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Zum Thema: 
Kinder- und Jugendliteratur 

Erich Kaiser 

Zu diesem Heft 

Mit dem Thema 'Kinder- und Jugendli- 
teratur" stellt unsere Zeitschrift eine ge- 
nuine 'PH-Domäne" vor. Denn durch ih- 
re jahrzehntelange praxisorientierte und 
adressatenbezogene Arbeit auf diesem 
Gebiet haben die Pädagogischen Hoch- 
schulen und ihre Vorgängerinstitutionen 
einen bedeutenden Anteil am Entstehen 
der modernen Kinder- und Jugendlitera- 
turforschung. Die neue Ausgabe von 
'PH-FR" möchte zeigen, daß auch an 
der Pädagogischen Hochschule Frei- 
burg diese Tradition lebendig ist. 

Dabei geht es nicht um einen in sich 
geschlossenen, abgerundeten Über- 
blick über die Kinder- und Jugendlitera- 
turwissenschaft, sondern - entspre- 
chend der Konzeption der Zeitschrift - 
um Einblicke in unterschiedliche Rittig- 
keitsfelder und Interessengebiete der 
hier Lehrenden und Studierenden. Eine 

Wolfgang Hug 

Erzählte Geschichte im 
Jugendbuch 
Wertungskriterien - Didaktische Mög- 
lichkeiten - Probleme 

Im Geschichtsuntemcht der letzten 
zwanzig Jahre wurde kaum mehr er- 
zählt, sondern - möglichst anhand von 
Quellen - kritisch rekonstruiert. Es ging 
um 'Strukturen", nicht um Ereignisse in 
der Geschichte. Das führte den Ge- 
schichtsuntemcht auf ein neues Niveau, 
hatte aber auch eine Verkopfung" des 
Faches zur Folge, die Schüler gleicher- 
maßen überfordern wie ermüden konn- 
te. Die entstehende Frustration bewirkte 
da und dort, vorab in der Praxis, eine 
Wende. Zu Recht warnte man freilich 
von seiten der Geschichtsdidaktik da- 
vor, von einem Extrem ins andere zu 
verfallen. Immerhin sind auch in der 
Theorie inzwischen Themen wie 'Histori- 
sches Erzählen", 'Emotionalität", 'Ent- 
deckendes Lernen" in den Vordergrund 
getreten. Und damit gewann auch das 
Jugendbuch mit geschichtlichen The- , 
men wieder Relevanz und Reputation. 

thematische Einheitlichkeit innerhalb 
dieses Heftes ist indessen dadurch ge- 
geben, daß sich (mit Ausnahme einer 
Abhandlung zur Kinderoper) alle Beiträ- 
ge mit dem Kinder- und Jugendbuch be- 
fassen. 

Als Schwerpunkt zeichnet sich der 
Einsatz von Kinder- und Jugendbüchern 
in der Schule ab. Autorinnen und Auto- 
ren, die nicht nur aus der Hochschule, 
sondern auch aus der Schulpraxis und 
aus dem Bereich staatlicher Informa- 
tionsinstitutionen kommen, entwickeln 
hierzu grundsätzliche theoretische 
Überlegungen und bieten auch prakti- 
sche Erfahrungen und Anregungen an: 
Auswahlkriterien, Materialien, Buchemp- 
fehlungen, pädagogische Möglichkei- 
ten, didaktische Chancen und Probleme 
bei der Verwendung von Kinderliteratur 
in verschiedenen Unterrichtsfächern 

Solche Jugendbücher etzählen Ge- 
schichte in Geschichten. Sie vergegen- 
wärtigen Vergangenheit in Gestalt von 
Personen, Schicksalen und Erlebnis- 
sen. Sie konzentrieren in der Regel grö- 
ßere Zusammenhänge und Epochen 
auf den Einzelfall. Sie bedienen sich da- 
bei in aller Regel der Fiktion und arbei- 
ten mit 'erfundenen" Figuren, Situatio- 
nen, Handlungsabläufen. Gerade das 
macht Geschichte aber fiir jugendliche 
Leser (und nicht nur für sie) interessant, 
spannend, nachvollziehbar. Die Frage 
stellt sich, ob damit auch kritisches hi- 
storisches Lernen gefördert wird. Das 
hängt ganz ohne Zweifel von der Quali- 
tät des Jugendbuches ab. Hier sollen 
nun nicht die im engeren Sinne literari- 
schen Kriterien zur Qualitätssicherung 
der Jugendlektüre angesprochen wer- 
den, sondern die historiographischen. 
Dabei wird man vom inneren Zusam- 
menhang zwischen Form und Inhalt 
auch in dieser Hinsicht nicht absehen 
dürfem2 

a) Jugendliche können aus dem Ju- 
gendbuch historisch lernen, wenn die 
Proporüionen der Geschichte stimmen. 
Jede Darstellung der Geschichte, auch 

oder im Unterricht mit Ausländerkindern. 
Studentische Beiträge und eine Unter- 

suchung zu den weit über 300 an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg 
entstandenen Wissenschaftlichen Haus- 
arbeiten zur Kinder- und Jugendliteratur 
sollen hier auch einmal auf die intensive 
Beschäftigung der Studierenden mit die- 
sem Literaturbereich aufmerksam ma- 
chen, die sonst neben der 'offiziellen" 
Kinderliteraturforschung völlig unbeach- 
tet bleibt. 

In weiteren Arbeiten werden strittige 
und dringliche Fragen der literarischen 
Wertung und Beispiele tendenziöser 
Entwicklungen in der Kinderliteratur an 
aktuellen Texten erörtert, aber auch Hi- 
storisches wird anhand alter Bilderbü- 
cher und deren Funktion in ihrer Zeit an- 
gesprochen. 

die wissenschaftliche, stellt eine Reduk- 
tion historischer Wirklichkeit dar und ist 
insofern ein Konstrukt. Im Jugendbuch 
wird Geschichte in besonders freier Wei- 
se komponiert, d. h. (auf Szenen und 
Personen) reduziert und in Spannungs- 
bezüge gebracht. Damit daran Ge- 
schichte wirklich erfahren und gelernt 
werden kann, müssen die Maßstäbe 
stimmen: Entscheidendes darf nicht zur 
Nebensache, Triviales nicht zur Haupt- 
sache werden. Geschichte muß so ver- 
gegenwärtigt sein, da0 der Leser 'Men- 
schen in ihrer Zeit" vor Augen sieht, 
d. h. auch in den Bedingungen ihrer 
Zeit. Der Anachronismus verrät meist 
arn schnellsten, wo ein Jugendbuch sei- 
ne historischen Grenzen hat. 

b) Im Jugendbuch kann man histo- 
risch lernen, wenn Geschichte e M -  
rend erzählt wird, mit anderen Worten: 
Wenn die Erzählung nicht nur in Span- 
nung versetzt, sondern innere und äuße- 
re Zusammenhänge wahrnehmen Iäßt, 
wenn Motive und Interessen von han- 
delnden Personen deutlich werden und 
Entwicklungen auf Grund der Erzählung 
zu begreifen sind. Was in der Wissen- 
schaft eher abstrakt und theoretisch er- 



klärt wird, kann die erzählte Geschichte der geschilderten "Helden"taten oder 
am konkreten Fall verdeutlichen. Auch -schicksale nachzudenken, werden sie 
hierin entspricht das historische Jugend- gerade mittels der Fiktion höchst unmit- 
buch durchaus strukturell der guten (po- telbar mit Geschichte konfrontiert. Denn 
pulär-)wissenschaftlichen Darstellung die erfundene, aber dramatisch insze- 
von Geschichte: Beide sind gehalten, nierte (d. h. gut erzählte) Geschichte 
möglichst genau auf das Einzelne und macht sie mehr betroffen als jede nüch- 
Individuelle einzugehen, daran jedoch terne Analyse von gesicherten Tatsa- 
das Allgemeinere erkennbar zu machen. chen der Geschichte. 

C) Man lernt im Jugendbuch, ge- Erst die Reflexion kann aber dann ver- 
schichtlich zu denken und kritisch zu hindern, daß Geschichte im Jugend- 
verstehen, wenn die erzählte Geschich- buch einfach wörtlich genommen wird 
te mehrere Perspektiven zuläßt bzw. und das Bild von der Vergangenheit be- 
Wirklichkeit aus verschiedenen Perspek- herrscht. Sonst kann es durchaus sein, 
tiven vergegenwärtigt. Es gehört zu den daß das vom Jugendbuch vermittelte 
unverlierbaren Fortschritten einer Theo- Bild von früheren Zeiten und Menschen 
rie des historischen Lernens, daß man alles verdrängt und entwertet, was 
sich der historischen uObjektivität" nur durch einen fachlich fundierten Ge- 
nähern kann, indem man Perspektiven schichtsunterricht an Kenntnissen und 
wechselt. Geschichten im Jugendbuch Erkenntnissen gewonnen wurde. Die 
haben dann historische Qualität, wenn Konsequenz aus dieser Alltagserfah- 
sie ihren Gegenstand, ihren "Helden" rung muß daher lauten: Wer aus dem 
z. B. von innen und von außen, aus heu- Jugendbuch historisch lernen will, darf 
tiger und damaliger Sicht wahrnehmen nicht nur erzählte Geschichte auf sich 
lassen. Wie kaum ein anderes Medium wirken lasen, er muß sie reflektieren. 
kann die im Jugendbuch erzählte Ge- Aber wie? 
schichte den Leser am Innenleben frü- Aus einem Unterrichtsbeispielzum 
herer Menschen teilnehmen lassen. Thema "Nationalsozialismus und 
Hier können Jugendliche lernen, sich in Judenverfolgung", das anhand von vier 
andere und fremde Menschen hineinzu- Jugendbüchern gestaltet war, konnte 
versetzen. Hier fällt es ihnen meist leich- Paul Weßels kürzlich die folgenden 
ter, sich mit einer Figur zu identifizieren Lernvarianten zur Auswertung der Bü- 
bzw. sich von Fguren radikal zu distan- chervorste~len:~ 
zieren, als dies im konventionellen Un- 'Darstellen wesentlicher Szenen (sze- 
terricht geschieht. nisches Spiel, Rollenspiel) oder 

Am meisten problematisch könnte der grundsätzlicher Haltungen (Standbilder), 
fiktionale Charakter von Geschichten, Herstellen von Umschlagbildern, Wer- 
die im Jugendbuch erzählt sind, für das beplakaten, von Collagen oder Bildern 
historische Lernen werden. Das gilt für zu zentralen Textstellen, 
den Fall, daß der Leser keine Chance Umschreiben eines Textabschnitts 
hat, zwischen geschichtlichem Kern und zur Gegenüberstellung oder Korrektur, 
fiktionaler Gestaltung der Erzählung zu Streichen eventuell als überflüssig an- 
unterscheiden. Dabei geht es keines- gesehener Textstellen, 
wegs darum, Geschichte im Jugend- Kreatives Umschreiben oder Weiter- 
buch nur dann zu legitimieren, wenn sie schreiben eines fiktionalen Abschnitts, 
non-fiktional, sozusagen im Sachbuch, der sich in der Überprüfung (Quellenar- 
auftritt. Das Sachbuch unterliegt ohne- beit) als falsch oder unvollständig erwie- 
hin besonderen Kriterien, die hier nicht sen hat, 
erörtert werden sollen. Allerdings arbei- Konkretisierung des historischen Um- 
ten Sachbücher zu historischen The- feldes einer Textstelle durch fiktive 
men fast immer mit Bildern von fiktiona- Regieanweisungen, 
lem Charakter. Gerade sie haben eine Konkretisierung der sozialen Einge- 
enorme Suggestionswirkung, die sehr bundenheit einer Person: Beschreibung 
problematisch sein kann. Bei der erzähl- eines Tagesablaufs (z. B. zum Erken- 
ten Geschichte im Jugendbuch wird der nen der totalen Erfassung des Einzel- 
fiktionale Charakter dann zurn Problem nen im totalitären Staat), 
für historisches Lernen, wenn die Leser Identifizierende Konkretisierung: Ta- 
nur den Inhalt konsumieren. Beginnen gebucheinträge von Figuren des Ro- 
sie jedoch, spontan oder angeleitet, mans, 
über Form und Inhalt, über dargestellte Verfassen und Spielen einer Gerichts- 
Personen und Ereigni-, über Ursa- verhandlung zur kontroversen Diskus- 
chen, Motive, Absichten und Wirkungen sion von Schuldfragen, 

Verfassen einer Gegendarstellung zu 
einer Schuldanklage aus der Sicht ei- 
nes fiktiven Verteidigers, 

Verfassen einer Reportage über ein- 
zelne wichtige Abschnitte der Handlung, 

Verfremden oder Auflösen des histori- 
schen Kontextes: einzelne historische 
Vorgänge in der Form einer Kurzge- 
schichte, eines Dialogs etc. in eine ver- 
gleichbare Situation der Gegenwart ein- 
setzen, 

Zusammenfassen der Kritik am Buch 
(Lob und Tadel) in einem Brief an den 
Autor oder den Herausgeber, 

Schaffen von Öffentlichkeit durch Prä- 
sentation der Ergebnisse (Wandzeitun- 
gen, Berichte in einer Schülerzeitung, 
Ausstellungen von Bildern, Aufführen 
von Szenen etc.)." 

Das Beispiel zeigt, daß Reflexion 
über Geschichte im Jugendbuch durch- 
aus altersgerecht und handlungsorien- 
tiert erfolgen kann. In den Gesprächen 
über erzahlte Geschichten geht es na- 
türlich nicht nur um das Verhältnis zwi- 
schen Fiktion und geschichtlicher Wirk- 
lichkeit. Die Schlüsselfrage wird letztlich 
sein, wie fragmentarisch, typisch oder 
atypisch die erzählte Geschichte für 'die 
Menschen in ihrer Zeit" eigentlich ist. 
Damit ist eine zentrale Kategorie des hi- 
storischen Lernens getroffen. Denn in 
der Bestimmung dieser Relation zwi- 
schen dem einzelnen und den Zusam- 
menhängen liegt das Geheimnis jeder 
historischen Erkenntnis. 

Anmerkungen 
1) Den Stand der Diskussion findet man u.a. in 

Rohlfes, Joachim: Geschichte und ihre Di- 
daktik, Göttingen 1986, S. 351ff.; Witthöft, 
HaraM. in Handbuch Geschichtsdiitik. 
3. Aufl. Düssekiorf 1985. S. 497ff. mit Litera- 
hirhinweisen C. 500. Die aktuellen Aufgaben 
der Geschichtsdidaktik skizziert Bornes, üc- 
do von. in: Geschichte iernen Y1990, S. 2-5 

2) Hierzu besonders Quandt, Siegfried/Süss- 
muth, Hans (Hrsg.): Historisches Erzählen. 
Göttingen 1982. Markmann, HansJodien : 
Das historische Kinder- und Jugendbuch, in: 
Medien im Geschichtsunterncht, hrsg. von 
Hans-Jürgen Pandel und Gerhard Schnei- 
der. Düsseldorf 1985. S. 123ff. Pandel, Hans- 
Jürgen: Historisches Erzählen, in: Geschich- 
te lernen 211988, S. 8ff. 

3) WeRek, Paul: Das historische Jugendbuch 
im Unterricht, in: Geschichte lernen 9t1989, 
S. 57ff.; eine Übersicht über Jugendbücher 
zurn Dritten Reich. in: Cloer. Ernst (H%.): 
Das Dnne Reich im Jugendbuch. Weinheim 
und Basel 1988. Ders.: Das Dritte Reich im 
Jugendbuch. Fünfzig Jugendbuch-Analysen 
und ein theoretischer Bezugsrahmen. Braun- 
schweig 1983. Weitere Anregungen in: Die 
endliche Geschichte. Geschichte im Kinder- 
und Jugendbuch. Dokumentation 17 der Ka- 
thoiiichen Akademie Schwerte 1986. 



Peter Staechelin 

Sie bauten eine Kathedrale 
Kunstgeschichte in einem Sachbuch für 
Kinder und Jugendliche 

Ein Sachbuch für äItere Kinder und Ju- 
gendliche sollte - so meine ich - bei der 
~achinformation so gmndlich und ge- 
nau sein wie der große Brockhaus. abr 
auch so spannend wie ein cornic-strip, 
gleichzeitig aber lehrreich und außer- 
dem ein Thema behandeln, das junge 
Leserinnen und Leser zu faszinieren 
vermag. Es ist leicht festzustellen, daß 
diese Fordeningen einander widercpre- 
ehen und damit kaum zur Deckung zu 
bringen sind. 

Daru gibt es Ausnahmen, bispieb 
dafür, daß es zumindest annähernd 
möglich ist, die ideale Synthese zu fin- 
den. 

David Macaulay hat 1973 den Ver- 
such unternommen, die Genes einer 
mittelalterlichen Kathedrale mit Zeich- 
nungen und Texten in einem Jugend- 
sachbcich darzustellen. Inmischen ist 
das Buch in mehrere Sprachen U h r -  
setzt. auf deutsch schon in der 9. Aufia- 
ge, und auch als Taschenbuch erhältlich. 

Der Text ist sachlich und klar. Er 
nimmt nicht einmal 10 Prozent des Bu- 
ches ein, die Sätze sind kurz und präzi- 
se; wo es notwendig ist, werden auch 
Fachausdficke verwendet (Apsis, Joch, 
Maßwerk), die irn Text. aber auch auf 
der letzten Seite in einem Glossar eriäu- 
tert werden. Ansonsten lebt das 'Buch 
von den Zeichnungen. Sie sind linear. 
schwarz-weiß, auf Helldunkel aufge- 
baut, genau richtig zwischen PrZzision 
und Lockerheit. 

Blattert man von vorne nach hinten, 
so sieht man die Kathedrale wachsen: 
von den ersten Vertiefungen in der ET- 
der G M r  die Fundamentierung zu den 
ersten Weilern und Mauern. über die 
Fenster zum Ctmbewerk. über die Ein- 
wölbung, die Plazlsrung der Fguren 
und Glasfenster bis zum Dachstuhl und 
bis zum Turrnabschtuß. 86 Jahre dauer- 
te es nach dem Text bis zur Einwei- 
hung. 

Die Zeichnungen sind so sachlich wie 
der Text und gewinnen dadurch an Pra- 
zrcion und GlaubwElrdigkeit. Schernati- 
cche Zeichnungen, auch Que~hni t te  
(Abb. 1) erläutern den Vorgang, wo es 
nötig ist. Immer wieder sind es die hand- 
werklichen Vorgange, dte dargestellt 



werden ( A b .  2). auch die Werkzeuge 
(Abb. 3); damit wird der BauprozeR als 
Ergebnis menschlichen Handelns W- 
greiflich. Der Text zu den Abbildungen 1 
und 2 lautet: 'für den Bau der Strebebo- 
gen rnuflten erst einmal bhelfsrnäßig 
Rahmen aus Holz konstruieri werden, 
sogenannte Lehrgerüste. Diese hielter 
den Bogen zusammen und trugen das 
Gewicht der Steine, bis der Mörtel ge- 
trocknet war. Zimmerleute fertigten sie 
arn Boden an. Dann wurden sie an ih- 
ren Platz hinaufgezogen und auf der ei- 
nen Seite arn Pfeiler, auf der anderen 
Seite arn Strebepfeiler kfestigt. Erst 
wenn der steinerne Strebebogen vollen- 
det und tragfähig war, wurden die Lehr. 
geniste wieder weggenommen." Die 
Abb. 4 ,  Setzung des Schlußsteins (Rus- 
schnitt) zeigt, wie der technische Ablauf 
und der Einsaiz der Geräte veranschau- 
licht werden. 

Das Buch von Macaulay - so meine 
ich - erfSHt die eingangs erwähnten Kri- 
terien. es ist insofern ein Glbcksfall. Es 
ist sachlich und einfühlsam, lehneich 
und intetecsant zugleich. Es zeigt, daß 
Kunstgeschichte auf diese ArE vermittelt 
werden kann. Man wünscht sich diese 
Abbrldungsn als Dia-sera für den Unter- 
richt. 

Lltemlw 
David Macauiay: Sie bawtm eine Kaihedr$e*. 
Anemis Verlag, ZOnch und Mumhen 1990 
V m  gialcbn Auior mit vergleichbarer Austat -  
!urig und Oualitat 'Eine Stadi wie Rom-, W o  
die qiramickn stehen', 'Es stand eimt eine 
Lrg '  



Klaus Füller (Landesinstitut für 
Erziehung und Unterricht, Stuttgart) 

Vorbildfunktion von 
Jugendbüchern 
Ausgewählte Buchempfehlungen zum 
Thema 'Biographie" 

Lebensbeschreibungen bedeutender 
Persönlichkeiten sind für Jugendliche 
im Pubertätsalter besonders attraktiv - 
für Mädchen noch mehr als für Jungen. 
In dieser Lebensphase findet der Ju- 
gendliche zu sich selbst und sucht für 
die selbständige Gestaltung seines Le- 
bens nach Vor- und Leitbildern. Den 
Pädagogen interessiert an Biographien 
und Autobiographien in erster Linie ihr 
erzieherischer Wert. Werke dieser Art 
zeichnen Lebensentwürfe und Lebens- 
leistung berühmter Persönlichkeiten auf 
und können gerade für den Heranwach- 
senden eine unbestreitbare Vorbildwir- 
kung haben. Schon im Kindesalter 
kennt der Mensch Bezugspersonen, die 
er nachahmt, aus deren Verhalten er 
Maßstäbe für sein eigenes Tun gewinnt. 
Aber erst in der Phase der Pubertät 
wird es dem Menschen möglich, sich 
ganz bewußt bestimmte Personen zum 
Vorbild zu nehmen. Hierher rührt auch 
das Interesse an Biographien, wie es in 
diesem Alter zu beobachten ist. 

Die These, daß Jugendliche heute kei- 
ne Vorbilder mehr haben, Iäßt sich wohl 
nicht aufrecht erhalten. Neuere empiri- 
sche Untersuchungen widerlegen sie in 
der Regel. Allerdings ist die Vorbildorien- 
tierung differenzierter, vielgestaltiger 
und nicht ohne weiteres auf einen einfa- 
chen Nenner zu bringen. Biographien 
für Jugendliche sollten nicht nur 'große" 
Persönlichkeiten darstellen, sondern 
auch die menschliche Seite der Gestal- 
ten herausarbeiten, ihre zeitliche Be- 
dingtheit in einem gewissen gesell- 
schaftlichen Umfeld verdeutlichen und 
immer wieder zeigen, da8 sich mensch- 
liches Leben nie in äußeren Erfolgen er- 
schöpfen darf und kann. 

Die folgenden Empfehlungen bezie- 
hen sich auf Biographien, die Personen 
vorstellen, deren Wirken in ihrer Zeit 
von Bedeutung gewesen ist, die sich 
aber nicht unbedingt als überzeitlich be- 
deutende Heroen präsentieren. 

der Cowboys. Titania Verlag, Stutt- 
gart o.J., 208 Seiten. Ab 7. Klasse. 

Für die ältere Generation, die nach 
dem Ersten Weltkrieg aufgewachsen 
ist, hat der Name Tom Mix einen faszi- 
nierenden Klang. Er ist einer der We- 
sternhelden wie Buffalo Bill, Billy Jen- 
kins U. V. a., die in der Zeit des amerika- 
nischen Aufbruchs in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts geboren wurden 
und etwas von der Cowboyromantik der 
amerikanischen Pionierzeit in unser 
nüchternes, technisch bestimmtes Jahr- 
hundert herübergerettet haben. 

Wer weiß schon, daß Tom Mix - aus 
Wildwestfilmen der Stummfilmzeit den 
Älteren unter uns noch ein Begriff - wirk- 
lich gelebt hat und - im Gegensatz zu 
vielen anderen Westerndarstellern - ein 
echter Cowboy gewesen ist? Als er im 
Alter von 60 Jahren 1940 bei einem Au- 
tounfall tödlich verunglückte, lag ein 
abenteuerliches Leben als Kriegsfreiwil- 
liger im Spanisch-Amerikanischen Krieg 
(1898), als Hilfssheriff in New-Mexico, 
als Cowboy und Rodeoreiter und seit 
1910 als Filmdarsteller hinter ihm. In 
den 20er Jahren war Tom Mix ein Welt- 
star, der sich an Berühmtheit durchaus 
mit Douglas Fairbanks sen., Gloria 
Swanson und Charlie Chaplin messen 
konnte. 

Kurt Klotzenbach, der 1980 in Du 
Bois das 'Erste Nationale Tom-Mix-Fe- 
stival" in Amerika mit ins Leben rief, 
sammelt seit seinem achten Lebensjahr 
alles über Tom Mix und hat ein Tom-Mix- 
Archiv gegründet, das noch heute in 
Dortmund existiert. Sein Buch ist span- 
nend erzählt und vermittelt dem Leser 
sowohl einen Einblick in das Amerika zu 
Beginn unseres Jahrhunderts als auch 
in die Show- und Stummfilmwelt dieser 
Tage. Tom Mix ist ein Beispiel für den 
'american way of life". Die authenti- 
schen Bilder sowie eine Bibliographie 
am Schluß erhöhen den Wert des Bu- 
ches, das über die Biographie eines 
Westernidols hinaus ein Stück Kultur- 
und Zeitgeschichte der USA vermittelt. 

walt. Eine Fridtjof-Nansen-Biogra- 
phie. Herder, Wien 1989, 270 Sei- 
ten. Ab 9. Klasse. 

Wilhelm Meissel hat mit seinem bio- 
graphischen Roman 'Held ohne Ge- 
walt" ein informatives und fesselnd ge- 
schriebenes Jugendbuch über den Po- 
larforscher und Helfer der Menschheit, 

den Norweger Fridtjof Nansen (1861 - 
1930), vorgelegt. Auf knapp 250 Seiten 
wird die Lebensgeschichte dieses in 
mehrfacher Hinsicht großen Mannes so 
spannend vor uns aufgerollt, daß man 
das Buch in einem Zug durchliest. Fridt- 
jof Nansen war nicht nur ein exzellenter 
Wissenschaftler, sondern auch ein bei- 
spielhafter Mensch. Solch ein Zusam- 
mentreffen ist nicht selbstverständlich, 
und daher verdient er es in besonderem 
Maße, daß man seiner gedenkt. 

Der vorliegende ~ o m a n  ist in einem 
ansprechenden Stil verfaßt. Manchmal 
ist die Darstellung vielleicht ein wenig 
zu pathetisch, aber insgesamt dürfte 
der Roman lesegewohnte Jugendliche 
sicher fesseln. Auch ausschnittsweise 
(etwa die Grönlanddurchquerung, S. 40- 
53, die Nordpolexpedition, S. 57-108, 
oder die Hilfe für die hungernden Rus- 
sen, S. 189-206) Iäßt er sich im Geogra- 
phie- und Geschichtsunterricht lesen 
und behandeln. Zwei anschaulich ge- 
staltete Karten über Nansens Grönland- 
und Nordpolfahrt auf den Innenseiten 
des Einbandes und der ersten und letz- 
ten Seite, runden den Band ab, der für 
jede Schulbibliothek einen Gewinn dar- 
stellen dürfte. 

der Sophie Scholl. Otto Maier, Ra- 
vensburg 1986, Ravensburger Ta- 
schenbuch Band 1553, Zeitge- 

Das mit dem Deutschen Jugendlitera- 
turpreis, dem Buxtehuder Bullen und 
dem Jane Addams Children's Book 
Award ausgezeichnete Buch ist keine 
Biographie im herkömmlichen Sinne, 
sondern eine Beschreibung von Lebens- 
situationen in Form von collagehafi zu- 
sammengefügten Berichten, Dokumen- 
ten, Briefen, Zeugenaussagen und hier 
zum größten Teil erstmals veröffentlich- 
ten Fotos und Zeichnungen aus dem 
Privatbesitz von lnge Aicher-Scholl, älte- 
stem Kind der Familie Scholl. Freundin- 
nen und Freunde der Hingerichteten er- 
zählen bisher unbekannte Episoden aus 
dem Leben von Sophie Scholl. Ihrem 
Freund Fritz Hartnagel verdanken wir 
bisher unveröffentlichte Briefe von So- 
phie Scholl. 

Erst die Intensität der Gespräche zwi- 
schen lnge Aicher-Scholl und Hermann 
Vinke machte diese Biographie möglich, 
in der Sophie Scholls intensive Bezie- 
hung zur Natur, ihre musikalische und 
zeichnerische Begabung, ihre bejahen- 
de Lebenseinstellung ebenso zum Aus- 



druck kommen wie die Klarheit ihrer Ge- vereinfachte Texte 
danken, wenn sie über Krieg und Soldat- 
sein schreibt. 

In München, wo sie das Studium der 
Philosophie und Biologie aufnimmt, 
lernt sie die Freunde ihres Bruders ken- 
nen, die dann wenig später die Vorberei- 
tungen zur Herstellung der Flugblätter 
der 'Weißen Rose" in die Wege leiteten. 

Die zunehmende Angst, das letzte 
Flugblatt, die Verhaftung und die letzten 
Tage im Gefängnis bis zur Hinrichtung 
werden in ergreifender Weise ohne jede 
Sentimentalität wiedergegeben. 

Hermann Vinke hat eine Biographie 
verfaßt, die einen umfassenden Zugang 
zum Leben und Umfeld von Sophie 
Scholl ermöglicht. Gekonnt verknüpft 
sind Person und geschichtlicher Hinter- 
grund. 

Mit seinem collagehaften Aufbau bie- 
tet sich das Buch geradezu für den Un- 
terricht an und kann nachdrücklich als 
Klassenlektüre empfohlen werden. 

Amerkuna 

Es war einmal ein Meiner Bär 
und ein Meiner Tiger. die lebten 
unten am Fluß. Dort. wo der 
Rauch aufsteigt. neben dem 
großen Baum. 

.tten auch ein Boot. 

lnfomiatiok und Materialien zum Einsatz von 
Kinder- und Jugendbüchern im Unterricht kdn- Ein k[dner & und ein k(dner Td er 
nen von Lehrkräften angefordert werden beim 
Landesinstitut für Eniehung und Unterricht 
Stuttgart (Rotebühktra& 133. 7000 Stungart 1 ). leben Q m F h ß  . 

Edgar Bohn 

Deutschsprachige Bücher 
für Ausländerkinder 
Materialien und Zielsetzungen im 
Unterricht mit Kindern anderer Mutter- 
sprachen 

Erfreulicherweise gibt es mittlerweile 
eine Vielfalt von Kinder- und Jugendbü- 
chern, die die Situation von Ausländern 
in Deutschland thematisieren.' Auch 
zweisprachige Materialien kommen zu- 
nehmend auf den ~arkt. '  Und schließ- 
lich wird in verdienstvollen Veröffentli- 
chungen auf die Kinder- und Jugendlite; 
ratur der Herkunftsländer eingegangen. 

Hier soll überlegt werden, wie Kindern 
ausländischer Eltern ein Zugang zu 
deutschsprachigen Büchern ermöglicht 
werden kann. 

Die Beobachtung in Vorbereitungs- 
klassen, wie hingebungsvoll Kinder 
lauschten, wenn ihnen aus Kinderbü- 
chern erzählt oder vorgelesen wurde, 
wie sie sich anschließend über die BÜ- 

cher 'hermachten', ließen die Idee rei- 
fen, diese so aufzuarbeiten, da8 sie 
auch ohne Hilfe des Lehrerdder Lehre- 
rin verständlich wurden. 

Bewußt wollten wir darauf verzichten, 
für diese Heranführung ans Buch 'typi- 
sche Ausländerthemen' auszuwählen. 
Solche - so sinnvoll und notwendig de- 
ren Behandlung an anderer Stelle ist - 
würden Kinder ausländischer Eltern ein- 
mal mehr ausgrenzen, typisieren und 
auch stigmatisieren. 

Themen sollten vielmehr allgemein- 
menschliche Erfahrungen sein, die je- 
doch durchaus auf dem Hintergrund un- 
terschiedlicher persönlicher Erfahrun- 
gen (so z. B. der, als 'Ausländer' in 
Deutschland zu leben) auch unter- 
schiedlich gedeutet werden konnten. Ei- 
ne Auseinandersetzung über solche Er- 
fahrungen wäre als interkultureller Un- 
terricht zu sehen, der den Vorteil hätte, 
eine Ausgrenzung einzelner Schüler 
bzw. Schülergruppen nicht von vornher- 
ein zu verfestigen. 

Um die Kinder auf das Buch neugierig 
zu machen, um den (auch sprachlichen) 

Zugang zu erleichtern, sollte um das 
Buch herum eine Reihe von Ergän- 
zungsmaterialien entstehen. Vorlage 
und Ergänzungsmaterial sollten, in ei- 
nen Schuber eingestellt, ihren Platz in 
der Klassenbibliothek finden. 

Nach diesen Vorgaben bearbeiteten 
wir in Seminaren zum Unterricht mit aus- 
ländischen Schülern mehr als 15 Bü- 
cher und Geschichten. Die Spannbreite 
reichte dabei von Peter Härtlings: 'Ben 
liebt Anna' bis zu Michael Endes 'Lurn- 
penkasperle', von Janoschs 'Oh, wie 
schön ist Panama', bis zu Leo L~onnis 
'Swimmy'. 

Dabei fanden und erstellten wir fo!gen- 
de Ergänzungsmaterialien: Tonkasset- 
ten (als Zusammenfassung, als Hör- 
spiel), Worterklärungskarteien, verein- 
fachte Texte (eingeschossene Seiten, ei- 
gene Hefte, überklebte Originaltexte, 
Klappentexte), Paraphrasierungen arn 
Rand. Lese-Lotto, Text-BiM-Zuordnungs- 
karten, Brettspiele, Bildergeschichten, 
Dominos, Memoriis, Bilderwürfel. Text- 
würfel, Puzzles, Lückentexte, Begleit- 
heft mit grammatischen Erklärungen. 



ausgeschnittene und bemalte Figuren 
der Geschichte als Spielfiguren, Spiele 
mit Fragekarten zum Text, Masken, 
LÜK-Formen. 

Beim - im Augenblick eher noch spora- 
dischen - Einsatz dieser Materialien lie- 
ßen sich die folgenden Tendenzen fest- 
stellen: 

Kinder mit eher ungebrochenem Ver- 
hältnis zu Büchern greifen zuerst zum 
Original, dann erst zdden Ergänzungs- 
materialen. Zu den von uns erstellten 
Grammatikhilfen griff kein Kind aus eige- 
nem Antrieb. 

Über die Spiele und die Kassetten 
fanden auch solche Kinder zu den Origi- 
naltexten, die ansonsten eher weniger 
damit anzufangen wußten. 

Als besonders geeignet für den Ein- 
satz erwiesen sich Phasen der Freiar- 
beit und des differenzierten Unterrich- 
tes. Dabei ließen sich auch immer wie- 
der intensive Gespräche der Kinder un- 
tereinander über die Bücher, aber auch 
über die Erfahrungen mit den Ergän- 
zungsmaterialien beobachten. 

In Klassen, in denen dieses Material 
eingesetzt wurde, trat vermehrt der 
Wunsch auf, dieses, die zugehörigen, 
aber auch andere Bücher mit nach Hau- 
se nehmen zu dürfen. 

Daraus Iäßt sich - wenn auch bei aller 
gebotenen Vorsicht - folgendes Fazit 
ziehen: 

Die anvisierten Ziele (Vertrautmachen 
mit Büchern und Sprachförderung) las- 
sen sich durch den Einsatz solcher Ma- 
terialien erreichen. Daß dadurch ein ge- 
zielter und systematischer Sprachunter- 
richt nicht überflüssig wird, versteht 
sich. Einen solchen zu unterstützen, ei- 
nen fruchtbaren Boden zu bereiten, 
Neugier zu erwecken, wäre vielmehr die 
Aufgabe solcher Materialien. Die folgen- 
den Überlegungen könnten hierbei hilf- 
reich sein: Unterschiedliche menschli- 
che Erfahrungen können zu unterschied- 
lichen Deutungen führen. Dies zu the- 
matisieren wäre Aufgabe eines wohlver- 
standenen interkulturellen Unterrichtes. 

Text und Illustration sollten unter äs- 
thetischen Gesichtspunkten ausgewählt 
werden. 

Die Ergänzungsmaterialien sollten so 
beschaffen sein, daß die Kinder damit 
selbständig umgehen können und ver- 
anlaßt werden, zur Originalvorlage zu 
gre~fen. Verständnisschwierigkeiten soll- 
ten mit Hilfe dieser Materialien selbstän- 
dig angegangen werden können. Inso- 
fern sollten diese so gestaltet sein. daß 
sie Selbstkontroile ermöglichen. 

Genau dies sind aber Forderungen, 
die an Materialien für Freiarbeit und dif- 
ferenzierten Unterricht zu stellen sind. 
Hier ist auch deren Einsatzort im Unter- 
richt zu sehen. 

Spielsituationen und Gespräche über 
die gemachten Erfahrungen mit Mitschü- 
lern initiieren eine Vielzahl authenti- 
scher Sprachhandlungen, die dem 
Spracherwerb nur zuträglich sein kön- 
nen. 

Die Schwierigkeiten, die sich bei der 
Materialerstellung ergaben, waren viel- 
fältig: 

Welcher Wortschatz sollte erklärt wer- 
den? Die Lösung schien einfach: Wir be- 
schränken uns auf Schlüsselwörter. 
Nur: Jedes Wort kann ein solches 
Schlüsselwort sein! Durch Gespräche 
untereinander und auch mit Kindern ver- 
suchten wir, diese Schlüsselwörter her- 
auszufinden. Abgesichert sind diese Er- 
gebnisse freilich nicht! 

Es ergab sich die weitere Schwierig- 
keit, wie diese Wörter verständlich ge- 
macht werden konnten. Eine Überset- 
zung in die Muttersprachen der Kinder 
konnte daran scheitern, daß die Kinder 
diesen Begriff auch in der Mutterspra- 
che nicht kannten. Darüber hinaus war 
es uns gar nicht möglich, diese in alle 
vorkommende Muttersprachen zu über- 
setzen. Übrig blieben Bilderklärungen, 
Paraphrasierungen und Spielformen 
wie Domino und Memory. 

Wie ist das mit der Grammatik? Es 
sei zugestanden, daß die in diesem Be- 
reich von uns angebotenen Möglichkei- 
ten nicht besonders einfallsreich und an- 
sprechend waren. Da @och explizite 
Grammatikkenntnisse den Spracher- 
werb in einer fremden Sprache erleich- 
tern können, sind vor allem in diesem 
Bereich weitere Überlegungen notwen- 
dig. Demgegenüber erwiesen sich die 
Tonkassetten als Hit in der Schüler- 
gunst. Hier wiederum wurden klar jene 
bevorzugt, die die Geschichte in Hör- 
spielform präsentierten. 

Leider kamen wir nicht dazu, mit den 
Kurzfassungen der Kinderbücher weiter- 
zuarbeiten und sie, wie geplant, in die 
Muttersprachen der Kinder zu überset- 
zen. Ich könnte mir dies als reizvolle 
Aufgabe für eine wohkerstandene El- 
ternarbeit vorstellen. Solche Vorlagen 
hätten den Vorteil, daß die Kinder den 
Zugang zum Inhalt über ihre Mutterspra- 
che erlangen könnten. Eine Auseinan- 
dersetzung darüber in der deutschen 
Sprache könnte dadurch wesentlich er- 
leichtert werden.' 

Anmerkungen 
1) 2. B.: Stadt Karlsruhe, Geschäftsstelle für 

Ausländeriragen (Hrsg.): Das ausländische 
Kind in der deukchsprachigen Kinder- und 
Jugenäiteratur. Karisruhe: Stadt Karlstuhe 
(75 Ka. Postfach 6260) o.J. (1988). 

2) 2. B.: Die Reihe 'Ates Ali' (eine Serie zwei- 
sprachiger Büchlein (deutsch-türkisch). RAA 
Duisburg, Sonnenwall58, 4100 Duisburg. 
Die Reihe: 'Texte in zwei Sprachen" (Ararat 
Verlag Berlin), Die Reihe zweisprachiger 
Ausgaben des Verlages Jugend und Volk 
(Win  und München). 

3) Fthenakii, Wassilioc, E. (Hrsg.): Kinderbü- 
cher aus Türkei. Juaoslawien. Griechenland 
(Staakinstitut für ~ k h m d a ~ o ~ i k  München) 
München: Saur. 1984. Ders.: Kinderbücher 
aus Spanien. l&ien, Portugal. Uhlich, Mi- 
chaeia u.a.: Der Fuchs geht um ... auch an- 
derswo: Kinderkultur aus den Ländern Tür- 
kei, Jugoslawien. Griechenland, Italien, Spa- 
nien, Portugal; ein multikulturelles Spiel- und 
Arbeitsbuch. Weinheim und Basel: Beltz, 
1986 (Beltz-Praxis). 

4) Lumpp. Gesine: Deukchlemen mit einem tür 
kischen Text. In: Ausländerkinder Forum für 
Schule und Sozialmdagogik, Heil 13, 1983, 
S. 88-93. 

Brigitte Sorger 

Erfahrungen mit "Pablito" 
Unterrichtseinheit im dritten Schuljahr 

Im Lesebuch 'schwarz auf weiß 3"' 
findet man unter der Rubrik: "Kinderbü- 
cher" die Geschichte 'Pablito" von Kä- 
the Recheis. Die fremd klingenden Na- 
men der Geschichte, die zu Beginn der 
Unterriihtseinheit an die Tafel geschrie- 
ben wurden, regten die Kinder meiner 
3. Klasse zu Vermutungen darüber an, 
was sie bedeuten bzw. aus welcher 
Sprache sie stammen könnten. Damit 
war das Interesse für die Geschichte ge- 
weckt2 Im Vor- und Nachspann des Tex- 
tes erfahren die Leser etwas über die 
Lebensumstände des kleinen, verwai- 
sten lndianerjungen Pablito, der im un- 
heimlichen, gefahrvollen Urwald viele 
Abenteuer zu bestehen hat, bis ihm 
schließlich die Reise nach Tupica ge- 
lingt, wo er ein neues Zuhause findet, 
das allerdings ganz anders ist, als er es 
erwartet hat. Die Beschäftigung mit der 
Illustration, das Herausfinden der De- 
tails brachte einen ersten Einblick in ei- 
ne fremdländische Welt. Die Schüler 
wurden angeregt, selbst Bildmaterial 
über den südamerikanischen Kontinent 
bzw. die Indios zu sammeln. Auch liefer- 
ten die verschiedensten Vermutungen, 
wie die Geschichte weitergehen könnte, 
ausgiebigen Gesprächs- und Diskus- 



sionsstoff. Der Hinweis im Nachspann: 
"Übrigens gibt es Pablito wirklich! Käthe 
Recheis hat in ihrem Buch eine wahre 
Begebenheit erzählt," führte dazu, daß 
Pablito von der anfänglichen Phantasie- 
gestalt zur realen Person wurde. Damit 
war bei allen Kindern die Bereitschaft 
geweckt, sich mit Pablito zu identifizie- 
ren und das Buch von Anfang bis Ende 
kennenzulernen. 

Die Beschäftigung mit dem Buch 
kann auf verschiedene Art und Weise 
geschehen: Durch Vorlesen und Bespre- 
chen der einzelnen Kapitel im Unter- 
richt. Oder die Kinder lesen das Buch 
kapitelweise zu Hause und berichten 
über das Gelesene im morgendlichen 
Erzählkreis. Beide Arten der Beschäfti- 
gung und Auseinandersetzung mit dem 
Inhalt des Buches ließen am Schluß für 
die Kinder noch viele Fragen offen, auf 
deren Beantwortung sie drängten. So in- 
teressierten sie sich zum Beispiel dafür, 
wie alt Pablito heute ist, was er arbeitet, 
wo er wohnt, ob die Ziege und der Hund 
noch leben, ob die Lehrerin Christina 
noch immer an der Schule unterrichtet 
und ob die Leute sie gern haben. Der 
Entschluß, der Autorin zu schreiben, um 
ihr die Fragen persönlich zu stellen, war 
schnell gefaßt. Mit Spannung wurde der 

dicke Brief, der aus Wien kam, geöffnet. 
Er enthielt zwei Schreiben, eines an die 
Klasse, das andere an mich gerichtet, 
sowie Informationsmaterial zu den India- 
nerschulen in Bolivien. Käthe Recheis 
erklärte mir, daß sie "Pablito" als junge, 
unerfahrene Schriftstellerin geschrieben 
habe. Heute würde sie eine wahre Be- 
gebenheit nicht mehr mit so viel Phanta- 
sie bearbeiten, sondern vorher einge- 
hende Studien betreiben. Zitat: 'Trotz- 
dem stehe ich noch immer zu dem 
Buch, ich weiß, daß viele Kinder es 
gern haben und eine erste Liebe zu den 
Menschen in Südamerika bekommen." 
In ihrem Brief an die Kinder schrieb sie 
sehr einfühlsam, in der Hoffnung, die 
Kinder nicht zu enttäuschen und sie 
nicht dadurch in Gewissenskonflikte zu 
bringen, daß in ihrer Geschichte, die die 
Kinder ja für eine wahre Geschichte hal- 
ten, sich nicht alles ganz genauso zuge- 
tragen hat wie in Wirklichkeit. Aus dem 
Brief erfuhren die Kinder außerdem: 
"Bolivien ist ein sehr armes Land. Für 
die lndianerkinder dort ist es nicht 
selbstverständlich, daß sie die Schule 
besuchen können. lrmgard (die Lehrerin 
"Christina") und ich versuchen, soviel 
wie möglich zu helfen. Ich sammie hier 
GeM und schicke es ihr - damit kann sie 

den Familien helfen und den Kindern 
den Schulbesuch ermöglichen." 

Diese Zeilen haben die Kinder sehr 
beeindruckt und ihre spontane Hilfsbe- 
reitschaft geweckt. Heute sind sie stolz 
darauf, mehreren lndianerkindern den 
Schulbesuch durch Geldspenden er- 
möglicht zu haben. Als Dank und Aner- 
kennung erreichte die Klasse ein Paket 
mit folgendem Inhalt: Das neue Buch 
von Käthe Recheis '~omasita~, in dem 
die Lebensweise der bolivianischen Kin- 
der ganz genau beschrieben ist, sowie 
einige Gewürzproben direkt aus dem Ur- 
wald zusammen mit dem Rezept der 
Reiszubereitung. Auch eine Fruchtkap- 
sel des Baumes 'Urucu" lag bei. 

Anmerkungen 
1) Bauer, Johann (Hrsg.) U. a.: schwarz auf 

weiß. Grundschule 3, Verlag Cchroedel-Kon- 
kordia, 1982. 

2) Eine ausführliche Sachanalyse, Lernziele so- 
wie weitere methodische Vmchl;kle finden 
sich im Handbuch 'Lernziele. Analysen. Kur- 
se T, Schroedel-Konkordia. in dem von Frau 
Prof. Dr. Ritz-Fröhlich bearbeiteten Kapitel. 
Kinderbücher. 

3) Recheis, KBthe: Tomasita, Verlag Sankt Ga- 
briel, Wen. 

Brief der Khsse 3a an die Autorin 



Heike Busse 

Der Umgang mit Trauer in 
Kinderbüchern 
Ergebnisse einer wissenschaftlichen 
Hausarbeit (SS 89) 

'Ich möchte so gerne mehr wissen, 
ich möchte wissen, wie lange der Opa 
noch leben wird - aber ich bring plötz- 
lich kein Wort mehr heraus. (. . .) Ich ver- 
suche, die Tränen zurückzuhalten, aber 
der Doktor Gnad hat scharfe Augen. 'Mi- 
chi, nicht weinen! Geh, du bist doch 
schon groß. Na, komm.. .'" 

Aus: Elfie Donnelly, Servus Opa, sag- 
te ich leise. München 1987~, S. 61/62 

"Andreas, man muß darüber spre- 
chen', sagt sie. 'Alles Traurige muß 
raus, verstehst du . . . Man darf weinen. 
Du muß dich nicht beherrschen. Nein, 
wenn du traurig bist, dann zeig es ru- 
hig.'" 

Aus: Eva Bexell, Ein Freund ist ein 
Freund. Hamburg 1985, S. 22. 

In meiner wissenschaftlichen Hausar- 
beit habe ich den Umgang mit Trauer in 
Kinderbüchern untersucht. Auf der 
Grundlage einer psychologischen Be- 
trachtung von "Trauer' werden drei Kin- 
derbücher unter dem Aspekt der Trauer- 
darstellung analysiert: 

Susan Varley: Leb wohl, lieber Dachs 
(London 1984) 

Elfe Donneliy: Servus Opa, sagte ich 
leise (Hamburg 1977) 

Eva Bexell: Ein Freund ist ein Freund 
(Stockholm 1980) 

Die inhaltliche Qualität eines Kinder- 
buches, das Trauer thematisiert, Iäßt 
sich meines Erachtens U. a. daran able- 
sen, ob Gefühle der Trauer zugelassen 
werden und ob der Trauerarbeit die nöti- 
ge Zeit zugestanden wird. 

Fazit aus den Einzelanalysen: 

Alle drei analysierten Kinderbücher 
kommen schließlich zu einem guten En- 
de: Die von Verlust betroffenen Figuren 
überwinden ihre Trauer. Am wenigsten 
glaubwürdig geschieht dies im Buch 
von Elfie Donnelly, wo die Beendigung 
der Trauerzeit abrupt wirkt. In den bei- 
den anderen Büchern Iäßt sich der Ab- 
schluß der Trauerarbeit eher nachvoll- 
ziehen. 

Im Bilderbuch von Susan Varley ist 
überzeugend dargestellt, wie die Tiere, 
nach schmerzhaften traurigen Gefüh- 
len, im Gespräch über den verstorbe- 
nen Dachs etwas von ihm in sich ent- 
decken, was zum Abschluß der Trauer- 
arbeit führt. 

Am Donnelley-Buch ist zu kritisieren, 
daß Trauergefühle und Tränen verpönt 
und untersagt sind. Dagegen wird im 
Buch von Eva Bexell ausdrücklich dazu 
aufgefordert, traurige Gefühle und Trä- 
nen zuzulassen. (Siehe Textausschnitte 
zu Beginn dieses Beitrags!) 

Unterrichtseinheit: 
Thema "Abschied" 

Das 'Dachs-Buch" von S. Varley ver- 
wendete ich als Basis für eine Unter- 
richtseinheit zum Thema 'Abschied" in 
einer zweiten Klasse, deren Planung, 
Durchführung und Auswertung in mei- 
ner Arbeit dokumentiert sind. 

Der Inhalt des Buches: Ein alter 
Dachs, der wegen seiner großen Hilfs- 
bereitschaft und Zuverlässigkeit bei den 
anderen Tieren beliebt ist, wei0, daß er 
bald sterben wird. Er fürchtet sich nicht 
davor, denn Sterben bedeutet ihm nur, 
seinen gebrechlich gewordenen Körper 
zurückzulassen. Er sorgt sich aber da- 
rum, daß seine Freunde zu traurig sein 
könnten. Nachdem der Dachs gestor- 
ben ist, beginnt für seine Freunde eine 
Zeit der Trauer. Zunächst sind sie so 
traurig, daß sie sich kaum vorstellen 
können, ohne ihn zurechtzukommen. 
Als der Frühling beginnt, treffen sie sich 
und erzählen von der Zeit, als der 
Dachs noch lebte. Durch diese Gesprä- 
che bemerken sie, daß jeder von ihnen 
eine Art Geschenk vom Dachs erhalten 
hat, nämlich eine Tätigkeit, die sie von 
ihm gelernt haben und die sie nun auch 
weiterhin beherrschen und ihrerseits an 
andere weitergeben können. Allmählich 
weicht ihre Traurigkeit der Dankbarkeit, 
den Dachs gekannt zu haben. 

Die Unterrichtseinheit baute sich fol- 
gendermaßen auf: 
1) Schüler steilen Abschied pantomi- 
misch dar 
2) Gedanken zu "Abschied" werden ge- 
sammelt und an der Tafel festgehalten. 
3) Darbietung des Bilderbuches sowie 
Gespräch über das Buch und eigene 
Abschiedserlebnisse 

Ausschnitt aus dem Verlaufsprotokoll: 
L (liest vor): 'Alle Tiere hatten den 

Dachs liebgehabt, und alle waren sehr 
betrübt. Besonders der Mauiwurf fühlte 

sich allein und verlassen und furchtbar 
unglücklich. Abends im Bett mußte der 
Maulwurf immer an Dachs denken. Trä- 
nen liefen ihm über die samtene Nase 
hinab, bis die Bettdecke klatschnaß 
war, die er zum Trost fest umklammert 
hielt. Draußen begann es zu schneien. 
Bald deckte eine dicke Schneeschicht 
die Behausungen der Tiere zu, in denen 
sie es die kalten Monate hindurch warm 
und gemütlich hatten. Der Schnee be- 
grub das Land unter sich, aber er konn- 
te die Traurigkeit nicht begraben, die die 
Freunde des Dachses erfüllte." 
S: Der Maulwurf ist besonders traurig. 
L: Wie hat es sich gezeigt? 
S: Er hat geweint, bis die ganze Bettdek- 
ke naß war. 
S: Er hat immer an den Dachs gedacht. 
S: Der Maulwurf hat den Dachs ganz 
lieb gehabt. 
L: Wie fühlte er sich jetzt? 
S: allein. 
L: Ja, es fehlt jemand . . . 
S: unglücklich. 
L: Ich glaube, es würde jedem so ge- 
hen, und es ist gut, das zu fühlen. Man 
darf das auch ruhig zeigen, es gehört 
fest dazu und hilft einem. Ihr kennt das 
ja sicher, daß es einem nach dem Wei- 
nen besser geht. 
Warum ist es für die Tiere so schlimm? 
S: Alle haben ihn gern. 
L: Was haben sie gern? 
S: Daß er so nett und hilfsbereit war, 
wenn jemand in Schwierigkeiten war. 
S: Er kann nicht mehr zurückkommen. 
S: Wenn sie traurig waren, hat er sie ge- 
tröstet. 
L: Wenn man gut Freund ist, macht 
man noch etwas anderes. 
S: Man sagt dem Freund alles. 
S: Wenn ich einen Freund hätte, würde 
ich ihn trösten. 
4) Schüler schreiben eigene Abschieds- 
texte 

Die Kinder sollen sich vorstellen, daß 
ein guter Freund von ihnen weggeht. An 
ihn sollen sie dann ein 'Gedicht", beste- 
hend aus vier Sätzen, schreiben. Als Hil- 
fe wird den Zweitkläßlern zusätzlich an- 
gegeben, was in den einzelnen Sätzen 
ausgedrückt werden soll: 
1) Meine Gefühle: Wie fühle ich mich? 
2) Der Grund: Wodurch werden diese 
Gefühle ausgelöst, warum fühle ich 
mich so? 
3) Ein Geschenk: Was behalte ich von 
meinem Freund? 
4) Mein Wunsch: Welche Wünsche und 
Hoffnungen habe ich für die Zukunft? 

'Lieber Opa, ich fühle, daß ich dich 



nie wieder sehen werde. Ich glaube, Erich Kaiser 
wenn ich tot werde ich dich wieder- Wissenschaftliche Hausarbeiten zur Kinderliteratur 
sehen. Du hast mir viel Freude ge- Das Themenspektrum an der PH Freiburg 1962 - 1989 
schenkt. Ich wünsche dir viel Freuden 
im Himmel". 

"Liebe Kerstin! Ich bin traurig, weil du 
umgezogen bist. Ich bin froh, daß wir 
miteinander so gut spielen konnten. Ich 
wünsche mir, daß wir uns bald wiederse- In seinem 1988 veröffentlichten Be- mentlich aufgeführte Autoren eine be- 
hen. Deine Felicia" richt zum aktuellen Stand der Kinderlite- deutende Rolle, wie zum Beispiel Peter 

raturforschung würdigt Hans-Heino Härtling bei den Problembüchern. Mit 

Trauerarbeit mit Kinderbüchern 

Abschließend Iäßt sich sagen: Die Kin- 
der haben vielfältige Abschiedserfahrun- 
gen durch Umzug, Sterben von Haustie- 
ren, Freundschaftskrisen, Trennung der 
Eltern, Tod der Großeltern. Es gilt, die 
Kinder auf Verlustsituationen vorzuberei- 
ten, indem man sie dazu anregt, sich be- 
reits im voraus gedanklich damit ausein- 
anderzusetzen. Zudem sollten Kinder 
dazu befähigt werden, mit Trauernden 
umzugehen, indem ihnen das Einfühlen 
in diese ermöglicht wird. 

Kinderbücher, die Trauer thematisie- 
ren, leisten einen Beitrag zu dieser Er- 
ziehungsaufgabe, da sie den Trauerver- 
lauf darstellen und Einsicht in Trauern- 
de gewähren. Zu beachten ist aller- 
dings, daß nicht alle Bücher in wün- 
schenswerter Weise verfahren. Bücher, 
die zu rasch und wenig überzeugend 
den Abschluß der Trauerarbeit darstel- 
len, sind nicht empfehlenswert, zumal 
sie das Verständnis für die Trauer wo- 
möglich noch zusätzlich erschweren 
können, wenn sie vermitteln, daß Trau- 
erarbeit 'normalerweise" schnell abzu- 
schließen sei. 

Ob tatsächlich "Gewinn" aus einem 
Kinderbuch zum Thema 'Trauer" gezo- 
gen werden kann, hängt von der Per- 
sönlichkeit des kindlichen Lesers ab 
und von der Bereitschafi der Bezugsper- 
sonen, auf mögliche Fragen und Gedan- 
ken der Kinder einzugehen. 

Fragen. Anregungen U. ä. an: 
Heike k s s e  
Bergsüaße 2 
3380 Gosiar 

Ewers den hohen stellenwert, den die 
praxisnahe, schülerbezogene Beschäfti- 
gung mit Kinder- und Jugendbüchern 
seit eh in der Lehrerausbiidung der päd- 
agogischen Akademien, Lehrersemina- 
re und der aus ihnen hervorgegange- 
nen Pädagogischen Hochschulen hatte. 
lange bevor endlich auch die universitä- 
re Germanistik sich diesem Literaturbe- 
reich zuwandte; am Zustandekommen 
einer modernen Kinder- und Jugend- 
literaturwissenschaft seit den 70er Jah- 
ren sieht Ewers die Pädagogischen 
Hochschulen mit ihren pädagogischen 
und literaturdidaktischen Disziplinen ent- 
scheidend beteiligt.' 

Auch an der Pädagogischen Hoch- 
schule Freiburg ist das Engagement für 
Kinder- und Jugendliteratur (KJL) durch 
die langjährige Tradition der Lehrange- 
bote und die einschlägigen Publikatio- 
nen der Lehrenden als genuine 'PH-Do- 
mäne" ausgewiesen. Darüber hinaus fin- 
det es jedoch - von der Öffentlichkeit 
völlig unbeachtet - seit nahezu 30 Jah- 
ren seinen Niederschlag in vielen stu- 
dentischen Untersuchungen im Rah- 
men der wissenschaftlichen Hausarbei- 
ten (früher 'Zulassungsarbeiten", im stu- 
dentischen Jargon 'Zula" genannt). 320 
dieser Examensarbeiten, die hier m i -  
schen 1962 und 1989 zur ersten Dienst- 
prüfung für das Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen und an Realschulen ent- 
standen und in der Hochschulbibliothek 
archiviert sind, befassen sich mit enie- 
hungswissenschaftlichen, fachwissen- 
schaftlichen und fachdidaktischen 
Aspekten der KJL (Bücher, Zeitschrif- 
ten, AV-Medien, Märchen, Sagen, Fa- 
beln). Dabei geht es in 172 Arbeiten 
speziell um das Kinder- und Jugend- 
buch; die am häufigsten in den Titeln ge- 
nannten Autoren sind Astrid Lindgren 
und Enid Blyton (je 6), Christine Nöstiin- 
ger (5), Mark Twain, Erich Kästner und 
Ursuia Wölfel (je 4), E.T.A. Hoffmann, 
Wilhelm Busch, O t f r i i  Preußier und Mi- 
chael Ende (p 3) - innerhalb der Unter- 
suchungen spielen freilich auch andere, 
in den Titeln nicht oder nur vereinzelt na- 

71 unt&suchungen ist das Märchen 
deutlich überrepräsentiert, während die 
modernen Kindermedien auffallend sel- 
ten behandelt werden: Film (7), Schall- 
platteIKassette (4), Fernsehen (2). In 
diesen Zahlen sind Studien zum allge- 
meinen Film- und Fernsehverhalten, die 
sich nicht auf bestimmte Kinderfilrne 
und -sendungen beziehen, allerdings 
nicht berücksichtigt, wie etwa 'Fernseh- 
konsum und Schulleistung". 

In zahlreichen Arbeiten der PH-Studie- 
renden, soweit sie über das bloße Absol- 
vieren einer Examenspflicht hinausge- 
hen, verbirgt sich ein reicher Fundus 
von Materialien, Analysen, Beobachtun- 
gen und Vorschlägen zur Theorie, Di- 
daktik und Unterrichtspraxis der KJL, de- 
nen die Betreuungsdozenten und hof- 
fentlich auch künftige Leser manche An- 
regung verdanken. Bei der Fülle des 
Materials ist es hier jedoch nicht mög- 
lich, auf die Qualität einzelner Darstel- 
lungen einzugehen, vielmehr soll in ei- 

Frühere Tabuöiernen in der Kinderfiteratur - wle 
'Tod - stehen heute häuf19 im Mittelpunkt wis- 
senschaftlicher Hausarbeiten. Die Graphik von 
Nora Appwizekr entstammt einer Ausstellung 
'Kind und Tod' M der Stadtböchemi M n .  



Anzahl 
der Arbeit 

Zu den 1962 - 1989 an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg entstandenen Zulassungs- 
arbeiten/Wissencchaftlichen Hausarbeiten zur 
Kinder- und Jugendliteratur: In Kurve (1) sind al- 
le Themen aus dem Gesamtbereich der KJL 
(Bücher, Zeitschriften, AV-Medien, Märchen, Sa- 
ge, Fabel) zusammengetai3t; der Kurvenveriauf 
spiegelt zugleich die Entwicklung der Studenten- 
zahlen wider, die in der zweiten Hälfte der 70er 
Jahre ihren Höhepunkt erreichte. Die K u ~ e n  
(2) und (3) veranschaulichen. daß das speziell 
auf das Kinder- und Jugendbuch gerichtete In- 
teresse erst in den 70er Jahren die anfänglich 
dominierende Märchenthematik überbeffen 
konnte. 

nem Überblick über die Themen von 
1962 bis 1989 gezeigt werden, wie sich 
Fragestellungen, Methoden und der un- 
tersuchte Gegenstandsbereich im Laufe 
der Jahre wandeln, wo Trends und 
Schwerpunkte des Interesses sich ab- 
zeichnen, und wo rilöglicherweise Defizi- 
te, vernachlässigte ~ & e k t e  der KJL 
sichtbar werden. 

Wandel der Fragestellungen 

Über die Hälfte dieser Examensarbei- 
ten zur KJL wurde von Studierenden 
des Faches Deutsch geschrieben (1 82), 
die zweitgrößte Anzahl kommt aus den 
Erziehungswissenschaften (77, davon 
57 Grundschuldidaktik). Im übrigen sind 
folgende Fächer beteiligt: Pädagogi- 
sche Psychologie, Englisch, Franzö- 
sisch, Geschichte, Kunst, Musik, Evan- 
gelische und Katholische Theologie, So- 
ziologie, Sachunterricht. 

Lange Zeit war die Fragestellung ei- 
ner Arbeit eindeutg einer Disziplin zuge- 
ordnet, so daß erziehungswissenschaft- 
liche, psychologische, fachwissenschaft- 
liche oder fachdidaktische Gesichts- 
punkte jeweils isoliert behandelt wur- 
den. zum Beispiel: "Der erzieherische 
Wert einer Cchülerbücherei" (1 962); 
"Die psychologische Bedeutung des Ju- 
gendbuches für die Jugendlichen von 9 - 
14 Jahren" (1 966); 'Das Jugendbuch irn 
literarischen Unterricht der Grund- und 
Hauptschule" (1969); 'Sitte und Brauch 
in? Märchen" (1974). Seit etwa 1980 nut- 
zen die Studierenden N o c h  gelegent- 
lich auch die Chance fächerübergreifen- 
der Untersuchungen zur KJL und verbin- 

den - unter kollegialer Betreuung von 
Professoren verschiedener Disziplinen - 
die Methoden und Fragestellungen der 
von ihnen studierten Fächer. Psychologi- 
sche, theologische, historische oder so- 
ziologische Inhaltsanalysen, kunstwis- 
senschaftliche Bildanalyse, literatur- 
und sprachwissenschaftliche Interpreta- 
tionsmethoden, Erkenntnisse der Re- 
zeptionsästhetik sowie fachdidaktische 
Überlegungen können sich so ergänzen 
und wechselseitig absichern wie in fol- 
genden Beispielen: 'Wie wirken Kinder- 
bücher auf ihre Leser?" (1 979); 'Die 
Darstellung des Körperbehinderten in 
der Kinderliteratur als Mittel zur Verbes- 
serung von Einstellungen von nichtbe- 
hinderten zu körperbehinderten Kin- 
dern" (1 980); 'Normen und Sanktionen 
irn Jugendbuch - Möglichkeiten der Le- 
serbeeinflussung und der Lesersteue- 
rung" (1980); 'Religiöse Kinderliteratur 
im Religionsunterricht unter besonderer 
Berücksichtigung literarischer Aspekte" 
(1 986); 'Die Behandlung von Comics irn 
Deutschunterricht der Grundschule und 
fächerübergreifende Aspekte: Kunster- 
ziehung" (1987); 'Adoleszenzthematik 
in Jugendrornanen von Paul Zindel mit 
literaturdidaktischen Überlegungen zur 
Behandlung von problernrelevanten 
Textauszügen im Englischunterricht der 
Realschule" (1987); 'Das zeitgeschichtli- 
che Kinder- und Jugendbuch im Litera- 
turunterricht" (1 988) oder schließlich die 
in den Fächern Deutsch und Psycholo- 
gie geschriebene Hausarbeit 'Bibliothe- 
rapie: ihre Theorie und ihre Bedeutung 
irn Umgang mit Kinderbüchern" (1989). 

Der kontinuierliche inhaltliche Wandel 
der Untersuchungsaspekte, der sich an 

Jahr 

den Themen der wissenschaftlichen 
Hausarbeiten aus nahezu drei Jahrzehn- 
ten ablesen Iäßt, hat mehrerlei Ursa- 
chen. Diese Phasen wechselnder Ziel- 
setzungen und sich verlagernder Inter- 
essenschwerpunkte spiegeln die Entfal- 
tung der Pädagogischen Hochschule 
als wissenschaftliche Hochschule seit 
dem Gründungsjahr 1962 wider, aber 
auch allgemeine Trends der Kinder- und 
Jugendbuchforschung sowie unter- 
schiedliche Positionen innerhalb der 
Fachwissenschaften und Fachdidakti- 
ken; Prüfungs- und Studienordnungen 
haben ihre Spuren darin ebenso hinter- 
lassen wie die persönlichen Interessen 
einzelner Professoren und Studierender. 

Von der pädagogischen zur literari- 
schen Wertung 

In den Zulassungsarbeiten der 60er 
Jahre wird die Beschäftigung mit der 
KJL in einem strikt praxisbezogenen 
und damit oft recht engen Sinn betrie- 
ben, unter fast ausschließlich pädagogi- 
schen und entwicklungspsychologi- 
schen Gesichtspunkten. Die häufigste, 
nur durch den Buchtitel oder die Adres- 
satengruppe variierte Themenforrnulie- 
rung lautet daher 'Die (psychologische, 
erzieherische) Bedeutung des ... (z. B. 
Märchens) für ... (z. B. das Grundschul- 
kind)"; andere Spielarten sind 'Untersu- 
chung der Lieblingsbücher 10 - 12jähri- 
ger Volksschüler nach entwicklungspsy- 
chologischen Gesichtspunkten" (1 962) 
oder -Was leistet das Grimmsche Mär- 
chen für die Entwicklung des Kindes" 
(1963). Es ist dann nur konsequent, 



wenn auch die Wertung der KJL durch "Die Rdle der Frau in ..." wird, einige Thesen Dahrendorfs ledig- 
pädagogische Kriterien bestimmt wird - lich an unterschiedlichen Buchbeispie- 
"Der erzieherische Wert einer Schüler- Bei anderen studentischen Untersu- len demonstriert und allenfalls mit indivi- 
bücherei" (1 962) - und mit der Zielvorga- chungen der 70er Jahre hingegen er- duellen Leseerfahrungen angereichert 
be "Das gute Jugendbuch" durchaus kennt man, daß die im Umfeld der Stu- werden. 
normativ gehandhabt wird: 'Welche For- dentenbewegung von 1968 erhobenen 
derungen stellen wir heute an das gute Forderungen nach Politisierung, gesell- 
Jugendbuch?" (1963). In gleicher Weise schaftlicher Relevanz, Kritikfähigkeit, Probiembücher - Tabuthemen 

wird der Film in seiner erzieherischen Emanzipation auch auf die Themenstel- Persönliches soziales, politisches, reli- 
Funktion betrachtet ("Der Film im Unter- lung der wissenschaftlichen Hausarbei- giöses oder pädagogisches Engage- 
richt und in der Erziehung", 1963) und ten zur KJL nachhaltig eingewirkt ha- ment ist im Spiel, wenn die Studieren- 
in der damals vorherrschenden pädago- ben. Nun werden plötzlich die politische den die Entwicklung des modernen Pro- 
gischen Abwehrhaltung gegenüber den Dimension im 'Abenteuerbuch der blembuches in der KJL mit so starkem 
Massenmedien gewertet: "Film und Ju- DDR" (1971) und die 'Sozialkritik in Mär- Interesse verfolgen, daß daraus die 
gendschutz als pädagogisches Pro- chen und Sage" (1976) entdeckt und größte Gruppe wissenschaftlicher Haus- 
blem" (1 963). analysiert. Mit dem modernen Kinder- arbeiten der letzten 10 Jahre (1979 - 

Eine Erweiterung dieser (bis heute in und Jugendtheater als dem emanzipato- 1989) hervorgegangen ist. Ein breites 
den wissenschaftlichen Hausarbeiten re- rischen Vorreiter der KJL schlechthin Spektrum von Problem- und bisherigen 
gelmäßig wiederkehrenden) pädago- setzen sich von 1974 bis 1989 sieben Tabuthemen der KJL wird hier an aktuel- 
gisch-psychologischen Sichtweise der Studierende auseinander. Vor allem len Beispielen analysiert und in Unter- 
KJL ist in Themenstellungen erkennbar, aber rückt die alte pragmatische Sicht richtsprojekte umgesetzt, die zum Teil in 
die Ende der 60er Jahre die neuen Im- des Kinder- und Jugendbuches als So- der Praxis erprobt wurden: Reifungs-, 
pulse der literarästhetischenlliterarpäd- zialisationsfaktor erneut in den Vorder- Identitäts- und Familienkonflikte Heran- 
agogischen Literaturdidaktik aufgreifen. grund - jetzt freilich im Zeichen der Kri- wachsender (12); Behinderung, Krank- 
Literatur - und damit auch die KJL - im tik. Als Übungsfeld für "kritisches Lesen" heit, Alter (je 7); Angst (6); Tod (6); Drit- 
Unterricht wird nun um ihrer selbst wil- (was immer mit diesem "ideologischen te Welt (5); allgemeine Problemthemen 
len als Literaturgelesen, mit literari- Polysem" - so Karl-Heinz Fingerhut - ge- (5); Hexenverfolgung (4); Aggression 
schen Zielsetzungen und Methoden, die meint sein mag) bietet sich dabei die tri- (4); Drittes Reich, Judenverfolgung, 
der Literaturwissenschaft (und zwar der viale Jugendliteratur (Abenteuerserien. Krieg (4); Normen, Werte und Sanktio- 
"werkimmanenten Schule") verpflichtet Heftchen, Comics) an; von 1971 bis nen (3); Liebe (2); Sexismus, Ausländer- 
sind: 'Das Jugendbuch im literarischen 1988 wird sie in mehr als 20 Arbeiten kinder, Konsum, Umweltprobleme, So- 
Unterricht der Grund- und Hauptschule" unter den Aspekten 'Funktion als Frei- zialkritik (je l) .  Eine eindrucksvolle Bi- 
(1969); 'Literarische Kriterien zur Beur- zeitphänomen; Sozialisationsfunktion; lanz! Da man indessen in den mehr als 
teilung der Jugendbücher Erich Käst- Wirkung; Werte, Normen und Sanktio- 300 Titeln zur KJL 1962 bis 1989 verge- 
ners" (1971); 'Durchführung eines lite- nen; Lesersteuerung" untersucht, 1974 bens nach Humor, Komik, Vergnügen, 
rarpädagogischen Grundkurses 'Mär- wird gar nach der Kritikfähigkeit von Freude, Unterhaltung. Spannung sucht 
chen' in der 2. Klasse der Primarstufe" Grundschülern gegenüber dem trivialen (auch wenn es natürlich innerhalb vieler 
(1 971). Die stark gaitungsorientierte Kinderbuch gefragt. unterrichtsbezogener Darstellungen um 
Poetik, die dieser literatcrdidaktischen Von ähnlicher Anziehungskraft ist die Förderung von Lesefreude und -in- 
Position zugrunde liegt, mündet in eine auch die Mädchenliteratur, zu deren kriti- teresse geht), entsteht aus den Themen 
Serie rein fachwiscenschaftlicher Arbei- scher Betrachtung immer wieder die per- das Bild vom Jugendbuch als einem 
ten über Märchen (Forschung, Entste- sönliche Betroffenheit des Adressaten- Schwertransporter für Gefahrengüter. 
hungs- und Verbreitungstheorien, Motiv- kreises motiviert - als auslösendes Mo- Welches Kind möchte da schon freiwil- 
vergleiche, Strukturanalysen, Interpreta- ment wirkt unverkennbar Malte Dahren- lig einsteigen? 
tionsmethoden), Sage und Fabel, aber dorfs Studie 'Das Mädchenbuch und Verglichen mit der Beliebtheit aktuel- 
auch über einzelne Kinder- und Jugend- seine Lecerin" (1 970). Zwischen 1973 ler Probleme und Werke bei Studieren- 
buchgattungen, bis heute bevorzugt und 1989 führen 13 Studentinnen in ih- den kommt die historische Dimension 
über das Bilderbuch (20), das Mädchen- ren Examensarbeiten Inhaltsanalysen der Kinderbuchforschung bei den wis- 
buch (13) und das phantastische Kinder- meist neuer Mädchenbücher durch, sei senschaftlichen Hausarbeiten entschie- 
buch (13): 'Märchen und Sage. Eine Un- es zu deren Thematik allgemein oder zu den zu kurz. Sieht man von einigen Un- 
tersuchung über U~pning,  Eigenart Einzelthemen wie 'Emanzipation", 'Be- tersuchungen zu älteren, aber heute 
und Motive" (1964); 'Schneewittchen - rufsfindung" oder - am häufigsten - 'die noch gelesenen Autoren ab (La Fontai- 
Myrsina - Frl. Schneechen. Ein Ver- Rolle (das Bild) der Frau (des Mäd- ne, Defoe, Swift. E.T.A. Hoffmann, 
gleich zwischen einer deutschen, grie- chens)". Soich überwiegend inhaits- W. Busch, Mark Twain), verbleiben für 
chischen und arabischen Fassung des analytische Fragehaltung birgt freilich in den gesamten Untersuchungszertraurn 
Schneewittchenmärchens" (1 975); 'Ein- sich die Gefahr. daß das komplexe Ge- folgende Themen: 'Die Entwicklung des 
führung in das Wesen und die Geschich- flecht von Darstellungstechniken, Er- Bilderbuches von Comenius bis heute" 
te des Märchens sowie seine Erfor- zählstrategien, historischen und heuti- (1964); 'Die Darstellung Heranwachsen- 
~ h u n g "  (1976); 'Märchen, Schwank, gen Funktionen, Verbreitungs-, Wir- der und ihrer Umwelt in Jugendbüchern 
Märchenschwank, Schwankmärchen" kungs- und Rezeptionsbedingungen der 50er und 70er Jahre" (7977); "Erzie- 
(1976); 'E.T.A. Mffmann und die moder- des Mädchenbuches auf das vorgege- hung durch Lektüre am Beispiel von 
ne phant&i&e Kinderliteratuf (1 977). bene Kriterium 'Rollenklischee" verkürzt Campes 'Robinson der Jüngere'" 



(1 983); 'Aggression in der Jugendlitera- 
tur des Dritten Reiches" (1 988); "Erzie- 
hung zum Bürger im Zeitalter der Aufklä- 
rung: am Beispiel von J.H. Campes 'Ro- 
binson der Jüngere'" (1988); 'Die Dar- 
stellung des Kinderspiels in Kinderbü- 
chern des ausgehenden 19. Jahrhun- 
derts" (1 989); 'Das Mädchenbild in dem 
Jahrbuch 'Herzblättchens Zeitvertreib'" 
(1 989). 

Schließlich fällt in den 80er Jahren ei- 
ne Reihe praxisnaher Untersuchungen 
auf, in denen in einem fächerübergrei- 
fenden, produktionsorientierten Unter- 
richt Kinderlyrik, BiMerbücher, Märchen, 
erzählende Kinderbücher musikalisch, 
szenisch oder bildnerisch umgesetzt 
werden - sei es zur Kreativitätsförde- 
rung, als Beispiel handlungsorientierten 
Lernens, als Weg der Werkerschlie- 
ßung. Fragestellungen des Leseverhal- 
tens, der Freizeitlektüre werden verein- 
zelt schon 1962, 1969 und 1975 aufge- 
griffen; wirkungs- und rezeptionsanalyti- 

sche Themen zu bestimmten Büchern 
und bestimmten Adressatengruppen 
sind seit 1975 regelmäßig anzutreffen 
(13). Doch die Schülerbücherei wird, 
wie ja so oft auch im Schulbetrieb, bei 
den wissenschaftlichen Hausarbeiten 
stiefmütterlich behandelt: seit zwei frü- 
hen Untersuchungen von 1972 hat sich 
kein Interessent mehr dafür gefunden, 
und das für die Berufspraxis des 
Deutschlehrers so wichtige Thema 
"Klassenbücherei" wartet bis heute auf 
seine Bearbeitung. 

Desiderat: Methodenpluralismus 

Die beobachtete Tendenz zur inhalts- 
analytischen Fragestellung Iäßt es als 
wünschenswert erscheinen, den noch 
zu wenig praktizierten interdisziplinären 
Ansatz künftig bei der Vergabe und For- 
mulierung der Themen für wissenschaft- 
liche Hausarbeiten zu verstärken; er 
hilft den Studierenden wie den Lehren- 

den, die einzelnen Wissenschaftsberei- 
che, die sich irn Studienalltag oft zu 
zersplittern drohen, in ihrem funktiona- 
len Zusammenhang zu sehen, er fä- 
chert eindimensionale Sichtweisen auf 
und trägt so den Erfordernissen heuti- 
ger Kinderbuchforschung Rechnung: 
'Es geht in der KJL-Forschung nicht um 
Methodenalternative, sondern um Me- 
thodenkombination (...) Die Notwendig- 
keit des Methodenpluralismus eröffnet 
der KJL-Forschung ein weites ~eld".* 

Anmerkungen 
1) Ewers, Hans-Heino: Anmerkungen zum aktu- 

ellen Stand der Kinderliteraturforschung. In: 
Vortrage des Germanistentages Berlin 1987. 
Hrsg. V. Norbert Ceilers. Tübingen 1988. 
Bd. 3, S. 227-240. 

2) Kirchhoff, Ursula: Aktueller Stand und Metho- 
denvielfalt der Kinder- und Jugendliteraturfor- 
schung. In: jugendbuchmagazin 38, 1988, 
H. 2, S. 2. 

Sabine BöttcherIGerhard Rückert 

Lebenshilfe durch ein Kinderbuch 
Erfahrungsbericht einer Studentin 

* 
Aufzeichnungen über eigene Erfahrun- 

gen mit Büchern von Otfned Preußler 
mitzubringen, das war die Aufgabenstel- 
lung in einem Seminar zur Kinder- und 
Jugendliteratur als Vorbereitung auf ei- 
ne Preußler-Sitzung. 

Der persönliche Bericht einer Teilneh- 
rnerin schien mir in mehrfacher Hinsicht 
- vor allem aber als Beispiel für prakti- 
zierte Bibliotherapie durch verständnis- 
volle Eltern - so bemerkenswert, daß 
ich sie bat, diese ihre Geschichte weiter- 
geben und in 'PH-FR" veröffentlichen 
zu dürfen. Sie hat zugestimmt. 

Gerhard Rückert 

Ich war ein rothaariges und sommer- 
sprossiges kleines Mädchen und ich 
war auch die Jüngste. In der Siedlung, 
in der wir früher wohnten, gab es Kinder 
jeden Alters, Mädchen und Jungen. Wir 
spielten viel miteinander, und es war im- 
mer jemand draußen zu treffen. 

Eines Tages, ich war gerade 7 Jahre 
alt, begann ein größerer Junge mich zu 
meiden, und er fand auch sofort einen 
neuen Namen für mich - Gewitterhexe. 
Bald hatte er alle Kinder gegen mich ein- 
genommen, und ich wurde nun auch 
von den anderen nur noch ais -die Ge- 
witterhexe" gerufen. Es gab Tage. an de- 

nen ein Schwung von Kindern hinter mir 
herlief und mir zurief: 'Gewitterhexe, Ge- 
witterhexe!" Mir blieb in meiner Not 
nichts anderes, als nach Hause zu lau- 
fen und mich bei meinen Eltern auszu- 
weinen. Ich konnte das Verhalten der 
Kinder nicht verstehen und schon gar 
nicht das meiner eigentlichen Freunde 
und Freundinnen. Es wollte niemand 
mit mir spielen, und wohin ich auch 
kam, wurde ich nur noch gehänselt. 

Ich stand dann zuhause oft und lange 
vor dem Spiegel und betrachtete mich. 
Ich sah doch nicht anders aus als vor 
ein paar Tagen! Wie kamen sie nur dar- 



auf, mich als Hexe zu bezeichnen? Je- Auf dem Rückweg hatte ich mir über- Verdeutlichung sei hier die von 
den Tag ging die Tortur von neuem los, !egt, daß es doch nicht so schlimm war, Tauschfiausch (siehe Grafik) vorgenom- 
und ich wagte mich gar nicht mehr aus mit einer Hexe verglichen zu werden. mene Einordnung typologischer Konzep- 
dem Haus. Aber ich mußte doch zur Es gibt nämlich nicht nur alte, häßliche te in zwei Hauptdimensionen darge- 
Schule gehen! Ich war ganz verzweifelt Hexen, wie bei Hänsel und Gretel oder stellt. An ihr lassen sich auch die in der 
und wußte nicht, was ich tun sollte. Ich die Muhme Rumpumpel, sondern auch Kinder- und Jugendliteratur becchriebe- 
allein gegen die ganzen anderen. nette und gute. nen Lehrer relativ leicht messen. 

Meine Eltern bekamen natürlich mit, Und wenn die Kinder dann hinter mir 
wie mir geschah und wie ich mich fühl- herriefen, ärgerte ich mich nicht mehr 

Pos,tive Lehr wgHna,t en te: abscheulich, häßlich. Ich war so so und es verletzte mich auch nicht 
weit, daß ich selbst schon glaubte, so mehr so sehr. Ähnlich wie die Feuerzangenbowle- 
auszusehen wie eine Hexe, und daß lrgendwann hörten sie sogar damit Lehrer sind die Lehrer in Kästners *Das 
mir nichts anderes übrigblieb, als in den auf. fliegende Klassenzimmerw. Unter den 
Wald zu gehen und dort in einem Häus- Sabine Böttcher, 15.12.1989 drei Lehrern ist die Gestalt des Dr. Bökh 
chen zu leben. Ganz allein. Und alle die herausragende. Er ist eine der idea- 
Menschen hätten Angst vor mir. Genau- len Erziehergestalten, wie sie in den Kin- 
so, wie in den Hexen-Märchen, die ich derromanen bei Kästner des öfteren zu 
kannte. Arnold Grömminger finden sind. Dr. Bökhs bestechendster 

Aber so weit mußte es nicht kommen. ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~  in der Charakterzug ist sein Gerechtigkeits- 
Eines Tages brachte mir mein Vater sinn, durch den er auch seinen Spitzna- 

ein Buch mit. Er ist Lokomotivführer, Kinder- und Jugendliteratur men erhält: 'Doktor Bökh hieß mit sei- 
und es war nicht selten, daß er mir eine Tendenz zu einseitiger Charakterisie- nem Spitznamen Justus. Das heißt auf 
Überraschung aus einer anderen Stadt rung deutsch: der Gerechte! Denn Doktor 
mitbrachte. Aber ein Buch? Ich war erst Bökh war gerecht", heißt es im zweiten 
in der zweiten Klasse und konnte doch Kapitel des Romans. Dabei vertritt er 
noch gar nicht so gut lesen! So ein dik- nicht einfach eine Gerechtigkeit, die 
kes Buch? Das Buch hieß: 'Die kleine Schule und Lehrer haben in der Litera- sich an den objektiven Normen, hier 
Hexe" und war von Otfried Preußler. Ich tur immer wieder eine bedeutende Rolle den entsprechenden Artikeln der Haus- 
dachte nur: Oh Gott, jetzt ist hier wohl gespielt. Zu den bekanntesten Beispie- ordnung, orientiert, sondern er prüft die 
auch der Hexenwahn ausgebrochen, len der Vergangenheit zählen Hermann subjektiven Gründe, die zum Verstoß 
und meine Eltern glauben auch, daß ich Hesses 'Unterm Rad" (1906) und die geführt haben (5. Kapitel). Das Verhal- 
eine wirkliche Hexe bin. eher durch Verfilmung bekannten Wer- ten der Schüler bleibt zwar gesetzwid- 

Vor dem Einschlafen war es üblich, ke von Heinrich Mann 'Professor Unrat" rig, aber der Lehrer billigt es, weil sie 
daß meine Mutter mir noch etwas vor- (1904) (Filmtitel: 'Der blaue Engel") und nach ihrem individuellen sittlichen Be- 
las. An jenem Abend begann sie mit 'Die Feuerzangenbowle" (1933) von wußtsein gehandelt haben. 
meinem neuen Buch. Heinrich Spoerl. Während Hesse ein Kästner zeigt in der Person des 

Die Geschichte der 'kleinen Hexe" Schreckbild des Bildungssystems und Dr. Bökh ein Erzieherverhalten, das auf 
nahm mich sofort in ihren Bann. Auch der darin dienenden Lehrer zeichnet, unbedingten Gehorsam verzichten 
sie war in einer Außenseiterrolle. Sie bei denen der Schüler 'unters Rad" ge- kann. An die Stelle von Zwängen in 
war allein und hatte nur ihren Raben Ab- rät, Heinrich Mann einen Tyrannen vor- Form von Ordnungen und Regeln tritt ei- 
raxas bei sich. Sie war noch sehr jung, stellt, der seine verhaßten Schüler auch ne Moral, die auf dem vertrauensvollen 
gerade einhundertsiebenundzwanzig noch nachts verfolgt, versteht Spoerl Gespräch basiert. Dadurch können die 
Jahre alt, zu klein, um von ihresgleichen seine 'Feuerzangenbowle" als 'Loblied Schüler Selbslverantwortung überneh- 
ernstgenommen zu werden. Doch sie auf die Schule - aber es ist möglich, men. sie werden mit dem Erzieher 
lebte nach ihren wlichkeiten, und sie daß die Schule es nicht merkt." gleichgestellt. Die Entfaltung des Cha- 
wehrte sich gegen die 'bösen Großenn. Bei Spoerl treten recht untercchiedli- rakters der Hauptpersonen wird in en- 
Und wie pfiffig und gewitzt sie dabei che Lehrertypen auf. Die Typisierung gen Bezug zur Person des Lehrers ge- 
war! Sie konnte zwar hexen und ich der Lehrer, die bisweilen bis ins Karika- stellt. Dr. Bökh wird zum Vorbild für sei- 
nicht, aber sie war glücklich, so zu le- turistische reicht, ist vielleicht das auffal- ne Schüler: 'Auf der Treppe sagte Mat- 
ben, wie sie lebte. Das war wichtig. lendste Merkmal der Schul- und Lehrer- thias: 'Für diesen Mann da oben laß ich 

Ich identifizierte mich immer mehr mit geschichten. Wilhelm Buschs 'Lehrer mich, wenn's sein muß, aufhängen'. 'Ich 
der kleinen Hexe", und alles, was sie Lämpel" ist das erste Beispiel hierfür in auch'". Und: ''Frag mich nicht', bat Mar- 
betraf, interessierte mich sehr. der Kinderliteratur, obwohl er nicht ein- tin ... 'Ich kann dir nur sagen, daß der 

Da der Harz gleich bei uns in der Nä- mal in der Lehrerrolle gezeigt wird. Justus ein Mensch ist, wie es keinen 
he ist, nahmen meine Eltern eine Stun- In der gegenwärtigen Erziehungswis- zweiten gibt'". Und: "Ich glaube, er (Mar- 
de Autofahrt auf sich, um mir den senschaft hat man Typenkonzepte zur tin) hat sich den Justus zum Vorbild ge- 
Blocksberg zu zeigen, wo arn 30. April Klassifizierung des Lehrerverhaltens nommen', sagte Uli ... 'Er liebt die Ge- 
die Hexen die Walpurgisnacht feierten. entwickelt. Diese sollen hier nicht disku- rechtigkeit genau wie der Justus. Und 
Sie zeigten und erklärten mir alles und tiert werden, aber es Iäßt sich feststel- da wird man wahrscheinlich so'n Kerl'". 
kauften mir dann noch eine kleine He- len, daß bestimmte Merkmale immer Derartig positive Lehrergestalten, wie 
xe", die überall in den Andenkenläden wieder auftreten, die uns auch von Soge- Kästner sie auch in der Person des un- 
angeboten wurde. nannten Stilen sprechen lassen. Zur nahbar und streng wirkenden Professor 



Kreuzkamm und des alten, dicken 
Herrn Bremser in 'Pünktchen und An- 
ton" gezeichnet hat, finden sich in der 
gegenwärtigen Kinder- und Jugendlitera- 
tur so gut wie gar nicht - lediglich bei Pe- 
ter Härtling tauchen immer wieder Päd- 
agogen auf, bei denen Verständnis für 
die Kinder und pädagogisches Engage- 
ment angedeutet werden. 

Negative Lehrergestalten bei 
Korschunow und Nöstiinger 

Fast karikaturistisch wirken dagegen 
die Lehrer, die lrina Korcchunow in ih- 
rem Jugendroman 'Die Sache mit Chri- 
stoph" darstellt. Herausragendes Nega- 
tivbeispiel ist dabei der Lateinlehrer Mor- 
genfeld, von dem gleich zu Beginn bei 
der Beerdigung von Christoph, dessen 
Tod er mitverschuldet hat, gesagt wird: 
'Der dicke Morgenfeld bekam es sogar 
fertig, unglücklich auszusehen. Vor ein 
paar Tagen hatte er noch zu Christoph 
gesagt: 'Das Leben wird lhnen schon 
- - 

genug blaue Flecken verpassen, Sie ar- 
roganter Kerl, und weiß Gott, die gönne 
ich Ihnen'" (S. 5). Er ist ein Ausbund an 
Charakterlosigkeit, ohne dabei wenig- 
stens eine negative Größe zu erreichen. 
Es heißt von ihm: 'Der Morgenfeld ist 
so eine kleinkarierte Durchcchnittsmi- 
schung, gutmütig, hinterhältig, schmie- 
rig, wehleidig, hilfsbereit, rachsüchtig, 
brutal, ganz nach Beda f  (S. 13). Und 
über sein Niveau: 'Klar, daß der nicht 
wußte, wo Leer liegt. Der kennt die latei- 
nische Grammatik und das Forum Ro- 
manum und fünfundzwanzig Biersorten 
und von Ostfriesland höchstens die Wit- 
ze" (S. 12). 

Das Fachwissen allerdings genügt 
dem Lehrer, um Christoph zu quälen: 
'Fast in jeder Stunde holte er ihn her- 
aus, fragte ihn ab, verhöhnte, beleidigte 
ihn und wurde dabei immer fröhlichef 
(S. 67). Martin, Christophs Freund, be- 
zeichnet ihn deshalb auch als Yetten Sa- 
disten" (S. 67), und es ist nur verständ- 
lich, daß ein derart abstoßender Lehrer 
gegenteilige Wirkung ausübt als Käst- 
ners Dr. Bökh: 'Ich (Martin) bekam eine 
Panik, wenn ich ihn sah. Bei jeder latei- 
nischen Vokabel, die ich lernte, hatte 
ich Angst, daß ich werden könnte wie 
er: gleichgültig und nur auf den eigenen 
Bauch bedacht. Was in der Welt pas- 
siert, Hungersnöte, Krieg, Folter - Typen 
wie ihm ist das egal" (S. 19). Bezogen 
auf die Typenkonzepte von Tauscht 
Tausch wird hier der Extremfall von Diri- 
gierung und Kontrolle, sowie Gering- 

schätzung, emotionale Kälte und Abnei- 
gung deutlich, wobei das Ergebnis nicht 
allein ein autokratischer Lehrer ist, son- 
dern sogar ein bösartiger. 

Außer dem Musiklehrer kommen 
auch die übrigen Lehrer in diesem Buch 
schlecht weg. Gerade die emotionale 
Kälte ist es, die angeklagt wird, wenn 
Martin den Bio-Mayer mit seinem Aqua- 
riumtick beschreibt: -Wenn er von sei- 
nen Fischen redet, wird seine Stimme 
direkt warm. Die Fische behandelt er 
wie Menschen, und die Menschen wie 
Fische. Eiskalt ist der ..." (S. 19). 

Etwas komplizierter ist der Sachver- 
halt beim Mathematiklehrer, dem Mathe- 
Mayer. Auch er ist kaltschnäuzig, selbst 
wenn er auf die Schüler in seinen Jeans 
zunächst sympathisch wirkt. 'Leistung 
..., etwas andres interessiert mich nicht. 
Für Ihr menschliches Wohlbehagen füh- 
le ich mich nicht verantwortlich. Ich bin 
hier, um lhnen Mathematik zu vermit- 
teln. Wenn sie nicht wollen - bitte" 
(S. 19). Später, in einem ausführlichen 
Gespräch zwischen Martin und dem 
Mathe-Mayer, stellt sich sein kaltschnäu 
ziges Erzieherverhalten als Selbst- 
schutz heraus. Die bösen Schüler ha- 
ben seinen Gesinnungswandel verur- 
sacht: "Ich bin Lehrer geworden, weil 
ich es besser machen wollte als meine 
Lehrer ... Die Menschen ohne Druck er- 
ziehen. Freie, verantwortliche Men- 
schen. ... Aber leider hat die Basis sich 
totgelacht über meine sanfte Tour. Über 
~ i & h e  und Bänke sind sie gegangen ... 
Dann haben sich die Eltern beschwert, 

und als der Direktor in meinen Unter- 
richt kam, um sich den Laden anzuse- 
hen, da haben sie erst richtig losgelegt, 
die lieben Kinder. Da haben sie gezeigt, 
wie man Referendare schlachtet" 
(S. 81f.). 

Er nimmt sich vor, anders zu werden, 
und realisiert das auch sozusagen 
durch Veränderung der Vorzeichen im 
Tausch/Tausch-Koordinantensystem, so 
daß Martin Schwierigkeiten hat, ihn zu 
'halbieren, in Mathe-Mayer und Peter 
Mayer, zwei verschiedene Menschen, 
die man unterschiedlich behandeln muß- 
te" (S. 78). 

Zwar bekommt die Darstellung der 
Lehrer dadurch, daß es sich bei dem 
Buch um eine Ich-Erzählung handelt, 
ein gewisses Maß an Subjektivität, den- 
noch sind die Lehrer bedrückende Figu- 
ren. 

'Stundenplan" von Christine Nöstlin- 
ger ist keine Ich-Erzählung, die Perspek- 
tive ist jedoch so, daß auch hier die Leh- 
rer durch die Sichtweise der Schülerin 
Anika gebrochen erscheinen. Auch in 
diesem Buch kommt nebenbei nur ein 
Lehrer gut weg: Sachsen-Weimar, der 
Deutschlehrer. Ansonsten wird das Le- 
ben in der Schule so geschildert, als ob 
es sich um einen ständigen mit List und 
Tücke geführten Kampf zwischen den 
Lehrern und Schülern handelt, wobei 
die Lehrer den miesen Teil verkörpern. 
Am schlimmsten betroffen ist dabei 
Frau Professor Wurm, die Mathematik- 
lehrerin. Die Art und Weise, wie sie von 
Anika gesehen wird, grenzt an Gehäs- 
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sigkeit und Bösartigkeit: "Der Wurm war Namensgebung unterstrichen: der engli- Phase des 'Erstverständnicces" die 
dick, hatte fette fünfundfünfzig Jahre sche Mensch (Englischlehrer), der Latei- emotionale Betroffenheit überwog und 
hinter sich. Bis vor drei Jahren war der ner, der Geschichtsmann. von Stil und Machart der Geschichte 
Wurm noch viel dicker gewesen. Wäh- Das Buch ist 1975 erschienen, also in kaum die Rede sein konnte. Mit gewis- 
rend der Abmagerungskur hatte der der Zeit antiautoritärer Erziehung, was sen kritischen Einwänden sah ich mich 
Wurm viel vom eigenen Fleisch aufge- die dargestellte feindliche Einstellung fehl am Platze; denn ich würde kaum of- 
fressen, doch die Haut war geblieben. der Schüler gegenüber den Lehrern er- fene Ohren finden und vermutlich doch 
Die Haut hing hinter dem Doppelkinn, klärt. Blickt man jedoch heute in die nur 'kleinlicher Mäkelei", des "bloßen 
hing über die Augen, über die Ellenbo- Schulen, so muß man feststellen, daß Formalismus" oder 'überheblicher Ge- 
gen, hing um die Knie" (S. 5f.). Nicht im großen und ganzen das Lehrer-Schü- fühllosigkeit" bezichtigt werden. Inzwi- 
wie bei Korschunow werden Lehrer auf ler-Verhältnis noch nie so positiv war, schen weiß ich von einer literaturkundi- 
Grund ihres pädagogischen Fehlverhal- wie es jetzt ist. 'Solche Typen (wie der gen Kollegin, der es ebenfalls nicht ge- 
tens und ihrer Charakterschwäche nega- Morgenfeld) hat es zu allen Zeiten gege- lingen wollte, den Studierenden ihre kriti- 
tiv erlebt, sondern einfach deshalb, weil ben. Das hat nichts mit unserer Gesell- sche Sicht zu vermitteln; und von einem 
sie Lehrer sind und die Schüler den Un- schaft zu tun", sagt Mathe-Mayer zu Jugendbuch-Fachmann, der sich im Fall 
terricht langweilig finden. Dabei ist un- Martin. In den genannten Büchern muß der 'Wolke" seinen eigenen erwachse- 
übersehbar, daß Egozentrik und puber- man allerdings den Eindruck gewinnen, nen Kindern gegenüber auf verlorenem 
täres Verhalten von Anika sie zu gar kei- daß sie zahlreich sind. Der Umgang der Posten fand. 
nem objektiven Urteil befähigen. Es ent- Schüler mit den heutigen Lehrern ist je- Handelt es sich um ein Generationen- 
steht so gut wie kein persönliches Ver- doch weitgehend angstfrei, aber nicht problem? Sind die Urteile, zustimmende 
hältnis zu einem Lehrer, diese werden distanz- und respektlos. Die ziemlich wie ablehnende, vorwiegend politisch- 
mehr oder weniger als anonyme Gestal- einseitige Charakterisierung der Lehrer ideologisch bestimmt? Dürfen in gewis- 
ten gezeigt, bei denen höchstens in der Kinder- und Jugendliteratur ist sen Fällen ästhetische Kriterien keine 
Schwächen und Gemeinheiten auffal- veränderungsbedürfiig. Rolle spielen? 
len. Das Unpersönliche wird durch die Selbst in der damaligen öffentlichen 

Diskussion um die Verleihung jenes Ju- 
gendliteraturpreises fällt auf, daß dabei 
viel von notwendiger Aufklärung oder - 

Gerhard Rückert auf der Gegenseite - von radikalen Ten- 
Wie wettvoll ist "Die Wolke"? denzen die Rede ist, von erwünschten 
Anmerkungen zu einem preisgekrönten Jugendbuch oder unerwünschten politischen Wirkun- 

gen, nicht jedoch von künstlerischen 
Qualitäten und dem literarischen Rang 
des Buches. Letzteres schien eher ne- 
bensächlich zu sein. Was offenbar zähl- 

Gegen Ende des WS 88/89 gab es in -Jugendbuch", vorgeschlagen von dem te, war die 'richtige" Gesinnung. (Diese 
einem Seminar über Kinder- und Ju- überwiegenden Teil einer unabhängigen scheint übrigens heute, da sich unsere 
gendliteratur von seiten der Teilnehmer Jury. Ängste inzwischen eher mit anderen 
noch zwei Lese- und Besprechungswün- Das Buch schildert, im Erleben eines ökologischen Bedrohungen, etwa mit 
sehe, jedoch nur noch einen Termin. Die 14jährigen Mädchens, die Folgen einer den Folgen einer weltweiten Klimakata- 
einen wollten noch 'Die Wolke" von Gu- Reaktorkatastrophe, ausgelöst durch ei- strophe, verbinden als mit möglichen Re- 
drun Pausewang behandelt sehen, die nen im fränkischen GrafenrheinfeM an- aktorunfällen. bei weitem nicht mehr so 
anderen lieber Astrid Lindgrens 'Brüder genommenen SuperGAU, irgendwann 'richtig" zu sein wie noch vor zwei bis 
Löwenherz" - zwei in mehrfacher Hin- in den neunziger Jahren. drei Jahren . . .) 
sieht völlig gegensätzliche Bücher (und Als das Familienministerium unter Ri- Ich persönlich allerdings halte es für 
bei& nach ihrem Erscheinen - 1987 ta Süssmuth damals, im Herbst 1988, unerläßlich, an Literatur auch literari- 
bzw. 1973 - in der Öffentlichkeit heftig mit der Vergabe des Preises zögerte, sche Maßstäbe anzulegen. 
diskutiert und umstritten). setzten sich zahllose Leserbriefschrei- Was das Stilistische betrifft, so ist je- 

Da die Abstimmung darüber im Semi- ber entrüstet und nachdrücklich für Gud- des der folgenden Beispiele für sich ge- 
nar mit einem Patt endete, schlug ich run Pausewangs Anti-Atom-Buch ein.' nommen scheinbar nur eine Kleinigkeit: 
vor, jeder möge bei seinem Favoriten Ähnlich äußerten sich nun auch die mei- Da spricht die 14jährige Janna-Berta ge- 
bleiben und diese seine Wahl dann in Sten jener Seminarteilnehmer, die sich stelzt zu dem Zivi (bezeichnenderweise 
dem spielerischen Arrangement eines für 'Die Wolke" entschieden hatten: ein eine der wenigen positiv gezeichneten 
Streitgesprächs gegenüber der anderen ergreifendes Buch - faszinierend - depri- Gestalten): 'Ich hab kein Lilofee-Ge- 
Hälfte der Teilnehmer des Seminars ver- mierend, aber die Augen öffnend - Span- sicht, was immer das sein magm(S. 76) 
teidigen. nend - reißt aus der Abgestumpftheit Und der Zivi erzählt an anderer Stelle 

An einige der 'Streitpunkte" der dar- heraus - verhindert die Verdrängung - von den Alten, *die sonst immer ganz ge- 
auf folgenden Sitzung möchte ich hier politisch offenbar mißliebig, aber gerade nau wissen, wo's /ängsgehT(S. 65; 
anknüpfen, anderes hinzufügen, aller- deshalb notwendig - ein intensives Le- statt: wo's lang geht). 
dings unter Beschränkung auf 'Die Wol- seerlebnis - hilft, sich das Schreckliche Während der Massenflucht, als Janna- 
ke": den Gewinner des Deutschen Ju- ~0rzu~te lbn und darüber zu reden . . . Berta apathisch am Straßenrand hockt, 
gendliteraturpreises 1988 in der Sparte Ich mußte einsehen, daß in dieser halt ein Bus, um sie mitzunehmen. Da 



heißt es, mit einem Verb, das gar nicht 
zu der helfenden Zuwendung passen 
will: 'Sie schubsten Janna-Berta in den 
Bus." (S. 51)' Man mag dieses 'schub- 
sen" zunächst lediglich als semanti- 
schen Lapsus werten; doch Iäßt es sich 
auch in die Tendenz des Buches einord- 
nen, möglichst viele Erscheinungen als 
negativ, aggressiv und lieblos zu akzen- 
tuieren, sogar eine - ausnahmsweise - 
gutgemeinte Hilfeleistung. 

Sogar die Brennesseln am Wege müs- 
Sen nach dem Willen der Autorin bösar- 
tig sein; denn sie behauptet: 'Sie 
peitschten Uli ins Gesicht" (S. 39). Aller- 
dings sitzt Uli, Janna-Bertas jüngerer 
Bruder, dabei auf einem Fahrrad, und 
selbst die sog. "Große Brennessel" wird 
- laut Fachliteratur - nur b i s  1,50 m 
hoch". Doch die 'Realität" muß eben zu- 
rückstehen, wenn es gilt, noch etwas 
mehr Mitleid mit dem flüchtenden Uli zu 
erregen. 

Manchmal bleibt geradezu unver- 
ständlich, was eigentlich gemeint ist. 
Von einer Frau, die über eine Mauer am 
Bahnhof klettern will, wird gesagt, sie 
'mühte sich vergeblich so lange, bis ihr 
Mann sich erst um die drei Kinder küm- 
mern mußte"(S. 46). (Entweder: da ihr 
Mann . . ., oder: bis ihr Mann sich . . . 
gekümmert hatte?) 

Wichtiger als diese stilistischen Ein- 
wände scheint mir aber, was an der Ge- 
schichte selbst, was an den Personen 
nicht stimmt. 

Durchweg wird mit Klischees gearbei- 
tet. Die einfache Lehrerin ist nett, die 
Oberstudienrätin dagegen unsympa- 
thisch, der Mercedes-Fahrer rücksichts- 
los, die Polizisten sind stur oder Iächer- 
lich und die Politiker doof; verantwor- 
tungsbewußt und 'gut" sind die Demon- 
stranten und der Zivi. Statt lebendiger 
Menschen haben wir blasse, konstruier- 
te Papierfiguren vor uns, streng in Gute 
und Böse eingeteilt. 

Durch solche Schwarzweißmalerei 
iäßt ein angeblich kritisches" Jugend- 
buch, das offenkundig seine Leser zu 
kritischen Menschen erziehen möchte, 
keinen Spielraum für eigene Ansichten 
und Entscheidungen und legt völlig fesL3 

Diese eindeutige, sich höchst mora- 
lisch und selbstgerechi gebende Ten- 
denz zeigt sich auch in der Handlungs- 
führung. Mit Hilfe einer Reihe von - wohl 
berechneten - Zufällen wird pausenlos 
gezeigt, wie mies, verlogen und übel al- 
les ist, vom Verhalten der Tante bis zu 
dem der Autofahrer, der Politiker und 
der Großeltern. 

Dabei ist die oft unbeholfen wirkende 
und unklare ~ a r s t e l l u n ~ ~ ,  die bisweilen 
ins Sentimentale abgleitet, voller Un- 
stimmigkeiten und Widersprüche. Nach- 
dem z. B. über Seiten hinweg immer 
wieder von den Autokolonnen und der 
Massenflucht berichtet worden war, 'er- 
klärt" der Arzt später im Nothospital: 
'nur die Bonzen haben sich so schnell 
wie möglich abgesetzt!" (S. 57) 

Die Autorin hat sich an ein großes, si- 
cher auch wichtiges Thema gewagt. 
Aber ein solches Thema erfordert Sach- 
kenntnisse und schriftstellerisches Kön- 
nen. In diesem Fall wurde es ver- 
schenkt an ein kaum mittelmäßig erzähl- 
tes, in mehrfacher Hinsicht höchst frag- 
würdiges Stück Tendenzliteratur, das 
weder unterhaltend und spannend noch 
wirklich informativ ist. 

"In einer Demokratie muß es möglich 
sein, an ein Buch, das eine andere als 
die eigene Position vertritt, einen Preis 
zu vergeben auf Grund seiner literarisch 
herausragenden Qualitäten." So hatte 
einer der Juroren in einem Lesehrief an 
die FAZ gefordert.5 Nun, dieser Mei- 
nung sind wir wohl alle, und was den ei- 
nen Teil jener Forderung betrifft, so war 
das ja auch möglich. Zu fragen bleibt al- 
lerdings, wo nach Meinung der Jury hier 
die 'literarisch herausragenden Qualitä- 
ten" liegen ~ o l l e n . ~  

Einen anderen Beurteilungsmaßstab, 
aus pädagogisch-psychologischer 
Sicht, hat ein Jahr später kein geringe- 
rer als Otfried Preußler angelegt. Preuß- 
ler hat - auf einer internationalen Konfe- 
renz in Moskau zum Thema 'Kinderlite- 
ratur und Gegenwart" im November 
1989 - folgende kritische Frage gestellt: 
'Und was, bitte, wird bei Kindern in 
Deutschland damit erreicht, wenn man 
etwa, wie tatsächlich geschehen und so- 
gar von Staats wegen preisgekrönt, die 
Katastrophe von Tschernobyl zum The- 
ma eines Kinderbuches macht, nur mit 
dem kleinen Unterschied, daß man die 
wahrhaft furchterregenden Vorgänge 
aus der Ukraine ins fränkische Grafen- 
rheinfeld verlegt?" Preußlers Antwort 
lautet: 'Ich bin überzeugt davon, da8 
keinem einzigen unserer Kinder damit 
geholfen ist, wenn wir, die Erwachsenen 
des ausgehenden zwanzigsten Jahrhun- 
derts, unsere eigenen unbewältigten 
Ängste und Probleme loszuwerden 
trachten, indem wir sie mit literarischen 
Mitteln auf unsere Kinder abwälzen." 
Und ais poetologisches Bekenntnis aus 
seiner Erfahrung als Autor fügt er hinzu: 
Von tendenziöser Literatur halte ich 

nichts, auch nicht von anderswie geziel- 
ter Literatur, die davon ausgeht, man 
könne als Autor die Wirkung einer Ge- 
schichte im voraus kalkulieren, wenn 
man sie zielstrebig einem bestimmten 
Zweck unterwirft. Das Gegenteil scheint 
der Fall zu sein. Kinderliteratur, die den 
Namen Literatur verdient, entzieht sich 
wie alle Literatur der exakten Kalkulier- 
barkeit ihrer ~ i rkun~en." '  

'Die Wolke" ist kein Einzelfall. Als qua- 
si 'realistisches" Jugendbuch ist sie ein 
instruktives Beispiel für einen weit ver- 
breiteten Trend. Denn gerade von reali- 
stischen Kinder- oder Jugendbüchern, 
die Aktualität, im Sinne von Zeitnähe, 
anbieten, 'scheint nicht selten eine gera- 
dezu suggestive Wirkung auszugehen. 
Anders ist nur schwer zu erklären, daß 
Entscheidungen immer wieder zu kurz 
greifen, solche im Rahmen des Deut- 
schen Jugendliteraturpreises einge- 
schlossen." So äußert sich Horst Schal- 
ler, seit Jahren einer der besten Kenner 
der deutschen KJL, gerade auch im Hin- 
blick auf "Die Wolke". Zwar, so fährt 
Schaller fort, würden die großen Gefähr- 
dungen unserer Welt zu Recht seit lan- 
gem auch in der Jugendliteratur themati- 
siert, zu denken gebe aber die Tatsa- 
che, =daß das problemorientierte Buch, 
das inzwischen fast zu einem gattungs- 
typologischen Begriff geworden ist, auf 
dem besten Wege ist, auch in seinen 
unzulänglichen Erscheinungen, eine vor- 
rangige Bedeutung zu erlangen."8 

Dem ist eigentlich nichts mehr hinzu- 
zufügen. Vielleicht als eine Art Zusam- 
menfassung nur noch, was zu diesem 
Phänomen Gundel Mattenklott in ihrem 
neuen Buch 'Zauberkreide", einer Dar- 
stellung der Kinderliteratur seit 1945, 
mit aller Deutlichkeit formuliert hat. 
G. Mattenklott übt Kritik an jenem brei- 
ten Bereich schnell geschriebener und 
schnell vergessener Bücher, die von so- 
zialpädagogischem Interesse und Mode- 
themen geprägt seien: 'Moralisch und 
politisch meist ehrenwert, aber von be- 
scheidenem intellektuellen und literari- 
schen Zuschnitt. Zur alten konservati- 
ven Trivialliteratur für Kinder ist eine 
neue linke und alternative gekommen, 
die sich zu allem äußert, was an der Ta- 
gesordnung ist: zur Ökologie-, Antiatom- 
kraft- und Friedensbewegung, zu den 
Ausländern, den Alten, den Behinder- 
ten, den Fett- und ~ a ~ e r s ü c h t i ~ e n . ~  

'Die Wolke", eine neuere Spielart von 
Trivialliteratur, von 'saurem" Kitsch? 

Wie gut, daß es daneben auch 'Die 
Brüder Löwenherz' gibt! 



Anmerkungen 
1) Unter ihnen Walter Jens und Peter Härtling, 

vgl. DIE ZEIT V. 2.9.1988. 
2) Anders dagegen S. 47: 'Die Kinder schrien 

vor Angst. Sie wurden gestoßen und ge- 
schubst." 

3) Zu Recht betont Wolfgang Hug (in seinem 
Beitrag auf S. 2 dieses Heftes), daß man im 
Jugendbuch dann lerne, geschichtlich zu 
denken und kritisch zu verstehen, Wenn die 
erzählte Geschichte mehrere Perspektiven 
zuläßt bzw. Wirklichkeit aus verschiedenen 
Perspektiven vergegenwärtigt'. - Davon 
kann in der Wdke" keine Rede sein. 

4) Man versuche z. B. einmal, sich die Szene 
mit dem Hund auf S. 28 Schritt für Schritt 
konkret vorzustellen! 

5) FAZv. 25.11.1988 
6) Die offizielle Begründung der Jury schließt 

mit folgenden bemerkenswerten Sätzen: 
"Pausewangs engagiertes Buch lebt von der 
Konsequenz, in der es seine Geschichte ent- 
wickelt, und von der Sparsamkeit der enäh- 
lerischen Mittel. Es ist ein bedeutendes Bei- 
spiel politischer Jugendliteratur. Niemand 
sollte sich der Auseinandersetzung mit die- 
sem Buch entziehen." 

7) Otfned Preußler: Ich schreibe für die Etwach- 
senen von morgen. In: Jugendbuchmagazin 
1/90, S. 3. 

8) Horst Schaller: Grußwort zur Preisvergabe in 
Volkach. In: Jugendbuchmagazin 1190, S. 5. 

9) Gundel Mattenklott: Zauberkreide. Kinderlite- 
ratur seit 1945. Stuttgart 1989. S. 25. 

einen ersten, umfassenden Entwurf für 
eine wissenschaftliche Pädagogik und 
Didaktik zu entwerfen, dessen Leitsätze 
uns heute noch kritisch herausfordern. 

Als 1978 in der Reihe der Bibliophilen 
Taschenbücher der Qrbis sensualium 
pictus" von Comenius, 'Die sichtbare 
WelVDas isVAller vornemsten Welt=Din- 
ge und Lebens=Verrichtungen Vorbil- 
dung und Benahmung", Erstausgabe 
Nürnberg 1658, als Reprint erschien, 
war ich tief beeindruckt von der Konzep- 
tion und den schlichten kleinen Holz- 
schnitten. Die Themen beginnen bei 
Gott dem Schöpfer und bringen eine Ge- 
samtschau der sichtbaren und unsicht- 
baren Welt, eingebettet in eine heilsge- 
schichtliche Perspektive bis zum Jüng- 
sten Gericht in 4000 Wörtern und 150 
Holzschnitten. Diese unscheinbare klei- 
ne Bilderfibel von Comenius hat einen 
unvergleichlichen Siegeszug durch die 
Länder und Jahrhunderte angetreten, 
Sie erlebte viele Auflagen. Kurt Pilz 
weist in seiner Bibliographie für den Zeit- 
raum von 1658 bis 1964 insgesamt 244 
Ausgaben nach. 

Bis in unsere Zeit hinein wurde der Or- 
bis pictus nachgemacht, verändert, neu 
konzipiert. Oft zu seinem Nachteil. Er 
wurde umfangreicher, vielsprachiger, un- 
einheitlicher. Das geschlossene religiö- 
se Weltbild ging völlig verloren. 'Der 

Dorothee Schäfer wirkliche und ukprüGgliche Orbis pictus 

Das Kinderbuch als 
Schlüssel zur Welt 

in seiner bescheidenen Kleinheit ertrank 
unter der dickleibigen Pracht seiner 
Nachfolger und wurde eine der größten 

Alte Bilderbücher aus meiner Sammlung bibliophilen Seltenheitenw,' schreibt die 
bekannte Bilderbuchforscherin Bettina 
Hürlimann. 

In meiner Sammlung befinden sich 
Alte Kinderbücher spiegeln nicht nur drei Orbis-pictus-Ausgaben. Die erste 

ihre Zeit, sie zeigen uns heute auch ver- ähnelt dem ursprünglichen Bändchen 
lorengegangene Möglichkeiten des Zu- noch ein wenig. Leider fehlt das Titel- 
gangs zu Wirklichkeit und Vorstellungs- blatt, SO daß die Datierung schwierig ist. 
welt der Kinder. Dies macht ihren beson- Die Holzschnitte sind stellenweise, 
deren und recht besehen sogar jeweils wahrscheinlich von Kinderhand, kolo- 
einzigartigen Wert aus. riert. Aus der Zweisprachigkeit der Ur- 

fassung sind jetzt fünf Sprachen gewor- 

Johann Amos Comenlus: 
Orbis sensualium pictus 

Jeder Lehrerstudent befaßt sich in sei- 
nem Studium mit Johann Arnos Comeni- 
us. So lernte auch ich Leben und Werk 
dieses großen Pädagogen, Lehrers. 
Predigers und Bischofs der 'Whmi- 
schen Brüder' kennen, der durch die 
Wirren und Schrecken des Dreißigjähri- 
gen Krieges immer wieder aus Heimat, 
Wirkungsstätten und Bindungen vertrie- 
ben wurde und dennoch die Krafi hatte, 

den, Text und Bild eng aneinander ge- 
fügt. Ich finde mich mühsam zurecht, 
die Ästhetik der Erstausgabe ist ge- 
schwunden. 

Einen Orbis pictus "in neuer Gestalt" 
mit sorgfältiger Berücksichtigung der An- 
forderungen der Zeit (vgl. Vorrede S. V) 
zu schaffen, war das Anliegen von J.E. 
Gailer, Lehrer am Lyceum in Tübingen. 
Sein 'Neuer Orbis Pictus für die Jugend 
oder Schauplatz der Natur, der Kunst 
und des Menschenlebens in 322 litho- 
graphirten Abbildungen mit genauer Er- 

klärung in deutscher, lateinischer und 
französischer Sprache ..." erschien in 2. 
durchges. Auflage, Reutlingen 1833. In 
Anlage und Ausführung ist auch diese 
Ausgabe noch der ursprünglichen ähn- 
lich: linke Seite dreispaltiger Text, rech- 
te Seite zwei übereinanderstehende Lit- 
hographien in klarer Strichführung. 
Doch das Buch ist 7 cm dick und 600 
Seiten stark, so daß man eher von ei- 
nem Bildlexikon sprechen könnte. 

Eine völlige Neukonzeption ist der 
'Neueste Orbis Pictus oder Schauplatz 
der Natur und Kunst" von H. Becher 
und N.C. Schneemann. In diesem Werk 
liegt wohl eines der reizvollsten Bilder- 
lexika des 19. Jahrhunderts vor. Die in 
Halbleder gebundene, 1843 in Meißen 
und Wien erschienene Ausgabe zeigt 
auf 40 Bildtafeln mit rund 800 Kupfersti- 
chen zahlreiche Abbildungen, denen 
auf der gegenüberliegenden Seite in 
der Reihenfolge des Alphabets Begriffe 
in fünf Sprachen zugeordnet sind. Ne- 
ben der Qualität der Kupferstiche ist der 
ausführliche Querschnitt durch Leben, 
Sitten und Gebräuche des Biedermeier 
bedeutsam. 

F. J. Bertuch: Bilderbuch für Kinder 

Das 'Bilderbuch für Kinder, enthaltend 
eine angenehme Sammlung von Thie- 
ren, Pflanzen, Blumen, Früchten, Mine- 
ralien, Trachten, ...; alle nach den be- 
sten Originalen gewählt. gestochen, 
und mit einer kurzen wissenschaftli- 
chen, und den Verstandeskräften eines 
Kindes angemessenen Erklärung beglei- 
tet von F.J. Bertuch, Weimar, im Verlage 
des Industrie-Comptoirs, 1792", nimmt 
unter den großen Abbildungswerken 
des 18.11 9. Jahrhunderts eine Sonder- 
stellung ein. Horst Kunze beschreibt 
den Verleger und Herausgeber Fried- 
rich Justin Bertuch als einen klugen, 
weitblickenden und von vielseitig unruhl- 
gern Geiste beseelten aufrechten Kämp- 
fer für den eisti en und materiellen 9 Fortschritt. Im Vorbericht zu se~nem 
großen Werk stellt Bertuch 8 Grundsät- 
ze auf, denen ein gutes Bilderbuch fGr 
Kinder entsprechen sollte: 

1. Es muß schön und r~chtig gezeich- 
nete und keine schlecht gestochenen 
Kupfer haben. weil nichts wichtiger ist. 
als das Auge des Kindes, gleich von An- 
fange an, nur an wahre Darstellung der 
Gegenstände, richtige Verhältnisse, Ein- 
drücke und Begriffe, die es der Seele 
geben kann, und an schöne Formen 
und guten Geschmack zu gewöhnen. 



Ausschnitt aus: Bohny's neues Bilderbuch, 1885 

2. Es muß nicht zu viele und zu sehr Achtelnoten usw. Auf der linken Seite ist 
verschiedene Gegenstände auf einer Ta- ein großes Schulgebäude, umgeben 
fel zusammendrängen; sonst verwirrt es ,Q(d M~*,I ,)k 6rflfk*! von dörflichen Szenen, im prächtigen 
die Imagination des Kindes und zer- Altkolorit der damaligen Zeit gezeichnet, 
streut seine Aufmerksamkeit, ..."3 usw. ~ & N K .  Auffe~ kin ! mit dem nebenstehenden Vers in der 

Das mir vorliegende 1 Obändige Werk 35Kff bu bu<t lit'uf Mitte der Turmuhr. 
mit über 1000 kolorierten Kupfertafeln 

5iiLiidj fkifjifi ['in ? -  
Als Erklärung für das wachsende In- 

besticht durch seine wunderbare Vielfalt teresse an alten Kinder-Bilderbüchern 
und Anschaulichkeit. Weil nach Bertuch 3m Gihdf rnirl( ,J~~J~@. genügt nicht der Hinweis auf die allge- 
ein Kinderbuch gut, aber nicht zu kost- meine Nostalgiewelle, die aus dem 
bar sein darf, damit auch arme Eltern es 9it' 6lhRi' Ccftbfit 2 q f  ! Überdruß an liebloser Massenproduk- 
anschaffen können, erschien das Werk -.- tion und ihrer Bestimmung zu schnellem 
anfangs 'heftweise" ohne Systematik. Verschleiß, aber auch als Reflex eines 
Bertuch empfahl den Kindern 'kreativ' &flcd 2iiq ifi Ihr gestörten Geschichtsbewußtseins belie- 
damit umzugehen. die Bilder herauszu- 3kd Ghhfn 0w).1i.3((t, big alles Alte dem Modernen einfachhin 
schneiden und aufzukleben. Wie gut, vorzieht. Auch das sonst bei jeder Form 
daß das bei meiner in Halbleder gebun- 'mRin~,fei m-Irfi~amr" lLnb des Sammelns bekannte Motiv, das Sel- 
denen Ausgabe unterblieb. 9alItif bdfl bq Ufln 6 0 0  mt? gt ; tene oder Rar-Gewordene zum Presti- 

geobjekt aufzuwerten, genügt hier nicht. 

Niklaus Bohny: Neues Bilderbuch 
'mm lu tacfrf fit'@ 9 Bücher für Kinder waren über Jahrhun- 

9, .U$ d[ bdd  IR^ r& . derte hinweg der wichtigste Schlüssel 
Der Baseler Lehrer Niklaus Bohny zur Welt und vor allem zum unbegrenz- 

schuf vielerlei Lehrmaterial für Knaben- ten Reich der Phantasie. 
und Töchterschulen, Primarschulen und 
Waisenhäuser. Sein Ruhm aber gründet 

F. G. Normann: Die Thurrn=Uhr 

sich vor allem auf sein 'Neues Bilder- Besonders wichtig unter den alten Bil- Anmerkungen 
buch. Anleitung zum Anschauen, Den- derbüchern meiner Sammlung ist mir Bettjna Hüdimann, a.a.O., S. 62. 

2) Horst Kunze, a.a.O., S. 162. 
ken, Rechnen und Sprechen für Kinder Friedrich Gustav Normanns 'Die Thurm- 3) Bertuch, F, J,: für Kinder. Weimar 
von 2 112 - 7 Jahren", erstmals 1848 in uhrleine Rechenfibel für kleine Kinder/ 1792, S. 2. 
dem um das Kinderbuch so verdienten zurIErkennung der Uhr, Erlernung der 
Schreiberverlag in Eßlingen erschienen. Zahlen undlpraktischen Entwicklung der Uteratui 
Bohny schuf mit diesem Buch ein eigen- ersten Begriffelder Rechenkunst./ln Bil- Mrer, Klaw (Hq,): der Kinder- und 
ständiges 'Elementarbuch", als Bilder- dern und Reimen", Erstausgabe 1841 Jugendtiteratur. Bd. 1-4. Weinheim 1984f. - Do- 
buch wie als Schulbuch gedacht, das im Verlag Louis Nitze in Berlin. Diese derer. K.IMüller, H.: Das Bilderbuch. Weinheim 

bis in die zwanziger Jahre unseres Jahr- seltene Rechenfibel des 19. Jahrhun- " e ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ k " ~ , "  
hunderts immer neue Auflagen erlebte. derts mit 27 Blättern in gr.quer 8" ent- ,h und ~ ~ ~ , t , ~ ~ ~  1959, - Kunze, ~ ~ ~ t :  Shatz- 
Das Buch ist im Großquartformat ge- hält auf der linken Seite eine die ganze behalter alter Kinderbucher. Berlin 1965. - Pilz. 

druckt und enthält auf 36 Tafeln jeweils Seite ausfüllende Lithographie mit ei- Kurt: Die Ausgaben des Orbis Sensualtum Pie- 
tus. Nümberg 1967. - Pressler Christine. Scho- 

in drei Zonen eingeteilt viele farbige Ab- nern Vers zum Stundenschlag, dem auf ne 1980, -Wege. 
b~ldungen: Früchte, Bäume, Tiere, Mo- der rechten Seite Darstellungen der je- haupt, Heinz: Alte deutsche Kinderbucher. Btbli- 
den, Uniformen, Kanonen usw. Jede Ab- weiligen Zahl und entsprechende Re- ographie 1507 - 1850. Beriin 1979; und 1851 - 

bildung ist mit Fragen versehen. Meine chenübungen gegenübergestellt sind. lm. lga5. 
9. Auflage (etwa 1870) ist leuchtend far- Beispiel für die Zahl 8: zwei Würfel mit 
big lithographiert, eine andere 13. Aufla- zusammen 8 Augen, 8 Johannisbeeren, 
ge (1885) in prächtigem Farbendruck. 8 Erbsen, 8 Apfelschnitzel, ein Achteck, 



Heinz-JGrgen Brauer 

Von der Schul- zur Kinderoper 
Geschichte und Tendenzen des heutigen Musiktheaters für Kinder verdeutlicht an Pol/kino von Hans Wemer Henze 

Wer eine Reform der GeseZlcchafi in 
kngrift nehmen will. wird den Hebel ins- 
besondere bei der Erziehung und dusbil- 
dung der Kinder und Jugendrichen an- 
setzen. 

Entstehung und Neubelebvng der 
Schul- und Kinderoper verdanken sich 
unter anderem politischen Ereignissen 
der JOer und 6Ber Jahre unseres Jahr- 
hunderts. Brech Weilla Lehrctudr Jasa- 
ger markiert F 930 den Anfang auf der 
linken Seite des politicchen Spektrums. 
Ihm folgen als bürgerliche Reaktion Mo- 
serc Reisekamerad und Jacobic Jobsia- 
de j931. 

Beide Opern (Jasager, Reisekame- 
rad) genügten nach Braun den Ansprti- 
chen an eine mit- und krndgemaße 
Schulopsr nicht.' Der Jasagerwar zu 
politisch, der Reisekamerad des Musik- 
wicsencchafilerc Hans Joachim Moser 
zu sehr der musikalischen Ewachse- 
nenwelt angenähert. 

Braun plädiene fßr eine Schuloper 
(und fand sie im Rattenfängervon Eber- 
hard Werdin aus dem Jahr 1960), die in 
mshrfacher Weise zur Erwachsenen- 
welt auf Distanz ging und sich in die Ge- 
genwelt der S c h u b  zurückzog. Nur in 
der geographischen. künstlerischen und 
politischen Abkehr von der Erwachse- 
nengecellschafi (Landeniehungsheime) 
konnte die Erneuehing oes gesellcchaft- 
lichen Lebens pädagogisch inizirer2 und 
eine bessete Zukunft antizipiert werden. 

Auf dem Gebiet der schulischen Musi- 
keniehung zog man die Konsquenzen 
aus dieser Frontctellung, indem man 
sich - abgesichert durch das von Haek- 
ksl formulierte biogenetixhe Gnrndge- 
setz - auf vermeintIr& naturhafte, von 
kulturel~en Einflüssen unbenjhrte musik- 
sprachliche Urformen des Kindes berief 
(Pädagogik "vom Kinde aus"). Zu die- 
sen Urformen zählten etwa Rufterz, Lei- 
ermelodik und Pentatonik. 

Es ist unschwer festzustellen, daß 
Braun Anhanger der Ideen der musikali- 
schen Jugendbewegung und ihrer Re- 
stauration nach i 945 IST. Letztere brach- 
le eine starke Prcduktion an Schul- 
opern; der Höhepunkt lag etwa mF- 
schen 1950 und 1960. Nach diesem 
Zeitraum ist ein Rüdrgang zu veneich- 
nen, der zu erklären ist mit der allmäh- 

Die Kinder b s c m  sich ober das kärgliche 

lich einsetzenden Wirksamkeit der An- 
griffe Adornos gegen die Restauration 
der 'musischen Erziehung", deren Ver- 
treter in den 5Oer Jahren grundlegende 
Schriften verfaßt hatten. 

Adomos Forderungen, die aus seiner 
'Kritik an der musixhen Ebwegling und 
deren musikaliccher Praxis erwuchsen. 
lassen sich im wesentlichen in zwei 
Punkten zusammenfassen: 7 )  Die Oorni- 
nanz des PPdagogischen hat einem An- 
spmch der Sache zu weichen. 2) Musi- 
kalische Unterweisung hat sich an gro- 
ßer Kunst zu orientieren. auch und gera- 
de der zeitgenBssischen, und nrcht an 
einer 'musikpädagogischen Musik". Qie- 
ser Kritik an der musischen Bewegung 
rnußte die Schuloper als ein Paradigma 
musischer Gesinnung zum Opfer fallen. 
So taucht der 'Begriff Schuloper in wichti- 
gen fachdidaktrschen Standardwerken 
der Jaer Jahre nicht auf. 

Die Impulse Kir den Aufcchwung auf 
dem Gebiet des Kindertheaters und der 
Kinderliteratur kommen nach Ansrcht 
verschiedener Autoren aus der 196Ber- 
Bewegung. Hans Werner Henze gehör- 
te - wenn auch irn vorgerückten Alter - 
zu den aktiven Anhangem der Studen- 
ten'bewegung. An seiner Kinderoper Pol- 
IFcino lassen sich allgemeine Tendenzen 
des gegenwärtigen Musiktheaters für 
Kinder auftegen: 

Die Oper für Minder wandert aus der 

Essen Fotv Peiw Sehnetz. W. 

Schule aus b m .  sucht die Kooperation 
mit auhrsdiulischen Institutionen {Mu- 
sikschule. Opernhaus, Orchester). Das 
heii3t. sie wiH die Verbindung zur Er- 
wachsenenwelt. Henzec Arbeit b m .  die 
seines engsten Mitarbeiters Fournier-Fa- 
cro irn kleinen toskanicchen Stadtchen 
Montepulciancr kann als diene Sozialar- 
M t  kzeichnet werden, In deren Mittel- 
punkt das Projekt Polljcinostand. 

War die Schuloper, die eine gyrnnacia- 
le Oper war. padagogisch vereinnahmt. 
so schrecken Komponisten von Kinder- 
opern heute vor padagogtsehen Anspru- 
chen geradezu zurück. (Eine gleiche 
Tendenz ist auch in der Prcdukiran von 
Kinderliteratur auszumachen. Sie habe 
mit Pädagogik nichts zu tun, so Peter 
Härtling). Komposition und Inszenierung 
liegen in den Handen von Profis, weni- 
ger in denen von (Musik-)Lehrern. Das 
gilt für das Projekt in Montepulciano wie 
etwa auch für die Berlrner Ercrauffuh- 
rung von Pollicrno. 

Dem Versuch der musischen Bewe- 
gung, einen ganzen und heilen Men- 
schen 'au Oerhalb des Lebens mit sei- 
ner Geschäftigkeit, Notwendigkeit und 
Anstrengung" zu schaffen. den Heran- 
wachsenden auf das t e b n  vorzuberei- 
ten. indem man es ausklammerte, steht 
heute das Faktum gegenüber. daR Kin- 
der und Erwachsene in e h r  (medial 
vermittelten) Welt leben. Diese eine 
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Welt kommt bei Henze zum Ausdruck tung zugemessen. Bei Henze entsteht no kann seine Brüder dank der ausge- 
durch die Verbindung von 'Erwachse- dabei eine Partitur, die - für ihn wesentli- streuten Steinchen wieder zurückfüh- 
nenn- und 'Kindermusik". Pollicino reflek- che - Stationen der Geschichte des Mu- ren. Beim zweiten Versuch der Eltern 
tiert die ungeteilte (musikalische) Welt, siktheaters reflektiert, die Errungen- gelingt das nicht mehr. In der hereinbre- 
in der Erwachsene und Kinder leben, schaften der Musik des chenden Nacht tauchen die Tiere des 
zeigt den Kindern, was noch auf sie war- 20. Jahrhunderts und den Stand seiner Waldes auf und bieten den Kindern ihre 
tet, und Iäßt die Erwachsenen das Spiel- eigenen Musiksprache einbezieht, volks- Hilfe an. Der Wolf führt sie zum Haus 
und Ausdrucksvermögen der Kinder tümliche und artifizielle Musik integriert des Menschfressers Fürchterlich. Hier 
ernst nehmen. Diese ungeteilte musikali- und die auf weite Strecken von den Kin- solidarisieren sich die Knaben mit den 
sche Welt zeigt sich bei Henze darin, dern selbst gespielt werden kann. sieben Töchtern des Menschenfressers. 
daß der Komponist künstlerische Gestal- Sie fliehen gemeinsam, nicht aber be- 
tungsmittel anwendet, die auch sein "Er- vor sie Puppen aus Lumpen und Melo- 
wachsenenn-Oeuvre prägen: Etwa die Pollicino nen in die Betten gelegt haben. Fürch- 
kommentierende und zeitraffende Funk- terlich, noch in der Nacht von der Lust 
tion der Zwischenspiele, die semantisch auf junges Menschenfleisch übermannt, 
besetzte Verwendung der Dodekapho- entdeckt den Betrug und will die Kinder 
nie, die zwischen Klangwelt, Symbolik mit seinen Siebenmeilenstiefeln verfol- 
und Konstruktion pendelnde Harmonik. gen; diese jedoch sind beim Schuster. 

Henze hat die so notwendige Kommu- In rasender Wut verprügelt der Men- 
nikation zwischen Kinder- und Erwach- schenfresser seine Frau und zerstört 
senenwelt musikalisch sinnfällig ge- die Wohnung. 
macht und die Kinder aus einer kinder- Die Kinder sind auf ihrer Flucht an ei- 
tümlichen (abgeschlossenen) Welt her- nen Fluß gelangt, den sie bei Blitz, Don- 
ausgeholt, was gängiger 'Sing- und ner und Sturm überqueren müssen. Clo- 
Spielmusik" nicht gelingen konnte. Die- tilde und Pollicino gehen als erste. Sie 
se hatte sich einseitig in ihren musikali- ermutigen sich gegenseitig. Als sie 
schen und technischen Ansprüchen auf glücklich am anderen Ufer sind, folgen 
(vermeintliches) Kinderniveau einge- ihnen die anderen Kinder. 
stellt und damit einen abgeschlossenen Die Überquerung ist gelungen. Die 
Bereich der musikalischen Kindlichkeit Töchter des Menschenfressers verwan- 
des Kindes geschaffen, der wenig Offen- deln sich in schöne Mädchen. Alle Kin- 
heit nach "vorn" in die Erwachsenenwelt der umarmen sich, singen und tanzen. 
aufweist. 

Wenn es für die Entwicklung humaner 
Lebensmöglichkeiten unverzichtbar ist, 
daß die Erwachsenenkultur kindliche Ludwig Richter: Dec kleine Däumling Anmerkungen 
Elemente bewahren bzw. zurückgewin- 1) Braun, Hont: Untersuchungen zur Typoiogie 
nen sollte, in die Welt des Kindes selbst- Das A&rchen vom Däumling (ital. Pol- der zeitgwbsischen schul- und Jugend- 
verctändlich Kategorien des Erwachsen- Ikino) entnahm der von Henze kontak- Oper, Regensburg 1963. Dieser Aukatz ist 

seine einfließen müssen, daß also bei- tierfe Stückeschreiber Giuseppe di Leva die gWab Zus*menfacsung des ersten 
Kapitels meiner von der PH Freiburg geneh- 

de voneinander lernen, dann hat Henze einer mrchensammlung des &dieners ,igbn D~~~~~ mit dem 
hier einen musikalischen Beitrag gelei- Collodi (1826- 1890). dem Autor des Pi- Musiktheater für Kinder Beispiel des 'Pol- 
stet. noccio. Collodi hatte das Märchen Le kino' von Hans Wernet Henze'. die Profes- 

Eine wichtige pädagogische Maxime, Petit POUCet des französischen Märchen- sor betreut hat. 

die zu den positiven Ergebnissen der sammlers Charles Perfa~lt ins Italieni- 
Reformpädagogik gehört, haben die sche übersetzt. 
Komponisten zeitgenössischer Musik al- Henzeldi Leva übernahmen den er- 
lerdings aufgegriffen: Die eigene, band- sten Teil des Däumling h der Fassung 
greifliche Auseinandercetzung und Ver- von PerraulVCollodi Ihr Libretto endet Autorenverzeichnis 
wirklichung von Musik. Der mit der Flucht der Kinder, während sich Sabine stud, (Lehramt an 
Selbcttätigkeit, zur Zeit der Reformpäd- bei Perrault/Collodi noch ein zweiter Teil und Hauptschulen). - Edgar Bohn: Dip1.-Päd . 
agogik ein wichtiges, auch in der Musik- anschließt. In diese Vorlage, die von ih- Lehrer, Ausl~derpädagogi~nterku1tur&le EI- 

hiehung. - Heinz Jürgen &3uec Lehrer GHS, 
pädagogik übernommenes Prinzip, un- nen in einigen Punkten verändert wur- Musik, - Heike stud. (Lehramt an 
ter dem Einfluß des musischen de, arbeiteten Henzeldi Leva einige Mo- G,,-,,+ ,d ~ ~ p ~ s c h ~ l ~ ) .  - ~l~~~ Fu/br: D,. 
Denkens dann zu einem 'musikpädago- tive aUS Hätlsel und Gretel ein: phil.. Studienrat, Landesinsbhit für Erziehung 

gicchen Dogma des Primats musikali- Die sieben Knaben eines armen Ehe- und Untmicht (LEU). Stuagart. - Amoid Gm- 
mingec Dr. phl., Professor, GrundschuMidaktik. 

schen Tuns" geworden, dem Adornos Paares - der Mann ist HolzfäIler - be- ~olfgang D ~ ,  @,I,, proiessor, 
berühmtes Verdikt galt, ', . . daß einer kommen wieder eifmal kaum etwas zu Erich Kais8r:Dr. phil., Pmtessor, Deutsch. - 
fiedelt soll wichtiger sein, als was er ge- esSn. Die Herrschaft im Dorfhat den Gerhard Rüdcert: Dr. phil.. Professor, Deutsch - 

igt . . .*, wird heute - gerade auch im Lohn für das abgeiieferte Brennholz ~ ~ ~ - k & ~ ! ~ ! ! $ ~ f ~ 5 0 ~ I ;  Ezf 
Blick auf die Auseinandersetzung mit nicht bezahlt. Die Eltern beschließen, *nba&, Ausbil&ngslehrer& PH frei- 
Neuer Musik - wieder ehöhte Bedeu- die Kinder im Wald auszusetzen. Pollici- burg. - Petw Staechelin: Professor, Kunst. 



Berichte - Meinungen - Informationen 

Rudolf Denk 

"Haben Sie sich schon 
eingearbeitet?" 
Anmerkungen zum Anfang einer 
Amtszeit 

Nicht auf Rechtfertigung oder gar auf 
Selbstdarstellung zielen diese Zeilen, 
sondern auf Mitteilung in erster Linie. 
Nach ein paar Tagen im Amt gibt es 
nichts, was auf die Darstellung der eige- 
nen Person oder der eigenen Arbeit ab- 
zielen könnte. Zuviel ist an Kontinuum, 
an Vorarbeit sowie Mitarbeit vorhanden, 
so daß der eigene Beitrag nur im Zu- 
sammenhang mit den Vorarbeiten, Erfol- 
gen und Zielsetzungen anderer zu se- 
hen ist. 

Die Aufgaben eines Rektors sind na- 
türlich gleichermaßen im Hochschulrah- 
mengesetz und im PHG festgelegt: So 
hat der Rektor die Hochschule nach au- 
ßen zu vertreten. In diesem Bereich 
macht es großen Spaß, die Belange der 
Hochschule adäquat und deutlich zu 
vertreten, auch wenn es immer noch zu 
den täglichen Erfahrungen gehört, als 
Rektor oder Prorektor einer Fachhoch- 
schule bezeichnet zu werden. Die Exi- 
stenz der Pädagogischen Hochschulen 
oder gar ihr Profil ist immer noch vielen 
Leuten - auch in Freiburg - unbekannt. 
Es gehört allerdings am Beginn eines 
Rektorats zu den positiven Erfahrungen 
von Rektor und Prorektor, Kontakte auf- 
zunehmen und vorhandene Beziehun- 
gen von Personen oder Institutionen zur 
Hochschule zu vertiefen. 

Viele Gespräche in der Hochschule 
sind freundliche Nachfragen, Formen ei- 
ner bloßen Kontaktkommunikation, die 
ihren Stellenwert besitzt. Im Zentrum 
der Arbeit steht selbstverständlich die 
Weiterentwicklung der eigenen Hoch- 
schule und des Hochschuityp Pädago- 
gische Hochschule insgesamt. Für uns 
alle ist spürbar, daß nach der Phase der 
Schließungen und der Krise die neuen 
Studentenzahlen und die Steigerung 
der Zahlen eine ganz andere Situation 
herbeiführen. Die relativ abrupte Vergrö- 
ßerung der Hochschule in quantitativer 
Hinsicht führt zu Problemen, deren Auf- 
arbeitung und Bewäitigung sehr viel Zeit 
und Kraft in Anspruch nehmen muß. Da- 
durch werden die Freiräume, in denen 

Rektor und Prorektor sich bewegen kön- 
nen, zunehmend enger. Außenkontakte 
sind über längere Zeit nur schwer durch- 
zuhalten, da die neuen Probleme - 
Raumfragen und Personalfragen - die 
Präsenz und Entscheidung des Rekto- 
rats verlangen. In allen Fragen lassen 
sich Vorschläge machen, mit denen die 
am Anfang eines Semesters besonders 
gehäuft auftretenden Probleme schritt- 
weise bewältigt werden können. Über 
der Tatsache, daß Lehtveranstaltungen 
überfüllt sind, daß Räume in geeigneter 
Zahl und Größe fehlen, darf nicht ver- 
gessen werden, eine wirkliche Be- 
standsaufnahme der Pädagogischen 
Hochschulen durchzuführen. Auch 
wenn es schwierig sein wird, neue Im- 
pulse zu setzen, die in die hochschulpo- 
litische Diskussion direkt eingehen, müs- 
sen auch in den nächsten Jahren die 
Aspekte der Weiterentwicklung der Päd- 
agogischen Hochschulen immer wieder 
neu thematisiert und aufgegriffen wer- 
den. Es besteht die berechtigte Aus- 
sicht, daß die Pädagogischen Hoch- 
schulen durch die steigende Zahl der 
Studienanfänger durchaus wieder Chan- 
cen haben, innerhalb der bildungspoliti- 
schen Diskussion beachtet zu werden. 
Lehrerausbildung muß wieder zum The- 
ma für alle werden. Damit hängen die 
wichtigen personellen und sächlichen 
Forderungen zusammen. Vieles ist be- 
reits vorbereitet: Die Einrichtung eines 
zentralen Stellenpools ist endgültig gesi- 
chert und kann als Reservoir für Neuent- 
wicklungen und Überlastbereiche zur 
Verfügung stehen. Dabei ist zum einen 
der Abbau des Beförderungsstaus im 
Mittelbau politisch entschieden. Zum an- 
deren fehlen ausreichende Programme 
zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses. Erste Ansätze sind auf 
den Weg gebracht, weitere werden fol- 
gen müssen. Der EDV-Bereich wurde 
erheblich ausgebaut; er wird in konse- 
quenten Schritten -vor allem personell - 
besser ausgestattet werden müssen. 
Zahlreiche Baumaßnahmen sind oder 
werden durchgeführt; allerdings fällt ein 
Mittelstop zur Zeit schwer ins Gewicht, 
um einige kleinere Vorhaben zu realisie- 
ren. 

Forcchungsmittel sind in beträchtli- 
cher Hohe etatisiert, die Form einer ge- 
zielten Forschungsfördening an einer 
zentralen Stelle fiir alle Pädagogischen 
Hochschulen ist im Entstehen begriffen. 

Dabei bleibt für uns alle die entschei- 
dende Frage: Was wird aus den Päd- 
agogischen Hochschulen in diesem 
Bundesland und in Schleswig-Holstein, 
wenn die Pädagogischen Hochschulen 
der ehemaligen DDR sich allesamt in 
die Universitäten integrieren lassen? 
Antworten auf diese Frage sind von vie- 
len Ängsten besetzt. Argumentiert man 
mit Kollegen der Hochschule, so zeigen 
sich deutlich zwei Vorgehensweisen: 
Die einen sehen immer größere Schwie- 
rigkeiten aufgeschichtet und argwöh- 
nen, daß die Pädagogischen Hochschu- 
len wieder zu einfachen Institutionen 
der Lehrerausbildung degradiert wür- 
den. Unter dem Druck der europäischen 
Einigung schielen dieselben, die diese 
Meinung vertreten, in die wenigen Län- 
der, in denen solche Institutionen ("Leh- 
rerseminare") noch bestehen (Schweiz, 
Österreich). Die Position der anderen ist 
immer auf ein Bundesland gerichtet, in 
dem eine Erziehungs-/Bildungswissen- 
schaftliche Universität mit mehreren Au- 
ßenstellen existiert. Integration in die 
Universität ist angesagt aus der Per- 
spektive der Sprechenden. Dennoch 
glaube ich, daß weder der eine noch 
der andere Standpunkt den richtigen 
Weg weist: Ein Zielkonflikt sollte nicht 
vorschnell ausgetragen werden. Die Zu- 
kunft der Pädagogischen Hochschulen 
in Baden-Württemberg ist nur aus der 
besonderen Entwicklung der Hochschul- 
regionen in diesem Bundesland zu er- 
klären. Damit sind vorzeitige Entschei- 
dungen in Richtung auf eine oder zwei 
zentrale Erziehungswissenschaftliche 
Hochschulen verfrüht. Die regionalen 
Besonderheiten dieses Bundeslandes 
machen es durchaus möglich, unter ge- 
wissen Voraussetzungen weiterhin Päd- 
agogische Hochschulen zu betreiben. 
Analysen und Modellrechnungen ver- 
schiedener Institute für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung der Bundesanstalt 
für Arbeit biegen, daß im Bildungs- 
und Beschäftigungssystem der neuen 
und alten Länder innerhalb der kommen- 
den 15 Jahre tiefgreifende Veränderun- 
gen einsetzen werden. Der Bedarf an 
qualifizierten Personen wird steigen, 
gleichzeitig wird die Zahl geeigneter 
Nachwuchskräfte zurückgehen. Hinzu 
kommt, daß die sogenannte "Verwert- 
barkeitsdauef des Wissens in fast allen 
Berufssparten abnehmen wird. Es wird 
von daher unerläßlich sein, das in der 



Ausbildung Gelernte ständig zu aktuali- 
sieren und durch Weiterbildung zu er- 
weitern. 

Die genannten Faktoren werden zu 
Qualifikationslücken auf dem Arbeits- 
markt führen, zu Lücken, die für die Zu- 
kunftsentwicklung der PHen des Lan- 
des entscheidend sein können. Auch 
die Erweiterung des individuellen Frei- 
raums bei der Gestaltung der berufli- 
chen Tätigkeit und die Abstimmung zwi- 
schen Arbeit - Familie - Freizeit sind 
qualitative Kriterien, um die Lebensquali- 
tät des einzelnen und aller zu heben. 

Angesichts dieser Entwicklungen be- 
trachte ich es als notwendig: 
- die traditionellen pädagogisch-didakti- 
schen Ansätze um neue Möglichkeiten 
zu erweitern, die die genannten zusätzli- 
chen Bildungsaufgaben erfordern, 
- die Qualität der Lehrerausbildung da- 
durch weiter zu verbessern, 
- neue Konzepte und Methoden des 
Lehrens und Lernens vor allem im Be- 
reich der Weitehildung zu entwickeln, 
- Bildung (und nicht nur Ausbildung 
oder gar Erziehung!) als zentralen Fak- 
tor für gesellschaftliches Wachstum zu 
begreifen und dafür entsprechende 
Handlungsfelder zu bestimmen. 

Die Leitvorstellung einer bildungswis- 
senschaftlich orientierten Strukturkon- 
zeption für die PHen besteht dann da- 
rin, daß die Wissenschaftsschwerpunk- 
te der pädagogischen 'Grundwissen- 
schaften", die verschiedenen Bezugs- 
wissenschaften und ihre Didaktiken ne- 
ben ihren eigenen traditionellen Arbeits- 
schwerpunkten sich durch stärkere inter- 
disziplinäre Kooperation neue Aufgaben 
und Anwendungsfelder erschließen. So 
lassen sich grundlegende kognitive 
Funktionen wie Problemlösen, produkti- 
ves und schlußfolgerndes Denken, Ler- 
nen, Gedächtnis, Verstehen, Sprechen 
als Basisfunktionen von Biklungsprozes- 
Sen erschließen, wenn als neue wissen- 
schaftliche Ansätze Vehindungen zwi- 
schen technischer Informationsverarbei- 
tung und menschlicher Informationsauf- 
nahme und -verarbeitung hergestellt 
werden. 

Bekommen die PHen dieses Bundes- 
landes derartige weiterführende Chan- 
cen - wofür ich unmißverständlich plä- 
diere - müssen sie konsequenterweise 
alle Merkmale wissenschaftlicher Hoch- 
schulen aufweisen. 

Dazu gehört eine adäquate - bei stei- 
genden Studentenzahlen deutlich vor- 
zeigbare - Ausstattung mit personellen 
und sächlichen Mitteln; dazu gehört die 

Gleichbehandlung der Pädagogischen 
Hochschulen mit den Universitäten in 
den Bereichen Forschung, Altersgrenze 
und - last but not least - die schrittweise 
Zuerkennung des Habilitationsrechts für 
Pädagogische Hochschulen. Auch die- 
ses Thema ist naturgemäß mit vielen 
Zweifeln, Ängsten und vorschnellen Be- 
wertungen besetzt. 

Erste Schritte in Richtung möglicher 
Kooperation mit Universitäten des Lan- 
des sind auf den Weg gebracht. Ihr Aus- 
gang ist deshalb noch unsicher, weil an 
den Universitäten des Bundeslandes 
zum Beispiel keine fachdidaktischen 
Lehrstühle bestehen. Dennoch könnte 
über eine gute Kooperation in Bezugs- 
wissenschaft und Fachdidaktik auch 
hier eine Änderung erzielt werden. Für 
die Erziehungswissenschaften gilt ähnli- 
ches; doch die Ausgangsbedingungen 
scheinen besser zu sein. Es wird darauf 
ankommen, die Aversionen von beiden 
Seiten schrittweise abzubauen. Nur so 
kann die Zukunft der Pädagogischen 
Hochschulen letzten Endes in sinnvoller 
Weise gesichert werden. 

Jürgen Jahnke 

Karl Ruby t 9.8.1 990 

Am 9.8.1 990 starb Msgr. Prof. Karl 
Ruby im Alter von 77 Jahren. Er war 
seit 12 Jahren nicht mehr im aktiven 
Dienst, ist aber allen, die mit ihm an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg zu- 
sammengearbeitet haben, in lebhafter 
Erinnerung geblieben. Die Erinnerung 
steht im Zeichen des Dankes für alles, 
was er der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg, dem Kollegium und besonders 
den Studierenden durch sein Leben, sei- 
ne Lehre und seine Arbeit gegeben hat. 

Seit 1946 in der Lehrerbildung tätig, 
hat er die Hochschule von den ~ n f ä n -  
gen der Pädagogischen Akademie her 
mitgeprägt und zwar nicht nur als Leh- 
rer, Dozent und Professor der Ka!holi- 
schen TheologielReligionspädagogik, 
sondern auch als Seelsorger. Er faßte 
sein geistliches Amt nie als weltvernei- 
nenden, weltabgewandten asketischen 
Dienst auf, sondern er leote bewußt in 
dieser Welt und wußte deshalb Lebens- 
sinn und Lebensfreude Überzeugend zu 
vermitteln, weil ihre letzte ~e~ründung  
aus seinem Glauben heraus spürbar 
wurde. 

Als es diese Institution noch an der 
Hochschule gab, wurde Karl Ruby von 

den Studierenden mehrfach als Vertrau- 
ensdozent gewählt. Diese Beliebtheit 
hatte weitere Gründe: nicht nur die seel- 
sorgerliche Sensibilität für Glaubenspro- 
bleme der Studierenden, nicht nur die 
Offenheit für ihre Fragen und Interes- 
sen, sondern auch das aktive Engage- 
ment, besonders für die sozialen Belan- 
ge der Studierenden. In der langjähri- 
gen Leitung des Sozialausschusses 
und später des Hochschulwerks als 
selbständiger Hilfseinrichtung der Hoch- 
schule hat Karl Ruby unbürokratisch mit 
menschlicher Zuwendung konkrete Hilfe 
praktiziert. Viele, die diese Hilfe in An- 
spruch genommen haben, werden sich 
seiner dankbar erinnern. 

Karl Ruby hat sich als akademischer 
Lehrer vor allem mit den Bereichen Dog- 
matik, Moraltheologie und Kirchenge- 
schichte befaßt, ohne sich durch Spezia- 
lisierung zu begrenzen. Es kam ihm dar- 
auf an, den Studierenden in kritischer 
Sachlichkeit klare eigene Positionen 
deutlich werden zu lassen. Und diese 
Entschiedenheit war es auch, die die 
kollegiale Zusammenarbeit mit ihm so 
fruchtbar und angenehm machte. Man 
kann es nicht besser ausdrücken, als es 
Alfred Assel anläßlich des 75. Geburts- 
tages von Karl Ruby vor 2 Jahren formu- 
lierte: "Die beeindruckende Identität von 
akademischem Lehrer, Theologen und 
Priester und dem geraden, fairen und 
immer so herzhaft klaren und unmittel- 
baren Menschen" war es, die wir wahr- 
nehmen konnten und für die wir dank- 
bar sind. 

Die Pädagogische Hochschule Frei- 
burg wird Karl Ruby ein dankbares und 
ehrendes Andenken bewahren. 

Georg Wodraschke 

Willy Potthoff 65 Jahre alt 

Willy Potthoff wurde am 22.10.1925 rn 
Altenmelle in Niedersachsen geboren. 
Nach Arbeits- und Kriegsdienst nahm er 
1947 an der Pädagogischen Akademie 
Bielefeld das Studium für das Lehramt 
an Volksschulen auf und absolvierte 
1953 die Ausbildung mit der 2. Staats- 
prüfung. Bereits zu Beginn seiner Unter- 
richtstätigkeit beschäftigte er sich inten- 
siv mit der 'inneren" Ausgestaltung der 
Schule. Als Ausbildungsbhrer, später 
als Rektor der Versuchs- und Ausbil- 
dungsschuie und als Leiter der Lehrer- 
ausbildung 2. Phase in Bielefeld orien- 



tierte er sich an dem reformpädagogi- 
schen Konzept Peter Petersen, das die 
Schule als wirkliche Stätte von Erzie- 
hung und Bildung versteht. Neben sei- 
ner Berufstätigkeit studierte er Erzie- 
hungswissenschaft, Psychologie und 
Soziologie und promovierte 1969 an der 
Universität Bielefeld. In der Folgezeit ar- 
beitete er als wissenschaftlicher Assi- 
stent an der Pädagogischen Hochschu- 
le Westfalen-Lippe in der Lehrerbildung 
und nahm 1970 eine Dozentur für Schul- 
pädagogik an der Pädagogischen Hoch- 
schule in Schwäbisch Gmünd an. Be- 
reits 1971 folgte er einem Ruf an die 
Pädagogische Hochschule Freiburg. 
Nach einer relativ kurzen Zeit der Lehr- 
und Forschungstätigkeit wählte ihn der 
große Senat der Hochschule 1974 zum 
Rektor. 

Willy Potthoff trat sein Amt unter 
schwierigen Bedingungen an: die Hörsä- 
le waren überfüllt, die Studenten teils 
unruhig, teils resignierend, die Öffent- 
lichkeit war gegenüber Bildung und Er- 
ziehung überwiegend negativ gestimmt, 
und die Landesregierung verfolgte ge- 
genüber den Pädagogischen Hochschu- 
len eine restriktive Hochschulpolitik. 

Diesen Trends konnte Willy Potthoff 
mit dem ihm eigenen Engagement und 
Verhandlungsgeschick im Sinne der 
Pädagogischen Hochschulen gegen- 
steuern und in seiner Eigenschaft als 
Vorsitzender der Landesrektorenkonfe- 
renz außerdem Maßnahmen einleiten, 
die den Bestand und das Ansehen die- 
ser Hochschulen in Baden-Württemberg 
stärkten. Unter seiner Leitung entwickel- 
ten die Pädagogischen Hochschulen 
neue, nicht auf den öffentlichen Dienst 
bezogene Studiengänge, wobei zwei 
dieser Ausbildungsgänge an der Freibur- 
ger Hochschule neu eingerichtet wur- 
den. Das Promotionsrecht konnte unter 
seiner maßgeblichen Mitwirkung im 
Hochschulgesetz von 1977 verankert 
werden. Als Rektor förderte er den kon- 
struktiven Dialog zwischen Professoren 
und Studenten an der Hochschule und 
fühlte sich auch noch nach dem Studi- 
um für die Absolventen der Lehramtsstu- 
diengänge verantwortlich. Er gründete 
die "Solidargemeinschaft Lehrer und Er- 
zieher Südbaden", die inzwischen durch 
Mitfinanzierung vorl pädagogischen Pro- 
jekten nahezu 200 Arbeitsstellen ermög- 
licht hat. In Anerkennung seiner vielfa- 
chen und weitreichenden Bemühungen 
um die LehrerbiMung erhielt W~lly Pott- 
hoff 1985 vom Bundespräsidenten das 
Verdienstkreuz arn Bande des Ver- 

dienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Überaus erfolgreich wirkte Willy Pott- 
hoff in der Lehre und Forschung. Als 
Hochschullehrer machte er seine Stu- 
denten mit aktuellen schulpädagogi- 
schen Themen und Fragestellungen ver- 
traut, wobei er immer wieder auf die Not- 
wendigkeit und Wichtigkeit der 'inneren" 
Reform des Bildungswesens hinwies. 
Seine Lehre stellte er dabei bewußt un- 
ter den Leitgedanken einer Integrierten 
Reformpädagogik. In der Fortführung 
der schulpädagogischen Konzepte von 
Peter Petersen, Celestin Freinet und 
Maria Montessori richtete er mehrere 
Reformpädagogische Arbeitsstellen ein, 
publizierte für die Lehrer zahlreiche Hil- 
fen für eine schülerorientierte Schulpra- 
xis und stellte für die Schüler Selbstbil- 
dungsmaterialien für ihre Freiarbeit be- 
reit. Charakteristisch für Willy Potthoff 
ist das konsequente Durchhalten seiner 
Ideen: z. B. von der Orientierung seiner 
Bielefelder Versuchsschule an dem Je- 
naplan Peter Petersen in den 50er Jah- 
ren bis zur Einrichtung von Reformpäd- 
agogischen ~rbeitsstellen für die Lehrer- 
bildung in den 80er Jahren. Seine erfolg- 
reiche pädagogische Arbeit war dabei 
immer begleitet von zahlreichen For- 
schungs- und Entwicklungsaktivitäten, 
die im sinne einer ~andlungsforschun~ 
Schüler, Eltern und Lehrer kooperativ 
einbanden und aktivierten. Daß Freiar- 
beit heute von Lehrern aller Schularten 
zunehmend als didaktisches Konzept er- 
kannt und umgesetzt wird, ist vor allem 
sein Verdienst. 

Willy Potthoff nimmt demnächst Ab- 
schied von der Pädagogischen Hoch- 
schule Freiburg. Dem Fach Schulpäd- 
agogik wird dieser ideenreiche und 
engagierte Hochschullehrer und Wissen- 
schaftler, der Pädagogischen Hochschu- 
le Freiburg diese hochverdiente Persön- 
lichkeit fehlen. 

Hochschule Freiburg, erfolgreich tätig 
ist. Geboren und aufgewachsen in Aus- 
sigIBöhmen, erfuhr er mit 15 Jahren 
das schwere Schicksal der Vertreibung. 
1957 konnte er sein Studium der Natur- 
wissenschaften in Tübingen mit der Prü- 
fung für das Lehramt an Gymnasien 
und 1959 in Innsbruck mit der Promo- 
tion erfolgreich abschließen. 

Nach dreijähriger Tatigkeit als Refe- 
rendar und Studienassessor an Gymna- 
sien im Stuttgarter Raum wurde Rainer 
Götz im Sommersemester 1962 zu- 
nächst als Assistent und ab 1964 als 
Dozent für Didaktik der Fächer Chemie 
und Physik an die Pädagogische Hoch- 
schule Freiburg berufen. Als er 1967 ei- 
nen Ruf an die Pädagogische Hoch- 
schule Göttingen erhielt, wollten Hoch- 
schule und Land den ausgewiesenen 
Didaktiker der Naturwissenschaften hal- 
ten. Rainer Götz wurde zum Professor 
für Physik ernannt. Im November des 
gleichen Jahres wurde er zum Prorektor 
gewählt und erwarb sich in diesem Amt 
wie 1970/i1 und 197711 979 als Leiter 
des Fachbereichs III die Achtung und 
Wertschätzung der Kollegen wie der 
Studierenden. 

Als Mitglied und Vorsitzender in ver- 
schiedenen Senatsausschüssen, vor al- 
lem als Senatsbeauftragter für das 'Er- 
ziehungswissenschaftliche und fachdi- 
daktische Kolloquium" (1972 - 1985), 
als Mitglied von Lehrplankommissionen 
und als Mitglied und Vorsitzender in 
Fachverbänden und Standesorganisatio- 
nen verschaffte sich Götz weit über den 
Wirkungsbereich der Pädagogischen 
Hochschule hinaus Ansehen und Ver- 
trauen. So konnte er von 1984 - 1990 
als Sprecher des Vorstandes der Gesell- 
schaft für die Didaktik der Chemie und 
Physik in zielstrebiger Weise Beziehun- 
gen zu den Didaktikern der naturwissen- 
schaftlichen Fächer in der DDR, in Est- 
land, Polen, der Tschechoslowakei und 
der UdSSR anknüpfen und trotz anfäng- 
licher Schwierigkeiten vertiefen. 

Kari Otto FrankIMartin Ganter Die erste große Aufgabe in einer Rei- 

Rainer Götz zum 
60. Geburtstag 

he beachteter didaktischer Projekte und 
Veröffentlichungen, der sich Rainer 
Götz stellte, war das Lern- und Arbeits- 
buch 'Physik". Es enthielt als erstes 
Hauptschulbuch ein ausführliches Kapi- 

Am 22. August feierte Rainer Josef tel zur Energie des Atomkerns. Das war 
Götz, Professor für Physik, die Vollen- eine Pionierarbeit, zu der neben einem 
dung seines 60. Lebensjahres. profunden wissenschaftlichen Verständ- 

Rainer Götz gehört zum kleiner wer- nis ein nicht minder großes Wissen um 
denden Kreis der Lehrenden, der seit die Verstehensmöglichkeiten der Schü- 
dem Somrnersemester 1962, dem Grün- ler und die Schuiwirklichkeit gehörten. 
dungssemester an der Pädagogischen Wichtige Schulversuche zwischen 1970 



und 1974 erbrachten neue Einsichten in 
die M-lichkeiten und Grenzen des Phy- 
cikunterrichts. Von 1970 - 1980 erfolgte 
dann die Konzeption eines Lehr- und 
Lernsycterns Physik, begleitet von ein- 
gehenden Untersuchungen zum Unter- 
richt der Natumiissenschaffen in der 
Orientierungsstufe. Von 1978 an wand- 
te er sich dem aktuefl gewordenen Pro- 
blembereich urnwe\tfreundlicher Ener- 
giegewinnung zu. Ebenfalls seit 1978 ar- 
beitet R. Götz als gesch3ftsführender 
Herausgeber und Autor arn nnehrbandi- 
gen Handbuch des Physikunterrichts, 
Sekrindarbereich 1. 

Wir wü nschen dem beliebten und ge- 
achteten Kollegen für die kMen sehn 
Semester stabile Gesundheit, ein zu- 
trägliches Maß an selbstauferlegten 
Pflichten und weiterhin den Erfolg des 
Tuchtigen. 

Wolfgang Schwark 

Kontaktstudium 'lernen 
Fm Betrieb" (LiS) 
Ein zweisemestriges Studium mil P& 
senzphasen und angeleitetem Selbst- 
studium 

Lernen, Lehren, Ausbilden - diese lä- 
tigkeiten pragen und kennzeichnen un- 
ser tägliches L e k n  in Arbeit, Beruf, 
Freizeit wie nie zuvor. Der gegenwärtige 
Stand unserer geselrschaftltchen Ent- 
wicklung ist ohne den Faktor 'Lernen' 
undenkbar; dessen EWeutung wird wei- 
ter zunehmen. Dabei ändern sich Ziele, 
Inhalte. Methoden des Lernens ebenso 
wie die Bedürfnisse und Erwartungen 
der dbitnehmer an eine sukunffswei- 
sende Aus- und Weiterbildung. Die pad- 

agog isch-psychologische Komptenz 
der Ausbilder ist mehr denn je gefragt 
und gefordert. 

Vor diesem Hintergrund bieten die 
Pädagogische Mmhcchule Freiburg und 
die Industrie- und Handelskammer Süd- 
licher Okrrhein ein zweisemestriges 
Kontaktstudium fUr brufspraktiker an, 
die in der btrieblichen Aus- und Weiter- 
bildung tätig sind. Das Studium umfaDt 
zwei Semester. Es &steht aus sieben 
Präsenzphasen, die jeweils freitags von 
9 bis 18 Uhr und samctags von 9 bis 13 
Uhr stattfinden sowie einem ange- 
leiteten Selbctstudium. für das entspre- 
chende Studienmaterialien vorliegen. 

Professoren der Pädagogischen 
Hcchschuie und betriebsertahrene Aus- 
und Weitsrbildungsfachleute gestalten 
die Präsenzphasen gemeinsam. Koope- 
rativ verantworten sie die Planung, bus- 
arbeitung. Durchführung und Auswer- 
tung der Studieneinheiten. Dadurch soll 
die Praxisnähe gewahrleistet werden. 
Irn Mittelpunkt des Studiums stehen Fra- 
gen und Probleme des Lehr- und Lern- 
verhaltens von Jugendlichen und Er- 
wachsenen, des Lernens in Gruppen, 
ktriebsnaher Lehr- und Lernstrategien. 
der Diagnostik und Beurteilung. An der 
DurchfU hrung des Kontaktstudiums be- 
teiligen sich U. a. die Professoren 
Dr. Fiederie, Dr. Geisenbrger, Dr. Graf, 
Dr. Jahnke, Dr. Mattl und Dr. Sehwark. 

In Freiburg begann der erste Durch- 
lauf des Kontaktstudiums am 9. Novem- 
ber 9990. Über dk Einzelheiten infor- 
miert ern Faltblatt der Pädagogischen 
H~hschu ie  und der IMK Freiburg. 

'Lernen irn Betrieb" wurde gemein- 
sam von den Industrie- und Handels- 
kammern Ludwigsburg. Stuttgart und 
Südlicher Oberrhein. den Unternehmen 
Robrt  Basch, ABB Mannheim. der Mer- 

Zu E h m  cJes W. Geburtstages von Pmtessor 
GliD fand am 19. Clrtobr ein Feslkdloqurum 
sian, zu wel&m dw Rekton der Hochschule 
etnwladen hatte. Neben vielen Freunden und 
Fachkollsgm &s In- und Auslands hanen sich 
auch zahlreiche VerüetwdeJ öffwitkhen Le- 
bens eingefunden. Oie r e d e  Spanne wissen- 
schaftlichen und gecellxhabverantwortlichen 
Arhtens von Pmtessw Gotr und dre rielfaiti- 
gwi, damit veriwndenm eqagiwtm Prolekie 
des Jubilan siariden irn Minelpunkt einer Lauda- 
tio von Professor Dr. Dahncke aus Kiel. Im 
nbfdgenden Vwtrag skizziene Pmtessar D? 
Mansis (&ld) aus Outsburg die Vermi~ung phy- 
sikalischen Arbeitens in drs lewwlige &rell- 
schafi. wobei er den diachronen auwschnitt mtt 
Dias und Evpenmenten eindnicirsvdl belegte 
Ein amchlerlendw Empfang gab G @ b ~ n % i t  
zu gecelliqem Beisammwiwin und qemulli- 

des-'Benz AG sowie den Pädagogi- 
schen Hochschulen Ludwigsburg, Kads- 
ruhe und Freiburg entwickelt und im 
MittIeren Neekarraum in zwei Pilot- 
durchg3ngen erprobt. Im Planungsteam 
vertraten die Profassoren Dr. Graf und 
Dr. Matil die Pädagogische Hochschule 
Freiburg. 

Das Kontaktstudium 'Lernen im Be- 
trieb" ist eins von sieben Projekten, die 
ein Abitskreris Pädagogische Hoch- 
schuledUnternehmen in Baden-Würt- 
temberg von 1988 bis 1990 durehge- 
führt hat. B r  Arbitskreis hat sich das 
Ziel gesteckt, auf wissenschafilicher 
Grundfage Lbsungsn für offene Fragen 
der btneblichen Aus- und Weiterbil- 
dung zu entwickeln und den Unterneh- 
men anzubieten. 

Rudoff Oenk 
Dialog mit der Pädagogi- 
schen Hochschule Dresden 
Strukturuntercchiede - Koopratisns- 
mOglichkeiten 

Mi dem Besuch einer Delegation der 
Pädagogischen Hxhschule Dresden 
unter der Leitung ihres Rektors, Prof. 
Dr. Werner Jokubsit. wurde der Ende 
M3v in bmsden begonnene Meinungs. 
austausch ÜWT Erfahrungen in der Leh- 
rerausbildung in den Kindern Sachsen 
und Baden-Württernberg fortgssstzt. 
Der mit den Kollegen aus Sachsen ge- 
Siihrte Diatog enthieft von unserer Seite 
das Angebot zur Information. zur Koope- 
ration und zur Hilfe in den Bereichen 
Lehre, Verwaltung lind 8iblbthek Dabei 
zeigte sich bei den Gesprächen sehr 
schnell, daß rm Bildungsbereich eine 



Reihe von Miherctändnissen zwischen 
beiden Seiten ausgeräumt werden müs- 
sen. So existieren verschiedene Erzie- 
hungs- und Rildungsbgriffe, die erst 
nach intensiver Diskussion gemsinsa- 
me Interessen erkennen lassen, Drei 
wecentliche Untercchiede bestehen zwi- 
schen den noch existierenden Pädago- 
gischen Hochcchulen des Landes Sach- 
sen und unseren Pädagogischen Hoch- 
schulen: 

Die Sächsischen Whschwlen ban-  
spniehen weiterhin das Recht, Lehrer 
für alle kiinftigen Schulbereiche auszu- 
bilden. Bald wird die Ausbildung der Un- 
terstufenlehrer an die Pädagogische 
Hochschute gezogen. Schon von die- 
sem Studienjahr an werden kfinftige Un- 
terstufenlehrer nur mit Abitur zum Studi- 
um zugelassen. 

Der einschneidendste Unterschied 
zwischen den baden-württernkrgi- 
sehen und sächsischen Hochschulen 
besteht in der Gewichtung von Wissen- 
schaft, Pädagogik und Didaktfk. Die 
Padagogische Hochschule 'Kari Frie- 
drich Wilhelm Wandef versucht, den 
Anteil an wiscencchaftlichem Personal 
in alten Gnippier~ngan weiter zu halten. 
Damit sind die Eniehungswissenschaft- 
ler und Fachdidaktiker in der Minder- 
zahl; gleichzeitig tmsteht ein anderes 
Verständnis der jeweilgen Berugswis- 
senschaii, der Eniehungswicsenschaf- 
Zen und der Fachdidaktiken. Es war 
kaum möglich, unseren Gästen zu ver- 
mitteln, daB Eniehungswissenschaft. 
Bezugswissencchafi und Faehdidaktik 

sowie Schulpraxis in einem ausgewoge- 
nen Verhältnis stehen können. Die 
Dmsdner Hochschule vercucht, aus ih- 
rer Sicht die alten Strukturen aufzufo- 
sen: Das bedeutet, daß z. B. aus der al- 
ten Marxismus-Leninismus-Abteilung 
durch andere Bezeichnungen, Urnberu- 
fungen und Erweiterungen (so die Ein- 
führung eines "Studium Generalehit ei- 
nem tateinanteil) neue Ahitsfelder ent- 
stehen sollen. 

Mit Blick auf die Bildung der Lader 
war zu sehen, daß auch das Bildungs- 
Wesen entweder einen hohen Grad von 
Gleichförmigkeit verlangt oder im Blick 
auf die Verernigung Europas mit einer 
Vielzahl von Strukturen in Deutschland 
leben könnte. Für die Pädagogische 
Hochschule Dresden hat sich inzwi- 
schen der Weg zur Integration in die 
Technische Universitgt Dresden als der 
einzig mOgliche erwiesen. Die Nähe 
rum bmtssitz des Ministerpräsidenten 
hat inzwischen dazu geführt, daß die 
Hochschule ihre Gebaude für zwei Mini- 
sterien zur Verffigung stellen mußte. Er- 
satzgebäude stehen in Gestait ehemali- 
ger Kasernen eventuell zur Verfügung. 

N e b n  diesen Gesprächen mit Kolte- 
gen, in den Fachkreichen, in den Zen- 
tralen Einrichtungen, in Verwaltung und 
Bibliothek fanden unsere Gäste eine 
Reihe von kulturellen Veranstaltungen 
und Ausflügen interessant. Das Ange- 
bot zur praktischen Hilfe und konkreter 
Zusammenarbeit i rn Einzelfall wurde an- 
genommen. Ein Austausch von Block- 
praktikanten mit Sächsischen Hochschu- 

Die Dndmer Delegation unier dw Leihing 
des Rektors, Professor W r e r  dokubeit (Mrtte). 
k mtwi C;es@chen mit &rn Rekm (2 v I ) 
und Koiiegeß der PBcQßgxhen H w h c h u l e  
Frerburg 

len wird im nächsten Frühjahr stattfin- 
den. Die Pädagogische Hochschvle 
Freiburg wird mit 5 Praktikumsplätzen 
dabei sein. Vorträge, Kompaktseminare, 
Exkursionen und der Austausch von 
Tanz- und Theateweranstaltungen sind 
geplant. Die Pädagogische Hochschule 
Freiburg pflegt über einzelne Studieren- 
de und Lehrende außerdem Kontakte 
zur Technischen Universität Chemnitz, 
zur Pädagogischen Hochschule und zur 
Universität Leipzig, zu den Padagogi- 
schen Hochschulen Erfurt. Magdeburg 
und Zwickau. Alle Bemiihungen dienen 
dem Ziel, auch im vereinten Deutsch- 
land eine qualifizierte Lehrer- und Päd- 
agogen-Ausbildung zu garantieren. Die 
Fortführung des Gesprächs mit den 
Dresdner Kollegen ist geplant. 

Guido Schmitt 

Kontakte zur Selcuk-Uni- 
versitat Konyf l~ rke i  
Studentenaustausch und Zusamrnßn- 
arbeit 

Vom türkischen Generalkonsulat 
Karisnihe kam im Herbst 1989 der Vor- 
schlag zum Studentenaustausch mit der 
Selquk-Universität in Konya. Irn Juni 
1990 waren der Rektor der Pädagogi- 
schen Hochschule Freiburg und der Se- 
natsbeauflragte für Ausländerpädago- 
gikllnterkulturelle Erziehung einige Tage 
in Konya zu Gast. Mit dem Rektor Prof. 
Dr. Cin und Prof. Dr. Ü n l ~  von der Abtei- 
lung Mr Deutsche Sprache in der Päd- 
agogischen Fakultät, der auch in Frei- 
burg studierte, wurden der Austausch 
von Studenten, Kooprationsm~lichkei- 
ten sowie die Bereitstellung von 
deutschsprachigen Texten vereinbart. 

Zunächst sollen drei oder vier Lehr- 
amts- und Diplomstudierende des Wahl- 
bemiches Deutsch ats Fremdsprache, 
des Erweiterungs- brw. Wahlpflichffa- 
chec Ausl2nderpädagogiWlnterkuIture!fe 
Erziehung einige Wochen oder auch ein 
ganzes Semester in Konya ihre Kir- 
kisch-Kenntnisse verbessern, in der 
Grundschule hospitieren und kwlturwis- 
sensehaitliche Studien treiben. Die %I- 
quk-Unnercitat, t 975 gegründet. hat 
heule 25.000 Studiemnde. An der Pad- 
agogischen Fakultät werden Lehrer für 
die Sekundarstufe i und I1 ausgebildet. 

Beim Gegenbesuch aus Konya irn No- 
vember unterzeichneten beide Rektoren 
eine Vereinbarung zum Studentenaus- 
tausch. 



Aus studentischer Sicht: 

Hartmut Schänzlin m 
Quo vadis PH? 
Zur Qualität der Lehrerlnnenausbildung 

Vorwärts natürlich, aufwärts, es geht 
wieder aufwärts! Lehrerlnnen werden 
wieder gebraucht, also läuft die Ausbil- 
dungsmaschine wieder an. Nach jahre- 
langem Betrieb auf Sparflamme muß 
wieder produziert werden, normgerech- 
tes Lehrpersonal in 6 oder 7 Seme- 
stern, perfekt auf die Bedürfnisse des 
staatlichen Schuldienstes zurechtge- 
schnitzt. 

Da stört es auch nicht, daß unter dem 
Ansturm der Studierwilligen das soeben 
erst zart gekeimte Pflänzchen einer fun- 
dierteren Ausbildung mit wissenschaftli- 
chem Nachwuchs, Forschungsmöglich- 
keiten und besserer Ausstattung im 
Sumpf der neuen 'Sachzwänge" zu er- 
sticken droht. Wozu denn in solch einen 
Bereich investieren? fragt sich verwun- 
dert der ärmelaufkrempelnde Vereini- 
gungs- und Wirtschaftswunderpolitiker, 
der den 'gesunden Menschenverstand" 
nebst 'Mut zur Erziehung" für ausrei- 
chende Qualifikationen zum Lehrerln- 
nenberuf hält. Wozu denn Kraftwerke? - 
Bei uns kommt der Strom aus der Steck- 
dose. Eine solche Ansicht ist wahr- 
scheinlich bei einer nicht zu unterschät- 
zenden Anzahl von politischen Mandats- 
trägern vorhanden. Wie sonst wäre das Projekten mitzuarbeiten. Anspruch und 
Mauerblümchendasein zu erklären, das Wirklichkeit klaffen meterweit auseinan- 
die Pädagogische Hochschule im Ver- der, und nichts deutet darauf hin, daß 
gleich zu den Fachhochschulen und Uni- dies den Verantwortlichen im MWK 
versitäten führt. Rechtlich und vom Auf- schlaflose Nächte bereiten würde. So 
trag her völlig gleichgestellt, ist die Auf- ist es nicht verwunderlich, daß das An- 
gabe der Pädagogischen Hochschule, sehen der PH-Ausbildung schwindet, 
Lehre und Forschung zu betreiben (§ 3 die Uni Stuttgart beispielsweise weigert 
PHG) und die Studierenden durch Leh- sich, das PH-Diplom als Zulaccungsvor- 
re und Studium zu wissenschaftlichem aussetzung zur Promotion anzuerken- 
Arbeiten und verantwortlichem Handeln nen. 
zu befähigen (9 25 PHG). Das hört sich Dies darf so nicht bleiben! Die steigen- 
in der Theorie gut an, ist in der Praxis je- den Studierendenzahlen sind nicht nur 
doch eine einzige Pharce; durch die kur- Last, sie verschaffen den PHen auch 
ze Regelstudienzeit und die große gröneres politisches Gewicht. Schlimm 
Scheinfülle bleibt keine Zeit für ein ver- genug, daß sich eine unflexible Verwal- 
tiefendes Studium, bei einem For- tung zur Sinnstiftungs- und Legitima- 
schungsetat von wenigen hundert Mark, tionsinstanz einer Hochschule auf- 
die jedem Professor pro Jahr zur Verfü- schwingen konnte, einschließlich der 
gung stehen (nach aufwendiger Antrags- Praxis, methodisch-didaktisch längst an- 
prozedur!) hält sich der Forscherdrang erkanntes Wissen völlig zu ignorieren. 
zurück, dementsprechend gering sind Es wird höchste Zeit, daß sich die 
die Möglichkeiten von Studierenden, bei Hochschule aus dieser cchulmeisterli- 

Illustration: G. Seyfried 

chen Umarmung befreit und sich an die 
Durschsetzung ihrer genuinen gesell- 
schaftlichen Aufgaben macht, nämlich 
kritische Instanz der herrschenden Wirk- 
lichkeit zu sein, neue Konzepte zu ent- 
wickeln und diese einer öffentlichen Dis- 
kussion zuzuführen, anstatt sie in der 
Mottenkiste der Didaktiker verstauben 
zu lassen. 

Unter den Studierenden wächst der 
Unmut über diese katastrophalen Miß- 
stände, die Studentinnen wehren sich 
zunehmend gegen ein 'Augen zu und 
durchn-Studium, durch die weiter stei- 
genden Zahlen an Studienanfängerln- 
nen wird es sich die Landesregierung 
auf Dauer nicht leisten können, unsere 
Forderungen nach vernünftigen Rah- 
menbedingungen für ein qualifiziertes 
Hochschulstudium zu ignorieren, sie 
können sich zwar die Ohren zuhalten, 
überhören können sie uns nicht. 
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Kleine Meldungen 

Durch das Ministerium fßr Kuhuc und 
Spofl ist mit Schreiben vom 78. Juli 
1990 der bantragte Eweiteningsctu- 
diengang Gesund heitspadagqik ffir 
das lehrerctudium ab Wintercemaster 
1990 vorerst fiir 2 Jahre genehmigt WOT- 

den. Das Studisnangebot wird ab WS 
1990191 aufgenommen. Nähere Aus- 
künfte kdnnen bei der Senatsbeauftrag- 
ten für Gesundheitsersiehung, Frau Dr. 
Schmidt-Welsr, eingeholt werden. 

Hochschultag: "Neue Formen 
des Dialogs" aam 30.05.1 990 

Irn Wintemmester hatte der Senat 
bschlossen, Probleme der Hochschul- 
didaktik rum Thema eines Huchschulta- 
ges irn Sornmercemester zu machen. 
Der AnstoR für Lehrende und Lernende. 
gemeinsam nach 'neuen Formen des 
Dialogs" zu suchen, führte zu einem viel- 
fsltigen Programmangebot: der Vorrnit- 
tag war fUr offene Gespacha zur Lehr. 
und Lernsituation in den einzelnen W- 
dienfächern resenriert, arn Nachmittag 
standen etwa 25 verschiedene Arbeits- 
gruppen zur Auswahl. Man konnte alter- 
native Lehr-Lern-Fomen kennenlernen 
und ausprobieren. Sichtweisen und In- 
teressen verxhiedener Gnrppen rn der 
Hochschule kennenlernen und diskude. 
ren, und man konnte eWas Ober das 
Studium in anderen Landem und Kultu- 
ren erfahren, 

Das sommerliche Wetter dieses Ta- 

ges machte zwar dem interessanten 
und mit Engagement gestaltetem Pro- 
gramm merkliche Konkurrenz, die akti- 
ven Teilnehmer waren jedoch der Mei- 
nung, daO sich die Veranstaltung ge- 
lohnt hat, Das wichtigste Ergebnis: 
Hochschuldidaktik ist nidit nur Aufgabe 
der Lehrenden, am Hochcchultag wurde 
Hochschuldidaktik a!s gemeinsame Sa- 
che bewußt, und es ist zu hoffen, daß 
Imputse und Anregungen über diesen 
Tag hinaus wirksam werden. 

Auslandsbeziehungen 

Die Padagqische Hochschule Frei- 
burg ist bemüht. auch zu asteuropä- 
ischen Hochschulen Kontakte herzustsl- 
ten. Im Rahmen des TEMPUS-Pro- 
gramrns der EG ist die Pädagogische 
Hochschu!e an einem Kooperationspro- 
gramm mit der EEötvÖs Universität Buda- 
pest beteiligt zusammen mit Nottingham 
Poly Zechnie, Wohierhampton Polytech- 
nie, Universität Poitiers und FHS Karls- 
ruhe. Von der Pädagogischen FakuZtat 
hlitra/CSFR liegt ein Angebot vor, die frij- 
here Zusammenarbeit beider Hwhschu- 
len wieder aufrunehmen. lm Rahmen 
des LINGUA-Programms der €G ist ein 
Kooperationsprogmm mit der Universi- 
tät Perpignan und dem Jordanhirl Colle- 
ge Giasgww geplant. 

Am 06 07.1990 fand in der Aub der Hod~schu- 
le der aaditimeile W-Hock statt Wegen des 
schlechten Wenm war d e r  Besuch nrchtgem- 
de ubemalhgwid Trotzdem Iie0en srch die Mii- 
glieder des Gesangvwines Frohsinn unter ber  
Leitung von Manired Fischw und der Musikver- 
ein Citzenweiler unter d e r  Lsnunq von Bemd Rot- 
!es nicht abhalten, den PH-Hack rni!zugestal- 
twi. Ehrensenai~ A l M  Maler, Leitender Polr- 
zwdrektor a D , beg~ßte  als Vonrtzender dec 
Veceins dw Freunde der Padagogischen Hmh- 
schule Freiburg e. V die Anwesenden herzlich 
Rektw Denk betonte, daß es zur guten Tradi- 
tion dieses Hock gehofe, dw Alehbngm der  
Hochschule und cbe Burger Ljltenweileffi rm ge- 
meinsamen Fes! rn~ielnander ins Gesprach zu 
bnngen. 

Rainer Götz 

20 Jahre Dozenten-Skikurs 

Wer xhon einmal d a b i  war, freut 
sieh immer wieder darauf- seit 1971 
konnen wir jedes Jahr mit dem Einia- 
dungscchmi'Den unserer Kollegen Prof. 
Dr. M a u s  Krarner und OStR G e d  Kai- 
ser zum 10tägigen Skikurs nach dem 
Wintersemecfer in Siidlirol rechnen: '... 
der Winter naht, der Berg ruft - Skilau- 
fen ist angesagt'. Alk Mitgfieder der 
Padagogischen Hochschule sind einge- 
laden. Inzwischen hat sich wohl ein fe- 
ster Stamm von Teilnehmern herausge- 
bildet. aber jedes 'neue Gesicht' In 
St. Valenhn auf der Haide ist willkom- 
men. 

Die Skikurce, in den drei Leistungs- 
gruppen bieten aHen Teilnehmern das, 
was sie brauchen. Das Skifahren in den 
Bergen ist der eine Reiz, die Gesellig- 
keit der andere. Gespräche, Spiele. Sin- 
gen, Unternehmungen arn Abend oder 
am kursfreien 'Kultunag'schaffen zu- 
catzlich Gemeinsamkeiten und eine At- 
mosphäre gegenseitiger Offenheit und 
Sympathie. Geleitet von Klaus Kramer 
ist ein Abend Gerneincchaftstänzen ver- 
schiedenster Herkunft gewidmet. Den 
Höhepunkt an Geist, Humor. Schau- 
spielkunst und rnusikaTic~hen Beiträgen 
bringt dann dw AbschIuOahnd. 

Alle B.eteiligien danken Klaus Kramer 
und Gerd Kaiser für 20 Jahre St. Valen- 
tin und hoffen auf weitete gemeinsame 
Ski-Freizeiten . 



Personal ia 

m l i n g  in der D d i ~  W@, eine AusstC 
lung des Hilfmrerks BROT FWR DIE WELT, mir- 
de Nm November 1930 an der Padagogiscben 
Hochschuie Freiburg gezeigt Zur Erllffnung 
wies Rektor Dwik auf Probleme des Recycling 
tn der Welt hin und begründete. weshalb eine 
sdche Ausstdlung gerade an dieser Hochschu- 
le rnstalliw2 wurde. Lehrerbildung hat erne Vw- 
mittleraufgabe. der  sie rnrt Themen wie d e m  
nachkommt 

Die Ausstelhing urnfaRba ca. 1üü Objekte. dar- 
unter Schuhe und Gebauchqepmlanda wie 
Haushalkgsdte aus verschr&enen Abfallmate- 
d i e n  =wie vielf;ribges Sptelzeug und etliche 

Pmjektdastd!ungen. Besondere ein&Ockli in 
Erinnerung wird den Becuchem ern Festmahl 
mit untwcchiedlich gekurztwi Stühlen wihpre 
ehend den untersdiiedlichen LebenseKwamn- 
gen pbi- sein. 

Pmtesxir Mitarbn Rauch (&M, mit Prnfessor 
Wdlgang Roth InEtiator der Ausstellung, knOpfte 
in seinen Erlautwungen einleitend an Fmbur- 
ger Nadiknqserfahnmgen an, als in der Stadt 
Fahrrader mrt Rxyclingreifen des Erhnders 
Ernst VamIi rollten, und ennwickelte vercctiiede- 
ne Aspekte. die Reeyding speziell im Verhältnis 
Mischen Erster und Onttw Wett hat. 

Ausgeschieden: 
Peter Reifsteck, Druckerei, in den vor- 
zeitigen Ruhestand 
Carmen Dier, i s s .  Mitmiterin, Eng- 
lisch 
Michael Nanko, Regieningssokret8r 
Angelika Federer, Fotolaborantin 
Helga Meininghaus, Telefonzentrale, in 
den Ruhestand 

Einstellungen: 
Anja Braun, Sekretärin, FB I! 
Stefanfe Born, SekmtFirin, AVZ, befristet 
Heike Köpfer, Telefonzentrale 
Urcula Kaltenbach, Telefonzentrale 
Dagmar Schneider-Fick, Lehrerin, 
Kunst (befristet) 
Michael Büchner, Fotolaborant 
Clte Zimmermann, Leiterin Abteilung Stu- 
dienangelegenheiten 
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