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Dorothee Lindenberg

Zu diesem Heft

Fontanes Roman „Der Stechlin“ - verfasst 
1897 - beginnt mit dem Bericht über ein 

seltsames Naturphänomen, einen See, ein-
sam gelegen in einer Kette anderer auf der 
Mecklenburgischen Seenplatte. Mit schau-
derndem Stolz wissen die Anwohner zu 
berichten, dass sich aus diesem See ein 
Wasserstrahl erhebe, „wenn es weit drau-
ßen in der Welt zu rollen und grollen“ be-
ginne, „wenn´s aber draußen was Gro-
ßes gibt ..., dann brodelt´s hier nicht 
bloß und sprudelt und strudelt, 
dann steigt statt des Wasser-
strahls ein roter Hahn auf und 
kräht laut in die Lande hinein“.
Inzwischen sind wir, sei´s in 
Ruppin oder Freiburg, durch 
eine solche Vielzahl von 
Resonanzphänomenen 
mit dem „Rollen und 
Grollen“ in der weiten 
Welt verbunden, dass 
aus dem numinosen Ku-
riosum eine alltägliche 
Präsenz geworden ist. 
Das „Rollen und Grol-
len“ ist zunächst wirt-
schaftlicher Natur, in 
Konsequenz von politi-
scher und kultureller Rele-
vanz, nicht zuletzt jedoch 
eine weltweite Ausbreitung 
von Information, die wieder-
um zum Wir tschaftsfaktor 
wird. Angesichts des gesamten 
Phänomens steht es Pädagogen 
wohl an, den „roten Hahn“ zu sehen 
und zu hören, und dessen Krähen „weit 
in die Lande hinaus“ alle Aufmerksamkeit 
zu schenken.
Um die Ebene der Metaphern zu verlassen: 
es steht Pädagogen wohl an, angesichts des 
Phänomens „Globalisierung“ sowohl ihre 
Konzepte von Bildung, Ausbildung, Wissen, 
Wissensinhalten und Wissensvermittlung 
neu zu überdenken und vermutlich vielfältig 
zu modifizieren. Dabei ist es sicher wesent-
lich einfacher, generelle Postulate aufzustel-
len oder normativ Stellung zu beziehen, als 
allseitig erwogene, konkrete Vorschläge zu 
bieten.
So präsentiert dieses Heft nur eine erste, 
kleine Auswahl der diskutierten und noch 
weiter zu diskutierenden Aspekte des The-

mas. Um eine differenzierende Klärung des 
Schlagwortes „Globalisierung“ geht es im 
Beitrag von Herbert Uhl. Ebenso um die 
Konsequenzen, die aus diesem sehr ambiva-
lenten, prozessualen Phänomen für den Po-
litikunterricht zu ziehen sind.
Den Begriff der „Bildung“ und des „Bil-
dungswissens“ erörtern vier Beiträge mit 
verschiedenen Akzenten: Eine Apologie des 
Bildungsbegriffes der abendländischen philo-
sophischen Anthropologie gegen die An-

sprüche bloßen informativen Wissens bietet 
der Beitrag von Ferdinand Graf; unter dem 
Titel „Tian xia – Alles unter dem Himmel“ 
macht Franz Filser mit dem chinesischen Bil-
dungshumanismus bekannt und zeigt auf 
seine Relevanz in Zeiten der Globalisierung 
hin; Edmund Kösel zeigt bedenkliche Aspek-
te der weltweit vernetzten Wissensgesell-
schaft auf, fordert schnelles Reagieren der 
Bildungspolitik ein und stellt angesichts der 

Virtualisierung des Wissens ein Konzept 
„didaktischer Epistemologie“ vor; Bil-

dungskonzepte kommen nicht um-
hin, sich auch für einen Kanon 

von „Bildungswissen“ zu ent-
scheiden. Die Veröffentlichun-
gen der letzten Jahre zu ei-
nem solchen Kanon unter-
z i e h t  H a n s - Pe t e r 
Schwander einer kriti-
schen Analyse, die zeigt, 
wie wenig weit die kon-
krete inhaltliche Diskussi-
on um „Bildungsinhalte“ 
noch gediehen ist, wie 
wenig der gerade heute 
unhaltbare Stand der 
„zwei Kulturen“ noch 
überwunden wurde.
Mit dem Phänomen 

„Denglish“ und der Welt-
sprache „Bad English“ be-

fasst sich Rudolf Denk. Er 
setzt sprachschützerischem 

Wehgeschrei und wissenschaftli-
cher Urteilsenthaltsamkeit ein 

Konzept früher Mehr- sprachigkeit 
entgegen, das befähigt, sich der „Welt-

sprachen“ funktional angemessen zu be-
dienen.
Wie man sich didaktisch angemessen des 
Internet bedienen kann, zeigt der Beitrag 
„Gesundheitsförderung via Internet“ (Kohn-
le, Schiller, Schneider), der aus dem For-
schungsprojekt „Virtualisierung im Bildungs-
bereich“ hervorgegangen ist.
Den Abschluß des themenbezogenen Teils 
bildet ein Bericht von Ulrike Wolf-Jon-
tofsohn über eine Tagung der von der Lan-
desregierung eingesetzten Zukunftskommis-
sion „Gesellschaft 2000“, die insgesamt op-
timistisch, den Bildungsinstitutionen neue 
Aufgaben, insbesondere in der Gestaltung 
lebenslangen Lernens, zudenkt. 

Zum Thema:
Bildung und  

Ausbildung in Zeiten 
der Globalisierung



Herbert Uhl

Die Gleichzeitigkeit 
des Ungleichzeitigen

Globalisierung - Eine notwendige 
Dimension der politischen Bildung

Der Begriff hat Konjunktur : „Globali-
sierung“ ist aus der öffentlichen 

Wahrnehmung nicht mehr wegzudenken. 
Dabei besteht keinesfalls Eindeutigkeit 
über die so bezeichneten Phänomene, 
erst recht nicht über die Folgerungen, die 
gezogen werden sollen. Trotz der Vieldeu-
tigkeit der aktuellen Debatte treten inzwi-
schen einige Perspektiven hervor, die eine 
meist normativ akzentuierte Polarisierung 
des Diskurses über Globalisierung und 
Globalisierungserfahrungen durch die Be-
schreibung der strukturellen Veränderun-
gen bzw. Umbrüche einerseits wie auch 
der erkennbaren Kontinuitäten anderer-
seits aufbrechen. Drei dieser Argumenta-
tionslinien werden im Folgenden in der 
Absicht skizziert, einige Folgerungen für 
politisches Lernen abzuleiten.
Zum einen: Bei der Globalisierung handelt 
sich um einen Prozess, der bereits „seine 
Zeit hat“, nicht um einen Schnitt in unse-
rer Geschichte. Sie „ist nicht das Produkt 
einer einzigen Handlung“, sondern „ein 
historischer Prozess, der sich in den letz-
ten zehn Jahren zweifellos beschleunigt 
hat“ und dessen „Endziel“ keinesfalls fest-
steht (Eric Hobsbawm 1999, S. 78). Dabei 
bilden sich globalisierte Strukturen neben 
den traditionellen heraus; dies gilt sowohl 
für die inneren Verhältnisse in den reichen 
OECD-Gesellschaften als auch im globa-
len Zusammenhang einer  „Weltgesell-
schaft“, auf die Niklas Luhmann bereits zu 
Beginn der siebziger Jahre verwiesen hat 
(ders. 1971). Eine solche „Gleichzeitigkeit 
des Ungleichzeitigen“ schließt gerade im 
Kontext politi- scher Bildung eine eindi-
mensionale Beschreibung derzeitiger kul-
tureller, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher 
und politischer Wirklichkeiten aus. 
Zum anderen: Globalisierung ist kein na-
turwüchsiger Prozess. Sie wird vielmehr 
angestoßen durch Faktoren und Struktu-
ren, die „gesetzt“ wurden und werden, 
nicht zuletzt seit mit der Durchsetzung 
marktrationaler Logik „Interesse“ als Prin-
zip des individuellen Handelns definier t 
wurde, mit dem zugleich die Bedürfnisse 

der Vielen (Adam Smith: das „Wohl der 
Nationen“) auf beste Weise gesicher t 
werden sollen. Darin liegt im Ansatz die 
Tendenz zur „Entgrenzung“ - nicht nur im 
Sinne ökonomischen Handelns - und da-
mit zur ständigen Suche nach den Gren-
zen, die es zu überwinden gilt. 
Schließlich: Globalisierung ist kein geradli-
niger, auch kein gleichförmiger Prozess. 
Dies wird in zweifacher Hinsicht zum Pro-
blem: Sozialstrukturell gesehen sind nicht 
alle sozialen Gruppen daran in gleichem 
Maße beteiligt; die soziale „Kos ten- und 
Nutzenbilanz“ dieser Entwick lungen fällt 
bislang sehr ungleich aus. Und in globaler 
Perspektive, vor allem im Kontext einer 
Nord-Süd-Politik, sprechen viele Zeichen 
dafür, dass die armen Länder im Zuge der 
rapiden technologischen Innovationen, 
der zunehmenden ökonomischen Kon-
zentration und der Verflechtung der Fi-
nanzmärkte in den OECD-Ländern wei-
ter abgehängt werden. Die Schere der 
globalen Ungleichheit wird sich noch stär-
ker öffnen. Der weltweite Ver teilungs-
kampf macht die internationale Politik 
noch krisenanfälliger. Globalisierung geht - 

als einer von zwei „Megatrends“ - einher 
mit Fragmentierung und Marginalisierung, 
mit Aufspaltung und Ausschluss ganzer 
Regionen (Ulrich Menzel 1998). „Global 
governance“ als Ordnungskonzept der 
„Einen Welt“ ist derzeit noch weitgehend 
ein Thema theoretischer Politik-Entwürfe 
oder normativer pädagogischer Konzepte, 
etwa für den Lernbereich „Eine Welt in 
der Grundschule“.

Die Ambivalenz der Globalisierung 

Der Blick auf die „Gleichzeitigkeit des Un-
gleichzeitigen“ lässt sich exemplarisch dar-
stellen. Etwa in den politischen Entwick-
lungen der Staatenwelt seit dem Ende des 
Kalten Krieges und dem stei- genden Be-
darf an Weltordnungspolitik. 
Einerseits nehmen in Europa, aber auch in 
anderen Regionen - etwa in Lateinameri-
ka - die funktionale Verflechtung und die 
Integration der Wirtschaft und der Politik 
weiter zu. In deren Folge treten die Na-
tionalstaaten immer mehr Souveränität an 
neue, supranationale oder regionale 
Großorganisationen ab. Immer mehr Poli-
tikbereiche, sei es die Umweltpolitik, die 
Sicherung der Menschenrechte, die Ver-
kehrspolitik, die Liberalisierung des Welt-
handels, die Bekämpfung der Drogen- 
oder der Organisierten Kriminalität, ver-
langen globale Ordnungsstrategien; die 
Zahl der „Weltkonferenzen“ und „Welt-
berichte“ stehen für diesen Bedarf. Paral-
lel dazu nimmt die politische Bedeutung 
nicht- oder vorpolitischer Akteure zu. Da-
zu zählen nicht nur die multinationalen 
Konzerne, auch Nicht-Regierungsorgani-
sationen wie Greenpeace sind längst zu 
einem Faktor in der transnationalen Poli-
tik geworden.
Andererseits stellt die „Rückkehr der Na-
tionen im postnationalen Zeitalter“ (An-
ne-Marie Thiesse 1999) die Politik vor 
kaum zu lösende Probleme. Alte staatli-
che Verbände - die UdSSR, Jugoslawien - 
lösen sich auf; die blutigen Konflikte auf 
dem Balkan verstärken den Eindruck, im 
Kontext solcher Fragmentierungen kehre 
die „Herrschaft der Stämme“ (Ralf Dah-
rendorf) in die politischen Landschaften 
zurück. In solchen Konflikten erfährt die 
Gestaltungskraft der inter- und transnatio-
nalen Politik bislang oft genug ihre Gren-
zen. Die Arbeit der globalen wie auch der 
regionalen Organisationen (etwa der 
UNO oder der OSZE) zeitigt meist nur 
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partielle oder - nach langen „Lernprozes-
sen“ - nur späte Erfolge. 
Auch der technologische Fortschritt im 
Informations- und Kommunikationswesen, 
eine der treibenden Kräfte der Globalisie-
rung, vermag die Ambivalenz dieser Ent-
wicklung nicht aufzuheben. Denn einst-
weilen verteilt die globalisierte Wirtschaft 
ihre Segnungen höchst selektiv. Ob die re-
gionalen Ungleichgewichte, die auf diese 
Weise entstehen, mittel- oder längerfristig 
durch das rasante Tempo der technischen 
Entwicklungen auf diesem Sektor aufge-
hoben werden können - oder sich weiter 
zuspitzen, darüber besteht derzeit kein 
Konsens, nicht zuletzt deshalb, weil es ver-
mutlich darauf keine global gültige, son-
dern nur eine regional differenzierte Ant-
wort geben wird. Einstweilen konzentrie-
ren sich die Erfolge dieser Innovationen 
noch stark auf die reichen OECD-Länder 
bzw. -Regionen und auf die Gruppe der 
Schwellenländer in Lateinamerika und 
Asien. So entspricht die Gesamtzahl der 
Telefonanschlüsse in Schwarzafrika gerade 
mal derjenigen in der Region Tokio - die 
Mehrzahl davon befindet sich wiederum 
in Südafrika. Und von den derzeit rund 
180 Millionen Online-Nutzern leben rund 
100 Millionen in Nordamerika, etwa 43 
Millionen in Europa, knapp 30 Millionen in 
Asien und im pazifischen Raum. In Afrika, 
mit rund 14 Prozent der Erdbevölkerung, 
sind lediglich etwas mehr als eine Million 
am Netz.

Das „Ende der Politik“?

Kritiker haben die Globalisierung als 
„Ökonomisierung der Welt“ bezeichnet, 
in deren Folge der globale Markt die 
„Ohnmacht des Staates“ vor Augen führe 
(so beispielhaft Claus Koch 1995; anders 
Linda Weiss 1998 und Edgar Grande 
1999). Die These vom „Ende der Politik“ 
unter dem Druck „globaler Sachzwänge“ 
entpuppt sich allerdings bei genauerer Be-
trachtung eher als Mythos, der sich aus 
unterschiedlichen Motiven - auch takti-
schem Interessenkalkül zur Abwehr ge-
sellschaftlicher und ökonomischer Forde-
rungen - speist. Dennoch kann nicht 
übersehen werden, dass diese Perspektive 
in der Wahrnehmung von Politik und ih-
rer Verarbeitung in alltäglichen Politikbil-
dern gerade von Kindern und Jugendli-
chen wiederkehrt. Wie kann unter sol-
chen Bedingungen Politik und politisches 

Handeln als „Gestaltung von Lebenswelt“ 
gedacht und erfahren werden? 
Eine Antwort kann hier nur in Stichworten 
angedeutet werden: Ein solches Ziel kann 
nicht gelingen, wenn der Unterricht auf ei-
nen „unpolitischen Gesellschaftskundeun-
terricht“ (Tilman Grammes) reduziert wird, 
in dem Politik hinter vermeintlichen Sach-
zwängen verschwindet. „Soziales Lernen“ 
und „praktische Lebenshilfe“ - und seien 
diese noch so handlungs- und methodeno-
rientiert - sind keine hinreichenden Aufga-
ben für politische Bildung. Angesichts der 
Ambivalenz der Globalisierungsprozesse ist 
es vielmehr notwendig, politische Bildung zu 
repolitisieren. Es geht darum, die politischen 
Dimensionen der Globalisierungsprozesse, 
wie sie eingangs in drei Aspekten skizziert 
wurden, in ihrer doppelten Bedeutung zu 
erschließen: Für die individuelle Lebensge-
staltung der Menschen einerseits wie auch 
für die Politik als Ordnung der „öffentlichen 
Dinge“ andererseits. Möglich kann dies wer-
den, wenn reale Globalisierungserfahrungen 
in exemplarischen Situation aufgesucht und 
zum Gegenstand des Unter- richts gemacht 
werden.
Die Forderung nach einer Re-Politisierung 
des Politikunterrichts mag zunächst missver-
ständlich sein; sie stellt kein Plädoyer für 
mehr „Gesinnungsethik“ oder Parteilichkeit 
im Unterricht dar. Darin liegt vielmehr die 
Chance, den spezifischen Bildungsauftrag 
des Politikunterrichts und seine Instrumente 
zu konkretisieren. Voraussetzungen hierfür 
dürften - in Anlehnung an Wolfgang Beer - 
sein: 
- eine differenzierte sozialwissenschaftliche 
Sachanalyse, der es gelingt, die Vielschich-
tigkeit der Globalisierungsprozesse zu re-
duzieren und in derzeitigen Lebenssitua-
tionen wie auch in denkbaren Zukunfts-
bildern vorzustellen;
- die Entwicklung eines individuellen wie 
gesellschaftlichen „Kompetenzbewusst-
seins“ - indem individuelle und kollektive 
Handlungsspielräume in unterschiedlichen 
Lebenssituationen erkundet und in offe-
nen Lernarrangements ausprobiert wer-
den, um so die verbreitete These von der 
„Ohnmacht des Einzelnen“ schrittweise 
aufzubrechen (Wolfgang Beer 1997, S. 
37ff.). Wenn dabei die Institution Schule 
im Sinne eines „Brückenlernens“ für an-
dere Lernorte geöffnet wird, kann dies 
den Ernstcharakter des politischen Ler-
nens als Zugang zu und Umgang mit Poli-
tik  verstärken (siehe etwa die Mitarbeit 

von Schulen im Agenda-21-Prozess).
Dazu kommt ein drittes Ziel. Die politi-
sche Kultur- wie auch die Jugendforschung 
weisen nahezu einhellig auf ein Ergebnis 
hin, das für die Akzeptanz des Politikun-
terrichts folgenschwer sein kann: das 
Glaubwürdigkeits- und das Effizienzdefizit 
der Politik(er). Die Einstellung, wonach 
der „politische Apparat“ und seine Akteu-
re unfähig seien, die anstehenden Proble-
me zu erkennen und zu lösen, gehört zu 
den gängigen Bildern von der Politik. Eine 
Beschäftigung mit den politischen und ge-
sellschaftlichen Aspekten der Globalisie-
rung kann zu dem Ergebnis führen, dass 
es neben dem Versagen der Personen 
und der Apparate auch ein strukturelles 
Defizit von Politik im Zeitalter der Globa-
lisierung gibt. Angesichts steigender Ver-
netzung und Verschränkung nehmen die 
Gestaltungsoptionen ab und gewinnt der 
„Faktor Zeit“ als Bedingung für politische 
Prozesse zunehmend an Gewicht. Die 
Folge ist, dass „schnelle Lösungen“ eher 
die Ausnahme als die Regel sind. In nicht 
wenigen Fällen führt politisches Handeln 
in neue strukturelle Dilemmata, aus de-
nen herauszukommen nur um den Preis 
eines oft schmerzlichen Abwägens gelin-
gen kann. Im Horizont normativer Kon-
zepte von Politik und Gesellschaft mag 
man dies kritisieren; unter den Bedingun-
gen der aktuellen Politikgestaltung stellen 
Diskrepanzerfahrungen, das heißt Erfahrun-
gen im Umgang mit Vorläufigem und mit 
Unwägbarkeiten, und die kritische Ausein-
andersetzung mit Zwangslagen, notwendi-
ge Lernziele einer politischen Bildung dar. 

Literatur
Beer, Wolfgang: Politische Bildung im Epochenwech-
sel. Weinheim/München 1998. - Grammes, Tilman: 
Unpolitischer Gesellschaftskundeunterricht? Anre-
gungen zur Verknüpfung von Lebenskundeunter-
richt und Politik. Schwalbach 1991. - Grande, Edgar: 
Dominiert der globale Markt die Politik? In: Der 
Bürger im Staat 49 (1999) H. 4, S. 205 - 211. - 
Hobsbawm, Eric: Das Gesicht des 21. Jahrhunderts. 
München 1999. - Koch, Claus: Die Gier des Mark-
tes. Die Ohnmacht des Staates im Kampf der 
Weltwirtschaft. München 1995. - Luhmann, Niklas: 
Die Weltgesellschaft. In: Archiv für Rechts- und 
Soziaphilosophie (1971) LV II/1. - Menzel, Ulrich: 
Globalisierung versus Fragmentierung. Frankfurt/M. 
1998. - Weiss, Linda: The Myth of the Powerless 
State. Cambridge 1998. - Thiesse, Anne-Marie: Die 
Rückkehr der Nationen im postnationalen Zeitalter. 
In: Le Monde Diplomatique, 12. 7. 1999, S. 12f.

PH-FR 2000/2

4



Bildung einzufordern ist in Mode ge-
kommen. Journalisten und Politiker, 

Schriftsteller1 und Präsidenten2 beschwö-
ren sie und Pädagogen bedauern ihren 
Zerfall3. In der Diskussion einiger Philoso-
phen wird Bildung und Erziehung neuer-
dings in Zucht und Züchtung mit Selek-
tionen von Eigenschaften in biologischen 
Utopien entworfen4. Es ist nicht sicher, 
dass alle, die darüber reden, das gleiche 
Phänomen im Blick haben; denn zu unter-
schiedlich sind die Positionen, von denen 
ausgegangen wird, und zu vielfältig sind 
die Erwartungen, die an eine „neue Bil-
dung“ geknüpft werden.
Die Pädagogische Hochschule Freiburg 
beherbergt zwei Archive, in denen die 
nachgelassenen Werke zweier großer 
Denker verwahrt werden, die über die 
Grundlegung von Bildung und die Zu-
kunftsorientierung durch Bildung nachge-
dacht und geforscht haben: Eugen Fink 
(1905-1975, Philosoph und Pädagoge an 
der Universität Freiburg) und Gustav 
Siewerth (1903-1963, Pädagoge und Phi-
losoph, Gründungsrektor der Pädagogi-
schen Hochschule Freiburg). Nur wenige 
ihrer Gedanken können hier als Anregung 
mitgeteilt werden.
Unser Bildungsdenken ist über den Lei-
stungsbegriff sehr stark mit dem Faktor 
Zeit verbunden; und selbst diese Leistung 
ist verstellt, wenn sie nur um der Noten 
willen erbracht werden soll. Nicht die Be-
herrschung des Inhaltes eines Gebietes ist 
entscheidend, sondern die konforme Re-
produktion; nicht selten verspannt in ei-
nen har ten Konkurrenzkampf. Leistung 
gilt als Ausweis für Bildung; Bildung wird 
zum Leistungsbegriff. Sicherlich gehör t 
Leistung im allgemeinen Verständnis ir-
gendwie zur Bildung, aber Leistung, das 
lernen schon die Schüler, ist Arbeit in der 
Zeit.
Ein Bildungsbegriff, der sich an den Kultur-
gütern und deren Vermittlung orientiert, 
hat eine lange Tradition und legt sich nahe; 
er wird derzeit in den Medien immer wie-
der angemahnt, weil andere Konzepte 
fehlen und nicht in das Blickfeld genom-
men werden. Es wird empfohlen, über 
unsere nationalen Grenzen und die ge-

genwärtige Zeit hinweg zu schauen und 
europäische oder gar globale Überein-
stimmungen zu suchen und Unterschiede 
festzustellen, um daraus einen allgemeinen 
Bildungskanon zu entwickeln und das Bil-
dungsgut festzulegen. Aber im kulturellen 
Bereich lassen sich nicht einfach Wechsel-
kurse für eine Gesamtwährung festlegen; 
denn die europäische Kulturlandschaft ist 
heute so vielfältig wie ihre Sprachen, ihre 
Regionen und deren Geschichte. Daraus 
lässt sich keine „Schnittmenge" bilden. Ein 
Fächerkanon, in ständiger Revision, orien-
tiert an den modernen Wissenschaften, 
wird den Bildungsinstitutionen, den Schu-
len, empfohlen. Ein Eindringen in die Wis-
senschaften und die Teilnahme an ihnen 
soll Bildung heute garantieren. Jede Einzel-
wissenschaft wendet sich mit methodi-
scher Strenge einem Gebiet zu und er-
bringt objektive Ergebnisse. Die Einzelwis-
senschaften bedenken aber nicht das 
Weltproblem, d.h. sie sind unachtsam ge-
genüber dem Raumgebenden und dem 
Zeitlassenden (WuE S. 17). Wir sind den 
Wissenschaften nahe und von der Technik 
geprägt, zu nahe, als dass wir uns ihnen 
entziehen könnten. 
Warum also sollten wir sie nicht zur um-
fänglichen Bildungsgrundlage, 
als wesentlichen Teil un-
seres Bildungskanons 
erwählen? Kann 
es denn wün-
s chenswer t 
sein, sich ih-
nen zu ent-
z i e h e n ? 
S c h e i n t 
e s  n i ch t 
geboten, sich 
ganz diesem 
lebens- und 
weltprägenden 
Einfluß gestaltend 
zuwenden? Wir ha-
ben heute, stellt Fink fest, 
nicht mehr den Abstand zu der 
Wissenschaft, „um sie in 
ihrem Wesen als Gefahr 
und als Wagnis zu erfah-
ren. Sie ist uns vertraut 

geworden, wir spüren nicht mehr das ris-
kante Aben teuer der menschlichen Frei-
heit - nicht mehr den gewalttäterischen 
Zug, der im rechnenden, wägenden und 
schätzenden Zugriff des Menschen auf 
das in sich selbst beruhende Seiende 
liegt" (EE.Ms S.1f.), und gefährlich ist die-
ser Zugriff auf den Menschen selbst, der 
wie ein Ding sich ihm ausgeliefert sieht. 
Alles, - auch die Sinnmächte - muss sich 
vor der Wissenschaft rechtfertigen. Dabei 
sollte sich Wissenschaft selbst rechtferti-
gen, sie hat „in einem viel schärferen Gra-
de eine Apologie nötig" (EE.Ms S. 2).
Es geht hier also keineswegs um eine Ab-
lehnung der modernen Wissenschaften, 
sondern es geht darum, die Einzelwissen-
schaften in ihrer Verkürzung zu erkennen. 
Zugleich sollen aber auch die von diesen 
Einzelwissenschaften erarbeiteten und sy-
stematisierten Phänomene gedeutet wer-
den können; sie sollen flüssig in die tra-
genden Gründe zurückfinden, zurückflie-
ßen können, so dass sie von daher 
überfließen, überflüssig werden (MdK), d.h. 
ALETHEIA: Entschlüsselung aus der Ver-
schlossenheit, aus der LETHE. Wissen und 
Bildung können nicht unabhängig vonein-
ander betrachtet werden, sie bedingen 
einander. „In allem Bilden haben Erkennen 

und Wissen einen offenbaren Vor-
rang. Erkennend und wis-

send ordnet sich der 
Mensch den Dingen 

der Welt zu und 
eröffnet sich für 
die Tiefe des 
Seins und der 
Wesen. Indem er 
sich der Dinge 
ver sicher t , ihr 

Verhalten erkennt, 
vermag er über sie 

zu verfügen, und herr-
schend und dienend den 
menschlichen Lebens-
raum aufzubauen und zu 

ordnen, um in ihm wohnend 
sein Leben leben zu kön-

nen“ (Ex. L. S. 24f.) Um 
in der Welt heimisch zu 
werden, exist ier t der 
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Ferdinand Graf

Grundlegung und Zukunftsorientierung
Anmerkung zum Bildungsbegriff



Mensch „im unaufhörlichen Deuten der 
Welt und der in nerweltlichen Dinge.“ (EL 
S. 225) Bildung bedeutet dann Deutung 
der Welt und Einfügen in die Welt, was 
zur Selbstdeutung und Selbstfindung führt. 
Die Selbstfindung ist die Art und Weise, 
sich in die Welt zu fügen, sich in der Welt 
zurechtzufinden, eine Weise, sich und die 
Welt zu verstehen, ist Zugang zur Welt 
und ich sage: Zugang zur Schöpfung. Das 
Wunderbare ist der wesentliche Grund 
der Bildung (ExL S. 74ff.), ist der Weg der 
Bildung. Bildung kann dann nicht mehr in 
das Perfekt gesetzt werden (gebildet), 
sondern bleibt stets aktiv im Präsens auf 
die Zukunft hin gerichtet. 
„Bildung besteht nicht im Einsammeln 
und Ordnen von Kenntnissen. Sie geht 
von Kenntnisnahmen und gesammelten 
Kenntnissen aus und bewegt dabei das 
Wissensverständnis selbst; sie ist nicht 
fortschreitende Erweiterung nur des glei-
chen Wissens, sondern Ver tiefung und 
Verwandlung der Wissensweise. Dieser 
Gang der Wandlung führt von der einfa-
chen Kenntnis bis zur Philosophie“ (EE.Ms. 
S. 292), zur Kunst und zur Religion. So tritt 

der Mensch in die Weisheit, die ihm nicht 
verschlossen ist, wohl schwer und nie 
ganz zugänglich. Wir stehen im Verhältnis 
zum Universum und nehmen wir dies 
wörtlich, heißt dies: „zu dem Einen sich 
kehren“. Gelingt es uns, dies in der Päd-
agogik umzusetzen, dann kommen wir 
von der wissenden Lehre zur „bildenden 
Lehre" (G. Siewerth).  

Anmerkungen
1) Günter Grass bekennt, dass er „das ́ Prinzip Zwei-
fel´ allen anderen Prinzipien, auch dem ´Prinzip 
Hoffnung´ übergeordnet habe. Heute gehe ich noch 
einen Schritt weiter und empfehle allen Lehrerinnen 
und Lehrern das ´Prinzip Zweifel´ als Grundwert.“ 
Günter Grass, Rede auf dem Kongress „Gesamtschu-
le - Tradition und Widerspruch“, 13.5.99 in Berlin, zit. 
n.: Die Zeit vom 20.5.99. Dazu ein Zitat Eugen Finks: 
„ ... Zweifelsmethode. (...) Wo ein solcher Skeptizismus 
hindenkt, wächst kein Gras mehr. Alles Seiende ist ihm 
verdächtig, vom einfachen Sinnending bis zum lieben 
Gott. (...) Damit er die Überlegenheit seines vernei-
nenden Geistes beweisen kann, muß er ständig auf 
der Lauer liegen, daß ihm eine Position über den Weg 
läuft; der Skeptiker ist an den Dogmatiker gebunden 
wie ein Schatten an das schattenwerfende Ding. Diese 
nur negierende Skepsis ist ein verdrehter Dogmatis-
mus.“ Eugen Fink, Sein und Mensch, Freiburg 1977, S. 
259.
2) Z.B. a) Rede des Bundespräsidenten R. Herzog 
am 5.11.97 „Aufbruch in der Bildungspolitik“. -  

b) Symposium der Coer-Stiftung in Berlin, Febr. 
1999; ´Europa fehlt die gemeinsame Erziehung´. 
Die politische Kultur und Bildung beruhe auf der 
lange erprobten Verfassungserfahrung und den 
östlichen Bürgerbewegungen. R. Herzog; - Hoffnung 
auf die Fähigkeit, den Konsumzwang zu überwin-
den. V. Havel, Die Welt v. 27.2.99. - c) Deutscher 
Bildungskongress in Bonn,´Unser Bildungssystem 
benötigt Reformen´. Die Welt v. 14.4.99. - d) In 
seiner (letzten Bildung-)Rede als Bundespräsident 
machte Roman Herzog im April 1999 in Freiburg 
auf den Zwang aufmerksam, den der technologi-
sche Fortschritt und die Entwicklungen auf den 
Devisenmärkten auf das Bildungswesen von außen 
ausübten: „Und dies bedeutet, dass ganz neue 
Forderungen auf Europa zukommen, nicht allein 
wirtschaftlicher, sondern auch geistiger Art.“
3) Oelkers, J.: Niveau schwankend, Kanon verloren. 
Gymnasialpädagogik und Lehrerbildung. In: For-
schung & Lehre 9/1999 S. 469-472.
4) S. Elmauer Rede von Peter Sloterdijk: „Regeln 
für den Menschenpark“. Die Zeit v. 16.9.99.

Literatur
Fink, E.: WuE; Welt und Endlichkeit. Würzburg 1990 
- Ders.: EE, Einführung in die Erziehungswissen-
schaft. Ms. Unveröffentlicht. - Ders.: EL, Erziehungs-
wissenschaft und Lebenslehre, Freiburg 1970. - 
Siewerth, G.: MdK, Metaphysik der Kindheit, 
Einsiedeln 1957. - Ders.: Hinführung zur exempla-
rischen Lehre, Freiburg 1965. - Weitere Literatu-
rangaben sind über das Gustav-Siewerth-Archiv 
(Behler) und über das Eugen-Fink-Archiv (Graf) zu 
erhalten.
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THEATERKONTAKT, Referat für Jugend 
+ Erwachsenenbildung des Freiburger Theaters, 
ist besonders für Lehrer da. Es bietet  
Infor  ma tion, Kommunikation und Service rund 
ums Theater. 
Besondere Angebote in der Spielzeit 2000/2001: 
Patenklassen, Ballett-Schnupper stunden,  
Ballett-Stammtisch und BallettSpielClub, 
TheaterspielClub u.v.m.
Geplante Theaterworkshops: Improvisation (Okt.), 
Der aufrechte Gang (Nov.), Kleine Fluchten 
(Febr.). Weitere Informationen auf Anfrage.

Im neuen Spielzeitvorschauheft 2000/2001 ab 
Seite 121 unter THEATERKONTAKT detailliert 
nachzulesen! Das Heft ist erhältlich an der 
Theaterkasse des Freiburger Theaters und an 
allen bekannten Vorverkaufsstellen.
          

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

THEATERKON-
TAKT

theater macht
schule

macht theater



Die heutige Lage verlangt Erkenntnis 
der globalen Prozesse, u.a. derer, die 

von China ausgehen. Es ist notwendig, 
Deutschland zu öffnen. Dazu müssen 
endlich die großen asiatischen Spra-
chen, besonders die chinesische, in 
die Lehrpläne aufgenommen wer-
den. Immer wieder wurde die seit 
Leibniz, Wolff, Goethe bis Jaspers, 
Gadamer, Wolfgang Franke, Geld-
setzer, Harro von Senger und an-
deren geförderte Rezeption chi-
nesischen Denkens und chinesi-
scher Kultur von gegenläufigen 
politischen Mächten vereitelt. 
Jetzt können frühere weltpoliti-
sche Fehler noch rechtzeitig 
wiedergutgemacht werden. Hier-
für sind die Bildungseinrichtun-
gen mitverantwor tlich. Dann 
brauchen Deutschsprechende, 
wenn sie in Asien reisen, arbei-
ten, Geschäfte machen oder 
Aufenthalt nehmen, nicht mehr 
asiatische Gesprächspartner, Ar-
beitskollegen usw. in inneren 
Zwiespalt versetzen durch Auf-
treten mit der “Sprache des Impe-
rialismus“ (Gandhi). 
Leibniz erkannte, dass phonetische 
Schrift auf Herrschaft einer Sprache 
hinausläuft, während die chinesische 
Begriffsschrift für alle verwendbar ist, 
wobei jede einzelne Sprache erhalten 
bleibt. Auf das globale Potential des chi-
nesischen Bildungshumanismus kann hier 
nur kurz verwiesen werden.1

Die Lehren des Kong Fuzi (551-479), 
Mengzi (372-289) - Konfuzianismus -, 
Laozi (ca. 6./5. Jh.) - Daoismus - und an-
deren sind Jahrhunderte und Jahrtausen-
de vor diesen Lehrern in der chinesischen 
Geschichte verwurzelt. Kein heutiger Staat 
außer China verfügt über ein gleiches ge-
schichtliches Potential. Früh wurde in Chi-
na erfasst, dass nach dem Zerfall des 
menschlichen Körpers etwas übrigbleiben 
muss, das nicht mit ihm zusammen ver-
geht. Dieses wurde als Hauchseele hun 
bezeichnet. Die Versammlung der abge-
schiedenen Hauchseelen ist tian, der Him-
mel. Daraus entsteht beim Konfuzianis-
mus li, das Ordnungsgefüge des Himmels, 
dem sich die Sphäre der lebenden Men-
schen verbindet: Tradition, Kulturerbe, Sitt-
lichkeit. Es handelt sich also um die ge-
schichtlich akkumulierte Tätigkeit von Indi-
viduen.

Dem Konfuzianismus geht es um die Bil-
dung und Entwicklung des Einzelnen. Der 
entwickelte Mensch studier t unablässig 
und übt sich in sittlichem Verhalten. Er will 
durch Mitmenschlichkeit zu Harmonie ge-
langen, Harmonie schaffen für andere und 
die Gesellschaft. Er strebt nicht nach Ge-
winn. Unablässig strebt er nach der Ver-
vollkommnung seiner selbst. Der Gemei-
ne dagegen ist auf Profit aus. 

Daoismus. Das dao, das Maß der Gattung 
Mensch ist im Neolithikum erreicht. Die 
Harmonie des Neolithikums, der Vorme-
tallzeit, ist wiederzugewinnen 1. durch 
individuelles wu wei (Nichthandeln, 
Sanfthandeln), nämlich: nicht erwer-
ben wollen, nicht gegen die Natur 
der Biosphäre handeln, Mitleid ha-
ben, 2. durch gesellschaftliche Gleich-
heit, 3. durch Frieden nach innen 
und außen, 4. durch Ausrichten 
auf das Weibliche.
Seit dem 1. Jh. v. Chr. kam aus In-
dien eine dritte Lehre dazu, der 
Buddhismus. China ist nach der 
islamischen Invasion Indiens das 
größte buddhistische Land ge-
worden, die buddhistische Lite-
ratur in chinesischer Sprache ist 
die umfangreichste. 
Konfuzianismus, Daoismus und 
Buddhis mus durchdringen sich 
seit langem und leben in Symbio-
se. Die drei Lehren sind miteinan-
der da, ohne dass es einen dog-
matischen Alleinanspruch einer 
der drei Lehren gibt.
Die vier te Lehre, der Marxismus 

strebte als Marxismus-Leninismus 
Alleinwirksamkeit an. Inzwischen wird 

der Marxismus als ein Element in das 
chinesische Kulturerbe eingebunden, in 

den Dienst des Himmels gestellt.
Chinas sich herausbildende globale Lehre 
erstrebt ein Ineinander konfuzianischer, 
daoistischer, buddhistischer und marxisti-
scher Elemente. Weltweiter Boden für 
deren Verbreitung sind die elementaren 
Religionen der Menschheit, die Ahnenreli-
gionen, das Weltkulturverständnis der 
Herkunftsfamilie, kapitalismusüberwinden-
des Wirtschaftsstreben und die Bindung 
an die Menschheitsgeschichte unter Aus-
schluss des 500-jährigen Reiches der Im-
perialisten, doch unter Einschluss von de-
ren bis heute ungesühnten Verbrechen - 
Massaker, Verschleppung, Versklavung, 
Landraub - an Indianern, Afrikanern, Süd-
seevölkern, Asiaten. 

Anmerkung
1) Eingehende Darlegung mit Belegen und Litera-
turangaben siehe in: Franz Filser : Die kriminalitäts-
vermindernde Perspektive der Menschheitswerte. 
Schriftenreihe der PH Freiburg, Bd. 9. Pfaffenweiler 
1995.
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Franz Filser

        Tian xia -
Alles unter dem Himmel

Chinesischer Bildungshumanismus global

Obenstehender Text:  Trachtet einer, die Welt an 
sich zu reißen und sie zu beherrschen: [senkrech-
te Zeile links, von oben nach unten] ich sehe, er 
wird es verfehlen [senkrechte Zeile rechts] 
(Laozi)

ren xing zhi shan ye: Das Wesen des Menschen ist 
gut (Mengzi).



Globalisierungstendenzen gibt es 
schon seit langem. Sie haben sich 

zwischen Anfang und Ende des 20. Jahr-
hunderts entscheidend verändert. Wäh-
rend die Ökonomen gern darauf verwei-
sen, dass internationaler Handel und in-
ternationale Investitionen als Teil der 
gesamten Weltleistung heute kaum höher 
als vor einem Jahrhundert sind, hat die 
moderne Kommunikationstechnologie die 
Welt in einer Weise zusammengeführt, 
wie es damals kaum vorstellbar war. Infor-
mationen erreichen heute den letzten 
Winkel der Erde. Deshalb ist die Möglich-
keit, aus dem technologischen Fahrstuhl 
einfach auszusteigen, begrenzter als je. Die 
ihrem Wesen nach grenzenlose elektroni-
sche Technologie macht die meisten Kul-
turgemeinschaften durchlässig und setzt 
sie fremden Einflüssen aus. Die Technolo-
gie eröffnet zahllose Möglichkeiten, die 
nationalen Türhüter von Wissen und In-
formation zu umgehen. Die globale Wirt-
schaft verlangt die Schaffung von Einrich-
tungen, die zunächst einmal das Funktio-
nieren der Märkte gewährleisten. Doch 
dies greift über auf das Terrain der politi-
schen Werte; ausländische Investoren ver-
langen eine transparente Rechtsstaatlich-
keit und ein System stabiler Eigentums- 
und Persönlichkeitsrechte.
Die Frage ist: Wird die Globalisierung ihr 
Versprechen eines höheren Lebensstan-
dards in jenen Ländern, die ihre Bedin-
gungen akzeptieren, einlösen? Die Finanz-
krise in Asien war deshalb von besonde-
rer Bedeutung, weil sie den Gedanken 
aufkommen ließ, die neue globale Welt-
ordnung sei im Grunde instabil und als 
Wachstumsmotor nicht zuverlässig. So fiel 
Ende 1997 ein Land wie Südkorea inner-
halb weniger Monate vom zwölften auf 
den zwanzigsten Rang der Industriestaa-
ten zurück, in Indonesien stürzten Millio-
nen Menschen in die Armut. 
Die Globalisierung konfrontiert auch die 
Demokratien mit einer Reihe anderer 
Herausforderungen, etwa der abnehmen-
den Kontrolle der demokratischen Öf-
fentlichkeit über ihre eigene Gesellschafts- 
und Wirtschaftspolitik, sinkenden Einkom-

men und/oder Langzeitarbeitslosigkeit bei 
ungelernten Arbeitern in den entwickel-
ten Ländern sowie dem Fehlen interna-
tionaler Kontrollmechanismen, die gegen-
über der demokratischen Öffentlichkeit 
verantwortlich sind. 

Wissensgesellschaft

Eine neue Entwicklung zeichnet 
sich mit dem Begriff der Wis-
sensgesellschaft ab. Interes-
santerweise taucht die-
ser Begriff im Zusam-
menhang mit der 
Globalisierungsde-
batte auf.
Die ursprüngli-
che Idee der 
Beherrschung 
der Dynamik in 
Wirtschaft und 
Wissenschaft 
d u r c h  d e n 
R e c h t s s t a a t 
(Hegelianische 
F a s s un g )  i s t 
nicht mehr auf-
recht zu erhalten. 
Durch die Metho-
den der Kapitalver-
wer tung und durch 
den kognitven For t-
schritt (n. Sloderdjik) in 
Wissenschaft und Unter-
nehmen ist diese Fassung 
nicht mehr passfähig. Die pro-
gressivistische Weltauslegung durch 
einen mentalen, kognitiven und skrupel-
losen Kapitalismus und den anschließen-
den Methoden der Kapitalverwer tung 
überrollt den konservativen Glauben an 
soziale Gerechtigkeit und an eine Rest-
moral für eine soziale Marktwirtschaft. Es 
geht nicht mehr um die Mitarbeiter im 
Unternehmen, sondern nur noch um 
die Marktteilnehmer am Netz (objekti-
vistisch als Investoren bezeichnet), also 
nicht mehr um das Produktivkapital, das 
gemeinsam erarbeitet worden ist. In die-
sen Rahmen passt die Wissensgesellschaft, 

in der eben das erwartete kognitive Kapi-
tal möglichst schnell und umfassend in 
den z.Z. hypnotisch besetzten Glauben 
des Shareholdervalue-Mythos eingebracht 
werden muss.
D i e - ser wildgewordene 

anthropologische 
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Edmund Kösel

Die Wissensgesellschaft und die Konstruktion von Wissen
Der Mythos der Globalisierung für einen höheren Lebensstandard
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Neoliberalismus (Sloterdijk) streckt jetzt 
seine Forderungen und Erwartungsarme 
zunehmend auch zum Bildungssystem als 
ultimative Forderung nach bereitzustellen-
dem kognitiven Anfangskapital aus, das 
selbstverständlich der Staat ohne Gegen-
leistung zur Verfügung zu stellen hat. Der 
Bereich gemeinsamer Werte und Sinnge-
füge wird dabei auf eine schmale Sphäre 
reduziert. Gesellschaften, die einst durch 
die engen Bindungen von Religion, Traditi-
on und lokaler Gemeinschaft zusammen-
hingen, sind nun zu veränderlichen, ver-
gänglichen Netzwerken überlappender 
Identitäten geworden, deren Zusammen-
hang breiter und zugleich unverbindlicher 
wird. In gewissem Sinn treibt das Internet 
diese Logik zum Äußersten: Man kann mit 
jeder beliebigen Zahl von Menschen auf 

der ganzen Welt und über alle kultu-
rellen Grenzen hinweg in Kontakt 

treten, doch mit zunehmender 
Kurzlebigkeit und Oberflächlich-

keit.
Die Dynamik zwischen Ar-
beitslosigkeit und Wir t-
schaftswachstum erschüt-
ter t auch den gesamten 
Bildungstauschmarkt. War 
früher klar, dass die 
Tauschmarktlogik, also 
dass schulisches Karriere 
nach oben automatisch zu 
einer glänzenden berufli-

chen Karriere führt, so ist 
dieser Mythos längst er-

schütter t. Das staatliche Bil-
dungssystem aber verharr t in 

einer Art Lethargie. Trotz hohen 
Aufwands werden Bildungsab-

schlüsse produziert, die auf dem Ar-
beitsmarkt so nicht mehr angenommen 
werden. 
Neben der Diskussion um Globalisierung 
wird ein zweiter Bereich innerhalb des 
Theorems der Wissensgesellschaft immer 
deutlicher und zur Bearbeitung dringender.

Virtualisierung des Wissens 

Faszinierend sind die elektronischen Wel-
ten gerade im Kontrast zur Realität, zu 
den herkömmlichen Erfahrungsmöglich-
keiten. Das gilt auch für ihre weiteren As-
pekte, besonders die Leichtigkeit, freie 
Beweglichkeit und das ungebundene Spiel 
mit Dimensionen und Ge bilden. Die Be-
wegungen im synthetischen Bildraum äh-
neln denen im schwerelosen Zustand. Die 

Körper haben ihre Trägheit, Widerständig-
keit und Massivität verloren. Sie sind leicht 
geworden; sie schwe ben und vollführen 
bizarre und bezaubernde Bewegungen. 
Offensichtlich ist eine Medien-Ontologie 
antiklassisch, von ganz anderer Art als die 
herkömmliche Dingontologie mit ihrer 
metaphysischen Ontologie. Statt einer 
hierarchisch organisierten Welt entfaltet 
sie eine Welt von lateralen Anschlüssen, 
von Kreuzungen und Vernetzungen sowie 
von Wucherungen und Transformationen. 
Anstelle von Stabilität dominiert Verän-
derlichkeit, statt Tiefe Oberfläche, statt 
Wirklichkeit Möglichkeit. Die Logiken än-
dern sich: die lineare Logik verwandelt 
sich in eine Logik des Poppens und Pus-
chens; plötzlich tauchen die Logiken der 
Zirkularität, Rekursivität, Selbstreferentiali-
tät und der weichen Ränder auf.
In den neueren Entwicklungen, die durch 
Stichwor te wie Multimedia, Internet, 
World Wide Web und Cyberspace be-
zeichnet sind, setzen sich die Züge der 
Leichtigkeit und Transformierbarkeit, der 
Instabilität und Universalität, der Hybrid-
sierung und Virtualisierung verstärkt fort. 
Hinzu kommt eine Erweiterung der Skala 
der beteiligten Sinne. Neben das Visuelle 
tritt das Auditive und Taktile, und die Ex-
perten meinen, dass auch bezüglich des 
Geruchs und des Geschmacks nur vorläu-
fig-faktische, aber keine prinzipiellen Gren-
zen bestehen. Jedermann weiß, dass die 
Gesetze der Medien heute zunehmend 
auch die Alltagswirklichkeit durchdringen 
und dass jeder Versuch einer klaren 
Grenzziehung zwischen Alltags- und Me-
dienrealität vergeblich ist. Nicht nur die 
mediale Darstellung der Wirklichkeit, son-
dern die außermediale Wirklichkeit selbst 
ist immer mehr durch mediale Modellie-
rungen geprägt.
Telematische und natürlich-leibliche Erfah-
rung sind nicht zur Deckung zu bringen. 
Wenn telematisch die Entfernungen 
schwinden, so schrumpfen dabei ja nicht 
auch unsere Körper. Wenn die Prozesso-
ren immer schneller werden, so nicht 
auch unsere Sensoren und unsere moto-
rischen und psychischen Fähigkeiten. 
Wenn die Verarbeitungskapazität der 
Rechner ins Gigantische wächst, so nicht 
ebenso unsere Lebenszeit, unsere Reakti-
onszeit, unsere Begreifenszeit. Der Leib ist 
ein ziemlich konservatives Element, und 
er bleibt eine Bedingung all unserer Voll-
züge. Lyotard hat die Frage gestellt, ob 
man ohne Körper denken könne - und 

hat dies verneint. In Zukunft wird es neue 
Lernorte wie z.B. Chatcenter geben, die 
einen großen Teil von Wissen und Infor-
mation mit neuen Kombinationen und 
Logiken jedermann bereitstellen.

Didaktische Konsequenzen

„Was muss heute ein Lehrender über das 
Wissen wissen?“ ist die Generalfrage in 
einer zukünftigen Wissensgesellschaft. Das 
Bundesforschungsministerium hat in einer 
breit angelegten Untersuchung die Poten-
tiale und Dimensionen der Wissensgesell-
schaft untersucht. Neben vielen Teilergeb-
nissen sind die Fragen des Wissensum-
fangs (über 6000 Teildisziplinen), der 
Wissensveränderung und zukünftige Qua-
lifizierung der jungen Generation zentrale 
Problembereiche. Welche Wissensformen, 
Wissensarten und welche Logiken sind in 
Zukunft zu vermitteln?
Diese Frage ist für eine Allgemeine Didak-
tik nur im Bereich einer Didaktischen Epi-
stemologie, d.h. einer Neuorientierung in 
der Wissenskonstruktion, Wissensdistribu-
tion, Wissenslegitimation  und Wissens-
vermittlung zu beantworten.
Dort wird Wissen nicht mehr als Wahr-
heit konzipiert, sondern als Konstruktion 
und Unterscheidung mit den Prinzipien 
der Relationalität und Unterschiedsbeach-
tung. Innerhalb einer neuen Architektur 
des Wissens sind nicht mehr Reprodukti-
on von Wissens und kognitives Geräusch 
die hauptsächlichen Bildungsprodukte, 
sondern Rekonstruktion, Neukonstrukti-
on, Dekonstruktion, Mustererken- nung 
und die jeweiligen Logiken in den Wis-
sensarten und Wissensformen.1 

Anmerkung
1) Ausführlich in: Kösel, E.: Die Modellierung von 
Lernwelten. Ein Handbuch zur Subjektiven Didak-
tik. Bd. 2. Wie konstruieren wir Wissen in einer 
zukünftigen Wissensgesellschaft? 4. erweiterte und 
völlig umgearbeitete Aufl. (in Vorbereitung).
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Drei Jahre nach der Neuauflage der 
Debatte um einen literaturwissen-

schaftlichen Kanon, damals ausgelöst 
durch einen Leitartikel der Zeit, wird seit 
Ende 1999 der gesellschaftliche Anspruch 
an das kulturelle Wissen wieder verstärkt 
verhandelt: es geht um Bildung, um ihre 
Tradition, ihre Inhalte und ihre Entwick-
lung. Neu entfacht wurde diese Diskussi-
on durch drei im Jahr 1999 erschienene 
Bücher (Schwanitz, Fuhrmann, Kutsch-
mann), die Grundsätzliches zu diesem 
Thema zu sagen beanspruchen, allerdings 
ausgehend von völlig unterschiedlichen 
Problemstellungen.1

Bildung ist im Deutschen ein Schlüsselbe-
griff der Subjektkonstituierung, abgehoben 
von den verwandten Vorstellungen Erzie-
hung und Ausbildung. Erziehung und Aus-
bildung kommen von außen und orientie-
ren sich nach außen. Bildung ist seit Wil-
helm Meister („mich selbst, ganz wie ich 
da bin, auszubilden...“) die Vorstellung ei-
ner Selbstentfaltung. Diese bis weit ins 20. 
Jahrhundert hinein vornehmste Aufgabe 
des gebildeten Bürgers ist durch die mas-
senhafte Arbeitslosigkeit von Geisteswis-
senschaftlern obsolet geworden, die Ver-
wertbarkeit der Kenntnisse kann heute 
nicht mehr außer acht gelassen werden. 
Kritisch hinterfragt wurde der Wert von 
Bildung immer wieder, z.B. nach 1945 an-
gesichts der Hilflosigkeit gegen Barbarei, in 
den letzten Jahren vor allem durch femi-
nistische Forschungen, die die traditionel-
len Bildungswer te als männliche Kon-
struktionen analysieren. 

Schwanitz’ Bildungsknigge

Nur teilweise gehen die neuen Beiträge 
zur Bildung auf diese Überlegungen ein. 
Die stärkste Resonanz erfuhr dabei das 
Buch von Schwanitz, das in den Bestsel-
lerlisten Spitzenplätze eroberte. Das mag 
am Untertitel liegen: wer wäre nicht ger-
ne auf der Seite derer, die alles wissen, 
was man wissen muss. Schwanitz will aber 
nicht nur ein Kompendium des bildungs-
relevanten Wissens vorlegen, er will über-

dies die Kommunikationsstrategien ver-
mitteln, die erforderlich sind, sich in gebil-
deten Kreisen zu behaupten: eine Ar t 
Bildungsknigge also. 
Dieses Vorhaben ist geprägt durch einen 
grundlegenden Widerspruch. Während 
Schwanitz einerseits den Niedergang des 
Bildungswissens in den Schulen beklagt 
und diesem Verfall seine Bestandsaufnah-
me des unverzichtbaren Bildungsgutes 
entgegensetzen will, trägt er seinerseits 
weiter zu diesem Verfall bei mit der Idee, 
in der Expressbeize seines Leitfadens den 
erforderlichen kulturellen Gout zu vermit-
teln, um den Weg für den gesellschaftli-
chen Aufstieg in die Kreise der Gebilde-
ten zu ebnen. Schwanitz kann sich nicht 
entscheiden, was er eigentlich bereitstel-
len will: Wissen oder geschicktes Vortäu-
schen von Bildung. 
So wird das, was als die großen Errungen-
schaften abendländischer Tradition - an-
dere nimmt Schwanitz erst gar nicht zur 
Kenntnis - aufgeführt wird, gleichzeitig un-
terlaufen, indem er den Leser auf den Bil-
dungsbluff vorbereitet: wo muss man Un-
kenntnisse verbergen, wo darf (Naturwis-
senschaften!), wo muss sie (Fußball!) 
demonstrativ zur Schau gestellt werden, 
wie kann man oberfächliches Bildungswis-
sen möglichst gut verkaufen.
Die Kritik an Schwanitz wies vor allem auf 
seine arrogante Vernachlässigung der Na-
turwissenschaften hin. Bis auf ein bisschen 
Darwin und ein bisschen Einstein bleiben 
sie ausgeklammert: „Naturwissenschaftli-
che Kenntnisse müssen zwar nicht ver-
steckt werden, aber zur Bildung gehören 
sie nicht.“ (482) Folgerichtig empfiehlt er 
den Naturwissenschaftlern sein Buch zu 
lesen, damit sie - kulturelle Neandertaler, 
die sie sind - ihre geisteswissenschaftlich 
gebildeten Partnerinnen nicht in den Fe-
minismus treiben. (483) Dies könnte 
schlechte Satire sein, zumal sich das Buch 
ständig um humoristische Auflockerungen 
ähnlich zweifelhafter Qualität bemüht. 
Aber Schwanitz ist weit davon entfernt, 
gesellschaftliche Kulturpraktiken ad ab-
surdum zu führen. 

Zwar behauptet er, sein Buch für diejeni-
gen zu schreiben, „die die Aufnahme von 
allem musealen Bildungsmüll verweigern.“ 
(7) Andererseits verhindert er durch die 
Beschränkung auf einen traditionellen Ka-
non eine lebendige Auseinandersetzung. 
Eigene Zugänge werden ohnehin durch 
den absoluten Geltungsanspruch des Bu-
ches verhindert: Schwanitz weiß alles. 
Ausgangspunkt ist die Geschichte. Zwar 
weist er zu Beginn auf die Subjektivität 
seiner Deutungsversuche hin, in dem er 
von einer „großen Erzählung“ spricht - 
ohne den Begriff zu erläutern - dann aber 
gibt es keine weiteren Relativierungen 
seiner ebenso eindeutigen wie einseitigen 
Geschichtsdarstellung.  
Mit Hilfe der Zahlenleiste verschafft er 
sich die nötige Sicherheit, um dann mit 
Ereignissen und Personen nach Belieben 
umzuspringen. Paulus wird mit Trotzki ver-
glichen (72), Judas war ein IM (70) und 
Jesus ein Hippie (68), die römischen Ad-
optivkaiser bekommen schulterklopfendes 
Lob - „alles in allem vernünftig“ (66), Bis-
marck Tadel: „Er hat Deutschland in die 
Scheiße geführ t.“ (173) Hitler ist der 
„Führer aller Knallköpfe“ (80) und die 
Nazis sind meschugge (192-203) usw. Mit 
solch imperialem Gestus verteilt er stän-
dig Zensuren und Wertur teile: Shake-
speare ist der „Dichter aller Dichter“ 
(223), Johann Sebastian Bach „Superstar 
der Barockmusik“ (315). Diese Adelsprä-
dikate verteilt er nur für Bewährtes. Wo 
Schwanitz das klassische Bildungsgut hin-
ter sich lässt, bewegt er sich auf dünnem 
Eis. Ganz verzichten möchte er auf mo-
derne Theorien und Diskussionen nicht, 
so erscheinen kurze Abschnitte über Dis-
kursanalyse, Dekonstruktivismus, Politische 
Korrektheit, Feminismus, aber er bringt 
diesen Theorien wenig Sympathie entge-
gen und ist ihnen auch offensichtlich nicht 
gewachsen. Wenn er in seinem Kapitel 
über die Geschlechterdebatte die Gesell-
schaft daran messen will, „wie rücksichts-
voll die Frauen in ihr behandelt wurden 
und wie groß ihr gesellschaftlicher Einfluß 
war“, dann wird selbstverständlich voraus-
gesetzt, dass die Männer „behandeln“ 
(379). Das Andocken an moderne Theo-
rien misslingt gründlich: nach bewährtem 
Schema werden die aufmüpfigen Frauen 
in ihre „natürliche“ Rolle wieder hineinge-
jubelt. 
Solche Schwächen sind vorprogrammiert: 
Bei der Breite der gegenwärtig diskutier-
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ten Gegenstände und Themen im Bereich 
der  Kultur kann ein einzelner sich nicht 
daran wagen, einen Überblick über das 
relevante Bildungsgut zu geben, auch 
nicht, wenn er vieles wegließe und auch 
nicht, wenn er einen bescheideneren An-
spruch verträte als Schwanitz. Darüber 
trösten einige kenntnisreiche Abschnitte 
und interessante Überlegungen - etwa 
zum Lesen - nicht hinweg.   
Was unter dem Strich bleibt, ist ein ganz 
konventioneller, teilweise verballhornter 
Bildungskanon, dessen Ergebnis das 
Selbstverständnis des akademisch gebilde-
ten Mitteleuropäers als Krone der Kultur 
untermauern soll. Wer aber Geschichte 
und Kultur nur auf die eigene Selbstbestä-
tigung hin erzählt, hat ein wesentliches Bil-
dungsziel verfehlt: die Fähigkeit, sich mit 
sich selbst und der Welt auseinanderzu-
setzen, gerade auch dor t, wo sie uns 
fremd ist.

Fuhrmanns europäischer Bildungskanon

Den Vorwurf eines bornierten Eurozen-
trismus kann man auch gegen Fuhrmanns 
Buch erheben. Er beschäftigt sich nahezu 
ausschließlich mit der europäischen Tradi-
tion, das aber heißt, alle Einflüsse von au-
ßerhalb bleiben unbeachtet. Unter Europa 
versteht er überdies wie Schwanitz nur 
Süd-, West- und Mitteleuropa, über den 
Osten oder den Balkan will man sich of-
fensichtlich nicht definieren. 
So kommt Fuhrmann bei seinem Vorha-
ben, die gemeinsamen Quellen der euro-
päischen Kultur nachzuzeichnen, über die 
bekannten Hauptstränge nicht hinaus. 
Wenn aber alle Widersprüche, die z.B. aus 
der Berührung mit Fremdkulturen entste-
hen, unberücksichtigt bleiben, kann man 
leicht zu einem gemeinsamen europä-
ischen Bildungskanon kommen. Die Abgren-
zungen europäischer Nationen gegeneinan-
der, die politischen und kulturellen Folgen 
kriegerischer Auseinandersetzungen wer-
den nicht thematisiert. Was bleibt, ist die 
große Generallinie von den Griechen 
über die Römer zur Kirche, der allmähli-
chen Ablösung der kirchlichen Vorherr-
schaft durch den Rationalismus seit der 
Renaissance und der Entstehung des Ide-
als humanistischer Bildung im 18. Jahrhun-
dert - letzteres wohl eher eine deutsche 
Entwicklung als eine europäische.
So wenig Neues Fuhrmann aus der Ge-
schichte gewinnt, so wenig stellt er sich 

den neuen gesellschaftlichen Entwicklun-
gen. Die Feststellung gemeinsamer euro-
päischer Ursprünge genügt nicht für die 
Konzipierung gemeinsamer europäischer 
Bildungsziele, vor allem dann nicht, wenn 
sie die Unterschiede gar nicht erst be-
rücksichtigt. Auch hat der kurze Anhang 
über die Naturwissenschaften nur Ergän-
zungscharakter, kommt im Kern aber zu 
keinem anderen Ergebnis als Schwanitz: 
die Naturwissenschaften lassen sich ge-
sellschaftlich nicht mehr ins Abseits stellen, 
zur Bildung des Subjekts tragen sie aber 
wenig bei. Die wehmütige Klage über das 
Verschwinden humanistischer Bildung und 
kultivierter Elternhäuser, die er der „lite-
rarischen Ignoranz eines großen Teils der 
jüngeren Generation“ gegenüberstellt, 
wird nicht der gemeinsame Nenner einer 
neuen europäischen Kultur sein.

Die Aufhebung der Trennung  
zweier Bildungsmodelle

Während Schwanitz und Fuhrmann tradi-
tionelle bildungsbürgerliche Modelle kurz 
vor ihrem endgültigen Verschwinden noch 
einmal stark machen wollen, geht Kutsch-
mann einen anderen Weg. Er kritisiert die 
dualistische Aufspaltung der Bildung in die 
Bereiche Geistes- und Naturwissenschaf-
ten, die sich seit der Klassik insbesondere 
auf dem Hintergrund von Goethes pole-
misch gegen Newton entwickelter Far-
benlehre durchgesetzt hat. Er arbeitet die 
Grenzen der verschiedenen Denkansätze 
heraus und zeigt, dass eine Verbindung na-
turwissenschaftlicher und geisteswissen-
schaftlicher Fragestellungen den Ansatz-
punkt für eine neue Bildungstheorie schaf-
fen könnte. So kritisier t er an den 
Geisteswissenschaften insbesondere die 
idealistische Vorstellung einer Selbstentfal-
tung. Kutschmann zeigt, dass diese der 
Pflanzenwelt entsprechende Vorstellung 
von Reifung das Animalische mit seinem 
sozialen und aggressivtriebhaften Wesen 
ausklammere. Dieses Selbstbild vom gei-
stigen Subjekt als Herr seiner selbst findet 
seine Spiegelung in der Geringschätzung 
der Naturwissenschaften, die sich nur mit 
materiellen Dingen befassen und nach 
deren Gesetzen verfahren. Dem Subjekt 
bleibt hier wenig Spielraum. Die Natur-
wissenschaften wie derum haben sich auf 
eine instrumentelle Vernunft zurückgezo-
gen. Sie reflektieren ihre gesellschaftlichen 
Ausgangs und Zielpunkte nicht mit und 

erkennen deshalb auch nicht den subjek-
tiven Ansatz ihrer Forschungen. 
Aus einer Verbindung des Geistes und 
des naturwissenschaftlichen Bildungsdis-
kurses könne eine Überwindung dieser 
begrenzten Denkweisen resultieren: Das 
Subjekt könnte sich nicht länger ideali-
stisch überhöhen, sondern würde auf sei-
ne materiellen Existenzbedingungen ver-
wiesen; ein auch naturwissenschaftlich ge-
b i l d e t e r 
Mensch könnte gesellschaftlich- politisch 
Einfluss nehmen auf wissenschaftlich-tech-
nische Entwicklungen.
Umgekehrt gewännen Naturwissenschaft-
ler durch eine Hinterfragung der Grund-
lagen ihrer Tätigkeit und durch die Über-
nahme von Verantwortung für die Folgen 
ihrer Forschungen und Entwicklungen. 
Kutschmann geht von den Leitvorstellun-
gen der beiden dualistisch gegenüberste-
henden Wissenschaftsbereichen aus. Das 
erweist sich als fruchtbar für eine Neu-
konzeption von Bildung. Die Forschungs-
arbeiten, die auf der Grundlage der Disk-
ursanalyse arbeiten, haben von anderer 
Seite bestätigt, was Kutschmann voraus-
setzt: dass es mehr Überschneidungen 
und Gemeinsamkeiten der naturwissen-
schaftlichen und geisteswissenschaftlichen 
Diskurse gibt als bisher angenommen 
wurde und dass der Einfluss von Natur-
wissenschaft und Technik auf die Geistes-
wissenschaften größer war, als diese es 
wahrhaben wollten.
Was Kutschmanns Überlegungen in je-
dem Fall interessanter macht als die Bü-
cher von Schwanitz und Fuhrmann: hier 
findet  Auseinandersetzung mit dem The-
ma Bildung statt und es werden Wege für 
eine Neukonzipierung gesucht. Diese Dis-
kussion müssen wir aufnehmen unter Ein-
beziehung gegenwärtiger Entwicklungen 
und Zukunftsperspektiven. Dazu hat auch 
der traditionelle Bildungskanon viel beizu-
tragen, aber nur dann, wenn er 
nicht als Block unverzichtba-
rer Geistesgüter gefasst 
wird, sondern ein lebendi-
ger Zugang geschaffen 
werden kann. 

Anmerkung
1) Fuhrmann, Manfred: Der euro-
päische Bildungskanon des bürgerli-
chen Zeitalters. Frankfurt/Leipzig 1999. - Kutsch-
mann, Werner: Naturwissenschaft und Bildung. Der 
Streit der zwei Kulturen. Stuttgart 1999. - Schwa-
nitz, Dietrich: Bildung. Alles, was man wissen muss. 
Frankfurt 1999.



Rudolf Denk

Deutsch, Denglisch  
und die Folgen
Über die vermeintliche  
Globalisierung der Sprachen

Lehrende und Studierende der Päd-
agogischen Hochschule Freiburg rei-

ben sich an durchaus zugänglichen Orten 
der Hochschule die Augen: Was gilt nun? 
Der geheimnisvolle Titel eines Anschlag-
bretts ("Gender Studies") oder die rot über 
dem Titel prangende Mitteilung „Wir 
sprechen auch deutsch". Man kann hierzu-
lande doch alles („außer Hochdeutsch")? 
Wo bleibt die Aufforderung, beide Mittei-
lungen auch noch ins Alemannische zu 
„übersetzen"?

Eine auffällige Beispielreihe

Mit schwerem Schritt und innerem Kampf 
- gemeinhin Stress genannt - bewegen 
sich Leserinnen und Leser vom Anschlag-
brett zum Ausgang, der endlich in die 
Freiheit des Hochschulgeländes führ t 
(oder sollte die/der Überlegende nicht 
doch lieber Campus sagen?). Sind diese 
Personen nun out- oder incoming? Warum 
- so könnte auch der Leser dieser Zeilen 
grübeln - hat denn niemand all diese 
Wörter ordentlich übersetzt? Dem Him-
mel sei Dank, dass wir wenigstens in For-
schungsanträgen anderer Hochschulen 
(außerhalb der Gender Studies) im Titel ei-
nes Antrags den wunderbaren Begriff der 
„nachhaltigen Entwicklung" von Bildungs-
prozessen finden. Da hat doch ein lie-
benswer ter, anonym gebliebener Mit-
mensch sustainable development einfalls-
reich gedeutet; es ist zwar nicht ganz 
dasselbe wie im Englischen, aber gleich 
einprägsam und hilfreich. 
Doch der kurz aufflackernde Enthusias-
mus, der uns befällt, erleidet bereits neue 
Zweifel: Wohin wenden wir uns jetzt? 
Zum Laptop mit Beamer für die nächste 
Lehrveranstaltung, nach Passieren eines 
Service-Point oder zum Scanner bzw. zum 
Computer (allenfalls Rechner) des Instituts, 
um die letzten Mails aufzufangen oder 
den neuen Service der Bibliothek down zu 
loaden? Sind alle Attachments beigefügt? 
Die Veranstaltung selbst ist per Power Point 
längst gesichert.

Einige (kaum ernsthafte) Zwischen-
bemerkungen

Es ist in aller Munde: Der Wortschatz des 
Deutschen entwickele sich ins „Dengli-
sche", eine Sprache, erzeugt von zeitgeisti-
gen Phrasendreschern in Werbung und 
Fernsehen. 
Angeheizt wird diese Entwicklung wie von 
selbst durch die rasante Entwicklung der 
weltweiten Vernetzung, die als „Design-
Deutsch“, „Medien- und Computerjar-
gon" nahezu jede Sekunde neue Wörter 
in den Sprachgebrauch aller Sprachen 
einschleust. Wer dies beklagt oder auch 
nur amüsant oder albern findet, ist nicht 
cool. Ein derartig beklagenswerter Mensch 
beeilt sich deshalb vorab zu sagen: Nein, 
ich bin kein Sprachnörgler, ich habe doch 
nichts gegen fremde Wörter - schon gar 
nicht gegen solche aus dem Weltmarkt-
bereich des Englischen. Also bleibt die 
ganze Angelegenheit eine Frage der Ner-
venstärke (das entsprechende mehrdeuti-
ge englische Wort finden Sie oben). Was 
also soll die Aufgeregtheit der professio-
nellen Erforscher des Sprachwandels, die 
neulich bei ihrer Jahrestagung in Mann-
heim die Sache als Thema formulier ten 
(„Neues und Fremdes im deutschen 
Wortschatz")? Machten sie sich damit 
nicht ebenso der „Sprachenfremdenfeind-
lichkeit" schuldig wie diejenigen, die ein 
DFG-Projekt zur Erforschung der „Kanak-
Sprak" auf den Weg brachten? Sollten wir 
nicht einfach gelassen auf die skizzierten 
Entwicklungen reagieren? 
Die Sprachphlegmatiker sagen: Über 
Sprachverderbnis werde ohnehin von je-
her gejammert.  Die deutsche Sprache 
selbst habe immer alles gut verkraftet und 
sie werde es auch jetzt wieder tun. Aber 
das Tempo der Sprachentwicklung, die 
sich vor unseren Augen vollzieht, macht 
solche abwartende Sprachlässigkeit eher 
riskant. So ist heute durch den immensen 
Spracheinfluss der aus dem Englischen 
kommenden Computersprache die 
Schnelligkeit frappierend, mit der deut-
sche Sätze mit englischen Wörtern durch-
setzt sind, ohne dass die Sprecher und 
Sprecherinnen des Deutschen dies über-
haupt noch wahrnehmen. 
Dagegen muten alte Verdeutschungsglos-
sare - etwa die des Philipp von Zesen, ei-
nem Mitglied der 1617 in Weimar nach 
dem Vorbild der italienischen Accademia 
gegründeten Sprachgesellschaft - witzig 

oder zumindest verwunderlich an: Ge-
sichtserker für Nase, Jungfernzwinger für 
Kloster usw. Aber diese Eindeutschungs-
versuche oder Verdeutschungsaktionen 
haben kaum gegriffen. Die einzigen offizi-
ellen staatlichen Verdeutschungsaktionen 
vor der Sprachlenkung der Nazis sind aus 
dem 19. Jahrhundert bekannt. Sie betra-
fen das Militärwesen, die Eisenbahn und 
die Post, insbesondere diese eher langsa-
me Einrichtung: Postanweisung, postlagernd, 
Einschreiben, Nachnahme, Rück schein und 
Umschlag ersetzten die entsprechenden 
französischen Wörter. Den Begründer des 
Weltpostvereins hat dabei kaum Xeno-
phobie und bornierter Nationalismus ge-
leitet. Die meisten dieser Lehnschöpfun-
gen haben sich tatsächlich durchgesetzt 
und haben weder politischen noch 
sprachlichen Schaden angerichtet. 
Heute ist allerdings die Deutsche Bahn AG 
dabei, diese vereinzelten Versuche der 
Post wieder rückgängig zu machen. Was 
im 19. Jahrhunder t aus dem Französi-
schen noch ins Deutsche herübergeholt 
wurde, Wagon und Perron und Coupé und 
Billet wird heute ebenso offiziell und sy-
stematisch aus dem Deutschen in merk-
würdiges Englisch befördert: Ticket-Coun-
ter, Outdoor-Shuttle, Park & Ride, Bahncard, 
First Team, City Night Line, alles bedient 
von allerlei Teams, die es in diesem Sinne 
in der englischen Sprache und Kultur gar 
nicht gibt. Früher waren die Züge nach 
der Dichte der Stopps unterteilt in FD-
Züge, D- oder Schnellzüge, Eilzüge, Perso-
nen- oder Bummelzüge. Heute gibt es 
nurmehr vier künstliche Zugarten: Intercity 
Express, Intercity, Interregio, City-Express 
oder Regionalexpress. Dabei werden die 
Bummelzüge zu Expressen aufgewertet. 
Die Deutsche Bahn AG könnte geltend 
machen, dass sie dem internationalen Ver-
kehr diene und darum global radebre-
chen müsse. Aber das war gewiss nicht 
der Grund für diese Veränderungen. Inter-
city Night klingt einfach schneller und 
komfortabler als Schlafwagenzug. Verkauft 
sich so etwas besser mit einem quasi eng-
lischen Namen? 
Als die Bahn sich im 19. Jahrhundert auf 
das alte Wort Schaffner besann, war das 
nicht verständlicher als es etwa der Kon-
trolleur gewesen wäre. Wer nur auf die 
seltsame Lehnschöpfung Eisenbahn schau-
te, um auf das neue Fahrzeug zu schlie-
ßen, nicht aber eine Vorstellung von der 
Sache selbst hat, für den wäre es ebenso 
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nichtssagend gewesen wie chemin de fer. 
Dass das neue Wort gar nicht verstanden 
wurde, zeigt die Sinnverschiebung vom 
Weg zum Fahrzeug, - anfangs konnte man 
nur auf der Eisenbahn fahren, dann aber 
bald mit ihr. Wer das Kunstwort damals 
verstand, sollte sich also gewundert ha-
ben, wie man sich heute wundern würde, 
wenn man mit der Autobahn führe. Wör-
ter können also über Sprachgrenzen 
kommen, verändern beim Gebrauch ihre 
Gestalt und ihre Bedeutung, werden zu 
konventionellen Symbolen für die Begriffe, 
mit denen die Sprecher zu hantieren be-
lieben. Ein Wort ist keineswegs deshalb 
schlechter, weil es irgendwann einmal aus 
der Fremde kam, das war der Fehler des 
Purismus und er hat bis heute schwerwie-
gende Folgen. Gibt es deshalb in keinem 
anderen Sprachgebiet so viele Fremd-
wörter wie im Deutschen? Natürlich sind 
ebenfalls in keinem Land der Welt so vie-
le Wörterbücher wie in den deutschspra-
chigen Ländern zu finden. Wie lassen sich 
derartige (eher) fachgebundene Bemer-
kungen auf die „globale“ Situation bezie-
hen? 

Was bleibt von der vermeintlichen  
Globalisierung der Sprachen?

Eigentlich hat sich die Welt in den letzten 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts selbst 
nicht verändert. Doch die Grenzen zwi-
schen den Ländern, zwischen den Konti-
nenten und damit zwischen den Men-
schen sind durchlässiger, die Vermittlung 
von Botschaften und der Austausch von 
Informationen ist immer schneller gewor-
den. Die Wirtschaftsfaktoren bekommen 
immer mehr Macht. Was wir heute Glo-
balisierung nennen, betrifft die Märkte der 
Welt. Die Märkte schaffen sich ihre Stan-
dards, ihre Normen, ihre Öffnungen und 
ihre weltweite Wirkung. Diejenigen, die 
auf der ganzen Welt als „Spieler“ dieser 
Globalisierung auftreten, bestimmen die 
Gesetze. Wäre hier nicht die englische 
Version eindeutiger gewesen? „We make 
markets (and universities). Worldwide.“ 
Der Bildungsmarkt hinkt dieser Wir t-
schaftsentwicklung wie immer entschie-
den hinterher. Wie ist das möglich? Dieje-
nigen, die auf der ganzen Welt als Wirt-
schaftsspieler auftreten, bestimmen auch 
die Schnelligkeit der Bildungsmärkte. Und 
da die amerikanischen Entwicklungen in 
den letzten Jahren so rasant vor sich ge-

gangen sind, haben im Hochschulsystem 
der Welt und in der Sprachenpolitik der 
Welt die englischen Begriffe und Sachver-
halte alle Formen der Welt erobert. Nicht 
umsonst hinken die europäischen Bil-
dungssysteme diesem Vorbild der ameri-
kanischen Weltmächte hinterher. Also 
müssen auch in Europa - vor allem in den 
Ländern, in denen solche Studiengänge 
nicht existieren - Studiengänge nach an-
gloamerikanischem Vorbild eingerichtet 
werden. Alles strebt nach dem Bachelor 
und nach dem Master - der Magister oder 
die maîtrise sind vergessen. Die bundes-
deutschen Gründungen in diesem Bereich 
sind - wenn sie Privathochschulen sind - 
im eigentlichen Sinn Businesshochschulen. 
Und die Amerikaner drücken immer 
mehr auf den europäischen Markt, so 
wird zum ersten Mal eine Online-Univer-

sität auf deutschen Boden gegründet, die 
ausschließlich dem Wissensverkauf dient 
und eine ähnliche Hochschuleinrichtung 
wird den deutschen Bildungsmarkt in Bre-
men bestimmen. Auf diese Weise versu-
chen die globalen players den deutschen 
Bildungsmarkt aufzumischen. Das heißt, al-
so auch in diesen Bereich des von Hum-
boldt geheiligten Hains von Forschung 
und Lehre dringen die amerikanisierten 
Begriffe ein. Weder Haushaltsvorgänge 
noch Studiengänge können sich von den 
aus dem Angloamerikanischen übernom-
menen Begriffen freihalten. Das System 
von ECTS und Modulen ist in das Hoch-
schulwesen ebenso eingegangen wie die 
technischen Termini eines Controllers, von 
Controlling und Lean Management. 
Aus meinen Ausführungen mag insgesamt 
deutlich geworden sein, dass diese Einflüs-
se aus dem Englischen auf die deutsche 
Sprache diese keineswegs von heute auf 
morgen vernichten oder gar verdrängen 
werden. Worauf zu achten sein dürfte, ist 

hingegen folgendes: Gerade an Hochschu-
len, in denen es um Erziehungs- und Bil-
dungsprozesse, Lehr- und Lernprozesse 
geht, sollte in einer Art Sprachaufmerk-
samkeit (in der lingua franca natürlich als 
language awareness bekannt) die Verwen-
dung der verschiedenen Sprachen sorg-
fältig beobachtet, analysiert und erforscht 
werden. In europäischen Ländern, die 
durch eine ebenso große kulturelle wie 
sprachliche Vielfalt gekennzeichnet sind, 
kommt dem Sprachenlernen von Anfang 
an und in allen Schul- und Hochschulsy-
stemen eine besondere Bedeutung zu. 
Nicht die einfache Globalisierung der 
Sprachen ist angesagt, sondern eine deut-
liche Differenzierung und Gleichberechti-
gung verschiedener Sprachen, die in ei-
nem Europa der Regionen und der trans-
nationalen Bezüge und Erweiterungen 
eine immer wichtigere Rolle spielen wer-
den. 
Deshalb plädiere ich am Ende dieser kur-
zen Ausführungen eher für eine bewusste 
und deutlich ausgespielte Gleichberechti-
gung verschiedener Sprachen und Sprach-
verwendungsmöglichkeiten nebeneinan-
der. Jede Sprache und jede Sprachvariante 
sollte ihre Chance und ihre Berechtigung 
bekommen: So in unserem Beispiel am 
Oberrhein die Muttersprache, auch die 
Mundart, genauso wie die Nachbarspra-
che; diese Nachbarsprache ist in unserem 
Falle am Oberrhein das Französische. 
Diese Sprache sollte im frühen Alter als 
erste Zielsprache gelernt werden. Und 
dann kann als weiteres Lernfeld die Uni-
versalsprache des Englischen gelernt wer-
den, die in ihrer heutigen Funktion als lin-
gua franca der Welt die frühere Funktion 
des Lateinischen und seiner Weltgeltung 
abgelöst hat. Aber bei diesen Sprachen 
muss und kann nicht stehen geblieben 
werden. In europäischen Kontexten kön-
nen durchaus andere und weitere Spra-
chen in einem lebenslangen Sprachenler-
nen dazukommen und den vermeintli-
chen globalen Einfluss einer Sprache und 
damit sozusagen die Dominanz einer 
Sprache in sinnvoller Weise ergänzen und 
aufheben. Damit wäre die Angst vor der 
Dominanz und den immensen Einflüssen 
einer Sprache relativiert; die Furcht vor ei-
nem Perfektionismus in einer Sprache wi-
che dem kommunikativen und lebendigen 
Nebeneinander mehrerer europäischer 
Funktionalsprachen. 



Uwe Kohnle/Ulrich Schiller/  
Volker Schneider

Gesundheitsförde-
rung via Internet?
Ein Forschungsprogramm an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg

Die Anstrengungen der Bundes- und 
Landesregierung, die Hochschulen 

für die globale Informationsgesellschaft zu 
rüsten, sind kaum noch zu übersehen. Erst 
im März legte die Bundesregierung ein 
400 Millionen Mark schweres Bildungs-
software-Programm auf, das dazu beitra-
gen soll, „dass Deutschland im Bereich 
der Lernsoftware in fünf Jahren weltweit 
eine Spitzenposition einnimmt“1. Die wirt-
schaftliche Bedeutung computerunter-
stützter Wissensvermittlung ist offensicht-
lich!
Zudem können die neuen Technologien 
neue Qualitäten des Lernens und das In-
ternet neue Erfahrungshorizonte für Stu-
dierende eröffnen. „Pädagogische Verant-
wortung wird sich darin erweisen, die 
Chancen der neuen Medien in Schule 
und Hochschule produktiv einzusetzen 
und mögliche Gefahren zu vermeiden. 
Weil Medienkompetenz zur Schlüsselqua-
lifikation für die Informationsgesellschaft 
wird, leistet die Erziehung zum eigenstän-
digen, kreativen und verantwortungsvol-
len Mediengebrauch einen wichtigen Bei-
trag zur Persönlichkeitsent- wicklung.“2

„Web-Area Gesundheitsförderung“ im 
Projekt „Virtualisierung im Bildungsbe-
reich“

Zu den zahlreichen Projekten, die mit 
dem Programm „Vir tuelle Hochschule“ 
im Rahmen der „Zukunftsoffensive Junge 
Generat ion“ des Landes Baden-
Württemberg gefördert werden, gehört 
auch das Gemeinschaftsprojekt der Päd-
agogischen Hochschulen „Virtualisierung 
im Bildungsbereich“3. In einem Verbund 
werden hier didaktische Konzepte zur 
Anreicherung der Hochschullehre durch 
die Nutzung virtueller Techniken erprobt 
und evaluiert. Insgesamt acht Teilprojekte 
integrieren - bei aller Unterschiedlichkeit 
- Studien- bzw. Lernumgebungen und Se-
minarkonzepte mit dem Ziel, Medien-
kompetenzen an den Pädagogischen 
Hochschulen und für die künftige Lehrer-

schaft zu fördern. An der PH Freiburg 
sind drei dieser Teilprojekte beheimatet.4

Wir möchten nun hier das Interesse auf 
das dritte Freiburger Teilprojekt „Web-
Area Gesundheitsförderung“ lenken.

Gesundheitsförderung im Wandel

Die Gesundheitsförderung hat in den 
letzten Jahren eine stürmische Weiterent-
wicklung erlebt, inhaltlich wie auch me-
thodisch.5 Sie betont zunehmend weniger 
die reine Informationsvermittlung, son-
dern strebt in ihrem didaktisch-methodi-
schen Vorgehen heute das Einüben von 
gesundheitsfördernden Verhaltensweisen 
und die Ausbildung eines insgesamt ge-
sunden Lebensstils an. Gesundheit ge-
schieht im wechselseitigen Zusammen-
spiel von Selbst, Mitwelt und Umwelt.6 

Gelingende Gesundheitsförderung erfor-
dert daher in unserem Ansatz vernetztes 
Denken und vernetztes privates und öf-
fentliches Handeln. 

Hypermedia: Möglichkeiten

Gerade die für das Internet typischen Hy-
permediasysteme mit ihren raschen Ver-
knüpfungen ermöglichen für vernetztes 
Denken neue und sachadäquate Formen 
der Vermittlung.7 Zunächst ist es daher 
das Ziel unseres Ansatzes, eine hypertext-
basier te, interaktive Lernumgebung zu 
schaffen, die selbstgesteuertes Entdecken 

von gesundheitsrelevanten Zusammen-
hängen ermöglicht, vernetztes Denken 
anregt und so die Ausbildung eines ge-
sunden Lebensstils unterstützt. 
Medienkompetenz wird vermittelt, indem 
in Seminaren vorhandene Angebote im 
Internet gesucht, unter Einbeziehung fach- 
und mediendidaktischer Kriterien bewer-
tet und eigene Webseiten entwickelt wer-
den.  
Umfangreichere Themen, so z.B. zur Er-
nährung oder zum Gesundheitskonzept 
von Sebastian Kneipp sind in Diplomar-
beiten bearbeitet worden und werden in 
die Lernumgebung eingebunden. Die hier-
bei erworbenen medienpädagogischen 
Teilqualifikationen8 beziehen sich auf An-
wendungs-, Analyse- und Gestaltungsfä-
higkeit.

Hypermedia: Grenzen

Die Möglichkeiten auch noch so ausgeklü-
gelter Hypermediasysteme sollten jedoch 
nicht überschätzt werden. Die Vernetzung 
gesundheitsrelevanter Zusam menhänge 
bewirkt nicht automatisch deren Erfas-
sung bei Lernenden. 
Um der Erfahrung des „Sich-verlierens-im 
Hypertext“ zu begegnen, wurde in die 
„Web-Area Gesundheitsförderung“ eine 
neuartige Applikation zur Visualierung der 
Vernetzungsmöglichkeiten implementiert. 
Darüberhinaus gibt es für Nutzer die 
Möglichkeit, sich an Hand eines ‚Roten Fa-
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Abb1: Beispiel einer Webseite, Thema: Röteln; aus der Web Area: Infekte
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dens’ führen zu lassen. Und schließlich 
können sie sich auch mit Hilfe eines dem 
Windows-Explorer vergleichbaren Menüs 
orientieren. Zur Unterstützung der Ler-
nenden beinhaltet unser Lernarrange-
ment zudem die Möglichkeit tutorieller 
Begleitung über das Internet.
Voraussetzung hierfür ist die bereits reali-
sier te Erfassung der individuellen Aus-
gangssituation - das vorhandene Gesund-
heitskonzept und die Vorerfahrung im 

Umgang mit Hypertextsystemen - mittels 
inzwischen validierter Online-Fragebögen. 
Hinzu kommt die Erfassung der Bewe-
gung (Lernweg) der anonym bleibenden 
Nutzer in der Website in Echtzeit. Mit die-
sem neu entwickelten, sehr mächtigen 
Verfahren und den integrierten Tests kön-
nen detaillier te Aussagen über Lernver-
halten und Lernerfolg in einem auf selbst-
gesteuertes Entdecken angelegten Arran-
gement getroffen werden. Auf der Basis 

dieser sofor t zur Verfügung stehenden 
Daten erfolgt die tutorielle Begleitung. 
Medienkompetenz heißt hier, das Lernver-
halten eines entfernten Nutzers auf 
Grund der gewonnenen Daten einschät-
zen und darauf aufbauend Unterstützung 
geben zu können - eine wichtige Fähigkeit 
in der entstehenden globalen Informati-
onsgesellschaft, in der Lernen zu jeder 
Zeit an jedem Ort stattfinden wird.
Wir hoffen damit einen Beitrag zur lern-
psychologischen und pädagogischen Bewer-
tung der „Neuen Medien“ zu leisten. 

Anmerkungen
1) Pressemitteilung Bundesministerium für Bildung 
und Forschung vom 20.3.2000; www.bmbf.de/ 
deutsch/veroeff/presse/pm00/pm032000.htm
2) Bertelsmann Stiftung: Bildungswege in der Infor-
mationsgesellschaft; www.stiftung.bertelsmann. de/
projekte/bereiche/big_g.htm
3) www.vib-bw.de
4) Wichert, A.: Virtualisierung im Bildungsbereich. 
In: PH-FR, 1999/1, 10-12.
5) Hurrelmann, K./Laaser, U. (Hrgs.): Gesundheits-
wissenschaften. Weinheim, Beltz Verlag 1993.
6) Schneider, V.: Gesundheitsförderung heute. 
Lambertus 1993.
7) Kohnle, U.: Vernetztes Denken lernen. Vortrag 
Learntec 2000. Karlsruhe 2000
8) S. Ständige Konferenz der Kultusminister der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland: Zur 
Rolle der Medienpädagogik, insbesondere der 
Neuen Medien und der Telekommunikation in der 
Lehrerbildung. Bericht des Schulausschusses vom 
11.12.1998; www.kultusministerkonferenz.de/schul/
neuemed.pdf

Abb 2: Ausdruck eines Nutzerprotokolls in Echtzeit (Teilausdruck).

Nach dreijähriger Arbeit stellte die 
von der Landesregierung beauftrag-

te Zukunftskommission im März 2000 in 
Mannheim ihre Ergebnisse vor.1 Rund 600 
Teilnehmer aus Wissenschaft, Politik und 
Industrie waren der Kongresseinladung 
des Landes Baden-Württemberg gefolgt, 
sich mit den Befunden und Empfehlungen 
der 30 Experten auseinanderzusetzen.
Auf dem im Kongresszentrum aufgebau-
ten „Markt der Möglichkeiten“ konnten 
die Kongressteilnehmer die vielfältigen 
Ar ten von ehrenamtlichem Bürgeren-
gagement, die es in Baden-Württemberg 
gibt, besichtigen.

Von der Risikogesellschaft  
zur Chancengesellschaft

Die Kommission hatte den Arbeitsauftrag, 
am Beispiel Baden-Württembergs das 
Bild einer zukunftsfähigen Gesellschaft zu 
entwerfen. Vor dem Hintergrund von 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Entwicklungen, die die Kommission mit 
Stichworten wie „Globalisierung“, „Me-
dialisierung“, „Individualisierung“, „Migrati-
on“ und „Demographie“ umschreibt, soll-
ten Wege aufzeigt werden, wie diese Um-
bruchssituation positiv bewältigt werden 
kann. Die Experten sollten über gesell-
schaftssprengende und gesellschaftsbin-

dende Faktoren nachdenken, Empfehlun-
gen zur Stärkung von Solidarität und Ver-
antwor tung formulieren und konkrete 
Strategien entwerfen, mit deren Hilfe gra-
vierende gesellschaftliche Konflikte verrin-
gert werden können. Ohne die üblichen 
Finanzrestriktionen sollten sie frei nach-
denken und Gedanken und Vorschläge 
entwickeln, die in ihrer Verknüpfung einen 
Prozess des Umdenkens einleiten könn-
ten.
Bei ihrer Arbeit hatte sich die Kommission 
auf drei Schwerpunktthemen beschränkt, 
an denen ihrer Auffassung nach wie unter 
einem Vergrößerungsglas die soziale Ent-
wicklung der nächsten Jahrzehnte darge-

Ulrike Wolf-Jontofsohn

Ideen für die Gesellschaft von morgen

Die Zukunftskommission „Gesellschaft 2000“
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s te l l t  werden 
kann: (1) Wissen 
und Kultur als Fak-
toren der Stabilisierung u n d 
Erneuerung des gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts; (2) Die Lage junger Men-
schen und das Verhältnis der Generatio-
nen; (3) Gesellschaftliches Engagement 
und Wege zur Mitverantwortung.
Alle drei Arbeitsgruppen hatten für ihre 
Empfehlungen Gäste und Experten kon-
sultiert. Die Arbeitsgruppe „Gesellschaftli-
ches Engagement“ hatte auch Bürgerfo-
ren veranstaltet, deren Meinungen zu ei-
n e r 
Art Bürgergutachten zusammen- gefasst 
wurden. 

Optimistischer Grundtenor

In Baden-Württemberg herrscht am En-
de des Jahrhunderts weder Mutlosigkeit 
noch  Untergangsstimmung. Prof. Wolf-
gang Frühwald sprach im Eingangsreferat 
von einer „zuversichtlichen Nachdenklich-
keit“. Den erstaunlichen Befunden der 
Kommission zufolge hat die Bereitschaft 
der Menschen, sich für das Gemeinwesen, 
sich füreinander zu engagieren, in den 
letzten Jahren eher zu- als abgenommen. 
Ein weiteres positives Ergebnis - auch das 
Verhältnis zwischen den Generationen ist 
heute besser als in den letzten 100 Jah-
ren.
Zu ihrer eigenen Überraschung konsta-
tier te die Kommission insgesamt eine 
derartige Fülle von Bindungskräften, von 
Idealismus und sozialem Engagement, daß 
die Chancen für eine friedliche Entwick-

lung des gesellschaftlichen Lebens so gut 
stehen wie schon lange nicht mehr. 

Empfehlungen für das Bildungswesen

Die Zukunftskommission hält es für mehr 
als fraglich, dass die bisherigen Tendenzen 
zu einer immer länger werdenden Ausbil-
dung, einem immer kürzer werdenden Er-
werbsleben und einer immer weiter vor-
gezogenen Verrentung noch ein angemes-
senes Lebensmodell darstellen können. 
Empfohlen wird daher, sich nicht mehr am 
überholten Modell der Lernlebenstreppe 
zu orientieren. Stattdessen solle man sich 
darauf einstellen, daß es künftig im Leben 
wiederholt zu Zäsuren kommt. Mehrmals 
im Leben werde man sich künftig für 
neue Tätigkeitsfelder qualifizieren müssen. 
Die Kommission empfiehlt deshalb eine 
Bildungsperspektive, die sich von der Vor-
stellung festgefügter lebenslanger Kar-
rieremuster löst. Im Bildungssystem kann 
es nach Auffassung der Kommission nicht 
mehr länger nur darum gehen, Bildungs-
angebote für Jugendliche bereitzuhalten, 
sondern für alle Altersgruppen und für 
verschiedene Tätigkeitsfelder und Sachge-
biete. Ziel ist es, die schulische und beruf-
liche Erstausbildung auf wirkliche Grund-
ausbildung zu beschränken und im übri-
gen effektive Bildungsprogramme für 
Neuanfänge in verschiedenen Lebenspha-
sen anzubieten.
Es gilt, gerade denen Chancen einzuräu-

men, die sich - nach von Frühwald -, „nicht 
auf dem Königsweg, sondern auf den vie-
len Trampelpfaden des Bildungssystems 
befinden“. In einem breitangelegten Kapi-
tel befaßt sich die Kommission mit der 
Weiterentwicklung des Hauptschulganges, 
mit Fördermaßnahmen, Begabtenförde-
rungsprogrammen, mit der Kooperation 
von Schulen und außerschulischen Trä-
gern und mit der Reform der Lehreraus- 
und -weiterbildung. 
Die Kommission wirbt dafür, die Schulen 
mit moderner multimedialer Technologie 
auszustatten, die schulische Medienkom-
petenz zu fördern. Es wird empfohlen, die 
Beherrschung von Fremdsprachen, auch 
in den Sachfächern und in den berufsspe-
zifischen Fächern der Berufsschulen zu in-
tensivieren. 
Den Fachhochschulen, Pädagogischen 
Hochschulen und Universitäten wird sehr 
konkret empfohlen, Bildungsangebote für 
lebenslanges Lernen auf den verschieden-
sten Ebenen und für unterschiedlichste 
Zielgruppen zu entwickeln. Diese Aus- 
und Weiterbildungsangebote sollten selbst 
finanziert und in der Freizeit wahrgenom-
men werden. 

Realisierbarkeit der Empfehlungen

Auch wenn kritische Stimmen konstatier-
ten, dass viele Befunde und Empfehlungen 
gar nicht neu seien, konnte die Landesre-
gierung mit der Arbeit der Kommission 
zufrieden sein. So kompakt und übersicht-
lich wie in diesem Bericht waren ihr die 
Defizite bislang noch selten aufgelistet 
worden. Allerdings wurde Professor Früh-
walds optimistische Einschätzung, dass die 
Empfehlungen der Kommission auf einer 
Zeitachse von 15 bis 25 Jahren sehr wohl 
zu realisieren seien, gerade von den Ver-
tretern der Wohlfahrtsverbände und des 
Bildungswesens mit einiger Skepsis aufge-
nommen. Doch Ministerpräsident Teufel 
zeigte sich hoffnungsvoll. Er selbst lud die 
Kommission ein, sich in zwei bis drei Jah-
ren von den geleisteten Fortschritten zu 
überzeugen. 

Anmerkung
1) Der Bericht der Zukunftskommission 2000 kann 
über den Herausgeber bezogen werden: Zukunfts-
kommission Gesellschaft 2000, Geschäftsstelle, 
Staatsministerium Baden-Wuerttemberg, Richard-
Wagner-Str. 15, 70184 Stuttgart. Der Text ist auch 
online abrufbar : http.//www.Baden-Wuerttem-
berg.de/zukunftskommission.

Logo der Veranstaltung  
„Solidarität und Selbstverantwortung“ 
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Wolfgang Schwark

Hochschulrat
Besetzung und Aufgaben

Das novellierte Hochschulgesetz, das 
zum 1.2.2000 in Kraft getreten ist, 

bringt für die Pädagogische Hochschule 
große Veränderungen. Dazu zählt die Ein-
richtung eines Hochschulrats. Er hat er-
hebliche Kompetenzen, die für die Ent-
wicklung der Hochschule entscheidend 
sein können. Dem Gremium gehören 
neun Mitglieder an, vier sind Vertreter ge-
sellschaftlich-relevanter Gruppen, fünf 
entsendet der Senat. Im Jargon werden 
die einen die Externen, die anderen die 
Internen genannt. 
Die von außen kommenden Mitglieder 
hat der Senat bereits gewählt. Sie sind 
vom Wissenschaftsminister bestellt und 
ein erstes informelles Treffen mit dem 
Rektorat hat am 20. 6. 2000 stattgefunden. 
Als Externe konnten gewonnen werden:
Anne-Kathrin Deutrich, Mitglied des Vor-
standes der Sick AG in Waldkirch 
Prof. Dr. theol. Dr. h.c. Ulrich Gäbler, Ordi-

narius für neue Kirchen- und Dogmenge-
schichte an der Universität Basel und seit 
1998 deren Rektor

Dieter Merkle, ehem. Vorstandsvorsitz-
ender der Landesbausparkasse Baden 
und seit 1987 Ehrensenator unserer 
Hochschule

Dr. Conrad Schroeder, langjähriger Parla-
mentarier und Regierungspräsident des 
Regierungsbezirks Freiburg und seit 1998 
Präsident des Euro-Instituts für regionale 
Zusammenarbeit und europäische Ver-

waltung in Kehl
Die Mitglieder, die der Hochschule ange-
hören, wurden vom Senat in seiner Sit-
zung am 5.7.2000 gewählt: 
- Prof. Dr. Rudolf Denk (Instituts für deut-
sche Sprache und Literatur), 
- Prof. Dr. Jürgen Jahnke (Institut für Psy-
chologie), 
- Dr. Karl-Heinz Jäger (Institut für deut-
sche Sprache und Literatur), 
- Dr. Peter Glanzner (Leiter der Biblio-
thek), 
- stud. Päd. Katharina Rößner. 
In welchen Bereichen hat der Hoch-schul-
rat Zuständigkeiten? Im Gesetz1 heißt es 
an einschlägiger Stelle: Er „trägt Verant-
wortung für die Entwicklung der Pädago-
gischen Hochschule und schlägt Maßnah-
men vor, die der Profilbildung und der Er-
h ö h u n g  d e r  L e i s t u n g s -  u n d 
Wettbewerbsfähigkeit dienen. Er beauf-

sichtigt die Geschäftsführung des Rekto-
rats.“ Diese generelle Beschreibung wird 
dann in elf Punkten operationalisiert, von 
denen aus meiner Sicht die wichtigsten 
sind: 
- „die Beschlussfassung über Struktur und 
Entwicklungspläne sowie die Bauplanung“
- „die Festlegung von Grundsätzen für die 
Ausstattung und für den wirtschaftlichen 
aufgabengerechten Einsatz der Mittel für 
Forschung und Lehre nach leistungs- und 
belastungsorientierten Kriterien und nach 
Evaluationsergebnissen“
- „die Zustimmung zur Bildung, Verände-
rung, Aufhebung und Zuordnung von 
Hochschuleinrichtungen und gemeinsa-
men Kommissionen“
- „die Beschlussfassung über die Funkti-
onsbeschreibung von Professorenstellen“.
Auf den ersten Blick sieht das nach einer 
Entmachtung des Senates und des Rekto-
rats aus. Auf den zweiten Blick stellt man 
fest, dass die drei Institutionen Hochschul-
rat, Senat und Rektorat  - was die Aufga-
benzuweisung angeht - de jure in einem 
ausbalancierten Verhältnis zueinander ste-
hen. 
Die Mitglieder des Hochschulrates haben 
den Auftrag, strategisch - das meint auf 
Langzeitwirkung bedacht - zu arbeiten. 
Der Senat ist - zugespitzt gesagt - zustän-
dig für die „Entscheidungen von grund-
sätzlicher Bedeutung in Fragen der For-
schung und der Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses sowie des 
Wissentransfers“. Gleiches gilt für die Be-
reiche Lehre und Studium.
Das operative Tagesgeschäft obliegt dem 
Rektorat, also dem Rektor, der Prorekto-
rin, dem Prorektor und dem Verwaltungs-
direktor. Bei der Wahl des Rektors/der 
Rektorin ist ein Wechselspiel zwischen 
Hochschulrat, Wissenschaftsministerium 
und Senat vorgesehen. Den abschließen-
den Ernennungsvorschlag für den Mini-
sterpräsidenten macht der Senat. 
Die Präzisierung der unterschiedlichen 
Aufgaben- und Verantwortungsbereiche 
soll dazu führen, dass in den Hochschu-
len bislang unerkannte Entwicklungspo-
tenziale entdeckt und ausgeschöpft wer-
den. Als zentrale Instrumente in dem da-
mit verbundenen Prozess sollen einge- setzt 
werden: Ziel- und Leistungsvereinbarun-
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Der Ehrensenator Albert Maier gab 
am 5.11.1999 seinen Vorsitz in der 

Vereinigung der Freunde der Pädagogi-
schen Hochschule Freiburg an Lothar 
Böhler ab. Zu diesem Zeitpunkt dauerte 
seine Freundschaft mit der Hochschule 
16 Jahre.
In seiner Laudatio zur Verabschiedung am 
20.1.2000 ließ Rektor Schwark diese Zeit 
Revue passieren. Der leitende Polizeidi-
rektor Maier sei mit dem akademischen 
Milieu vor allem durch die studentischen 
Unruhen Anfang der 80er Jahre in Frei-
burg bekannt geworden. Schwark betonte 
den urteilssicheren, strategisch und sozial 
kompetenten Umgang von Maier mit die-
ser Situation. Diese Erfahrung habe auch 
dazu beigetragen, dass der Ehrensenator 
zu einem konstruktiven Anwalt der PH 
geworden sei. Die vielfältigen Kontakte 
von Maier haben maßgeblich zur Grün-
dung der Vereinigung der Freunde der PH 
am 20.12.1983 beigetragen. Der Rektor 
würdigte Maier für seine integrative Kraft 
und Beständigkeit, mit der er Kontinuität 
garantiere, ohne den Wandel zu vernach-
lässigen. Schwarks Dank galt auch Gertru-
de Maier, „die viel mehr als nur die Frau 
an der Seite von Albert Maier“ gewesen 
sei. 

Der neue Vorsitzende der Vereinigung der 
Freunde, Lothar Böhler, sicherte in seinem 
Grußwort zu, den vorgezeichneten Weg 
weiterzugehen. Sein Ziel sei es, die Mit-
gliederzahlen zu erhöhen und nach Mög-
lichkeit eine Stiftung an der Hochschule 
einzurichten. Mit der Bitte, ihn bei Proble-
men ansprechen zu dürfen, würdigte er 
den hohen Anspruch seines Vorgängers.
Maier bezeichnete Böhler zu Beginn sei-
ner Abschiedsworte als Garanten für ein 
weiteres gutes Gedeihen. Die Ausübung 
des Vorsitzes schilderte Maier als „ehren-

voll und bedeutend“, die Würde eines Eh-
rensenators sei für ihn eine große Aner-
kennung gewesen. Zu Schwark meinte er : 
„So gut, wie sie mich geschildert haben, 
habe ich mich nie gesehen“. Die Notwen-
digkeit einer guten Ausbildung und das 
Wissen um die Defizite an der Pädagogi-
schen Hochschule hätten ihn für sein Amt 
motiviert. Herzlich bedankte er sich bei all 
denen, die zum Gelingen seiner Aufgaben 
beigetragen hätten. 
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gen, periodisch wiederkehrende interne 
und externe Evaluationen und die lei-
stungsorientierte Mittelvergabe.
In den nächsten Jahren werden wir mit 
der neuen Organisationsstruktur unsere 
Erfahrungen sammeln müssen. Hochschul-
rat, Senat und Rektorat müssen ein Ar-
beits- und Kooperationsverhältnis entwik-
keln, das einerseits die Autonomie der 
Hochschule stärkt, andererseits For-
schung, Lehre und Studium in der beab-
sichtigten Weise optimiert. 
Das Ziel aller Veränderungen muss darin 
bestehen, die Ausbildung von Lehrerinnen 
und Lehrern, von Diplompädagoginnen 
und Diplompädagogen weiterhin so zu 

gestalten, dass diese selbstkritisch und re-
flektiert ihren späteren Arbeitsplatz fach-, 
methoden- und sozialkompetent ausfüllen 
können. Im Curriculum der Hochschule 
werden internationale As pekte der Leh-
rerbildung sowie alte und neue Medien 
eine zunehmend wichtige Rolle spielen.
Die erwähnte erste informelle Sitzung mit 
den externen Mitgliedern des Hochschul-
rates berechtigt zu der Hoffnung, dass 
von dort aus konstruktive und kritische 
Impulse kommen werden. Darüber hinaus 
werden sich die Externen als Anwälte der 
Hochschule im gesellschaftlichen Raum 
verstehen.
Die Hochschule wird ihre Stärken weiter 

ausbauen und ihre Schwächen verringern 
müssen. Die Phase des Übergangs, in der 
wir gegenwärtig stehen, eröffnet Möglich-
keiten einer inhaltlichen und strukturellen 
Neubesinnung. In den kommenden fünf 
Jahren werden von derzeit 78 Professu-
ren 45 neu zu besetzen sein. Die Spiel-
räume für eine grundlegende Innovation 
erweitern sich. 

Anmerkung
1) Alle Zitationen sind der Neufassung des Geset-
zes über die Pädagogischen Hochschulen im Lande 
Baden-Württemberg (PHG) vom 1. Februar 2000 
entnommen.

Irina Grasl

Verabschiedung von Ehrensenator Albert Maier

Ehrensenator Albert Maier (2. v. r.) zwischen Verwaltungsdirektor Peter Mollus (l.), dem neuen Vorsit-
zenden der Vereinigung der Freunde der Pädagogischen Hochschule Lothar Böhler und Rektor Wolf-
gang Schwark.



In den meisten Studien- und Grundla-
genfächern unserer Hochschule werden 

Einführungsveranstaltungen angeboten. 
Sie sollen die Studierenden zum entspre-
chenden Fach hinführen und Wege für 
das weitere Studium aufzeigen. 
Die Brisanz des Studienbeginns regte un-
seren Arbeitskreis an, Interviews mit Stu-
dierenden und Lehrerenden der Einfüh-
rungsveranstaltungen durchzuführen, um 
nähere qualitative und quantitative Auf-
schlüsse zu gewinnen. Die dabei ersichtli-
chen Problemfelder, gewonnenen Erfahrun-
gen und erarbeiteten Alternativkonzepte 
zur Strukturierung von Veran - staltungen, 
wurden im Rahmen eines Gesprächskreises 
mit interessierten Studierenden und Leh-
renden der Hochschule diskutiert und in 
einer viermonatigen Ausstellung präsen-
tiert (WS 98/99). Die Hochschuldidaktik-
gruppe hat die Einführungsveranstaltun-
gen, die von den Erstsemestern besucht 
werden müssen,  unter die Lupe genom-
men, weil...
- sich hier die Motivation für das Studien-
fach entwickelt und die Einstellung zum 
Fach geprägt wird.
- die Studierenden die wichtigsten Grund-
begriffe, Inhalte und Theorien der wissen-
schaftlichen Disziplinen kennenlernen.
- die im jeweiligen Fach verwendeten Me-
thoden und Arbeitstechniken vermittelt 
werden.

- Studierende erstmals mit Vertreterinnen 
und Vertretern des Fachs in Kontakt kom-
men.
- weil die Zwischenprüfung weitgehend 
auf  Leistungen in den Einführungsveran-
staltungen beruht.
- sie inhaltlich und von ihrem Umfang her 
in manchen Fächern bis zur Hälfte der 
Studienleistungen im entsprechenden 
Fach abdecken.

Es handelt sich folglich um besonders kri-
tische und sensible Veranstaltungen, da hier 
Grundsteine gelegt und wichtige Weichen 
gestellt werden.
Für den Erfolg des Studiums ist es ent-
scheidend, ob es Studierenden gelingt, 
selbstgesteuer t und selbstbestimmt zu 
lernen und die häufig vorhandene schuli-
sche Prägung, Stoff nur passiv aufzuneh-
men, zu überwinden.

Auswertung

Bei einer im Juni 1998 durchgeführten 
Befragung verteilten wir im Anschluss an 
insgesamt neun verschiedene Einfüh-
rungsveranstaltungen an die Studierenden 
Fragebögen, die uns ein Stimmungsbild 

über deren Erfahrungen vermitteln soll-
ten. Die offenen Fragen, die gestellt wur-
den, bezogen sich auf einen Gesamtein-
druck, ein Urteil über die Dozierende / 
den Dozierenden, die Erwar tungen an 
das Studium und eine Beur teilung des 
Nutzens der Veranstaltung als Einstieg ins 
Fach.
Zusätzlich zur Befragung der Studieren-
den trafen wir uns zu Interviews mit Do-
zierenden, die Einführungen durchführten. 
Unsere Fragen richteten sich im Groben 
nach Zielen und Problemen. 
Als Ziel ihrer Einführungsveranstaltung 
gaben sechs der 13 befragten Dozieren-
den den Überblick über ihr Fachgebiet an. 
Selbstständigkeit und Methodenkompe-
tenz wurden kaum genannt.  Die beson-
dere Situation, sowie die Probleme von 
Studienanfängern wurden in den Einfüh-
rungsveranstaltungen wenig berücksichtigt. 
Auf die Frage nach speziellen studienein-
führenden Angeboten antworteten neun 
der 13 Befragten mit einem klaren „Nein!” 
Von den anderen Dozierenden kamen 
Aussagen wie „Fete am Semesterende” 
und „Tutoren als Atmosphäreerzeuger”. 
Das größte Problem in Bezug auf die Ein-
führungsveranstaltungen sah die Mehrheit 
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Persönlichkeit der/des Lehrenden
Anforderungen:

• Er/sie muss fachlich kompetent 
und didaktisch versiert sein,
• muss gut erklären können, 

auf Fragen eingehen, Humor haben.

Gestaltung/Methoden
Häufig genannte Kritikpunkte:

• keine klare Struktur erkennbar
• unübersichtliche Präsentation

Zitat: 
 „Die Veranstaltung war dozentenorientiert.“

Positiv: 
• klare Struktur, gute Präsentation

• Tutorate, wenn sie genügend auf die Veran-
staltung abgestimmt waren.

Zentrale Punkte der 
Fragebogenauswertung

Leitungskontrolle
Häufig genannte Kritikpunkte:

• schlechte Vorbereitung auf die Klausuren
• fehlende Transparenz 

hinsichtlich der Erwartungen
• Häufung der Klausuren zum Semesterende

(besser wäre die Aufteilung auf 2-3 
Klausuren während des Semesters)

Inhalte
Häufig genannte Kritikpunkte:

• Stofffülle und mangelnde Einsicht in die 
 Relevanz und Struktur des Dargebotenen

• fehlender Praxisbezug
 

 „ziemlich verwirrend, roter Faden hat gefehlt.“
„man hatte den Eindruck, dass die Dozenten un-
ter Zeitdruck standen und deshalb versuchten, 

den Stoff so schnell wie möglich durchzupauken.“

• Vermittlung eines Einblicks in das Fach
• Motivierung für das Studium

Arbeitskreis Hochschuldidaktik

Anfang gut – alles gut?
Einführungsveranstaltungen hochschuldidaktisch unter die Lupe genommen

Im Arbeitskreis Hochschuldidaktik arbei-
ten Studierende und Lehrende ver-
schiedener Studiengänge und Fächer 
der PH Freiburg mit. Sein Anliegen ist 
die Verbesserung von Lehre und Studi-
um. Dazu sammelt und entwickelt er 
Vorschläge, um sie anschließend mit ei-
ner interessierten Hochschulöffentlich-
keit zu diskutieren.
Am Projekt Einführungsveranstaltungen 
waren beteiligt: Susanne Beha, Dieter 
Behm, Carola Ehret, Jutta Heppekausen, 
Peter H. Maier, Ralf Rotermund, Sibylle 
Schuck, Hans-Peter Schwander, Silke 
Spitz,  Alexander Weis, Hildegard 
Wenzler-Cremer und Silke Zahn.
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der befragten Dozierenden in der großen 
Zahl der Teilnehmenden, eine Einschät-
zung, die sich mit der Kritik der Studieren-
den trifft.

Fragekatalog für Dozentinnen und Do-
zenten von Einführungen

Ausgehend von diesen Resultaten und auf 
Grund unserer eigenen Erfahrungen mit 
Einführungen stellten wir einen Katalog 
von Fragen zusammen. Diese sollen An-
haltspunkte für die Konzeption von Veran-
staltungen geben, auf die besondere Si-
tuation des Studienstar ts eingehen und 
der selbstständigen Arbeit der Studieren-
den von Beginn an einen zentralen Stel-
lenwert einräumen.

Inhalte

- Gehe ich auf die Schwierigkeiten der 
Übergangssituation von Schule zu Hoch-
schule ein? Werden Schwellenängste ab-
gebaut?
- Gebe ich einen Überblick über das Pro-
gramm der Einführung und die Lehrziele, 
die ich anstrebe?
- Wird in die Kenntnis wichtiger Arbeits-
methoden und Hilfsmittel eingeführt?
- Sind die Inhalte und ihre Behandlung ge-
eignet für das Fach zu interessieren und 
zu motivieren?
- Werden neue Begriffe verständlich ein-
geführt und im Zusammenhang erläutert?
- Gebe ich über die eigene Position in der 
wissenschaftlichen Diskussion hinaus ei-
nen Einblick in die Bandbreite der Dis-
kussion?
- Sind die Themen und Fragestellungen 
repräsentativ und relevant für Studienzie-
le des Faches und für die Berufsvorberei-
tung?

Methoden

- Ist das Pensum so bemessen, dass die 
Studierenden sich den Stoff aneignen 
können?
- Wird das methodische Vorgehen erläu-
tert?
- Bleibt ausreichend Zeit für Fragen, Üben, 
Diskussion?
- Ist der Stoff gut gegliedert, der rote Fa-
den erkennbar?
- Sind verschiedene Veranstaltungsteile 
aufeinander abgestimmt? (Tutorat etc.)
- Sind Methodenwechsel eingeplant? Fin-
den genügend Wechsel der Sozialformen 
statt?

- Tragen die Lehrmethoden der Gruppen-
größe Rechnung?
 
Eigen- und mitverantwortliche  
Lern- und Arbeitsprozesse 

- Haben die Studierenden Einfluss auf In-
halte und Methoden?
- Gibt es Anleitungen zum Eigenlernen: 
z.B. kommentierte Literaturempfehlungen, 
Anleitung zur Vor- und Nachbereitung des 
Stoffes? 
- Fördert die Einführung Argumentations- 
und Ausdrucksfähigkeit der Studierenden?
- Werden Begriffe, Inhalte, Methoden pro-
blematisiert?
- Werden theoretische Einsichten auf die 
Anwendung an konkreten Fällen bezo-
gen?  
- Werden Suchwege und Methoden und 
nicht nur Begriffe und Resultate vermit-
telt? 
- Werden Einstellungen und Verhaltens-
weisen gefördert, die Voraussetzung wis-
senschaftlichen Arbeitens sein sollten? (z.B. 
Fähigkeit zu Kritik und zu selbstkritischer 
Reflexion, Offenlegung von Prämissen und 
Grenzen)
- Wird die Einführung evaluiert? Gibt es 
eine gemeinsame Auswertung und/oder 
Nachbesprechung der Evaluation?

Verbesserung der  
Kommunikationssituation 

- Findet ein regelmäßiger Austausch mit 
den Teilnehmenden über den Verlauf der 
Veranstaltung statt?
- Gibt es ausreichend Beratungsangebote 
und werden diese genutzt?
- Arbeiten die Studierenden auch außer-
halb der Einführung in Kleingruppen zu-
sammen?
- Gibt es Angebote/Unternehmungen zu-
sätzlich zu den Veranstaltungen?

- Werden die Rahmenbedingungen für ein 
gutes  Lernklima in der Gruppe herge-
stellt? (regelmäßige und aktive Teilnahme, 
störungsfreier Ablauf)

Leistungskontrolle

- Können die Studierenden ihren Lei-
stungsnachweis durch mehrere Teilleistun-
gen erbringen?
- Gibt es eine Möglichkeit, unzureichende 
Leistungen innerhalb der Veranstaltung 
auszugleichen? 
- Dürfen Unterlagen benutzt werden, die 
selbst erstellt oder allgemein zugänglich 
sind?
- Besteht die Möglichkeit, Prüfungs-/Klau-
surfragen vorher zu üben?

Dieser Fragekatalog umreißt die Leitfra-
gen für eine Konzeption von Einführungs-
veranstaltungen, in denen die Studieren-
den an eigenverantwortliches Arbeiten 
heranführt werden. Er kann als Prüfstein 
für die eigene Arbeit dienen, er kann auch 
Basis für einen Erfahrungsaustausch mit 
anderen Dozierenden sein mit dem Ziel, 
die Curricula für die Einführungen unter 
diesen Gesichtspunkten zu prüfen und 
evtl. zu verändern.
Für die Studierenden bietet der Fragebo-
gen einen Kriterienkatalog, der bei einer 
Evaluation der Veranstaltungen mit heran-
gezogen werden kann. 
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Der angebliche Bildungsvorsprung Ja-
pans ist seit der TIMSS-Studie in al-

ler Munde. Wird das Stereotyp vom flei-
ßigen und intelligenten Asiaten gerecht-
fer tigt? Wie offen ist die japanische 
Gesellschaft? Gibt es Gemeinsamkeiten 
hinsichtlich der aktuellen Probleme? Sol-
chen Fragen ging das Symposion vom 25. 
bis 27. Mai in der Pädagogischen Hoch-
schule nach. 
Prof. Dr. Ogawa, lange Jahre an der priva-
ten Kansai-Universität Osaka für das Fach 
Menschenrechtserziehung verantwortlich, 
berichtete, dass, nach stressiger Schulzeit 
endlich in der Universität angelangt, die 
Studierenden verschnaufen und das Le-
ben genießen. Mit Dr. Guido Schmitt ver-
suchte er, die verachtete autochthone 
Minderheit der Buraku mit den „Zigeu-
nern“ zu vergleichen: Ehemals Henker, 
Abdecker und Totengräber, würden die 
Buraku ebenfalls bis heute - auch beruf-
lich - diskriminiert. In den Medien ist die 

Auseinandersetzung mit Fremden und 
Fremdheit längst präsent. Frau Prof.in 
Gössman, Trier, trug Interpretationen ihres 
Forschungsprojektes vor. 
Nicht ohne weiteres eine multikulturelle 
Gesellschaft sei Japan mit seinen einge-
wanderten Koreanern, Brasilianern und 
Philippinas, die als Ehefrauen in bäuerliche 
Region geholt würden, referierte Prof. Dr. 
Florian Coulmas, Duisburg, Autor des 
Bändchens „Das neue Asien“. Aber prag-
matisch gehe man zu Werk - etwa mit 
fremdsprachigen Sendungen im Staatsra-
dio. PD Dr. Volker Schubert, Hildesheim, 
Herausgeber von „Lernkultur, das Beispiel 
Japan“, stellte die Gruppenpädagogik in 
der japanischen Grundschule als ein Ar-
rangement dar, innerhalb dessen die 
Schulklasse sich selbst diszipliniere, nicht 
aber die Lehrkraft eingreife. Ein hoher 
Anpassungsgrad werde erreicht. Der Prü-
fungsdruck in der Sekundarstufe, die best-

mögliche Universität zu erreichen, sei 
enorm. Die „Paukhölle“ bis in die Nacht 
ermögliche, dass in der offiziellen Schule 
Mathematik problemlösend und verste-
hend gelernt werde. In Deutschlands 
Schulen würden eher Verfahren gepaukt.
„Japan - eine Gesellschaft ohne Dialog“ 
war die Diagnose von Dr. Katuma Matoba, 
Dozent an der Privatuniversität Witten-
Herdecke. Von einer Untersuchung zu 
Umweltbewußtsein und -erziehung konn-
te berichtet werden, in die mit japani-
schen, US-amerikanischen und schwedi-
schen auch 70 Studierende der Pädagogi-
schen Hochschule Freiburg einbezogen 
worden waren. Japanische Studierende 
haben viel Umweltwissen, dagegen zeich-
nen sich deutsche durch ein höheres mo-
ralisches Bewusstsein aus. Das Handeln 
wollen beide aber eher Staat und der 
Wirtschaft überlassen. Bildung müsse po-
litisch werden, so Schmitt, zugleich auch 
Organisator des Symposions.
In der Zusammenfassung des Symposions 
regte Prof. Dr. Günter Brinkmann an, die 
Kooperation langfristig mit Studierenden 
fortzusetzen. Interessiert nahmen Reprä-
sentanten beider Freiburger deutsch-japa-
nischen Kulturvereinigungen, die Ökosta-
tion und Japanischlehrer und -lehrerinnen 
der VHS Freiburg und Bötzingen teil. Glo-
bales Lernen wird in Zukunft den Raum 
(Süd-)Ostasien verstärkt einbeziehen müs-
sen. In der Zeitschrift INTERKULTURELL, 
Themenheft „Asiatische Kulturen“ (Nr. 1/2-
2000), sind dazu Beiträge nachzulesen. 

Japanischunterricht im 3. Schuljahr 
der Freien Evangelischen Schule Lörrach.
Fotos: G. Schmitt.
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Ein Symposion zum  
Bildungsvergleich
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Spezielle Angebote für Lehrer:

1.Ballettstammtisch
2.Patenmodell: Schüler- /Studentengruppen übernehmen die Patenschaft für eine Produktion des Balletts

3.Künstler in die Schule: Tänzer kommen in den Unterricht

Ballettabend 1
A GREEN FLOW
Night by Itself
Solo

Ballettabend 3
Quintett 
Neue Choreogra-
phie

Ballettabend 2
Die Kunst der Fuge
Wiederaufnahme

Schauspielhaus Kurbel 
Regina van Berkel

Amanda Miller
Amanda Miller

Großes Haus

William Forsythe 

Amanda Miller

Großes Haus
Amanda Miller
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Once in a Lifetime
Improvisationsreihe
Schauspielhaus Kurbel

Kontakt   Eva Wagner,   
 Produktionsleitung  
 Tel: 0761 - 201 2971
 E-mail:  production@pudc.org

THEATERKONTAKT  Referat für Jugend + Erwachsenenbildung im Freiburger Theater
  Leitung Angelika Weiß 
  Tel: 0761 - 201 2956

Es ist alles leicht verschoben, 
leicht schräg, 
leicht witzig, auf jeden Fall
von jener atemberaubend 
beweglichen Leichtigkeit, 
die Amanda Millers Tanzstil
so unverkennbar auszeichnet.
Badische Zeitung



Welchen Sinn haben Exkursionen  
im Fach Chemie?

Exkursionen mit Studierenden der 
Chemie an der Pädagogische Hoch-

schule Freiburg führen üblicherweise zu 
chemischen Betrieben der Großindustrie 
im Oberrheingebiet. Einerseits sollen die 
wissenschaftliche, technische und ökologi-
sche Bedeutung der Chemie vor Ort er-
fahren werden. Andererseits wollen wir 
auch ethische, politische und ökonomi-
sche Aspekte der angewandten Chemie 
untersuchen, um unseren Studierenden 
die vielseitigen Facetten dieser Wissen-
schaft näherzubringen.
In diesem Zusammenhang sind besonders 
solche Industriezweige interessant, welche 
Pionierleistungen auf einem Gebiet der 
aktuellen Forschung erbringen. Hier ist 
der gesellschaftliche Informationsbedarf 
und die öffentliche Diskussionsbereit-
schaft am größten. Die Voraussetzungen 
für praktisch experimentelles Arbeiten an 

diesen Themen sind oft an der Hochschu-
le nicht gegeben. Praktikumsangebote der 
Industrie für Schüler und Studierende sind 
rar. Das Schullabor der Firma Novartis in 
Basel stellt somit eine günstige Gelegen-
heit dar, viele der genannten Zielvorstel-
lungen zu verwirklichen.

Mit welchen Erwartungen haben wir  
die Exkursion angetreten?

Die kritischen Auseinandersetzungen in-
nerhalb der Gesellschaft und in den Me-
dien zum Thema „Genmanipulation, Gen-
mais ...“ haben uns erwarten lassen, dass 
die Vertreter der Industrie hauptsächlich 
Argumente präsentieren würden, die den 
praktischen Nutzen der Gentechnik ein-
drucksvoll darstellen. Wir waren darauf 
eingestellt, dass ökologische und gesell-
schaftliche Überlegungen ausgeblendet 
oder in ihrer Bedeutung herabgesetzt 
werden würden.
Unabhängig davon war es uns wichtig, 
den momentanen Stand der wissenschaft-
lichen Genforschung, vor allem moderne 
experimentelle Methoden, kennenzuler-
nen.
Die Studierenden sollten sich selbst ein 
Bild von der Gesamtproblematik aufgrund 
eigener subjektiver Bewertungen machen 
können. Dies würde am ehesten den An-
forderungen an eine zeitgemäße natur-
wissenschaftlichen Bildung (Kutschmann 
1999) entsprechen.

Welche Erfahrungen  
haben wir gemacht?

Bereits bei unserer Ankunft in Basel wa-
ren wir von der Größe des Komplexes 
beeindruckt. Es dauerte eine gute halbe 
Stunde, um die Länge des Areals der Fir-
ma Novartis entlang des Rheines abzu-
schreiten. Die Kursleiterin, Frau Dr. Stand-
ke, empfing die Gruppe und führte uns in 
das Schullabor der Firma, welches aus ei-
nem Seminarraum und einem Laborsaal 
besteht. 
Wir kamen schon vorbereitet an, denn 
man hatte uns vorab ein gut ausgearbei-
tetes Manuskript zugesandt. Es enthielt 
sowohl die Anleitungen für die praktische 
Arbeit, als auch Informationen über die 
wissenschaftlichen Grundlagen. Darüber 
hinaus hatten wir uns bei unserer Vorbe-
reitung mit den Veranstaltern per E-Mail 
über Inhalte eines einführenden Seminars 
mit Studierenden verständigt. Somit konn-
te die theoretische Einführung zügig 
durchgeführt und die langerwartete prak-
tische Arbeit begonnen werden.
Das experimentelle Programm des Tages 
bestand aus drei für die Gentechnik typi-
schen Arbeitsschritten:
1. Isolierung von solchen Molekülen aus 
Bakterien, welche die Erbinformationen 
tragen, sogenannten DNS-Molekülen.
2. „Zerschneiden“ der DNS-Moleküle an 
genau definierten Stellen durch Enzyme 
(Restriktionsverdau).
3. Identifizierung der entstandenen Bruch-
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Studierende der Fächer Chemie und 
Biologie an der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg haben im November 
1999 zusammen mit ihren Dozenten 
Achim-Ernst Bühler und Thomas Zahn 
den Kurs „Gentechnik erleben“ im 
Schullabor der Firma Novartis in Basel 
besucht.
In der Abteilung Chemie wird das Ziel 
verfolgt, den Hochschulunterricht durch 
Exkursionen zu den Industriefirmen der 
Region und damit verbunden die 
Kenntnisse über das Verhältnis von 
Ethik, Ökonomie, Wissenschaft und Po-
litik im Hinblick auf eine „Pädagogik der 
Naturwissenschaften“ (Kutschmann 
1999) zu erweitern und zu ergänzen.

Achim-Ernst Bühler/Thomas Zahn

Begegnung mit der Gentechnik 
Baustein in einem zukunftsorientierten Lehramtsstudium:  
Eine Exkursion zum Schullabor der Firma Novartis in Basel

Laborleiter Guido Hess (links) mit der Studentengruppe.

Gerät zur Durchführung einer Gelelektrophorese.



Gentechnik - ein Thema, das die Ge-
sellschaft in verschiedene Lager spal-

tet. Während dem einen sich die Nacken-
haare sträuben und sich die Bilder  un-
kontroll ier t wuchernder und sich 
ausbreitender gentechnisch veränderter 
Pflanzen aufdrängen, blitzen bei anderen 
die Augen, da sie die Chancen und das 
wirtschaftliche Machtpotential sehen, das 
sich hinter diesem Begriff verbirgt. Wie-
derum andere sehen rein idealistisch und 
wertfrei die Entwicklungschancen, die sich 
für die Menschheit durch diese Technolo-
gie ergeben könnten.
Dem aufmerksamen Leser und Zuhörer 
bleibt nicht verborgen, dass alle Sichtwei-
sen ihre Berechtigung haben. Alle sind in 
gewisser Weise wahr. Da sie sich aber ge-
genseitig ausschließen,  ist auch offensicht-
lich, dass alle Darstellungen einseitig und 

unvollständig sein müssen. Leider werden 
häufig, sowohl von Gegnern wie von Be-
fürwortern der Gentechnik, die Stand-
punkte in ihrer Einseitigkeit verabsolutiert 
und durch zwar leidenschaftliche, aber 
nicht immer adäquate Argumentation zu 
untermauern versucht. Ist so ein modus 
vivendi zu erreichen? Ein solcher Konsens 
muss dringend erreicht werden, denn es 
geht um mehr als um eine wirtschaftliche 
Entscheidung. Wie das Leben zukünftig 
aussehen kann und darf, ist eine ethische 
Frage, die jeden Einzelnen angeht.
Das Aufbrechen von Widerständen, das 
Verständnis, der Respekt und die Aner-
kennung der jeweils anderen Position 
kann aber nur in einer Diskussion stattfin-
den, in der einseitig-polemische  Positio-
nen verlassen werden und die Teilnehmer 
bereit sind, das für den ganzen Kontext 

Richtige herauszufinden und umzu- set-
zen.
Schule und Lehrerbildung sind von die-
sem Problem direkt betroffen. Der Einzel-
ne soll in der Lage sein, sich eine Meinung 
zu dieser Problematik zu bilden, er soll in 
der Diskussion mit anderen seine Mei-
nung ver treten, überprüfen und mögli-
cherweise um der Sache Willen revidie-
ren können. Die Voraussetzung hierfür 
aber ist, dass sich Schüler wie Lehrer ein 
interessenneutrales Basiswissen des Ge-
genstandes aneignen und versuchen, die 
Gesamtproblematik aus möglichst vielen 
Blickwinkeln zu erfassen - audiatur et alte-
ra pars.
Die Abteilung Chemie versucht durch 
den Lehrbetrieb und durch ergänzende 
Exkursionen zu den in der Region ansäs-
sigen Betrieben den Studierenden ein 

stücke durch Auftrennung bei der Wan-
derung im elektrischen Feld (Gelelektro-
phorese).
Die einzelnen Arbeitsphasen nahmen un-
terschiedlich viel Zeit in Anspruch, dabei 
traten versuchsbedingt immer wieder 

größere und kleiner Intervalle auf, wäh-
rend derer nicht praktisch weitergearbei-
tet werden konnte. Diese Zeit wurde ge-
schickt genutzt, um weitere theoretische 
Probleme zu erörtern und auftretende 
Fragen zu diskutieren. Entgegen unserer 

ursprünglichen Befürchtungen wurden 
auch die umstrittenen Themen der Gen-
technik sehr offen und sachkundig ange-
sprochen.
Die Versuche wurden dank der professio-
nellen Organisation von Frau Dr. Standke 
und dem Laborleiter Herrn Hess von al-
len Teilnehmern erfolgreich durchgeführt. 
Für eine abschließende Aussprache über 
alle im Laufe des Tages aufgeworfenen 
Probleme stand genügend Zeit zur Verfü-
gung. Das Interesse der Studierenden war 
von Anfang bis Ende ausgesprochen rege.
Die unerwartete Offenheit sowohl der 
Besucher als auch der Veranstalter hat die 
Ausbildung einer persönlichen fundierten 
Meinung unserer Studierenden sehr ge-
fördert. Dies betrachten wir als ein be-
sonders wichtiges Ergebnis unserer Ex-
kursion. Bei  der Durchführung dieses 
Praktikums wurde den Studierenden an 
einem gut gewählten Beispiel exempla-
risch die Arbeitsweise der Gentechnik nä-
her gebracht. Darüber hinaus konnte die 
Sicht auf die Gefährdungen, Probleme 
und Grenzen aber auch die Chancen und 
Möglichkeiten dieses aktuellen For-
schungsbereiches geschärft werden. 
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Frau Dr. Standke im Gespräch mit Herrn Wetzler (Geographie).

Rudolf Marx

„Gentechnik erleben“
Gentechnik als kontrovers diskutierte Technologie



profundes Fachwissen, die Anwendung 
der Wissenschaft in der Praxis und die 
Dialektik der ethischen, gesellschaftlichen, 
wissenschaftlichen und wir tschaftlichen 
Interessen nahe zu bringen. Unter diesen 
Aspekten haben die Exkursion und das 
Praktikum „Gentechnik erleben“ Lehren-
den wie Studierenden zu wertvollen Ein-
sichten verholfen.
Das Thema Gentechnik selbst wurde 
durch die Praktikumsleiterin Frau Dr. G. 
Standke und den Laborleiter Guido Hess 
mit den Studierenden erarbeitet. Da die-
se durch unterschiedliche Fächerkombi-
nationen und Studiendauer unterschiedli-
ches Vorwissen mitbrachten, waren die 
Praktikumsleiter in der didaktisch an-
spruchsvollen Situation, den Teilnehmern 
Basiswissen in Gentechnik zu vermitteln, 
hier also ein Stück Aufklärungsarbeit und 
inhaltliche Vorbereitung zu leisten.
Das methodisch und zeitlich gut struktu-
rierte Praktikum, das sich mit weiterfüh-
renden Theoriephasen abwechselte, be-
stand in der Isolation von Plasmid-DNA, 
nachfolgend deren Restriktionsanalyse 
und dem Nachweis der geschnittenen 
DNA-Teilstücke durch Gelelektrophore-
se. Was dem Laien eher die berühmten 
böhmischen Dörfer, stellt für die Gen-
technik einen der grundlegenden Vorgän-
ge dar, der die Idee der Veränderung bzw. 
die gezielte Verwendung von genetischem 
Material erst zulässt.
Die Studierenden hatten also die Gele-
genheit, durch eigenes Tun die elementar-
sten Grundschritte gentechnischen Arbei-
tens im Labor selbst nachzuvollziehen. 
Daraus bereits eine Diskussionskompe-
tenz abzuleiten, wäre kühn und vermes-
sen, von qualifizierter Urteilsfähigkeit kann 
bei weitem noch keine Rede sein. Im Hin-
blick auf den zukünftigen Beruf als Lehrer 
kann man aber für sich in Anspruch neh-
men, besser aufgeklärt zu sein und über 
ein Basiswissen zu verfügen, das weitere 
Schlüsse im begrenzten Maße zulässt und 
durch den unmittelbaren Realitätsbezug 
Einblick in die gesellschaftspolitische Pro-
blematik zu haben. 

Pro und Kontra - Kritische Fragen

Trotzdem werden Spötter und Skeptiker 
Einwände vorbringen: Eine Gruppe von 
Hochschulstudenten und Dozenten hat 
sich durch einen Großkonzern einwickeln 

lassen, auf dass sie dann dessen Argumen-
te nachbeten und unter ihren Schäfchen 
verbreiten mögen! 
Welches Interesse hat eine Großfirma 
wie Novartis daran, die Bevölkerung auf-
zuklären? Herrscht nicht lediglich der As-
pekt der Werbung, der Aufpolierung des 
Images und der positiven Beeinflussung 
des gesellschaftlichen Multiplikators „Leh-
rer“ vor? Muss nicht die Wirtschaft, und 
müssen nicht besonders die Großfirmen, 
als institutionalisierte gesellschaftliche er-
zieherische Macht besonders kritisch be-
trachtet werden, weil sie nur zum eigenen 
wir tschaftlichen Vor teil argumentieren 
und die unangenehme Seite der Realität 
gerne außen vor lassen? 
Versucht man die Problematik realistisch 
zu sehen und analysiert man den Besuch 
bei Novartis auf diese Vorwürfe hin, so 
muss man zugeben: Ja, man wurde sehr 
gut behandelt. Nicht nur eine gute inhalt-
liche Vorbereitung auf die Materie, auch 
die kompetente Praktikumbetreuung 
überzeugten. Natürlich waren dann da 
noch Mittagessen, Kaffee usw.
Gentechnik wurde zweifellos als eine der 
Schlüsseltechniken unseres Jahrhunderts 
vorgestellt, eine Technik, die für die aktuel-
len Probleme der Menschheit möglicher-
weise Lösungen bringen kann - für diese 
Erkenntnis hätte man jedoch nicht nach 
Basel fahren müssen, die Durchsicht der 
neueren wissenschaftlichen Publikationen 
hätte wohl gereicht. Und auch, dass Gen-
technik zum Teil mit Risiken, Unvorher-
sehbarkeiten verbunden ist, dass es einen 

Moment geben kann, wo eine Entwick-
lung nicht mehr korrigierbar ist, auch das 
war uns aus Publikationen bekannt. Er-
freulich war allerdings, dass auch in Basel 
diese Meinung offen ver treten werden 
konnte.
Die in den Theoriephasen und in der Ab-
schlussdiskussion gestellten zahlreichen, 
durchaus kritischen Fragen wurden von 
den Praktikumsleitern offen beantwortet. 
Wir hatten nicht den Eindruck, dass die 
Praktikumsbetreuer einer Konzerndisziplin 
verpflichtet waren, die ihnen nur Stan-
dardformeln zur Imagepflege erlaubt hät-
ten. Ganz im Gegenteil, wir waren von 
den offenen, persönlichen und zum Teil 
durchaus kritischen Stellungnahmen über-
rascht.
Den Balanceakt zwischen Werbeveran-
staltung und Aufklärungsarbeit hat Novar-
tis durch die Einrichtung eines Schullabors 
und die dort stattfindenden Praktika gut 
gemeistert (und dadurch auch den Stu-
denten die nicht unproblematische Grad-
wanderung zwischen Naivität und 
„Überskeptizismus“ erleichtert).
Gentechnik wird - ob man sie befürwor-
tet oder nicht - eines der entscheidenden 
und zukunftsbestimmenden Themen sein, 
sei es im Hinblick auf die Nahrungssicher-
stellung für die Weltbevölkerung oder auf 
die unzähligen Anwendungsmöglichkeiten 
in der Medizin. Die Schule muss sich des-
halb verstärkt und auf verschiedenen 
Ebenen mit diesem Thema auseinander-
setzen, soll die Gesellschaft der Zukunft 
nicht in einen blinden Enthusiasmus ver-
fallen. Der Einzelne sollte befähigt werden, 
kritisch-konstruktiv zwischen den Polen 
von technischer Machbarkeit und ethisch 
Erwünschtem einen Standpunkt zu finden, 
der einerseits der Sache und andererseits 
den Bedürfnissen einer modernen Gesell-
schaft, die den Menschen wieder mehr in 
den Mittelpunkt stellt, gerecht wird. Diese 
„Pädagogik der Naturwissenschaft“ 
(Kutschmann 1999) muss besonders an 
lehrerbildenden Hochschulen noch stär-
ker herausgearbeitet werden, denn im 
Hinblick auf die Multiplikator-Rolle künfti-
ger Lehrer wäre eine andere Art des Stu-
diums einseitig und unverantwortlich. 
  
Literatur

Zum Grundgedanken der naturwissenschaftlichen 
Bildung: Kutschmann, W. : Naturwissenschaft und 
Bildung, Klett-Cotta, Stuttgart 1999.
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Die Studentin Sandra Schmied mit einem Modell 
der DNA-Doppelhelix.



Wir leben in einer freien sozialen 
Marktwirtschaft und freuen uns als 

Endverbraucher über konkurrierende An-
gebote und dadurch sinkende Preise. Dass 
der Staat seine letzten Eingriffsmöglichkei-
ten in die freie Wirtschaft von sich wies, 
zeigt sich u.a. in der Privatisierung von Te-
lefonnetz, Bahn, Stromversorgung und der 
freien Wahl der gesetzlichen Krankenkas-
sen. 
Nach dem Willen des Landes sollen nun 
auch die Hochschulen von diesem Trend 
erfasst werden. Gerechtfertigt wird dies 
mit einem Mehr an Freiheit und Selbstbe-
stimmung für die einzelnen Einrichtungen. 
Aber will das Land nicht vielmehr sich 
selbst von seiner Verantwortung befreien, 
um dann finanzielle Abstriche für Hoch-
schulen zu legitimieren. Vor diesem Hinter-
grund fordert der Vorsitzende der Landes-
rektorenkonferenz, der Rektor der Uni 
Freiburg Jäger (CDU), einen regen Wett-
bewerb zwischen den Hochschulen. Doch 
was ist der Hintergedanke eines „Freien 
Marktes“ auf dem Bildungssektor? Wird 
dadurch auch die Bildung für den Endver-
braucher billiger? 
Ja, wenn man statt der bildungshungrigen 
jungen Menschen die Betriebe als Endver-
braucher ausgebildeter Arbeitskräfte an-
sieht. - Doch ist Ausbildung immer gleich 
Bildung?! - Bei diesem Bild sind die jungen 
Menschen, um die es im Bildungssektor 
geht, außen vor. Ich frage mich, ob Politiker 
wie Ministerpräsident Teufel oder Wissen-
schaftsminister von Trotha wissen, wen sie 
ansprechen, wenn sie bei jeder Gelegen-
heit zum Studium der Informatik, Ingeni-
eurswissenschaften oder seit etwa zwei 
Jahren auch wieder der Lehramtsstudien-
gänge auffordern. Oder der ehemalige 
Bundesbildungsminister Rüttgers, wenn er 
mit dem Slogan „Kinder statt Inder“ für 
die Bildungschancen der jungen Generati-
on Partei ergreift? Mein laienhafter Ver-
stand von Volkswir tschaft sagt mir, wer 
zum Studium auffordert, muss auch die 
Bedingungen dafür bereitstellen und wer 
die Zukunft eines Wirtschaftsstandortes 
verteidigen will, der sollte in ihn investie-
ren, statt an ihm zu sparen. Doch diese 
einfache Formel scheint der Politik, auch 
der neuen Bundesregierung, nicht einzu-
leuchten. Diese Regierung, bisher wahrhaf-
tig noch nicht mit Lob überschüttet, bricht 

konsequent ein Wahlkampfversprechen 
nach dem anderen. So letztes Jahr, gesche-
hen bei der lang erhofften Neuregelung 
des BAFöGs. Noch bevor eine Diskussion 
darüber hätte entstehen können, fegte 
Schröder allein den Gedanken daran bei-

seite. Keine Zusammenfassung von Kin-
dergeld, Wohnungsgeld und BAFöG zu ei-
nem allen Studenten offenstehenden Fi-
nanzierungspaket! - Gab es da nicht einmal 
das sogenannte „Drei Körbe Modell“ der 
SPD, das genau dies forderte? - Bundesbil-
dungsministerin Bulmahn kam vor der 
Presse in Erklärungsnotstand und bekam 
im letzten Moment wenigstens einen BA-
FöG-Zuschuss von 500 Millionen DM zu-
gebilligt, damit ihre Person nicht vollends 
als Pappfigur im Schröderkabinett enttarnt 
wurde. 
Schützenhilfe bekam sie auch von ihrem 
Rheinland-Pfälzer Kollegen Zöllner zum 
Thema Studiengebühren. War die SPD 
1998 noch überzeugend mit dem Verspre-
chen, Studiengebühren per Bundesgesetz 
verbieten zu lassen, in den Wahlkampf ge-
gangen, hat sich auch das als reine Floskel 
erwiesen. In der Konferenz der Bildungs-
minister der Länder schien Bulmahn lange 
Zeit am Widerstand Baden Württem-
bergs zu scheitern. Da in der Bildungsmini-
sterkonferenz der Länder Entscheidungen 
einstimmig gefällt werden, hielt das Veto 
Baden-Württembergs, wo es seit 1997 

Langzeitstudiengebühren gibt, diese Ent-
scheidung auf. Schließlich griff der Rhein-
land-Pfälzische Wissenschaftsminister Zöll-
ner die Regelung Baden-Württembergs, 
ab einer bestimmten Zeit Studiengebüh-
ren zu erlauben, auf und präsentierte dies 
als Kompromiss, dem alle Länder zustim-
men könnten. Er selbst nannte dies den 
Durchbruch, mit dem Studiengebühren 
verhindert werden konnten. Ein Wider-
spruch in sich. Bulmahn konnte ein weite-
res Mal ihr Gesicht wahren, obwohl damit 
der Weg zur Einführung von Studienge-
bühren in den Ländern frei gemacht und 
ein weiteres Wahlkampfversprechen ge-
brochen war.

Die Kosten des Studiums

Die Politiker der großen Parteien verbrei-
ten die allgemeine Weisheit, dass man an 
Studiengebühren kaum mehr vorbeikäme. 
Vergleicht man den Bildungsstandor t 
Deutschland mit dem Ausland, scheint sich 
dies zu bestätigen. Allerdings sollte sich die 
Politik mehr um die Probleme des Inlands 
und deren Lösung kümmern und nicht 
von den Problemen ablenken. Tatsache ist, 
dass die Zahl der Studierenden seit der 
Verschärfung des BAFÖG-Gesetzes Mitte 
der 90er Jahre zurück geht. Der Anteil der 
BAFÖG-Empfänger ist vom Höchststand 
von 46% (1980) auf  16,5% (1999) gefal-
len. Das schließt viele von der Möglichkeit 
eines Studiums aus. Gleichzeitig wird in  
einer Gesellschaft hochgradiger Arbeitstei-
lung und Spezialisierung der Bedarf an 
qualifizierten Arbeitnehmern ständig zu-
nehmen. Man denke an die beschwerli-
chen Bemühungen der Bundesregierung, 
ausländische Fachleute nach Deutschland 
anzuwerben („Greencard- Initiative").
Letztlich greift das Argument, dass das Bil-
dungssystem zu teuer sei, nicht. Jeder, der 
in die Zukunft denkt, weiß, dass erstens 
hochqualifizierte Arbeitnehmer als „Hu-
mankapital“ unerlässlich für ein weiteres 
Wirtschaftswachstum sind und zweitens 
auf absehbare Zeit ein höherqualifizierter 
Arbeitnehmer auch eine bessere Berufs-
position einnehmen und somit dem Staat 
auf absehbare Zeit mehr Geld in Form 
von Steuern zurückgeben wird.
Statt dessen fördert das Land private Unis. 
Diese können sich ihre Studenten selbst 
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Philipp Schmidt

Zukunft der Bildung
Chancengleichheit oder Selektion?

Aus studentischer Sicht



Irina Grasl/Katharina Rößner

„Auch du kannst dich 
mit deiner Hochschu-
le identifizieren ...”
Das Hemd zur Hochschule und 
der Stift zum Studium

Am 15. und 16. Mai liefen zwei Studie-
rende mit dem neuen T-Shirt der PH 

Freiburg über den Campus, um dieses 
Kleidungsstück bekannt zu machen. Mit 
Sprüchen wie „Auch du kannst dich nun 
mit deiner Hochschule identifizieren“, 
ernteten sie fast nur verständnisloses 
Kopfschütteln, höhnisches Gelächter und 
manchmal richtig beleidigte Kommentare, 
wie „Da kann ich ja gleich wieder Birken-
stocksandalen anziehen“. Ein erklär tes 
Ziel ist es, dass machten die Äußerungen 
deutlich, sich möglichst unerkannt, fernab 
von allen PH-Klischees durch die Freibur-
ger Studi-Szene zu bewegen. Die beiden 
schaulaufenden Studis gaben sich mit den 
Kommentaren nicht zufrieden und fragten 
nach. Eine Studentin meinte, dass doch 
auch die Profs frustriert wären, weil sie es 
nicht an die Universität geschafft hätten, 
und wo man denn da als Studierender 
sein Selbstbewusstsein herhaben solle.  
Public Relations, dass habe ich in meinem 
Studium hier an der PH gelernt,  vermit-
telt ein Image, bedeutet vertauensbilden-

de Maßnahmen, Wir-Identität und wird 
mit den aktuellen Kommunikationsmitteln 
nach den gegenwärtigen ästhetischen Re-
geln realisiert. Die Ästhetik des weißen T-
Shirts wurde nicht kommentiert. Die Stu-
dis äußerten lediglich ihren Unmut dar-
über, dass jemand auf die Idee käme, 
überhaupt ein solches zu entwerfen.
Parallel zu den T-Shir ts erschien eine 
Glosse in der Badischen Zeitung, die viele 
dazu veranlasste, an der PH nach gelb-
schwarz gestreiften Tigerenten-Fahrrädern 
Ausschau zu halten. Die Glosse war in al-
ler Munde, um sie, nach kurzem Überprü-
fen der eigenen Nichtentsprechung, aufs 
heftigste zu dementieren. Mir fällt in die-
sem Zusammenhang ein Satz von Karl 
Jaspers aus seinem Buch „Kleine Schule 
des philosophischen Denkens“ (1964) ein: 
„Öffentlichkeit ist nicht die Stätte der 
Wahrheit, sondern des Kampfes um die 
Wahrheit“ (Jaspers  S. 123). Nur wer sich 
seiner eigenen Qualitäten nicht sicher ist, 
lässt sich von solchen humorvoll darge-
stellten Einzelfacetten, die unbestreitbar 
ein liebenswerter Teil der Studierenden-
schaft der PH sind, in Empörung verset-
zen. Ich staunte nicht schlecht, als ich ei-
nen Tag nach dem Erscheinen des besag-
t e n  Z e i t u n g s a r t i k e l s ,  e i n 

Tiger enten-Fahrrad mit einem echten 
Uni-Studenten drauf vor der naturwissen-
schaftlichen Fakultät der Universität sah. 
Vielleicht hatte er es von seiner, an der 
PH studierenden Freundin, geliehen be-
kommen.
Doch zurück zu T-Shir t und Kuli. Keiner 
muss diese T-Shirts tragen, aber es kann 
nicht unser Anliegen sein, uns zu verstek-
ken. Corporate Identity betont das spezi-
elle, das ganz Eigene einer Organisation. 
Das Tragen eines T-Shirtes scheint für eini-
ge Studierende eine Art Bekenntnis zu ei-
ner Identität zu sein, die sie lieber geheim 
halten würden oder mit der sie nichts zu 
tun haben wollen, da sie eher zufällig an 
der PH sind. „Das Wagnis der Öffentlich-
keit ist ein persönliches für jeden Einzel-
nen (...). Wer Einsicht gewonnen hat, will 
sie nicht für sich behalten. Wer etwas ge-
schafft hat, will es sichtbar werden lassen. 
(...) Das ist der große Ehrgeiz, berechtigt, 
wenn er nicht auf Selbsttäuschung über 
das eigene Können beruht und sich dann 
in Eitelkeit verkehrt. Aber die Öffentlich-
keit ist ein Wagnis.“ (Jaspers S. 129) Ei-
gentlich ist die Erfahrung mit dem T-Shirt 
eine neue Strophe im alten Lied der Iden-
titätssuche der Pädagogischen Hochschu-
len. Die PH ist anders, aber das sollte in 
einer pluralistischen Gesellschaft eigent-
lich kein Problem sein, denn hier sein 
muss eigentlich niemand.  
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aussuchen. Das ge-
schieht durch knall-
harte soziale Aus-
lese. Denn nicht je-
der kann sich 1000 

DM pro Monat oder 
mehr ohne weiteres 

leisten. Eine Privatuni, die 
das tut, kann sichergehen, 

dass sie keine Studenten in ihre 
Reihen aufnimmt, die sich durch zusätzli-
che Arbeit neben dem Studium ihren Un-
terhalt selbst verdienen müssen. Mit die-
sem Modell wird nicht nur der gute alte 
Humboldt über Bord geworfen, sondern 
auch der Großteil der fälschlich als „Bum-
melstudenten“ verstandenen Bildungswilli-
gen (lt. TAZ 67% aller Immatrikulierten, die 
nebenbei arbeiten). 
Geht man davon aus, dass nur sozial bes-

sergestellte Studenten an teuren Privatu-
nis aufgenommen werden, dann wird auch 
nur aus diesem Personenkreis die „neue 
Elite“ entstehen. Sprich, die, die schon fi-
nanziell gesichert sind, werden auch in Zu-
kunft den großen Gewinn unter sich auf-
teilen. Der Gewinn unserer Volkswirtschaft 
wird nicht anteilig verteilt, sondern die, die 
ohnehin schon mehr haben, werden ihren 
Gewinn potenzieren. Diejenigen, für die 
Bildung eine Aufstiegschance bedeuten 
könnte, bleiben weiterhin auf der Strecke!
Diese Politik kann nicht im Interesse der 
Studierenden sein. Es bedeutet die Spal-
tung wesentlicher Gesellschaftsteile: Ar-
beitnehmer versus Arbeitslose, Double-in-
come-no-Kid-Ehen versus kinderreiche 
Familien oder Alleinerziehende, Deutsche 
mit Pass versus in Deutschland Lebende 
ohne deutschen Pass, Menschen mit gesi-

cherter Altersvorsorge versus Menschen 
ohne ... und jetzt Studierende mit reichem 
Elternhaus versus Studierende, die sich 
zum Teil oder ganz selbst finanzieren müs-
sen. Im Rahmen einer so missverstande-
nen Politik sehe ich für den Bereich der 
Bildung in Zukunft wenig Positives.
Für mich als einfachen Studenten, der sich 
mit der Tatsache abgefunden hat, vermut-
lich nie den Sozialstatus seines eigenen Va-
ters zu erreichen (dem wurde damals das 
Studium noch zur Hälfte vom Staat ge-
zahlt), bleibt nur eine Hoffnung. Wenn die 
oben genannten Teile der Gesellschaft, die 
von der bisherigen Politik gegeneinander 
aufgerieben werden, sich auf ihre Macht 
besinnen würden, könnten sie aus ihrer 
Mitte heraus die Gesellschaft in eine ande-
re Zukunft lenken. 



Veränderungen
Ausgeschieden
Einstellungen

Neu im Kollegium
Hans-Werner KuhnAnne-Marie Grund-
meier
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Neuwahl 
der Prorektoren

Der erweiterte Senat hat die bisheri-
gen Amtsinhaber der Prorektorate I 

und II, Prof. Dr. Ingelore Oomen-Welke 
und Prof. Dr. Uwe Bong, in ihrem Amt be-
stätigt. Professor Bong wurde als Prorek-
tor für Studienangelegenheiten, Professo-
rin Oomen-Welke als Prorektorin für 
Forschungs- und Auslandsangelegenheiten 
gewählt. Die Amtzeit läuft vom 1. Okto-
ber 2000 bis zum 30. September 2002. 
Prof. Dr. Ingelore Oomen-Welke wird sich 
in ihrer zweiten Amtszeit erneut um die 
interne und externe Forschungskommu-
nikation, die Qualitätssicherung und um 
den Ausbau der Beziehungen zu ausländi-
schen Par tnerhoch- schulen kümmern. 
Auch das Forschungs- und Nachwuchs-
kolleg zum Thema „Hauptschule“, das ge-
sellschaftspolitische, pädagogische und 
fachdidaktische Aspekte umfasst, liegt in 
ihrem Verantwortungsbereich. 
Prof. Dr. Uwe Bong will sich in seiner 
zweiten Amtszeit mit der Verbesserung 
der Studienberatung beschäftigen und die 
Elemente des interdisziplinären Lehrens 
und Lernens stärker in der Lehre veran-
kern. Zudem steht die Überarbeitung di-
verser Studien- und Prüfungsordnungen 
an. 

Autorenverzeichnis

Rudolf Denk: Professor, Dr., Deutsch. - Franz Filser: 
Professor, Dr., i.R., Soziologie/Politikwissenschaft. - 
Ferdinand Graf: Professor, Dr., i.R., Allgemeine 
Pädagogik. - Uwe Kohnle: wiss. Mitarbeiter, Virtuali-
sierung im Bildungsbereich. - Ulrich Schiller: Dr., 
Dipl.-Psych., wiss. Angestellter, Psychologie. - Volker 
Schneider: Professor, Dr., Biologie. - Hans-Peter 
Schwander: Dr., Akad. Rat, Deutsch. - Herbert Uhl: 
Professor, Dr., Gemeinschaftskunde/Wirtschafts-
lehre. - Ulrike Wolf-Jontofsohn: Dr., Zentrum für 
Weiterbildung und Hochschuldidaktik.

Band 3
Lehrerbildung und Erziehungswissen-
schaften
25 Jahre Pädagogische Hochschule Freiburg
Redaktion: Wolfgang Hug

Die historische Entwicklung der Lehrerbil-
dung, die verschiedenen Phasen seit der 
Gründung der Pädagogischen Hochschule, 
Studiengänge und Studieneinrichtungen.
388 S., 25 Abb., 1987. (vergriffen)

Band 4
Gustav Siewerth zum Gedächtnis
Herausgeber: Wolfgang Behler

Ergebnisse eines Symposions zur Würdigung 
der wissen-schaftlichen Arbeiten des Grün-
dungsrektors der Pädagogi-schen Hochschule.
123 S., 1989, 24.80 DM

Band 5
Texte zur neueren Kunst
Peter Staechelin

Texte zur neueren Kunst und über Künstler 
von überregionaler Bedeutung, mehrheitlich 
aus dem Bereich der Konstruktiven Kunst.
124 S., 20 Abb., 1990, 19.80 DM

Band 6
Das Volkslied in Schule  
und Öffentlichkeit
Marianne Klemm

Das Volkslied in Schule und Rundfunk Ba-
den-Württembergs. 40 Jahre spannungsrei-
che Bildungs- und Mediengeschichte.
228 S., 1991, 29.80 DM

Band 7
Wandel im Jargon  
des Nationalsozialismus
Antonius Wolf

Analyse der ideologischen Sprache und ihres 
Wandels am Beispiel einer Fachzeitschrift für 
Sonderschullehrer (1934-1944). Vergleich 
mit aktuellen rechtsextremen Presseerzeug-
nissen.
196 S., 4 Abb., 36 Diagramme, 1992, 29.00 DM

Band 8
Interkulturelles Vestehen und Handeln
Herausgeber: Norbert Boteram

Beiträge zu „Interkulturellem Verstehen“ ins-
bes. in Europa, Schicksalen von Menschen, 
die neue Aufgaben an Einheimische stellen u. 
Methoden der Annäherung an fremde Kul-

turen.
360 S., 6 Abb., 1993, 39.80 DM
Band 9
Die kriminalitätsvermindernde  
Perspektive der Menschheitswerte. 
Progressive Kriminalsoziologie
Franz Filser

Aufweis des Kriminalitätsproblems als Welt-
problem. Es wird die geschichts und kultur-
soziologisch begründete These untersucht, 
daß die Kriminalitätsraten verschiedener 
Zeiten und der einzelnen Länder mit der 
ethischen Progression, den Menschheitswer-
ten, korrelieren. Von hier aus kann sich pro-
gressive Kriminalsoziologie entfalten.
195 S., 1995, 48.00 DM

Band 10
Neurodidaktik.  
Theoretische und praktische Beiträge
Herausgeber: Gerhard Preiß

Ergebnisse eines Symposions zu theoreti-
schen und praktischen Aspekten der Neuro-
didaktik, die unter der Leitlinie der Men-
schenwürde dem Zusammenhang zwischen 
den neurobiologischen Bedingungen des 
Menschen und seiner Lernfähigkeit nachgeht.
212 S., 30 Fotos, 15 sonstige Abb., 1997, 
49.80 DM

Band 11
Aufklärung - Projekt der Vernunft
Herausgeber: Jürgen Jahnke

Diese Aufsatzsammlung zum 18. Jahrhundert 
unternimmt eine interdisziplinäre Annähe-
rung an die Epoche der Aufklärung. Neben 
Beiträgen zur Theologie, Sprache und Litera-
tur, Musik werden die Spätaufklärung in Frei-
burg sowie anhand der heutigen Kritik eines 
universellen Vernunft-Konzepts Konsequen-
zen für einen tragfähigen Bildungsbegriff er-
örtert.

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

Schulen und Hochschulen sind heute in be-
sonderer Weise zur Qualitätsentwicklung 
aufgerufen. Dies wird im internationalen Be-
reich seit mehr als zehn Jahren im Zusam-
menhang mit der Debatte um Evaluation 
von Schule und Hochschule diskutiert. Die 
Autoren dieses Bandes plädieren dafür, das 
Ziel der Effizienzsteigerung durch Initiativen, 
die von Betroffenen selbst ausgehen, anzu-
streben.
160 S., 10 Abb., 2000, 39.80 DM

Bezug über Centaurus-Verlag, 79336 Herbolzheim, oder über den Buchhandel

Schriftenreihe der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg



An einem so bedeutenden Markie-
rungspunkt in der Biographie eines 

Menschen, wie ihn die Erinnerung an sei-
nen siebzigsten Gebur tstag zweifellos 
darstellt, tut es einerseits gut, wenn man 
sich geborgen fühlen darf in einer der 
wohl elementarsten menschlichen Erfah-
rungen: der Erfahrung begrenzter Endlich-
keit, wie sie Hugo von Hofmannsthal in 
seiner ersten Terzine über Vergänglichkeit 
in dichter, also dichterischer Prägnanz zum 
Ausdruck bringt.
„Dies ist ein Ding, das keiner voll aus-
sinnt": Es dankbar zu akzeptieren ist 
der erste Schritt zur Fülle des Le-
bens! Dass dabei die traditio der 
eigenen Familie, der Herkunft, 
der „Ahnen" „im Totenhemd", 
eingeflochten mit Haut und 
Haar, hilf und trostreich zur 
Seite steht: auch das birgt Zu-
kunft, birgt Fülle des Lebens!
Einspruch aber soll erhoben 
werden gegen die von Hof-
mannsthal behauptete radikale 
und absolute Entfremdungserfah-
rung, als ob dem Jubilar sein Ich 
„wie ein Hund unheimlich stumm 
und fremd" sein könnte! Einspruch soll 
erhoben werden gegen die von Hof-
mannsthal behauptete radikale und abso-
lute Entfremdungserfahrung, als ob dem 
Jubilar sein Ich „wie ein Hund unheimlich 
stumm und fremd“ sein könnte! 

Erster Einspruch 

Nicht nur die Erinnerungen derer, die 
persönlich den Geburtstag mit Prof. Dr. 
Maurer feiern konnten, zeugen davon, 
dass er in einem vielfältigen, je auf seine 
Weise intensiven Beziehungsnetz aufge-
hoben ist. Davon zeugen eben auch die 
Beziehungen zu den Berufskollegen, in-
sonderheit zu den Mitgliedern und Mitar-
beitern des Instituts für Evangelische und 
Katholische Theologie/Religionspädagogik, 
die vor allem auf die weiteren Beiträge 
seiner Lehre am Institut hoffen. Schließlich 
aber gibt es bei ihm die unterschiedlich-
sten Beziehungen zu Kollegen weit über 
die Pädagogische Hochschule in Freiburg 
und weit über das Feld der Theologie hin-

aus: Dieses „weite Feld", wie Fontane sa-
gen würde, bleibt ein fruchtbarer Fundus, 
der freisetzen kann zu vertrauter und be-
redter Nähe, statt zu unheimlicher 
Stummheit und Fremde sich selbst gegen-
über.

 
 

 

Z w e i -
ter Einspruch

Es gibt Erfahrungen im eigenen Leben, die 
einen Menschen ganz zu sich selbst füh-
ren, so eigen, so individuell, so unteilbar, 
dass sie die Kluft im eigenen Ich transzen-
dieren. Davon könnte Prof. Maurer wohl 
am besten erzählen, wobei die sprachliche 
Vermittlung dabei ganz sicher auch an ih-
re Grenzen stößt. Zeitlich unmittelbar 
verbunden mit meiner Berufung als Nach-
folger war Bernhard Maurers schwere Er-
krankung. Es ist schön, nun einen so vita-
len Emeritus feiern zu können. Diese sei-
ne Lebenserfahrung ist selbst ein 
Einspruch gegen eine absolute Entfrem-
dung im endlichen Leben. Kann man sie in 
Worte fassen? Kann man sie mitteilen? 
   Der erste Prälat der Badischen Landes-
kirche, in deren Dienst Bernhard Maurer 
sich gestellt hat, kann es: „Dich grüße Gott 

ins neue Leben, du lieber Auferstandener." 
So schreibt Johann Peter Hebel seinem 
nach schwerer Krankheit wieder genesen-
den Freund Hitzig, und er fährt fort: „Wir 
sind im Grunde doch wunderliche Leute, 
daß wir glauben, man müsse zuvor ge-
storben seyn, um aufzuerstehn, da man 
eigentlich nur zu liegen braucht vorher, 
und daß wir meinen, das neue Leben sei 
nur im unbekannten Jenseits, da doch je-
der gegenwärtige Augenblick das alte von 
dem neuen abschneidet, und besonders 

solche Augenblicke, wie sie dirs abge-
schnitten haben, du Guter! fast durch 
und durch.“ (Brief vom 2. August 
1800) Dem braucht man nichts 
mehr hinzuzufügen!

Dritter Einspruch

Prof. Maurers ganzes Oeuvre 
zeugt von einer stupenden histo-
rischen Tiefendimension! Das zeigt 
nicht nur die umfangreiche Biblio-

graphie, wie sie in der Festschrift zu 
seinem 60. Geburtstag veröffentlicht 

wurde, sondern auch die unermüdli-
che Weiterführung seiner systematisch-

theologischen Tiefenbohrungen. Seine ei-
genen wissenschaftlichen Forschungen, 
die bei allem Ein-Blick den möglichen 
Aus-Blick nie aus den Augen verlieren, - 
sie zeugen davon, dass gerade der wissen-
schaftlich distanzier te und aufgeklär te 
Blick, uns, den Lesern, Nähe und Kontinui-
tät der großen christlich-abendländischen 
Traditionen gerade auch im jeweils ge-
wählten Detail exemplarisch vermittelt 
und gewährt. Und das Beziehungsnetz, an 
dem er knüpft, kann auch ihn selbst über 
manche inneren Klüfte und Schluchten 
hinweghelfen. 
Seine Bücher und Schriften sind wie Rin-
ge in Felsen geschlagen: sie zeigen uns 
und ihm, wo sich einst Menschen fest-
machten im Vergehen der Zeit und sie 
rufen den „Atem auf den Wangen" vieler 
Menschen manch' vergangener aber auch 
naher Tage wieder wach.
Insofern war der Ort, der geographische, 
der geerdete Raum einer Feierstunde zu 
Bernhard Maurers 70. Geburtstag, näm-
lich St. Ulrich über Bollschweil, von strah-

Noch spür ich ihren Atem auf den Wangen:
Wie kann das sein, daß diese nahen Tage

Fort sind, für immer fort, und ganz vergangen?

Dies ist ein Ding, das keiner voll aussinnt,
Und viel zu grauenvoll, als daß man klage:

Daß alles gleitet und vorüberrinnt

Und daß mein eignes Ich, durch nichts gehemmt,
Herüberglitt aus einem kleinen Kind

Mir wie ein Hund unheimlich stumm und fremd.

Dann: daß ich auch vor Hundert Jahren war
Und meine Ahnen, die im Totenhemd,

Mit mir verwandt sind wie mein eignes Haar,

So eins mit mir als wie mein eignes Haar.

Reinhard Wunderlich

Bernhard Maurer zum 70. Geburtstag 
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lender Symbolkraft. Marie Luise Kaschnitz 
hat die unmittelbar umgebende Land-
schaft in Worte gefasst: „Beschreibung ei-
nes Dorfes“. Darin verweist sie auf die 
kleinen Löcher in den Felsen der Talbucht, 
in denen Ringe steckten, an denen der 
Sage nach Boote festgemacht wurden. 
Wie diese Boote, so möchte auch sie Ru-
he finden im Schreiben. Aber man werde 
nicht entlassen, „aus der furchtbaren Be-
schleunigung (...) Veränderung über Verän-
derung.“ Bleiben wir uns also doch fremd, 
fremd wie ein Hund, „unendlich stumm"?
Vierter und letzter Einspruch

Marie Luise Kaschnitz schließt ihr Büchlein 
über Bollschweil mit einer Apokalypse, 
wo „von Schlamm und Wasser alles be-
deckt ist", sogar die hölzernen Jünger aus 
dem Bollschweiler Kirchlein er trunken 
sind, von Büchern, Lebens-Erfahrungen 
und sozialen Beziehungsnetzen spricht sie 
erst gar nicht mehr! Aber eines bleibt, 
wenn auch „von fremden Fischen um-
spielt" - es bleibt, schreibt sie, „in St. Ulrich 
der runde Taufstein mit den zwölf Apo-
steln und dem Christus in der Mandel". 
An diesem Taufstein sind alle vorbeigegan-

gen, die den Geburtstagsgottesdienst mit 
dem Jubilar feiern durften: Eingang und 
Ausgang unseres Lebens ist die Taufe! Tau-
fe ist der erste und letzte Einspruch des 
Glaubens gegen menschliche Entfrem-
dung. 
Und mit diesem Blick auf den „Christus in 
der Mandel" möchte ich Bernhard Maurer 
- im Bewusstsein der Vergänglichkeit - den 
„Atem auf den Wangen" noch vieler na-
her lebensvoller Tage wünschen! 

Joachim Abels

Joachim Buchholtz  
zum Gedenken

„Herr Buchholtz war eine Institution.“ In 
diesem Satz fasste einer der Hochschul-
angehörigen, die Joachim Buchholtz am 
30. März 2000 zur letzten Ruhe begleite-
ten, zusammen, was ihn und wohl viele 
anderen bei diesem traurigen Anlass be-
wegte. In der ehrenden Metapher kommt 
zum Ausdruck, was der Verstorbene für 
die Hochschule, für Professoren, Studie-
rende und Mitarbeiter der Verwaltung be-
deutet hat.
Joachim Buchholtz stammte aus der Uk-
kermark. Dort wurde er am 18. Mai 1928 
geboren, dort ging er zur Schule. 
Am 16. März 1967 trat er in die Verwal-
tung der noch jungen Pädagogischen 
Hochschule Freiburg ein und arbeitete 
bald als Angestellter im‚ “Prüfungsamt“, 
das bis 1969 ein Ein-Mann-Betrieb war. 
Der Rektor der Hochschule leitete das 
Amt, aber da er vor allem die Hochschule 
zu leiten, sie nach außen zu ver treten, 
Hochschulpolitik zu betreiben hatte, mus-
ste er sich darauf verlassen, dass die Prü-
fungsangelegenheiten gewissenhaft, genau 
und mit ruhiger Hand besorgt würden. 
Die Gewähr dafür bot Joachim Buchholtz, 
und dies auch in den folgenden 24 Jahren, 
in denen neue Aufgaben es notwendig 
machten, weitere Mitarbeiter für das Prü-
fungsamt zu gewinnen. Alle an Prüfungen 
Beteiligten, ob Kandidaten, Prüfer, Vertre-
ter der Schulverwaltung, konnten sich im-
mer darauf verlassen, dass alles seinen ge-
regelten Lauf nehmen würde. Die Orga-
nisation wurde zunehmend komplizierter : 

Schon von 1970 an galten gleichzeitig 
mehrere Prüfungsordnungen nebeneinan-
der, jeweils eine „alte“ und eine „neue“ 
Ordnung. Ab 1972 wurden auch Kandida-
ten für das Lehramt an Realschulen ge-
prüft. Das Amt wurde „Außenstelle“ des 
zentralen Prüfungsamtes im Kultusmini-
sterium, ein Professor der Hochschule 
übernahm die Leitung der Außenstelle, 
Herr Buchholtz aber behielt die Übersicht 
über das ganze umfangreicher werdende 
System und sicher te auf Grund der in 
langer Praxis erworbenen Kenntnisse die 
Kontinuität der Arbeit. Dabei bewies er 
immer strikte Loyalität gegenüber dem 
Amt, den Rektoren, den Leitern der Au-
ßenstelle und dem Kultusministerium.
Eine wichtige Voraussetzung der erfolgrei-
chen Arbeit von Buchholtz war sein ver-
ständnisvoller Umgang mit den Studieren-
den. Er beriet sie in allen Fragen, die sie 
ihm vortrugen, auch außerhalb festgesetz-
ter Termine, oft mit einer bemerkenswer-
ten Geduld, wie sie kaum ein anderer auf-
gebracht hätte. Je schwieriger ein Fall war, 
desto intensiver widmete er sich ihm. 
Auch den Prüfern gegenüber bestand 
Buchholtz bei allem Entgegenkommen auf 
der Einhaltung übernommener Verpflich-
tungen. Das ging nicht immer ohne Kon-
flikt ab, aber meist gelang es ihm, den Prü-
fer zu bewegen, die Priorität der Pflicht 
anzuerkennen. Hohes Ansehen genoss 
Joachim Buchholtz bei den Mitarbeitern 
der Hochschulverwaltung; zweimal (1977 
und 1981) wählten sie ihn für je vier Jahre 
in den Personalrat. Wenn sich auch seine 
Tätigkeit hauptsächlich innerhalb der 
Hochschule abspielte, so war seine Erfah-
rung auch außerhalb gefragt. Die Referen-
ten und Sachbearbeiter des Kultusmini-
steriums, die ihn kannten, holten nicht sel-

ten seinen Rat ein, und auch bei 
Dienstbesprechungen in Stuttgart fanden 
seine Argumente zu strittigen Fragen der 
Prüfungsordnung und -organisation auf-
merksames Gehör und Beachtung.
Wie sehr Joachim Buchholtz geschätzt 
wurde, zeigte sich, als er am 31.5.1991 
aus dem aktiven Dienst ausschied. Rektor, 
Professorinnen und Professoren, wissen-
schaftliche und künstlerische Mitarbeiter, 
Angehörige der Verwaltung, Studierende 
und nicht zuletzt der damalige Leiter des 
Prüfungsamtes Ministerialdirigent Dr. Kö-
nig kamen im Senatssaal zusammen, um 
dem scheidenden Mitarbeiter zu danken 
und ihm gute Wünsche für die Zeit seines 
Ruhestandes auszusprechen.
Leider schränkte eine bald danach aus-
brechende Krankheit den Aktionsradius 
von Joachim Buchholtz mehr und mehr 
ein. Auf die schönen Reisen, die er mit 
seiner Frau unternehmen wollte und die 
er wie die Urlaubsreisen der früheren 
Jahre sorgfältig plante, musste er verzich-
ten. Ein nicht rechtzeitig erkannter Schlag-
anfall schränkte seine Bewegungsfreiheit 
noch mehr ein, aber das Interesse an der 
Welt außerhalb des Hauses in Merzhau-
sen und seine Freude am Kontakt mit an-
deren Menschen blieben bis zum letzten 
Tag seines Lebens erhalten. 
  Der Respekt vieler, die Joachim Bucholtz 
gekannt haben und mit ihm dienstlich zu 
tun hatten, für die er „eine Institution“ 
war, und die freundliche Erinnerung derer, 
die ihm nahe gestanden haben, werden 
bewirken, dass Joachim Buchholtz am Ort 
seines langjährigen Wirkens nicht verges-
sen wird. 


