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Fächerverbindender Unterricht 



Sie erwarten von einer 
leistungsstarken Universal bank 
als lhrem Finanzpartner, daß sie 
lhnen zum richtigen Zeitpunkt 
für jeden Bedarf die richtige 
Lösung anbietet, die sich 
individuell an lhrer aktuellen 
finanziellen Situation orientiert. 

Wir bieten lhnen eine Vielzahl 
interessanter Produkte aus fol- 
genderi Leistungsbereichen: 

Liquiditätsmanagement 

Vermögensaufbau und -anlage 

2 ~ ~ ~ ~ ~ e n  und Bauen 
f i  Inforrnationsdienst und Service- 

leistungen 

Wenn Sie nähere Informationen 
zu lhrem persönlichen Erfolgsplan 
lhrer guten Bank wünschen, 
dann sprechen Sie mit lhrem 
Bankberater. Er entwickelt gemein- 
sam mit lhnen ein individuelles 
Konzept. 

E r f o l g  m i t  e i n e r  g u t e n  B a n k  

SPARKASSE 
FREIBURG 
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Zum Thema: 
Fächerverbindender Unterricht 

Zu diesem Heft 

'Fächerverbindender Unterricht' ist 
das neue Fahnenwort, die ins Auge fal- 
lende Innovation der neuen Lehrpläne. 
Er soll in alle Schularten und -stufen ein- 
ziehen und für die Grundschule zum lei- 
tenden Unterrichtsprinzip werden. 

Fächerverbindender Unterricht soll er- 
möglichen*: der gegenwärtigen Zersplit- 
terung der Wissensgebiete und Lebens- 
formen entgegenzutreten, ein in der Zu- 
kunft zunehmend erforderliches vernetz- 
tes Denken zu lehren; der Ganzheitlich- 
keit kindlichen Denkens zu entsprechen, 
Schülern die Schlüsselqualifikationen 
des selbständigen Lernens und der 
Teamfähigkeit zu vermitteln, der Gefahr 
des Verlusts der Substanz des Ganzen 
zu wehren, Daseinsorientierung zu bie- 
ten ... - Ein solches Allheilmittel, eine 
solche Panazee verschiedenster sozia- 
ler, zivilisatorisch-kultureller, pädagogi- 
scher Probleme Iäßt aufhorchen, nach- 
denklich werden und fragen, wie all die- 
se höchst wertbeladenen Begrifffe von 
der 'Ganzheit' kindlicher Welterfahrung 
bis zu einem 'ganzheitlichen Zusam- 
menhang' des Wissens wie der Lebens- 
formen in einen konsistenten, unideolo- 
gischen Zusammenhang gedacht wer- 
den können, wie denn überhaupt ein be- 
grifflich konsistentes Fundament für ei- 
nen fächerverbindenden Unterricht zu 
konzipieren sei. 

Die Verfechter des Fächerverbinden- 
den Unterrichts berufen sich auf eine ehr- 
würdige Ahnenreihe, auf reformpädago- 
gische Gedanken, zumal auf Berthold 
Ottos Gesamtunterricht, auf den Herbar- 
tianer Ziller, auf Herbart selbst, bis zu 
Pestalozzis Lernen mit 'Kopf, Herz und 
Hand'. Auch hier kann man sich nicht 
der Bedenken erwehren, ob der Dignität 
der Ahnen auch eine saubere Filiation 
der Gedankengänge entspreche, und 
abermals, ob sich eine Konsistenz einer 
Theorie aus soviel Theorien abzeichne. 

Die Lehrpläne geben Hinweise und 
Beispiele fächerverbindender Themen 
und Themenbehandlung. Auch hier ist 
wohl zu Recht bemerkt worden, daß 
häufig eine eher assoziative Begriffsge- 

sellung um ein Thema als die Entfaltung 
eines thematischen Zusammenhangs 
vorliegt. 

Dennoch: Niemand wird leugnen wol- 
len, daß ein Unterricht, der Fragen nicht 
an Fächergrenzen abschneidet, der an- 
regt und lehrt, Verbindungen herzustel- 
len, konzipiert, befördert und ermutigt 
werden sollte. So will sich auch dieses 
Heft in einen befördernden Streit um 
'Fächerverbindenden Unterricht' einmi- 
schen. Red. 

* Vgl. dazu: 'Schulintern', Nr. 819, Aug-/Sept. 
1991 (Hrsg.: Ministerium für Kultus und Sport) 
sowie die Artikelserie zum Thema in den fol- 
genden Ausgaben. 

Siegfried Thiel 

Neuer Schlauch für alten Wein? 
Zur ,,Anstößigkeit" des Begriffs eines ,,fächerverbindenden" Unterrichts 

Etwas verwundert rieben sich Fach- 
leute die Augen, als die neuen Lehrplä- 
ne der allgemeinbildenden Schulen 
(1 994) den Begriff des fächerverbinden- 
den Unterrichts aufnahmen und an ex- 
emplarischen Themen zu verdeutlichen 
suchten. 

Anscheinend sollten mit diesem Be- 
griff Fehlentwicklungen im Real- und 
Gymnasialbereich korrigiert werden, wo 
einzelne Fächer immer beziehungsloser 
nebeneinander existierten. 

Für den Grundschulunterricht dage- 
gen wurden mit dieser Forderung offene 
Türen eingerannt, denn seit der Volks- 
schullehrerbewegung im 19. Jahrhun- 
dert hatten sich auf dieser Stufe immer 
wieder integrative Unterrichtsansätze 
herausgebildet. Gesamtunterrichtliche, 
vorfachliche, ganzheitliche, fächerverbin- 
dende und fächerübergreifende Momen- 
te sollten die Dominanz der Fächer auf- 
heben, um die Didaktik besser am Kind 
und an allgemeinen Bildungszielen ori- 
entieren zu können. 

Addition statt Integration? 

Heute werden in diesem Zusammen- 
hang Ansätze eines vielseitig-aspektie- 
renden Unterrichts, des Projektunter- 
richts und eines mehrperspektivischen 
Unterrichts diskutiert (Gümbel, G., 1977, 
Duncker, L., 1995). Die Volksschulleh- 
rerkultur hatte die Schulfächer auf dem 
Hintergrund einer geisteswissenschaftli- 
chen Bildungstheorie, wie sie sich im 
19. Jahrhundert herauskristallisierte, 
nicht als Summe von Strukturen, Fakten- 
und Gesetzeswissen verstanden, son- 
dern als Weltperspektive, welche Natur 
und Gesellschaft unter verschiedenen 
Gesichtspunkten gliedert (Giel, K., 1974). 

In der Form des Gesamtunterrichts, 
der über den Kundebegriff (Heimat-, 
Erd- und Naturkunde) auch in die Volks- 
schuloberstufe hineinwirkte, war ein ent- 
sprechendes Modell entwickelt worden. 
Nicht das einzelne Fach sollte im Mittel- 
punkt stehen und systematisch aus 
Grundeiementen aufgebaut werden, 
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sondern die eher ganzheitlichen Erfah- 
rungen und Erlebnisse bilden die Grund- 
lage, auf der behutsam fachliche Sicht- 
weisen herauszuarbeiten sind. 

Mehrere Fachaspekte ergeben dann 
ein annäherndes Bild der Wirklichkeit, 
welches die Aspekthaftigkeit jeden Wis- 
sens hervorhebt und damit Fundamenta- 
lismus jeder Art vermeidet (Popper, K. 
1 9351 1 992). 

Martin Wagenschein hat dieses Den- 
ken der geisteswissenschaftlichen Bil- 
dungstheorie von seinem Fach, der Phy- 
sik her, für das Gymnasium und die Leh- 
rerbildung entwickelt, ohne jedoch 
größere Resonanz für diesen Teil seiner 
Arbeit zu finden. Die weiterführenden 
Schulen waren noch nicht bereit, über 
den Tellerrand der Fächergliederung 
hinauszublicken. Wie sagte doch einmal 
ein Kollege, auf den Zusammenhang 
von Sache und Sprache angesprochen: 
,,Mein Fach ist schon schwer genug, da 
kann ich mich nicht auch noch um 
Sprachprobleme kümmern!" 

Insofern ist der Anstoß der neuen 
Lehrpläne mit seinen fächerverbinden- 
den Ansätzen ein nicht unwichtiger Fort- 
schritt, so additiv seine Umsetzung in 
den dafür ausgewählten Lehrplanthe- 
men bisher auch sein mag. Hoffentlich 
Iäßt es sich vermeiden, daß einfach 
wieder nur Fachelemente beziehungs- 
los nebeneinandergestellt werden, wie 
es schon bei der Durchführung des 
Gesamtunterrichts beobachtet werden 
konnte. 

Damit aber rückt für die Fächer der 
weiterführenden Schulen die Frage 
nach den allgemeinen Zielen des Unter- 
richts wieder mehr ins Blickfeld. Es geht 
für den einzelnen Schüler eben nicht 
nur um Fachausbildung und Studierfä- 
higkeit in einigen Fächern des Gymnasi- 
ums oder um die Voraussetzungen für 
eine Berufsausbildung in Haupt- und 
Realschule, sondern auch um die allge- 
meinbildenden Ziele. Vorschläge dafür 
gab es in den letzten Jahrzehnten ge- 
nug: Strukturen und Verfahren einzelner 
Wissensgebiete (z. B. der Naturwissen- 
schaften) sollten für eine stärkere Ver- 
bindung von Einzelwissenschaften und 
Schulfächern sorgen, Schlüsselbegriffe 
und Funktionsziele Fächergrenzen über- 
winden und exemplarische Verdichtun- 
gen bilden. Vielseitig aspektierende, 
mehrperspektivische und projektbezoge- 
ne Ansätze sollten ein lebensnäheres, 
handlungsorientiertes Lernen ermögli- 
chen. Insgesamt kulminierten diese Vor- 
schläge in der Forderung, die allgemei- 

Die Kuh ist ein Säugetier und Haustier. 
Sie ist überall. Sie ist mit Rindsleder 
überzogen. Hinten hat sie einen Schwanz 
mit einem Pinsel dran, damit jagt sie die 
Fliegen fort, denn sie könnten in die 
Milch fallen. Vom ist der Kopf, wo die 
Hömer dranwachsen und das Maul 
drauf Platz hat. Die Hömer braucht die 
Kuh zum Stoßen und das Maul zum 
Brüllen. 
Unten an der Kuh hängt die Milch: sie 
ist zum Ziehen eingerichtet. Wenn man 
dran zieht, so kommt die Milch heraus. 
Die Milch wird niemals alle, die Kuh 
macht immer mehr. Wie sie das macht, 
haben wir noch nicht gehabt. 

Die Kuh 
Deutlich wird dies vor allem dann, wenn 
lebensweltliche und lebenspraktische 
Fragestellungen angesprochen werden 
müssen. Wie schwer z. B. tun wir uns 
an der Hochschule, wenn es darum 
geht, Lernfelder wie Verkehrserziehung, 
Gesundheitsvorsorge oder Sexualerzie- 
hung in den lnteressenshorizont unse- 
rer Fächer zu rücken. In der Grundschul- 
lehrerausbildung mit ihren noch relativ 
offenen Strukturen werden diese Berei- 
che in den Sachunterricht integriert, wo- 
bei es aber auch hier nicht wenige Berei- 
che gibt, die von den etablierten Fä- 
chern nicht abgedeckt werden. In der 
Haupt- und Realschullehrerausbildung 
aber sieht es mit solchen Problemkrei- 

gangspunkt darstellen kann. Dies gilt 
auch für die Lehre an der Hochschule. 

riecht ihn schon von weitem, denn er 
macht die Landluft. 
Der Mann der Kuh ist der Ochse. Er 
sieht genauso aus wie die Kuh. nur 
hängt ihm keine Milch dran. Darum ist 
er auch kein Säugetier, und man braucht 
ihn zur Arbeit. Der Ochse ist auch ein 
Schimpfwort. 

I 
Fehlen von Rechtsfragen und verkehrs- 
unterrichtlichen Inhalten als besonders 
bedauerlich empfunden wird. 

Aber auch bestehende Integrations- 
modelle an den Pädagogischen Hoch- 
schulen wurden aufgegeben oder sind 
zumindest gefährdet. Bis 1979 gab es 
z.B. ein Fach Grundschuldidaktik, in wel- 

Die Kuh hat einen feinen Geruch. Man I sen besonders düster aus, wobei das 

/ Die Kuh lebt vom Gras, und wenn das / chem Erziehungswissenschaften und 
Gras gut ist, macht sie gute Milch, und 
wenn das Gras schlecht ist, macht sie 
schlechte Milch, und wenn es donnert, 
wird sie sauer. Sie braucht wenig Nah- 
rung: was sie einmal gegessen hat, ißt 
sie immer wieder, weil sie alles wieder- 
kaut, bis sie satt ist. 

Fachdidaktiken - oft auch in einer Per- 
son - zusammenwirkten. Reste davon 
blieben 1979 im Fach Anfangsunterricht 
erhalten. Dieses sollte zwar nach der 
bisherigen GHPO 1 (1979) ein in Ansät- 
zen integrierendes Fach als gemeinsa- 
me Aufgabe der Hochschule mit ihren 

oainai oder Fälschung? Ein Auf* zum fächer- diese letzte lntegrationsebene in die ein- 
verbindenden Unterricht: Biologie, Technik, Päd- zeinen Fächer (auch in die Erziehungs- 
agogik, Sexualerziehu ng wissenschaften) verlagert - kontrapro- 

Mehr weiß ich nicht. 

duktiv zu allen schultheoretischen soer- 

Bereichen darstellen, aber nach dem 

legungen der letzten Jahrzehnte - Additi- 
on statt Integration. 

Auch die Einführung von Basiskompe- 
tenzen, welche die allgemeine Lehrfä- 

ne und lebenslange Lernfähigkeit des higkeit der Studierenden besonders im 
Schülers im Blick zu haben, wobei Hinblick auf ihre Aufgaben als Klassen- 
Schulfächer und Wissenschaften Dienst- lehrer im Blick hat, wird hier die Situati- 

Entwurf der GHPO I von 1996 wird auch 

leistungen daraufhin zu erbringen hät- on nicht verbessern, wenn die Studie- 
ten, um Lebenswelt und ~llta~swirklich- renden die Verbindung von Erziehungs- 
keit durch die notwendigen wissen- wissenschaften und FachdidaktikIFach- 
schaftlichen Gesichtspunkte zu struktu- wissenschaft nicht direkt erfahren. Gera- 
rieren. Aber die zentrifugalen Tenden- de dies aber hatte die Volksschullehrer- 
Zen überwiegen weiterhin. ausbildung lange Jahre versucht, wenn 

auch unter miserablen Voraussetzun- 

Und an der Hochschule? gen. Eine viel zu kurze Ausbildungszeit 
von maximal vier Semestern und eine 

Fächerverbindungen werden in der viel zu geringe fachliche Schulung 
Regel nur dann gutgeheißen, wenn da- ließen überhaupt keine intensivere Aus- 
bei das eigene Fach möglichst im Mittel- einandersetzung mit solchen Proble- 
punkt bleibt oder wenigstens den Aus- mer; zu, und die durch Einrichtung der 



Pädagogischen Hochschulen verbunde- 
ne Gymnasialisierung mit ihrer Beto- 
nung des Einzelfaches erschwerte die 
fächerverbindenden Ansätze zusätzlich. 
Und heute bringt die lnfragestellung des 
Klassenlehrers durch eine auf zwei fach- 
didaktische Bereiche reduzierte (kon- 
zentrierte?) Ausbildung eine integrative 
Lehrerbildung in weitere Schwierigkei- 
ten. Die meisten fächerverbindenden 
Ansätze können in der Regel nur von ei- 
nem Klassenlehrer vertreten werden, 
weil die organisatorischen Rahmenbe- 
dingungen an den Schulen es nicht ge- 
rade erleichtern, daß verschiedene 
Fachlehrer zusammenarbeiten. 

Einige Vorschläge deshalb: Die Leh- 
renden an den Hochschulen sollten die 
oben genannten Ansätze eines integrie- 
renden und integrativen Unterrichts, wie 
sie in den verschiedenen Fächern und 
Fakultäten vertreten werden, zunächst 
einmal gegenseitig zur Kenntnis neh- 
men, auf ihre zentralen Aussagen hin 
durchdenken und versuchen, ein Min- 
destmaß an Annäherung zwischen er- 
ziehungswissenschaftlichen und fachdi- 
daMisch/fachwissenschaftlichen Vorstel- 
lungen zu erreichen. Martin Wagen- 
schein hat die Problematik (für uns be- 
schämend) auf den Punkt gebracht: 
„Welcher Pädagoge liest schon die 

(Herbart) finden, sondern die Hochschu- 
le muß ihm diesen in fächerverbinden- 
der Arbeit zeigen. 

Wir brauchen an der Hochschule 
nicht nach noch größerer Differenzie- 
rung der Fächer zu streben, sondern 
sollten eher das Gemeinsame, die ähnli- 
chen Auffassungen, Strukturen und Ten- 
denzen suchen, um von da aus die all- 
gemeine Lernfähigkeit der Studieren- 
den, der Kinder - und unsere eigene - 
im Auge zu haben. Dann könnte die Dis- 
kussion um die fächerverbindenden An- 
sätze auch für die Hochschullehre eine 
neue Besinnung einleiten. 

Der Klassenlehrer dagegen stellt in MNU (~eitschrift fur den mathematisch1 
seiner Person für das ~ i n d  ein Stück naturwissenschaftlichen Unterricht, der 
weit dar, wie die Welt repräsentiert und Verfass.) - und welcher Physiker die Literatur 

vermittelt wird. Hartmut von Hentig hat 'Zeitschrift für Pädagogik'?" Gümbel, G./Messer, A./Thiel, S.: Sachunterricht 
- Entwicklung, Ansätze, Perspektiven, Ravens- 

dies am prägnantesten ausgedrückt: Gerade die gemeinsamen Studienbe- burg 1977. - Giel, K. et.al.: Stüd<e zu einem 
,,Der Lehrer ist das Curriculum." Der reiche wie Arbeit - Wirtschaft - Technik, mehrperspektivischen Unterricht. Aufsätze zur 
Klassenlehrer hätt damit in seiner Person Sachunterricht, Anfangsunterricht, Ge- 
zusammen, was sonst auseinanderdriftet. sundheitserziehung und Verkehrserzie- Bände, 7. Aufl., Tübingen 992. - Duncker, 

Besonders deutlich wird dies in den hung sollten deshalb als gemeinsame L.: Mit anderen Augen sehen lernen. Zur Aktuali- 
Hauptschulen, wo die besonderen Pro- Aufgabe und Zielperspektive erhalten sierung des Prinziks der ,Nehr~erspekivität''. 

bleme - auch sozialpädagogischer Art - bleiben - daneben natürlich die Heraus- In: Die Deutsche Schule- 87- Jg- 1995* H- 4* 
S. 428. 

am ehesten noch gemindert werden forderung durch die fächerverbindenden 
können, wenn ein Klassenlehrer mög- Themen des Lehrplans. Das Studium in 
lichst viele Fächer und Bereiche a b -  den Fächern müßte genetischer wer- 
deckt und auf diese Weise auch einen den. Studierende sollten nicht einfach 
großen Teil des Unterrichtsvormittags in Elemente der Fachwissenschaften über- 
der Klasse anwesend ist - gerade auch nehmen und in elementarisierter Form Gerhard Hebbeker 
in den kleinen Pausen. auf Kinder übertragen, wie es eine ,,Ab- Begriff~karussell 

bilddidaktik' nur ZU gerne unternimmt. Anstiftung zu fachewerbindenden 
Zur Hochschuldidaktik Sie könnten so im Studium erfahren - Reflexionen über das womeld ,jächer- 

und manche Fächer machen dies her- verbindend' 
Für die Pädagogischen Hochschulen vorragend -, wie sich eine Fachwissen- 

wird es deshalb eine Kernfrage bleiben, schaft in ihren wesentlichen Schritten 
wie einerseits die Studierenden befähigt aus den Alltagserfahrungen heraus hi- 
werden, aus pädagogischen Gründen storischlsystematisch entwickelt hat 
möglichst viel ~ehrzeit in einer Klasse 
zu verbringen und andererseits aus 
Gründen der Konzentration mit nicht zu 
vielen Fächern im Studium belastet zu 
werden. Hier könnte das wiederholte 
Durchdenken der oben genannten in- 
tegrativen Ansätze vielleicht neue Blick- 
winkel eröffnen, damit der unverzichtba- 
re Beitrag der Einzelwissenschaften mit 
erziehungswissenschaftlichen Fragen 
neu verbunden werden kann. Fächerver- 

und wie parallel dazu Kinder über eine 
solche genetische Betrachtung in die- 
ses Wissensgebiet eingeführt werden, 
indem sie diese Entwicklung, geführt 
durch den Lehrer, wiederentdecken. 
Bei einem solchen Prozeß könnten 
Elemente aus den Erziehungswissen- 
schaften, der Allgemeinen Didaktik, 
Fachwissenschaft/Fachdidaktik, Psy- 
chologie etc. miteinander verbunden 
und damit an wesentlichen exemplari- 

Aufgabenstellung: 

Vorgegeben sind zwei (ergänzungsbe- 
dürftige) Begriffsfelder A und B. 

Versuchen Sie, einen beliebigen Be- 
griff der Gruppe A mit einem beliebigen 
Begriff der Gruppe B in Beziehung zu 
setzen und dabei folgende Fragen zu 
beantworten : 

1. Ist diese Begriffsverknüpfung möglich? - - 

bindendes Lernen muß nämlich nicht schen Themen auch das ~roblem der 2. Ist diese ~&riffsverknü~fun~ sinnvoll? 
von vornherein besser sein zls Fachun- Stoffülle leichter überwunden werden. 3.0 Enthält diese Begriffsverknüpfung 
terricht. Fächer bieten einen bedeuten- Gleichzeitig bekäme der Studierende einen Gegensatz? (Wenn nicht, weiter 
den Aspekt an zur Klärung der Dinge das Gefühl, an einem sinnvollen Lern- unter 4) 
und ihrer Struktur, zum Verständnis ih- prozeß beteiligt zu sein, der ihm nicht 3.1 Ist dieser Gegensatz dialektisch zu 
rer Genese und ihres wissenschaftli- ~nverbundenes zumutet und bei dem vermitteln? 
chen Stellenwerts. Aber es muß neu dis- studentisches und kindliches Lernen 3.2 Erzwingt der Gegensatz eine eindeu- 
kutiert werden, wie der Beitrag des Ein- näher beieinander sind. Nicht der Stu- tige Entscheidung? 
zelfaches zu gewichten ist (Duncker, L., dierende oder der Schüler soll selbst 4.0 Weist das Kriterium der Entscheidung 
1 997). die „Einheit des Gedanken kreises" 1 ) in Richtung Objektivität oder 



2) in Richtung Subjektivität? (Wenn I, 
dann:) 
4.1 Handelt es sich um die Objektivität 
der Welt an sich oder um die konstruier- 
te Objektivität der Welt für uns oder um 
eine assoziativ-didaktisch herbeigeführ- 
te thematische Objektivität? (Wenn 2, 
dann:) - - 

4.2 ~ande l t  es sich um Subjektivität im 
Sinne 1 ) der allgemeinen oder 2) der in- 
dividuellen Subjektivität? (Wenn 2, 
dann:) 
4.2.1 Ist mit der individuellen Subjektivi- 
tät die des Lehrers, die des Schülers, 
die des Studierenden oder die jedwe- 
den privaten Subjekts gemeint? 
4.2.2 Ist eine der unter Nr. 4.2.1 genann- 
ten Subjektivitäten eher unter dem Ge- 
sichtspunkt des Erkennens oder des 
Wollens oder des Fühlens oder gar des 
Gesamterlebens betrachtet? 
5. ... 
6. ... 
n. ... 

A 
allgemein, allgemeine Lehrfähigkeit, Annäherung, beziehungsreich, Bündnis der Fächer, 
Einheit des Gedankenkreises, exemplarische Verdichtungen, exemplarische Themen, 
fachaufhebender Unterricht, Fächergruppen, fächerverbindende Themen, fächerver- 
bindender Unterricht, fächerverbunden, fächerzusammenführender Unterricht, fach- 
überschreitend, ganzheitlich, ganzheitlicher Unterricht, gemeinsame Aufgabe, gemein- 
same Studienbereiche, Generalisierung, Gesamtunterricht, gesamtunterrichtlich, G e  
samtzusammenhang, grenzenloses Sich-in-Beziehung-setzen, Grenzüberschreilun- I gen, innere Verwandtschaft, Integratiansmodelle, integrativ, integrierend, interdiszi- 
plinäres Denken, Kommunikation, komplementärer Bezug, Konvergenz, Konver- 
genzpunkte, Konzentration, lernbe- reichsorientierter Unterricht, Lernen in Zusam- 
menhängen, mehrperspektivisch, offene Strukturen, Projektunterricht, Rahmenthe 
men, Sinnzusammenhang, Synergetik, Verbindung, vernetzter Unterricht, Verwandt- 

' 

schaften, vielseitig aspektierend, vorfachlich, weltperspektivisch, Zusammenarbeit, 
I Zusammenarbeiten, Zusammengehörigkeit, Zusammenhangswissen . . . 

I 

Abgrenzung, Addition, additiv, Beitrag der Einzelwissenschaften, bestimmte Fächer, 
beziehungslos, Differenzierung der Fächer, Dominanz des Faches, eigenes Fach, 
Einzelfächer, etablierte Fächer, fachbezogene Erkenntnisse, Fachdenken, Fachdis- 
ziplinen, Fachelemente, Fachidiotie, Fachleute, fachliche Kompetenz, fachliche Ver- 
einzelung, fachmethodische Fragen, fachmethodische Grenzen, fachspezifische Per- 
spektiven, grundlegende Selbständigkeit der Fächer, nebeneinander, Nebeneinan- 

Zeichnung: Leopold Rombach 

Zusatz: S~ezialaufgabe für den Mathematiker 
(hier: als Fachvertreter): Wieviel Kombinations- 
möglichkeiten ergeben sich? 
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derstellung, Spezialisierung, Tellerrand der Fächergliederung, vielfältige Einzel- 
erscheinungen, Zersplitterung der Wissensgebiete . . . 
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benswirklichkeit nicht in Einzelteilen Zer- Es bleibt jedoch zu fragen, ob für einen 
stückelt aufbereitet und somit die star- so praxis- und daher kommunikationsre- 
ren Grenzen des traditionellen Fachun- levanten Beariff wie den des 'Fächerver- 

Eva Schumacher 

Fächerverbindend unter- 
richten 
Ein Theorie-Praxis- oder ein praktisches 
und ein theoretisches Problem? 

Grundlegung und Zielsetzung 

Die reformpädagogische Bewegung 
hat es zu Beginn des Jahrhunderts in 
Rückbesinnung auf ihre geistigen bzw. 
pädagogischen WurzeJn erkannt, die 
Wirtschaftsführer und bildungspolitisch 
Verantwortlichen der frühen achtziger 
Jahre haben es im Rahmen der wirt- 
schaftlichen Entwicklungen - mit unter- 
schiedlichem Verständnis und veränder- 
ter Zielsetzung - neu entdeckt: Sinnhaf- 
te bzw. „brauchbare" Bildung kann nur 
unter der Prämisse der Ganzheitlichkeit 
erfolgen. Für die Bewältigung der Zu- 
kunft wurde fortan nicht mehr wie bisher 
die Quantität von wissenschaftsorientier- 
tem Fachwissen, sondern der selbstän- 
dige, eigenverantwortliche oder koope- 
rative Umgang mit diesem Wissen als 
entscheidend gesehen. Die Vermittlung 
der Fähigkeit zum Arbeiten und Denken 
über die Fächergrenzen hinaus, das Ein- 
ordnen erworbener Fachkenntnisse in 
größere Zusammenhänge - das waren 
und sind demzufolge die zukunftswei- 
senden ,Schlüssel-Qualifikationen", für 
deren Erreichung die Institution Schule 
,,Grundsteinen legen soll. 

An der Richtig- und Wichtigkeit eines 
ganzheitlich ausgerichteten Unterrichts, 
der die kindliche Wahrnehmung von Le- 

terrichts überwindet, ohne jedoch hinter 
den fachlichen Anspruch der Wissen- 
schaften zurückzufallen, wird keines- 
wegs gezweifelt. Entsprechend wurden 
im Rahmen von Projektunterricht, Epo- 
chalunterricht, Freiarbeit u.a. Unter- 
richtsformen entwickelt und neu be- 
dacht, die es organisatorisch möglich 
machen sollten, den Aspekt des fächer- 
verbindenden Unterrichts zu realisieren. 

Problernlagen 

Die umfangreichste praktische Umset- 
zung ist bis heute wohl in der Grund- 
schule zu verzeichnen. lnsgesamt aber 
konnten die bisher von der Schulpäd- 
agogik entwickelten vielfältigen unter- 
ri~htsor~anisatorischen ~nsatze, die Zie- 
le und Inhalte unterschiedlicher Fächer 
in einem thematisch übergeordneten 
Rahmen miteinander verbinden wollten, 
nur bedingt praktische Umsetzung erfah- 
ren. Ein sinngemäßer fächerverbinden- 
der Unterricht wurde und wird nach wie 
vor auch hier vielfach mit oberfiächli- 
chen und trivial verknüpften Inhaltskon- 
struktionen verwechselt und gleichge- 
setzt, methodische Konsequenzen blei- 
ben aus. Die unzureichenden prakti- 
schen Voraussetzungen und schuli- 
schen Rahmenbedingungen wie eta- 
blierter Stundenrhythmus, mangelnde 
Weiterbildung der Lehrkräfte, räumliche 
Ausstattung, unflexibler Lehrerlnnenein- 
satz etc. oder auch die defizitäre Vorbe- 
reitung an den Hochschulen mögen als 
Gründe für die ungenügende Umset- 
zung von ansatzgerechten fächerverbin- 
denden Unterrichtsformen gelten. 

Daneben jedoch ist ein weiteres Desi- 
derat zu verzeichnen, das in den Verant- 
wortungsbereich der Hochschulfor- 
schung einzuordnen ist: Wofür eine sy- 
stematische Aufbereitung noch aus- 
steht, ist eine wissenschaftlich-theoreti- 
sche Fundierung des fächerverbinden- 
den Unterrichts: Bisher liegt keine abge- 
schlossene wissenschaftliche Definition 
für den Terminus 'Fächerverbindender 
Unterricht' vor, was dazu führt, daß der 
Begriff in der Literatur vielschichtig und 
vieldeutig verwendet wird. 

Lösungswege 

Zwar ist eine gewisse Uneindeutigkeit 
von Begrifflichkeiten in der Erziehungs- 
wissenschaft offenbar nicht vermeidbar. 

bindenden Unterrichts' nicht doch eine 
unzweifelhafte Festschreibung und Ab- 
grenzung geleistet werden könnte und 
sollte, schon allein deshalb, um Mißver- 
ständnisse im praktischen Umsetzungs- 
prozeß vermeiden zu helfen. 

Parallel dazu ist eine theoretische 
Fundierung fällig, die über eine Ablei- 
tung aus bildungstheoretischen, entwick- 
lungspsychologischen, fachdidaktischen 
oder lernprozeßorientierten Erkenntnis- 
sen hinaus das Konzept des fächerver- 
bindenden Unterrichts aus sich selbst 
heraus begründet und auch wissen- 
schaftlich legitimiert. 

Gerade weil es hier um die Legitimati- 
on eines sehr praxisrelevanten und da- 
mit stets gegenwartsbezogenen Unter- 
suchung~egenstandes geht, darf eine 
theoretische Fundierung nicht ungeach- 
tet der gesellschaftsstrukturellen und in- 
dividuellen Gegebenheiten erfolgen, die 
die Schul- und damit die Unterrichtswirk- 
lichkeit mitprägen. Eine praxistaugliche 
Theoriebildung, die sich nicht im 
,,Dschungel des Theorienpluralismus" 
verlaufen soll, muß sich daher auch an 
den Erkenntnissen aus der neueren So- 
zialstrukturforschung orientieren. So 
muß z.B. der Zusammenhang des Le- 
benstils von Lehrerlnnen und der Art 
und Weise der Umsetzung bzw. Nich- 
tumsetzbarkeit von fächerverbindendem 
Unterricht, also die milieuspezifischen 
Bedingungsfaktoren (über eine schich- 
tenspezifische Sichtweise hinaus) im 
Umgang mit fächerverbindenden Unter- 
richtsformen beachtet werden. Auch die 
seit langem überfällige Auseinanderset- 
zung mit dem Ganzheitlichkeits-Begriff 
verspricht unter dem milieuspezifischen 
Blickwinkel neue Sichtweisen zu eröffnen. 

lnsgesamt ist zu erwarten, daß die un- 
ter der 0.g. sozialwissenschaftlichen 
Prämisse gewonnenen Erkenntnisse 
Einblicke in die ,,tieferen Schichten" päd- 
agogischer bzw. lehr- und lernorganisa- 
torischer Prozesse gewähren. Damit wä- 
ren die Voraussetzungen dafür geschaf- 
fen, Probleme und Möglichkeiten auszu- 
loten und die theoretischen Grundlagen 
bereitzustellen, aus denen innovative 
Formen für die Praxis abgeleitet werden 
können. Die gegenwärtigen Tendenzen, 
den autonomen Gestaltungsspielraum 
der Schulen zu erweitern (vgl. die aktuel- 
len gravierenden Umwandlungen in 
Nordrhein-Westfalen), fordern eine ad- 
äquate Theoriebildung geradezu heraus. 
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Norbert Huppertz 

Der Teil und das Ganze - 
Partial-Holismus 
Eine Theorie-Position des fächerverbin- 
denden Unterrichts 

Kann es in der Pädagogik wirklich 
Neues geben - im Sinne des 'Noch- 
nicht-Gedachten' und 'Noch-nicht-Er- 
forschten'? 'Neu' sind meistens die Be- 
griffe und die damit verbundenen Denk- 
weisen. 'Neu' ist oft aber auch die Er- 
kenntnis, daß die gute Idee schon 
längst da war, es aber an Kräften ge- 
mangelt hat, diese in der Wirklichkeit 
umzusetzen. Das gilt wohl auch für den 
fächerverbindenden Unterricht. Voraus- 
setzung einer praktischen Veränderung 
ist immer eine akzeptable und brauch- 
bare theoretische Basis. Diese muß 
demjenigen, der damit oder danach ar- 
beiten soll, plausibel sein und einleuch- 
ten. Mit der Position des Partial-Holis- 
mus bietet sich, so glaube ich, ein sol- 
ches Arbeitsparadigma an. 

Was heißt Partial-Holismus? 

Bei vordergründigem Hinsehen könn- 
te dieser als eine Art Paradoxon erschei- 
nen. Unter Partial-Holismus verstehe 
ich eine Denk- und Arbeitsposition, die 
teilweise an traditionelle Paradigmen an- 
knüpft, in ihren Eigenheiten aber we- 
sentlich über diese hinausgeht. Es han- 
delt sich nicht um eine sog. 'ganzheitli- 
che' Sicht im üblichen Verständnis, son- 
dern es soll jeweils die kleinere Einheit 
und der größere Zusammenhang ad- 
äquat beachtet und behandelt werden. 
Etymologisch leitet sich Partial-Holis- 
mus vom lateinischen pars (der Teil) 
und vom griechischen holon (ganz, das 
Ganze) ab. Damit wird auch der seman- 
tische Zusammenhang deutlich. In der 
Pädagogischen Wissenschaft und Theo- 
riebildung kommt es uns darauf an, das 
zu erforschende Detail zu bearbeiten, 
ohne dessen größeren, hierhin oder 
dorthin wirkenden Kontext aus den Au- 
gen zu lassen. Dieses Grundprinzip des 
Partial-Holismus, nämlich den Teil se- 
hen und bearbeiten und das strukturell 
damit verbundene Ganze, Iäßt sich nun 
auch leicht in die pädagogische Praxis 
übertragen und dort anwenden; jede 
pädagogische Situation, ganz gleich, ob 
wir sie nun als Lehrer in der Schule, als 

Erzieher im Kindergarten, als Vater oder 
Mutter zu Hause erleben - steht immer 
im Zusammenhang mit anderem und an- 
deren. Immer gibt es dort, wo wir eine 
strukturelle, d. h. sinnvolle Verbindung 
ausmachen können, auch einen Zusam- 
menhang zur betreffenden Ganzheit. 
Wenn z. B. in einer Klasse zwölf Fächer 
unterrichtet werden, dann bildet der be- 
treffende Lehrkanon potentiell die (sinn- 
volle) Ganzheit, das einzelne Fach aber 
nur einen Teil dieses Ganzen. Das ließe 
sich entsprechend übertragen auf die 
Gruppe der in den Fächern unterrichten- 
den Lehrerinnen und Lehrer, die - als 
Team (im echten Sinne) - eine Ganzheit 
bilden würden, und auf vieles mehr, wie 
noch zu zeigen sein wird. Die Sinn- und 
Werthaftigkeit dieses für den Partial- 
Holismus essentiellen Axioms wird als 
evident angesehen. 

Die Wertigkeit anderer Denk- und For- 
schungsparadigmen 

Ganz im Sinne eines holistischen Vor- 
gehen~ bemüht sich der Partial-Holist, 
die Dignität sonstiger, traditionell bedeut- 
samer Ansätze und Positionen zu sehen 
und anzuerkennen. Was sie uns in un- 
serem Zusammenhang zu bieten ha- 
ben, kann hier nur sehr plakativ gesagt 
werden. 

a) Phänomenologie: Sie hilft uns, die 
Dinge unvoreingenommen in ihrem We- 
sen zu beschreiben und zu erkennen, 
und zwar nicht z. B. unter mathemati- 
schem oder physikalischem Aspekt; in- 
sofern ist sie bei der Reflexion von Un- 
terrichtsinhalten im Hinblick auf ihre Le- 
bensrelevanz - das soll ja auch ein Ziel 
von fächerverbindendem Unterricht sein 
- unverzichtbar. Für unser Problem stellt 
sich von der Phänomenologie aus die 
Frage: Was ist und heißt von seinem 
Wesen her überhaupt fächerverbinden- 
der Unterricht? Daß sich in der Verwen- 
dung bestimmter Terminologien oft 
schon Interessen oder gar Ideologien 
niederschlagen, z. B. bei der Frage, ob 
von fächerüber-greifendem, fächer-über- 
schreitendem Unterricht die Rede ist, 
liegt auf der Hand. Genau das, also 
eine interessengeleitete Sprachführung, 
will Phänomenologie vermeiden helfen, 
weil uns so der Blick für das Wesen der 
Sache selbst verstellt wird. 

b) Hermeneutik Keineswegs ist die 
Hermeneutik nur als Geschichts- oder 
Juristenmethode zu sehen, sondern viel 
eher als eine Sinnfindungs- und Ver- 
stehensposition im umfassenden Ver- 

ständnis. So ist z. B. nach dem Sinn von 
fächerverbindendem Unterricht zu fra- 
gen und den damit verbundenen Le- 
benswerten, Erziehungs- und Bildungs- 
zielen. 

C) Dialektik Im Sinne von These, Anti- 
these und Synthese - also dialektisch - 
kann gerade an die Alternative von 
fachorientiertem Unterricht und fächer- 
verbindendem Unterricht herangegan- 
gen werden. Wie etwa Schleiermacner 
Familie und Gesellschaft antithetisch 
kontrastierte, so können auch die bei- 
den Unterrichtsweisen dialektisch be- 
trachtet werden. Mit Gewißheit ist zu 
sagen, daß das Leben in seiner Ambi- 
valenz immer Poligkeiten aufweist, sich 
aber auch immer wieder zur Synthese 
gestalten muß. 

d) Empirie: Den fächerverbindenden 
Unterricht wirklichkeitsbezogen zu erfor- 
schen im Sinne der Beschreibung, Erklä- 
rung und Prognose - allerdings ohne be- 
wertende Stellungnahme -, so könnte 
das Anliegen dieser Position angedeu- 
tet werden. Unter welchen Bedingungen 
resultieren z. B. bestimmte Ziele etwa ei- 
nes 'erziehenden' Unterrichts? Der Frage 
der Umsetzung von Theorie in Praxis 
stellt sich diese Position nicht. 

e) Aktionsforschung: Diese Position, 
sich verstehend als Gegenbewegung 
zur konventionellen empirischen For- 
schung, würde - verkürzt gesagt - so- 
gleich 'Hand anlegen' und den fächer- 
verbindenden Unterricht umsetzen wol- 
len, ohne z. B. eine umfassende, lang- 
wierige und kostspielige Bedingungs- 
studie durchzuführen. Aktionsforschung 
hat insofern viel Gemeinsames mit Insti- 
tutioiienberatung und Supervision. 



f) Alltagsforschung: Alltagstheorien, 
d.h. tendenziell nicht wissenschaftlich 
geprüfte Theorien, z. B. bei Lehrern 
etwa über die Wirksamkeit von fächer- 
verbindendem Unterricht, könnten für ei- 
nen Alltagsforscher eine Fragestellung 
sein, der er dann auch mit bestimmten 
Verfahren, z. B. eher qualitativer Art, 
nachginge. Eine typisch alltagsorientier- 
te Forschungsfrage wäre auch, wie auf 
der 'Hinterbühne' des Pausenhofes 
Schüler einer Oberstufe darüber spre- 
chen und wie sie es finden, daß ihnen 
im Zusammenhang mit der Evolution- 
stheorie an derselben Schule im Reli- 
gionsunterricht das Gegenteil von dem 
gesagt wird, was im Biologieunterricht 
vertreten wird - ohne daß die beiden 
Fachlehrer es voneinander wissen. 
Oder: Wie denken und reden fächer-ver- 
bindungs-interessierte Lehrer über die, 
die davon nichts wissen möchten? usw. 

g) Systemik: Die Systemik ist eher als 
eine Denkmethode zu verstehen, denn 
als eine praktische Forschungsmethode. 
Sie kommt in einer Reihe von Aspekten 
dem Partial-Holismus recht nahe und 
spielt auch im Hinblick auf den fächer- 
verbindenden Unterricht eine wichtige 
Rolle. Etwas absehen muß man von 
dem teils künstlich elaborierten Vokabu- 
larium gräzistischer Provenienz, das oft 
eher geeignet ist, Simplizitäten eine ihnen 
inadäquate Relevanz beizumessen, als 
echte Information zu vermitteln. Doch 
für Systemik - positiv verstanden und 
angewendet - ein einleuchtendes Bei- 
spiel: Ein gruppendynamisch starker La- 
teinlehrer verläßt aus Altersgründen das 
Kollegium. Kurz darauf stimmt dieses 
Kollegium im Hinblick auf den Fächer- 
kanon dahingehend ab, daß Latein nur 
noch als Arbeitsgemeinschaft geführt 
wird. Wäre der 'starke' Lateinlehrer (als 
Element) noch im Kollegium (im System) 
gewesen, so wäre dieses wohl nicht 
passiert. Systemisches Denken schärft 
den Blick für das Geschehen im System. 

Es sollte deutlich werden, welche Vor- 
teile alle diese Ansätze bieten. Anderer- 
seits hat jeder für sich so viele Defizite, 
daß er allein für eine adäquate Theorie- 
bildung nicht ausreicht. 

Zum Theorie-Praxis-Verhältnis 

Im Partial-Holismus wollen wir in be- 
sonderer Weise den einzelnen Teil se- 
hen, aber ihn auch in seiner struktu- 
rellen Verbindung beachten. Im Hinblick 
auf den Teil sollen dann - durchaus im 
Sinne von empirischer Forschung - des- 

kriptive und explikative Analysen durch- 
geführt werden. Allerdings darf es dabei 
nicht bleiben. Außer der Theoriearbeit 
im Hinblick auf holistische Gesichtspunk- 
te muß auch die Theorie-Praxis-Rela- 
tion zu ihrem Recht kommen. Der par- 
tial-holistische Denker und Forscher 
möchte nicht Wissenschaft für Bücher- 
regale betreiben, sondern für das Le- 
ben. Insofern resultiert daraus auch 
eine lebensbezogene Pädagogik. 

Verbunden mit dem Tun des partial- 
holistischen Forschers ist deshalb im- 
mer auch sein aktiver Realitäts-Bezug 
zu sehen, z. B. durch 
- Beratung von und mit Praktikern (nicht 

Bevormundung und keine Expertokra- 
tie) 

- verständliche und praxisrelevante 
Veröffentlichungen der Forschungs- 
ergebnisse (möglichst auch methodi- 
sche Anleitungen) 

- Mitwirkung in der Fortbildung usw. 

Partial-Holismus im Denken und 
Handeln 

Die hier zur Sprache gebrachte Posi- 
tion ist in gewisser Weise auch eine Art 
Lebenshaltung, verbunden mit bestimm- 
ten Einstellungen und bevorzugten Wer- 
ten, z. B. das Prinzip: ,,Das Ganze ist 
mehr als die Anhäufung seiner Teile." 
Im fächerverbindenden Unterricht wer- 
den oft die notwendigen Voraussetzun- 
gen der Lehrerschaft erörtert, wie die er- 
forderliche Zeit und dergleichen. Am 
wichtigsten erscheinen mir die mit einer 
partial-holistischen Position verbunde- 
nen Einstellungen - etwa nach dem Mot- 
to: Ich (und mein Fach) sind wichtig und 
wertvoll - aber auch (und genauso) - 
das Ganze, zu dem ich und das Fach 
als sinnvolle Teilelemente gehören. Bei 
aller Notwendigkeit der Identifizierung 
des Lehrers mit 'seinem Fach', zukünf- 
tig wird zusätzlich in stärkerem Maße 
die Identifizierung mit seiner 'Ganzheit' 
erforderlich sein. Der Teil ist wichtig - 
und jedes Fach und jede Disziplin. Sie 
sind aber immer nur ein Teil und nie alles; 
ebenso relevant ist, objektiv gesehen, 
das Ganze. Keines darf gegen das an- 
dere herabsetzend ausgespielt werden. 

Die hier gemeinte Einstellung kann 
an einer Reihe von Begriffen festge- 
macht werden, die sich im Hinblick auf 
den Teil und das Ganze assoziieren 
ließen - Begriffe, die mit sehr unter- 
schiedlicher Absicht in unserem Zusam- 
menhang fallen können, z. B.: partikular 
(- universell), losgelöst (- verbunden), 

geteilt (- ungeteilt), für sich seiend (- für 
anderes seiend), speziell (- generell), 
unvollständig (- vollständig), einzeln 
(- ganz), separiert (- zusammengefügt) 
USW. 

Oft finden wir die Absicht, die bei Ver- 
tretern des Holismus dominiert, auch 
durch eine pejorative Wortwahl belegt, 
wenn z. B. 'der Teil' und die damit ver- 
bundene und darauf sich konzentrieren- 
de Sicht und Arbeit bezeichnet wird als 
'segmentiert', 'parzelliert', 'atomisiert', 
'zerstückelt'. 

Im Partial-Holismus sollen moderni- 
stische Phrasen jeder Art möglichst ver- 
mieden, sachliche Wesenszusammen- 
hänge dagegen aufgezeigt werden. Der 
Lehrer sieht und kennt hier genau sein 
Fach, seine Schüler, sein Anliegen (z.B. 
fachdidaktische Ziele), aber er bezieht 
dieses alles auch durchaus - gedank- 
lich, planerisch und praktisch (wo immer 
es geboten ist und geht) - auf unsere 
Klasse, unsere Schule, unser Gemein- 
wesen, evtl. (je nach Gegenstand sinn- 
voll) unsere Region, unser Land, unsere 
Gesellschaft und unseren Staat, - je 
nach Frage und Inhalt sind sogar euro- 
päische, globale und kosmische Aspek- 
te von Bedeutung. Wo diese Auffassung 
vorherrscht, hat fächerverbindender 
Unterricht eher und überhaupt nur eine 
Chance. Nicht um eine ausreichende, 
sondern um eine notwendige Bedingung 
zur Realisierung des fächerverbindenden 
Unterrichts handelt es sich dabei. 

Werte, Erziehungs- und Bildungsziele 

Der partial-holistische Arbeits- und 
Forschungsansatz wird von uns mit ei- 
ner umfassenden lebensbezogenen 
Pädagogik in Verbindung gesehen, bei , 

der U. a. eine phänomenologisch gefun- 
dene Wertbasis vorliegt, vor deren Hin- 
tergrund neben eher traditionellen Erzie- 
hungs- und Bildungszielen eine Reihe 
von Zielen formuliert ist, die für eine 
Welt von heute und für morgen Gültig- 
keit haben. Einige dieser Ziele, die im 
Rahmen des fächerverbindenden Unter- 
richts zu bedenken sind und von der be- 
treffenden Lehrerschaft reflektiert wer- 
den müßten, seien hier aufgelistet: 
- Partizipation und Mitgestaltung (das Ge- 

genteil: autoritäre Anweisung ,,von 
oben" erwarten und brauchen) 

- Sicht des Ganzen (das Gegenteil: die 
Einstellung: ,,Mein Handeln betrifft nur 
mich.") 

- Weltbürger-Sein (das Gegenteil: Regio- 
nalisierung und Nationalismus) 
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- Erkennen der Folgen von eigenem Han- 
deln (das Gegenteil: anderen die Wrsa- 
chen und die Schuld fur eigene Verge- 
hen zuschieben) 

- Maßhailen und verzichten konnen (das 
Gegenteil: Mentalitat der Überfluß- und 
Wegwerfgecel lschaft) usw. 
Eine sotche - partial-hotistische - An- 

thropologre impiiztert selbstverstandfich - 
auch eine Reihe tradftioneller und tse- - 
währter Werte, wie z. B. Toleranz, Ge- 
rechtigkeit, Freiheit usw. E 

Die hier nur andeutungsweise vorge- 
stellte Wertbasis giR nicht nur für die Er- 
ziehung und Bildung der Schüler, son- 
dern es sind Werte, die 6n gleicher Wer- 
se fcr die Lehrerschaft btw. alle, die am 
Schulleben beteiligt sind, gelten und 
praktische Anerkennung finden rnussen. 
Ein Hcherverbmdender Unterricht kann 
zu ihrer Verwirklichung einen Beitrag ler- 
den. Leuchten also diese Ziele mit den 
betreffenden Werten ein, dann erfolgt 
als Konsequenz auch die Notwendigkeit Thea Hunisch/Heide Walb 
eines echten vernetzenden Unterrichts, 1 like you y nd du? 
der den betroffenen Menschen lh- Eine deutsch-englische Geschichte als fachewerbindender Beitra~; zur interkultu- 
rem Einzelnen her den Blick für ihr reI)en Erziehung in einer 6. Realschulklasse der Emfl-Thoma-Realschule Freiburg 
ses otfnen mag. in den Fachern Deutsch, Englisch, Musik 

Llwmtur 
Wertere Inlormatlonen zum Panial-Hollsmus 
finden sich In: Huppertz, U: Jugend und Jugen- 
darbeit heute, Oberried 1996, PAlS Verlag. - Die LektOre des Jugendbuches hat vor in Irland kennenaelernt hat. und des- 
Humertth NJSchintler- E.: Grunfl.ffngen der uns, die Autorinnen, deshalb gereirt, sen Tochter Karin zisammenzuleben. 
Pädagogik, 10. Auf!., Kbln 1995, Stam Verlag. - 
Huppenz, Mdg,ichkeiten der Forschung und weil ihr Einsatz zwei Dißge ermöglicht: Die beiden Jugendlichen sind etwa 
Theoriebildung in dar Sozialen ~rbeit. In: Freb die Realisierung des fächetverbinden- gleichaltrig (13 Jahre) und finden sieh 
burger Stadthefie 1987, S. 39ff. und in: Les den Themas für die 6. Klasse ,Wir le- von Anfang an sympathisch. Es ist Ka- 
Cahiers du Comit& de Recherche en SDcioI& bn mit anderen und die gle de I'Adion Sociale, n 5, S. 1 f -24: Les A p  rins Aufgabe, Paddy in die neue Urnge- 
oorts wssib,es de la R~~~~~~ et de rElabe Umsetzung von Zielen des Projektes bung und in ihre Schulklasse einrufüh- 
ration'th~ori~ue dans le Travail social. - Tolks- ,Interkulturelles Li3men" (Prof. Dr. N. ren. 
dorf, U.. Panial-Holismus. Der Teil und das 
Ganze mvscen bei Theorie und Praxis gese- 
hen werden. In: Huppenr, N. (Hrsg.) Theone 
und Forschuno in der Sozralarbeit und Soziai- 
pddagogik, ~ & f h l .  uoravssichtl. Ende 1997, 
Luchrerhand Verlag, - Hupper?~, U.: Jugend 
heute - was braucht sie und was hat sie? Ebne 
Studbe zur Bedurlnislage von Jugendlichen. In: 
PM-Freiburg 1992. 2. S. 14f. Wambninn, F.: 
Wertethische Gesichtspunkte in aktuellen wis- 
senschaftsthmretischen Ansätzen der Sozial- 
pddagogik, unverdfientl. Diplom-Arbeit, Fret 
burg 1995. 

Boteram, PH Freiburg), in dem wir mit- 
arbeiten. In diesem Projekt geht es dar- 
um, eigene Verhaltensweisen und be- 
sonders Verhaltensweisen gegenaber 
dem Fremden wahrzunehmen und zu 
verändern. 

Wir sind davon überzeugt. dass sol- 
che Verha~ensveranderuyen nicht nur 
durch kognitive Wissensvermittlung 
oder durch Appelle zu erreichen sind, 
sondern auch durch sozio-emotionale 
Erfahrungen. Das Buch ,I Iike you und 
du?" bietet geeignetes Unterrichtsmate- 
rial, um dieses Zieli zu erreichen und er- 
mögllcht einen stark handlungsorien2ier- 
ten Unterricht. 

Der Inhalt kurz zusamrnengefaßt: Der 
irische Junge Paddy O'Connor kommt 
mit seiner Mutter Maureen für elne be- 
grenzte Zeit nach Berlin. Der Grund für 
diesen Aufenthalt ist der Versuch von 
Maureen, mit Robert Förster, den sie zu- 

Doch das ist alles nicht so einfach: 
Paddy. der aus einem kleinen irischen 
Dorf kommt, muss sich nicht nur in der 
Großstadt zurechtiinden. sondern er er- 
lebt am ersten Schultag auch schmerz- 
lich, was es heißt, als Fremder in erne 
völlig neue schulische Welt geworfen zu 
werden. Da Paddy kaum deutsch urid 
Karin nur .,Schulenglisch" spricht. 
kommt es zwischen den beiden of! zu 
Missverständnissen. Aber es gelingt ih- 
nen immer wieder, sie auf witzige Arl zu 
klären. Auch in der Schule findet Paddy 
schliefllich Freunde, nicht zuletzt des- 
halb, weil er mit seinem irischen Instru- 
ment, der BodhrAn, in der Schulband 
mitspieien kann. Als er und seine Mutter 
nach drei Monaten nach Irland zuruck 
rniissen, fäI8 der Abschied allen schwer. 
Zwischen Karin und Paddy hat sich eine 
Freundschaft entwickefl. dte beide ver- 
andert hat. 







Sie kommunizierten und schrieben in / Aus dem Buch kann ich für mein Leben lernen: 
beiden Sprachen. Auch schwache Schü- 
lerlinnen bauten ihre sprachlichen Hem- 
mungen ab. - - - . & m a / n ~  *pJk.w- u m d d  * 

Inwieweit das wesentliche Ziel der Un- 
terrichtseinheit, eine Sensibilisierung für 
die Situation des Fremden und eine Ver- 1 - U& & % . 
haltensänderung ihm gegenüber, er- , 
reicht wurde, ist am Ende der Unterricht- 
seinheit nicht unmittelbar zu messen. 
Schüleräußerungen lassen jedoch hof- An dem Buch gefällt mir: 
fen, dass die Kinder in der Lage sind, , 

den Transfer von den simulierten Situa- &I k z ~ l ~ r  LW L X ~ A ; ~  eiwh+-m z u r ~ t ~ m c n  &ee, M ~ \  
tionen auf die Wirklichkeit zu leisten. L' 2 

Zum Abschluss der Unterrichtseinheit ,-Y, , I L ~  u i  " ~ i k ~ b  . Y äußern die Schülerinnen ihre Meinung. I(nu .L% Z C ~ ~ S ~ ~ ~ L ,  te)c~:C& fit 
- ,  5 1  

Y 
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Herwig Wulf 

Fächerverbindender Englischunterricht 
Wie er funktioniert und was ihn konterkariert 

Im neuen Lehrplan für die Realschu- 
len in BW ist fächerverbindender Unter- 
richt (= fvbU) eines der Hauptanliegen, 
mit dem man sich leicht anfreunden 
könnte. Sinn und Zweck sind unmittel- 
bar einsichtig und brauchen an dieser 
Stelle nicht näher begründet zu werden. 

Was der gutwillige Fremdsprachenleh- 
rer im Lehrplan vergeblich sucht, sind ir- 
gendwelche Hinweise darüber, wie sich 
solch fvbU konkret gestalten ließe. Dem 
Ministerium für Kultus und Sport ist die 
verbreitete Ratlosigkeit nicht verborgen 
geblieben, und es hat in verschiedenen 
Veröffentlichungen, vor allem in Schulin- 
tern und Kultus und Unterricht, Sinn und 
Zweck des fächerverbindenden Unter- 
richts erläutern und Beispiele aus ver- 
wirklichten Unterrichtsprojekten schil- 
dern lassen. Bezeichnenderweise wird 
aber das Fach Englisch nur in einem 
einzigen Fall erwähnt, und zwar in Schu- 
lintern vom Januar 1992 im Zusammen- 
hang mit einen? Projekt zur ,,Förderung 
der Lese- und Schreiberziehung in der 
Realschule durch fvb Unterricht". Eng- 
lisch fältt dabei die Aufgabe zu, ,,engli- 
sche Autoren etc." vorzustellen. Nähere 
Angaben fehlen. Kultus und Unterricht 
hat in einer Sonderausgabe im März 
1992 Beispiele zum fvb Unterricht zu- 

sammengestellt. Dort wird das Fach 
Englisch nicht weniger als viermal be- 
rücksichtigt, aber die vorgeschlagene 
Organisationsform ist jedesmal der „ab- 
gestimmte Unterricht", der dadurch ge- 
kennzeichnet ist, daß sich die beteilig- 
ten Fachlehrer über Inhalte und Stoffver- 
teilung absprechen. Das ist vernünftig, 
aber noch kein fvbU. In Freiburg hatte 
sich ein Vertreter des Oberschulamts er- 
boten, in einem Vortrag Methoden des 
fvb Englischunterrichts zu erläutern. Der 
Vortragende fand infolge einer verlän- 
gerten Vorrede nicht mehr die Zeit, die 
Kernfrage anzugehen. 

Wie also soll man sich den fvb Eng- 
lischunterricht vorstellen? Sollen die 
fraglichen Fachlehrer ihre Klassen stun- 
denweise zusammenlegen und gemein- 
schaftlich unterrichten? Das wäre organi- 
satorisch und räumlich kaum durchführ- 
bar. Soll der Englischlehrer einige sei- 
ner Stunden an andere Fachlehrer ab- 
treten, etwa an den Geschichtslehrer 
Stunden für die Geschichte der USA 
oder Großbritanniens, den Erdkundeleh- 
rer für die Geographie dieser und ande- 
rer englischsprachiger Länder, den Bio- 
logielehrer für das Thema pets oder life 
on a farm? Das könnte die Sachfächer 
bereichern und für den Englischunter- 

richt inhaltliche Hilfe bedeuten, wäre 
aber der sprachlichen, nach wie vor es- 
sentiellsten Seite des Englischunter- 
richts äußerst abträglich. 

Die Lösung liegt eindeutig beim bilin- 
gualen Unterricht. Ich habe einen Auf- 
satz zu diesem Thema mit der Behaup- 
tung eingeleitet: „Der Sachfachunterricht 
in einer Fremdsprache - auch bilingualer 
Unterricht genannt - ist die fremdspra- 
chenspezifische Form eines fächerver- 
bindenden ~nterrichts."' 

Diesem Satz ist bisher nicht wider- 
sprochen worden. Ähnlich heißt es in ei- 
ner Veröffentlichung des Landesinstituts 
für Erziehung und Unterricht Stuttgart (= 
LEU) vom Dezember 1995: „Sachunter- 
richt in der Fremdsprache ist fächerver- 
bindender Unterricht". Dieses Papier 
enthält ein Vorwort der Ministerin. Damit 
dürfte der bilinguale Unterricht als Form 
des fvb Unterrichts hinreichend sanktio- 
niert sein. Tatsächlich ist das Schulmini- 
sterium gegenüber dem bilingualen Un- 
terricht sehr aufgeschlossen. Nicht nur 
enthält der Bildungsplan den Passus: 
„Sachfächer können bei entsprechen- 
den Voraussetzungen einen Beitrag zu 
einem vertieften Fremdsprachenunter- 
richt leisten, indem in ausgewählten Un- 
terrichtssequenzen die Fremdsprache 
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language lessons subject lessoiis 
Unterrichts in BW nicht in größerem Um- 
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fang auswirken. Es mag eine sinnvolle 
Politik sein, den bilingualen Unterricht 
nicht zu forcieren und ihn nur von sol- 
chen Lehrern ausüben zu lassen, die 

'X., den notwendigen Enthusiasmus für die 
. anfängliche Mehrbelastung aufbringen. 

';* Die Voraussetzungen für einen erfo!grei- 
': chen Unterricht dieser Art sind aber ge- 

rade in BW denkbar schlecht. Während 
B Nordrhein-Westfalen an den Schulen 
j mit bilingualen Zügen den Englischun- 

J terricht in den Klassen 5 und 6 auf je- 
! weils sieben Stunden in der Woche auf- 

/ gestockt hat, um verbesserte Vorausset- 

-P++- 

+ Zungen für den fremdsprachlichen Sach- 
unterricht zu schaffen, ist der Englisch- 
unterricht in BW in Klasse 6 - außer an 
Gymnasien - um eine Stunde (auf jetzt 

Die unterschiedliche Akzentuierung von Teilaspekten im Sach- und Sprach-Fachunterricht vier) gekürzt worden. Das wäre unerheb- 
lich, gäbe es in BW Englischunterricht 

als Unterrichtssprache verwendet wird."2 Was die Grafik veranschaulichen soll, bereits in der   rund schule.^ Das ist 
Das Ministerium hat auch die genannte ist, daß die beiden Unterrichtstypen ver- aber nicht der Fall und wohl auch nicht 
Veröffentlichung des LEU veranlaßt. Es schiedene Schwerpunkte haben und daß vorgesehen. 
hat mehrere Tagungen zu diesem The- zwar - außer einigem Vokabular - alle Der Entwurf für eine neue Prüfungs- 
ma veranstaltet, zu denen (außer betrof- Bestandteile des Sprachunterrichts auch ordnung für Grund- und Hauptschule, 
fenen Funktionsträgern) alle Realschul- im englischsprachigen Sachfachunter- wenn er so in Kraft tritt, erlaubt die Kom- 
lehrer eingeladen waren, die sich an richt vertreten sind, jedoch rezeptive Fer- bination von Grundschullehrerstudium 
den Sachfachunterricht in der Fremd- tigkeiten stärker zum Tragen kommen, mit dem Fach Englisch nicht. ,,Fächer- 
sprache gewagt hatten. Auf diesen Ta- authentische Texte häufiger eingesetzt verbindend gibt es auch eine Kürzung 
gungen war den Beteiligten außer et- werden, unter geschriebenen Texten des Faches Erdkunde in Klasse 7 von 
was Skepsis eine deutliche Aufbruchs- eher informative verwendet werden und zwei auf eine Stunde. Unter diesen Um- 
stimmung anzumerken. Viele sahen im 
bilingualen Unterricht eine Möglichkeit, 
aus der bisherigen Routine auszubre- 
chen. Auf der letzten Tagung, in Korn- 
westheim, durften sich auch Schüler zu 
Wort melden. Wiederholt gaben sie an, 
es als eine Befreiung empfunden zu ha- 
ben, daß sie im Sachfachunterricht in 
der Fremdsprache frei sprechen durf- 
ten, ohne große Rücksichtnahme auf 
eventuelle Fehler. Überraschender- 
weise zeigten sich auch Studierende, 
mit denen ich im WS 1994195 ein Haupt- 

bei den Erarbeitungstechniken skimming 
und scanning wie auch notetaking na- 
turgemäß stärker gefragt sind. Auf der 
anderen Seite wird es dem Sprachunter- 
richt vorbehalten bleiben, auf eine lingui- 
stische Progression und sprachliche Ge- 
nauigkeit zu achten; Dialoge und Erzäh- 
lungen sowie Rollenspiele werden ei- 
nen breiteren Raum einnehmen. 

Von herausragender Bedeutung ist, 
daß sich die Fehlerkorrektur weitgehend 
nach kommunikativen Kriterien richtet. 
Hierin liegt für den Schüler die besagte 

ständen ist eine umfassende Neustruk- 
turierung des Sprachunterrichts in Rich- 
tung auf erhöhte lnhaltsorientierung und 
damit eine Anpassung auf den erhöhten 
Fremdsprachenbedarf in Europa auch 
mittelfristig nicht zu erwarten. 

An den PHen Baden-Württembergs 
werden seit über zwanzig Jahren keine 
Studierenden mehr für den Frühbeginn 
Englisch vorbereitet. Die Aussichten, 
daß die Hochschulen die Studierenden 
auf den bilingualen Unterricht vorberei- 
ten werden, entsprechen der zu erwar- 

seminar zum bilingualen Unterricht Befreiung, und hier kann der Sprachleh- tenden Nachfrage. 
durchführte, bei simuliertem Sachfach- rer, zumindest für die vorgesehenen 
unterricht auf englisch geradezu enthu- Konversationsphasen, vom Sachfach- 
siastisch. 

Das bestätigt die These in meinem 
PraxisBeitrag (Anm. I ) ,  nach der der 
übliche Sprachunterricht und der eng- 
lichsprachige Sachfachunterricht zwei 
unterschiedliche Unterricntstypen dar- 
stellten, wobei der letztere stärker in- 
haltsorientiert und damit auch stärker 
kommunikativ ist. Ich möchte hier meine 
Ausführungen nicht im einzelnen wieder- 
holen, aber die Gelegenheit wahrneh- 
men, die veranschaulichende Grafik wie- 
derzugeben, die in der Praxis unglückli- 
cherweise ziemlich verzerrt erscheint. 

lehrer lernen, auch bei Personalunion. 
Das Bestechendste an der Idee des 

Sachfachunterrichts in der Fremdspra- 
che ist natürlich, daß hier zwei Fliegen 
mit einer Klappe geschlagen werden 
können: Sach- und Sprachfachunter- 
richt in einem. Die Schüler erleben da- 
bei die Fremdsprache als funktionieren- 
des Medium der Informationsvermitt- 
lung. Das wiederum erzeugt einen be- 
achtlichen Motivationsschub. 

Dennoch werden sich die theoretisch 
begründeten und in der Praxis sich ab- 
zeichnenden Vorzüge des bilingualen 

Anmerkungen 
1) Englisch im Sprach- und im Sachfachunter- 
richt. Ein Vergleich zweier Unterrichtstypen. 
Praxis des neusprachlichen Unterrichts 3, 
1996, S. 277. 
2) Bildungsplan für die Realschule, hrsg. V. Mi- 
nisterium für Kultus und Sport Baden-Württem- 
berg. Villingen-Schwenningen 1994, S. 20. 
3) Vgl. Michael Bludau: Der frühbeginnende 
Fremdsprachenunterricht in den Ländern der 
Bundesrepublik Deutschland. NM 2, 1 992, 
S. 75, wo in einem Schreiben des MKS ubri- 
gens auch zu dem Grundschul-Französisch- 
Programm „Lerne die Sprache des Nachbarn" 
bemerkt wird, daß es „keine Vorbereitung für 
gymnasiales Französisch" sei. Gemeint ist 
wohl allgemein die Sekundarstufe I. 



Siegfried Thiel 

Didaktik als „Nabelschau" 
- oder als Vermittlung zwischen allgemeinem und speziellem Wissen? 
Assoziationen zu einem Text von J. Henningsen 

stel, ein Historiker, ein Pädagoge, ein 
Psychologe und nicht zuletzt: ein Physi- 
ker. Als fiktiver Gast: Galileo Galilei 

Situation: Fünf didaktisch Interessierte 
diskutieren miteinander. Ein Apo-Apo- P~lit-Ph~sik 

(Apo: außerparlamentarische Opposlion) 

Die Wissenschan verliert ihre so gern gehegte 
Unschuld, denn nicht nur Archimedes und 
Leonardo da Vinci haben Waffen konstruiert. 

Genau hinsehen, sagte Galilei, messen und zah- 
len: ob der Stein die Erde, auf die er fällt, liebt, 
kann (und will) ich nicht wissen. 

- 

Aber wem der Stein nützt, sagt der Apo-Apostel, 
das darf dir nicht gleichgültig sein: wer beobach- 
tet, beschreibt. berechnet, dient den Herrschen- 
den. Dein Hinsehen ist ein Wegsehen; wir müssen 
es kritisch hinterfragen. 

Das ist doch Quatsch, sagt der Historiker; ohne 
den Stein Galileis wären nicht Steine auf die Bastille 
geworfen worden. 

Natürlich war Brecht clever und fies genug, eine Das zwar Brecht, sagt der Bärtige, aber 
solche Sicht der Dinge in seinem "Leben des wissen es die physikalischen Fachidioten auch? 
Galilei" auszuschlachten. 

nicht unbedingt logisches Denken schult, ganz 
bestimmt aber Sitzfleisch, Beharrlichkeit und 
Frustrationstoieranz. 

r ~ e d e r  die Wissenschaft noch ein davon abge- ] 

Mein Herr, sagt der Physiker, hätten Sie. statt 
Traktätchen zu lesen und Flugblätter herzustel- 
len, experimentiert und Hypothesen an der Wirk- 
lichkeit zu prüfen gelernt, wären Sie heute kriti- 
scher gegenüber Ihren vorgefaßten Meinungen. 

Das ist nicht sicher, sagt der Psychologe; es setzt 
Transfer voraus. Der Verstand der Mathematik, 
so schon Herbart, bleibt in der Mathematik. 

Auch dann ist Physik, sagt der Physiker, notwen- 
dig: unsere Welt. von der Glühbirne über das 
Auto bis zur Mondlandung ... 

leitetes Schulach kommt um solch problemati- Du vegiBt die Atombombe, ragt der ApOAposul. 
sche Verwertungszusammenhänge herum. H I Macht das aber nicht einen Teil von Biidung aus? I 

[ Wo bleibt die Jurisprudenz, die Ökonomie und I 
die Verbrauchererziehung in der Stundentafel? 
Erich Weniger wußte es: Der Lehrplan ist das 
Ergebnis des Ringens geistiger Mächte. Unser 
ehemaliger Kultusrninister Mayer-Vorfelder (1 98ü- 
1990) wßte des auch - und nutzte es aus. 

I Natürlich hat der Physiker recht! Aber was ist 
die "Sache" in der Schule? Die G l i t u n g  der 
Wtssenschaften aus dem 19. Jahrhundert? Das 
einzelne Fach mit seinen Elementen? Verbun- 
dene Fächer? Schlüsselbegriffe? Verfahren? 
Strukturen? Subjektive Inhalte? 

Der Pädagoge als Weitkind in der Miiten schiießt 
den Kreis: Ww W bei der Sache, wenn sie ver- 
schiedene Aspekte umfaßt. Aber nicht nur die der 
Fächer, sondern auch solche der LeiMichkeit, der 
Asthetik, des Erlebnisses, der Sub jeMi t  und 
manches andere mehr - begrenzt und gmzmbs. 

Sie unterbrechen mich. sagt der Physiker; selbst- 
verständlich gehört ein fundiertes Wissen um die 
Kernspaltung und ihre technischen Möglichkeiten 
zu einem guten Physikunterricht. Aber dafür brau- 
che ich gut ausgebildete Lehrer, entsprechende 
Ausstattung, ein durchdachtes Spiral- Curriculum 
und mehr Wochenstunden. 

Jedes Lernangebot, sagt der Phdagoge, ist ein 
Lernverbot. Was ist hier und heute wichtig? 

Wichtig ist, sagt der Physiker, daß nicht Leute. 
die ihre Wissen vorwiegend aus Bibeln und Bild- 
Zeitung beziehen, mitentscheiden über Dinge, die 
ohne ein Wissen um Physik nicht entschieden 
werden können. 

Also Physik-Privatstunden für Produktionsmittel- 
eigentümer, zwei Prozent der Bevölkenmg, sagt 
der Apo-Apostel; die anderen können sowieso 
nicht mitentscheiden und lernen in der Zwischen- 
zeit Soziologie. 

Wir wollten über Physik sprechen, sagt der Physi- 
ker, lassen Sie uns doch endlich zur Sache kom- 
men! 

Wir sind bei der Sache, sagt der Pädagoge. 

Jürgen Henningsen. I 9 7 1  

(Quelle: Westermanns Pädagogische Beiträge, 
23. Jg., H. 3, März 1971, S. 106.) 

Ein merkwürdiger Satz! Aber die von Galilei ent- 
deckte Bewegung der Jupitermonde schien auch 
ohne transzendentale Führung erklärbar. Das 1 
Gottesgnadentum war daml hinfällig geworden, I 
die Steine auf die Bastille konnten fliegen. 

- 
Ob der Stein die Erde liebt? Ähnlich dachte 
noch Giordano Bruno: Die Sonne muß im Mittel- 
punkt des Kosmos sein, weil sie am prächtig- 
sten ist. Galilei dagegen beschreibt die Natur in 
mathematischen Lettern. 

I -  
- - 

Zu irgend etwas muß doch der Fachunterricht 
taugen. Des Physikers Beispiele aber entlarven 
ihn: Bleibt nur die Hochzeit m l  der Technik und 
die davon erhoffte Erleichterung des Alltagsieben? 

- 

Er verknüpft die Probleme der Atombombe, die 
schon Einstein erzittern und Oppenheimer ver- 
zweifeln ließen - Dürrenmatt Iäßt grüßen - mit 
den physikalischen Grundlagen und ihrer tecnni- 
schen Umsetzung und leitet daraus die üblichen 
curricularen Ansprüche ab. Kein Studierender 
kann dies mehr hören -sie kennen nämlich auch 
die ähnlichen Argumente der anderen Fächer. 

Die Schulfächer erhoffen es: Daß aus spezieb 
len Lernzielen der Fächer auch eine allgemeine 
Handlungsfähigkel erwächst. Non scolae ... 

Ein dickes Lob dem Fachmann? Physik als Grund- ' 
hge einer Alltagskompetenz? Lärmschutz und 
Gebäudestatik, Wetter und Kraftwerk. Physik ge- 
hört zum Leben wie andere Wissenschaften auch. 
Nur: Welche? Wann? Wozu? Weshalb? Warum? 

I 

Jürgen Henningsen (1 933 - 1 983), Volks- 
schullehrerexarnen, Promotion, Gymna- 
siailehrerexamen, Dozent PH Hannover, 
PH Kettwig, Kabarettist, Referent des Kul- 
tusministers 1 NRW, Prof. für Pädagogik 
in Braunschweig und in Münster. 

- "Bildung ist Bürgerrecht" forderte Ralf Dahren- 
dorf schon 1964. Ist es aber für alle zu "schaffen"? 



Arnold Grömminger sittlich-moralischen Erziehung, wofür als gliederung der Materialien beinhaltet 

Schulbücher als Grundlage Beispiel das ,,Abeze und Lesebuch" von eine gegenlaufige Tendenz zum fächer- 

für fächerverbindenden 
Joachim Heinrich Campe dienen kann. verbindenden Unterricht. 

Auch bei den Lesebüchern ließen Das Klassenlehrerprinzip hat in den 
Unterricht in der Grund- sich ähnliche Strömungen feststellen. Grundschulen jedoch immer die gesamt- 

schule 
Anspruch und Tendenzen 

Immer wieder zeigt sich, daß Lesen in unterrichtlichen, ganzheitlichen oder fä- 
der Schule nicht im engeren Sinne der cherübergreifenden Tendenzen unter- 
sprachlichen Bildung diente, sondern stützt. Trotz fachdidaktischer Differenzie- 
der Wissensvermittlung, Lesen also nur rung haben die Lehrer zumeist darauf 
Mittel zum Zweck war. Das Lesebuch geachtet, thematische Verbindungen 
war vielfach ein „RealienbuchU. Erst zu zwischen verschiedenen Fächern zu be- 
Beginn des 19. Jahrhunderts begann rücksichtigen. Derartige fächerverbin- 

Nicht zu allen Zeiten gab es so viele die Zeit des literarischen Lesebuchs, in dende Möglichkeiten wurden also im- 
Schulbücher wie heute.-~edes Unter- der die Arbeit mit dem Buch fachdidakti- mer vom Lehrer aufgegriffen. der im 
richtsfach verwendet eigene Arbeitsmit- sche Zielsetzungen hatte. 
tel, so daß die Schultaschen der Kinder 
oft mit so vielen Büchern gefüllt sind, 

Die gegenwärtigen wie Unterrichtsstunden besucht werden. 

Überblick des ganzen Lehrplans erkann- 
te, wo es sich anbot, vom Thema her 
den Stoff verschiedener Fächer ohne 
Fächerdenken in Unterrichtseinheiten 

Dies hat verschiedene Gründe, wobei Jeder Grundschüler hat heute ab dem zu bearbeiten. Die ,,Fächerverbinden- 
zwei von besonderem Gewicht sind: Auf 2. Schuljahr 6 bis 10 Bücher und Ar- den Themen", die im Bildungsplan der 
der einen Seite sind die fachwissen- beitshefte. Neben den klassischen Fach- Grundschule für die einzelnen Jahrgän- 
schaftlichen und fachdidaktischen An- büchern für den Lese- und Sprachunter- ge ausgebracht sind, sind solche Einhei- 
sprüche gestiegen, und auf der anderen richt, den Mathematik- und Sachunter- ten. Sie sollen den ganzheitlichen, „auf 
Seite haben auch die Verlage ein großes richt werden Religionsbücher, Musikbü- die Persönlichkeit des Kindes ausgerich- 
Interesse daran, vielfältige Materialien cher, Rechtschreib- und Mathematikbe- teten Erziehungs- und Bildungsauftrag 
zu produzieren. Die Bildungspläne er- gleiter, Übungsbücher, sowie Nach- der Grundschule" (Ministerium für Kul- 
wähnen Schulbücher überhaupt nicht, schlagewerke zu verschiedenen Lernbe- tus und Sport, Bildungsplan für die 
jeder Lehrer könnte die Ziele des Bil- reichen benutzt. Diese differenzierte Auf- Grundschule 1994, S. 10) betonen. 
dungsplanes auf der Grundlage eigener , Nun können aber die Schulbücher 
Materialien verfolgen. Die von den I auch im Rahmen des Unterrichts zu die- 
~chulbuchkommissionen für die einzel- 
nen Bundesländer zugelassenen Lehr- 
werke erleichtern jedoch die Arbeit der 
Lehrer. Wenn nun Jächerverbindender 
Unterricht" zu einer zentralen Forderung 
für die Arbeit in der Grundschule, insbe- 
sondere im Anfangsunterricht wird, 
müßten auch die Schulbücher Ansätze 
für derartiges Lernen bieten. 

Historische Aspekte 

Die Geschichte der Fibel, des wohl äl- 
testen Schulbuches für den Leseunter- 
richt, zeigt, daß der Erstleseunterricht 
immer auch im Dienst anderer Fächer 
stand. Die Fibeln des 16. Jhs. beinhal- 
ten z.B. nur religiöse Texte, Lesenler- 
nen und Religionsunterricht gingen 
Hand in Hand. Johann Kolroß aus Basel 
verfaßte 1570 ein Leselehrbuch mit 
dem Titel ,,Enchiridionu, in welchem er 
die Satzzeichen mit einer Stelle von 
Paulus, 8. Kap. 'An die Römer' belegt 
und die Großschreibung am Text des 
„Vaterunsei" zeigt. Noch an vielen Stel- 
len sind die angeführten Beispiele der 

sen fächerverbindenden Themen einge- 
setzt werden. Zu allen Themen finden 

Ulm und ruruck sich Texte, Bilder und Aufgaben in Lese, 
Sprach- und Sachbüchern, teilweise 
auch in Mathematik-, Musik- und Religi- 
onsbüchern. Da in der Grundschule Jä- 
cherverbindendes Arbeiten durchgängi- 
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I aufeinander zu beziehen. 
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Zusammenfassung 
Aus den Kinderjahren der Eisenbahn 

Das Bemühen zum fächerverbinden- 
Hans Adolf Neunzig den Unterricht darf nicht dazu führen, 

Als  Günther und Marianne am nächsten Mor- 
daß zu jedem Thema, zu jedem Text 

gen aufwachten, goß es  draußen in Strömen. I und zu allen Aufgabestellungen krampf- 
,,jet;rt fällt der Güterbahnhof h r  ilns ins WS- ! haft nach Arbeitsmöglichkeiten gesucht 
ser*.. sagte Günther mißrnutig. und die beiden / wird, die dem oben genannten An- 
kamen mit langen Gesichtern zum Frühstück. 1 spruch dienen. Der Fachunterricht hat 
Der Großvater fand den Regen lange nicht so  auch seine Berechtigung; und in 
schlimm wie die beiden. Er meinte. es könne ja Fällen dränaen keine Q ~ ~ ~ -  
nicht die ganze Zeit regnen. Der Regen werde / auf-- 
mal Pause machen. ..Wenn es heute nichts mit 
dem Güterbahnhof wird". tröstete er. .,morgen Dennoch bieten die Schulbücher der 

ist auch noch ein Tag." 1 verschiedenen Fächer zahlreiche An- 
Heiligen Schrift entnommen. Unter dem ,in schwacher T ~ O S ~ .  a k r  als der 1 satzpunkte. die das Fächerdenken zu- 
Einfluß der Aufklärung geht es später gunsten ganzheitlicher Sichtweisen zu- 

um weltliche Bildung. Beispiel ist Come- seitenausnD aus einem Lesebuch für das 3. rückdrängen oder aber das fachliche 
nius ,,Orbis ~ensualium pictus", und im Schuljahr mit Querverbindungen zum Sach- Lernen im Dienst übergreifenden W~S- 
19. Jahrhundert dienen die Inhalte der und Mathematikunterricht. sens und Könnens erscheinen lassen. 
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Rudolf Denk 

Graduierungen - fächer- 
übergreifend? 
Anmerkungen zu einem verkannten 
Thema 

Vorüberiegungen 

Hinter Sprichwörtern und Redensar- 
ten stehen in der Regel Erfahrungsmu- 
Ster, die sich im Alltag nachweisen las- 
sen: So hat die Redensart „Schuster, 
bleib bei deinen Leisten!" auch heute 
dort ihren Sinn, wo ,,Handwerklich"-Be- 
währtes in den Sog nivellierender Ober- 
flächlichkeit zu geraten droht. 

Verschiedene Wissenschaftsdiszipli- 
nen haben seit jeher die in der zitierten 
Redensart angeführten Grundsätze for- 
muliert: So scheint jede(r) Wissenschaft- 
ler(in) ,,fahrlässig" zu handeln, derldie 
sich außerhalb seinerlihrer Fachdiszi- 
plin im „Brackwasser" benachbarter 
oder gar übergreifender Fragestellun- 
gen bewegt. Weder Begriffe noch wis- 
senschaftliche Verfahrensweisen - so 
die kritischen Gegner jeder Art von über- 
greifenden Fragestellungen - dürften 
übernommen werden - sonst könne der 
Eindruck entstehen, Wissenschaftler(in- 
nen) rührten rnit der Stange im berühm- 
ten Nebel der Ahnungslosigkeit. 

Um keine Mißverständnisses aufkom- 
men zu lassen: Auch ich vertrete die An- 
sicht, da6 gediegene Sach- und Fach- 
kenntnisse, Methodenkompetenz im ei- 
genen Arbeitsfeld die Voraussetzung für 
jede Art von fächerübergreifender oder 

fächerverbindender Fragestellung sein 
müssen. 

So setzen fächerübergreifende Zielset- 
zungen das Fach als Referenzsystem vor- 
aus, so daß Interdiszipliniarität nur über 
Disziplinarität erörtert und praktizierf 
werden kann. Und dennoch vermag ich 
denen nicht zu folgen, die jeden Blick 
über den Zaun der eigenen Fachdiszi- 
plin als Dilettantismus oder Sündenfall 
brandmarken. Im Gegenteil: Exzellente 
Fachvertreter(innen) zeichnen sich da- 
durch aus, daß sie ständig die Grenzen 
ihrer Disziplin zu überschreiten und zu 
überwinden versuchen. 

Was aber haben diese bewußt allge- 
mein gehaltenen Vorüberlegungen mit 
Graduierungen an wisse1 ,schaftlichen 
Hochschulen - also Promotionen und 
Habilitationen zu tun? 

Die Überlegungen können als Voraus- 
setzungen eines Prägraduierten-, Gra- 
duierten- und Postgraduiertenstudiums 
in folgenden Fällen fungieren: 

Je strikter sich ,,harteu Fachwissen- 
schaften an einer fachlichen Anforde- 
rung orientieren, desto notwendiger er- 
scheint - gerade auch für die Forschung 
- die Einbeziehung transdisziplinärer 
Aspekte. 

Nach dem Vorbild der ingenieuwissen- 
schaftlich-naturwissenschaftlich-techni- 
schen Disziplinen sollte auch in den Gei- 
stes- und Sozialwissenschaften eine 
Einarbeitung in echte Team-Arbeit früh- 
zeitig erfolgen, da gezielte erfolgreiche 
Forschungsprojekte in vielen Bereichen 
nur über personengebundene Zusam- 
menarbeit möglich sein können. Nur auf 
diese Weise ist zu verstehen, daß etwa 
die Philosophie den Schritt zur Technik 
wagen muß oder Umweltforschung mit 
medizinischer Forschung zu verbinden 
ist - von den fachsprengenden Frage- 
stellungen der 'Neurosciences', des 'Ma- 
nagement Systems Engeneering' oder 
der Biochemie gar nicht zu sprechen. 

Selbstverständlich gehen vor allem 
die Universitäten klassischer Prägung 
immer noch vom Generalisten der Groß- 
disziplinen aus. Zum anderen bilden her- 
vorragende forschungsorientierte ameri- 
kanische und britische Universitäten ne- 
ben den klassischen und unersetzlichen 
Generalisten traditioneller Art in For- 
schung und Enlwicklung tätige Nach- 
wuchswissenschaftler in spezialisierten 
Bereichen aus, die unbedingt benötigt 
werden; sie absolvieren in der Regel 
kein aufwendiges und zeitintensives 
Doppelstudium, sondern Studiengänge, 
die zwei oder mehrere Fakultäten fakul- 

tätsübergreifend entwickeln. Was in die- 
sen innovativen und zukunftsorientier- 
ten Lehr- und Forschungsfeldern ent- 
deckt werden kann, ist in einem ande- 
ren Bereich der klassischen ,,Berufsfa- 
kultäten" - unter anderen Vorzeichen - 
von vornherein eher selbstverständlich. 

Was aber hat dies alles mit interdiszi- 
plinären Ansätzen zu tun? 

Ich werde im folgenden nicht versu- 
chen, für alle Bereiche entsprechende 
Vorschläge interdisziplinärer Tätigkeit 
zu entwickeln, sondern ich werde mich 
im wesentlichen auf den Bereich der 
Lehrerbildung und der damit verbunde- 
nen Querschnittsqualifikationen be- 
schränken. 

In Deutschland führt jede Form von 
Lehrerbildung von Anfang an auf ein 
stark multidisziplinär angelegtes Studi- 
um zu, da jedelr Studierende in minde- 
stens vier Bereichen Bildungsprozesse 
durchläuft: 

Im Bereich der Erziehungswissen- 
schaft, der von einem großen Volumen 
an erziehungswissenschaftlichen Stu- 
dienbestandteilen einschließlich der er- 
gänzenden erziehungswissenschaftli- 
chen Grundlagen in Philosophie, Theo- 
logie, Soziologie und Psychologie bis 
hin zu einem bloßen Begleitstudium in 
Erziehungswissenschaft reichen kann; 
in der fachwissenschaftlichen und fach- 
didaktischen Dimension, in der Regel in 
zwei Fächern sowie in einem mehr oder 
weniger großen Anteil von schulprakti- 
schen Studien. Diese vier Qualifikations- 
und Kompetenzbereiche bedeuten im 
Verlauf des Studiums bereits eine deutli- 
che Querverbindung und Konzentration 
auf Elemente, die sowohl im erziehungs- 
wissenschaftlichen als auch im fachwis- 
senschaftlich-fachdidaktischen wie im 
schulpraktischen Bereich eine Rolle 
spielen. Es wäre eine Idealform von Stu- 
dium, wenn in einer Art Flußdiagramm 
alle diese Bereiche deutlich verbunden 
werden könnten, und nicht beziehungs- 
los nebeneinander stünden. Auf diese 
Weise wäre gerade im Bereich der Leh- 
rerbildung von Anfang an eine Quer- 
schnittsqualifikation und Durchlässig- 
keitsqualifikation gewährleistet. 

Förderung von Qualifizierungen 

Wie aber kann eine Förderung von 
interdisziplinären Qualifizierungsmög- 
lichkeiten im Sinne von Graduierungen 
aussehen? Von Anfang an ist eine Zu- 
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sammenarbeit der Hochschullehrer in 
den vier genannten Kompetenzberei- 
chen der Lehrerbildung notwendig. Da 
innerhalb der Lehramtsstudiengänge 
Grenzüberschreitungen und Fächerver- 
bindungen notwendig sind, geiten inter- 
disziplinäre Ansätze für die Stufe von 
qualifizierten Promotionen in noch stär- 
kerem Maße: Übergreifende Aspekte 
werden in der Regel sowohl erziehungs- 
wissenschaftlich als auch fachwissen- 
schaftlich-fachdidaktische Fragestellun- 
gen betreffen: So sind etwa Problem- 
analysen schulpädagogischer ohne 
sach- oder fachbezogene Bezüge eben- 
so wenig vorstellbar wie fachdidaktische 
Fragestellungen ohne Einbeziehung 
fachwissenschaftlicher Grundlagen un- 
ter Einschluß psychologisch-erziehungs- 
wissenschaftlicher Verfahrensweisen im 
weiteren Sinn. 

Die inzwischen an den Pädagogi- 
schen Hochschulen des Landes Baden- 
Württemberg eingerichteten oder ge- 
planten fakultätsinternen und fakul- 
tätsübergreifenden Institute verbinden 
,,gleiche oder verwandte Fächer" und 
sollen zu Grenzüberschreitungen zwi- 
schen alten Fächerverbindungen und 
Querverbindungen neuer Art führen. Die 
in den neuen Prüfungsordnungen für 
die Grund- und Hauptschule - von Hoch- 
schulseite sowie von Wissenschafts- 
seite - sowie für die Realschule vorge- 
schlagenen ,,transdisziplinären" Pro- 
jektstudien setzen echte Teamarbeit so- 
wohl bei den Lehrenden als auch bei 
den Studierenden voraus. Die Voraus- 
setzungen für solche in der Verantwor- 
tung der Hochschule liegenden Projekt- 
studien bestehen in den in der Oberstufe 
der Gymnasien neu angebotenen inter- 
disziplinär konzipierten ,Seminarfä- 
chern" in Lernleistungen, die einer wei- 
terfü hrenden Selbständigkeit dienen. 

Schließlich und endlich werden die 
seit 1995 im Gesetz verankerten Habili- 
tationsmöglichkeiten für die Pädagogi- 
schen Hochschulen ohne grenzüber- 
schreitende, breit gefächerte Ansätze 
nicht auskommen. Die von der Landes- 
rektorenkonferenz der Pädagogischen 
Hochschulen mit dem Wissenschaftsmi- 
nisterium ausgearbeiteten Kriterien zur 
Besetzung von C 1 -Stellen an Pädagogi- 
schen Hochschulen weisen deshalb 
denjenigen Habilitationsprojekten hohe 
qualitative Priorität zu, die unter Einbe- 
ziehung der Landesuniversitäten fach- 
wissenschaftlich-fachdidaktische und 
erziehungswissenschaftliche Dimensio- 
nen anstreben und integrative Ansätze 

der Lehr-, Lern-, Unterrichts- und Schul- 
forschung verfolgen. Auch wenn gerade 
wieder einmal über die Habilitation als 
dem „letzten Zopf der deutschen Ordina- 
rienuniversität" (ZEIT Nr. 1511 997 und 
ZEIT Nr. 1611 997) kontrovers diskutiert 
wird, werden sich die Pädagogischen 
Hochschulen vom Standard der Habilita- 
tionen gerade deshalb nicht entfernen 
können, da diese Hochschulart erst spät 
(1995) die Gelegenheit bekam, den bit- 
ter notwendigen Nachwuchs in ihren 
Aufgabenfeldern selbst heranzubilden. 
Damit kann auch die fächerübergreifen- 
de Verständigung zwischen den Be- 
zugswissenschaften der Lehrerbildung 
und den anderen Wissenschaftsdiszipli- 
nen gefördert werden. 

Überlange Qualifikationszeiten, lang- 
jährige Unselbstständigkeit der Assisten- 
ten und Assistentinnen sind deshalb 
nicht zu befürchten, weil in vielen Fällen 
etwa im Bereich der Fachdidaktiken es 
höchste Zeit ist, endlich mit der Nach- 
wuchsförderung zu beginnen. Dabei 
sollte es selbstverständlich sein, Quer- 
verbindungen, Einbeziehungen und Sy- 
stemübergänge zwischen den genann- 
ten Dimensionen in adäquater Form zu 
berücksichtigen. Auf diese Weise könn- 
te es gelingen, auch in den wesentli- 
chen Gebieten der Lehrerbildung eine 
Nachwuchsförderung zu betreiben, die 
zugleich Forschungsförderung im Team 
sein muß. Was in vielen Bereichen der 
Naturwissenschaften bereits selbstver- 
ständlich ist, solite für die Geistes- und 
Sozialwissenschaften in derselben 
Form gelten: 

Grenzerfahrungen, die zu besonderen 
Entdeckungen führen und letzten Endes 
erreichen, ,die Mühseligkeit der mensch- 
lichen Existenz" (Brecht) durch forschen- 
des Lernen und Lehren zu erleichtern. 

Was folgt? 

Im ganzen Lande ist bekannt, daß in 
den kommenden Jahren ein hohes al- 
tersbedingtes Ausscheiden von Profes- 
sorinnen und Professoren an den Hoch- 
schulen sowohl die Hochschulen selbst 
als auch die Länder vor spezifische Her- 
ausforderungen stellen wird. In diesem 
Zusammenhang geht es darum, durch 
eine stetige lnnovationsrate von Beru- 
fungen zu gewährleisten, da8 die Alters- 
struktur an den Hochschulen entzerrt 
wird, daß künftige Entwicklungschancen 
für Forschung, Lehre und Studium be- 
rücksichtigt werden, da8 die Chancen 
von Frauen auf eine angemessene Be- 

teiligung an der Wissenschaft erhöht 
werden. Probleme der adäquaten Qua- 
lifizierung von Hochschullehrern führen 
dazu, den Gesamtkomplex der Förde- 
rung von besonders begabten Studie- 
renden von Anfang an in spezifischer 
Weise in den Blick zu nehmen. Unter 
dem Begriff Graduierungen waren das- 
halb einmal die Prägraduierten, also 
Studierende, die in der Mitte ihres Stu- 
diums Gelegenheit zu einer besonderen 
Qualifikation bekommen sollten, zum 
anderen die eigentlichen Graduierun- 
gen wie Promotion und Habilitation zu 
verstehen. 

Auch während der Studien an wissen- 
schaftlichen Hochschulen sollten beson- 
ders begabten, motivierten und leistungs- 
fähigen Studierenden Gelegenheiten ge- 
geben werden, Einblicke in Methoden 
und Strategien wissenschaftlicher For- 
schungstätigkeit zu gewinnen. Damit 
werden gleichzeitig auch Hochschulleh- 
rern Anreize gegeben, einen besonde- 
ren Einsatz zur Förderung dieser Studie- 
renden zu erbringen. Der Erfolg der im 
Lande Baden-Württemberg befindlichen 
52 Graduiertenkollegs hat dazu geführt, 
sich an verschiedenen Stellen - im Lan- 
desforschungsbeirat und in den ver- 
schiedenen Forschungskommissionen 
der Universitäten und wissenschaftli- 
chen Hochschulen - zu überlegen, wie 
solche Formen von Prägraduiertenförde- 
rung aussehen könnten. Dabei kommen 
selbstverständlich die Qualifikationen 
und Möglichkeiten studentischer und 
wissenschaftlicher Hilfskräfte an den 
entsprechenden Instituten in den Blick- 
punkt. Jede Antragstellung durch die 
Studierenden zusammen mit einem be- 
treuenden Hochschullehrer sollte an die 
Hochschulleitung weitergegeben wer- 
den, die Mechanismen einer evaluierten 
Mittelvergabe sind vorzuweisen, um ent- 
sprechende Mittel für qualifizierte und 
aufgewertete wissenschaftliche Hilfs- 
kraftstellen zu gewinnen. 

Erst durch die aufeinander ,,bezogene 
und abgestimmte ganzheitliche" Förde- 
rung von Prägraduierten, von Graduierten 
und Postgraduierten kann es gelingen, 
gezielte Nachwuchsförderung und For- 
schungsförderung zugleich zu betreiben; 
eine Förderung, die allein helfen kann, 
die Herausforderungen der nächsten 
Jahrzehnte tatkräftig zu bewäitigen und 
im ganzen Südwesten wäre ein von den 
Nachbarländern getragenes Graduier- 
tenkolleg (,Pestaloui-Kolleg") eine we- 
sentliche Maßnahme - etwa im Rahmen 
der deutsch-französischen Hochschule. 



Berichte - Meinungen - Informationen 

Peter Glanzner 

Die Bibliothek geht online 
Online-Katalog , lnternet und E-Mail in 
der Bibliothek 

Ende 1996 war es endlich so weit. 
Der neue Online-Katalog der Bibliothek 
(OLIX-OPAC) konnte in Betrieb genom- 
men werden. Die Bibliothekartnnen und 
Bibliothekare haben ja schon seit 1990 
auf dieses f iel  hingearbeitet und die 
Titel der Fleuetwerbungen in der Daten- 
bank des Südwestdeutschen Biblio- 
theksverbundes (SWB) elektronisch er- 
faßt. Sie haben auch fleißig und mit Un- 
terstützung von Hilfskräften und durch 
ArbeitsbeschaffungsmaOnahmen die 21- 
teren Titel ab 1980 (teilweise auch 
schon ab 1975) nachtriiglich in diese 
Datenbank eingegeben - nur die Kun- 
den der Bibliothek hatten davon noch 
nrcht viel, sie mußten immer noch den 
Zettelkatalog für nhre Lrteraturcuche nut- 
zen. 

Die mehrjahrige Vorarbeit hat sich 
aber gelohnt. Mit Inbetriebnahme des 
OPAC (Online Public Access Catab 
gue) konnte sofort ein Bestand von 
mehr als 105.000 Titeln aktueller Litera- 
tur ab 1980 angeboten werden. so daß 
der Online-Katalog sofort den alten Zet- 

telkatalog als wichtigstes Recherchein- 
strurnent ablbste. Das zeigt sich schon 
daran, daß vor allem während der 
Hauptbetriebsseiten die augenblicklich 
zur Yerfhgung stehenden neun PC re- 
gelrecht belagert srnd. (Ein Antrag auf 
zusätzliche Mittel, um weitere Plätze ein- 
zurichten. wurde schon gestellt.) Die Bi- 
bliothek hat daraus die Konsequenz g e  
zogen und den aken Zettelkatalog, des- 
sen Pflege ja auch sehr arbeitsaufwen- 
dig war, abgebrochen. Neuere Literatur 
ab 1996 kann daher nur nach irn OPAC 
ermittett werden. Nicht verschweigen 
wollen wir, daß mit dem Abbruch des 
vertrauten Zettelkataloges, dem Ergeb- 
n u  jahrzehntelanger bibliothekarischer 
Arbeit, n e k n  aller Begeisterung fiir das 
Neue (und in diesem Fall auch objeMiv 
Bessere) auch etwas Wehmut verbun- 
den war - und zwar nicht nur bei den Bi- 
bliothekarinnen und Bibliothekaren. 

Der QLIX-OPAC ict eine Entwicklung 
für die wissenschaftlichen Bibliotheken 
Baden-Württembergs, er Ist inzwischen 
an den meisten Universifats- und Lan- 
desbibfiotheken im Einsatz. Der OPAC 
der PH-Bibliothek ist ein Teil des Frei- 
burger Online-Kataloges, der außer den 
Beständen der Universitätsbibliothek 
auch die elektronisch erfaßten Bestän- 
de aller anderen wissenschaftlichen Bi- 
bliotheken Freiburgs (und der Region) 

enthält. Der Server fhr unseren Katalog 
steht in der Unrversitiitsbibliothek und 
wird von dort betreut, wir sirid über das 
Datennetz angeschlossen. 

Das hat für die Benutzerinnen und Be- 
nutzer an der PH-Bibliothek den großen 
Vorteil, daß sie von hier aus direkt im 
Gesamtbestand des Freiburger Online 
Kataloges recherchieren und so sofort 
feststellen kdnnen. wo ein an der PH-Bi- 
bliothek nicht vorhandenes Buch in Frei- 
burg zu haben ist. Eine thematische Su- 
che, die an der PH-Bibliothek eine zu 
geringe Treffermenge ergibt, kann dann 
mit Mausklick auf den gesamten neue- 
ren Literaturkstand ih Freiburg awsge- 
weitet werden. (~brigens stehen mit der 
Funktion "Weitere Kataloge" außer der 
215 Freiburg noch eine ganze Anzahl 
weiterer Bibliotnekskataloge in Baden- 
Württemkerg zur Verfügung: Tübingen, 
Kartsruhe, Stuttgart ..., aber auch die 
Stadtbibliothek Freiburg.) 

Da auch schon die 'Bestellungen der 
Bibliothek in die Datenbank des SWB 
eingegeben und damit automatisch in 
den OPAC übernommen werden, hakn  
wir noch den xusatzlichen Vorteil, da0 
die Benutzerinnen und Benutzer zu ei- 
nem sehr frühen Zejtpunkt über die Neu- 
bestelEungen informiert werden. 

Uberraschend war, da8 die Kunden 
zum weit Gberwiegenden Teil den Kata- 
log sofort ohne Schwierigkeiten benut- 
zen konnten. Jedenfalls werden verhalt- 
nisrnaßig selten Fragen zur Benutzung 
dieses neuen Instrumentes gesteltt. Die 
gegenseitige Htlfe unter den Studieren- 
den nimmt uns hier wohl die meiste Ar- 
beit ab. Allerdings haben wir Zweifel, ob 
für eine differenziertere Suche wirklich 
immer alle Möglichkeiten richtig ausge 
schöpf! werden. Dafür muß sicher eine 
intensivere Schulung durch die BEblie 
thek angebten werden. 

Der Voneil des Online-Kataloges liegt 
vor allem darin. daß in dieser Daten- 
bank unter wesentlich mehr Suchknteri- 

Im Kstaiogsaaf der Bibliothek der Pädagogi- 
schen Hochschule Freiburg 
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en recherchiert werden kann afc Fm Zet- 
telkalalog. in dem man sich mit der Zahl 
der Einträge doch auf dfe wesentlich- 
sten beschränken rnußte. Suche unter 
beliebigen Titelworten, wenn der Verfas- 
sername oder der genaue Titei nicht be- 
kannt ist. unter der ISBN oder nach der 
Signatur seien nur beispielhaft genannt. 
Ein großer Vorteil ist auch die sachliche 
Suche unter Titelctichworten oder Schlag- 
Worten. 

Auch die sehr haufig gestellte Frage 
nach den Prufungcarbeiten der Moch- 
schule, Diplomarbeiten. Dissertationen. 
vor allem aber wiss. Hausarbeiten (Zu- 
lassungsarberten) kann im OPAC sehr 
komfortabel mit verschiedenen Suchkri- 
terien beantwortet werden. 

Die Frage nach Nutzungsmöglichkei- 
ten von Interner und E-Mailwurde uns 
irn vergangenen Jahr von den Studie- 

renden immer häufiger und zu recht ge- 
stellt. Gleichzeitig mit der Beschaffung 
der Gerate für den OPAC hatte die Bi- 
bliothek endlich die Möglichkeit, dieser 
Nachfrage entgegenzukommen. In der 
Blbliothek konnten zwei PC mit Zugang 
zum lnternet hffentlich aufgestellt und 
fur die Benutzung durch Lehrende und 
Studierende der Hochschule freigege- 
ben werden. Damit haben die Mitglieder 
der Hochschule wenigstens an zwei 
zentralen Einrichtungen der Hochschu- 
le, an der wiss. Einrrchtung EDVllnfor- 
mattk und an der Bibliothek die Möglich- 
keit, diese modernen Dienste kennenzu- 
lernen und zu nutzen. Fur E-Mail wur- 
den zunSchst ebenfalls zwei Ger& auf- 
gestell0. Da hierfür auch weniger iei- 
stungsfähige, ältere Geräte eingesetzi 
werden können. kannte diese Zahl bei 
Bedarf noch erhöht werden. 

Der OnlineKatalog der BiMiothek ist als 
Teilbestand des Frerburger Online-Ka?& 
loges ubrigens auch ljber das lnternet 
(\rirvZIW) recherchievbar: h i @ Y W .  ub.unr- 
Irerburg.de/olix. Sie finden ihn auch uber 
die Homepage der PH-Bibliothek: 
ht?p:JJwww.ub. uni- freiburg. de/p hb. 
Schmerzlich vermißt wird auch in diesem 
Zusammenhang das Hochschulnetz, das 
erst die Nutzung dieser Online-Dienste 
von den Arbeitsplatzen aus rn6glich 
macht, Ein Gastdozent der Stetson Uni- 
versity, der für seine Gastdozentur in F~ei- 
burg wissen will, obddi benätigte Lderatur 
in Fretburg zur Verfugung steht, kann dies 
von seinem Bliro in Florida aus feststel- 
len. Der Professor CIer Padagogischen 
Hochschule Freiburg kann dies von sei- 
nem Institut irn Kollegiengebaude F I  aus 
nicht. Aber ehvas Bewegung schadet ja 

nicht. Statt online - per pedes. 

Ulrich Kirchgäßner 

Europäisches Zertifikat wer- 
liehen 

In einer kleinen Feier wurde acht A b  
solventen des Diplomstudiurns in Erzie- 
hungswissenschafi, Studienrichtung So- 
zialpädagogik, das Europ3icche Zertifi- 
kat verliehen. Dieses wird von 13 koope- 
rierenden Universitäten und Hochschu- 
len aus Belgien, Finnland, Frankreich, 
Großbritannien, Italien, Spanien und 
Deutschland gegenseitig anerkannt und 
ermqlicht es den Inhabern, sich auf ent- 
sprechende Stellen in den beteiligten 
Landern zu bewerben. Professor H u p  
pertz betonte in seiner Rede, daß fur die 
Studierenden in dieser Zusammenarbeit 
ein gemeinsames Europa bereits erleb- 
bar sei und dieses Anliegen konsequent 
weiter verfolgt werde. 

Die Voraussetzungen für den Erwerb 
des Zertifikates sind die Teilnahme an 
einem Seminar über "Europaische Sozial- 
politiK', ein abgeschlossenes Diplomstu- 
dium sowie die Beteiligung an einer in- 
ternationaler! Sludientagung. D~ese fin- 

Drei der erfolgreichen Absolventen (v.l.n.?.): 
Helmut Demrndhuber, Claudra Bausch. Jbrg 
Lechner mft Professor N. Huppenz. 

det 1997 in Paris zum Thema ,Die Zu- 
sammenarbeit von Sozialarbeit und Ad- 
ministration" statt. 

Ausgegangen ist die Initiative 1986 
von dem Interuniversitären Institut für 
wissenschaftliche Sozialarbeit 
(E.E.I.A.S.), das in Marcinelle (bei Brus- 
sel) beheimatet isE. Von Beginn an war 
der Arbeitsbereich Soziialpadagogik und 
Sozialarbeit der Pädagogischen Hoch- 
schule Freiburg unter Leitung von Prof. 
Huppertz an der Entwicklung dieser eu- 

ropäischen Kooperation beteiligt. Seit 
1989 findet jahrlich ein Kongreß mit Stu- 
dierenden und Lehrenden der beteilig- 
ten Hochschulen statt. Die erste Tagung 
wurde in Marcinelle durchgefuhrt. 1992 
trafen sich in Freiburg uber 250 Teilneh- 
mer, um zum Thema „Theorre und For- 
schung in der SozlalarbeiP' Iüber den 
Stand der Diskussion in den verschiede- 
nen Landern zu informieren und mrtein- 
ander in einen wissenschaftlichen Aus- 
tausch zu kommen. 



lngelore Oomen-Welke 

Europawoche '97 

Vom 5. - 9. Mai 1997 fand an unserer 
Hochschule die diesjährige Europawo- 
che statt. Es war möglich, aus den viel- 
fältigen Arbeiten im Hause ein umfang- 
reiches und auch reiches Programm zu- 
sammenzustellen, das durch Vertreter 
und Vertreterinnen unserer Partnerhoch- 
schulen noch bereichert wurde. 
(Veranstaltungen s. Tab.) 

Beginnend mit griechischen Tänzen, 
endend mit einem Forum zu Menschen- 
rechten, Kinderrechten, Zuwanderer- 
rechten - weiter kann man den Bogen 
kaum spannen. E~iropa Iäßt sich sogar 
von diesem Programm her definieren: 
Alltag, Tradition und Folklore der Regio- 
nen - Einstellungen zum Eigenen und 
zum Anderen - eigene und andere Spra- 
chen und Literaturen sowie die Musik - 
Lernen für das Zusammenleben und 
ethische Orientierungen - Wechselseiti- 
ge Denkanstöße - Migrationfragen bis 
zum Problem der Ablehnung des Ande- 
ren. Verschiedene soziale Gruppen fan- 
den eigens Beachtung, wohl weil es nö- 
tig ist: Kinder, Jugendliche, Frauen. 

In der Mitte dieser Woche fand das 
Forum Lehrerlnnenbildung und Studien- 
reform statt, das allgemein als gelungen 
betrachtet wurde. Die grenzüberschrei- 
tenden Aspekte und die Anregungen 
aus europäischen Lehrerbildungseinrich- 
tungen, hier vorgetragen von heimi- 
schen und ausländischen Kollegen und 
Kolleginnen, waren schon in den Vor- 
schlag eingegangen, den der AStA mit 
Lehrenden unseres Hauses ausgearbei- 
tet hatte und jetzt vorstellte. Er fand brei- 
te Zustimmung. Seine Inhalte sind die 
Verknüpfung von Lehre und Schulpra- 
xis, flexiblere Handhabung der Zeitstruk- 
turen sowie ein Baukastensystem der 
Studien mit Abschlußqualifikationen für 
jedes Element und mehrfachen Aufbau- 
möglichkeiten. 

Die Teilnahme an den Veranstaltungen 
war unterschiedlich: über 80 Teilnehmer 
im Sprachen- Tandem, 50 Teilnehmer am 
Forum Lehrerlnnenbildung und Studien- 
reform, sonst mischen 5 und 35 Teilneh- 
mer und Teilnehmerinnen. Auch den weni- 
ger besuchten Veranstaitungen wären 
durchaus viele Hörer und Hörerinnen zu 
gönnen gewesen, aus zwei Gründen: Alle 

/ Montag, 5. Mai 97: Eröffnung der Europawoche 
Begrüßung durch Prorektor Prof. Dr. Adalbert Wichert 
Griechische Tänze der Tanzgruppe Alexis Zorbas, Karlsruhe (mit Unterstützung des grie 
chischen Generalkonsulats Stuttgart). Kurze Erläuterung durch Prof. Dr. Klaus Kramer, FR 

/ Dienstag, 6. Mai 97: Europabilder 
Europa der Regionen: Strukturen, Identitäten, Zukunftsmodelle 
(Prof. Dr. Hartwig Haubrich, FR) 
Selbst- und Fremdbilder in Europa (Dr. Ulrich Schiller, FR) 

* Aktuelle ungarische und deutschsprachige Jugendromane 
(Prof. Dr. Sarolta Lipbczi, Kecskem6tlUngarn) 
Tandem - Praktische Einführung in das Sprachenlernen auf Gegenseitigkeit 
Tandem-Initiative der PH: D. Lüdke, J. Waldheim, D. Wildenauer 
Gesprächsrunde mit Freiburger Frauen aus europäischen Ländern: Bildung, Beruf, Fami- 
lie, Kinder. Moderation: Dipl.-Psych. Erdmuthe Bauer-Gendrullis, Frauenbeauftragte 

Mittwoch, 7. Mai 1997: FORUM: Lehrerlnnenbildung und Studienreform 

Lehrerbildung: Europäische Modelle (Prof. Dr. Günter Brinkmann, FR) 
Lehrerbildung unc' -fortbildung in Griechenland (Prof. Dr. Panos Xochellis, Thessaloniki) 

* Lehrerbildung am Oberrhein - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
(Akad. Rat Olaf Kühn, FR) 
Reformmodelle der Studierenden (AStA der PH Freiburg) 
Stellenwert der Schulpraxis in der Ausbildung von Lehrerlnnen in zwanzig Ländern 
Europas - Grundtypen und Denkmodelle (Prof. Dr. lngelore Oomen-Welke, FR) 

Moderation: Prof. Dr. Adalbert Wichert, FR 
Konzert des Hochschulchors (Ltg. OStR Christoph Schwartz, FR) 

Donnerstag, 8. Mai 1997: 

Migration und Mehrsprachigkeit 
Arbeitskreis Konfliktzweisprachigkeit und Schule. Moderation: AOR Guido Schmitt 

FORUM : Schreiben 
Orthographische Probleme von Kindern russischer Erstsprache im Deutschen 
(Prof. Dr. Christa Röber-Siekmeyer, FR) 

* Schreiben und Zweitsprachenerwerb (Jasmin Merz-Grötsch, FR) 

FORUM: Religiöse und ethische Orientierungen 
Judentum und jüdische Kultur in Religionsbüchern (Prof. Dr. Peter Fiedler, PH) 

* Feindbild Islam und interkulturelles Lernen (AOR Guido Schmitt) 

Freitag, 9. Mai 1997: Europa - Ideen und Programme 

Europa als ldee - die ldee Europa - Ein Curriculum (als Ergebnis einer TEMPUS-Ko- 
operation) mit Materialien zur Frage: Was ist Europa - gibt es eine europäische Identi- 
tät? (Prof. Dr. Horst Buszello, FR) 

* Grundkurs ,,Europäische Mentalitäten" für Europa-Programme: Selbst- und Fremdbil- 
der, persönliche Erfahrung, klassische Texte, Kulturveranstaltungen, schulische 
Textsorten (Prof. Dr. H. Melenk, Ludwigsburg) 
Muttersprachlicher Unterricht im internationalen Vergleich: Die Arbeit des International 
Mother Tongue Education Network IMEN (Prof. Dr. E. Haueis, Heidelberg) 

* ERASMUS-Studienprogramm Interkulturelle Pädagogik: Studienbedingungen, Voraus- 
setzungen, Anrechnung (Prof. Dr. Norbert Boteram, FR) 
Ein europäisches Zeugnis für wissenschaftliche Sozialarbeit - Erfahrungen einer zehn- 
jährigen Zusammenarbeit mit zwölf Universitäten (Prof. Dr. Norbert Huppertz, FR) 

FORUM: Menschenrechte - Umgang mit Rasskmus und Gewalt - Beiträge der Schule 
Menschenrechte, Kinderrechte, Lehrerlnnenrechte: Der Weg ist das Ziel 
(Prof. Dr. Wolfgang Roth, FR) 
Die Schule im Kampf gegen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus 
(Prof. Dr. P. Figueroa, Southampton 1 Prof. Dr. F. JanuscheWOldenburg und Weingarten) 
Soziales und interkuiturelles Lernen in der Schule (Prof. Dr. Norbert Boteram, FR) 

Moderation: Claude R. M. Mbia, Yaound6lKamerun und FR 

Während der ganzen Woche 
Bücherausstellung - Werke aus der Hochschularbeit 
Präsentation von Lehr- und Lernmaterialien 

~arbeitungen hatten ein ausgezeichnetes die Breite der europabezogenen Arbeit 
Niveau und waren dennoch für Nicht- an der PH wurde hier zum ersten Mal 
Fachkollegen verständlich und interessant; übersichtlich dokumentiert. Programm der Europawoche '97 
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Herwig Wulf 

Wie vorbifdlieh bewegen V / 
sich PH-Angehörige? Y 
Ergebnisse einer Umfrage 

Jreiburger Studenten bewegen sich 
beispielhaft.'' So betiten erschien Mitte 
September (1 3.9.1 996) ein Bericht in 
der Badischen Zeitung darüber, wie 
Studenten in die Hochschule kommen. 
Danach schnitten unter elf Hmhschut- 
orten die Studenten von Freiburg an 
drittbester Stelle ab, was sowohl die 
Benutzung des Fahrrads wie auch des 
OPNV betrifft. In der Vermeidung des 
Autos teilten sie sich mrt denen aus Ro- 
stock den ersten Platz. Diese Zahlen ge- 
hen auf eine Erhebung des AStA 1994 
zurück und berücksichtigen alle Studie- 
renden, egal welcher Hochschule. 

Die Arbeitsstelle für Okobogie der PH 
Freiburg wollte es genauer wissen und 
führte im Sommersemester 1996 eine 
Umfrage unter den PH-Angehörigen 
durch, d.h. unter den Studierenden, den 
Lehrenden und den Mrtarbeitern der 
Verwaltung. Das Ergebnis liegt jetzt vor. 

Bleiben wir vorerst bei den Studieren- 
den. Auch die PH-Studenten kommen in 
erste Linie mit dem Fahrrad, zu 56 %. 
Das ist scheinbar erbeblich weniger, als 
was für die gesamte Studentenschaft 
Freiburgs gilt (69 %), aber es kommen 
noch 6 % hinzu, die das Fahrrad in Korn- 
bination mit dem OPNV benutzen, es 
beispielsweise bei schlechtem Wetter 
stehen lassen. Bei der dezentralen 
Lage der PH einerseits, der guten Anbin- 
dung an die StraRenbahn und dre her- 
vorragende an die Eisenbahn anderer- 
seits grenzt das Radfahren ohnehin fasZ 
an Heroismus. Co ergeben sich für den 
OPNY ähnlich hohe Werte: 53 46, (So- 
wohl-als-auch-Angaben waren mCigllch.) 

Unter den nichtstudierenden PH-Ange- 
hörigen kommen immerhin 38 D/o mit dem 
Fahrrad (2 YO in Kombination mit ÖPNV, 
43% mit ÖPNV allein). Sie fahren dabei 
durchschnittlich w a r  ein bißchen werter 
(514 km) als die Studenten (5,O km). Das 
war auch ZU erwarten, denn in so großer 
Nähe zur Hochschule, wie sich Studenten 
einmieten können, finden die Nichtstudie- 

renden keine Wohnung. 
So weit sieht das alles ganz gut aus. 

Fijhre alle Weit mit Fahrrad oder ÖPNV, 
es gabe so manches brennende Pm- 
blem nicht, Aber da gibt es nach das 
Auto. Freiburgs PH-Studenten benutzen 

An der Padagogischen Hochschule Freiburg 

es zu 17 %, die übrigen PH-Angehari- 
gen zu 48 % wegen der Prozente erin- 
nere man sich an die Anmerkung oben]. 
Damit stehen die Studenten der Freibur- 
ger PH schlechter da als die von der 
Universität -die ohne die PH etn besse- 
res Ergebnis hätten - und als die von 
Rostock, Gfifljngen, Münster, Halle und 
Greifswald. Nur fünf weitere Vergleichs- 
orte schneiden noch schlechter ab. 
20 % dieser Autofahrer haben gute 
Griinde: Sie wohnen zu abgelegen, 
oder die Verkehrsverbindungen sind fur 
sie unzumritbar (spärliche Fahrten, häu- 
figes Umsteigen, zu lange Wartezeiten). 
Weitere 17 % geben an, das Auto sei 
billiger, es sei bequemer und schneller. 

'Bei den nichtstudierenden PH-Ange- 
hörigen, die zu 48 % mit dem Auto kom- 
men, werden übrigens dieselben Grün- 
de mit ähnlichen Gewichtungen angege- 
ben: Abgelegenheit und schlechte Ver- 
bindung zwischen Wohn- und Arbeitsort 
36 Yo, Autofahrt billiger 5 %, bequemer 

und schneller 22 9'0. Signifikant unter- 
schiedlich ist besonders die Begrün- 
dung mit der Schnellrgkeit: Ein hoherer 
Prozentsatz als bei den Studenten ver- 
weist auf Zeitmange!. 

Welche Schlüsse kann man nun aus 
diesem Befund ziehen und was für ein 
Beispiel geben denn nun die PH-Ange- 
hörigen? Man könnte srch an die Rad- 
fahrer halten, die ja unter den Studieren- 
den die größte Fraktion stellen. Das ist 
sehr erfreulich. Und die OPNV-Benutzer 
bilden gleichfalls eine große Fraktion. 
Aber wenn Studenten wenfg Auto fah- 
ren, liegt der Hauptgrund dann nicht dar- 
in, daß sie sieh keins leisten kßnnan? 
Werden sie nicht die Fraktion wechseln, 
sobald sie Geld verdienen, wie es die 
nicht(mehr)studierenden PH-Angehbri- 
gen vorexerzieren, deren größter Teil 
mit dem Auto anreist? Eben deswegen 
ist drese Yerglerchcgruppe auch befragt 
worden und es liegen Angaben iiber die 
Begründungen vor. Danach wählt nie- 

Prozentuale Verteilung der Nutzung 
verschiedener Verkehrsmittel an der 

ai Full Rdagcgischsn Hochschule Freibvrg 
[Mehrfschnennungsn mtqlich: Ruck- 
laulquote Studierende 459 (ln0). 

0 20 40 60 Nichtsiudlerende 42 (215)) 



Oben' Vor dem Mensagenaude 
Rechts. Der Parkplatz vor dem Bahnhof 
Liaen wei ter 

mand das Auto aus Gesundhedsgtün- 
den, aber unter den Nichtstudierenden 
mehr als ein Vierter, weil es billiger. be- 
quemer und schneller sei! 

Hier liegt das Bestürzende an dem Un- 
tersuchungsergebnrs. Wer weiß denn 
wirklich noch nicht, daß das Auto mit A b  
stand der schlechteste Energieverwer- 
ter ist, aber die Hauptursache für die su- 
nehmende Luftverschmutzung, für die 
rasanteste Klirnaveranderung der Erdge- 
schichte und für die unertragliche Zahl 
an UnfaHEoten und -verletzten? Irn Be- 
wuißtJein solcher Tatsachen können die 
ruleM genannten Begründungen für die 
Wahl des Autos schlechterdings nicht 

als Witz gemeint sein. SFe sind eher ein 
Indiz dafhr, wie gern man sich in die ei- 
gene Tasche lügt, wenn man es k- 
quemer haben will. Dann wird die Beför- 
derung durch das Auto wider besseren 
Wissens für billig erklärt, und dann ist 
eben mit einer halben Stunde ange- 
spannter AuZoFahrt Zeit gespart gegen- 
über einer Bahnfahrt von, sag, an wir ru- 
hig, einer Stunde - in der man lesen, 
schreiben, nachdenken oder entspan- 
nen kann. 'Mit welchem Ziel spart man 
eigentlich Zeit? Und wie hoch darf der 
Preis für 6equemlfchkeit sein? 

Die PH wird bald irn unmittelbaren Ein- 
sugsbexeich eines langen Autownnels 
liegen und von erhöhten Schadstoffe- 
rnissionen umwirbelt werden. VielleicM 
hat sie es nicht besser verdient. 

Tagebuch eines Englisch- 
lehrers 
Auszeichnung im Buckinghampalast für 
Joachrm Appe! 

,Eine schlaue Idee und die Mischung 
aus Tagebuchnotiren und deren Analy- 
se ist äußerst anregend. Dies ist eine 
originelle und innovative Publikation 
und von um so größerem Interesse, weil 
sie von einem Nrchtmuttersprachlex und 
dazuhin von einem Schullehrer verfaßt 
wurde:' 

Prämiert wurden I996 drei englisch- 
sprachige Publjkationen aus dem Be- 

reich des Engti~chunterrichts. In ihrer 
Begründung hebt die Jury, die sich aus 
renommierten br'iischen Sprachwissen- 
schaftlern und Experten für Fremdspra- 
chenunterricht zusammensetzte. beson- 
ders den innovativen Charakter von Ap- 
pelc Buch hervor. 

Der 43jährige Englixhdozent an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg, 
Joachim Appel, erhieii diese Ausreich- 
nung für sein 1995 bei Heinemann in 
Oxford erschienenes Buch ,Diary of a 
Language Teacher. Die Ehrung fand 
Ende November 1996 im Buckingham 
Palace irn Beisein von Prinz Philip und 
zahlreichen bekannten britischen Lingui- 
sten wie Sir Randolph Quirk und Profes- 
sor David Crystal statt. 

Der Preis wurde 1996 zum 14. Mal 

von der English Speaking Union of the 
Commonwealth, einem Verein zur För- 
derung internationaler Verständigung 
durch die englicche Sprache, deren Brä- 
sident Prim Philip rs!, verliehen. 

Joachim Appel war 10 Jahre im Schul- 
dienst des Landes Baden-Wurtternberg 
tätig und lebte 7 Jahre in Großbriiannien, 
wo er teils als Hochschullehrer, teils als 
freier Autor arbeitete. Seit 1994 ist er in 
der kehrerausbddung tätig, zunächst als 
wissenschafilichex Assistent an der Lud- 
wigs-Maximilian-Universität in Munchen, 
seit Sommersemester 1996 an der PH 
Freiburg. J. Appel hat zahlreiche Aitikel 
in internationalen Fachzeitschriften ver- 
öffentlicht und arbeitet im Augenblick an 
einem Forschungsvorhaben über den 
Berufsaltrag von Fremdcprachenlehrern. 



Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Aufgaben der Pädagogischen Hochschule Freiburg in Lehre 
und Forschung, der wirtschaflichen und sozialen Unterstützung, der kulturellen und sportlichen Betreuung der 
Studierenden und der internationalen Zusammenarbeit. Der Verein verfolgt dabei ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke.Die Gemeinnützigkeit hat das Finanzamt Freiburg mit Bescheid vom 
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Die Mitgliedschaft erwerben kann jede natürliche Person, jede Gesellschaft oder Handelsfirma sowie jede 
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Die Mitglieder sind verpflichtet, einen jährlichen Beitrag, dessen Höhe in ihr eigenes Ermessen gestellt wird, 
zu entrichten. 

Der Vorstand besteht aus: 

dem Vorsitzenden, Herrn Ltd.Polizeidirektor a.D. Albert Maier, Senator e.h. 
der stellvertretenden Vorsitzenden, Frau Bertl Humpert 
dem Schatzmeister, Herrn Vorstandsvorsitzenden Hermann Müller 
dem Schriftführer, Herrn Regierungsdirektor Peter Mollus 
dem Kulturreferenten des Regierungspräsidiums Freiburg als Mitglied kraft Amtes, Herrn Regierungsdirektor 
Vol ker Menzel 
dem Rektor der Pädagogischen Hochschule Freiburg als Mitglied kraft Amtes, Herrn Prof. Dr. Rudolf Denk 
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Martin Rauch 

Orgel oder Pfeife 
Zur Systematik akademischer Abschiedsrituale - Ein blicke und Ausblicke 

Im Verlauf der nächsten zehn Jahre 
wird das Lehrpersonal der Hochschule 
weitgehend ausgewechselt sein. Was 
aus der Sicht der Studierenden ein 
Leuchten in den Augen hervorruft, dürf- 
te bei den unmittelbar Betroffenen eher 
Nachdenklich keit bewirken. 

Insbesondere beginnen die Gedan- 
ken jener, deren Abschied kurz bevor- 
steht, um die Begleitumstände zu krei- 
sen; schließlich haben sie viele kritische 
Situationen erfolgreich bestanden, Prü- 
fungen, Bewerbungen, Beförderungen - 
aber aus dem Berufsleben verabschie- 
det wird man zum ersten - und gleichzei- 
tig zum letzten Mal, und was hier miß- 
rät, Iäßt sich nicht wiederholen, es sei 
denn, man ist ein Exzentriker wie Salva- 
dor Dali, der mehrmals hintereinander 
Hochzeit mit seiner Frau Ada feierte, 
weil es so schön war. 

Auch die Formulierung „wird verab- 
schiedet" ist nicht eindeutig: heißt es 
nicht eigentlich: jemand ,,verabschiedet 
sich", also aktiv, nicht passiv? Offen- 
sichtlich scheint das Ritual der Verab- 
schiedung, des Abschieds, wie auch im- 
mer, zu irisieren. Wie die Schwelle ange- 
messen'überschreiten: mit Pomp, ohne 
Pomp, wenigstens mit einem gewissen 
Pomp, oder gar heimlich durch den Lie- 
ferantenausgang? (Jetzt erklärt sich 
endlich der wirkliche Zweck des neu in- 
stallierten Hinterausgangs im Hauptge- 
bäude). 

Ein Didaktiker, spezialisiert auf die Or- 
ganisation von Lernprozessen, ist an ei- 
ner wissenschaftlichen Hochschule ver- 
pflichtet, sich dem zunächst nur skizzier- 
ten Phänomen methodisch zu nähern. 
Das ehrgeizige Ziel ist es, nicht nur ei- 
nen Überblick über praktizierte Formen 
der Verabschiedung zu geben, sondern 
auch systematisch potentielle und somit 
mögliche und künftige Formen zu ent- 
wickeln. Natürlich wäre hierzu eine 
Theorie des Abschieds zu entwickeln 
und insbesondere das weite Feld histori- 
scher Abschiede unter besonderer Be- 
rücksichtigung akademischer Verab- 
schiedungen zu bedenken - dies sei ei- 
nem späteren Zeitpunkt vorbehalten. 

Daher begnügen wir uns mit dem 
schlichteren Vorhaben, eine kleine Sy- 

stematik zu entwickeln, die ja meist eine 
Vorstufe zu Theorien darstellt, wie die 
Wissenschaftsgeschichte zeigt. Hierzu 
bietet sich die neue Struktur der Hoch- 
schule als Gliederungsprinzip an. Ent- 
sprechend unterscheiden wir 

1. Das ganz große Bahnho fs-Solo 
(,,Großer Zapfenstreich'? 

Es ist prinzipiell auf der KektoratlSe- 
natsebene angesiedelt, der Rektor ver- 
abschiedet persönlich, ein erheblicher 
Teil des Hochschulkollegiums gibt sich 
die Ehre, in besonderen Fällen erschei- 
nen Delegationen von Wissenschaftli- 
chen Vereinigungen, die dem Laudaten 
Unsägliches verdanken, Studierende lei- 
sten Beiträge, und im Hintergrund war- 
tet ein Kaltes Buffet. Denkbar sind auch 
musikalische Umrahmungen, wenn da- 
durch die Feier nicht zu sehr beeinträch- 
tigt wird. Solo, weil der ganze Aufwand 
einer und nur einer Exzellenz gilt. 

1.1 Die große Bahnhofs-Sammelver- 
abschiedung 

Gleiche oder ähnliche Besetzung, nur 
mit dem Unterschied, daß mehrere aus 
dem Kollegim verabschiedet werden. Ur- 
sache ist meist, daß zufällig mehrere 
Termine zusammentreffen. Dieser Typ 
Verabschiedung zeichnet sich durch sei- 
ne himmlische Länge aus; im Grunde 
handelt es sich um ein Cluster an Einzel- 
verabschiedungen. Erfordert langes 
Stehvermögen, wenn außer Reden 
auch noch Diavorführungen u.ä. einge- 
streut sind. Kürzungsmöglichkeit durch 
Wegfall des Kaken Büffets. Überzeugt 
durch schiere Länge. 

2. Der mittlere Bahnhof - Abschied 
durch die Fakultät 

Hierbei wird der Kreis der Eingelade- 
nen um die Mitglieder der Fakultät gezo- 
gen. Dies könnte damit zusammen hän- 
gen, daß sich das Tätigkeitsfeld (z.6. in 
der Selbstverwaltung) auf die Fakultät 
beschränkt hat, denn sonst wäre es 
möglicherweise zu Interaktionen außer- 
halb der Fakultät gekommen. Rein sy- 
stematisch betrachtet ist in Vertretung 
des Rektorats einer der Prorektoren vor- 
zusehen. Hervorzuheben ist die Mög- 
lichkeit zu Formen organisierter Heiter- 

keit, die nur fakultätsintern verständlich 
sind. 

3. Der kleine Bahnhof - Abschied vom 
Fach bzw. vom Institut 

Hier ist man weitgehend unter sich, 
die Verabschiedung findet in der intimen 
Atmosphäre einer Fachsitzling statt. 
Der Aufwand für alle Beteiligten hält 
sich im Rahmen. Man tauscht nochmals 
freundliche Erinnerungen untereinander 
aus, soweit vorhanden. Das Buchge- 
schenk kann wie immer umgetauscht 
werden, die Rechnung liegt daher bei. 

4. Kein Bahnhof - Abschied auf Fran- 
zösisch 

Ereignet sich häufiger, als einer Hoch- 
schule gut tut. Das Fach/lnstitutskollegi- 
um ist sich einig, daß nur der schiere 
Geiz daran schuld ist:Dabei kostet Sekt 
bei ALDl (Testurteil sehr gut) inzwi- 
schen nur noch DM 5.95, sodaß auch 
andere Erklärungen infrage kommen. 
Gustav Heinemann prägte das passen- 
de Bild, daß "bei jeder Hand, die auf ei- 
nen andern zeigt, vier Finger zurückwei- 
sen". Ist es so falsch, daran zu erinnern, 
daß es sich bei sozialen Prozessen um 
Wechselwirkungen handelt? 

Soweit zur Beschreibung der Ebe- 
nen, auf denen Abschied statt findet. 

Nun gibt es aber, unabhängig von der 
gewähiten Ebene, weitere, eigentlich 
bemerkenswertere Aspekte, die hier auf- 
gelistet werden: 
- Wer entscheidet, wer steckt hinter 
der Wahl der Ebene, wenn es schon die- 
se Differenzierung gibt? 

Der harmlose Beobachter könnte mut- 
maßen, entschieden werde nach Ver- 
dienst in Lehre, Forschung, Selbstver- 
waltung. Weit gefehlt! Gegen diese Ver- 
mutung spricht alle Erfahrung; hochmö- 
gende Mitglieder der Hochschule wähl- 
ten schon Ebene 4, und Kollegen, von 
denen man nur wußte, daß sie über 
Jahrzehnte während des Semesters re- 
gelmäßig ihr Postfach leeren, schoben 
sich auf Ebene 1. Hier herrscht also 
eine erfrischende Regellosigkeit, und 
nur Eingeweihte wissen, was auf der 
Hinterbühne gespielt wird (um einen 
theoretischen Ansatz doch noch ins 
Spiel zu bringen, Goffmans soziologi- 
sches Modell). 
- Gäste 
a) interne Gäste 

Üblicherweise beschränkt sich der 
Kreis der Geladenen auf die Betroffe- 
nen selbst (nebst Ehe- bzw. Lebensab- 
schnrttsparter, manchmal sogar Kinder) 
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und den ,,akademischenL' Teil der Hoch- such, die elenden alten grauen Stühle in Iässen wird selten fotografiert. 
schule. Wieso eigentlich? Was wären einer Ecke des Senatssaals zusammen- - Gedruckte Würdigungen 
manche Professoren ohne Mithilfe aus zuschieben, damit die Tische so ange- Festschriften sind ganz selten gewor- 
dem Verwaltungsbereich? Warum auch ordnet werden können, daß das Publi- den, sie ereilen nur Magnifizenzen 
nicht aus diesem Kreis gezielt einladen? kum die nächsten zweieinhalb Stunden außerhalb der Pädagogischen Hoch- 

Für die Studierenden meldet sich stehen muß. Was auf diesem Gebiet schulen. Was bleibt, ist ein Beitrag in 
manchmal jemand stellvertretend, sel- möglich ist, bewies der Leiter eines PH-FR, und es ist einfach erfrischend 
ten bestimmen sie das Bild bei Verab- nicht näher genannten früheren Fachbe- zu lesen, wie hin und wieder ein Kollege 
schiedungen. Ist der Verdacht ganz ab- reichs während seiner Amtszeit: Tisch- den andern preist, von denen die ganze 
wegig, daß sie in diesem Fall als Kulis- decken, Blumen (Blumen!), komplettes Hochschule weiß, daß sie jahrzehnte- 
se dienen, wenn die Resonanz aus dem Geschirr, Servietten, was der deutsche lang untereinander gelitten haben. 
Kollegenkreis gering ist, zur Verabschie- Haushalt jeden Sonn- und Feiertag - Form der Einladung 
dung zu kommen? Oder warum wurde eben so aufbietet. Ganz zu schweigen Unproblematisch, solange wir uns an un- 
diese just ans Ende einer Lehrveranstal- von Girlanden über der Tür und dem sere vier Ebenen halten: 1 Verteiler alle 
tung gelegt? Mit andern Worten: Wo Transparent "Geh mit Gott, aber geh!" Hauptamtlich Lehrenden, 2 Mitglieder 
bleibt der obligatorische Fackelzug we- o.ä., einem roten, ausgerollten Teppich der Fakultät, 3 Mitglieder des Faches 
nigstens bei Ebene I?!? Wo der Karzen- und Fahnen am Mast, für jede Fakultät bzw. Instituts, 4 keine Kopierkosten (I). 
schmuck bei Ebene 2, und wo das Tee- eine eigene. Dabei kommt allerdings nicht in den 
licht bei Ebene 3? Von der Lampe ganz - Bewirtung Blick, wer das berufliche Leben sonst 
zu schweigen, mit der bei Ebene 4 heim- Statt sich hier an unsere vier Ebenen zu noch begleitet hat und über eine Einla- 
geleuchtet wird? (vgl. hierzu ,,Aus- halten und diese auszugestalten (War- dung ebenfalls erfreut gewesen wäre 
schmückung") me Küche mit Getränk, kalte Küche mit (s. Gäste). 
6) externe Gäste Getränk, nur Getränk, ohne Bewirtung), 

Über den schon erwähnten Gastred- wird das breite Spektrum der Möglichkei- Wie man sieht, ist Vieles zu bedenken, 
ner hinaus können auftreten: Vertreter ten reduziert auf Kaltes Buffet mit Ge- was nicht immer bedacht wird. Daher 
gesellschaftlicher Gruppen (Kirchen, tränken, Brezeln mit B~;tter und Geträn- bietet sich dringend das Amt einedeiner 
Verbände), Vertreter Wissenschaftlicher ken, Brezeln ohne Butter und Geträn- Senatsbeauftragten für das Zeremonien- 
Vereinigungen, neuerdings auch ehema- ken und nur Getränk. wesen der Hochschule an. Ersatzweise 
lige Kolleginnen und Kollegen geschlos- Und dann das heikle Thema: Wer könnte ein Prorektorat damit beauftragt 
sener Hochschulen. zahlt? Der sich Verabschiedende, wenn werden, um sich in dieses neue und loh- 
- Einladung eines GastrednerNner er eingeladen hat und Regie führt, ge- nende Gebiet einzuarbeiten. 
Gastrednerin wissermaßen als Ausstand und damit Außerdem könnte ein kleines Form- 
Bewährtes Verfahren, wenn die Runde ihm der Abschied nicht zu schwer fällt, blattdie Vorbereitung künftiger Verab- 
zu schütter zu werden droht; es ist nicht oder das Kollegium, gewissermaßen als schiedungen entlasten. Das Kürzel (nur 
zu rekonstruieren, wer wegen des Vor- Abschiedsgeschenk und weil der Ter- ankreuzen) ,,I .1/oG/A/BmB/SSO/kkB/ 
trags, wer wegen der Verabschiedung min unerwartet, aber nicht unverhofft sdO" beispielsweise bedeutet: ,,Große 
kommt. Riskant dann, wenn ein Raum- schon mit 62 liegt? (Genugtuung am Sammelverabschiedung/ohne Gastred- 
wechsel zwischen beiden Ereignissen Rande: noch rentenunschädlich!). Bei ner/Aula/Brezeln mit ButterISekt, Selters, 
stattfindet, bei dem Vermutungen falsifi- Nichteinigung über diesen Punkt rege Orangensaftlkein kaltes Buffetlstatt des- 
ziert werden können. Ideal, wenn durch ich das Losverfahren an: Soll der Würfel sen Orgel." 
den Redner die Potenz deslder zu Ver- in dieser Schicksalsstunde entscheiden! VALET! 
abschiedenden in der Forschung geprie- - Musik als Ohrenschmaus 
Sen wird, d.h. die Technik des ,,Redens Gewiß, da flöten zuweilen zwei Flöten 
über die Bande" angewandt wird (ge- zum Entzücken aller; aber wo bleibt das 
meint ist hier Billard). Kammerkonzert (bei Ebene I ) ,  das 
- Wahl der Räumlichkeit Streichquartett bei 2, die Cembalospiele- 
Theoretisch könnten hierbei die vier rin (bei 3) und der gellende Pfiff (bei 4)? 
Ebenen gespiegelt werden, d.h. für 1 Liegt es nur daran, daß zwar ein Flügel 
die Aula, (Orgel!), für 2 der Senatssaal, in der Aula, jedoch dort keine Küchen- 
für 3 ein lnstitutsraum und für 4 der zeile, kein Klavier im Senatssaal (trotz 
schon erwähnte Hinterausgang. Auch Küchenzeile) steht? Und wo bleibt der 
hier beobachten wir die reine Willkür. bebilderte Bänkelgesang mit Gitarre, 
Da nur der Senatsraum eine Küchenzei- der den Abschied erleichtert und die Le- 
le hat, drängt sich alles (mehr oder weni- bensstationen nochmals mild beleuchtet? 
ger) im Senatsraum. Dabei hat die Ga- - Bilder als Augenweide 
stronomie attraktive Alternativen ent- Zwar gibt es die Medien als Gegen- 
wickelt, das Festzelt beispielsweise, das stand der Wissenschaft an der Hoch- 
sommers über auf dem Campus stehen schule, von der Möglichkeit, Bilder zum 
könnte für solche Zwecke. Damit sind Abschied einzusetzen, wird kaum Ge- , 

wir beim Punkt brauch gemacht. Allerdings wird der All- 
- Ausschmückung des Raumes tag der Gremien auch nicht im Bild fest- 
Der einzige Aufwand hierzu ist der Ver- gehalten, und selbst bei geselligen An- Holzstich von 1853 
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Wahlpflichtfach 
Gesundheitspädagogi k 

Teilbereich 3 SWS 

- - 
Ein ~wischenbericht 

Teilbereich 2 SWS 
Renate Schmidt-WellerIManfred Pfenderl 
Volker Schneider 

1988 wurde an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg im Rahmen des Di 

--- 

Teilbereich 1 SWS 

plomstudiengangs das Wahlpflichtfach 
Gesundheitspädagogik eingerichtet. Ab- 
sicht ist, Studierenden des Diplomstu- 
diengangs das neu und sich zur Zeit 
stürmisch entwickelnde Sach- und Ar- 
beitsgebiet zugänglich zu machen. Da- 

Humanmedizinische 
Grundlagen 

Humanbiologie 2 

Humanökologie 2 

Physiologie des Menschen 3 

Bewegungsphysiologie 2 

Sozialmedizinische und 
sozialpädagogische Inhalte 

Konzepte der Gesund- 
heitspädagogik 2 

Psychohygiene und 
Soziogenese von Krank- 
heiten 2 

Öffentliches Gesundheits- 
wesen 1 

Evaluation und Gesund- 
heitsforschung 4 

Gesundheit und Ernährung 

Ernährungsphysiologie 2 

Planung und Durch- 
führung bedarfsgerechter 
Ernährung 2 

Spezialgebiete 

Problemlösungsstrategien 2 

Bedarfsgerechte Ernährung 
bei ernährungsabhängigen 
Erkrankungen 2 

Konzepte zur gesunden 
Ernährung 2 

oder: I 
Gesundheit und Bewegung 1 

rung vermieden, zum anderen soll 
durch Einfügung von Praxisteilen in den 
Studienplan eine möglichst tätigkeitsfeld- 
bezogene Ausbildung gewährleistet wer- 
den. Der Studienumfang beträgt ca. 32 
SWS, bedingt durch die bestehende Stu- inzwischen jedoch auch einige Studie- 
dienordnung. Das Studium ist in drei Be- rende beide Teilbereiche. 
reiche aufgegliedert, wobei aber eine 

bei soll einmaldu& die Anordnung als Inhalte, Aufbau und Semestemochenstunden (SWS) des 
Wahlpflichffach eine Studienverlänge- Wahlpflichtfaches Gesundheitspädagogik 

möglichst große 'ernetzung angestrebt Teilbereich: Ernährung und Gesund- 
wird (s. Tab.). heit 

Bewegungsentwicklung 
und Bewegungsbildung 2 

Zum Konzept 

Das Konzept geht davon aus, daß auf 
der Seite des Adressaten die Motiva- 
tionsproblematik entscheidend für das 
realisierte Gesundheitsverhalten ist (vgl. 
Schwarzer 1992). Verhaltensprävention 
muß dabei mit den konkreten Möglich- 
keiten der Umsetzung (Verhältnisprä- 
vention) korrespondieren. Ebenfalls aus 
motivationspsychologischen und päd- 
agogischen Gründen steht in der sachli- 
chen und didaktischen Ausgestaltung 
des Studiums die Berücksichtigung von 
Gesundheitsfaktoren (vgl. Schneider 
1986, 1992, 1993) im Vordergrund. Zu 
diesem Konzept laufen verschiedene 
Forschungsvorhaben (z.B. Schneider: 
BKK-Projekt 91-95). Damit soll die Mög- 
lichkeit eröffnet werden, ein problemori- 
entiertes, lebenssituatives und adressa- 
tengerechteres Studium anzubieten. Die 
einzelnen Studieninhalte werden tätig- 
keitsbezogen zusammengeführt in den 
beiden praxisorientierten Feldern (s. Tab., 
Teilbereich 3): „Gesundheit und Ernäh- 
rung" und „Gesundheit und Bewegung". 
Aus sachlichen und studienorganisatori- 
schen Gründen mußte hier eine Wahl- 

Die situations- und bedarfsgerechte 
Ernährung (Körber et al. 1993) wird in 
der Gesundheitsförderung auch weiter- 
hin eine grundlegende Rolle spielen. 
Sie ist daher im Studienpaket in dieser 
ausführlichen Weise enthalten. Die auf- 
einander aufbauende Seminarfolge er- 
gibt sich aus der Tabelle. 

Teilbereich: Gesundheit und Bewe- 
gung 

Der fachdidaktische Studienschwer- 
punkt „Gesundheit und Bewegung" ver- 
steht sich als ein Konzept zur Gesund- 
heitsförderung durch Bewegung auf mo- 
topädagogischer und psychomotori- 
scher Grundlage. Die vorgestellten Ver- 
fahrensweisen zielen auf Entwicklungs- 
förderung, gepaart mit der Bewußtma- 
chung und dem Erleben von Gesund- 
heitsfaktoren im angesprochenen Be- 
reich. (Vgl. Tab.) 

Als Erweiterungsangebote dienen die 
Seminare zu alternativen Bewegungsfor- 
men (wie Einführung in die Feldenkrais- 
methode, Psychomotorik in der Entwick- 
lung, Motopädagogik oder kommunikati- 
ves Handeln), die durch entsprechende 

Spiel, Spiele, Spielen in 
der Gesundheitsförderung 
durch Bewegung 2 

Gesundheitstraining: 
Grundlagen des 
Gesundheitsports 2 

Zielgruppenorientierte 
Bewegungsangebote 2 

Bisherige Erfahrungen aus dem Wahl- 
pflichtfach 

Das hier vorgestellte Wahlpflichtfach 
hat zur Zeit etwa 120 Studentenlinnen. 
Das Lehrangebot kann mit Hilfe von 
Lehraufträgen und Anerkennung von 
entsprechenden Veranstaltungen an 
den Universitäten Basel und Freiburg 
aufrechterhalten werden. Es zeichnet 
sich ab, daß eine höhere Semesterwo- 
chenstundenzahl als 32 sachlich not- 
wendig wäre. 

Als außerordentlicher Vorteil hat sich 
erwiesen, daß das Wahlpflichtfach von 
Anfang an durch eine Arbeitsgruppe ge- 
tragen und ausgestaltet wurde. Ihr gehö- 
ren zur Zeit an: Renate Schmidt-Weller 
Brunhilde Kienzle, Manfred Pfender, Ge- 
org Wodraschke, Klaus Kramer und Vol- 
ker Schneider. Ein weiterer sehr positi- 
ver Aspekt ist, daß Studentinnen und 
Studenten von Anfang an die konkrete 
Ausgestaltung des Wahlpflichtfaches kri- 
tisch und konstruktiv verfolgt und sich in 
einer aktiven Fachschaft zusammenge- 
schlossen haben. 

Literatur bei den Verfassern 
freiheit ermöglicht werden. Es belegen Lehraufträge angeboten werden können. 
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Aus studentischer Sicht: 

Eva-Maria Rottach 

Das war's: die Boykotta ktion. 
War's das? 
Zur Einführung von Einschreibegebühren 

Inzwischen ist es schon ein halbes 
Jahr her, seit an der PH Freiburg und 
vielen anderen Hochschulen in Baden- 
Württemberg eine höchst außergewöhn- 
liche Aktion stattfand. Organisiert von 
den sonst eher unpolitischen Studieren- 
den. 

Wie kam es dazu, daß im Winterseme- 
ster 96197 33 O/O aller Eingeschriebenen 
die Zahlung verweigerten? 

Begonnen hat alles mit den sogenann- 
ten Saulgauer ~eschlussen der CDU- 
Landesregierung. Dort war zum ersten 
Mal von 100 DM Einschreibegebühren 
die Rede. Die Studierenden erreichte 
diese Nachricht in den Semesterferien - 
mehr oder weniger überraschend, da 
von der Einführung von Studiengebüh- 
ren oder Zahlungen an das Land sowie- 
so schon seit längerem gesprochen wur- 
de, und die ausgearbeiteten Vorschläge 
jetzt nur noch aus der Schublade gezo- 
gen werden mußten. 

Der AStA organisiert daraufhin im 
Juni 1996 einen ersten Aktionstag, um 
die Studierenden gegen die zukünftigen 
Gebühren zu mobilisieren. Denn ein wei- 
teres Gesetz - das Landeshochschulge- 
bührengesetz, entgültig verabschiedet 
erst am 23. April 1997, war auch schon 
seit den Koalitionsvereinbarungen be- 
kannt. Dieses bittet alle sogenannten 
Bummelstudenten zur Kasse, die es 
nicht schaffen, ihr Studium kurz nach 
Ablauf der Regelstudienzeit zu beenden. 

Zunächst aber zurück zum Herbst 
1996: In Anbetracht dessen, daß beide 
Gesetzesnovellierungen noch nicht offi- 
ziell diskutiert und beschlossen waren, 
spricht sich der Senat der PH Freiburg 
vorsorglich ,,gegen die Einführung jegli- 
cher Art von Studiengebühren" aus. 

Nach einem weiteren Monat Atempau- 
se beginnt im Dezember die heiße Phase. 

Zur lnfoveranstaltung des AStA kom- 
men etwa 350 Leute in den großen Hör- 
saal. Eingeladen sind auch Frau Profes- 
sorin Oomen-Welke, die ein Studienre- 
formmodell vorstellt und der Prorektor 
Prof. Lange. Wenige Tage später verab- 
schiedet der Landtag innerhalb nur ei- 

ner Woche die Gesetzesänderung des 
PHG 5 85a (PädagogischesHochschuI- 
Gesetz). Demnach müssen Studierende 
ab dem Sommersemester 97 zusätzlich 
zum Studentenwerksbeitrag 100 DM 
Rückmeldegebühr pro Semester bezah- 
len. Stellungnahmen der Betroffenen 
waren nicht gefragt. Währenddessen fin- 
det in Stuttgart eine landesweite Demo 
gegen Studiengebühren mit etwa 3000 
Personen statt, und die SPD lädt auch 
zum Anhörungsverfahren in den Land- 
tag. Neben Vertreterlnnen der Verbän- 
de, Lehrern und Rektoren, sprechen 
auch Studierende der unterschiedlichen 
Hochschultypen. Fazit: Um gegen Stu- 
diengebühren und Mittelkürzungen an 
den Hochschulen anzukommen, bedarf 
es einer gemeinsamen Aktion. Da alle 
bisher veranstalteten Aktionen ohne Er- 
folg geblieben sind, beschließt auch der 
AStA der PH die Einrichtung eines Treu- 
handkontos. Ziel ist es vor allem, das 
Gesetz zu Fall zu bringen und damit 
den Einstieg in allgemeine Studienge- 
bühren zu verhindern! 

Ein Aktionsbündnis wird gegründet 
und das weitere Vorgehen geplant. Bei 
der darauf folgenden Gesamt-LAK (Lan- 
desAStenKonferenz) werden die Fäden 
für eine landesweite Vernetzung der Ak- 
tionsbündnisse gespannt. Die Zeit 
drängt, denn schon zu Weihnachten sol- 
len die Studierenden die Aufforderung 
erhalten, 100 DM zu zahlen. In der 
AStA Sitzung am 16. Dezember werden 
sowohl die Eckdaten (Fristen, Quorum) 
als auch der weitere inhaltliche Verlauf 
festgelegt. Es gilt, Flugblätter und Plaka- 
te zu schreiben, Vollversammlungen vor- 
zubereiten, mit den anderen Hochschu- 
len in Kontakt zu bleiben und Gesprä- 
che mit Rechtsanwälten, Banken und 
der Hochschulverwaltung zu führen. 
Noch in der letzten Woche vor Weih- 
nachten ergeht an alle der Aufruf, die 
100 DM noch nicht zu überweisen, und 
auf nähere Informationen im neuen Jahr 
zu warten. 

I .  Januar 1997: Das Gesetz tritt in 
Kraft. Die Studierenden erhalten Infor- 
mationen, Protestbriefe, Überweisungs- 
träger und Solidaritätsbuttons am völlig 
überlaufenen Infostand, im AStA-Büro, 
über eine Telefon-Hotline und auf wö- 
chentlichen Vollversammlungen. Auch 
im Radio und in der Zeitung beherrschte 
das Thema ,,ZahlungsboykoW' die Hoch- 
schulrubriken. 

Eine zweite Demo innerhalb eines Mo- 
nats zieht erneut 3000 Studierende an. 
Trotzdem laufen die Zahlungen schlep- 

pend an. Das Ende der Frist ist Freitag, 
24. Januar um 18 Uhr. 1.503 PH-Studie- 
rende haben auf das Boykottkonto über- 
wiesen. Mit den Nachzüglern, die im 
Laufe der Woche noch kommen, haben 
sich somit insgesamt 33 O/O an der Akti- 
on beteiligt. Leider zu wenig, denn ein 
Quorum von 50% war gefordert. Deswe- 
gen wird das Geld noch innerhalb der 
Frist an die Hochschule überwiesen. 

Ist der Protest also gescheitert? Ja 
und Nein! 

Der Boykott ist gescheitert und viele 
Fragen stehen offen: Waren die Drohun- 
gen des Ministeriums einer sofortigen 
Exmatrikulation zu angsteinflößend? 
War die Aktion zu undurchsichtig, zu we- 
nig organisiert? War nicht klar, daß die- 
ses Gesetz der Einstieg in allgemeine 
Studiengebühren bedeutet, oder zahlen 
die Studierenden gern für die Finanz- 
Iücke des Ministers Mayer-Vorfelder? 

Andererseits sind sich die Organisato- 
rlnnen einig, daß die Diskussion über bil- 
dungspolitische Themen selten so leb- 
haft war, wie im letzen halben Jahr. 
33 O/O Beteiligung sind ein eindeutiges 
Zeichen. Vorallem dann, wenn man 
weiß, daß bei der Hochschulverwaltung 
bis zum Stichtag auch nicht mehr Über- 
weisungen eingingen. 

Unsere Hoffnung ist, daß das hier ent- 
standene politische Bewußtsein auch 
künftig aktiviert werden kann, wenn der 
Bildungsstandort Deutschland von sei- 
nen eigenen Lenkern bedroht wird. Wir 
wünschen uns auch, daß es dann viel- 
leicht zu einer gemeinsamen Aktion der 
ganzen Hochschule (Studierende, Leh- 
rende, Hochschulleitung und Verwal- 
tung) kommt, die möglicherweise erfolg- 
reicher verläuft. 
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Rezensionen 

Elisabeth Lukas 

Sinnorientierte Psychologie und Erziehung 

Horst Schleifer: Sinnorientierte Psy- 
chologie und Erziehung. München 1996 

Horst Schleifers neues Werk schal- 
tet sich gleichsam mahnend ein in die 
heutzutage zunehmend laut geforder- 
te statistische Überprüfbarkeit aller 
pädagogisch-psychologischen Konzep- 
te. Er zeigt auf, daß nur ,,eine vom methe 
disch bedingten Überprljfungszwang 
befreite Analyse des Forschungsge- 
genstandes 'Mensch' zu einem Men- 
schen führt, der über Charakteristika 
wie Geist, Freiheit, Wille, Verantwort- 
lichkeit, Schuld, Liebe, Glaube, Sinn- 
orientierung und Sel bsttranszendenz 
zu verstehen ist". 

Mit der Aufzählung dieser Merkmale, 
die für die akademische Psychologie 
wissenschaftlich brisante Sachverhalte 
darstellen, da sie eben experimentellen 
Vorgehensweisen nicht zugänglich sind, 
bewegt sich Schleifer bereits ganz auf 
dem Boden des logotherapeutischen 
Menschenbildes, von dem wesentlich 

eine ,,dem Forschungsgegenstand ange- 
messene" Pädagogische Psychologie 
zu entwerfen, die auf dem Hintergrund 
von Sinn und Werten im Vordergrund 
den sinnsuchenden und wertesensiblen 
Menschen nachzeichnet. Und der Ent- 
wurf gelingt, ja, mehr noch, er übertrifft 
alle Erwartungen. Mit einer Fülle von 
praktischen Belegen, konkreten Beispie- 
len und Zitaten von Vergieichspositio- 
nen wird die Relevanz der Sinnorientie- 
rung für Familie, Schule und Gesell- 
schaft herausgearbeitet, sowie die Not- 
wendigkeit eines Umdenkens in wichti- 
gen Anwendungsbereichen der Pädago- 
gik und Psychologie überzeugend dar- 
gestellt. 

Damit weist sich Horst Schleifer als 
ein Kenner der menschlichen Seele er- 
sten Ranges aus, aber zuletzt auch als 
ein Anwalt der Rehumanisierung - nicht 
nur von Familie, Schule und Gesell- 
schaft, sondern unserer menschlichen 
Welt schlechthin. 

beeinflußt - um nicht zu sagen: beein- Dr. Elisabeth Lukas ist klinische Psychologinl 

drucM - er seine der Psy- Psychotherapeutin, im Vorstand der Deutschen 
Gesellschaft für Logotherapie und Existensana- 

chologie als sinnorientierte Psychologie iyse e.V., Mitglied des internationalen wiss. Bei- 
wagt. rats des Victor Frankl Instituts Wien. 

Und es ist ein Wagnis fürwahr, dem er 
sich als angesehener Professor für Päd- 
agogische Psychologie stellt. Da fallen 
Sätze wie: ,,... die Durchsicht einschlägi- 
ger psychologischer Literatur zeigt, daß Stephan GrünwaldIMatthias Keßler 
sich die Psychologie von Anfang an um Sozialarbeit und Seelsorge - 
das Geistige im Menschen herumge- 
wunden hat. Als sie sich von der Philo- in der Schule 
sophie abnabelte, wollte sie empirisch 
rein vorgehen, was zugleich bedeutete, 
daß sie Metaphysisches wie Geist und 
Seele ausblenden mußte ... es kann je- 
doch davon ausgegangen werden, daß 
weder eine Reduktion alles Psychi- 
schen auf Physisches, ein Versuch, der 
die orthodoxe Psychoanalyse Freuds 
charakterisieren könnte, noch die Aus- 
blendung metaphysischer Sachverhalte, 
wie sie durch die akademische Psycho- 
logie praktiziert wird, eine angemessene 
Charakterisierung des Forschungsge- 
genstandes ermöglichen." 

Horst Schleifer verweilt nicht bei sei- 
ner Kritik, sondern macht sich daran, 

Helmut Demmelhubec Sozialarbeit 
und Seelsorge in der Schule - Neue 
Wege der Kirche. PAlS Verlag, Ober- 
ried bei Freiburg. Freiburger Schriften 
zur Sozialpädagogik, Bd. 3, 1996 

Das Buch „Sozialarbeit und Seelsor- 
ge in der Schule - Neue Wege der Kir- 
che" von Helmut Demmelhuber, Student 
des Freiburger Diplomstudiums in Erzie- 
hungswissenschaft, wurde herausgege- 
ben von Prof. Dr. Norbert Huppertz und 

wendet sich in erster Linie an Sozial- 
und Religionspädagogen, die im schuli- 
schen Umfeld tätig sind. 

Die Veränderung der familiären und 
gesellschaftlichen Lebenswelt und da- 
mit die veränderte Situation der Men- 
schen in den Schulen wirft die Frage 
auf, ob die traditionelle Schulseelsorge 
an deren Anliegen und Bedürfnissen 
vorbeigeht. 

Im ersten großen Kapitel des Buches 
werden die Begriffe 'Schulsozialarbeit', 
'Schulseelsorge' und 'Sch ulpastoral' nä- 
her definiert, bevor diese zur 'diakoni- 
schen Schulpastoral' zusammengeführt 
werden. Diese versteht sich als ein 
außerunterrichtliches Angebot, das sich 
den sozialen und religiösen Bedürfnis- 
sen von Schülern, Eltern und Lehrern 
zuwendet. Für die Leitung ist im Idealfall 
eine eigens eingerichtete Arbeitsstelle 
vorgesehen. ' 

Die Notwendigkeit der diakonischen 
Schulpastoral wird durch die genau auf- 
gezeigten veränderten familiären und 
gesellschaftlichen Lebensbedingungen 
belegt. Hierbei geht der Autor im Beson- 
deren auf die Situation der Jugendli- 
chen ein; diese ist durch Pluralisierung, 
Individualisierung, gesteigerten Kon- 
sum, Massenkommunikation und Ent- 
kirchlichung der Gesellschaft bis zu ei- 
ner zunehmenden Orientierungslosig- 
keit gekennzeichnet. Gerade hier will 
die diakonische Schulpastoral anset- 
zen, die sich als ,,ein vom Geist des 
Evangeliums getragener Dienst an allen 
Menschen in der Schule" versteht. 

In den folgenden Kapiteln werden so- 
wohl der rechtliche Rahmen, als auch 
die kirchlich-thedlogischen Vorausset- 
zungen für eine solche Schulpastoral 
betrachtet. 

Im letzten Teil der Arbeit veranschau- 
licht Helmut Demmelhuber die prakti- 
sche Umsetzung der diakonischen 
Schulpastoral mit vielen geglückten Bei- 
spielen aus bisherigen Erfahrungen. Das 
interessant geschriebene und übersicht- 
lich gegliederte Buch bringt dem Leser 
den bisher wenig beachteten Ansatz der 
Schulpastoral sehr verständlich näher. 

Dieser Ansatz öffnet auch Theologen 
und Religionspädagogen den Blick für 
ein wichtiges Arbeitsfeld rund um die 
Schule und bietet viele praxisorientierte 
Anregungen. 

Die Verfasser sind Studierende der PH Freiburg 
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Rudiger Binkle wecken und Räume schaffen für sponta- 

Hinter der Wand atmet der ne Eriahungen und Antworten außer- 

Traum halb festgelegter Muster. 
Im Wintersernecter 1996/97 wurde 

Im~roviwtians- & ActionTheatei~r~iem dann gemeinsam an der Enmfcklung ei- 
an der PH ner Aufführung gearbeitet, in der aus 

dem Augenblick heraus improvisiert und 
lediglich der Rahmen durch klare Spiel- 
regeln festgelegt werden sollte. Irn D e  

.I have planned nothing and that has zernber und Januar wurde die Arbeit bei 
kept rne very busv lautet das Credo der zwei Hüttenaufenthalten und durch zu- 
us-amerikanischen Schauspielerin Ruth sätzliche Probentemine intensiviert, um 
Zaporah. In jahrelanger Bühnenarbei irn Februar die Vorstellung "Hinter der 
enwickette sie das Action-Theater, eine Wand atmet der Traum" präsentieren zu 
Theaterforrn, bei der die Improvisation können. 
die spontane und unmittelbare Komposi- Ausgangspunkt der Improvisationen 
tion des schöpferischen Augenblicks waren die Themen "Nacht und Traum" - 
heniorbringt. als Ausdrucksmittel nutzten die Akteurin- 

Über zwei Semester arbeitete die Gho- nen und Akteure nicht fesle Rollen, san- 
reografin Angelika Achter mit Studentin- dern spontan zusammengestelltes 
nen und Studenten der Pädagogischen Sprach-, Stimm- und Bewegungsmateri- 
Hochschule irn Geiste Zapoiahs an al. Düstere und kornische Elemente 
Sprache, Bewegung und Stimme. Die wechselten einander ab, absurde und 
Theaterarbeit soSlte die Sinne für die kla- erotische Facetten des Traumes wur- 
re Wahrnehmung der Spielsihration den erlebt und groteske Männer- und 

Frauenbilder gezeichnet. 
Die Gruppe spielte mit Machtphantasi- 

en. pantomimischen Beziehungskisten. 
gängigen Klischees und überraschen- 
den Wendungen. Durchbrachen wurden 
die Traumbilder von derben Kasperlcze- 
nen, deren Darsteller lebende Frguren 
waren. 

Die Abschlußszene wurde von vielen 
Zuschauerinnen und Zuschauern als 
Höhepunkt erlebt. Alle Darstellerinnen 
und Darsteller zerrten Kleider und Uten- 
silien aus dem Klarnottenkoffer und war- 
fen sich blitzlichtartig in die verschieden- 
sten Lebenssituationen. Hier wurde 
noch einmal die Bedeutung des Irnprovi- 
sierens, des Agierens aus dem Augen- 
blick heraus unterstrichen und mit haufi- 
gern Beifall belohnt. 

Die Theatergruppe möchte auch irn 
nächsten Semester intensiv rnlt den Ele- 
menten des Improvisations- und Action- 
Theaters weiterarbeiten, und plant die 
nächste Aufführung bereits für den Som- 
mer. 

Ausgeschieden: 
Dr. Jngrid Muller-Zannoih, Akad. Rätin, 
Englisch, in den Ruhestand 
Siegtinde Keßler. Amtsinspektorin. in 
den Ruhestand 
Josef Brender, Bibliotheksangestellter. 
in den Ruhestand 

Einstellungen: 
Doris Wildenauer, wiss. Mitarkiterin 
(befristet), Forcchungcprojekt "Sprach- 
aufmerksamkev Prof. Oomen-Welke 
Sabine KaroO, Dip!.-Sportiehxerin 
Katharina Krohberger, Biblrotheksange- 
stellte 
Susanne Laubenberger- Adler, Sekrerä- 
rzn im AStA (befricr~t) 
Michaef Schuhmacher, Bibliotheksange- 
steilter 
Alena Gehring. Systernbetreuerin, Bibli* 
t hek 
Roll Krorner, BibliotheksangestelAer 
Sigrid Weber, wics. Mitarberterin (befri- 
stet), DFG Forcchungspnojekt Prof. 
Schwark 

AdaCbert Wichert zweiter - - - 
Prorektor 
Neue Impulse zur Förderung von FOT- 
cchung an der Pädagogischen Hoch- 
schule Freiburg 

U 

Irn Zuge der Veränderungen, die das 
Profil der Pädagogischen Hochschulen 
in Baden-Württernberq starken und sie 
den Universitäten strukturell angEeichen 
sollen, hat die Padagogische Hochschu- 
le Freiburg ern zweites Prorektorat erhal- 
ten. Auf Vorschlag von ReMbr Prof. Dr. 
Rudalf Denk wurde vom Senat der Hoch- ' , 
schule Prof. Dr. Adalbert Wichert in die- 'I- 
S ~ S  Amt gewählt. lrn Rahmen der Rekto- ~ \ ratsaufgaben werden ihm vor albern die -== 1 .  
Bereiche Forschungsiorderung und For- AC,+ib;hc ifi;ici.-r 

schungsmanagernent ukrtragen. 

' i 
Damit sem ReMor Denk den Urnstruk- Lehrerbildung in erhöhtem Maße For- 

turierungsprazef3 der Pädagcgischen schungs- und Entwicklungsawigaben zu 
Hochschule fort. Der Landtag hatte sich leisten. 
t 995 endgültig von den Konzeptionen ddalbert Wichert tritt das neue Amt 
der Lehrerbildung verabschiedet und mit zwiespältigen Gefühlen an. Einer- 
dre Pädagogischen Hochschulen beauf- seits haben die standig neu auftauchen- 
tragt, zu ihrer eigenen Weiterentwick- den Haushaltslücken in den letzien Mo- 
lung und damit zur Verbesserung der naten reuen Forschungsprojekten nahe- 



Schwerpunkte seiner Arbeit in For- 
schung und Lehre liegen auf den Gebie- 
ten Ethik, politische Philosophie, Kultur- 
kritik und Theorie der verstehenden 
Wissenschaften. Zumeist mit Unterstüt- 
zung des DAAD nahm er Einladungen 
zu Gastprofessuren an Universitäten in 
Europa und in der Dritten Wek wahr. 
Seit 1974 lehrte er, zunachst als wic- 
senschafilicher Assistent, dann als 
Akad. RaVOberrat Phi)osophie an der 
Pädagogischen Hochschule Ludwigs- 
burg. Nach der Habilitation war er drei- 
mal Lehrstuhlvertreter an der J.-Liebig- 
Univercitat Gießen. 

zu alle staatliche finanzielle Förderung 
entzogen. Andererseits ist die Aufbruch- 

7 - r -  
Stimmung innerhalb des Kollegiums 
nicht zu übersehen. Wichert verweist l 

auf das endlich erreichte Habilitations- 
recht, den 1996 erstmals an einer PH 
durchgeführten Tag der Forschung, die I 
Zunahme an Forschungs- und Enkick- , 
lungsprojekten, die durch Drittmittel fi- , 
nantiert werden. die derzeit entstehen- 
den fakultatsubergreifenden Institute, 

Dr. phil. Chrlsta Röber-Siekmeyer 
hat seit dem Wintersemester 1996197 
eine Professur an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg für Gtundschuldi- 
daHi!&prachlicher Anfangcunterricht. 
Bis 1990 war sie - bis auf eine eiqahri- 
ge Abordnung an die Laborschule Biele- 
feld - Grundschullehrerin in Niedersach- 
sen. Zu ihren Ahitssehwerpunkten 
„Deutcchefwerb fbr Klnder aus Zriwan- 
dereifarnilien" und "Öffnung des Unter- 
richts" war sie haupt- und nebenamtlich 
in der Lehrenfortbildung tätig. Seit 1975 
hat sie im Kurtusrninisterium gearbeitet 
und Lehrauftrage an der Universität Os- 
nabrück durchgefuhrt. Aufgrund der un- 
befrnedigenden Ergebn~sse im Schrift- 
spracherweh vor allem bei Kindern an- 
derer Muttersprachen, atser auch sahlrei- 
cher deutschsprachiger Kinder in ihren 
Klassen bemuhte sie sich seit Mitte der 
80er Jahre um die stärkere wnterrichtli- 
che Benicksichzigung der sprachwissen- 
schaftlichen Diskussion zum Verhaltnis 
von mündlicher und schriftlicher Spra- 
che. Ihre Ergebnisse machte sie zur 
Grundlage genereller oberlegungen 

die interdisziplrnäre F~rschungsprojeMe 
entwickeln wollen sowie auf die wach- 
senden Kooperationen mit der Universi- 
tät Frelburg, weiteren Hochschulen des 
Landes und mit den europäischen Nach- 
bsrn. 

Der Wettbewerb der Hochschulen um 
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qualifizierte Hochschullehrer und um die 
besten Studierenden fordert verstärkt in- Prof. Dr. Mechtild Fuchs ist seit Okto- 
terd tsriplinares Arbeiten und Beteiligung ber 1996 Professorin für Musikwiscen- 
an Forschungskooperationen. Das nun schafi und Musikpadagogik an der Päd- 
erweiterte ReMoratsteam wird sich d i e  agogischen Hochschule Frerburg. Sie 
sen Zielen verstarkt zuwenden. studierle Schulmusik, Musikwissenschaft 

und Geschichte in Freiburg; an der Uni- 
versitat Qortrnund promovierte sie im 
Fach Musikpädagogik. Nach längerer 
Lehrtätigkeit an der Staudinger Gesamt- 

Neu im Kollegium - schule Freiburgi in den Fächern Musik 

kurz vorgestellt und Psychologre vertrat sie von 1994 
brs 1995 eine Professur irn Fach Musik- 
pädagogik an der Universität Dortrnund. 
Von 1995 bis 1996 unterrichtete sie als 

Dr. phil. habif. Silvia Buchen ist seit Professorin fhr Musikpiidagogik an der 
dem Sornmersemester 1997 Professorin Phdagogischen Hochschule Heidelberg. 
für Eniehungswissenschaft (Schulpäd- Ihr besonderes Interesse gilt der musika- 
agogik) an der Padagogischen Hoch- lischen Hermeneutik, die auch Gegen- 
schule Freiburg. 1976 erwarb sie an der stand ihrer Dissertation war, der Erfor- 
FU Berlin die Lehrbefähigung für das schung traditioneller Volksmusik und 
Gymnasium (Deutsch/Russlsch) und ar- der Yerrnrttlung aktueller Formen popu- 
beitete langjährig ars Lehrerin in Hes- lärer Musik unter Einbezug der Mbglich- 
sen. An der Gesamthochschule Kassel keilen neuer TechnoFogien. 
absolvierte sie den Diplornstudiengang 
Supervision (1  984). Von 1989 bis 1 993 Zum Wintersemester 1996197 hat Dr. 
arbeitete sie als wissenschaftliche Mitar- habil. Reinhard Messe einen Ruf auf 
beiterin arn ,Zentrum fhr psychosoziate eine Professur für Philosophie erhalten. 
Forschung und Beratung" (FranMurtlM.) Er hat in Gießen, StraBburg und vor al- 
und promovierte 1991 an der Universität lem in Konstanz Philosophie (bei Kam- 
FranMwri im Fachgebiet Bildungssoziolc- band, MittelSraß und Wellmer), Poli- 
gie. Die venia Iegendi erwarb sie 1994 tikwis5enschaf-t (bei Besson und Dahren- 
an der Universitgt Bremen in Erziehungs- dorf), Geschichte (bei Nesselhaufl und 
wissenschaii und lehrte im Anschluß Romanistik (bei Jauß) studiert. In Kon- 
daran im Sornmersemester 1994 als stanz promovierte er ber F. Kambartet 
Gasiprofessorin an der FU Berlin. Vom über Grundlagen, Methoden und Ziele 
Wintersemester 1994 bis zu ihrer Beni- der Gecchichtcwissenschafl (,Gesch~chts- 
fung nach Freiburg arbeitete sie als wis- wissens~haft in praktischer AbsiehP', 
senschaftiiche MitaMierin am Jentrum Steiner Verlag Wiesbaden). Seine Habi- 
fwr Schulforschung" (Universität Halle). litalronsschrif! trug den Titel .Die Einheit 

Ihre brbejtcschwerpunkte sind: Theo- der Vernunft als Ukrlebensbedingung 
rie der Schule, Lern- und (Schul-)soziali- der pluralistischen W e r  (Verlag Dun- 
sationsprosesce, Professionalisierung cker 8 Hurnblot. Berlrn, mrt einem aus- 
sozialen Handelns. führtichen Nachwar! von K.O. Apel). Die 



zum Spannungsverhältnis zwischen 
offener und sachbezogen-gelenkter 
schulischer Arbeit, über das sie nach 
ihrer Beurlaubung aus dem Schuldienst 
an der Universität Bielefeld promovierte. 
Seit 1990 hat sie als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an den Universitäten Biele- 
feld und Paderborn sowohl in Pädago- 
gik als auch im Fach Deutsch gearbeitet 
und eine Professur am lnstitut ,,Didaktik 
der Sprachen" der Universität Hamburg 
vertreten. 

In der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
in Freiburg geht es ihr vorwiegend um 
die Entwicklung der Fähigkeiten der zu- 
künftigen Lehrerlnnen, die Leistungen 
der Kinder in der Umsetzung der mündli- 
chen Sprache in Schrift beim Schreiben, 
der Schrift in Gesprochenes beim Lesen 
erkennen zu können und unterstützen- 
de unterrichtliche Maßnahmen in die- 
sem Bereich zu entwickeln. 

Dr. phil. habil. Reinhard Wunderlich 
ist seit dem Sommersemester 1996 Pro- 
fessor für Evangelische TheologietReli- 
gionspädagogik an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg. Er studierte Ev. 
Theologie und Germanistik in Erlangen, 
Tübingen und München. Nach seinem 

Gerhard Preiß 

Gerhard Homann im Ruhe- 
stand 

Mit Ablauf des Wintersemesters 
1996t97 ist Professor Gerhard Homann 
in den Ruhestand getreten. Fast 27 Jah- 
re lang hat er in Baden-Württemberg als 
Professor für Mathematik und ihre Di- 
daktik gewirkt: seit 1970 an der Pädago- 
gischen Hochschule Lörrach, dann 
nach deren Auflösung 1984 an der Päd- 
agogischen Hochschule Freiburg . 

Gerhard Homann war bestens vorbe- 
reitet für diese Tätigkeit als Hochschul- 
lehrer. Pädagogische und wissenschaft- 
liche Ausbildung: 1951 -53 Studium an 
der Pädagogischen Hochschule Celle 
mit Wahlfach Mathematik bei Breiden- 
bach, Abschluß mit Erster Prüfung für 
das Lehramt an Volksschulen, dann 
1953-57 Studium von Mathematik, Phy- 
sik und Philosophie an der Universität 
Göttingen, Wissenschaftliche Prüfung 
für das Lehramt an Gymnasien, an- 
schließend Vorbereitungsdienst und 
1959 Pädagogische Prüfung für das 

Referendariat für das Lehramt an Gym- Lehramt an höheren Schulen, danivi- 
nasien (1 981 -83) war er bis 1987 Akade- schen beurlaubt für drei Monate zur Be- 
mischer Rat a. Z. am Lehrstuhl für Reli- treuung einer Schülergruppe in den 
gionspädagogik an der Universität Bam- USA. Berufspraxis und Mitarbeit bei For- 
berg und gleichzeitig Katechet im Ne- 
benamt an Bamberger Grundschulen 
mit Praktikumsbetreuung. Als Studienrat 
am E.T.A.-Hoffmann-Gymnasium (1 987- 
1990) wurde er nach der Promotion (Jo- 
hann Peter Hebels Biblische Geschich- 
ten, Göttingen 1990) Wiss. Assistent 
und danach bis 1995 abgeordneter Stu- 
dienrat (wiederum am Lehrstuhl Prof. 

schungsprojekten: Nach 5 Jahren Lehr- 
tätigkeit als Studienassessor/-rat in Han- 
nover für 2 Jahre Abordnung an die Päd- 
agogische Hochschule Hannover mit 
Lehrauftrag für Didaktik der Mathematik, 
seit 1966 Mitarbeit bei Bauersfeld am 
Frankfurter Projekt zur Modernisierung 
des Mathematikunterrichts in der Grund- 
schule, Versetzung in den hessischen 

Dr. Rainer Lachmanns in Bamberg) zur Landesdienst und Ernennung 1967 zum 
Vollendung einer fachdidaktischen Habi- Oberstudienrat im Hochschuldienst an 
litation. (Die mit dem Habilitationspreis der Abteilung für Erziehungswissen- 
der Universität Bamberg ausgezeichne- schaft der Universität Frankfurt. 
te Arbeit „Pluralität als religionspädago- Als Gerhard Homann 1970 nach Lör- 
gische Herausforderung'' erscheint rach berufen wurde, befanden sich die 
Ende 1997 ebenfalls im Verlag Vanden- Pädagogischen Hochschulen in einer 
hoeck & Ruprecht.) Sein besonderes In- Hochphase der Entwicklung und der poli- 
teresse gilt der Geschichte von Kinderbi- tischen Wertschätzung. Diese auch wis- 
beln sowie der Gattung Bibeldichtung senschaftlich sehr bewegte und optimi- 
und theologisch-religionspädagogisch stische Zeit neigte sich gerade ihrem 
perspektivierten Fragen des postmoder- Ende zu, als Gerhard Homann zum Rek- 
nen Zeitgeistes (entsprechende Aufsät- tor gewählt wurde. So geriet die Zeit sei- 
ze und Unterrichtsmodelle). Zusammen nes Rektorats 1976-78 unversehens zu 
mit B. Feininger ist er Herausgeber der einem Kampf für den Erhalt seiner Hoch- 
Buchreihe .Übergänge. Studien zur schule, der zunächst erfolgreich war. 
Evangelischen und Katholischen Theo- Sechs Jahre später kam dann doch die 
logie/ReligionspädagogiK' im Verlag P. Auflösung der Pädagogischen Hoch- 
Lang. schule Lörrach. 

In Freiburg wurde Gerhard Homann 
vom Fach Mathematik gerne aufgenom- 
men, da er durch seine Veröffentlichun- 
gen wohl bekannt und hoch geschätzt 
war. Seine Tätigkeit als Ko-Direktor 
beim Frankfurter Projekt wies ihn als 
willkommenen Fachmann für Grund- 
schulmathematik aus. Von der Schul- 
buchreihe alef, an deren Konzept und 
Entwicklung er im Rahmen dieses Pro- 
jektes maßgeblich Anteil hatte, sprach 
man mit großer Achtung als einem 
Werk, das mutig, innovativ und phanta- 
sievoll war und das sowohl fachlich als 
auch didaktisch ein durchgehend hohes 
Niveau zeigte. Auch war bekannt, daß 
Gerhard Homann sich intensiv mit Spie- 
len in der Grundschule auseinandersetz- 
te. Bis 1984 waren über 30 Veröffentli- 
chungen zum Thema Lernspiele im Ma- 
thematikunterricht der Grundschule ent- 
standen - etwa 20 weitere Veröffentli- 
chungen sollten noch bis zu seiner Ver- 
abschiedung erscheinen. Eine Bereiche- 
rung für das Fach Mathematik in Frei- 
burg ergab sich aus dem fachwissen- 
schaftlichen Schwerpunkt von Gerhard 
Homann, der in der Geometrie lag, wie 
ein Blick in die Vorlesungsverzeichn~sse 
der Jahre 1984-97 zeigt. 

Mit einem Festkolloquium verabschie- 
dete die Fakultät III der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg Gerhard Homann 
im Februar 1997 aus dem aktiven Dienst. 
Durch die verschiedenen Beiträge wur- 
de deutlich, daß er einer Generation an- 
gehört, der die Chance breiter wissen- 
schaftlicher Bildung und vielfältiger und 
anerkannter Berufserfahrungen offen 
stand, und daß er diese Chance aktiv zu 
ergreifen und verantwortungsvoll zum 
Wohle der Pädagogik umzusetzen 
wußte. Darüber hinaus betreibt Gerhard 
Homann seit vielen Jahren engagiert 
und kompetent Naturschutz und Vogel- 
kunde. Daß er sich im Bunde gleichge- 
sinnter Freunde tatkräftig für die Erhal- 
tung und die bewußte Wahrnehmung 
der Natur einsetzt, ergänzt das Bild ei- 
nes wahrhaften Pädagogen, eines „un- 
gewöhnlich befähigten Lehrerbildners", 
wie es in einem Gutachten von Bauers- 
feld 1975 heißt. 

Das Institut für Mathematik und Infor- 
matik wird Professor Gerhard Homann 
vermissen, er wird uns fehlen als Mathe- 
matiker, als Didaktiker, als Geometer, 
als Spieler und als Kollege. Lieber Ger- 
hard, wir danken Dir für Deine vorbildli- 
che Arbeit und wünschen Dir im Ruhe- 
stand gute Gesundheit und viel Zeit für 
Deine Hobbies. 
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Erich Kaiser 

Homo ludens et litteratus 
Peter Christoph Kern zum 60. Geburts- 
tag 

Lebte Johan Huizinga in unseren Ta- 
gen, hätte ein Gang durch das Kern- 
sche Haus im Suggental ihn zu seinem 
Entwurf des 'Homo ludens' inspirieren 
können. Verraten doch die hier überall 
sich türmenden Brett-, Karten-, Denk- 
und sonstigen Spiele die Ludomanie 
des Peter Christoph Kern. Diese Spiel- 
freude als Zugang zu einem bedeuten- 
den Zug seines Wesens und Wirkens er- 
kunden zu wollen, bietet sich an, wenn 
man mit Huizinga die innige Nähe des 
Spiels zu jeglicher kulturellen Äußerung 
und Tätigkeit des Menschen sieht, zur 
Religion ebenso wie zur Kunst, zur Spra- 
che, zur Dichtung. 

Die Sprache. Sie bedeutet für P. Chr. 
Kern, was der Königstochter im Mär- 
chen ihre goldene Kugel ist: das 'liebste 
Spielwerk'. Unser umfassendstes Kom- 
munikationsmittel Sprache in seinen 
Spielregeln zu analysieren und Sprache 
als primäres Medium der Wirklichkeitser- 
fassung des Menschen zu erforschen, 
sind ihm wesentliche Aufgaben, die er 
unter immer neuen Gesichtspunkten be- 
trachtet. Der reiche Ertrag dieser Arbeit 
ist in mehreren Buchpublikationen und 
einer Fülle von Beiträgen zu Fachzeit- 
schriften und Sammelwerken nachzule- 
sen. Ihre Themenspannweite umfaßt 
Studien zur 'Historischen Flexionsmor- 
phologie des Deutschen' (zusammen 
mit Herta Zutt), zum 'Sprachunterricht', 
zu 'Zitat und Ritual als Sprachhandlun- 
gen', zur 'Förderung des kommunikati- 
ven Bewußtseins durch die Behandlung 
von Mundartliteratur', um nur einzelne 
herauszugreifen; ob Kern grundlegende 
Gedanken zu 'Kultursprache und 
Sprachkultur' formuliert, oder ob er sich 
auf wenig begangenen Pfaden bewegt, 
wo sich ihm zum Beispiel neue Sehwei- 
sen auf das 'Pathos als eine verpönte 
Sprachhaltung' eröffnen - die Lektüre 
lohnt immer. 

Als Didaktiker hat P. Chr. Kern in For- 
schung und Lehre an der Entwicklung 
des modernen funktionalen Grammatik- 
unterrichts und eines integrativen 
Deutschunterrichts mitgewirkt. Auf die- 
ser in der Deutschdidaktik inzwischen 
etablierten Position sich auszuruhen, ist 
indessen seine Sache nicht. Mit seinem 

derzeitigen Forschungsvorhaben zum 
'Grammatikunterricht als Kognitionsför- 
derung' begibt er sich auf wissenschaftli- 
ches Neuland und untersucht das Wech- 
selverhältnis zwischen Sprache und 
Denken mit dem Ziel, die Grundlagen ei- 
ner didaktischen Grammatik des Deut- 
schen zu schaffen, in der Sprachförde- 
rung zugleich Denkförderung sein kann. 
Ins Umfeld dieses Gedankens vom 'welt- 
erschließenden Potential der Sprache' 
gehört auch Kerns Konzeption des Auf- 
satzunterrichts, die in den verschiede- 
nen Aufsatzsorten jeweils unterschiedli- 
che Zugriffe auf die Wirklichkeit sieht, 
so daß die Schreibschulung zur Denk- 
schulung wird. 

Zum einflußreichen Multiplikator sei- 
ner didaktischen Zielvorstellungen wur- 
de er nicht nur als Mitherausgeber meh- 
rerer Sprachbücher; wer den Lehrplan 
Deutsch für Realschulen in Baden-Würt- 
temberg (1 994) aufmerksam studiert, 
wird die Kernsche Handschrift darin ent- 
decken. Als Formel für das Modell eines 
integrativen Deutschunterrichts, wie es 
hier erkennbar wird, ließe sich eine Ta- 
gebuchnotiz Theodor Fontanes über 
den Zusammenhang von Lesen, Spre- 
chen, Schreiben und Denken umdeu- 
ten: „... Lord Bacon sagte schon: 'Lesen 
gibt Tiefe, Sprechen Gewandtheit, 
Schreiben Genauigkeit'. Das ist ganz 
vortrefflich." Das könnte auch Peter Chr. 
Kern gesagt haben. 

Huizinga sieht Sprache auch als frei- 
es Spiel des schöpferischen Geistes, 
der sich über die Grenzen und Zwänge 
des Gegebenen erhebt. Die kreative 
Möglichkeit der Literatur, in Freiheit 
neue, eigene, nicht an die vorhandene 
Wirklichkeit und ihre Regeln gebundene 
Welten und Gegenwelten zu entwerfen, 
übt auf den Homo ludens Kern eine nie 
nachlassende Faszination aus. Sie 
macht ihn zum unersättlichen, exempla- 
rischen Leser (an den jeder nach Lektü- 
reanregung Suchende hiermit verwie- 
sen sei) und - kommt die Sprache der 
Musik hinzu - zum begeisterten Opern- 
liebhaber. Sprachlich-literarische, musi- 
sche, mythologische, theologische und 
philosophische Neigungen Kerns wirken 
zusammen, wenn er mit Lust und Ken- 
nerschaft nicht nur die Raffinessen der 
gedanklichen, sprachlichen und musika- 
lischen Bezüglichkeiten im Werk eines 
Richard Wagner, Hofmannsthal, Strauss, 
Thomas Mann, Niebelschütz, Tolkien, 
Eco oder Heimito von Doderer erkun- 
det, sondern sich vor allem von den ver- 
schiedenartigen Spielwelten dieser My- 

then- und Märchenschöpfer angezogen 
fühlt. Vor fast drei Jahrzehnten zitierte 
der junge Doktorand Kern in seiner Ar- 
beit über die 'Gedankenwelt des späten 
Hofmannsthal' dessen Auffassung, der 
Mythos sei ,,kein angehäufter Vorrat, 
der veralten könnte, sondern eine mit 
Leben trächtige Geisteswelt in uns''. In- 
zwischen ist der Wagnerianer, Hof- 
mannsthal-Kenner, Thomas-Mann-En- 
thusiast, Tolkienologe und Heimitist 
Peter Christoph Kern selber so gründ- 
lich im Mythischen heimisch geworden, 
daß man einen Satz, den er seinerzeit 
auf Hofmannsthal prägte, auf ihn selbst 
beziehen kann, nämlich daß, ,wer sich 
in der Mythologie zu Hause fühlt, beson- 
ders gut ausgerichtet und prädestiniert 
ist für den Vorstoß in die Zukunft". 

Als zukunftsträchtig erweist sich 
Kerns intensive, in persönlichem Faszi- 
niertsein wie in pädagogischem Verant- 
wortungsbewußtsein gegründete Hin- 
wendung zum Lieblingsspielzeug der 
modernen Gesellschaft, den neuen Me- 
dien. Aus den Titeln seiner zum Teil in- 
terdisziplinären Lehrveranstaltungen 
und seiner Veröffentlichungen auf die- 
sem Gebiet werden die Interessen- 
schwerpunkte deutlich. Zum einen sind 
es Mittel und Wirkung der Werbung, 
etwa des Werbeplakats, dessen Slogans 
er treffend als die '1 2-Sekunden-Anima- 
teure' bestimmt. Zum andern und vor al- 
lem aber steht die Beschäftigung mit 
dem Spielfilm im Mittelpunkt; Einzel- 
aspekte wie Filmdramaturgie, Semiotik 
des Films, filmische Komik liefern Bau- 
steine für eine künftige 'filmische Seh- 
schule im Deutschunterricht'. 

Die Vielfalt dieser Arbeitsbereiche hat 
sich während Peter Chr. Kerns akademi- 
scher Laufbahn mit innerer Konsequenz 
zu einer organischen Ganzheit heraus- 
gebildet. Nach seinem Germanistikstudi- 
um (in Verbindung mit Geschichte, 
Theologie und Geographie) wies er sich 
mit der oben zitierten Dissertation zu- 
nächst als ein eher geistesgeschichtlich 
orientierter Literatu~lissenschaftler aus, 
der jedoch die Chance nutzte, die Frage- 
stellungen der traditionellen Germanistik 
um die Methoden und Erkenntnisse der 
damals sich etablierenden modernen 
Linguistik zu bereichern. In seiner Lehr- 
und Forschungstätigkeit, die ihn über 
die Universitäten Erlangen, Kiel und 
Freiburg schließlich im Jahre 1973 an 
unsere Hochschule führte, vertritt er un- 
beirrt diese Überzeugung von der not- 
wendigen Einheit der künstlich in die 
Hälften Sprache und Literatur geteilten 
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Germanistik und hält damit eine für das Franz Filser 
Fach Deutsch an der Pädagogischen Tradition im Lichte der 
Hochschule Freiburg charakteristische 
Tradition lebendig. Sotiologie 

Kerns Enthusiasmus für die unendli- Nachruf auf Otakar 

chen Spielmöglichkeiten von Sprache 
und Literatur, seine hohe wissenschaftli- 
che Kompetenz in beiden Bereichen ver- 
binden sich mit einer außerordentlichen 
Fähigkeit, fachwissenschaftliche Sach- Nach dem Eintritt in den Ruhestand 
verhalte unmittelbar für die Didaktik und mit Ablauf des Wintersemesters 1 988189 
Methodik des Deutschunterrichts frucht- ist Kollege Otakar Nahodil, Professor für 
bar zu machen und den Studierenden Soziologie an unserer Hochschule und 
temperamentvoll und prägnant zu ver- Professor für Ethnologie an der Universi- 
mitteln. All das gibt dem begeisterten tät Freiburg, noch lange an Prüfungen 
und seine Hörer begeisternden Hoch- des Faches Soziologie der PH Freiburg 
schullehrer seine Überzeugungskraft. beteiligt gewesen. Trotz mehrerer Ope- 
Der Lebendigkeit seiner meist überfüll- rationen wurde seine Sehkraft immer 
ten Veranstaltungen kommt zudem die schwächer. Schließlich zog er sich nach 
genuine bayerische Theaterbegabung Tirol zurück. Am 4.12.1995 ist er in sei- 
Kerns zugute, der spontan vom Lehrer ner Heimatstadt Prag verstorben. Daß 
zum Schauspieler wird und den Hörsaal Nahodil aus Prag stammte, war für sei- 
zur Bühne macht: Probleme des ne wissenschaftliche Arbeit konstitutiv. 
Deutschunterrichts werden nicht nur ab- Er schöpfte aus der großen mitteleuro- 
strakt diskutiert, sondern - „Sie sind jetzt päischen Tradition dieser Stadt. 
die Schüler, ich der Lehrer" - mit den Seit 1945 studierte Nahodil in Prag, 
Studenten durchgespielt. Hochdramati- Sofia und Leningrad Ethnologie, Verglei- 
sche Streitszenen, gemeinsam mit einer chende Religionswissenschaft, Sozio- 
Kollegin oder Sekretärin im Hörsaal le- logie, Philosophie, Anthropologie, Kultur- 
bensecht improvisiert, sind bereits le- geschichte, Orientalistik. 1949 promo- 
gendär geworden; sie lieferten cien völ- vierte er an der Karls-Universität Prag 
lig verblüfften, weil in die Absprache mit einer Arbeit über die ukrainische 
nicht eingeweihten Studierenden unver- Großfamilie in der Ostslowakei. Nach 
geßliches Anschauungsmaterial für die Promotion und Habilitation (,,Kultur der 
durchzuführende Gesprächsanalyse. Urgesellschaft?) lehrte er Völkerkunde 

Durch sein Geschick, Spielregeln klug an der Karls-Universität Prag. For- 
anzuwenden, Zusammenhänge in Spiel- schungsreisen führten ihn zu den musel- 
zügen vorausschauend zu erfassen und manischen Pomaken ins Rhodope-Ge- 
Lösungswege zu finden, ist Kern ein birge (Bulgarien), nach Karelien, zu kau- 
wichtige; Träger der hochschulpoliti- kasischen, transkaukasischen und mittel- 
schen und administrativen Arbeit des asiatischen Völkerschaften, nach Ägyp- 
Hauses. Stets bereit, Verantwortung zu ten, Nubien und in den Sudan. Seit 
übernehmen, war er in vielen Gremien 1966 war Nahodil in der Bundesrepublik 
und Ämtern erfolgreich tätig - stellvertre- Deutschland wissenschaftlich tätig. Er 
tend dafür sei seine jetzige Funktion als lehrte seit 1967 Soziologie an der Päd- 
Leiter des Akademischen Prüfungsam- agogischen Hochschule Lörrach, seit 
tes genannt. 1970 Völkerkunde an der Universität 

Einen solchen Jubilar zu ehren, be- Freiburg, wo er seit 1972 außerordent- 
darf es keiner Schönfärberei. Dem ge- licher Professor war. An die Pädagogi- 
schätzten Kollegen, dem Freund, dem sche Hochschule Freiburg kam er 1985. 
verdienten Magister ludi et litterarum Pe- In der Bundesrepublik Deutschland er- 
ter Christoph Kern: ad multos annos! schienen von Nahodil u.a. ,,Kultur und 

Humanität", ,,Menschliche Kultur und 
Tradition" sowie „Stimmen der Völker", 
dessen Titel Nahodils Verbindung mit 
Herder dokumentiert. 1983 wurde Naho- 
dil mit einer Festschrift ,,Kultur und Tradi- 
tion" geehrt, herausgegeben von Karel 
Macha (Universität München), mit Bei- 
trägen von Franz Steinbacher (Universi- 
tät Bonn), Karl M. Setzen (PH Schwä- 
bisch Gmünd), Klaus Schubring (PH Lör- 

rachlfreiburg), Antonin Mestan (Univer- 
sität Freiburg) u.a. 

1969 lernte der Schreiber dieser Zei- 
len Nahodil an der PH Lörrach kennen, 
empfahl ihn dem Pattloch-Verlag 
(,,Menschliche Kultur und Tradition"), 
hatte später Verbindung mit ihm vor 
allem über die Landesfachschaft Sozial- 
wissenschaften, deren Vorsitzender 
Nahodil zeitweise war, und traf ihn dann 
1987 wieder an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg. Auf Nahodils Bitte 
las er zuletzt dessen zum Druck vorbe- 
reitetes Manuskript ,,Tradition im Lichte 
der Soziologie" und schrieb ein Nach- 
wort ,,Tradition und Fortschritt in der So- 
ziologie" dazu. 

Das genannte Nachwort steht am 
Ende meiner direkten wissenschaftli- 
chen Beziehung zu Nahodil. Es akzentu- 
iert sie. Als Schüler von Arnold Berg- 
straesser und über ihn von Alfred We- 
ber bedauerte ich in dem Nachwort, daß 
die Tradition der deutschen Geschichts- 
und Kultursoziologie in den 50er Jahren 
weitgehend abgerissen wurde und wür- 
digte von da aus Nahodils Untersu- 
chung. Besonders prägnant ist in dem 
Manuskript die Analyse von Begriffen 
Max Webers. Dieser bestimmte Ratio- 
nalität als antitraditionale Kategorie von 
Fortschritt. Nahodil gelangte zu einem 
anderen Ergebnis: ,,Die Rationalität ist 
in der Tradition ebenso inbegriffen wie 
die Irrationalität in der als rational gelten- 
den Herrschaft der Bürokratie, der Wirt- 
schaft oder der Produktion von Waffen 
zur Ausrottung der Menschheit und 
Sprengung unserer ganzen Lebens- 
welt." (S. 95) Heute sind Nahodils Arbei- 
ten in der Auseinandersetzung zwi- 
schen den an Macht gewinnenden VÖI- 
kern und Kulturen, die Fortsetzer des 
Weltkulturerbes sind, und den noch 
mächtigen Abräumern von Gewicht. 

Autorenveneichnis 
Rudolf Denk: Dr., Professor, Deutsch. - Arnold 
Grömminger: Dr., Professor, Grundschuldidaktik. - 
Gerhard Hebbeker: Dr., Professor, Philosophie. - 
Thea Hunisch: Realschullehrerin. - Norbert 
Hupperfi: Dr., Professor, Allg. PädagogiWSozial- 
pädagogik. - Eva Schumacher: Dr., wiss. Mitar- 
beiterin, All. Pädagogik. - Siegfried Thiel: Pro- 
fessor, Grundschuldidaktik. - Heide Walb: Real- 
schullehrerin. - Herwig Wulf Dr., Professor, 
Englisch. 
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