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„Mathematk zum Anfassen“, „Uto-
pia - Ein Mode-Projekt zwischen

didaktischem Anspruch und Wirklichkeit“,
„Lebensmittel mit Sinnen erfassen“ - mit
Veranstaltungen wie diesen beteiligte sich
die Pädagogische Hochschule unter dem
Motto „Staunen, entdecken und begrei-
fen“ am ersten Science Festival Deutsch-
lands, das im Sommer in Freiburg statt-
fand. Kinder und Jugendliche, insbesonde-
re auch Mädchen, spielerisch an die Natur-
wissenschaften heranzuführen, Begegnun-
gen mit Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern zu schaffen, Berührungsäng-
ste mit der Industrie abzubauen - darum
ging es den Initiator(inn)en des Fe-
stivals, die am Ende mit 500 Ange-
boten und ca. 14000 Interessenten
aller Altersgruppen ihr Vorbild
Edinburgh überflügelten. In diesem
Heft berichten Kollegen aus den
Fächern Mathematik, Physik und
Haushalt/Textil davon, dass nicht
nur die Lernenden, sondern auch
die Lehrenden von dieser Begeg-
nung profitierten, indem sie etwa
verschiedene Verhaltensmuster von
Schülerinnen und Schülern im Um-
gang mit dem Computer beobach-
ten und neue didaktisch-metho-
dische Konzepte daraus ableiten
konnten. In diesem Kontext steht
auch das von K. H. Wiebel und E.
Claus vorgestellte Projekt „Natur
be-greifen“, das dafür plädiert, na-
turwissenschaftliches Lernen und
Experimentieren schon in der Pri-
mar- und Orientierungsstufe anzu-
bieten.

Doch nicht nur in den Natur-, sondern
auch in den Geisteswissenschaften wur-
den im Jahr 2000 Grenzen überschritten.
Um „Fachstruktur und Interdisziplinarität“
ging es auf dem 13. Symposion Deutsch-
didaktik, das im September mehr als 500
Fachleuten aus dem In- und Ausland in elf
Sektionen Raum bot, über neue Konzep-
te des Deutschunterrichts nachzudenken.
Zweisprachige Projekte in Grenznähe
standen auf dem Plan und Grenzerfah-
rungen der Deutschdidaktik in Haupt-
und Berufsschulen; Empirische Unter-
richtsforschung, Kognitionspsychologie
und soziologisch-psychologische Impulse

für den Deutschunterricht wurden disku-
tiert und über eine Öffnung des Kanons
nachgedacht. Besonders nachgefragt wa-
ren Sektionen, in denen neue Medien,
Hörästhetik und Internet als Herausfor-
derungen des Faches thematisiert wur-
den. Über den Wandel der Deutschdi-
daktik in einer veränderten Medienkultur,
über die Öffnung des Deutschunterrichts
für neue Sprach-, Kommunikations- und
Literaturbegriffe denkt Adalbert Wichert
in diesem Heft nach und wirft eine Reihe
interessanter Fragen auf. Die Grenze zwi-
schen Universität und Pädagogischer
Hochschule, Literaturpsychologie und Li-

teraturdidaktik überschritten Carl
Pietzcker (Universität Freiburg)
und Joachim Pfeiffer, die seit Jah-
ren gemeinsame Seminare für
Studierende beider Fachrichtun-
gen anbieten, in ihrem auf dem
Fachsymposion gehaltenen Plenar-
vortrag. Der Frage, inwieweit sich
die Didaktiken in Geistes- und
Naturwissenschaften berühren und
ergänzen können, gehen der Che-
miker Achim Bühler und und der
Schulpädagoge Erwin Graf in ih-
rem Beitrag nach, in dem sie den
Begriff „Apparat“ auf spannende
Weise problematisieren. Für eine
engere Zusammenarbeit von Er-
ziehungswissenschaft und Fachdi-
daktik im Anfangsunterricht, in der
Grundschule, im Heimat- und
Sachunterricht und in der Schul-
praxis plädiert Siegfried Thiel. 

Die Redaktion
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Wygotski versteht die Entwicklung der höheren psychischen Funktionen wesentlich als einen Prozess der
zunehmenden Dekontextualisierung. Seine Theorie des menschlichen Bewusstseins ist eine semiotische
und genetische, da er die höheren psychischen Funktionen als zeichenvermittelt versteht und annimmt,
dass reifere Formen der Bewusstseinstätigkeit nur auf der Grundlage ihrer Genese angemessen analy-
siert werden können (dazu Wertsch 1996). Die psychische Entwicklung des Kindes vollzieht sich nach
dem Prinzip: „vom Interpsychischen zum Intrapsychischen“. Das bedeutet, dass nach Wygotski die
Fähigkeit zum dekontextualisierten Zeichengebrauch, der im Jugendalter intraphysisch vollzogen wer-
den kann, in früheren Entwicklungsphasen vorbereitet wird durch interaktiven Zeichengebrauch. Die
Fähigkeit zum dekontextualisierten Zeichengebrauch ist für die Entwicklung der Wortbedeutung und
die Steuerung der eigenen psychischen Tätigkeit bedeutsam. Beides ist verknüpft mit der Gene-
se der inneren Sprache, die nach Wygotski vom sozialen über das egozentrische zum inneren
Sprechen verläuft. Er versteht die soziale und die egozentrische Sprache als zwei verschiede-
ne Sprachfunktionen, wobei die egozentrische sich aus der sozialen heraus entwickelt und
sich zu Beginn strukturell kaum von dieser unterscheidet. Der Prozess der Differenzierung
beginnt nach Wygotski mit ca. drei Jahren; im siebten Lebensjahr geht das egozentrische
Sprechen in inneres Sprechen über. in der gleichen Entwicklungsphase entsteht und ent-
wickelt sich das Fiktionsspiel, in dem Kinder in der Interaktion mit anderen Kindern neue
Möglichkeiten des Zeichengebrauchs erarbeiten. In diesen Spielen lösen sich die Kin-
der vom Sichtfeld und handeln im Bedeutungsfeld (Wygotski 1981, S.138ff.); denn
die Umdeutung von Gegenständen, Personen, sozialen Situationen, Orten und
Zeiten sind charakteristisch für sie (ein Kind wird zur Mutter, eine Puppenwiege
zum Pferd, die Puppenecke im Kindergarten um elf Uhr morgens zum Restaurant
am Abend). Daher sind sie funktional für die Dekontextualisierung des Zei-
chengebrauchs. In diesem Beitrag möchte ich versuchen, den Zeichen-
gebrauch mit Fiktionsspiel theoretisch zu reflektieren und einzuordnen in
eine Theorie der ontogenetischen Sprachentwicklung nach Wygotski und
nach der darauf aufbauenden Theorie von Wertsch. Dazu werde ich
zunächst einige von Wertsch in seine  Die psychische Entwicklung
des Kindes vollzieht sich nach dem Prinzip: „vom Interpsychischen
zum Intrapsychischen“. Das bedeutet, dass nach Wygotski die Fä-
higkeit zum dekontextualisierten Zeichengebrauch, der im Ju-
gendalter intraphysisch vollzogen werden kann, in früheren Ent-
wicklungsphasen vorbereitet wird durch interaktiven
Zeichengebrauch. Die Fähigkeit zum dekontextualisierten Zei-
chengebrauch ist für die Entwicklung der Wortbedeutung und
die Steuerung der eigenen psychischen Tätigkeit bedeut-
sam. Beides ist verknüpft mit der Genese der inneren
Sprache, die nach Wygotski vom sozialen über das
egozentrische zum inneren Sprechen verläuft. Er ver-
steht die soziale und die egozentrische Sprache als
zwei verschiedene Sprachfunktionen, wobei die
egozentrische sich aus der sozialen heraus
entwickelt und sich zu Beginn strukturell
kaum von dieser unterscheidet. Der Pro-
zess der Differenzierung beginnt nach
Wygotski mit ca. drei Jahren; im sieb-
ten Lebensjahr geht das egozentri-
sche Sprechen in inneres Spre-
chen über. in der gleichen
Sprachentwicklungstheorie
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Spätestens seit dem unheilvollen Satz
„Kinder statt Inder“ ist auch politi-

schen Entscheidungsträgern bewusst ge-
worden, dass in der Vermittlung natur-
wissenschaftlicher und technischer Inhalte
an unsere Jugend in den letzten Jahrzehn-
ten etwas nicht funktioniert hat. Zweifel-
haft ist, ob eine verstärkte Zeugungswillig-
keit junger Erwachsener aus der lang an-
gebahnten Misere, die uns heute einen
eklatanten Mangel an naturwissenschaft-
lich gebildeten jungen Menschen erken-
nen lässt, heraus führt.
An der Pädagogischen Hochschule Frei-
burg haben wir seit Mitte der 80er Jahre
mit der deutlichen Abnahme der Studie-
rendenzahlen im Fach Physik und mit auf-
fallend schwachem Interesse am angebo-
tenen Vertiefungsfach Physik innerhalb
des Sachunterrichts erste alarmierende
Anzeichen wahrgenommen. Dabei ist uns
bewusst, dass unsere Studierenden von
schulischen Vorerfahrungen geprägt sind,
die bereits zu Entscheidungen gegen un-
ser Fach geführt haben und die wir durch
unsere Einflussmöglichkeiten kaum revi-
dieren können. Dennoch haben wir den
Ruf des großen alten Meisters des Physik-
unterrichts Martin Wagenschein nicht
überhört, sondern versucht, ihn in Taten
umzusetzen. „Rettet die Phänomene!“
hieß sein Vortrag 1975 in Freiburg. Dabei
haben wir verschiedene Impulse aufgegrif-
fen, die uns selbst beeindruckten und uns
Wege zeigten zu Begegnungen mit Na-
turwissenschaft, alternativ oder ergänzend
zu traditionellem Schulalltag.

Das Projekt „Natur be-greifen“

Die Chronologie wirkt ironisch: 1983 be-
eindruckt die Arbeit von George Mills am
Jordanhill College for Education in Glas-
gow zur Einführung naturwissenschaft-
licher Inhalte in die Primarstufe und seine
dafür geschaffene Experimentierkartei
„Science Skills“. Aus Glasgow bringt K.
Wiebel den Entschluss mit, diese Arbeit
nach Deutschland zu tragen, denn er ist
davon überzeugt, dass schon Kinder der
Grundschule Begegnungen mit naturwis-
senschaftlichen Phänomenen haben soll-

ten, um das in diesem Alter aufkeimende
Interesse zu fördern und in die Sekundar-
stufen hinein zu retten. Und er ist auch
überzeugt davon, dass nur ein zukunfts-
orientiertes „know how“ unseres Nach-
wuchses langfristiger Exportartikel unse-
rer resourcenarmen Wirtschaft sein kann.

Das Projekt soll die Voraussetzungen da-
für schaffen, naturwissenschaftliches Ler-
nen und Arbeiten durch differenziertes
Experimentieren schon in den Klassen 2
bis 6, also in der Primar- und Orientie-
rungsstufe zu beginnen. Das vorläufige
Ziel sind 160 Experimentieranleitungen,
mit denen Kinder relativ selbständig erste
Erfahrungen mit der Untersuchung von
Naturphänomenen erwerben können.
1984 kommen die ersten Übertragungen
von „Science Skills“ unter dem Titel „Na-
tur be-greifen“ zur Erprobung in hiesige
Grundschulen. Ein arbeitsintensives Pro-
jekt läuft an. 1984 gibt es aber auch eine

grundlegende Lehrplanänderung in Ba-
den-Württemberg: Aus dem bisherigen
„Sachunterricht“, der - zumindest in Ba-
den-Württemberg - nicht besonders hart
unter Wissenschaftspropädeutik litt -
wird ein „Heimat- und Sachunterricht“.
Eine offensichtlich regionalgeographisch
und heimatgeschichtlich besser beschlage-
ne Mehrheit an Grundschullehrerinnen
und -lehrern atmet erleichtert auf. In
mehreren Schritten wird der Lehrplan bis
heute immer ärmer an Themen aus der
„unbelebten Natur“ und der Technik.
Hätte das Projekt „Natur be-greifen“
nicht gleichzeitig einige reformpädago-
gisch begeisterte Missionare der Freiar-
beitsbewegung angesprochen, so wäre es
wohl in den Ansätzen gestorben. Aber so
hat es im Laufe der vergangenen 15 Jahre
einige tausend Grundschulen in Deutsch-
land erreicht, und seit der Einführung des
gymnasialen Faches „Naturphänomene“
(späte Einsichten?) auch eine erkleckliche
Zahl von Gymnasien.

Inhalte und Ziele von „Natur be-greifen“

Die Inhalte von „Natur be-greifen“ orien-
tieren sich nicht an den klassischen Teil-
gebieten der Chemie, Physik, Technik,
sondern an Themen aus den Lebensbe-
reichen: Wasser, Schwimmen und Sinken,
Luft, Fliegen, Wetter, Kräfte, Maschinen,
Zeit und Uhr etc. Sie sind folglich geeig-
net, Kinder bei ihren Interessensberei-
chen und Fragehorizonten abzuholen, ih-
re Neugier zu befriedigen und zu fördern.
Die Struktur der Versuchsanleitungen
führt von einem Alltagsphänomen oder -
problem über eine Reihe auszuführender
Versuchsschritte zur - oft nicht explizit
genannten - Lösung in der Form einer Er-
kenntnis. Das Angebot mehrerer Experi-
mente zu einem Themenkreis ermöglicht
differenziertes Arbeiten und den Einsatz
ausschließlich von Alltagsmaterialien. Da-
mit werden Begegnungsängste mit teuren
und komplizierten Apparaturen auch sei-
tens der Lehrerinnen abgebaut, die in ei-
genen schulischen Vorerfahrungen aufge-
baut wurden. Die motivierenden Titel-
bilder signalisieren durch wechselnde

Klaus Hartmut Wiebel / Eberhard Claus

Neue (?) Wege in der Physikdidaktik

Drei Projekte zur Rettung der Phänomene

In memoriam:

„Doch bin ich überzeugt, daß sehr viele

mit den Schülerübungen nicht Vertraute die-

se Ergebnisse und Forderungen ablehnen

werden unter Berufung auf den bequemen

Grundsatz der Teilnahmslosen: „Es geht

auch so!“.  Als ich vor fast zwanzig Jahren

begann, mich zunächst theoretisch mit den

physikalischen Schülerübungen zu beschäfti-

gen, hielt ich sie für einen amerikanischen

Humbug; die richtige Schätzung des Verfah-

rens gewann ich erst, als ich selbst solche

Übungen veranstaltete. Wer die Entwicklung

des physikalischen Unterrichts bei den zur

Zeit führenden Kulturnationen kennt, der

weiß, daß die physikalischen Schülerübungen

nicht das Steckenpferd einiger neuerungs-

süchtiger Fach- fanatiker sind, sondern eine

internationale Unterrichtsfrage, die heute auf

der ganzen Welt die Lehrer der Physik auf

das lebhafteste beschäftigt.“

Grunewald bei Berlin, den 3. April 1904

Hermann Hahn 

(Oberlehrer am Dorotheenstädtischen

Realgymnasium zu Berlin).
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Kindergesichter ausdrücklich: „Das kön-
nen auch Mädchen“ und „Das können Kin-
der aller ethnischen Gruppen“. Der Ein-
satz dieser Versuchsanleitungen in Semi-
naren zu physikalischen Aspekten des Sach-
unterrichts hat ebenfalls gezeigt, dass vie-
le Studentinnen ermutigt werden, es noch
einmal mit der Physik zu probieren. Wir
dürfen also hoffen, damit auch einen be-
scheidenen Beitrag zur Förderung von Frau-
en in den Naturwissenschaften zu leisten.

Das Projekt „miniphänomena“

Sommer 1984: „Phänomena“, die Aus-
stellung über Phänomene und Rätsel der
Umwelt an der Seepromenade Zürich-
horn macht in der Presse von sich reden:
„Wer sich ein Weltbild aneignen möchte,
muss auch die Gesetzmäßigkeiten, die
Zusammenhänge und Prozesse in der
Natur kennenlernen und begreifen kön-
nen. Die Phänomena will ein Brücken-
schlag sein zum besseren Verständnis ei-
ner komplizierter gewordenen Welt. Die
Phänomene sind die Fenster, die Brenn-
punkte der Erscheinungswelt; sich ihnen
zuzuwenden und sich an ihnen zu freuen,
setzt kein Hochschulwissen voraus.“ (aus
dem Ausstellungskatalog). Das lockt die
Physiker der PH Freiburg zu einer Exkur-
sion. Die Begeisterung über die großarti-
ge Präsentation von Natur und Technik,
inspiriert von Kükelhaus’schen Gedanken,
ist ungeteilt. 
Eine zweite Fahrt wird für Studierende
des Sachunterrichts organisiert. Auf der
Heimfahrt wird wieder der Gedanke bei
den Studierenden laut: „Sowas müssten
wir an der PH machen.“ Der von der
Studienordnung des Sachunterrichts ge-
gebene Rahmen der „Fächerübergreifen-
den Projekte“ bietet sich an und so star-
ten wir erstmals im WS 1985/86 das Pro-

jekt „miniphänomena“ im Gegenstands-
bereich Sachunterricht. Unsere Rahmen-
bedingungen aber sind ganz anders als je-
ne der Züricher „Phänomena“: Wir ha-
ben keine potenten Sponsoren für die
Mittelbeschaffung und keine Handwerker
für die Herstellung von Objekten. Des-
halb ist für uns der Weg das Ziel. Wir
planen mit den - vornehmlich weiblichen
- Studierenden des Sachunterrichts erste
Objekte und stellen sie selbst her. Dabei
durchdringen die Studierenden die
Hintergründe der zu verdeutlichenden
Phänomene, planen die technische Ferti-
gung, erlernen selbst die notwendigen
technischen Fertigkeiten und lösen schließ-
lich die Aufgabe des Elementarisierens in
den Anleitungen und Erläuterungen. Die
Lehrenden üben sich in der Disziplin des
Helfens, damit die Lernenden es selbst
können. Wir stoßen an Grenzen, doch
Probleme sind uns Herausforderungen
und die Lösungen ermutigen und geben
insbesondere jenen Studentinnen, die
sich bisher von technischen Aufgaben
ferngehalten haben, eine neue Ebene des
Selbstvertrauens. Die inzwischen 6 Wieder-
holungen des Projektes „miniphänome-
na“ und die dabei entstanden 24 Objekte
in den Fluren unserer PH betrachten wir
als Zeugnis eines sinnvollen didaktischen
Weges, der Emanzipation lebt und ver-
wirklicht.

Das Projekt „Markt der Experimente“

Idee und Motivation der Züricher „Phä-
nomena“ verhallten nicht, sie wurden zu
einer expandierenden Bewegung der
„Science-Centers“. Ein solches für und in
Freiburg zu schaffen, war Ziel eines „Päd-
agogischen Teams“, in dem wir mitwir-
ken. Zur Belebung dieser Idee veranstal-
tete der „Förderverein Science- und
Technologie-Center Freiburg“ im Som-
mer 2000 das 1. Deutsche Science-Festi-
val in Freiburg. Als einen Beitrag dazu

planten wir den „Markt der Experimente“,
angeregt durch entsprechende Aktionen,
die wir beim „Wetenschapsfeest 1999“ in
Leuven (Belgien) und beim Science-Festi-
val 2000 in Edinburgh erlebt hatten. Auch
beim „Markt der Experimente“ verschmel-
zen Ziel und Weg: Ziel ist ein Experi-
mentier-Parcours für Schüler der Sekun-
darstufen, für Studierende und interes-
sierte „Laien“: Sie sollen die Möglichkeit
vorfinden, sog. „Freihand-Experimente“
nach eigener Wahl mit möglichst wenig
Lenkung und Anleitung durchzuführen. Es
handelt sich zumeist um Experimente, die
in der Schulphysik eher selten vorkom-
men, auch um „Spielsachen“ mit physika-
lischem Hintergrund oder um Erfahrun-
gen mit dem Gleichgewicht am eigenen
Körper. Damit verbindet sich die Hoff-
nung, ein möglichst breites Publikum für
Phänomene aus Natur und Technik zu
interessieren, diesem Publikum Vertrauen
in die eigenen Fähigkeiten zurückzugeben
und gleichzeitig Neugier darauf zu wek-
ken, mehr zu entdecken. Der Weg ist die
Schaffung eines solchen Parcours: Bei die-
sen Experimenten ist eine diskrete Be-
treuung erforderlich. Auch sind die Expe-
rimente anregend und „publikumsge-
recht“ aufzubereiten, zu präsentieren und
mit leicht verständlichen Anleitungen und
Erläuterungen zu versehen. 
Im Projekt „Science-Festival“ konnten wir

dafür eine äußerst motivierte und aktive
Gruppe von Studierenden des Sachunter-
richts mit solchen der Physik zusammen-
bringen. Insbesondere bei den Studentin-
nen für das Grundschullehramt (HuS)
waren „Aha-Erlebnisse“, verbunden mit
steigendem Selbstvertrauen an der Ta-
gesordnung. Wer die jungen Leute in der
Messe Freiburg während des Science-Fe-
stivals erlebt und ihre Unterstützung in
Anspruch genommen hat, der spürte: Die
Naturwissenschaften leben - nicht nur
für Experten!
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Der „Markt der Experimente“ auf dem Science Festival 2000 in Freiburg – einer der meist umlagerten
Stände. Fotos: K. H. Wiebel
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Am 21.6. wurde das
Science-Fest ival

im Bürgerhaus am See-
park von Joachim Lerch,
dem Ersten Vorsitzen-
den des Fördervereins
„Science- und Techno-
logie-Center Freiburg
e.V.“ eröffnet. In vielen
Gesprächen mit Wis-
senschaftlern, Unter-
nehmern, Behördenlei-
tern und anderen ver-
antwortlichen Persön-
lichkeiten konnten über
100 Institutionen ge-
wonnen werden, sich
mit über 500 Veranstal-
tungen an dem Vorha-
ben zu beteiligen. Vorbild war das Scien-
ce-Festival im schottischen Edinburgh, das
schon seit 10 Jahren dort jährlich stattfin-
det. Mit dem Festival will man den Boden
bereiten für die Einrichtung eines Scien-
ce- und Technologie-Centers in Freiburg,
für das es weltweit Vorbilder gibt. 
Joachim Lerch, bis vor 2 Jahren Physik-
und Techniklehrer an der Realschule Im-
mendingen, agierte als Leiter der neuen
Arbeitsgruppe Science- und Technologie-
Center des Kultusministeriums Baden-
Württemberg, die das Festival in den letz-
ten beiden Jahren konzeptionell vorberei-
tet hatte. Seine Stellvertreterin in beiden
Funktionen ist Charlotte Willmer-Klumpp,
Lehrbeauftragte für Chemie am Real-
schullehrerseminar Freiburg. Von den
weiteren sechs Mitgliedern der Arbeits-
gruppe sind OStR Claus und AOR Dr.
Wiebel in der Abt. Physik sowie Prof. Dr.
Wiesenfarth und OStR Fies in der Abt.
Technik der Pädagogischen Hochschule
tätig.
An der Vorbereitung des Festivals wirkte
ideell und durch die Schaffung von Ver-
bindungen auch das 13-köpfige Kurato-
rium des Fördervereins mit. Eine Reihe
seiner Mitglieder war bei der Eröffnung
und dem anschließenden Empfang anwe-
send: die Präsidentin des Oberschulamtes
Freiburg, Frau Stürmlinger, die Landtags-
abgeordnete, Frau Kuri, der Dekan der

Fakultät für Physik, Prof. Königsmann, der
Studioleiter des Südwestrundfunks Frei-
burg, Herr Schrag sowie der Rektor der
Pädagogischen Hochschule Freiburg, Prof.
Schwark.
Einhellig wurde das Festival gerade in un-
serer Zeit und Situation als erfreulich und
notwendig bezeichnet und die längerfristi-
ge Zielsetzung eines „Science-Centers“
bejaht.

Intentionen

Folgende Intentionen lagen dem Science-
Festival zugrunde: Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen Gelegenheiten zu bie-
ten, Phänomene, Sachverhalte aus Natur,
Naturwissenschaften und Technik sowie
verwandten Wissenschaften wie z.B. der
Medizin so kennenzulernen, dass bewus-
ste Wahrnehmung erfolgt und Interesse
aufkommt. Es kann geweckt werden
durch das Fragen nach der Kausalität von
Abläufen, die Herausforderung, Lösungen
für technische Probleme zu finden, die äs-
thetische Komponente eines Objektes.
Als ein erfolgversprechender Weg hat
sich hierbei die Form der Begegnung er-
wiesen, die „Anfassen“ und „eigenes
Tun“ erlaubt. 
Das Festival soll den Dialog zwischen den
genannten Wissenschaften und der Ge-
sellschaft fördern. Zu allfälligen Fragen

werden gehören:
Woran wird in den
Forschungse inr i ch-
tungen der Universitä-
ten, Hochschulen und
Fraunhofer-Institute
sowie in den Labors
der Industrie gearbei-
tet? Worin bestehen
die Zielsetzungen, Pro-
bleme und Methoden?
Worin liegt der Nut-
zen? Werden mein
persönliches Leben, die
Umwelt sowie ethi-
sche Probleme tan-
giert?

Auch soll es Jugendlichen
Einblicke in Berufsfelder

ermöglichen, die bisher nicht im eigenen
Blickfeld lagen. So kann man sich der Fra-
ge nach den eigenen Interessen stellen,
erhält Vorstellungen von der beruflichen
Tätigkeit, lernt Chancen eines Berufes
kennen. Es geht auch darum, Interessierte
und Begabte für diese Berufsfelder zu ge-
winnen. Die Zukunft der Industrienatio-
nen hängt in ihrem gegenseitigen Wett-
bewerb auch vom Maß ihrer Innovatio-
nen im naturwissenschaftlich/technischen
Bereich ab und gerade in diesem Bereich
ist die Zahl der Studierenden in der jüng-
sten Vergangenheit stark zurückgegangen.

Science-Weekend in den Messehallen

Das Hauptereignis des Festivals war das
Science-Weekend am 24./25. Juni in der
Halle 1 der neuen Freiburger Messe. In
dem 24-seitigen Programm des Festivals,
einer Beilage der Badischen Zeitung, wa-
ren allein für diesen Ort über 100 Veran-
staltungen angekündigt. Wie würde die-
ses Ereignis, das erste seiner Art in
Deutschland, wohl angenommen wer-
den? Der erste Eindruck war überwälti-
gend: so viele Stände, Ausstellungsboxen
und Leute hatte ich nicht erwartet. Gleich
am Eingang, die halbe Hallenbreite ein-
nehmend, erwarteten einen unter einem
unübersehbaren Transparent die Ange-
bote der Pädagogischen Hochschule.

Rainer Götz

Erstes deutsches Science-Festival in Freiburg

Informationen und Impressionen

Im Blickpunkt: Der „Markt der Experimente“
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Aus der Abt. Physik begegnete man dem
„Markt der Experimente“ sowie den
interaktiven Experimentieranordnungen
aus der permanenten PH-Ausstellung
„miniphänomena“. Kinder mit ihren El-
tern, Jugendliche - allein oder in kleinen
Gruppen -, Erwachsene waren im Ge-
spräch mit den beiden Verantwortlichen,
den Kollegen Claus und Wiebel sowie
den zahlreichen Studentinnen und Stu-
denten. Oder sie probierten, überlegten
und waren überrascht, zum Beispiel von
zwei Schaltkreisen mit Glühbirnchen, die
zwar äußerlich gleich aussahen - wenn
man in beiden jedoch den gleichen Schal-
ter betätigte, war das Ergebnis verschie-
den. Warum? Die Antwort und Erklärung
war das Schaltelement „Diode“, das in
dem einen Kreis den Wechselstrom nur
in der einen Richtung durchlässt. Warum
tauchte die „trinkende Ente“ ihren Schna-
bel immer wieder ins Wasser? Wie funk-
tionierte das Spiel mit den Magnetkugeln?
Dann eine technische Herausforderung:
Ein Modell-Bach lässt sich mit den vor-
handenen Brettern nicht überbrücken, da
sie zu kurz sind. Doch es gibt eine Mög-
lichkeit, die Aufgabe zu lösen. Findest Du
sie? Probiere!
Gleich daneben präsentierten Studieren-
de den Beitrag „Lebensmittel mit
Sinn(en) erfassen“, betreut von Prof. Dr.
Ritterbach und Frau Dr. Kienzle aus der
Abt. Hauswirtschaft. In einer Schlange an-
stehen musste man an den Ständen der
Abt. Technik, betreut von OStR Helmuth
Fies, wenn man sich seinen persönlichen
Kugelschreiber oder Schlüsselanhänger
oder Anstecker fräsen oder eine elektro-
nische Schaltung löten wollte.
Dialog mit der Forschung: Das Institut für
Biologie II, Abt. Mikrobiologie, der Uni-
versität Freiburg stellte seine Arbeiten
über Mikroorganismen unter dem Titel
„(Über)Leben als geniale Chemiker“ vor.
Verunreinigungen des Grundwassers wie
Benzol, Toluol, Xylole, Phenole sind für
den Menschen und andere Lebewesen
giftig. Doch bestimmte Bakterien - zum
Teil bisher nicht bekannte Arten - kön-
nen ohne Sauerstoff eine große Zahl die-
ser Grundwasserverunreinigungen rasch
abbauen. Die Bakterien konnte man im
Mikroskop sehen, das kontaminierte
Wasser stand in Gefäßen auf dem Tisch:
verschiedenfarbig, ölig schimmernd. Infor-
mationen fanden sich auf Tafeln und auf
Handzetteln. Und diejenigen, die an die-

sem Forschungsprojekt arbeiten, äußer-
ten: man sei von diesen Prozessen auch
überrascht gewesen, sie werden für tech-
nische Anwendungen sicher noch von
großem Interesse sein.
Dann das Projekt Gentechnologie - ein
Beitrag zur Welternährung: Reis enthält
Vitamin A vorwiegend in der Schale. Isst
man aber - wie das im Fernen Osten der
Fall ist - nur geschälten Reis und auch
sonst keine Nahrung, die Vitamin A ent-
hält, kommt es zu Mangelerkrankungen.
Im Inneren des Reiskorns ist das Vitamin
A zwar in den vorhandenen Genen ange-
legt. Es muss aber erst durch gentechni-
sche Veränderungen aktiviert werden.
Dies ist den Freiburger Biologen gelun-
gen. Wer diesen Reis verwendet, braucht
gegen die Mangelerscheinungen keine Ta-
bletten mehr einzunehmen.
In ähnlicher Weise interessant waren die
Informationsstände der Fachhochschule
Furtwangen. Zum Beispiel das große an-
schauliche Experiment, das den Memory-
Effekt bei Metallen erleben ließ oder das
intelligente Haus HEDRON, ein Modell-
haus, in dem sich so ziemlich alles durch
Computer steuern ließ. Sicher ein Blick in
die Zukunft!
Schließlich waren da die Möglichkeiten
sich über Berufsfelder zu orientieren. Die
Firma Sick, bekannt durch die Herstellung
elektrooptischer Geräte, informierte über
ihre Ausbildung im Bereich Metallverar-
beitung und Elektrotechnik. Ausbilder
und Auszubildende führten Gespräche
mit Interessierten. In gleicher Weise in-
formierte die Fa. Goedeke/Parke Davis
über ihre Ausbildung. Der VDI (Verein
deutscher Ingenieure) beriet zu Studium
und Berufsfeld des Ingenieurs. Am Stand
der FH Furtwangen wurde an einem
Computer ein Test mit Hilfe eines Neu-
ronalen Netzes angeboten. Ich wurde
neugierig, tippte meine Antworten auf die
vielen Fragen ein und erhielt schließlich
ein „Zertifikat“, in dem mir bescheinigt
wurde, dass ich den Abschluss im Stu-
diengang Wirtschaftsinformatik gegeben-
falls mit der Durchschnittsnote 2,0 beste-

hen würde. Wenn das keine Ermutigung
war!
Vieles andere Sehenswerte und Interes-
sante sei nur erwähnt. Die Fakultät für
angewandte Wissenschaften der Univer-
sität bot ein Fußballspiel zwischen 6 Ro-
botern aus Freiburg gegen 6 aus Mün-
chen. Die Freiburger waren eindeutig
schneller, wendiger und gewannen. Die
„Sternfreunde Breisgau“ zogen mit ihrem
Festival Programm die Hobby-Astrono-
men an, z.B. meinen Kollegen von der
Universität Bern, der für einen Tag ange-
reist war. Ich traf den Kollegen von der
Universität Siegen, der mit 30 Studieren-
den mehrere Tage zum Festival gekom-
men war. 
Von eigener Schönheit waren die Bäum-
chen am Bonsaistand. Man konnte zuse-
hen, wie die Kunstwerke durch Schnei-
den Gestalt gewannen. Genannt werden
sollen wenigstens: das Blasen und Ziehen
von riesigen Seifenblasen und der über-
zeugend Wasserdampf und Wasser
speiende Geysir.

Science-Tag an der PH

Angesprochen sei noch der 29.6., der Tag
an der Pädagogischen Hochschule Frei-
burg unter dem Motto „Staunen, ent-
decken und begreifen“. Die schon beim
Science-Weekend genannten Angebote
waren erneut aufgebaut und noch einige
zusätzliche wie z.B. die Vorführung „Uto-
pia - Mode im Jahre 2222“ oder das Ex-
perimentieren im Chemielabor. Beach-
tung fand der Tag auch bei überregiona-
len Medien.
Einen eigenen Strang bildeten Veranstal-
tungen wie das Physikalische Kabarett der
Kollegen Claus und Wiebel mit dem ge-
konnten Mix aus Überraschungs-Experi-
menten und Humor oder die auf Grund-
lagen zielende Experimentalvorlesung
„Erlebte Physik“ des Kollegen Schmidt im
großen Hörsaal des Physikalischen Insti-
tuts oder die „Chemischen Kabinett-
stücke“ des dafür bekannten Göttinger
Prof. Roesky.
Das Science-Festival hat gezeigt, welcher
Kontakt und welches Einvernehmen in
Freiburg unter den Hochschulen, Institu-
tionen und der Industrie bereits vorhan-
den ist. Die Besucherzahlen von ca. 7500
für das Weekend und über 14000 für das
ganze Festival sind ein verheißungsvoller
Anfang.

Die zwei Schaltkreise sind eben nicht gleich!
Woran liegt es?
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Allen, die an der Vorbereitung des
Science-Festivals mitgewirkt haben,

war es anfangs ganz schön mulmig zumu-
te. Wird die Organisation klappen? Wer-
den die Angebote angenommen werden?
Werden sich die in erster Linie Ange-
sprochenen, Kinder und Jugendliche, be-
geistern lassen? Jetzt wissen wir’s: Unsere
Erwartungen wurden bei weitem über-
troffen!
Die insgesamt etwa 500 Veranstaltungen
wurden von ca. 14000 Interessierten be-
sucht; davon kamen ca. 7500 Besucher zu
den beiden Eröffnungstagen auf die neue
Messe und ca. 1000 Schüler zum PH-Tag.
Aus einer Besucherbefragung des Förder-
vereins Science- und Technologie-Center
e.V. an den Eröffnungstagen seien aus-
zugsweise kommentarlos folgende Ergeb-
nisse zitiert:

- Altersverteilung: Es ergaben sich zwei
Spitzen, und zwar in den Altersklassen
11-20: 22% und 41-50: 27%
- Geschlechterverteilung: Weiblich 51%,
männlich: 49% 
- Länge des Aufenthalts: 1h: 2%; 2-3h:
54%; 4–5h: 30%; >5h: 14%
- Frage: Wie wichtig war dir/Ihnen der di-
rekte Kontakt zu den Wissenschaftlern, ...,
Ausstellern? Sehr wichtig: 51%; wichtig:
39%; nicht wichtig: 3%
- Welches Angebot hat dir/Ihnen am
meisten gefallen? PH und Realschulsemi-
nar: 19%; alle: 18%; reine Kinderangebote:
9%; Solartechnik und Roboterfußball: je
8%; BASF-Mitmachlabor: 7 %; UNI-Biolo-
gie: 6 %; FH-Furtwangen: 4 %.

In allen Zeitungen Südwestdeutschlands
fanden die Veranstaltungen große Beach-
tung (insgesamt ca. 80 Beiträge). 3 Fern-
seh- und 8 Radiostationen berichteten,
darunter auch über den PH-Tag (ZdF
und SWR4).
Den teilnehmenden Lehrenden und Stu-
dierenden unserer Hochschule brachten
die staunenden Augen und vielen Fragen
der Kinder und Erwachsenen sowie spon-
tan geäußerte Begeisterung tiefe Befriedi-
gung. Und auch nachträgliches Lob bestä-
tigte beeindruckend den Erfolg der Ver-
anstaltungen. Eine Stimme aus dem

Gästebuch der Internetseite des Science-
Festivals:
„Wir, die Chemie-AG des Rosenstein-
Gymnasiums aus Heubach (bei Stuttgart),
waren ... bei der Veranstaltung ‘Staunen-
entdecken-begreifen’ an der Pädagogi-
schen Hochschule und sind alle restlos
begeistert. Sowohl den SchülerInnen als
auch mir als Lehrerin hat der Tag ausge-
sprochen gut gefallen, die Veranstaltun-
gen waren sehr gut ausgewählt, die Leute
engagiert und einfach Klasse. ... Vielen,
vielen Dank für diesen super Tag, an dem
wir alle mehr gelernt haben, als an jedem
normalen Schultag.“ 
Auch auf nationaler Ebene erhielten die
Veranstalter große Anerkennung für die
erfolgreiche Durchführung des Festivals.
Dem Förderverein STC e.V. wurde einer
der PUSH-Preise (Public Understanding
of Science and Humanity) vom Stifterver-
band der deutschen Wissenschaft verlie-
hen.

Eberhard Claus / Klaus Hartmut Wiebel

Das Science-Festival in Zahlen und im Echo der Besucher

Wer freut sich nicht über einen „Mäuse-Maker“?

Links: Die Versuchsanleitung - 
eine Herausforderung an Autoren und Adressaten!

Links: „Staunen - ent-
decken - begreifen“: PH-
Tag beim Science-Festival.
Foto: J. Lerch

Oben: „Und sie dreht
sich doch!“ Man sieht´s
am verkürzten  Foucault-
Pendel auf dem „Markt
der Experimente“.
Fotos: K. H. Wiebel



Zirkel, Lineal und Winkelmesser wa-
ren jahrhundertelang die einzig ver-

wendeten Werkzeuge in der Geometrie.
In den letzten Jahren kam jedoch der
Computer hinzu, denn Dynamische Geo-
metrie-Software (DGS) bietet in didakti-
scher Hinsicht beeindruckende neue
Möglichkeiten: hier ist beispielsweise eine
geometrische Zeichnung nicht mehr starr,
sondern sie kann stetig variiert werden
(„Zugmodus“).

Das neue System

Beim Freiburger Science-Festival beteilig-
ten sich die Autoren mit einem Beitrag
zum Thema: „Billard, Sterne und Parkette
- Geometrie entdecken mit dem Compu-
ter“. Dieses eigens erstellte System be-
steht aus ca.160 Web-Seiten, die mit
DGS konstruierte Zeichnungen und Tex-
ten (Aufgaben, Lösungen, mathematische
Hintergründe) enthalten. Die Web-Seiten
sollen ohne Kenntnisse der verwendeten
DGS zu bearbeiten sein; daher werden
keinerlei Konstruktionsbefehle zur Verfü-
gung gestellt, sondern fertige Zeichnun-
gen präsentiert. Mit Hilfe von ästheti-
schen Figuren, interessanten Problemstel-
lungen und vor allem der Möglichkeit,
jederzeit die Figuren im Zugmodus zu va-
riieren und damit zu experimentieren,
sollte den vielen jungen Besucherinnen
und Besuchern Interesse und Freude an
der Mathematik vermittelt werden.

Beispiel 1: Gilt der „Pythagoras“ 
auch mit Dreiecken? 

Der Punkt C der Figur in Abb. 1 kann mit
der Maus auf der Kreislinie bewegt („ge-
zogen“) werden und so entstehen ande-
re rechtwinklige Dreiecke ABC. Die bei-
den oberen Dreiecke wandern aber mit;
sie bleiben zwar immer gleichseitig, doch
ändert sich ihre Größe. Die Flächeninhal-
te A1, A2 und A3 der Dreiecke werden
stets automatisch berechnet und rechts
oben eingeblendet. Den Zugmodus kön-
nen wir leider nicht darstellen, sondern
nur durch eine zweite Momentaufnahme
andeuten (Abb. 2).
Die Schüler erzeugten durch wechselnde
Lage von C zahlreiche verschiedene Figu-
ren. Sie bemerkten, dass jeweils A1 + A2

= A3 gilt, d.h. die Summe der Flächenin-
halte der Dreiecke über den Katheten a
und b ist genau so groß wie der Flächen-
inhalt des Dreiecks über der Hypotenuse
c. Daher konnten sie vermuten, dass der
Satz des Pythagoras auch mit Dreiecken
gilt. 
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Ein Beitrag zum Science-Festival Freiburg
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Kurt Daubert
Martin Duffner
Klaus Günther

Abb. 1
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Die Variation beweglicher Punkte führt
also rasch zur Vermutung eines Zu-
sammenhangs. Mit klassischen Werkzeu-
gen wäre ein entsprechendes probieren-
des Vorgehen erheblich schwieriger und
zeitaufwendiger. Dieses experimentelle
Verfahren liefert freilich keinen mathema-
tischen Beweis.

Beispiel 2: Steht das Auto wieder 
zu dicht am Garagentor? 

Wenn man das Garagentor (Abb. 3) be-
wegt, dann wandern die Scharniere S1

und S2 in den Schienen. Wie weit
schwingt das Tor nach außen?
Interessant ist folgende (weitergehende)
Frage: Auf welcher Bahn bewegt sich das
untere Ende des Tors? Hier kommt eine
weitere nützliche Eigenschaft dynami-
scher Geometriesoftware zum Tragen:
Von Punkten, die in Abhängigkeit von an-
deren bewegten Punkten wandern, kann
man die Bahnkurve aufzeichnen lassen
(„Ortslinie“) und auch dadurch geometri-
sche Eigenschaften entdecken. Zudem
kann der Abstand der Scharniere verän-
dert werden. So kann man durch Aus-
probieren herausfinden, dass das Tor
beim Öffnen ganz verschieden weit nach
außen schwingt.
Man kann die Lösungen selbst experi-
mentell finden (und auch weitere Beispie-
le durchspielen), wenn man folgende
Adresse wählt: www.ph-freiburg.de/ma-
the/projekte.htm.

Eindrücke vom Science-Festival

Erstaunlich war, wie viele Schülerinnen
und Schüler zu unseren „Geometrie-
Computern“ fanden und sich mit den an-
gebotenen Aufgaben beschäftigten. Die
Bedienung des Systems war für sie ganz
problemlos. Wir beobachteten vor allem
drei Gruppen mit unterschiedlichen

Verhaltensmustern:
- Schülerinnen und Schüler, die rasch
durch die einzelnen Seiten „zappten“, oh-
ne sich sehr lange bei einer Aufgabe auf-
zuhalten.
- Schülerinnen und Schüler, die Aufgaben
mit hohem Aufforderungscharakter und
ästhetischem Reiz der Figuren wählten.
Sie variierten sogleich spielerisch die geo-
metrischen Figuren und erzeugten zum
Teil sehr schöne Bilder. Die zugehörigen
Texte wurden vermutlich kaum gelesen.
- Schülerinnen und Schüler, die sich lange
und intensiv mit einer Aufgabe beschäf-
tigten. Sie lasen in der Regel zuerst die

Arbeitsanleitungen und begannen dann,
die Figuren zu verändern. Oft riefen sie
nach dieser experimentellen Phase auch
die Lösungsseite sowie die Seite zum ma-
thematischen Hintergrund auf.
Eine nicht geringe Anzahl von Lehrkräften
war überzeugt davon, unsere Software
nutzbringend im Unterricht einsetzen zu
können, wobei offen blieb, an welcher
Stelle und mit welcher Funktion sie im
Lernprozess einzubeziehen ist.

Ein Beitrag zur Verbesserung 
des Lernens von Geometrie?

Es ist offensichtlich, dass unsere „elektro-
nischen Geometrie-Arbeitsblätter“ einen
hohen Motivationswert für das Lernen
von Geometrie haben. Bisher wurden
Computer im Geometrieunterricht vor-
wiegend eingesetzt, um das Konstruieren
mit Hilfe von DGS zu erleichtern und
Zirkel und Lineal zumindest teilweise zu
ersetzen. 
Unsere Erfahrungen mit Studierenden so-
wie Schülerinnen und Schülern zeigen je-
doch, dass der Lernaufwand für ein halb-
wegs sicheres Konstruieren mit Compu-
terhilfe erheblich ist. Dagegen erscheint
uns das Experimentieren mit fertigen Fi-
guren im Zugmodus wesentlich einfacher.

Viele geometrische Eigenschaften, auch
solche, die mit klassischen Hilfsmitteln
kaum zu finden sind, können so entdeckt
werden. Die „visuelle Evidenz“ macht na-
türlich das Begründen und Beweisen kei-
neswegs überflüssig.
Somit stellt sich im Weiteren die Aufga-
be zu erforschen, welche Lehrplaninhalte
für das experimentelle Vorgehen geeig-
net sind, wie unsere „elektronischen
Geometrie-Arbeitsblätter“ verbessert und
in den üblichen Mathematikunterricht in-
tegriert werden können und wie man
zum Konstruieren und Beweisen überlei-
ten kann.

Abb. 3

Abb. 2



„Lebensmittel mit Sinn(en) erfassen“
lautete der Titel eines Beitrags zum

Science-Festival 2000 in Freiburg. Dieser
Beitrag war als projektorientierte Studie
in zwei fachdidaktischen Seminaren von
Lehramtsstudierenden des Faches Haus-
halt/Textil für einen Messestand ent-
wickelt, hergestellt und erprobt worden.
Die entwickelten Stationen wurden an ei-
nem Wochenende in der Messe einem
allgemeinen Publikum und an einem Tag
in der Pädagogischen Hochschule Schü-
lergruppen präsentiert. 
Die Vielfalt der Aufgabenstellungen, mit
denen die Standbesucher dabei konfron-
tiert wurden, deutete an, welche Erweite-
rung der Perspektiven die fachdidakti-
schen Ansätze zum thematischen Schwer-
punkt Ernährung innerhalb der haushalts-
bezogenen Bildung in den letzten Jahren
erfahren haben. Das Repertoire der Er-
nährungserziehung, die traditionell Kennt-
nisse zur Bilanzierbarkeit von Nährstoff-
bedarf und -zufuhr und Empfehlungen zur
Kost und zu Lebensmittelrelationen ver-
mittelt, erfuhr mit diesen Beiträgen Er-
weiterungen. Inhaltlich wurde die Zielset-
zung verfolgt, naturwissenschaftliche As-
pekte der Lebensmittelinhaltsstoffe, Vor-
erfahrungen und Vorkenntnisse über Le-
bensmittel und die sinnliche Wahrneh-

mung von Lebensmitteln einzubeziehen.
Auf der didaktischen Ebene wurde das
Ziel verfolgt, diese Inhaltsaspekte aktiv er-
fahrbar zu machen und hierfür in den An-
forderungen und der Ansprache der Sin-
ne vielseitige Angebote zu entwickeln, die
einen Besucherkreis im Alter zwischen
Kindergarten und Seniorenstift anspre-
chen, begeistern und bereichern können.
In der Alltagserfahrung dominieren zu-
nehmend Verpackungen oder höhere
Verarbeitungsstufen die Eindrücke von
Lebensmitteln. 
Die Schulung der sinnlichen  Wahrneh-
mung von Lebensmitteln fördert die ori-
ginäre Begegnung mit ihren ursprüng-
lichen Eigenschaften. Darauf aufbauend
lassen sich Qualitätsmerkmale und Fri-
sche sensorisch feststellen. An den Statio-
nen konnten Lebensmittel wie Salz, Mais,
Haselnüsse, Mehl an ihrem Schüttelge-
räusch in verdeckten Gefäßen erhört
werden. An Form und Beschaffenheit der
Oberfläche wurden verdeckt Paprika,
Zwiebel, Kohlrabi, Pfirsich ertastet. An In-
halatoren (mit obligatorischer Schnüffel-
tüte) konnten Senf, Zwiebel, Pfefferminze
oder Kakao errochen werden. 
Halbfertig- und Fertigprodukte einer
hochentwickelten Lebensmitteltechnolo-
gie sind Lebensmittel, in denen Schritte

der Zubereitung bis hin zur Portionierung
im Produktdesign eingebaut sind. In der
Folge gehen Gelegenheiten zur Ausbil-
dung einfacher Fertigkeiten und Erfahrun-
gen über die Hand verloren. Hierzu zäh-
len das Handgespür für Menge oder Ge-
wicht und das Handgefühl für Ver-
änderungen der Eigenschaften von Le-
bensmitteln als Zutaten. Entsprechend
galt es an einer Station einen Apfel, eine
Portion Salat, ein Päckchen Reis in der
Hand zu wiegen und ihr Gewicht zu
schätzen. An einer anderen Station wur-
de aus trockenem pulvrigem Mehl, ein
wenig körnigem Salz und flüssigem Was-
ser unter mechanisch knetenden Händen
zuerst eine pastöse bis krümelige Masse,
dann ein kompakter dehnbarer, zäher,
elastischer Teig und letztlich, nach dem
Auswaschen des Klebereiweißes und sei-
nem Abbacken, eine spröde, splittrige luf-
tige Backprobe. 
Mit diesen Übungen wurden Vorerfah-
rungen, Erinnerungen, emotionale Bezie-
hungen zu Lebensmitteln aufgegriffen und
mit der sinnlich wahrnehmbaren Welt
der äußeren Merkmale von Lebensmit-
teln in Bezug gesetzt. Andererseits wur-
den Vorkenntnisse, Vorurteile und Vor-
stellungen aufgegriffen und mit der Welt
der verborgenen inneren Merkmale der
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Udo Ritterbach

Zwischen Nitratanalyse und Schnüffeltüte

Ernährungsbildung sinnlich präsentiert

Der Duft der Lebensmittel



Lebensmittel in Bezug gesetzt. Als Infor-
mationsquelle über diese nicht unmittel-
bar wahrnehmbaren  Merkmale wurden
die Verpackungen herangezogen oder
einfache Bestimmungen über Teststäb-
chen vorgenommen. So wurde der Fett-
gehalt einer Scheibe Salami, Schinken
oder Käse, einer Portion Eis, Schokolade
abgeschätzt. Standbesucher konfrontier-
ten dabei ihre mitgebrachten Vorstellun-
gen mit den realen Gehalten. Die Mög-
lichkeit, Lebensmittel selbst und unkom-
pliziert auf Inhaltsstoffe untersuchen zu
können, wurde an zwei Beispielen erfah-
ren. Paprika, Apfel oder Zitrusfrüchte
wurden mit einem Teststäbchen auf ihren
Gehalt an Vitamin C untersucht. Dane-
ben konnte der Frage nachgespürt wer-
den, an welchen Stellen eines Salatblattes
der Nitratgehalt höher oder niedriger ist.
Damit wurde erkennbar, welche Stellen

eines Salatblattes beim Putzen entfernt
werden sollten. 
Neben der wertvollen Erfahrung des pro-
jektorientierten Arbeitens der Studieren-
den konnte aus den Rückmeldungen der
Standbesucher u.a. die folgenden Er-
kenntnisse abgeleitet werden: Subjektive
Vorstellungen und objektive Merkmale
klaffen bei vielen Menschen selbst bei all-

täglichen Lebensmitteln auseinander. Un-
abhängig von Alter, Geschlecht oder Bil-
dungsstand zeigten sich in diesem nicht-
schulischen Kontext Freude an Erkennt-
nis, an Aha-Erlebnis, an der Bestätigung
eigener Leistung. Ebenso bieten die origi-
näre Begegnung, der Umgang mit Rea-
lität, Alltagsbezug und Zugänglichkeit im-
mer neue fachdidaktische Chancen, die
im wohltuenden Kontrast zu medialen bis
virtuellen Angeboten liegen.

Literatur
Leonhäuser, I.-U.: Ernährungskompetenz im Kontext
einer Risiko- und Erlebnisgesellschaft. In: Hauswirt-
schaft und Wissenschaft, 1997, H. 1, S. 24-29. - Meth-
fessel, B.: Ernährungserziehung, Selbst-Bewusstsein
und Eigenverantwortlichkeit - Forderungen und Über-
forderungen. In: Hauswirtschaftliche Bildung, 1996,
H. 2, S. 79-87. - Stange, W.: Gnielczyk u.a.: Lern-
werkstatt Ernährung, Berlin 1999. - Strotkamp, U.:
Lebensweltorientierung als Chance in der schulischen
Ernährungserziehung. In: Methfessel, B. (Hg.): Essen
lehren - Essen lernen. Hohengehren 1999, S. 183-
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Zum Millenniumswechsel eine Zeitrei-
se 2000 vom Beginn der Menschheit

bis in das neue Jahrtausend aufzuführen,
dies war die Idee der Theater-AG der
Emil-Thoma-Realschule. Die Modenschau
Utopia sollte dabei einen Ausblick in die
Zukunft des Kleidens als elementares
Grundbedürfnis des Menschen geben.
Zwei Gruppen von jeweils zwei bis drei
Studierenden der Pädagogischen Hoch-
schule haben dieses Modeprojekt im
Rahmen ihrer schulpraktischen Ausbil-
dung begleitet.
Bekleidung der Zukunft zu entwerfen, zu
fertigen und vorzuführen ist zunächst ein-
mal eine schwierige Angelegenheit für
Schüler einer neunten Jahrgangsstufe. In
einem Lebensabschnitt, in dem sie sehr
intensiv mit ihrem eigenen Erscheinungs-
bild beschäftigt sind, sollen sie sich von
aktuellen Modebildern lösen und zukünf-
tige Modeszenarien entwickeln. Zur
Unterstützung ihrer Vorstellungskraft
wurden Bilder futuristisch orientierter
Modelle und Modenschauen diskutiert
und Zukunftsszenarien für Bekleidung
entwickelt. Die Schüler fanden heraus,
dass man bei der Bekleidung der Zukunft
mehr denn je auf den Umgang mit

Ressourcen achten müsse. Kleidung soll
unsere Gesundheit in einer womöglich
immer lebensfeindlicheren Umgebung
schützen. Auf der anderen Seite werden
Entfernungen immer schneller überwun-
den, die Bekleidung wird immer stärker
international beeinflusst und gleicht sich
mehr und mehr an. Eine Vielzahl an neu-
en Extremsport- und Freizeitaktivitäten
wird den Modestil beeinflussen. Es wird
verrückte Feste geben, auf denen man im
passenden Outfit erscheint. 
Die Szenarien waren Ausgangsbasis für
die Entwürfe, die auf Modefigurinen ge-
zeichnet wurden. Die „Entwurfskollektion“
mit je einem Outfit pro Schüler wurde
gemeinsam hinsichtlich ihrer Realisierbar-
keit besprochen. Und hier zeigte sich
dann, dass die eher rational motivierten
Modeszenarien beim Entwurf des eige-
nen Outfits zu Gunsten der Selbstdarstel-
lung in den Hintergrund gerückt waren.
Gerade die Mädchen sahen ihren Augen-
blick gekommen, sich einmal in einer um-
werfenden Garderobe beim Schulfest prä-
sentieren zu können. Zurückhaltender
traten demgegenüber ihre Mitschüler auf,
die sich nur schwerlich vorstellen konnten,
überhaupt auf einem Laufsteg zu gehen.

Anne-Marie Grundmeier

Utopia 

Ein Mode-Projekt zwischen didaktischem Anspruch und Schulwirklichkeit

Malgoshata präsentiert ihr CD-Brautkleid

Nitratmessung am Salatblatt
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Für den futuristischen Materiallook kamen
vor allem Stoffe aus Synthesefasern, Fo-
lien und Laminate zum Einsatz, die auch
gestaltet wurden, zum Beispiel gefärbt
oder mit Autolack besprüht. Die Schule
gestattete uns ein Grundbudget, wovon
wir Kollektionsreststoffe und Meterware
kauften. Teilweise erhielten wir von Her-
stellern Materialspenden.
Danach konnte der erste entscheidende
Fertigungsschritt, der Zuschnitt der Mate-
rialien nach Modellschnitten, vorgenom-
men werden. Dies geschah in Gruppen-
arbeit, um durch gegenseitiges Beobach-
ten möglichste Sorgfalt walten zu lassen.
Ein Verschnitt der Materialien wäre fatal
gewesen. Die nächste Herausforderung
war das Nähen. Schnell kristallisierten sich
die Könner heraus, die als Tutoren einge-
setzt wurden. Und trotzdem: Mancher
Nachmittag verging mit Trennen und er-
neutem Zusammenfügen. Die Fertigungs-
phase verlangte vor allem Ausdauer und
Geduld von den Schüler(inne)n, die ihre
Vorstellungen nicht wie gewollt umsetzen
konnten und immer wieder Kompromis-
se finden mussten. Trotz aller Rückschlä-
ge haben sie Eigeninitiative und Durchhal-
tevermögen bewiesen: Sie sind selbst auf
Materialsuche gegangen, nur so entstand
zum Beispiel ein mit CDs besetztes
Brautkleid. Sie halfen sich untereinander,

indem sie sich bei der Anprobe berieten
und einander Arbeitsschritte abnahmen.
Teilweise sind die Outfits auch auf freiwil-
liger Basis in Heimarbeit entstanden.

Auf dem Laufsteg

Nach einer Projektphase von einem Drei-
vierteljahr, in dessen Verlauf 21 Schülerin-
nen und drei Schüler in insgesamt drei
Monaten Arbeitszeit mehr als 20 ver-
schiedene Modelle entworfen, zuge-
schnitten, genäht, geklebt und gar „ge-
tackert“ haben, standen zwei abendliche
Modenschauen in der Schule und eine
Aufführung an der Pädagogischen Hoch-
schule an. Dafür wurde gemeinsam die
Musik ausgesucht und die Choreographie
im Sportunterricht geprobt.
Auch hier kam es immer wieder zu Eng-
pässen: Einige Schülerinnen weigerten
sich im letzten Moment, ihr Outfit anzu-
ziehen, andere fielen wegen Krankheit
aus, dafür mussten Ersatzpersonen gefun-
den werden, die in die Modelle passten.
Die Entscheidung, ob und wie motiviert
man aufführen würde, fiel immer kurz
vorher in der Garderobe beim Schmin-
ken und Stylen. Ob Mädchen oder Jun-
gen, sie mussten sich vor dem Auftritt
selbst gefallen, um sich auf den Laufsteg
zu wagen. Mit Musik und vor Publikum

wurde es dann plötzlich sehr aufregend.
Vergessen die Mühsal der vergangenen
Tage und Wochen, alle wollten profes-
sionell erscheinen.
Zum Ende der Projektzeit notierten die
Studentinnen, mit welchen Schwierigkei-
ten sie sich, von der Planungsphase bis
zur Präsentation konfrontiert sahen:
- Wie stellt man die Finanzierung eines
solchen Projektes sicher, vor allem: Wie
kommt man kostengünstig an Materialien?
- Wie kann man Schüler für Modelle be-
geistern, die ihren, vom aktuellen Mode-
bild geprägten Vorstellungen nur wenig
entsprechen?
- Wie geht man mit nähtechnischen Defi-
ziten der Schüler um?
- Wie kann man in einer ausgedehnten
Projektphase, in der es um Aussehen und
Persönlichkeit geht, einen passenden Leh-
rer-Schüler-Umgang finden und aufrech-
terhalten?
Unter modedidaktischen Gesichtspunk-
ten haben wir nicht die pure Modevision
2222 präsentieren können. Entstanden ist
dagegen ein Kompromiss aus neuen
Ideen, populären Modeerscheinungen der
70er bis 90er Jahre, aus Materialfundus
und nähtechnischem Können. Im Nachhin-
ein wurden wir durch eine aktuelle Haute
Couture Schau in Paris bestätigt, deren
Motto lautete: „Zurück in die Zukunft“.

Jakob näht Streetwear
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Müssen sich Naturwissenschaftler
überhaupt mit der Frage „Was sind

Apparate“ auseinandersetzen? Wir mei-
nen ja. Zum einen gewinnen sie Erkennt-
nisse oft mit apparativen Hilfsmitteln, zum
anderen gehen sie mit Forschungsergeb-
nissen um, die durch den Einsatz von Ap-
paraten gewonnen wurden. Die Ergeb-
nisse dieser Arbeit haben in eindrucks-
voller Weise traditionelle Naturvor-
stellungen korrigiert und unser modernes
Weltbild nachhaltig geprägt. 
Der Blick über den Bereich der Naturwis-
senschaften hinaus zeigt, dass der Begriff
„Apparat“ vielfältig in lebensweltlichen,
politischen und philosophischen Zusam-
menhängen thematisiert wird. Der ver-
breitete Gebrauch des Begriffes droht je-
doch ideologisch zu werden und könnte
falsches Bewusstsein schaffen. 
Dieser Gefahr wollen wir dadurch begeg-
nen, dass wir das Wesen der Apparate
durch eine semantische Analyse offenle-
gen und für die Chemie an einem Alltags-
beispiel, dem Streichholz, erläutern. 
Die Erfahrung des Bedeutungswandels
bei chemischen Apparaten am Beispiel
Streichholz/Streichholzschachtel könnte
den Blick schärfen für Vorgänge, die sich
in der Vergangenheit abgespielt haben

und sich in der Gegenwart ereignen. Viel-
leicht ändern sich dadurch vorgefasste
Meinungen darüber, was naturwissen-
schaftliches Denken und Erkennen aus-
macht. Es ist in der Tat unser Wunsch,
dass der Diskurs zwischen Laien und
Wissenschaftlern gefördert sowie das
Gespräch zwischen Naturwissenschaft-
lern, Geistes- und Sozialwissenschaftlern
neu belebt wird. 

Wort- und Bedeutungsgeschichte 
des Apparate-Begriffes

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wird der
Terminus „Apparat“ vermehrt auch auf
technische Geräte angewandt. Seither
sind zahllose Apparate erfunden worden
mit dem Ziel, unser Leben zu erleichtern. 
Das Wort Apparat leitet sich vom lateini-
schen „apparare“ (das Erforderliche her-

beischaffen, zurüsten, Vorkehrungen tref-
fen) ab. Demnach bedeutet Apparat erst
einmal eine Vorrichtung, die etwas her-
auslöst und für bestimmte Zwecke präpa-
riert, so wie ein „kritischer Apparat“ ei-
nen Text entziffern lehrt. Deshalb ist es
verständlich, dass im Mittelalter Rechts-
glossen mit diesem Terminus bezeichnet
wurden. Das Oxford English Dictionary zi-
tiert eine Fülle von Belegen aus dem 17.
Jahrhundert, in denen nötige Präparatio-
nen für einen Arbeitsvorgang als „Appa-
rat“ bezeichnet werden.  
Erst gegen Mitte des 18. Jahrhunderts
häufen sich die Belege, in denen eine Ge-
rätesammlung für naturwissenschaftliche
Experimente mit dem Begriff des „Appa-
rates“ zusammengefasst wird. Zwischen
1750 und 1850 scheint ein gegenläufiger
Prozess stattzufinden. Die Bildassoziatio-
nen verengen sich zu einem neuen Pro-
totyp, dem nach außen geschlossenen
technischen Gerät. 
Heute dient der Begriff zum Beispiel als
Bezeichnung für die Hilfsmittel wissen-
schaftlicher Arbeit, den bibliographi-
schen Apparat. Unser gewähltes Beispiel
„Streichholz/Streichholzschachtel“ stellt
den Prototyp eines chemischen Appara-
tes dar. 

Der Wert eines Versuches besteht

vorzüglich darin, daß er, er sei nun ein-

fach oder zusammengesetzt, unter ge-

wissen Bedingungen mit einem bekann-

ten Apparat und mit erforderlicher Ge-

schicklichkeit jederzeit wieder hervor-

gebracht werden könne, so oft sich die

bedingten Umstände vereinigen lassen ...1

Johann Wolfgang v. Goethe

Achim Bühler / Erwin Graf

Am Beispiel "Streichholz und Streichholzschachtel" als Kulturgut aus geistes- und naturwissenschaftlicher Sicht
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Merkmale technischer 
und chemischer Apparate 

Vilém Flusser hat sich sehr eingehend mit
dem Problem des Apparates beschäftigt
und festgestellt, dass alle kennzeichnen-
den Eigenschaften der Apparate im Foto-
apparat enthalten sind.2

Nach Flusser ist der technische Apparat
erst einmal ein Objekt, das wenig über
seine inneren Programme verrät. Im Fall
der klassischen Kamera ist es ein kleiner
schwarzer Kasten, der kaum etwas über
sein „Innenleben“ preisgibt. An der Ober-
fläche weist er stets ganz bestimmte
Merkmale auf. An einer Kamera erkennt
man beispielsweise eine Linse, einen Aus-
löseknopf, ein Gehäuse und vieles andere.
Nach dem bisher Gesagten ist das Streich-
holz kein typisch technischer Apparat im
Sinne der Definition Flussers, denn Zünd-
holz/Zündholzschachtel sind am Stoffum-
satz selbst beteiligt. Sie verändern sich
beim Entzünden des Streichholzes che-
misch, was beim technischen Apparat im
Sinne von Flusser nicht der Fall ist. Darü-
ber hinaus weist der Apparat Streichholz-
schachtel mit Inhalt schon mehr oder we-
niger deutlich auf den spezifischen Ge-
brauch hin.
Flusser nennt als zweites Merkmal eines
Apparates, dass dieser eine Sache in Be-
reitschaft ist, Gegenstände aus der Natur
zu reißen und ihnen eine vom Programm
des Apparates her bestimmte Form auf-
zudrücken, d.h. sie zu informieren. Zünd-
kopf und Phosphorsatzfläche der Zünd-
holzschachtel sind in der Tat die Realisa-
tion der vom Programm her bestimmten
Form.
Das Streichholz ist ein chemisches System
in Reaktionsbereitschaft. Beim Streichholz
gibt es nur ein Entweder-Oder des Sy-
stemzustandes: Ist das System Streichholz
einmal aktiviert, so läuft die Reaktions-
kaskade unaufhaltsam ab. Das Programm
besteht in der selektiven Zusammenset-
zung chemischer Reaktionspartner, die
den gewünschten Reaktionsablauf ge-
währleisten.

Der Apparat Streichholz im Wandel 
der Zeit naturphilosophisch gedeutet

Die Geschichte lehrt, dass die wissen-
schaftlichen Zusammenhänge um das
Streichholz erst seit etwa 200 Jahren bes-
ser verstanden werden. Dagegen ist die

Beherrschung des Feuers eine alte Errun-
genschaft der Menschheit.
Um ein Streichholz entwickeln zu kön-
nen, musste man zunächst Erfahrungswis-
sen und theoretisches Wissen gewinnen.
In die ursprüngliche Auffassung von der
Welt, nämlich die Natur ohne den Men-
schen, tritt die Kategorie Information, d.h.
das chemisch-technische Wissen um Re-
aktionsabläufe und technisches Arrange-
ment, die es ermöglichen, den Apparat
„Streichholz/Streichholzschachtel“ zu kon-
zipieren. Das empirische, im Umgang mit
der Natur gewonnene Wissen wird in ei-
nen technischen Sachverhalt transfor-
miert. Diese Transformation kann bedeu-
ten: umwandeln, isolieren und übertra-
gen, d.h. auch verstärken, abschwächen
oder vervielfältigen im Sinne der praktisch
beliebigen Reproduktion von Feuer. So-
wohl der wissenschaftliche Prozess als
auch die technische Anwendung unterlie-

gen diesem Transformationsvorgang.
Damit der Apparat Streichholz funktio-
niert, ist zunächst die Isolierung der ge-
wünschten Reaktionspartner aus der Na-
tur erforderlich. Die Anordnung der Teil-
reaktionen zum Gesamtablauf ist einer-
seits Reproduktion von Wirklichkeit, an-
dererseits gedanklich und praktisch gelei-
stete Konstruktion und Antizipation des
realen, technischen Apparates. Flusser
weist deshalb zu Recht darauf hin, dass
Apparate stets Denkprozesse simulieren
und die Wirklichkeit antizipieren. Aus die-
sem Blickwinkel eröffnet sich eine deutli-
che Parallele zur menschlichen Sprache:
Mit Hilfe von Begriffssprache wird die
Wirklichkeit nicht nur rekonstruiert, son-
dern konstruiert, antizipiert und simuliert.
Historisch gesehen hat die Verfügbarkeit
des Feuers für jedermann einerseits be-
stimmte Demokratisierungsprozesse in
der Gesellschaft möglich gemacht, ande-

Abb.1: Streichholzschachteln und -hefte als Werbeträger
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rerseits wurde die Beziehung des Men-
schen zur Natur grundlegend verändert.

Das Streichholz als chemischer Apparat

Am Apparat Streichholz/Streichholz-
schachtel kann gut veranschaulicht wer-
den, dass chemische Apparate eine Ge-
schichte haben. Apparate entstehen häu-
fig durch eine revolutionäre Entdeckung,
durchlaufen sehr unterschiedliche Stadien
bis zur „Reifung“ und erleben nicht selten
eine Phase des Niedergangs, wenn neue
Erkenntnisse zu Verbesserungen oder
zum Ersatz führen.
Hierin gleichen naturwissenschaftlichtech-
nische Apparate den Apparaten im mili-
tärgeschichtlichen, sozialen und gesellschaft-
lichen Bereich. Die heute gängige Form
des Sicherheitsstreichholzes ist das Ergeb-
nis einer lang andauernden Entwicklung. 
Wie wir bereits festgestellt haben, ist das
Streichholz kein typischer Apparat nach
der Definition Flussers, es handelt sich
um einen einfach gebauten Gegenstand,
der leicht zu öffnen ist und der so gut wie
nichts über seine inneren Programme
verrät. Es besteht in diesem Falle in der
geeigneten Anordnung und Funktion der
theoretischen Kategorien und der che-
misch-technischen Bestandteile. 
Das Streichholz ist - ganz im Sinne von
Flusser - ein chemisches System in Reak-
tionsbereitschaft. Die Reaktionsgeschwin-
digkeit des nicht-aktivierten Systems ist
sehr langsam: Sie ist kinetisch gehemmt.
Durch Katalysatoren wird die Aktivie-
rungsenergie so weit herabgesetzt, dass
die Zufuhr von Reibungswärme ausreicht,
um die Reaktionsfolge auszulösen.
Mit der „Brandrodungswirtschaft“ gelang
es, die destruktive Wirkung des Feuers
planmäßig und nutzbringend in einen
ökologischen Umbau von ungeheurer
Reichweite einzubeziehen. 

Zusammenfassung und Ausblick

Wir haben Streichholz und Streichholz-
schachtel als Prototyp eines chemischen
Apparates kennengelernt. Dieser besitzt
Merkmale, die für einen technischen Ap-
parat nach Flusser typisch sind. Es wurde
aufgezeigt, dass Streichholz und Streich-
holzschachtel Ausschnitte der Natur re-
präsentieren, die zu einem Programm zu-
sammengesetzt sind. Mit Hilfe dieses Pro-
gramms kann der chemische Prozess

Feuer zu einem beliebigen Zeitpunkt in
Gang gesetzt und beliebig oft wiederholt
werden. 
Der Programmablauf im chemischen Ap-
parat hat einen merkwürdigen Effekt: Er
verwandelt den wissenschaftlichen Diskurs
Chemie im jeweiligen Medium, sei es in
Schrift oder Sprache, in ein dreidimensio-
nales sinnlich wahrnehmbares Ereignis un-
serer Raum-Zeit. Dabei kann leicht der
Eindruck entstehen, als handele es sich
beim brennenden Streichholz um ein Er-
eignis, das ohne Einflussnahme von Men-
schen abläuft.  
Der alltägliche Umgang mit Apparaten
kann sowohl bei Laien als auch bei Wis-
senschaftlern zur Gewohnheit werden. In
diesem Fall bleibt die Beziehung des
Menschen zum Apparat meistens unre-
flektiert. Gernot Böhme sagt hierzu recht
treffend, dass für „die neuzeitliche Wis-
senschaft, die auf Objektivität drängt, [...]
der Mensch mit seinen leiblichen Gege-
benheiten und seiner Affektivität eher ei-
ne Störung“ (ist).3 „Als Phänomen wird
deshalb letztlich nur anerkannt, was appa-
rativ festgestellt werden kann. Für Goethe
dagegen muß ein Phänomen immer sinn-
lich gegeben sein. Das hat zur Folge, daß
er, was an einem Apparat sich zeigt, im-
mer nur als ein Zwischenphänomen, als
etwas noch Unfertiges gelten läßt, das erst
zur vollendeten Erscheinung kommt ...“ 4

Wenn der den Apparat nutzende
Mensch unmittelbar zweckbestimmt han-
delt, dann können seine sozialen Bezie-
hungen und sein Verhältnis zur Natur
Schaden leiden. Diese Gefahr hat der
Mensch seit Urzeiten erkannt und
gefürchtet, wie sich beispielsweise
im Mythos von Prometheus zeigt.
Bis in unsere Zeit hat er nichts
an Aktualität verloren: Der
Mensch befindet sich auch
dann, wenn er naturwissen-
schaftl ich forscht, nicht
außerhalb des Systems, d.h.
er ist nicht Außenstehender,
sondern muss mit seiner
„Teilnehmerperspektive“5

zurecht kommen. 
Allerdings kann man den Um-
gang mit den Apparaten  sehr
pragmatisch sehen: Bei Flusser
sind die Apparate unserer Zeit
oftmals Spielzeuge, Objekte, die
nicht einen bestimmten Zweck erfül-
len sollen. D.h. sie sind Ausdrucksfor-

men der Postmoderne. Tinguely hat so-
gar zur Heiterkeit angesichts sich selbst
destruierender Apparate ermutigt, wo-
von man sich mit Gewinn bei einem Be-
such des Tinguely-Museums in Basel
überzeugen kann. 
Auch der chemische Apparat Streichholz
ist einem Bedeutungswandel unterwor-
fen: Zwar besitzt er noch alle wissen-
schaftlichen Informationen, Programme
und seine technische Funktion, dagegen
hat sich seine ökonomische und soziale
Bedeutung in den vergangenen Jahrzehn-
ten stark verändert. Wie Abb. 1 zeigt,
sind „Streichholz/Streichholzschachtel“
heute zu einem dekorativen Hilfsmittel
der Werbeindustrie geworden, während
seine ursprüngliche Funktion, nämlich Feu-
er zu erzeugen, derzeit hauptsächlich von
Gasfeuerzeugen übernommen wird.

Anmerkungen
1) Goethe, Johann Wolfgang: Der Versuch als Ver-
mittler von Subjekt und Objekt. In: Ders.: Weima-
rer Ausgabe II, Bd. 11, S. 21-37; S. 27f.
2) Flusser, V.: Für eine Philosophie der Fotografie.
Göttingen 1983. – Ders.: Medienkultur. Bollmann,
Mannheim 1993
3) Böhme, G.: Was ist Natur? Charaktere der Natur
aus der Sicht der modernen Naturwissenschaften.
In: ChiuZ 24, 1990, 167-175 
4) Ders.: „Natur hat weder Kern noch Schale“. Goe-
thes Methode der Naturbetrachtung. Sendung des
SWR vom Sonntag, 18.4.1999, 8.30-9.00 h, 
SWR 2, MS S. 11
5) Ebd., S.11



Oft habe ich diese Frage von Martin
Wagenschein gehört, in den unter-

schiedlichsten Variationen und in wech-
selnden Stimmungslagen: Spöttisch, sarka-
stisch, lachend, fordernd, traurig, und
nicht selten auch enttäuscht.
Was wollte er mit diesem durchaus auch
aggressiven Satz ausdrücken? Zunächst
wies er einfach auf die Tatsache hin, dass
die Vertreter der Erziehungswissen-
schaften und der Fachdidaktiken in der
Lehrerbildung wenig Kenntnisse von ein-
ander haben, vor allem, was die jeweils 

gegenseitige Fachliteratur betrifft. Wäh-
rend Fachdidaktiker anscheinend eher
von ihrer Fachstruktur her denken und
argumentieren, stehen die Erziehungswis-
senschaftler immer in der Gefahr, die In-
halte der Fachdidaktiken eher als beliebig
verschiebbare Masse anzusehen, die sich
aus Gründen der Halbwertzeit des Wis-
sens sowieso relativierte. Dabei - so die
Erziehungswissenschaftler -  seien es doch
die übergeordneten Ziele der Pädagogik,
die als besonders wichtig zu betrachten

seien und zu denen die Fachdidaktiken
gefälligst beizutragen hätten. 
Hier wird zugespitzt - ich weiß es. Aber
einige Erfahrungen aus meiner Tätigkeit
im Alltag der Hochschule lassen mich den
Satz Wagenscheins immer wieder beden-
ken. Ich kann sogar sagen, dass dieser
Satz mein berufliches Leben mehr ge-
prägt hat als viele andere, als Leitsatz für
die Zusammenarbeit und auch Ausein-
andersetzung mit den Kollegen aus Erzie-
hungswissenschaft und Fachdidaktik im
Anfangsunterricht, in der Grundschuldi-
daktik, im Heimat- und Sachunterricht

und nicht zuletzt in der Schulpraxis.

Als Beispiel: Wohin mit 
der Verkehrserziehung? 

Dass im Verhältnis zwi-
schen Fachwissenschaft/
Fachdidaktik und Er-

z iehungswissen-
schaft etwas nicht

s t i m m e n
k o n n t e ,

fiel mir
schon

als junger Do-
zent auf. Zusammen

mit Kollegen aus den Fachdi-
daktiken war ich Anfang der 70er Jahre

in eine Kommission geraten, die sich um
die Rolle der Verkehrserziehung im Stu-
dium kümmern sollte. Die offenen Lehr-
pläne der Volksschule boten auch genü-
gend Raum dafür - Verkehrserziehung als
Lernbereich war selbstverständlich.
Von dieser Selbstverständlichkeit war
aber in dieser oben genannten Kommis-
sion nichts zu spüren. Entsprechend den
damaligen Konzeptionen der Verkehrser-
ziehung wies ich vorsichtig auf die gege-
bene fächerverbindende Struktur eines
solchen Lernbereichs hin. Jedes Fach mö-
ge sich doch überlegen, was es zur Ver-
kehrserziehung beitragen könne: die Phy-
siker sollten z.B. über die Trägheit und
Fliehkräfte lehren, die Chemiker über die
Gefährlichkeit und Nutzbarkeit von

Treibstoffen, dazu die Giftigkeit von Ab-
gasen, die Techniker über Knautschzonen
und die Wiederverwertbarkeit von Altau-
tos, die Biologen über die Verwundbar-
keit des Körpers und die Notwendigkeit
der Sinnesorgane - nicht zuletzt die
Theologen über Ethik und Moral im Stra-
ßenverkehr. Als Pädagoge wollte ich dann
als Weltkind in der Mitten die notwendi-
gen übergeordneten Ziele liefern: Mobili-
tätsprobleme, alternative Verkehrskon-
zepte sowie dazu die notwendige Koordi-
nation leisten.
Aber der Kommission war kein Erfolg be-
schieden. Gewiss, meinten die Kollegen
der Fachdidaktik, im Rahmen unserer
fachlichen Ausbildung ziehen wir die Ver-
kehrsfragen als Beispiel heran, aber nur
im Rahmen der Systematik unserer Wis-
senschaften. Von einem eigenen Lernbe-
reich „Verkehrserziehung“ her zu denken,
bei dem man außerdem nur Zulieferungs-
funktion hätte, nein, damit könnte man
sich nicht anfreunden.
So blieb eine Ausbildung zur Verkehrser-
ziehung im Haupt- und Realschulbereich
weitgehend außen vor. Für den Sach-
unterricht in der Grundschule war die Lö-
sung etwas einfacher. Im Rahmen dieses
vielfältigen Lernbereichs konnte sie ohne
größere Schwierigkeiten eingegliedert
und mit anderen Inhalten wie Umwelt,
Stadtanalyse, Verkehrswege, Einführung in
das Kartenverständnis sowie den anderen
angrenzenden Fachaspekten verbunden
werden, wenn diese geliefert wurden! Im
Studium für die Haupt- und Realschule
aber war dies nicht möglich.
Ich hatte eine wichtige Lektion gelernt:
Auch die Lehrplananteile an der Hoch-
schule sind das Ergebnis des Kampfes ge-
sellschaftlicher Mächte - jetzt konnte ich
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Siegfried Thiel

Welcher Pädagoge liest schon die MNU, 

welcher Physiker die Zeitschrift für Pädagogik?

Wie selbstverständlich beziehen sich beim Bur-
genbau allgemeine Didaktik und Fachdidaktik auf-
einander. Geometrie, Geschichte, Geographie.
Dazu kommt die Freude an der gelungenen Ar-
beit, die Stärkung des Selbstbewusstseins und nicht
zuletzt die Fingerfertigkeit.



diesen Satz Erich Wenigers auch in der
speziellen Praxis erfahren. Von diesem
Problem aber war nicht nur die Verkehrs-
erziehung betroffen. Auch andere typi-
sche Bereiche des Alltags wie Sexualkun-
de, Wohnen, Recht, Wirtschaft und Fi-
nanzen etc. hatten im Rahmen eines
Fachstudiums eben nur als Beispiel und
Bezugspunkt einen Platz, nicht aber als
zentraler Inhalt des Curriculums. Die
Fachdidaktiken wehrten sich andererseits
gegen die Tendenzen der Pädagogen, im-
mer neue integrative Lernbereiche zu for-
dern und für die Lehrerbildung als eigene
Schwerpunkte einzuklagen, wenn die Ge-
sellschaft danach rief.
Gleichzeitig waren die Bedenken der Fä-
cher zu spüren, durch solch neue Lernbe-
reiche an den Rand gedrängt zu werden
oder durch zu viele Themen aus der Le-
benswelt der Kinder ihre Fachstrukturen
verwässert zu sehen.
Der Ruf nach fächerverbindendem und
fächerübergreifendem Lernen aber ist
nicht zu überhören, wobei der Ruf der
Pädagogen nach Schlüsselqualifikationen
der derzeit letzte Schrei ist. Aber auch
hier fragen sich die Fachdidaktiker, wo ih-
re systematischen Fachstrukturen bleiben,
die doch universell in den unterschiedlich-
sten Problemfeldern eingesetzt werden
können und dadurch ihren Stellenwert
erweisen.
Wie kann man diese Problematik ange-
hen, wo doch beide Seiten gewichtige

Argumente für sich in Anspruch nehmen
können? Wie kann die kritische Anfrage,
die sich im zuspitzenden Satz Wagen-
scheins findet, etwas entschärft werden?
Zunächst einfach ganz pragmatisch da-
durch, dass man die Kontakte zwischen
den Erziehungswissenschaften und den
Fachdidaktiken nicht abreißen lässt. Ich
habe wohltuend erfahren, was es bedeu-
tet, mit Kollegen aus der Fachdidaktik in
gemeinsamen Prüfungen zusammenzusit-
zen: Im Anfangsunterricht mit den Mathe-
matikern und Germanisten, im Sachunter-
richt mit fast allen Fachvertretern der
Hochschule und in der Erziehungswissen-
schaft mit den Kolleginnen und Kollegen
der unterschiedlichsten Schwerpunkte.
Diese Erfahrungen haben mir die Augen
geöffnet für die Stärken und Schwächen
meiner Mitprüfer und mir auch die eige-
nen Stärken und Schwächen bewusster
gemacht. Es wäre schade, wenn durch die
neue Prüfungsordnung die Zusammenar-
beit zwischen den Fächern geringer wür-
de - ein wichtiges Moment gegenseitiger
Kenntnisnahme im Sinne Wagenscheins
ginge verloren. Deshalb sollten all die ver-
bindenden Elemente gestärkt werden, die
wir an der Hochschule haben: Ringvorle-
sungen, neue Formen des Erziehungswis-
senschaftlich-fachdidaktischen Kolloquiums,
die Berufung fächerübergreifend ausge-
wiesener Professoren für die integrativen
Bereiche wie Sachunterricht, Sexualerzie-
hung, Gesundheitserziehung, Informatik
und der neue Bereich ILL (Interdisziplinä-
res Lehren und Lernen).
Aber wie immer steckt der Teufel im De-
tail. Was für die Grundschule in Ansätzen
immer noch möglich ist, nämlich vom
Klassenlehrersystem her fächerverbin-
dend zu denken, erweist sich in Haupt
und Realschule fast als unmöglich - außer
in den seltenen Fällen von Projekttagen etc. 
Auf eine weitere Notwendigkeit aber
sollte noch hingewiesen werden. Das Stu-
dium ist durch die sehr starke Ausrich-
tung an den Fächern immer stärker verti-
kal gegliedert worden, d.h. die Kollegin-
nen und Kollegen der Fachdidkatik sehen
im Gegensatz zu früher ihre Aufgaben in-
zwischen von der Vor- und Grundschule
bis hinauf in die Realschule. Das horizon-
tale Moment dagegen, ein gemeinsames
Bewusstsein der Hochschule für die je-

weiligen spezifischen Aufgaben von
Grundschule, Hauptschule oder Realschu-
le, tritt immer mehr in den Hintergrund.
Wenn aber im Hinblick auf die gemeinsa-
men Ziele einzelner Schulstufen gedacht
würde, also nicht nur fachlich-didaktisch,
sondern auch erziehungswissenschaftlich-
anthropologisch, könnte eine neue Mög-
lichkeit eröffnet werden, Fachdidaktik und
Erziehungswissenschaft wieder enger auf-
einander zu beziehen, d.h. ihre speziellen
und allgemeinen Ziele abzugleichen und
sich so gegenseitig zu ergänzen.
Dass das nicht einfach ist, wissen wir alle.
Welcher Pädagoge bringt schon die Zeit
auf, eine oder auch mehrere Fachdidakti-
ken in ihrer Entwicklung zu verfolgen, und
welcher Fachdidaktiker kann die immer
unübersichtlicher werdende erziehungs-
wissenschaftliche Literatur überblicken?
Wenn wir aber dies nicht wenigstens in
Ansätzen versuchen, lassen wir die Stu-
dierenden allein, die „Einheit des Gedan-
kenkreises“ zu finden, wie es Herbart for-
mulierte. Vielleicht geht es auch gar nicht
mehr allein um eine solche, nur schwer
zu erreichende Einheit, sondern beschei-
den um Vielgestaltigkeit, um die Aspekt-
haftigkeit des Wissens und deren Kon-
struktionsbedingtheit - aber dafür muss
jeder von uns immer auch über die Gren-
zen seines Bereichs hinaus schauen, so
wie es Martin Wagenschein mit seinem
Satz in kritischer Absicht vorgeschlagen
hat. 
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So eng ist der Burghof - die kompakte Kampf-
maschine wird leiblich-haptisch erfahrbar.

Gespannte Aufmerksamkeit, ob das angefertigte 
kubische Teil auch passt.
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Wo anders könnte das 13. Sympo-
sion Deutschdidaktik mit dem

Thema „Grenzen überschreiten - Fach-
struktur und Interdisziplinarität“ besser
platziert gewesen sein als an der Pädago-
gischen Hochschule Freiburg? Vom 24. -
28. September 2000 fanden sich weit
über 500 Didaktiker und Didak-
tikerinnen aus Deutschland,
Österreich, der Schweiz und an-
deren Ländern in Freiburg ein,
um Grenzüberschreitungen im
Innern der Deutschdidaktik und
in ihrem Verhältnis zu anderen
Disziplinen auszuloten. Das Fach
wollte sich mit diesem Thema
unbequemen Fragen öffnen, in-
dem es überlieferte Binnengren-
zen und Fachstrukturen in Frage
stellt, komplexe Zusammenhän-
ge aufgreift und Kooperationen
mit anderen Wissenschaften
sucht. Dabei sollten jedoch
gleichzeitig seine Grenzen und
seine Stärken diskutiert und sei-
ne zentralen Aufgaben neu defi-
niert werden. Problemaufrisse
und vorläufige Antworten gab es
zunächst in drei Plenarvorträgen
von Joachim Pfeiffer/Carl Pietz-
cker (Freiburg): Literaturpsycho-
logische Überlegungen zur Lite-
raturdidaktik; Helmuth Feilke
(Bielefeld): Über sprachdidakti-
sche Grenzen; Ingelore Oomen-
Welke (Freiburg): Deutsch im interdiszi-
plinären Arbeiten. 
Elf Sektionen diskutierten die Grenzüber-
schreitungen innerhalb des Fachs Deutsch
und nach außerhalb, nämlich die Theorie
des Deutschunterrichts zwischen pädago-
gischen und philologischen Zielsetzungen,
den Zusammenhang von sprachlichem
und literarischem Lernen, Kanonfragen,
Hörästhetik oder Internet im Deutschun-
terricht als neuere Ausprägungen oraler,
literaler und audiovisueller Kommunika-
tion, berufliche Bildung und Anfangs-
unterricht. Empirische und interdisziplinä-
re Forschungen und Unterrichtsfor-
schung, die für die Didaktik seit längerem
zunehmend eine Rolle spielen, wurden

gesichtet und weiter eingefordert; Ergeb-
nisse soziologischer und psychologischer
Forschungen wurden als Impulse für die
Deutschdidaktik aufgegriffen. Besondere
Aufmerksamkeit fanden Schüler und
Schülerinnen mit anderen als den erwar-
teten Lernvoraussetzungen, also Kinder

mit Lernschwierigkeiten, Kinder aus labi-
len sozialen Verhältnissen, Kinder im
Spannungsfeld von Nord und Süd, Ost
und West, Kinder mit anderen Sprachen
oder mit anderen Begabungen. Auch ih-
ren Lernbedürfnissen muss der Deutsch-
unterricht passende Angebote machen
können. 
Schließlich ging es um zweisprachige Pro-
jekte in Grenznähe; berichtet wurde über
zweisprachige Schulen, grenzüberschrei-
tende Theaterprojekte und interkulturelle
Kompaktkurse im deutschen oder öster-
reichischen Grenzbereich zu Tschechien,
Slowenien, Italien, Frankreich, den Nieder-
landen und aus Ungarn. Eine Abrundung
des thematischen Teils boten Workshops

und ein Postermarkt. Sofern Freiburger
Hochschullehrende Sektionen leiteten,
konnten Studierende der Pädagogischen
Hochschule durch Teilnahme an der be-
treffenden Sektion und zusätzlich durch
eine Hausarbeit aus ihrem thematischen
Bereich einen Leistungsnachweis erwer-

ben; einige machten davon Ge-
brauch. Die Organisatoren hat-
ten die Anerkennung der Veran-
staltung in der Lehrerfortbildung
erreicht und auf die Teilnahme
vieler Lehrpersonen gehofft. Das
war leider nicht der Fall, weil die
Schulen so kurz nach Schuljah-
resbeginn nur sehr begrenzt Frei-
stellungen akzeptieren wollten.
Immerhin: Einige Lehrpersonen
und mehrere Fachleiter und
Fachleiterinnen aus den Semina-
ren für Schulpraxis (zweite Pha-
se) nahmen teil.
Was wäre der schönste Kon-
gress ohne Bewirtung und Kul-
turprogramm? Es gab einen Er-
öffnungsabend mit einem Vor-
trag der Vizepräsidentin der
virtuellen deutsch-französischen
Hochschule, Helene Harth; es
gab die Verleihung des Preises
für Deutschdidaktik an die Kin-
der- und Jugendbuchforscherin
Bettina Hurrelmann, Köln, in den
Räumen des SWR; es gab eine
Aufführung des „experiment

sprechen“, der Sprechtheatergruppe un-
serer Hochschule unter Leitung von Sabi-
ne Schaller-Kassian und Thomas Eckert,
im Runden Saal des Konzerthauses; es
gab mehrere Exkursionen. 
Uns Verantwortliche freut es, dass das in-
haltliche Programm als interessant und in-
tensiv, das kulturelle Programm als gelun-
gen und die Organisation (Matthis Kepser
[Leitung], Boris Hosseinpour, Doris Wil-
denauer) als hervorragend gelobt wur-
den.  Auch die Räumlichkeiten unserer
Hochschule haben einen sehr guten Ein-
druck gemacht. Ein Übriges taten Freiburg
selbst und das warme, sonnige Wetter,
damit dieses Symposion in besonders gu-
ter Erinnerung bleibt. 

Ingelore Oomen-Welke

Grenzen überschreiten

13. Symposion Deutschdidaktik
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NOVUO IGRU KTO V MOEI  GRUPPE TC S KEM Q IGRAO VMESTE KUDA SADIT+SQ V KRUG

SQD+ V KRUG GDE MOE MESTO VYIDI NA SEREDINU VYIDI IZ KLASSA Q NE PONQL PRAVI

LA ZADANIE Q XOHU NAHINAT+ VSE GOTOVY NAZOVI EWE RAZ SLOVO HISLO POVTORI EWE

OLIN KRUG PR AVIP+NO XOROWO OTLIHNO ZDOROVO MOLODEY DAVAITE SJGRAEM NOVUO

IGRU KTO V MOEI  GRUPPE TC S KEM Q IGRAO VMESTE KUDA SADIT+SQ V KRUG SQD+ V KRUG GDE

MOE MESTO VYIDI NA SEREDINU VYIDI IZ KLASSA Q NE PONQL PRAVILA ZADANIE Q XOHU NAHI

NAT+ VSE GOTOVY NAZOVI EWE RAZ SLOVO HISLO POVTORI EWE OLIN KRUG PR AVIP+NO XOROWO

Wygotski versteht die Entwicklung der höheren psychischen Funktionen wesentlich als einen Prozess der
zunehmenden Dekontextualisierung. Seine Theorie des menschlichen Bewusstseins ist eine semiotische
und genetische, da er die höheren psychischen Funktionen als zeichenvermittelt versteht und annimmt,
dass reifere Formen der Bewusstseinstätigkeit nur auf der Grundlage ihrer Genese angemessen analy-
siert werden können (dazu Wertsch 1996). Die psychische Entwicklung des Kindes vollzieht sich nach
dem Prinzip: „vom Interpsychischen zum Intrapsychischen“. Das bedeutet, dass nach Wygotski die
Fähigkeit zum dekontextualisierten Zeichengebrauch, der im Jugendalter intraphysisch vollzogen wer-
den kann, in früheren Entwicklungsphasen vorbereitet wird durch interaktiven Zeichengebrauch. Die
Fähigkeit zum dekontextualisierten Zeichengebrauch ist für die Entwicklung der Wortbedeutung und
die Steuerung der eigenen psychischen Tätigkeit bedeutsam. Beides ist verknüpft mit der Gene-
se der inneren Sprache, die nach Wygotski vom sozialen über das egozentrische zum inneren
Sprechen verläuft. Er versteht die soziale und die egozentrische Sprache als zwei verschiede-
ne Sprachfunktionen, wobei die egozentrische sich aus der sozialen heraus entwickelt und
sich zu Beginn strukturell kaum von dieser unterscheidet. Der Prozess der Differenzierung
beginnt nach Wygotski mit ca. drei Jahren; im siebten Lebensjahr geht das egozentrische
Sprechen in inneres Sprechen über. in der gleichen Entwicklungsphase entsteht und ent-
wickelt sich das Fiktionsspiel, in dem Kinder in der Interaktion mit anderen Kindern neue
Möglichkeiten des Zeichengebrauchs erarbeiten. In diesen Spielen lösen sich die Kin-
der vom Sichtfeld und handeln im Bedeutungsfeld (Wygotski 1981, S.138ff.); denn
die Umdeutung von Gegenständen, Personen, sozialen Situationen, Orten und
Zeiten sind charakteristisch für sie (ein Kind wird zur Mutter, eine Puppenwiege
zum Pferd, die Puppenecke im Kindergarten um elf Uhr morgens zum Restaurant
am Abend). Daher sind sie funktional für die Dekontextualisierung des Zei-
chengebrauchs. In diesem Beitrag möchte ich versuchen, den Zeichen-
gebrauch mit Fiktionsspiel theoretisch zu reflektieren und einzuordnen in
eine Theorie der ontogenetischen Sprachentwicklung nach Wygotski und
nach der darauf aufbauenden Theorie von Wertsch. Dazu werde ich
zunächst einige von Wertsch in seine  Die psychische Entwicklung
des Kindes vollzieht sich nach dem Prinzip: „vom Interpsychischen
zum Intrapsychischen“. Das bedeutet, dass nach Wygotski die Fä-
higkeit zum dekontextualisierten Zeichengebrauch, der im Ju-
gendalter intraphysisch vollzogen werden kann, in früheren Ent-
wicklungsphasen vorbereitet wird durch interaktiven
Zeichengebrauch. Die Fähigkeit zum dekontextualisierten Zei-
chengebrauch ist für die Entwicklung der Wortbedeutung und
die Steuerung der eigenen psychischen Tätigkeit bedeut-
sam. Beides ist verknüpft mit der Genese der inneren
Sprache, die nach Wygotski vom sozialen über das
egozentrische zum inneren Sprechen verläuft. Er ver-
steht die soziale und die egozentrische Sprache als
zwei verschiedene Sprachfunktionen, wobei die
egozentrische sich aus der sozialen heraus
entwickelt und sich zu Beginn strukturell
kaum von dieser unterscheidet. Der Pro-
zess der Differenzierung beginnt nach
Wygotski mit ca. drei Jahren; im sieb-
ten Lebensjahr geht das egozentri-
sche Sprechen in inneres Spre-
chen über. in der gleichen
Sprachentwicklungstheorie
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Philologien sind Wissenschaftsdiszipli-
nen, die Sprache und Kommunikation

nicht nur in ihren Dienst stellen, sondern
zugleich zum Untersuchungsgegenstand
machen. Dem entspricht auch, dass sie
Medien nicht nur nutzen, sondern einen
Medienbegriff entwickeln1, der weniger
die heute so dominierenden technischen
oder ökonomischen Aspekte hervorhebt.
Statt dessen gehen sie ihren eigenen Fra-
gestellungen nach, d.h. den Fragen nach
Inhalten, Zeichensystemen und Formen
der medialen Darstellung, bzw. ent-
wickeln Sprach- und Literaturbegriffe, die
dem Mediensystem der Gegenwart ge-
recht werden. 
Eine zeitgemäße Deutschdidaktik setzt
sich zum Ziel, spezifische Erkenntnisse
der Geistes- und Gesellschaftswissen-
schaften, besonders der Sprach- und Lite-
raturwissenschaft und der Erziehungswis-
senschaften für die auf das Bildungswesen
bezogene Kritik, das Verständnis, die Nut-
zung und die Gestaltung neuer Medien
herauszuarbeiten und in die Mediendis-
kussion einzubringen. Umgekehrt erhofft
sie sich eine Überprüfung ihrer eigenen
Begriffe von Sprache und Literatur und
deren Vermittlung durch die Ausein-
andersetzung mit der Medienrealität so-
wie mit medienwissenschaftlichen, me-
diendidaktischen und medienpädagogi-
schen Überlegungen.

Deutschdidaktik als Ausgangswissen-
schaft für die Mediendidaktik

Deutschdidaktik wie ihre Bezugswissen-
schaften Sprach- und Literaturwissen-
schaft befassen sich mit Sprache, vor al-
lem aber mit Texten in ihren verschie-
densten Erscheinungsformen und Funk-
tionen sowie mit deren Produktion und
Rezeption in verschiedenen situativen, so-
zialen und historischen Kontexten. Inso-
fern Texte immer in medialen Formen
gespeichert und vermittelt werden, kann
man die philologischen Disziplinen (ne-
ben Musik- und Kunstwissenschaft) zu
den Ausgangswissenschaften der Medien-
wissenschaft zählen, so wie auch die The-
aterwissenschaft und die Zeitungswissen-

schaft (heute meist unter dem Namen
Publizistik oder Kommunikationswissen-
schaft) sich aus den Philologien emanzi-
piert haben. 
Die philologischen Wissenschaften er-
scheinen deshalb in besonderer Weise in
der Lage, die kulturwissenschaftlichen Er-
fahrungen ihrer langen Forschungstradi-
tion in die Disziplinen der Medienwissen-
schaft einzubringen. Schönert ist zuzu-
stimmen, wenn er feststellt, dass aus der
Erforschung von „Rede-, Schrift- und
Drucktexten in den Philologien [...] sich
Verfahrensweisen der Problemwahrneh-
mung, Problemformulierung und Pro-
blemlösung gewinnen [lassen], die mit
entsprechenden Aneignungen und Verän-
derungen auch für den Gegenstandsbe-
reich der ‘neuen Medien’ genutzt werden
können - zumal die ‘neuen Medien’ mit
den ‘alten Medien’ in der kulturellen Pra-
xis auf vielfältige Weise verbunden sind.
Für das Ausarbeiten von Forschungen zu
den neuen und neuesten Medien können
die Philologien somit notwendige Grund-
lagen einbringen. In einer solchen ‘philo-
logischen Kompetenz’ sehe ich gleichsam
eine ‘Grundausstattung’ für die medien-
wissenschaftliche Praxis, die auch zu einer

‘kompetenten Mediennutzung’ führen soll.
Erfahrungen und Analyseverfahren aus
der Linguistik, bezogen auf Rede- und
Schrifttexte sowie aus der Literaturwis-
senschaft, bezogen auf die Wirklichkeits-
modelle von fiktionalen Texten, sollten
den Kern dieser philologischen Kompe-
tenz bilden.“2

Helmut Schanze spricht in ähnlicher Ar-
gumentationsweise vom fünffachen Bei-
trag der Germanistik für eine kulturwis-
senschaftlich ausgerichtete Medienwissen-
schaft:
- Kompetenzen im Umgang mit der auch 
in den neuesten Medien noch zentralen 
Kommunikationsform ‘Text’
- Sprach- und Literaturgeschichte als
Grundlage von Mediengeschichte
- Sprach- und Literaturwissenschaft als
Grundlagen von Medientheorie, Medien-
semiotik und Medienästhetik
- Analytische und hermeneutisch-inter-
pretierende Verfahren für das Verstehen
von Medienangeboten
- sprach- und literaturdidaktische Konzep-
tionen für die Entwicklung einer kultur-
wissenschaftlich ausgerichteten Mediendi-
daktik.3

Adalbert Wichert

Deutschdidaktik  und Medienkompetenz

Wandel und Kontinuität

Viele Schulen nutzen das WWW bereits für ihre projektorientierte Arbeit. Die Emil-Thoma-Realschule
Freiburg sieht in WWW und E-Mail-Korrespondenz eine Möglichkeit, Brücken zwischen ihren aus Aus-
siedlerfamilien stammenden Schülerinnen und Schülern und deren Herkunftsländern zu schlagen.
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Wandel der Deutschdidaktik 
in einer veränderten Medienkultur

Es gibt keine einseitige Kommunikation.
Philologische Wissenschaften sind nicht
nur Ausgangs- oder Grundlagenwissen-
schaften für Medienwissenschaften, sie
werden sich in der Auseinandersetzung
mit den Medienwirklichkeiten auch selbst
zunehmend ändern (müssen). Sie werden
sich - also wird sich auch die Teildisziplin
von den Vorstellungen lösen (müssen),
die aus der „traditionell engen Verbin-
dung von Buch und Kultur in unserer Ge-
sellschaft“4 immer noch fortwirken. „Es
genügt nicht, technische Medien - neben
Printmedien also auch Film, Funk, Fernse-
hen und Computer - in den Deutschun-
terricht einzubeziehen, so lange Auswahl,
Fragestellung und Bewertungskriterien
ausschließlich dem Leitmedium Buch ver-
pflichtet bleiben. Hinzukommen muss die
Integration anderer Medienästhetiken -
neben der buchorientierten zumindest
die AV-orientierte und zunehmend die
interaktive.“5 Lesen, Schreiben, Sprache,
Text, Literatur sind aus dem engen Ver-
bund mit Buch und Heft zu lösen, die
Medienerfahrungen der Schüler mit ande-
ren Medien sind im Deutschunterricht
wahr- und ernstzunehmen. Jutta Wermke
fasst die geforderte veränderte Konzep-
tion der Deutschdidaktik unter dem
Schlagwort „integrativer Deutschunter-
richt“ zusammen:
„Wenn AV- und andere Medien in den
Dienst eines buchorientierten Sprach und
Literaturunterrichts gestellt werden und
wenn umgekehrt das Buch als Exponent
und Ausgangspunkt für eine AV-orientier-
te Medienästhetik dient, dann ist eine
mehrperspektivische Erschließung des
Gegenstandsbereichs einer Medienkultur
(im weiten Sinne), sofern sie im Deutsch-
unterricht geleistet werden kann, mög-
lich.“6

Übertragen auf die hochschuldidaktischen
Anforderungen an die akademisch betrie-
bene Deutschdidaktik heißt das: mediale
Mehrsprachigkeit und deren Reflexion in
der deutschdidaktischen Hochschullehre,
Relevanz von Medienkompetenzen für
den akademischen Umgang mit Texten
generell und Medienästhetik für den Um-
gang mit literarischen Texten, akademi-
sches Lesen und Schreiben in neuen Me-
dien, und zwar jeweils nicht aus der Per-
spektive der Buchkultur sondern inte-

grativ, das Buch also als ein wenn auch
gewichtiges Medium im Kontext der an-
deren Medien. 

Ziele einer die computerunterstützten
Medien integrierenden Deutschdidaktik

Die technischen Innovationen, die die
elektronische Rechenmaschine zu einen
Haushaltsgerät und zu einer Schreibware,
zum Personal Computer gemacht und
die Vernetzung dieser PCs ermöglicht ha-
ben, haben ein neues Medium geschaffen.
Dessen kulturelles Gewicht besteht (der-
zeit noch) weniger in der viel beredeten
Multimedialität als in den neuen Kommu-
nikationsmöglichkeiten. Was mit dem
Schlagwort ‘Multimedia’ bezeichnet wird,
erweist sich vor allem als eine Zu-
sammenführung verschiedener für sich
nicht neuer medialer Darstellungsmög-
lichkeiten, Zeichensysteme und Medien-
formen in einer technischen Einheit. Ihre
Darstellungsstrukturen und ihre ästheti-
schen Möglichkeiten gelangen derzeit
über das, was die Filmsemiotik entwickelt
hat, nur wenig hinaus.
Die elektronischen Möglichkeiten der Er-
fassung, Darstellung, Archivierung, Über-
mittlung und Rezeption von Schrifttext
(und in Ansätzen auch von gesproche-
nem Text) jedoch führten eine Umwäl-
zung herbei, die in einem dynamischen
Wechselverhältnis erst die große Verbrei-
tung der PCs provozierte; dies wiederum
führte zu rasanten Entwicklungen von
Software zur Textverarbeitung und zur
Kommunikationssoftware. 
Im Zuge der immer weiter wachsenden
Nutzung des neuen Kommunikationsme-
diums entwickelten sich qualitativ neue
Text- und Kommunikationsformen. Diese
wiederum machten Innovationen der
Deutschdidaktik nötig, die der neuen Rol-
le von Schriftlichkeit in der Gesellschaft,
der neuen Rolle von Diskursivität, also
von sprachlicher Kooperation (gemeinsa-
mes Verfassen von Texten, Zirkulieren
von Arbeitspapieren in mehreren Versio-
nen) zur kooperativen Lösung von Pro-
blemen und der neuen Möglichkeiten,
Öffentlichkeit herzustellen, gerecht wird. 
Die Fragen, die sich eine zeitgemäße, die
elektronischen On- und Offline-Medien in
den Schulunterricht einbeziehende Deutsch-
didaktik stellen muss, wurden in der Sek-
tion 5 des „Symposion Deutschdidaktik“
(Freiburg, September 2000) aufgeworfen:

Wie lassen sich die neuen Kommunika-
tionsmittel (Handy, CD-ROM, World-
Wide-Web, E-Mail- und Chat-Dienste
des Internet) hinsichtlich ihrer jeweiligen
medialen Bedingungen analysieren? Wel-
che alten und neuen Informations- und
Kommunikationsformen werden durch
sie ermöglicht? Wie sind sie sprach- und
literaturdidaktisch einzuordnen und zu
beurteilen? Welche innovativen Entwick-
lungen gehen von E-Mail-, Chat- und
WWW-Projekten der Schulen bzw. von
den teilweise hoch entwickelten Medien-
kompetenzen der Schülerinnen und
Schüler aus? Wie können literarische
Werke auf CD-ROMs bzw. im WWW li-
teraturdidaktisch sinnvoll mit Kontexten
und Kommentaren arrangiert werden?
Wie lassen sich neue literarische Gattun-
gen, z. B. Hyperromane, ästhetisch be-
schreiben und bewerten? Welche Chan-
cen eröffnet „Computerliteratur“ zur För-
derung textanalytischer Kompetenzen
einerseits und zur Leseraktivierung ande-
rerseits? Wie wirken die neuen Medien
auf Produktion und Rezeption von her-
kömmlicher Literatur zurück? Wie wirken
die neuen Medien im Verbund (Buch-
CD-ROM, Rundfunk-Fernsehen-Internet)?
Wie verändert sich die Medienwelt der
Kinder?
Insgesamt wird die Deutschdidaktik zu
diskutieren haben, wo sich der Deutsch-
unterricht öffnen muss für durch die neu-
en Medien ermöglichte neue Sprach-,
Kommunikations- und Literaturbegriffe
bzw. wo der Deutschunterricht diese in
bisherige deutschdidaktische Strukturen
einordnen kann. 

Anmerkungen
1) Vgl.: „Ein Medium ist also ein bestimmter Typus
oder eine bestimmte Kombination von Kommuni-
kationsmitteln, die erwartbare und wiederholbare
Kommunikation einer bestimmten Art und Weise
ermöglichen, indem sie bestimmte Zeichenkom-
plexe hervorbringen, speichern und übermitteln.
Kommunikationen ergeben sich aus der Produktion,
Distribution und Rezeption von Zeichen.“ Jörg
Schönert: ´Medienkulturkompetenz´ als Ausbil-
dungsleistung der Germanistik? In: DU 50/1998, H.
6, S. 62-69, S. 62f. 
2) Schönert, ebd. S. 63
3) Vgl. dazu Helmut Schanze: Medienkompetenz
in der Germanistik? In: Mitteilungen des Deutschen
Germanistenverbandes. Medienwissenschaft und
Medienerziehung. 44 (1997) H.2, S. 24-35
4) Jutta Wermke: Deutschunterricht in einer Me-
dienkultur. In: Mitteilungen des Deutschen Ger-
manistenverbandes. Medienwissenschaft und Me-
dienerziehung. 44 (1997) H.2, S. 35-55, S. 40
5) Wermke, ebd. S. 37
6) Wermke, ebd. S. 42



Wenn man den sozialpsychologi-
schen und kulturwissenschaft-

lichen Untersuchungen der letzten Zeit
glaubt, dann tritt immer mehr ein neuer
Sozialisationstyp in Erscheinung, den man
als „telematischen“ oder „postmoder-
nen“ Typus bezeichnen könnte - unter
dem Vorbehalt, dass es sich dabei um ei-
ne starke Vereinfachung handelt. Jeder
Fortschritt in der Kommunikationstechno-
logie geht mit Folgewirkungen für das
Subjekt einher, die uns als Menschen ver-
ändern und unsere Beziehungsformen,
unser Selbstbild und natürlich auch unse-
re Lektüreweisen affizieren. Wenn wir
keine sorgfältige Bestandsaufnahme der
neuen Situation durchführen und diese
Veränderungen nicht positiv nutzen, ver-
spielen wir ihr Potential für die Zukunft.

„Telematische Weltgesellschaft“

Entscheidende Voraussetzung der psycho-
sozialen Veränderungen, die wir erleben,
ist die „telematische Weltrevolution“
(Flusser), die alle Bereiche des Lebens
durchdringt. Hiermit verbunden ist einer-
seits das Schwinden der Grenze von In-

nen und Außen, der  „spektakuläre Rück-
gang des Innenlebens“, wie Julia Kristeva
in ihrem Buch Die neuen Leiden der Seele
feststellt, zum anderen die Auflösung fest-
gefügter Identitäten - was bei den einen
zu großer Verunsicherung führt, bei den
anderen zu dem befreienden Gefühl, in
verschiedenen Welten zugleich leben zu
können.
Nach Flusser stehen wir am Anfang einer
„telematischen Weltgesellschaft“ und am
Ende jener Epoche, die vor Jahrtausenden
mit der linearen Schrift, dem abstrahie-
renden Begriff, dem alphanumerischen
Code begann. Der Weg aus der Magie
der Bilder in die Logik der Texte scheint
sich heute umzukehren. Eine tiefgreifende
Veränderung vollzieht sich in dem Para-
digmawechsel vom Begrifflichen zum Bild-
lichen, den Flusser als die eigentliche „te-
lematische Revolution“ bezeichnet. Die
Aufwertung der „technisierten Bilder“ ist
für Flusser allerdings kein Verlust, sondern
ein Gewinn: Mit ihr gehe die Entstehung
einer neuen, demokratischeren Gesell-
schaft einher, die sich von der Macht der
Diskurse endlich befreien könne. Man
braucht den Optimismus Flussers nicht zu
teilen. Er könnte jedoch Anlass zur ver-
stärkten Reflexion über die Funktions-
weise literarischer Texte sein, in denen
sich das Begriffliche mit Bildern, Meta-
phern, allegorischen Formen verbindet -
und von diesen zugleich unterwandert
wird. Literatur entzieht sich der begriff-
lichen Fixierung, weil sie in den vorbegriff-
lichen, vorsemiotischen Bereich des Ima-
ginären, der Formen und Klänge hinab-
reicht und daraus gerade ihren Reichtum
bezieht.
Der Siegeszug der „neuen Bilder“ und die
damit verbundene Faszination scheinen
zur größten Herausforderung der Litera-
turdidaktik am Beginn des neuen Jahrtau-
sends zu werden, da sie eine ernstzuneh-
mende Konkurrenz zur Buchlektüre dar-
stellen. Zugleich ist nicht zu übersehen,
dass sich parallel dazu eine neue Schrift-
kultur herausbildet, die in Chatrooms,
MUDs (Mutliple User Dimensions),
Newsgroups und E-Mails zu explodieren
scheint. Nicht zu vergessen die Romane

und Erzählungen, die unter Mitwirkung
vieler Verfasserinnen und Verfasser im
Internet entstehen - auch deswegen, weil
der Anspruch originaler Autorschaft im
Netz überwunden ist.

Ein neuer Sozialisationstyp

Die psychosozialen Veränderungen, die
durch die Telematik ausgelöst werden,
sind unterschiedlicher Art; sie betreffen
insbesondere die Identitäten der Internet-
nutzer, der Cyborgs, Chatter und MUD-
Bewohner. Während der narzisstische
Sozialisationstyp der achtziger Jahre sich
in seine Innerlichkeit zurückzog, um sei-
nen fragilen Ichkern vor dem Zugriff der
äußeren Wirklichkeit zu schützen, scheint
der telematische, postmoderne Mensch
weniger unter diesen Schwierigkeiten der
Abgrenzung zu leiden, weil die Katego-
rien von Innen und Außen für ihn zuneh-
mend obsolet werden. Unter dem Druck
der „telematischen Revolution“ verflüssigt
sich die starre Polarität von Innen und
Außen und weicht zunehmend einer „Ex-
ternalisierung des harten Kerns der Sub-
jektivität“ (Zizek). Wenn Julia Kristeva
von der Abschaffung des psychischen
Raumes spricht, dann tut sie dies mit dem
Bedauern der Psychoanalytikerin, die
weiß, wie sehr gerade die Psychoanalyse
um diese Unterscheidung von Innen und
Außen gerungen hat: in dem frühen Kon-
zept der Traumdeutung, in der Theorie
des Unbewussten, in dem Entwurf eines
psychischen Apparats, nach welchem
dem Ich die Aufgabe der Vermittlung
zwischen Innen- und Außenwelt zu-
kommt. Inzwischen gibt es Versuche, den
Innen-Außen-Dualismus der Psychoanaly-
se durch einen konstruktivistischen Relati-
vismus zu ersetzen und sich von einer be-
wusstseinsphilosophischen Gegenüber-
stellung von Subjekt und Objekt zu
verabschieden (Reiche) - was aber nur
bedingt möglich sein wird, will sich die
Psychoanalyse nicht selbst zerstören.
Mit der telematischen Revolution scheint
die Epoche an ein Ende zu kommen, die
mit Plotin im 3. Jahrhundert begann, als
sich jene „abendländische Innerlichkeit“
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Joachim Pfeiffer / Carl Pietzcker 

„Der spektakuläre Rückgang des Innenlebens“

Überlegungen zur Literaturdidaktik

Der erste Plenarvortrag auf dem
Symposion Deutschdidaktik 2000 trug
den Titel „Literaturpsychologische
Überlegungen zur Literaturdidaktik“.
Die Referenten gingen davon aus,
dass es im Zeichen rezeptionsästhe-
tischer Theorievorgaben für den Li-
teraturunterricht besonders wichtig
ist, sich mit Rezeptionsvorgängen zu
befassen - vor allem mit jenen Pro-
zessen, die in den LeserInnen, in den
Lehrenden und zwischen ihnen ab-
laufen. Den Bedingungen der Lese-
lust und der Reflexion von „Gegen-
übertragungsprozessen“ war der er-
ste Teil des Vortrags gewidmet. Im
zweiten Teil wurde über die Be-
wusstseins- und Wahrnehmungsver-
änderungen nachgedacht, die sich
unter den Bedingungen der „telema-
tischen Weltrevolution“ vollziehen.

^ ^



herausbildete, die den Raum des Allein-
seins mit der eigenen Psyche begründete.
Immer wieder erwies sich diese Abgren-
zung als fragil, wenn nicht als unmöglich:
bei Descartes, bei Kant, der die Existenz
einer äußeren Wirklichkeit, die nicht von
den Strukturen des Denkens
affiziert wäre, für undenkbar
hielt. Unter dem Einfluss der
Telematik sind die Grenzen
zwischen dem, was außerhalb
und innerhalb unseres Be-
wusstseins geschieht, fließend
geworden - ohne dass sie sich
einfach auflösen würden.
Viele Pädagogen und Didakti-
ker sind von der Sorge erfüllt,
die neuen Medien würden zur
Realitätsflucht verführen, die
Internet-Nutzer sich in Schein-
welten flüchten und den Kon-
takt zur Wirklichkeit verlieren -
ein Bedenken, das unter den
genannten Prämissen in neuem
Licht erscheint. Die Erfahrung
einer „bürgerlichen Innerlich-
keit“, welche die Trennung von
Innen und Außen voraussetzt,
entspricht immer weniger der
Erfahrungswelt Jugendlicher. Das
Changieren zwischen verschie-
denen Welten scheint ihnen
keine Schwierigkeiten zu bereiten, was
nicht bedeutet, dass sie den virtuellen
Raum mit der Realität verwechseln. Die
psychologischen Untersuchungen, die vor
allem Nicola Döring durchgeführt hat, las-
sen den Vorwurf der Realitätsflucht als
wenig begründet erscheinen. Für die Lite-
raturdidaktik wäre es in diesem Zu-
sammenhang von Interesse, nach den
Analogien und Unterschieden zu fragen,
die zwischen der Literaturrezeption und
dem Umgang mit neuen Kommunika-
tionsmedien bestehen - handelt Literatur
doch schon immer von der Schwierigkeit,
Wirklichkeit und Fiktion, Schein und Sein,
Realität und Traum zu unterscheiden. 

Spiel mit symbolischen Identitäten

Wie steht es mit dem Lektüre-Sog, bei
dem man sich in die Perspektiven fiktiver
Figuren verliert: Steht er in einem be-
schreibbaren Zusammenhang mit der Er-
fahrung in MUDs, in denen man sich in
andere Identitäten versetzt, die eigene
Rolle, das Erscheinungsbild und die Iden-

tität verändern und den virtuellen Raum
mit anderen kreativ ausgestalten kann? Ist
diese Erfahrung vergleichbar mit Fantasy-
Rollenspielen, die sich im gemeinsamen
Erzählen und Erfinden von Handlungen
realisieren? In den MUDs schafft man sich

einen expliziten Repräsentanten, der
durch einen anderen Namen, durch fikti-
ve Merkmale und Fähigkeiten charakteri-
siert ist. Auch Geschlecht, Rasse, Hautfar-
be, Körper stehen zur Disposition. Zu-
gleich entwickelt der Online-Charakter
jedoch kein völliges Eigenleben, er bleibt
an den menschlichen Teilnehmer gebun-
den. In diesem Spiel mit symbolischen
Identitäten, zu dem der Cyberspace ein-
lädt, können die Teilnehmer die transito-
rische Erfahrung eines wandlungsfähigen,
flexiblen Selbst machen, das die symboli-
schen Zu- und Einschreibungen der alten
Identität unterläuft. Neben Nicola Döring
war es vor allem Sherry Turkle, amerika-
nische Psychologin am MIT in Boston, die
weitläufige Untersuchungen zu diesem
Phänomen angestellt und über 1000 Per-
sonen beobachtet und befragt hat, darun-
ter 300 Jugendliche. Immer wieder be-
richtet sie von Menschen, die ihre negati-
ve Selbsteinschätzung durch die Netz-
Kommunikation (besonders in MUDs)
überwinden konnten.
Der virtuelle Raum muss also kein Flucht-

raum sein, der aus der realen Welt hin-
ausführt. Er kann eine Art Übergangsraum
sein, der den Teilnehmern dabei hilft, ei-
nen freieren Zugang zu den multiplen
Aspekten des eigenen Selbst zu gewinnen
und starre Identitätskonzepte zu verän-

dern. Virtualität „kann das Floß,
die Leiter, der Übergangsraum,
das Moratorium sein“, schreibt
Turkle, „die man hinter sich lässt,
sobald man einen größeren Grad
an Freiheit errungen hat.“ (Turkle,
429)
Für den Literaturunterricht wird
es unerlässlich sein, sich mit solch
neuen Wahrnehmungs- und Er-
fahrungsweisen zu befassen und
sie zur Literaturrezeption, zum
Umgang mit literarischen Figuren
und literarischen Welten in Be-
ziehung zu setzen und auf Ähn-
lichkeiten und Unterschiede hin
zu befragen. Auf jeden Fall wird
sich der Unterricht mit der Viel-
falt der Lesepersönlichkeiten und
Lesarten, mit der Wandlungsfä-
higkeit der Identitäten, der Erpro-
bung neuer Lebens- und Denk-
formen produktiv auseinander-
setzen müssen. Dabei könnte
ihm die Tatsache behilflich sein,
dass Literatur schon immer damit

beschäftigt war, starre Ordnungen, Nor-
men und Begrifflichkeiten, die Zwangssy-
steme der Konventionen und die Fest-
schreibung von Identitäten aufzulösen. In-
sofern mag auch in der telematischen
Weltgesellschaft Anlass zu der Hoffnung
bestehen, dass der Weg immer wieder
zur Literatur zurückführen wird. 

Literatur
Döring, Nicola: Sozialpsychologie des Internet. Die
Bedeutung des Internet für Kommunikationspro-
zesse, Identitäten, soziale Beziehungen und Grup-
pen. Göttingen u.a. 1999. - Dies.: Identitäten, sozi-
ale Beziehungen und Gemeinschaften im Internet.
In: Batinic, Bernad (Hrsg.): Internet für Psychologen.
2., überarb. u. erw. Aufl. Göttingen u.a. 2000, S. 379-
415. - Kloock, Daniela/Spahr, Angela (Hrsg.): Me-
dientheorien. Eine Einführung. 2., korr. u. erw. Aufl.
München 2000 (darin: Telematik. Vilém Flusser, S.
77-98). - Kristeva, Julia: Die neuen Leiden der Seele.
Hamburg 1994. - Reiche, Reimut: Von innen nach
außen? Sackgassen im Diskurs über Psychoanalyse
und Gesellschaft. In: Freiburger literaturpsycholo-
gische Gespräche 14 (1995), S. 37-64. - Turkle,
Sherry: Leben im Netz. Identität in Zeiten des Inter-
net. Reinbek 1998. - Zizek, Slavoi: Liebe deinen
Nächsten? Nein, danke! Die Sackgasse des Sozia-
len in der Postmoderne. Berlin 1999 (darin: Alle-
gretto: Ist es möglich, im Cyberspace das Phantas-
ma zu durchqueren?, S. 227ff.)

PH-FR 2001/1

22

^ ^



PH-FR 2001/1

23

Jedes Jahr werden allein in Baden-Würt-
temberg viele Schülerinnen und Schüler

ins „Leben“ entlassen, ohne dass sie ihren
Hauptschulabschluss erreicht hätten. Das
Rechnen fällt ihnen schwer, sie können
nur unzureichend schreiben und sie sind
kaum in der Lage, die Giftwarnung auf ei-
nem Putzmittel zu lesen und zu verste-
hen. Wenn es diesen Schülerinnen und
Schülern nicht gelingt, im Laufe ihres Le-
bens an Volkshochschulen und anderen
Einrichtungen das Schreiben zu lernen,
dann werden sie später nicht einmal in
der Lage sein, beispielsweise ihren Kin-
dern eine Entschuldigung für die Schule
zu schreiben oder eine Elterninformation
sinnentnehmend zu erlesen.
Selbst Jugendliche, die den Hauptschulab-
schluss erreicht haben, verfügen nicht sel-
ten über lückenhaft ausgebildete sprachli-
che Fähigkeiten; sie haben deshalb Schwie-
rigkeiten, ihre Bedürfnisse zu formulieren,
zu argumentieren oder gar Argumenta-
tionsstrukturen zu erkennen und zu ver-
stehen. Es ist kaum vorstellbar, wie es
diesen jungen Erwachsenen überhaupt
gelingen kann, am politischen und gesell-
schaftlichen Leben verantwortungsvoll
teilzuhaben.
Aktuelle Ergebnisse aus Jugendstudien
und aus der Schulforschung weisen dar-
auf hin, dass wir auch solche jungen Men-
schen entlassen, die es nicht gelernt ha-
ben, sich als Mitglied einer Gemeinschaft
wahrzunehmen und sich entsprechend zu
verhalten. Ihnen gelingt es nur vereinzelt,
selbstständig und eigenverantwortlich Auf-
gaben zu übernehmen und sie haben aller-
größte Schwierigkeiten damit, Probleme
sozial verträglich zu lösen und Entschei-
dungen für sich und andere zu treffen.
Für Jugendliche, die im Regelschulsystem
gescheitert sind, besteht kaum Aussicht
auf einen Ausbildungsplatz und nicht sel-
ten ist das Scheitern in der Gesellschaft
damit bereits programmiert. 
Eine Situation, die PädagogInnen und Di-
daktikerInnen nicht als gottgegeben hin-
nehmen dürfen; ein hochgradig beklem-
mender Zustand, der von den Verant-
wortlichen nicht ignoriert werden darf,

sondern der es vielmehr verdient, dass
man in kompetenter und engagierter
Runde Ansätze zur Problemlösung reflek-
tiert. Im Folgenden sollen Ziele, Inhalte,
Struktur, Arbeitsverlauf und Ergebnisse
der Sektion 10, „Heimatlos in der Deutsch-
didaktik? Schülerinnen und Schüler mit
anderen Lenrvoraussetzungen“ unter der
Leitung von Jasmin Merz-Grötsch (PH
Freiburg) und Christoph Launer (Univer-
sität Würzburg) dargestellt worden.

Ziele der Sektion

Ein Anliegen der Sektionsarbeit war es,
sich mit den Schülerinnen und Schülern
zu befassen, die sich in vielem, was sie für
die Schule und das Lernen mitbringen,
von anderen unterscheiden, deren Lern-
voraussetzungen andere sind und die für
die Fachdidaktik nur begrenzt von Inter-
esse sind: mit Hauptschülerinnen und
Hauptschülern. Für sie gilt auch heute
noch, dass sie kaum eine Lobby haben
und, dass nur wenige Studierende sich
heute noch vorstellen können, ihren Be-
ruf im Praxisfeld der Unbegabten, Misser-
folgsgebeutelten und Demotivierten aus-
zuüben; der überwiegende Teil der Stu-

dierenden an der PH Freiburg widmet
sich seit Jahren dem Schwerpunkt Grund-
schule.
Leitender Gedanke der Sektion war, der
Frage nachzugehen, warum für viele die-
ser Jugendlichen ihre Schullaufbahn so un-
erfreulich und erfolglos endet? Immerhin
haben sie, inklusive ihrer Grundschulzeit,
doch weit über 8000 Stunden in der
Schule verbracht, eine immerhin beachtli-
che Zeit ihres Lebens. Wie kann es also
dazu kommen, dass es trotz der Auf-
merksamkeit, die wir der Schule zumes-
sen, zu den eben beschriebenen Proble-
men kommen kann?
Um Antworten auf diese Fragen zu fin-
den, wurden mögliche Ursachen und
Hintergründe, die diese „anderen Lern-
voraussetzungen“ konstituieren, in der
Sektion  analysiert. Außerdem fand eine
Auseinandersetzung über die unter-
schiedliche nationale, soziale und kulturel-
le Herkunft der Lernenden statt, wobei
die Differenzen zu einer als „normal“
unterstellten sprachlichen und literari-
schen Sozialisation thematisiert und bear-
beitet wurden. Wie dabei individuelle Be-
gabungs-, Leistungs- und Lernprofile von
Lehrerinnen und Lehrern wahrgenom-

Jasmin Merz-Grötsch

H e i m a t l o s   i n   d e r   D e u t s c h d i d a k t i k  

Schülerinnen und Schüler mit anderen Lernvoraussetzungen

„Oh! Unsere Kinder“



men werden können, war ein wei-
terer Arbeitsschwerpunkt.
Die einzelnen Sektionsbeiträge
fundierten gleichzeitig die Aus-
einandersetzung mit bildungspo-
litischen und didaktischen Konse-
quenzen im Kontext der Schulfor-
men, der sprachlichen Voraussetzun-
gen und Anforderungen (Soziolekte,
Dialekte, Jugendsprachen, Standardspra-
che), der literarischen Sozialisation (Vor-
erfahrungen mit Literatur, Angemessen-
heit des schulischen Literaturkanons), der
Unterrichts-konzeptionen (ganzheitliches
Arbeiten, projektorientierter Deutschun-
terricht, fächerverbindender/-übergreifen-
der Unterricht, integrativer Unterricht,
Handlungs- und Produktionsorientierung,
konstruktivistische Ansätze) und den Blick
auf die Lehrerbildung (1. und 2. Phase,
Weiterbildung, Fortbildung).
Ein Ziel der Sektionarbeit war es deshalb
zu überlegen, wie es uns im Rahmen der
Lehrerbildung auf allen Ebenen (Studium,
Referendariat und Lehrerfortbildung) ge-
lingen kann, an der Hauptschule einen
Deutschunterricht zu etablieren, in dem
vorhandene Modelle sowie fachdidakti-
sche und fachwissenschaftliche Inhalte re-
flektiert und gemeinsam mit den Lernen-
den fruchtbar umgesetzt werden können:
Einen Unterricht, der es sich zur Aufgabe
macht, sich stärker mit der Genese von
Wissen und Strategien beim Lernenden
zu befassen und dessen Inhalte, egal ob
mit sprachlichen oder literarisch-medialen
Bezügen, sich auf den Erfahrungsraum
und die Alltagswelt der Schüler beziehen.
Gebraucht würde ein Deutschunterricht,
in dem die Lernenden selbst viel stärker
mit ihren Interessen, Wünschen, Kompe-
tenzen und ihrem bereits vorhandenen
Wissen aktiv am Unterricht und seiner
Planung beteiligt werden; ein Unterricht,
der dazu beiträgt, dass schulische Lern-
prozesse an individuelle Interessen, be-
reits vorhandene Fähigkeiten, Fertigkeiten,
Lernwege und Strategien der Lernenden
anknüpfen.  

Struktur und Vorgehensweise 
in der Sektion

Die Sektion war so strukturiert, dass 
als Auftakt mit einem Grundsatzreferat 
zur „Situation der Hauptschule“ (Merz-
Grötsch) ein Überblick über die Situation 
der Hauptschülerinnen und Hauptschüler 

gegeben wurde. Daran schlossen sich
Beiträge zur Lehrerbildung in der ersten
Phase an, die das Spannungsfeld der Aus-
bildung zwischen erster und zweiter Pha-
se der Lehrerbildung beschrieben (Rudolf
Denk, PH Freiburg) bzw. Kooperationen
zwischen den Institutionen dieser Ausbil-
dungsphasen vorstellten (Hans-Jörg Droll,
PH Freiburg). Regine Berger (Leiterin des
Staatlichen Seminars für schulpraktische
Ausbildung in Offenburg) stellte in die-
sem Zusammenhang ihr Konzept zur
„Qualifizierung von künftigen Hauptschul-
lehrerinnen und Hauptschullehrern“ vor. 
Die Beiträge zur Fachdidaktik wurden von
Eduard Haueis (PH Heidelberg) mit sei-
nem Grundsatzreferat: „Brauchen wir ei-
ne Fachdidaktik für die Hauptschule?“ ein-
geführt. Haueis vertrat die Position, dass
wir eine Deutschdidaktik brauchen, „die
den Bedingungen sprachlichen und litera-
rischen Lernens in einer Population Rech-
nung trägt, aus der sich die Schülerschaft
der Hauptschulen rekrutiert“. Dies macht
jedoch eine kritische Auseinandersetzung
mit den defizit-orientierten Attribuierun-
gen, mit denen Hauptschule belegt wird,
nötig.
Die Vorträge zur Sprachdidaktik beschrie-
ben die sprachlichen und schriftlichen
Kompetenzen bei den Schülerinnen und
Schülern (Claudia Pangh, PH Heidelberg).
Dargestellt wurden außerdem Ergebnisse
einer empirischen Analyse zur „Wahr-
nehmung des Schreibunterrichts aus
Schülersicht in der Sekundarstufe I“ sowie
empirische Befunde zum Literaturerwerb
im „Bildungskeller“ von soziokulturell be-
nachteiligten Jugendlichen als Lesern
(Steffen Volz, Mannheim). Ansatzpunkte
für einen schülernahen, sprachreflexiven
Grammatikunterricht im Rahmen einer
„Grammatik-Werkstatt“ präsentierte Wolf-
gang Menzel (Hildesheim).
Bei den Beiträgen zur Literatur- und Me-
diendidaktik machte Gerhard Haas (Ku-
sterdingen) deutlich, dass produktions-

und handlungsorientierte Zugangswe-
ge Hauptschülerinnen und Haupt-

schülern die Begegnung mit Lite-
ratur eröffnen können. Welche
Chancen ein medienästhetischer
Deutschunterricht in der Haupt-

schule bieten kann, präsentierte
Christoph Launer, am Beispiel des

Begriffes „Heimat“. Möglichkeiten des
Umgangs mit dem Internet im Deutsch-
unterricht, bzw. die Option auf einen
Deutschunterricht, der vollständig aus
dem Internet kommt, zeigte Carlo Fleig
(Waldkirch) auf.
Die zunehmende Bedeutsamkeit interkul-
tureller Bezüge im Deutschunterricht wur-
de in nahezu allen Beiträgen deutlich und
kann als ein wichtiger Aspekt der Hetero-
genität in der Hauptschule betrachtet
werden. Auf das Problem, dass die Grup-
pe der Kinder und Jugendlichen nicht-
deutscher Erstsprachen beim Erwerb der
deutschen Sprache zu wenig Berücksichti-
gung findet, verwies Sigrid Luchtenberg
(Oldenburg). Angesprochen wurden hier
sowohl die mangelnde Unterrichtsversor-
gung als auch die personelle Qualifikation.
Anregungen für die Sensibilisierung für
interkulturelle Aspekte im Unterricht durch
Literaturarbeit gab Anja Saupe (Lüneburg). 

Fazit

Wie wichtig es war, sich, mit dem brisan-
ten Thema Hauptschule zu beschäftigen
und sich mit heterogenen Lernergruppen
auseinanderzusetzen, hat die rege Arbeit
in der Sektion und nicht zuletzt die hohe
Zahl der Sektionsbesucher gezeigt. Die
ausgeprägte Heterogenität der Haupt-
schule spiegelte sich auch in der Struktur
der Sektionsteilnehmer und -besucher
wieder: ReferendarInnen, Studierende,
LehrerInnen, SchulbuchautorInnen, Di-
daktikerInnen. 
Als wesentliches Ergebnis der Sektionsar-
beit kann festgehalten werden, dass die
Heterogenität der Hauptschule und der
Lernenden als Chance für die Lernpro-
zesse begriffen werden sollte. Ebenso
muss der Praxiskontakt und die Praxis-
wahrnehmung der Studierenden und der
Lehrenden gefördert werden. Die Dia-
gnose- und Analysefähigkeit der Studie-
renden und der Lehrenden muss intensi-
viert und die Zusammenarbeit der ersten
und zweiten Phase der Lehrerbildung
sollte gestärkt werden. 
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Am 25.10.2000, zwei Wochen nach
der „atmosphärischen“ Party zum

Kennenlernen, die der AStA in der Aula
für die Erstsemester organisiert hatte,
fand am gleichen Ort die offizielle Eröff-
nung des Studienjahres und die Preisver-
leihung für die besten wissenschaftlichen
Arbeiten statt. Für Atmosphäre sorgten
diesmal Nystedts „Immortal Bach“, vor-
getragen vom Hochschulchor und Refle-
xionen über den Goethekult in einer Po-
werpoint-Präsentation von Prof. Dr.
Adalbert Wichert.
Vor der Preisverleihung und dem kultu-
rellen Abschluss eröffnete Rektor Wolf-
gang Schwark traditionell das Studienjahr
mit Anmerkungen zur Lage der Pädagogi-
schen Hochschule. „Die Bedingungen
sind derzeit gut für die Entwicklung“, war
das Fazit seiner Darstellungen. Zuvor
wies er jedoch auf die aktuellen Aufgaben
und Herausforderungen hin.
Im Zentrum seiner Ausführungen stand
der neu eingerichtete Hochschulrat, der

eine hohe Verantwortung trägt. So sind
zur Zeit 78 Professoren an der Hoch-
schule tätig, von denen in den nächsten
vier Jahren 40 Stellen neu besetzt werden
müssen. Nach Schwarks Worten ist die
Funktionsbeschreibung von Professoren-
stellen nur ein wesentliches Element bei
der Entwicklung einer Leitbildvorstellung
durch den Hochschulrat. In dieser Leit-
bildvorstellung sollten auch Fragen der
Forschung, der Lehre, des Studiums und
der Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses in einem flexiblen Entwurf
thematisiert werden. Der Arbeitsauftrag
ist auf die Leitidee einer berufsbezogenen
Ausbildung fokussiert. Somit erhielten die
Forderungen nach Forschungsbindung an
schulische Themen oder nach interdiszi-
plinärer Arbeit stärkeres Gewicht.
Neben der Arbeit des Hochschulrates
stehe die Pädagogische Hochschule vor
zwei Aufgabenschwerpunkten, erstens
der Internationalisierung der Lehrerfort-
bildung und zweitens der Erweiterung

innerhalb der Informations- und Kommu-
nikationstechnologie. Trotz der günstigen
Voraussetzungen durch das Medieninsti-
tut und die kommende Professur in Me-
diendidaktik sei die Grundausstattung
noch unzureichend.
Auch der nun siebenköpfige AStA steht
durch das neue Hochschulrahmengesetz
vor neuen Aufgaben. Darauf wies Kathrin
Iczewsky in einem Grußwort des AStA
hin. Vieles sei dennoch beim Alten geblie-
ben. „Nach wie vor ist der AStA für die
Förderung geistiger, musischer und kultu-
reller Interessen der Studierenden zustän-
dig und versteht sich auch weiterhin als
Bindeglied zwischen Studierenden und
Lehrenden“. Um diese Aufgabe zur Zu-
friedenheit aller zu erfüllen forderte Icz-
ewsky die Anwesenden zur Zusammen-
arbeit und Kooperation auf. Sie gratulier-
te ihren Mitstudierenden zu den beson-
deren Leistungen und leitete damit die
Preisverleihung für die Abschlussarbeiten
des Jahres 1999 ein. Bertl Humpert, die
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Die Preisträger und Preisträgerinnen mit Bertl Humpert in der Mitte: Marion Kußmaul, Volker Reinhardt, Julia Pantaleo, Ulrike Steinhauer, Mareike Dongus, 
Elvira Stuber. Nicht auf dem Bild: Mirjam Meier.



Das Jubiläum des gemeinsamen phy-
sikdidaktischen Kolloquiums am

16.11.2000 wurde mit einem kleinen
Festakt gefeiert. Die Vertreter des Faches
Physik der Pädagogischen Hochschule,
der beiden Seminare für Schulpädagogik
an Beruflichen Schulen und Gymnasien
sowie des Seminars für schulpraktische
Ausbildung für das Lehramt an Realschu-
len haben im November 1980 dieses
Kolloquium ins Leben gerufen und laden
seither vier- bis fünfmal mal jährlich zu
Vorträgen ein. Von Anfang an war auch
das Oberschulamt Freiburg interessiert.
Inzwischen versendet es die Einladungen
an die Physiklehrerinnen und Physiklehrer
der Haupt- und Realschulen, Gymnasien
und beruflichen Schulen ganz Südbadens
als Lehrerfortbildungsveranstaltungen. 
Über 100 Lehrerinnen und Lehrer sowie
Angehörige und offizielle Vertreter der
beteiligten Institutionen waren gekom-
men. Sie wurden vom Koordinator des
Kolloquiums Prof. Rainer Götz begrüßt,
der sich bei Rektor Wolfgang Schwark für
die finanzielle Förderung bedankte und
einen Rückblick über das breite Spektrum
an fachwissenschaftlichen, fachdidakti-
schen, elementarisierenden und experi-
mentellen Beiträgen der letzten fünf Jahre
gab. Prof. Schwark würdigte in seinem
Grußwort das Kolloquium, die Zu-
sammenarbeit der verantwortlichen Fach-
vertreter und das Interesse des Ober-
schulamtes. 
Den Festvortrag hielt Prof. Dr. Harald
Lesch vom Institut für Astronomie und
Astrophysik der Universität München.

Die Frage „Sind wir allein im Universum?“
sei nicht eindeutig beantwortbar. Wir
könnten nicht einmal Planeten in der ei-
genen Galaxie Milchstraße aufsuchen und
die nächst gelegene Galaxie Andromeda
befinde sich in einer Entfernung von gut 2
Millionen Lichtjahren. Trotzdem gebe es
seit der Konferenz der Astrophysiker in
Green Bank, USA, im Jahre 1961 laufend
Plausibilitätüberlegungen zu den Bedin-
gungen für das Entstehen von Leben mit
dem Level unserer Zivilisation.
Auf unserer Erde dauerte die biologische
Entwicklung bis zum Menschen etwa 4,5
Milliarden Jahre. Solange müsse schon
einmal ein Stern wie z.B. unsere Sonne
mit ihren Planeten mindestens existieren.
Zuvor mussten aus den beiden einzigen
Elementen des Universums, Wasserstoff
und Helium, in Sternen die anderen Ele-
mente aus Atomkernen produziert wer-
den. Damit der Stern Sonne die be-
stimmte Größe hat, die Voraussetzung
für unser Planetensystem ist, musste er
aus einer geeigneten Supernova-Explo-
sion hervorgehen. Zu den entstandenen
Elementen musste Kohlenstoff gehören,
denn nur dieses Element vermag unter-
halb von 100°C lange Kettenmoleküle zu
bilden. Wäre die Erdumlaufbahn nur 1,5 %
kleiner, hätten wir Temperaturen von
450 Kelvin wie auf der Venus; wäre sie
1,5 % größer, hätten wir Verhältnisse wie
auf dem kalten Wüstenplaneten Mars. Ei-
ne weitere Einzigartigkeit stellt das Paar
Erde - Mond dar. Die durch Ebbe und
Flut erzeugten Flachwasserbereiche stell-
ten die idealen Laboratorien für chemi-

sche Prozesse dar. Außerdem garantiert
der Mond die Stabilität der Erdrotations-
achse. Wäre er nicht vorhanden, würde
die Erdachse innerhalb von einigen Millio-
nen Jahren so sehr schwanken, dass das
Klima auf der Erde für hochentwickeltes
Leben völlig unzumutbar wäre.
Die Fakten und Argumentationsketten
können hier nur unvollständig wiederge-
geben werden. Doch sagte Prof. Lesch
zusammenfassend: Je mehr wir über die
Zusammenhänge, über die Entwicklung
der Erde und des Lebens auf ihr wissen,
umso unwahrscheinlicher erscheint die
Möglichkeit, dass sich das noch einmal
irgendwo in der Milchstraße entwickelt
haben kann. Unglaublich komplexe physi-
kalische Mechanismen mussten sich im
richtigen Moment, in der richtigen Rei-
henfolge abspielen, damit der Mensch
heute über das Universum und sich in
dieser Weise nachdenken kann. Er
schloss mit dem Fazit: Je mehr Erkennt-
nisse wir über die Bedingungen für hoch-
entwickeltes Leben gewinnen, umso ge-
ringer wird die Wahrscheinlichkeit von
außerirdischem Leben. Ein jeder möge
daraus seine Schlüsse ziehen.
Es gab lang anhaltenden Beifall - auch für
seinen geistreichen, unglaublich anspre-
chenden Vortragsstil.1

Anmerkung
1) Den Vortrag findet man unter der Internet-
adresse www.usm.uni-muenchen.de auf der Startseite
unter Verschiedenes. Prof. Lesch ist alle 14 Tage im
Bayrischen Fernsehen, Kultur-Kanal, Sonntag 20.15
Uhr mit der Sendereihe α-Centauri zu hören und
zu sehen.
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stellvertretende Vorsitzende der Vereini-
gung der Freunde der Pädagogischen
Hochschule, überreichte die Preise für die
wissenschaftichen Hausarbeiten an Julia
Pantaleo: Rhytmische Erziehung als inte-
grierter Bestandteil des Unterrichts in der
Grundschule; Ulrike Steinhauser: Eine
Untersuchung von Lese- und Schreibpro-
blemen einer Zweitklässlerin italienischer
Muttersprache an einer Freiburger Grund-
schule; Mareike Dongus: Eine Untersu-
chung von Lese- und Schreibproblemen

eines Zweitklässlers türkischer Mutter-
sprache an einer Freiburger Grundschule;
Elvira Stuber: Anschauungsmaterial im
Arithmetikunterricht des 1. Schuljahrs;
Mirjam Meier: Katharina von Bora, die Lu-
therin, - ein Beitrag zu frauenspezifischen
Themen im Religionsunterricht.
Den Preis für die beste Diplomarbeit
erhielt Marion Kußmaul: Kommunika-
tionsorientierte Konzepte und Metho-
den in Deutsch als Fremdsprache. Ihre
Eignung für spezifische Lerngruppen. Als

beste Promotion wurde die Arbeit von
Volker Reinhardt ausgezeichnet mit dem
Titel: Politische Erwachsenenbildung in
Deutschland unter ihrer besonderen Be-
rücksichtigung im deutsch-französisch-
schweizerischen Grenzgebiet Regio Tri-
Rhena.

Rainer Götz

20 Jahre gemeinsames physikdidaktisches Kolloquium

Festvortrag: Sind wir allein im Universum?
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An drei Abenden im Juli 2000 füllte
sich die Aula mit Worten, Rhyth-

men, Schreien und Melodien. Zu sehen
und vor allem zu hören war eine weitere
und doch wieder ganz andere Aufführung
von „experiment sprechen“, das im ver-
gangenen Jahr mit dem Landeslehrpreis
ausgezeichnet wurde. Zwölf Studierende
präsentierten unter der Leitung von Sabi-
ne Schaller-Kassian und der Regieassi-
stenz von Thomas Eckert Texte, Gedichte,
Songs und Collagen zu Weiblichkeit und
Männlichkeit. Es ging um die Verschieden-
heit der Geschlechter, um Utopien, Wün-
sche und Annäherungen. Einen besonde-
ren Klang hatten die Absonderlichkeiten,
wie z.B. der Mann, der eine Frau sein woll-
te und sich Gedanken darüber machte, ob
er, wenn er eine Frau wäre, eine Mann sein
wolle und wenn er dann ein Mann wäre,
der eine Frau sein wolle, die ein Mann
sein wolle, der nicht eine Frau sein wolle.

Die Themen waren vielfältig. Es wurden
Liebeserklärungen gegeben, Debatten
über die Ehe geführt und Lebensphiloso-
phien ausgetauscht. Manchmal waren
auch nur einzelne, rhythmische Ge-
sprächsfetzen zu hören, wie  das langge-
zogene „Baby“ der Männer bei einem
Handygespräch. Zu Wort kamen Män-
ner- und Frauenbilder aus verschiedenen
Epochen, wie zum Beispiel einige Szenen
über die Funktionalisierung der Geschlech-
terrollen im Nationalsozialismus.
Wenn auch nicht der Körper der Akteu-
re, sondern die Sprache im Vordergrund
stand, wurden die Körper durch Distanz
und Nähe zueinander pointiert in Szene
gesetzt. Auf der Bühne, die als Laufsteg
mitten durch den Zuschauerraum lief,
wurde die Polarität und der Graben zwi-
schen Mann und Frau räumlich darge-
stellt. Manches Mal wusste der Zuschauer
nicht, wohin er seinen Kopf wenden soll-
te, zu den Männern auf der einen oder zu
den Frauen auf der andern Seite. Durch
die schwarze Kleidung der Sprechenden,
traten die vereinzelten farbigen Requisi-
ten wie Schals, Hüte und Schirme beson-
ders in den Vordergrund. Sitzend auf far-
bigen Kisten, sprachen Mann und Frau
über Beziehungskisten und Zweierkisten,
ein Thema, das immer aktuell ist und den
Rahmen für die gesamte Aufführung bil-
dete.

Irina Grasl

„Bis hierhin und ein bisschen weiter“ 

Eine sprechkünstlerische Annäherung von Mann und Frau

„Eine einfache Geschichte“

Beziehungskiste

Schlusschor

„Raus mit den Männern ...“



Im Oktober 2000 haben sich die
schlimmsten Albträume der Israelis be-

wahrheitet. Die Neuauflage der Intifada,
der jüdisch-arabische Bürgerkrieg in Israel
und die Hizbollah-Attacken an der Nord-
grenze haben in Israel eine Krisenstim-
mung erzeugt, die selbst gemäßigte Israe-
lis am Sinn des Friedensprozesses zwei-
feln lässt. Die israelische Regierung will
vorläufig alle Friedensverhandlungen aus-
setzen und propagiert stattdessen eine
Doktrin der Sicherheit durch rigorose
Abgrenzung des israelischen Kernlandes
von den palästinensischen Gebieten.
„Lange“ vor der katastrophalen Entwick-
lung in Israel/Palästina nahm ich im Mai
2000 als Beobachterin an einer Konferenz
der Nahostfriedensorganisationen in Jeru-
salem teil. In der israelischen Friedensbe-
wegung herrschte ein vorsichtiger Opti-
mismus bezüglich einer gewaltfreien Re-
gelung des Nahostkonflikts. Der Re-
gierungswechsel wie auch die enormen
Konzessionen, zu denen Israel sich in
Camp David bereit erklärte, schienen den
langen Stillstand des Osloprozesses been-
det zu haben.
Zu diesem Zeitpunkt gab es quer durch
den nahen Osten ein noch sehr instabiles,
aber expandierendes pädagogisches Ko-
operationsfeld, an dem zahlreiche israeli-
sche, palästinensische und arabische
NGO`s, universitäre Einrichtungen und
Friedenszentren beteiligt waren. Das
Scheitern des Osloprozesses hat diesen
ersten länderübergreifenden Friedensiniti-
ativen jeglichen gesellschaftlichen und po-
litischen Rückhalt geraubt.
Die folgenden Ausführungen geben zu-
nächst einen kurzen Einblick in das israe-
lisch-palästinensich-arabische Koopera-
tionsfeld, wie es sich seit 1996 entwickelt
hat; sie beschäftigen sich dann mit den
Auswirkungen der politischen Katastro-
phe auf die Friedensarbeit in der Region.1

Fragile Friedensnetzwerke 
und Kooperationsprojekte

Jahrzehntelang war Israel ein Fremdkör-
per im Nahen Osten, „ein Projekt, das
aus Europa stammte und außerhalb Euro-
pas gegen den Willen der in Palästina an-
sässigen Bevölkerung verwirklicht wur-
de“2, wie der israelische Historiker Dan
Diner pointiert formulierte. Erst in den
letzten sieben Jahren zeichnete sich ein
Prozess der wechselseitigen Anerkennung
ab, und damit erstmals eine gewisse Be-
reitschaft der beiden Völker, den Territo-
rialkonflikt von der Gegenwart her zu re-
geln. 
Dennoch scheint vielen Israelis die Isola-
tion ihres Landes innerhalb des Nahen
Ostens ein geradezu schicksalhafter Be-
standteil der nationalen Existenz zu sein,
ein Dilemma aus dem es wegen der un-
auflösbaren arabischen Feindschaft keinen
Ausweg gibt.
Die Vertreter der israelischen Friedens-
bewegung haben sich sehr früh gegen
diese fatalistische Einschätzung gewehrt
und insbesondere seit dem Libanonkrieg
und der ersten Intifada die unpopuläre
Meinung vertreten, dass Israel an der Ent-
stehung und Fortdauer des israelisch-pa-
lästinensischen Konfliktes mitschuldig ist
und dass die simplifizierenden Schwarz-
Weiss-Darstellungen vom israelischen
David und arabischen Goliath nicht den
historischen Tatsachen entsprechen. Von
Martin Buber bis zu Amos Oz und
Yoram Kaniuk haben viele Sprecher des
Friedenslagers gemahnt, dass politische
Verträge nicht genügen, um die tiefeinge-
fressene, fast hundertjährige Feindschaft
zwischen den beiden Völkern zu über-
winden.3 Beide Völker müssen auf den
Verzicht und auf den Frieden vorbereitet
werden. Daher das Engagement israeli-
scher Friedensgruppen für ein kontinuier-

liches „Peace Building on the Ground“.
Diese programmatische Forderung wurde
innerhalb Israels in sehr unterschiedliche
pädagogische Strategien und Interven-
tionskonzepte übersetzt, von jüdisch-ara-
bischen Begegnungsworkshops über De-
mokratieerziehungsprogramme bis zu
innerjüdischen Dialoggruppen. Es bestan-
den jedoch kaum friedenspädagogische
Aktivitäten über die Landesgrenze hinaus
mit arabischen oder palästinensischen
Partnern.4

Erst seit Mitte der 90er Jahre gibt es inter-
nationale Friedensarbeit. Diese Koopera-
tionsprojekte haben immer noch wenig
gesellschaftlichen Rückhalt, wobei für ara-
bische Intellektuelle die Kontaktaufnahme
zum früheren Feind ein Tabubruch ge-
blieben ist, während israelische Eliten ver-
stärkt den Dialog suchen. 
Trotz der fehlenden politischen Regelun-
gen existiert seit 1996 ein Netzwerk an
Friedensprojekten, dessen Funktionieren
vom aktuellen politischen Geschehen ab-
hängt. Bei jeder Abriegelung der Gebiete
wie auch bei Terrorattacken fielen die Di-
aloggruppen (im Rapprochement Center
in Betlehem), bzw. die israelisch-palästi-
nensischen  Schülerbegegnungskurse und
die gemeinsamen Lehrerfortbildungen
aus.
In diesem Kooperationsfeld spielt(e) vor
allem die Zusammenarbeit mit den palä-
stinensischen Organisationen in den auto-
nomen Gebieten eine wichtige Rolle. Ein
wichtiges Ko-Projekt zwischen israeli-
schen und palästinensischen Instituten ist
das groß angelegte „Peace Curriculum“-
Projekt des ICPRI (Israel-Palestine Center
for Reserach and Information), das sich
als ein gemeinsamer israelisch-palästinen-
sischer „think-tank“ für Themen, die den
Konflikt zwischen Israel, Palästina und den
arabischen Staaten berühren, versteht. Es
befasst sich mit der Vermittlung von Kon-
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Ulrike Wolff-Jontofsohn

Abgrenzung 

statt 

Annäherung  

Das Scheitern des Friedensprozesses 
in Israel und Palästina und Auswirkungen 
auf jüdisch-arabische Friedensprojekte

Ulrike Wolff-Jontofsohn und David Grant, Leiter des International fellowship of reconcili-
ation, bei der Diskussion um südafrikanische Initiativen zur Versöhnungsarbeit.
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zepten der Demokratie und Menschen-
rechtserziehung. In einem weiteren Pro-
jekt werden gemeinsame (!) mehrper-
spektivische Lehrpläne für den Ge-
schichts-, Sozialkunde- und Literatur-
unterricht entwickelt. Sowohl in israeli-
schen wie in jordanischen und palästinen-
sischen Schulen hat die Implementierung
der entwickelten Unterrichtsmaterialien
im letzten Schuljahr begonnen.

Kontaktaufnahme zu arabischen Ländern

Erst seit 1997 beginnt sich der Aktionsra-
dius israelischer Institutionen in den Na-
hen Osten auszudehnen. Auch die inter-
nationale  Konferenz, die das renommier-
te Adam-Institute for Democracy and
Peace in Jerusalem veranstaltete, diente
der Netzwerkbildung, wobei das Konfe-
renzthema „Religion, Demokratie und
Friedensforschung“ für alle Beteiligten
höchst brisant war. Außer den zahlrei-
chen Vertretern israelischer Friedensorga-
nisationen und akademischer Friedensfor-
schungsinstitute nahmen rund 20 Gäste
aus Jordanien, Ägypten, Palästina, Marok-
ko und Zypern an der viertägigen Konfe-
renz teil. Die Vertreter arabischer Univer-
sitäten und der NGO`s beteiligten sich
mit Referaten, und Workshops zur eige-
nen Arbeit sehr aktiv an der Gestaltung
des Programms. Dass eine Einladung nach
Israel für arabische Teilnehmer noch im-
mer eine heikle Sache war, wurde keines-
wegs verschwiegen. Ein marokkanischer
Professor bat darum, seinen Besuch dis-
kret zu behandeln, und eine ägyptische
Friedensaktivistin hatte ihre Reise wegen
einer Morddrohung abgesagt. Wie trüge-
risch die Ruhe insgesamt war, wird erst
rückblickend klar, denn die palästinensi-
schen Gäste aus Gaza hatten ihre Teil-
nahme wegen der harten Militäraktionen
gegen Demonstranten in Ramallah  kurz-
fristig und unter Protest storniert. Die
Konferenz war ein klassisches Beispiel für
die von der israelischen Friedenspädago-
gik bevorzugte, sehr rationale Schritt-für-
Schritt-Strategie, bei der besonders kon-
fliktträchtige Themen und Situationen zu-
nächst ausgespart werden. Die Tagung
fand nicht im internationalen Kongres-
szentrum in der Innenstadt, sondern in
der Abgeschiedenheit des idyllischen Je-
rusalem Forest statt. Obwohl sich das ge-
samte Vortragsprogramm mit den Gefah-
ren des religiösen Fundamentalismus be-

schäftigte, wurde das prekäre Thema „Je-
rusalem als Stadt dreier Religionen“ sorg-
fältig ausgeklammert. Die Konferenzbei-
träge beschäftigten sich mit Einzelthemen,
wie dem Einfluss der religiösen Gesetzge-
bung auf das jeweilige Zivilrecht, mit frie-
denstheologischen Perspektiven auf den
jüdisch-arabischen Konflikt, mit Forschun-
gen zur Re-Islamisierung junger Türken in
Deutschland und mit internationalen Kon-
zepten der Toleranzerziehung.
Die Konferenz brachte außer den vielen
persönlichen Kontakten zwischen Israelis
und arabischen Gästen sehr weitreichen-
de Resultate. Im nächsten Jahr sollte die
Konferenz in gleicher Besetzung fortge-
führt werden. Außerdem wollten das
Adam-Institut und das jordanische Erzie-
hungsministerium gemeinsam Lehrerfort-
bildungen zum Thema Demokratie und
Toleranzerziehung anbieten - abwech-
selnd in Amman und in Tel Aviv.

Nach dem Scheitern 
des Friedensprozesses

Mit dem Zusammenbruch des politischen
Friedensprozesses sind alle Basisinitiativen
in Israel und Palästina an einem absoluten
Tiefpunkt angelangt. Die Grenzen sind
abgeriegelt, für Israelis ist es lebensgefähr-
lich, nach Palästina zu reisen. Umgekehrt
provoziert das harte Durchgreifen des is-
raelischen Militärs Hass und Feindseligkeit
auch bei gemäßigten Palästinensern. We-
der die neu entstandenen palästinensisch-
israelischen Kooperationsprojekte noch
die ersten Nahostfriedensnetzwerke wol-
len in nächster Zeit weiterarbeiten.
Ha`aretz, die mit dem linken Lager sym-
pathisierende israelische Tageszeitung,
spricht von einer Explosion des Hasses
zwischen den früheren jüdischen und ara-
bischen Friedenspartnern, die sich wech-
selseitig des Rassismus und der Unversöhn-
lichkeit beschuldigen (www.haaretz.net.il).
In Israel selbst sind alle für das neue
Schuljahr geplanten Lehrplanreformen zur
Arbeit mit einem Friedenscurriculum auf-
gegeben worden.
Der Friedensprozess ist auf Eis gelegt. Die
Konsequenzen aus dieser katastrophalen
Situation sind zur Zeit leider eindeutig:
Die israelische Politik wird in nächster
Zeit von Hardlinern bestimmt. Selbst die
Gemäßigten wissen nicht, ob die Fortset-
zung politischer und pädagogischer Frie-
densinitiativen sinnvoll ist, wenn man dem
Gegner nicht trauen kann, wie Oz es for-
mulierte (FAZ, 11.10.00).

Anmerkungen
1) Für Informationen vgl. die WEB-Site des
Deutsch-Israelischen Arbeitskreises für Frieden im
Nahen Osten e.V. (DIAK): http.//www.diak.org.
2) Vgl. D. Diner (1995) Anerkennung und Amne-
sie. Israel und Palästina danach. In: Israel und Palä-
stina. Zeitschrift für Dialog 38, Sonderheft Juni 1995,
6-18.
3) G. Dachs, Wächter der Wunde. In: Die Zeit,
7.9.00.
4) Vgl. U. Klein, U. Wolff-Jontofsohn, Friedensfor-
schung und Friedenspädagogik in Israel. DIAK The-
menheft 58, Januar 2000.
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Neujahrsgruß des Adam Instituts an alle israelische
und internationale Friedensorganisationen.
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Der Hochschulchor folgte Anfang
Oktober 2000 einer Einladung zu

einem Trinationalen Chortreffen in Kecs-
kemét/Ungarn. Über die dortige Partner-
hochschule hatte der Leiter der Abteilung
Musik, Attila Smuta, ein Festival organi-
siert, das Kunstausstellungen und Konzer-
te verschiedener Chöre zum Inhalt hatte. 
Neben zwei Chören aus Kecskemét war
ein Chor aus Marcsvásáhely/Rumänien
eingeladen, mit dem unser Hochschul-
chor zu Ende des Festivals ein Konzert
geben konnte. Der 114. Psalm, in einer
Vertonung von Zoltán Kodály, wurde von
allen beteiligten Chören erarbeitet und
bildete den glanzvollen Abschluss des
letzten Konzertes. 
Für uns hatten die ungarischen Gastgeber
ein umfangreiches Rahmenprogramm
ausgearbeitet: wir besuchten das Kodály-
Institut in Kecskemét, in dem Musiker aus

aller Welt in die Kodály-Methode einge-
führt werden (ein erfolgreiches Unter-
richtsprogramm, das sich für den Musik-
unterricht an Schulen bestens bewährt
hat). Nach einem Empfang im Rathaus
stand die Besichtigung der nationalen Ge-
denkstätte Ungarns in Opustaszer mit
dem beeindruckenden Panoramabild von
der „Landnahme“ auf dem Programm.
Wir wurden durch die städtische Instru-
mentensammlung von Kecskemét geführt,
konnten das neu renovierte Theater be-
sichtigen und wurden dazu eingeladen, auf
der Rückreise das ungarische Parlaments-
gebäude in Budapest zu besichtigen. 
Ein Gegenbesuch der Chöre aus Kecske-
mét ist für das Jahr 2001 geplant. Wir
freuen uns, die Teilnehmer in Freiburg
wiederzusehen und werden uns bemü-
hen, die großzügige Gastfreundschaft er-
widern zu können. Die Partnerschaft zwi-

schen den Hochschulen Kecskemét und
Freiburg besteht seit ca. 10 Jahren und
die Reise zu dem Trinationalen Chortref-
fen war bereits die zweite Fahrt des
Hochschulchores nach Ungarn. Aufge-
führt wurden diesmal einige Teile aus
dem Programm des Sommersemesters
2000, das unter dem Titel „Musik der Fa-
milie Bach“ stand. 
Während unseres Aufenthaltes machte
die Leiterin der Abteilung „Deutsche
Sprache“ Sarolta Lipoczi die Möglichkeit
bekannt, jetzt auch über das Erasmus-
Programm in Kecskemét studieren zu
können. Ein verlockendes Angebot!
Es bleiben uns viele schöne Erlebnisse von
dieser Reise in Erinnerung. Der Gedanke
der Verbindung von Völkern ist durch un-
seren Aufenthalt mit Leben erfüllt worden,
denn „Musik verbindet, auch wenn man
die Sprache des anderen nicht spricht!“

Tanja Schlotterer/Annette Kuhn

Der Hochschulchor 

in Ungarn

Trinationales Chortreffen in Kecskemét

THEATERKONTAKT, Referat für Jugend + 
Erwachsenenbildung des Freiburger Theaters ist
besonders für Lehrer da. Es bietet Information,
Kommunikation und Service rund ums Theater
und  den laufenden Spielplan, außerdem  
Schultheaterbetreuung und Theaterspiel-
möglichkeiten für jedermann.
Aktuelle Angebote: 
1. Theaterworkshop „Augenblicke – 
Die Kunst des Sehens Teil 2“, 30. + 31. März.
2. Theaterworkshop „Kleine Fluchten – 
Theater gegen den grauen Alltag“, 
voraussichtlich Mitte Juni.

Das gesamte Programm ist im 
Spielzeitvorschauheft 2000/2001 ab S. 121 detail-
liert nachzulesen. Das Heft ist erhältlich an der
Theaterkasse des Freiburger Theaters und an
allen bekannten Vorverkaufsstellen.

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

THEATERKONTAKT

Konzert in Kecskemét.



Mit dem neuen Hochschulrahmenge-
setz hat sich auch eine Neustruktu-

rierung des AStA (Allgemeiner Studieren-
den Ausschuss) ergeben. Die Studieren-
denschaft der Pädagogische Hochschule
Freiburg wird nun von 7, anstatt wie bis-
her von 6 Personen vertreten. Durch die
Senatswahlen im letzten Semester sind
neue Leute im AStA-Büro eingezogen.
Die meisten von uns haben kein völliges
Neuland betreten, sondern sich auch
schon vorher in studentischen Angele-
genheiten engagiert.
Felix Häring war bisher im Vorstand des
UStA (Unabhängige Studierendenschaft
und Anhänger) sowie in der Technik-
Fachschaft. Für den Informationsfluss
zwischen AStA und den Studierenden
war Christine Bürkle zuständig. Zu-
sammen mit Philip Schmidt vom al-
ten AStA arbeitete sie in der Redak-
tion der studentischen Hochschul-
zeitung „PHase“. Lars Lukassen und
Axel Gatzweiler sorgten für die stu-
dentischen Freuden außerhalb der
Hörsäle, indem sie sich im Fetenre-
ferat engagiert hatten. Auch Florian
Kugler trug mit seiner Arbeit im Neu-
en ‘KuCa’-Team zur Erweiterung des
kulturellen Angebots an der Hochschule
bei.
Timo Link war der Mutigste von uns - er
ließ sich nicht durch die Anfangsschwie-
rigkeiten beirren, die jeden „Ersti“ heim-
suchen, und setzte sich schon nach sei-
nem ersten Semester an dieser Hoch-
schule für studentische Belange ein. Mich
selbst kennen Sie vielleicht noch von der
Podiumsdiskussion über Studiengebüh-
ren. Ich habe zusammen mit Katharina
Rössner das hochschulpolitische Referat
geleitet und nebenbei den „direkten
Draht nach oben“ in der Theologie-Fach-
schaft gehalten.
Vier von uns, Felix Häring, Timo Link,
Axel Gatzweiler und ich, vertreten die
Studierendenschaft seit Oktober 2000 im
Senat der Pädagogischen Hochschule.
Unsere Amtszeit wird noch bis Oktober
2001 andauern.
Trotz der Veränderungen ist eines mit

Gewissheit beim Alten geblieben, nämlich
das Selbstverständnis des AStA: Nach
wie vor ist der AStA für die Förderung
geistiger, musischer und kultureller Inter-
essen der Studierenden zuständig und
versteht sich als Bindeglied zwischen Stu-
dierenden und Dozierenden.
Unsere Aufgaben sind vielfältig. Wir pfle-
gen nicht nur den Kontakt zu den Dozie-
renden, sondern auch zum UStA der PH.
Der UStA wurde vor einigen Semestern
ins Leben gerufen, um unter anderem
studentische Betätigungsmöglichkeiten zu
erweitern.

Mitglieder des UStA sind die Fachschaf-
ten, verschiedene Referate und Arbeits-
kreise, die durch das freiwillige Engage-
ment verschiedener Studierender erst
möglich sind. 
Der AStA bietet daneben auch die Nut-
zung seines Büros diesen Gruppen an,
ferner haben wir fünf Tutorate vergeben.
Aber auch verschiedene Dienstleistungen
können von allen Studierenden in An-
spruch genommen werden. Dazu gehö-
ren neben der Studienberatung für Lehr-
amtsstudierende und Diplomstudierende
auch die Möglichkeit des Erwerbs von
ISIC-Ausweisen. Außerdem können im
Büro aktuelle Tageszeitungen und Fach-
zeitschriften entliehen werden. Vor dem
Büro befindet sich ein Regal, in dem ver-
schiedene Institutionen (z.B. Gewerk-

schaft, Universität u.a.) Informationen den
Studierenden zugänglich machen können.
Der AStA aktualisiert diese Auslage regel-
mäßig. Die Öffentlichkeitsarbeit liegt uns
besonders am Herzen, wir wollen ein
möglichst breites Spektrum der Studie-
renden erreichen. Informationen über ak-
tuelle Tätigkeiten des AStA werden des-
halb an zwei Info-Wänden im AStA-Pavil-
lon, sowie am AStA-Brett im Mensa-
zwischendeck ausgehängt. Die Hoch-
schulzeitung „PHase“ ist eine weitere
Möglichkeit, die Studierenden zu errei-
chen. Auch diese unterliegt einem Refe-
rat des UStA und wird vom AStA be-

treut.
Das Thema Hochschulpolitik ist - so

liegt es in der Natur der Sache -
auch für den AStA ein heikles
Thema. Zwar dürfen wir uns, im
Gegensatz zum UStA, nicht zu
politischen Themen äußern, wer-
den jedoch häufig mit eben die-
sen konfrontiert. Bis zum letzten
Semester gab es ein Hochschul-
politisches Referat, das sich mit
Fragen zu Studiengebühren, Lang-
zeitstudiengebühren und BAFöG

beschäftigt hat. Wir haben z.B. eine
Podiumsdiskussion mit regionalen Ver-

tretern der Parteien veranstaltet, die
großen Zulauf fand.
Dies hat uns gezeigt, dass Hochschulpoli-
tik ein Thema im Brennpunktbereich der
Studierenden ist. Umso bedauerlicher,
dass sich dieses Referat wegen mangeln-
der Mitarbeitsbereitschaft auflösen muss-
te. Einer „Wiederbelebung“ dieses Refe-
rats soll jedoch - zumindest von unserer
Seite aus - nichts im Wege stehen. 
An dieser Stelle auch die Einladung an die
Dozierenden unserer Hochschule: Kom-
men Sie in unser Büro und lernen Sie den
AStA persönlich kennen. Scheuen Sie
sich nicht, bei Gelegenheit auch einmal im
‘KuCa’ vorbeizuschauen. Dort haben Sie
die Gelegenheit, Ihre Studierenden näher
kennen zu lernen. Nutzen Sie diese Gele-
genheit! Dann können wir auch unsere
Aufgabe als „Bindeglied“ besser wahrneh-
men.
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Katrin Icezwsky

Aus studentischer Sicht



Nach den drei Tagespraktika habe ich
meine beiden Blockpraktika an der GHS
Mahlberg absolviert. Diese Wochen wa-
ren für mich zwar lehr- und erfahrungs-
reich, dennoch war ich immer noch un-
entschlossen, ob dieser Beruf für mich
der richtige ist.
Aus diesem Grund beschloss ich, wäh-
rend des Wintersemesters 1999/2000
ein zusätzliches Praktikum zu absolvieren.
Da ich die Schule in Mahlberg ja kannte,
wurde mir mit Unterstützung des Schul-
leiters sowie des zuständigen Schulrats
ein halbjähriges Praktikum dort ermög-
licht. Meine Studienverpflichtungen, so-
weit sie durch Prüfungs- und Studienord-
nung geregelt sind, hatte ich erfüllt.
Ich wurde vom Mahlberger Lehrerkolle-
gium erneut sehr freundlich aufgenom-
men, bekam jegliche Hilfe und Ratschläge
angeboten, die ich auch dankbar annahm.
Mit dem Schulleiter hatte ich vor Prakti-
kumsbeginn vereinbart, dass ich keine
Sonderrolle einnehmen wollte.
Ich hatte dann Gelegenheit in vielen Klas-
sen zu hospitieren und so die Möglichkeit,
eine Vielzahl verschiedener Lehrerper-
sönlichkeiten sowie verschiedene Alters-
gruppen kennen zu lernen. Da ich mit
dem Schwerpunkt Grundschule studiere
und daher in den Tages- und Blockprakti-
ka auch nur in der Grundschule unter-
richtet hatte, war es für mich vor allem
interessant, Erfahrungen mit den Schüler-
innen und Schülern der Hauptschule ma-
chen zu können. Von Anfang an wurde
ich mit Vertretungsstunden konfrontiert,
die mir zunächst nicht so leicht fielen.
Aber gerade in diesen Stunden habe ich
gelernt, flexibel und spontan zu unterrich-
ten, was ich für eine sehr wichtige Fähig-
keit eines Lehrers halte. Auch der ständi-
ge Wechsel der Klassenstufen und der
Fächer fördert diese Flexibilität.
Ich unterrichtete in der Hauptschule mein
Fach Mathematik und in der Grundschule
zusätzlich zu meinen Fächern Sachunter-
richt, Mathematik und Anfangsunterricht
auch Sport und Textiles Werken. In einer
3. und in einer 4. Klasse übernahm ich
während des ganzen Praktikums den
Fachunterricht im Sachunterricht und in
Mathematik. Ich konnte viele Unterrichts-

einheiten selbstständig planen, durchfüh-
ren, Methoden ausprobieren und Klas-
senarbeiten erstellen, welche ich dann
mit dem jeweiligen Lehrer durchsprach.
Zum Beispiel organisierte ich zu meiner
Unterrichtseinheit im Sachunterricht „Der
Ort, in dem wir leben“ eine Stadt-Rallye,
bei der die Kinder in Kleingruppen einen
Fragebogen mit verschiedenen Aufgaben
über ihre Stadt zu bearbeiten hatten. In

einer 3. Klasse führte ich ein Versuchsla-
bor zum Thema „Ente“ durch, bei dem
sich die Schüler aktiv beteiligen. Zum
Thema „Überwinterung“ im Sachunter-
richt erarbeitete die Klasse anhand ver-
schiedener Infoplakate, Bücher, Lexika
und Kontrollstationen ihr Wissen. Auch
hier hatte ich stets die Möglichkeit, die
Hilfe, aber auch die helfende Kritik des je-
weiligen Klassenlehrers einzuholen.
In dieser Zeit habe ich nicht nur viele Er-
fahrungen in der Tätigkeit des Unterrich-
tens sammeln können, sondern auch in
den anderen Bereichen, die den Lehrer-
beruf prägen. Zum Beispiel nahm ich als

Begleitperson an Theaterbesuchen teil
und fuhr mit einer Klasse nach Offenburg
in das Ritterhausmuseum. In der Weihn-
achtszeit gestalteten wir mit der 4. Klasse
eine Adventsfeier, bei der die Kinder ih-
ren Eltern ein Theaterstück und verschie-
dene Lieder vortrugen. An Fasnacht be-
reitete ich mit der Lehrerin einen Vormit-
tag ganz im Sinne der Tradition vor, mit
verschiedenen Spielen, z.B. Geschicklich-
keitsübungen.
Interessant war für mich auch zu erleben,
worüber in Lehrerkonferenzen oder in
kleinen Besprechungen während der Hof-
pause diskutiert wurde. Es wurde vom
Pizzaverkauf einer Klasse, über den Um-
bau der Schule bis hin zu den „Problem-
kindern“ gesprochen, in den Pausen
konnte man sich zwischendurch kleine
Tipps für den Unterricht von anderen
Lehrern einholen, anfallende Vertretungs-
stunden wurden im Kollegium verteilt. Ich
nutzte auch die Gelegenheit, mit den Re-
ferendaren über das 2. Staatsexamen zu
sprechen, besuchte deren Unterricht und
bekam so von ihnen viele Tipps und An-
regungen, aber auch die Bestätigung, dass
das Referendariat noch einmal eine
schwere Zeit wird! Durch dieses Prakti-
kum lernte ich das jahreszeitliche Projekt
„Ökotage“ kennen, das die GHS Mahl-
berg in Zusammenarbeit mit der Ökolo-
giestation Lahr durchführt. Dieses Projekt
hat mich sehr interessiert und nachdem
ich an einem „Ökotag“ teilgenommen
hatte, beschloss ich, dies als Thema mei-
ner Zulassungsarbeit aufzugreifen.
Nach diesem Praktikum kann ich sagen,
dass die Praktika der Pädagogischen Hoch-
schulen zwar sinnvoll sind, aus meiner
Sicht aber nicht ausreichen, den Schulall-
tag richtig kennen zu lernen. Man kann
sich meiner Meinung nach erst nach meh-
reren Monaten ein Bild davon machen, was
Lehrer bzw. Schule leisten müssen, um
dem Bildungsauftrag gerecht zu werden.
Ich kann jedem Lehramtsstudenten, der
die Möglichkeit hat ein solches Praktikum
durchzuführen, dies nur empfehlen. Es
hilft  nicht nur eine Bestätigung für die
richtige Berufswahl zu bekommen, son-
dern ich denke auch, dass es eine Vor-
erfahrung für das Referendariat ist.
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Alexia Dollhopf

Erfahrungen mit einem selbst organisierten Praxissemester

Alexia Dollhopf hat sich (mit Unter-

stützung einer Schule und des zustän-

digen Schulamts!) die Freiheit genom-

men, ein Praxissemester vor dem En-

de ihres Studiums selbst zu organi-

sieren. Bevor sich im nachhinein die

üblichen Bedenkenträger zu Wort

melden, sei anerkennend vermerkt,

dass hier nicht nur der frische Mut ei-

ner Lehrerstudentin imponiert, son-

dern auch die Bereitschaft eines Kolle-

giums, das unbürokratische Handeln

einer Schulverwaltung und die Tatsa-

che, dass so etwas im Studienverlauf

funktioniert, ohne dass jemand er-

kennbar Schaden nimmt. Aus der

Sicht der Leitung der Schulpraktischen

Studien: Nicht flächendeckend reali-

sierbar, wohl aber im Einzelfall als di-

daktisches Probehandeln, wenn es

denn zur Überzeugung führt: Lehrerin

und nichts anderes! 

(Martin Rauch, Betreuer der Zulas-

sungsarbeit, Siegfried Thiel, Leiter der

Schulpraxis)



Zur Forschung im Bereich der Kunst
gehören nicht nur Fachwissenschaft

und Fachdidaktik, sondern auch und vor
allem die künstlerische Praxis. Die Akti-
vitäten in diesem Bereich waren gerade

im vergangenen Jahr sehr vielfältig, und
zwar sowohl auf Seiten der Dozierenden
als auch der Studierenden.
Zunächst zu den Projekten, an denen
Studierende maßgeblich beteiligt waren.
Ende des letzten Sommersemesters er-
schien Band 2 von „Skulptur in Freiburg“,
für das ein 20-köpfiges Team über zwei
Jahre recherchiert, fotografiert und ge-
schrieben hatte. In einem feierlichen Fest-
akt wurde das opulent ausgestattete
Buch, das über 300 Abbildungen aufweist
und von Dörte Eickhoff, Büro für Me-
diengestaltung der Hochschule, in seine
ansprechende Form gebracht wurde, in
der Alten Gerichtslaube durch den Rek-
tor der Pädagogischen Hochschule, Prof.
Dr. Wolfgang Schwark, und den Ober-
bürgermeister der Stadt Freiburg, Dr. Rolf
Böhme, vorgestellt. „Ein großartiges
Werk!“ kommentierte die Badische Zei-
tung in ihrem Artikel vom 1. August
2000, „ein wunderbar recherchiertes Kom-
pendium zur Stadtgeschichte.“

Waren hier Erfahrungen aus allen drei
Bereichen der Forschung und Lehre am
Institut der Künste eingeflossen, so lag
der Schwerpunkt des nächsten Projektes
mit Studierenden, das in der Öffentlich-
keit vorgestellt wurde, auf der gestalteri-
schen Tätigkeit. An einem von Michael
Klant geleiteten Seminar mit dem Titel
„100000 Postkarten“, das von Frau Rena-
te Heyberger, Studentenwerk Freiburg,
angeregt worden war und hauptsächlich
von der Deutschen Post AG finanziert

wurde, nahmen zwölf Studierende teil.
Sie hatten ein Semester Zeit, an ihren
Motiven zum Thema „Studium heute“ zu
feilen, die dann in hoher Auflage gedruckt
wurden. Mit der Vorstellung der gedruck-
ten Karten im November 2000 durch
den Geschäftsführer des Studentenwerks,
Hans Joachim Müller-Klute, verband sich
eine Ausstellung im Europa-Café der Uni-
versität, die noch bis zum Ende des Se-
mesters andauert. 
Die künstlerischen Aktivitäten der einzel-
nen Lehrenden schlugen sich in vielen Pu-
blikationen nieder. Gerhard Birkhofer er-
öffnete im September 2000 eine Einzel-
ausstellung in der renommierten Merrick
Gallery in St. Petersburg, Florida, mit Ge-
mälden und Skulpturen. Im November
folgte eine Ausstellung in der jungen, am-
bitionierten Galerie Oglivie in Marburg.
Ein Überblick über das subjektiv-kon-
struktive Werk des Künstlers war kurz
zuvor in einem umfangreichen Katalog
der Galleria Sacchetti, Ascona, vorgelegt
worden, in dessen Einleitung Birkhofer als
„uomo universale“ beschrieben wird.
Eberhard Brügel trat mit einer groß ange-
legten, von Presse und Publikum gleicher-
maßen gelobten Ausstellung in der Städti-
schen Galerie Freiburg an die Öffentlich-
keit. Die Schau stellte nicht, wie man
anlässlich des 60. Geburtstages hätte ver-
muten könnte, eine Retrospektive dar,
sondern versammelte ausschließlich neu-
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Ich
steh´
auf 
Bildung!

Wie konnte das passieren? Das

Zimmer, in dem kurz zuvor...

Drachen an der Schnewlinbrücke (1903). 
Foto: Tanja Stein, aus: Skulptur in Freiburg, Bd. 2.

Eberhard Brügel: Blick aus dem Zug, Bleistiftskizze, 24.5.1999.

Was macht die Kunst? 

Künstlerische Aktivitäten von 
Studierenden und Dozierenden

Gerhard Birkhofer: Stele, 1997. Edelstahl V4 A, 
Höhe 5m. Sammlung Fiand.
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ere und neueste Arbeiten, von den
gegenständlichen, tagebuchartigen Zeich-
nungen über die intensiven, schwarzen
Radierungen bis hin zu den monumenta-
len abstrakten Holzschnitten. Die Badi-
sche Zeitung hob die „seltene Radikalität
eines Künstlertums“ hervor.  Zur Ausstel-
lung erschien ein umfangreicher Katalog
mit Texten von mehreren Autoren.
Michael Klant folgte im September einer
Einladung an die Stetson University in
DeLand, Florida, wo er seine Ausstellung
‚Sky Work’ in der Duncan Gallery of Art
installierte. Parallel liefen die Vorbereitun-
gen für die Kunstflugaktion ‘German Sky
Piece over Florida’, deren Höhepunkt in
der Bemalung eines 111 qm großen Ban-
ners nach einem über dem Schauinsland
aufgenommenen Foto bestand. Als Ar-
beitsraum diente ein Hangar am Flug-
platz. Trotz einiger Widrigkeiten - von
gesperrten Kreditkarten bis zum Hurrica-
ne - kam es am 23. September zu dem
spektakulären Flug des Banners über dem
Raumfahrtzentrum von Cape Canaveral.
„German artist sends performance piece
into sky as link among world’s people“,
überschrieb das Daytona Sunday News-
Journal seine Reportage. Die Ausstellung
‚Sky Work’ ist in der Freiburger Galerie
Rasche, die auch eine CD-ROM-Doku-
mentation zur Aktion produzierte, noch
bis 16. Februar zu sehen.
Ulrike Weiss hatte im Sommer ihre Ein-

zelausstellung „Hell-Dunkel-Spiel“ im Ka-
meralamtskeller in Waiblingen und nahm
im Herbst 2000 an der viel beachteten
Ausstellung „Christliche Ikonografie in
der zeitgenössischen Kunst“ im E-Werk,
Hallen für Kunst, in Freiburg teil. Sie zeig-
te hier ihre Installation „Feld“, eine Rei-
hung von 72 papierenen Hemdformen,

die im zentralen Eingangsbereich flach
über dem Boden schwebten. „Bei Ulrike
Weiss fliesst das Wissen um die traditio-
nelle Bedeutung des Totenhemdes eben-
so ein wie die Kenntnis von Bestattungs-
riten verschiedener Gemeinschaften, de-
ren Friedhöfe die Gleichheit im Tode
durch die Gleichheit der Form dokumen-
tieren.“ schrieb Otto Pannewitz. Ein neu-
er Katalog erscheint in Kürze.
Manfred Wild war durch einen Unfall
weitestgehend an der Ausübung seines
Berufs gehindert. Immerhin gab es Gele-
genheit, zum Jahresende einen kleinen,

aber feinen Katalog vorzulegen, der die
im Lauf der Zeit entstandenen Postkar-
tendrucke mit Bildern aus der Serie der
Grisaillen, der Grau in Grau gemalten ita-
lienischen Landschaften, zusammenfasst,
flankiert von einem einführenden Text.
Alle hier genannten Publikationen sind
derzeit in einer Vitrinenausstellung in den
Kunsträumen zu sehen. Red.

Gerhard Birkhofer. Katalog Galleria Sacchetti
Ascona, DM 28,-
Eberhard Brügel: Querschnitt. Katalog Städtische
Galerie Freiburg, DM 24,-
Michael Klant: German Sky Piece. Photos, Videos,
Interview (CD-ROM), Galerie Rasche Freiburg, 
DM 25,-
Michael Klant (Hg.): Skulptur in Freiburg Bd. 2. 19.
Jahrhundert. modo Verlag Freiburg, DM 38,- (Vor-
zugspreis).
Ulrike Weiss: Ikonostase. Katalog, DM 24,-
Manfred Wild: Landschaften. Postkartenkatalog In-
stitut der Künste, DM 12,-. (Erhältlich im Sekreta-
riat des Instituts der der Künste)
Studierende des Faches Kunst: 12 Postkarten zum
Thema Studium heute. (Gratis an den Auslagen des
Studentenwerks)

Wert
Papier

PRÜFER

sind auch nur Menschen...

PRÜFER

sind auch nur Menschen...

Mein ArschMein Arsch

ist hier gut aufgehoben!ist hier gut aufgehoben!

Ulrike Weiss: Feld, 2000. Installation aus 72 Teilen.

Michael Klant: German Sky Piece over 
Cape Canaveral. Flugaktion, 23.9.2000.

Die Resultate des Projekts  ‘100000 Postkarten’ von Alexandra Fuß, Monika Fretz, Katharina Leupholz,
Susanne Kraft, Rahpael Spielmann, Martina Gebauer, Michaela Schleifer, Ulrike Braun, Rhia Heusel, 
Kathrin Kemmer, Nicola Tress, Martina Hog.

Manfred Wild: Italienische Landschaft, 1994.
Acryl und Fettstift auf Papier.
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Fast hat es den Anschein, als würden
sich hier pilgernde Menschenmassen

aus aller Herren Länder auf der Empore
vor dem Tempel zu einer Andacht sam-
meln. Aber nein, wir befinden uns nicht in
Taizé, sondern im gutbürgerlichen Frei-

burger Osten auf dem Campus der Päda-
gogischen Hochschule.
Dass sich so viele Menschen vor dem
neu erbauten, viel gerühmten Kollegien-
gebäude tummeln, liegt vor allem daran,
dass es zwei Wege ins KG V gibt: einen
kürzeren und einen schnelleren. Einer ist
komplizierter, pädagogisch weniger wert-
voll und weniger unbeliebt: Er führt, steht
man direkt vor dem Gebäude, über die
Brücke zum KG I, durchs KG I unter der
Mensa durch, die Treppen runter, rechts
an der Cafeteria und am KG II vorbei
über den Innenhof, vor dem KG IV ins
KG III, die Treppen wieder hoch und
durch den Gang im ersten Stock, sozusa-
gen mit der Kirche von hinten durch die
Brust ins Auge ums Dorf herum, ins KG
V. Dieser Weg ist der schnellere.
Der kürzere Weg führt durch die päda-
gogische Tür. Die gläserne Schleuse zum
neuen Lernpalast ist revolutionär. Eine
High-Tech-Drehtür, die sich wie von
Gottes Hand bewegt: In unerbittlichem
Zeitlupentempo werden Wissbegierige in
ihre Lernanstalt geschoben. Wer hinein

will, muss nicht wie im Altertum die
Drehtür von Hand betätigen, sondern
kann sich voll und ganz auf sich selbst und
das bewusste Gehen konzentrieren (Kon-
zept der meditativen Selbstfindung).
Oder auf die Zeitung, die er zückt, sobald

er sich der Drehgeschwindigkeit der Tür
gewahr wird (Konzept der politischen
Selbstbildung). Diesem Wunder postmo-
derner Technik verdanken wir das innerli-
che Zur-Ruhe-Kommen der sonst von
Hektik geplagten Studierenden - in der
mittlerweile entstandenen Warteschlan-
ge. Während der hiermit zur Verfügung
gestellten Zeit kann man sich aktiv mit
Mitstudierenden auseinandersetzen und
in einem produktiven Prozess austau-
schen (Konzept des kritischen Diskurses
und der Kommunikationsanregung). Das
wohl bemerkenswerteste Konzept je-
doch, welches sich hinter der Drehtür
verbirgt, ist das der erlebnispädagogi-
schen Grenzerfahrung.
Ein nur durch gemeinsame Kooperation
zu bewältigender gruppendynamischer
Prozess entsteht. Das Tippeln in 6er-
Gruppe in hochsommerlicher Hitze im
für zwei konzipierten Drehabteil erfor-
dert kooperatives Verhalten. Auf der ei-
nen Seite das Bemühen, dem Vorderen
nicht in die Haxen zu treten, auf der an-
deren Seite die Befürchtung, vom Hinte-

ren in die Haxen getreten zu werden.
Funktioniert die Zusammenarbeit nicht,
weil beispielsweise der Hintere seine
Schrittlänge nicht optimal mit der Ge-
schwindigkeit der Drehtür harmonisiert
hat, blockiert die Drehtür, woraufhin das

Gesicht des Vorderen unverzüglich Kon-
takt mit der Glasscheibe aufnimmt. Unter
den im Schaukasten zwischengelagerten
Studierenden macht sich schnell Panik
breit, denn sie sind am einzig nicht-klima-
tisierten Ort des KG V bis auf Weiteres
der Gnade der neusten Technik ausgelie-
fert. Was dem einen biographisch prä-
gende Grenzerfahrung ist, ist dem ande-
ren lehrreiche Auflockerungsphase in der
Warteschlange.
Neulich hat ein anonymer, vom Pragma-
tismus verführter Antipädagoge mutwillig
die zwei anachronistischen Notausgänge
links und rechts der Drehtüre geöffnet:
Die reaktionäre Idee, der kürzere Weg
müsse auch der schnellere sein, hat die
mühevoll erarbeiteten pädagogischen
Konzepte zunichte gemacht und eine
Vielzahl Studierender um einen Teil ihrer
pädagogischen Ausbildung gebracht.
Hinweise auf den Täter, der bei nachge-
wiesener Schuld mit Hochschulverweis zu
rechnen hat, nimmt die Hochschulleitung
dankend entgegen.
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Maren Schütte

Lebensbezogene Technik

Übrigens 



Obwohl der Betriebsausflug dieses
Jahr auf den späten Herbstmonat

Oktober fiel, fand sich erfreulicherweise
eine recht große Gruppe von Interessier-
ten - ‘Aktive’ und Ruheständler/Innen zur
Wanderung zusammen. Petrus bescherte
uns nach einigen Regentagen einen tro-
ckenen und milden Tag. Nach der Fahrt
über Hinterzarten bis  Alpersbach führte
unsere Wanderung zum Hinterwaldkopf,
zur Höfener Hütte und von dort aus zu-
rück nach Kirchzarten.
Hinter Alpersbach steigt der breite und
bequeme Waldweg gemächlich an. Er ist
nach dem Forstrat Dr. Ganter benannt,
auf dessen Initiative hin dieser Holzab-
fuhrweg bis hinüber ins Zastlertal gebaut
wurde. Durch Fichtenwälder hindurch
öffnen sich immer wieder kleine Lichtun-
gen und geben schöne Blicke frei auf das
untere Höllental, auf die Dreisambucht
und im Westen auf den Kandel und zum
Nessellachen. Am Hinterwaldkopfsattel

verlassen wir den bewaldeten Bereich
und folgen einem kleinen Wurzelpfad
über die Viehweiden nach oben. Hier
empfängt uns eine ganz neue Atmosphä-
re. Auch jetzt im Herbst grasen noch ver-
einzelt einige Tiere. Das Gelbgrün der
Weiden, der freie Blick über windausge-
setzte Höhenrücken erinnert an die
Hochalmen in den Alpen.
Dann ist der Hinterwaldkopf mit 1198 m
Höhe fast erreicht. Schon von weitem
sind dort Steinsetzungen zu erkennen,
das Denkmal der Freiburger Turnerschaft
zur Erinnerung an die Gefallenen der bei-
den Weltkriege.
Kein Berg der gesamten Region bietet ei-
nen so eindrucksvollen Rundblick. Gerade
weil der Hinterwaldkopf die höchsten
Berge der Umgebung nicht überragt, bil-
den sie eine so reizvolle Kulisse. Beson-
ders der Feldberg präsentiert sich von
hier oben als höchst imposantes Berg-
massiv. Wir fantasieren in einer kleinen,

besonders wanderfreudigen Gruppe, ob
wir vor dem geplanten Abstieg zur Höfe-
ner Hütte nicht noch einen ‘kleinen Ab-
stecher‘ dort hinauf machen sollen? Zeit
ist reichlich vorhanden und der höchste
Berg des Schwarzwaldes erscheint uns so
verlockend nah! Wir lassen es jedoch bei
dem Wunsch bewenden und verlassen
den Gipfel nach einer kleinen Rast ge-
meinsam mit allen anderen.
Bei anschließend zünftigem Vesper und
guter Stimmung in der Höfener Hütte
und auf der hölzernen Aussichtsterasse,
von der aus sich herrliche Blicke ins
Dreisamtal und hinüber zum Kandel bie-
ten, munden nicht nur die ortstypischen
kleinen Überraschungen, auch die Stun-
den vergehen wie im Flug. Die letzten
Unermüdlichen lassen den schönen ge-
meinsamen Tag im Spritzenhaus (ehema-
liges Feuerwehrhaus) in Kirchzarten bei
einem guten badischen Viertele unter
freiem Himmel ausklingen.

Veränderungen
Dr. Volker Frederking, Institut für deut-
sche Sprache und Literatur, Übernahme
einer C4-Professur an der Universität Er-
langen

Ausgeschieden
Johannes Mohnke, Verw.-Angestellter,
Registratur, in den Ruhestand
Andreas Waedt, Bibliotheksangestellter
Joachim Löw, wiss. Angestellter, ZED
Cornelia Daubert, Bibliotheksoberinspek-
torin, in den Ruhestand
Ute Massler, wiss. Mitarbeiterin, VIB-Teil-
projekt 7
Christoph Szalkowski, Bibliotheksange-
stellter
Andreas Klug, Multimedia-Fortbidlungsan-
gebote

Einstellungen
Christa Noack, wiss. Mitarbeiterin im Pro-
jekt „Entwicklung eines linguistisch orien-
tierten Rechtschreibkonzepts...“
Stefanie Schuler, wiss. Mitarbeiterin im
Fach Grundschuldidaktik, Teilzeit
Ulrich Kirchgäßner, wiss. Mitarbeiter,
Gruppenpädagogik, halbtags
Gerhard Spaney, wiss. Mitarbeiter,
Deutsch, halbtags
Susanne Junker, Auszubildende, Kauffrau
für Bürokommunikation
Ina Lay, Auszubildende, Kauffrau für Büro-
kommunikation
Claudia Hättich, Angestellte im Schreib-
dienst, Institut für deutsche Sprache und
Literatur, halbtags
Brigitte Greiff, Angestellte in der Registratur
Gabriele Kuntze-Niclas, Angestellte in der
Post-/Kopierstelle, halbtags (befristet)

Gerhard Meder, wiss. Mitarbeiter, Päd.
Psychologie, halbtags
Christine Kutnar, wiss. Mitarbeiterin, Aka-
demisches Prüfungsamt, halbtags (befristet)
Kwame Offei-Jeboah, Bibliotheksange-
stellter
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Gesellige Runde in „bärwurziger“ Höhenluft.

Personalia

Autorenverzeichnis

Achim Bühler: Dr., Prof., Chemie. - Eberhard Claus:
OStRat a.e.H., Mathematik. - Kurt Daubert: Dipl.-
Päd., OStRat a.e.H., Mathematik. - Martin Duffner:
Dipl.-Päd., Studienrat a.e.H., Mathematik. - Rainer
Götz: Dr., Prof. i. R., Physik - Erwin Graf: Dr., Staat-
liches Studienseminar (Realschulen). - Anne-Marie
Grundmeier: Dr., Prof., Haushalt/Textil. - Klaus Günt-
her: Dr., Prof., Mathematik. - Jasmin Merz-Grötsch:
Dr. paed. - Ingelore Oomen-Welke: Dr., Prof.,
Deutsch. - Joachim Pfeifer: Dr., Prof., Deutsch. - Carl
Pietzker: Dr., Prof., Deutsch, Universität Freiburg. -
Udo Ritterbach: Dr., Prof., Haushalt/Textil. - Sieg-
fried Thiel: Prof., Grundschuldidaktik. - Adalbert Wi-
chert: Dr., Prof., Deutsch. - Klaus Hartmut Wiebel:
Dr., Dipl.-Päd., Akad. ORat, Physik. 



Neu im Kollegium

Seit dem 1.10.2000 ist die zweite Profes-
sur im Fach Soziologie, durch Prof. Dr.
Michael Bommes besetzt. Bommes wur-
de 1954 in Düsseldorf geboren, studierte
Soziologie, Philosophie, Sozial- und Sprach-
wissenschaft in Marburg und Osnabrück
und schloss 1982 das Studium als Di-
plom-Sozialwirt ab. 1990 promovierte er
in Osnabrück im Fachbereich Sprache, Li-
teratur und Medien im Unterricht. Wäh-
rend dieser Zeit war Bommes an Fortbil-
dungen, u.a. für Pädagogen und Sozialar-
beiter, beteiligt. Der Promotion folgte die
Mitarbeit an verschiedenen Forschungs-
projekten an den Universitäten Bielefeld,
Karlsruhe und Osnabrück. 1997 schloss
sich ein einjähriger Aufenthalt am Europä-
ischen Hochschulinstitut in Florenz an. Es
folgten die Vertretung einer Professur in
Düsseldorf und 1999 die Habilitation im
Bereich der allgemeinen Soziologie. Im
Jahr vor Antritt der Professur in Freiburg
war Bommes Privatdozent am Institut für
Migrationsforschung und interkulturelle
Studien. Er ist verheiratet und hat zwei
Kinder.
Die Position des Faches Soziologie an der
Pädagogischen Hochschule stellt für Bom-
mes eine neue Aufgabe dar. Die Heraus-
forderung für ihn besteht nun in der
grundständigen Vermittlung der Wissen-
schaft der Soziologie. Bommes´ Ziel ist es
transparent zu machen, was Soziologie
bedeutet und diese Grundlagen an der
konkreten Praxis zu prüfen. Die Schwer-
punkte seiner Forschungstätigkeit sieht er
in zwei Bereichen, dem Thema der Mi-
gration, welches für das Bildungssystem
immer größere Bedeutung erlange und
dem Bereich Soziologie des Erziehungssy-
stems als Organisation. Welche Auswir-
kungen Organisationen auf die Erziehung
haben, ist für Bommes von entscheiden-
der Relevanz.

Im Fach evangelischen Theologie trat
Prof. Dr. Dorothee Schlenke in diesem
Semester die Nachfolge von Prof. von
Heymann im Bereich Systematische The-
ologie an. Schlenke wurde 1961 in Mar-
burg geboren. Ab 1981 studierte sie
Evangelische Theologie, Neuere Deut-
sche Literaturwissenschaft und Philoso-
phie in Bethel/Bielefeld, Jerusalem und
München. Nach der ersten theologischen

Prüfung folgten eine zweijährige Tätigkeit
als wissenschafltiche Hilfskraft in München
und das Vikariat. Ab 1994 war Dorothee
Schlenke Pfarrerin im Schuldienst an einer
Privatschule in München. 1996 beendete
sie ihre Promotion zum Dr. theol. in
Mainz mit dem Thema „Geist und Ge-
meinschaft. Die systematische Bedeutung
der Pneumatologie für Friedrich Schleier-
machers Theorie der christlichen Fröm-
migkeit.“ Für diese Arbeit erhielt Schlenke
den Universitätspreis der Johannes-Gu-
tenberg-Universität. Seit 1998 arbeitet sie
an einem Habilitationsprojekt in Tübingen
über den Zusammenhang von Bildung
und Religion. Frau Schlenke ist verheiratet
und hat zwei Kinder.
Der Unterricht an der Schule und auch
die Gemeindearbeit hätten ihr viel Freu-
de bereitet, berichtet sie, der wissen-
schaftliche Fokus sei jedoch immer der
Entscheidende gewesen. „Die Theologie
ist allgemein ein Fach mit Erkenntnissen,
das in einem definierten Praxiszusam-
menhang steht, ob dieser nun kirchlicher
oder schulischer Art ist.“ In der Pädagogi-
schen Hochschule sieht Frau Schlenke ei-
ne herausfordernde Verbindung zwischen
Forschung, Lehre und Schule. Der Schwer-
punkt ihrer Lehre wird auf den Grundla-
genfragen der systematischen Theologie
im Kontext des modernen Bewusstseins
liegen. Für Professorin Schlenke steht be-
sonders der Zusammenhang von Bildung
und Religion und das Angehen gegen
Vorurteile im Vordergrund. 

Prof. Dr. Thomas Fuhr wurde zum Win-
tersemester 2000/01 auf eine neu ge-
schaffene Professur im Bereich Erwachse-
nenbildung berufen. Thomas Fuhr wurde
1959 in Karlsruhe geboren. An der Uni-
versität Augsburg studierte er Diplompä-
dagogik mit dem Schwerpunkt Erwachse-
nenbildung und außerschulische Jugend-
bildung. In Bayreuth promovierte er mit
dem Thema „Kompetenz und Ausbildung
des Erwachsenenbildners - Eine Studie
zur Professionalisierung der Erwachse-
nenbildung“. Danach trat er eine Stelle in
Tübingen an. In dieser Zeit erfolgte ein
einjähriger Forschungsaufenthalt in New
York. 1997 habilitierte sich Fuhr mit „Un-
tersuchungen zur pädagogischen Ethik“.
1999 übernahm er die Vertretung einer
Professur für Allgemeine Pädagogik an
der Universität Trier. Thomas Fuhr ist
verheiratet und hat zwei Kinder. 

Zu Beginn dieses Semesters übernahm
Fuhr den Vorsitz des neuen Instituts EW
II und ist somit zuständig für die konzep-
tionelle Neuausrichtung des Bereiches Er-
wachsenenbildung. Durch die neuerdings
gute personelle Ausstattung im Fach Er-
wachsenenbildung ist es, wie Fuhr sagt,
möglich, viele Ideen zu verwirklichen und
effektive Strukturen zu schaffen. Ziel sei
es, in der nächsten Zeit einen Arbeits-
kreis Erwachsenenbildung mit Lehrenden
und Studierenden zu gründen. Die ge-
wünschte Praxisorientierung an der PH
ist für Fuhr unverzichtbar. Sein Ziel ist es,
zukünftige Arbeitsmöglichkeiten wie z.B.
die betriebliche Weiterbildung und neue
Medien konsequent in die wissenschaftli-
che Reflexion einzubinden. Hierzu sei es
geplant, Kontakt zu Praxisstellen in Frei-
burg aufzunehmen, um mit Begleitfor-
schung und Evalutionsangeboten eine
Verknüpfung zwischen Forschung und
Praxis herzustellen. Als zweiten Aufga-
benbereich wird Prof. Fuhr in der Allge-
meinen Pädagogik für alle Studiengänge
Lehrveranstaltungen anbieten. 
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Band 11
Aufklärung - Projekt der Vernunft
Herausgeber: Jürgen Jahnke

Diese Aufsatzsammlung zum 18. Jahr-
hundert unternimmt eine interdiszipli-
näre Annäherung an die Epoche der
Aufklärung. Neben Beiträgen zur Theo-
logie, Sprache und Literatur, Musik wer-
den die Spätaufklärung in Freiburg sowie
anhand der heutigen Kritik eines univer-
sellen Vernunft-Konzepts Konsequenzen
für einen tragfähigen Bildungsbegriff 
erörtert.
168 S., 24 Abb., 1998, 39.80 DM

Band 12
Gegenwart verändern - 
Zukunft gestalten
Herausgeber: Günter Brinkmann

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

Schriftenreihe 
der Pädagogischen
Hochschule Freiburg



Die äußeren Daten und Fakten des
vielschichtigen „offiziellen“ Wirkens

des Kollegen Peter Christoph Kern an der
Pädagogischen Hochschule Freiburg wä-
ren mit dürren Sätzen schnell genannt:
Mitarbeiter und Begleiter des Linguisten
Hugo Steger; nach Tätigkeiten als Akade-
mischer Rat und Akademischer Oberrat
an den Universitäten Erlangen, Kiel und
Freiburg wurde Peter Christoph Kern
1973 an die Pädagogische Hochschule
Freiburg auf eine Professur für „Deutsche
Sprache und Literatur und deren Didak-
tik“ berufen. Schnell und dann wiederholt
wurde er zum erfolgreichen Sprecher
dieses Faches; zweimal wurde er zum
Fachbereichsleiter im früheren Fachbe-
reich II gewählt; bis zu seiner Pensionie-
rung bekleidete er das Amt des Dekans
der Fakultät II (1998-2000).
Dazwischen liegen Perioden als Senator,
als Vorsitzender und Mitglied verschiede-
ner Gremien der Selbstverwaltung, einer
jahrzehntelangen Tätigkeit im Verwal-
tungsrat des Studentenwerks, als Bafög-
Beauftragter der Hochschule und als Lei-
ter des Akademischen Prüfungsamtes
(1994-1999).
Wer jedoch Peter Christoph Kern in die-
sen oder anderen Rollen, wer ihn als Leh-
renden und Forschenden, kurz als Kolle-
gen kennengelernt hat, weiß aus Erfah-
rung: Die Freundlichkeit, Offenheit, Hilfs-
sbereitschaft kurz wohltuende Sachlich-
keit dieses Kollegen kann kaum über-
schätzt werden. Man hatte auch als Beob-
achter einer x-beliebigen Kommunika-
tionssituation mit und um Peter Chris-
toph Kern immer den Eindruck, als wen-
de er die Instrumente, Verfahrensweisen
und Einsichten einer sehr offenen Prag-
malinguistik jederzeit in Alltagssituationen
zum direkten Nutzen und Vorteil seiner
Gesprächspartner/innen an.
Diese allgemein gehaltenen und für viele
Mitglieder der Pädagogischen Hochschule
Freiburg überprüfbaren Beobachtungen
bekommen auf einer nächsten Stufe ge-
nauere Konturen.

Festzustellen ist in diesem Zusammen-
hang, dass Peter Christoph Kern im Laufe
der Jahre seine Arbeitsfelder immer kon-
sequenter ausgebaut hat. So hat der jun-
ge Doktorand nach Studien in Germani-
stik, Geschichte, Theologie und Geogra-
phie seine Dissertation über die „Ge-
dankenwelt des späten Hofmannsthal“
(1969) noch ganz im „Dunstkreis“ seiner
kulturellen Herkunft im Garmischer Feld
verfasst; gleichzeitig hat Peter Christoph
Kern bereits in dieser Arbeit seine „Ar-
beit am Mythos“ begonnen und von die-
sem Zeitpunkt an ständig die Grenzen
seiner Ausgangsdisziplin erweitert und
überschritten. Er hat die Linguistik für sich
entdeckt, ohne die literarischen Bezüge
aufzugeben; er hat die Semiotik einge-
setzt, um vom Zentrum sprachlicher Äu-
ßerungen aus sich und anderen die Welt
der Zeichen zu erschließen; er hat - ein
Schritt innerer Logik und Konsequenz -
die „alten“ und später die „neuen“ Me-
dien zeichentheoretisch erschlossen und
in ihrer jeweiligen Funktion als begeister-
ter und begeisternder (Hochschul)lehrer
vermittelt. Von diesen induktiv eingefä-
delten Erkenntnisprozessen haben Gene-
rationen von Studierenden, von Schulpra-
xisgruppen, von Seminarangehörigen und
Kollegien, enorm profitiert.
Es ist - angesichts einiger Schüler und
Schülerinnen - sicher nicht falsch, von ei-
ner Freiburger Schule, ja von einer „Kern-
schen Schule des Sprechens, Schreibens
und Sehens“ als erfolgreichem Lehr- und
Forschungsfeld einer neuen Sprach- und
Mediendidkatik zu sprechen, die den oft
vergessenen alten (Theater, Film) und
den neuen Medien (Video-Musik-Clips
u.a.) gleichermaßen gerecht wird.
Das vor kurzem erst erfolgreich evaluier-
te fakultätenübergreifende Medieninstitut
wäre ohne die Impulse und Initiativen
dieses Kollegen - zumindest in dieser
Form - weder gegründet noch bestätigt
worden. Es stellt eines der zukunftswei-
senden Profilelemente der Pädagogischen
Hochschule Freiburg dar - doch was wä-
re ein Profil ohne die dazugehörenden
Personen?
Damit lässt sich - wie Herr Kollege Kaiser
bei einem anderen Anlass treffend ausge-
führt hat (PH-FR 97/1, S. 35-36) - die
Spannweite der Kernschen Themen von
der Sprach- und Denkförderung über die
Integration des Literarischen und Media-
len zu „Begeisterung am Mythischen“ er-

klären; nachvollziehen lässt sich diese
wahrlich fundamentale Kompetenz erst
im Kreise der Lehrenden, der Studieren-
den, die zu Forschenden werden, wenn
ihnen die Augen geöffnet werden: Den
Enthusiasmus zu einem der hinreißend-
schönsten Gegenstandsbereiche, zu Spra-
che und Literatur kann eigentlich nur ein
(Musik)theaterfan, Kinofreak, Wagneria-
ner, Westernexperte, Tolkien- und Do-
dererkenner (die Bereiche wären zu er-
weitern) wie Peter Christoph Kern ver-
mitteln, und dies auch weiterhin.
Hildesheimers „Marbot“ wäre auf der
letzten Stufe der Wirkungen des Mythos
zu nennen. „Nun“, so wird der Kollege
sagen, „dem Mythos kann man natürlich
niemals aufs Wort glauben, ist er doch
nur in einem höheren Sinne wahr.“
Um diesen höheren Sinn geht es Peter
Christoph Kern und all denen, die dem
Mythos immer wieder eine neue Gestalt
zu geben versuchen.
Einen solchen Kollegen auch weiterhin in
ihren Reihen zu haben, ehrt eine Hoch-
schule. Deshalb dem geschätzten Kolle-
gen, dem Freund, dem verdienten Spiel-
experten, Medienzauberer und Mythen-
enthusiasten Peter Christoph Kern:
Weiter so - ad multos annos!

Prof. Dr. Dietrich von Heymann ist
zum 1. Oktober 2000 in den sog.

„Ruhestand“ versetzt worden, ein „Stand“,
der in besonderer Weise „Ruhe“ ver-
gönnt, aber heilsame unruhige Bewegung
und völlig neuartige Übergänge nicht aus-
schließt, ja geradezu provoziert. Nämlich
dann, wenn man diesen Übergang in den
Ruhestand so unspektakulär wie ambitio-
niert (z.B. in die eigene Praxis als Heil-
praktiker) vollzieht und gestaltet wie er,
dessen vielfältiges wie eindringliches Wir-
ken in besonderer Weise durch Übergän-
ge zu charakterisieren ist.
Geboren 1935 in Eisenach, der Stadt sei-
ner beiden „Väter im Geiste“, hatte er im
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Reinhard Wunderlich

Dietrich von Heymann 

zum Übergang 
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Mit dem Beginn des neuen Jahres be-
endet Prof. Dr. phil. Gerhard Wie-

senfarth aus gesundheitlichen Gründen
seinen Dienst an der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg.
Gerhard Wiesenfarth wurde 1940 in Ra-
thenau geboren und wuchs nach dem
Krieg in Württemberg auf. Nach dem
Lehrerstudium absolvierte er die erste
und zweite Lehramtsprüfung für Volks-
schulen und die künstlerische Prüfung für
das Lehramt an Gymnasien und war
mehrere Jahre als Lehrer tätig. Er studier-
te als Förderassistent des Landes Baden-
Württemberg zur Gewinnung von Do-

zentennachwuchs an Pädagogischen Hoch-
schulen an der Universität Stuttgart. Dort
promovierte er mit einer Dissertation
über „Untersuchungen zur Kennzeich-
nung von Gestalt mit informationsästheti-
schen Methoden“ bei Max Bense.  
Vor seiner Berufung im Jahr 1977 an die
Pädagogische Hochschule Freiburg war er
Assistent an der PH Ludwigsburg.
Für das Fach Technik war seine Berufung
und seine mittlerweile 23-jährige Tätigkeit
ein Glücksfall. Gerhard Wiesenfarth hat
mit großem Engagement zu der Entwick-
lung des Faches Technik an der Hoch-
schule  beigetragen. Hohen Einsatz zeigte
er auch in der Hochschulselbstverwal-
tung. So war er z.B. Fachsprecher, stell-
vertretender Leiter des Instituts für tech-
nische, haushaltsbezogene und wirtschaft-
liche Bildung, Mitglied in Fachbereichs-

und Fakultätsräten und Mitglied des Se-
nats. Besonders in Anspruch genommen
wurde er durch seinen langjährigen Vor-
sitz des Bauausschusses. Die damit ver-
bundenen vielfältigen Herausforderungen,
welche sich durch die strukturellen Ver-
änderungen der Hochschule, durch die
Umbau-, Neubau- und Sanierungsarbei-
ten ergaben, hat er mit großem Sachver-
stand und mit viel Umsicht und Finger-
spitzengefühl bewältigt und sich so in die-
sem schwierigen Arbeitsfeld in der ganzen
Hochschule hohe Achtung erworben.
Gerhard Wiesenfarth hat den von ihm
übernommenen fachwissenschaftlichen
Bereichen „Bautechnik“, „Informations-
technik“, „Produktplanung- und Produkt-
gestaltung“ und „Allgemeine Technolo-
gie“ ein markantes hochschulspezifisches
Profil gegeben. Im fachdidaktischen Be-
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dortigen Luthergymnasium und auf der
Wartburg erste Begegnungen mit Martin
Luther und lernte bei der Aufführung der
h-moll Messe im Bach-Haus Johann Seba-
stian Bach kennen und schätzen.
Der Übergang zu Theologie und Musik in
ihrer gegenseitigen Durchdringung und
Erhellung bestimmte seine beiden abge-
schlossenen Studien nach dem Abitur; zu-
nächst das Studium der Kirchenmusik in
Frankfurt (B-Prüfung und mehrere Kir-
chenmusikerstellen), sodann das Studium
der Evangelischen Theologie in Frankfurt,
Göttingen, Mainz und Heidelberg (1. und
2. theologisches Examen und Ordina-
tion).
Verheiratet mit Erika von Heymann,  war
es der Übergang in Ehe und Familie, der
eine neue prägende Erfahrung bildete.
Als Religionslehrer in Pforzheim und
Internatsleiter der Evangelischen Privat-
schule Gaienhofen erschloss sich Dietrich
von Heymann nicht nur den gesamten
pädagogischen Raum von Erziehung und
Unterricht, sondern auch die angrenzen-
den Räume von Schul- und Kirchenma-
nagement. Schule wie Kirche sind ja in
ganz spezifischer Weise Räume des Über-
gangs, denen er seine zupackende Kraft
und wegweisend-besonnene Orientie-
rung schenkte. Nach Mitarbeit in einer
Unternehmensberatung - ein für einen
Theologen damals höchst ungewöhn-
licher Übergang - holte ihn die Kirchenlei-
tung der Ev. Kirche in Hessen und Nassau

als Beauftragten für Erwachsenenbildung -
dem Übergangsraum des tertiären Bil-
dungssektors par excellence - nach Darm-
stadt. Mit der Arbeit „Kirche - Schulen -
Internate“ (Göttingen 1971) wurde er in
dieser Zeit zum Dr. theol. an der Univer-
sität Heidelberg promoviert. 1974 folgte
er dem Ruf an die Pädagogische Hoch-
schule Freiburg als Professor für Evangeli-
sche Theologie/Religionspädagogik. 
Über ein Vierteljahrhundert ist er an un-
serer Hochschule neugieriger und kom-
petenter Übergänger in immer neue Gefil-
de geblieben, wie nicht zuletzt seine Ver-
öffentlichungen und Forschungen ein-
drucksvoll vor Augen führen. 
Zahlreiche Aufsätze und Artikel zu Perso-
nalführung und Management in der Schu-
le (besonders zu erwähnen das von ihm
mit herausgegebene Handwörterbuch
der Schulleitung, mvg München/Lands-
berg 1986ff.), zu Kirchenleitung, Gemein-
de und Erwachsenenbildung in kirchlicher
Trägerschaft (wiederum besonders mar-
kant das von ihm herausgegebene Hand-
wörterbuch des Pfarramts, 3 Bde. mvg
Landsberg/München 1979-1983), aber
auch zum Religionsunterricht, zur Medi-
zinethik und anderen anthropologischen
Fragestellungen, wurden breitenwirksam
ergänzt durch zahllose einschlägige Rund-
funksendungen im Hessischen Rundfunk
und im ehemaligen Südwestfunk und wis-
senschaftlich fokussiert durch sein me-
dienpädagogisches Forschungsprojekt im

Fach Evangelische Theologie/Religionspäd-
agogik. Sein spirituelles Gespür, gepaart
mit der ihm eigenen Dezenz, lässt sich
wohl am besten in seinen Predigtmedita-
tionen erfahren.
Seine hohe Kunst didaktischer Verdich-
tung in methodischer Vielfalt und hoch-
schul-curricularer Präzision, der zahllose
Studierendengenerationen einen sicheren
Übergang durch Studium und Examen in
das Referendariat und weit darüber hin-
aus verdanken, findet ihren kohärenten
Ausdruck in „Test Theologie“ (2 Bde.,
Frankfurt 1978, Freiburg 1989), wo die
Dynamik von Frage und Antwort als the-
ologische Axiome inhaltlich souveräne
Füllung erfahren.
Seine „Übergänge“ führten ihn auch geo-
graphisch in weite Lande: mehrere Leh-
raufenthalte in den USA sowie seine Ex-
kursionen mit Studierenden und seine
Leidenschaft für eigene Studienreisen
zeugen davon.
Stets aber gründete die Beweglichkeit sei-
nes Spielbeines auf dem Standbein der
evangelischen Theologie, die auf Übergän-
ge verweist, die allein von Gott her auf
den Menschen zugehen und die man nur
dankbar als gratia annehmen kann.
Dietrich von Heymann hat sie angenom-
men; mögen sie ihn auch in Zukunft be-
gleiten in seinem neuen Stande und bei
den neuen Übergängen, die er - neugierig
wie in seinen ersten Eisenacher Jahren -
wägen und wagen wird!



reich schuf er einen deutlichen Schwer-
punkt in der technischen Elementarbildung
an der Grundschule. Er arbeitete engagiert
in der Kommission für Sachunterricht mit
und realisierte mit Vertretern anderer Fä-
cher viele fächerverbindende Projekte. 
Kooperation bedeutete für ihn aber kein
Verwischen der spezifischen Zuständig-
keiten und Kompetenzen. Als Technikdi-
daktiker richtete er sein besonderes Au-
genmerk auf die Wahrnehmung und För-
derung technikbezogener Lernprozesse
bei Kindern.
Seine Lehrerfahrungen und Forschungser-
gebnisse auf diesem Feld hat er auf Ta-
gungen und in wichtigen Veröffentlichun-
gen vorgestellt. Er gilt als einer der profi-
liertesten Technikdidaktiker für den Elemen-
tarbereich in der Bundesrepublik.  
Mit seinen Beiträgen zum Verhältnis von
Wissen und Handeln und seinen Unter-
suchungen zur Struktur und zur Bedeu-
tung des technischen Handelns hat er
darüber hinaus der allgemeinen Technik-
didaktik wichtige Impulse gegeben. 
Eines seiner Hauptanliegen ist es, die
Übergänge zwischen wissenschaftlichem
Denken und Handeln und alltäglichem
Denken und Handeln aufzuspüren, zu be-
tonen und pädagogisch fruchtbar zu ma-
chen, um die hier für viele bestehende
Kluft zu überbrücken. Es geht ihm um die
Förderung eines kompetenten, differen-
zierten und verantwortungsbewussten tech-
nischen Handelns aber auch darum, das
technische Handeln selbst zu einer Quel-

le von Erkenntnis über Technik zu machen. 
In der Lehre verstand es Gerhard Wie-
senfarth, einen hohen inhaltlichen An-
spruch mit immer neuen Bemühungen
um die Förderung des Verständnisses bei
den Studierenden zu verbinden. Das zeig-
te sich besonders bei der Entwicklung
und dem Einsatz von Studienmaterialien
und neuen - hier durchaus nicht elektro-
nischen - Medien. Schreibtisch, „Kathe-
der“ und Werkstatt waren für ihn gleich-
berechtigte Lern- und Arbeitsorte. 
Seine weite und differenzierte Bildung,
sein philosophisches und wissenschafts-
theoretisches Bewusstsein und Bemühen
haben ihn bei allem fachlichen Engage-
ment vor auftrumpfender Vereinfachung
und blinder Apologetik bewahrt. Sie ma-
chen ihn zum „Gelehrten“ im besten Sin-
ne des Wortes mit fruchtbaren Auswir-
kungen auf die Lehre, auf die Forschung
und auf die - nicht nur - fachlichen Ge-
spräche mit ihm. Wir alle hoffen, dass ge-
rade diese Gespräche jetzt nicht der Ver-
gangenheit angehören werden. Sie trugen
bis heute wesentlich zur Identitätsbildung
des Faches Technik an unserer Hoch-
schule bei und Herr Wiesenfarth hat sie
entscheidend mit geprägt. 
Auch hier erwies und erweist er sich als
sachlich kompetent; stets bereit, sich in
neue Themen einzuarbeiten. Er hat im-
mer ein offenes Ohr für neue Ideen, geht
sie mit Empathie und großem Sachver-
stand an, ohne sie für sich zu reklamieren.
Er verliert bei aller Liebe zum Detail nie

die übergreifenden Zusammenhänge aus
dem Blick und versteht es, auch unge-
wöhnliche Verbindungslinien zu erkennen,
darzustellen und fruchtbar zu machen.
Bei Auseinandersetzungen um Inhalte
war und ist er stets bemüht, das Verbin-
dende der Argumente, das Anregende
und Wertvolle zu finden und hervorzuhe-
ben. Er kann Unterschiede in der Sicht-
weise anerkennen und stehen lassen, da
er die verbindende gemeinsame Grundla-
ge sieht, wobei er diese Gemeinsamkei-
ten nicht dadurch gewinnt, dass er die
Unterschiede verwischt oder nicht achtet. 
So verbindet er ausgeprägte Toleranz
gegenüber seinen Gesprächspartnern mit
einer unbeirrten und klaren Begründung
seiner eigenen Standpunkte. 
Dem entspricht seine ausgeprägte Hal-
tung kollegialer und menschlicher Hilfsbe-
reitschaft, unabhängig von Titeln, Her-
kunft, Alter usw. und seine Neigung zum
Ausgleich bei ihm unvernünftig erschei-
nenden Kontroversen. 
Bei der Betreuung und Beratung wusste
man sich bei ihm sachlich und menschlich
aufgehoben: Herr Wiesenfarth versteht es,
sich Probleme zu eigen zu machen, sich in-
tensiv einlassen auf die 'fremde' Sache.
Aber: Nicht nur 'die Sache' ist ihm wichtig,
sondern ebenso, wie der andere Mensch
mit der Sache umgeht und zurechtkommt.
So hinterlässt Prof. Dr. Wiesenfarth nicht
nur im Fach Technik sondern an der ge-
samten Hochschule eine große fachliche
und menschliche Lücke.
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Zum Ende des SS 2000 hat sich unser
Kollege Prof. Dr. Ekkehard Blumen-

thal in den Ruhestand verabschiedet, den
Zeitpunkt hat er - wie es seiner Person
entspricht - selbst bestimmt. Nach einer
bewegten Berufskarriere bedeutet dies si-
cherlich eine neue Herausforderung.
Denn, unter sportlichen Vorgaben be-
trachtet, ist der „Ruhe-Stand“ eine hohe
koordinative Anforderung z.B. beim Hand-
stand auf dem Boden, beim ausbalancier-
ten Verharren auf dem Schwebebalken
oder beim ruhigen Stehen auf rollendem
Gerät wie etwa einem Skateboard. Also
kein „Still-Stand“, lediglich ein neuer

Stand in der eigenen Biographie. Bloß in
Ruhe zu stehen, bewegungslos zu verhar-
ren - undenkbar für jemanden, der sich
Zeit seines Lebens intensiv bewegt hat,
sich mit Bewegung auseinandergesetzt
hat und auch heute noch sportlich aktiv
ist. Wenn auch das Joggen mit seinem
Weggefährten, einem Hoverwarth-Rü-
den, aus Altersgründen - gemeint ist das
Alter des Hundes - nicht mehr so zügig
vonstatten geht, so bleiben noch das
Tennisspielen und der „Heimtrainer“.
Der „Stand“-ortwechsel vollzieht sich
übrigens nicht abrupt; unser Kollege hat
sich bereiterklärt, unser stark geschrumpf-
tes Lehrteam mit einer Vorlesung zu den
biologischen Grundlagen des Sports, ei-
nem bevorzugten Thema in seiner gan-
zen Lehrtätigkeit, zu entlasten und enga-
giert den Studierenden einen wichtigen

Baustein für deren spätere unterrichtliche
Tätigkeit zu liefern.
Im übrigen spiegelt sein beruflicher Wer-
degang, wie sehr die Bewegungskultur
unserer Kinder und Jugendlichen in der
Schule ihm ein Anliegen war und ist, die
Didaktik als „Kunst des Lehrens“ verstand
er als sein zentrales Lehrgebiet, ganz der
Grundidee einer Pädagogischen Hoch-
schule verpflichtet.
1937 geboren und in Berlin aufgewach-
sen genoss er eine altsprachlich-humani-
stische Schulbildung. Dem folgte ein
Lehramtsstudium in Berlin und Tübingen
mit den Fächern Geographie, Geologie,
Latein und Leibeserziehung. Nach der
Promotion mit historisch-geographischem
Thema vertiefte er seine Ausbildung mit
dem Diplomstudium an der Deutschen
Sporthochschule Köln, das er als Laurea-

Dietgard Kramer-Lauff

Ekkehard Blumenthal 

im Ruhestand
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tus, ausgezeichnet mit der August-Bier-
Plakette, abschloß. Parallel dazu war er
bereits als Sportlehrer an Realschule und
Gymnasium tätig.
Nach einer kurzen Zeit als wissenschaft-
licher Assistent am Lehrerseminar in
Hamm/Westf. erhielt er 1966 den Auf-
trag, das Fach Leibeserziehung an der
neugegründeten PH Lörrach aufzubauen,
1971 erfolgte die Ernennung zum Profes-
sor. Seit 1973 ist sein hochschulpoliti-
sches Engagement auch durch die ständi-
ge Mitarbeit im Senat, im Didaktischen
Zentrum bis hin zum Prorektorat 1976-
1978 ausgewiesen; als Rektor seit 1978
hatte er schließlich die undankbare, aber
gleichzeitig besonders verantwortungsvol-
le Aufgabe, die PH Lörrach aufzulösen,
deren Wachsen er selbst mitbestimmt
hatte.
Auch nach seiner Versetzung 1984 an die
PH Freiburg war sein hochschulpolitisches
Engagement nicht erlahmt - trotz der
massiven Enttäuschung über die politi-
sche Entscheidung, die PH Lörrach aufzu-
lösen, die sich inzwischen zu einem ein-
flussreichen kulturellen Zentrum in der
Region am Hochrhein entwickelt hatte.
Außerdem gingen bereits in den 70er
Jahren speziell vom Fach Sport der PH

Lörrach Impulse aus, die erst heute im
Bemühen um ein Europalehramt ihre lan-
desweite bildungspolitische Renaissance
erfahren. Denn schon damals wurden er-
ste Schritte zu einer grenz- überschrei-
tenden Zusammenarbeit in der Lehrerbil-
dung zwischen der deutschen Südwest-
ecke und der Schweiz bzw. Luxemburg
eingeleitet.
Dennoch: auch in Freiburg wirkte „Blu-
mi“, wie er vertrauensvoll unter den Stu-
dierenden genannt wird, als aktives Mit-
glied mit konstruktiven Anregungen im
Fachbereich V/in der Fakultät II, im Senat,
in vielen Ausschüssen sowie in Berufungs-
kommissionen; ebenso wirkungsvoll war
sein Einsatz für das Fach Sport/Institut für
Sportpädagogik und Sport und darüber
hinaus seine Mitarbeit auf Landesebene in
der Landes-Dozenten-Konferenz, die er
lange Zeit geleitet hat.
Ein Grund für solches Durchhaltevermö-
gen trotz weiterhin schmerzhafter Enttäu-
schungen über landespolitische Entschei-
dungen zur Lehrerbildung ist sicher in sei-
ner sozialen Grundeinstellung zu finden,
nämlich trotz aller Einschränkungen durch
die politischen und z.T. auch materiellen
und personellen Rahmenbedingungen die
bestmöglichen Ergebnisse für unsere Stu-

dierenden auszuhandeln. Diese Grundhal-
tung zeigte sich insbesondere in der ge-
duldigen, intensiven und sehr differenzier-
ten Studienberatung, zu der er jederzeit
auch über die übernommenen Verpflich-
tungen hinaus bereit war.
Zudem konnten in zahlreichen Lehrer-
fortbildungen auch die amtierenden Kol-
leginnen und Kollegen z.T. landesweit von
seinem Engagement profitieren.
Sein besonderes Interesse galt der Grund-
schule, zudem der Geschlechterproble-
matik in Sport und Sportunterricht sowie
der Sportethik, speziell im Zusammen-
hang von Sport und Ökologie. Den über-
zeugten und versierten Didaktiker er-
kennt man schließlich auch in seinen Ver-
öffentlichungen, die immer den notwen-
digen Praxisbezug aufweisen.
Wir nehmen an, dass auch der „gleiten-
de“ Standortwechsel, bedingt durch den
Ruhestand, die Standpunkte wenig verän-
dern und schon gar nicht zum „Still“-
Stand führen wird, zumal er als Geograph
mit historischen Interessen die Erkundung
anderer Länder und Kulturen liebt. So
wird er, eventuell auch ohne Hund als
Wegbegleiter, sicherlich in intensiver Be-
wegung bleiben. Wir wünschen es ihm!

Am 27. Juli 2000 hat das Institut für
Mathematik und Informatik und ihre

Didaktiken den Kollegen Professor Ger-
hard Preiß im Rahmen eines Festkollo-
quiums aus dem aktiven Dienst in den
Ruhestand verabschiedet.
Herr Preiß, ein Südbadener, wurde zum
Wintersemester 1976 als Professor für
Mathematik und ihre Didaktik an die Pä-
dagogische Hochschule Freiburg berufen.
Mit Ausschlag gebend für seine Berufung
waren seine vielfältigen Erfahrungen als
Mathematiklehrer an verschiedenen Gym-
nasien (Davos, Freiburg) und insbesonde-
re seine 10jährige Tätigkeit als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung
Mathematik des DIFF. Während seiner

Zeit als Leiter der Projektgruppe „Mathe-
matik für Grundschullehrer“  erschienen
19 Studieneinheiten für Mathematiklehrer
an Grund- und auch an Hauptschulen.
Auch während seiner Zeit als Hochschul-
lehrer stand er dem DIFF als wissen-
schaftlicher Projektleiter für das Folgepro-
jekt „Mathematik für Lehrer der Sekun-
darstufe I/Hauptschule zur Verfügung; 12
Studieneinheiten erschienen zu diesem
Projekt.

Ohne Fleiß kein Preiß - ein Sprichwort,
das jeden Mathematiker, der die Anfän-
gervorlesung hält, reizen muß:
In der Aussagenlogik (zumindest früher
eines der Steckenpferde von Herrn
Preiß) lernen die Mathematik-Studenten,
dass dieser Satz logisch gleichwertig ist
zur Aussage: Wenn Preiß, dann Fleiß.
Herr Preiß war während seiner gesamten
Zeit an der Pädagogischen Hochschule
ein Hochschullehrer, der mit großem

Wolfgang Gräßle

Ohne Fleiß kein Preiß

Gerhard Preiß geht 
in den Ruhestand

Abb. 1
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Fleiß seine Arbeit an der Hochschule ver-
richtet hat. 1982-1984 war er Prorektor,
1986 bis 1995 Vorsitzender des Senats-
ausschusses 'Lehrerbildung und Weiter-
bildung'. Viele Jahre war er Mitglied des
Senats. Man wird kaum ein Gremium fin-
den, in dem Herr Preiß nicht gewirkt hat.
Besonders erwähnt werden muss sein
Engagement bei der Förderung des
Nachwuchses an Pädagogischen Hoch-
schulen. Noch kurz vor seiner Pensionie-
rung hat er die Betreuung von 2 Promo-
vendinnen und einem Habilitanden über-
nommen und dafür gesorgt, dass sein
Ruhestand nicht allzu ruhig beginnt. 
Die kleine zahlen-geometrische Spielerei
65 = 64 soll einerseits an „Zahlen“ und
„Geometrie“ erinnern, die zu den Schwer-
punkten in der Lehre von Professor Preiß
an der PH Freiburg gehörten. Anderer-
seits fühlt sich Herr Preiß wohl noch min-

destens 1 Jahr jünger als sein wirkliches
Lebensalter. So hat er zugesichert, noch
weitere Jahre jedes Semester eine Veran-
staltung aus seinem neuen Schwerpunkt
„Neurodidaktik“ anzubieten.

Das Institut für Mathematik und Informa-
tik und ihre Didaktiken bedankt sich bei
Herrn Preiß für dieses Angebot und
dankt ihm für 48 Semester Lehrtätigkeit
und Mitarbeit an unserer Hochschule.

Lieber Edmund,
nur wenige Jährchen jünger als Du habe
ich Deine Arbeit an der PH seit 1973
verfolgen können.
Zunächst habe ich Dich als Prorektor
wahrgenommen, der dieses Amt nicht
mit Leidenschaft wahrgenommen hat, der
irgendwie nicht in diese Rolle zu passen
schien, und so hast Du dieses Amt sehr
schnell auch wieder abgegeben. Schnell
hast Du wohl entdeckt, dass du hier kei-
ne Möglichkeit zur Veränderung sahst.
Dein Herz schlug immer für die Studie-
renden, ihre Anliegen und Probleme, ihre
Zukunft waren und sind die Mitte Deines
Lebens geworden. 
Und dann auch noch Spiel! In der Schule
soll gespielt werden, in der Freizeit soll
gespielt werden, im Studium. Im Spiel zu
sich selbst, zum anderen finden, zu den
Widerständen in sich und in den Unter-
richtsfächern - das kann doch nicht Dein
Ernst sein. Nein, es geht nicht traurig 
zu, sondern lustbetont, Entwicklung tut
manchmal weh. Sie ist aber auch lustvoll,
und die Kreativität, das Spiel also, ist der
Weg, auf dem es erreichbar ist. Nur kon-
sequent, die biografische Selbstreflexion
auch als Nachweis der „Reife“ in der Di-

plomprüfung und im Staatsexamen zu
verlangen. Nicht das Wissen soll ver-
mehrt sein, sondern der Mensch, der sich
als Erzieher betätigt, soll gewachsen sein
und sich in dem Prozess auskennen, den
er/sie beim Heranwachsenden befördern
möchte. Anschaulich sollte diese Prozess-
analyse des eigenen Wachsens und Inte-
grierens der Theorien in die eigene kog-
nitive und emotionale Struktur sein, also
kamen die Studierenden mit höchst ein-
fallsreichen Plakaten, Objekten, Arrange-
ments zur Prüfung, so dass selbige gele-
gentlich auf dem Boden stattfinden mus-
ste, weil das Objekt der Betrachtung (die
ausgebreitete Persönlichkeit) nicht auf
dem Tisch ausgebreitet werden konnte.
Deinem revolutionären Geist kam der ra-
dikale Konstruktivismus gerade recht, weil
er so wie Du, zunächst einmal alles in
Frage stellt. Wenn also nichts stimmt, was
zu stimmen scheint, dann kann es auch
keine allgemein verbindliche, sondern nur
eine subjektive Didaktik geben. Während
sich die Pädagogik gemächlich durch die
Zeilen wälzt, hast Du Dich keck über alle
Ansätze hinweggesetzt, hast nicht die
vorhanden im üblichen Rahmen brav dis-
kutiert oder eine neue Form hinzuer-
dacht, sondern einen fundamental neuen
Ansatz, die ‚subjektive Didaktik‘, ent-
wickelt, die keine andere Form neben
sich duldet. 
Wie bei einem Kaleidoskop hast Du nun
die von Dir als bedeutsam erkannten An-

sätze der Humanistischen Psychologie in-
tegriert und in die Pädagogik hinein wei-
ter entwickelt und konglomeriert, so dass
vor allem das Psychodrama und die The-
menzentrierte Interaktion, die Neurolin-
guistische Programmierung und die Trans-
aktionsanalyse in Pädagogik verwandelt
einen neuen Platz bekamen. 
Deiner unorthodoxen Haltung gemäß
hast Du den Studierenden immer auch
die Möglichkeit gegeben, sich gegenseitig
zu unterrichten, sich in Leitungs- und Füh-
rungsrollen zu erproben und zu bewäh-
ren. Es war für Dich kein Tabu, auch Stu-
dierenden Lehraufträge zu erteilen. Selbst
große Kongresse hast du mit Studieren-
den organisiert und Ruth Cohn höchst
persönlich begrüßen dürfen. 
Du hast es Dir nicht leicht gemacht, ob-
gleich man nie den Eindruck hatte, Du
würdest unter Deiner Arbeit leiden, die
Du selbst immer wieder fleißig vermehr-
test. Wie viele hundert Diplom- und Exa-
mensarbeiten hast Du in Deinem langen
Hochschullehrerleben betreut, gelesen
und beurteilt? Wie viele mündliche Prü-
fungen hast Du abgenommen, zu wie vie-
len warst Du pünktlich, wie viele hast Du
gänzlich vergessen? Wie viele Studieren-
de hast Du individuell beraten? Dass sich
die Studierenden gut bei Dir aufgehoben
fühlten, zeigt die Tatsache, dass unter Dir
das Fach „Gruppenpädagogik“ so stark
gewachsen ist, dass es mehr Studierende
umfasst(e), als die anderen Richtungen

Abb. 2
Die Rechtecksfläche aus 5•13 = 65 Quadraten wird in Abb. 1 in Teilfiguren zerlegt. Schneidet man
diese aus und legt sie wie in Abb. 2 neu zusammen, sind nur noch 64 Quadrate bedeckt - 1 Quadrat
fehlt.  65 = 64 ?

Wolfgang Roth

Zum  Abschied 

an Edmund Kösel
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Der unerwartete Tod von Prof. Dr.
Daschner (*13.6.1932 †9.8.2000)

hat Kollegen und Kolleginnen sowie die
ehemaligen Studierenden des Faches Mu-
sik sehr erschüttert. Wir trauern um ei-
nen vielseitig gebildeten, musikalischen
und empfindsamen Menschen.
Für Hubert Daschner stand die Arbeit
mit den Studierenden im Mittelpunkt. Sei-
ne Verabschiedung im Sommersemester
1994 wünschte er sich deshalb ausdrük-
klich im Rahmen des üblichen Sommerfe-
stes der Musikstudierenden. Dabei hielt
er seine letzte Vorlesung zum Thema
„Der Abschied in der Musik“. Seine Vor-
lesungen über Musikgeschichte und die
Veranstaltung „Strukturelles Hören“ wa-
ren besonders beliebt und immer über-
durchschnittlich gut besucht. Er vermoch-
te sein Wissen und vor allem seine Begei-
sterung über die verschiedensten Stil-
richtungen der Musik auf seine Hörer zu
übertragen. 
Durch seine enormen Fachkenntnisse
vermittelte er ein gutes Basiswissen für
die Didaktik des Musikunterrichts. Ein
Dokument spezieller Art ist in diesem
Zusammenhang sein Buch „Humor in der
Musik“. Besonders gut zuhause war er in
der Musik des 20. Jahrhunderts. Daher
organisierte er jedes Jahr für die Studie-
renden Exkursionen zu den Donaue-
schinger Musiktagen. Seine letzte größere

musikwissenschaftliche Arbeit galt dem
Leben und Schaffen des zeitgenössischen
spanischen Komponisten Cristóbal Halffter.
Fächerübergreifende Veranstaltungen mit
den Kollegen Brügel und Staechelin aus
dem Fach Kunst hielt er zu einer Zeit ab,
als interdisziplinäres Lehren und Lernen
noch nicht üblich war. Mit Prof. Staeche-
lin begann er in Paris das ERASMUS-Pro-
gramm für die Fächer Kunst, Musik und
Französisch. Er engagierte sich beim Auf-
bau der Diplomstudiengänge. Diese setz-
ten mit der Erwachsenenbildung neue
Akzente in der Hochschullandschaft und
brachten weitere Voraussetzungen für
die Promotion an Pädagogischen Hoch-
schulen.
Dem künstlerisch-fachpraktischen Teil un-
serer Musiklehrerausbildung maß er einen
wichtigen Stellenwert bei, was sich u.a. in
seiner Wertschätzung der in diesem Be-
reich zahlreich tätigen Lehrenden äußer-
te, sowie in seiner selbstverständlichen
Teilnahme an den fachpraktischen Prü-
fungen. Er setzte sich für die angemesse-
ne Besoldung der Instrumental- und Ge-
sanglehrer/innen an Pädagogischen Hoch-
schulen ein.
Herr Daschner hatte immer ein offenes
Ohr für die Probleme, Fragen und sozia-
len Belange der Studierenden. Ihre Ideen
für Seminarthemen und Gastvorträge griff
er auf. Er unterstützte die Fachschaft und

initiierte die Teilnahme studentischer Mit-
glieder auch bei internen Dienstbespre-
chungen. Aufgrund der guten Erfahrung
damit hält sich dieser Brauch im Fach bis
heute. Bei allen studentischen Festen im
Musiktrakt war Herr Daschner anwesend
und ein gern gesehener Gast! 
Als Fachsprecher und vor allem als Spre-
cher der Landesfachschaft fand er große
Anerkennung. Solange es ihm von der Sa-
che her gerechtfertigt schien, ließ er je-
dem Raum. Gute Arbeitsatmosphäre und
die Ausgewogenheit von verschiedenarti-
gen Meinungen waren ihm von entschei-
dender Bedeutung. Aufgrund seiner brilli-
anten Formulierungsgabe ermöglichte er
oft die gleichberechtigte Existenz der
gegensätzlichsten Positionen.
Der Privatmensch Hubert Daschner blieb
uns weitgehend verborgen. Wir wissen,
dass er seinen Wohnsitz in Spanien mit
Hühnern und selbstgepflanzten Bäumen
liebte, und dass er gerne bei Antiquitä-
tenhändlern stöberte. Dabei fand er u.a.
alte spanische, gut klingende Kuhglocken,
die er zuhause zu einer Tonleiter geord-
net aufhängte. Aus dem „Glockenüber-
schuss“ werden noch heute im Fach Mu-
sik gelegentlich einige „bells“ kreativ ver-
wendet! 
Wir werden Herrn Daschner dankbar in
guter Erinnerung behalten.

Sibylle Schöttle

Zum Gedenken 

an Hubert Daschner

Schul-, Medien- und Sozialpädagogik zu-
sammen genommen! Dass mit der be-
stens organisierten Spielothek und der
Arbeitsstelle für Beratung und Psychodra-
ma-Forschung ein quirliger Unterbau der
PH (im Keller des KG II) entstand, ist viel-
leicht mehr als nur eine zufällige Symbo-
lik. Es ist schon erstaunlich, was eine ein-
zelne Person bewegen kann! Du hast Ge-
nerationen von PädagogInnen in eigen-
williger und von ihnen durchaus selbst ge-
wählter Weise geformt, Du hast das Ge-
sicht und Ansehen der Hochschule maß-
geblich mitgestaltet!
Leider ist Deine Zeit an der PH zu Ende.

Viele Studierende und auch KollegInnen
trauern Dir nach, einige auch werden sich
freuen und nun wieder das herstellen
wollen, was sie den normalen Hochschul-
betrieb nennen, den hohen Anspruch 
der subjektiven Wissenschaftlichkeit, der
durch den Ponitfex Kösel ramponiert
worden war... Manche sprechen auch von
Demontage des Faches Gruppenpädago-
gik, die gegenwärtig läuft. Ich kann es
nicht beurteilen. Jeder hat seine Zeit, und
mit etwas mehr Distanz betrachtet wird
es vermutlich an einer Hochschule, die
zwischen Theorievorstellungen und Pra-
xisanspruch angesiedelt ist, immer wieder

mal Bewegungen in die eine oder andere
Richtung geben. Jedem eine Chance - al-
so auch den neuen (und einigen alten)
KollegInnen, die sich nun ausbreiten und
das Fell verteilen. Vielleicht machen auch
sie - wie Du einst - nach einer gewissen
Zeit die Erfahrung, dass das gar nicht so
schlecht war, was der Kösel da gemacht
hat, und sie werden Deinen Spuren - in
veränderter Form natürlich - folgen. Ge-
nieße die vermehrte freie Zeit, zum
Schreiben, zum Spielen. Du hast es ver-
dient, denn du kannst auf ein beachtliches
Lebenswerk zurückschauen! 
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und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Die Gemeinnützigkeit hat das Finanzamt

Freiburg mit Bescheid vom 24. Mai 2000

anerkannt. Für Beiträge und Spenden 

werden Zuwendungsbestätigungen er-

teilt.

Die Mitgliedschaft erwerben kann jede na-

türliche Person, jede Gesellschaft oder

Handelsfirma sowie jede juristische Per-

son des privaten und öffentlichen Rechts,

die sich zu den satzungsmäßigen Zielen

des Vereins bekennt und diese zu fördern

bereit ist.

Die Mitglieder sind verpflichtet, einen

jährlichen Beitrag, dessen Höhe in ihr ei-

genes Ermessen gestellt wird, zu entrich-

ten.

Der Vorstand besteht aus:

• dem Vorsitzenden,
Herrn Lothar A. Böhler, 
Stiftungsdirektor

• der stellvertretenden Vorsitzenden,
Frau Bertl Humpert, Senatorin e.h.

• dem Schatzmeister,
Herrn Vorstandsvorsitzenden a.D.
Hermann Müller

• dem Schriftführer,
Herrn Regierungsdirektor 
Peter Mollus

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

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

Zweck Mitgliedschaft Vorstand
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