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Zum Thema: Studieren im Ausland 

Christa Oswald-Kreml/Ursula Elsner 

Zu diesem Heft 

Die Attraktivität einer Hochschule wird 
nicht zuleizt durch ihre Weltoffenheit ge- 
prägt. Dieses Heft widmet sich deshalb 
schwerpunktmäßig den internationalen 
Beziehungen, den unterstützenden Aus- 
tauschprogrammen und den im Ausland 
gewonnenen Erfahrungen gerade auch 
der Studierenden. 

Die Pädagogische Hochschule Frei- 
burg unterhätt Kooperations- und Aus- 
tauschbeziehungen zu fünfundzwanzig 
europäischen und fünf osteuropäischen 
Hochschulen. Über die europäischen 
Bildungsprogramme SokratedErasmus 
und Tempus gibt es Verbindungen zu 
Dänemark, Finnland, Frankreich, Grie- 
chenland, Großbriiannien, Italien, Nor- 
wegen, Spanien, Polen, Ungarn sowie 
zur Tschechischen und Slowakischen 
Republik. Im Studienjahr 1998199 wer- 
den diese Bildungsprogramme von zwei- 
undsechzig Studierenden der PH Frei- 
burg (outgoings) genutzt, während ca. 
fünfzig ausländische Studierende (in- 
comings) an unserer Hochschule studie- 
ren. Die verstärkte Akzeptanz der Aus- 
tauschpibgramme ist auch auf das im 
Rahmen der strengen Vorgaben von 
ERASMUS entwickelte Anrechnungssy- 
stem ECTS (European Credit Transfer 
System) zurückzuführen. Die europa- 
weit einheitliche Anerkennung der Stu- 
dienleistungen hat viele Studierende 
motiviert, ein organisiertes Auslandsstu- 
dium einem Individualauslandsaufent- 
halt vorzuziehen. 

Die ursprüngliche Intention der Bil- 
dungsprogramme der Europäischen Uni- 
on, mit einem "Integrierten Auslandsstu- 
dium" den Gedanken der "europäischen 
Dimension" in der BiMung der Bürger zu 
verankern, sprachliche und kulturelle 
Kompetenzen zu erweitern und physi- 
sche und virtuelle Mobilität im internatio- 
nalen Wettbewerb zu fördern, ist mit der 
Zielvorstellung verbunden, die Wettbe- 
werbsfähigkeit Europas in der Welt zu 
erhöhen. 

Neben den europäischen Austausch- 
Programmen unterhält unsere Hoch- 
schule Partnerschaftsverträge zu ver- 

schiedenen außereuropäischen Univer- 
sitäten in den USA, in Neuseeland und 
Kanada sowie im Senegal. Zwei Studie- 
rende der PH können jedes Jahr als Sti- 
pendiaten an der Stetson UniversQIUSA 
studieren, zwei an der University of Wai- 
katotNeuseeland und ein Platz steht an 
der Kingston UniversityIKanada zur Ver- 
fügung. Die Studierenden erhalten hier- 
zu vom Minsterium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst einen geringen 
Zuschuss zu den Reisekosten. Außer- 
dem können bis zu fünf Studierende der 
Mathematik ein einmonatiges Schulprak- 
tikum an der Stetson University in Flori- 
da absolvieren. Für BAFöG-Empfänge- 
rlnnen besteht zusätzlich die Möglich- 
keit, in Neuseeland (SC 991 7 Stud.), in 
StetsonIFlorida (2) und in KingstonlKa- 
nada (2) zu studieren, wobei auf der 
Grundlage ihres Auslands-BAFöGs die 
Studiengebühren übernommen werden. 
Jährlich studieren zwischen drei und 
fünf Studierende aus Stetson an der PH 
Freiburg. 

Darüber hinaus haken sich im Stu- 
dienjahr 1998199 zahlreiche Studieren- 
de über andere Programme und Stipen- 
dien an der PH Freiburg auf, z.B. je 
zwei bis drei Studierende aus Albanien 
und dem Senegal über DAAD-Stipendi- 
en, je ein Studierender aus Paraguay 
und Argentinien über Stipendien des 
Pädagogischen Austauschdienstes 
(PAD) Bonn, zwei Vollstipendien aus 
MOE-Mitteln (Mittel- und Osteuropa) 
wurden 199611 997 von zwei Studieren- 
den aus St. Petersburg in Anspruch ge- 
nommen. Dazu kommen die sogenann- 
ten free mover, zwei Studierende aus 
der Türkei sowie je einer aus Georgien 
und Kanada. Im WS 1997t98 waren an 
der PH insgesamt 144 ausländische Stu- 
dierende immatrikuliert, darunter 55 Stu- 
dierende von unseren Partnerhochschu- 
len für ein zeitlich befristetes Studium 
von einem oder zwei Semestern (3 65 
PHG). 

Das Büro für Internationale Studienan- 
gelegenheiten (ab Herbst 98 Akad. Aus 
landsamt) klärt die Zulassungsvorausset- 

Zungen für die grundständig imrnatriku- 
lierten Studierenden und bereitet einen 
Teil der Aufenthalte für die ins Ausland 
gehenden deutschen Studierenden ad- 
ministrativ und organisatorisch vor. Für 
alle ausländischen Studierenden ist hier 
die erste Anlauf- und Beratungsstelle, 
um die zu Beginn eines Aufenthaltes an 
der PH Freiburg anstehenden Formalitä- 
ten zu erledigen. Deutsche und auslän- 
dische Studierende, die ihre Fremdspra- 
chenkenntnisse in ihrer Freizeit vervoll- 
kommnen wollen, können sich an die 
Tandem-Initiative der PH Freiburg wen- 
den, durch die Sprachpartnerschaften 
vermittelt werden (vgl. Vorlesungsver- 
zeichnis, WS 1998199, S. 38). 

Die nachstehenden Berichte von Leh- 
renden und Studierenden informieren 
über den Stand der internationalen Be- 
ziehungen unserer Hochschule und 
spiegeln die Erfahrungen und Eindrücke 
wieder, die Studierende während ihres 
Auslandsstudiums sammelten. 

In einer soeben erschienenen Informa- 
tionsbroschüre des DAAD' kann man 
sich über weitere Details der deutschen 
und europäischen Bildungs- und Aus- 
tauschprogramme informieren, über Eli- 
te- und Breitenförderung, Personen- 
und Strukturförderung, über die regiona- 
le Abstimmung von deutschen und euro- 
päischen Förderprogrammen und nicht 
zuletzt über die Gewährung von Voll- 
bzw. Teilstipendien und Mobilitätszu- 
schüssen. 

Mögen viele unserer Studierenden in 
die Fußstapfen des ,,akademischen Wan- 
derers" Erasmus von Rotterdam treten, 
den sein Weg auch durch Freiburg ge- 
führt hat oder, um es zeitgemäßer aus- 
zudrücken: Auslandserfahrungen, 
Sprachkompetenz und Flexibilität sind 
bei der Jobsuche oft das enscheidende 
Plus. 

1 Studieren in Europa rnl  ERASMUS. Zehn 
Jahre Biidungsprogramm der Europeischen 
Union 1987-1997. Hg. V. DAAD. Bonn 1998 
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Zu verschiedenen Austausch prog rammen 

lngelore Oomen-Welke 

Soziodynamik von Aus- 
tauschprogrammen 
Erfahrungen und Gestaltungsmöglich- 
keiten 

Außenkontakte und Austauschpro- 
gramme funktionieren besser, das heißt 
reibungsloser und fruchtbarer, wenn die 
kooperierenden Personen etwas über 
die zu erwartende andere Denk- und Le- 
bensweise wissen. Für das Gelingen 
von Austauschprogrammen spielen sozi- 
odynarnische Faktoren eine entschei- 
dende Rolle. Hier sollen einige soziale 
Bedingungen der Studierenden generel- 
ler gefasst und kurz dargestellt werden. 

Wer kann teilnehmen? 

Eigentlich kann bei uns jedelr Studie- 
rende mitmachen, in Fremdsprachenpro- 
grammen vornehmlich Studierende der 
betreffenden Sprachen. In Hochschulen 
Mittel- und Osteuropas werden die Be- 
sten ausgewählt. 

Aus Deutschland arbeiten in den Euro- 
paprogrammen meist Studierende mit, 
die schon eine Zeit im Ausland ver- 
bracht haben sowie Studierende, die 
gern eine Zeit im Ausland verbringen 
wollen, weil sie sich für andere Spra- 
chen, Länder und Menschen interessie- 
ren. Sie alle erhalten entweder BAFÖG 
oder Förderung durch die Eltern, so 
dass sie nicht ihre gesamte frei verfüg- 
bare Zeit in Erwerbstätigkeit investieren 
müssen. Denn deutsche Studentlnnen, 
die ihren Lebensunterhalt voll oder zum 
größeren Teil selbst finanzieren, haben 
infolgedessen meist nicht die Mittel für 
die Teilnahme an längeren Program- 
men, die nur mit 100,- DM pro Teilneh- 
mer und Monat gefördert werden. 
Selbst bei voller Förderung durch TEM- 
PUS können sie ihre Arbeit nicht für ei- 
nen vollen Monat Intensivprogramm auf- 
geben. 

Die deutsche Situation ist ähnlich der 
in Norwegen und verschieden von der 
in vielen anderen Ländern Europas: 
- In Frankreich sind Studierende des 
zweiten Studienjahrs an den IUFMs 
schon Beamte und beziehen Gehait. 
Die ERASMUSFörderung kommt hinzu. 

- Spanischen Studierenden hilft oft ein 
Sonderbudget der Universität. 
- In Dänemark bekommen Jugendliche 
in Ausbildung und Studium eine Grund- 
sicherung vom Staat. 
- In den Ländern Mittelost- und Osteuro- 
pas genügt selbst ein Stipendium den 
Bedingungen der Wechselkurse nicht, 
wenn nicht TEMPUS oder der DAAD 
den Aufenthalt fördern. Der neu eröffne- 
te Zugang zu SOKRATES mit ERAS- 
MUS-Austausch bedeutet Gleichberech- 
tigung mit westlichen Ländern auf dem 
Papier und Unfinanzierbarkeit des Aus- 
landsstudiums in der Realität. 

Entscheidend ist also der Wert der ei- 
genen Währung im Vergleich zum Ziel- 
land. Die finanzielle Situation spielt nicht 
nur für die Teilnahme überhaupt eine 
Rolle, sondern auch für den Umgang 
mit der Peer group des Gastlandes: 
Kann man sich einen Kneipenbesuch, 
einen Theaterbesuch, ein gemeinsames 
Fest, einen Ausflug leisten? Mehr Geld 
bedeutet mehr kulturelle Erfahrungen. 

Alter und Vorerfahrungen 

Altersunterschiede bedeuten meist 
auch Unterschiede der Interessen und 
Lebensweisen, daher Schwierigkeiten 
in Kooperationsprogrammen. Mittlerwei- 
le scheint das Alter der Austauschstudie- 
renden in etwa gleich, fast alle sind zwi- 
schen zwanzig und 25 Jahre alt. Für eu- 
ropäische Teilnehmer ist es nicht der er- 
ste Auslandsaufenthalt. Erfahrungen ha- 
ben sie mit dem Schüleraustausch, 
durch längere Reisen in der Vorstudien- 
zeit, durch au pair-Tätigkeiten oder Aus- 
landspraktika. Das ist meist günstig für 
die Gelassenheit dem Unerwarteten ge- 
genüber und für das Verstehen des An- 
deren. Spezifische Kenntnisse müssen 
allerdings vor dem Austausch an der 
heimischen Hochschule vermittelt wer- 
den. 

Studentischer Alltag 

Die Alltagskultur spielt bei den Arbeits- 
begegnungen eine größere Rolle, als 
man annehmen möchte. Als Beispiele 
nenne ich Gastfreundschaft und Unter- 
bringung. Bei einem vierwöchigen Euro- 
pa-Intensiv-Seminar waren für zweiund- 
zwanzig ausländische Studentlnnen Ein- 
zelzimmer im selben Studentenheim vor- 
handen. Diese beklagten jedoch, dass 

nicht alle Zimmer auf demselben Stock- 
werk lagen. Die Irinnen und Portugiesin- 
nen zogen sofort zusammen in ein Zim- 
mer und schliefen in einem Einerbett, 
weil sie sich sonst einsam fühlten. Die 
Spanierlnnen aus Barcelona, deren Stu- 
dentenheime oft wie Hotels ausgestattet 
sind, bedauerten, sich das Frühstück 
selbst machen zu müssen usw. Alles zu- 
sammen bewies ihnen die mangelnde 
Gastfreundschaft in Deutschland. Pro- 
bleme der Gastfreundschaft scheint es 
auch zwischen Deutschen und Ungarn 
zu geben, weil beide darunter Unter- 
schiedliches verstehen. Die Deutschen 
fühlen sich von Ungarn leicht überbehü- 
tet und eingeengt, die Ungarn fühlen 
sich von Deutschen nicht genug genö- 
tigt, betreut, umsorgt. Erwartungen sind 
kulturell verschieden. Der öffentliche 
Ton in Deutschland wird manchmal als 
schroff erlebt, der Umgang mit deut- 
schen Studierenden als angenehm. 

Studium und Freizeit 

Bei Europa-Intensiv-Seminaren sind 
Arbeits- und Freizeit im Programm vor- 
geplant. Die Seminarleiter pflegen die 
verfügbare Zeit mit Veranstaltungen voll- 
zustopfen, so dass wenig Zeit für eige- 
ne Erkundungen bleibt. Dies muss dann 
im Verlauf des Seminars korrigiert wer- 
den. Entsprechende Erfahrungen mach- 
ten wir mit IntensivSeminaren in Frei- 
burg, Barcelona, Amsterdam, Chateau- 
neuf und Kecskemet. 

Beim Semesterstudium im Ausland 
werden gewöhnlich extra für die Pro- 
grammgruppe oder einzeln mit den stu- 
dentischen Betreuerlnnen landeskundli- 
che Vorschläge für die Freizeit ge- 
macht, meist erfolgreich. Das Tandem- 
Büro der PH Freiburg leistet wertvolle 
Hilfe durch Vermittlung von Sprachpart- 
nerschaften. In Einzelfällen passen hei- 
mische Anforderungen und Angebote 
der Gasthochschule so wenig zusam- 
men, dass fast keine Freizeitkontakte 
möglich sind, denn die Studierenden 
müssen z. B. neben den Freiburger Se- 
minaren auch das französische Pro- 
gramm erfüllen oder sich auf ungarische 
Prüfungen vorbereiten. Damit entgeht 
den Studierenden ein wichtiger Teil der 
Auslandsstudien. Umso wichtiger ist die 
Einführung des europäischen Credit-Sy- 
Sterns ECTS für gegenseitige Anerken- 
nung der Studienleistungen. 



Theodor Spiering 

Ein paar Semester im Aus- 
land studieren - ganz ohne 
Zeitverlust! 
Europäisches Punktesystem ECTS 
macht Studienleistungen übertragbar 

Nicht nur als Wirtschafts- und Wäh- 
rungsverbund soll Europa zusammen- 
wachsen, sondern auch als Bildungs- 
raum: diesem Ziel der Europäischen 
Union (EU) dient das Europäische Sy- 
stem zur Anrechnung von Studienlei- 
stungen ECTS (= European Credit 
Transfer System), das von 1989 bis 
1995 an 145 Hochschulen aller EG-Mit- 
gliedsstaaten und der EFTA-Länder in 
einem Pilotprojekt erprobt wurde und 
jetzt an vielen Hochschulen in Europa, 
u.a. auch in Freiburg, im Rahmen der 
SOKRATESI ERASMUS-Programme 
eingeführt wird. Studierende, die an ei- 
nem von der EU geförderten Studienauf- 
enthalt irn europäischen Ausland teilneh- 
men. erhalten schon vor ihrer Abreise 

pro Studienjahr zu leistende Arbeitspen- 
sum werden 60 Anrechnungspunkte 
(,,Creditsl') zugrunde gelegt, für ein Se- 
mester also 30. Spezielle ECTS-Veran- 
staltungen werden nicht angeboten, alle 
Lehrveranstaltungen der jeweiligen Stu- 
dienfächer stehen grundsätzlich auch 
ECTS-Studierenden offen. Jede ein- 
schlägige Lehrveranstaltung eines Studi- 
engangs wird mit einer dem erforderli- 
chen Arbeitsaufwand entsprechenden 
Anzahl von Anrechnungspunkten ge- 
wichtet. Nicht nur die erforderliche Prä- 
senz der Studierenden in Vorlesungen, 
Übungen, Seminaren und Hauptsemina- 
ren wird berücksichtigt, sondern glei- 
chermaßen die voraussichtliche Arbeits- 
belastung durch das Selbststudium in 
der Bibliothek und zu Hause, durch die 
Mitarbeit in Tutorien oder Projekten so- 
wie durch die Vorbereitung auf Lei- 
stungskontrollen. 

Bei der Zuordnung von Anrechnungs- 
punkten zu Lehrveranstaltungen richten 
sich die Pädagogischen Hochschulen in 
Baden-Württemberg mehrheitlich nach 
folgendem ~ u n ~ e k a t a l o ~ ?  

ortsüblichen Bewertungssystem beur- 
teilt 

ECTS an unserer Hochsschule 

Die Einführung des ECTS-Systems ist 
an der Pädagogischen Hochschule Frei- 
burg im Verlauf von drei Studienjahren 
geplant. Den Anfang machen 1997198 
die Fächer Deutsch, Englisch und Fran- 
zösisch, 1998199 schließen sich die Er- 
ziehungswissenschaften, Geographie 
und Geschichte dem Verfahren an, die 
übrigen Fächer sollen bis zum Jahr 
2000 folgen. 

Im April 1997 wählte der Senat einen 
Hochschulkoordinator für ECTS, der zu- 
sammen mit dem Senatsbeauftragten 
für Auslandsbeziehungen und den Koor- 
dinatoren der beteiligten Fächer für alle 
verwaltungsorganisatorischen und aka- 
demischen Aspekte von ECTS und für 
die Beratung der Studierenden zustän- 
dig ist. 

Zu den ersten Aufgaben dieses 
Teams zählte die Ausarbeitung einer 
hochschuleigenen ECTS-lnformations- 
broschüre, die in Kürze in deutscher, 

die vw-tragliche Zusage, daß die an der englischer und französischer Fassung 
,,Gasthochschule" erzielten Studienlei- vorliegt und über das Akademische Aus- 
stunaen an der ,.Heimathochschule“ aka- landsamt der Hochschule bezoaen wer- 
demkch voll anerkannt werden, wenn 
die Anrechnung nach dem ECTS-Ver- 
fahren erfolgt. Damit soll sichergestellt 
werden, daß der Abschluß an der Hei- 
mafhochschule durch ein zeitweiliges 
Auslandsstudium nicht verzögert wird. 

Die ,,akademische ~weitwährung"' 
des vereinten Europa 

Vorlesung ohne 

regelrn. 
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den kann. Zeitgleich mit der ~ r c t e l l u n ~  
der Broschüre entwickelt eine studenti- 
sche Projektgruppe unter der Leitung 
des Hochschulkoordinators eine ECTS- 
Präsentation für das Internet. 

Im Kontext bieten Informationsbro- 
schüre und Web-Seiten den Studieren- 
den an ausländischen Hochschulen und 
ihren Lehrerinnen und Lehrern eine um- 
fassende und zuverlässige Entschei- 
dungs- und Planungshilfe bei der Vorbe- 
reitung eines Studienaufenthalts an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg. 

Kredit- oder Leistungspunktsysteme 
werden im Hochschulbereich anderer 
europäischer und außereuropäischer Z.B. Pefwat 4 

1 Seminar undIoder 

Anmerkungen 
1) Dalichow. Fritz: Kredit- und Leistungspunkt- 
Systeme im internationalen Vergleich. For- 
schungsstudie für das Bundesministeriurn für 
Bildung und Wissenschaft, Forschung und 
Technologie (BMBF). Bonn 1997, S. 65. 
2) Die Vereinheitlichung der ECTSWerte für 
gleichartige Lehweranstaltungen erscheint drin- 
gend geboten, um Wettbewerbsverzerrungen 
zwischen den Hochschulen zu vermeiden. Der 
von einer Arbeitsgruppe der Pädagogischen 
Hochschulen in Baden-WüMemberg erstellte 
Punktekatalog soll nach ca. einphnger Erpro- 
bung erneut diskutiert werden. 
3) Ergänzend zum ECTS-Punktesystem ernp- 
fiehlt die Europäische Kommission den Hoch- 
schulen für die Umrechnung der an den Gast- 
hochschulen vergebenen Noten eine siebenstu- 
fige Bewertungsskala, die die Hochschulen ih- 
rem Benotungssystem entsprechend flexibel 
verwenden konnen. 

Länder bereits seit längerer Zeit verwen- i Abschlußklausur 
det: Zwei Drittel der EU- und EFTA-Staa- „uptsminar 1 z.B. Referat 

ten arbeiten mit unterschiedlichen Vari- 1 
anten solcher Systeme. Außerhalb Euro- i 
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pas verwenden z.B. die USA, Kanada, I B,QMran rwe,msirr 
I 

Australien und Neuseeland Kreditpunk- : Betriebspraktikurn ! terricht, regei- 

te, die in der Regel in Verbindung mit 
I ( mäßige berufs- 1 

I praktische Arbeit i 
studienbegleitenden Prüfungsleistungen - -------L --i 
vergeben werden und für Zwischenprü- Der Punktekatalog: Die angegebenen Punte- 
fungen und Abschlußexamina zählen. zahlen für 2-stündige Veranstaltungen (1-stün- 

lm dazu sind die E ~ ~ S A n -  dige Veranstaltungen = 112 Punktzahl). Selb 
ständige wissenschaftliche Arbeiten und Projek- 

rechnungspunkte nicht unmittelbar prü- te werden ihrem Umfang entsprechend mit 
fungsrelevant, sondern quantifizieren ECTS-Punkten gewichtet. 
das Arbeitspensum, das Studierende er- 
fahrungsgemäß aufwenden müssen, da- Die Vergabe von Anrechnungspunk- 
mit ihnen ein erfolgreiches Studium im ten sagt aber nichts über die Qualität 
Sinne der Prüfungs- und Studienord- der geleisteten Arbeit aus, die deshalb 
nung bescheinigt werden kann. Für das zusätzlich mit einer Note gemäß dem 





Joachim Schlabach 

Auf Deutsch studieren 
Zu sprachlichen Schwierigkeiten von 
Gaststudierenden 

Die Situation scheint bekannt: Ein be- 
liebiges Seminar, ein Thema wird be- 
handelt und es kommt zu einer Diskussi- 
on. Verschiedene Fragen werden ge- 
stellt, Meinungen geäußert, Schluss- 
folgerungen gezogen. Doch beteiligt 
sind nur die Muttersprachler, die fremd- 
sprachigen Studierenden bleiben 
stumm. Erst auf direktes Nachfragen 
kommt es zu Äußerungen, zdgernden 
Fragen, die dann jedoch oft ganz neue 
Perspektiven eröffnen. 

Die Gaststudierenden an der Pädago- 
gischen Hochschule Freiburg sind eine 
sehr heterogene Gruppe. Sie kommen 
aus verschiedenen Ländern, von unter- 
schiedlichen Hochschulen und aus ver- 
schiedenen Studiengängen. Sie kom- 
men zu verschiedenen Zeiten, bleiben 
unterschiedlich lange und besuchen 
ganz verschiedene Lehrveranstaltun- 
gen. Gleich ist jedoch ihre Ausgangs- 
situation: Zu Beginn ihres Aufenthaltes 
erscheint ihnen vieles fremd - die Hoch- 
schule, die Kommilitonen, der gesamte 
Alltag - und die Sprache: Für sie alle ist 
Deutsch eine Fremdsprache. Dabei wol- 
len die Gaststudierenden nicht als 
Außenstehende und Fremde beim Studi- 
um nur zuschauen, sie wollen an der 
Hochschule integriert sein. Denn sie 
sind gekommen, um sich auf etwas Neu- 
es, anfangs vielleicht Fremdes einzulas- 
sen. Zugang zu diesem Neuen und Un- 
bekannten ist die Sprache: Auf Deutsch 
wird beschrieben, ausgehandelt und er- 
klärt. Und auf Deutsch sollen sie selbst 
von sich, von der Ausbildung in ihrem 
Land berichten und auch ihre Ansichten 
äußern. Das ist für alle schwer, für ei- 
nige anfangs sogar fast unmöglich. 

Erfahrungen 

Da bislang noch keine Erhebung über 
die sprachliche Situation der fremdspra- 
chigen Studierenden an der PH Frei- 
burg vorliegt, möchte ich im Folgenden 
einige Ergebnisse aus meinen Untersu- 
chungen vorstellen und auf die Situation 
an der PH beziehen. Als DAADLektor 
untersuchte ich die Erfahrungen, die 
finnische Studierende bei ihrem 
Studienaufenthalt an deutschsprachi- 

gen Hochschulen gemacht haben (vgl. 
Schlabach, 1997). Auch wenn die Bedin- 
gungen unterschiedlich sind - ich unter- 
suchte Wirtschaftsstudierende mit guten 
Deutschkemtnissen an Partnerhoch- 
schulen in Deutsciiland und Österreich - 
so lassen sich doch einige Ergebnisse 
übertrageri. 

Ganz allgemein sind die Studierenden 
mit ihrem Auslandsaufenthalt zufrieden, 
nicht selten werden ihre Erwartungen 
übertroffen. Trotzdem werden Problem- 
bereiche genannt: Zum Beispiel die 
Wahl der Leh~eran~talt~ngen, denn 
deutschsprachige Hochschulen sind 
hier oft sehr viel freier als die Heimat- 
hochschulen. Probleme entstehen auch 
dann, wenn es keine Betreuung, z.B. 
durch Tutoren, gibt, Die größten Schwie- 
rigkeiten bereitet das ,,Selbst-Spre- 
chen", konkreter das Diskutieren, das 
Schreiben von Hausarbeiten sowie das 
Hörverstehen und Mitschreiben in Lehr- 
veranstaltungen. 

Hörverstehen 

Das Hörverstehen ist eine der 
Schlüsselfertigkeiten für das Lernen im 
Studium, da wichtige Lerninhalte in Vor- 
lesungen und Seminaren mündlich ver- 
mittelt werden. Die Studierenden nen- 
nen einige Probleme: Die ungewohnte 
Sprechweise (Artikulation und Dialekt), 
die hohe sprachliche Komplexität (lange 
und komplexe Sätze) und der Inhalt, der 
nicht nur verstanden, sondern auch be- 
halten und gelernt werden soll. Die mei- 
sten geben auch an, dass das Verste- 
hen der Dozenten am Anfang des Auf- 
enthalts sehr schwer ist, aber später im- 
mer leichter wird. Viele sprechen von ei- 
ner Eingewöhnungszeit, die zwei Wo- 
chen bis drei Monate lang sein kann; 
größere Studien nennen vier Monate. 

Schaut man etwas genauer auf die ge- 
sprochene Sprache in Lehrveranstaltun- 
gen so können weitere Angaben zu Ver- 
stehensschwierigkeiten von Fremdspra- 
chigen gemacht werden. Wichtig ist 
grundsätzlich das Erkennen der Struk- 
tur: die Ankündigung eines Themas, die 
Behandlung eines Themas, Zusammen- 
fassungen, Definitionen, Bewertungen 
oder Exkurse. Verstehensschwierigkei- 
ten treten dann auf, wenn nicht erkenn- 
bar ist, ob ein neues Thema begonnen, 
etwas bewertet oder ein Beispiel aus 
dem Alltag gebracht wird. Hier helfen 
Gliederungssignale, einfache sprachli- 
che Ausdrücke wie "lassen Sie mich 
nun ...", ,,beispielsweise", ,,konkret aus- 

gedrückt", ,,also1' oder „so weit so gut". 
Schaut man noch genauer auf die 

Sprache in Lehrveranstaltungen, so 
lässt sich aus einer fremdsprachendi- 
daktischen Perspektive häufig eine 
sprachliche Schicht erkennen, die nicht 
mehr Alltagssprache, aber auch noch 
nicht Fach- oder Wissenschaftssprache 
ist. Diese ,,alltägliche Wissenschafts- 
sprache", in der wissenschaftliche Ver- 
fahren dargestellt werden, ist für Fremd- 
sprachige besonders schwierig, da ver- 
meintlich bekannte Ausdrücke aus der 
Alltagssprache nun mit anderen Bedeu- 
tungen wissenschaftliche Zusammen- 
hänge darstellen. Diese sprachliche 
Ebene wurde noch nicht in den studien- 
begleitenden Unterricht 'Deutsch als 
Fremdsprache' integriert. Hinzu kommt, 
dass Fremdsprachige sich häufig noch 
weiter anstrengen müssen, um das Ver- 
standene in Stichworte umzuformen 
und als Mitschrift zu notieren - oder in ei- 
ner Diskussion in der richtigen Form 
nachzufragen oder eine Meinung zu 
äußern. 

Deutsch als Fremdsprache 

Die Fremdsprache Deutsch ist für 
Gaststudierende jedoch nicht nur eine 
Quelle von Problemen und Schwierigkei- 
ten. Die Sprache ist der Weg, die an- 
fangs wenig bekannte Kultur von innen 
kennenzulernen. Die Fremdsprachigen 
machen dabei nicht nur Erfahrungen mit 
der Sprache, sondern sie erfahren die 
Kultur überdie Sprache. Hilfreich und 
notwendig sind hier die Betreuung am 
Anfang, dann viele Kontakte mit Mutter- 
sprachlern und auf beiden Seiten Inter- 
esse und Offenheit füreinander. Die 
Sprache ist aber auch ein Ziel des Auf- 
enthaltes. Die Gaststudierenden wollen 
ihre sprachlichen Fähigkeiten und Fertig- 
keiten weiter verbessern. Damit dieser 
Lernprozeß erfolgreich verläuft, sind 
hier gezielte Sprachlehr- und Lernange- 
bote notwendig. 

Literatur 
Schlabach, Joachim (1997): Eriahrungen und 
sprachliche Prableme beim Auslandsstudium: 
Finnische Wirtschaftsstudierende in Deutsch- 
hnd und Österreich. In: Info DaF 24. 6 (1997). 
818-828. 
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lngelore Oomen-Welke 

Vier Wochen Barcelona 
oder Kecskernlet 
Zu1 Konzeption von lniensivprogramrnen 

Neben den Auslandsstudien von min- 
destens drei Monaten gibt es in den EU- 
Programmen und über das Deutsch- 
Französische Jugendwerk die Moglich- 
keif, mehrwöchige Intensiv-Programme 
mit Studenttnnen aus mehreren Län- 
dem durchrufUhren. Diese Intensiv-Se- 
minare haben im Bereich der Lehramts- 
ausbildung alle eine ähnliche Struktur: 

Die Teilnehmer aus drei bis acht Län- 
dern kommen an einem Ort zusammen 
und werden möglichst im selben Haus 
untergebracht. 

Die Lehre wird interkulturell gestaltet, 
das heißt, dass Lehrende der entsen- 
denden Hochschulen zeitweise im Inten- 
siv-Seminar lehren und mit der multikul- 
tureuen Gruppe leben. 

Das Programm besteht aus den Ele- 
menten Landeskunde, Vergleich der 
Schulsysteme und Unterichtsbesuche, 
interkuflurelles Lernen. Letzteres kann 
arn Thema Kindheit oder am Thema S t e  
reolypen oder Umwelt oder Migration 
etc. erfolgen. 

Die thematischen feile werden an- 
hand von Materialien erarbeitet, die die 
Lehrenden aus ihren Ländern mitbrin- 
gen. Das führt zu MehrperspeMivitat be- 
züglich des Inhalts wie auch der Vorge- 
hensweise, die jeweils herktunftsspezi- 
fisch sein kann. Die Akzente werden un- 
terschiedlich gesetrt, die Methoden wer- 
den mit verschiedenen lehrpersonen 
und Traditionen meist vielfältiger. 

Den Kern des Intensiv-Seminars biC 
den die Schulbesuche und, nach der 
Hospitation, die kooperative Vorbrei- 
tung der eigenen Unternichtsversuche. 
Die gemeinsame Planung zwingt die 
Studrerenden, ihre didaktischen Annah- 
men und Urteile den anderen zu expli- 
zieren und die der anderen verstehend 
aufzunehmen. Meinungsverschiedenhei- 
ten dabei müssen gemeinsam bearbei- 
tet werden, damit Unterricht möglich 
wird, manchmal mit Hilfe der Hochschul- 
lehrerlnnen. Das ist hade Arbeit für alle. 

In der Schule tauchen sie in ein ande- 
res System ein, das mehr oder weniger 
Vorplanung bzw. Freiräume, mehr oder 
weniger Disziplin, große der kleine 
Klassen, andere Ausstattungen und 
Lehr-/Lernmittel kennt. In Arnsterdam 

HasDitation tn der Schule in Kecckema 

sehen sie das System der offenen Klas- Um demgegenihr die kleineren 
senzimmertiiren, in Kecskemkt den Sprachen nicht zu Ukrgehen, vor allem 
Deutschunterricht vom 1. Schuljahr an, um die Landessprache an einfachen 
in Barcefona die sechs- bis achtjährige Ausdrficken zu lernen, wurde in die Se- 
BasisschuIe. minare ein Kurs Sgr~chinitjation einge- 

Die Sprachenfrage spielt eine wichti- baut, fast täglich für eine Stunde. Die an- 
ge Rolle, weil Kenntnisse der Landes- fängliche Vemeiflung wich bald der 
sprache nicht immer Voraussetzung für Freude arn Wiedererkennen und am 
die Teilnahme sein kZinnen, 2.B. in Un- Können. In der Schule wurden die Kin- 
gam. Oie Teilnehmer müssen außer ih- der in ihrer Sprache begrüßt, und man 
rer Muttersprache eine weitere Sprache stellte sich vor, auch wenn danach der 
gut und eine meite ausreichend beherr- Unterricht im Lernen eines deutschen 
schen. Dennoch wurde in Kecskernbt Liedes bestand. 
viel Deutsch gesprochen. Intensiv-Semi- Erlebte Interkuhuralität ist auch das 
nare in Westeuropa liefen meist auf Eng- gemeinsame Kochen, wie es in Freiburg 
Iisch, manchmal auf Französisch ab. möglich war. Gerichte, Menüfolgen, 
Die Sprachenwahl blieb oft nicht konfiikt- Tischsitlen. Gebräuche bis hin zu 
frei, etwa wenn Teilnehmer mit der lin- Sprachfloskeln wurden ausgetauscht. 
gua franca als Muttersprache sich in Dis- Es zeigte sich dabei, dass das themati- 
kussionen und Entscheidringsprozes- sche Programm in die Fieizert hinein- 
sen stärker durchsetzten. wirMe. 

Guido Schmitt 

Gastfarnilien fiir türkische Austauschstudenten gesucht 
Konya - Freiburg: Das ERASMUSPrograrnm rnußte erweitert werden 

Schon einige Jahre ist der Studenten- 
austausch mischen der Seicuk-Univer- 
sitat in Konya und der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg durch VeRrag be- 
schlossen. Das alte griechische Iconi- 
um, die ehemalige Seldschuken-Haupt- 
stadt und der Wirkungsori Mevlanas, 
des bekannten weitherzigen isfami- 
schen Mystikers, könnte attraktrv sein. 

In Freiburg hatte Professor Ü n l ~  seine 
Dissertation über Kafka vorangetrieben. 
In einem Bauernhof irn Elztal hatte er 
Freunde gefunden. Er spricht von einer 
zweiten Heimat. 

Brücken zwischen Deutschland und 
der Türkei zu schlagen. scheint notwen- 
diger denn je. Häuser von türkischen Ar- 
tieitsmigranten brannten, als der Frern- 
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denhaß in der Zeit der deutschdeut- 
schen Vereinigung aufwallte. Die Türkei 
und die islamisch-arabische Kultur sind 
den Deutschen weit weniger vertraut als 
es Deutschland und Europa für die Tür- 
ken sind. Der deutsch-türkische Studen- 
tenaustausch sollte ein erster Schritt 
sein. 

Eine Studierende hatte so gut Tür- 
kisch gelernt, daß sie mit Gewinn auch 
Lehrveranstaltungen nicht nur in 
Deutsch besuchen konnte. Sie war die 
große Ausnahme. Die Türkischkurse an 
unserer Hochschule sind längst nicht so 
gut besucht wie die in Italienisch und 
Spanisch. Zwar gibt es mittlerweile ein 
deutsch-türkisches Jugendwerk. Aber 
Studentenaustausch wird damit nicht ge- 
fördert. 

Eine Monatsmiete für ein Zimmer in 
Freiburg macht fast das Monatsgehalt 
eines Lehrers in der Türkei aus. Aufent- 
halt in deutschen Familien, die freilich 
erst über die Zeitung mühsam gewon- 
nen werden mußten, sollte die Unterbrin- 
gung erschwinglich machen und auch 
die deutsche Sprachkompetenz erwei- 
tern. Zunächst ging das gut. Dann frag- 
ten deutsche Familien zunehmend nach 
Vergütung. Und schließlich blieben die 
Meldungen ganz aus. Zwei Studierende 

Trennung von Staat und Religion, dem 
Wahlrecht der Frauen, mit europäi- 
schem Rechtssystem, Monogamie und 
westlich orientiertem Bildungssystem 
als europäischer Staat. Gerade die 
Deutschen genießen ein hohes Anse- 
hen. 

Für uns Deutsche kann die Begeg- 
nung mit Türken zugleich ein erster 
Schritt sein zur Begegnung mit der isla- 
misch-arabischen Kultur in ihren unter- 
schiedlichen Ausprägungen. Die Türkei 
hat sich dem Westen weit angenähert. 
Als problematisch kann eine demokrati- 
sche Revolution von oben erscheinen, 
wie sie Kemal Atatürk durchführte. Im- 
mer noch ist es das Militär, das die politi- 
sche Stabilität in der Türkei aufrecht er- 
hält. Der Umgang mit der kurdischen 
Minderheit ist aus menschenrechtlicher 
Perspektive mehr als fraglich. 

Das Image als billiges Urlaubsland 
reicht für die Attraktivität nicht aus. 
Aber: über alle Vorbehalte hinaus ist es 
doch wichtig, zu Menschen Beziehun- 
gen zu entwickeln, Studierende und In- 
tellektuelle könnten den Anfang ma- 
chen, Feindbilder, Vorurteile und Fehl- 
deutungen abzubauen. Daß unter den 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
der westlichen urbanen Gesellschaft an 
die Stelle einer vordergründigen sozia- 
len Kontrolle und äußeren Moral ein 
Sinn auch für gegenseitige und zukünfti- 
ge Verantwortung entwickelt wird, wäre 
eine wichtige Einsicht auf türkischer Sei- 
te. 

Die „abendländische" Unterstellung 
etwa, daß die Frauen im Islam unter- 
drückt werden, könnte zumindest teilwei- 
se auch als Projektion erkannt werden: 
eine unerledigte Aufgabe unserer westli- 
chen Gesellschaft wird auf Kosten der 
Fremden kompensiert. Das ,,verpönte Ei- 
gene" (Mario Erdheim) ist ein Element 
von Fremdenfeindlichkeit. 

Von Erfolgen im deutsch-türkischen 
Studentenaustausch kann überschweng- 
lich nicht berichtet werden. Die Aufgabe 
allerdings bleibt bestehen. 

Gesucht werden Wohngemeinschaf- 
ten und Studierende, die türkischen Stu- 
dierenden für ein Semester Unterkunft 
gewähren und sich auf die Erfahrung 
mit Fremden und Fremdem einlassen. 
Fremdenfreundlichkeit könnte sich darin 
beweisen, den Fremden als Gast aufzu- 
nehmen. 

sind es ietztldie an unserer Hochschule , , ~ ~ - - -  - - - - - -  

ein Aufbaustudium machen oder promo- 
vieren. Der Studentenaustausch ist ins 
Stolpern geraten. 

Im Februar 1997 absolvierte eine 
Gruppe von Studierenden ihr pädagogi- 
sches Praktikum am Anadolu Lisesi in 
Izmir. An diesem Gymnasium werden 
die Rückkehrerkinder unterrichtet, die ei- 
nige Jahre in Deutschland aufgewach- 
sen sind. Es war schon die Erfahrung 
wert, andere schulische Verhältnisse 
kennenzulernen mit größeren Klassen, 
Frontaliinterricht, Schuluniform und ei- 
ner traditionellen Kleiderordnung auch 
für die Praktikantlnnen. 

Zunehmende Verwestlichung ist den- 
noch nicht zu verkennen und ein Um- 
bruch bei den Jugendlichen, die nicht 
mehr so angepaßt und brav wie in frühe- 
ren Jahren sind. Auch Lehrerlnnen aus 
West- und Ostdeutschland sind hier tä- 
tig - im Wartestand und in der Hoffnung 
auf eine Verwendung im deutschen 
Schuldienst. 

Nötig wäre die Erweiterung des ERAS- 
MUS-Programms, die Einbeziehung der 
Türkei und die finanzielle Förderung ei- 
nes deutsch-türkischen Studentenaus- 
tausches. Seit der Revolution Kemal 
Atatürks versteht sich die Türkei mit der 

Norbert Boteram 

Interkulturelle Begegnung 
Erfahrungen in einem ERASMUS-Programm 

Studieren im Ausland für PH-Studie- 
rende? - Dies scheint noch immer eine 
Ausnahme zu sein, wenn man von obli- 
gatorischen Auslandsaufenthalten der 
Sprachstudierenden absieht. Dabei ma- 
chen die ERASMUS-Verantwortlichen in 
Brüssel alle Anstrengungen, Lehramts- 
und Dipiomstudierende für eine Studien- 
phase im Ausland zu motivieren. Furcht 
vor unnötiger Verlängerung des Studi- 
ums und bescheidene finanzielle Unter- 
stützung scheinen die Hauptgründe für 
die noch geringe Akzeptanz der Mög- 
lichkeiten eines Auslandsstudiums zu 
sein. 

Das Studienprogramm 'Interkulturelle 
Pädagogik existiert seit 1987 an unse- 
rer Hochschule. Jährlich gehen 8-12 
Studierende an die Partneruniversitä- 

ten. Ca. 15 Studierende kommen im Ge- 
genzug zu uns. Grundidee ist, daß die 
im Ausland erbrachten Studienleistun- 
gen an der PH anerkannt werden. Ein 
Rahmencurriculum ist in die örtlichen 
Curricula eingegliedert und an allen 
Hochschulen spezifiziert. Zentraler 
Punkt ist das gemeinsame Lehren und 
Lernen von Studierenden und Lehren- 
den. 

Zielsetzungen und Inhalte 

Nach dem Rahmencurriculum wer- 
den - z.T. fächerübergreifend-interdiszi- 
plinär - u.a. folgende Aspekte bearbei- 
tet, die sich aus der Notwendigkeit der 
Kooperation künftiger Pädagogen inner- 
halb internationaler Bildungs- und Erzie- 
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Studierende und Lehrende irn ERASMUSProqramm anlaßlich eines Jahrestreffenc in Palermo 

hungsarbeit in Europa und darüber hin- Faszinierend ist es, zu Einzeifragen zierenden nehmen an den angeleiteten, 
aus ergeben (s. Kasten). die Sichtweisen aus dem Ausland zu r e  aber eigentätig durchgeführten Fer- 

I 

hen und irn Studium an den Pattner- schungsaktivitäten ihrer Studierenden 
- W~rtschaittiche, soziale und Md- 

~ b y ~ h o l q i ~ ~ h e  & Z m m -  1 über das deutsche Schulwesen - mit 

hochxhulen kennenzulernen. groBen Anteil. Da ihre Lehraufenthaite 

melebns von Menschen unteschi& 
iiiher KuRuren 

1 - Fragen der Mertschmhte un der 
Rechte der Kinder 
- Geschichte, Stnktm und Gqm 
wartsproMeme der Biicfungssysreme 
innerhalb Europas 
- Herausfordemngen an die Biwungs- 
Systeme, wie r,B. Fragen der Zwei- 
sprachigkeit. des FrerrKtsprachen- 

Schulbesuchen - , das cpe~iefl für Eras- 
, mus - Studierende angeboten wird. In al- Positive und negative Erfahrungen in 

len anderen Seminaren müssen sie mit den Studienphasen irn In- und Ausland 
Studierenden der Gasthochschule ko- waren immer wieder Anlan zu einer Be- 
operieren. wertung des didaktischen Konzepts, der 

Die Studienphasen im Ausland hakn, ForschungsbernW hungen und der Effek- 
eine Mindestdauer von sechs Monaten. tivitat des Programms. Obwohl ihr WerE 
Nur so ist nach einer Phase der Enge- für die Entwicklung des Programms in- 
wöhnung und & sprachlichen Sicherheit nerhalb der Handlringsforschung nicht 
ein effekmies Studium gew3hrleistet. hoch genug eingeschätzt werden kann, 

agqisc hpsychologie A s W e  
Wadeningsbewegungen (durch 

Flucht und Atbeitsemigration) in Eu- 
ropa und in außereuropäischen mmr 
- Fragen der Pendelernigration @.B. 
zwichen Eü-Staaten). der R- 
mng und der sich daraus qebenden 
padagogischen Anfordenrngen 
- Soziale, politische und padagogVmh- 

untemchtc und des Deutschen als Gemeinarnes Lernen und Leben mit sind Verzerrungen durch eigene Invoi- 1 Fremd-RweRsphe. ! Studierenden der Pannerhahschulen viertheit und ninerbetricbliche *Blindheit' 

ZieIset2ung.m und lnhaite erleichtert die sprachliche und soziale In- nicht auszuschließen. Auch fehlen Hin- 
tegration arn neuen Studienort. Ein & weise auf LangzeiteffeMe, d.h. darauf, 
ratungsangeht der ÖrHichen Koordina- inwieweit das Studium im Ausland fiir 

Neben den inhdtiichen Mr- und Lern- toren und Tutoren soll vor Isolation be- die spätere Benifstätigkeit von Nutzen 
zielen sind es aber auch Qualifikationen wahren helfen und eine günstige Nut- sein kann. Quasi von außen, d.h. von ei- 
zur Kooperation, zur Konfliktbewätiigung, zung der Zeit ermöglichen. nem nicht irn Programm engagierten 
die avf den Benrl eins interkuhrell k m  Es wird Wert auf Eigeninitiative und Studenten, wurden solche Auswirkun- 
ptenten Pädagogen &reitern. Selbstverantwortlichkeit gelegt. Die Do- gen auf deubche Teilnehmerlinnen an 

an den Paitneruniversitäten nur kurz 

D,dawisehes K~~~~~ sein können, bilden die Dossiers der 
Studierenden wichtige Erkenntnisquel- 

1 Studienphasen irn In- und Ausland sol- len zu den erforschten Einzelfragen. Aus 
len inhaltlich aufeinander bezogen sein. diesen Forschungen der Studierenden 
Nur minimal sind die Gelegenheiten, in haben sich nicht selten Zulassungs- 
denen ERASMUS - Studierende unter und Diplomarbeiten mit erweiterten Fra- 
sich sind: In Freiburg ist es z.B. das gestellu ngen ergeben. 
Braktikumserninar mit der Orientierung 



Hand von Fragebogen anonym und 
durch Interviews im Rahmen einer empi- 
rischen Diplomarbeit unter~ucht:~ 

Einige Ergebnisse in Kürze: 213 der 
Befragten sind mit der Vorbereitung 
durch die Heimathochschule zufrieden. 
Einige bemängeln, daß sie selbst nicht 
das Angebot genutzt hätten und sich 
nicht genügend sprachlich auf den Auf- 
enthalt vorbereitet hätten. Kontakte zu 
Gleichaltrigen an den Partnerhochschu- 
len waren für viele der Befragten be- 
grenzt. Die wenigen mit intensiven Kon- 
takten schildern diese jedoch als sehr 
aufbauend für ihre persönliche und be- 
rufliche Entwicklung. Erst an zweiter 
Stelle steht dann die Bedeutung eigener 
Erfahrungen für die berufliche Kompe- 
tenzerweiterung. 

So geben die meisten der Befragten 
an, daß sie gut gerüstet gewesen seien, 
ausländische Schüler oder Erwachsene 
zu fördern. Jedoch scheint die Transfer- 
leistung auf konkrete Aufgaben vielen 
noch Schwierigkeiten zu bereiten. So 
wird die Kompetenz zu einer wirksamen 
Arbeit mit ausländischen Eltern eher auf 

praktische Erfahrungen am Ort als auf 
das Studienprogramm zurückgeführt. 
Gleichwohl berichten viele von einer ho- 
hen Sensibilisierung für die Probleme 
von Ausländern, die sie beim Aufenthalt 
in der Fremde entwickelt hätten. 

Das Zusammenleben von Ausländern 
und Einheimischen ist ein aktuelles The- 
ma unserer Gesellschaft. Fast alle der 
Befragten glauben, mehr Verständnis, 
mehr Wissen und ein größeres lnteres- 
se für Fragen der Ausländerpolitik erwor- 
ben zu haben. Erstaunlich ist jedoch, 
daß nur die Hälfte der Befragten sich fit 
fühlt, durch den Aufenthalt Argumente 
gegen Rechtsradikalismus und Frem- 
denfeindlichkeit offensiv vertreten zu 
können. 

Zusammenfassend kann gesagt wer- 
den, daß einige der erhofften Wirkun- 
gen des Auslandsstudiums nicht oder 
nur gering eingetreten sind. Dies gilt 
eher für die Erhöhung der beruflichen 
Kompetenz als für die allgemeine per- 
sönliche Entwicklung. 

Aufgrund dieser Ergebnisse sind Ver- 
besserungen vonnöten: 

Die Erfahrungen sollen in Auwertungs- 
seminaren besser aufgearbeitet wer- 
den. Dies war wegen der vielfältigen 
Verpflichtungen der Studierenden be- 
sonders vor ihren Examina nicht mög- 
lich. Die Vorbereitungsphase soll neben 
dem kognitiven Wissenserwerb vielfälti- 
ge Gelegenheiten zum sozio-emotiona- 
len interkulturellen Lernen beinhaiten, 
um Interaktionen mit Angehörigen ande- 
rer Kulturen besser zu bewältigen. Er- 
ste Schritte sind gemacht. Besonders 
ausländische Studierende werten sol- 
che Übungsformen sozialen und inter- 
kulturellen Lernens positiv und erhoffen 
sich ähnliches an ihren Hochschulen. 

Anmerkungen 
1) Nähere Ausführungen s. Boteram, Norbert 
(1993): lnterkutturelles Lernen durch Selbster- 
fahrung. In: Boteram, N. (Hrsg.) Interkulturelles 
Verstehen und Handeln Skhriftenreihe der PH 
Freiburg Bd. 8 S. 241-260. 
2) Brüning, Lutz (1998): Lernziel: Interkulturelle 
Handlungskompetenz. Eine kontrastive Studie 
mit Fach-IFührungskräften und Studierenden. 
Unveröffentl. Diplomarbeit PH Freiburg. 

Danielle Benyournoff 

'Bächlesprung' und 'Rendezvous interculturelc 
Austauschprogramm mit dem IUFM PerpignanILyon 

,,Wenn man in Freiburg aus Versehen 
ins Bächle tritt, ist es einem bestimmt, 
im nächsten Jahr einen 'Bobbele zu hei- 
raten," soweit die volkstümliche Weis- 
heit. ,Gesagt, getan," dachte sich die 
französische Studentin, und sprang mit 
beiden Beinen ins Wasser. 

Wenn auch nicht immer so spritzig, so 
sind uns solche Liebesbekundungen an 
Freiburg durchaus vertraut, denn wir Do- 
zentlnnen der Französischabteilung or- 
ganisieren und betreuen seit 1981 an 
der PH Freiburg jährlich ein Austausch- 
Programm mit französischen Lehramts- 
studierenden, das vom Deutsch-Franzö- 
sischen Jugendwerk finanziert wird. Ziel 
des Aufenthalts ist es, das deutsche 
Schulsystem, Form und Inhalte des PH- 
Studiums sowie Land und Leute der Re- 
gion kennenzulernen. 

Im Juni '97 kam wieder eine Gruppe 
von etwa 15 Gästen aus dem IUFM (In- 
stitut Universitaire pour la Formation 

des Maitres) von Perpignan und Lyon 
als Gegenbesuch zum Aufenthalt der 
deutschen Gruppe in Frankreich, der in 
der Regel im März stattfindet. 

Bei der Gestaltung des Programms setz- 
ten wir folgende Akzente: 
- Den sprachlichen mit zwei Sprachkur- 
sen, da in der Gruppe ein sehr unter- 
schiedliches Sprachniveau vorhanden 
war (Anfänger bis Fortgeschrittene und 
nur zwei Germanistinnen). In Zusam- 
menarbeit mit dem Tandembüro wurden 
binationale Paare gebildet. Eine Stadt- 
rallye gehört ebenfalls zum festen Be- 
standteil des Tandemangebots. 
- Für den soziokulturellen Akzent boten 
Dozentinnen des Faches Französisch 
und anderer Fächer Informationen zu 
aktuellen Fragen des politischen und 
kulturellen Lebens in der BRD an. 

Zum Kennenlernen von Stadt, Land 
und Region erfreuten sich die Gäste ver- 
schiedener Aktivitäten und Exkursionen: 
Stadtführung mit oben erwähntem 
'Bächlesprung', Besichtigung des Mün- 
sters und seiner Restaurationswerkstät- 
ten, Fahrt nach Staufen, Wanderung zu 
Titisee und Schluchsee, Besuch Heidel- 
bergs, Exkursion zum Europaparlament 
mit interessanter Diskussion über seine 
europäische Bildungsarbeit unter der 
Leitung von Herrn Dr. Vorbeck, Refe- 
rent für Bildungsfragen. Er betonte die 
Wichtigkeit des Erlernens von Fremd- 
sprachen, dem in seinen Augen größere 
Bedeutung zukommt als dem Besuch ei- 
ner 'Grande Ecole' ( Für die französi- 
schen Eltern der Mittelschicht das Non- 
plusuitra für ihre Sprößlinge). 

Interessant zu erwähnen scheint es 
mir, daß bei früheren Aufenthalten Besu- 
che des Südwestfunks, der Badischen 
Zeitung und des Stadttheaters stattfan- 
den; sogar eine Stippvisite der neuen 
Hauptstadt kurz nach dem Fall der Mau- 
er. 
- Für die berufsbezogene Komponente 
des Programms standen zahlreiche Hos- 
pitationen an Freiburger Schulen und 
Gespräche mit Lehrern auf dem Plan. 
Wir legten Wert darauf, daß möglichst 
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viele Bildungseint~htungen und 
Schularten besucht wurden (Kindergar- 
Zen, Hauptschule, Realschule}. Wegen 
der geringen Deutschkenntnisse vieler 
Teilnehmer wurden vonugsweise Hospi- 
tationen in Französischstunden vermit- 
telt. Immer wieder stellen die Ggcte mit 
Erstaunen fest, wie wenig diszipliniert 
deutsche Schuler irn Vergleich zu fran- 
zösischen sind - Gelegenheit, an eini- 
gen hartnäckigen Klischees zu rütteln. 

Eine andere überraschende Ent- 
deckung für die laizistischen Angehörii 
gen des 'Corps enselgnant': die nicht P+ 
ligionsneutrale Schule. Zu diesen Eriah- 
rungen 'sur le terrain' kam ein reiches 
Angebot an VeranstaRungen an der 
Pädagogischen Hochschule irn Bereich 
der FremdsprachendidaMik und -rnethe 
dik sowie die Besichtigung sprachbilden- 
der lnstizutionen fUr die Erwachsenenbil- 
dung (Goetheinstiut, Institut Franwis). 

Die beim abschließenden Bilanzge- 
sprach von den französischen Teilneh- 
merlnnen abgegebenen Rückmeldun- 
gen waren durchweg positiv. Die ge- 
mischte Form des Programmangebotes 
wurde besonders geschäm. Lediglich 
die b n g e  des Aufenthaltes - vier Wo- 
chen - ist fur die französischen Studie 
ienden problematisch, weil sie als Ge- 
haltsempfänger des Staates nicht ohne 
weiteres von ihrer Ausbildung fernblei- 
ben können. Auch wur& der Wunsch 
geäußert, mehr Kontakte zu den deut- 
schen Komrnilitonlnnen zu haben die 
sich leider nur in geringer Zahl beteilig- 
ten. 

Abschließen möchte ich mit einem 
Dank an die engagierten Tutorlnnen 
und Kolleginnen, die die Gäste freundlf- 
cherweise in ihre Häuser und in ihre Ver- 
anstahtungen aufgenommen haten und 
'pourquoi pas' auf nehmen werden. 

Volker Schneider 

Austausch mit Glasgow 
Ein Ausbildungsvergleich in Biologie 
und Gesundheitseniehung 

1m Man 1998 hatte ich die Gelegen- 
heit, als Gast irn Zuge des gegenseiti- 
gen Austauschprograrnms das Depart- 
ment of Mathernatics, Science and 
T echnological Education der Universify 
Strathdyde (Glaqow) zu bsuchen. Der 
Besuch war für mich auflerordendich in- 
struktiv. Beginnend mit dem sehr  freund- 
lichen Empfang durch verschiedene Kol- 
legen und der sehr guten Organisation 
meines Besuchsprograrnms durch Roy 
Weston, dem Head of the Department 
for Health, Science and fechnological 
Education, war ich sehr beeindruckt von 
der Hochschularbeit in Biologie und Ge- 
sundheitseniehung. 

Ein Vergleich der Ausbildungen in Bi* 
logie und in BioiogiedidaMik vor Ort er- 
offne? durchaus neue PerspeMiven. tei- 
der wird die Situation an der Hochschu- 
le - wie bei uns - durch die Einstellungs- 
quote überschattet: Von 150 Bewerbern 
in diesem Jahr haben etwa 20 eine 
Chance (im Bereich der Secondary 
Cchoois), Man versucfit mit Hilfe eines 
feststehenden, außerordentlich detaillier- 
ten Bewertungsprogramms so gerecht 
wie mogfich zu verfahren. Diese schrifili- 
che Bewertung wird sehr sorgfättig und 
ausführlich mit den Referendaren be- 
sprochen und die Note begründet. 

Für das Fach Biologie selbst beste- 
hen seit Jahren einschlägige Lernpro- 
gramme für die Compciternutzung, aller- 
dings sind die Probleme der Implemen- 
tation und Nutzung ähnlich den unsri- 
gen. Jeder Arbeitsplatz irn Department 
(in etwa entsprechend unseren Institu- 
ten) ist seit Jahren mit den Mögliehkei- 
ten des lnternet und e-mail aucgestat- 
tet. 

Besonders bindruckend für mich 
war die Selbstverständlichkeit, mit der 
Gesundheitseniehung in die Universität 
eingegliedert ist. Health Education um- 
faßt ein eigenes Department mit einem 
selbstandigen Leiter (entsprechend in 
etwa einem Institutsleiter bei uns) und 
einigen Mitarbeitern. Irn universitären 
Ausbildungsprograrnrn werden Zubrin- 
gerdienste aus der Biologie, aus der 
Tmhnological Education und aus der 
Pädagogik erbracht, das ,wissenschafiii- 
che Zentrum" wird von den Sozialwis- 
senschaften gestelit. In Bezug auf die 
angewandte Wissenschaft verhandelt 
man zur Zeit über ein HeaRh Education 
Projekt flrr die nächsten Jahre im Um- 
fang von 3 Millionen Mark, das bestimm- 
te Anliegen für die Schulen und gleich- 
zeitig für die Offentlichkeit entwickeln, 
umsetzen und evaluieren soll. Frnan- 
ziert wird es durch lndustriespenden un- 
ter Federfilhrung des Ministeriums und 
unter der wissenschaftlichen Leitung 
des hpartrnentc für Health Education. 
Bei diesen Vorhaben ist tür mich beson- 
ders eindrucksvoll gewesen, mit wel- 
cher Selbstverständlichkeit Politik, Ver- 
waltung und Industrie auf der einen SeL 
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te, einzelne Schulen und die Öffentlich- 
keit auf der Adressatenseite in solche 
Programme verpflichtend eingebunden 
werden. Damit wird in der Sicht von 
Mrs. Joan Forrest, der Leiterin des De- 
partments für Health Education, sicher- 
gestellt, daß rnbglichst viele Teile der 
Gesellschaft eingebunden und verant- 
wortlich gemacht werden für die gemein- 
same Sache Gesundheitsfördening - 
3 s  it should W. 

Daniber hinaus hatte ich durch die 
freundliche Vemiftlung von Roy Weslon 
die Gelegenheit, die HEBS (Health 
Education Board for Scotland) zu bew- 
chen. Diese Einrichtung mit rund 62 Mit- 
arbeitern, 8 Millionen Pfund Jahrecetat 
und 25.000 WebSeiten Heahh Educati- 
on (um nur einige Daten aus dem über- 
reichten Jahresbericht zu nennen) be- 
schäftigt sich ausschließlich mit der Ent- 
wicklung, lmplementation und Evaluati- 
on von Gesundheitsprcgrammen für 
Schottland. Sie ist vollständig selbststän- 
dig, sieht Für bestimmte Anliegen jedoch 
die verschiedenen Universitäten Schott- 
lands hinzu. 

Die bestehenden Probleme wurden 
nicht verschwiegen, sondern eher aus- 
führlich mit mir diskutiert - trotzdem oder 
gerade deswegen bin ich mit der Er- 
kenntnis zurückgekehrt, daß an unserer 
Hochschule, in Baden-Wlirtternkrg 
(und wohl auch in Gesamtdeutschland) 
in Sachen lnternet und GesundheRsför- 
derung noch viel zu tun bleibt. Irn Mai 
war Ni* Sater, ein Kollege aus dem 
Deparhent, im Rahmen eines bilingula- 
len Forschungsvorhabens als Gast in 
Freiburg. 

Experimente zur Genteehnik Mr Scfilik h ei- 
nem Sonderpmgramrn der Regbn Strathdyde: 
Biotechnologie kir Schulen 

Ausländische Studierende in Deutschland 

Yvonne Hansen 

Mowegienne - EuropAenne 
Auf der akademischen ,Walz' durch Evropa 

Mon reue le plus prkieux a toujours 
&4 de pouvoir Voyager, apprendre des 
langues et rencontrer des gens de cuitu- 
res diffbxentes. J'ai aussi pense qu'ap 
prendre une langue se fait dans le pays 
oZi Ca langue est pratiqhiee. L'kale vous 
fournit 3es bases nhssaires, mais le 
vtSriiab!e apprentis-ge d'une langue a 
lieu sur place, parmi les habitants du 
pays, au Coeur vie quotidienne. C'est 
avec cette ~ision dans rna tete que je 
suis partie de mon pays natal, la Nor- 
vQe, afin de faire mes &tudes en Fran- 
ce, et plus prMs8ment 31 Perpignan. 

En 1995, j'ai donc commenck rnes 
&tudes de Langves Etrangbres Appli- 
quees (LEA) A I'universitt. de Per- 
pignan, etant la seule BtrangBre de tau- 
te la section. Cela dit, je n%al jarnais eu 
I'impression dWre considc5rbe cornrne 
une &rang&. J'ai tout de suite eu le 
Sentiment de faire partie d'un ensemble, 
d'un groupe soud6, et les profecseurs 
ne m'ont jarnais faiE de cadeaux. CötB 
bavail, nous avons tous BtB sewis! 

Les deux annhs p a d e s  A Per- 
pignan ont btB inoubliabtes, Perpignan 
offre une grande varihtb d'activit8s. Non 
seulernent il y a des plages, du soleil et 
du k a u  ternps, mais auaci des montag- 
nes oU l'on peut faire du ski I'hiver (ma 
nationalitb norvegienne I'oblige) et des 
randonnks Westres I'&&. 

Perpignan a ausci Une autre particula- 
a4, ~'est-Mire son appartenance h la 
Catalunga qui mmprend taute la e i o n  
allant de Perpignan dans le nord jus- 
qu'A Barcetone dans le sud. Perpignan, 
di3e la catalane, est ainsi un site histori- 
que ayant des traditions et des coutu- 
mes propres A wtte cutture quasi in- 
dkpendante. (Le mtalan est m&me la 
langue officielfe de la principaut4 
d'bndorre qui se situe $i 130 km de Per- 
plgnan, et 2- Barcelone les gens ont 
plutbt tendanw A s'adresser A vous en 
catalan qu'en espagnol). 

C'est en LanguedocRaucsillon que 
wous powes d&guster le rnuscat de Ri- 
vesaites (avec rnod&ration}, crquer 

dans des rousquilles et savourer tous 
les plats typiques de la MWierranBe. A 
Perpignan, j'ai rencontre des gens qui 
resteront rnes amis toute rna vie, chez 
eux j'ai irouv4 un plaisir de vivre que 
nous, les gens du nord, ne connaissons 
gu&re. Les franpis m'ont appris qu'il 
faut profiter de la vie sanc hesiter. 
Donc, lorsque I'Universitb de Perpignan 
a propos8 des places ERASMUS en AC 
lemagne, j'ai dk ide de tenter ma chan- 
Ge. 

Et me voila A Freiburg et $I la PH. Les 
autrec htudiants ERASM'US de Per- 
pignan et moi restons souvent ensem- 
ble et nous dhuvrons la cullure alle- 
rnande ensernb'le. Nous suivons des 
Murs A la PH (anglais, allemand, droit, 
hnornie etc.) et aussi certains cours A 
I'universitb en ville. Nous pensons avoir 
eu de la chance de trouver des places 
ici, dans une ville aussi agrhable. Nous 
avans aussi rencontrb Bnonn&ment de 
gens, un p u  froids au dGbvt, mais telle- 
ment sineerec une fois le premier bloca- 
ge sumont&. Heureusement que nous 
restons jusqu'au mois de juillet, car il 
faut beaucoup de ternps, de patienm, 
de pers4veranm avant que les arnitiks 
puissent se faire. Pourtant, un arni alle- 
mand est un wai arni. Vous valez bien 
la peine? 

Je ne sais pas oli j'irai t'annh pro- 
chaine. PeuZ4tre en Angleterre. Com- 
rne YOUS p w e z  blm le cornprendre, 
mon voyage est loin d'gtre terrnink. Il re- 
stent encore tant de choses A voir, $I a p  
prendre et A dE?couvrir. 

J'ai eu la chance de renmntrer teil* 
ment de gens extraordinaires et de vivre 
des rnoments simplement merveilleux. 
Pounant, j'ai le Sentiment que le rneil- 
leur rn'attend encore, queique Part dans 
le monde. 



Caroline ThomannlLaure Meyer Da einige Angebote Hauptseminare wa- ders am Anfang - und deshalb Unsicher- 

Mulhouse ist nah - ren, die teilweise unsere Deutschkennt- heiten aufkamen. Problematisch war 
nisse überforderten, war die Auswahl auch, daß wir für Frankreich unbedingt 

Deutsch'and nicht mehr fern der Seminare begrenzt. Wir haben uns Zensuren brauchten, und zwar schon 
Ein Jahr in Freiburg studieren trotzdem an zwei Hauptseminare heran- Anfang Juni, was sich sowohl für die 

gewagt und diese glücklich überstanden. deutschen Dozierenden als auch für 
Eine andere Schwierigkeit ergab sich uns als schwierig erwies, da die Klausu- 

Ende April 1997 machte uns eine Do- daraus, daß es für uns das erste Mal ren normalerweise erst am Ende des 
zentin in Mulhouse darauf aufmerksam, war, mit Referaten und Hausarbeiten Semesters, also Mitte Juli, geschrieben 
daß ein einjähriger Austausch zwischen konfrontiert zu werden. Wir waren nicht werden. Die PH-Dozent(inn)en sind uns 
unserer Uni und der PH Freiburg mOg- daran gewöhnt, so viel deutsche Sekun- entgegengekommen, indem wir kleine 
lich sei und sie riet uns, diese berei- därliteratur zu lesen, unsere Gedanken benotete Hausarbeiten übernehmen 
chernde Erfahrung wahrzunehmen. Die auf Deutsch zu formulieren und mit dem duriten. Aber trotz aller Schwierigkeiten 
Stadt war uns schon ein bißchen be- Computer auszuarbeiten. Auch das Hal- war dieser Aufenthalt in Freiburg, der lei- 
kannt, und daß sie nur eine dreiviertel ten von Referaten vor deutschen Studie- der viel zu kurz war, in jeder Hinsicht 
Stunde Autofahrt von Mulhouse entfernt renden fiel uns nicht leicht, da wir auf- sehr bereichernd. Wir konnten unsere 
liegt, spielte auch eine Rolle, die Her- grund unserer Sprachschwierigkeiten Sprachkenntnisse verbessern, Freund- 
ausforderung anzunehmen. oft gehemmt waren. Außerdem war es schaften mit Deutschen knüpfen und die 

Welche Erfahrungen haben wir ge- für uns auch nicht einfach, am Seminar deutsche Kultur durch Vorträge, Kino- 
macht? Für uns war es wichtig, die deut- aktiv teilzunehmen, weil wir nicht immer und Theaterbesuch näher kennen und 
sche Sprache im alltäglichen Leben zu alles verstanden haben - ganz beson- verstehen lernen. 
sprechen, was an der französischen 
Hochschule natürlich nicht möglich war. 
Außerdem hatten wir auch Gelegenheit, 
das deutsche Studiensystem kennenzu- 
lernen und am kulhirellen Leben der Ein Brief aus Oslo in Erinnerung an ein Züge sehr. Die fahren pünktlich, etwas, 
Stadt teilzunehmen. Wir waren ge- Freiburg-Semester was in Norwegen nie passiert. 
spannt, wie wir uns in dieses System Sehr geehrte Es klingt vielleicht unglaublich, aber 
einleben würden. Interessant war es vor Leserinnen und Leser, wir haben tatsächlich auch Veranstaltun- 
allem, die Lehr- und Arbeitsmethoden gen besucht. Müssen aber zugeben, 
an deutschen Hochschulen zu ent- daß wir nicht allzu viel gelernt haben. 
decken und anzuwenden. Wir haben wir fahren nach Norwegen mit vielen Am besten hat uns das Tagespraktikum 
uns darin versucht, Referate zu halten schönen Erinnerungen und Erfahrungen gefallen. Wir haben in Norwegen keine 
und Hausarbeiten zu schreiben. Von un- - die beste Werbung für das ERASMUS- Tagespraktika. Man lernt zwar die Kin- 
serem PH-~tudium haben wir auch er- Programm und für Freiburg. Es hat uns der nicht So gut kennen, bekommt aber 
wartet, das deutsche Schulsystem ken- besonders gefreut, wie die Deutschen die Gelegenheit zu sehen, wie sie sich 
nenzulernen, sowohl durch Pädagogik- uns begrüßt und begleitet haben. Über- über die Zeit entwickeln. Während des 
vorlesungen als auch durch ein Tage- all haben wir Gastfreundlichkeit erlebt. Tages~raktikums b~?k~fnmt die 
spraktikum an der Grundschule. Das gilt sowohl für Dozenten, Kommilite Möglichkeit, Ideen auszuprobieren. 

Obwohl fast alle unsere Erwartungen nen und Mitbewohner, als auch für alte Die Kinder scheinen höflicher und 
erfüllt worden sind, stießen wir ab und re Männer auf der Straße, die eifrig er- strukturierter zu sein. Sogar als wir uns 
zu auch auf Schwierigkeiten. Am An- zählen, welche von den Zahnärzten in mit den Vornmen präsentierten, waren 
fang, im Wintersemester 1997198, fiel den gelben Seiten zu empfehlen seien. sie still wie Mäuse, 0bwohl die Suden- 
es uns ziemlich schwer, geeignete Semi- Unser größtes Ziel in Deutschland ten ganz .%hockiert aussahen. In hIowe- 
nare auszuwählen. Einerseits hatten war, Deutsch zu lernen. Die Leute, die gen benutzen wir nicht die Sie-Formen, 
uns die Dozenten aus Mulhouse schon uns getroffen haben, wissen, daß wir un- und es ist auch normal, den Lehrer mit 
Seminare empfohlen, deren Inhalte ablässig reden wollten. Wir können zum V ~ m ~ m e n  anzusprechen. 
aber oft nicht mit den Seminaren unse- Spracherwerb aber auch schlechte deut- Ach ja - die bundesweite Streikakiion. 
rer Heimatuniversität übereinstimmten, sche Filme und die wunderschönen Lie- Obwohl wir während des Streiks drei 
und manches haben wir einfach zu spät der im Subway empfehlen! ,Über den schöne Urlaubswochen hatten, wäre es 
entdeckt. So hätten wir die „Einführung Wolken muß die Freiheit wohl grenzen- uns lieber gewesen, dass wir normalen 
in die Literaturwissenschaft" schon im los sein". Für uns scheint Deutschland Unterricht gehabt hätten. Es war für uns 
ersten Semester belegen sollen, denn wirklich über den Wolken zu sein. Wir erstaunlich, wie die Deutschen sich für 
das dort vermittelte Grundwissen - Über- haben absolut alles gemacht, was wir den Streik engagierten. 
blick über die Gattungen der Literatur, machen wollten. Wir haben viele Reisen Wir danken für drei wunderschöne 
Arbeitsmethoden für die Anfertigung unternommen. Zum Beispiel: Heidel- Monate. Hoffentlich fühlen sich die aus- 
von Referaten und Hausarbeiten usw. - berg, München, Hildesheim, Straßburg, ländischen Studierenden in Norwegen 
hätten wir im anschließenden Semester Salzburg, Basel, Wien, Paris, Skifahren &MISO wohl wie wir hier in Freiburg! 
anwenden können. Andererseits mußten in Österreich. Alles natürlich - bis auf 
wir unbedingt Seminare in Literatur, Ge- die Radtour im Schwarzwald - mit dem 
schichte, Grammatik, Linguistik, Päd- Zug und am liebsten mit dem Wochen- Hochachtungsvoll, Elisabeth Solheim 
agogik und Übersetzungslehre belegen. endticket! Uns gefallen die deutschen und Tone Louise Standen, Dez.1997 



Mette FuglsanglCharlofle Hansenl 
Lene Nielsen 

Käsewein? 
Ein Gespräch zwischen dänischen 
Studentinnen an der PH Freiburg 

WIF sind drei Studentinnen aus Silke- 
barg, Dänemark, die im Sornrnerseme- 
Ster '97 hier an der PH studiert haben, 
im August '97 hat unser letrtes Studien- 
jahr angefangen. 

Unsere Lehrerausbildung dauerl alles 
in ailem vier Jahre. Die ersten zwei Jah- 
re bekommt man die Grundausbildung. 
Die obligatorischen Fächer sind: als ein- 
jährige Facher Mathematik, Schreiben, 
Rhetorik,.Naturfach, GeschichtennJirt- 
schafiskunde, Chrastentum, Musik, Päd- 
agogik, Psychologie; zweijährige Fä- 
cher: Sport, Dänisch, TWIBifdende 
Kunst. 

Danach w3hlt man zwei Hauptfacller 
für die letzten zwei Jahre, dabei sind 
alle Fächer (hiemnter auch die Sprach- 
fächer, Erdkunde, Biologie, Kochen, 
Physik und Chemie) maglich - vorausge- 
setzt, daß es wenigstens fünf Studieren- 
de im betreffenden Fach gibt. Allgernei- 
ne Didaktik und Pädagogische Speziale 
hat man neben den Haupffachern. 

Die GrundausbiM~ing macht man in 
Klassen, worin es hbchstens 28 Studen- 
ten gibt. In den .Linienfächemu gibt es 
normaleweise mischen 8 und 28 Stu- 
dierenden, und damit ist der Unterricht 
ofi intensiv. 

Unsere Praktika sind BlockpraMika: 
Irn ersten Jahr haben wir zuerst ein 
sweiwochiges BeobachlungspraMikurn - 
später folg! ein Ein-Monats-Praktikum, 
in dem wir selbct unterrichten. Irn Janu- 
ar des zweiten und drrtten Jahres haben 
wir noch ein Praktikum. Hier ist es mög- 
lich, an eine atternative Schule zu ge- 
hen. Das Praktikum irn vierten Jahr dau- 
ert zwei Monate und wir müssen es be- 
stehen. Alle Studierenden an der Pi i  in 
Dänemark finden, daß sie zuwenig Prak- 
tika haben. 

Oie SChute, in der wir als Lehrerinnen 
unterrichten werden, ist eine Gesamt- 
schule von der 1. - 1 0. Klasse (die 10. 
Klasse ist freiwillig}. Erst nach der 9. 
Klasse werden die Klassen getetit. Des- 
halb fördert das Gesetz Diierenriening 
irn Unterricht. Dieses Thema - wie man 
auf die verschiedenen Bedürfnisse und 
Fäihigkeiten der Kinder eingeht, ist an 
der PH sehr aktuell. 

Drei Daninnen an det PH (V.].): Lens Nielsen, Mr 

Jene, wie gefällts dir in Freiburg?" 
,Ich finde es sehr toll hier. Die Stadt 

liegt ja ganz schön in der Natur - und 
sie ist eigentlich groß, sie scheint aber 
trotzdem wie ein kleines gemütliches 
Dorf. Hier passiert aber auch recht viel - 
und Weinfeste haben wir ja nkht in Dä- 
nemark, so werde ich das richtig ge- 
nießen. - Und du, Mette?" 

,Ich finde auch die Natur hier schon, 
und deshalb habe ich Freiburg gewshh. 
vor altem mag ich die Berge. Berge 
gibts ja bei uns nicht, nur einen Hugel, 
der 148 Meter hoch ist. Der hat den wit- 
zigen Namen ,Himmetberg.' 

,Na ja gut, Lene und Mette, - wenn 
ich das jetzt &denke, hat unser 
Deutschlehrer uns eigentlich Freiburg 
empfohlen und uns einfach manipuliert. 
Ne, das ist nicht ganz wahr, viele Dänen 
haben mir erzählt, daß Freiburg eine 
Märchenstadt sei. Ich muß zugeben, 
daß es eine schöne Stadt ist. Es gefällt 
mir wirklich - mit so viel Musik - und 
nicht t u  vergessen die Blumen, stimmts 
nicht Mette?" 

,Doch Charlotte - es gibt jeden Abend 
Konzerte, Theater, Filme in den Kinos, 
und außerdem gibt es sehr gute Ver- 
kehrsverbindungen. Die hast du ja ofl 
benum, Lene?' 

Ja, ich fahre jeden Tag von Zährin- 
gen bis zur PH. Deswegen habe ich mei- 
nen Stundenplan so gemacht, daß ich 
morgens nicht so früh aufstehen muß. 
Es ist mein Eindruck, daß man so eini- 
gema0en seinen eigenen Stundenplan 
machen kann. Das ist doch gut, oder ... 
meinst du nicht Mette?" 

,Doch, es gibt aber auch Nachteile, 
2.B. fand ich die ersten zwei Wochen 

verwirrend, weil man als Ausländerin 
fast nichts vorn Studiensyctem weiß und 
selbst alle Fächer wählen soll. Ein Tutor 
wäre vielleicht gut. Die Studenten hier 
an der PH sind alle sehr nett zu uns und 
haben mit Interesse nach unserer Aus- 
bildung in Dänemark gefragt. - Hast du 
eigentlich was besonders an ihnen 'be- 
merkt, Charlotte?" 
Ja, Mette, - die sind nicht so stressig. 

Oas finde ich wirklich toll. In Dänemark 
sprechen wir schon von unseren Prüfun- 
gen ein halbes Jahr vorher. Ganz furcht- 
bar, Lene, du willst was sagen?" 

Ja, F C ~  habe mich dariiber gewun- 
dert, warum die Professoren hier an der 
PH erlauben, daß die Studenten ihre Re- 
ferate vorlesen. Das geht bei uns nicht. 

Was ich aber gut finde ist, daß es kein 
Problem hier ist, die Bücher in der Biblio- 
thek zu leihen. In Danernark muß man 
viele Bücher kaufen, weil es zuviele Leu- 
te und zuwenig Bucher gibt. 

Hier sind aber noch mehr Studenten. 
Jemand hat mir gesagt, daß die PH f i r  
2500 Studenten gebaut ist, und dann 
verstehe ich einfach nicht, warum man 
5000 Studenten zuläßt. In einigen Semi- 
naren sitzen wir ja wie die Heringe. Ich 
meine: Das kann man den Studenten 
doch nicht zumuten. Wie siehst du das 
Mette?" 

.Ich bin auch deiner Meinung, beson- 
ders wenn man daran denM, daß es 
sehr schwierig ist, eine Stelle zu bekenn- 
men. Bei uns rst es irn Moment kein 
Problem, Arben zu bekommen. Fast alte 
haben eine Stelle, ehe sie fertig sind." 

,Erinnerst du dich, Lene, als wir in die 
Stadt gehen wollten, und die Bars g e  
schlossen waren? 



Ja, und wir wußten gar nicht, wohin. dass die hohen Berge uns fasziniert ha- Mit ERASMUS in Deutsch- 
Deshalb sind wir nach der Musik gelau- ben. 
fen, und so sind wir im ,Sonderbar ge- Wir wohnten im internationalen Stu- land 
landet. - Du warst nicht dabei Mette?" dentenwohnheim in der Hindenburg- Italienische Studierende aus Bologna, 

,Nein, ich war in der Schweiz, wo ich straße an der Dreisam. Auf unserem Verona und Palermo zu Unterschieden 

im Alpenschnee mit kurzen Hosen ge- Stockwerk gab es nicht nur deutsche, in Studium und Hochschulleben 

wandert bin. Das war einfach toll." - 
,Es ist schade, daß wir jetzt nach Dä- 

nemark zurück müssen. Ich bin froh, 
daß ich hier gewesen bin, und daß ich 
diese Kultur erlebt habe, dann ist es viel- 
leicht leichter für mich, das Engagement 
der Schüler zu wecken. - Eigentlich fin- 
de ich, da0 es ein MUR, sein soll, daß 
alle Sprachstudenten mal im Ausland 
studieren ." 

,Da hast du recht, Charlotte. Ich habe 
auch bessere Sprachkenntnisse als vor 
drei Monaten!" 

,,In diesem Bereich finde ich es sehr 
schwierig, sich selbst zu beurteilen. Es 
ist aber ganz sicher: Wir haben einen 
guten Aufenthalt gehabt, und er hat uns 
vieles gebracht!! Charlotte, du hast 
doch mal was über ,käseweiß' gesagt, 
was war das jetzt?" 

Jlh ja, - ich habe gehört, die Deut- 
schen sagen, daß die Dänen käseweiß 
sind. Aber warum??" 

Andrea Szabadi 

Schwerer Abschied 
Mit TEMPUS von Szeged nach Freiburg 

Ich schicke diese Zeilen schon aus 
meinem Heimatland, aus Ungarn. Sie 
sollen ein letztes Dankeschön und Erin- 
nerung an einige schöne Erlebnisse in 
Freiburg sein. Mit Hilfe eines TEMPUS- 
Stipendiums hatte ich mit einer anderen 
ungarischen Studentin die Möglichkeit, 
ein Semester lang an der PH Freiburg 
zu studieren. Insgesamt vier Monate ha- 
ben wir in dieser wunderschönen Stadt 
verbracht. In Ungarn studieren wir 
Deutsch an der Pädagogischen Hoch- 
schule Gyula Juhhsz in Szeged. 

Als wir erfahren haben, dass wir nach 
Freiburg fahren können, haben wir uns 
riesig gefreut, da wir schon zu Hause 
gehört haben, dass Freiburg eine der 
schönsten Städte Deutschlands ist. Wir 
haben das große Los gezogen, dachten 
wir. Vor der Reise waren wir dennoch 
sehr aufgeregt. Als wir Anfang Oktober 
1997 in Freiburg ankamen, hat uns be- 
sonders die aite Innenstadt verzaubert. 
Da unsere Stadt in der Tiefebene in 
Südungarn liegt, kann man sich denken, 

sondern auch Studierende aus Schwe- 
den, Albanien, Italien und Russland, so 
konnten wir auch von den anderen Kul- 
turen etwas mitbekommen. Das Zusam- 
menleben vieler Nationen in diesem Stu- 
dentenwohnheim wurde durch die ge- 
meinsame Sprache ermöglicht. Durch 
die deutsche Sprache konnten auch wir 
viele Freundschaften knüpfen. 

Wir haben von uns ausgewählte Vorle- 
sungen und Seminare besucht. Es war 
gar nicht so einfach, unseren Stunden- 
plan allein zusammenzustellen. In Un- 
garn sind wir an solch eine Selbständig- 
keit nicht gewöhnt, wir bekommen im- 
mer einen festen Plan. Zum Glück hat- 
ten wir eine Betreuerin und auch einige 
Bekannte aus dem TEMPUS-lntensiv- 
Seminar in Kecskemet. Die deutschen 
Studierenden waren immer hilfsbereit, 
wenn wir Probleme mit dem Studium 
und unserem täglichen Leben hatten. 

Bei der Wahl der Veranstaltungen hat 
uns beeinflusst, ob der Titel der Veran- 
staltung interessant klang. Besonders 
verlockend waren Voranstaitungen, die 
wir zu Hause nicht haben, z. B. das Pro- 
jektseminar Europa, Methodentraining 
usw. Andererseits war es für uns wich- 
tig, solche Veranstaitungen zu wählen, 
die wir später auch zu Hause gut ge- 
brauchen können. Alle mit Scheinen be- 
legten Studienleistungen wurden in Sze- 
ged voll anerkannt. Jeden Mittwoch hat- 
ten wir Schulpraktikum. Es war interes- 
sant mitzuerleben, mit welchen Metho- 
den die deutsche Sprache als Mutter- 
sprache unterrichtet wird. Während der 
Vor- und Nachbesprechungen herrschte 
immer eine offene, angenehme Stim- 
mung. Von den wertvollen Erfahrungen, 
die wir während der Schulpraxis in Frei- 
burg gesammelt haben, werden wir in 
ungarischen Schulen bald profitieren. 

Der Studienaufenthalt in Freiburg war 
für uns in vielerlei Hinsicht eine große 
Bereicherung. Während unseres Aufent- 
halts haben wir die deutsche Kultur bes- 
ser kennengelernt und unsere Deutsch- 
kenntnisse erweitert. Und was vielleicht 
am wichtigsten ist: Wir haben viele 
Freunde gefunden. Hiermit möchten wir 
uns bei allen unseren Freunden und un- 
seren Professorinnen und Professoren 
bedanken, die uns mit Rat und Tat zur 
Seite standen. 

,Es gab einen Wettbewerb und wir ha- 
ben einen Platz gekriegt. Daß wir mitfah- 
ren dürfen, erfuhren wir erst ein paar 
Monate vorher. Als wir angekommen 
sind, war alles schon vorbereitet: Woh- 
nung, Einführung in die PH, Stadtfüh- 
rung etc. 

In Deutschland läuft das Studium 
ganz anders ab als bei uns. In Italien 
brauchen wir keine Referate zu halten 
oder Hausarbeiten zu schreiben; aber 
für jedes Seminar, das wie eine Vorle- 
sung abläuft, müssen wir mündliche 
oder schrifliche Prüfungen ablegen. 

Was wir in Deutschland als beson- 
ders positiv empfinden, ist die Metho- 
denvielfalt an der Hochschule und das 
Verhältnis zwischen Lehrenden und Stu- 
dierenden. Bei unc hat man kaum die 
Mdglichkeit, mit einem Professor zu re- 
den. Die Vorlesungen sind quasi anonym. 

Freiburg ist sehr schön. Es gab aber 
kaum Möglichkeiten, Leute kennenzuler- 
nen. Sind unsere Mentalitäten zu ver- 
schieden oder gibt es zu wenig Gele- 
genheiten - Feste, Parties, Treffen - für 
ERASMUS- und andere Studierende?" 

Paola Santoro/Deborah Mascalzoni 

„Ich komme aus Italien, habe an ei- 
nem Austauschprogramm teilgenom- 
men und bin seit achtzehn Monaten in 
Deutschland. Inzwischen ist die Phase 
des Einlebens ist schon längst vorbei. 
Ich habe viele Leute kennengelernt, 
aber zu wenige echte Freundschaften 
geschlossen, das macht mich nachdenk- 
lich. Dies ist keine kurzschlüssige Fest- 
stellung, ich habe mit anderen Leuten 
darüber gesprochen und die Ergebnisse 
dieser formlosen Umfrage haben eine 
eindeutige Antwort gegeben. Man kann 
auch für längere Zeit als Ausländer hier 
in Deutschland leben, aber man schließt 
sehr langsam Freundschaften - wenn 
man sie überhaupt schließt. 

Man meint, die Italiener seien laut und 
fröhlich (das stimmt auch) und deswe- 
gen kann man mit denen nur dann zu 
tun haben, wenn es Spaß gibt. Auf an- 
deren Ebenen kann man mit denen 
nicht viel anfangen. Das sind die Vorur- 



teile, die man in Deut~chland von Italie 
nem hat. 

Trotz allem ist die Bedeutung von Aus- 
landserfahrungen nicht zu unterschät- 
zen. Ich bin sogar der Meinung, sie wird 
noch nach meiner Rückkehr nach Italien 
in mir weiter reirfen und In meiner Zu- 
kunft Früchte tragen." 

Francesca EccherNalentina Rau& 

.Das ERASMUSProjeM hilft einem, 
sich mit anderen zu vergliechen und 
isch selbst besser kennenzuleimen. cih 
mußte jedoch gegen viele Vorurteile 
ü k r  meine Region kämpfen. Sizilien id 
nicht synonym mit der Mafia, sondern 
mit Tourismus, Kultur, Liebe und 
Freundschaft!' 

Magda Martorana 

,Wtr finden, daß es einen großen Un- 
terschied zwischen den Vorlesungen 
hver und in Verona gibt. Die Zahl der 
Studenten pro Vorlesung ist meistens 
viel höher als hier: Bis 500. Am Ende je- 
den Semesters, bestehen wir die Prufun- 
gen, die mündlich undloder schriftlich 
sein können. Wegen der großen Zahl 

nalienische ERASMUS-Gruppe in Freiburg im M3rr 1998 beim Besuch der Staudinger-Gesamt- 
schule 

der Studenten ist es kaum rn&glich, eine 
persönliche persönliche Beziehung zu 
den Professoren zu haben. 

Wkr finden hier das Praktikum sehr in- 
teressant und bereichernd für die su- 
künftigen Lehrer. Auch wir haben ein 
Praktikum, das fast arn Ende des Studi- 
ums statifindei. Es wird meistens in so- 

zialen Bereichen, nicht nur in der 
Schule, absolviert. 

Das Studentenleben in Deutschland 
ist viel schöner als in Verona: Es gibt 
günstige Erholungs- und Vergnügungs- 
rnaglichkeiten (wie z.B. das Unikino 
oder das Sportzentnim) und viele Er- 
mäfligungen." Giuseppe Monam 

ltir Bejko 

Von Elbasan nach Freiburg 
Eindrucke emes albanischen Studenten 

Eigentlich wollte ich die StudienWin- 
gungen hier in Freiburg mit denen zu 
Hause in Elbasan ,vergleichen". A b r  
auf Grund der enormen wirtschaftlichen 
und politischen Schwierigkeiten, die seit 
Jahren in meiner Heimat herrschen, ist 
dies praktisch unm6glich. 

Zuerst möchte ich dem DAAD und 
meinem Betreuer meinen ;besten Dank 
aussprechen, daß sie mir die Mliglich- 
keit gegeben haben, in Deutschland zu 
studieren. Was das Studium betrifft, fin- 
de ich es sehr gut organisiert und an- 
spnichsvolt. Die Gestaltung der Varle- 
sungen und die Arbeit in den Seminaren 
ist für meinen Geschmack niveauvoll. 
Ich nehme nur an den Veranstaltungen 
des Faches Deutsch teil und Ich meine, 
daß die von den Professorinnen gelei- 
stete Arbeit beachtlich ist. AHes ist prak- 

tisch orientiert und die theoretischen 
Grundsätze oder Definitionen werden 
anhand konkreter Beispiele vermittelt. 
Mir macht es viel Spaß, daran teilsuneh- 
men und da meine Studienzeit begrenzt 
ist, versuche ich, möglichst viel zu profi- 
tieren. 

Für einen ausländischen Studenten 
ist es manchmal schwierig, sich in 
Deutschland wohlzufühlen. Im Ausland, 
ich meine irn Osten, herrscht die Mei- 
nung, daO die Deutschen gleichgültig 
und ungesellig seien. Ich habe hler et- 
was anderes erlebt. 

Es gibt zwei Probleme, die einem Aus- 
länder das Wohlfühlen schwierig ma- 
chen. Das Erste ist das Sprachproblern: 
Wenn jemand kein gutes Deutsch 
spricht und es nicht versteht, seine Mei- 
nung so ZU tormulieren, wie er es dgent- 
lich möchte, dann kann er sich nicht be- 
friedigend an Gesprachen über wer- 
xhiedene Sachverhalte und Probleme 
beteiligen. Die Folge ist, da8 man sich 
allein und bnachteifigt fühlt oder sogar 
unwillkommen ist. 

Das Zweite isl die Unkenntnis der poli- 
tischen, wirtschaftlichen und sozialen 

Probleme Deutschlands, was einen in 
Deutschland fremd sein Iaßt, obwohl 
Deutschland an sich nett und sehens- 
wert wäre, Man gibt dann die Schuld 
den Deutschen, sie seien ungesellig 
VSW. 

Ich h a b  in Deutschland eine ganz an- 
dere Erfahrung gemacht. Ich habe hier 
viele Freunde und Freundinnen gefun- 
den, die ich ganz lustig und freundlich 
finde. 

Ich habe immer eine ganz besondere 
Vorliebe fur Deutschland gehabt, die mit 
dem FuOball anfing. ich bin Fan der 
deutschen Nationalmannschaft und ich 
wüncche ihr viel Erfolg bei der WM 98. 

Ich respektiere und bewundere die 
wirtschafilichen E rrungenschafien 
Deutschlands, das in so kurrer Zeit viel 
zustandegebracht hat. Ich freue mich, 
daß ich die Sprache der Deutschen ler- 
ne und ich hoffe, während meines Studi- 
enaufenthalts in Frefburg meine Sprach- 
kornpetenz so weit wie möglich zu ver- 
bessern. 



Emmanuel Mylonas 

Hochschulleben und 
Streikerfahrungen 
Mit ERASMUS von Griechenland nach 
Freiburg 

Alles begann vor ungefähr einem 
Jahr. Im Mai 1997 teilte das Sekretariat 
meiner Fakultät in Thessaloniki mit, daß 
es freie Plätze im ERASMUS-Pro- 
gramm für Freiburg gibt. Ohne große 
Bedenken entschied ich mich, mein Stu- 
dium im Wintersemester 1997198 in 
Deutschland fortzusetzen. Innerhalb 
von drei Tagen mußte ich einen Antrag 
stellen. Aus zeitlichen Gründen konnte 
ich keine Informationen über Freiburg, 
seine Pädagogische Hochschule und 
seine Universität sammeln. Meine 
Kenntnisse über die Stadt und das Le- 
ben hier in Deutschland waren gering. 
Nachdem ich von meinem Professor in 
Griechenland, Prof. Dr. N. Terzis, kurz 
über das ERASMUS-Programm infor- 
miert wurde, kam ich am 4. September 
in Freiburg an. 

Deutschland zu besuchen hatte ich 
gewünscht, um unter anderem meine 
geringen Kenntnisse in der deutschen 
Sprache zu verbessern und meine Neu- 
gierde zu befriedigen, was die Beson- 
derheit dieses Landes und seiner Le- 
bensart betrifft. Deutschland ist heute 
wohl der wichtigste europäische Staat 
und gehört sicherlich zu den reichsten 
Staaten der Welt. Der Reiz, dieses Land 
kennenzulernen, war für mich sehr 
groß. Trotzdem stand ich am Anfang 
vor vielen Schwierigkeiten und meine 
Anpassung war nicht so einfach, wie ich 
es mir vorgestellt hatte. Sowohl mein 
Entschluß als auch die Perspektive, 
neue Menschen aus verschiedenen KuC 
turkreisen kennenzulernen, neue Be- 
kanntschaften und Freundschaften zu 
schließen, mit Professoren und Studen- 
ten einer anderer Mentalität und Denk- 
weise zusammenzuarbeiten, an Semina- 
ren und Veranstattungen teilzunehmen, 
haben mir geholfen, meine ersten Pro- 
bleme sehr schnell zu beseitigen und 
mich an das Hochschulleben und an die 
deutsche Lebensart zu gewöhnen. 

Der sechsmonatige Aufenthalt in 
Deutschland war hauptsächlich die Peri- 
ode der Bekanntschaft und Anpassung. 
Während dieser Zeit konnte ich die gro- 
Ben Unterschiede zwischen der griechi- 
schen und deutschen Lebensphiloso- 

phie wie auch der deutschen und griechi- 
schen Hochschulen feststellen. Der Grie- 
che ist - nach meiner Erfahrung - exzes- 
siv, großzügig, der Mensch des letzten 
Moments; dagegen hat der Deutsche 
andere Merkmale: zurückhaltend, be- 
herrscht, und versucht, immer sein Le- 
ben zu planen. Ähnliche Charakteristika 
finden sich auch auf dem Gebiet der Er- 
ziehung und Bildung in beiden Ländern. 
Die wenigen technischen Mittel, die klei- 
nen und oft schlecht aufgebauten Biblio- 
theken, die schlechte Organisation der 
universitären Verwaltung und der Mangel 
an Zusammenarbeit zwischen Professo- 
ren und Studenten bilden keine Ausnah- 
me in Griechenland. Im Gegensatz dazu 
gelten die deutschen Universitäten und 
HochSchulen als die best organisierten in 
ganz Europa. Darüber hinaus war ich be- 
sonders von der Tatsache beeindruckt, 
daß die Professoren sich Zeit nahmen, 
um ihren Studenten behilflich zu sein. 

Weitere Unterschiede zwischen den 
Studenten beider Länder konnte ich 
während des Studentenstreiks im No- 
vember und Dezember 1997 feststellen. 
Aus meiner Sicht war der Streik einer- 
seits ein Ereignis, das in die Geschichte 
der Studentenbewegung eingehen wird. 
Man muß deshalb stolz sein, wenn man 
solche schwerwiegenden Ereignisse mit- 
erlebt. Meiner Meinung nach war der 
Kampf der Studenten in den deutschen 
Hochschulen gerecht. Er war sehr gut ge- 
plant und von allen Seiten organisiert, 
was die Fülle der Argumente, die Streik- 
strategie und die Stellungnahmen betrifft. 
Aber weil andererseits Spontaneität, Le- 
bendigkeit und Dynamik dem Streik fehl- 
ten, konnte er nicht erfolgreich sein. In 
Griechenland beginnt dagegen ein Streik 
zuerst mit diesen drei Merkmalen. Wäh- 
rend des Verlaufs wird er dann systemati- 
scher organisiert und häufig endet er er- 
folgreich. 

Das sind meiner Ansicht nach einige 
Charakteristika, die die Unterschiede 
der Deutschen und Griechen hervorhe- 
ben. Durch meine persönlichen Erfah- 
rungen, die ich in Deutschland sammel- 
te, durch die vielen Bekanntschaften mit 
deutschen Studenten und Studenten 
aus anderen europäischen Ländern, 
aber auch durch das Seminar ,,lnterkuttu- 
relles Lernen und Handelnu bei Prof. Bo- 
teram stellte ich fest, daß unsere Ge- 
meinsamkeiten die Unterschiede über- 
treffen, und daß die Zusammenarbeit 
und das Zusammenleben der Deut- 
schen und Griechen ohne Probleme ver- 
wirklicht werden kann. 

Petra ReinhardIEmily Eisenhauer 

,,Bier ohne Geschmack" 
Amerika und Deutschland - ,ways of life' 

Emily: Gleich am ersten Tag in Frei- 
burg entdeckte ich Mineralwasser. Beim 
Abendessen bei Petra probierte ich es 
und meinte, „das schmeckt wie Bier 
ohne Geschmack'. Wir haben kein Mine- 
ralwasser in Amerika - ich habe davon 
gehört, aber es nie selbst probiert. Bei 
Petra habe ich die ersten Tage hier in 
Deutschland verbracht. Wir sind Freun- 
dinnen von der Stetson University, Flori- 
da, wo wir letztes Jahr gemeinsam stu- 
diert haben. Sie weiß, wie die ersten 
Tage in einem anderen Land sind. 

Petra: Ja, ich werde nie vergessen, 
wie ich bei meiner Ankunft in Florida 
aus dem Flugzeug gestiegen bin und 
mich die Hitze und die hohe Luftfeuchtig- 
keit wie eine Wand getroffen haben. 
Gleich an einem der ersten Abende wa- 
ren Emily und ich auf einer Party. „Die- 
se Disco ist echt gut", meinte ich. ,,Dis- 
ko? Thats the music of the 70sU, klärte 
Emily mich auf. Na denn, dann eben 
,, club ... 

Emily: Außer den Unterschieden zwi- 
chen den ,,DiskosM gibt es auch die zwi- 
schen Städten und Landschaften. Die 
Stadt Freiburg hat mich von Anfang an 
beeindruckt. Die Straßen sind so hübsch 
und lebendig, und die Gebäude so alt 
und „deutschL'. Die kleinen Häuser mit 
Blumen im Fenster sehen so anders 
aus als in Florida. 

Petra: Stimmt, in Florida sind alle 
Straßen schnurgerade und quadratisch 
angeordnet. Es gibt kein Stadtzentrum 
im europäischen Sinne, die Geschäfte 
sind aus der Stadt ausgelagert und in ei- 
nem großen Gebäudekomplex, der 
,,mall", untergebracht. Mich hat in Flori- 
da die Landschaft am meisten fasziniert 
- große, unberührte Flächen und herrli- 
che Naturschutzgebiete wie die Evergla- 
des. Alligatoren, Kormorane, Delphine, 
Schildkröten und Schlangen kann man 
überall beobachten und fühlt sich dabei 
wie in einem großen, exotischen Zoo. 

Emily: Mir gefällt die Landschaft Deut- 
schlands sehr, besonders die Berge. 
Wir haben keine Berge in Florida, ob- 
wohl es in anderen US-Staaten schon 
Berge gibt. Vielleicht ist das der wichtig- 
ste Unterschied zwischen Deutschland 
und den USA - Amerika ist ein sehr 
großes Land mit vielen verschiedenen 
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ieses gar nicht verlassen muß. DEe Bi- 
L bfiothek und die Imbißecke haben soqar 

Von links Maria (Madrid), Petm (Freibuq), Ernily (Flonda) und Heather (Jamalm) ,Hat Ra*, der Irnbißecke, ofl zu einem 
study brealc' kun  vor Mrtternacht getrol- 

Leuten und Landschaften. Sprache spricht ... Trotz der Größe des fen, um Pommes d e r  Eis zu essen. 
Pewa: Ja, das ict schon verrÜcM, Landes haben Emity und ich uns in ei- PePa: Jetzt, genau ein Jahr spater, 

wenn man srch vorstellt, daß man 3000 nem kleinen Orl rn Florida mischen dem treffen Ernrly und ich uns in einem ande- 
Meilen von einer Küste Amerikas zur an- Disney-Resort Orlando und dem Biker- ren Land und kommunizieren in einer 
deren fahren kann und sich immer noch TreWpunM Oaytona Beach kennenge- anderen Sprache miteinander. Anfangs 
im gleichen Land befindet und dieselbe lernt. DeLand ist ein alter Südstaaten- ganz schön merkwürdig ... 

Emjlie Klein 

Terra incognita 
Von Kanada nach Freiburg 

Meine Heimatstadt Vidoria liegt an 
der Sudwestküste der Provinz British 
Coturnbia. Sie ist die sonnenreichste Re- 
gion Kanadas und hat eine typische 
'Landschaft mil Regenwdldern und 
Strand. Nach einrgen Kilometern inner- 
halb der Provinz kommt man zu den 
Coast Mountains, die oft von Touristen 
ohne Landkarte rnct den Rocky Moun- 
Painc verwechseit werden. Dieser Land- 
strich ist sehr unterenhnckett. StraRen 
sind oft nicht auf den Landkarten einge- 
zeichnet. Weiter im Inland herrscht eln 
ganz anderes Klima - ein sehr Xrmke- 
nes, das die Region zu einer einzigen 
Wbste macht, Dort begegnet man zu je- 
der Jahreszeit sehr vielen Rentnern, die 
mit ihren Wohnwagen Urlaub machen. 
An die Universitit von Victoria kommen 
Studenten aus ganz Kanada, aber auch 
aus dem Ausland. Für manche Studie- 
rende, die nur ihre wenig besiedelten 

Heimatorte kennen, ist Victoria mit sei- 
nen 350.000 Einwohnern eine abenteu- 
erliche GroOstadt. Für andere, z.Q. aus 
der kosmopolrtixhen Nachbarstadt Van- 
muver, isi es eine gemütliche Stadt, in 
der hauptsachlich Studenten, frfsch Ver- 
herratete und Rentner wohnen. Im Som- 
mer wimmet1 es dort von f ouristen. 

Als ich leMes Jahr Weihnachten bei 
meiner GroRrnutter in Aachen verbrach- 
te, erwog ich, ein Jahr in Deutschland 
zu verbringen. Was wEjrde man denn in 
einem Jahr so alles erleben? Schon al- 
lein die Tatsache, sich von seinem g e  
rnütlichen Zuhause zu lösen, sich von 
seinen Freunden zu verabschieden, sei- 
ne geliebte Umgebung zu verlassen 
und sich in einer völlig fremden Stadt zu- 
rechtzufinden, eriorderl Mut. 

Die Aussichten auf ein Studium an 
der Pädagogischen Hochschule in Frei- 
burg waren arn interessantesten: er- 
stens wegen der schbnen Staa an sich 
und rwertens durch die Tatsache, daß 
sie die einzige Hochschule war, die ein 
Kursreitstudium fur auslandrsche Stu- 
denten bot, das kein Austauschpro- 
grarnm war. Dieses Kurzzeitstudium hat 
Vor- und Nachteile. Als Vorteil kann ge- 

wertet werden. daß man nicht die Stu 
d i e n e h r e n  an dte kanadische Hoch- 
schule (fur 2 Semester Ca. 3000 DM) 
zahlen muR. wie das bei einem Aus- 
tauschpfograrnm der Fall Ware. Ein 
Nachteil ist. da0 man als pfivater Student 
Probleme bei der Anerkennung von Kur- 
sen hat, die man in Deutschland macht. 
Es ist nämlich schwierig;, das deutsche 
Studium mit dem Punkzesyctem der Hei- 
rnatunnrersrtdt zu vergleichen. Auch 
konnte ich mir das Leben von Studieren- 
den in Freiburg kaum vorsteHen. 

Das Wichtigste war erst einmal, eine 
Unterkunft zu bekommen. Von Kanada 
aus hatte ich beim Studentenwerk per 
Post nach Unterlagen zur Miete eines 
Zimmers gefragt. Nach einigen Wochen 
des Wartens meldete ich mich tele!@ 
nfsch. Meine Nachfrage war nicht aufge- 
taucht. Als Trost mernte die Sekretarin, 
da0 es keine Schwierigkeiten geben 
dürfte. nach meiner An kunf! in Freiburg 
ein Zimmer zu bekommen, Eme innere 
Stimme sagte mir jedoch, daß ich ihr 
nicht glauben suEHe. Wenn ich nicht ge- 
rade in der Zeitung nach einem Zimmer 
schaute oder mich beim Studentenwerk 
mirschen andwen zimmercuctienden Stw 



denten drängette, versuchte ich es mit 
einer Annonce am Schwarzen Brett an 
der Universität. Ich kann mich noch dar- 
ari erinnern, wie mein buntbemaites 
Eiatt, das ich mit Hingabe gestattet hatte, 
auf einmal ganz blaß und unauffällig ne- 
ben den anderen bunten und schön ge- 
stalteten Annoncen hing. Mit viel Ausdau- 
er und ein paar abgelaufenen Schuhen 
bekam ich doch noch ein Zimmer in einer 
WG, mit dem man ganz zufrieden sein 
konnte. Am Anfang des Studiums stellte 
ich mir vor, daß es schwierig sein wür- 
de, Kontakte zu knüpfen. Einige erzähl- 
ten mir von einer anonymen Atmosphä- 
re in den meist überfüliten Hörsälen. In 
manchen Hörsälen gab es tatsächlich 
Platzmangel, aber es war nicht schwie- 
rig, mit Kommilitonen Kontakt aufzuneh- 
men - zumal an der PH und an der Uni 
gleich bei meiner Ankunft verschiedene 
Veranstaltungen, wie z.B. Semester- 
eröffnungsparties, stattfanden. 

Die Freiburger selbst machen auf 
mich einen sehr lebenslustigen Ein- 
druck. Die Stadt scheint zu fast jeder 
Uhrzeit und bei jedem Wetter voll mit 
Leuten zu sein. Noch nie habe ich so vie 
le Radfahrer in einer Stadt gesehen. Auch 
keine Fußgänger, die so häufig bei Rot 
über die Kreuzung gehen! Ein Wunder, 
daß noch keiner überfahren worden ist! 

Das reiche Angebot an kulturellen Ein- 
richtungen und Ereignissen, sowie die 
Vielzahl an Gaststätten, Einkaufsmög- 
lichkeiten und Waldspaziewegen macht 
es schwer, zu Hause sitzen zu bleiben. 
Die vielen historischen Gebäude laden 
zu einem Spaziergang ein. Dagegen 
läuft ein Einkaufsausflug in meiner Hei- 
matstadt meistens in einem riesigen 
„Shopping Center" ab, das kaum archi- 
tektonische Schönheit bietet, und er en- 
det meist mit der Suche nach dem Auto 
auf dem großen Parkplatz. 

Reizvoll an der Lage von Freiburg ist 
auch das naheliegende Ausland. Da ich 
mich als ausländische Studentin nicht in 
politische Ereignisse an der Gasthoch- 
schule einmischen wollte, wie zum Bei- 
spiel in den Hochschulstreik, der sich 
während meines Aufenthalts ereignete, 
ergab sich die Möglichkeit, einen Aus- 
flug in die Nachbarländer zu unternehmen. 

Wenn ich wieder in der sonnenreich- 
sten Region Kanadas angekommen 
sein werde, wird es bestimmt so sein, 
daß ich mich nach der kleinen süddeut- 
schen Stadt, ihrer Kultur, den Menschen 
und der Umgebung sehnen werden. Da- 
für gibt es nur eine Lösung: Mal wieder 
nach Freiburg zu kommen! 

Deutsche Studierende im Ausland 

Cornelia Gerlach 

Studieren bei Eis und Schnee 
Gastsemester in Finnland 

Nun war er also da - der Tag meiner 
Abreise aus dem warmen Deutschland 
ins kalte Finnland - Suomi, wie die Fin- 
nen ihr Land selbst nennen. Nach der 
großen Vorfreude beschlichen mich nun 
doch Zweifel: Was will ich eigentlich da 
oben? Da ist es doch bloß dunkel und 
kalt. Inzwischen weiß ich, daß es eines 
der schönsten Länder der Erde ist, mit 
netten Leuten und einer faszinierenden 
Natur. Und einen richtigen Winter wollte 
ich auch schon lange mal wieder erle- 
ben, aber so ganz alleine? Zweifel hin, 
Zweifel her, die Finnjet, die mich von 
Travemünde nach Helsinki bringen soll, 
ist bereits in See gestochen. 

Bereits auf der Fähre lerne ich andere 
Studentinnen aus Deutschland kennen, 
die ebenfalls in Finnland studieren wol- 
len. Bin ich also doch nicht ganz alleine 
da oben. Wie beruhigend! Schade nur, 
daß sie in Helsinki und Turku studieren 
werden und nicht in Joensuu, wo ich er- 
wartet werde. Leider ist mir mein Zielort 
selbst ziemlich unbekannt, so daß ich 
meinen Mitreisenden wenig Informatio- 
nen über ihn geben kann: Joensuu ist 
die Hauptstadt von Ostkarelien und ein 
Zentrum finnischer Kultur. Von der russi- 
schen Grenze trennen den Ort nur Ca. 
70 km und er befindet sich damit im 
waldreichsten Teil Finnlands, in wel- 
chem es sogar noch Wölfe und Bären 
gibt. Solange die nicht plötzlich Hunger 
auf deutsches Fleisch bekommen, soll 
mir das recht sein. 

Wie sich herausstellen sollte, gab es 
doch noch mehr mutige ausländische 
Studierende, die ihr nächstes Semester 
in dem kleinen (ca. 50 000 RN), aber 
feinen Joensuu verbringen wollten. Zu- 
nächst traf ich Pia in Helsinki, die eben- 
so wie ich an der PH Freiburg studiert. 
Nun reisten wir zusammen nach Joen- 
suu weiter. Damit war die Delegation 
der PH Freiburg komplett. Nach einer 
schier endlosen Fahrt, vorbei an vielen 
tausend Bäumen und immer weniger 
Ortschaften, geschah das schon fast 
nicht mehr für möglich Gehaltene: Vor 
uns tauchte quasi aus dem Nichts plötz- 

lich eine Stadt auf - und diese Stadt war 
Joensuu. 

Eine sehr liebenswerte Frau zeigte 
uns unsere Zimmer, die in den nächsten 
vier Monaten unser zu Hause sein wür- 
den. Wir hatten beide ein Zimmer in ei- 
ner Dreier-WG bekommen, allerdings in 
unterschiedlichen Wohnheimen. Am An- 
fang machten unsere Zimmer einen 
nüchternen Eindruck, aber dies änderte 
sich in den nächsten Wochen. An das 
finnische Studiensystem mußten Pia 
und ich uns erst gewöhnen: Wer glaubt, 
es sei schwierig, sich an deutschen 
Hochschulen einen Stundenplan zu er- 
stellen, sollte es erst gar nicht in Finn- 
land versuchen. Dort wird für die einzel- 
nen Seminare der gesamte Spielraum 
des Semesters ausgenutzt: Manche fin- 
den vier mal pro Woche statt und dau- 
ern dafür nur drei Wochen, andere ha- 
ben in jeder Woche des Semesters eine 
Seminarsitzung. 

Zu meinem Glück umfaßte das Stu- 
dienangebot der ,,Joensuun Yliopisto" 
(Universität Joensuu) auch englischspra- 
chige Seminare, so daß ich lediglich 
während meiner Freizeit den Kampf mit 
dieser doch sehr eigenwilligen Sprache 
aufnehmen mußte. Während man im 
Studium als Ausländer nicht unbedingt 
auf Finnischkenntnisse angewiesen ist, 
sind sie für die Freizeit, insbesondere 
die Freizeitgestaltung am Abend und 
am Wochenende sehr nützlich! Zum ei- 
nen kommt man mit vielen einheimi- 
schen Menschen ins Gespräch und in 
Ostkarelien, also in Joensuu, sind diese 
tatsächlich auch sehr redselig, zum an- 
deren weiß man wenigstens, was ein 
mehr oder weniger sympathisches Ge- 
genüber von einem will. Und das kann 
in bestimmten Lokalitäten manchmal 
noch viel nützlicher sein. 

Die Zusammensetzung der Studenten- 
schaft an der Universität war internatio- 
nal. Neben unserer Delegation aus Frei- 
burg gab es Studierende aus Potsdam, 
Münster, Berlin und Freising. Außerdem 
waren viele Engländer, Mexikaner, Bel- 
gier, Niederländer, Franzosen, Amerika- 
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C:udt~r~ndP in Joensuu. In der Mme Cerneiia 
Gerlach 

ner, Kanadier, Spanier und Eshm anwe- 
send. Oie meisten ausl#ndixhen Sm- 
dierenden waren wie Pia und ich Aus- 
tauschstudenten fur eine festgelegte 
Zeit zwischen 3 und 12 Monaten. Einige 
waren allerdings auch extra gekommen, 
um arn ,Master OS Geography Prwram" 
der Uni te~tzunehrnen, welches einen 
sehr guten Ruf genließt. 

So klein Joensuu für deutsche Verhatf- 
nisse auch sein mag, so viaYäiHig sind 
die Freizeitange'bote: Da alle Finnen 
sehr naturverbunden sind, bevorzugen 

sie den Sport im Freien. Irn Winter kann 
man allen nur erdenkliehen Arten des 
Skdahrens nachgehen. Vor allem für 
Langlaufer ist Jmnsuu ein Paradies. 
Von der Student. Union kann man s c h  
Skier leihen und im Regelfall direkt vor 
der Haustüre anlegen und los geht es - 
durch den verschneiten Miirchenwald 
oder Ober den zugefrorenen werten 
See. Mit der feit gewahnt man sich 
auch daran, daR neben einem auf dem 
See Leute mit ihren Hunden spazieren- 
gehen oder man von einem Fahrradfah- 
rer oder gar Auto überholl wird, Außer- 
dem soltie man etwas auf die Löcher 
vom Eistochangeln achtgeben. Norina- 
krwelse sind dfese aber gut markiert, 
so daß eigentlich keine Gefahr be- 
steht, plötzlich zu versinken. Nach aH 
diesen Aktivitaten an der Irischen, kaf- 
ten Luft wärmen sich die Finnen in einer 
heißen Sauna, die übrigens ihren Ur- 
sprung in Finnland hat, wider auf. Je- 
des Landhaus hat seine eigene Holz- 
sauna, jedes private Haus in der Stadt 
seine Elektrosauna und sogar jedes 
Mtetsharis verfügt. Ein Gang ins 

Schwimmbad schlieRE immer mit einem 
Besuch in der Sauna ab. 

Kurzum, eine Leben ohne Sauna ist 
in Finnland einfach undenkbar. Dabei 
darf man sich die Sauna nicht so wie in 
Deutschland vorstellen: Sie ist immer 
nach Geschlechtern getrennt; Man 
schlägt sich in der Sauna gegenseitig 
mit frischen Birkenmeigen, darnrt das 
Vitamin C auf die Haut kommt. Es gibt 
nur eine Regel, nach der man sich rich- 
ten soll - gesaunt wird so lange und so 
oft, mit so vielen Aufgüssen, wie es ei- 
nem arn besten bekommt1 

Ich kann jedem nur empfehlen, sich 
nicht von der KäHe und Dunkelheit die- 
ses Landes im Winter abschrecken zu 
lassen. Wer das Abenteuer wagt, rnona- 
telang im Schnee zu leben, wtrd mit Si- 
cherheit begeistert zurudrkommen. 
Aber auch irn Sommer hat Joensuu sei- 
ne Reize. 

Ich habe dort soviel Neues und Schß 
nes erlebt, daß ich mich in ein paar Wo- 
chen wfeder auf die Reise gen Norden 
machen werde. Diesmal is! Oslo das 
Ziel. 

Christina BeilhanlCorinna Kern 
lmpressionen eines Studien- 
aufenthaltes in Osla 
Per ~ m a i l  an die Redakiion 

Oslo, 3i2i1999 

Endlichi Heute waren wir zum ersten- 
mal in der Hochschule hier in Osio. Ir- 
gendwie schon merkwürdig: Noch das 
etwas verwahrloste Bild der PH wäh- 
rend des Streiks vor Augen, war dieser 
erste Eindruck von der ,Hägskole i 
Oslo" faszinierend, weit zum einen so 
einladend und zum anderen fijr uns 
doch m fremd! Wurde in diesem Gebau- 
de bis vor wenigen Jahren noch Bier ge- 
braut, werden hier heute - um nur weni- 
ge zu nennen - Phystotherapeuten, 
Krankenschwestern, Journalisten, Bus- 
nessingenievre und naturlich Lehrer 
ausgebildet. 

.Hogckole i Oslo" - rum einen einia- 
dend, zum anderen fremd? Einladend 
deshalb, weil dem alten Stil der Braue- 
rei eine moderne Einrichtung harme 
nisch angepaßt wurde: Außen alter ro- 
ter Backstern und heimelige Rundliogen- 
fenster mit sonnengelben Markisen, in- 
nen großzügig ausgestattele Seminar- 

rsume, Büros und Computenäume, die 
einen Hauch von supemoderner Ge- 
sch Wftswelt verspUren lassen. Fremdar- 
tig für uns, weil freies Ein- und Ausge- 
hen nur mit Keycard möglich ist, Semi- 
nare in einer Größenordnung von 15 bis 
20 Studierenden abgehalten werden, 
und deshalb das Verhdltnis mischen 
Pexierenden und Studierenden für uns 
ungewöhnlich freundschaftlich und ver- 
baut erscheint (wobei natürlch hierzu 
die in Norwegen übliche Anrede mit 
dem Vornamen und dem dazugehören- 
den ,Du" kitr8gt). ,Hogskole i Uslo" - 
faszinierend, weil einladend und fremd- 
artig zuglerch? So sind wir nun also g e  
spannt, wie sich aus diesem Kontrast 
der ganz normale" Studienalttag in den 
kommenden vier Monaten entwickeln 
wird. 

inzwischen steht der Stundenptan, 
und es ict schon vdllig alttaglich, in ein 
Seminar xu gehen - oder auch nicht! 

Trotz des alitäglichen ,SeminariroZts" 
gibt es für uns immer wieder Übrra- 
schungen: z.B., wenn mitten im E n g  
lischhrs das Fernsehgerät eingecchaf- 
tet wird und 20 noiweglxha Studentin- 
nen und Studenten fiebernd dem n o m  

gischen Langläufer Bjljm Qaehlie bei 
seinem Goldlauf in Nagano zuju- 
beln ... Oder TB., wenn trm vorhande- 
ner Bücher Massen an Kopien (auf de- 
nen gut und gerne das Zweifache ko- 
piert hätte werden k8nnen) verteiR wer- 
den ... Sind wir a k r  nicht auch deshalb 
übenascht, weil hier die Seminare und 
das ganze Studium viel relaxter ablau- 
fen? Die PMungen sind nicht am Ende 
des Studiums, sondern jahrlich als A b  
schluss eines jeden Kurses; Didaktik, 
Wissenschaft und Praxis greifen enger 
ineinander; und jedem (!) Lehrarntsski- 
dierenden ist der Arbe'isplalz - unabhän- 
gig von seinen Abschlußnoten - sicher. 

Glaubten wir arn ersten Tag noch, 
nach diesen vier Monaten perfeM norwe- 
gisch reden zu kännen, wwrden wir im 
Laufe der ersten Wochen schnell eines 
Besseren belehrt, und das zu erreichen- 
de Ziel heiOt jetzt eher: perfektes Eng- 
lisch! Sabald die Norweger und Nonnie- 
gerinnen auch nur erahnen, daß man 
kein gutes Norwegisch spricht, stellen 
sie !?dort auf Englixh um - und Eng- 
lisch spricht hier wlrklich jeder1 

Pukmhnee, blauer Himmel, minus 
5 Grad - und wir haben frei! Nach einem 



typisch norwegischen Hüttenwochenen- 
de mit Schneewanderungen und Kamin- 
feuer, reizt es uns heute, Oslos ,schön- 
ste Eckenu zu entdecken! Gar nicht so 
einfach, weil Oslo im Gesamten eine 
faszinierende, wunderschöne und völlig 
untypische Großstadt ist. So ist Oslo ei- 
nerseits Hauptstadt und zugleich größte 
Stadt. Norwegens, Iäßt aber anderer- 
seits die ganze Hektik, Überfülle von 
Menschen, eingepfercht in hypermoder- 
nen Skyscrapern, vermissen - mit Krimi- 
nalität und Armut wird man hier kaum 
konfrontiert. Oslo vermittelt eher das 
Bild einer idyllischen, sicheren Hafen- 
stadt, die sich dennoch bewußt ist, daß 
sie wichtigste Industrie- sowie Handels- 
und Seefahrtsstadt des Landes ist. 

Doch auch kulturell steht sie anderen 
Hauptstädten in nichts nach: Erst hier 
wurde uns bewußt, daß man ja eigent- 
lich zu allem ein Museum errichten kann 
- und die Geschichte des Schlittschuhes 
ist ja auch durchaus interessant! So fällt 
uns die tägliche Frage, was wir unter- 
nehmen sollen, niemals schwer - auch 
deshalb, weil wir im Winter das gesamte 
Angebot fast für uns alleine haben! Was 
uns jedoch mit Sicherheit schwerfallen 
wird, ist der Abschied von dieser wun- 
derbaren Stadt und diesem faszinieren- 
den Land! 

Hjertelig hilsen (viele liebe Grüße) aus 
dem kalten Norwegen. 

Corinna und Christina 

sind. Überhaupt war die Atmosphäre in 
der ganzen Schule sehr freundlich und 
in keiner Weise anonym. 

Lille: Die Lehrer waren oft frustriert. 
Eine Lehrerin hatte ein sehr gutes Ver- 
hältnis zur Klasse, und ich fühlte mich 
sofort wohl in der Klasse. 

Wie wirkte das Schulgebäude? 
Joensuu: Das Schulgebaude hat mir 

optisch gefallen. Eigentlich eine ganz 
normale Schule, aber es gab 2.B. eine 
Cafeteria. Die Ausstattung der Schule 
war vorbildlich. Allerdings liegt dies zum 
größten Teil daran, daß es eine soge- 
nannte ,Normaalikoulu" war, an der alle 
angehenden Lehrer ausgebildet wer- 
den. Diese Schulen haben im Regelfall 
viel mehr finanzielle Mittel zur Verfü- 
gung als die übrigen Schulen. 

Lille: Die Schulgebäude sind oft sehr 
heruntergekommen. Grundsätzlich ka- 

Schulpraktikum im europäischen Ausland 
Aus den Berichten Freiburger Lehramtsstudierender über ihr Blockpraktikum 

men mir die Schulen, auch die Schüler 
sehr ärmlich vor; primitiv ausgestattet: 
teilweise ohne Lehrerzimmer oder Leh- 
rertoilette. 

Mit welchen Einrichtungen und Ar- 
Das ERASMUS-Programm mit Barce- chen (oft Grammatik) habe ich in der beitsmaterialien war die Schule ausge- 

lona/E, Joensuu/FIN, LilleJF, MadridJE, Muttersprache Finnisch erklärt. stattet? 
OsloJN und RethymnoJGR unter der Lei- Lille: Es gab anfangs in den Semina- Joensuu: Die Schülerlnnen waren 
tung von Prof. lngelore Oomen-Welke 
sieht neben dem Studium an der jeweili- 
gen Partnerhochschule auch ein Schul- 
praktikum vor. 

Welche Erwartungen haften Sie an 
die Schule? - Hatte die Schule auch Er- 
wartungen an Sie? 

JoensuulFIN: Ich hatte keine Erwar- 
tungen an die Schule. Ich war offen und 
neugierig und gespannt auf die Schule. 
Ich habe auch Ideen mitnehmen kön- 
nen. Ich habe vielleicht gehofft, mehr un- 
terrichten zu dürfen. - Die Schule hatte 
in dem Sinne Erwartungen an mich, daß 
sie gerne früher von meinem Praktikum 
gewußt hätte. 

LillelF: Meine Erwartungen: gute Or- 
ganisation und etwas mehr Studienfrei- 

ren teilweise Verständigungsprobleme, 
vor allem Fachwörter musste ich mir 
erst aneignen. 

Wie wurden Sie an der Unterrichtsar- 
beit beteiligt? 

Joensuu: Die meiste Zeit habe ich im 
Unterricht entweder hospitiert oder hel- 
fend mitgearbeitet. Alleine und selbstän- 
dig habe ich acht Unterrichtsstunden ge- 
halten. In jedem Fall standen mir die 
Lehrerlnnen je nach Bedarf mit Rat und 
Hilfe zur Seite. Eine große Hilfe im Un- 
terricht waren für mich u.a. die unge- 
wohnt kleinen Klassen. In manchen Fä- 
chern, z.B. im Fremdsprachenunterricht, 
werden die Klassen sogar für zwei Stun- 
den in der Woche in Teilgruppen unter- 
richtet. Dies gilt vor allem für die Unter- 

nicht gezwungen, in der großen Pause 
rauszugehen. In einem Raum hatten sie 
eine Musikanlage, so daß sie in den 
Pausen Musik hören können. 

Sonstige Eindrücke und Beobachtun- 
gen ... 

Joensuu: Mir ist doch aufgefallen, 
daß viel mehr Wert und Zeit auf mündli- 
che Übungen gelegt wird. 

Lille: Ich kam mir vor wie in einem 
Entwicklungsland, wo noch sehr viel 
passieren muss. In Deutschland war ich 
andere Schulen mit recht guter Freiar- 
beitsausstattung gewöhnt. 

Wie sah der Lehrplan in Ihren Fa- 
chern aus? Wie sahen die Schulbücher 
aus? 

Joensuu: In ,,Joensuun normaalikon- 
heit für Auslandsstudenten! Beispiele: stufe. lu" haben sie keinen Stundenplan, der 
Ich musste Fächer studieren, die ich Lille: Die Zeit war sehr kurz, su dass das ganze Jahr gültig ist. Es wird dort in 
nicht einmal in Deutschland studierte! ich meist Beobachtungsaufgaben hatte. einem Kurssystem gearbeitet. Eine Zeit- 
Ich wäre gern noch an die Universität Einer kleinen Gruppe von sechs Schü- periode für einen Stundenplan dauert 
gegangen, was aber im Austauschpro- 
gramm nicht vorgesehen war. - Erwar- 
tungen der Schule: ,Sei nett, freundlich 
und zufrieden!" 

Gab es etwas, das sich in der Verstän- 
digung als schwierig erwies? 

Joensuu: Mit der Verständigung gab 
es keine Probleme. Ich durfte Deutsch- 
Stunden in verschiedenen Klassen un- 
terrichten. Das meiste habe ich auf 
Deutsch gemacht, doch manche Sa- 

lern gab ich Deutschunterricht. 
Wie wirkte das Verhäitnis der Lehre- 

rlnnen und Schülerlnnen auf Sie? 
Joensuu: Der Umgang von Lehrerln- 

nen und Schülerlnnen wirkte auf mich 
im Allgemeinen etwas gelassener als 
hier in den Schulen (meine persönliche 
Erfahrung!). Es kann aber daraus resul- 
tieren, daß die meisten Schülerlnnen 
Deutsch als wahlfreies Fach gewählt ha- 
ben und dadurch von sich aus motiviert 

ca. acht Wochen. Sie haben dann be- 
stimmte Fächer (also nicht alle Fächer), 
dadurch ist der Unterricht dann intensi- 
ver. Die Schülerlnnen, die Deutsch als 
zweite,dritte oder vierte Fremdsprache 
haben, haben dann in einer Zeitperiode 
drei bis vier Stunden Deutsch in der Wo- 
che (Klassen 7 - 12). - Ich fand die mei- 
sten Schulbücher gut, inhaltlich anspre- 
chend und teilweise lustig, auch farben- 
froh. Die Schülerlnnen hatten auch Ar- 



Die Universii3i in joensuu 

beitsbücher, und es gab viele Aufgaben 
vom Band. 

Irn Fremdsprachenunterricht (Qeutscht 
Englisch) beruhten die Lehrplaninhalte 
in der Hauptsache auf der Grammatrk 
und der Grundstrukiur der jeweiligen 
Sprache. Irn Unterrrchtsgeschehen seC 
ber beeindruckte mich vor allem die 
rniindliche Förderung des Sprachverste 
hens und der eigenen Ausdrucksfähig- 
keit. Die Schürer wurden soviel wie rnm- 
lich angehalten, in der jeweiligen Spra- 
che zu rden. Selbst wenn die Kinder 
Finn~sch geredet haben, ist der Lehrer 
nicht dazu übergegangen, ihnen in ihrer 
Muttersprache zu antworten, sondern 
hat ihnen gegebenenfalls sowohl auf 
Englisch bzw. Deutsch und 'Finnisch ge- 
antwoflet. Die Schulbucher waren unter- 
schiedlich gestaltet. Dre Englischbücher 
fand ich wrsönlich sehr ansprechend 
fUr die Unterstufenschiiler. Neben dem 
ublichen Text- und Arbeitsbuch umfaßt 
ihre Bijcherreihe außerdem ein Ge- 
schichtenbuch, das sie durch mehrere 
Schuljahre begleitet. Es tst den SchU- 
lern erlaubt, ihre Schulbücher nach dem 
Cchuii-ihr zu behalten. Finanziert wer- 
den die Bücher vom Staat. Erst in der 
OWrclufe sind die Schuler angehalten, 
thre Lehrwerke selber zu besorgen. Neu 
war für mch auch, daß in vielen Klas- 
senraumen ein Computer zur Verfügung 
stand. Die Geschrcklichke!t der Schuler, 
mit diesem Gerat umzugehen. beetn- 
druckte mich. Im Frerndsprachenunter- 
richt hatten je zwei Schuler die Mqlich- 
keit, mrt einem Lernprogramm am Com- 
puter zu arbeiten. Für ein Projekt waren 
sie sogar in der Lage. selbstandtg Infor- 
mationen aus dem lnternet zu sammeln. 
In der Mittel- und Okrshfe  wurde im 
Fremdsprachenunterricht hauptsaehlieh 
mit dem Schulbuch gearbeitet, 

LFlle: Ich halte das Gefühl, dass von 
den französischen Schülern viel sehne!- 
ler viel mehr verlangt wird. Die einen 
kommen mit, die anderen nicht und erlei- 
den den .Echec scolaire", ü b r  den wir 
s h r  viel gesprochen haben. Zunächct 
war ich in einer 5. Klasse in Franzö- 
sisch; Schulbucher gab es nicht (,,sind 
zu teuer), dafijr wurden Blt ler kopiert 
und bearbeitet. Der Unterricht war nur 
frontal und nicht sehr abwechslungs- 
reich. 

Können Sie die wichtigsten Ähnlichkei- 
ten und Unterschiede beschreiben? 

Joemuu: In Finniand ist es übllch, 
daß es jeden Morgen vor Unterrichtsb 
ginn ern ,Wort zum Tag" gibt. Je nach 
Anlaß handelt es sich hierbei entweder 
um die Inhalte des Kulturerbes (2.B. arn 
Kalevala-Tag) oder um die Vermitttung 
mchtiger Werte wie z.B. Freundschaft, 
Ehrlichkeit etc. In der Unterstufe sind 
die Schürer 2.7. auch selber an der Ge- 
staltung dieses Rituals beteiligt. Sie ver- 
mitteln ihren Mitschulem dann den In- 
halt 2.B. in Form eines kleinen Theater- 
stljckes. Fremd ist für mich auch die Ein- 
teilung des Schulhatbjahres in mehrere 
Unterridtsperioden von 2.B. sechs W* 
&en, Vor allem in der Oberstufe haben 
die Schüler hierdurch die Mmlichkeit. 
sich in viele verschiedene Kurse jahr- 
gangsubergreifend einzuwählen. Da- 
durch kann es vorkommen, da8 eine 
Schülergruppe wahrend der ersten Un- 
terrichtsperiode fünf Stunden Deutsch in 
der Woche hat. aber in der zweiten Peri- 
ode nicht eine einzige Stunde in diesem 
Fach. Ungewohnt war auch die Anrede 
der Lehrer mit dem Vornamen von Sei- 
ten der Schüler. 

Lille: Bereits ab dem 3. Lebensjahr 
müssen die Kinder in die Schule von ca. 
8 Uhr bis 1.630 Uhr. sie haben also 
kaum eigene Freizeit, Es gab nicht viel 
Abwechslung und wirkliches Engage- 
ment der Lehrerinnen. Auch das Interes- 
se tur mich war eng beschränkt bis gar 
nicht vorhanden. Es herrschte oft eine 
.Frust-Atmosphäre". (Vielleicht lag's an 
dem atmen Stamieflel „Ouartier de 
Bethune"). 

Haben Sie selbst unterrichtet? Wie ha- 
ben Sie srch vorbereitet, und welche Hil- 
fen gab es? 

Joensuu: Als ich rnetne Stunden vor- 
bereitet habe, habe ich mich natlirlich er- 
kundrgt, was die Schüler schon aHes ge- 
macht haben und was nicht. Ich habe 
mich dann teilweise an den Büchern ori- 
entiert und mir selbst einige Aufgaben 

überlegt. Ich hatte auch immer eine Vor- 
und Nachbesprechung. Die Schwierig- 
keit für mich war, eine nicht zu kornpli- 
zierte Sprache und nicht zu lange Sätze 
zu sprechen, Ich finde es zwar nicht 
schlimm, wenn die Schulerlnnen nicht 
alles verstehen. Doch man merkt, wenn 
kaum etwas verstanden wird, Iäßt natür- 
Itcheweise die Konzentration und Moti- 
vation nach, Im GroOen und Ganzen 
war ich mit meinen Stunden ganz zufrie- 
den, außer der Schwierigkeit. die ich 
manchmal mit den Schülerlnnen hatte. 

In mevnen eigenen Unterrichtsstunden 
habe ich versucht, die Stunde rnoglichst 
abwechslungsreich für die Schüler zu 
gestalten. Dabei kannte ich meistens 
auf bekannte Methoden zurückgreifen. 
Wahrend einer kurzen Vorbesprechung 
wurden mir vom Lehrer im Regelfall die 
Inhalte der jeweiligen Stunde vorgege- 
ben. Bei der Umsetzung konnte ch 
auch eigene Ideen ausprobieren und 
hatte viel freie Hand. Trotzdem stand 
mir meine Mentorin irn Noliall immer mit 
Rat und Tat zur Seite. 

Lllle: Ich habe nur ,StegreifctundenN 
gehalten. So habe ich mit "Deutsch als 
Fremdsprache" angefangen und mit HiC 
le von Unterrichtsblattern fortgesetzt. Es 
fanden auch Yor- und Nachbesprechun- 
gen der Stunden statt, allerdings wurde 
ich als deutsche Studentin wie ein "San- 
derfall" btrachtet, der zuschauen darf. 
Ich war mit zwei französischen Studen- 
tinnen, die Vorrang hatten, irn PraMi- 
kum. Ich kam mir oft geduldet vor und 
versuchte, mich an die ,richtrgen' inter- 
essierten Lehrer zu haRen. 

Was haben Sie Ihrer Meinung nach 
durch das PraMikum fLir Ihren Beruf ge- 
lernl? 

Joensuu: Durch das Praktikum ist mir 
klargeworden, daß ich gerne in der 
Schule bin und da8 die deutsche Spra- 
che mich immer mehr fasziniert. Ich 
habe auch bemerkt. daß Kulturunter- 
richt die Motivatron der Schulerlnnen 
wach hält, weil sie auf diese Weise nicht 
nur an die Sarache, sondern auch an 
die Menschen "gebunden" weiden. Im 
Laufe meines PraMikums habe ich be- 
sanders die Scheu vor dem Unterrich- 
ten etwas verloren. 

Lille: ich habe sehr interessante Er- 
fahrungen gesammelt, allerdings in ei- 
ner Region, die als schwierig und arm 
gilt. Mein Interesse wäre, noch mehr re- 
formpadagogische Ansätze wie zum Bei- 
spiel in Freinet-Schulen kennenzulernen. 

wolfjohanfr
Rechteck



Anja Jäger 

Elrropaseminar in Ungarn 
Reflexionen einer studentischen 
Teifnehmerin 

,,!3otiokulturelle AspeMe des Fremd- 
Seins in Sprache, Schute. Kunst und 
WirtschaW - das war der Titel des Eurc- 
paseminars irn September 1996, zu 
dem die Organicatorenlnnen des Tem- 
pus - Projekts nach Kecskernet einlu- 
den. Teilnehmerlnnen waren neben den 
ungarischen Gastgeberlnnen acht Deut- 
sche aus Freiburg, neun Osterreicherln- 
nen aus Krems, drei ltarienerlnnen aus 
Perugia und zwei Spanierinnen aus Bar- 
celona. Von jeder Hochschule retste ein 
Lehrender an, um einen Teil des Pro- 
gramms zu gestatten. Die ungarischen 
Professorinnen und Studierenden sorg- 
ten fUr einen reibungslosen Ablauf des 
Seminars, indem sie viel Zeit und Enga- 
gement in ein organisatorisches und in- 
haltliches Gelingen aller Aktivitäten 
steckten und jederzeit fiir uns da waren. 

Es war ein spannendes Experiment, 
mit so vielen verschiedenen Menschen 
und Nationalitäten vier Wmhen lang 
nicht nur über Gemeinsames und Unter- 
schiedliches in unseren Ländern zu dis- 
kutieren, sondern das interkulturelle Zu- 
sarnrnenlekn auch tatsächlscii zu prakti- 
zieren. Wir waren nämlich alle in Mehr- 
betlzimrnern eines ungarischen Studen- 
tenwohnheims untergebracht und hat- 
ten einen gemeinsamen TagesabZawf, 
der aus Seminarstunden. Exkursionen. 
kulturellen Veranstaliungen und Essens 
pausen bestand. 

In der ersten Woche hatten wir tgglch 
von 9 Uhr morgens bis (spät)nachmit- 
tags war allem Seminarveranstaitungen 
über interkuFturelle Themen. Das Zwei- 
Kulturen-Spiel thematisierte auf lustige 
Weise unsere Situation des internationa- 
len Zusammenseins und brachte uns 
schon etwas näher. Gleichzeitig zeigte 
es uns, mtt welchen Schwierigkeiten eth- 
nicche Minderheiten konfrontiert sind, 
wie Vorwrteile und Stereotypen durch 
Frustration uber Komrnunikationsschwie- 
rigkeiten und interkulturelle Untercchie- 
de genahrt werden können. Dann wur- 
de uber Sprachen und Sprachenpolitik 
diskutiert. Das war auch ein wichtiger 
Punkt des Europaserninars, denn es 
gab keine allgemerne Verständigungs 
sprache. Meistens dolmetschten wir si- 
multan während der Vorlesung vom 
Deutschen tur die Spanierinnen und Ita- 

Studierende aus Freiburg und Krems beim gemt 

lienerlnnen ins Englische, und die Unga- 
rinnen erklarten ihren Landsleuten auf 
Ungarisch, worum es ging. Doch die 
Rollen wechselten, als auf Ungarisch 
oder Italienisch doziert wurde. Es war 
eine wichtige Erfahrung, wechselseitig 
aufeinander angewiesen zu sein. Das 
Sprachenmischrnasch setzte sich bei 
den Exkursionen und während der Frei- 
zeit fort und wurde von vielen hrotz aller 
Schwierigkeiten als sehr bereichernd 
empfunden. Wir Herangereisten beka- 
men von unseren Gastgebeninnen An- 
fangsuntenicht in Ungarisch, der sehr 
schön vorbereitet und mit Musik und tie- 
dern lebendig gestaltet war. Es war gut, 
einige kommunikative Redewendungen 
auf Ungarisch zu lernen. 

Für das gegenseitige Kennenlernen 
waren die nateonalen Vorstellungsaben- 
de sehr hilfreich. Das Erarbeiten und 
Auffuhren der Selbsldarstellungsszenen 
hatte eine doppefie FunMion: ZunSchsE 
gab dfese Aufgabe den Muttersprachen- 
gruppen Gelegenheit, sich ihrer gemein- 
samen ldentrtat bewuOt zu werden. 
Außerdem war es auch interessant, die 
anderen Gruppen schauspielernd und 
rnusrzierend aus sich herausgehen zu 
sehen. was auf allen Seiten sehr viel 
Sympathie weckte und Hemmungen ab- 
baute. Diese Abende endeten meistens 
mrt einen kulinarrschen Cpezialitat des je- 
weiligen Landes und FolkloretSnzen, 
die wir k i  Musikbegleitung durch Rro- 
fessor Striberny von den Ungarinnen er- 
temten. Die beginnenden rnternationa- 
len Freundschaften zwischen den Teil- 
nehmerlnnen wurden in der IZreizeit wei- 
ter gepflegt: Wir gingen gemeinsam Es- 
sen, besuchten Musikkne!pen und Dis- 
kos. Unterschiede der jungen Generatio- 
nen unserer LBnder verblafiten. 

Abgesehen von den persanlichen Er- 
fahrungen wahrend des Europasemi- 
nars waren auch die StudieninhaRe un- 
ter beruflrchen Gesichtspunkten von 
großem Wert. In der zweiten Woche ver- 
glichen wir unsere Schulsysteme rnitein- 
ander und duiften in verschiedenen 
Schulen in Kecskemkt an Unterßchls- 
stunden teilnehmen. Wteder einmal wur- 
de einigen von uns bewußt, wetche Vor- 
urteile wir hatten. Wir waren zum Bei- 
spiel überrascht, welch 'moderne' Me- 
thoden in der Frerndsprachenvennitt- 
lung in Ungarn gang und gabe waren. 
Kommunikativer Fremdsprachenunter- 
richt und offene Unterrichtsformen wer- 
den in Deutschland von PAdagoglnnen 
m a r  angestrebt, in vielen Schulen je- 
doch unzureichend praktiziert. Dan dies 
in Ungarn anccheinend funktionnerte, er- 
staunte uns alle. Angeblich war der Zu- 
sammenbruch des aRen Systems vor ei- 
nigen Jahren ein Nährboden für Innova- 
tionen im Bildungsbereich. Dre Musikstu- 
dentenlnnen kamen befm Besuch der 
Kodaiy-Schule auf rhre Kosten, wo sie 
die beruhrnte Kod6ly-Musikerziehung 
rnite~letien konnten. 

Auf den zahlrerchen Exkursionen lern- 
Zen wir ein Stuck Ungarn kennen und lie- 
ben, und wir bekamen noch mehr Ein- 
bltek in die verschiedensten Erziehungs- 
einr~chtungen. Uberall wurden wir sehr 
freundlich empfangen, und die Kinder 
und Erzreherlnnen boten uns ein gut vor- 
bereitetes musikalisches Programm. 

Am Ende des Europaseminars waren 
wir Teilnehrnerlnnen uns einzg. da8 wir 
in jeder Htnsieht, auf per~nl icher und 
beiruflrcher Ebene, von den in Ungarn 
gemachten Erfahrungen und Erkenntnis- 
sen profitiert hatten und noch lange dar- 
aus schbpten wurden. 



b - - - L & h r p e r ~ n a l ~  Frauen. hatten wir an der 
Schule einen gewissen Seltenheitswert, 
der von den Schülern honoriert wurde, 
Dan an der Schule fast ausschlie0lich 
Kolleginnen anzutreffen sind, ist auf die 
schlechten Verdienstmäglichkeiten irn 
Schuldienst zurkkzufiihren. Ein Lehren- 
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. I ge Verhättnisse nicht ausreicht, eine Fa- 

I . . / rnilie zu ernähren. 
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* . , , Es war für uns ein angenehmes Ge- 
I fühl, sich aus dem ~ r u b e ~  der Studenten- 

massen in Freiburg einmal abzuheben 
und als Lehrkraft eine besondere und 
wichtige Rolle zu spielen. In verschiede- 
nen Klassen erzählten wir viel über uns. 
Im Unterricht versuchten wir mit spieleri- 
schen Formen, die deutsche Sprache 
zu lehren. Was uns jedoch ein wenig 
hberraschte, war der autoritäre Unter- 

Die neve evangelixhe Kirche in Kgsrnark 

Kari Früh 

Einmal Hahn irn Korbe sefn 
UntenichtspraMikurn an slowakischen 
Schulen 

Die Beziehungen zwischen der P& 
agogischen Hochschule Freiburg und 
der Universität Nitra haben eine lange 
Tradithn. Die Anfänge reichen zurück 
bis Ende der 60er Jahre. Trotz des ,Ei- 
sernen Vorhangsn und vielerlei anderer 
Schwierigkeiten kamen damals durch 
studenhcche Initiative KontaMe in die 
damalige Txhechoslowakei zustande. 
Doch der Einmarsch der Truppen des 
Warschauer Paktes und die Nieder- 
schlagung des Prager Friihlings im Som- 
mer 1968 setzte den Eetiehungen ein 
jshes Ende. Durch die politischen Um- 
wälzungen und die Offnung des Landes 
war 1989190 die Zeit gekommen, die 
Über 20 Jahre eingefrorenen Beziehun- 
gen aufzutauen und mit neuern Leben 
zu füllen, Durch die Initiative von Prof. 
Dr. Georg Wodraschke kamen gegen- 
seitige Besuche zustande, die 1992 in 
eine offizielle Hochschulpaflnerschaft 
mündeten. 

Neben etlichen Kontakten zwischen 
Dozenten und Professoren beider Hoch- 
schuh wrde ein allj3hrlicher Pratikurns- 
austausch an Schulen für Studierende 
ins Lehn gerufen. Seither kommen je- 
des Jahr vier slowakische Studierende 
an Freiburger Schulen, lrn Gegenzug 
gehen deutcche Studierende nach Ni- 

tra. Mittlerweile haben sich die b z i e -  
hungen so Entencrviert, da0 sich die 
Möglichkeiten, dort ein PraMikum zu ma- 
chen, über die ganze Slowakei verteilt 
haben. Neben Nitra haben vor allem 
Käsmark arn Rande der Hohen Tatra 
und Levice an der ungarischen Grenze 
großes Interesse an deutschen Prakti- 
kanten. 

So nutzten auch wir - insgesamt vier 
PH-Studierende - die Gelegenheit, ei- 
nes unserer Blockpraktika rn der Nor& 
slowakei abzuleisten. Da die Plätze fiir 
Nitra schon besetrt waren, wunden wir 
auf Kasrnark verwiesen. Am Anfang hat- 
ten wrr keine Vorstellung, was uns dot3 
erwarten würde, doch sollten wir die Ent- 
scheidung für KZismark später nicht be; 

reuen. 
Wir machten uns Anfang Man 1997 

auf die Reise, Als wir nach 2Ostündiger 
abenteuerlicher Zugfahrt endlich im ver- 
schneiten Kasmark ankamen, wurden 
wir schon von unseren Gastgebern er- 
wartet. Wir wohnten bei einem Berufs- 
schullehrer, der uns mit seiner Familie 
in den folgenden vier Wochen ein ech- 
tes Zuhause Mt. 

Am anderen Tag begann das PraMi- 
k m .  Die Schule war ein altes Gebäude, 
das vor dem Krieg ein deulsclies Gym- 
nasium war. Die ersten drer Tage waren 
wir  alle gemeinsam an der Grundschu- 
le. Für die Schulet waren wir  erne Attrak- 
tion. Sie hatten gmRes Interesse an 
uns. Auch aufgnrnd der Tatsache, da8 
wir allesamt mannliche Wesen waren 
und die übewiegende Mehrheit des 

richt, der fast ausschlieBlich auf die Per- 
son des Lehrers zugeschnitten war. So 
waren wir verblüfft, als zu Stundenbe- 
ginn die Schüler uns stehend bgrüßten 
und jeweils ein Schüter uns zu verste- 
hen gab, daß die Klasse bereit sei, den 
Unterrrcht zu "empfangen'. 

Nach einer Woche losten wir unsere 
Vierergnippe an der GrundschuFe auf. 
Zwei von uns, die das Lehramt Real- 
schule studierten, gingen nun an das 
Gymnasium in Kasrnark. Auch am Gym- 
nasium wurden wir sehr herrlich aufge- 
nommen, und das Interesse an uns 
Praktikanten war auch hier iiberaus 
groß. 

Am Gymnasium gab es insgesamt 
fünf Deutschlehrerinnen, die über den 
Besuch ausläindischer Studenten an ih- 
ren Schule sehr erfreut waren und uns 
gerne in ihren Klassen unterrichten 
lie8en. Wir hatten einige Materialien von 
der PH mitgenommen, die irn Unterricht 
bei den Schülern gut aufgenommen wur- 
den und eine Abwechslung von dem 
sonst recht häufig verwendeten Lehr- 
buch .Deutschmobil" bedeuteten. 

Im Vergleich; zu Deutschland machte 
ich die Erfahrung, daß der Unterricht 
dort sehr angenehm war. Die Schüler er- 
kannten unsere Autorität als Lehrperson 
an, was in Deutschland nicht ats selbst- 
verstandlich vorausgeceiz! werden 
bann. Damit mbchte ich jedoch nicht sa- 
gen, da0 die Schüler in irgendeiner Wei- 
se besser waren als hier. Eher spie- 
gelt sich in dieser Hathing ein Schüler- 
Lehrer-Verhältnis wieder, das in der Ver- 
gangenheit autoritäir von Serten des Leh- 
rers geprägt war. Auch die Wissenwer- 
rnittlung verlief linear und war sehr re- 



zeptiv. Daher war es oft schwierig. eine 
Diskussion anzuregen und Im Gange zu 
haften. Dmh machte es uns die ange- 
nehme Atmosphäre leicht, erste erfolg- 
reiche .Gehversucheh irn Unterrichten 
zu unternehmen. Besonders unsere 
Mentorin war sehr um unser Wohlbefin- 
den bemüht. Es grenrte schon an müt- 
terliche Fürsorge, als sie uns allmor- 
gendlich mit Kaffee und einem GeMck 
in ihrem Zimmer empfing. 

Natürlich beschrsnkte sich unser Auf- 
enthalt in der Slowakei nicht nur auf die 
Schule. Unserer Freizeitaktivitäten wa- 
ren nicht zuletzt dadurch begünstigt, 
daß wir uns einen höheren Leknsctan- 
dard als in Freiburg leisten konnten. Vor 
allem bten die Berge viele MoglichkeE- 
ten zur Freisertgestaltung: wir gingen 
Skiahren, Rodeln und Wandern in der 
Hohen Tatra. 

Ein Grundschullehrer zeigte uns die 
vielen Sehenswiirdigkeiten, die es in 
Käsrnark gab. Wir waren Likrrascht 
über die reiche Geschichte Käsrnarks. 
50 gehörte die Slowakei vor dem Ersten 
WeRkrieg fast 900 Jahre lang zu Un- 
garn. Im 13. Jahrhundert kesiedeiten 
die ersten Deutschen das Gebiet um die 
Hohe Tatra, die Zips. 

Susanne Klotf 

Italienisch irn Chor 
Ein Auslandssemester in Bologna 

Von OMober 1996 bis März 97 ver- 
brachte ich ein Semester in Bologndlta- 
lien. Bis ich mich dort eingelebt hatte, 
vergingen gut zwei Monate. Anfangs 
hatte Ich sprachliche Probleme, die zum 
groDen Teil auch mit Hemmungen zu- 
sammenhingen, einfach tu sprechen 
und meinem Zuhärer zuzutrauen, daB 
er die Geduld aufbringt, zu warten, bis 
ich meine italienischen Sätze gebildet 
hatte. Der Durchbruch kam eigentlich, 
als ich anfing, den Chor der Unlverstt3t 
zu frequentieren. 

Jedem, der hrr einige Zeit ins Ausland 
geht und das Anliegen hat, Leute, vor aC 
lern Ein heimische, kennenzulernen, 
möehte ich dringend ans Herz Fegen, in 
eine Gruppe dieser Art (Chor, Verein, 
Gemeinde etc.) zu gehen. Dort sind Leu- 
te, die ein gemeinsames Interesse ver- 
bindet und auf diese Weise bekommt 
man dofi schnell KontaMe, nicht zuletzt 
auch durch die regelmäßigen Treffen. 

Da die Slowaken eher irn agrarischen 
Bereich tätig waren. entwickelte sich im 
Laufe der Jahrhunderte ein deutsches 
und ungarisches Bürgertum. Bis zur Ver- 
treibung 1945 prägten jahrhundertelang 
viele Deutsche das Stadtbild. Oie ahen 
Gebäude, in denen sich Grundcchufe 
und Gymnasium befanden, waren vor 
dem Krieg deutsche Gymnasien und in 
der ahen Bibliothek waren übewiegend 
Bucher in deutscher Sprache zu finden. 

Ein alter slowakischer Mann erzählte 
uns von seinen deutschen und ungari- 
schen Freunden und von dem friedli- 
chen f usarnrnenlebn der verschieden 
Nationalitäten vor dem Krieg. Er selber 
konnte noch Deutsch sprechen und vet- 
stand auch ungarisch. 

Neben dem kulturellen Reichtum Käs- 
marks lassen sich auch in der übrigen 
Zips viele aite Kulturdenkmälar finden. 
Herausragende Sehenswürdigkeiten 
sind die Zipser Burg, die zu den großten 
rnittelaiterlichen Qurganlagen z8hR und 
eine frühgotische Kirche, die mit Fres- 
ken aus der Romanik beeindruckt. Bei- 
de Bauten wurden von der UNESCO 
zum Weltkulturertie erkjärt. 

Als wir nach fünf Wochen wieder nach 
Mause fuhren, hatten wir mit vielen Slo- 

Sprachlreir~ii in der Iinripn l stra 

waken Kontakt bekommen und die sla- 
wische Herzlichkeit und Gastfreund- 
schaft kennen und schäitren gelernt. 
Doch sollte dies nicht der leMe Besuch 
in der Zips sein: Von einer Sprachschu- 
le wurden wir wahrend unseres Aufent- 
haltes eingeladen, im Sommer dessel- 
ben Jahres an einer Sprachfreizeit mit- 
zuwirken. Irn darauffolgenden Jahr nah- 
men erneut sieben Studierende der PH 
Freiburg arn Sprachcamp rn den Bergen 
der Tatra teil. Eine intsprechende Anfra- 
ge für den Sommer '98 liegt krei ts vor. 

Was das Studium blrjm,  muß ich sa- Die italienische Mentalitdt ist meiner 
gen, daß es nicht leicht war, den ,tezic- Meinung nach extrem anders als die 
ni" inhaltlich immer lückenlos zu folgen. deutsche, mehr als angenommen. D& 
In Italien werden irn Gegensatz zu uns+ bin mir danjkr bewuflt, daß ich noch 
rem PH-Studium kaum Seminare ange- immer Vorurteile habe und denke, es ist 
boten, sondern fast ausschließlich Vorle- ein TrugschluO zu meinen. man habe 
cungen. In unserem Fall - wir waren drei jeM alles Trennende ausgeräumt. Vie- 
PH-Studentinnen - wurde von unserer les kann ich jedoch jetrt differenzierter 
Kontaktprofessorin extra ein internatie sehen. Es ist ein sehr reger und berei- 
nales Seminar organisiert. Dieses be- chernder D i a l q  entstanden. 
stand aus einer kleinen, ca. zwölfköpfi- 
gen, festen Gruppe, in der interessierte 
und aufgeschlossene Studentinnen und 
zukünftige ERASMUSTe~Inehmerlnnen 
waren. Aus diesem Seminar konnte ich 
für mich persönlich am meisten mitneh- 
men. Durch den standigen Dialog war 
es interessant und bereichernd, 

Durch meinen Auslandsaufenthait 
habe ~ c h  gelernt, mein ergenes Land 
mehr zu schätzen. Es ist wahr, daß man 
sich vieler Dinge bewußter wird, wenn 
man andere Lebensweisen kennenlernt. 
Das Besondere an einem AusIandsse- 
mester ist schließlich, daß man eben 
nicht nur touristischer mobachter 1st. Mmelaneriichec Kollq in der Huchsctiule von 

Bologna. Rechts in ein Student einges&tafen sondern die Chance in Die Kathedra exlcirefi nmh heute an dalieni- 
neuen7 fremden Umgebung zurechtzu- schm Uniwemtäten (vgl nachsie Cefie). 
finden und dort .mitzuleben', Buchmalerei von 1310 
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Susanne Braun 

Stirnfalten 
und andere Erfahtwngen 
StudienaulenthaR in Verona 

Ist es Ihnen schon einmal passiert, 
daß sie - kaum hatten Sie zwei Worte 
gesagt - deutliche Stirnfatten und einen 
zweifelnden Gesichtsausdruck bei ei- 
nem Gesprächspartner feststeltien? 
Man meint, irgend etwas sehr Dummes 
gesagt zu haben. Dabei ist es doch völ- 
lig klar, daß mit der Beschreibung etwa$ 
wie ein Heft, aber nicht genau so, mit Li- 
nien, rum Schreiben von Briefen nur ein 
Briefblock gemeint sein kann. Dennoch 
sah mich die Verkäuferin in einem 
Schreibwarengeschiifi in der ersten W* 
che meines ERASMUSAutenthal tes in 
Verona lange ungläubig an. Se wieder- 
hoRe tch verzweifelt meinen Wunsch - 
bis endlich die augenscheinlich noch 
nicht einmal schulpflichtige kleine T h -  
ter der Dame freudestrahlend einen (so 
einfach kann das sein) ,blocco" herbei- 
trug ... 

Derartige Situationen pragien den B e  
ginn meines AusSandssemesters, als ich 
mich noch ziemlich mühsam verständ- 
lich zu machen suchte. GlücMichetwei- 
sei wurde ich vom Programnkoordinator 
Prof. Portera sehr gut betreut, so daß 
ich mich wenigsFens im universitaren A b  
lauf schnell zurechtfand. Allerdings war 
auch hier alles etwas anders, als ich es 
kannte: Wir, etwa 500 Studenten der 
Pddagogik-Vorlesung, wurden in der er- 
sten Sitzung von den Professoren nach 
Wohnort in Gruppen eingeteilt und beka- 
men einen Arbeitszettel mit Literaturan- 
gaben ausgereift. Ab der folgenden Wo- 
che sal3en wir im kleinen Kreis mit noch 
etwa 150 (!I Studenten zusammen und 
harten die (nur gelegentlich durch ein 
klingelndes Handy unterbrochene) Vor- 
lesung, wahrend alle anderen ,,zu Hau- 
se* in Brescia, Trento oder Bozen stu- 
dfeflen. Offensichtlich schließt die groOe 
Zahl der italienischen Studenten ein 
stijndiges Piäsenzstudium mit viefen 
kleinen Seminaren in manchen Fächern 
aus; gleichzeitig wird man dabei a b r  
sehr viel selbstantiger und intensiver 
studieren - rnussen, denn arn Ende ei- 
ner sokhen Veranstabung stehen fast 
immer eine Klausur und ein Kolloquium 
mit Benotungi 

Die (zusätzliche) Arbeit in meiner Ar- 
kitsgruppe war sprachlich sehr an- 
spnichsvoll - von allem, wenn die Diskus- 

sion fDr mich ungewohnt enegt und laut 
gefuhrt wurde,.. 

Hatte ich gehoWt, auch mit Hiiie dieser 
Gruppe KontaMe zu italienischen Stu- 
denten zu bekommen, sah ich mich dar- 
in leider getäuscht: Offensichtlich waren 
die anderen vier in ihrem Studium sehr 
beschäftigt, so daß es nach unserer P a -  
hng nur noch zu einem Gruß kam, 
wenn wir uns gelegentlich in der Univer- 
sität begegneten. Ich merkte, daß man 
auch In Italien dauerhaftere Freund- 
schaften nicht im Handumdrehen 
xhloß. Die schnellsten Kontakte k k a -  
men ,wir ERASMUS-Studenten" natiir- 
lich untereinander - denn wir saßen im 
gleichen Sprachkurs, hatten die glei- 
chen Sehenswürdigkeiten noch nicht g e  
sehen und trafen uns regelmäßig irn e 

maiCZentnrm. Und es war ja auch span- 
nend, nicht nur deutsche und italieni- 
sche Gewohnheiten und Eigenarten zu 
vergleichen, sondern auch noch franzö- 
sische, belgische, engli-e ... 

Se!bstverständlicti lernten ,wif mit 
der Zeit aber auch italienische Studie- 
rende kennen. Dabei hatte ich es etwas 
leichter, da ich mit einem italienischen 
Studenten ein Apartment teilte und so 
bald seine Bekannten traf - zum ersten 
Mal übrigens bei unserem ersten ge- 
meinsamen Abendessen, als er Spa- 
ghetti kochte, dazu zahlreiche italieni- 
sche Freunde einlud und diese dann 
mich und meine englische Zirnrnerge- 
nossin (man teilt sich gewöhnlich ern 
Zimmer) beim mühsamen SpagheRi- 
essen beobachteten, 

EAASMUS-Studierende in einer Aula mit .Caft&ra" an der Unkersttat Catania 

Rolf Meier 

ERASMUS in Palermo 
Ciao ragauii 

Es ist jetrt fast ein Jahr her, seit ich 
aus Palermo zurück bin und der Alrtag 
hat mich längst wieder. Nicht ganz viel- 
leicht, denn ich habe immer nmh Kon- 
takte zu ehemaligen ERASMUSSiuden- 
ten in Italien, Spanien und Belgien. Ich 
glaube auch, daß ich mich in diesem 
halben Jahr verändert habe. 

Wenn man sechs Monate in einem 
fremden Kuhrkeis lebt und sich zu- 
rechtfinden muß, werden einem die Ei- 
genheiten und Gewohnheiten der eige- 
nen Kuhur viel bewußter. 

Am Anfang waren es meistens kleine 
Unterschiede, die für mich zu Stolper- 
steinen wurden. Hinzu kam natürlich 
noch das Sprachproblern. Ganz gleich, 
wie gvt man sich vorbereitet, es wird im- 
mer eine Situation geben, in der die ei- 
genen Sprachkenntnisse nicht mehr 
ausreichen und man sich ziemlich hilflos 
vorkommt. 

Gerade die Vorlesungen im Magistero 
(= Pädagogische Hochschule) waren an- 
fangs lediglich ,tlarübungen" im Italieni- 
schen und rch war froh, wenn ich eini- 
germaßen den joten Faden" der Veran- 
staltung mitbekam. Leider haben die 
Sprachkurse am Magistero mir nicht 
sonderlich viel gebracht, denn es wurde 
nmh einmal von Anfang an die gnindle 
gende Grammatik besprochen. Ich hätte 
jedoch eher sprachliche Ubringen und 
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gezielte Verbesserungen in der Anwen- 
dung der Zeiten gebraucht. 

Aber diese Aklimatisierungsphase 
ging relativ schnell vorbei. Nach einein- 
halb Monaten hatte ich mich eingelebt, 
karinte mich in der Altstadt recht gut 
aus, und die größten Verständigungs- 
probleme waren überwunden. Ich ge- 
noß es, über die Vucciria und den 
Ballaro, die beiden großen Marktpläzte 
Palermos, zu schlendern und bei den 
Händlern frisches Gemüse und exoti- 
sche Früchte einzukaufen. Natürlich wa- 
ren wir die erste Zeit auch viel unter- 
wegs und haben uns die Gegend ange- 
sehen. 

Nachdem ich einigermaßen sicher in 
der Sprache war, begann ich, meine 
ricerca (Hausarbeit) durchzuführen. Mit 
Unterstützung von Professor Zanniello 
untersuchte ich die Möglichkeiten, die 
italienische Jugendliche nach ihrer Schul- 
zeit hatten, um einen Beruf zu finden. 

Dafür war ich auch in einem Centro di 
Formazione Professionale (Berufsvorbe- 
reitungsschule) sowie bei einem Infor- 
mationstag der Universitäten und weiter- 
führenden Schulen, auf dem auch das 
Erasmusprogramm vorgestellt wurde. 

Professor Zanniello hatte mich dazu 
eingeladen, ich solle doch an einer tavo- 
la rotonda meine Erfahrungen kurz mit- 
teilen. Dieser ,,runde Tisch", wie man es 
wörtlich übersetzen könnte, sollte sich 
als einer dieser kleinen Stolpersteine er- 
weisen. 

Ich erwartete eine kleine Gruppe von 
maximal 20 Leuten, tatsächlich berichte- 
te ich später im Plenum vor ungefähr 
100 - 200 Studenten. Mit meinem einge- 
deutschten Italienisch trug ich dann 
auch zur allgemeinen Erheiterung bei. 

Mir gefiel das selbständige Arbeiten 
während der ricerca sehr gut. Ich war 
quasi ,,draussen, ausserhalb des Spiel- 
platzes Universität". Ich hatte das Ge- 
fühl, wirklich etwas Praktisches zu tun 
und einen Einblick in das italienische Le- 
ben zu bekommen (in diesem untersuch- 
ten Bereich jedenfalls). 

Deshalb beschloß ich auch, mein 
zweites Blockpraktikum in einer italieni- 
schen Schule durchzuführen. Für mich 
war es sehr interessant, den Schulalltag 
in Italien mitzuerleben, obwohl es wohl 
während meiner zwei Wochen nicht 
ganz so alltäglich zuging. Als ausländi- 
scher ,,Lehrer" war ich für die Schüler 
natürlich die Attraktion und eine willkom- 
mene Abwechslung. 

Einen Monat nach meiner Rückkehr 
erhielt ich 25 Briefe als Abschiedsgruß 

von der Klasse - eines meiner schön- 
sten Geschenke und eine wunderschö- 
ne Erinnerung! 

Mein schönstes sprachliches Erlebnis 
hatte ich in einer Vorlesung gegen Ende 
des Auslandsaufenthalts. Eine Studen- 
tin hielt ein Referat und hatte absichtlich 
einen Versprecher mit eingebaut, um 
die Runde etwas aufzuheitern - und ich 
konnte spontan mitlachen, das heißt, 
ohne ,,Was hat sie gesagt?" - ,,Wie heißt 
das auf deutsch?" - ,Ach! Das war ja ko- 
misch!". 

Selbstverständlich war nicht immer al- 
les ,,Friede, Freude, Eierkuchen". Schließ- 
lich verbrachte ich in Palermo nicht mei- 
nen Jahresurlaub, sondern lebte dort und 
hatte auch mit Alltagsproblemen zu kämp 
fen. Insgesamt habe ich die Zeit als 
ERASMUS-Student aber sehr genossen. 
Ich kann nur jedem empfehlen, sich 
selbst davon zu überzeugen. 

Martina Steinitz 

Barcelona - 
meine große Liebe 
Zwischen WG, Studium und Stadt 

Es kam, wie es kommen mußte: Ich 
habe mich verliebt! Obwohl der Zeit- 
punkt, an dem wir uns kennenlernten, 
nun fast zwei Jahre zurückliegt, sind die 
Erinnerungen und Gefühle keineswegs 
verblaßt. 

Sicherlich, aller Anfang war schwer. 
Denn für eine Beziehung dieser Art 
braucht es seine Zeit, das habe ich ge- 
merkt. Es war nicht das, was man Liebe 
auf den ersten Blick nennt! Es häuften 
sich Schwierigkeiten über Schwierigkei- 
ten, bevor das Gefühl des Sich-Wohl- 
Fühlens eintrat. In den ersten Wochen 
war ich damit beschäftigt, die Orientie- 
rung innerhalb der Stadt, eine Wohnung 
und die für mich geeignete Studiermög- 
lichkeiten zu finden. Ersteres war mit Hil- 
fe meines treuen und schon bald bis zur 
Unkenntlichkeit abgegriffenen Touri- 
Stadtplans gefunden und aufgrund kilo- 
meterlanger Fußmärsche - als hätte die- 
se Millionenstadt keine Busse, Metros 
und vor allem billige Taxis! - letztendlich 
zur Perfektion gebracht worden, so daß 
sich selbst meine einheimischen Freun- 
de noch lnsidertips bei mir holen konn- 
ten (wie so oft: die eigene Stadt kennt 

man am wenigstenj Bei der WG - Su- 
che hatte ich schon nach einem Monat 
Erfolg (kein Vergleich zu Freiburg!): 
Wohnung mit Dachterrasse und drei 
männlichen Mitbewohnern. Dort fanden 
in fröhlicher und meist erweiterter Run- 
de alle wichtigen Aktivitäten wie das 
'Spät'stück und die anderen Mahlzeiten 
statt, die nach spanischem Brauch einer 
gut zweistündigen Zeitverschiebung un- 
terlagen. Selbst in der WG ließen sich 
durchaus kulturelle Gepflogenheiten ver- 
schiedener europäischer Nationalitäten 
erfahren: so kocht der Italiener tagein- 
tagaus Pasta mit Gemüse, der Spanier 
Iäßt sich lieber bekochen und der 
Deutsch-Finne ist zusammen mit mir 
durchaus nicht abgeneigt, sich gelegent- 
lich einer süßen Abwechslung wie dem 
Pfannenkuchen mit Apfelmus hinzuge- 
ben - zum Unverständnis unserer Mitbe- 
wohner. Die üblichen WG-Freuden und 
-Leiden waren natürlich auch hier nicht 
auszuschließen. 

Nun aber zum Studium, meinem ei- 
gentlichen Aufenthaltsgrund, das mich 
aber auch am meisten Zeit, Lauferei 
und Organisationstalent kostete. Da das 
zweite Halbjahr noch nicht angefangen 
hatte (in Spanien wird das Studium in 
Jahre und nicht in Semester aufgeteilt), 
die zuständige Professorin leider auch 
kaum zu erreichen war, und außerdem 
die Fakultät Escola Universitat de For- 
macio del Profesorat (= Majesterio, das 
sozusagen unserer PH entspricht) gera- 
de umzog, konnte mir niemand sagen, 
wo die Seminare stattfinden, welchelr 
Professorlin Spanisch bzw. Katalanisch 
lehrt (was einen gewaltigen Unterschied 
macht, da sich die beiden Sprachen 
mehr unterscheiden, als man denkt, zu- 
mal in Barcelona und ganz Katalonien 
bevorzugt Katalanisch gesprochen wird). 

Mein Interesse galt vor allem prakti- 
schen Veranstaltungen in Kunst, die je- 
doch an dieser Fakultät nicht angeboten 
wurden. Da ich ohnehin nur fünf Monate 
in Barcelona war und deshalb die Zeit 
drängte, nahm ich spontan die Organisa-. 
tion selbst in die Hand und hatte das 
Glück, an der Universitat Bellas Artes ei- 
nen Aktzeichenkurs und ein kunstpäd- 
agogisches Seminar für den Rest der 
Zeit besuchen zu können. Zugegebener- 
maßen hatte sich meine Konzentration 
nicht ausschließlich auf das Studium ge- 
richtet. Meiner Erfahrung nach muß ein 
Auslandsaufenthalt mindestens ein Jahr 
betragen, um konsequent und gewinn- 
bringend studieren zu können. Schul- 
praktische Erfahrungen in Schulen habe 
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ich ebenfalls nur sehr wenige gemacht, 
vor allem aus sprachlichen Gründen, So 
war ich nur einmal zu Besuch an einer 
spanischen Schule, konnte aber an der 
Deutschen Schule Barcelona nach eini- 
gem Bitten ein- bis zweimal in der Wo- 
che irn Vorbereitung!&urs für spanische 
Quereinsteiger hosprtieren und auch we- 
nige Male unterrichten. 

Das soll alles gewesen sein? Oh nein, 
Barcelona bietet noch einiges mehr 
(Meer!), was durchaus zur eigenen Bil- 
dung beiWagen kann! Diese Millionen- 
Hadt, die srch nach Neapel mit der 
zweitgr6Oten ARstadt Europas rühmen 
kann, bietet für jeden Geschmack et- 
was. Sie Ist eine weitoffene Hafenstadt, 
die rein ä,ulietiich vor allem durch ihre 
Lage ührzeugt - auf der einen Seite 
das Meer. auf der anderen Hüqel und I 

außerdem die Nähe zu den Genäen. 
Barcelona ist eine sehr europäische 
Stadt, die auch als die zweite Haupt- 
stadt Spaniens bezeichnet wird und spC 
testens seit den Olympischen Spielen 
1992 berühmt ist. Damals wurde das 
Stadtbild nach dem Motlo ,Barcelona 
öffnet sich dem Meer grundlegend er- 
neuert und verschönert. Heute lädt der 
gesamte Hafenbereich zum Schlendern 
auf der langen Promenade ein. Die Viel- 
seitigkeit Iaßt sich überall in der Stadt 
wiederfinden, und die Unterstützung un- 
terschiedlicher Kunstrichtungen und 
Baustile ermöglicht dem bsucher eine 
Fü!ke von Eindrücken. Sowohl die Lieb 
h a k r  alter Me~ster (Sammlung romani- 
scher Kunstschätze} als auch die &für- 
worter der Kunst des 20. Jahrhunderts 
(Picasso, Mird, Dali und auch P o p  
Künstler wie Roy Liechtenstein) kom- 
men hier voll auf ihre Kosten, ganz m 
schweigen von allen Jugendstil-Freun- 
den (spanisch = modernisrno), die sich 
an Gaudis Wundewerken der Architek- 
tur, wie beispielsweise an der unvollen- 
deten Kathedrale 'Sagrada Famllia' - er- 
freuen können. Aber auch die weniger 
Kunstbegeisterten haben in Barcelona 
viele Mbgtichkeiten, diese Stadt mit ih- 
rem einmaligen Flair zu genienen. 

Eines der wichtigsten und auch cha- 
rakteristischsten Merkmale der Stadt ist 
das gotische Viertel mit der Kaledrale, 
lauschige Plätzchen und verwinkette 
Straßen, Gassen und Gasschen, bei de- 
nen selbst der genaueste Stadtplan 
nicht mehr weiterhelfen kann, sondern 
allein der gute Orientierungssinn. Cafes, 
Bars, viele Geschäfte sowie die briihm- 
te Markthalle laden zum Bestaunen und 
Verweilen ein, besonders in den ersten 

und letzten Monaten des Jahres, wenn 
die Preise noch der Realität entspre- 
chen und die 'camareros und Verkäufer 
noch freundlich sind und breitwillig auf 
Spanisch anhvorten statt der Einfach- 
heit wegen auf Englisch. Dem Nachtle- 
ben müßte man ein eigenes Kapitel w i h  
men, so will ich nur darauf hinweisen, 
da8 man als Spanierin nicht vor Mitter- 
nacht aus dem Haus geht, da vorher an- 
geblich einfach noch nichts los ist! 

Na, Lust bekommen, diese Stadt auch 
einmal kennenzulernen und unsicher zu 
machen? Barcelona 1Aßt sich kaum 
überbieten, Nur der Stolz der Katalanen 
kann es einem manchmal schwer ma- 
chen, so s,B., wenn ein überzeugter Ka- 
talane nicht kreit ist, Spanisch zu spre- 
chen, d e r  wenn in einer internationalen 
Ausstellung wichtige Informationen in ai- 
len Sprachen, wie Katalanisch, Fransö- 
sich und Englisch, nicht aber in Spa- 
nisch geschrieben stehen. Ein bißchen 
stur sind sie schon, die Katalanen. Wer- 
den sie doch auch von den eigenen 
Landsleuten anderer Regionen als die 
Deutschen Spaniens bezeichnet: ehrgei- 
zig, strebsam, reich, pünHlichi, kühl ,... - 
ob sie nun damit recht haben oder nicht. 

Wer diese Stadt erlebt hat, die einem 
hgtfigtich auch nach Jahren noch weite- 
re verstedde Winkel und Schönheiten 
offenbart, dem wird es schwerfallen, sie 
nach einer so wunderbaren und erleb 
nisreichen Zeit wieder zu verlassen. 
Und eines weil3 ich mit Gewisshert, wer 
dort war, wird sagen: Barcelona, meine 
Uebe, ich bleibe Dir treu! 

Silke Holstein 

Salami malekourn oder 
Auf Wiedersehen 
Ein Schulpraktikum im Senegal 

Letrten Sommer h a h  ich drei sene- 
galesische Referendare, die mit einem 
zweieinhalb monatigen Stipendium 
nach Fseiburg kamen, befreul. Nach- 
dem wir alle Formalitäten erledigt hat- 
ten, und deren gibt es in unserem Land 
viele, versuchte ich, ihnen einen Ein- 
blick in das Freiburger Studentenleben 
zu geben. 

Durch viele Diskussionen und zahlrei- 
che Vergleiche bekam auch c h  einen 
vagen Eindruck von diesem anderen 
Land. Dadurch. daß sie sich häufig 
ganz selbstverständlich anders verhiel- 
ten als ich es erwartete, hatte ich oft An- 
laß, über unsere Gewohnheiten nachzu- 
denken und konnte durch Aufstellen 
und Verwerfen von Erklärungen viel ler- 
nen. 

Ich war zum Beispiel sehr erstaunt 
darüber, daß ich immer wieder nach 
dem Befinden meines Vaters gefragt 
wurde. f udem schauten sie dabei meist 
an mir vorbei d e r  auf den Baden. Aha, 
so dachte ich; es interessiert sie gar 
nicht. Das befremdlichste atier war, daß 
ich nicht umhin kam, ihnen die Hand zu 
schütteln, da dies wohl obligatorisch zur 
Begrüßung gehörte. 

All dies war zunächst sehr verwirrend 
und verunsicherte mich. Diese Unsicher- 
heit war auf beiden Seiten gleicher- 
maßen und bot genug Gesprächsstoff. 
So konnte ich bald erfahren, daß es bei 
ihnen keine Seltenheit ist, sich mehrere 
Minuten lang zu begrüßen und auch 
nach dem Befinden der Familie, selbst 
unbekannter Weise, zu fragen, Doch be- 
vor ich mich darüber lustig machen 
konnte, entdeckte ich ein ähnliches Ritu- 
al bei uns: Nach einem anstrengenden 
Tag der Formalitäten - wir hatten gera- 
de den nächsten Tag geplant - stiegen 
die Drei, mit einem knappen .Bis mor- 
gen dann" in die eben haltende Straißen- 
bahn. Ich blieb einigermaßen verdutzt 
zurück und machte mir den ganzen 
Abend Gedanken, ob ich wohl in irgend- 
einer Weise unhUflich gewesen war, um 
mir diesen schnellen Abgang" zu erklä- 
ren. 

Eine swtere Diskussion darüber flihr- 
te ZU allgemeiner Erheiterung, denn wir 
entdeckten, daß unser AufdieUhr- 
Schauen, die Klagen darüber, was man 
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noch alles tun müsse, das Fragen, 
wann man sich wiedersehe, das noch- 
malige Verweilen. nur um mit dem Ver- 
abschieden von neuem zu beginnen, 
ahnlich wichtig für eine normale Verab- 
schiedung in Deutschland ist wie das 
ausführliche Begrüßen der Senegale- 
sen. Es geht in beiden Ritualen in erster 
Linie nicht darum, Informationen auszu- 
tauschen, sondern darum, zu vemitiefn, 
daß alles in Ordnung ist. Viele Dinge 
fand ich bei uns wieder, nur eben an an- 
derer Stelle. 

Durch diese Erlebnisse wurde ich neu- 
gierig, mehr über dieses Land zu erfah- 
ren. Erfahren kann man hier wörtlich 
nehmen, das heißt, ich beschloß, ein 
PraMikum im Senegal zu machen. 
Durch die langjährigen guten Beziehun- 
gen der Pädagogischen Hochschule mit 

' 

der Ecole Normale SuNrieur, der PM in Madley. Nalli, Saiion, Binte, Besuch, Mustala, Deede beim Mittagessen (v.l.1 

Dakar, war es nicht schwer, dort einen aber das ständig wiederhohe AufgieBen neHe Modell, da es die Familie zerstük- 
Prakiikumsptatz zu bekommen. und Aufschäumen dauerte bestimmt Iäln- kele. Auch den ursprünglichen Nutzen, 

Die Cours Sainte-Marie de Hanne ist ger als zwei Stunden. Da hatten wir ge- nämlich die Arbeitsteilung, gebe es, da 
ein Gymnasium in Dakar. Es ist eine nug Zeh zum Diskutieren, und das The- die Frauen in einer GroOstadt wie Dakar 
sehr angesehene Schule, und viele Kin- rna wechselte bald hierhin bald dorthin. weit von einander enifemt lebten, nicht 
der legen täglich weite Strecken mit Bei einem dieser Treffen lernte ich Ou- mehr. Die anwesenden, sonst so rede- 
dem Bus zuruck, um sie zu besuchen. mou kennen. Sie ist 23 und studiert freudigen Männer kzogen keine Stef- 
Der Konrektor Herr Diallo errnoglichte ei- Jura im ersten Smester, Einmal lud sie lung. 
ner Kommilitonin und mir Einblicke in mich zu sich nach Hause ein und wir Es wurde mir klar, daA in solchen für 
die verschiedenen Bereiche der Schule. kochten zusammen für ihre Familie mich wie selbstverständlich abzuiehnen- 
Wir hospifierten im Französisch-, Zei- ,Ceb bu jen" (Reis mit Fisch). Es war den Dingen andere SlandpunMe mäg- 
chen- und Töpferunterricht und unter- sehr spannend zu sehen, wie das, was lich sind. Schlimm finde ich es nur, 
richteten Deutsch in verschiedenen man seit Wochen aO, gemacht wurde wenn Frauen aus finanziellen Gründen 
Klassen. Nach den drei Wochen Prakti- und wieviel Arbeit es Meute t .  Oumou nicht wählen können. 
kum blieb mir noch genug Zeit, andere erzähRe mir, daß sie jeden zweiten Neten all dem Trennenden gab es 
Bereiche des Lebens im Senegal ken- Sonntag den ganzen Vormitiag in der a b r  auch erstaunlich viele Parallelen. 
nemulernen. Küche stunde, da ihr HausmAdchen frei Die drei nunmehr fertigen Lehrer, die k- 

Natürlich habe ich in Dakar die ehe- hätte. Daraus wird klar. wie eng das Ver- reirs vor ihrer Deutschlandreise eine 
maligen Referendare wiedergetroffen. hältnis zur Familie haufg ist. Sie teilt Stelle zugesichert bekommen hatten, 
Diesmal war die Sache umgekehrt: sie sich mit ihrer jüngeren Schwester ein traf ich in einer sehr mißlichen Lage wie- 
erklärten und ich folgte. Viele Dinge w r -  Zimmer und geht drei- bis viermal in der der. Der Staat stellte fest, daß er die 
den mir jeM klarer, da ich, mit Wnter- Woche zur Universität. Ich fragte, wie 300 neuen Lehrer aus Geldmangel 
schieden konfrontiert, sofort fragen sie einmal Beruf und Haushalt unter ei- nicht einstellen kann. Dazu muR man 
konnte. So erfuhr ich, daß es sehr un- nen Hut bringen werde. Wenn sie einen wissen, daB nicht alle Bewerber an der 
höflich ist, jemanden zu lange anzu- Beruf haben werde, sagte sie, werde sie Emle Normale Sup&rieur (E.N.C.) stu- 
schauen. Man richtet den Bltck bei Be- es sich leisten ktinnen wie ihre Mutter dieren dürfen. Man kann also nicht un- 
grtißung d e r  Gespräch vielmehr auf ein Hausmädchen zu haben. Das heißt, bedingt studieren, was man m0chte. Die 
den Boden d e r  ins Leere. Das heißt, die Hausarbeit ist die Sache der Frau. Aufgenommenen jedcich bekommen, s 
die Geste, die bei uns Desinteresse aus- Nicht selten gehört ihr das Haus oder fern sie ihre Prüfung bestehen, eine 
drückt, ist dort ein Zeichen von Höflich- die Wohnung und der Mann, der noch Steile zugesichert. Vor diesem Hinter- 
keit. eine zweite Frau hat, ist nur Besucher, grund &trachtet, ist das ganze xhlim- 

Das für mich eindrucksvollste aber wa- von dem die Familie Geld bekommt. mer. Erschwerend kommt hinzu, daß 
ren die Teezeremonieen in einem klei- In einer der zahlreichen Diskussionen von dem Einkommen einer Lehrerin 
Ren Zimmer des Studentenwohnheims. versuchte ich herauszufinden, ob die oder eines Lehrers nicht nur sie selbst 
Mittags trafen wir uns dort häufig, um in Studentinnen für Wer gegen Polygamie abhängen, sondern zumeist die ganze 
die Mensa zu gehen. ,Wir das hieR, sind. Die Meinungen waren jedoch ge- Familie. Sie untersturn Wer Jahre ihr 
wer gerade vorbei kam und noch nicht teilt. Eine Studentin meinte, sie wilrde ih- Kind, um e t e r  profitieren zu kennen. 
gegessen hatte. Später tranken wir ge- rem Mann raten. noch eine zweite Frau So gesehen ist ein Studium an der 
meinsam Tee und das kleine Zimmer zu heiraten, da er sonst die ganze Zeit E.N.S. mit garantiertem Einkommen 
war zurneisl seht  voll. bei ihr herumhinge oder fremd gehe. Eine eine sichere Investition. Anstelle der 
Ich habe nie auf die Uhr geschaut, andere war strikt gegen dieses traditio- neuen Lehrer wurden fiir den Staat bBli- 





Land und Laute kennenlernen Sabine Jager ganze Semester hindurch Leistungen 

Es wäre sicherlich dumm, ans andere 
Ende der Welt zu fliegen und nicht Land 
und Leute auch von einer anderen Per- 
spektktnre als .nur von der Uni her ken- 
nenlernen zu wollen. Ich nutrte die 
Osterferien, um auf der Südinsel zu rei- 
sen und machte nach Sernesterende 
noch eine Rundtour auf der Nordinsei. 
Unglaublich einprdgsam war für mich 
dabei zunächst einmal wie wenig besie- 
delt - teilweise einfach menschenleer - 
Neuseeland ist. Natürlich war mir das 
von der Literatur, von Bildern und Erzäh- 
lungen her bekannt. Diese Erfahrung 
aber selbst zu machen, ist noch einmal 
ein ganz anderes Erlebnis. A k r  auch 
die Naturschonheit und -vielfaIt Neusee- 
iands ist schwer in nur wenige Worte zu 
fassen. Angefangen von verlassenen 
Stränden, Geisiren, Gletschern bis hin 
zu Vulkanen kann man alles erleben. 
Da ich auRerdem p e r  Bus reiste und ei- 
gentlich immer in .&ackpackern" über- 
nachtete, lernte ich auch die unter- 
schiedlichsten Menschen und deren An- 
sichten und Lebensweisen kennen. In- 
teressante Diskussionen ergaben sich 
oft, Freundschaften entstanden, der per- 
sönliche Radius erweiterte sich - Erfah- 
rungen, die ich nicht missen wolhe. 

Nach Semesterende hatte ich die 
Möglichkeit, für zwei Wochen in der 
,Peach-grove Intermediate School" ein 
Cinterrichtspraktikum zu absolvieren. 
Diese Schule ist meiner Meinung nach 
nicht nur ausgezeichnet ausgestattet, 
sondern verfügt auch über sehr enga- 
gierte Lehrerlnnen. Ich hatte die Chan- 
ce, in den unterschiedlichen Klascenstu- 
fen (inklusive der Behindertenklasse) zu 
hospitieren und selbst zu unterrichten. 

Daß dieser Aufenthalt in Neuseerand 
meine ,,kleine Welr erweitert hat, steht 
fest. Nicht nur. daß ich meine Eng- 
lischkenntnisse verbessern konnte, 
auch das Kennenlernen anderer Le- 
bensweisen, Kulturen, Menschen und 
nicht zuletzt eines völlig anderen hin- 
des betrachte ich als groOen Gewinn. 

Rechts: Gnippenbild mlt Herr In Klngston (un- 
ten Sabine Jäger) 

Studieren in Kanada 
An der Queens UniversitylKingston 

Als ich letztes Jahr meine Reise nach 
TorontolKanada antrat, hatte ich noch 
sehr gemischte Gefühle, ob dies die 
richtige Entscheidung für mich sei. Aber 
ich habe diesen Schritt in keiner Weise 
bereut. Rückblickend kann ich sagen, 
daß ich viele neue Erfahrungen gesam- 
melt hake. Ich hatte die einmalige Gele 
genheit, Land und Leute aus nächster 
Nähe kennenzulernen, auch wenn es 
für die europäischen Studenten schwieri- 
ger ist, Kanadierlinnen kennenzuleinen, 
als mit den verschiedenen Studenten 
aus Europa und der ganzen Welt sozia- 
le Bande zu kniipfen, Viele dieser Stu- 
denten habe ich schon während meiner 
ersten Wochen in Kingston kennen und 
schätzen gelernt. Die kanadischen Stu- 
denten hingegen schienen mehr unter 
ihresgleichen bleiben zu wollen, sehr zu 
unserem Leidwesen. Dennoch habe ich 
einige Kanadier kennengelernt und ich 
hoffe, mit diesen auch in KontaM blei- 
ben zu können. Eine Kanadierin wird 
zum nächsten Semester ihr Studium in 
Heidelberg beginnen Y nd i& hofie, sie 
trok der Enffernung regelmäflig sehen 
und ihr meine Heimat ein bißchen näher 
bringen zu können. 

Das Studiensystern Kanadas unter- 
scheidet sich in der Quantität der Anfor- 
derungen von dem Deutschlands und 
bereitete mir Probleme. Man hatte nicht 
nur am Semesterende. sondern das 

wie Referate und Hausarbeiten zu er- 
bringen. So waren rum Beispiel im 
Fach English drei Buchbesprechungen 
vonulegen sowie eine Abcchlußklausur 
zu schrefben. Mir persönlich fiel es 
schwer, mich auf diese Arbeitsweise ein- 
zulassen, aber ich sehe auch die pasfti- 
ven Seiten, die das nordamerikanische 
Bildungssystern bietet. Zum einen hängt 
die Note nicht nur von der AbschluOklau- 
sur am Ende des Semesters ab und 
zum anderen wird man gezwungen, 
sich mit den anstehenden assignrnents 
zu befassen. 

Ich hatte mich von Deutschland aus 
für ein Studentenwohnheim beworben. 
aber nach nur einer Woche bin ich in 
ein privates Wohnhaus umgezogen. 
Das Wohnheim war weit enlfernt vom 
main carnpus und die Anbindung an die 
öffentlichen Verkehrsmittel war zudem 
nicht optimal. So hatte ich die Chance, 
mit fünf kanadischen Mitkwohnern den 
Alltag zu bestreiten. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten, die unter anderem auf 
die Mentalitätcunterschiede zurückzu- 
führen waren, verstand ich mich sehr 
gut mit ihnen und hoffe, daß der KontaM 
zwischen uns so bald nicht abreißen 
wird. 

Das International Centre, weiches 
sich der internationalen Studenten in be- 
sonders fürsorglicher Weise annahm, or- 
ganisierte eine Woche lang Seminare 
mit Beiträgen zur Lehnsweise in Cana- 
da. Ber kostenlosen Mahlzeiten und in 
den Pausen hat?en die Studenten die 
Möglichkeit, sich zwanglos kennenzuler- 
nen. Während unseres Aufenthalts lei- 
stete das International Centre uns gute 
Dienste, denn es blieb nach wie vor ern 
Treffpunkt für die meisten europsischen 
Studenten. Man hatte die Mdglichkei?, 
sich in gemütlicher Atmosphäre zu einer 
Tasse Kaffee oder Tee zu treffen oder 
neue Freundschaften mit den Men- 
schen aus anderen Teilen der Weit zu 
schließen. Das International Centre war 
eine Oase inmitten des mei9 hekhschen 
Umtriebes auf dem campus und des- 
halb wurden die Angebote von den mei- 
sten gern angenommen. Besondere hig- 
hlighis waren kostengünstige Ausflüge 
zu umliegenden touristischen Attraktio- 
nen und so haben wir staunend und tief 
beeindruckt das Museum of CIvilization 
in Ottawa und die Niagarafälle besucht. 

Wenn es auch nicht einfach war. pen- 
senlichen KontaM zu den kanadischen 
Studenten zu bekommen, so ist doch 
die Freundlichkeit, G-ifenheit und Hilfsbe- 



reitschaft der Kanadier die positivste Er- Mark. Es ist sehr wichtig, in der deut- 
Fahrung, die ich wahrend meines Aufent- schen Sprache zu bleiben, auch wenn 
haltes in Kanada gemacht habe. Es war es zuweilen einfacher erscheint, sich 
jdmh um ein vielfaches leichter, mit des Englischen zu bedienen! 
Menschen ins Gespräch zu kommen Eine weitere Aufgab besteht darin, 
und Merischen anderer Rasse und Haut- mit den anderen Bewohnern des Hau- 
fartx sind dank des Vielvölkergemi- ses .Stammtische" (german conversati- 
schec keine SeHenheit. Auch wenn die on hours) zu gestalten. Es werden ver- 
Ocleens Universify in Kingston immer schiedene Themen vorbereitet und an- 
noch eine vornehmlich heiße' Unbersi- schlie eend wird dari ikr diskutiert. Dies 
tät ist, so sind doch Studenten aus aller findet einmal die Woche statt. Andere 
Herren Länder vertreten und bereichern Studenten, die nicht irn Haus wohnen, 
das Bild dieser Stadt. jedoch Deutsch studieren, kommen ofi 

Ich habe viele schöne Erfebnicse rna zu Besuch. Nach meiner Enfahning 
den euroMischen Studenten geteilt und wäre es eine sehr gute Idee, wenn der 
kann diese schon bald wieder aufleben Reue ,languag~oordinatoP ein paar 
lassen, denn ein Teil der Gruppe der eu- deutsche Zeitschriften und Spiele, viel- 
ropäischen Studenten wird sich dieses leicht auch deutsche Videofilme und 
Jahr fur ein Wochenende irn Massiv Märchenbücher mitbringen könnte. Ich 
Gentral treffen. hane dieses Semester ein aHes deut- 

sches Märchenbuch dabei, und es hat 
allen sehr viel Spaß gemacht, sich mit 
einigen Geschichten spielerisch ausein- 

Kimkrley Anne Zillken andenusetzen. 
A 1s ~"guage~oordinator Eine weitere Aufgabe besteht darin, 

in Fredericks burgJUSA dem deutschen Professor zu helfen, Dik- 
tate zu korrigieren. Einmal hat er mich 

Eiojahriger Auslandsaufenthalt am Mary- g,kt,ten, m) in seinen Untenibit zu ge- 
Washington-College hen, um über das Schulsystem und 

Jetzl sind es nur noch 4 Wochen 
bis ich Frederrcksburg wieder verlassen 
mu8. das Jahr hier ist unwahrscheinlich 
schnell vorübergegangen. Es hat sehr 
viel Spaß gemacht, sich den Aufgaben 
als ,language-coordinatW irn deut- 
schen Haus anzunehmen. 

Dieses Jahr waren es sechs Per- 
nen, die sich das deutsche Haus geteilt 
haben. Wir, fünf Mädchen, bewohnen 
das obere Stockwerk und Brian, unser 
RA (Resrdent Acsisstant), hat ein Zirn- 
mer im Erdgeschoß. Brian wird auch 
nächstes Jahr wieder als RA im deut- 
schen Haus wohnen. Von den Mädchen 
bleibt nur eines hier. Die anderen wer- 
den das Studium abgecchlossen haben, 
so daß hier im kommenden Jahr vemut- 
lich drei Mädchen und drei Jungen woh- 
nen werden (zusammen mil dem neven 
JanguagecoordinatoP). 
Zu meinen Aufgaben gehört unter an- 

derem das Deutschsprechen mit den 
Hausbewohnern. Durch den alltäglichen 
Umgang mit der deutschen Sprache ha- 
ken die Studierenden eine gute MiQIich- 
keit ihre Deutschkenntnisse zu verbes- 
sern. Fehler werden immer wieder vorn 
ianguagmrdinator korrigiert und er- 

die Betwfsmdglichkeiien in Deutsch- 
land zu sprechen. Die Studierenden wa- 
ren sehr interessied und h a b n  viele 
Fragen gestellt. 

Das war irn wesentlichen mein Aufga- 
benkreich als .languagecoordinatof. 
NatUrlich gibt es noch das College und 
den UnZerricht, den ich hier besuche. 
Das Collegesystem erinnert mich sehr 
stark an unser Schulsystem in Deutsch- 
land, aber es gibt auch Unterschiede. 
Ich habe, rum Beispiel. dreimal die W& 
ctie ,Esst-Anglo-Geographie", jeweils 
für eine Stunde, anstatt wie in Deutsch- 
land, 2 Semestetwochenstunden auf 
einmal. 

Insgesamt belege ich hier 12 credits. 
AIS ,language-coordinatoP darf man 
nicht mehr belegen, da man sich noch 
um die Leute irn deutschen Haus küm- 
mern muß. 12 creditc entsprechen unge- 
fähr 12 Semesterwochenstunden. 

Allerdings ist mit 12 credrts eine Men- 
ge Arbeit verbunden. Es werden Klausu- 
ren, und am Ende des Semesters f i- 
nalg geschrieben. Oft beinhalten diese 
Klausuren den gesamten Stoff des Se- 
mesters, Dafür muR man viele Bücher 
lesen, sich auf die Klausuren vorberei- 
ten und mitunter, je nachdem, welchen 
Professor man hat, gapew bzw. Haus- 
amten abgeben, die meist aus vier bis 
funf maschinengeschriebenen Seiten 

bestehen. Ich finde dieses Sysiem we- 
sentlich effeMrver als unseres. Es macht 
sehr viel Spaß, sich mit dem Stoff aus- 
einanderzusetzen und die Professoren 
sind unheimlich nett und sehr hilfsbereit. 

Das College ist schön angelegt mit rie- 
sigen, aus rotem Backstein bestehen- 
den Gebäuden. Das alles erinnerte 
mich etwas an Filme über den amerika- 
nischen Bürgerkrieg, bzw. an die alten 
Siidstaaten häuser. 

Es gibt riesige Rasenfi3chen mit ge- 
waRigen Bäumen und eine Menge Eich- 
hörnchen, die dort herumspringen. Außer- 
dem findet man hier einen sehr schönen 
Brunnen, in dem viele Studierende ihre 
Füße baumeln IaSsen, um sich im Som- 
mer eine AbkUhlung zu verschaffen. 

Die Gegend ist sehr friedlich; etwas 
abgelegen von downtown Fredericks- 
burg", ungefähr 20 Minuten vom Zen- 
trum. Fredericksburg liegt ziemlich ge- 
nau in der Mitte zwischen Richmond 
und Washington DC. Man braucht unge- 
fähr eine Stunde mit dem Auto, um zu 
diesen großen und interessanten Städ- 
ten zu gelangen. Gerade in Washington 
DC gibt es eine Menge Sehenswürdig- 
keiten. Für diese großartige Stadt sollte 
man sich unbedingt Zeit nehmen. 

Wir, vom deutschen Haus, waren ei- 
nen Tag lang in Wahington DC, um das 
,Natural History Museum' und das .He- 
locaust Museum" zu besuchen. Es war 
ein Tag voller bewegender Eindrücke 
und Emotionen. 

New York und Philadephia liegen 
auch ntcht allzuweit entiernt und man 
kann 2.8, die Ferien dazu benulen, ein 
wenig herumzureisen. Zusätzlich gibt es 
die Möglichkeit, von jemandem vom 
deutschen Haus eingeladen zu werden 
und die Ferien bei dessen Familie zu 
verbringen. 

Ich hake beide Möglichkeiten genutrt! 
Ich war zweimal in Florida (einmal zu 
"Thanksgiving breair und ernmal zu 
Spring breaif). Zusätzlich bin ich rnehr- 
mals mit einer Freundin über das Wo- 
chenende zu ihr nach Hause gegangen 
und ein anderes Mal bin ich mct Brian 
(dem RA) uber ,Fall break" nach Blackp 
burg zu dessen Familie gefahren. Man 
kann hier also einiges an Erfahrung da- 
zugewinnen. 

Was die Ferien 'betrifft, gibt es zuerst 
Fall break, dann Thanksgiving break, da- 
nach Christmas break und Spnng k a k .  
Ich habe es genossen. hier studieren zu 
dürfen und die Zeit ist viel zu schnell ver- 
flogen. Es fällt mir ziemlich schwer, w i e  
der heimzukehren! 





Exkursionen 

Markus Occhwald 
Das gelobte Land 
Aus einern Exkursionsibericht 

Jeweils 15 Studierende der Theologie 
und Geographie machten sich auf, ge- 
meinsam mit ihren Professoren das Hei- 
lige Land zu entdecken: Diese fächer- 
wbergreifende Exkursion der Pädagogi- 
schen Hochschule FreIburg war bis zu 
ihrem Antritt gefährdet. Zunächst er- 
schütteden Anschläge der radikalen Ha- 
mas die politische Stabilität Israels, 
dann erwiesen sich die Wahlergebnisse 
als Unsicherheitsfaktor, schließlich bra- 
chen in Jordanien regelrechte Hungerre- 
volten aus. Dennmh entschied man 
sich für die Reise und schon bald wurde 
das völlig unpolitische Exkursionspro- 
gramm mit den politischen Realitäten 
des Nahen Ostens konfrontiert. 

Deuteronomium 34,1,4-5: ,Und Mose 
stieg aus den Gefilden Moabs auf den 
Berg Nebo, auf den Gipfel des Pisga ge- 
genüber Jericho ... Und der Herr spra~h 
zu ihm: Dies ist das Land, das ich Ab- 
raham, lsaak und Jakob zugeschworen 
habe ... aber dort hinüber sollst du nicht 
kommen. Und Moses, der Knecht des 
Herrn, starb daselbst im Lande Moab 
nach dem Wort des Hem*'. 

Wiedie Studentengruppe heute, so 
hatte auch Moses und sein Volk Glück, 
da0 man an jenem Tag bis nach Jericho 
und somit ins gelobte Land schauen 

konnte. Nicht selten verbirgt sich diese 
Landschaft unter einem Dunstschleier: 
Der Berg Nebo liegt 802 m über dem 
Meeresspiegel; unter uns liegt im salzigen 
Dunst das JordantaP, 300 bis 400 rn un- 
ter d e ~  Meeresspiegel - die tiefste offe- 
ne Depression der Erde. Nirgendwo bist 
du der Hölle näher und kannst zugleich 
den Himmel sehen! Zur Linken, ti;efblau 
und strahlend weiß vom Salz umrandet - 
das Tde Meer. Tot ist das Wasser, tot 
ist die Erde. Die irdischen Brauntöne 
dieser leblosen Wüste heben sich in ge- 
radezu dramatischer Weise ab, gegen 
das himmlischste Btau des Himmels, 
aber noch viel stärker gegen das Blau 
des salzig-feuchten Fremdkörpers. Ihn 
wird die Wüste fressen, wie die ausge- 
fransten Ränder ankündigen. Das Was- 
ser der ehemaligen Zuflüsse kommt hier 
nicht mehr an; langst ist es in den 
Dienst des menschlichen Wohlstandes 
gestellt worden, wahrend die Sonne 
gnadenlos ihren Tribut fordert. Schon 
heute übertrifft der Salzgehalt dieses 
Gewässers den des Mittelmeeres um 
das sehnfache - ein ,Meef' in Agonie. 
Lediglich die Eigenschaft des Gewäs- 
sers, dem Menschen wertvollste Salze 
der umliegenden Berge anzusammeln 
und abbaubar zu machen, bzw. die M@- 
lichkeit, den Touristen mit einem einrnali- 
gen Badegefühl zu locken, erhält das 
menschliche Interesse an diesem Natur- 
phänomen. Schon Kaiser Vespasian 
machte seine Späße mit diesem Gewäs- 

ser und ließ gefesselte Sklaven ins Was- 
ser werfen, um ihre Widerstandskraft zu 
testen. Heute säumen dre Industrieanla- 
gen der Dead Sea Works, bzw. moder- 
nen Hotejanlagen den Strand. 

Die Oase Jeriche 

Eine bleierne, kaum zu ertragende Hit- 
ze, liegt über dieser Landschaft. Ledig- 
lich kieine, dunkelgrüne Flecken an den 
gegenüberliegenden Hangseite lassen 
auf menschliches Dasein schlieflen. 
Sodom und Gomorra? Eines dieser 
Flecken, die Oase Jericho, gilt als die 41- 
teste städtische Siedlung der Mensch- 
heit überhaupt. Hier also ging das auser- 
wahtie Volk über den Jordan, um jenes 
Land zu erobern. in dem gemäß der 
göttlichen Verheißung Milch und Honig 
die Flüsse speisen solite. Leider hat die- 
ses gefeierte Ereignis die spärlichen Ge- 
wässer lediglich mit Blut und Tränen an- 
gereicheia, während die süßen Quellen 
bis heute unentdeckt blieben, Obwohl 
Moses auch dem Moslem heilig ist, dürf- 
te Waleed, unser Guide, dieses Ereignis 
verfluchen, denn er ist nicht nur jordani- 
scher Staatsbürger, sondern vor allem 
Palästinenser und gehört zu jenem un- 
glückseligen Teil der hiesigen Bevölke- 
rung, die aus dem NahostkonfliM immer 
nur als Verlierer heworgingen, Inmi- 
schen wird der palästinensische Anteil 
an der Bevölkerung Jordaniens auf über 
sechzig Prozent geschätzt. 

WaFeed macht uns aufmerksam auf 
eine, kaum mit bloßem Auge zu erken- 
nende, silbrig glänzende Fläche am Ho- 
rizont der anderen Jordantalseite: Jeru- 
salern - die Heilige Stadt! Siebzehnmat 
zerstört und wieder aufgebaut. Auch 
heute wanken die Mauern der Altstadt 
und man ist froh darüber, nicht dorh zu 
sein, Vorträge über die theologische Di- 
mension des Berges Nebo, bzw. Uber 
die Besonderheit der geographischen 
Gegebenheiten des Jordangrabens ver- 
mischen sich mit beklemmenden Vor- 
stellungen über die politische Realität 
dieser Gegend. Das Land gegenüber 
hat seit 1967 mehrere Namen: West- 
jordanland, Westbank, Palästina, be- 
setztes Jordanien, Judaä und Samaria 

derusatern - die Heilige Stadt. Siebzehnmal Zer- 
stdrb und wieder aufgekaut 





Annette Moritz 

Das Leningrader Blockade- 
Museum 
Die vergessene Vergangenheit - Ein- 
drücke während einer Exkursion 

Entschluß des Führers über Leningrad 
(29.9.1941 ): Ein Interesse an der Erhal- 
tung auch nur eines Teiles dieser groß- 
städtischen Bevölkerung besteht in die- 
sem Existenzkrieg unsererseits nicht ' 
Aus Leningrader Tagebüchern 1941 - 44: 
Es fallen viele Bomben auf die Stadt, 
Sprengbomben, Brandbomben, dazwi- 
schen Artilleriebeschuß. Tag und Nacht 
gibt es Luftalarm, oft stundenlang. Über- 
all zerstörte Gebäude, riesige Bomben- 
trichter, wo Straßen waren. Die Wohnun- 
gen haben keine Scheiben mehr in den 
Fenstern, statt dessen sind sie mit Kar- 
ton und Sperrholz abgedichtet. Die Men- 
schen sind die ganze Zei? in Wintermän- 
teln, in Mützen und Stiefeln, da die Tem- 
peratur in den Häusern bei 0" C liegt. 
Sie bleiben so lange wie möglich in den 
Betten. Die Wohnungstüren gehen nicht 
zu, auf den Schwellen liegt Eis, wie auf 
der Treppe. Das Wasser wird in Eimern 
nach oben getragen, schwappt über - 
die Leute sind zu schwach - und gefriert 
auf der Stelle. Die Menschen sterben 
still in ihren Betten. Die Körper der Ge- 
stoenen vewesen lange nicht, sie 
sind so ausgetrocknet, daß sie eine gan- 
ze Weile liegenbleiben können. Die Fa- 
milien der Toten begraben ihre Ver- 
wandten nicht, weil sie so weiterhin de- 
ren Lebensmiitelkarten bekommen. Das 
menschliche Hirn stirbt zuletzt. Wenn 
Arme und Beine schon längst den 
Dienst versagt haben, wenn die Finger 
den Mantel nicht mehr zuknöpfen kön- 
nen, wenn der Mensch keine Kraft mehr 
hat, um den Mund zu schließen, die 
Haut dunkel wird, wenn das Gesicht wie 
ein Totenschädel mit grinsenden Zäh- 
nen aussieht- dann arbeitet das Gehirn 
weiter. Die Leute schreiben Tagebücher 
und legen ein ungeahntes Durchhaite- 
vermögen an den ~ a ~ . '  

Ich halte das Heulen der Sirenen kei- 
ne fünf Minuten aus. In dem unablässig 
an- und abschwellenden Ton liegt so 
viel Un heilverkündendes, Peinigendes ... 
Ich bin froh, als die Museumswärterin 
die Tonbandaufnahme wieder abstellt 
und wohlige Ruhe zurückkehren Iäßt in 
den großzügigen Ausstellungsraum. 

Blockade-Museum der Stadt St. Peters- 
burg, Soljanoj Per. Nr. 9. Damals hieß 
es noch Leningrad, als die deutsche 
Wehrmacht und die NS-Tötungskom- 
mandos im Juni 1941 bei Nacht und Ne- 
bel in die Sowjetunion eindrangen, die 
Stadt bis zum 8. September mit einem 
Blockadering umgaben, fast vollständig 
vom Hinterland abtrennten und dann ei- 
ner 900 Tage währenden Hölle aussetz- 
ten. Für die Kämpfer des Kommunis- 
mus wie für ihre erbittertsten Gegner 
hatte der Name Leningrad gleicher- 
maßen fast mythische Bedeutung: als 
Stadt Lenins war sie für die einen Ge- 
burtsstätte der Revolution und für die an- 
deren Ursprungsort allen bolschewisti- 
schen Übels. Deshalb überrascht es 
nicht, daß Hitler das Auslöschen Lenin- 
grads im Sinne seiner politischen und 
weltanschaulichen Ziele forderte. 

Wir sind die einzigen Gäste heute: 
eine Gruppe deutscher Studierender, 
die mit unterschiedlichsten Motiven in 
dieses Museum gekommen sind. Wie 
viele Touristen mögen wohl diesen Ort 
besuchen? Ein bißchen Mühe kostet es 
schon, hierherzufinden. Keine goldene 
Kuppel oder Spitze ziert das Gebäude, 
in den Reiseführern wird das Museum 
nur am Rande erwähnt. Rady Fish, ehe- 
maliger Leutnant der Roten Armee, be- 
reiste 1988 die Bundesrepublik und 
machte folgende Beobachtung: ,,Über 
die Verbrechen des Stalinismus ist man 
bei Euch sehr gut informiert. Aber die 
Verbrechen, die die deutschen Armeen 
in der Sowjetunion verübt haben, schei- 
nen für die meisten Bundesbürger, die 
älteren wie die jüngeren, eine terra inco- 
gnita zu sein." Leider wahr. 

Eine breite Holztreppe führt vom Erd- 
geschoß in den ersten Stock, wo sich 
der Ausstellungsraum befindet. Am Ein- 
gang werden wir von einer äiteren Frau 
auf Russisch begrüßt; sie will wissen, 
woher wir stammen. ,ls germaniij", aus 
Deutschland. An keinem Ort war es mir 
bisher so unangenehm, mich zu meiner 
Nationalität zu bekennen, wie hier, wo 
die Verbrechen unserer Großväter so 
eindringlich dokumentiert sind. Dabei 
kann ich natürlich für meine Herkunft ge- 
nauso wenig wie fOr meine Haarfarbe 
oder Blutgruppe. Die Russin registriert 
unsere Antwort, ohne mit der Wimper 
zu zucken und Iäßt uns erst einmal al- 
lein herumschauen. Später erfahren wir, 
da0 sie keine gebürtige Leningraderin 
ist, sie hat die Kriegsjahre als Kind in ei- 
nem anderen Teil des Landes verbracht. 
Der Ausstellungsraum hat die Größe ei- 

nes Saales. In der Mitte stehen Stuhlrei- 
hen, die auf eine Art Altar hin ausgerich- 
tet sind. Es liegen frische Blumen dort; 
mitten im Museum eine lebendige Stätte 
der Erinnerung und der Trauer um die 
im Krieg Umgekommenen. In Glasvitri- 
nen zu beiden Seiten sind Kriegstrophä- 
en ausgestellt, Fahnen, Wimpel, Abzei- 
chen, Waffen: sie sollen den Heroismus 
der Leningrader bezeugen, haben je- 
doch in unserer postideologischen Zeit 
alle Aussagekraft verloren. 

Nach einer Weile erscheint die Mu- 
seumswärterin wieder. Ob wir lange ge- 
nug geschaut hätten, sie würde jetzt 
eine Führung mit uns machen. Sie be- 
gleitet uns in den hinteren Teil des Rau- 
mes. Dort dokumentieren Schauwände 
mit Fotos, Kartenausschnitten und Texten 
den Kriegsverlauf im Sommer 1941. 
Stück für Stück gehen wir weiter, immer 
wieder bleibt unsere Begleiterin stehen? 
um noch ein Detail zu erklären. Zwar 
sprechen wir nicht gerade perfekt Rus- 
sisch, aber aus aufgeschnappten Satzfet- 
Zen puulen wir uns ein Bild zusammen. 

Belagerung und Widerstand 

Das erste Mal machen wir uns eine 
Vorstellung davon, wie die Menschen 
die furchtbare Zeit der Blockade überleb- 
ten, wenn sie es überhaupt schafften 
bis zum 27. Januar 1944, dem Tag der 
vollständigen Befreiung Leningrads. Die 
Berechnungen der Opferzahlen schwan- 
ken; Etwa ein Drittel der Bevölkerung 
Leningrads starb während der Blockade 
durch Hunger, Kälte und Krankheit. Die 
Stadtbevölkerung war durch Flüchtlinge 
aus den baltischen Staaten und durch 
Truppenkonzentrationen anfänglich auf 
über drei Millionen angewachsen, am 
Ende befanden sich nur noch zwei Mil- 
lionen Menschen in der Stadt. Am Eh- 
renmal auf dem Piskarjow-Friedhof im 
Nordosten von Petersburg, auf dem die 
Blockadeopfer in Massengräbern beige- 
setzt wurden, stehen die Sätze der 
Leningrader Lyrikerin Olga Bergholz: 
,Wir können ihre Namen nicht aufzäh- 
len, aber niemand ist vergessen und 
nichts ist vergessen."4 

Unsere Begleiterin fährt fort in ihrer Er- 
zählung. Wir sehen die dunklen, trostlo- 
sen Wohnungen vor uns, ohne Elektrizi- 
tät, ohne Wasser, ohne Heizung, wir ler- 
nen die ,Burschuikas" kennen, die Kano- 
nenöfen, die massenweise hergestellt 
wurden, um den Menschen das Kochen 
zu ermöglichen und ihnen etwas Wärme 
zu spenden. Hier im Museum steht das 



Klavier noch an seinem Platz, auch der 
ParkeModen ist noch intakt, aber in der 
grausamen Wirklichkeit von vor iiber 50 
Jahren mußte alles Heizbare Stuck fhr 
Stück verbrannt werden, damit die Men- 
schen eine Chance zum Überleben hat- 
t e ~ .  Dort drüben steht auch ein Radio; 
in der frosterstarrlen Stadt, in der die 
Menschen ihre Zeit zwangsläufig meist 
in den Betten und eingehüllt in dicke 
Kleidung verbringen rnußten, war es ei- 
nes der wichtigsten Kommunikationsmit- 
tel. lm Radio liefen Sendungen, lasen 
Dichter. wurden Konzerte übertragen. In 
den Sendepausen war immer wieder 
das Tiden des Metronoms zu verneh- 
men, das der Bevölkerung anzeigte, 
daß ihre Staat noch nicht gefallen war. 

Je fester die deutschen Truppen Le- 
ningrad in die Zange nahmen - allein 
von September bis November F944 flog 
die deutsche Luitwafte fast 100 Angriffe 
nicht nur auf Industrieanlagen, sondern 
auch gezielt auf Wohngebiete - desto 
größer wurde innerhalb des Blockaderin- 
ges der Widerstand gegen das Ziel der 
Wehrmacht, die Stadt dem Erdboden 
gleichzumachen. Systematisch ent- 
wickelte die Fuhning Leningrads eine 
Verteidigungs- und Überlehnsstrate- 
gie. Das Leben in der Stadt sollte sa 
.normalu wie möglich weiterlaufen, die 
Menschen verwandten eine unglaubli- 
che Energie darauf, ihren Henkern zu 
zeigen, daß ihr Uberlebenswilte noch 
nicht gebrkhen war. Einer der Höhe- 
pun'kte in diesem fast absurden Kampf 
gegen den vermeintlich Stärkeren war 
die Ubrtragung des Fußballspiels aus 
dem DynarneStadion arn 6. Mai 1942, 
ein Signal an alle überlebnden Lenin- 
grader, daß der schlimme erste Blocka- 
dewinter nun endgiltig vorüber war. 
Die Spieler, total ausgezehrt und kaum 
bei Kräften, hielten dennoch bis zum 
Ende der Partie durch. Einer erinnert 
sich: ,Es war ein schwieriges Spiel. 
Nach ein paar Anlaufen wurde mir 
schwindlig, ich k k a m  keine Luft mehr, 
,.. Ich sah die blassen Gesichter meiner 
Kameraden, die mit letzter Krafi spiel- 
Zen, höfle sie keuchen, a b r  keiner ver- 
ließ das Feld. Wenn einer hinfiel, halfen 
ihm dte eigenen wie die Gegner sofort 
wieder auf die Beine." 

Selbst in den tdbtingenderii Winter- 
monaten gab es noch kutiurelles Leben, 
ganz vornan die Konzerte des Sympho- 
nieorchesters des Rundfunkkemitees 
unter der Leitung von Karl Eiiasberg. 
Die Musiker nahmen Strapazen in Kauf, 
spielten Mi f ernperaturen nahe dem 

Leningradw ziehen einen wahrend der Blockade Verstohnen auf einem Schlinen zum Ochta- 
Ffiedhof, Februar 1902 

Gefrierpunkt, viele verließen sogar extra 
für ein paar Stunden die Verteidigungsli- 
nien der Stadt und zogen sich erst an 
Ort und Stelle für das Konzert um. 

Pathetisch doch gleichzeitig beruh- 
rend schreibt der Prawda-Korrespon- 
denl Juri Woronow in einem Gedicht: 
... die Fldten jubeln, 
die Trompeten blenden, 
und wie ein Widbacfi 
rauscht die Harfe nieder. 
Die Finger fallen 
auf das Eis der Tasten, 
der Pianist spüH nicht mehr 
seine Fingerglieder. 
Doch durch der Brande Tosen, 
durch des Schneesturms Schauer 
flog die Musik- 
sieghaft und voller Trauer. .. 6 
Das wohl größte und erfolgreichste Er- 

eignis dieses unter einzigartigen Um- 
ständen spielenden Orchesters fand arn 
9. August 1942 statt: Die Aufiühmng der 
7. Sinfonie von Schostakowitsch. Der 

men der ganzen ~ e n s c h h e i t . ~  
Für die Leningrader, in der belagerten 

Stadt dem Tode geweiht, war es mit Si- 
cherheit ein erhabnes Gefühl, zu wis- 
sen, tdaß ihre Leiden nicht mehr ver- 
schwiegen, sondern auf dem Wege der 
Kunst der ganzen Welt kundgemacht 
wurden. Viele kamen perdnlich zur ein- 
zigen Aufführung der 7. Sinfonie, zu 
Fuß aus den entlegensten Teilen der 
Mifliunenstadt, unter ständiger Gefahr 
von Artilleriebeschuß und mitten im 
Bombenalarm die Trümmer passierend. 

Die Verabschiedung von unserer ms- 
sischen Begleiterin ist freundlich. Fllr 
sie hat die Aussöhnung mischen Rus- 
sen und Deutschen schon stattgefun- 
den. Doch manch anderer sollte viel- 
lercht auch wie wir den Gang in das 
kaum bekannte Petersburger Blockade- 
museum wagen, gerade in einer Zeit, in 
der durch Ausstellungen Cber die Ver- 
brechen der Wehrmacht alte Vorurteile 
in neuer Auflage Verbreitung finden. 
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Berichte - Meinungen - Informationen 

Ariane S t ö ~ l R ~ f n h ~ l d  VOR 
Die Übergabe des Rekto- 
rats von Rudolf Denk an 
Wolfgang Schwark 
Studierende nulzten die Anwesenheit 
des Minrsters Klaus von Trotha zum Pr* 
test gegen die aktuelle H~hschulpoiitik 

Wer da meinte, eine Rektoratsüberga- 
be sei eine steife Veranstattwng, konnte 
arn 20. Mai 1998 in der Aula der Pad- 
agogischen Hochschule Freiburg ernes 
Besseren belehrt werden. 

Nach der Begrüßung durch ProreMor 
Prof. Dr. Adalbert Wicheri ubergab die- 
ser das Wort an die Studierenden der 
Padagogischen Hochschule, welche in 
Form einer Satire auf dre angespannte 
Srtuation vrn Hochschulbereich in Baden- 
WuMernbeng eingingen. Ihre "Dankesre- 
de" richtete sich an den angereisten Mi- 
nister für Wissenschaft. Forschung und 
Kunst, Haus von Trotha. Irn Mittelpunkt 
der Kritik standen vor allem dre Einfüh- 
rung des Numerus Clausus auf das R e  
lerendariat, dte Einschreibegebkihren 
und das B~ldungsguthabenmodeII. Ein 
,Klaus-von-Trotha-FancIuW der Uni Frei- 
burg versuchte lautstark zu demonstrie- 
ren, wie eine auf diese Weise entstehen- 
de Zweiklascengesellcchafi aussehen 
konnte. 

Minister von Trotha, kaum irritierZ 
durch die Unterbrechungen, verwies er- 
neut auf den SOlidarpaM und hob die 
Privilegierung der Studierenden in Ba- 
den-Wrttemberg herwor. 

Es folgten Dankesworte an Prof. Dr. 
RudoH Denk, insbesondere betonte der 
Minister dessen Einsatz bei der EinfLih- 
ning des Habilitationsrechtec und des 
Magrsterstudiengangs für DidaMik so- 
wie sein Mitwirken bei der WrnstrukZurie- 
rung der PH in drei Fakultäten und beim 
Bau des Kollqiengebaudes 5. Weiter- 
hin stellte von Trotha etnen höheren Be- 
dari an Lehramtsstudierenden und deut- 
lich verbesserte Einstellungschancen 
nach der Jahrtausendwende rn Aussicht. 

Denk Fieß die lernen acht Jahre Re- 
vue passieren, die ensten vier Jahre sei- 
ner Amtszeit sah er vor allem im Zei- 
chen des Aufbruchs und der steigenden 
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Studentenzahlen, in den Jahren 1994- 
98 hob er die Entwicklung der 
Nachwuchsl6rderung und der Reuen 
PerspeMiven im Bereich der Forschung 
hervor. Rudolf Denk vergaß nicht, sei- 
nen Dank den Prorektoren, allen Kotle- 
gen, der Vewaltung, dem Minister und 
allen Vertretern des Ministeriums, dem 
Srudentenwerk, dem Rektorat der Uni- 
versität und, wie er sagte, vor allem 
auch den Studierenden auszusprechen. 
Nach seiner ~berreugung konnten die 
Aufbruchsbewegungen der Studieren- 
den über den AStA vieles bewrrken und 
er betont die Unterstützung hierbei 
durch die Hochschule. Nach acht Jah- 
ren Amtszeit übergab er das Rektorat 
nun an Prof. Dr. Wolfgang SChwark. 

In einem Fachvortrag setzte sich 
Schwark mit der Situation der Haupt- 

schule auseinander. Er thematisierte 
vor allem die Mhglichkeiten ihrer Weiter- 
entwicklung, Der spezifische Bildungs- 
auftrag der Wauptsehule erfordert vor al- 
lem neue Konzepte zur Forderung der 
busbildungsreife, Schwark zeigte Wege 
der SchulenWicklung unter diesen Per- 
spektiven auf. Zusätzlich zur neuen Auf- 
gabe als Rektor der Padagogischen 
Hochschule Freiburg ubernahm Prof, 
Dr. Schwark auch erneut die Leltung 
der Landestektorenkonferenz. 

Den passenden musikalrcehen Rah- 
men bot der Chor der Padagogischen 
Hochschule unter der Celtung von Chri- 
stoph Schwartz mit zwei eindrucksvol- 
len zeitgenässischen Werken von Pet~ 
E b n  (De Tempre, 1992) und Einojuha- 
ni Rautavaara (Ludus Verbalis Op. 10, 
1960). 



Feierliche Amtsübergabe 
Peter Chr. Kern wurde als langjähriger 
Leiter des Akademischen Prüfungsam- 
tes verabschiedet 

Dürre Zahlen und Fakten bringen nur 
unzureichend zum Ausdruck, was Prof. 
Dr. Peter Chr. Kern im Laufe seiner drei- 
ein halbjährigen Amtszeit als Leiter des 
Akademischen Prüfungsamtes an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg 
und für ihre Diplom-Studierenden gelei- 
stet hat, aber sie sind gleichwohl eine 
wichtige Grundlage für die positive Bi- 
lanz, die Rektor Schwark im Kreis der 
zahlreich erschienenen Vertreter der 
Hochschulverwaltung und aller Mitarbei- 
ter des Amtes nebst des Vorgängers 
und des Nachfolgers im Leitungsamt zie- 
hen konnte. Insgesamt ergaben sich 
vom Juni 1 994 bis März 1998 630 erfolg- 
reich abgelegte Prüfungen (davon 279 
im Vordiplom, 341 im Diplom und 10 im 
Promotions-Aufbaustudium). Dieser har- 
te ,,Kernu wurde durch zahlreiche Aktivi- 
täten ergänzt, insbesondere die Einfüh- 
rung zahlreicher organisatorischer Ver- 
besserungen für die Abwicklung des 
Prüfungsverfahrens, der umfangreichen 
Novellierung der Diplom-Prüfungsord- 
nung, der intensiven und menschen- 
freundlichen, alle rechtlicher, Möglichkei- 
ten ausschöpfenden Beratung der Stu- 
dierenden in Prüfungsangelegenheiten 
und einem Iösungsorientierten Konflikt- 
management auf allen relevanten Ebe- 
nen. Der Akademische Oberrat Theodor 
Spiering hob in seiner Dankes-Rede ins- 
besondere den feinen Stil von Herrn 
Kern hervor, der sich stets als ,,primus 
inter pares" in das kleine Team des Prü- 
fungsamtes mit Frau Thoma, Frau 
Wiechmann und Herrn Spiering einge- 
bracht habe, wobei das ,,primusU sehr 
klein und das ,,pares" sehr groß ge- 
schrieben worden sei. 

Ohne dieses engagierte Team gäbe 
es diese positive Bilanz nicht! Prof. Dr. 
Kern ließ in seiner Abschieds-Replik dar- 
an keinen Zweifel und lenkte die Auf- 
merksamkeit entschieden auf die stets 
umsichtige und verantwortungsbewußte 
Vor- und Zuarbeit der Mitarbeiterlnnen. 

Mit seinem ganzen ihm eigenen philo- 
logischen Charme setzte Prof. Kern ei- 
nen bemerkenswerten Akzent in dieser 
Feierstunde, indem er über den Alltag 
und den konkreten Anlaß hinaus auf die 
grundsätzliche Bedeutung von Feier re- 
flektierte und dabei gleichwohl den Bo- 

gen zurück- und vorausspannte auf Ver- 
gangenheit und Zukunft des akademi- 
schen Prüfungsamtes. Feier bezeichne 
zum einen die Dauer im Wechsel und 
kontinuiere somit auch den Wechsel in 
der Dauer als Möglichkeit der Utopie 
und der utopischen Verbesserung. Mit 
einem Zitat aus Thomas Manns Jo- 
sephs-Trilogie charakterisierte er - nicht 
ohne ein Quentchen befreiender Selbsti- 
ronie - den Wechsel als den Moment, 
wo ,das Volk jauchzt, weil das Unrecht 
etwas geringer wird und der Mond richti- 
ger aufgeht" und verband damit alle gu- 
ten Wünsche für die weitere mögliche 
Ausgestaltung der Verwaltung und Lei- 
tung seitens seines Nachfolgers im Amt, 
Prof. Dr. Wunderlich. Feier verstehe 
sich zum anderen aber immer auch als 
Wiederholung der Gründungsakte und 
als Bestätigung des Sinnes einer Institu- 
tion. In Abwandlung eines Brecht-Zita- 
tes aus dem Kaukasischen Kreidekreis 

formulierte er - ganz im Sinne aller An- 
wesenden: ,,Und noch lange gedachten 
die Studierenden der PH des Akademi- 
schen Prüfungsamtes als einer Stätte - 
fast der Gerechtigkeit.. ." 

Zum Schluß gab Prof. Wunderlich zu 
erkennen, daß sich seine Motivations- 
kraft für dieses neue Amt aus der bis- 
lang in 91 Tagen erfahrenen sensiblen 
Einarbeitung in die Vollzüge seitens der 
Mitarbeiter und der tatkräftigen Unter- 
stützung der an den Diplomprüfungen 
beteiligten Kollegen sowie nicht zuletzt 
aus der Tatsache speise, daß es immer 
wieder möglich sei, gerade in Beratun- 
gen bei Konfliktfällen trotz aller damit oft 
verbundenen schmerzlichen Entschei- 
dungen auch lebensförderliche und zu- 
kunftseröffnende Lösungen zugunsten 
der Kandidaten zu finden und zu ermög- 
lichen. Seine fachliche Herkunft als 
Theologe und Religionspädagoge wolle 
er dabei keineswegs verleugnen. 

Adalbert WichertIRein hold Voß 

Michael Kerres im Fach 
Medienpädagogik und 
mdidaktik habilitiert 
Erste Habilitation an einer Pädagogi- 
schen Hochschule in Baden-Württem- 
berg 

Die Lehrbefähigung für Medienpäd- 
agogik und -didaktik wurde Dr. Michael 
Kerres, Professor an der FH Furtwan- 
gen im Februar 1998 zugesprochen. Da- 
mit wurde das erste Habilitationsverfah- 
ren an der PH Freiburg, das erste einer 
Pädagogischen Hochschule in Baden- 
Württemberg überhaupt, erfolgreich ab- 
geschlossen. 

Michael Kerres, 1960 in Wien gebo- 
ren, studierte Psychologie, Pädagogik 
und Informatik in Bochum, promovierte 
1988 zum Thema ,,Prüfungsangst und 
-bewältigungU und ist seit 1990 Profes- 
sor für interaktive Medien, Mediendidak- 
tik und -psychologie an der FH Furtwan- 
gen. Dr. Kerres war in Forschung und 
Lehre der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg bereits durch intensive Zusam- 
menarbeit verbunden: Er wirkte bei der 
Entwicklung eines Antrags im Rahmen 
der Ausschreibung „Virtuelle Hochschu- 
le" mit und hielt Lehrveranstaltungen. 

In seiner Habilitationsschrift „Begrün- 

dung und Konzeption einer gestaltungs- 
orientierten Mediendidaktik' verfolgt Ker- 
res folgende Absicht: ,,Anders als die 
bisherige Mediendidaktik, die sich we- 
sentlich mit der Auswahl und dem Ein- 
satz von Bildungsmedien im Lehr-Lern- 
kontext beschäftigt, wendet sich die ge- 
staltungsorientierte Mediendidaktik dem 
zunehmend wichtiger werdenden Feld 
der Produktion didaktischer Medien zu. 
Dieses Feld gilt es, wissenschaftlich wie 
auch professionell als genuin pädagogi- 
sches, genauer: mediendidaktisches 
Problem- und Handlungsfeld zu etablie 
ren." Kerres vertritt die These, dass es 
mediendidaktisch und medienpädago- 
gisch keinen Grund gibt, bestimmte Me- 
diensysteme anderen als solche vorzu- 
ziehen: ,,Es gibt keinen Grund zu der An- 
nahme, dass die Einführung bestimmter 
Mediensysteme bereits Innovationen im 
Bildungswesen auszulösen vermag. Die 
didaktische Signifikanz eines Mediums 
ergibt sich vielmehr aus dem jeweiligen 
Kommunikationszusammenhang: Multi- 
und telemediale Lernangebote tragen 
nur dann zur Lösung spezifischer Bil- 
dungsprobieme bei, wenn die zugrunde 
liegende mediendidaktische Konzeption 
gezielt auf die Bedingungen des didakti- 
schen Feldes angelegt ist. Im Mittel- 
punkt der Arbeit steht deswegen ein Pla- 
nungsmodell, das die systematische Ab- 
leitung mediendidaktischer Konzeptio- 
nen erlaubt." 
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ration mit einer Universität des Landes 
vorgesehen ist, h a h n  die Rektoren der 
Albert-Ludwigs- Universität Frelburg und 
der Pädagogrschen Hochschule Frer- 
burg im gleichen Jahr erne Kooperati- 
onsvereinbarung abgecchlossen, dre 
die stirnrnberwhtig2e Mitwrrkung dreler 
LlnivercrtBtsprofecsoren im Habilitations- 
ausschuss vorsieht. Auf dieser Basis 
trat 1996 die Habifrtationsordnung in 
Kraft. 

Die Kooperation mit der Universität 
Frerburg verlief sehn konstruktiv und 
sehr erfreulich. Dies ist zum einen zu- 
rüciczuiühren auf das in den letzten Jah- 

I ren durch das ReMorat, durch institutio- 
nelle Kooperationen (gemeinsame 

, Sportsthtten, Studentenwerk, Auslands- 
amt, Rechenzentrurnl und durch Inttiab- 

Beim Pressegespräch nur ersten Habilitation an einer Padagqlschen Hochschule h Baden-WIjn- 
temberg (v.1.) Prorektor Wichert. Rektor Denk, Prof, Dn. Kenes 

Kewes 8ffnet die Mediendidaktik, die agogische, informationstechnicche und 
ihre Ziele bisher weagehend mit Blick beiriebswirtschaffliche ijberlegungen zu 
auf Auswahl und Einsatz von Medien Im verknüpfen weiR. 
Unterricht diskutiert hatte, für Überlegun- 
gen zur Planung und Produktion von Bil- mhnnigen mn der nstm 
dunqsmedien. Die innovative, qanzheitli- 
~heßetrachtun~ von bildungs6ezoge- Seit 1995 vedügt die PH Freiburg 
ner Mediennutzung kann ihm gelingen, iiber das Habilitationsrecht und ist damit 
weil er interdrszipbnär lernpsychologi- den Universitäten faMrsch gleichgestellt* 
sche, koginitionswissenschaftlche, päd- Da b i  Habilrtationsverfahren die Koope- 

ven der Lehrenden (~ooperation bei 
Lehweranstaltungen, gemeinsame wis- 
senschaftliche Gesprächsgruppen, per- 
sönliche Beziehungen) gewachsene 
gute Verhaltnis zwischen beiden Hoch- 
schulen. Zum anderen ist den drei betei- 
ligten Kollegen der Universität zu dan- 
ken für ihre kollegiale Einstellung und 
ihre aus ihrer Erfahrung gegebene Bera- 
tung in Fragen des Ablaufes der Habili- 
tation. Erfreulich war auch, dass die wis- 
senschaftliche Diskussion z u r  Beurtei- 
lung der HabiliZaticinsleistringen großen 
Konsens mischen den Vertretern bei- 
der Hochschulen zeigte. 

-. P P P P P P P P - . 

Adolf Messer tnim bis hin zu einer Didaktischen Werk- 
30 Jahre statt aus und pflegten damit ein spezifi- 

Grundschulzentrurn x h e s  Mdell der Lehrerinnen- und Leh- 
rerbildung, das die kritische Rezeption 

Eroffnung der OrdaMischen MedioZhek d„ Lehr- und Lernmaterialien als wichti- 
frjr die Primar- und Sekundarstufe 1 ge Aufgabe ausgab. Als Fokus hat die 

Mediothek t u  Recht ihren Stellenwert. 
S F ~  ist eine funktionierende Einheit und 

Zur Feier des JO-jährigen Bestehenc wrd von den Studierenden gern ange 
des Gnindschulzentnrrns und der Eröff- nornrnen. Es txsteht daher kein Grund, 
nung der Didaktischen Mediothek lud sie gegenwärtig trolz des StruMurwan- 
das Institut für Allgemeine Didaktik der dels, den die Hochschule durchlebt, In 
FakuAät 1 Lehrende, Studierende und Frage zu stellen. 
ehemaige Mitwirkende am 6. Mai T998 In diesem Sinne emutigta der Rektor 
in den Senalssaal ein, weiterzumachen, und den Ausbau zur 

Rektor Wotigang Schwark gratulierte Sekundarstufe I hin behutsim und ror- 
herzlich zu diesem Jubildum und erin- sichtig in enger Kooperation und Abstim- 
neite an die Anfange der Sammlung s l ~  mung mit den anderen Mediensarnmlun- 
wie an die Vxsondere Stellung der Leh- gen der Fakultäten tI und I11 vorzuneh- 
renden in GrundschulpCidagogik und di- men, so daß eine Vemetzung rnoglicl.1 
daktik, die sich nach t 968 mischen der wird, 
SchuCpädagogik und Fachdidaktik einge- Prof. S i w e d  Thiel verdeutlichte die 
nistet hatten und sich dort eigentlich Arbeit der Landesfachschaf! Gnindschu- 
recht wohl fühlten. Sie bauten die Medio- k als ZusammenschluO von Lehrerin- 
thek als Kommunikationsort, Lernzern- nen und Lehrern an Hochschulen und 

Grundschulen in der S., !I. und Hl. Pha- 
se. Am Beispiel der Themen Maik3feP 
und ,Muttertagm' erliluterte er anschau- 
lich die Bedeutung einer solchen Medio- 
thek fbr Lehrende und Studierende. Die- 
se haben damit Aktuelles aus Geschich- 
te und Gegenwart griffbereit, können 
kindgemäß, fachewerbindend sowie 
mehrperspektivisch arbeiten. Was die 
Landesfachschafl hinsichtlich der zuneh- 
menden Aufgaben in den Schulen in 
der Aus-, Fort- und Weiterbildung hock- 
schul- und biidungspoliticch voranzutrei- 
h n  versucht, wird rn der Mediothek in- 
tern durch die anterdisziplinären Studien 
mdagogisch und didaktisch untermau- 
ert. 

AOR Adolf Messer verwies auf die Ju- 
biläurncschnfl, die Zeugnis gibt von dem 
oft harten Kampf um den Auf- und Aus- 
bau dieses Zentrums. Entscheidend für 
die Entwicklung der Mediensamrnlung 
war die Einrichtung des Faches Grund- 
schuMidak-tik mit der Berufung von Leh- 
renden für Schulpddagogik mit zumin- 
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des! je einem fachdidakischen Cchwer- Rückblick und konstruktiver Ausblick 
punM. So konnten die Lemkreiche der Dabei betrachtete er kritisch einzelne 
Gnindschule fachkundig ausgestaltet Aspekte wie die knrfungspraxis, die 
werden. Zudem führte die Priifungsord- Rrüfungsordnungen, die wissenschaftli- 
nung für das Lehramt Grund- und Haupt- che Lehrerbildung und die Situation der 
schule im Jahr 1979 mehrere fächer- Studierenden im Wandel der Zeiten. Er 
übergreifende Studienbereiche ein: den verglich 2.8. das Lehrangebot der Prü- 
Anfangsunterricht, den Gegenstandsbe- fungsordnungen von 1971 ,1979 und 
reich Sachunterricht sowie den musisch- I998 und stelite zu seinem Bedauern 
ästhetischen Gegenstandsbereich. Da- fest, daß die Lehrerbildung jetzt inner- 
mit konnte die bisher schon praktizierte halb der Dorentenschaft zu einem Politi- 
Zusammenarbert zwischen den Erzie- kum mit Lagementalität" wurde. Irn Re- 
hbingswicsenschaften und den einzel- kurs auf Jürgen Oelkers arbeitete er her- 
nen Fachdidaktiken in der Lernbereichs- aus, daß es f i r  den Konnex Wissen- 
didaktik fortgeführt werden und es ge- schaft und Praxis noch kein effektives 
lang in diesem Zentrum, eine Anlaufctel- Management gibt. 
le, eine Art .Heimat" fiir diese Studieren- Sodann wandle sich Prof. Meiers mu- 
den zu schafien. Vielleicht ist es mög- tig der zukunffigen Lehrerbildung zu: 
[ich, daß die in diesem Jahr in Kraft tre- .Die Zeit ist reif für ein durchstruk2urier- 
tende neue Prüfungsordnung mit dem tes Lehrerbildungskon~ept"~ Die Lehrer- 
verpflichtenden Studienbereich "Interdis- bildung müsse entpolRisielt und von ih- 
riplinäres Lehren und Lernen" wieder ren eigentlichen Zwecken her konzipiert 
so einen Impuls für den Erhalt und wei- werden. Die bestimmenden Parameter 
teren Ausbau zu vermitteln vermag. des zukUnftigen Lehrerbildungskon- 
Aber: Ohne das Engagement der Studie zepts sind: die diachrone Verzahnung 
renden selbst mit ihrer zunehmenden der Phasen, die synchrone Vernetning 
Selbstorganisation hatte dieser Lernort - der bisherigen Studiengange, die Be- 
so unterstrich er - nicht diesen Auf- rijcksichtigung von Sachzieten und Ich- 
schwung nehmen können. Zielen, die ~ e u f e k e t z u n ~  des G e  

Prof. Dr. Kurt Meiers - stellvertreten- wichts der einzelnen Phasen, die Fiexibi- 
der Vorsitzender der Landesgruppe Ba- lisienrng des Kanons der Studieninhal- 
den-Würitemberg im Grundschulver- te, die Neulegitirnation des Fächerstudi- 
band e.V und externer Exprte in Sa- ums, die Dynarnisiening der Lehramts 
chen Lehrerbildung - hiek den Festvor- studien irn Sinne eines offenen, nicht 
trag zum Thema: 30 Jahre GrundschuC weisungsgebundenen Systems. 
lehrerbitdung in Baden-Württernkg Im folgenden verdeutlichte er dann 
aus subjektiver Sicht: Ein kritischer die Sachziele, Ich-Ziele und Studienin- 

nslve Nact 
lerer. irn H 
LI-., 1 1 - -  I 

: mit der JI 

Frau Schi - "-!-_. 

ubilBurnssc 
jtte, Herr t 
.- 1 I " 

halte. .Die bildungspolitischen Schritte 
für die Ausgestaltung eines Lehrerbil- 
dungskonzepts, das sich als Ganzes be- 
greift, salbe nicht mehr länger auf sich 
warten lassen", so Kurt Meiers. 

Tobias Schwab umrahmte das Fest 
mit lmprevisationen arn Keybord. Beim 
anschließenden Stehempfang sang die 
ehemalige Acsistentin der Grundschuidi- 
daktik, OStR Monika Kampmann, heute 
tätig in einem Gymnasium in Köln, noch 
elnige Songs mit der Gitarre auf ,Kölsch" 
(mnt gelegentlichen Übersetzungen), 

die schulische Probleme auf amüsante 
Weise kritisch verdeutlichten. 

Georg Wodraschke 

Grußworte zur Inaugurations- 
feier der Universität Nitra 
Langlährtge Kooperatren mit der Partner- 
hochschule Nrtra bekräftigt 

Mit der heutigen Eröffnung erhebt die 
Universität Nitra zum ersten Male als 
akademische Korporation ihre Stimme 
im Gespräch der Wissenschaften, Es ist 
ein cpanniungsreicher Moment für dieje- 
nigen, die an der Realisierung der Neu- 
gründung unmittelbar oder rnirtelbar miE- 
wirkten, aber auch für alle, die lehrend 
oder auch nur beobachtend an der Ent- 
widrlung des slowakischen Hochschul- 
Wesens teilnehmen. 

Sinnvolle und effiziente Förderung 
von Wissenschaft und Forschung kann 
nicht isoliert werden von dem werten 
Feld des Erziehung* und Bildungswe- 
Sens, von der Notwendigkeit einer per- 
manenten Eniehung der modernen Ge- 
sellschaft. So wichtig aber auch der 
auOere Ausbau des Bildungswesens ist, 
entscheidender ist die innere Reform 
der Universität. Drangende Probleme 
sind zu lösen. Die Optrmiening von Leh- 
re und Forschung, die interdiszipliniire 
Zusarnmenarbefl der Fakultäten und ih- 
rer Lehrkörper, die Vertiefung der part- 
nerschaftlichen Verhäitnfsse von Profes- 
soienschaf! und Studierenden. 

In diesem Zusammenhang sei an die I klassischen Denkschriften von Wilhelrn 
von Hurnbollft, Johann Gottlieb Fichte 
und Friedrich Ernst Schleiermacher zur 

Xiriil (v.l.n.r.) irn Vordetgnind: Herr Bahn und Fmu 
Gründung der Universität i3erlin erin- 

iebbker.  rau Wezilka. Frau Pewekus, Her? nerl, in denen die Autoren bel allen Dif- 
Kucriwr, nerr meiers. nerr ueiyer UIIQ n e r r  ~Chrffler ferenren ihrer Standpunkte dann über- 



einstimmten, daB die Universität in die 
W~ssenschaff einzuflihren hat. Es gab 
für diese Universitätspädagogen kerne 
bessere Einführung in die Wissenschaft 
als die Bqegnung mit einem Professor, 
der an der Wissenschaft mit eigenen 
Leistungen und Erkenntnissen teilhat. 
Wissenschaft aus ersten Hand ist die 
beste Lehre. Dahinter steht die von Pla- 
ton stammende und von LZrrlhelm von 
Hurnbolcft erneuerte Einsicht, daß die 
Wissencchaft selbst eine unmiitelbare 
Wirkung auf die innere Wesensart der 
Lernenden ausübt. 

In diesem Sinne wrinscht die Pädagp 
gische Hochschule Freiburg als langjäh- 
rige Partnerhodischule den Studentin- 
nen und Studenten der Reuen Universi- 
tät, daß sie nach Jahren eines intensi- 
ven Studiums - um Wissen und Einsicht 
bereichert - ihre Universität als andere. 
eben von der Wissenschaft gebifdete 
Menschen verlassen rnbgen. Den Kolle- 
gen wünschen der Rektor, der Senat, 
die Lehrenden und Studierenden der 
Padagcgisehen Hochschule Freiburg 
eine erfotgreiche Weiterführung ihrer 
Lehr- und ~orschun~sarbeit sowie eine 
weitere fruchtbare Zusammenarbeiit mit 
den nationalen und internationalen Uni- 
versitäten - ad multos annos Universita 
Konsfantina Fitorofa Nitra! (Feb. 1997) 

Partnerschaften zu südost- 
europäischen Hochschulen 

Im M ä n  1998 besuchten AltreMor 
Prol. Dr. Rudolf Denk und Prof. Dr. Ge- 
org Wdrasehke die Universität in Ni- 
traESlowakei und im Anschluss die ungak 

Ariane Slßrr 
20 Jahre Ho~hschulchor 
Uber 200 ,Ehemaligeh fanden sich ein 

Ungarische Rektoren ber ihrer Fuhrung durch die PH-BtSiiothek mrt Dr. Peter Glanzner 

sclien Hwhxhulen NyiregyhAza und 
Kecskembt, Der ReMor der slowaki 
cchen Universität Prof. Dr. Liba und 
Prof. Dr. Denk stel l ten mit großer Befri* 
digung fest, dass die seit 1967 beste- 
hende Kooperation nach dem Zusam- 
menbruch des totalitären Regimes eine 
intensive Belebung erfuhr. In der d u n -  
garischen Stadt Nyiregyhka vereinbar- 
ten die Rektoren eine Zusammenarbeit 
der Disziplinen Physik, Germanistik und 
Erziehungswissenschaft. Beteiligt sind 
auch die Institute "fr Medien und In- 
forarntik sowie das Fach Deutsch als 
Fremdsprache. Außerdem werden sich 
künftig beide Partner bei wissenschaftli- 
chen Tagungen und Kongressen gegen- 
sei t ig vertreten und wissenschaftliche 
Bublikatfonen austauschen. Auch in 
Kecskemgt konnte die von Prof. Dr. 

lngelore Oomen-Welke begründete und 
getragene Partnerschaft durch intensive 
Gesprächs mit dem Rektorat weiter ver- 
tieR wenden. 

Irn April 1998 erfolgte ein Gegenbe- 
such der ungarischen ReMoren der Päd- 
agogischen Hochschule und der Land- 
wirtschaftlichen Hochschule aus Nyi- 
regyhaza. Die Rektoren wurüen beglei- 
tet von den Miigleidern des Hochschul- 
rates der P3dagqischen Hochschule 

'sowte Prgsidenten einer ungarischen 
Stiftung, die padagogisehe Aktionen fi- 
nanziell unterstlitzi. Ein wichtiges Ergeb- 
nis des Besuchs war die Vereinbarung 
einer Fortbildung von ungarischen 
Deutschlehrerlinnen, die im Juli dieses 
Jahres an der PH Freiburg vorn .Institut 
für interkulturelle Bildung und f nsopastu- 
dien" (rfibeu) durchgeführt werden wird. 

Der Himmelfahrtstag 1998 stand für 
den Mmhschulchor der PH Freiburg 
ganz irn Zeichen seines 20jährigen Subi- 
Iaums. U k r  200 .Ehemaligeu hatten 
sich in der Kirche 3. Barbara in Litten- 
weiler eingefunden, nicht zuletzt um der 

Chrisfoph Schwarh und der Hochs~hu!cMr 



Uraufführung des ,Canticum QavicP bei- 
zuwohnen. Eigens fur den jetzigen Chor 
hatte der Offenburger Komponist Ger- 
hard Mahringer-Gross dre Psalrnverto- 
nung für Chor, Blechbläser und Schlag- 
zeuger geschrieben. 

Mit großer Begeisterung veriolgten 
die Zuhtirer das Programm, dessen Re 
pertoire vom geistlichen Konzert über 
Musik des 19. Jahrhunderts reichte. 
Das Können des Ensembles, welches 
seit 20 Jahren w n  Christoph Schwartz 
geleitet wird, ist weit Ober die Stadtgren- 
Zen Freiburgs bekannt. 

Der Erfolg des Hochschutchores ist 
wmso erstaunlicher, da dieser nicht als 
festes Ensemble existiert, sondern auf- 
grund studienbedingter Verheerungen 
jedes Semester neu formiert werden 
muB. 

Daran knilpfte auch Rektor Wolfgang 
Schwa* in seiner Laudatio zu Beginn 
des zweiten Konzertes in der Aula an. 
Neben den musikalischen Erfolgen 
sprach er das geradezu brnerkenswer- 
te ,Betriebsklima* an, das eine ganz ent- 
scheidende Voraussetzung der erfolgrei- 
chen Chorarbeit in den vergangenen 
Jahren gewesen sein muß. Aus den Rei- 
hen der zahlreichen ehemaligen Studie- 

Geistliches Konzert In St. Qa-ra Der Hochschulchor und Instrumentalisten IFobos. Cimone 
Rauch) 

renden wurden auch die meisten Soli der begeisterten Stimmung fanden sich 
vorgetragen. Anwesende Gäste, Studie zum Schluß des Konzertes spontan un- 
rende und .EhemaligeM hatten anlaßlich zählige Sängerinnen und Sänger auf 
des Jubiläums die Moglichkeit, sich aus- der Aula-Bühne ein, um mit großer Freu- 
tutausehen und die Arbeit des jeizigen de Teile der Camtina burana von Cad 
Chors kennenzulernen. Angespornt von Orff zu singen, 

,,Lehrer sind meine Königskunden~ T H E A T  E R K o N T A  K T 

Thcatcikontakt Ist elm Eimlhhnig der Stüdtlrchen Bbhrmi Theaterkontakt bietet einen umfangreichen +niice zum laufenden 
hl-, die mtw Lcm von kngetlka Wein M u h  und Rtogramm des Freiburger Theaters f i ir  Lehrer. Padagogen, 
Lehrern eine R e h  von Swvketeirtvngen anbietet Gruppenleiter. Jugendliche. lugendgrup~en u.v.m.: 

Frau Weiß, seit wann arbeiten Sie 
arn Freiburgw Tradttheater? 

Ich bin seit 1989 O n  den 
S~ädtischen ßihnen Freiburg. 
Insqesarnt arfwite ich schon seit 
25 l n h r ~ n  an verschi~rlenen 
ffieat~m, ri.a. in R~din .  Cnrimp 
Rarlx~l ,  Essiringen. 

Telefoni~he und perrdnliche Beratung zu den Stiicken; Vor. und 
Machbereitungrmatwial, Organiration v ~ i  Vw- und Machkeiitungev 
in der KlasseiGruppe; regelmaßiger Versand ywi Infwmatfwisbriefwi 
(lassen sie Ihre Adresse in unrere Lehrer-Datei aufnehmen I): alle 
4 - 6 Wochen LehrereinfOhrungsabendc mit Probenkurh zu 
ausgewahlten Prduktion~n. Auch zu Lehrer-Fachkonferenren 
kommen wir gerne, um den Spielplan vorrurtellen. 
TH€ ATERKONf AKT bietet zudem diverse M&glichteiten an, 
persdnlich am Theatergexhehen teilzunehmen und mitzuwirken: 
Patenklassen. Lehrer-Paten-Gruppen. TheatenpieFen für Ermhsene 
und Jugendliche. 

War ist Ihr Hauptanliegen mit dem THEATERKOMAKT' Stadtixhe Bohnen - Freiburger Theater 
THEATERKONTAKT 

Uns geht es darum, junge Mensch~n Jiir das Theorer zu he- Referat für Jugend und Ewachsenenbildung 
g ~ i s t ~ m .  AIS Multiplikarnren sind nariirfich die L~hrerfiir uns Frau Angelika Wein 

&P wichtigsten A n s p m h p ~ r t n ~ r .  Hariprschwrpunkr meiner Bertoldrtraße 46, 79098 Freiburg 
Arbeit war und i s t  es also, Liihr~rn - auch werdenden Lehrern Tel. 07 61 - 201 29 56, Fax 07 61 - 201 29 99 
- &n k s h ~ l i c h e n  Service inhnltlichmund or~nnimtarischrr Sprechreiten: werklagr außer mimAKKhs in der Zeit von 15 

An zu bieten: sie sind gleichsam meine h'ünigskiind~n! und nach Vereinbarung 
17 Uhr 



Michael Klant So klein die Kunstszene der Druckgra- Flächen der rhythmisch komponierten 

Das breite Spekt~ulm fik in Freiburg auch sein mag, einen gu- Holzschnitte irn harten Kontrast zum Pa- 

in der Reduktion ten Ruf genießt sie weit über die Stadt piennreifl. Auf den zweiten Blick zeigte 
hinaus. Zu den bekanntesten ihrer Ver- sich das breite Spektrum, ja die Zeilwei- 

Zur Ausste''ußg 'On Ekrhard Bruge' treter tähR Eberhard Brügel, der vor ca. se Gegensätzlichkeit der ausgectelken 
irn Kunstverein March 15 Jahren die radikale Entscheidung Werke, die von den 10 X 10 crn kleinen 

traf, ausschließlich ~n Schwarz und Radierungen mit ihren sublilen Tonwert- 
Weiß zu arbeiten. Das hatte eine Km- abstufungen bis zu den quadratmeter- 

-- --- - - 

sentrntion auf die Medien der Zeich- großen, dynamisch-aggressiven Hob- 
nung, Radierung (bzw. Aquatinta) und schnitten reichten. 
des Holzschnitts zur Folge. Stilistisch bewegt sich Eberhard Brü- 

In Gruppenausstellungen dokurnenfie gel mischen den extremen Polen einer 
ren Künstler immer wieder ihre Entwick- weitgehend sachlichen Darctellungswei- 
lung - Einzelausstellungen dagegen ge- se mit seinen Horizont-Radierungen 
haren zu den herausragenden Ereignrs- und einem skripturalen, bisweilen gesti- 
sen. Dies tr3m auch fiir die Ausstellung schen Zeichenduktus, der vor allem für 
von Eberhard Brugel zu, die arn 12. Juni die Pinsetzeichnungen charakteristisch 
1998 im Kunstverein March er6ffnet und ist, aber auch noch in den Holzschnitten 
arn 5. Juli außerst erfolgreich abge- spübar wird. Das Verbindende ist das 
schlossen wurde. Schwan, das simuitan als Fläche und 

Der untere große Raum im reizvollen als Raum erlebbar wird. Dabei komm 
Ambiente des ehemaligen alten man- Raum in der Radierung als ilfusionisti- , hauses von March-Hugsterten enthieR sche Tiefe mrn Tragen, während er bei 
neueste, bislang unbekannte Arbeiten. Tuschezeichnung und Holzschnitt als 
Der obere Raum Mt eine Retrospektive ein Gitter mit hellen Ourchbrüchen zu 
auf die leMen Jahre. So zeigte March erfahren ist. 
einen Überblick Ober Radierung, Holz- Die Bandbreite, in der Eberhard Brü- 
schnitt und - eine Überraschung für vie- gel arbeitet, birgt trotz der Reduzierung 
le Besucher - erstmals auch über die Tu- auf Schwan und Wein ein immenses 
sche-Pinsel-Zeichnungen. Auf den er- Potential. So diirfen wir auf weitere ein- 
sten Blick dominieden die schwarten drucksvolle Bildideen gespannt sein. 

M a f d  &mgel an der Dnidrerpresce. (Foto: MK) 

Aufruf ! 

Interaktive Kunst am Bau 
Porträtiotos von Hochschulangehori- 
gen und Studierenden gesucht 

h der Außenwand des neuen Koliegienge- 
bäudec V btingi der KOnSHet hl. Tirnrn UI- 
richs aus Munster eine Leuchtdiienwand; an. 
Auf ihr werden rn grober Aufltlsung Bilder aus 
dem Foyer des KG V gezeigt, die von einer 
Kamera im Inneren aufgenommen und NT 
Leuehtdiodenwand nach auOen gesendet wer- 
den, Die Kamera erkenn? Gesichter wieder, 
die zuvor als Pomätiotos gespeichert mirden. 
Sobald ein Gesicht entdem und erkannt id, 

wird es für einige Sekunden auf der Leuchttii- 
odenwand an der Fassade des KG Y gezeigt. 
Das Kunstwerk wird also wst durch Ihre Teil- 
nahme kornplett~ 
Wer sein speichern lassen wllE, wfrd 
um ein Passfoto gebeten: Es sbIIte sdiwan- 
wifl oder la&a und von w m  a Jgenommen 
sein. Die Aufnahm8 sollte aMueif sein und 
dar1 vnn ernern Fotoaufomaten siammm 
Aufnahmen bitte an das Sekretariat des Insti- 

Besucher in der Ausstellung rm Kunstverein March vor Radietungen von Eberhard Bruqel. tuts der Kanste, KG !V, Raum 103 

Zu den Holschnmen s S. 48 in diesem Heb (Foto: Oliver Dreskau) 

PHTR Wl+2  



Michael Klant 

Erste Freiburger 
Performance-Nacht 
KunstaMionen von Hanna Frenzel 
und Studierenden 

Mundpropaganda und Vorpresse sorg- 
ten dafür, daß ein künstlerisches Ereig- 
nis am 16. Juli 1998 Aufmerksamkeit er- 
regte: die erste Freiburger Performance- 
Nacht. Bei dieser Form der AMions- 
kunst, die in den 7Qer Jahren das Hap 
pening ablöste, steht nicht das fertige 
Bild, sondern eine künstlerische Hand- 
lung im MittelpunM der Ausage. 

Ausgangspunkt war ein Kompaktsse- 
rninar am Institut der Künste, das Han- 
na Frenzel aus Berlin Fm Mai dieses Jah- 
res durchführte. Die Künstlerin harte 
sich seit 1979, damals noch Studentin 
an der Miinchener Akademie, einen Na- 
men mit Performances gemacht, bei de- 
nen sie in engen Räumen aus durch- 
sichtigen Materialien agrert, etwa in ei- 
nem Kautschukballon, in dem die Luft 
immer knapper wird (Airmoving"), oder 
in einer überlebensgroßen Plexiglasiöh- 
re, in der sie sich mit Salz zuschritten 
IäRt (.Chronos", letztes Jahr im Berliner 
Dom aufgeführt). 

Da zur Performance die Öffentlichkeit 
gehört, sollten die Arbitsergebnisse 
der ,Klasse Frknzel" auch vorgestellt 
werden. Bereits direM nach der Semi- 
namoche hatten zwei Studentinnen irn 
Parkhaus an der Pädagogischen Hoch- 
schule in bester Underground-Tradition 
eine nachtiiche Performance irn Auto- 
scheinwerferlicht dargeboten. 

Auf Einladung der Frauentieauftragi- 

30jähriges Bestehen feierte, eigens für 
die Aktionen noch einmal in Gang ge- 
seM, So tauchten eine von Pflanzen 
ü k w c h e f l e  Urwaldgondel oder ein rot 
verkleidetes Chambre stSpartSe aus dem 
Dunkel auf und entschwanden genauso 
wieder. In einer der Kabinen fand eine 
Musikauffiihrung statt, in einer anderen 
badete die schaumgeborene Venus in 
hellgrünen Styroporflocken, aus der 
nächsten klangen Gedichtrezitationen. . . .  I 

Die Besucher waren zum Mitfahren ab 
Talstaiion eingeladen. 

Zum Abschluß führte Jufla Bieder- 
mann vor dem Cinernaxx-Kino die AMi- 
on ,DiaveloW durch. Von einem auf ihren 
Helm montierten DiaprojekZor, der su- 
erst von Bnern Generator und - nach- 
dem dieser ausgefallen war - von einer 
Autobatterie angetrieben wurde, warf 
sie zunächst Dias auf Häuserwände 
und Asphalt und dann, gegen Mitter- 
nacht, auf den Rücken der vor ihr her- Hanna Frenxel bei dw Performance 

fahrenden Hanna Fr,nnzeF, Zeichen der vDe" Bach ninter. (Foto: Micflael Klant) 

erfolgreichen Zusammenarbeit. 

ten, Erdmuthe &auei-Gendrullis, kam Die ,LlnualcQondel" mit Livh SEhulCer. Betreiber der CchloRSerqseilbahn iFoto Oliver Dieskaur 

nun Hanna Frenzel noch einmal nach 
Freiburg. Mit der Performance .Den 
Bach runter eröffnete sie den Abend 
arn Münsterplatz. Die Künstlerin ging 
die Bächle auf und ab und warf Besteck 
hinein. Wie silberne Fische glänzten die 
Metaltiefle irn Wasser und reflekiierten 
dabei auch die umliegende Gactrone 
rnie. Die abschließend in das Wasser 
gelegten Rosen unterstrichen die B e  
deutung des Bestecks als Aussteuer 
und erinnerten an die Legende, daß, 
wer in ein Bächle trete, auch in Freiburg 
heiraten müsse. 

Um 22 Uhr fanden die nächsten Per- 
formances statt, entwicket! von sechs 
Studierenden, Unter dem Titel ,Sisy- 
phos' FOs~bäP die JuQta Biedermann prolirierl wahrend der Aktion .,Diaveloh. ern Dia auf .den Rucken von Hnnna 
der Schloßbergseilbahn, die künlich ihr Frenzel [ ~ o t o .  Michad Klant) 



Four Times Seven 
Zur Ausstellung in DeLand, Florida 

Kunst ist kein Reisegepäck. Es Mari 
einiger Vorbereitungen, bis eine in Frei- 
burg geplante Ausstellung im fernen Fl* 
rida zustande kommt. Von der Industrie 
und Handelskammer über den Zoll bis 
zur Spedition sind organisatorische Hür- 
den zu nehmen, Davor steht die Ent- 
scheidung, einen ersten Schntt in Rich- 
tung MontaMautnahrne der Kunstabtei- 
lungen der Stetson University und der 
Pädagogischen Hochschule vonuneh- 
men. Es ist das Verdienst der beiden 
Leiterinnen des Austaucchprogramms, 
lngrid WUA und Kandy Queen-Suther- 
land, daß President Douglas Lee die 
Schirmherrschaft utier die Ausstellung 
der Dozierenden arn Freiburger Institut 
der Künste in der Duncan Gallery af Art 
in Oeland übernahm. 

Gerhard Birkhofer und Michael Klant 
reisten dem Frachtgut - je  sieben gröfle- 
re Werke pro Künstler, darunter ein 3 x 6 
Meter großes Budenbild von Birkhofer - 
hinterher und sorgten für den Ausstel- 
lungsaufbau, betreut vorn Art Depart- 
rnent: den Professoren RoWrta Favis, 
Gary Bolding und Dan Gunderson und 
Christine Nelson vom Sekretariat. Die 
Ausstellung war allerdings ersi kom- 
plett, nachdem Eberhard Brügel dem 
amerikanischen Zoll per Fax vercicheri 
hatte, daß seine - zumeist gegenstands- 
Ireren - Werke nicht erotisch gemeint 
seien. 

Vernissage in der Duncan Galeery ol An am 4 .  Juni 1998 

Der Raum der Duncan Gallery of Art 
in der Sampson Hall, dessen tnnenarcht 
tektur Dan Gunderson unter Beibehal- 
tung der historischen Bausubstanz kon- 
zipierte, besitzt aufgmnd seiner weißen, 
kiassfzistischen Säulen einen geradezu 
sakralen Charakter. Der Wandteppich 
trhgt zu einer gedarnpften Atmosphäre 
bei. Die Entscheidung, nur großformati 
ge Werke zu zeigen, erwies sich als rich- 
tig, hätten sich doch kleinere Arbeiten 
gegen die beeindruckende Architektur 
kaum behaupten kßnnen. Die Hängung 
in Gruppen wurde jedem einzeinen ge- 
recht und brachte gleichzeitig eine ge- 
wisse VielfaR der klinstlerixhen Posdie 
nen und Techniken - ausgestellt waren 

Malerei, Fotografie und Holzschnitt - der 
Lehrenden arn Freikrger InstRut der 
Künste zum Tragen. 

Die Vernissage arn 4. Juni 1998 er- 
wies sich als ein festliches Ereignis mit 
ungewöhnlich zahlreichen Gästen und 
anregenden Gesprächen. Der Dialog 
mit der Kunstabteilung in Stetson war 
äußerst fruchtbar und soll nun eine Fort- 
setzung finden - mit einer Ausstellung 
der amerikanischen Kollegen in Frei- 
burg im Friihjahr 1999. .' 

Die Werke der Freiburger Künstler ws- 
ren im Aushang in dar Ounain Gallery 
of Art wie folgt kschrieben (in der lher- 
setzung): 

Eberhard Bmgel: Holzschntlta, 1998. FWl Arbeiten 126 X 97 m und mi Arbeiten 140 X 107 an 

W + A  881132 



- Eberhard Brügel konzentriert sidi auf 
Zeichnung, Holzschnitt, Radierung und 
Aquatinta. Seine Drucke werden von 
großen schwarzen Feldern dominiert, 
die von weißen Linien oder Flächen 
durchbrachen werden. Sie können als 

I 
Kalligrafien, figürliche d e r  abstrakie Bit- 

I der gesehen werden. ' Manlred Wild ist bekannt für seine mo- 
nochromen Gemälde in der Tradilion 
der Grisarlle des frühen 15. Jahhunderis. 
Innerhalb seiner breiten Skala an Grau- 
tönen exisfierl W e r  reines Schwarz 
nmh Weiß. Dies gibt den Werken den 
Eindruck der Melancholie, die seit Jahr- 
hunderten mlt KUnctlern in Verbindung 
gebracht wird. Seine Motive stammen 
von Fotografien, die Wild in einem Buch 
über Italien aus den 20er Jahren fand. 

Gerhard Birkboler ist Maler, Grafiker 
und Bildhauer. Sein Werk steht in der 
Tradition des KonstruMiv~smus und der 

Manfred Wild Italienische Landschatten, 1991. Acryl auf Leinwand. je 160 x 110 cm Minimal Ari, enthCi!l aber auch subjeMi- 

Gerhard Birkhofer Bodenbild. 16 KunststoMafeEn. 1998. Hinten. Acrylbilder. 150 it 75 Cm 

ve Elemente. Die a usgesteflten Gernäl- 
de in Stetson worden von einem Compv- 
ferprograrnrn gesteuert das nach einem 
Zu fallsverfahren RechteMomien ordne- 
te, deren Farben Birkholer auswahhe. 

Die Acbeifen VOP Mkhael Klan t sind 
arn ksten aSs konzeptuelle Fotogralie 
zu bezeichnen, obgie~ch sie sich nicht 
der Kamerafotogra fie verdanken. Für 
dre in Deiand ausgeslelfien Werke 
nahm KIant die Fingerabdrücke von Per- 
sonen aus der europAischen Kunstsze- 
ne, dann fotokopierte und swnnte er 
sie, ordnete ihnen im Computer F a d n  
zu und belichtete sie mit Laserlicht auf 
Fofopapier aus. 

Michad Ktant: Fingerpnnts. 7998. Fotoarbeitm, je 150 X 105 Cm. Sduationslotoc Duncan Gallery ol Arl ,  DeLand. FIonda 

w m m + ?  



Aus studentischer Sieht: 

Rahel Oangel I Angeta Dufner 

Freiwillig durch den 
Fleischwo tf? 
Oder: Die Sorge um die Zukunft 

Die bunte, arglose Masse der Studie- 
renden wird als Schrachtvieh von Bil- 
dungspaEitikem durch den Fleischwolf 
geragt. um sie als leichhrerdauliche Bil- 
dungshappchen in den Produktions 
kreislauf rur~icksuschicken. 

Die Grundfesten dteser Mayer-Vorfel- 
der-geprMen QuaIrtat wären die Straf-, 
pardon: Studiengebuhren, der NC auf 
die zweite Aucbildungsphase und die 
geplante Privatisierung des Studenten- 
werks. Dazu kommen kleinere und 
größere Spekulationen ljber den Lau- 
schangriff auf die irn Land ohnehin ka- 
strierten studentischen Vertretungen. 
,Der AStA fordert die geistigen, musi- 
schen. und kulturellen Interessen der 
Studierenden (PHG 5 3.3) und versteht 
sich ais Bindeglied I Vertretung zwi- 
schen Studierenden und Professorfin- 
nen." I/Vorlesungsverreichnic PH Frei- Plakat aer srudentixhen hl<iinnswoche irn %mrr 

burg, Sommersemester 1998, S. 22) 
Gehen wir also davon aus, daß die cherte das KuRusminicteriurn den PH- 

geistigen Interessen" die Einmischung Studierendenvertretm zu, daß nicht ' 

in hochschulpolitische Belange ein- mehr als 20% der Bewerberlnnen abge- 
schlieRcn, und nutzen wrr dic Geiegen- lehnt wurden. Die vom Minisierium ver- 
heit, in den PH-FR. dem hauwigenen äflentlichten Zahlen, die hier ahne Ge- 
Pressmrgan, unserer Sindegfied-Funk- wahr weitegegeben werden. sprechen 
tion- gerecht t u  werden: eine andere Sprache: 

Schon zum 1. Januar 1995 hat das - Im GHS-Bereich wurden von f 680 Re- 
KuRusminrsterium die Weichen für den werberlnnen I360 zugelassen, a b e  
Referendariats-NC für alre Schularten lehnt wrden 23,Wo 
gesteltt. Mit der ,Verordnung üt>er die - i rn RSBereich wurden von 584 Bewer- 
Zulassungs&schränkungen für LehrSm- berlnnen 440 ~LIgefaS~en, abelehnt 
ter  sind alco schon damals die juristi- wurden 32,9% 
cchen Vorauscetsungen fur das ge- - irn SBereich wurden von 316 Wer- 
xhaffen worden, was jetzt akut wird. &rinnen 290 zugelassen, abgelehnt 
Entgegen der Versicherung der ehemali- wurden 92%. 
gen Kuitusministerin Marianne Schultr- Aulgnind dieser erxhreckenden Zah- 
Hector, daß kein NC auf das Referenda- len begann eine Aulklärungs- und Pro- 
riat kommen werde, kam es, wie es testwelle, die ihren Höhepunkt im Hoch- 
kommen mußte: Am 25.9.1997 b cchulstreik '97' fand. 51 000 Unterschrif- 
schloß &r FinanzausschuR des Landta- ten, die den allgemeinen Unmut der Be- 
ges. daß ein NC auf die zweite Ausbil- völkerung gegen diesen bildungspoliti- 
dungsphace auch für das Grund-, cehen Inweg zum Aucdnick brachten, 
Haupt-, Real- und Sonderschulamt natig kamen durch landesweite ProtestaMio- 
sei. nen zusammen. In einem würdevollen 

Als nettes Nikolausgeschenk (ab Akt wurden diese WnteFschriflen vor 
6.12.1 997) bekamen dann die Abcoiven- dem Osterlesl 1998 unserer hochverehr- 
tlnnen des ersten Staatsexamens lan- ten Kuhusministerin als ein faules Oste- 
desweit ihre Zulassungs - oder dbleh- rei von den Studentenvertreterlnnen 
nungsbescheide. Schon im Yodeld si- iibwreicht. 

iersernesier ' F i f  flobias SchaterlMartin Dehn) 

dufgmnd des immensen öffentlichen 
Drudrs und vieler Verhandiungen m i -  
schen Siudierenden und politixhen 
GröOen unseros Lmdes lösten sich die 
eingefahrenen DenkctruMuren und man 
kam endlich ins Gespräch, Die Erkennt- 
nls der Politiker. da43 dieser NC fbr den 
Finanzhaushalt von Baden-Würtlem- 
berg keinerlei Vorteile mrt sich bringe, 
stellte sich er9 nach und nach eint Um 
nicht nmh unglaubwürdiger zu erschei- 
nen, stellte die Regierung am Mai 1998 
für den Septemkr 1 50 Referendariats- 
plätze in Aussicht, was sich inzwischen 
allerdings als Illusion erwies. 

Wir haben dennoch Hoffnung, daß 
der NC tür die PWagogischen Hoch- 
schulen - viel!eicht. eventuell, unter Um- 
ständen, wenn nicht noch mehr Finanz- 
IOcher dazwischen kommen - irn Jahr 
2000 wieder abgeschaff? wird. Seil dem 
2.2.98 sind die zutiilligen Gewinnerln- 
nen dieses Spiels um Referendariats- 
plätze glu&tch vererdigt, Wir alle s i M  
zuversichtlrch, das dtjslere Mittelalter zu 
verlassen und das Licht des Referenda- 
riats zu erblicken, wir wissen aber, daß 
Zuversicht allein nicht reicht und werden 
weiterhtn den Mut haben, uns unseres 
eigenen Verstandes zu Mienen.  



Ariane Störr 

Skulptur In Freiburg 
Ein faszinierender Bildband als 
Ergebnis eines ForxhunqsprojeMs 

Wem ist es nicht schon so ergangen: 
nahezu täglich passiert man eine Slkulp- 
tur und kennt weder die Hinlergnlnde 
des Kunshverks noch den Namen des 
Künstlers. Dem kann nun abgeholfen 
werden. Irn Rahmen eines Forschungs- 
projekts am Institut der Künste der Pad- 
agogischen Hochschule entstand unter 
der Leitung von Prof. Dr. Michael Klant 
ein Text-Bildband mit Cem Titel Slni'lp 
tur in Freiburg". Auf 240 Seiten wird die 
Kunst des 20. Jahrhunderts im öf-fentli- 
chen Raum mii ansprechenden Texten 
und henionagenden Fotografien be- 
cchrieben. Für den Ortsunkwndrgen liegt 
ein Stadtplan bei. der die Standorte der 
rund 150 Skulpturen im Stadtgebiet Frei- 
burgs aufzeigt. 

33 Studierende, der lnsiitutsleiier 
Prol. Eberhard Brügel und ProjeMleiter 
Mlant waren Uber drei Semester mrt auf- 
wendigen Recherchen ksehaftigt. Vie- 
le der Werke waren bislang literarisch 
nmh nicht erlallt, so daß das Autoren- 
Eeam die nötigen Informationen in ver- 
schiedenen Archiven urid ?I lzh haufig 
bei den KünstFern selbst elrtiolte. ParaC 
!er dazu setzte sich ern Foto?earn mit 
der dokumentarischen und kunstleri- 
sehen Erfassung der Skulpturen ausein- 

Ulrleh RUdnlern: Skuiptur tilr Fmburg, 196. 
(Foto: Olner Dieskau) 

ander. Hinzu kamen Diskussionen über 
'Fragen der Vermittlung rn erner Publika- 
tion für einen breiteren Lesekreis. Et- 
nen besonderen Anreiz bot das Rrolekt 
für die Studierenden dann auch irn Hin- 
blidr auf die Kmplexitat der Abeil: lach- 
wicsenschaftliche, lachdidaMicche und 
kunstlerische Tatigkeiten konnten mitein- 
ander verbunden werden. 

Der vorn mado verlag mit bibliophilem 
Ansbnich publizierte Bildband stieß b 
reib auf starkes Interesse in der OHent- 
lichkeit. Dle Euchprdsentatron arn 8. Juli 
fand irn Rahmen einer kleinen Ausstel- 
lung und der Sendung ,Foruma im Süd- 
westlunk-hndesstudio statt. Woffgang 
Schere? von C2 Kultur moderierte die 
Ausstrah!ung. Gastgeber waren der 
Südwestiunk, das Kuituramt der Stad 
Freiburg, das institut der Künste und 
der rndo verlag. Dr. Ludwig Krapl, Lei- 
Zer des Kulturamtes, hien die Festrede 
und machte deutlich, welcher Ctellen- 
wert dem Buch beizumessen ~st. Auch 
die Printmedien, darunter die Badische 
Zeitung und der KukurJoker, berichteten 
bereits mehifach über die Arbeit der Au- 
Zsrengruppe. Längst schon ist das Nach- 
folgeprojekt gestartet worden: diesmal 
stehen die Skulpturen des 19. Jahrhun- 
derts irn MittelpunM. 

Skurptur in Freiburg. Kund bes 20. JahfbundWc 
Im afientfiehim Raum. H r q .  V. Miehael Klant in 
Zwsarnmmarbeii md Olwer Dieskaii. morh ven- 
lag. Freiburq 1998.240 Seifen. DM 54 .- 

Katja Boehme 

Neuanfänge und Übergänge 
Der Erste b n a  einer neuen Buchreihe 
Ist dem dienstattesten Mitglied des The* 
logischen Instituts gewrdmet 

,Wer Gber dle Brücke in ein anderes 
Land reist, wird Teil der Geschichte, 
weil er in die Wirkung des fremden Lan- 
des eintritt." Mit diesem Zitat könnte 
man das Wirken Professor von Hey- 
manns an der PH Freiburg mit seinen ei- 
genen Worten umschreiben. Als älte- 
stes Mitglied des neu gegründeten Insti- 
tuts für Evangelische und Katholrsche 
TheolqielRegligionspadagogik hatte er 
irn November 1997 anlA0lich der theol* 
gischen RingvorLesung in die Kirchenge- 

schichte eingeführt. Einen Einbkk in 
seine persönliche Lebensgecchichte 
vermitteRe den HBrem sein Kollege 
Prof. Reinhard Wunderlich, der Herm 
von tleymann nicht von ungefäihr als 
.~bergänger" charakterisierte: 

Geboren 1935 in Eisenach, hatte der 
Besuch des Luthergymnaciurns dem 
jungen von Heyrnann schon eine 
Brücke zum Erbe seiner beiden geistli- 
chen Väter, Luther und Bach. geschla- 
gen. Der flieflende hergang von Theo- 
logie und Musik in ihrer gegenseitigen 
Durchdringung kstirnrnten weiterhin 
die Studien nach dem Abitur: zunächst 
das Studium der Kirchenmusik vn Frank- 
furt. Sodann das Studium der Evangeli- 
schen Theologie in FranMurF, Gdttingen, 
Mainz und Heidslberg. Nach der Ordina- 
tion war es der Clbergang in Ehe und Fa- 
milie, der dem Theologen eine neue, 

prtigende Wahrung gewährte. Als Qc:,- 
gionslehrer in Pforzheirn und Internats- 
leiter der Evangelicchen Pnvatxhule 
Gaienhofen betrat er nicht nur das neue 
Land der Padagogik, sondern auch die 
angrenzenden Räume von Schul- und 
Kirchenrnanagement. Nach seiner Mitar- 
beit in einer Unternehmensberatung - 
ern weiterer spannender Sibegzng - 
wurde er von der Kirchenleilung der Ev. 
Kirche in Hessen und Nascau als MauC 
tragter für Emachcenenbildung nach 
Darrnstadt geholt, bevor er 1974 dem 
Ruf an die Pädagogrcche Hochschule 
Freiburg als Professor für Evangelische 
Theologie! Religionsp3dagogtk folgte. 
Mehr als 20 Jahre spAter ist er nun das 
dlensthltese Mrtglied des irn üezerntier 
1996 neugegründeten Instituts. 

Grund genug. daß ihm der erste Band 
der gemeinsam von Prof. Feininger und 

M-FR BBR +2 



Prof. Wunderlich neu herausgegeknen 
Reihe ,Ubergänge. Studien zur Evange- 
lischen und Katholischen Theologie und 
Religaons@dagogiK gewidmet wurde. 
Zugänge zu Martin LutheP lautet der TI 
tel des Bandes, der die Beiträge einer 
Ringvorlesung der PM Freiburg irn Luther- 
jahr 1996 beinhaltet. 

Daher gratulierten anfäßlich der feierli- 
chen Zueignung, die von klangvollem 
Gitarren- und Flötenspie! umrahmt WUT- 

de, nicht nur die beiden Herausgeber, 
sondern -sei es durch ihren veröffentlich- 
ten Berhag d e r  auch durch ihre h w e  
senheit bei diesem FestaM - auch Mit- 
autoren dieses Bandes: tllilhelm 
Schwendernann, Roif Wnkeler, Peter 
Fiedler, Martin G. Schneider, Eberhard 
Brügel, Wolfgang Hug, Klaus Schu- 
bring, Goilfried Schramm, Ulrich Nübel, 
Chrictoph Kern, Rudolf Denk, Bernhard 
Maurer und Prälat Gerd Schmoll. Für 
den wesentlichen mitrag, den Anita 
Vath als Institutssekretärin zur Entsle- 
hung des Buches geleistet hatte, wurde Prof. Wundefich wbenercht Prof. von Heymann den ihm gewidmeten erden Band der neu her- 

ausgegebenen Reihe .,Ubergange". 
ihr herzlich gedankt. 

Mcge die mit diesem Band eingeleite- 
te Reihe der ,WbergängeU vielen Lesern 
neue Zugänge zur Evangelischen und 
Katholischen Theologie eröffnen! 

Kleine Meldungen 

Studlenpteis 1997 

Die ehemalige PH-Studentin Ute Krau- 
e!, die ihre erste Staatsprüfung für das 
Lehramt im Frühjahr 1997 abgelegt hat, 
erhielt für ihre im Fach Philosophie an- 
gefertigte Wssenschaffliche Hausarbeit 
mit dem Thema ,Philosophische und di- 
daktische Aufarbeiung des Spielbegiiffs 
der Abhandlung 'Vom Globusspiel' von 
Nikolaus von Kues" den mit 2000 DM 
dotierten Sonderpreis der Löwen-Club 
Stiftung. Die Stiftung fördert die Wissen- 
schaft und Erforschung von Freizeit und 
Swiel in der Gesellschaft. Der Preis wur- 
de in feierlichem Rahmen arn 24.4.1998 

Prof. Dr. Woiiqang Roth bei der Eroilnung von ,.Sehbehrnderte Krnder malen*' 

Wranger - Stipendium 

Bei der Vergabe der ersten 25 Margare- 
theVon-Wrangel-Stipendien hat mit Dr. 
Roswrtha Lehrnann-Romrnel die Pä- 
dagogische SY&schule Freiburg als 
ernzige Hochschule außerhalb des Uni- 
versi-tätsbexeichs eine Bewilligung erhai- 
ten. 

Sehbehinderte Kinder malen 

- so lautete der Titel einer Ausstel- 
lung, die im Mai '98 irn Foyer des K o l k  
giengebäudes 3 zu sehen war. Die Biider 
entstanden irn Rahmen der Zulassungsar- 
krt .Wer bin ch -ein Kunsttherapeuti- 
&es Profekt an der Sehbhinderten- 
schule WaldkirW von Ulrike Knaw. Aue 

druckstarke GernAlde und Collagen mit 
phantasievollen Titern, wie ,Vom Winde 
verwehr', , W U ~ ,  ,HundefelY d e r  ,Ur- 
knalr' zeigen, daß künstlerisches Schaf- 
fen keine Frege der Sehkraff ist. Leider 
werden solche aufwendigen ProjeHe in 
Zukunft kaum mehr mdglich sein, wenn 
die Zeit für eine Zulassungcarbeit auf 3 
Monate reduziert wird. 
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Unter dem Motto 'MuRi-Kulti' stand 
das diesjährige Somrnedes! der Pä- 
dagogischen Hochschule, welches ge- 
meinsam von AStA und Rektorat veran- 
siaRet wurde. Zum Auftakt spielte die 
PH-Eand, die trotz widrigen Wetters für 
gute Stimmung sorgte. 

Der Information dtenten Ausstellun- 
gen und Stände des interkulturellen Zen- 
trums, der Ausländerinitiative, der Diako- 
nie Freiburg, von Radio Dreyeckland 
und anderen. Theaterauff whrungen, 
Percussion-Workshops, Kabarett, Tanz 
und jede Menge Musik boten beste Un- 
terhaltung und luden zur aktiven Teilnah- 
me ein. 

Einen besonderem HöhepunM stellte 
die Show der 'Banda Afro Reggaedar. 
Die brasilianische Formation besteht 
aus 21 Jugendlichen, die aus einer Fa- 
vela im Norden Rio de Saneiros stam- 
men. Sie ist das Aushängeschild' der 
sozial-kultwrelten Arbeit der Gruppe Cub 
Z~ral Abo Reggae, deren Ziel es ist, 
durch ein künstlerisches Angebot Kin- 
der von der Straße zu holen und ihnen 

Unter dem T ~ e l  'tn neues Gesicht' zeigte äre 'Banda Alm Reggae' wghrend des Sarnmerfectes 
als Resuttat ihrer kunstterisch-sozialen Arbeit eine mitreinende Buhnenshow aus Musik und Tanz 
in der PH-Mensa. 

neue Perspektiven zu eröffenen, Die nem Schnupper-Workshop näher ken- 
Banda hielt sich im Rahmen eines kultu- nenlernen. 
rellen Austauxhec 13 Tage an der PH Das vielfähige Programm des Festes 
auf. Wer sich fljr die Arbeit der Südame rn~ndete in die Semesterabschluflfete, 
rrkaner besonders interessierie, konnte die gut besucht und wiedermal viel zu 
sie bei einem 'BreaMast Brazil' oder ei- kurz war. 

Zur Pensiioniertlng von Erich Kaiser, langjähriger W-FR-Redakteur 

'Bis zum Jahre f 985 erschien in der lung der Hmhschule für andere Hoch- 
PM ein kleines Mitteilungsblatt zu Maus- schulen, für Schulen, Interessierte in 
intema. Daß sich dieses Hausblatt zum Stadt und Land. Dank seiner redaktio- Automnverrelchnk 
heutigen, unserer Ansicht nach gut lec- nellen Vorbildung in Zeitungs- und Ver- vk?br Nationen: 
baren und sehr lesenswerten PH-FR lagsarbeit war Herr Kaiser maßgeblich Chngim Beflham, 1 1 , ~  Bejko, Behme, su- 
verwandelt hat, ist zum qrößten Teil das an dieser Konzeption des Blattes betei- sanne Braun, Francecca Eccer, Ernily Eisen- 
Verdienst der langjährig& Redaktion- ligt. hauer, Mette Fuglcang, Karl Fah. Cornelia Ger- 

stätigkeif von Prof. Dr. Erich Kaiser, bch. Yvonne Hansen. Charfone Hansen, Silke '* R*aMionsarbeit Holsfeln, bnla Jager. Sabine JaPer, Corinna 
Intention der Zeitschrift ist es seither, konzeptionelle Arbeit. Es ist auch die ~ e m .  Emilie K I ~ V .  Cusßnne K ~ Z .  ~ ~ e t r a  KUW 

mit Lehrenden und Studierenden ein Fo- Fron der Korrekturen, des diplomati- 
rum zu geben, auf dem sie Schwerpunk- schen Vsrhandelns mit den Autoren um 
te der Lehre und Forschung wie Probre Veranderungen, die im Hinblick auf die 
rne des Studiums vorsteYIen können, auf Leserschaft erforderlich sind, oft ein 24- 
dem aMueHe Fragen der Didaktik, der hes Feilschen um Kürzungen, damit das 
Hochschuldidaktik und des strukturellen Forum mkjlichst Vielen offen steht. Ge- 
Wandels der Hmhcchule kommentiert rade diese 'Käirrnerarbeit" leistete Herr 
bind diskutiert werden können. Diese Kaiser mit ungeheurer Sorgfalt und Ge- 
Konzeption ermbglicht es, da0 Lehren- duld. 
de Einblick in die Lehr- und Forschungs- Mit Recht sehen wir in Eich Kaiser 
gebiete ihrer Kollegen und Kolleginnen den 'Aucter' von PH-FR und danken 
erhaften: g e m e i n s a m e  Seminare und f3- ihm für seine langjahrige Mitwirkung bei 
cheiverbindende Lehre wurden von PH- der konrepiionelEen wie redaktionellen 
FR initiiert. Darüber hinaus jedoch wur- Arbeit. 
de PH-FA ein Organ der Selbstdarstel- Die RedaMlon 

xelrnann, ROH Meier. Laure Meyer. Tone Loui- 
se Sianden, Annene Montz, Emrnanuei Myie 
nas. Lene hiielsen. Markus Oschwald. Valenti- 
na Rauch. PeZra ßeinhard. Paola Santom, Eli- 
sabeth Soheim. Andrea Smbadt, Martina 
Sternitr. Caro line Thomann, SI lke Trauwein. 
Christine Weber, Kimberlty Anne Ziltillken 
Dozenten: 
Danielle BenyoumoH- Lektorin, Fmnzbcisch. - 
N o b r t  bteram: Dr.. Pro!., Psychologie. - UC 
nch G r m w h I -  Dr., Akad. Rat, Maihernatik. - 
lngebarg Domen-Welke: Dr., Prol . Deutsch. - 
Christa OswaldKremE. Büro für internationale 
Angelqenherten. - Joachim Schlabach. Oipl.- 
Paa. - Guide Sdrmizt. Akad. Oberrat. SchulpW- 
agogik. - Voiker Schne~der Dr.. Prof.. Biologie. 
- Theodor Spreflng: Dip!.-Pad., Abd.  Oberrat, 
Schulpadagog~k. - lngnd WulP MA, Letenn 
des Stetson Uniwrsrty Study Abmad Program. 



Persanalia 

Neu Irn Koileglrirn - k u n  vorgestellt 

Dr. Cer. nat. habil. Garhard Weber 
( ' 7  9481, ist sei? OMober 1997 Prolessw 
für Padagogische Psychologie an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg. 
Er studierte runächsi Physik an der 
Technischen UnwersitAt Hannwer und 
anschlteilend Psychologie an der Tech- 
nischen Universität Braunschweig. In 
der zweiten Hälfte des Physikstudiums 
und während des Psycfiolqiestudiums 
unterrichtete er Mathematik und Physik 
an Gymnasien in Hannover und Braun- 
schweig. Von 1978 bis 1987 war er Wie- 
senschafflicher Mitarbeiier und Hoch- 
schulasststent amt Institut für Psyehob 
gie der Universitgt Bnaunshwerg; (Pro- 
motion 7 9831, von 1987 bis 1997 Ws- 
senschaftl!cher Assistent und Hoch- 
schuldozent am Fachbereich I - Psych* 
lqie der Universitdt Trier (Habilitation 
1993). Seine ForschungsschwerpcinMe 
lagen anfangs irn Bereich der Sozia!psy- 
choiogie, danach in der Gedächtnispsy- 
ehofogie und seit der Promotion allge- 
mein in der Kognitionwissensdlaft. In 
mehreren ForschungsprojeMen widme- 
te er s ~ h  der Mdellierung ,episdi- 
schen Wissens". der U~ te rS~Ch~ng  von 
Analogien sowie Methoderi ces fallba- 
sierten Schlreßens. Zur %eil I rq t  der 
Schwerpunkt der Forcchungstatigkeit in 
der Entwicklung adaptiver. mmputerun- 
terstütrter Lehr-llernsysteme. Seit 
Ende 1997 ist er Herausgeber der Zeil- 
schrih ,Kognrtionwissenschaft" und M i  
glied im Vorstand der ,Gesellschaft fiir 
KcgnitionswissenschaR'. 

Zum Wrntersemester $997198 hat 
?rat Dr. rer. nat. WoHgang Gr%Ble 
(' 1943) einen Ruf !ur das Fach Mathe- 
matik an die PH Frerburg erhalten. Nach 
dem Studium EIer Mathematik und Phy- 
sik in Stuttgart und Frelburg untemchte- 
te er am Gymnasium. Von 1972 - 1975 
war er Assistent an der PH Freiburg. 
7 975 wurde er auf eine Dozentur an die 
PH Esslingen krufen. 1980 zum Profes- 
sor ernannt. T97 J promovierte er arn 
mathematischen lnstitut der Uni Frei- 
burg un der Abteilung fiir mathematische 
Logik und Grundlagen der Mathematik. 
Nach der Auflösung der PH Esslingen 
wurde er 19W an die BH Schwaöisch 
Grnünd versetzt. Der Schwerpunkt der 
Lehre in den letzten Jahren lag im Be- 
reich der Geometrie und ihrer Ddakttk. 

Dr. phil. habil. Jaichirn 'PleMer, 
(' 1950), ist sei? WS 1 W7D8 Professor 
für Neuere deutsche Lneratur und Litera- 
turdidaktik an der Pädagogrschen H=h- 
schule Freiburg. Er studierte Phildse 
phie, Theolmie und Psychologie in Mün- 
chen, Freiburg und Paris, dann Gema- 
nrstik sind Romanistik in Freiburg 
(Staatsexamen). Er unterrichtete als 
Lehrer arn Koileg St. Blasien und arbei- 
tete als Mitarberter von Prof. Mauser -- 
(Universd3l Freiburg) an einem Drmmt lnge,ore Ocmen-Welke 
telprojekt zur Literaturpsyeholqie. Von 
1989 bis F995 war er HmhschulassC proreHorin 
stenl an der Universrtät Eichstatt fur 
Neuere deutsche Literatur, Literaturdi- 
daktik und Deutsch als Fremdsprache 
und habilrtierte sich mit dem Thema 
.P& und Erzählen. Wege der Irterari- 
&en Mderne um 1900" (Niemeyer 
1997). Er ist Herausgeber einer anno- 
tierten Bibliographie zur Lrteraturpsycho- 
lsgie. Schwerpunkte sind u.a.: Litera- 
turtheorie, Klerct, Kafka, literarische Mo- 
derne und Gegenwartsliteratirr. Ge- 
schichte der Subjektivrtät, Geschlechter- 
forxhung, kreatives Schreiben und For- 
men des autonomen Lernern. 

Dr. SC. paed. Gudrun Ringel (' f 949) 
ict seit dem 7 .  November 1997 Profesw 
ain fur Geographie und ihre Didaktik an 
der PH Frerburg. Nach dem Studium an 
der Pädagogixhen Hochschule Dres- 
den und AbcchluR 81s Diplomlehrerin Mr 
Geographie und Mathematik (1971) ab- 
solvierte sie dort ein dreijähriges For- 
schungsstudium (entspricht ernern Pro- 
motionsstudium) auf dem Gebiet der Di 
daktik der Gqraphie .  Wahrend der toi- 
genden vierjahriqen Tätigkeit als Lehre- 
rin an einer Berliner Oberschule erlolgte 
die Promotion auf diesem Gebpet. Von 
3 978 bis 1996 amnete sie als Assiden- 
tin, nach der Promotion B (entspricht 
der Habilitation) 1988 als Oberassisten- 
tin an der HwmbOMt-UniversitBt zu Mr-  
Irn am Geographischen Institut in der 
Abt. DidaMik. Anschließend war sie in ei- 
nem DFG-Projekt zur Geschichte des 
genannten geographischen Instfluts t3- 
tig. Die Forschungsschwerpunkte lagen 
zunachst bei Fragen der Aneignung von 
Regnifen im Erdkundeunterricht. Spster 
kamen Untersuchungen zur Umwelter- 
zrehung, insbesondere M i  stadtökolqi- 
schen Untersuchungen zu Partnerstäd- 
ten Berlins (u.a. Jakarta und Mexice 
C w )  traten wirtcchatb und sozialge+ 
graphische Fragen und deren Einbezie- 
hung in den Erdkundeuntemicht in den 
Vordergrund. 

Am 15. Juli 1998 wikhlte den Erweiter- 
te Senat Professorin Dr. lngelore Oa- 
men-Welke zur neuen ProreMor?n fur 
Forschung, Forgchungsllrrderung und 
Auslßndsangelegenhelten ( 1.10.1 998 
bis 31.3.2000) SE@ wird die Nachfolge- 
nn von Prof. Dr. A d a l M  Wchert, der die  
ses Amt seit 1.4. I99 J erfolgreich inne 
hatte. Seide sind Mitglieder des Insti- 
tuts für deutsche Sprache und Literatur. 

Verändeningen: 
Prof. Dr. Dr. habil. Adly Rausch, Institut 
für Psychologie, hat den Ruf auf eine 
C4-Professur an der PH Ludwgsbwrg 
angenommen. 

Ausgmchleden: 
Dieter SeuO. Bibi.-Ang., Ruhestand 
Rita Schultz. wiss. Mitarbeitenn im Pro- 
jekt .Rechenschwtlche" 
R ~ g i n a  Votteler. Sprechenieherin 
Konstanze Renatus-Messrner, Scdrrettlrin 
Doris Wildenauer, wiss. Mnatbeiterin im 
Prolekt ,Sprachaufmerksamkeir 

Elnslellungen: 
Actrid Bauer-Wunderle. Lehrerin, h a b  
tags, lnst. Iur Cchulpädagqik (belrrstet) 
Rosemarie Wemer. Sekreunn des RMwc 
Waitraud Gbnnel. wiss. Mnarbeiterin. 
halbtags, Medieninstitut 
Jbrg Ftchiner, wiss. MaaMrter, halb 
tags, im Prolekt .Medienpadagogische 
HandlungskonzepZeY (klristei) 
Birgir Briimmer, wcs. MitarbPiterin, halb 
tags, Projekt ,Fremdsprachliches Lerm 
una Gestaflen in ~ ~ r n ' ~  (befristet) 
Doris Kocher, wiss. Mttarbeiterin irn Pro- 
ipkt ,Fremdsprachliches Lernen und Ge- 
starten in Sachfeldern" (befristet) 
Claudia Schlegel, halbtags, Sekr. Insti- 
tut fut Deutsche Sprache und Literatur 
Ctaudia Pospiech, halbtags, Studieren- 
densekretariat (betriset) 
Dr. Eldrehard Ernst, wiss. MitaWier, 
Zentrum für Informations- und Kommuni- 
kationstechnologie (Z1K) 



Rudoif Denk 
Zur Verabschiedung von 
Erich Kaiser 
Bilder und Texte. Texte und Bilder 

Als Erich Kaiser am 5. Februar f 998 
vor einer großen Zahl von Studierenden 
und Lehrenden seine Abschlussvorle- 
sung rum atzen Fontane hielt, war ihm 
anstelle des irn Thema genannten Kan* 
nendonners der kgeisterte Beifall der 
Zuhörenden für eine exzellente Ab- 
schiedsveranstahung gewiss. Exempla- 
risch zeigte sich in dieser Vorlesung Pr& 
fessot Kaisers Geschick, seinen Zuh& 
rern Texte auch der äiteren deutschen 
Literatur lebendig werden zu lassen: 
Ein Geschick, das auf detailtieflen liter- 
arhistorischen Kenntnissen beruht, auf 
philologischer LeMüredisziplin, auf einer 
exakten Phantasie des zwischenden- 
Zeilen-iesens" und nicht zirletzt auf 
dem individuellen Blick für literarische 
Phänomene, der einet aufrichtigen und 
spürbaren Ljebe zur Literatur entspringt. 

Zum anschließenden Empfang, den 
Herr Kaiser den Kollegen gab, hatten 
die Kollegen des Instituts für Herrn Kai- 
ser Bilder, die ihnen pershlich etwas 
bedeuteten, zusammengestellt und mit 
erläuternden Texten versehen. Mit die- 
sem kleinen Salon" wollten die Mdglie 
der des Instituts dem persönlich aulßer- 
ordentlich geschätzten und beliebten 
Kollegen nicht nur akademische Eh- 
rung, sondern persönliche Zuneigung 
entgegenbringen. Zugleich aber sollte 
Herrn Kaisers Liebe zur bildenden 
Kunst, insbesondere zur Grafik, ein 
Echo finden. Doch ist mit dem Bezug 
auf Hem Kaisers tätige Sarnrnlerlieix 
zur bldenden Kunst seiner künstleri- 
schen Vielseitigkeit nicht Genüge getan: 
Professor Kaiser ist akhver Musiker und 
erforscht die musikalische Tradition der 
ehemaligen Abtei St. Peter. 

Diese Vielsemgkeir Erich Kaisers, die 
doch nirgends bloBer Dilettantismus 
bleibt. sondern in sehr eigenständige 
und gründliche Forschungen einging, 
zeichnet sich in seinem Werdegang und 
seiner akademischen Karriere ab. Ench 
Kaiser begann sein Studium an der Uni- 
versität Tubingen mit dem Hauptfach 
Katholische Theologie; dann folgte eine 
deutliche Hinwendung zur Germanistik, 
zur Anglistik Philosophie und Pädage 
gik. Den Abschluss dieser Studien in Tü- 
bingen und München bildete die Promo- 
tion an der Universitat TTüingen Wer 

eine Thematik der rnrttelhochdeutschen 
Literatur. Erich Kaiser promovierte bei 
Wolfgang Mohr, dem bekannten und be- 
rühmten Medidvisten. Der Weg zu die- 
sei Promotion führte Erich Kaiser über 
mehrere Tätigkeiten. die alle mit 8ü- 
chem, Bildern und Texten, mit Musik 
und Kund zu tun hatten: Herr Kaiser 
konnte sich seine Meriten im Schreiben 
und Redigieren von Texten als freier Mit- 
arbeiter bei der Schwäbischen Donau- 
zeitung, der heutigen Südwest-Presse, 
verdienen; als Verlagslektor der Deut- 
schen Buchgemeinschaft in Damstactt 
konnte er wichtige Erfahrungen im Um- 
gang mit Au:oreri und Verlegern sam- 
meln. 

Schon irn Journalismlis und in der Ver- 
iagstätigkeit wird ein weiteres Interesse 
Erich Kaisers deutlich: Die Hinwendung 
zur Aufgabe der Vermittlung von Utera- 
tur. Diese Aufgabe hat zweifeiios ihren 
primären Ort in der Schule, und so ent- 
schied sich Herr Kaiser nach der Verlags- 
tätigkeit für eine Schullaufbahn. die ihn 
nach kurzer Assistentenzeit an der Päd- 
agogische Hochschule Karlsruhe 1975 
als Dozenten für die DidaMik der deul- 
schen Sprache und Literatur nach Frei- 
burg führte. 

Erich Kaiser - 1978 zum Professor er- 
nannt - berücksichtigt in Lehre, For- 
schung und Studium sowohl die Primar- 
stufe als auch die Sekundarstufe. Von 
seinem Ttibinger Lehrer her und zusam- 
men mit Kollegen in Karisruhe hat er 
sich immer w i d e r  der rnittefatterlichen 
Lyrik und Epik und damit den histari- 
schen Grundlagen und Erscheinungsfor- 
men der Deutschen Sprache und Litera- 
tur zugewandt. Er bietet ausgewählte 
Veranstaltungen in allen Bereichen der 
Kinder- und Jugendliteratur an, des Kin- 
dertheaters, der Jugendzeitschiien, 
der Verarbeitung von Kinder- und Jugend- 
iiteratur durch Medien und h seinem 
Lieblingsfeld, dem 19, Jahrhundert mit 
all seinen Tendenzen vor allem im Er- 
zählerischen und Lyrischen, Die Heraus- 
gabe des Bandes ,Literarische Wertung 
und WertungsdidaMrW aus den mittle- 
ren 70er Jahren ist heute -auch nach 
den neuesten Veroffentlichungen zu d i e  
sem Problem - mit neuen Augen zu se- 
hen und wäre einer neuen Aktualität zu- 
zuführen? 

Wer Etich Kaisers beeindruaende 
Kompetenz in allen Bild-Text-Bereichen 
der Märchenforschung und Märchendi- 
dakiik erlebt hat, wird verstehen kön- 
nen, warum seine Wendung von den 
,ent-grirnrnternu Märchen Eingang in die 

repräsentative Mäirchenliteratur gefun- 
den hat. 

Einen weiteren Schwerpunkt in der Ar- 
beit Erich Kaisers bildet sicher auch wei- 
terhin das Feld der Literatur um 1900 
mit einer deutlichen PrSferenz fIJr Arthur 
Schnitzler. Die Probleme, vor die ihn die 
oft übergroße Teilnehrnerzahl seiner 
Lehrveranctattungen stellte, hat er stets 
mit großem hochschuldidaktische Ge- 
schick gemeistert. 

Für die Hochschule selbst, für deren 
Innen- und Außendarsteliung, hat sich 
unser Kollege ein bleibendes Verdienst 
nicht nur durch den Verantwortungsbe- 
reich im ehemaligen Realschullehrer- 
Institut der Hochschule erworben: Sein 
Name ist und bleibt mit der Konzeption 
und Gestahng unserer Hochschulzait- 
schfffi PH-FR in der neuen Form verbun- 
den. 

Was bleibt? So kannte ich mit Theo- 
dor Fontane und Christa Wolf am Ende 
dieser kleinen Wülrdigung fragen. Nicht 
ahne Grund wandte sich Herr Kaiser in 
seiner Abschiedsvorlesung der Aitersly- 
rik Theodor Fontanes zu - einer Lyrik, 
die dem sensiblen Bewußtsein der Rela- 
tivität des scheinbar Bedeutenden ent- 
springt, die großzügigem Sich-Beschei- 
den einen zugleich treffsicheren wie hu- 
morvollen Ausdruck in scheinbar völlig 
"dahin geplauderten" Versen gibt. Zu 
diesem Gestus hat Herr Kaiser eine 
sehr deutliche Affinität: Auch k i  ihm ist 
es jene Bescheidenheit, die nicht irgend- 
welchen Schüchternheiten d e r  ,Ge- 
drücktheiten" entspringt, sO~dem dem 
wachen Bewußtsein fbr die Relativität 
der irdischen Dinge und einer klaren 
und sensiblen Sefbstreflexion. Und mit 
der Bescheidenheit vefbunden ist ein 
freundlicher Humor, der über die ,Ge- 
brechlichkeit der irdischen Dinge" hin- 
weghebt. Wenn Herr Kaiser in seine 
Darlegungen FonZanes Gedicht ,Sm- 
rna surnrnarum" einbezog, dessen letz- 
ter Vers zu einer Professorenv~a lautet: 
Alles in allem - es war nicht viel*' - so 
dürfen wir als Kollegen sowohl Fontane 
als auch Erich Kaiser arn Schluss wider- 
sprechen und formulieren: Es war doch 
recht viel! 




