrerfortbildung beschäf-
tigt. Sie freut sich an der Pädagogischen 
Hochschule vor allem auf die Kooperation 
mit den begeisterten Kolleginnen und Kol-
legen, der aufgeschlossenen Hochschul-
leitung und diskussionsfreudigen Studie-
renden, die offen für Neuerungen und 
Veränderungen sind. 

Personalia

Foto: © Meinen Fotografie München 

Kurz vorgestellt …
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Kanzler Peter Mollus: Stab übergeben

E
nde März 2009 hat Peter Mollus seinen Dienst an der Päd-
agogischen Hochschule Freiburg beendet. Kein Amtsträger 
der Führungsebene kann auf eine vergleichbare inhaltliche 
Kontinuität und Dauer seiner Tätigkeit zurückblicken; 33 

Jahre höchst erfolgreichen beruflichen Engagements in Südbaden 
liegen hinter ihm. Mit Genugtuung kann er auf sein Lebenswerk 
zurückblicken. Wie kam es dazu?

Nach einer soliden Ausbildung für den gehobenen Verwal-
tungsdienst des Landes Niedersachsen und elf Jahren Erfahrung 
im Hochschulmanagement an den Universitäten Clausthal und 
Bremen wechselte Peter Mollus 1976 an die Pädagogische Hoch-
schule Freiburg – als leitender Verwaltungsbeamter und Beauf-
tragter für den Haushalt. Mit seiner Tüchtigkeit und Kollegialität 
erwarb er sich rasch Vertrauen und hohes Ansehen innerhalb und 
außerhalb der Hochschule. Sein unaufhaltsamer beruflicher Auf-
stieg war die konsequente Folge. Die letzten beiden Stufen nahm 
er ebenso souverän wie die vorherigen: 1994 wurde er zum Ver-
waltungsdirektor, 2005 zum Kanzler ernannt.

Der gelungene persönliche Werdegang war verwoben mit der 
wechselvollen Entwicklung der Pädagogischen Hochschulen Ba-
den-Württembergs von Lehrerbildungsstätten zu bildungswis-
senschaftlichen Hochschulen mit einem breiten Spektrum an 
pädagogischen Studiengängen und vollen akademischen Rech-
ten; das schließt die wissenschaftliche Nachwuchsförderung 
mit Promotion und Habilitation ein. War anfangs der versierte 
„Zehnkämpfer“ als Verwaltungschef gefragt, galt später als ver-
bindliches Kanzler-Leitbild der kontextbezogene und umsichtige 
Spezialist für Hochschulentwicklung und Qualitätssicherung. 

Der Weg dorthin war mit zahlreichen politischen und bürokra-
tischen Hindernissen gepflastert, bot aber immer auch die Chan-
ce für eigenes kreatives und nachhaltig wirksames Handeln vor 
Ort. Enge Vorgaben voll auszuschöpfen und auf rechtlich unge-
regelten Gebieten persönliche Akzente zu setzen und Freiräume 
zu wahren – darin entwickelte Peter Mollus im Laufe der Jahre 
eine beeindruckende Meisterschaft. Die Herausforderungen, de-
nen sich die wechselnden Rektorate und der „ewige“ Kanzler, der 
wie ein Fels in der Brandung stand, ausgesetzt sahen, waren be-
trächtlich. 

Um einen Eindruck davon zu vermitteln: In den Achtzigern des 
vorigen Jahrhunderts galt es, die Schließung von drei bzw. vier 
Pädagogischen Hochschulen mit ihren negativen Folgen für das 
Personal und das System zu verkraften und mittelfristig die blei-
erne Stagnation in eine Erneuerung zu verwandeln. Das gelang 
mit dem Programm Lehrerbildung 2000 der Großen Koalition in 
Baden-Württemberg; in den 90ern brachten Landtag und Lan-
desregierung ein umfangreiches strukturelles und personelles 
Ausbauprogramm für die gebeutelte Hochschulart auf den Weg. 
Die administrativen Folgen und Ansprüche waren beträchtlich. 
Der akademische Mittelbau wurde neu gestaltet und personell 
erweitert. Die Hochschule erfand sich neu, schuf Fakultäten, Ins-
titute, zentrale Einrichtungen, richtete zahlreiche Sekretariate ein. 
Neubauten entstanden, desolate Substanz wurde saniert, unzu-
reichende Flächenrichtwerte korrigierte man. Ganz zu schweigen 
von den regelmäßig anfallenden, höchst anspruchsvollen Routi-

neaufgaben, wie das Erstellen von Vorlagen für die Entwürfe des 
Staatshaushaltsplans, die Planbesprechungen im Wissenschafts-
ministerium, die Koordination der Konferenz der PH-Kanzler, für 
die Peter Mollus lange Zeit verantwortlich war. Seine ordnende 
Hand war dort wie anderswo zu spüren, sorgte für Orientierung, 
Sicherheit und Verlässlichkeit. 

Seine strategische Weitsicht beeindruckte bis in die letzte Pha-
se seines Wirkens. Beispielsweise ist ihm das Modell der transpa-
renten Verteilung der Studienbeträge an der Hochschule zu ver-
danken, an der sich legitimierte Vertreter der Studierendenschaft 
beteiligen. Und früher als andere schuf er erste und grundlegen-
de personelle Voraussetzungen für ein wirksames Controlling 
wesentlicher Hochschulabläufe. 

Niemand kannte die Hochschule in ihren Verästelungen so gut 
wie Peter Mollus und ging so sachkundig und kreativ mit Haus-
halts- und Stellenplänen um; perfekt spielte er auf der Klaviatur 
der Verwaltungsinstrumente zum Nutzen aller Hochschulange-
hörigen. Bei Abstimmungsproblemen und Verteilungskonflikten 
war er der Mann des Ausgleichs, der die persönlichen Interessen 
der Betroffenen mit den institutionellen Optionen und Notwen-
digkeiten zu verbinden verstand.

Mit Urteilskraft, Umsicht, Gelassenheit und ausgeprägter Sen-
sibilität für die Belange der Mitglieder der Hochschule, aber auch 
mit haushälterischer Strenge hat Peter Mollus sein Amt verwal-
tet und gestaltet. Dabei dachte er über das eigene Arbeitsgebiet 
hinaus und fühlte sich dem Ganzen der Hochschule verpflich-
tet. Ein eindrückliches Beispiel dafür ist seine engagierte Tätigkeit 
als Schriftführer der Vereinigung der Freunde der Pädagogischen 
Hochschule, die er seit deren Gründung vor einem Vierteljahr-
hundert ohne Unterbrechung administrativ betreut hat. Unver-
brüchliche Bindung, Verlässlichkeit und Handeln in Kontinuität 
sind zu Markenzeichen unseres langjährigen Kanzlers geworden. 

Peter Mollus hat der Pädagogischen Hochschule in den zurück-
liegenden 33 Jahren seinen unverwechselbaren Stempel aufge-
drückt. Von Herzen danken wir ihm und hoffen, dass sich sein 
Traum, in seinem neuen Lebensabschnitt einen eigenen Weinberg 
zu hegen und zu pflegen, schon bald erfüllt. 

Wolfgang Schwark
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Stimmen zum Abschied – Christoph Schwartz

Das, was ich bei Christoph Schwartz 
gelernt habe, begleitet mich jeden Tag 

in meiner musikalischen Arbeit mit 
Kindern.

„Ihr schleppt wie 
die Mäuse im 

Keller!“ Traurig, 
dass die Tradition 

des musikalischen 
Mittwochabends zu 

Ende geht.

Vielen Dank für die 
stimmliche Anleitung, 

für die tiefgründige 
musikalische Arbeit, für die 
humorvolle und ernsthafte 
Chorleitung. Ich habe sehr 

von Ihrer Arbeit profitiert 
und werde vieles davon an 

meine Schüler weitergeben 
können.

Vollblut-Musiker und 
leidenschaftlicher Pädagoge 
mit umfassender Fach- und 

Menschenkenntnis sowie feinem 
Gespür für werkgetreue Interpretation 
und gut organisierte, hingebungsvolle 

Aufführungspraxis!

Er war sich nie zu schade, öffentlich 
seine Meinung zu sagen. Danke für 

Courage, hochqualifizierten Unterricht 
und klaren Blick, der weit über das 

Fach Musik hinausgeht.

Zwar waren wichtige Töne nie unwichtig, aber 
wunderbar war immer, dass das Leben und die 

Leidenschaft das vielfältigste an der Musik war, 
ist, und bleiben soll. Danke für Ihren Blick auf die 
ganze Kunst, vom einzelnen Wort bis zur ganzen 

Geschichte, vom einzelnen Ton bis zur ganzen 
Komposition, von der einzelnen Sängerin oder dem 

Sänger bis zum ganzen Chor.

Nie langweilig, immer bereichernd, oft polarisierend: Studierende nehmen Abschied von ihrem Chorleiter und Hochschullehrer

Chor der Pädagogischen Hochschule Freiburg

GESCHICHTE: Seit es Musikausbildung an der 
Hochschule gibt, existiert auch die Chorarbeit: 
Christoph Schwartz baute den Chor ab 1977 wie-
der auf. Zuerst entstanden ein Kammerchor und 
ein Hochschulchor. Die Zusammenlegung zum 
„Hochschulchor“ erfolgte 1981. Seitdem gibt es 
jährlich ein bis zwei Konzerte. Der Chor ist offen 
für Studierende aller Fachbereiche, z.Z. sind es 
vorwiegend Studierende, die das Fach Musik als 
Schwerpunkt im Rahmen des Lehramtsstudiums 
gewählt haben.

PROGRAMME: Der Chor hat Musik aller Epochen 
und Stilrichtungen, vom Frühbarock bis zu Zeit-
genössischen Musik, erarbeitet. Die Programme 
bewegten sich oft abseits der gängigen Pfade und 
es gelang dabei manche Entdeckung.

BESONDERE KONZERTE: Verschiedene Konzerte in 
der Reihe „Matinee im Augustinermuseum“, die 
bis zum Anfang der 1990er Jahre noch bestand 
und zuletzt von Christoph Schwartz geleitet wur-
den. Gedenkkonzert zum Beginn des Zweiten 
Weltkrieges (Hartmann: Concerto funebre und 
Brecht/Weill: Bilder aus der „Kriegsfibel“ – 1989). 
Freiburger Erstaufführung: Messe Solennelle von 
Rossini – 1983); Begründung der Wandelkonzerte 
in Sulzburg - zwischen der Ehemaligen Synagoge 
Sulzburg und St. Cyriak, Sulzburg.

RUNDFUNKAUFNAHMEN: Langlais: Missa in sim-
plicitate; Eisler/Brecht: Bilder aus der „Kriegsfibel“; 
Synagogale Musik u.a. von Kurt und Albert Weill 
(Erstaufführung); Ullmann: Chorwerk (in Theresi-
enstadt 1942-44 entstanden).

MUSIKFESTIVALS / KONZERTREISEN: Der Hoch-
schulchor nahm in den letzten Jahren an vier Fes-
tivals in Kecskemet/Ungarn teil und erhielt dabei 
bei zwei Konzerten besondere Auszeichnungen.

Infobox

Personalia
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Christoph Schwartz war, indem er mich auf meine Begabung 
für das Singen aufmerksam machte, ein Weichensteller für 
meinen weiteren Lebensweg. 

Herrn Schwartz habe ich 
stets als sehr strengen Lehrer 
empfunden, dessen Können 
und Unterricht ich bis heute 
sehr schätze. Ich habe seither 
viele Chöre ausprobiert, jedoch 
hat mich keiner entsprechend 
weitergebracht und noch so viel 
Spaß gemacht.

Christoph Schwartz ist der feinfühligste und 
kompetenteste Musiker und Chordirigent und hat für 
uns alle immer hundert Prozent in die Waagschale 
geworfen. Heute bin ich 54 Jahre und habe niemals 
mehr einen Besseren in der Chorarbeit kennengelernt. 
Er ist ein Arbeiter wie aus dem Bilderbuch und trotzdem 
macht die Arbeit mit ihm den größten Spaß und er holt 
aus jedem das Maximum heraus. 

Tolle klangliche Arbeit. 
Christoph Schwartz kann 
beneidenswert gut karikieren ...

Nie langweilig, immer bereichernd, oft polarisierend. 
An Christoph Schwartz schieden sich die Geister. Er 
hat in mir die schönste Stimme geweckt, die ich zu 
haben vermag und dafür bin ich ihm sehr dankbar.

Grundschulerotisch ausgedrückt: SUPI!  
Im Ernst: wenn ich mich in fünfzig Jahren an 
meine Studienzeit zurückerinnere, wird mir 
wohl als erstes der Chor einfallen. 
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Z
um Ende des Wintersemesters 2008/2009 verabschiedete 
sich unsere Kollegin Prof. Dr. Sybille Schütte in den vor-
zeitigen Ruhestand. Sybille Schütte wurde 1993 an die 
Pädagogische Hochschule Freiburg als Professorin für 

Grundschulpädagogik und Didaktik der Mathematik berufen. 
Nach ihrem Lehramtsstudium war sie 1969 bis 1974 als Grund-
schullehrerin und in der Seminarausbildung in Berlin tätig, von 
1974 bis 1980 im Pädagogischen Zentrum Berlin, einer Modell-
einrichtung zur Verzahnung von pädagogischer Theorie und Pra-
xis, von Forschung und Unterricht. Mit einer Arbeit zum neuen 
Mathematikunterricht in der Grundschule promovierte sie 1984 
an der FU Berlin, wo sie von 1980 bis 1987 als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin, anschließend bis 1993 als wissenschaftliche Assis-
tentin am Zentralinstitut für Unterrichtswissenschaft und Curri-
culumentwicklung tätig war. 

Die Qualität der Lehrerbildung ist Sybille Schütte ein zentrales 
Anliegen. Sie war entscheidend an der Konzeption und am Aufbau 
der Pädagogischen Werkstatt der Hochschule beteiligt, die sie 1997 
bis 2004 leitete. Wie für ihre Arbeiten für den Mathematikunter-
richt an der Grundschule (s.u.) waren dabei die Grundlagen kons-
truktivistischer Lernvorstellungen leitend: Offene, forschende und 
konstruktive Lernprozesse von Studierenden und Persönlichkeits-
bildung werden in der Pädagogischen Werkstatt als Erprobungs- 
und Erforschungsfeld für innovative Lernformen konzeptionell 
ermöglicht. Selbständige, problemorientierte Erarbeitung gemein-
sam entwickelter, für die jeweilige Lebenswirklichkeit relevanter 
Fragestellungen, Reflexion und Austausch über eigene Lernpro-
zesse und Lösungswege, Stärkung von Selbstwahrnehmung und 
Selbst-Bewusstsein in Verbindung mit der Klärung der eigenen 
Rolle in der pädagogischen Interaktion sind Schwerpunkte in der 
Ausbildung von Studierenden. Vor allem sie erhalten in der Päda-
gogischen Werkstatt Gelegenheit, diese Lehr- und Lernformen im 
eigenen Lernprozess zu erfahren und zu reflektieren. 

Im Zentrum für Schulpraktische Studien, das Sybille Schütte bis 
zu ihrem Ausscheiden in Freiburg leitete, setzte sie diese Linie, 
einen forschend-reflektierenden Blick auf das Lernen der Schüle-
rinnen und Schüler zu unterstützen, fort, sowohl durch ihr Anlie-
gen, innovative Konzepte der Gestaltung von Praktika zu fördern 
als auch in Kooperationsprojekten mit Seminaren der zweiten 
Phase der Lehrerausbildung. 

Die in diesem Zeitraum neu eingerichtete Abteilung Quali-
tätsentwicklung im Zentrum für Schulpraktische Studien zielt auf 
Förderung von Beobachtungs-, Reflexions- und Planungskom-
petenzen. Sie bildet ein Forum für Entwicklung, Erprobung und 
Evaluation von Konzepten und Materialien zur wissenschaft-
lichen Analyse von Lernvoraussetzungen und Lernprozessen. 
Solche Analysen sollen zur Qualitätsentwicklung bei der Gestal-
tung von Lernumgebungen (Lehr- und Lernmaterialien, Inter-
aktion und Kommunikation) beitragen. Entsprechend dem von 
ihr mit entwickelten Konzept verfügt das Zentrum über Mög-
lichkeiten der (seminar-)didaktischen Aufbereitung von Unter-
richtsdokumenten (Video- oder Tonaufzeichnungen, Protokolle, 
Beschreibungen aus Praktikumsberichten u.ä.), aber auch von 
Lehr- und Lernmaterialien (Materialanalysen und Evaluation ih-

res Einsatzes). Dafür wurden technische Voraussetzungen wie 
Video- und Tonaufnahmegeräte, ein Videoschnittplatz, weitere 
Computerarbeitsplätze und eine „Produktionsstraße“ für Medi-
enverbünde geschaffen. 

Der hochschulinterne forschende Austausch, aber auch die 
Kooperation mit externen Expert/innen im Bereich der schul-
praktischen Studien, die Ausgestaltung der studienbegleitenden 
Praktika und der Lehrveranstaltungen zur Planung und Auswer-
tung von Unterricht sind wichtige Aufgaben dieses Zentrums. 
Unterstützung erfahren Studierende, Betreuende und Lehrende 
durch Seminar- und Praktikumsmaterialien sowie durch spe-
zifische didaktische und lehr-lernforschungsbezogene Litera-
tur, Beobachtungs- und Reflexionsimpulse, Arbeitsmaterialien 
zur Lehr-Lernprozessanalyse und zur Planung von Unterricht 
und ausgewählte Beispiele auch in Form videografierten Un-
terrichts. 

Schwerpunkte in Sybille Schüttes Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit sind die theoretische und empirische Fundierung 
einer zeitgemäßen Aufgaben- und Unterrichtskultur im Ma-
thematikunterricht der Grundschule. Dies umfasst sowohl die 
Theorieentwicklung im mathematisch-didaktischen Bereich (Ver-
hältnis von Konstruktion und Instruktion) als auch die Konzept-
entwicklung eines didaktischen Ansatzes (Mathematiklernen auf 
Grundlage eines konstruktivistischen Lernverständnisses) sowie 
die Entwicklung und Erprobung offener Lernangebote. Auf be-
sondere Weise werden dabei pädagogische und fachdidaktische 
Sichtweisen miteinander vernetzt, Auftrag und zentrale Anliegen 
der Grundschulpädagogik mit fachdidaktischer Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit verbunden. 

Sybille Schütte verbindet in ihrer Arbeit aktuelle didaktische 
Erkenntnisse auch immer mit den Anforderungen des Unter-
richtsalltags. Schwerpunkte setzt sie dabei in vielen relevanten 
Bereichen, u.a. bei der Qualität von Aufgaben, einem lernförder-
lichen Unterrichtsklima, der Arbeit mit Lösungsideen und Eigen-
produktionen von Schüler/innen und der Aufgabe, Leistungen 
sach- und schülergerecht festzustellen und zu beurteilen. Ihre 
Ergebnisse unterstützen die Arbeit in der Lehrer/innenausbildung 
und -fortbildung, Wege zu einem offenen und schülerorientier-
ten Mathematikunterricht zu gehen. Sie hat sie in zahlreichen 
Artikeln, im prämierten Unterrichtswerk „Die Matheprofis“ sowie 
in Handbüchern für die Aus- und Fortbildung veröffentlicht, auf 
zahlreichen Fachtagungen und Lehrerfortbildungsveranstaltun-
gen vorgestellt und diskutiert. 

Sybille Schütte bleibt auch nach ihrem Eintritt in den Ruhe-
stand ihrem Arbeits- und Forschungsschwerpunkt verpflichtet, 
so erscheint ihr nächstes Herausgeberwerk zu Lerntagebüchern 
im Mathematikunterricht noch in diesem Jahr, und wir gehen da-
von aus, dass wir auch in den nächsten Jahren viel von unserer 
Kollegin hören und lesen werden. 

Verabschiedung von Sybille Schütte
Gudrun Schönknecht · Alfred Holzbrecher
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P
ensionierung als ein rechtlicher, formaler Vorgang bedeu-
tet vielfach weder ein Aufhören der wissenschaftlichen 
Arbeit, noch muss damit eine Abstinenz von Hochschul-
angelegenheiten einhergehen. Auch nach der Beendigung 

des „regulären“ Hochschuldienstes ist Prof. Dr. Herbert Uhl un-
serer Hochschule vor allem durch Projekte mit Außenwirkung 
„innerlich“ sehr verbunden. 

Herbert Uhl ist ein Wissenschaftler, den Erfahrungen vielfäl-
tigster Art zur Vertretung des Faches Politikwissenschaft/Politi-
sche Bildung in Forschung und Lehre geradezu prädestinierten. 
Praxis und Theorie in wechselseitigem Bezug, das eine nicht ohne 
das andere, so lassen sich berufliche Laufbahn und Wirken in und 
außerhalb der Hochschule auf einen kurzen, jedoch nicht ver-
kürzten Nenner bringen. Besonders erwähnenswert ist hierbei die 
jahrzehntelange kommunal- und kulturpolitische Tätigkeit in sei-
nem Wohnort Kandern. 

Am Anfang stand das Unterrichten. Nach dem Erststudium 
an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd arbeitete 
Herbert Uhl zwei Jahre an einer Hauptschule. Daran schloss sich 
von 1964 bis 1970 das Zweitstudium an der Universität Tübin-
gen in den Fächern Zeitgeschichte (bei dem bekannten Historiker 
Gerhard Schulz) und Politikwissenschaft (u.a. bei dem vielfach als 
„praeceptor Germaniae“ titulierten Theodor Eschenburg) an. Sei-
ne Dissertation über „Lorenz von Stein und Karl Marx: Zur Grund-
legung von Gesellschaftsanalyse und politischer Theorie 1842-
1850“ schrieb er bei dem damaligen „Jungstar“ der deutschen 
Politikwissenschaft, Klaus von Beyme, einem der international 
bekanntesten Vertreter des Faches. Nach seinem Tübinger Stu-
dium arbeitete Herbert Uhl von 1970 bis 1973 als Redakteur für 
politische Bildung im Ernst Klett Verlag. Auch im anschließenden 
Hochschuldienst blieb er – gleichsam nebenberuflich – diesem 
Tätigkeitsfeld verbunden: Von1970 bis 2005 als Mitbegründer 
und Mitherausgeber der renommierten Zeitschrift „Sowi: Jour-
nal für Geschichte, Politik, Wirtschaft und Kultur“ (Ernst Klett/
Erhard Friedrich Verlag) sowie – von 1989 bis 1997 – der nicht 
zuletzt für Unterrichtszwecke in Hochschule und Schule konzi-
pierten Jahreschronik „Aktualitätendienst: Geschichte, Politik, 
Wirtschaft“. Auch mehrere Lehrwerke zum Politikunterricht in  
S I und S II entsprangen seiner Initiative und wurden von ihm 
wesentlich gestaltet. 

Von 1973 bis 1984 arbeitete Herbert Uhl an der Pädagogischen 
Hochschule Lörrach, als wissenschaftlicher Assistent und Akade-
mischer Rat. Das Ende dieser Hochschule verlangte seinen be-
sonderen persönlichen und politischen Einsatz als Vorsitzender 
des Personalrats während der Auflösungsverhandlungen, bevor 
im Frühjahr 1984 die Versetzung an die Pädagogische Hochschu-
le Freiburg erfolgte. Zehn Jahre später erhielt er den Ruf auf eine 
Professur für Politikwissenschaft/Politische Bildung.

An der Freiburger Hochschule entfaltete er, in seiner Funkti-
on zunächst als Geschäftsführer der Arbeitsstelle für den Unter-
richtsbereich Arbeit – Wirtschaft – Technik (AWT), dann seit 1997 
als Direktor des Instituts für arbeitsweltbezogene Bildung, zahl-
reiche Aktivitäten, welche auf eine fächerübergreifende Bildung 
zielten und über die Hochschule hinaus eine breitere Öffentlich-

keit ansprachen. Beispielhaft genannt seien die Freiburger AWT-
Symposien, die seit 1989, in gemeinsamer Planung und Organi-
sation mit Dr. Gabriele Metzler, stattfanden.

Wie in Lörrach engagierte sich Herbert Uhl auch in Freiburg in 
besonderer Weise in der Akademischen Selbstverwaltung. Dem 
Gedeihen und der Fortentwicklung unserer Hochschule diente 
seine Mitarbeit in wichtigen Gremien: im Fakultätsrat, während 
zweier Amtsperioden im Senat und im Beirat der Schriftenreihe 
der Hochschule, dabei zwei Jahre als Vorsitzender sowie in wei-
teren Senatsausschüssen (Gleichstellung, Bauausschuss). Ferner 
fungierte er sechs Jahre lang als Senatsbeauftragter für Förde-
rungs- und Studiengangberatung. 

Hochschullehrer zu sein bedeutet, in gleicher Weise qualifizier-
te Lehre und Forschung zu betreiben, wie dies bei Herbert Uhl 
jahrzehntelang der Fall war. Seine zahlreichen Publikationen be-
fassen sich u.a. mit Geschichte und Funktion der Grundrechte im 
politischen System Deutschlands sowie mit Fragen der Interdisi-
plinarität in den Sozialwissenschaften und im Unterricht sozial-
wissenschaftlicher Fächer. Im Jahre 2007 erschien in dritter Auf-
lage der vielgelesene Band „Grundwissen Politik“. 

Ein gemeinsam mit Kollegen des Faches über mehrere Semes-
ter an der Hochschule durchgeführtes Lehr- und Forschungspro-
jekt hatte die Rekonstruktion einer Ausstellung zum Ziel, mit der 
die französische Besatzungsmacht 1946 – unter dem Titel „Hit-
lers Verbrechen“ - das Nachdenken über den Nationalsozialismus 
und seine Folgen angestoßen hatte. Wesentliche Elemente die-
ser historischen Ausstellung sind seit September 2008 in mehre-
ren Städten der ehemaligen französischen Besatzungszone sowie 
überhaupt Süddeutschlands zu sehen, so zuerst in Baden-Baden 
und Freiburg, darauf in Ludwigsburg und Kippenheim bei Lahr. 
Die weiteren Planungen beziehen sich u.a. auf die Städte Schorn-
dorf, Saarbrücken, Lahr, Sigmaringen, Konstanz, Lörrach, ferner 
auf Schwaz in Tirol und Wien. Dieses Ausstellungsprojekt zu den 
Anfängen der französischen Deutschlandpolitik nach dem Zwei-
ten Weltkrieg sowie die Begleitpublikation wurden in Kooperati-
on mit dem Landesarchiv Baden-Württemberg und mit großzü-
giger Unterstützung durch die Hochschule realisiert. 

Erfreulicherweise ist Herbert Uhl so auch weiterhin unserer 
Hochschule verbunden und für sie aktiv: ab und zu mit Lehrver-
anstaltungen sowie durch die Beteiligung an Forschungsprojek-
ten. Wie die Pädagogische Hochschule ihm für die „Leistungen“ 
der Vergangenheit viel zu verdanken hat, so wird dies auch für die 
weiteren Aktivitäten gelten. 

Herbert Uhl im Ruhestand
Hans-Werner Kuhn · Hans-Georg Merz
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E
nde Juli 2009 ging der langjährige Leiter unserer Hoch-
schulbibliothek Peter Glanzner in Pension – das Wort Ru-
hestand scheint mir für ihn unpassend. Im Februar 1974 
trat er diese Stelle an und sofort wurde vieles geändert! Mit 

nie versiegender Energie brachte er die Bibliothek voran – wenn 
es Neuerungen im Bibliothekswesen gab, waren wir mit bei den 
ersten, die diese einführten. Besonders an Freitagnachmittagen 
waren die Aktivitäten unseres Chefs unübersehbar. Während Tei-
le des Personals schon im Wochenende weilten und die verblie-
benen in Ruhe ihren Schreibtisch aufräumen wollten, war er in 
der Bibliothek unterwegs und hatte noch viele Fragen und Ideen! 
Aber natürlich freuen wir uns darüber, dass unsere Bibliothek im 
Bibliotheksindex (BIX) in mehreren Bereichen vordere Plätze er-
reichte und darüber, dass wir durch umfangreichen und stetig 
erweiterten Service einen guten Ruf erworben haben, der auch 
durch eine Bibliotheksumfrage bestätigt wurde. 

Man mag sich fragen, was eigentlich die Aufgaben des Bi-
bliotheksleiters und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, 
was der Zweck der Bibliothek ist: Es ist die Beschaffung, Erschlie-
ßung, Bereitstellung, Archivierung und Vermittlung von wissen-
schaftlichen Informationen in allen medialen Formen, von ge-
druckten Veröffentlichungen, Tonträgern, Videobändern, DVD, 
CD-ROM, Multimediaprodukten bis zu elektronischen Netzpubli-
kationen (elektronische Zeitschriften, E-Books, Datenbanken und 
Volltexte). 

Die Bibliotheksleitung ist verantwortlich für die Organisation 
und Verwaltung der Bibliothek, für Personaleinsatz, Sachmittel-
einsatz, Bestandsaufbau und -pflege, für innovative Planung und 
Weiterentwicklung der Bibliotheksdienstleistungen – und die ste-
tige Motivierung des Personals. Weitere Bereiche sind die Koope-
ration mit der Hochschulleitung, mit Fakultäten, Fächern, Einrich-
tungen und einzelnen Mitgliedern des Lehrkörpers, die Mitarbeit 
in Gremien und die Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken.

Peter Glanzner war seit 1974 Vorgesetzter von insgesamt über 
70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – sehr verschiedenen Men-
schen! Die Zahl der studentischen Hilfskräfte und der über ABM 
Beschäftigten lässt sich nicht mehr ermitteln, es waren viele. Zu-
sammen mit diesem Personal hat er die Aufgaben erfolgreich be-
wältigt.

Manche Neuerung – vor allem im Bereich der EDV – erwies sich 
nur anfangs als sperrig und frustrierend, manches „Wunder der 
Technik“ nervt auch heute noch. Besondere Umstände herrsch-
ten, während das KG I in den Jahren 1990-92 für die Bibliothek 
umgebaut wurde – es war eine logistische Herausforderung! So-
wohl EDV-Einführungen und -Umstellungen als auch Baumaß-
nahmen konnten – bis auf wenige Tage – bei laufendem Betrieb 
bewältigt werden.

Einige wenige Zahlen, die die Entwicklung und Leistung der Bi-
bliothek dokumentieren, möchte ich nennen: Seit 1974 wuchs 
der Bestand an Büchern und anderen Medien um 365 %, die Öff-
nungszeiten wurden um 275 % erweitert und die Entleihungen 
stiegen um 929 %! Ausgaben für Literatur (in gedruckter Form) 
1974: DM 245.000 (ca. € 125.300), 2008: € 331.000 – aber das 
war eine Ausnahme, für dieses Jahr wird es viel weniger sein. 
Dem Stellenplan wurden übrigens keine derartigen Steigerungen 
zuteil, … aber wir sind ja flexibel! Ein paar wichtige Ziele konnten 
(noch) nicht erreicht werden – ein stabiler Etat, der den planvol-
len Bestandsaufbau erleichtern würde, und mehr Raum, um die 
Nutzungsbedingungen zu verbessern – aber vielleicht wird eines 
Tages das KG I ganz der Bibliothek zur Verfügung stehen.

Etliche geplante Verbesserungen mussten, bedingt durch die 
derzeitige finanzielle Situation, zurückgestellt werden, die Hoch-
schulleitung hat die Anträge in eine „blaue Liste“ aufgenommen 
– wo doch der Hoffnung grün zugeordnet ist!

Uns bleibt, dem scheidenden Bibliotheksdirektor Peter Glanzner 
viele glückliche und wunderbare Jahre ohne die tägliche Pflicht 
zu wünschen! 

Bibliotheksleiter Peter Glanzner geht in den Ruhestand
Hildegard Kölz

Personalia
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„L
ehrer des Glaubens“: das war Bernhard Maurer! – 
nach der alt-ehrwürdigen klassischen Schule, also 
mit geschliffenen Argumentationsfiguren und -ket-
ten, mit Fußnotenverliebtheit und trockenen, aus-

ufernden Bibliographien, aber eben auch mit dem gleichzeitigen 
unbändigen Feuer der Begeisterung für die Sache des christlichen 
Glaubens mit Leib und Seele. Und so nannte er auch seine letzte 
große Veröffentlichung im vergangenen Jahr „Lehrer des Glau-
bens“ (Band 10 der Reihe „Übergänge“, Frankfurt 2008) mit dem 
charakteristischen Untertitel: Theologisch-biographische Vorträ-
ge und Studien. Dabei schritt er noch einmal – gleichsam sein 
eigenes gelehrtes Theologenleben bilanzierend – die 2000 Jahre 
des christlichen Abendlandes ab, des „alten“ Europa, das er ehr-
würdig hielt, nicht um seines Alters willen, sondern um der inno-
vativen, intellektuellen wie sozialen sowie geistlichen Kräfte wil-
len, die in diesen alten Traditionen stecken und geweckt werden 
wollen und die immer nur personal zum Glühen gebracht wer-
den können: Um die Vision einer „Kultur der Liebe“, wie Bernhard 
Maurer das prägnant nannte, aufscheinen zu lassen, mit der sich 
alle Menschen guten Willens befassen sollten.

Bereits in seinen ersten Jahren als Student der Theologie fühl-
te sich Bernhard Maurer der völkerversöhnenden Europa-Idee 
verpflichtet, nicht nur durch sein Studium in Deutschland, in der 
Schweiz und in Schweden und seine Dissertation über den Kir-
chenvater der schwedischen Kirche Einar Billing (Offenbarung 
und Geschichte, 1962), sondern auch – neben vielen weiteren eu-
ropäischen Erfahrungen – z.B. als Delegierter der Ev. Studentenge-
meinden in Deutschland für das General Komitee des christlichen 
Studentenweltbundes 1956.

Am 5. Mai 2009 verstarb der Lehrer des Glaubens Bernhard 
Maurer. Am 15. Mai 2009 wurde Bernhard Maurer zu seiner 
letzten Ruhestätte auf dem Bergäckerfriedhof geleitet, an dem 
Tag, an dem vor genau 20 Jahren die Europäische Ökumenische 
Versammlung „Frieden in Gerechtigkeit“ drüben in Basel eröff-
net wurde, ein wichtiger Markstein in der ökumenischen Zusam-
menarbeit, auf den er immer wieder ausdrücklich hinwies. Ba-
sel war die von ihm so ersehnte erste europäische Versammlung 
der Christenheit seit 500 Jahren, seit dem sog. Konstanzer Kon-
zil. Und Konstanz ist die Stadt, mit der Bernhard Maurer durch 
Schulzeit und erste Berufstätigkeit als Pfarrer und Religionslehrer 
verbunden ist. Deren ambivalenter theologischer Symbolkraft in 
Zu- und Widerspruch ist er ebenso herzlich treu geblieben wie 
seinen bodenständigen Wurzeln – die sich dann für viele Jahr-
zehnte in Freiburg festmachten: Zunächst als Dozent am Evan-
gelischen Seminar für Wohlfahrtspflege und Gemeindedienst ab 
1963, dann 1967 als Dozent und ab 1968 bis zu seiner Pensionie-
rung 1995 als Professor für Evangelische Theologie/Religionspä-

dagogik. Von 1989 bis 1995 war er Dekan der sozialwissenschaft-
lichen Fakultät unserer Hochschule. Schönster Ausdruck seiner 
Verwurzelung in Freiburg ist sein „Freiburger Kirchenbuch“ von 
1995, in dem er deutlich macht, wie im Grunde jede Stadt zum 
Grundmodell für die Weltgesellschaft wird, wenn alle ihre Bürger 
der Stadt Bestes suchen und sich dem Gemeinwohl, der res pub-
lica verpflichten.

Bernhard Maurer zeugt in seiner extensiven Forschung und 
zeugte in seiner intensiven Lehre, die er dankenswerterweise bis 
vor einem Jahr als Emeritus unter großem Zuspruch der Studie-
renden fortführen konnte, von höchster theologischer und religi-
onsdidaktischer Kompetenz. 

Seine groß angelegte „Einführung in die Theologie. Ortsbe-
stimmung des Glaubens“ (Göttingen 1976) beginnt – damals wie 
heute so gar nicht selbstverständlich und doch so unumgäng-
lich relevant – zuerst mit einer präzisen, schonungslosen Bedin-
gungsanalyse der Wirklichkeit (Erster Teil), und erst dann folgt 
die Besinnung auf die Wahrheit (Zweiter Teil), die es schließlich 
(Dritter Teil) in der Bewährung anzuwenden gilt.

Der Lehrer des Glaubens Bernhard Maurer wusste auch von 
den Grenzen aller menschlichen Rede und damit von der heil-
samen Kraft der Stille und der verändernden Dynamik des ge-
meindlichen Sich-Versenkens in das Mysterium Christi, wie seine 
zahlreichen Aufsätze zur Mystik erhellen und wie es auch eine 
seiner letzten großen Studien zur Politik und Mystik bei Dorothee 
Sölle deutlich macht, die mit dem Hinweis auf eine Theo-Poesie 
endet, einer schönen begrifflichen Entsprechung zu seinem Lieb-
lingsgedicht von Marie Luise Kaschnitz: „Auferstehung“.  

Reinhard Wunderlich · Bernd Feininger

Zum Tod von Bernhard Maurer
✴ 9.10.1929 † 5.5.2009
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Professurvertretungen
Dr. Sebastian Wartha, Vertretung einer 
W3-Professur im Institut f. Mathematik, 
Informatik und ihre Didaktik

Einstellungen
Marco Petrucci, Akad. Mitarbeiter, 
Institut f. Psychologie, Teilzeit, befristet
Matthias Zeller, Akad. Mitarbeiter, 
Institut f. Mathematik, Informatik und 
ihre Didaktik, Teilzeit, befristet
Jonathan Peter, Akad. Mitarbeiter,  
Institut f. Fremdsprachen, Teilzeit, 
befristet
Anja Bechstein, Akad. Mitarbeiterin, 
Institut f. Medien in der Bildung, Abt. 
Medienpädagogik, Projekt Crosstalk, 
Teilzeit, befristet
Tarik Gasmi, Akad. Mitarbeiter,  
ZIK, befristet
Rita Schultz, Akad. Mitarbeiterin,  
Institut f. Mathematik, Informatik und 
ihre Didaktik, Teilzeit, befristet
Thomas Bauer, Akad. Mitarbeiter,  
Akad. Auslandsamt, Teilzeit, befristet
Christa Pötter, Akad. Mitarbeiterin, 
Institut f. Psychologie, Modul V, 
Diagnostik und Förderung im Lehramt, 
befristet
Diana Jakobschy, Tech. Assistentin, 
Institut f. Naturwissenschaften,  
Abt. Biologie, Teilzeit, befristet
Michael Schabdach, Akad. Mitarbeiter, 
Institut f. Erziehungswissenschaft,  
Abt. Sozialpädagogik, Teilzeit, befristet
Juliane Leuders, Akad. Mitarbeiterin, 
Institut f. Mathematik, Informatik und 
ihre Didaktik, Teilzeit, befristet
Benjamin Fauth, Akad. Mitarbeiter, 
Institut f. Mathematik, Informatik und 
ihre Didaktik, Projekt Stratum, befristet
Dr. Regine Kather, Akad. Mitarbeiterin, 
Institut f. Erziehungswissenschaft,  
Abt. Philosophie, befristet
Hendrik Büggeln, Kanzler, befristet
Dr. Stefan Gebhard, Akad. Mitarbeiter, 
Institut f. Erziehungswissenschaft,  
Abt. Sozialpädagogik, befristet
Jasmin Schneider, Akad. Mitarbeiterin, 
Institut f. Psychologie, befristet
Ulla Bley, Akad. Mitarbeiterin, BA-
Studiengang Gesundheitspädagogik, 
befristet
Kathleen Demes, Akad. Mitarbeiterin/
Klavierlehrerin, Institut f. Künste,  
Abt. Musik, befristet

Karin Hölscher, Akad. Mitarbeiterin, 
Institut f. Naturwissenschaften,  
Abt. Geographie, befristet
Yvonne Decker, Akad. Mitarbeiterin, 
Institut f. deutsche Sprache und Literatur, 
BA-Studiengang Pädagogik der Frühen 
Kindheit, Teilzeit, befristet
Hanna Sauerborn-Ruhnau, Akad. 
Mitarbeiterin, Institut f. deutsche Sprache 
und Literatur, Teilzeit, befristet

Ausgeschieden
Ines Schäfer, Institut f. Fremdsprachen, 
Abt. Französisch
Peter Mollus, Kanzler, in den Ruhestand
Klemens Gebhard, Akad. Mitarbeiter, 
Institut f. Erziehungswissenschaft
Daniela Jäger, Akad. Mitarbeiterin, 
Institut f. Erziehungswissenschaft 
Britta Oerke, Akad. Mitarbeiterin,  
Institut f. Erziehungswissenschaft
Maria Rapp, Akad. Mitarbeiterin/
Instrumentallehrerin, Institut f. Künste, 
Abt. Musik
Sebastian Dippelhofer, Akad. Mitarbeiter, 
Institut f. Sozialwissenschaften,  
Abt. Soziologie 
Dr. Elisabeth Basteck, Institut f. deutsche 
Sprache und Literatur
Silke Werner,  
Institut f. Erziehungswissenschaft
Dr. Georg Thamm, Institut f. 
Erziehungswissenschaft, Abt. Philosophie, 
in den Ruhestand
Dr. Guido Schmitt,  
Institut f. Erziehungswissenschaft,  
in den Ruhestand
Birgit Rottengruber, Institut f. 
Naturwissenschaften, Abt. Biologie
Ursula Konnes, Verwaltungsangestellte, 
in den Ruhestand
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