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Bezirk Südbaden 

Die GEW ist eine der 17 Gewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Im 
DGB vertreten über 8 Millionen Arbeiter, Angestellte und Beamten ihre Interessen als 
Arbeitnehmer. 

Die Gewerkschaften kämpfen für die Rechte der Schwächeren und gegen die 
Ellenbogengesellschaft. Deshalb sind wir gegen Privilegien und Vorrechte 
selbsternannter Eliten auch im Bildungswesen. 

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ist der einzige .Gesamtverband der 
Lehrer, Erzieher und Wissenschaftler«. Sie organisiert Beschäftige und Studierende 
im Bildungsbereich vom Kindergarten bis zur Hochschule. 

Die GEW bietet Berufsrechtsschutz und Rechtsberatung im beruflichen Bereich. 
Unsere Fachleute für das Beamten- und Angestelltenrecht sowie unsere 
Vertragsanwälte verstehen ihr Geschäft. 

Regelmäßige Sprechstunden auf der Bezirksgeschäftsstelle der GEW in Freiburg 
stehen unseren Mitgliedern zur Verfügung. 

darum: werden auch Sie Mitglied der GEW 

wenden Sie sich für weitere Informationen an: 

Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft 

7800 Freiburg, KaiserJoseph-Straße 247 
Telefon (07 61) 3 34 47 



PH-FR Zei tschri f t  der 
Pädagogischen H o c h s c h u l e  Fre iburg  

Zum Thema: Das Diplomstudium in Emiehungswissenschaft 
Norbert Huppertz: Das Diplomstudium in Erziehungswissenschaft - Entwicklung, Stand und Bedeutung 
an der  Pädagogischen Hochschule Freiburg 2 
Erwachsenenbildung 
Walter Mattl: Die Studienrichtung »Erwachsenenbildung und berufliche Fortbildungu 6 
Jürgen Schulz: Aus der Sicht eines Studierenden 8 
Manfred Pelz: Dozent in der  Erwachsenenbildung - das  will gelernt sein! 8 
Harald Bassler: Dozent in der  Erwachsenenbildung - reizvoll für Studenten? 10 
Lore B, Illy: Atmosphäre und Aktivitäten - Rückblick einer Dozentin auf ihr Diplomstudium 11 
Medienpädagogik 
Theodor Spiering: Das Aufbaustudium Medienpädagogik 12 
Volker Wannersdorfer: Aus der  Sicht eines Studierenden 14 
Birgit Eppler: Rückblick aus der Praxis 15 
Schuipädagogik 
Edmund Kösel: Schulpädagogik - Lebendiges Lernen an der  Hochschule 16 
Barbara Gutzer: Rückkehr zum »Schonraum Theoriea - Aus der Sicht einer Studentin 17 
Werner Ackermann: Bericht eines Praktikers 17 
Sozialpädagogik 
Norbert Huppertz/Uwe Tolksdorf: Sozialpädagogik - Möglichkeit der  wissenschaftlichen Weiterqualifizierung 18 
Harald Weigand: Nicht von der  Stange - Bericht eines Studenten 21 
Andrea Nick-Bartholme: Non scholae sed  vitae discimus - Bericht einer Praktikenn 21 
Zur Praxisausbildung 
Heidi Schlösser/Josef Schneider: Praxisausbildung im Diplornstudium 22 
Uwe Tolksdorf: Ein Beispiel aus der Praxisberatung 23 

Fachschaft Pädagogik: ein FACHgeSCHAFff 24 
Georg Wodraschke: Das Diplomstudium aus der  Sicht d e s  Akademischen Prüfungsamtes 25 
Werner a Brassard: Promotion zum Dr. paed. an der  Pädagogischen Hochschule Freiburg 25 

Berichte - Meinungen - Informationen 
Peter Günther: Zum Gedenken an Artur Kern 26 

Alfred Assel: Zum 75. Geburtstag von Karl Ruby 27 
Kurt Abels/Peter Christoph Kern: Karl Otto Frank im Ruhestand 27 
Adam Muth: #Handbuch d e s  Physikunterrichtes - Sekundarbereich 1% von Rainer Gotz U.  a. 27 
Kontakte mit de r  Physikdidaktik in Prag 28 
Eberhard Brügel: Erste Freiburger Jugendkunstschultage an de r  Pädagogischen Hochschule Freiburg 28 
Klaus Günther: ~Mathematikkenntnisse in de r  Abschlußpnifung an Hauptschulen in Baden-Wurttemberg 19854 - 
Zu einer empirischen Untersuchung an der  PH Freiburg 29 
Neithard Clemens: Volleyball-Symposium irn Sportzentrum von Padagogischer Hochschule und Universitat 30 
Auszeichnungen für Diplomarbeiten 31 
Personalia 32 

Schwerpunktthema des nächsten Heftes: Schulpraktische Ausbildung 

Impressum 
Herausgeber: Der Rektor de r  Padagogischen Hochschule Freiburg 
Redaktion und Gestaltung: Norbert Huppertz, Erich Kaiser. Peter Staechelin, Reinhold Voß 
Fotos: Uwe Tolksdorf, Angelika Federer 
Druck: Buchdruckerei Franz Weis KG, Freiburg 



Zum Thema: 
Das Diplomstudium iii Erziehungswissenschaft 

Norbert Huppertz 

Das Diplomstudium 
in Erziehungswissenschaft 
Entwicklung, Stand und Bedeutung an d e r  Pädagogischen 
Hochschule Freiburg 

Mehr als 400 Studierende sind derzeitig an de r  Padagogi- 
schen Hochschule Freiburg fur das  Diplomstudium in Er- 
ziehungswissenschaft eingetragen, uber 700 haben das  
Eramen als Diplom-Padagogen bei uns bestanden und 
ariseiten in den  unterschiedlichsten Gebieten d e r  Pad- 
agogik, mehrere Tausend sind es, die inzwischen bundes- 
meit als Diplom-Padagogen tatig sind Damit wird deutlich, 
d a ß  das  Diplomstudium bei uns nach seinem inzwischen 
isald zwanziglahriger. Bestehen durchaus den Kinderschu- 
hen entxazhsen sein durfte In d e n  Beitragen dieser Aus- 
gabe  von PH-FR wird auf Angebote und Erfahrungen in den  
einzelnen Studieneinrichtungen und Schwerpunkten einge- 
gangen im folgenden Beitrag werde ich einige allgemeine 
und grunc,:atzliche Gesichtspunkte behandeln 

1. h- " I u a g  und Z i e l s e t z m a g  des 
D i p l o m s t n d i r u a s  

An d e r  Pädagogischen Hochschule Freiburg besteht das  
Eiplomstudium seit dem Sommersemester 1972, als sich die 
srcren Studierenden immatrikulierten und im Vorlesungs- 
+erzeichnis die ersten Lehrveranstaltungen angeboten wur- 
den  Bereits im Jahre 1968 hatte d e r  Fachausschuß Padago- 
Y K  auf Bundesebene die entsprechenden Beschlusse 
gefaßt und die Kultusmnisterkonferenz 1969 die Rahmen- 
u r d ~ ~ u n g  fur die Diplomprufung beschlossen 

Die gesellschaftliche Notwendigkeit des Diplom-Padago- 
gen hat man schon lange vor d e r  tatsachlichen Einrichtung 
dieses Studienganges gesehen, bereits in d e n  zwanziger 
Jahren (1924) hatte sich Hermann Nohl fur die Einrichtung 
einer akademischen Ausbildung im Bereich d e r  Padagogik 
ausqesprochen Allerdings durfte man damals nicht damit 
gerechnet haben, d a ß  sich derartig viele und ausdifferen- 
zrerte Moghchkeiten ergeben wurden, wie wir sie heute 
aaben Im Diplomstudium in Erziehungswissenschaft sind 
n .r neute bestrebt das  gesamte Arbeitsgebiet d e r  Padago- 
gii. - und zwar in Theone und Praxis - zu berucksichtigen 

Bei d e r  Vorstellung, in wievielen aereichen pädagogisch ge- 
arbeitet wird, erscheint dies nicht gerade  gering. 

Fur die Ausgestaltung d e s  Diplomstudiums spielten bei 
d e n  »Urhebern« - e s  waren dies im wesentlichen die Uni- 
versitätspädagogen unter d e r  Leitung von Prof. C. L. Furck 
- von Anfang an die drei im folgenden erläuterten Aspekte 
eine Rolle: Berufsbezogenheit (a), Schwerpunktbildung (b), 
Sozialwissenschaftlichkeit (C) (vgl. die Begründungsschrift 
von 1968). 

a) ))Die Diplom-Prüfung vermittelt . . . eine Berufsqualifika- 
tion«, heißt e s  lapidar in einem nKursbuch d e r  Studien- und 
Berufsmöglichkeiten«, herausgegeben vom Wissenschafts- 
ministerium in Baden-Württemberg, Der Diplom-Pädagoge 
sollte nicht die vorhandenen pädagogischen Berufe, z. B. Er- 
zieher, Lehrer, Sozialarbeiter, Ausbilder, ersetzen, sondern 
in solchen Stellen zum Einsatz kommen, die bis dahin ent- 
weder noch gar  nicht vorhanden, jedoch notwendig waren, 
oder  abe r  mit fachfremden bzw. nicht ausreichend qualifi- 
zierten Kräften (ohne die erforderliche pädagogische Aus- 
bildung) besetzt waren. Diesen selbst wollte man mit dem 
Diplomstudium eine Weiterbildungschance geben,  die sie 
zu einem sehr großen Teil auch wahrnehmen. Es handelt 
sich hier besonders um Stellen, bei denen die folgenden be- 
ruflichen Funktionen im Vordergrund stehen: 
- Institutionsleitung und Personalführung (z. B. in Heimen 

und Schulen) 
Bildung und Ausbildung (z. B. Lehrtätigkeiten aller Art) 
Forschung und Theonebildung (z. B. bei  Projekten in For- 
schungsinstituten) 
Beratung (z. B. in Erziehungs- b m .  Familienberatungs- 
stellen) 

b) In Zusammenhang mit d e m  Aspekt d e r  Berufsbezogen- 
heit e rgab sich auch die Schwerpunktbildung: Zentrale Ele- 
mente d e s  Diplomstudiurns sind von Anfang an  die Studien- 
richtungen. An d e r  Pädagogischen Hochschule Freiburg 
haben wir seit 1972 die Studienrichtungen Erwachsenenbil- 
dung,  Schulpädagogik und Sozialpädagogik (die Studien- 
richtung Medienpädagogik wurde erst 1981 eingerichtet.) 
Bei d e n  Studienrichtunaen handelt e s  sich im wesentlichen - 
um Schwerpunktbildungen gemäß d e n  Gebieten, wie sie 
sich nach den  miteinander verwandten Arbeitsfeldern d e r  
Pädagogik ergeben.  Das folgende Schema gibt einen Uber- 
blick. 
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Die bisher im Diplomstudium der  Pädagogischen Hoch- 
schule Freiburg noch nicht vertretenen Studienrichtungen 
Wirtschaftspädagogik und Sonderpädagogik sind in d e r  Be- 
gründung de r  Kommission d e r  KMK und d e r  WRK jeweils 
mitberücksichtigt und aufgeführt. Medienpädagogik als Stu- 
diecrichtung ist dort noch nicht bekannt. 

C) Außer Berufsbezogenheit und Schwerpunktbildung war 
in d e r  Diskussion d e s  Diplomstudiums ein anderes Element 
von Anfang an vertreten, namlich die sozialwissenschaft 
Iiche Orientierung Hatten vorher in d e r  Padagogik die 
mehr geisteswissenschaftlichen Ansatze d e r  Hermeneutik 
und Phanomenologie eine starkere Rolle gespielt, so wur- 
den im Diplomstudium die Methoden d e r  empirischen 
Sozialforschung sowie Statistik zum unverzichtbaren Studien- 
anteil erklart, - allerdings in einem fur ein Studium d e r  
Padagogik zwar erforderlichen, aber  auch vertretbaren 
Maße Bereits im Antrag d e r  Universitatspadagogen an die 
KMK und WRK vom Jahr 1966 ist die Rede von einem »unent- 
behrlich gewordenen Schritt zur inneren Weiterentwicklung 
de r  Erziehungswissenschaft beim Ubergang von d e r  
geisteswissenschaftlich orientierten zur empirischen Pada- 
gogika Die Erziehungswissenschaft scheint insgesamt wah- 
rend d e r  letzten Jahre eher weg von einem in Schulen den  
kenden und sich bekampfenden Forschen hin zur 
Integration d e r  einzelnen Wissenschaftsansatze zu ten- 
dieren 

2. Aufbau und Inhalte des Diplomshidiums 
Ein gesellschaftlich begrundbares und relevantes Diplom- 

Studium hatte sich niemals aus d e r  »Padagogikn im engeren 
und konventionellen Sinne allein ergeben und etablieren 
konnen, die stark geisteswissenschaftliche und zu wenig auf 
Fragen von alltaglicher Erziehung und Bildung bezogene 
Ausrichtung hatte dies nicht ermoglicht Deshalb wurden in 
den  Diplomstudiengang Anteile aus Psychologie und Sozio- 
logie, Philosophie und verschiedenen Rechtsgebieten auf- 
genommen Je  nach Studienrichtung und schwerpunkt 
spielt auch die Didaktik eines Faches mit allen ihren Ele 
menten eine wichtige und unverzichtbare Rolle 

Seinen besonderen Charakter erhalt das  Diplomstudium 
an d e r  Padagogischen Hochschule Freiburg dadurch d a ß  
es die Moglichkeit gibt, grundstandig zu studieren (d h 
nach d e m  Abitur in acht Semestern) oder im Aufbaustudium 
(d h nach einem bereits erworbenen Abschluß in etwa vier 
Semestern) Der Anteil d e r  Aufbaustudenten (also Lehrer 
Sozialarbeiter und Sozialpadagogen von Fachhochschulen) 
betragt bei uns mindestens die Halfte Dieser Teil d e r  Stu- 
dierenden verfugt also bereits uber Praxiserfahrungen im 
padagogischen Bereich und kann diese zur Bereicherung 
*der Jungerenn und zur Anregung im Seminar einbringen 
Lernende und Lehrende bewerten dies in dem an sich 
schon farbigen und reichhaltigen Lehrangebot d e r  Hoch- 
schule als erfreulich 

Die folgende Ubersicht zeigt grob d e n  Aufbau d e s  Studi 
ums (Genaueres bieten die Studieninformationen d e r  Hoch- 
schule sowie die Beitrage d e r  einzelnen Studienrichtungen ) 
Beim Diplomstudium in Erziehungswissenschaft handelt es 
sich also um ein mindestens achtsemestriges akademisches 
Studium, das  sich neben d e r  Padagogik aus mehreren Diszi 
plinen integrativ konstituiert Wenn sich auch m d e r  lunge- 
ren Entwicklung die Padagogik als Disziplin von d e r  Philo- 
sophie gelost hat so ist sie nach wie vor ihrer Natur nach 
ohne diese nicht denkbar Deshalb muß sich leder Studie 
rende - wenigstens ansatzweise - mit Fragen d e r  
Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie bzw mit Geschichte 
und Philosophie befassen 
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Umfassender ist die Beschäftigung mit den  Rechtsgrund- 
lagen gefordert, und zwar im Jugend-, Sozial- und Schul- 
recht; in keinem pädagogischen Feld kann ohne Kenntnisse 

Erziehungswissenschaft I 

Erziehungswissenschaft I 
(= Studienrichtung 

Psychologie bzw. 
Soziologie 

Wahlpflichtfach 

Rechtsgebiete 
Philosophie 

Empirie und Statistik 

Praktikum 

d e r  leweiligen rechtlichen Grundlagen gearbeitet werden 
Ein weiterer obligatorischer Studien- und Prufungsteil d e s  

Diplomstudiums ist das  sog Wahlpflichtfach Dabei kann es 
sich handeln um ein Fachgebiet, das sich sachlogisch und 
konsequent aus d e r  gewahlten Studienrichtung ergibt (z B 
Jugendhilfe aus d e r  Soaalpadagogik) oder um die Didaktik 
eines Faches (z B Franzosisch, Englisch Kunst, Musik 
Mathematik usw ) In jedem Fall, so k a m  :Iiün sagen, soll sich 
durch das  Wahlpflichtfach eine besondere Konkretisierung 
d h U a auch d e r  Bezug zu Praxis und Berufsfeld, ergeben 

Der Studierende besonders d e r  Grundstandige soll von 
Beginn an darauf achten, d a ß  in seinem Studium Praxis und 
Forschung nicht zu kurz kommen Auch im Grundstudium ist 
ihm sein eventuelles spateres Arbeitsgebiet bereits zugang- 
lich zu machen So sollten auch hier schon Lehrangebote de r  
Studienrichtung besucht werden 

Die Diplomvorprufung besteht aus a) Erziehungswissen- 
schaft und b) (nach Wahl) Psychologie oder Soaologie (Vgl 
Prufungsordnung d e r  PH Freiburg) Prufungsinhalte de r  Er- 
ziehungswissenschaft suid U a Allgemeine Padagogik, phi- 
losophische, anthropologische und gesellschaftliche Vor- 
aussetzungen d e r  Erziehung und Bildung Erziehungs und 
Bildungsprozesse sowie Sozialisation, allgemeine Didaktik 
Institutionen im Erziehungs- und Bildungswesen 

Prufunqsinhalte de r  Psychologie sind u a Allqemeine 
~ s ~ c h o l o g i e ,  ~ntwicklun~s~s~cholo~ie, ~ o z i a l ~ s ~ ~ h o l o ~ i e  
Padagogische Psychologie, Verhaltens- und Leistungssto- 
rungen 

Prufungsinhalte de r  Soziologie suid U a Allgemeine So- 
ziologie, Familiensoziologie. Politische Soziolog~e Wirt- 
schaftssoziologie Soziologie d e r  Freizeit 

Die Diplomprufung besteht aus folgenden Anteilen 
- Erziehungswissenschaft I (d h u a w issenschaftctheore- 

tische Grundlagen Aufgaben d e r  erziehungs~~isseri- 
schaftlichen Forschung wissenschaftliche Methosen Bil 
ciungstheorie Bildungsplanung und politik) 

- Erziehungswissenschaft I1 [d h Inhalte d e r  gewah!teri 
Studienrichtung) 

- Wahlpflichtfach (s dazu bei den  Studienrichtungen) 
- Psychologie oder Soziologie 
- Diplomarbeit das  Thema kann aus d e r  Eraehungswis- 

senschaft I oder  I1 oder aus dem Wahlpflichtfach geriom- 
men werden 



- (Genauere Angaben. z. B. über Prüfungsanfcrderungen 
etc., enthalten die Prüfungs- und Studienordnungen. Der 
Studienschwerpunkt Dozent in der Erwachsenenbildung 
hat seine eigenen Ordnungen.) 

3. Freiheit und Bindung als Leitsätze der 
G e s t a l t u n g  des Studiums 

Diplomstudiengänge sollen, wie gesagt, für die Ausübung 
beruflicher Tätigkeiten in bestimmten Arbeitsfeldern vorbe- 
reiten und qualifizieren. Wie eingangs dargelegt, sind dies 
beim Diplom-Pädagogen die Gebiete de r  Bildung und Er- 
ziehung, sei es in Einnchtungen staatlicher, kommunaler, 
kirchlicher, betrieblicher oder privater Art. Insofern die 
konkreten Arbeitsfelder von ihren Adressaten, Aufgaben, 
Zielen, Methoden usw. her nun sehr unterschiedlich sind, 
müssen auch die zu vermittelnden Qualifikationen - sollen 
sie praxisbezogen verstanden werden - unterschiedlich 
sein: Von den für die Bewältigung der Praxisaufgaben her 
erforderlichen Qualifikationen ergeben sich für das  Studium 
zu einem gewissen Teil unverzichtbare Studienelemente. 
Damit stellt sich das  Diplomstudium bis zu einem gewissen 
Grade unter das  Prinzip de r  Bindung; ein Mindestmaß an 
Regelungen ist also erforderlich, wie sich aus Rahmen-, 
Prüfungs- und Studienordnungen ergibt. Soll z. B. jemand für 
eine Mitarbeit oder leitende Aufgabe in einem pädagogi- 
schen Forschungsprojekt vorbereitet werden, so rnuß e r  
sich in entsprechender Art mit wissenschaftstheoretischen 
und forschungsmethodischen Inhalten befaßt haben; wer 
eine lehrende Tätigkeit ausüben will, muß sich ausreichend 
mit Fragen der  Didaktik und Methodik beschäftigen; soll je- 
mand für eine qualifherte Tätigkeit als Berater befähigt 
werden, so muß e r  die betreffenden Konzepte und Ansätze 
der  Psychologie usw. kennen und anwenden können; d. h. 
daß de r  Studierende des  Diplomstudiums eine Reihe von 
sog Pflichtveranstaltungen besuchen und in den Examina 
uber die dabei erworbenen Befähigungen Rechenschaft ab- 
legen muß 

Ein akademisches und wissenschaftliches Studium, um 
welches es sich beim Diplom-Pädagogen handelt, rlebtn je- 
doch andererseits geradezu vom Prinzip de r  Freiheit. Die 
Verantwortlichen d e s  Diplomstudiurns an de r  Pädagogi- 
schen Hochschule Freiburg sind immer mit Vehemenz fur 
die Wahrung und Beachtung de r  studentischen Eigenstan- 
digkeit in der Gestaltung d e s  Studiums eingetreten, und da- 
mit gegen eine zu starke Reglementierung Sie mussen das  
auch in Zukunft tun1 Diese Auffassung und Verfahrensweise 
hat dem Diplomstudium nicht nur den bisherigen Erfolg mit 
beschieden sondern sie gebietet sich geradezu von d e r  Na- 
tur eines akademischen Studiums her Nur bei einem ausrei- 
zhenden Ausmaß von Freiheit und Selbstverantwortung kon- 
nen sich Personlichkeiten entwickeln, die fur Eruehung, 
B~ldung und gese;lschaftliche Gestaltung die Verantwortung 
mittragen sollen Das breite Spektrum an Lehrangeboten 
der Padagogischen Hochschule Freiburg bietet dem Studie- 
:enden vielfaltige Wahlmoglichkeiten Sie sind so zahlreich, 
Aal3 eine Entscheidung nicht immer leicht fallen kann Im 
Sinne d e s  Freiheitsprinzips konnen Studierende jedoch 
nicht nur entscheiden, ob sie an einer bestimmten Lehrver- 
anstaltung teilnehmen, sondern sie konnen auch innerhalb 
eines Gebietes .mahlen an welcher sie teilnehmen (Fur d a s  

ntersernester 1987/88 konnte der  St-cfierende allein m ~ i -  
scnen i5 Veranstaltungsangeboten wahlen um »einen 
Schein zu machen* in der Allgemeinen Erziehungswissen- 
schaft - angefangen von rSchillers Briefen zur asthetischen 
Erziehung des  Menschen* bis hin zu vNeuen Texten zur 
Frauenbiidungr Ebenso konnten zahlreiche Beispiele zu 

den praxisbezogenen Gebieten genannt werden - von »Lei- 
stungsmessungr, npartnerzentrierter Gesprächsführungu, 
»Verhaltensbeobachtung« bis zur »Erlebnispädagogik«.) 

Zum wissenschaftlichen Studium gehört auch die Möglich- 
keit, sich an verschiedenen Forschungsprojekten - mög- 
lichst über mehrere Semester - zu beteiligen. Freiheit im 
Studium rnuß ebenfalls bedeuten, begonnene Wissens- 
gebiete in Ruhe und Besinnung - durch eigene Lektüre, 
eigene Erfahrungen oder in einem dazu angebotenen Pri- 
vatissimum - zu vertiefen. Viele Diplomstudenten dürften in 
de r  Fertigung ihrer Diplomarbeit die beste Möglichkeit de r  
persönlichen Vertiefung und d e s  wissenschaftlichen Ge- 
winns finden. 

Die Frage, ob  das  erziehungswissenschaftliche Diplomstu- 
dium an der  Pädagogischen Hochschule in ausreichend 
freiheitlichem Maße von den Studierenden selbst gestaltet 
werden k a m ,  oder ob  es zu stark reglementiert sei, war 
auch Gegenstand einer Befragung, die wir im Sommer- 
Semester 1987 unter den Diplomstudenten durchführten. Es 
wurde gefragt:  wie sehen Sie das  Studium im Hinblick auf 
seine Regelungen?~ 

Tabelle: Bindung und Freiheit im Siudium (n = 118) 

Das Studium ist zu stark strukturiert 13 % 
Das Studium ist zu offen 21 % 
Das Studium ist im Ganzen gesehen richtig strukturiert 66 % 

1OC O/o 

Wie aus der  Tabelle hervorgeht, halten die allermeisten 
unserer Studierenden das  Studium fur nrichtig strukturiert«. 

Das Moment de r  freiheitlichen Gestaltungsmöglichkeit ist 
bei den Studierenden nicht nur auch deshalb wichtig, weil 
sie, besonders diejenigen im Aufbaustudium, unter sehr 
unterschiedlichen Bedingungen studieren, z.B. teilweise 
Praxistätigkeit, sondern auch, weil nur so vermieden wer- 
den kann, daß  auf eine vorhandene Qualifikation  noch 
schnell de r  Diplom-Pädagoge draufgesetzt wird«, - rschein- 
bar# -, eine echte Weiter- oder Neuqualifizierung aber  nicht 
stattfindet. Wer ein Studium beginnt, um seinen evtl. f ~ h e r  
additiv angehäuften Wissensvorräten noch dieses oder 
jenes Element kognitiver Art hinzuzufügen, dürfte das  Zen- 
trale Ziel d e s  Diplomstudiums eher  verfehlen; h e r  geht es 
U. a .  und vor allem um Bildung persönlicher Art. Dazu aber  
bedarf es insbesondere d e r  Freiheit und Eigenverant- 
wortung! 

4. Die Bedeutung des Diplomshdirinur 
für die Pädagogische nochschale 

Das Diplomstudium in Erziehungswissenschaft wurde von 
Anfang an als ein grundstandiges Studium im Umfang von 
mindestens 8 Semestern verstanden, und zwar als ein wis- 
senschaftlich fundiertes, Praxis- bzw berufsbezogenes Stu- 
dium auf Universitatsebene - rangrnaßig vergleichbar mit 
dem Studiengang des  Diplom-Psychologen, Diplom-Soziolo- 
gen Diplom-Politologen etc Eingenchtet wurde e s  an Uni- 
versitaten sowie Padagogischen Hochschulen, die als wis- 
senschaftliche Hochschulen gegenwartig nur noch in 
Baden-Wurttemberg und SchleswigHolstein eigenstandig 
bestehen (In den  anderen Bundeslandern fand eine Inte- 
gration in die Universitat statt ) Man war sich unter den Initia- 
toren einig - und es soll an dieser Stelle betont werden -, 
daß  e s  keinen Rangunterschied gibt zwischen einem an de r  
Padagogischen Hochschule erworbenen und einem an de r  
Universitat erworbenen Diplom in Erziehungsmssenschaft 
Die inzwischen auch mternational erfolgte Anerkennung 
unseres Ciplomstudiums sowie die inzwischen verliehene 



Moglichkeit d e r  eigenstandig durchzufuhrenden Promotion 
sind fur die Padagogische Hochschule wichtige Merkmale 
ihrer wissenschaftlichen Dignitat 

Uberhaupt fand durch die Ubernahme d e s  Diplomstudi 
ums in d e r  Padagogischen Hochschule eine Weiterentwick- 
lung - weg von einer Statte d e r  Lehrerbildung hin zu einer 
nahezu voll ausgebauten erziehungswissenschaftlichen 
Hochschule - statt War man bis vor 1972 auf den  Erzie- 
hungsraum Schule spezialisiert, so mußte nun der  Blick ge- 
weitet und auf die außerschulischen Felder von Erziehung 
und Bildung gerichtet werden. Der Ausbau des  Lehrange- 
bots erfolgte von allen Seiten mit erstaunlicher Dynamik und 
starkem Engagement: Prüfungsordnungen, Studienordnun- 
gen und Studienführer mußten neu entwickelt, verabschie- 
det und genehmigt werden. Wenn auch in erster Linie, so 
waren e s  jedoch nicht allein die bei d e r  Geburtsstunde d e s  
Diplomstudiums an  d e r  Pädagogischen Hochschule Frei- 
burg mit Ämtern betrauten Kollegen - die »Väter(, d e s  
Diplomstudiums (Prof. Dr. Behler als Senatsbeauftragter, 
Prof. Dr. Bauer als Rektor, Prof. Dr. Wodraschke als Prorek- 
tor), sondern das  Interesse und Engagement ging durch alle 
Fächer. Charakteristisch für die Entwicklung im Diplomstu- 
dium an  unserer Hochschule war außer dem allseitigen 
Engagement auch die große Flexibilität, mit de r  eine Reihe 
von Kollegen auf neue Fragen reagierten und neue Studien- 
elemente einrichteten, z. B. d a s  Studium de r  Ausländer- 
pädagogik (heute Interkulturelle Erziehung), Gruppen- 
pädagogik, Medienpädagogik, Dozent in d e r  Erwachsenen- 
bildung. Alle diese Studienmoglichkeiten bestanden nicht 
von Anfang an. Weitere neue befinden sich derzeitig in de r  
Reflexions- und Planungsphase. Das Diplomstudium hat d e r  
Pädagogischen Hochschule Freiburg für Forschung und 
Lehre im Rahmen d e r  Erziehungswissenschaft fachliche 
Spielräume eröffnet, die e s  vorher in d e m  Maße nie ge- 
geben hat. 

C. Einige Zahlen uad Daten 
5 1 Die Absolventen nach Studienschwerpunkten 

Die inzwischen uber  700 Absolventen unseres Diplomstu 
diums sind in sehr unterschiedlichen Gebieten tatig und 
zwar in als etabliert anzusehenden padagogischen Arbeits 
feldern, die sich als padagogische Notwendigkeiten und 
Moglichkeiten d e r  modernen Gesellschaft ergeben (Den 
Beitragen de r  Studiennchtungen ist Genaueres zu entneh- 
men ) Die folgende Ubersicht gibt die Zugehorigkeit d e r  Ab- 
solventen zu d e n  Studienrichtungen wieder. 

Tabelle: Absolventen des Diplomstudiums a b  SS 1972 bis WS 
1986 nach Studienrichtungen 

Studienrichtung absolut Prozentwerte 

Erwachsenenbildung (insg.) 194 27 VG 
Medienpädagogik (seit 1981) 12 2 4/0 
Schulpädagogik 152 21 YC 
Sozialpädagogik 355 50 9'0 

713 100 % 

Diese Verteilung nach Studienrichtungen ist kein Freiburger 
Spezifikum, sondern das  Interesse am Studium d e r  Sozial- 
padagogik zeichnete sich seit Beginn d e s  Diplomstudien- 
gangs an  allen Hochschulen a b  Zu beachten ist auch daß  
die Studienrichtung Medienpadagogik und Teile d e r  Er- 
wachsenenbildung erst spater eingerichtet wurden 
5.2. Chronologie d e s  Diplomstudiurns generell und an  d e r  

Pädagogischen Hochschule Freiburg 

Die folgende Ubersicht soll in Stiehworten die zeitliche 
Entwicklung d e s  Diplomstudiums zeigen 
1966 Am 2 5 1966 Antrag d e r  Kultusministerkonferenz und 

Westdeutschen Rektorenkonferenz 
1969 Am 20 3 1969 beschließt die deutsche Kultusminster- 

konferenz die Rahmenordnung fur die Diplomprufung 
in Erziehungswissenschaft 

1972 Erste Lehrangebote an d e r  Padagogischen Hoch 
schule Freiburg das  Diplomstudium besteht schon an 
44 Hochschulen d e r  Bundesrepublik 

1973 Im WS 1973 an de r  Padagogischen Hochschule Frei 
burg bereits 291 Studierende im Diplomstudium im- 
matrikuliert 

1975 An der  Padagogischen Hochschule Freiburg 560 Stu- 
dierende im Diplomstudium in ganz Baden-Wurt 
temberg 944, Einfuhrung des  Numerus clausus bun 
desweit ca  19 000 Diplomstudenten fur Padagogik 
immatrikuliert (ca 7 500 in Sozialpadagogik) 

1977 Formliche Aufhebung d e s  NC fur Padagogik an allen 
Padagogischen Hochschulen und Universitaten Ba- 
den Wurttembergs Grundung d e s  »Berufsverbandes 
Deutscher Diplom-Padagogen e V  (BDDP). mit Sitz in 
Regensburg 

1978 Einrichtung d e s  Schwerpunktes ))Dozent in d e r  Er- 
wachsenenbildung~ in d e r  Studienrichtung Erwachse- 
nenbildung, 24 Studierende immatrikulieren sich 

1981 Einrichtung d e r  neuen Studienrichtung Medienpad- 
agogik, 15 Studierende immatrikulieren sich 

1983 Einrichtung d e r  Wahlpflichtfacher Auslanderpadago 
gik sowie Gruppenpadagogik in den  Studienrichtun- 
gen Schulpadagogik und Sozialpadagogik 

1985 Anerkennung d e s  Diplomabschlusses als formliche 
Zulassungsvoraussetzung zur Promotion fur Absolven 
ten de r  Studienrichtungen Erwachsenenbildung und 
Sozialpadagogik ohne Schuldienst 
Verabschiedung von Prof Dr W Behler aus d e r  Lei 
tung des  Prufungsamtes Nachfolger Prof Dr G Wo 
draschke 

1986 Senatsbeauftragung fur das  Diplomstudium geht mit 
dem WS 86/87 von Prof Dr Behler auf Prof Dr Hup 
pertz uber. 

1987: Internationale Anerkennung d e s  Diploms in Sozial- 
pädagogik/Sozialarbeit auf Universitatsebene 

5.3. Heutiger Stand d e r  Studentenzahlen 
Im folgenden wird deutlich, wie sich die Zahlen d e r  Stu- 

dierenden nach einigen nSchwankungenn heute darstellen. 

Tabelle Studentenzahlen vom 1 12 1987 nach Studienrich- 
tunaen 

Studienrichtung absolut Prozentwerte 

Erwachsenenbildung (insg ) 238 55 -)L- 

Medienpadagogik 3 7 9 ,  
Schulpadagogik 6 3 15 '. 
Sozialpadagogik 93 2! 

Die Tabelle zeigt daß  sich insgesamt tur das  Dip io rns~~  
dium, aber  auch fur die einzelnen Stud:enrichixngen UIE 

Zahl d e r  Studierenden auf angemessene Graßen eingepez- 
delt hat Es ist anzumerken, daß  e s  sich bei den Studienrich- 
tungen Medien- Schul- und Soziaipadagogik um Aukau 
studiengange handelt In den  Angaben fur die 
Erwachsenenbildung sind 38 Studierende mit dem Stuaien- 
ziel *Dozent in a ~ r  Erwachsenenbildungu enthalten 



6. Die gesellschaftliche Bedeutung 
J e d e  Gesellschaft ist auf die Erziehung und Bildung ihrer 

nachwachsenden Generationen angewiesen - le »hoher« 
entwickelt sie ist um so mehr, um so starker ist d e r  Bedarf 
nicht nur an  fordernden, sondern auch an  kritischen und 
integrierenden Instanzen In diesem Zusammenhang hat die 
Padagogik als Disziplin - und insofern auch das  Diplom- 
studium - eine Funktion in d e r  Gesellschaft, auf die nicht 
verzichtet weraen kann 

Forderlich wirken soll Padagogik beispielsweise bei  Fra- 
gen d e s  gesellschaftlichen Wettbewerbs Ein besonders 
deutliches Beispiel hierfur gaben die westlichen Lander bei 
d e n  Forderungen an die ~)Vorschulerziehung~ angesichts d e s  
)~Sputnikschocks«, d e r  sich auf Grund d e s  ostlichen Vor- 
sprüngs in d e r  Weltraumfahrt abzeichnete Auf Padagogik 
setzte abe r  die Gesellschaft auch bei Problemen d e r  sozia 

len Integration - mogen diese großenteils auch mit »pad- 
agogischen« Maßnahmen allein dauerhaft nicht regelbar 
sein, so etwa die Asyl- und Auslanderproblematik, die 
Arbeitslosigkeit, Video- und andere  Medienprobleme, Pro- 
bleme d e r  Hochtechnologie und Fragen d e r  globalen Ge- 
fahrdung, Sinnsuche bei Jugendlichen und Erwachsenen 
etc Daß sich hier Padagogik und Padagogen gesellschaft- 
lich herausgefordert fuhlen mussen, und zwar nicht nur kri 
tisch und mahnend, sondern auch konstruktiv und kompen- 
satorisch liegt in Anbetracht d e r  Realitaten auf d e r  Hand 
Daß hier eine Padagogische Hochschule mit einem breit 
ausgefacherten erziehungswissenschaftlichen Diplomstu- 
dium ihren - wenn auch aufs Ganze gesehen bescheidenen 
- Beitrag zu leisten bestrebt sein muß, scheint mir ebenso 
deutlich zu sein. 

Erwachsenenbildung 

Walter Matt1 

Die Studienrichtung »Erwachsenen- 
bildung und berufliche Fortbildung« 
innalte - Zahlen - Trends 

IiJ3r in den Anfangen d e s  Diplomstudiums an  unserer 
Fioznschule Erwachsenenbildung die Studienrichtung mit 
d e r  geringsten Zahl der Studierenden, so  stellt sie bereits 
sei: Jahren das  zahlenmaßige Ruckgrat d e s  Diplomstudiums 
dar Dies ist vor allem mit Blick auf die Wahlpflichtfacher von 
Bedeutung die ja tedweise uberlappend fur mehrere 
Stuaienrichtungen wahlbar sind Schon aus dieser Sicht 
brauch: d a s  Diplomstudium insgesamt eine gewisse Nach- 
trage Die derzeitige Zahl von insgesamt uber  400 Studieren- 
a e n  ist so  gesehen eine gute Große, um eine genugend 
breite Palette von Wahlpflichtfachern ausbringen zu konnen, 
andererseits abe r  nicht zu viele Absolventen auf einen auch 
hier knappen Arbeitsmarkt zu entlassen 

Diese zahlenmaßige Entwicklung ist jedoch teilweise auf 
die Zulassungspolitik des Ministeriums fur Wissenschaft 
und Kunst zuruckzufuhren, die seit d e m  Wintersemester 
81 I82 Em~achsenenbildung und berufliche Fortbildung als 
einzige grundstandige Zugangsmoglichkeit zum Diplom be- 
stehen ließ und die anderen Studienrichtungen als Aufbau- 
studiengange festschrieb Die Prufungsordnung und die  da- 
hinter stehende Rahmenprufungsordnung d e r  KMK sieht 
za s  Studium d e r  Padagogik als eine Einheit, die sich erst 
nach d e m  Vordiplom nach d e n  verschiedenen Studienrich- 
:urige?, 2nd damit nach Interesse und beruflichen Tatigkeits 
folrleri: ausdifferenziert Umgekehrt gibt e s  in d e r  Studien- 
r i c h t ~ n g  Ers.iachsenenbildung eine ganze Reihe von 
so.jenaznten Quereinsteigern die die ebenfalls von d e r  
Prufungsordnung vorgesehene Moglichkeit nutzen uber  
die Anrechnung von anderweitig erbrachten Studienleistun- 
oen  hier r;eiterzustudieren Von dieser Moglichkeit machen 
~esc inde r s  haufig Absolventen eines Lehramtsstudiums Ge- 
orauch, bei denen am meisten anrechenbare Studienanteile 
aus Studium und Referendariat vorliegen Ledtglich ganz 
speuf~sche  Studienelemente mussen dann nachgeholt wer- 
d e n  um bereits d a s  Vordiplom angerechnet zu erhalten 

Die Absolventen dieser Studienrichtung finden grundsatz- 
lich ein breites Spektrum von Tatigkeitsfeldern vor Der 
Bereich d e r  Erwachsenenbildung bzw Weiterbildung - 
d e r  letztere Begriff scheint sich wahrend d e r  lungsten Zeit in 
d e r  Diskussion als Oberbegriff durchzusetzen - ist aus- 
gesprochen breit gefachert und reicht etwa von d e n  meist 
starker funktionsbezogenen Weiterbildungsmaßnahmen 
d e r  Wirtschaft bis zu Angeboten, die sich als Lebenshilfe in 
einem weiten und offenen Sinn verstehen, von didaktisch- 
methodisch stark strukturiertem, an schulischen Unterricht 
angelehntem Vorgehen bis zu solchen Situationen, wo »Be- 
gegnungsstatten~ die Infrastruktur fur verschiedenste Unter- 
nehmungen zur Verfugung stellen, die aus d e r  Initiative d e r  
Teilnehmer herauswachsen und auf Kursleiter oder Refe- 
renten verzichten Diese Weite, ja Buntheit d e r  moglichen 
Tatigkeitsfelder, ist einerseits eine Chance fur unsere Absol- 
venten, andererseits ergibt sich hieraus auch eine sehr 
große Konkurrenz von Bewerbern mit verschiedenstem 
Studienhintergrund, d a  so gut wie keiner d e r  Trager in d e r  
Erwachsenenbildung ein Padagogikstudium als Zugangs- 
Voraussetzung fur eine hauptberufliche Tatigkeit verlangt 
Von daher  sind die Moglichkeiten des Arbeitsmarktes fur 
unsere Absolventen eher  zuruckhaltend zu bewerten Dazu 
kommt ein Strukturmoment, das  sich ebenfalls in allen Be- 
reichen d e r  Erwachsenenbildung durchgangig findet 
Wenige hauptberuflich tatige Mitarbeiter planen, disponie- 
ren und organisieren ein breites Angebot, das  dann von 
einer Vielzahl von nebenberuflichen Dozenten umgesetzt 
wird Auf diese Art und Weise k a m  die Erwachsenenbil- 
dung sehr flexibel auf neue Entwicklungen reagieren 
Gleichzeitig muß man sehen, d a ß  sich hierdurch gegenuber 
d e m  Einsatz von hauptberuflichen Mitarbeitern erhebliche 
Einsparungen ergeben Trotz aller bildungspolitischen Be- 
teuerungen d e n  Bereich d e r  Erwachsenenbildung als 
nquartaren Bereichu gleichrangig neben Schule und Hoch 
schule zu etablieren, sind die staatlichen Zuschusse nur als 
bescheiden zu bezeichnen wenn auch das  Engagement 
einiger Gemeinde- und Stadtverwaltungen hierfur ausge- 
sprochen positiv ist Immer noch ist unsere Bildungspolitik 
von d e m  Modell d e s  ~Lernens  auf Vorratu gepragt, bei  dem 
in Kindheit und Jugend sozusagen Kenntnisse und Wissen 
angehauft wurden, von denen man dann ein Leben lang zeh- 



ren konne. obwohl e s  längst für jedermann offensichtlich ist, 
daß  die Dynamik d e s  Wandels auf allen Gebieten gesell- 
schaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Lebens diese 
Vorsteilung zunehmend als unhaltbar erscheinen läßt, 

Spezifische Inhalte der Studienrichtung 
Letztlich erhält diese Studienrichtung durch das  Fach Er- 

ziehuiigswissenschaft I1 (EW 11) ihre spezifische Ausprägung 
in Verbindung mit einem bestimmten Spektrum von mög- 
lichen Wahlpflichtfächern. Nicht zuletzt wird man dabei  
auch d a s  verpflichtende Praktikum von insgesamt vier 
Monaten nennen müssen, das  hier - anders als die bis zur 
Vordiplom-Prüfung erforderlichen zwei Praktikumsmonate 
- in einem möglichen Berufsfeld abgeleistet werden muß. 
Innerhalb de r  EW I1 müssen die inhaltlichen Bereiche, 
Theorien und Begründungen d e r  Erwachsenenbildung, 
Didaktik und Methodik d e r  Erwachsenenbildung, Ge- 
schichte, Freizeit, Institutionen, Organisationsformen und 
Recht sowie vergleichende Erwachsenenbildung studiert 
werden. Bei d e r  Meldung zur Hauptdiplom-Prufung ist die- 
ses  Studium mit drei  qualifizierten Scheinen nachzuweisen. 
Die von d e r  Studienordnung empfohlene Richtstundenzahl, 
mit d e r  diese Inhalte belegt werden sollten, liegt wie für die 
EW I1 d e r  anderen Studienrichtungen bei 26 Semester- 
wochenstunden. 

In inhaltlicher Hinsicht ist dieses Fach durchaus - trotz 
seiner relativ kurzen Geschichte - schon in breiter Weise 
ausdifferenziert, und zunehmend werden die Anleihen bei 
den  auf schulisches Lernen zugeschnittenen Theorien in d e r  
Literatur geringer. Vielfach kann man bereits die Meinung 
vertreten finden, die Schulpädagogik wäre gut beraten, sich 
an d e n  Standards d e r  Erwachsenenbildung zu orientieren. 
So ist wohl erst in d e r  Diskussion um das  Lernen von Erwach- 
senen die Bedeutung d e s  situativen Hintergrunds, d e r  
»Lerngeschichten jedes Lernenden, in d e r  Diskussion um 
Zielgruppen und Teilnehmerorientierung so etwas wie eine 
Bringschuld d e r  Pädagogik gegenüber ihren jeweiligen 
Adressaten deutlich geworden, wie sie in d e r  schulpädago- 
gischen Tradition zwar auch gesehen wurde und wird, aber  
im alltaglichen Geschäft d e s  Unternchts dann doch häufig 
verlorengeht. In d e r  Erwachsenenbildung ist demgegen- 
über d a s  Prinzip d e r  didaktischen Selbstwahl ein so 
zwingendes Korrektiv, daß  e s  jeden hier Tätigen immer wie- 
d e r  an  diese Sachverhalte nachhaltig erinnert: nur ein stän- 
diges Eingehen auf die Teilnehmer gewährleistet hier Er- 
folg. Wer das  nicht tut, steht bald vor leerem Hause d a  b m .  
wird nicht wieder mit seinem Angebot ins Programm aufge- 
nommen. 

Wie d a s  Diplomstudiurn insgesamt müssen sich die ange- 
botenen Studieninhalte in starkem Maße an d e r  Praxis orien- 
tieren, was auf d e r  anderen Seite nicht heißen darf, daß  sie 
in pure Rezeptologie abgleiten dürfen. Daraus ergibt sich 
für die hier Lehrenden eine Anforderung, d e r  nicht immer 
leicht gerecht zu werden ist. In d e r  Studienrichtung Erwach- 
senenbildung haben die Studierenden hier die Möglichkeit, 
zwischen dem inhaltlich und methodisch durchaus unter- 
schiedlich akzentuierten Angebot von mehreren Kollegen 
auszuwählen und auch so ihren ganz persönlichen Studien- 
schwerpunkt zu setzen. 

Die möglichen Wahlpflichtfächer sind zunachst - wenn 
man von d e r  nur fur die Absolventen eines Lehrerstudiums 
gegebenen Möglichkeit d e r  Wahl einer schulischen Fach- 
didaktik absieht - überwiegend im sozialwissenschaft- 
lichen Bereich angesiedelt. Hier wäre es durchaus wün- 
schenswert, diese Palette um solche Fächer zu erweitern, 
die in d e r  Praxis d e r  Erwachsenenbildung eine zuneh- 

mende Rolle spielen, so daß neben d e r  padagogischen 
Kompetenz auch eine fachlich inhaltliche Kompetenz zu er- 
reichen Ware Die Frage ist jedoch ob  hierfur die fur ein 
Wahlpflichtfach vorgesehenen 32 Semesterwochenstunden 
ausreichen und ob sich jeweils genugend Interessenten fur 
ein solches Wahlpflichtfach finden die es rechtfertigen 
auch ein genugend breites Angebot hierfur auszubringen 
Zusammenlegung derartiger Angebote mit denen fur an 
de re  Studiengange ist nur sehr begrenzt moglich Vorhan- 
dene  Erfahrungen hierzu sind nicht besonders positiv An- 
satze zu solchen Entwicklungen sind ledenfalls in unserer 
Hochschule vorhanden und mussen weiterverfolgt und er- 
probt werden 

Zahlen 
Betrachtet man die Zahlen d e r  Studierenden, so zeigt sich 

seit einiger Zeit ein Einpendeln d e r  Gesamtzahl um c a  200 
Auch die Studienanfangerzahlen liegen in den  letzten Stu- 
dienjahren bei jeweils etwa 35 Bei einigen langer einge- 
schriebenen Studierenden durfte e s  so sein daß sie neben 
dem Studium eine teilweise Berufstatigkeit bewaltigen Zu 
beachten ist auch, daß  eine ganze Reihe von Studierenden 
bereits wahrend d e s  Studiums - haufig ausgehend vom 
Praktikum - nebenberuflich in der  Erwachsenenbildung 
tatig wird, so d a ß  sich auch von daher die Studiendauer ver 
larigern kann, ganz abgesehen von d e r  Notwendigkeit fur 
viele, das  Studium ganz oder teilweise selbst zu finanzieren 
Bei d e n  Wahlpflichtfachern konzentriert sich weit uber die 
Halfte d e r  Studierenden auf funf Facher Gruppenpadago- 
gik Kommunikationswissenschaft, Sportpadagogik und 
Katholische Theologie, dazu Soziologie die gieichzeitig auch 
verpflichtendes Beifach ist Diese wird deshalb gern g e  
wahlt, weil in d e r  Summe d e r  Semesterwochenstunden von 
Wahlpflicht- und Beifach ein deutlicher Studienschwerpunkt 
gebildet werden kann Bei d e r  Verteilung d e r  Wahlpflicht 
facher auf die Fachdidaktiken mit leneils nur einzelnen Stu 
dierenden zeigt sich, daß  hier spezifische Angebote nur in 
sehr geringem Maße moglich sind Eine intensive fachliche 
Studienberatung und Einzelbetreuung muß dieses Problem 
losen 

Entwicklungen uad 'hends 
Alle verfugbaren Statistiken zeigen in den letzten Jahren 

ein Ansteigen d e r  Nachfrage nach Weiterbildungsange- 
boten Dem entspricht eine Hervorhebung d e r  Wichtigkeit 
dieses Bereichs in vielen programmatischen Außerungen 
aus d e r  Wirtschaft und de r  Politik Der Kongreß d e r  Landes- 
regierung von Baden-Wurttemberg vom Dezember 1985 *Zu- 
kunftschancen eines Industrielandes - Weiterbildung* hat 
diese Diskussion nachhaltig in das  offentliche Bewußtsein 
geruckt Das Schlagwon von d e r  ~Qualifizierungsoffensive~ 
als arbeitsmarktpolitisches Instrument wurde gepragl so 
daß  e s  den  Anschein haben konnte als werde Weiterbil- 
dung in erster Linie instrumentell - also zur Losung speziii- 
scher Probleme eingesetzt Gleichzeitig wenn auch nicht so 
sehr in d e n  Medien vermerkt, zeigt sich abe r  auch eine ver- 
mehrte Nachfrage nach solchen Angeboten die Hilfen zur 
Sinnfindung und Selbstverwirklichung sind so daß  keines- 
wegs von einer nveckrationalen Verkurzilng de r  Erwachse- 
nenbildung zur instrumentell verstandenen Weiterbildung 
die Rede sein kann 

Wenn nach d e n  offiziellen Verlautbarungen alich ver- 
mehrt offentliche Mittel zur Verfugung gestellt werden d:e 
Diskussion um Bildungsurlaub, sei e s  auf gesetzlicher oder 
tarifvertraglicher Ebene offensiver gefuhrt wird. so d a ß  den  



vorhandenen Wünschen d e r  Menschen nach Bildung in ver- 
schiedenster Hinsicht auch von d e r  institutionellen Seite her 
entsprochen werden kann, dann durften in d e r  Zukunft alles 
in allem hier gute Berufsmöglichkeiten für die Absolventen 
dieser Studienrichtung liegen. 

Jurgen Schulz 
Das Diplomstudiurn »Erwachsenen- 
bildung und berufliche Fortbildung« 
Aus d e r  Sicht eines Studierenden 

Es ist auffallig d a ß  in d e r  Offentlichkeit eine sehr diffuse 
Vorstellung daruber  herrscht, was Erwachsenenbildung 
eigentlich ist Wenn man als Beispiel die Volkshochschule 
anfuhrt erfolgt meist ein kennerhaftes Nicken nach SOU und 
weitere Fragen scheinen sich zu erubrigen Die Volkshoch- 
schule ist jedoch nur eine von vielen Institutionen, die 
Er~~achsenenbi ldung betreiben Daneben gibt e s  U a Ein- 
richtungen d e r  Kirchen Gewerkschaften, Parteien, Wirt 
Schafts- und Berufsverbande mit einer breiten Palette von 
allgemeinbildenden berufsbezogenen und politischen 
Inhalten Der technische Wandel und eine sich rasch ver- 
andernde Beriifs- und Sozialstruktur machen lebenslanges 
Lernen fur Ers  achsene erforderlich Die Arbeitsmarktfor 
I-m:ig prognostiziert eine Zunahme d e s  Dienstleistungs- 
zeictors zu dem auch die Erwachsenenbildung zahlt 

An d e r  Padagogischen Hochschule wird de r  Diplomstu- 
ziengang Erziehungswissenschaft mit d e r  Studienrichtung 
Er,vachsenenbildung grundstandig in 8 Semestern und als 
viersemestriges Aufbaustudium angeboten Dabei kann 
man entweder einen Schwerpunkt als .Dozent in d e r  Er- 
s,achsenenbildungu oder in »Erwachsenenbildung und be- 
rufliche Fortbildung« setzen 

Wahrend des  Grund- und Hauptstudiums kann sich d e r  In- 
teressierte aus einem breitgefacherten Angebot fundierte 
theoretische Kenntnisse in Padagogik Soziologie und Psy- 
chglogie erwerben und diese zusammen mit den  spezifisch 
organisatorischen institutionellen und rechtlichen Belangen 
d e r  Erwachsenenbildung und d e s  Bildungswesens zu ver- 
tiefenden Problemstellungen erweitern 

Nach 8 Semestern Studium Schatze ich ruckblickend vor 
a l l ex  die Tatsache d a ß  d e r  Studiengang nicht verschult ist 
und a e m  einzelnen einen großen Gestaltungsspielraum laßt 
Nachteilig kann dies nur fur diejenigen sein die mit einer 
Konsumhaltung in die Seminare gehen und sich dann in 
Hamstermamer daruber beklagen d a ß  zu wenig n geboten« 
sei Eigeninitiative ist also gefragt und zwar nicht nur an d e r  
Hcrhschcie sondern auch im Hinblicic auf die Praxis Ge- 
rade  fur d e n  Schwerpunkt ~Erwachsenenbildung und beruf- 
licrie Fcrt~ildungu ist eine fruhzeitige Kontaktaufnahme mit 
cien .ierschiedenen Einrichtungen in Freiburg ratsam um 
aor: praktische Erfahrungen zu sammeln Ein viermonatiges 
Praktikum an einer solchen Einrichtung ist ein wesentlicher 
Bestandt~il d e s  Hauptstudiums Es soll d e r  eigenen Orien 
'ierung dienen una zeigen wie a e r  berufliche .&lltag aus- 
sient Meines Erachtens Dietet e s  aber  insgesamt eine zu ge- 
,- -itige - Grundlage um nach d e m  Studium erfolgreich mit 
solchen BewerDern konkurrieren zu konnen die eine zusatz- 
1:che Berufsausbildung haben Auch in d e r  Eraachsenenbil- 
au:13 gelten die Regeln d e s  freien Marktes und mit einem 
Fdß in d e r  Praxis zu stehen ist allemal von Vorteil Ent- 

sprechende Tatigkeitsnachweise sind bei einer spateren 
Bewerbung meist ausschlaggebend Bei d e r  Praktikumsver- 
mittlung leistet die Hochschule Hilfestellung 

M,t d e r  beruflichen Vorbereitungist jedoch nur ein Teilbe- 
reich d e s  Studiums angesprochen, die allgemeinbildende 
Seite ist mindestens genauso bedeutsam Sie zielt auf die ge- 
nerellen Personlichkeitsstrukturen und Grundkategorien 
d e s  Menschseins und besitzt eine ubergreifende Bedeu- 
tung Dabei sind alle Lebensbereiche einbezogen haus 
Iiche und berufliche Tatigkeit, Selbstbesinnung soziale 
Kommunikation, Informationsaufnahme und Wertfindung 

Die Planung eines Kurses erfordert klare Antworten auf 
die Fragen »Fur wen plane ich? - was? - mit welchen Inhal- 
ten? - mit welchen Mitteln? - fur welches Ziel?« Diese kom- 
plexe Fragestellung ist zugleich eine zentrale padagogische 
Aufgabe, d e r  sich leder Erwachsenenbildner immer wieder 
stellen muß Das hierzu notige Wissen kann an d e r  Pada- 
gogischen Hochschule in einem Klima erlernt werden, das  
sich angenehm von jedem Massenbetrieb unterscheidet 
Wer will, findet in jedem Professor oder Dozenten einen per- 
sonlichen Ansprechpartner und Ratgeber 

Das Studium d e r  Erwachsenenbildung an der  Padagogi- 
schen Hochschule kann ich all denen empfehlen die an d e r  
Arbeit mit Erwachsenen interessiert sind und darin eine 
padagogische Aufgabe sehen 

Manfred Pelz 

Dozent in der Erwachsenenbildung - 
das will gelernt sein! 

1. Zur Begründung des Studiengangs 
Zwei Vorbemerkungen 

- Diplomstudiengange sind Studiengange in Erziehungs 
wissenschaft und sie werden von d e n  Erziehungswissen- 
schaften sowohl in ihrem allgemeinen wie in ihrem spezi- 
fischen Teil bestimmt 

- Diplomstudiengange sind keine Lehramtsstudiengange 
auch wenn sie Fachdidaktiken als Wahlpflichtfacher ent- 
halten oder wenn - Ime teilweise bei  den  Aufbaustudien- 
gangen - eine Lehramtsqualifikation vorausgehen mag 

Der Studiengang *Dozent in d e r  Erwachsenenbildung« 
(EBD) - in dieser Form nur a n  d e r  Padagogischen Hoch- 
schule Freiburg existierend - weicht insofern von d e n  son- 
stigen Studienrichtungen a b  als e r  neben einem Hauptfach 
I (Erziehungswissenschaft) ein Hauptfach I1 (eine Fachdidak 
tik) enthalt Der Studiengang qualifiziert sowohl fur Leiter- 
tatigkeiten wie fur ein Lehramt, wenn auch nicht in d e r  Insti 
tution Schule Die Hochschule tragt dieser Doppelpoligkeit 
U a dadurch Rechnung d a ß  sie fur jedes d e r  beiden Haupt- 
facher einen eigenen Senatsbeauftragten als Referenten 
und Studienberater bestellt Die Bezeichnung des Studien- 
gangs - der  Name 'Dozent statt Lehrer' entstammt d e r  
Volkshochschultradition - faßt im ubrigen beide Aspekte in 
giucklicher Weise zusammen Aus ihr lassen sich auch die 
Anspruche ableiten die mit d e r  Einrichtung des  EBD-Studi- 
ums verbunden sind 

1) Um die Berufschancen d e r  Absolventen dieses Studien- 
gangs m verbessern werden fur das  Hauptfach I1 (Fach- 
didaktik) die Facher angeboten, die in den  Einrichtungen 
d e r  Erwachsenenbildung z B in d e r  Volkshochschule 
(VHS) uberproportional nachgefragt und angeboten wer- 
d e n  also Fremdsprachen Deutsch, Musik und Kunst 



2) In d e n  Einrichtungen d e r  Erwachsenenbildung unter- 
richteten traditionsgemaß - zumindest bis in die lungste 
Vergangenheit - vor allem Gymnasiallehrer mit sogenann- 
ter SII-Qualifikation (d h Qualifikation auch fur die Ober- 
stufe d e s  Gymnasiums) un Nebenamt Diese Tatsache indi- 
zierte einen bestimmten Bildungs und Kompetenzanspruch 
dieser Institutionen und gilt als Richtmaß d e r  Studiengang 
versucht, die fur d a s  Gymnasiallehrerstudium geltenden Be- 
messungswerte (Studiendauer, Semesterwochenstunden- 
zahl) weitestgehend zu erreichen Der Gedanke ist, die be- 
ruflichen Startchancen unserer Absolventen durch eine 
zusatzliche Qualifikation anzuheben 

3) Das gleiche Argument, zusammen mit d e r  Tatsache, daß  
Gymnasiallehrer in d e r  Regel in zwei Fächern berufsqualifi- 
ziert sind, begründet auch d a s  sogenannte Ergänzende Stu- 
dienfach in den  angeführten Fächern. Es müssen obligato- 
risch kombiniert werden 
- Deutsch (Hauptfach) mit Englisch oder Französisch (Er- 

gänzungsfach) oder  
- Deutsch als Fremdsprache (Hauptfach) mit Englisch oder 

Französisch (Ergänzungsfach) oder 
- Englisch (Hauptfach) mit Deutsch oder Franzosisch (Er- 

gänzungsfach) oder 
- Französisch (Hauptfach) mit Deutsch oder Englisch (Er- 

gänzungsfach) oder 
- Musik (Hauptfach) mit Deutsch und Kunsterziehung (Er- 

gänzungsfach). 
Praktisch handelt es sich beim Hauptfach I1 also um ein Dop- 
pelfach: Der Gedanke h e r  ist, daß  eine Zusatzqualifikation 
bei dieser Fächergruppe als chancenfördernd angesehen 
werden muß. 

2. Die fachdidaktischen Elemente im Studiengang 
Der EBD-Studiengang gilt als d e r  differenzierteste unter den  
Diplomstudiengängen, und e r  unterscheidet sich wegen sei- 
ner fachdidaktischen Komponente in grundlegender Weise 
von allen anderen.  Da die Studentenzahlen jedoch - auch in 
einem »großen Fach* wie Deutsch - vergleichsweise gering 
sind, ist d e r  Zugang zu den verschiedenen Studienmöglich- 
keiten besonders begunstigt. Dennoch wird bisweilen stu- 
dentischerseits darüber Klage geführt, daß  es manchen Stu- 
dierenden nicht recht gelingen will, sich in ihrem zweiten 
Hauptfach heimisch zu fühlen. 

Wie die folgende Auflistung d e r  Studien- und Prüfungsbe- 
reiche zeigt, ist d e r  EBD-Studiengang in de r  Tat ein an- 
spruchsvolles Konstrukt (die Unterschiede zwischen Haupt- 
fach und Ergänzendem Nebenfach sind im Detail in den  
Studienordnungen geregelt): 

Deutsch 
- Fachwissenschaft (Literaturwissenschaft/Sprachwissen- 

schaft) 
- Literarische GattungedGebrauchstexte 
- Linguistische Grundlagen 
- Didaktik und Methodik d e r  Erwachsenenbildung 

Deutsch als Fremdsprache 
- Fachwissenschaft (Sprachwissenschaft/Literaturwissen- 

schaft) 
- Kontrastive Grammatik 
- Sprachverwendung und Pragmatik 
- Didaktik und Methodik d e r  Erwachsenenbildung 

Engl~sch 
- Sprachpraxis (schriftlich, mundhch) 
- Fachwissenschaft in d e n  Komponenten Literatur/Textwis- 

senschafi und Landeskunde 

- Fachwissenschaft in den  Komponenten Linguistik/Ange- 
wandte Linguistik 

- Fachdidaktik unter besonderer Berücksichtigung d e r  Er- 
wachsenenpädagogik 

Franzosisch 
- Sprachpraxis (schriftlich, mündlich) 
- Fachwissenschaft in den Komponenten Literatur/Textwis- 

senschaft und Landeskunde 
- Fachwissenschaft in den  Komponenten Linguistik/Ange- 

wandte Linguistik 
- Fachdidaktik unter besonderer Berücksichtigung d e r  Er- 

wachsenenpädagogik 

Muslk 
- Fachwissenschaft (Miisikgeschichte, Musiktheorie, syste- 

matische Musikwissenschaft) 
- Fachdidaktik (aktuelle Fragestellungen unter besonde- 

rer Berucksichtigung d e r  Erwachsenenbildung) 
- Fachpraxis (Instrumentalspiel, Gesang, Gehorbildung, 

Dirigieren) 

Deutsch (als Ergänzungsfach zum Hauptfach Musik) 
- Literaturwissenschaft 
- Exemplarische Literaturgeschichte 
- Gattungstheorie und Formenlehre 
- Fachdidaktische Grundfragen 

Kunst (als Erganzungsfach zum Hauptfach Musik) 
- Kunstgeschichte 
- Werkanalyse 
- Fachdidaktische Grundfragen. 

Eine von den Studieninhalten her so dichte Fachstruktur, 
verbunden mit vergleichsweise kleinen Studentenzahlen, 
verlangt eine durchaus andere Studienorganisation, die es 
- als Chance - von Hochschullehrern und Studierenden 
gemeinsam herzustellen gilt 
- Es geht nicht darum, quantitativ aufzustocken Zwei Haupt- 
fachbereiche bedeuten nicht logisch eine Verdoppelung 
d e r  Pflichtstundenzahl im Studium Eher ist eine Verminde 
rung angezeigt, und die Studierenden werden auch in die- 
sem Sinne beraten Die Gefahr bestunde sonst daß  uber 
d e n  - institutionengeschichtlich naheliegenden - zu engen 
Vergleich mit  den  lehrerbildenden Studiengangen und den 
primar erziehungswissenschaftlich gepragten Diplomstu- 
diengängen eine Semesterwochenstundenzahl erreicht 
würde, hinter d e r  die Studierbarkeit d e s  Lernangebots (wie 
einer Studie de r  Ständigen Kommission fur die Studien- 
reform d e r  Westdeutschen Rektorenkonferenz vom 9 12 
1982 zu entnehmen ist) nicht mehr in allen Belangen ge- 
geben wäre. Angezeigt ist also nicht ein voller Stundenplan 
~ i b e r  den  ganzen Tag hin, sondern Freiraume und- zelten fur 
vertieftes Studieren 
- Das bedeutet eine qualitativ ausgelegte Studienpianung 
Die einzelnen Fachdidaktiken haben zu diesem Zweck je- 
weils einen Fachvertreter als Koordinator und Berater 
benannt an d e n  sich die Studierenden zum Zwecke einer 
solchen Studienorganisation wenden konnen Diese Fach- 
referenten bieten zusammen mit den Senatsbeauftragten 
eine in ihrer Dichte an d e r  Hochschule einmalige iind aiii 
innovative Wirkung genchtete Beratung Sie intenJiert e!n 
Stuciienkonzept in den Fachern dcs  sich nicht in erster Linie 
~iieileicht nur in weniger als 50 ' G  in den dafur eigens vorge- 
sehenen Veranstaltungen sondern konstitutiv in aufarbei 
tenden und studienorganisierenden Gesprachen und Dis- 
kussionen mit den  in Forschung und Lehre dafur 
Verantwortlichen realisier; Eine solche tutoriells Prasenz 



d e r  Hochschullehrer setzt auf Seiten d e r  Studierenden 
Eigenverantfl~ortlichkeit bei d e r  Ausfullung d e s  Studienkon 
iepts durch Nutzung der  personellen organisatorischen 
und innalt1,che.i Moglichkeiten d e s  Studiums voraus 

Eine derartige Ausoildungsstruktur ermoglicht natilrlich 
oine ~ t a r k e r e  Beteiligung d e r  Studierenden an d e r  For 
schung d e r  Facher Insofern die Studienzeit sich nicht in d e r  
~jeranstaltungsprasenz erschopft ergeben sich solche e r  
:;unschten Beteiligungen aus d e r  Sachlogik Forschungs- 
prulekte finden sich vornehmlich 
- in d e n  o g Studienbereichen de r  Facher 
- in d e r  Kombination von fachv~issenschaftlich fachdidakti- 

schen und erziehungswissenschaftlichen Fragestel- 
lungen, 

- im Zusammenhang mit praktischen Tatigkeiten als empi- 
rische Untersuchungen z B im Praktikum, 

- bei d e r  Erstellung der  Diplomarbeit oder  evtl d e r  Dis- 
sertation Beide Qualifikationen konnen in d e n  Fach- 
didaktiken erworben werden 

(Es sei in diesem Zusammenhang erwahnt, daß  die erste 
Promotion zum Dr paed an d e r  Padagogischen Hochschule 
Freiburg in einer d e r  oben genannten Fachdidaktiken e r  
folgte ) 

Die Spanne von Forschungsaktivitaten und -projekten ist 
außerordentlich weit 
- Ein interessantes Feld fur den  Sprachbereich ist z B die 
empirische Erforschung d e r  Motivation von Erwachsenen 
: ~ r n  Sprachenlernen, die Untersuchung de r  Grunde fur d e n  
Te3!neh.merschvbiind bei Volkshochschul-Kursen, die Kon- 
zepti3n Ion Lehrmaterial und Methoden 
- Ein anderes Feld - das  d e r  Verzahnung von Grund- und 

Fachwissenschaften - betrifft sowohl hochschuldidaktische 
Fragen wie die Disziplinen selber. Zum Beispiel addiert sich 
die fur die Erwachsenenbildung so  wichtige Gruppen- 
dynamik als Fachkompetenz in d e n  Erziehungswissenschaf- 
ten erworben, nicht ohne weiteres zu einer mehr allge- 
meinen oder speziellen Fachdidaktik, sondern muß 
ir.nerhalb von deren  Stukturen und Fragestellungen erwor- 
ben werden 

In d e r  Benennung und Erforschung solcher und anderer 
gesellschaftlich relevanter Probleme, deren  analytische Be- 
handlung auch in d e n  Fachern vorbereitet werden muß, 
sieht die Padagogische Hochschule Freiburg eine innova- 
tive Aufgabe Konkret heißt d a s  Weiterentwicklung d e r  
Facher (bislang allzu schulbezogen gesehen) durch Herein- 
nahme von mehr erziehungswissenschaftlicher Sachkompe- 
tenz (z B Psychologie, Soziologie etc) 

3. Bermfiiche Eismündung uaä Tätigkeitsfelder 
Die Tatsache d a ß  in steigendem Maße Erwachsene in ver- 
schiedenen Fachern Fortbildung benotigen legitimiert d e n  
Bedarf an qualifizierten Lehrern fur Erwachsene Ein ein- 
deutiges Berufsfeld mit eindeutigen Laufbahnkriterien 
existiert allerdings noch nicht Infrage kommen alle Tatig- 
keitsbereicfie in denen Er~nrachsenen Bildungsangebote ge- 
macht werden, also in Einrichtungen 
- d e r  Koirimunen, Verbande, Kuchen, Gewerkschaften 

etc 
- d e r  staa;lichen Fort- und Weiterbildung (Akademien 

etc ) 
- der  Industrie, 
- d e r  zi,viszhenstaatlichen und internationalen Zusammen- 

arbeit 
In den  genannten Bereichen - am deutlichsten wird das  bei  
der  Volkshochschule - sind Qualifikationen d e r  verantwcrt- 
iichen Leitung una d e r  Lehrkompetenz gefragt 

Es ist wichtig mit dieser beruflichen Praxis (in den sprach 
lichen Fachern auch im Ausland) uber das  Praktikum auch 
in einem EBD-Fach Kontakt aufzunehmen und zu erhalten 
Die Padagogische Hochschule Freiburg ist bei d e r  Herstel 
lung solcher Kontakte behilflich 

Harald Bassler 
Dozent in der Erwachsenenbildung - 
reizvoll für Studenten? 

In d e r  Prufungsordnung zum Diplomstudiengang Erzie- 
hungswissenschaft - Studieneinrichtung Erwachsenenbil- 
dung mit Schwerpunkt Dozent in de r  Erwachsenenbildung 
- so d e r  offizielle Titel - steht daß  d a s  Studium zu einem 
»berufsqualifizierenden Abschluß« fuhren soll 

Fur d e n  Studienanfanger stellt sich allerdings heute in 
einer Zeit, in d e r  von de r  politischen Seite im Bildungsbe- 
reich statt einer innovationsfreudigen Richtung eher  eine 
d a s  Traditionelle bewahrende praktiziert wird die Frage ob  
e r  denn diesen Studiengang wahlen soll oder ob  e r  nicht 
nach d e m  Studium fur einen Beruf qualifiziert ist d e r  keine 
gesellschaftliche Relevanz hat, so daß  sich dieser Diplom- 
Padagoge zu d e n  vielen arbeitslosen Geistes und Sozialwis- 
senschaftlem gesellt 

Was bietet also de r  grundstandige Diplomstudiengang 
mehr als andere vergleichbare Studiengange? 

Grundsatzlich halte ich die Kombination d e s  Faches Erzie- 
hungswissenschaft als 1 Hauptfach, in Verbindung mit den  
Beifachern Psychologie und Soziologie, mit einem 2 Haupt 
fach aus d e m  sprachlichen bzw musischen Bereich fur sinn- 
voll und auch einem spateren Tatigkeitsbereich in einer 
Institution d e r  Erwachsenenbildung angemessen d a  die 
Kombination einerseits die theoreticchen Grundlagen fur 
d a s  padagogische Handeln mit Erwachsenen ausleuchtet, 
andererseits abe r  auch die Umsetzung dieser padagogi- 
scher1 Theorien in ein fur den  Erwachsenenunterricht rele- 
vantes Fach fordert Dabei wird im 2 Hauptfach sowohl die 
fachwissenschaftliche als auch die fachdidaktische d h die 
d a s  fachliche Wissen betreffende und die padagogisch-pla- 
nerische Komponente, berucksichtigt 

Wenn uberhaupt, dann dient m E gerade  dieses Fach- 
studium dazu spater Berufsaussichten zu haben denn mit 
dieser Kombination wird einem wichtigen Argument d e r  
Arbeitgeber entgegengewirkt, das  benutzt wird, um die 
qualifizierten Fachkrafte nicht einzustellen Nach einer Stu- 
die von Fulgraff/Gerhard waren 1980 69% d e r  Verantwort- 
lichen in EB-Institutionen d e r  Meinung, daß  Diplom-Padago- 
gen aufgrund eines mangelnden Fachstudiums nicht 
eingestellt werden konnen (zit nach Jutting/Scherer 1983 
86) Zwar haben auch die Lehramtsstudiengange ein Fach- 
studium aber  im Gegensatz zu ihnen ist die padagogische 
Ausbildung fundierter und auf den  Lernort 'Erwachsenen- 
bildung' zugeschnitten, ~ i n d  d e r  Studiengang fuhrt durch 
den  Einbezug d e r  Fachdidaktik von Anfang an zu einer 
Handlungskompetenz 

Zur Theorie Praxisverknupfung dienen auch die beiden 
Praktika von insgesamt sechs Monaten, die dem Studieren- 
den  erlauben verschiedene Berufsfelder kennenzulernen 
Da die Erwachsenenbildung in weiteren Bereichen weniger 
institutionalisierte Strukturen aufweist als d e r  Primar- und 
Sekundarbereich bleibt haufig Gelegenheit eigene Ideen 
auszuprobieren Al!erdings sind die Moglichkeiten, einen 
Praktikumsplatz zu f:nclen - besonders in Freiburg - ge- 



ring, so daß es darauf ankommt, sich rechtzertig und even- Lore B Illy 
iuell auch außerhalb Fre~buxgs (Ausland!) nach einem Plan  ~ h ~ ~ ~ h & ~  Aktivitätea 
umzuschauen und 'ich 'lcht " einen Bereich las- Ruckblick einer Dozentin in der EF?;,7chseflenbildung son.  der mit der eigentlichen Berufsqualifikat!on wenig zu auf Diplomctudlum 
tun ha! 

Dabei bekommt man von selten der Hochschule die Frei- 
heit, sich nach Praktika umzuschauen. die d e r  eigenen Inter- 
essenlage entsprechen 

Dies kann gnindsätzlich fur das gesamte Studium gesagt 
werden Die in Studien- und Prüfunasordnung festgelegten 
Bereiche geben Raum. thematische Benige selbst festm- 
legen Dies hebt die in den Lehramtsstudiengangen be- 
stehenden Einengungen durch die hohe Anzahl an Schein- 
anfordemngen auf Um diese vertiefende Arbeit leisten zu 
konnen, sollten aber unbed ing i  auch die Gesprachs- 
rn~glichkeiten mit den Lehrenden gesucht werden, mmal 
die meisren Veranstaltunuen fur Lehramtsctudiengange kon- 
zipiert sind. Darin kommt m. E auchdie  mangelnde Stniktu- 
rierung und  Etablierung des Studiengangs an der Hoch- 
schule zum Ausdruck Hrer sollten unbedingi wch 
Verbesserungen angestrebt werden, d ~ e  auch die Konzep- 
tion betreffen mussen (z B Offnung h ~ n  zu neuen Fächer- 
k~rnbinatwnen, starkere Integration betriebsl.virtschaftIich- 
organisatonccher Kennimsse, ~berdenken d e r  Struktur des 
Erganzungsfaches). 

Alles rn allem kann man sagen, daR der DipIomciudien- 
gang viel Eigeninitiative und Interesse a n  den Fachern er-  
fordert, um einerseits beruf l ich  relevante Themen ni er-  
arbeiten und um andererse~ts in der Freimgigkelt nicht den 
Rahmen m verlieren Dann kann das Studium reizvo!l sein 

Wie kam ich zum Diplomstudium an der Padaaogischen 
HochschuIe Freiburg" 1962 Dipl-Dolmetscherin; nach vier 
Jahren Dolrnetschertätigkeit Geburt des ersten Kindes. Be- 
qlnn der famlienphase;  das meite K~nd ;  drei Jahre Aufent- 
halt rn Kamemn; Ruckkehr nach Frelburg Die DoImetscher- 
tatigkeit und das Familienleben mit zwei k l ~ i n e n  Kindern 
ließen s ~ c h  schwer vereinbaren - der Wunsch nach intel- 
lektueller Herausforderung wurde immer starker Literatur 
zur Vorschulerziehung, mein Engagement irn Kindergarten 
in der Wallstraße (der von der Padagoqischen Hochschule 
betreut wurde) weckten Interesse an der Erziehunswissen- 
schalt 1973, Ernschre~bung zum Diplomstudium in Erwach- 
senenbddunu 

Die Schm~erpunkte d e r  ersten Semester standen offen- 
cichtltch in engem Zusammenhanu mit einer personlichen 
Situation .Ernanzipatonxhe Erziehung in der Vorschulea. 
aDie Strafe als  gesellschaftsabhän~gec Erziehunqsrnitte!m 
oder bSexuaiernehung zwischen Uopie und Wirk!ichkett- 
waren Themen der Seminare und C7orlesunuen mit Prof 
DeiOler, der m ~ c h  - we ganze Sale drchtgedrangor Kornrnl- 
!iton/innenJen - mit seiner elndrucbvoilen Rhetorik und 
seiner Fahlukeit, immer wieder einen Bezua m c c h e n  Them 
rie und Praxis hemsie l len ,  begeisterte In ihm lernte ich 
einen Padaaoqen aus Leidenschaft kennen, der meme Ein- - - 
s t e l l u n ~  zu meinem pada~og i schen  Beruf - insbesondere 
irn Kontakt mit lernenden Erwachsenen - sehr stark beein- 
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Zur Eniehungcwissenschaft I kamen Veranctaliunuen zu 

meinem Schxerpunkt ~Er i achsenenb i ldunp  mit Prof. 
Schütz - Veranstaltungen. d ~ e  ofi in lebhafte Diskusstonen 
uberingen und srch w i t  uber d ~ e  vorgesehene Zeit er- 
streckten Die kleine Gruppo. die die ercten Dip!omserne- 
Ster bildete, traf sich am Wochenende, um im Diskurs nicht 
hoffnungslos verloren m sein - diese Vorberetnuna brachte 



uns  die Befriedigung, im xAndragogsch-didaktischen Kollo- 
quium- einrgermaßen besehen zu konnen; dariiberhinaus 
i~rdette dre Rrbett in der Gruppe die Enmcklung von 
FreundcchaRen. die weit uber die Studienzeit hinausretch- 
ten Daß Prof. Schutz um einlud, die Gesprache in seinem 
Haus fortzusetzen. verstärkte dre Verbundenhe~t zwischen 
Lehrenden und Lernenden und gab dem Studium e ine  sehr 
personliche Note 

Eine ahnltch svmpathische htrnosphare herrschte auch in 
meinem Wahlpflrchtfach ~ F r a n z o s i x h ~ .  Wenn ich die Spra- 
che auch in meinem ersten Studiengang gelernt hatte. so 
brachten mir d i e  Veranstaliungen jetzt einen ganz neuen Zu- 
gang Von einem Ddmeischer/einer  Dolmetscherin wird in 
erster Linie eine korrekte Wiedergabe in der Wbersetzung 
e r m r t e t ;  entsprechend funkttonal isi das Studium aufae- 
baut A~rl  dem Hintergrund dieser Kenntnisse und meiner 
Dolmerscherpraxis machte es Spaß. neue Aspekte von Spra- 
c h e  ZU untersuchen, das Erlernen der Sprache in den Mittel- 
punkt  ZU stellen und damit U a Lernpsrjchologie und Motiva- 
!Ionen, Forcchungs~rgebnisse zum Zweisprachener~erb .  
Der Ansatz. b e ~  der Vi.rrmStlunq von Sprache vorn Lernen- 

den auszugehen. hat zweifellos meme Arbeit in der Volks- 
hochschule i rn  Fachbereich Sprachen gepmgt, d ie  srch I916 
an die Diplomprufung anschloß 

Wie oft ich in meiner beruflichen Tatigkeit auf irn Studium 
erworbene Kenntnisse zuruckgreife, laßt s ~ c h  nicht an kon- 
kreten Situationen festmachen &er der Programrnplanung. 
in Gesprachen mit Dozenten. bei der Auswahl von Lehrwer- 
ken durfte iedoch vieles davon einfließen Die erarbeiteten 
Bereiche wie Curriculumlorschung, d~daktische Modelle 
Lsrnpcycholcigre. Sozialpsychologie und schließlich die 
Theorie der Erwachsenenbildung geben e i n  Hintergrund- 
wasen, das manche Entscheidung mit besseren Beqrtindun- 
gen und darum leichter trefIen laßt 

Fur mich w r  das Diplomstudium d ie   deale Grundlaqe für 
meine berufliche Arbeit Umsomehr wäre es zu begrußen, 
wenn die nach mir e k n s o  gut Au-qebildeten eine Chance 
bekamen, ~hre  Kenntnisce im Beruf umzusetzen Angesichts 
der steigenden Bedeutung d e r  Erwachsenenbildung sollte 
es den Tragern durch erne entsprechende staatliche Forde- 
rung ermoglicht werden, freie Stellen mit speztell fur diese 
Arbeit qualifiziert~n Diplom-Pädagogen zu besetzen 

Medienpädagogik 

Ein deutscties Wghn- 
Zimmer 

T:lo?r!~r 5p;~:ing 

Das A a f b a u s t a d i ~  Medieiipädagagik 

Bercrfgfeldtorlcnti-CJ - - ,- + ! ; T  :lIyL,L . - tirilft Fro:bu:u bretef seit M:S 
!C?. 22 -1:*3n :.iPrqerreciriam PLu%aurtudi~nqang in 
Fv"e3ionpar',ascioil. ar. Ziel d i ~ s e s  S r ~ i i u m s  ist es. zur Profes- 
s l o ~ a ! i s i e ~ ~ r i g  vrn padnariaicchen I(cn',rnunikat~onsSerufen 
h~lzalrranen deren  BpmfcSrk!er '3-9 Pahrnrsn von ausae- 
snroch~ri schi11he?@~en~? C+K ena ]ciune!icti%t?on TI : I~ -  

keitsmv:etsunq~n uberschreiten D a n  zahlen U a 
- Med ienpjtcagoqen alc Fschdozent~n an Berufsfachschri- 

I P ~  und Fachhochschulen, als Referenten [ur BiIdunffs- 
und Srizia!infrirmation bei E inr ich tung~n des Bundes .  de r  
L5nds.r und Kommunen, bei K i r r h ~ n .  Parteien. Verban- 
deri in nationalen und int~rnarionalen Oraan~s?ti l in~n i n  

rter 1ndtis:rie ' ~ c w  
- Experten firr dre Medienoraanisarion und Medienbera- 

rung, z R Medtothekar~ L e i t ~ r  von Mecii~rizeniren in 
Offentlich~r irnd nichtbffentlicher na~erschaft  

- E:rwerten fur die Entt.m~~cklung. Produkzion und Evaluie- 
rung .3on U n t ~ r : c h t m e d i e n .  z R Lektoren in Schulbuch- 



und Lehrmitrelverlagen, Mitarbeizer Von Instituten fur 
Lehrmittelforschung und Lehrmtrelenhvicklung 

- Fach]ournalisten fur Padagogik z B Redakteure beim 
Schulfunk. FunkkoEleg. Schul- und Bildunusfernsehen, 
Kinder-, Jugend- und ~amilienprogramm, bei padagogi- 
schen Fach- u n d  Publtkumczeitschr~ften, Presse- und In- 
formation~abteilungen bei Verbänden und Ministerien. 

Fur diese padagogischen Kommunika:ionsberufe gibt es 
bisher weder em einheitliches. genau definienes Berufsbild 
noch eine offentlich anerkannte Berufsbezeichnung mit ver- 
bindlicher Ausbtldung Stellen mit den  hier beschriebenen 
Ta!igkeitsrnerkrnalen sind in den vcipaenannten BerufsTel- 
dern ledoch seit langem vorhanden Sie sind u b e m ~ i e ~ e n d  
mtt Fachwissens~haftlern, Volks- und Betriebsrwrzschaftlern, 
teds auch mit Journalisten ohne Hochschulausbildung be- 
seht, da ein Personenkreis mit entsprechenden erziehungs- 
~~~ssenscha f t l l chen  und hachdidaktischen Qualitikationen 
bisher fehlt. Diesen Mangel versucht der Diplomaufbaustu- 
diengang zu beheben. 

Ziele und InhaIte des S t r i d i ~  
Im Stur:lilm s ~ l l  c30r S t u d ~ e r ~ n C e  d ~ e  Berertschaft ent- 

wickeln und die Fahigkeit e m e r b e n ,  
- Masselikomrnunikahc)n unter kommunikationswissen- 

schaflichen Aspekten zu analysieren und zu reflektieren 
- sich uber rechtliche. politische und ~ k o n o m s c h e  Bedin- 

gungen offeqtlicher Kommunikation zu informieren 
- wirtschai?liche, soziale, bildungspolitische u n d  curricu- 

lare Fragen der Medienen'twicklung t u  durchschauen 
- Medienprodukionen unter technischen. kommunikativ~n 

und ideolog~ekritischen Aspekten m evaluieren 
- Kinder, Jugendliche und Er~achsene uber Bedingun- 

gen ,  Formen und Wirkungen der Macsenkornmunikation 
zu untesrtchten und ihnen Kriterien zu vermiaeln fur eine 
den rnd tviduellen und gesellschaftlichen Tnformat ions-, 
Bildungs-, Kommunikation~ und Unterhaltun~sbedurfnic- 
cen entsprechende bus;vahl von Medi~nan-Scten 

- Interaktion und Kommunikation tn den  Bemqsoruppen 
des Erziehungs- und Cozialwesens zu ilrrnog!ichen und zu 
fordern 

- Informationen fur bestimmte Zrel~mppen flournalisten 
Lehrer, Eltern, Minoritaten usw E aufzubereiien und zu 
rnu1IlpImeren 

- ÖIfentIichkeitsarbeit in Form von Elternbildun-, Gesund- 
heitserziehunu. Verkehrserztehung, Juqend- u n d  Alten- 
lxldung LI a durchzufi~ hren 

- die Cur den Gebrauch technischer Medien benotigten 
Gerate m handhaben unci technische Verfahren zur Her- 
stellung padaaogischer Medien anzuwenden 

Das Aufbaustudrum rn Erziehunp~v~csenschaft an der 
Padagogicchen Hochschule Freibwg urnfdt  zn allen drel 
Studienrichtungen (MeCienpadagwek, Schuluadagogrk. 
Sozialpadagogik) die Facher Erz~ehunuswrssenschaft I (All- 
gemeine Ernehungm~ssenschaft) Erziehungswissenschaft 
I1 (Padagogik der Studienrichtung). in der Regel ein Betfach 
u n d  etn Wahl~ilichtfach 

Dieser all&rneine Rahmen wird in der  Crudienrichtuno 
Medienpadagogik mit folgenden Inhalten aefullt 
- ~rziehunas~~issenschatt  I Wicsenschaftsthearie und 

Merhodo!oaie, Bildungsihecrre. Allgemeine Didaktrk. Bil- 

dunusplanung und Bildungspolitik 
- Erz iehun~~vrscencchaf t  I1 Kommunr kat ions- und Medien- 

theorien. Mascenkomrnunikation und Kommunikations 
politik, Kommunikarion und Eniehunu, Medienciidaknik. 
Berufsfeld Offentlichkeit und  Medien. Medienanalvs~ 
und Medr~nproduktion 

- Beifach Psvchologie undloder Berfach Soziologie 
- eines der Wahlpflrchtfacher Sozialpadaaoaik Pzclagogt- 

sche Rychologie. Evangelische ocfpr Kathn!icche Pheo- 
Po~e/Reliaionspadagogi k. Deutsch, G~ographie ocer 
Etnik 

Der Anbinduna des Studiums ar! d ~ e  Berufsprasis dienen, 
rnedlenpadaqogksche Exkursionen (z E zu Zeitung?-. 
ZeiischriPen- u n d  Buchverlageri. Rundfunk- und Fernsehaz- 
sialten M e d i e m e n t r e n  unc! Medienberatungsstellen) co!r;e 
Projekte und Praktika im Umfanu von 1 E Wochen Außerdem 
rnhssen dre S t u d i s r e n d ~ t n  nach threm erfolgreich ab- 
geschlossenen Erststur!ium bereits mndestens r:>ei Jahre in 
einem padagogischen oder  publizistischen !&reich ue- 
a rbe~ l e i  3iakn. ivpnr: sre zum A u b a u s t l i d i ~ n g a ~ ~  Medien- 
padauogk maelassen ;%.erden so?len 

Aufgrund der bestandenen Dip:omprufung ~wrd de r  aka- 
dem?sche Grad eir?es Diplom-Padagogen 'emer Dipbm- 
Padagogn Dip1 -Pad) verlieben. Bisher haben ca. 2Ci Uiiicie- 
rende d e r  Medienpadagogik diesen berufsqualifizterenden 
ASsch!uS e r re i ch t  



AJrtivitäten und Erfahrungen 
Am Lehrangebot d e r  Medienpadagogik sind neben dem 

hauptamtlichen wissenschaftlichen Personal d e r  Erzie- 
hung~~i s senscha f t en  und Fachwissenschaften/Fachdidakti- 
ken auch Lehrbeauftragte beteiligt z B Presse-, Hortunk 
und Fernsehredakteure ein Schulbuchautor ein Fotograf 
ein Fachanwalt fur Presserecht und Diplom-Ingenieure fur 
Medientechnik Sie bringen grundliche publiastische oder  
medienpadagogische Berufserfahrungen mit ein und bieten 
d e n  Studierenden Gelegenheit unmittelbaren Einblick in 
bestimmte Praxisfelder zu nehmen Davon profitieren auch 
die Studierenden anderer Diplom-Studienrichtungen, die 
d a s  Wahlpflichtfach Kommunikationswissenschaft belegt 
haben das  schon seit 1972 an  d e r  Padagogischen Hoch- 
schule Freiburg studiert werden kann 

Die uberschaubare Studentenzahl (ca 40 Studierende) be- 
gunstigt die personlichen Kontakte und eine enge  Zusam- 
menarbeit von Lehrenden und Lernenden Eine intensive, 
auf die individuelle Situation d e r  Studierenden abgestimmte 
Fachstudienberatung ermoglicht jedem von Anfang an ein 
zielorientieries effektives Studium Ubungen zur prakti- 
schen Medienarbeit (z B Fotografie, Film- und Videotech- 
nik Bildschirmtext) und Werkstattseminare zur Berufspraxis 
iz B Presse Horfunk Fernsehen Theater) eroffnen gute Ge- 
legenheiten in kleinen Arbeitsgruppen unter Betreuung 
eines Dozenten Projekte zur Medienproduktion oder 
Medienforszhung zu verwirklichen So wurden z B schon 
sencietahige Reportagen oder Features fur den  Horfunk pro- 
d ~ z i e r t  Foto- oder Video-Dokumentationen erstellt und ein 
Bildschirmtext-Programm zur Studieninformation entwickelt 
Mit einer eigenen Vortragsreihe (#Berichte aus erster Hand«) 
uiid medienpadagogischen Informationstagen zum Thema 
nBi1dschirmtextw machten wir die Offentlichkeit auf aktuelle 
'Jeranderungen und Probleme des Medienwesens aufmerk- 
sam 

Vor allem im Rahmen d e r  von d e r  Prufungs- und Studien- 
s rdzung geforderten berufsspezifischen Praktika konnten 
die Studierenden und Lehrenden d e r  Medienpadagogik 
Kontakte aufbauen mit Institutionen und Unternehmen, die in 
Freiburg publizistisch oder medienpadagogisch tatig sind 
Besonders ZLI erwahnen sind in diesem Zusammenhang d e r  
Arbeitsbereich Sozialpadagogische Medienarbeit beim 
Wissenschaftlichen Institut d e s  Freiburger Jugendhilfs- 
,Nerks, die Arbeitsgemeinschaft fur Gefahrdetenhilfe und 
Jugendschutz in d e r  Erzdiozese Freiburg (agl) die Bild- und 
Filmstelle de r  Erzdiozese Freiburg d a s  Freiburger Kinder- 
kino die Kreisbildstelle Freiburg, die Museurnspadagogi- 
sche  Initiative d e r  Stadtischen Museen Freiburg, die Re- 
formpadagogische Arbeitsstelle und die Spielwerkstatt 
F r e i ~ u r g  sowie verschiedene Verlage, Druckereien und Stu- 
d!os fur Werbefotografie 

A ~ r n  außerhalb d e r  Hochschulregion fanden einige Prak- 
tikan-en Aufnahme z B in d e r  Abteilung Ausbildungspro- 
gramine d e s  Sudwestfunks in Baden-Baden beim Institut fur 
Film dn3. Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU) in Grun- 
~ a l d  oe i  Munchen und bei d e r  AVZentralstelle am Pesta 
19lzian;~rn in Zurich 

Fur 3s-1 Studiengang sind die hier geknupften Verbindun 
Yen in mehrfacher Hinsicht bedeutsam Sie zeigen die Viel- 
fak d e r  mogl~chen Einsatzbereiche fur Absolventen d e s  Auf 
b6us:~diums Sie geben d e n  Studierenden eine faire 
Chance durch gute Praktikumsleistungen auf sich und ihre 
speziellen Qualifikationen aufmerksam zu machen und sich 
so  eventuell fur eine spatere Bewerbung als standige Mitar- 
beiter zu empfehlen Sie weisen d e n  an  d e r  Praktikumsbe- 
gleitung beteiligten Hochschullehrern d e n  Zugang zu inter- 

essanten neuen Forschungsfeldern und vermitteln wichtige 
Anregungen und Hilfen für eine praxisnahe Lehre. 

Die Studierenden und Lehrenden d e r  Medienpädagogik 
erwarten besonders von d e r  Einführung neuer Medien die 
Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze fur Medienpädagogen. 
Die neuen Kommunikationstechnlken verändern unser 
Leben im privaten und beruflichen Bereich erheblich. 
Medienpädagogen können frühzeitig auf die Chancen und 
Risiken d e r  technischen Entwicklung hinweisen und zum 
sachkundigen und kritischen Umgang mit den  neuen 
Medien anleiten. Sie werden dann mit Sicherheit ihre von 
d e r  Gesellschaft akzeptierte pädagogische Aufgabe haben. 

Volker Wannersdorfer 

Diplomstudium Medienpädagogik 
Aus d e r  Sicht eines Studierenden 

»Was ist das  überhaupt: Medienpädagogik?« Mit dieser 
Frage hakten die meisten meiner Gesprächspartner nach, 
wenn ich mein Studium erwähnte. Fast alle reizte diese Be- 
zeichnung, auch wenn sie sehr unterschiedliche Assoziatio- 
nen dazu hatten: Vom professionellen Kindereinschüchterer 
über  d e n  perfekten Mediendidaktiker und -produzenten bis 
zum überzeugten Computertechnologieverbreiter reichten 
die Vorstellungen über  dadurch mögliche Berufsfelder. Als 
irgendwie »modern« oder »zukunftsweisend« und deshalb 
chancenreich wurde die Studiennchtung allemal einge- 
schatzt Und mit einer so undifferenzierten Mischung aus 
Ahnungen und Hoffnungen begann ich auch dieses 
Studium 

Zuvor hatte ich eine Universitatsausbildung in d e n  
Fachern Geographie und Chemie fur das  Lehramt an Gym- 
nasien absolviert Schon damals entstand in mir d e r  
Wunsch, nach diesem sehr naturwissenschaftlich ausgerich- 
teten Studium netwas Geisteswissenschaftliches oder Sozial- 
wissenschaftliches drauf zusetzen^ Auf den  Studiengang 
)jMedienpadagogikw bin ich dann sehr zufallig gestoßen 
uber einen Hinweis in einer padagogisch-didaktischen 
Fachzeitschnft Er schien nach zusatzlichen Informationen 
aufgrund d e s  breit angelegten Facherkanons meinen Inter- 
essen  sehr entgegenzukommen Zudem reizte mich die Per- 
spektive, im Hauptfach Medienpadagogik sehr viel prakti- 
schen Umgang mit d e n  verschiedenen Medien zu haben 
Gerade  die Vielfalt des  Lehrangebots und die thematisch 
relativ offen gestalteten Vorgaben (sprich niedriger »Ver- 
schulungsgradw) ermogllchen viel Wahlfreiheit und indivi- 
duelle Gestaltungsmoglichkeit Da dieses Studium nicht ziel- 
strebig in einen bestimmten Beruf (wie den  Lehrerberuf) 
fuhrt sollte man sich als Studierender schon bald daruber 
klar werden in welche berufliche Richtung man am liebsten 
gehen mochte um danach d ie  Studieninhalte und Praktika 
zu wahlen Weil ich lahrelang in d e r  Kinder- und Jugendar 
beit tatig gewesen war legte ich meinen Schwerpunkt auf 
folgende Bereiche Medienerziehung, Jugendschutz Wert- 
erziehung Asthetische Erziehung, Spielpadagogik Theater 
arbeit, Schulfernsehen Photographie und Videoarbeit 

Zu beklagen ist d a ß  die theoretische Arbeit in d e n  Wahl- 
pflichtfachern zu wenig d e n  medienpadagogischen Bezug 
aufweist Auch bei  d e r  medienpraktischen Arbeit habe  ich 
zu oft einen Bezug zu padagogischen Problemfeldern ver- 
mißt Ein entsprechender medienpadagogtscher Bezug 



konnte von mir jedoch in Eigenarbeit in d e r  einwochigen 
Medienproduktion (Entwurf, Produktion, Aufführung und 
Aufzeichnung eines Theaterstückes) und in den gewahlten 
Präk:ika (insgesamt zehn Wochen) hergestellt werden. So 
versuchte ich z. B. bei  einem dreiwöchigen Praktikum in 
einem Kinder und Jugendhaus, meine Vorstellungen von 
Medienerziehung in den Entwurf zweier verschiedener 
Photokurse (einmal für Kinder, einmal für Jugendliche) ein- 
fließen zu lassen und auszuprobieren. Darüber hinaus 
machte ich zwei Wochen Praktikum bei einem Werbephoto- 
graphen und fünf Wochen bei  einer Beratungsstelle für 
medienpädagogische Fragen und Jugendschutz. 

Die fachpraktischen Veranstaltungen waren dennoch sehr 
lehr- und hilfreich und förderten den  Kontakt der  Medien- 
pädagogik-Studierenden untereinander a m  meisten. Auch 
die gemeinsamen Exkursionen (z. B. zu Fernseh- und Hör- 
funkanstaiten, Zeitungsredaktionen, Videofirmen und spe- 
ziellen Ausstellungen), selbst wenn sie nur einen oder einen 
halben Tag umfaßten, waren sehr interessant, aufschluß- 
reich und gemeinschaftsfördernd und sollten so oft wie mög- 
lich angeboten und durchgeführt werden. 

Insgesamt betrachtet hat mir dieses abwechslungsreiche 
Studium trotz d e r  genannten Einschränkungen sehr viel 
Spaß gemacht: ich konnte sehr viele neue  Aspekte pädago- 
gischer Arbeit kennenlernen. 

Birgit Eppler 

Medienpädagogik:  Eröffnung 
nberuflicher Nischen« 
Rückblick aus d e r  Praxis 

Das Studium d e r  Medienpädagogik schien mir 1982 die 
ideale Möglichkeit, vom rNurn-Lehrersein wegzukommen, 
mich mit einem interessanten Studium und d e m  ent- 
sprechenden Abschluß be i  Firmen bewerben zu können, 

ohne gleich auf dem Stapel d e r  arbeitslosen Lehrer zu lan 
den  Ich glaube e s  ist heutzutage notwendig sich in irgend- 
einer Weise von de r  großen Masse zu unterscheiden und 
sich durch besondere Fahigkeiten und Interessen eine 
Nische zu suchen 

Das Aufbaustudium Medienpadagogik ist neu und bezug- 
lich d e s  zukunftigen Arbeitsfeldes sehr offen Es laßt somit 
d e m  einzelnen den  Spielraum (zumindest in den  Praktika'), 
sich auf ))seine Richtung« zu spezialisieren und vorhandene 
Kenntnisse und eventuelle Talente weiter zu verfolgen 
Durch das  Zusammentreffen von Leuten aus  allen moglichen 
Fachrichtungen, die ein abgeschlossenes Studium und Be- 
rufspraxis mitbringen kommt eine interessante Studien- 
gruppe zustande, und d e r  gegenseitige Erfahrungsaus- 
tausch gibt zusatzliche Anregungen Orientierungshilfen 
bieten neben d e n  Praktika alle Veranstaltungen d ie  Ein- 
blick in diverse Berufsfelder ermoglichen (z B Besuch beim 
Sudwestfunk, Kompaktseminar mit einem Redakteur) Mein 
Praktikum beim »Institut fur Film und Bild in Wissenschaft 
und Unterricht« (FWU) hat mir sehr viel an  Erfahrung und 
Selbstsicherheit gebracht 

Kritisch anzumerken ist lediglich - und das  gilt eigentlich 
fur das  gesamte Studium -, daß  die Angelegenheit kostspie- 
lig ist, weil da s  Studium nicht gefordert und die Praktikums- 
platze nicht bezahlt sind Trotz diverser Nebenjobs hatte ich 
d a s  Ganze ohne anderweitige finanzielle Unterstutzung 
nicht geschafft - 

Inzwischen arbeite ich als Produktentwicklerin in einer 
Spielwarenfirma, die u a im Lizenzbereich tatig ist Ich bin 
zustandig fur alle Buchprodukte und Horspielcassetten fur 
Kinder Mein Arbeitsspektrum ist breit gefachert und e s  
macht Spaß in eigener Verantwortung von d e r  Idee  bis zur 
Fertigstellung fur die Produkte zustandig zu sein Ein interes 
santer Aspekt ist auch die Arbeit auf dem Lizenzgebiet 

Außer d e n  praktischen Erfahrungen in den  Praktika und 
bei Firmenbesichtigungen (z B bei Druckereien und Ver- 
lagen) konnte ich fur meine Arbeitsstelle nicht viel aus dem 
Studium d e r  Medienpadagogik direkt anwenden Dennoch 
wurde ich den  gleichen Ausbildungsgang wieder wahlen 
weil e r  mich fur Medienfragen sensibilisiert und auch dazu 
beigetragen hat, mein Interesse fur den  heutigen Beruf zu 
wecken 
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Schulpädagogik 

Edmund Kösel 

Zur Studienrichtung Schulpädagogik 
Lebendiges Lernen an d e r  Hochschule 

Wenn jemand Diplom-Pädagoge mit d e r  Studienrichtung 
Schulpädagogik ist, dann sollte e r  sich laut Prüfungsord- 
nung mit folgenden Gebieten befaßt haben: Wissenschafts- 
theorie - Bildungstheorie - Allgemeine Didaktik - Theo- 
rien d e s  Lehrens und Lernens - Curriculumforschung - 
Methodenorganisation - Erziehung in d e r  Schule - Bil- 
dungsplanung und Bildungsökonornie - Beratung in Unter- 
richt und Erziehung. 

Des weiteren sollte er  Kenntnisse besitzen aus Entwick- 
lungspsychologie, Sozialpsychologie, Psychologie de r  
Leistunas- und Verhaltensstörunaen. d e r  Familien- und 
~ c h u l s o i i o l o ~ i e  d e r  Soziologie d e r  Erziehung und Bildung 
und schließlich d e r  Soziologie d e r  Freizeit Methoden de r  
empirischen Forschung das  Jugend- und Sozialrecht kom 
men hinzu Ein Wahlpflichtfach, das  entweder eine Fach- 
didaktik oder ein spezielles Fach (siehe Studieninformation 
an d e r  Padagogischen Hochschule) sein kann, muß eben- 
falls studiert werden 

Im herkommlichen Verstandnis von Qualifikation und wis- 
senschaftstheoretischem Standpunkt hat ein Studierender 
diesen Katalog zu studieren, damit e r  in einem Berufsfeld 
seine Funktion ubernehmen kann 

Dieses Bild ist nicht abwegig e s  hat sich uber  die Jahrhun- 
derte gehalten, und viele glauben auch heute noch, d a ß  die- 
ser  Weg allein d e r  richtige sei 

Es gibt aber  auch einen zweiten Weg Wissen ist beliebig 
emieiterbar und variabel Wissen explodiert und wird wert- 
los wenn es nicht in der  eigenen Personlichkeitsstruktur in- 
tegriert und verankert ist Daß sich unser Ich wehrt, standig 
neues Wissen aufzunehmen ist heute leicht erklarlich Un- 
se r  angeborener Resistenzmechanismus, das  Ich gegen 
neue Erfahrungen abzuschotten hilft uns zu uberleben Die- 
ser  unbewußte Mechanismus laßt uns abe r  oft kaum noch 
die Chance einer Veranderung oder  gar  Weiterentwicklung 
unserer eigenen Person zu 

Dieses Dilemma stellt sich vor allem auch fur uns Padago- 
gen und Lehrer Unser taglicher Streß d a s  Leben in d e r  
Scnule und die Wissensanforderungen, die von d e n  Grund- 
n;:ssenschaften und Erganzungswissenschaften immer 
imaginar im Raum stehen auf eine Reihe zu bringen, ist 
au!3erordentlich schwierig wenn nicht unmoglich Schule, 
Hochschule und Unterncht sind Alltag und Leben mit ihren 
T~ie!er, anderen Implikationen als sie in d e r  Wissenschaft 
vorkommen Dieses Dilemma er lebe  ich auch jeden Tag an 
d e r  Hochschule 

 lebendiges Lernen lebenn soll signalis~eren, d a ß  e s  
einen znderen Weg gibt *Lebendig# bedeutet Dynamik 
Kraft Ene rge  Kreativitat Spontanitat Geaenwart Alltag, 
Mitmer,schlichkeit Gefuhle Kooperation Konflikt Uber 
:er;en Uberraschung Arger und Unvorhersehbarkeit Hin- 
'er nLernen~  e er birgt sslch Muhe, Zielgerichtetheit Logik 
Systematik Wissen Qualifiziemng, Privileg, Reichtum, 
Selektion 

Konnen lmr in einem Diplomstudium diese Dimensionen 
miteinander verknupfen und sind wir dann noch n-wissen- 
schaftlich genug.' 

Wenn wir von Studierenden verlangen, den  oben bezelch- 
neten Wissenskanon in d e r  Diplomprüfung zu kennen, dann 
sind wir solche Hochschullehrer, die glauben, e s  genüge, 
wenn d e r  Kandidat Theorien reproduzieren kann. Oder  
wenn wir Seminare so gestalten, daß  Wissen angeboten, 
reproduziert und in de r  Prüfung wiedergegeben werden 
soll. 

Wir neigen oft dazu, in einer Welt von,Gewißheit zu leben,  
die unbestreitbar ist und in d e r  unsere Uberzeugung bewie- 
sen  werden soll und die Dinge so sind, wie wir sie sehen.  
Was uns gewiß erscheint, kann keine Alternative haben. 

Wenn wir abe r  wissen, d a ß  unsere Welt notwendig eine 
Welt ist, die wir zusammen mit anderen hervorbringen, dann 
können wir, z. B. im Falle eines Konfliktes mit einem anderen,  
nicht allein auf d e m  beharren, was für uns gewB ist, weil wir 
damit die andere  Person negieren. So wenig wünschenswert 
e s  uns auch sein mag, die Gewißheit d e s  anderen ist ge- 
nauso legitim und gultig wie unsere eigene. Wie unsere 
eigene Gewaheit ,  so ist auch die Gewißheit des  anderen 
Ausdruck de r  Bewahrung seiner eigenen Identität. 

Das Studium bietet die Chance, beide Wege zu gehen: 
Den ))Weg de r  Gewißheit* oder d e n  »Weg d e s  Suchens nach 
dem Leben«. Im ersten Fall ist d e r  Studierende im wesent- 
lichen Beobachter: Der Beobachter hat im wissenschaft- 
lichen Verständnis die Aufgabe d e r  Feststellung einer Struk- 
tur in einem System und damit auch die Aufgabe einer 
Analyse d e r  jeweiligen Konfiguration in einem System. Wir 
konnen alsc im Studium durchaus Beobachter sein - wir 
sehen von draußen, wie sich Beziehungen (z. B. Unterricht, 
eine Fachdidaktik, Lehrer-Schülerkonflikte usw) beschrei- 
ben  lassen, wie sie sich verändern, verfestigen oder kom- 
pensieren. 

Beim zweiten Weg jedoch ist d e r  Studierende im wesent- 
lichen Handelnder: Als handelnde Einheit in einem System 
können wir die internen Beziehungen eines Systems zum 
jeweiligen Milieu und zur eigenen internen Dynamik er- 
leben.  Welchen Standpunkt nehmen wir im Unterricht, in 
d e r  Schule oder  Hochschule ein, und welches Handeln er- 
wächst daraus für uns? Zwar werden auch hier immer wie- 
d e r  Wissensgebiete aus d e n  verschiedenen Disziplinen 
herangezogen und reflektiert werden müssen, zentral abe r  
wird sich ein Studierender d e r  Studienrichtung Schulpäda- 
gogik mit Leitthemen auseinandersetzen, die ihm in seiner 
eigenen Berufs- und Lebenswelt wichtig und bedeutsam 
sind als Grundlage und Ausgangspunkt für seine Aus- 
einandersetzungen an de r  Pädagogischen Hochschule und 
in d e n  Seminaren. Hier ist nicht nur Wissen gefragt, sondern 
persönliche Auseinandersetzung mit Wissen, Erfahrung und 
Verantwortung. Wir verfügen nur uber die Welt, die wir zu- 
sammen mit anderen hervorbringen und zu verantworten 
haben.  

Wenn wir Lernen ausschließlich vom Beobachterstand- 
punkt aus betrachten, dann sind wir von d e r  tatsächlichen 
Situation entfernt und konstruieren unsere Beobachterwelt 
nach Kriterien d e r  Oblektivitat. Dieser wissenschaftliche 
Blick untersucht und plant Menschen, wie sie z. B. am effek- 
tivsten die vorgesehenen Lernziele erreichen können. Es ist 
d e r  Blick eines Beobachters, d e r  ein Problem oder  eine 
Situation analysiert, verschiedene Kategorien ordnet und 
sammelt, schließlich in Bestandteile zerlegt und evtl. Struk- 
turen auf d e r  Grrindlage kausaler Erklärungsweisen abgibt. 



Aus dieser Sicht werden Voraussagen über  Subjekte, z. B 
Schuler oder Lehrer, über ihr Verhalten in einer bestimmten 
Situation, in einer bestimmten wissenschaftlichen Verknup- 
fur g gemacht. 

LVir können uns aber auch als handelnde Subjekte in 
einem bestimmten Milieu begreifen, und von dort aus ent- 
weder als Beobachter oder als handelnde Einheit unser 
neues Wissen, unsere Erfahrungen und unsere gemein- 
same Verantwortung zu einem sozialen Imperativ zusam- 
menbringen. 

Wir können auch selbst handelnde Subjekte sein, indem 
wir die vielerlei Koppelungen zwischen uns selbst, zwischen 
uns und unserer Umgebung erfahren, sie in unser Bewußt- 
sein heben.  Das bedeutet, daß  wir uns in vielerlei neue 
Methoden und Konzepte d e r  Erfahrung und Reflexion ein- 
lassen können. 

Wir berücksichtigen die eigene innere Dynamik und ver- 
b ~ n d e n  sie mit unserer Umwelt. In diesem Fall benutzen wir 
nicht mehr allein die Sprache d e r  »Objektivität«, sondern be- 
dürfen d e r  Sprache, die vom Jetzt, vom Ich, vom Wir und von 
unserer Situation ausgeht. Wenn wir lebendiges Lernen 
leben wollen, dann müssen wir diesen »sub]ektiven« Weg 
gehen,  d e r  zwischen der  Welt d e r  Objektivität und d e r  her- 
kömmlichen Wissenschaftsauffassung und unserer eigenen 
Welt d e r  Subjektivität als lebendes System liegt. 

Eine solche Sichtweise erfordert ein neues didaktisches 
Denken und Handeln, das  im Bildungsbereich zwar nicht 
neu, abe r  in d e n  letzten Jahren d e s  »Objektivitätsstrebens« 
(siehe Curnculumtheorien, objektivistische Didaktikan- 
Sätze) untergetaucht ist. 

Lebendiges Lernen kann dann geschehen, wenn wir zu- 
sammen eine didaktische Welt hervorbringen, die Klarheit, 
Ordnung, zugleich abe r  auch Dynamik, Spontanität, persön- 
liche Ermunterung und Menschlichkeit zuläßt. 

Ich möchte interessierte Lehrerinnen und Lehrer aller 
Schularten zu einem Studium an de r  Hochschule einladen, 
wo sie einen dieser beiden Wege gehen können. 

Barbara Gutzer 

Rückkehr zum »Schonraum Theorie« 
Bericht einer Studentin im Diplomstudium Schulpädagogik 

Als Diplomstudentin besuche ich zum zweiten Mal die 
Padagogische Hochschule diesmal mit dem Background 
von funf Jahren Schulpraxis und d e r  Sicherheit meines 
Beamtenstatus Warum kam ich zuruck' Eigentlich vor allem 
d e s  akademischen Abschlusses wegen 

Ich wollte Anstoße bekommen, mal wieder uber den  Hori- 
zont d e r  Institution Schule hinauszublicken, meine padagogi- 
schen Zielvorstellungen zu uberprufen und mich innerhalb 
d e s   schonr raum es Theorie. ein Stuckweit in Traume und 
Utopien treiben zu lassen All dies naturlich unter dem 
Aspekt d e r  Ruckkehr in die Praxis, d e r  Uberpmfung d e r  
Theorie, d a  sich meiner Meinung nach padagogische Theo- 
rie nur in Wechselwirkung mit de r  Praxis rechtfertigen 
kann 

So genoß ich es, meine Rolle de r  Lehrenden mit d e r  d e r  
Lernenden zu vertauscher, und nahm zwei Seiten d e r  mehr 
oder  weniger ~verschulten« Padagogischen Hochschule 
wahr 
- ich ~saßu die Pflichtveranstaltungen Empirie, Sozialrecht 

und Jugendrecht nabw, damit ich meinen Schein bekam 

- mit einer typischen Schulerinnenhaltung den Weg d e s  
geringsten Widerstandes gehend, mit innerer Abwehr- 
haltung und außerlicher Prasenz glanzend 

- Die Veranstaltungen in EW I und EW I1 gaben mir hin und 
wieder Denkanstoße, die mir meinen Horizont hinterfra- 
gen halfen oder  ihn an manchen Ecken auch erweiterten 

- Die meisten Spuren hat die Auseinandersetzung mit mei- 
nem Wahlpflichtfach »Gruppenpadagogik« hinterlassen 

Pragend herfur war die Auflosung d e r  herkommlich 
distanzierten Seminarfom, was die Moglichkeit d e r  person- 
lichen Begegnung und Auseinandersetzung mit Dozenten 
einraumte Es lag nicht an, mich auf meine konsumierende 
Schulerinnenhaltung zuruckzuziehen sondern personliche 
Auseinandersetzung mit dem Thema mit de r  Gruppe und 
mit dem Gegenuber war die Folge Bewußt wurden mir man- 
che  Auswirkungen dieser Art erst nach einigen Semestern 

Fast unmerklich schlichen sich Denkansatze unterschied- 
liche Aspekte von Menschen- und Weltbildern der  verschie- 
denen gruppenpadagogischen Konzepte in mein Selbstkon- 
zept ein Ich begann, Methoden und Vorgehensweisen an 
meiner Person und meiner padagogischen Praxis zu erpro- 
ben und anzuwenden 

Sowohl die fortlaufenden als auch die Wochenendsemi- 
nare gaben mir die Moglichkeit diese neuen Erfahrungen 
wiederum zu reflektieren Auf diese Weise bot mir das  
Diplomstudium den  Rahmen fur einen Lernprozeß bei dem 
sich Theorie und Praxis gegenseitig durchdruigen - eine 
Stufe auf d e r  Leiter meines subjektiven Erkenntnispro- 
zesses 

Werner Ackermann 

Diplomstudium Schulpädagogik 
Bericht eines Praktikers 

Nach dem Lehrerstudium und der  Beendigung d e r  zwei- 
ten Phase regte sich d e r  Wunsch in mir nach mehr Reflexion 
und Aufarbeitung meiner padagogischen Arbeit Das eigen- 
standige Befassen mit aktuellen Veroffentlichungen auf dem 
Felde d e r  Padagogik, insbesondere d e r  Schulpadagogik. 
war nur teilweise befriedigend Es fehlte de r  gedankliche 
Austausch mit Gleichgesinnten Aus diesem Grunde ent 
schloß ich mich sehr bald zu einem Aufbaustudiiim de r  Er- 
ziehungswissenschaften Studienrichtung Schulpadago~ik 
zunachst nicht mit dem festen Ziel des  Abschlusses 

Anfangs galt e s  fur mich die Scheu vor d e r  Theorie aczu 
legen mich einzulassen Dies bereitete insofern .+o.eniger 
Schwierigkeiten als erwartet d a  in den  Seminaren und 
Ubungen de r  Bezug zur Praxis meistens geget7en viar 
Heute weiß ich daß  sich Theorie und Praxis nicnt polar g e  
genuberstehen sondern sich gegenseitig bedingen 

Neben Fragen d e r  Philosophie der  Psycho!ogie Soziolo- 
gie und de r  Allgemeinen Padagogik galt mein besonderes 
Interesse der  Interaktionspadagogik d e r  Komiiunikations- 
theorie und den  damit verbundenen diciaktischen P r o ~ i e m  
feldern Daraus resultierend haDe ich grundlegende Er- 
kenntnisse zur Auseinandersetzung mit felgenden 
brennenden personlichen Fragen erhalten 
- Wie ist mein Lehrer- bz-W Gruppenleiter;.erha!ten3 
- Welches Menschenbild liegt meinem Handeln zu 

grunde' 
- Wie kann ich Gruppen- und Lernprozesse besser 

steuern um fur alle a n  Prozeß Beteiligten zu einem be- 



friedigenden Ergebnis zu gelangen, sowohl auf d e r  kogniti- 
ven als auch d e r  sozialen Ebene? 
- Gibt es für mich Moglichkeiten, mehr Offenheit und 

Transparenz zu praktizieren? 
- Wie gehe  ich mit Eigen- und Fremdaggressionen um? 
- Welche Angstbewältigungsstrategien habe  ich? 
-- Wie kann ich mehr Autonomie in meinem Verhalten und 

Denken erreichen? 
- Wie kann ich die Fähigkeit weiterentwickeln, unuber- 

sichtliche Situationen (Problemsituationen) auszuhalten 
und an de r  Lösung derselben zu arbeiten? 

Sicherlich ließe sich de r  Fragenkanon noch wesentlich er- 

weitern Die gewonnenen Erkenntnisse bewirkten person- 
liches Wachstum und Veranderung was sich insgesamt 
selbstverstandlich positiv auf die schulische Arbeit aus- 
wirkt Meine padagogische Arbeit gestaltet sich heute ein 
fuhlsamer, differenzierter, offener konstruktiver distanzier- 
ter, kritischer und sicherer innerhalb d e r  taglichen Praxis im 
Spannungsfeld zwischen Schuler, Kollegen und Eltern 

Abschließend sei noch erwahnt, daß  die Auseinanderset 
zung mit neuen Inhalten bei mir einen Prozeß im Sinne von 
life-long-leammg ausgelost hat Das Studium war auf jeden 
Fall ein Gewinn 

Sozialpädagogik 

Norbert Huppertz / Uwe Tolksdorf geblieben ist, belegt ein Text aus »Blätter d e r  Zentralleitiing 

Sozialpädagogik an der für Wohltätigkeit in Württemberga vom Jahre 1927, wo e s  
heißt: »Das Seminar für Fürsorgewesen beim Institut für 

Pädagogischen h.eibuig - Wirtschafts- und Sozialwissenschaften d e r  Universität Mün- Moglichkeit der wissegschaftlichen ster hält mit d e m  Wintersemester 1927/28 wiederum einen 
Weiterqualif izierung einiähriqen 'Lehrqanq über  soziale Fürsorqearbeit' ab,  in 
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Studium - Forschungsaufgaben - Berufsfelder d e m  neben theoretischer Ausbildung eine ~ i n f ü h r u n ~  in die 
praktische Arbeit erstrebt wird. Für die Zulassung zu die- 

1. Zur Entwicklung der Sozialpädagogik 
Die heutige Sozialpadagogik ist - mag man es ihrer viel- 

ialtigen und bunten Gestalt stellenweise auch kaum noch an- 
sehen - aus d e r  Armenpflege hervorgegangen Wer diese 
fur einen historischen Blick mit einbezieht und nach d e r  Ent- 
stehungsgeschichte von Sozialpadagogik und Sozialarbeit 
fragt d e r  kommt auf ein stolzes Alter von etwa 2000 Jahren 
Die Armenpflege hat vor allem uber die Almosenlehre, 
durch die christliche Caritas und Diakonie ihren Grund im 
N ~ ~ i e n  Testament und in den  kirchlichen Urgemeinden Der 
sozial-padagogrsche Gedanke kam dann besonders im 
19 Jahrhundert auf und entwickelte sich erst im Laufe 
unseres Jahrhunderts weiter 

Sozialpadagogik im heutigen Verstandnis, vor allem im 
Sinne d e s  Vereinigungstheorems aus social-work mit Sozial- 
padagogik im engeren Sinne zu sozialer Arbeit ode r  Sozial- 
fiTesen wie manchmal auch gesagt wird, hat sich als 
etablierte Teildisziplin von Erziehungswissenschaft naturlich 
erst jungst entwickelt und zwar im eigentlichen erst mit d e r  
Entstehung d e s  Diplomstudiums - also um 1970 

Forderungen und Lehrangebote die mit den  heutigen 
dcrchaus in Zusammenhang zu sehen sind gab  e s  aller- 
d i rgs  Jahrzehnte vorher bereits Hermann Nohl fordert in 
selnorn Artikel uber  uDie Ausbildung d e r  Sozialpadagogen 
dilrzh die U ~ v e r s i t a t ~  schon im Jahr 1924 von d e r  Universitat 
.Sie s3ll die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet 
(der  sozialen Arbeit V Verfasser erganzt) organisieren und 
e2+:;.izkeln und die Lehrkrafte dazu ~ereitstel len sie soll 
ueiter auf die beruflichen Fachleute fur die leitenden Stel- 
len a i i  dem Gebiet d e r  Jugend una Wohlfahrtspflege aus 
~ i l d e r i  d:e Beamten d e r  Jligendamter die Leiter d e r  
e r z ~ e n ~ n g s -  und heilpadagogischen Anstalten jeder Art b!s 
zu den  Geiangnissen * (Aufgaben und Wege d e r  Sozial- 
~auarrogik  hrsg von C L Furck u a Weinheim 1965 S 71) 

Es ging alsc darum Personen des  Sozialwesens - in be- 
sonders verant-~vortlichen Stellen vne Lehre, Leitung und 
Forscnung - ein akademisches Studium m ermoglichen 

Da 3  es auch damals nicht allein bei solchen Forderungen 

sem Lehrgang wird in der  Regel die Ablegung der  Relfeprü- 
fung sowie ein mindestens viersemestriges Studium an  einer 
d e r  verschiedenen Fakultäten gefordert. In Ausnahmefällen 
können auch Damen und Herren zugelassen werden, die 
die zum gastweisen Hören von Vorlesungen und Übungen 
erforderliche Vorbildung besitzen und die außerdem über 
ein gewisses Maß an Lebenserfahrung und praktischer Be- 
tätigung auf d e m  Gebiet d e r  sozialen Fürsorgearbeit 
 verfügen.^ 

Das sind die Fußstapfen auch d e s  sozialpädagogischen 
Diplomstudiums an  unserer Hochschule. Unter den über  350 
Absolventen, die seit 1972 an d e r  Pädagogischen Hoch- 
schule Freiburg d a s  Diplom in d e r  Studienrichtung Sozial- 
pädagogik erlangten, befinden sich im wesentlichen auch 
die bereits von Hermann Nohl anvisierten Berufsgruppen. 
Allerdings hatte sich durch die Möglichkeit, Sozialpädago- 
gik auch grundständig zu studieren, wie es die Rahmenord- 
nung für das  Diplomstudium in Erziehungswissenschaft vor- 
sieht, eine starke Veränderung ergeben: Seit Beginn d e s  
Diplomstudiums, also seit 1970 etwa, drängten zunehmend 
mehr sozial engagierte Abiturienten, Sozialarbeiter und 
Sozialpadagogen von den Fachhochschulen und Absolven- 
ten d e r  verschiedenen Lehrerstudiengange in die Sozial- 
padagogik und zwar in einem Außmaße daß  nicht jedem 
wohl dabei  zumute war Im Jahr 1975 waren an den  wissen- 
schaftlichen Hochschulen in d e r  Bundesrepublik c a  19 000 
Diplomstudenten immatrikuliert - davon ca  7500 in Sozial- 
padagogik An d e r  Padagogischen Hochschule Freiburg 
waren unter d e n  560 immatrikulierten Diplomstudenten 350 
fur Sozialpadagogik eingetragen Mit einer solchen Attrakti 
vitat und derartig großen Nachfrage hatte wohl kaum 
jemand gerechnet Ein inzwischen wieder aufgehobener 
Numerus ciausus wurde bundesweit verordnet 

2. JLufbau des Studiums 
Das Diplornstudium in Sozialpädagogik an de r  Pädagogi- 

schen Hochschule Freiburg dauert vier Semester. Zu- 
lassungsvoraussetzung ist in d e r  Regel ein berufsquali- 
fizierender H o ~ ~ s c h u l a b s c h l u ß  in einem einschlagigen 



Studiengang, z.B. an einer Fachhochschule fur Sozialwesen 
oder auch die erste Prüfung für das  Lehramt an Grund-, 
Haupt  oder Realschulen. Das Studium baut also auf diesen 
Kenntnissen und Erfahrungen auf. Sozialpädagogik und So- 
zialarbeit, häufig unter dem oberbegriff ~oiial&dagogik 
z~sammenaefaßt .  werden heute allueniein als Teildiszi~lin 
de r  ~rziehungsiissenschaft  angesehen. Damit ist dieser 
Wissenschaftsbereich immer auf die Zusammenarbeit mit 
den  übrigen Disziplinen, die sich mit dem Menschen befas- 
sen,  angewiesen. Eigenständig ist sie in d e r  Erforschung 
ihrer Arbeiisfelder und d e r  eigenen Methoden. Das Sozial- 
pädagogikstudium an  de r  pädagogischen Hochschule Frei- 
burg ist ein wissenschaftlich fundiertes, Praxis- bzw. berufs- 
bezogenes Studium auf Universitätsebene. Vor diesem 
Hintergrund ergeben sich für das  Studium U. a .  folgende 
Inhalte: 
Allgemeine Erziehungswissenschafi (EW I): Wissenschafts- 
theoretische und methodologische Grundlagen d e r  Erzie- 
hungswissenschaft - Bildungstheorie und Didaktik - Bil- 
dungsplanung und Bildungspolitik - historische und 
systematische Aspekte d e r  Pädagogik. 
Sozialpädagogik (EW 11) als Studienschwerpunkt Ihre Theo- 
rie und Geschichte - ihre Arbeitsfelder und Methoden - 
die organisatorischen und rechtlichen Grundlagen. 

In d e n  Beifächern Psychologie und Soziologie geht es zu- 
nächst um den Erwerb von Kenntnissen uber die Grund- 
lagen und Grundfragen d e r  jeweiligen Disziplin und dar- 
über  hinaus um spezielle Fragen und Forschungsgebiete, 
die für Pädagogik und Sozialpädagogik von Bedeutung sind. 
Bei d e m  Wahlpflichtfach handelt e s  sich um ein Fachgebiet 
bzw. um spezielle Arbeitsprinzipien aus dem Bereich d e r  So- 
zialpädagogik: Jugendhilfe, Gemeinwesenarbeit, Gruppen- 
pädagogik, Pädagogik d e s  Elementarbereichs, Evange- 
lische bzw. Katholische Theologie/Religionspädagogik. 
Eines dieser Fächer muß d e r  Studierende auswählen. Diese 
Fächer werden ergänzt durch Pflichtveranstaltungen in den 
Bereichen Philosophie, Jugend-, Sozial und Schulrecht, 
empirische Forschungsmethoden und Statistik. 

Dem Anspruch einer theoriegeleiteten, berufsqualifizie- 
renden Ausbildung entsprechend, wird auch dem berufs- 
praktischen Teil d e r  Ausbildung, dem Praktikum, ein hoher 
Stellenwert beigemessen. Jeder  Studierende hat ein vier- 
monatiges berufsspezifisches Praktikum in einem Arbeits- 
feld d e r  Sozialpädagogik zu absolvieren. Während d e s  
Praktikums wird Praxisberatung und Praxisanleitung von 
selten des Arbeitsbereiches Sozialpädagogik angeboten. 

3. Forschung im sozialpädagogischen 
Diplomstudium 

Am Ende d e s  Studiums steht die Diplomprufung, jeweils 
eine mundliche Prufung in den  o g Fachern und eine 
schriftliche Klausurarbeit in Psychologie oder Soziologie 
Zur Diplomprufung gehort auch die Diplomarbeit die zu 
einem speziellen Thema gefertigt wird Die Studierenden 
haben fur die Diplomarbeit sechs Monate Zeit Mit dieser 
Arbeit soll die Befahigung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
und zur adaquaten Behandlung einer originaren Fragestel- 
lung nachgewiesen werden Viele Diplomarbeiten ent 
stehen im Rahmen von Forschungspro~ekten Derartige Vor- 
haben werden im Arbeitsbereich Sozialpadagogik laufend 
durchgefuhrt Sie befassen sich mit wichtigen und noch nicht 
erforschten Phanomenen im Bereich sozialer Arbeit So bil- 
de te  z B die Erforschung d e r  Kooperation zxnnschen ver- 
schiedenen sozialen Institutionen fur mehrere Jahre einen 
Schwerpunici E i r ~ e l n e  Forschungsvorhaben beschaftigten 
sich z B mit d e r  Kooperation von Kindergarten und Grund- 

schule sowie mit de r  Kooperation von Schule und Erzie- 
hungsheim Derzeit lauft ein uber mehrere Semester ange- 
legtes Prolekt zur Didaktik d e s  Kindergartens Mit dieser 
Studie soll untersucht werden, nach welchen didaktischen 
Vorstellungen die Erzieherinnen im Alltag des  Kindergar- 
tens tatsachlich vorgehen bzw in welchem Maße sie sich am 
sog »Situationsansatz~ orientieren Im Rahmen eines uber 
mehrere Semester sich erstreckenden Forschungsseminars 
haben die Studierenden die Moglichkeit, an den einzelnen 
Schritten d e s  Forschungsprozesses teilzunehmen und mitzu- 
arbeiten Von d e r  Entwicklung d e r  Fragestellung und der  
Arbeitshypothesen, uber die Erstellung von Forschungs- 
instrumenten - u a wird eine schriftliche Befragung von 
uber  1600 Erzieherinnen durchgefuhrt -, bis hin zur Auswer- 
tung und Interpretation d e r  gewonnenen Daten, sind die Stu- 
dierenden an diesem Prolekt beteiligt Dabei konnen von 
ihnen im Rahmen von wissenschaftlichen Hausarbeiten und 
Diplomarbeiten eigenstandig Fragestellungen entwickelt 
und bearbeitet werden 

Diese Form de r  Beteiligung von Studierenden an For- 
schungspro~ekten hat sich seit uber einem Jahrzehnt sehr 
bewahrt Dadurch erfahrt d e r  Student den  Zusammenhang 
von Theorie, padagogischer Forschung und Praxis 

4. Berufsfelder won Diplom-Pädagogen in der 
sozialen Arbeit 

Was kommt nach dem Studium7 In welchen Bereichen und 
Funktionen arbeiten die Absolventen d e r  Studienrichtung 
Sozialpadagogik7 

Zwei Studien zur Berufseinmundung und zur beruflichen 
Tatigkeit d e r  Absolventen die von uns durchgefuhrt wur- 
den,  weisen folgendes nach Die Absolventen arbeiten weit- 
gehend in Leitung, Beratung, Lehre, Weiterbildung und For 
schung Einige sind jedoch auch in d e r  praktischen 
Erziehung und Bildung tatig Damit entsprechen die tatsach- 
lich ausgeubten beruflichen Funktionen neitgehend den  
Vorstellungen, wie sie in d e r  ursprunglichen Konzeption fur 
den  Diplom-Padagogen vorgesehen waren Um einen Ein- 
blick in die beruflichen Tatigkeiten unserer Diplom Padago 
gen zu vermitteln, seien hier einige Beispiele genannt Leiter 
eines Kinderheimes, eines Hauses d e r  Jugend oder einer 
Abteilung der  kirchlichen Jugendarbeit - Fachberater fur 
Kindergarten bei einem kirchlichen Verband - Berater in 
einer Erziehungsberatungsstelle oder in einer Stelle fur 
Adoptionsvermittlung und Pflegeeltern - Mitarbeiter in 
einem Forschungsvorhaben uber die Integration von Auslan- 
dern  - Fortbildungsreferent bei einem Wohlfahrtsverband 
- Dozent fur die Facher Padagogik Psychologie und 
Jugendhilfe an einer Fachhochschule fur Sozialpadagogik 

Diese o g Berufseinmundungsstudien belegen unsere 
von Anfang an vertretene Auffassung Die an de r  Padagogi 
schen Hochschule ausgebildeten Diplom-Padagcgen in a e r  
Studienrichtung Sozialpadagogik haben durchaus gute 
Chancen nach dem Studium eine adaquate beruflich- 
Tatigkeit zu finden 

5. Sozialpädagogik als Auf'baustudium 
Das Studium d e r  Sozialpadagogik an d e r  Padagogischen 

Hochschule Freiburg ist ein Aufbaustüdium Es fuhrt voraus- 
gegangene padagogische Stuaien in dern be:refiencer. 
Wissensgebiet namlich a e r  Padagogik fort ver!:eft uca 
spezialisiert diese Es bietet Sozialarbeiiern und Sozial- 
padagogen von Fachhochschulen sowie Absolventen ande- 
rer  padagogischer Studiengange die Moglichkeit einen 
akademischen Abxhlui3 an einer w~ssenschaftlichen Hoch- 
schule zu erwerben ilas Diplomstudium in Erziehungsu:is- 



senschaft is t  fur d iese  B e r u f s a n g e h o r i ~ e n  dle einzige Mog- 
lichkeit. ihre erste Ausbildung in inrem Wissens- und Berufs- 
apbret 1m Sinne einer nnssenschaftlichen Vertiefung fartm- 
hhren  'rrobPi die v o r a u s g w a n g e n e  Ausbildung voll 
anerkannt v~trd. iveil ein breites Spektrum der bereits stu- 
dierten ir;?.altlichenElemente ihre Fortfuhrung finden, z B in 
der Methridik und D~dak!rk. der Beraruna und Leitung. d e r  
Fnrcchuno und Theoriebildunq Das ~.vei]ahrige Aufbaustu- 
ciiurn fuhrt zum Er.verS des akademrschen Grades des 
Liplorn-Padagogen. 
Irn AusnahmefalI kann auch das Vordiplorn In Erziehungs- 

w~ssenschaft zur Zulassung zum Studium der Sozialpsdagu 
g:k berechtigen Den gleichen Studiengang der universita- 
ren Cozralpadauogrk uibf es auOer an der Pädagogischen 
Hochschule Frerburg in Baden-Wurttemberg nur noch an der 
Universita~ Tübingen. Beide Abschlusse slnd gleichwertig. 

Wahrend der veruangenen Jahre ist immer wieder die 
Diskussion -fuhrt worden. ob die Sozialpadagogik au1 unr- 
vers:tarer E ~ e n e  als Aukaustudium oder als grundstandi- 
g e s  SEudiurn gefuhrt werden solle Je nach Standpunkt und 
Grad der Eiabliertheit r,*mrden andere Argumenre favori- 
siert Festzuhalten bleib!. daB wir an der Padagogischen 
Hochschule Freihurg sowohl mir dem Aufbau- mqrie auch mit 
dem gmndstandia~n Studium - gemessen an d e n  Berufs- 
chancpn unserer Absolventen - imea durchaus gute Er- 
fo1-e hatten. Unsere sorglalrrg aefuhrten W s o l ~ e n t e n -  
recherchen zagen  dies 

6. Das Eumpääsehe lkrW&bt in wisac+uehaft. 
licher Sozialarbeit 
-, - +,. {F .:L.: F :.. . -. .. -7'. rschied gb t  ~ x i s e h e n  dem an der 

Ermqfrrsita: ausgeki1ue:cn und dem an der Padaaogischen 
Hrichschule ausgeb~la i l t en  D~plcirn-Pädagogen, das hat man 
von h n f a n ~  an  jelonr - auch -Ion Universitatcseite aus. 
J e d ~ c h  nicht nur d iese  geuenseItige Anerkennuna 1st wich- 

t i 3 .  sondern such  die sei; i983 erlanale internatlonaEe Aner- 
k ~ ~ n u n g  der G!e~chwerirukeit unsere< Diplom auf euro- 
paischer E h n e  Jetzt k ~ a n  ieder ASsolvenr unserer 
S:uci!enrichiimg Sozia!cadaqogik durch are Padagnalsche 
Hochschule FreiSurg das *Europaixhe Zerzihkat uber die 
Unt~~ersr~atsausbildung rn Sozialarkit. erhalten (Certifrcar 
Eurripeen de  Formation U~it.ersitalre en Travail Soztal) Es 
~qilid ausgesrellt durch das Inst!:ur Europeen Pnreruniver- 
sitaire de !'Action Socide in M a r c ~ n ~ l l e  (Nahe Brussel). 

Das 1.E I E, C tRmr es. das die wissenscha:;lichen Aukau- 
s tud~enaan-  rn Sonal.dagog& und Sozialarbeit auf eurc- 

paisc;-irtr Ebene recherchierte und miteinander veralich 
Die im Juli 1985 verrirfentlichte Studie .La Formairon Wniver- 
sitaire e n  Travarl Social et Actlon Socralew zeigte als Ergebnis 
eine ausreichencie Kongruenz d e r  Studieninhalte und führro 
I981 zu dem gemeinsamen Euxopaischen Zertifikat Da- 
durch wird dem Inhaber unseres Diploms mit der Siudien- 
richtung Soztalpadagogik forrnlich bectätiat. daß sein Zeug- 
nis den gleichen Rang hat wie ein an der Univercitat Bniscei, 
Reims, Trieni oder Exeter erworbenes Diplom In Sozial- 
arbeit. Dies muB nicht nur als ein Schritt auf Europaischer 
Ebene angesehen werden, sondern e s  kann für unsere 
DipIorninhaber bei einer Bewerbuna im Ausland durchaus 
hilrre~ch sein. D I ~  ersten Europaischen Zertifikate s ind b e  
reits ausaestellt und werden im Sornrnersernester 1988 rn 
Freiburg verlrehen 

1. Dr. paed. - der Wchste akdemiriche G r a d  
in SozialpSdagugik und Sozialarbeit 

C?m :~r.i,'i I(. r.lisr:::: L! ,t-: a ~ +  Se+ .:I: :I':: !:i~*lesnurals 
Iog~sch  unci k ~ n s e q u ~ n t  oeze~chnen konnen, da8 sich die 
wissenschaflliche Fund ie rung  des Cozralwesens in eines 
WissenschaRsgesellschaft so entwickelte, wre es  geschehen 
1st. von der Armen- und Wohlfahrtspflege smne der Kinder- 
fursorqe hin zur modernen Soualpadagogk brs zum DipIom- 
studiurn aul universitarer Ebene Aufs Ganze gesehen inrird 
man sagen mussen, daß d i e  wissenschaftliche Fundiening. 
besonders die Impulse durch die Erziehungswtssenschaft. 
das Sozialwesen erheblich vorangebracht hat 

Im Zusammenhanq Paiii der Genese der soaalen Arbeit bis 
zur hochsien Ausbildungsstufe auf der Ebene der  wissen- 
cchaklichen Hochschiile kann auch die seit langem vertre- 
tene Forderung gesehen werden, daß auf dem Gebiet der 
Soziaipadagogik und Sonalarbeit erne Dissertation gefertigt 
und der Doktorgrad. also der hochste akademische Grad. 
EU erwerben ist Mit dem Dr paed ist diese Mcqhchkeit g e  
geben e i n  Sozialarbeiter oder Sozialpadagog~. der nach 
cpr Fachhochschule und dem anschließenden vnssen- 
schaklichen Diplomstudturn heu te  in seinem Gebiet den 
Doktorarad erlanaen mochte, kann dies i rn  Promo~ionsstu- 
dium a n  der Padagogrschen Hochschule F r e i b u r ~  tun. So 
werden derzeitig im Asbeitsbereich So~alpadagogik meh- 
rere Artjs!ten m Themen aus der soziaIen Arbeit geIertigt. 
Das SoziaIwecen hat somit samtliche - ihm ge~l lcchaf t l ich  
zustenetlden - Qualrfikationsmogl~chkeiten von der Fach- 
schule uber d ~ e  Fachhochschule und das Drplomstudium in 
Erziehung~~nscencchaft bis zur Promotion 



Harald Weigand 

Nicht von der Stange 
Bericht eines Studenten 

Individuelle und vielfaltige Gestaltungsmoglichkeiten, ein 
großer Freiraum und eine vergleichsweise personliche 
Atmosphare d a s  sind fur mich die Starken d e s  erziehungs- 
wissenschaftlichen Diplom-Studiums an  d e r  Padagogischen 
Hochschule Freiburg 

Seit nunmehr fast zwei Jahren bin ich 27 Jahre, an  d e r  
Padagogischen Hochschule in de r  Studienrichtung Sozial 
padagogik mt Wahlpflichtfach Gruppenpadagogik einge- 
schrieben Ich studiere aufbauend, was bedeutet daß  ich 
bereits eine Ausbildung - Sozialwesen an  einer Fachhoch- 
schule - hinter mir habe, mit Praxiserfahrung in d e r  Sucht- 
beratung sowie d e r  offenen Kinder- und Jugendarbeit 

Wahrend und nach meinem ersten Studiüm war ich hochst 
unzufrieden empfand den  Fachhochschul Betrieb als man- 
gelhaft, unzulanglich, m l l t e  tiefer eindringen in Sozialpada 
gogik und Sozialwissenschaften, wollte vor allem mehr »The- 
orie« und »wissenschaftlich Fundiertes« Deshalb dann ein 
weiteres Studium Der Ort Freiburg e rgab  sich mehr zufal 
lig weniger aufgrund sachlicher Erwagungen 

Die Unterschiede zwischen meinem fruheren Studium und 
d e m  Diplom-Studium an d e r  Padagogischen Hochschule 
sind betrachtlich Anstelle von vorgefertigten Stunden 
planen Notendruck Prufungen zum Ende eines jeden 
Semesters und uberwiegend Frontalunterricht sind im Di- 
plom-Studium Eigeninitiative und selbstandige Gestaltung 
gefragt Engagement und Entscheidungen gefordert Die 
Ses hohe Maß an  Selbstbestimmung und Freiheit bei gerin 
ge r  Vorgabe und Strukurierung empfinde ich als ausge- 
sprochen angenehm und als d a s  große Plus d e s  Studiums 

Zwar gilt e s  auch hier eine Reihe von Leistungsnach 
weisen zu erbringen darunter einige die mir wenig sinnvoll 
erscheinen Jedoch bilden sie nur einen allgemeinen Rah 
men d e n  auszufullen ganzlich mir uberlassen bleibt Das 
heißt in welchem Seminar zu welchem Thema die Scheine 
erworben werden ist Sache d e s  Studierenden Es fuhren 
also viele Wege zum Diplom Dadurch d a ß  das  Seminar 
angebot im großen und ganzen umfangreich vielfaltig und 
aktuell ist, findet sich »fur jeden etwas. So habe ich mich 
wahrend d e s  Studiums insbesondere mit »empirischer For 
schung in de r  Padagogik~ beschaftigt, dazu mehrere Semi 
nare belegt, Referate verfaßt und nicht zuletzt an einem For- 
schungsprojekt »Padagogische Bemfe« mitgearbeitet Aber 
auch p r a k t ~ c h e  Themen wie »Klientzentrierte Therapie« 
»Themenzentrierte Interaktion« »Spiel(( standen auf meinem 
Stundenplan Andere Studenten haben andere  Interessen 
und sich entsprechend andere  Studieninhalte gewahlt 

Als enorm vorteilhaft fur d a s  Studieren erweist sich d ie  ge- 
ringe Große d e r  Padagogischen Hochschule mit ihrer uber 
schaubaren Zahl an  Studenten und Dozenten Im Zeitalter 
von anonymen Massenuniversitaten vermittelt die Padagogi- 
sche Hochschule zumindest in de r  Studienrichtung Sozial- 
padagogik ein großes Stuck Intimtat Horrormstande nie 
uberfullte Riesen-Horsale und aus allen Nahten platzenae 
Seminarraume sind hier Fehlanzeige Vielmehr erfolgen die 
Veranstaltungen meist in kleinen Seminargruppen mit oft 
nur 10 oder  20 Teilnehmern was ein intensises Arbeiten 
fruchtbare Diskussionen und ein personliches Verhaltnis - 
auch zu d e n  Lehrenden - moglich macht Zu den Lehrkraf- 
ten noch Den Großteil von ihnen erlebe ich als sehr aufge 
schlossen fur d ie  Belange d e r  Studierenden Bereitschaft 
zum Gesprach :st stets vorhanden nach meinen Erijhrun 
gen  keine Selbstverstandlichkeit 

Auch d e r  außere  Rahmen stimmt Verwaltung und Biblio 
thek funktionieren sind noch nicht zu verkrusteten Uni-Buro- 
kratien verkommen Man nimmt sich Zeit, ist flexibel, entge- 
genkommend, und ich habe  nie den Eindruck abgefertigt 
zu werden -dies eine weitere Starke am Studium, d ie  eben  
falls zu einer insgesamt positiven, personlichen Atmosphare 
an  d e r  Hochschule beitragt 

Fazit Ich kann das  Diplom-Studium d e r  Studienrichtung 
Sozialpadagogik uneingeschrankt weiterempfehlen Und 
trotz dusterer Berufsaussichten fuhle ich mich gut vorberei 
tet auf den  allzubald beginnenden ~Uberlebenskampfn im 
sozialpadagogischen Arbeitsfeld und auf meinen zukunfti- 
gen Berufsalltag 

Andrea Nick-Bartholme 

Non scholae sed vitae discimus - 
gilt dieser Satz auch für die Sozial- 
pädagogik im Diplomstudium? 
Bericht einer Praktikerin 

Von 1974 bis 1979 habe ich Erziehungswissenschaft im 
Diplomstudiengang mit de r  Studienrichtung Sozialpadago 
gik/Sozialarbeit studiert Seit September 1979 arbeite ich an 
einer privaten Fachschule fur Sozialpadagogik einer Aus 
bildungsstatte fur Erzieherinnen Zur 701t unterrichte ich das  
Fach Padagogik und leite einige Schulerinnen bei ihrer 
praktischen Arbeit mit Schulkindern an  In diesem Prakti- 
kum werden Kinder wahrend ihrer Freizeit betreut 

Um die Bedeutung meines Studiums fur meine jetzige 
Tatigkeit besser  verstandlich machen zu konnen v,.il! ich 
kurz umreißen was meiner Meinung nach in der  Erzieher 
ausbildung besonders wichtig ist 
- Padagogikunterricht darf sich nicht nur auf d L e  Vernii't 
lung padagogischen Fachwissens beschranken 5onJern e r  
muß auch personlichkeitsbildende Elemente enthalte? 
Denn im Erzieherberuf stellt die eigene Personlichkeit da s  
wichtigste nInstrument« da r  Das bedeutet Padajogisches 
Wissen darf nicht nur den  kognitiven Bereich d e s  Lernen 
den  erfassen sondern muß auch auf die eniotion?lo Eberlp 
ubertragen uerden 
- Es muß an  de r  Lebenswelt d e s  Schulers angehupf t  :er 
den  Gruppendynamische Prozesse in de r  Schiili..lasse Er 
fahrungen in d e r  praktischen Arbeit mit Kindern und die 
eigene Sozialisation mussen sov,eit da s  mcgiich, ist u rd  
sicher mit de r  notigen Vorsicht im U~terricht  -iii+~ecrriife? 
und reflektiert werden 
- Das Fach ~Sozialpadagogische Praxis<( die Betreulung Uer 
Schuler innerhalb ihres Praktikums 1.1 Verbindu-3 mit 3eiri 
Fach Padagogik halte ich fur eine sehr 3uns:icro Korn?! 
nation Dies ermoglicht eine Verzahnun-j .on Tl-ex,e L.>Z 

Praxis Am Vormittag behandeite palagogische T i l ec r i e~  
werden am Nachmittag vom Schuler auf Prasisre;e\a : 
uberpruft und gegebenenfalls in Frage ges~ell '  Umgekerr- 
konnen Praxisprobleme im Unterricht thematisiert :. erde. 

Angesprochen auf die Bedeutung meines Stu l iuns  '-r 
meine jetzige Berulstatig~eit fall: e s  mir sch:,er Kar 1: 
sagen sohe r  eigentlicli d a s  Rustzeils fur mei?? ,ktJei* 
kommt Sicherlich :Jar fur d ie  spezielle Diaak?ik d e r  Erzje- 
herausbildung d a s  Diplomstudium in Erziehu~gsnissen 
schaft eine geeignete Basis Dennoch konnte der Stuaie? 
gang de r  a u f b ~ u n d  d e s  allgemeinen Berufsfe1n;es SC 

iielschichtig sein muß mich nicht fur alle Anforderungen 



die mein Beruf heute an mich stellt ausbilden Berufsbe 
gleitende Fortbildungen waren notwendig 

Ruckolickena erscheinen mir folgende Elemente meiner 
Ausbildung bedeutsam 
- Die inhaltliche Seite des  Faches Padagogik an einer Fach- 
schule wird in etwa durch das  Studium bis zum Vordiplom 
abgedeckt Psychologische und soziologische Kenntnisse 
sowie die wissenschaftstheoretische Ausrichtung d e s  Haupt- 
diploms erganzen und fundieren den Wissensstand und er- 
moglichen vor allem auch facherubergreifende Betrach- 
tungen 
- Die Kenntnis didaktischer Theonen erleichtert die Pla 
nung d e s  Unterrichts Besonders wichtig war fur mich das  
Konzept d e r  nthemenzentrierten Interaktionu Unmittelbare 
Erfahrungen beim Unterrichten wurden im Diplomstudium 
mit d e m  Schwerpunkt Sozialpadagogik jedoch nicht ver 
mittelt Diese Lucke versuchte ich, kurz nach Aufnahme mei- 
ner Tatigkeit durch eine entsprechende berufsbegleitende 
Fortbildung zu schließen 
- Die Sozialpadagogische Ausrichtung d e s  Studiengangs 
sonie die Kenntnis und Erfahrung mit sozialpadagogischen 
Methoden erleichtern die Planung d e s  Unterrichts unter 
d e m  Aspekt d e r  Personlichkeitsbildung und erganzen die 

herkommlichen eher  kognitiv orientierten Lehr und Lern- 
methoden 
- Die psychologischen Inhalte in Verbindung mit eigenen 
gruppendynamischen Ubungen machten mich sensibler fur 
Kommunikationsprobleme in d e r  Schulklasse und zeigten 
auf wie solche Schwierigkeiten angesprochen und reflek- 
tiert werden konnen 
- Seminare, in denen eigene Erfahrungen ermoglicht wur- 
d e n  ließen sich in ihrem methodischen Aufbau unmittelbar 
auf die Erzieherausbildung ubertragen Eine solche erfah- 
rungsbezogene Vorgehensweise ist gunstig, d a  sie das  
eigene Erleben zulaßt, reflektiert und anschließend theore- 
tisch untermauert 
- Fur meine praxisbetreuende Tatigkeit war ruckblickend 
meine Mitarbeit im »Arbeitskreis Schulaufgabenhilfe~ 
wesentlich Die Praxisbetreuung, die ich dort erfahren habe, 
die Formen d e r  Beratung, waren modellhaft fur meine heu- 
tige Tatigkeit 

So gesehen kann man den  alten Lateinern zustimmen Der 
Diplomstudiengang an de r  Padagogischen Hochschule b e  
reitet auf das  Leben und vor allem auf das  Lernen im Leben 
vor 

Zur Praxisausbildung 

H e ~ d i  Schlosser / Josef Schneider Padagogen in seinem gesamten Spektrum kennenzulernen 
Prarisausbildurrg im Diplomstudium Praktika konnen auch in Projekte eingebunden sein Eine 

Einblick in kunftige Tatigkeitsfelder Absprache uber  die jeweiligen Modalitaten mit d e n  zustan 
digen Praktikumsverantworthchen ist erforderlich 

Nach Abschluß d e s  Hauptpraktikums erfolgt ein schrift- 

Praktika sind im Diplomstudium ein verbindlich vorge- 
schriebener Bestandteil und damit eine Prufungsvorausset- 
zung Es sei daher  im folgenden zunachst auf die verschie- 
denen Formen und zeitlichen Dimensionen d e r  Praktika 
innerhalb de r  einzelnen Studienrichtungen eingegangen, 
bevor wir zur Darstellung von Intention, Inhalten und Stellen- 
nert d e r  praktischen Ausbildung kommen Das »Vorprakti- 
k u m ~  Bevor sich die Studierenden zur Diplom-Vorprufung 
melden konnen, ist ein erstes achtwochiges Praktikum in 
einer frei zu wahlenden padagogischen Einrichtung abzu 
leisten einschlagige fruhere Praxiserfahrungen konnen 
ganz oder teilweise anerkannt werden Da an  de r  Padagogi- 
scnen Hochschule Freiburg nur die Studienrichtung »Er- 
vvachsenenbildung~ grundstandig studiert werden kann be- 
trifft dieses Praktikum nur die vor dem Vordiplom fur diese 
Studienrichtung eingeschriebenen Studierenden 

Das Hauptpraktikum Voraussetzung fur die Meldung zur 
Diplom-Prufung ist das  studienrichtungsspezifische Prakti- 
kum das  in seiner Lange le nach Studienrichtung variiert 
fur nErwacnsenenbildung~ und *Sozialpadagogik« werden 
16 Wochen verlangt, fur die ~Medienpadagogir* 10 Prakti- 
kumswochen und 1 Projektwoche fur die Studienrichtung 
~Schulpadagogiku 8 Praktikumswochen Diese Praktika sind 
In Einrichtungen d e s  spateren Tatigkeitsfeldes d e s  
Dipiom-Padagogen abzuieisten, sie kgnnen - je nach vor- 
herrschenden Bedingungen - als B:ock - oder  als studien- 
begleitende, Teilzeit- oder Intervaiipraktika absolviert wer- 
den,  jedoch sollte die Form d e s  Blockpraktikums - ggf 
aufgeteilt in mehrere Blocke - nach Moglichkeit vorge- 
zogen werden, um d e n  Berufsalltag d e s  kunftigen Diplom- 

licher Praktikumsbericht Auch fur das  Hauptpraktikum kon- 
nen fruhere, in einer de r  jeweiligen Studienrichtung ent 
sprechenden Einrichtung erfolgte Praxiserfahrungen 
anerkannt werden 

Die Praktika sind eingebettet in vor- und nachbereitende 
Studienphasen nach folgendem Schema 
1 theoretische Grundlegungen (Anfangssemester) 
2 Praktikumsdurchfuhmng 
3 Nachbereitung/Auswertung (problembewußtes nachfol- 
gendes  Studium, Revision d e r  Einstellung zu Theorien und 
Moglichkeiten praktischen Handelns) 

Sehr oft bemuhen sich die Studierenden selbst um die 
Praktikumsplatze, sie werden dabei  beraten und unterstutzt 
durch die Praktikumsbetreuer de r  leweiligen Studien- 
richtung 

Ziele  der Praktika 
In d e n  Praktika soll das  Arbeitsfeld mit seinen Anforde- 

rungen und Arbeiten erkundet werden Sie gewahrleisten 
die stete Wechselwirkung zwischen Theorie und Praxis, 
d h  
- fur die Studierenden Kennenlernen d e s  Berufsfeldes 

und seiner Probleme, Selbsterprobung als beruflich Han- 
delnder Bewußtsein fur die Relevanz von Theorien zur 
Bewaltigung d e r  Praxis, 

- fur die Hochschule eventuelle Revision d e s  Praktikums- 
konzepts, Planung neuer Praktika, permanenter Kontakt 
mit d e r  Berufspraxis d e r  Diplomanden, 

- fur die praktik~imsgewahrende Einrichtung praktische 
Einübung des ztikünftigen Berufsnachwuchses in d e n  je- 
weiligen Tätigkeitsbereich, kontinuierliche Rückkoppe- 



lur,g niif dar Tt~eorie, Ttefle~ion UGT piyenpn P r a ~ i s  
Die konkr~ter .  Lertizicle li~a.?n In den B e r ~ i c l i ~ t ~  d ~ s  
o) Ketinenlcrncns d ~ s  Praxisfeldes (T 8 Orienrieruriq. Kon- 

takiauinahme mit Mitarh~itern,  fiKlientelfi, V~rv*:altunq, 
Praxisbeobachtunq und -analvse, 'kilnahrne an Mitarbei- 
terkonferemen. Vor hereirunu einenen padagoaischfin 
i- land~lns F~flexion eer vornefuiidenen Rahmenbedin- 
gun-n) und des 

ti) Einubpns von Berufsfahtrikeitt-n (r B Analyse und eigen- 
verantw~rtliche Durchf~ihrung praktischer Aufgaben: 
Einuben in berufsspzifische Situationen wie Proaramm- 
planung, Qff?ntEichkeitsarbert, Zielgruppenarbeit Frei- 
c~i ibe t reuung P ~ C  ; E ~ n u b e n  von Lelir-, Betreuungs- oder 
Boratungsaufgaben je nach Studien- und Bemfsrichiung. 
Organisaiion von speziellen Veranstaltunaen) 

ImhaSte  dw Praktika 
Gr~iridsa:z!ich sol!en ;.1!~? in d e r  spatesen Benifspraxis auf- 

tretenden T-:iigkeiten, we sie in den prakt ikurnsae benden 
Einrichtungen In dem betreffenden Zetrraum gerade anfal- 
len, Inhalt der Praktika sein. der Telefondienst kann ebenso 
zur Praxiserfahrung gehrrren wie die Durchfuhrung celb- 
ständiger padagogischer Aufgaben die einem Prakt~kanten 
- je nach A u ~ b i l d u n g ~ ~ t a n d  - ubertragen werden DIE: je- 
7:!eil isen wBezuaspersonen~ In den  Fraxis~inrichtungen sor- 
yen in Absprache mit den Betreuungsdozenten an der Hoch- 
schule dafur, daß die Praktikanten in rnog!ichst vielen 
Bereichen Erfahrungen samme tn können. damit die Inhalts- 
palytte des Praktikums breit und variabel ist. 

h a k t i ~ ~ ~ c f t e n d e  tind aetxeuemde 
Mannahmen 

Li'' s=~~.. . i i - ic ' i te  Integration von Theorie und Praxis erior- 
der: eirie intensive Vor- und Nachbereitung der Praktika so- 
wie gemeinsame Planung. Beratung und Betreuung durch 
alle Beteiligten Deshalb rnussen die Praktika ver Begrnn mit 
den n~s tandigen  Praktikumsbetreuern abgesprochen und 
von ihnen genehmigt werden Neben der Mithlfe bei der 
Vermittlung e iner  Praktikurncstelle bretet die Hochschule 
eine begleitende Praktikumsbetreuung an, was bedeutet 
- Impulse zur Einarb~titung i n  das Gebiet der Praxis 
- grundsatzliche Moalichkeit d e r  Kontaktaufnahme wah- 

rend des Praktikums. 
- gernemsarne Beratung d e s  Praktikurncbenchts nach Ab- 

solvierung des  Praktikums 
Betreuende Maßnahmen vor Ort erfolgen ebenso durch d te 
praktrkurnsgebenden Einrichtungen so 2 B durch den  Lei- 
ter. die Mitarbeiterkonferenz oder  e~nzelne  Mitarbeiter 

Allerdings ;#:erden an die E~genmitiative, Flexibil!t?t und 
das Einfuhlungcvemogen d e r  Praktikanten gmRe Anforde 
runoen ges!eIlt. da sie sich mit vtelen Tatigkeiten in ihrem zu- 
kunf:igen Berufsfeld vertraut machen mzissen 

l e i~pgaaehwei sc  
U.r-!: h:r::l T',-: Ul~rcri*liihung der Praktika bm nach hn- 

erksnnuna eirentueller fruherer Praxiserfahrungen erhalten 
die Studierenden vom jeweil~gen Praxtsberater d e r  Skdien- 
r~chmng  den Leistungsnach:veis 
DIP Praktika dienen also irn Diplornstudiurn der Etniuh- 

runu in dre krufspraxis  innerhalb der vercch!&enen Tatia- 
keitsfelder eines Diplom-Padagogen. sie b!eten die Mag- 
11chkerl einer erneuten &erufconent~erung s ~ ~ ~ ~ i o  de r  
Selbsterprobung als  bemflich Handelnder. u n d  sie soller, 
die St?rdierenden n i r  Reflexion ihres Tuns vor dem Hinter- 
grund bereits vorhandener oder noch zu erwerbender 
Kenntnisse der padaaogischen Theorie anregen 

Ucve Tolkdorf 
Ein  Beispiel aus der Rraxisberatung 
Praktik'ini ~ n .  Schulerhurt 

Den Bezuu zur P r a x ~ s  herzustellen. 1st erne zmtra le  Forde- 
rung an ein berufsqualifizierendes Studium Diese Forde- 
runu begmndet sichnicht nur  aus der Erwartuna cier Studie- 
renden,  fur eine spatere berufliche Tatigkeii genugend 
methodisches ~Handwerkszeug* zu erhalten. auch aus d ~ r n  
Verhaltnis von Theorie und Praxis in d e r  Padaqogik ergibt 
sich. daß Ausbilduna und Erziehungswirklichkei~ notvvendia 
aufeinander angewiespn sind Wie kann nun d i e  Praxis. !n 
das Studium rhereingeholia werden? Der  Bemg zur Praxis 
wird z B in de r  Studienrichtuna Sonalpadagopik. auf drei- 
fache Weise rea!iciert 

1 Theoriebezouene Veranstalti~npen cowte sozialpadaa* 
gtsche Forschung in d i ~ s e m  Arbeitsbernrch bezrehen sich - 
mehr oder tteniger - immer auf die Praxis F.irschunasprm 
jekte werden in enger Zusammenarbeit mit dem leureili-~en 
Praxisfeld durchgefuhrt. und Forschungsergebniss~ -::er- 
d e n  an die Praxis zuruckgemeldet Alle S t u d i ~ r ~ n d e n  sind 
aufgeforden. a n  derartiqen Forschunnsproickten mrttu- 
arbeiten. und sie werden direkt in aie so:mlpadaqogische 
F~rschung rniteinbe, 7oaen 

2. In Lehrv?rans!altungen uber Arbertsformen und Methri- 
dpn der SozialparJagogik:Sozratarbeit. erQanzt d?irch Exkur- 
sionen und Gesprache mit Prakrikern. iwrden praktrcrh~ 
Handlungs!ampetenren erxorben und erprobt 

3 n13hrend des viennonatigen Prikrikurn~ f:hr?!rer; die 
Studierenden Beratung und Anleitung von den i ~ v e i i i ~ e r i  
Einnichtunuen, in d e n ~ n  sie täria sino und ,:an cer Hncb- 
schule 

Anhand eines Beapiels aus  c e r  Pza-tisan?eit.lng tn der S!u- 
dienr i~h :unu  Sri~s;ilp?dr?g~gik soll h ~ o  aufge7e:z .r:+rc!-n. 
ivie im Praktikum Theorie und Praxis ;,erSunder; ,?;erden 
konnen 

Vgn de r  Praxisstelle des Arbeitskereich~s S~zialpacaan- 
cirik/Cozia!arbeit werden U a d r e ~  Schulerhnrte h ' r e ~ r  Hier 
Porinen aleichzeitig ca W!2 Studier~ride !hr Pnktikum ab- 
leisten Diese Schu!e~hr i r t~  inistanden vor Ca I5 Jahren a!s 
Biiraerinitiative in sozial s c h v . ~ c h e n  und ben;ich*ei!imen 
S:adr:eilen Frelburas Zur Aufgabe der Schu!erh~rre aeh3~; 



die padagogische Betreuung von bis zu 15 Kindern im 
Grundschulalter pro Gruppe am Nachmittag Die Betreu- 
ungszeit ist gegliedert in zwei Bereiche Hausaufgabenbe- 
treuung und Freizeitgestaltung Die Kinder sind haufig sehr 
stark durch schulische Probleme (Schulleistungen und/oder 
Sozialverhalten) und ihre familiare Situation (sozial schwache 
und unvollstandige Familien) belastet Daraus ergeben sich 
fordernde wie auch kompensatorische Ansatze d e r  Arbeit 
im Schularbeitskreis Zu d e n  Aufgaben d e r  Praktikanten ge- 
hort U a 
- die Unterstutzung und Forderung d e r  Kinder bei  d e r  Er- 

ledigung d e r  Hausaufgaben, 
- die zeitweise Leitung d e r  Gesamtgruppe wie auch von 

Untergruppen in d e r  Freizeitgestaltung, 
- d e r  Einsatz von Methoden d e r  sozialen Gruppenarbeit 

und d e r  Spielpadagogik, 
- die Einzelbetreuung von Kindern und Familien, 
- die Organisation von Spiel- und Freizeitangeboten, 
- die Vor- und Nachbereitung d e r  Arbeit zusammen mit 

d e r  Gruppenleiterin und den  anderen Praktikanten, 
- die Teilnahme an den regelmaßigen Praxisanleitungs- 

Gesprachen 
Die Padagogische Hochschule war fast von Anfang an  an  

diesem Projekt beteiligt und ubernahm die Praxisanleitung 
d e r  dort tatigen Krafte Die Praxisanleitung geschieht auf 
d e r  Ebene de r  leweiligen Hortgruppe, d h die Mitarbeiter 
in d e r  Gruppe erhalten regelmaßig Gruppen-Supervision 
Daneben ist auch eine Einzel-Supervision moglich, und bei 
nestirnmten Themen und Anlassen kommen alle Mitarbeite- 
rinnen und Mitarbeiter aller Hortgruppen zusammen In 
regelmaßigen Abstanden etwa monatlich, treffen sich die 
Mitarbeiter jeder Hortgruppe Bemerkenswert ist daß  
neben d e n  Praktikanten auch die hauptamtlichen Mitarbei 
ter an diesen Gesprachen teilnehmen Der Praxisanleiter 

geht in d e r  Regel in die Einrichtung Teilweise werden zuvor 
Gesprachsthemen vereinbart ein standiger Themenbe 
reich ist ledoch die Fallanalyse Im folgenden mochte ich 
einige Inhalte von Arbeitsgesprachen auflisten 
Ziele d e r  eigenen Arbeit Einstellungen und Haltungen - 
Ziele d e r  Institution - Fallanalyse/Umgang mit verhaltens- 
auffalligen Kindern - Leitung von Gruppen - Verhaltens- 
beobachtung - Elternarbeit - Teamarbeit - Zusammenar- 
beit mit Schulen und Behorden - Offentlichkeitsarbeit - 
Grenzen d e r  eigenen Arbeit und de r  Interventionsmoglich- 
keiten 

Fur viele Studierende bringt diese praktische Tatigkeit 
eine Fulle neuer Erfahrungen Es gilt, zahlreiche Informatio- 
nen zu verarbeiten, und eine Vielzahl neuer und ungewohn 
ter Anforderungen werden an die eigene Person gestellt 
Nicht zuletzt erfahren die Studierenden hier auch, was es 
heißt, fur das  eigene padagogische Handeln Verantwortung 
zu ubernehmen Praxis bedeutet immer auch Grenzen zu er- 
leben Die Grenzen konnen z B in den  eigenen Person 
lichen Fahigkeiten oder in den  Gegebenheiten d e r  Institu- 
tion spurbar werden, e s  konnen andererseits auch Defizite 
in d e r  padagogischen Theoriebildung bzw im Forschungs- 
stand fur die Studierenden hier im konkreten Praxisfeld 
deutlich werden 

Durch die gezielte und systematische Reflexion dieser Er- 
fahrungen tragt die Praxisanleitung zu einer Erweiterung 
d e s  Wissens, d e s  Konnens und d e s  Handelns im beruflichen 
Feld bei, damit wird eine Eweiterung d e r  vorgefundenen 
Grenzen möglich. 

Nicht bei  allen Praktika treffen die Umstände so günstig 
aufeinander wie im o. g. Beispiel. In manchen Fällen könnte 
die pädagogische Praxis gewiß noch besser in das  Studium 
integriert werden. 

Fachschaft Padagogik 

einFACXgeSCHAFff 

Erwarten Sie von uns k e ~ n  Lob, wir sind die kr~usierenden, 
hinterfragenden St udierenden, Supervrsoren der Dozieren- 
der; Nichts wollen wir hinnehmen, wenig w ~ r d  uns passen, 
wir korrigieren fast alles und werden uns nicht beschwichti- 
gen  lassen' Haben wir schon keine Rechte mehr, so  bleibt 
uns die Pflicht als Neinsager zu wrrken, sonst benotigen Sie 
uns nicht1 

üff,ziell gibt es sie nich, die Fachschaft Diplom-Padago- 
j ik die Zeiten haben sich geandert studentische Gremien 
;vie Facoschaften sind seit Jahren aus d e n  Hochschulen Sud- 
deu t sc~ iands  verbannt So gibt es sie inoffiziell kontinuier- 
lich seit Anfang 1985 an d e r  Padagogischen Hochschule 

Mit der. liVcrten .Fachschaft sollte sein Alle Leute die ihr 
Studium und ihre Studiensituation aktiv gestalten wollen 

,I stell; sich die Fachschaft in Briefen an die Erstsemester 
2uf Handzetteln und Plakaten vor Schon in den  Semester- 
ferien -~r;rci das  Erstsemestercafe am Sonc' .g vor Vor- 
!esangsbec;lnn vrJrDereitet werden Studienberatungster- 
mine uria Treffs bekannt gegeben um den  Anfangerinner! 
ucd Anfangerri d e n  Start zu erleichtern Mit Prufungs- und 
tbdieriordnung vertraut werden die Tucken d e s  Vor- 
!esungsverzeichnisses erkennen Stundenplane durchden- 
ken und Plaaform fur Kontakte uber  d e n  Studienbetrieb hin- 
aus sein abenaliche Treffen organisieren, ist Fachschaftsall- 

tag d e r  ersten zwei Semesterwochen Danach wechseln sich 
arbeitsame Sitzungen uber Bafog- und Studienprobleme mit 
lockeren Kneipentreffs ab ,  erganzt durch ein Arbeits 
wochenende pro Semester 

Wird die Uberschaubarkeit und die personliche Atmo- 
sphare  d e r  Padagogischen Hochschule einerseits von d e n  
meisten Studierenden geschatzt, so  ergeben sich anderer- 
seits doch auch inhaltliche und strukturelle Probleme an d e r  
Hochschule, die die Fachschaftsarbeit bestimmen Das 
Diplomstudium steht U E an manchen Stellen noch im Schat- 
ten d e r  Lehramtsstudiengange Dies laßt sich an Fakten wie 
d e r  Pflichtveranstaltung »Schulrechtu fur alle Diplomstudie- 
renden festmachen, zeigt sich im Promotionsrecht, das  im 
Unterschied zu d e n  Umversitaten Berufspraxis vorschreibt, 
und zieht sich durch manche Veranstaltungen in denen zu 
viele Beispiele aus dem Schulalltag dargestellt werden die 
abe r  eben  nur die eine Sicht padagogischer Arbeit be- 
schreiben 

Das Angebot an Vertiefungsfachern im Diplom Studien 
gang wurde in d e n  letzten Jahren vergroßert Dies mag als 
Anfang begrußt werden Eine grundsatzliche Uberprufung 
d e r  Struktur Formen und Inhalte fand abe r  nicht statt Immer 
noch lassen sich manchmal Einfuhrungsveranstaltungen 
schlecht von weiterfuhrenden unterscheiden Ein erster Ver- 
such d a s  Angebot uberschaubarer und transparenter dar- 
zustellen war unser kommentiertes Vorlesungsverzeichnis 
fur das  WS 87/88 Doch d e r  Erfolg blieb aus Die Rucklauf- 
quote auf unsere Anfrage war gering, die Zahl d e r  Lehren- 
d e n  die ihre Veranstaltungen schon fruher ausfuhrlich an- 



kundigten, war nur minimal angestiegen. Dazuhin hat diese 
Aktion unsere Kapazitäten fast gesprengt. Die Fachschafts- 
arbeit hangt von d e r  Initiative und dem Idealismus einzelner 
ab, denen e s  gelingt, Studienanfänger zur Mitarbeit zu moti- 
vieren. Ist e s  doch eine recht kurze Zeit, in d e r  weiter- 
gehende  inhaltliche Arbeit geleistet werden kann, d ie  vor- 
aussetzt, daß  d e r  PH-Alltag bekannt ist, - dann stehen schon 
wieder Prüfungen, Praktika und Diplomarbeit an,  die die 
Aktivitäten einschranken. 

Geht die Fachschaftsarbeit, wie e s  unser Anspruch ist, 
über d ie  informelle Ebene unter den  Studierenden hinaus, 
so muß eine Zusammenarbeit mit allen Hochschulgremien 
stattfinden. Doch unsere Erfahrung zeigt, daß  ehe r  durch 
persönliche, nicht institutionalisierte Kontakte zu den Leh- 
renden Veränderungen möglich sind. Und im Gremium . . . ?  

Da wird verabschiedet / Diskutiert-diskutiert das wird dort 
kaum / Wärk dem Gremium möglich, würd' es sich verab- 
schieden, sich verabschieden in den leeren Raum / Wo die 
Träume wohnen und wo Utopien blühn, wo debattiert wird 
bis auf den  letzten Grund. /Doch im Gremium da wird verab- 
schiedet, und so  hält sich das  Gremium gesund! 

Georg Wodraschke 

Das Diplomstudium aus der Sicht des 
akademischen Prüfungsamtes 

An d e r  Pädagogischen Hochschule Freiburg gibt e s  zwei 
Prüfungsämter: für die Lehramtspnifungen die Außenstelle 
d e s  Landeslehrerprüfungsamtes und für d ie  akademischen 
Prüfungen das  Akademische Prüfungsamt. Gemäß Satzung 
organisiert da s  Akademische Prüfungsamt die Hochschul- 
prüfungen in d e n  Diplom- und Diplomaufbaustudiengän- 
gen,  im Promotionsaufbaustudiengang sowie im Promotions- 
verfahren. 

Rechtsgrundlagen für die Arbeit sind die Prüfungsordnun- 
gen und Studienordnungen d e r  akademischen Studien- 
gänge. Diese weisen dem Amt insbesondere folgende Auf- 
gaben zu: 
- die  Anrechnung von Studienzeiten und die Anerkennung 

von Studien- und Prüfungsleistungen, 
- die  Festsetzung d e r  Melde- und Prüfungstermine, 
- die  Zulassung zu den  Prufungen, 
- die  Bestellung d e r  Prufer und Gutachter, 
- die  Vergabe d e r  Diplomarbeiten und wissenschaftlichen 

Arbeiten, 
- die  Feststellung und Mitteilung der  Prufungsergebnisse 
- die Uberprufung von Rucktritts und Versaumnisgrun 

den ,  
- d ie  Ausfertigung von Zeugnissen und Diplomen 

Das Akademische Prufungsamt isi im Kollegiengebaude 
111 124/125 untergebracht Die Verwaltungsangestellte d e s  
Prufungsamtes, Frau D Krause, nimmt gleichzeitig die Funk- 
tionen d e s  Studentensekretariats fur die akademischen Stu 
diengange wahr 

Die Studierenden haben wahrend ihres Studiums in fol 
genden Angelgenheiten mit d e m  Prufungsamt m tun 

Studienberatung 
Gleich zu Beginn d e s  Studiums erfahren sie in de r  einfüh- 

renden Studienberatung bei Akad.Oberrat Sh.Spiering. 
welche Studienleistungen sie gemäß den  Pnifungs- und Stu- 
dienordnungen erbringen müssen. J ede r  erhält hier sein 
individuell zusammengestelltes *Studien-Kursbuch«: es be- 

steht aus einer Zusammenstellung der  Leistungsnachweise, 
die für seine Studienrichtung und seine gewahlten Facher 
erforderlich sind. Anhand dieser Listen kann de r  Studie- 
rende  den  Verlauf seines Studiums planen. Nach de r  
Diplom-Vorprüfung wird e r  in einer weiterführenden Stu- 
dienberatung über die Anforderungen in de r  Hauptphase 
seines Studiums informiert. 

Diplomarbeit 
Die meisten Studenten befassen sich schon fruhzeitig mit 

den  Fragen, in welchem Fach, uber welches Thema und bei 
welchem Professor sie ihre Diplomarbeit schreiben wollen 
Die Arbeit soll zeigen, daß d e r  Studierende in der Lage ist 
ein erziehungswissenschaftliches Problem selbstandig nach 
wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten Aufgrund d e s  
hohen Stellenwertes der  Diplomarbeit als wissenschaft 
licher Ausweis zahlt ihre Note bei der  Bildung der  Gesamt- 
note doppelt Das mit dem betreuenden Professor ver- 
einbarte Thema wird vom Akademischen Prufungsamt 
bestatigt Die Arbeit muß dann in einem Zeitraum von 6 Mo- 
naten abgeschlossen und beim Prufungsamt termingemaß 
abgegeben werden Der Leiter d e s  Prufungsamtes sorgt da  
fur, d a ß  die Arbeit von d e m  Professor, de r  das  Thema ge- 
stellt hat, und von einem zweiten Gutachter beurteilt wird 

Prufungen 
Nach dem vierten Semester kann sich d e r  Studierende zur 

Diplom-Vorprufung, nach d e m  achten Semester bzw am 
Ende d e s  viersemestngen Aufbaustudiums zur Diplom- 
prufung melden Dabei reicht e r  die von d ~ r  Prufungsord- 
nung und Studienordnung geforderten Leistungsnachweise 
beim Akademischen Prufungsamt ein und erhalt - sofern 
sich keine Beanstandungen ergeben - vom Leiter die Zulas- 
sung zur Prufung In d e r  Regel berucksichtigt das Amt bei 
Bestellung d e s  Erstprufers die Wunsche d e s  Pruflings Der 
Zweitprufer wird grundsatzlich zugeteilt Die Prufungster- 
mine werden d e m  Prufungskandidaten rechtzeitig bekannt 
gegeben,  so daß  die mundliche und schriftliche Prufuny 
ordnungsgemaß durchgefuhrt werden konnen Die Prufer 
und Gutachter teilen dem Amt die Ergebnisse d e r  Einzel- 
prufungen mit, dieses errechnet die Fachnoten und die G e  
samtnote Der Prufungsausschuß fur das  Diplornstudium als 
Organ d e s  Prufungsamtes beschließt dann fur jeden Kandi- 
daten das  Prufungsergebnis Erst dann kann das Zeugnis 
ausgefertigt und die Diplom Urkunde vom Rektor de r  Hoch- 
schule sowie vom Leiter d e s  Akademischen Prufungsamtes 
unterschrieben werden 

In dieser arbeitsaufwendigen Weise werden vom Pru- 
fungsamt pro Jahr c a  400 Prufungsverfahren durchgefuhrt 
Leitung und Mitarbeiter sind bestrebt den  gegebenen 
Entscheidungs- und Interpretationsspielraum im Sinne der  
Studenten m nutzen und diesen einen erfolgreichen Ab- 
schluß d e s  Studiums zu ermoglichen 

Werner a Brassard 

Promotion zum Dr. paed. an der 
Pädagogischen ItIochschule Freibarg 
Voraussetzungen - Anforderungen - Perspekriiren 

Die Padagogischen H?chschulen d e s  Lan6-s Baden- 
Wurttemberg, selbstandige ivissenschaftliche H?chschu!en 
mit Selbstveruvaltung und Rektoratsverfassung sind aus den  
Padagogischen Akademien hervorgeganyen und blicken 
auf nunmehr 25 Jahre ihres Bestehens zunick Von Anfang an 



stand im Zentrum d e r  angebotenen Studiengange die Aus- 
bildung zum Grund-, Haupt- und Realschullehrer In Frei- 
burg ist gleichzeitig zu diesen Studiengangen seit 1972 d e r  
Diplomstudiengang in Erziehungswissenschaft hnzugekom- 
men Mit wachsender Intensitat bemuht sich die Hochschule 
fernerhin um Weiterbildung im schulischen und aiifier- 
s ch~~ l i schen  Bereich und bietet gezielt Veranstaltungen im 
Rahmen des  Seniorenstudiums an In lungster Zeit hat die 
Padagogische Hochschule ihr Angebot in qualitativer Hin- 
sicht durch die Moglichkeit d e r  Promotion zum Dr paed  er- 
heblich erweitert 

Das #Gesetz uber die Padagogischen Hochschulen im 
Lande Baden-Wurttemberg~ vom 1 1 1978 hat diesen das  
Promotionsrecht auf dem Gebiet d e r  Erziehungswissen- 
schaft und de r  auf die Schule bezogenen Didaktik d e r  
Facher gegeben Mit ministeriellem Erlaß vom 6 8 1980 
wurde die Ausubung des  Promotionsrechtes an die Mit- 
arbeit einer Universitat d e s  Landes gebunden Die Univer- 
sitat Freiburg und die Padagogische Hochschule schlossen 
einen dementsprechenden Vertrag am 21 9 1982 Dieser 
Vertrag lauft im Sommersemester 1988 mit d e r  Verleihung 
des alleinigen Promotionsrechtes aus Diese neuere Ent- 
wicklung ist die Konsequenz d e r  besonderen Hochschul- 
politik d e s  Landes Padagogische Hochschulen als selbstan- 
dige wissenschaftliche Einheiten festzuschreiben Die Zahl 
d e r  Promotionsverfahren an d e r  Hochschule nimmt standig 
zu 

Fur die Zulassung zur Promotion auf d e r  Grundlage eines 
Antrages elnes Kandidaten, fur die Durchfuhrung und den 
Abschluß d e s  Vorhabens ist d e r  Promotionsausschuß d e r  
Hoctschule zustandig Er setzt sich aus den  funf Fach- 
bereichsvorsitzenden und einem Mitglied d e r  Hochschul- 
verwaltung zusammen Eine in d e r  Verwaltung erhaltliche 
Pr~motionsordnung gibt Auskunft uber  Bedingungen 
Durchfuhrung und Prufung Diese kann erganzt werden 
durch eine mundliche Beratung des  Vorsitzenden d e s  Pro- 
mot!onsausschusses Die Bedingungen zur Annahme als 
Doktorand und zur Durchfuhrung eines Promotionsvor 
habens sind im Unterschied zur Universitat gebunden an 
einen Studiengang mlt einer Regelstudienzeit von acht 
Semestern und an eine mindestens zweilahrige Praxis Be- 
werber mit einem abgeschlossenen Lehramtsstudium (z B 
acntsemestnges Universitatsstudium) mussen den  erfolg- 
reichen Abschluß d e r  Ersten und Zweiten Staatsprufung 

nachweisen und sich in einer zweilährigen Praxis bewährt 
haben. Ebenso gilt als Voraussetzung das  erfolgreich abge- 
schlossene Diplomstudium in Erziehungswissenschaft. Auch 
hier gilt allerdings die Bedingung einer erfolgreichen Praxis 
in einem pädagogischen Feld. Bewerber mit einem abge- 
schlossenen Lehrerstudium (Grund-, Haupt- oder Realschul- 
lehrer, sechssemestrig) benötigen außer d e r  Praxis einen 
Promotionsaufbaustudiengang, d e r  an  d e r  Pädagogischen 
Hochschule Freiburg angeboten wird, oder das  Diplom in 
Erziehungswissenschaft. 

Die Anforderungen für d e n  Erwerb d e s  Doktortitels beste- 
hen aus d e r  Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit 
(Dissertation) und einer mündlichen Prüfung (Rigorosum). 
Derzeitig bearbeitete Themen sind z. B. »Bedingungsvaria- 
blen d e r  Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und 
Schule*, ~Voraussetzungen einer situationsbezogenen Di- 
daktik im Kindergarten*, »Das Leben behinderter Men- 
schen in Wohngemeinschaften*. Die Ansprüche an eine Dis- 
sertation gehen quantitativ und qualitativ erheblich über die 
Anforderungen an die für d a s  Lehrerstudium erforderliche 
Arbeit oder  eine Diplomarbeit hinaus. Es wird erwartet, d a ß  
d e r  Kandidat nicht nur eine selbständige wissenschaftliche 
Arbeit vorlegt, sondern ein neues Forschungsgebiet oder 
neue, originale Aspekte wissenschaftlicher Betrachtungs- 
weise erarbeitet und darstellt. Dies ist verbunden mit einem 
intensiven Studium einschlägiger Literatur. 

Im Rigorosum gibt d e r  Kandidat Auskunft über die wesent- 
lichen Inhalte und Forschungsergebnisse d e r  von ihm ge- 
wählten Fächer und diskutiert vertiefend mit den  prüfenden 
Professoren ausgewählte Bereiche. Der Erwerb d e s  
Dr. paed.  weist den  Inhaber d e s  Titels als befähigt zur selb- 
ständigen wissenschaftlichen Arbeit einschließ!ich ihrer 
Darstellung aus. Damit ist die Promotion Grundlage d e r  
Lehrfähigkeit in den  akademischen Fächern an  Universitä- 
ten und wissenschaftlichen Hochschulen und wird bei  aka- 
demischen Berufungen auch vorausgesetzt. Abgesehen von 
diesem Nutzen soll die Promotion auch eine wesentliche Be- 
reicherung d e r  Persönlichkeit sein. 

Die Möglichkeit d e r  Promotion - auch in Verbindung mit 
d e n  Diplomstudiengängen - haben d e r  Hochschule insge- 
samt einen Zuwachs an  akademischer Kompetenz erbracht. 
Für die Pädagogische Hochschule Freiburg gilt es, diesen 
erfolgreich begonnenen Weg mit Beharrlichkeit, Qualitäts- 
bewußtsein und Kreativität fortzusetzen. 

Berichte - Meinungen  - Informationen 
Peter Günther 

Zum Gedenken an A r h u  Kern 

Am 25 Februar 1988 mußten wir von unserem Kollegen 
Artur Kern Abschied nehmen de r  als einer de r  Wegberei- 
ter d e r  Padagogischen Hochschulen seit 1947 die Lehrerbil- 
dung in Baden maßgeblich beeinflußt hat Noch im letzten 
Jahr wurde ihm von d e r  Padagogischen Hochschule Heidel- 
berg  als Auszeichnung fur seine wissenschaftlichen Leistun- 
gen d e r  Doktortitel verliehen Wenig spater konnten wir ihn 
bei d e r  25-Jahr-Feier unserer Hochschule als Gast begni- 
Ren Artur Kern -war ein padagogischer Psychologe, dessen 
Interesse Fragen d e r  Schulreife ebenso wie des Anfangs- 
unterrichts gali - und damit lener sensiblen Phase, in d e r  

das  Fundament für die gesamte Entwicklung des  Schülers 
und späteren Erwachsenen gelegt wird. 

Seit 1931 hat e r  in programmatischen Schriften wie - nVom 
inneren Sprechen*, #Ist unsere Lesemethode richtigt?~,  der 
neue Weg irn Rechtschreiben# und nsprachschöpferischer 
Unterricht* die Ganzheitsmethode begründet und zu einem 
organischen Konzept entwickelt, d a s  gleichermaßen für den  
Deutsch- wie d e n  Rechenunterricht fruchtbar werden 
konnte. Darüberhinaus kam die tief in seiner Personlichkeit 
verwurzelte Sympathie nut d e m  jungen Menschen in seiner 
Sorge um das  leistungsschwache Kind zum Ausdruck, etwa 
in d e r  Abhandlung wsitzenbleiberelend und Schulreifen. 

Artur Kern hat als Lehrer und Gelehrter gleichermaßen 
überzeugt und Kollegen, Studenten und Schüler nachhaltig 
geprägt. So wie sein Blick immer auf d e n  ganzen Menschen 
gerichtet war bleibt uns seine Gestalt in lebendiger Er- 
innerung. 



Alfred Assel 

Zum 75. Geburtstag von 
Karl Ruby am 26. Februar 1988 

Von d e n  75 Lebenslahren, auf die Professor Kar1 Ruby am 
26. 2. 1988 zuruckschauen konnte, standen 32 im unmittel- 
baren Dienst d e r  Lehrerbildung Als »Mann d e r  ersten 
Stunde« hatte Karl Ruby maßgeblichen Anteil am Aufbau de r  
Lehrerbildung in Sudbaden nach d e m  Zweiten Weltkrieg 
Nach seiner Priesterweihe am 22 3 1936 zunachst in d e r  
Pfarrarbeit tatig, wirkte e r  a b  1946 an  den  Lehrerbildungs- 
statten Gengenbach, Bad Rippoldsau und Lorrach Am 
i 12 1951 kam e r  nach Freiburg 

Von einer fundierten theologischen Gesamtsicht her  war 
Karl Rubys akademische Lehrtatigkeit bestimmt von kriti- 
scher Sachlichkeit und von engagierter Verantwortung g e  
genuber d e r  ))gesunden Lehre« des  Glaubens Mit dieser 
Grundeinstellung verbanden sich eine große Offenheit 
gegenuber neuen theologischen Fragestellungen und eine 
hohe Sensibilitat fur die Glaubensprobleme de r  Studieren- 
den  

Von Anfang an  lagen ihm besonders die sozialen Belange 
de r  Studierenden a m  Herzen In welchem Umfang das  hoch- 
schuleigene Studentenwerk, dessen initiativereicher Vorsit- 
zender e r  viele Jahre war mit »unburokratischer« Direktheit 
sich d e r  sovalen Not de r  Studierenden angenommen hat 
wissen die am besten, die auf diese Hilfe angewiesen waren 

Auch fur die Kirchenleitung war Karl Ruby ein Ratgeber, 
dessen Wort galt Die Klarheit seiner Positionen wie die 
Fahigkeit der  Vermittlung erwarben ihm hohe Wertschat- 
zung Diese fand ihren Ausdruck auch in d e r  1914 ausge- 
sprochenen Ernennung zum Monsignore 

K.  Abels / Ch. Kern 
Kar1 Otto Frank im Ruhestand 

Mit d e m  Ende d e s  Wintersemesters 1988 trat unser Kol- 
lege K 0 Frank in d e n  Ruhestand 

Seit 1958 gehorte e r  zum Lehrkorper d e r  Padagogischen 
Akademie Er war maßgeblich an  ihrer Entwicklungzur Pad- 
agogischen Hochschule beteiligt und wurde 1963 zweiter 
Rektor Zu dieser Zeit begann d ie  Expansion unserer Hoch- 
schule d ie  Studentenzahlen nahmen rapide zu, d e r  Lehrkor- 
per  erweiterte sich sehr schnell Es ist zum erheblichen Teil 
seiner Initiative und Voraussicht zu verdanken, daß  schon 
damals d ie  Plane fur die raumliche Erweiterung und sach- 
liche Ausstattung entwickelt und vorangetrieben wurden 
Das heutige Erscheinungsbild d e r  Padagogischen Hoch 
schule entspricht somit im wesentlichen d e n  in seinem Rek- 
torat erarbeiteten Konzeptionen Auch nach dieser Zeit 
konnte e r  als langjahriger Vorsitzender d e s  Bauausschusses 
seine Vorstellungen zur Geltung bnngen 

1922 in Nordschwaben am Donnersberg, im außersten 
Sudwesten unseres Landes geboren, studierte e r  nach de r  
Ruckkehr aus d e r  Kriegsgefangenschaft a n  den  Universi- 
taten Freiburg und Basel Germanistik, Geschichte, Erd 
kunde und Philosophie Nach Beendigung d e s  Studiums im 
Jahre 1952 wurde e r  Gymnasiallehrer in Villingen In dieser 
Zeit entwickelte e r  d a s  ausgepragte Sensonurn fur die 
aidaktischen und methodischen Probleme d e s  Faches 
Deutsch und legte so d a s  Fundament fur seine akademische 
Arbeit 

Zunachst fur d a s  Gesamtfach, also Literatur- und Sprach- 
didaktik, zustandig, konnte e r  sich in den  folgenden Jahren 
in denen sich d a s  Fach Deutsch personell erweiterte auf die 
Sprachdidaktik und ihre sprachwissenschaftlichen Voraus- 
setzungen spezialisieren Dialektforschung Aufsatzerzie- 
hung Probleme d e s  literarischen und nichtliterarischen Er 
zahlens standen im Mittelpunkt seines wissenschaftlichen 
Interesses Schon in den  Spaten sechziger Jahren also lange 
bevor die Sprachbarrierendiskussion weite Kreise zog lei 
tete e r  empirische Forschungspro~ekte zum Sprachverhalten 
von Kindern im landlichen Raum und zur Sprachforderung 
im Unterricht Daran schlossen sich weitere Untersuchun 
gen  zum fruhkindlichen Sprechen und zur Einschatzung d e s  
Dialektes in Schule und Offentlichkeit an  Die Ergebnisse 
dieser  umfanglichen Arbeiten fanden in wissenschaftlichen 
Veroffentlichungen, in Gutachten fur d ie  Kultusverwaltung 
und vor allem in Lehrwerken fur die Schule ihren Nieder- 
schlag In diesen von ihm herausgegebenen und mitverfaß- 
ten Sprachbuchern konnte e r  auch seine aufsatzdidakti- 
schen und erzahltheoretischen Vorstellungen in praktische 
Schularbeit umsetzen Schon vorher war unter seiner Mitwir- 
kung ein Lesebuch entwickelt worden d a s  noch immer - 
oder  schon wieder - im Unterricht Verwendung findet 

Neben den  ublichen Themen sprachdidaktischer Lehr- 
veranstaltungen, wie Grammatik, Sprachgeschichte, Auf- 
satzkunde und Rechtschreiben bot K 0 Frank in seinen 
Lehrveranstaltungen auch scheinbar abgelegenere Gegen 
Stande an,  die ihm am Herzen lagen Wenn e r  uber das  Wie- 
ner  Volkstheater oder  Mundartliteratur uber Volkskunde 
ode r  Schriftsteller aus d e m  sudwestdeutschen Raum las 
konnten die Studenten sicher sein, inhaltlicii und methodisch 
besonders Anregendes geboten zu bekommen 

Verantwortungsbewußtsein, Fursorglichkeit, Loyalitat und 
vor allem das  stetige Bemuhen um Ausgleich menschlicher 
und sachlicher Gegensatze pragten seine Zusammenarbeit 
mit Kollegen und Studenten die hoffen durfen daß  K 0 
Frank auch nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven 
Dienst als Ratgeber und Mentor de r  Padagogischen Hoch- 
schule erhalten bleibt 

Adam Muth, Siegen 
nHandbuch des Physikunterrichtes - 
Sekundarbereich I* 
Rainer Götz / Helmut Dahncke / Fritz Langensiepen (Hrsg ) 
Band 3 - Wärmelehre / Wetterkunde 
Aulis Verlag Deubner. Koln 1986 

Kritische Distanz gegenuber dem Werk seiner Kol:eqen 
wird vom Rezensenten erwartet damit e r  ob~ekti., urteilt und 
damit e r  glaubwurdig ist Diese Erz~artung ~e rg iß t  man 
schnell wenn man im Band 3 a e s  Hneuen Handb~ icns~~  Liest 
Die Fulle d e s  zusammengestellten Materia!~ und lessen  
ideenreiche Darstellung faszinieren den  Leser m n  Antanz 
an  Lange hat a e r  Nacbifolger von )bFriedrichs Ha:~ciku,-h~l 
auf sich warten lassen abe r  die Warrozeit hat scn gelunn: 
d e n r  *Gut Ding braucht Weile. 

Es war sicher keine leichte Auigase zv.i.ische~ den  unter 
schiedlichen Lehrplanen d e r  Bundeslander und d e n  
d e r  Wissenschaft vorgegebenen Fakten zu diesen Themen 
einen akzeptablen Kompromi13 zu finden In cien 3 Unter 
richtsbereichen (War~requellen - Zur Doppeldlutung a e s  





Klaus Gunther 
*MaZhematikkenmtnisse in der 
AbschluRprüfumg an Hauptsehalcn in 
Baden-WürQtemberg 1985. 

Absr:hluRbencht iiber eine empirische Untersuchung zu 
Schulerfehlern und Lesungsverfahren der Arbeitsgruppe 
Roiand Berg~r/Hans-Dierer Gerster/Gustav Adolf Lorcher/ 
Horst RUrnrnel? an der PH Freiburg, Mai 1981 

Seit d e m  Schullahr 1983184 rnucsen in Baden-Wurttem- 
berg aIle Schuler der Nasse 9 de r  Hauptschulen e ine  Ab- 
schIußprüfung ablegen.  Die schriftliche Pnifung irn Fach 
Mathematik besteht dabe~  aus  zwei Teilen, den G r u n d -  
kenntnissen. und den ~Textaufgaben.. 

Obwohl das Ministerium fur Kultus und Sport schon in den 
beiden ersten Pmfungsdurchgangen Untersuchungen auf 
de r  Basis von Zufallsstichproben durchfuhren lieh, fehlten 
bisher leider genauere  und gut dokumentierte Analysen 
Die o.a Arhrtsgruppe unterzog sich deshalb der Mühe. die 
sehr zeitintensive Auswenung von ca. 1200 Schulerarbesten 
aus der schriftlichen Hauptschulabschlußpmfmg 1985 vor- 
zunehmen, Das Ziel war allerdings weiter gesteckt *Die 
Untersuchung soll dazu beitragen. den  tatsachl~chen Stand 
von Kenntnissen und Feltigkeiten in Mathematik von Haupt- 
s¢hi.ilern arn Ende ihrer allgemeinen Schulzeit . . zu er- 
mitteln. Das soll einerseits dazu dienen, den Mathematik- 
unterricht und die darm rnbglichen Erfolge realistischer 
einzuschätzen Auf de r  anderen Seite sollen durch die 
empirische Erhebung und die Analyse von Schiiler- 
leistungen und Schrzlerfehlem in der Abschlußprufung 
Lerndefizite aus dem vorangegangenen Unterricht genauer 
lokalrsiert werden Daraus kbnnen Konsequenzen gezogen 
werden. die m Verbesserungsvorschlagen für den Mathe- 
matikunterricht fuhren mcoIlen.*: 
Um d ie  benotigten Daten zu erhalten. führte dle Arbeits- 

gmppe zunächst eine (Dritt-)Korrektur der Schulerarbeiten 
durch. Dabei wurden in Klassenlisten Je Schuler und Auf- 
aabe lewerlc vier Typen von Tnforrnationen festgehalten, 
- Die Punktbewertung des Erst-/Zweitkorrektcirs, 
- g g f  die Art des Fehlers gern& erner zuvor erstellten 

Liste von Fehlertypen. 
- die Art d e s  anqewandten Lösungsverfahrens, 
- die Punktbewertung des Dritikorrektors, 
- Geschlecht und  NationaIität jedes SchuEers. 

Die Datenerfassung und Datenaufbereitung erfcilgie uber 
EDV rn d e r  wissenschaftlichen Einrichtung EDV/Infgrmatrk. 

Die anschlreßende Au-ming beslatigte. daß das er- 
klärte ZreI der Pritlung 1 . . die Schüler sollen Gelegenheit 
bekommen zu zeigen. was sie kdnnen; es soll ihnen nicht be- 
wiesen werden. was sie nicht konnen . a weitgehend er- 
r ~ i c h t  wurde Dies galt allerdings mehr fur die Gmndk~nn t -  
nisse als firs die Textaufgaben. 

Beträchtliche Leisiungsunterschiede wurden m~ischen 
den einzelnen Klassen festgestellt Dies deute! darauf hin. 
dai3 die Chancen eines Schulers nicht unvresentlich von sei- 
ner Zugehorigkeit zu einer bestimmten Schulklasse ab- 
hangen. 
C~oartunqsgernaß zeigten sich auch ~mschen  Madchen 
und Jungen sowie mischen deutschen und auclandischen 
Schulern deutliche Unterschiede Die Durchschn tttsnoie 
de r  Madchen bnv. der auslandrschen Schuler war iewei!s 
um mehr als eine halbe Notensiufe schlechter Aucschlacl- 
gebend dafur waren stets d ~ e  Textaufgaben 

Nach diesen mehr globalen Aussagen nun einige Ernzel- 
heiten Um die von den Schulern in den einzelnen Aufgaben 
gemachten Fehler sinnvol1 und auscaaekräftig interpretie- 
ren ZU konnen, ennvickeite dle Arbeitsgruppe in Anlehnung 
an die Stufen des Losungsprozessec eine  ahierarchisch ge- 
ordnete Fehlerklassifikatronli mii folgenden funf Fehler- 
WuPPen 
0. Aufgabe nlcht bearbeitet, 
1, Falscher Ansatz. 
2 Unvollständiger Ansatz, 
3. Rechenfehler, 
4. Bagatellfehler. 

Bei mehreren Fehlern eines Schülers in einer Aufgabe 
wurde dann nur der Fehler erfaßt. der in de r  Hierarchie der 
Fehler am hochsten stand Durch diese hierarchische Feh- 
lerklassifihtion war es moglich, bet ieder Prüfungsaufqabe 
den  typischen Losungsverlauf offenzulegen und aufzu- 
zeigen, an welcher Stelle d e r  Schailer die großten Schwierla- 
keiten hatte 
Die Untersuchung der Textaufgaben mit diesem Instru- 

mentarium fuhrte u a zur Erkenntnn. daß 
- schwächere Schuler vor allem am Ansatz scheiterten, 
- auch bei guten Schulern RechenfehIer eine wesentliche 

Rolle spielten. 
Teilt man die Prüfungsaurgaben in die vier mathernatt- 

schen Gebiete Arithmetik, Algebra, Angewandies Rechnen 
und Geometrie ein. so zeigen die verschieden ausgeprhgen 
Fehlerstufen. daß in diesen Gebieten der L6sungcverlauf 
rechr rinterschiedlrch ist. 

AAI THMET l K,*..t.„ ALGEBRA .U+„, 
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ANG. RECHNEN-*.rqx„ GEOMETAI E ,..,a.., 
I I 7 
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Klaus Günther 

~ M a t h e m a t i k k e n n t n i s s e  in der 
AbschluDprüfung an Hauptschu len  in 
Baden-Württemberg 1985~ 

Absc:hlußbericht über  eine empinsche Untersuchung zu 
Schülerfehlern und Lösungsverfahren d e r  Arbeitsgruppe 
Roland Berger/Hans-Dieter Gerster/Gustav Adolf Lörcher/ 
Horst Rümmele an d e r  PH Freiburg, Mai 1987 

Seit d e m  Schuljahr 1983/84 müssen in Baden-Württem- 
berg  alle Schüler d e r  Klasse 9 d e r  Hauptschulen eine Ab- 
schlußprüfung ablegen. Die schriftliche Prüfung im Fach 
Mathematik besteht dabei  aus  zwei Teilen, den  »Grund- 
kenntnissenu und d e n  ~Textaufgabenu. 

Obwohl das  Ministerium für Kultus und Sport schon in den  
beiden ersten Prüfungsdurchgängen Untersuchungen auf 
de r  Basis von Zufallsstichproben durchführen ließ, fehlten 
bisher leider genauere und gut dokumentierte Analysen. 
Die 0.a. Arbeitsgruppe unterzog sich deshalb de r  Mühe, die 
sehr zeitintensive Auswertung von ca.  1200 Schülerarbeiten 
aus d e r  schriftlichen Hauptschulabschlußprüfung 1985 vor- 
zunehmen. Das Ziel war allerdings weiter gesteckt: #Die 
Untersuchung soll dazu beitragen, den tatsächlichen Stand 
von Kenntnissen und Fertigkeiten in Mathematik von Haupt- 
schülern am Ende ihrer allgemeinen Schulzeit . . .  zu er- 
mitteln. Das soll einerseits dazu dienen, d e n  Mathematik- 
unterricht und die darm möglichen Erfolge realistischer 
einzuschätzen. Auf d e r  anderen Seite sollen durch die 
empirische Erhebung und die Analyse von Schüler- 
leistungen und Schülerfehlern in d e r  Abschlußprüfung 
Lerndefizite aus dem vorangegangenen Unterricht genauer 
lokalisiert werden. Daraus können Konsequenzen gezogen 
werden, die zu Verbesserungsvorschlägen für den  Mathe- 
matikunterricht führen so1len.u 

Um die benötigten Daten zu erhalten, führte die Arbeits- 
gruppe zunächst eine (Dritt-)Korrektur d e r  Schulerarbeiten 
durch. Dabei wurden in Klassenlisten je Schüler und Auf- 
gabe  jeweils vier Typen von Informationen festgehalten: 
- Die Punktbewertung d e s  Erst-/Zweitkorrektors, 
- ggf. die Art d e s  Fehlers gernaß einer zuvor erstellten 

Liste von Fehlertypen, 
- die Art des  angewandten Lösungsverfahrens, 
- die Punktbewertung d e s  Drittkorrektors, 
- Geschlecht und Nationalität jedes Schülers. 

Die Datenerfassung und Datenaufbereitung erfolgte über 
EDV in d e r  wissenschaftlichen Einrichtung EDV/Informatik. 

Die anschließende Auswertung bestätigte, daß das  er- 
klärte Ziel d e r  Prüfung n .  . .  die Schüler sollen Gelegenheit 
bekommen zu zeigen, was sie können; es soll ihnen nicht be- 
wiesen werden, was sie nicht können . .  . U  weitgehend er- 
reicht wurde. Dies galt allerdings mehr für die Grundkennt- 
nisse als für die Textaufgaben. 

Beträchtliche Leistungsunterschede wurden zwischen 
d e n  einzelnen Klassen festgestellt. Dies deutet darauf hin, 
d a ß  die Chancen eines Schülers nicht unwesentlich von sei- 
ner Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schulklasse ab- 
hängen. 
Erwartungsgemäß zeigten sich auch zwischen Madchen 
und Jungen sowie zwischen deutschen und ausländischen 
Schülern deutliche Unterschiede: Die Durchschnittsnote 
d e r  Mädchen bzw. d e r  ausländischen Schüler war leweils 
um mehr als eine halbe Notenstufe schlechter. Ausschlag- 
gebend dafür waren stets die Textaufgaben. 

Nach diesen mehr globalen Aussagen nun einige Einzel- 
heiten. Um die von den  Schülern in den  einzelnen Aufgaben 
gemachten Fehler sinnvoll und aussagekräftig interpretie- 
ren zu können, entwickeite die Arbeitsgruppe in Anlehnung 
an die Stufen d e s  Lösungsprozesses eine nhierarchisch ge- 
ordnete Fehlerklassifikationu mit folgenden fünf Fehler- 
gruppen: 
0. Aufgabe nicht bearbeitet, 
1. Falscher Ansatz, 
2. Unvollständiger Ansatz, 
3. Rechenfehler, 
4. Bagatellfehler. 

Bei mehreren Fehlern eines Schülers in einer Aufgabe 
wurde dann nur d e r  Fehler erfaßt, de r  in d e r  Hierarchie de r  
Fehler am höchsten stand. Durch diese hierarchische Feh- 
lerklassifikation war es möglich, bei jeder Prüfungsaufgabe 
den  typischen Lösungsverlauf offenzulegen und aufzu- 
zeigen, an welcher Stelle d e r  Schüler die größten Schwierig- 
keiten hatte. 

Die Untersuchung d e r  Textaufgaben mit diesem Instru- 
mentarium fuhrte u.a. zur Erkenntnis, daß  
- schwächere Schüler vor allem am Ansatz scheiterten, 
- auch bei guten Schulern Rechenfehler eine wesentliche 

Rolle spielten. 
Teilt man die Prüfungsaufgaben in die vier mathemati- 

schen Gebiete Arithmetik, Algebra, Angewandtes Rechnen 
und Geometrie ein, so zeigen die verschieden ausgeprägten 
Fehlerstufen, d a ß  in diesen Gebieten d e r  Lösungsverlauf 
recht unterschiedlich ist: 
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Man kann u a erkennen. da8 nichtbearbeitete Aufgaben 
und Ansatzfehler in Geometrie und in Algebra etwa doppelt 
so haufig auftraten wie rm Angewandten Rechnen. 

Wo und we haufig kamen nun die verschiedenen Fehler- 
arten bei den einzelnen Aufgaben und hier noch bei ver- 
schiedenen Cchülergruppen vor? Diese Fragen sind schwie- 
rig zu beantworten und darzusieHen. doch ist dies der 
A r b e i t s g n i p p e  in geradezu vorbildlicher Weise gelungen. 
Fur jede Aufgabe stellte sie auf jewerls einer Seite in einem 
einheitlichen Racter folgende Informationen zusammen. 
- Die wichtigsten Gmndinforrnationen (Aufgabentext. 

wichtigste stoffliche Anforderungen, Lösung der Auf- 
gabe, haufigste Schwierigkeiten bet der Lösung), 

- ein Diagramm zur Fehlerverteilung bei dieser Aufgabe 
(hierarchische Fehlerklassifikation), 

- ein Drag-rarnm zur Fehlerverteilung bei vier verschiede- 
nen Schulergruppen (rnannlich/deutsch, weiblich/ 
deutsch. m~nnhch/ausländisch, weiblichJausländisch), 

- eine  Darstellung der Verteilung der Losungsprozentsatze 
auf  die e~nzelnen Klassen b m  des Zusammenhangs 
mischen d e m  vom Schuler gewahlten Losungsverfahren 
und der Fehlervertellung. 

Irn AbschluBbericht werden damber hinaus auch nKon- 
Sequenzen mit praktischer Handlungsrelevanz für die Leh- 
rerfartbddung und den Unterricht in Schulklassen~ for- 
mulrert Konsequenzen für die Aufgabenctellung. Hinweise 
zu den einzelnen Stoffgebieten (so etl.m methodische Hilfen 
fur d i e  bei algebraischen Aufgaben auftretenden Schwierig- 
kei!en) Hirrveise zu emzelnen Schulergruppen (zum Bei- 
cple! Madchen und auslandische Schuler) und schließlich 
aiich rnethmiische Hilfen zur Pnifungsvorberertung. 

Die Untersuchunqen sollten auch Auswirkungen auf die 

Lehrerfortbilduna haben Um den Mathematikunterricht 
w~rksarn verbessern m konnen, halten es die Autoren für 
nTincchenswert. die Lehrer auch mit d e r  Diagnose von Schu- 
lerschwierigkelren tn Mathematik vertraut zu machen. Das 
im Abschlußbericht erarbeitete Material konnte dazu Hilfen 
und Anregungen bieten. 

Dieser Bericht uber eine ernprrische Untersuchung d e r  
Hauptschulabschlußprüfung 1985 (der in der ZeitschriTt 
.Lehren und Lernen* Heft 9/1987 S 1-30 und Heft 10/19&7 
S. 1-81 publiziert wurde) verbindet in vorbildlicher Weise die 
umfassende und gut dokumentierte Zusammenstellung aus- 
sagekraftigen Datenmateriais mit den sich hieraus ergeben- 
den  didakticch-methodischen Hmweisen und Forderungen 
an den Mathemanikunterricht Es ist zu wunschen, daß mog- 
lichst viele Mathematiklehrer (und nicht nur die. d i e  mit de r  
Abcchlußprüfung m tun haben) diese Untersuchungen ge- 
nau studieren und so ziemlich sicher zur Verbesserung des 
Mathernatikunternchts beitragen. 

Neithard Clemens 
VolIeyball-Sympmsimm Sm gemeksamen, 
Spmrtzentrurn voxi Pädagagischer 
Hochschule und Universität 

Am 4 Okiaber 1987, also kurz vor Semesterbeginn. konnte 
der Prorekwr d e r  Padagogischen Hochschule. P Gunther, 
im Beisein des Duekzors d e s  Instituts fur Sport und Sportwrs- 
senschafi Frelburg, M Buhrle, das mrn 13 MaI veranstaltete 

Iz 3e!: Rsurnsn ?es F~chcs &~.ct - Menm OG Ostserie - finden laufeni  huss te l iunn~n rtatt die rm Zuxmmenhang mit dem S!ud:urn 
stehen Hier f:n E?rk iz d:e k l ~ : ~ E I u n ~  *Farbe unaeaen~tandlich.  mit S:iiden~-~arkeite.i 21s prakt Lehrv~ransa[ :uncen  (Prof Staechelrn 
S'P. "I!!? m 
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Ersres Promotiow~erfahren an der Padauogischen hoch schul^ in Zusammenarbeit mit de: Alberf Lücl.::igs-Uni 
versitai erfolgretch tbgeschtms~n' A n  22 April 1988 uberr~~chre  der Rektor Frau Marianne K!emm iur i hro mii 
-seht gut. trienor~te Drssertation .Das Volkqiied in Schule unri  Offentlichkeit~ die Pr~morirnsiirkznri- Pro!essrir 
Daschner sorach als Erstkorrektor die Loruia:ic 

Vglleyball-Symposium des Deutschen Volleyballrrerbandes 
(ur DozentenILehrkräfte der sprtpadagogischen und 
sporiwissencchaf;lichen Hochschulinsirtute der Bundes 
republik eröffnen Unter der Schirmherrschaft des DVV. in 

Freiburg durch selnen obersten Lehrwart vertreten. organi- 
siert und ausgerichtet von der Padagogrschen Hochschule 
und Kollegen der Un~versiiat (Blrkhan. Clemens. Danne- 
mann). trafen sich Fachdozenten aus der ganzen Bundes- 
republik und dem deutschsprachigen Ausland - von Harn- 
burg bis Zunch, von Münster bis Wren - um neuere und 
neveste Entwcklungen dieser Immer noch stark wachsen- 
den und sich trerandemden Sporfart krttisch, anaIysierend 
und methodisch verarbeitend, unter die Lupe zu nehmen. 

Das Spektrum der Vortrage Diskusssiom-Foren und 
Prax~s-Bei~räge in den vier Taaen vom 4 bis 7 Oktober war 
entsprechend weit gefächert Sportrnedizimsche Aspekte 
wie ~Leistungslimitierende StofPQm~echselgmRen i rn  Vo!lev- 
baIl~ oder ~V~rletzungsvorhutung durch Reael~~eranderuna  
im VelPeyball~, trainingsvissenschaRliche Aspekte wie der 
*Entwicklungsverlauf von Schnellkralt- und Maximalkraft- 
fahigkeiten ~ugendlrcher Vollevbaii~ru oder a u c h  und he- 
sonders die methodischen Aspekte iwe dre *Vor li-..yballaus- 
bildung irn teilspez~alisierten Grundlagenlra~ning* oder 
arovcikativ .!Die geschlachteten 'heil!-n' Kuhe des Vcllev- 
ballmethodik~. fast alles. was Fachleute erfreuk u n d  Laien 
abschreckte, wurde geboten. Unter den Beitragen der Frei- 
burger Kollegen wurde der Vortrag sehr beachtet. den de r  
Nestor der deutschen Vollevballrnetiiodiker. G D u m ~ c h -  
ter. uber *Herz-Kreislauf-Belastungen berm Voilevballsprel* 
hielt 

Amszeiehnungen für PIplomarbeiten 

Auch 1987 vergab die Fadagogische M o c h s c h u ~ ~  Freibtirg 
ernen Preis fur die beste Diplomarbpit. Klaus Willrnann, A b  
solvent der Studienrichtung Er-~rachsenenbildun~ und ~ e -  
mfliche Fortbildung, erhalt den Preis [ur seine Arbeit zum 
Thema *Versuch einer  Bestandsaufnahme der gegenwani- 
gen Eliiendiskrission und deren soziolouicche und pada- 
gogische Einordnunq~ Der mit 500 DM dotrerte Preis ist eine 
Stiftung de r  Vereinrouna der Freunae der Padapoaischen 
Hochschule eV 

Der Ver le ihungsausschuß spricht auDerdern tur folgende 
mii -sehr gut* bewerteien Diplomarbeiten eine besondere 
Anerkennung a u s  
Brungs Nicole Selbstkonzewtanteil~ e ine r  Studon- 

tin erl;luiert 311 Hilfe der inregratr- 
-Jen F+rs~nlichkei!st~eorie von SP:- 
mour Epstt31n 

Cn~schla, Rudiqer Der Videafilm a!c M ~ d i u r n  der 
Orfentlichk~itcar5eit, aurq-zeicrt arn 
Bp~sptpl eines Films uber die Pqd- 
acrgo!cche Hcchschi~le Fr~:burq 

Dienst  Gudaun Cite Konzepte nBilduna h r  das Jahr  
20ri01 und *Nonr.;endioe Bildunu im 
Atomei~altes~ Ein V~rgiercbi -:Cr 

2orn Hinterqrund der Hochtechnik- 
revoliition 


