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Schriftenreihe der Pädagogischen Hochschule Freiburg 

Band 1 
Der Oberrhein in Geschichte und Gegenwart 
Redaktion: Horst Buszelb 

Der Band behandelt in Einzeidarstellungen die historische 
Entwicklung am Obenhein von der Römerzeit bis zur Grün- 
dung des Landes Baden-Württemberg. 

255 S., 36 Abb., 1986, 23.60 DM 

Band 2 
Eugen-Fink-Sym posion 
Frei burg 1 985 
Herausgeber: Ferdinand Graf 

Der Band enthält Vorträge und Referate, die anläßlkh des 
Symposions zum 80. Geburtstag von Eugen Fink (1905 - 
1975) an der Pädagogischen Hochschule gehaiien wurden. 

132 S., 1987. 15.80 DM 

Band 3 
Lehrerbildung und Erziehungswissenschaften 
25 Jahre Pädagogische Hochschule Freiburg 
Redaktion: Woifgang Hug 

Anläßliih des 25jährigen Bestehens der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg beschäftii sich dieser Band mit der 
historischen Entwicklung der Lehrerbildung, den verschiede- 
nen Phasen seit der Gründung der Pädagogischen Hoch- 
schule, Studiengängen und Studienrichtungen, Studien- 
fächern. 

388 S., 1987, 26.80 DM 

Band 4 
Gustav Siewerth zum Gedachtnis 
Herausgeber: Woifgang Behler 

Das Gustav-Siewerth-Archiv der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg legt mit diesem Band die Ergebnisse eines Sympo- 
sions zur Würdigung der wissenschaftlichen Arbeiten des 
Gründungsrektors der Pädagogischen Hochschule vor. 

132 S., 1989, 15.80 DM 

Band 5 
Texte zur neueren Kunst 
Peter Staechelin 

Der Band vereinigt Texte zur neueren Kunst, die zwischen 
1 9 i i  und 1989 entstanden sind. Die vorliegenden Bearbei- 
tungen von Vortrags- oder Redetexten beziehen sich auf die 
Kunst des 20. Jahrhunderts und Künstler von überregionaler 
Bedeutung, mehrheitlich aus dem Bereich der Konstruktiven 
Kunst. 

20 Abb., 124 S.. 1990, 12.80 DM 
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Zum Thema: 
Alt und Jung studieren miteinander - 

Jürgen Jahnke 

Zu diesem Heft 

Es hat sich längst herumgesprochen: 
an der Pädagogischen Hochschule Frei- 
burg können auch Senioren Lehrveran- 
staltungen besuchen, ein Großteil der 
Vorlesungen und Seminare steht ihnen 
offen, und dieses Angebot wird intensiv 
von einer großen Zahl älterer Mitbürger 
genutzt. 

Das Seniorenstudium geht nunmehr 
ins siebte Jahr, Erfahrungen wurden ge- 
sammelt und ausgewertet. Eine hoch- 
schulinterne Arbeitstagung im Novem- 
ber 1990 sollte Bilanz ziehen und Aus- 
tausch ermöglichen. Angesichts der im 
letzten Jahr rasch steigenden Zahl von 
Lehrerstudenten und der damit verbun- 
denen Enge und Überfüllung mancher 
Seminare drängt sich allerdings auch 

Willy PotthofftAntonius Wolf 

Seniorenstudium an der 
PH Freiburg 
Entwicklung und Tendenzen 

Das besondere Profil des Freiburger 
Seniorenstudiums ist eng mit seiner Ent- 
stehungsgeschichte verbunden. Nach 
einer längeren Planungsphase und 
nach Absprachen mit dem Rektorat der 
Pädagogischen Hochschule richtete der 
Vorstand der Solidargemeinschaft Leh- 
rer und Erzieher Südbaden e.V. (SOLE) 
zum Sornmersemester 1984 in den Räu- 
men der Hochschule einen Studiengang 
für Senioren ein. Der gemeinnützige 
Verein SOLE verfolgte dabei eine dop- 
pelte Zielsetzung. Dem Vereinsziel ent- 
sprechend wurde ein neues Aufgaben- 
feid erschlossen, in dem arbeitslose 
Akademiker Anstellung finden und ihre 
im Studium erworbenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten einsetzen konnten. Damit 
verbunden war die Hoffnung, bei den 
anzustellenden Lehrkräften etwas von 
der in der Arbeitslosigkeit entstandenen 

die Frage nach der Zukunft des Senio- 
renstudiums auf. Diese Frage sollte je- 
doch nicht nur von der Quantität der 
'Überlast" her beurteilt werden - zu der 
übrigens die Senioren kaum etwas 
beitragen -, sondern von der qualitati- 
ven Bereicherung, die durch das ge- 
meinsame Studieren verschiedener Ge- 
nerationen ermöglicht wird. 

Die Beiträge dieses Heftes zeigen Bei- 
spiele aus der Arbeit des Seniorenstudi- 
ums. Sie sind, was das Spektrum der 
Fächer anlangt, keineswegs repräsenta- 
tiv, dafür aber auf die spezifischen An- 
forderungen und Möglichkeiten des Se- 
niorenstudiums im intergenerationellen 
Zusammenhang zentriert. Die meisten 
der folgenden Texte gehen auf Referate 

Resignation und Apathie abbauen zu 
können. Tatsächlich gelang es, bereits 
in der Aufbauphase zwei Halbtagsstel- 
len zu schaffen und an 12 junge Akade- 
miker Lehraufträge zu vergeben. 
Das zweite Ziel war, mit dem Studien- 

angebot für ältere Menschen im differen- 
zierten Freiburger Bildungsangebot eine 
von vielen beklagte Lücke zu schließen. 
Das Seniorenstudium sollte alle anspre- 
chen, die ihre in einem früheren Studi- 
um erworbenen Kenntnisse auffrischen 
und neue Entwicklungen der verschiede- 
nen Wissenschaftszweige kennenler- 
nen wollten. Das Angebot richtete sich 
aber besonders auch an jene, denen 
wegen eines anderen Bildungsverständ- 
nisses, aus wirtschaftlichen Gründen 
oder wegen der Kriegsjahre keine Mg-  
lichkeit zum Studieren geboten worden 
war. Die heute noch gültige Konzeption 
sieht vor, daß die Studierfähigkeit nicht 
in jedem Fall durch das Abitur nachge- 
wiesen werden muß, sondern auch in 
beruflichen und gesellschaftlichen Tätg- 
keitsfeldern erworben sein kann. Das ist 
ein Ansatz, der in unseren westlichen 
Nachbarländern Tradition hat, wo es 
ganz selbstverständlich ist, daß ab dem 
50. Lebensjahr studieren kann, wer sich 

Seniorenstudium 

zurück, die anläßlich der oben erwähn- 
ten Tagung unter dem Thema uAlt und 
Jung studieren miteinander zur Diskus- 
sion gestellt worden sind. Nicht nur Mit- 
arbeiter und Lehrbeauftragte unserer 
Hochschule kamen dabei zu Wort, auch 
die Außenpercpektive sollte vertreten 
sein: der Beitrag von Michael Kühl- 
mann, durch den Erfahrungshintergrund 
eines Projekts der Universität Dortmund 
bestimmt, spricht Konfliktmomente scho- 
nungslos an, und das Referat von Jür- 
gen Eierdanz vermittelt einen Überblick 
über Entwicklung und Perspektiven der 
zahlreichen Seniorenstudienangebote 
in Deutschland - dem Freiburger Kon- 
zept wurde dabei ein Kompliment nicht 
versagt. 

dazu selbst für befähigt hält. 
Neben der Absicht, das in der Jugend 

verpaßte Studium nachzuholen und An- 
schluß an den aktuellen Stand der Wis- 
senschaften zu gewinnen, ist für einige 
auch die Möglichkeit, aus der Monoto- 
nie des Alltags herauszukommen, ein 
wichtiges Motiv für das Studium. Auch 
die Gelegenheit, mit anderen in den wis- 
senschaftlichen Gedankenaustausch 
eintreten und dabei auch allgemeinere 
Lebensfragen diskutieren zu können, er- 
mutigt manche zur Teilnahme. 

Besonders wurde und wird von den 
Teilnehmern an der Freiburger Konzep- 
tion begrüßt, daß neben den von den 
Lehrbeauftragten angebotenen Senio- 
ren-Seminaren, in denen die ältere Ge- 
neration unter sich ist, in zahlreichen für 
Senioren-Studenten geöffneten Leh~er-  
anstaltungen der Pädagogischen Hoch- 
schule alte und junge Studenten mitein- 
ander studieren und über die Genera- 
tionsgrenzen hinweg miteinander ins 
Gespräch kommen. Das bessere Ver- 
ständnis fiir die Probleme und Denkwei- 
sen der jeweils anderen Gruppe wird 
von vielen Teilnehmern solcher Veran- 
staltungen ebenso positiv gewertet wie 
die auf beiden Seiten zunehmende Be- 



reitschaft zu einem toleranteren Verhal- 
ten. Die jüngeren Studenten profitieren 
von der größeren Lebenserfahrung der 
älteren Generation. Die Senioren-Stu- 
denten fühlen sich durch die Begeg- 
nung mit den jungen Studenten oftmals 
zu neuer Aktivität inspiriert. 

Die Solidargemeinschaft hat das Se- 
niorenstudium immer im Sinne Hum- 
boldts verstanden, wonach das vorrangi- 
ge Ziel des wissenschaftlichen Bemü- 
hens beim Studium die allseitige Ausbil- 
dung und Vervollkommnung der eige- 
nen Persönlichkeit und nicht das Errei- 
chen berufsqualifizierender Abschlüsse 
ist. Damit ist eine Konkiirrenzsituation 
der älteren zu den jungen Studenten 
von vorneherein ausgeschlossen. 

Die Senior-Studenten richten ihr Studi- 
um ganz nach den eigenen Kräften und 
Interessen ein, indem sie aus dem um- 
fangreichen Angebot lediglich eine einzi- 
ge Veranstaltung belegen oder sich ein 
kleines Curriculum zusammenstellen, 
das auf die eigenen Lernbedürfnisse zu- 
geschnitten ist. Was bei den Lehrerstu- 
denten wegen der Berufsbezogenheit 
des Studiums nicht möglich ist, kann im 
Seniorenstudium realisiert werden: der 
optimale individuelle Studiengang. 

Zwischen dem Vorstand der Solidar- 
gemeinschaft und der Leitung der Päd- 
agogischen Hochschule bestand bereits 
bei der Einrichtung des mit 18 Studen- 
ten begonnenen und bis heute auf 327 
Teilnehmer angewachsenen Senioren- 
Studiums Übereinstimmung darüber, 
den Studiengang bei Bewährung in die 
volle Verantwortung der Pädagogischen 
Hochschule übergehen zu lassen. 
Durch den Wechsel in der Trägerschaft, 
der zu Beginn des WS 1987188 erfolgte, 
ergaben sich keine nennenswerten in- 
haiilichen Veränderungen. Zahlreiche 
Hochschullehrer der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg hatten ihre Lehr- 
Veranstaltungen bereits 1984 bei Ein- 
richtung des Seniorenstudiums für Se- 
nioren geöffnet und dem neuen Studien- 
gang dadurch bereits während der er- 
sten Aufbauphase ein hohes Niveau ge- 
sichert. Mit zunehmender Bereitschaft 
weiterer Professoren zur Mitarbeit konn- 
te das Lehrangebot verbreitert werden. 
Die Pädagogische Hochschule nahm 
auch das von der SOLE verfolgte Ziel 
auf, Arbeitsmöglichkeiten für arbeitslose 
Akademiker zu schaffen. 

Zur Zeit ist das Lehrangebot für das 
Seniorenstudium inhaltlich sehr breit ge- 
fächert. Die bisherigen Erfahrungen zei- 
gen, da8 philosophische, historische 

Entwicklung der Teilnehmerzahlen 
im Seniorenstudium 

Teilnehmer 

Semester 

und kunsthistorische Lehrveranstaltun- 
gen besonders zahlreich von Senioren 
besucht werden. Die zugehörigen The- 
men umfassen ethische, anthropologi- 
sche, philosophiegeschichtliche, epo- 
chen- und zeitgeschichtliche sowie stil- 
geschichtliche Fragen. Aber auch Semi- 
nare zu politischen, literarischen und so- 
ziologischen Problemen haben einen 
wachsenden Teilnehmerkreis. Kommu- 
nalpolitik und Wirtschaft, Verfassungs- 
fragen und Generationsprobleme, Bio- 
graphien und Textinterpretationen sind 
Inhalte, die Senior-Studierende beson- 
ders ansprechen. Darüber hinaus erfreu- 
en sich Angebote in Gymnastik und 
Tanz wachsender Beliebtheit. 

Immer größer wird auch die Zahl der 
Teilnehmer an der sogenannten Ring- 
vorlesung, einer fächerübergreifenden 
Veranstaltung zu verschiedenen The- 
men wie 'Unser Nachbar - die 
Schweiz", 'Die Renaissance", 'Großbri- 
tannien", 'Die Bedeutung der Klassik 
und des Klassischen", 'Polen", 'Reiz- 
wort Mode" (siehe Beitrag Jahnke S. 4) 
U. a. m. Die besondere Attraktivität die- 
ser Reihe liegt wohl darin begründet, 
da8 verschiedene Fächer aus ihrer je- 
weiligen speziellen Perspektive einen 
Beitrag zum Thema leisten, so daß sich 
für die Hörer ein mosaikartiger differen- 
zierter Gesamteindruck von großer Le- 
bendigkeit ergibt. - Eine zusätzliche At- 
traktion bedeuten sicher auch die mit 
manchen Länderthemen verbundenen 

Angebote an entsprechenden Auslands- 
reisen. 

Neben dem offenen Lehrangebot gibt 
es seit dem Sommersemester 1989 das 
sogenannte Kontaktstudium, in dem 
Teilnehmer sich für das fortlaufende Stu- 
dium eines einzelnen Faches entschei- 
den können. Nach einem 'Vorsemester" 
mit einer Einführung in wissenschaftli- 
ches Arbeiten können die Studierenden 
bei entsprecheßden Leistungsnachwei- 
sen in drei Semestern - analog einem 
Nebenfachstudium - ein Zertifikat über 
den erfolgreichen Studienabschluß er- 
werben. Eine kleine Gruppe von Senio- 
ren hat dieses Angebot wahrgenorn- 
rnen, das zur Zeit noch in der Beobach- 
tungs- und Entwicklungsphase begriffen 
ist. 

Im November 1988 wurde das Senio- 
renstudium in das an der Pädagogi- 
schen Hochschule neu geschaffene In- 
stitut für Weiterbildung integriert. Die 
Konzeption des Seniorenstudiums blieb 
dabei erhalten. 

Trotz sechsjähriger Erfahrung ist das 
Seniorenstudium an der Pädagogischen 
Hochschule noch ein relativ neuer Ar- 
beitsbereich, der sorgfältiger Beobach- 
tung und Überlegung bedarf, um dem 
Anspruch eines wissenschaft!ichen Stu- 
diums für jene Teilnehmer gerecht zu 
werden, die diese Studienchance in fort- 
geschrittenem Alter wahrnehmen rnöch- 
ten. 



Helga Kaiser 

Ist das Seniorenstudium 
gefährdet? 
Aus der Sicht einer Betroffenen 

'Vorsicht, Sie betreten den Dozenten- 
mangel-Sektor". Dieser Hinweis ist mir 
am ersten Vorlesungstag im Winterse- 
mester 1990191 in die Augen gesprun- 
gen; er hing über dem Aufgang zum 
Kunsttrakt. 

uAch", dachte ich, kein Wunder, bei 
dem Frust Überall flüchten sich immer 
mehr Studenten in die Kunstszene und 
unser High-Tech-orientiertes Bundes- 
land blockt ab". Ist es so? 

In der zweiten Vorlesungswoche war 
Protest an allen Wänden zu lesen und 
zwar Protest gegen Dozentenmangel 
und Raummangel allgemein. Drangvolle 
Enge herrschte tatsächlich in einigen 
Vorlesungen. Mir schien, es gäbe mehr 
'neue" Gesichter denn je. 'Denn je" 
heißt seit drei Jahren, solange nehme 
ich als Seniorenstudentin an der PH teil 
an Vorlesungen in Philosophie, Psycho- 
logie, Geschichte, Soziologie, Literatur 
und Kunst. 

Wegen der räumlichen Entfernung 
meines Wohnsitzes von Freiburg bin ich 
- komprimiert auf zwei Wochentage - für 
insgesamt acht Veranstaltungen einge- 
schrieben. 

Als ich mich mit dem Vorlesungsver- 
zeichnis für das Wintersemester 90/91 
beschäftigte, war mir bereits aufgefal- 
len, daß der große Hörsaal - anders als 
bisher - so oft benuM wird. Zeitungsbe- 
richten entnahm ich, daß Parteien und 
Verbände Sofortprogramme fordern, da 
die Studentenzahien an den Pädagogi- 
schen Hochschulen des Landes im Win- 
tersemester 1990191 auf 12.000 gestie- 
gen sind, nachdem im Wintersemester 
1987188 ein Rückgang auf 7.400 zu ver- 
zeichnen war. 1985 waren vier der neu- 
en Pädagogischen Hochschulen des 
Landes Baden-Würitemberg geschlos- 
sen worden. Nun berichtete die Presse 
von Demonstrationen der W-Studenten 
in der Freiburger Innenstadt wegen Do- 
zenten- und Raurnrnangel. 

Ein Kollege vom Seniorenstudium 
sprach bereits vom schlechten Gewis- 
sen, das er habe, wenn er in einem hoff - 
nungdos Überfiiliten Seminar iür sein 
Kontaktstudium ein Protokoll schreiben 
wolk, wo es doch fUr 45 Teilnehmer nur 

21 Protokolle zu schreiben gab. Bis jetzt 
ist der Ruf der Jungen nicht zu hören, 
den Weiterbildungsauftrag der PH einzu- 
schränken. Diesen Weiterbildungsauf- 
trag It. $j 35 des Gesetzes über die Päd- 
agogischen Hochschulen von 1982 hat 
die PH Freiburg vorbildlich umgesetzt, 
nicht zuletzt dank des Engagements der 
Zuständigen. 

Ursula Lehr plädiert in einer Studie, 
'Von der neuen Kunst des Älterwer- 

Studenten und auch bei Dozenten. So 
etwas spürt man! 

Ist es da - wenn man alles zusammen 
sieht - verwunderlich, daß sich bei den 
Alten Angst breit macht, ihnen könnten 
die späten Möglichkeiten des Studiums 
wieder genommen werden, wenn sich 
die Lage an der PH weiter zuspitzt? 

dens" für lebenslanges Lernen auch im ~ü~~~~ ~ ~ h ~ k ~  
Generationenzusammenhang und für 
das Aufräumen mit Vorurteilen gegen- "~eizwort Mode" 
über A ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  Doch, wie wird das an der Ringvorlesung des Seniorenstudiums 

Hochschule praktisch aussehen, wenn im Sommersemester 990 

die ~tudentenzahlen steigen und der 
Numerus clausus droht? Wird man 
dann nicht nach einem 'Bauernopfer" ru- 
fen und den Weiterbildungsauftrag zu- 
rücknehmen? Nicht ein schlechtes Ge- 
wissen zu haben, wie der eine ältere 
Kollege meinte, sondern mitzudemon- 
strieren, wie es ein anderer älterer Kolle- 
ge tat, wäre wohl das Richtige, auch, 
wenn unsere Generation nicht gelernt 
hat, sich in Ungehorsam zu üben. 

Mein Traum war es bereits mit 16 Jah- 
ren gewesen, Philosophie studieren zu 
können. Aufgewachsen in einer Klein- 
stadt jedoch, wurde ich nach Absolvie- 
ren der Mittleren Reife zum Arbeits- 
dienst eingezogen und im Oktober 1944 
der Flak in MÜnsterMlestfalen über- 
stellt. Im Mai 1945 kam ich - abgerissen 
und total desillusioniert - nach Süd- 
deutschland zurück, in dem Bewußt- 
sein, um die Jugend und ihre Möglich- 
keiten betrogen worden zu sein und das 
zerbrochene Weltbild durch ein neues 
ersetzen zu müssen. Nachkriegsnot, Fa- 
miliengründung und materieller Wieder- 
aufbau ließen zunächst andere Interes- 
sen in den Hintergrund treten, bis in den 
späten 60er Jahren uns unsere Söhne 
das "Trau keinem über Dreißig" um die 
Ohren schlugen. 

Philosophie wurde wieder ein Thema! 
'Alt und Jung iernen miteinander" ist 

das Motto des Seniorenstudiums an der 
PH Freburg. Ohne Zweifel profitiert die 
ganze Gesellschaft davon, wenn ihre Al- 
ten offen und bereit dazu sind, weiterzu- 
iemen. Miteinander lernen - ein interes- 
santes Experiment - ganz im Sinne des 
Bikiungsideals der Goethe-Zeit: Priorität 
des Lebens vor dem Begriff. Es gibt vie- 
le Beispiele dafiir, daß das gemeinsa- 
rne Lernen funktioniert und fruchtbar ist. 
Vereinzeit gibt es sogar Freundschaften 
mischen den Generationen. Es gibt 
aber auch Skepsis und Ablehnung bei 

Mode tritt da in Erscheinung, wo über 
Zweckmäßigkeit, Notwendigkeit und 
starre Ordnung hinaus Abwechslung 
möglich und erwünscht ist. Sie ändert 
sich schnell, gerät - wenn sie sich durch- 
setzen kann - kutze Zeit in den Rang ei- 
ner Selbstverständlichkeit: 'man" tut, 
was die Mode verlangt. Wenn es aber 
die meisten tun, dann ist es höchste 
Zeit für etwas Neues ... 

Moden erscheinen uns in vielerlei Ge- 
stalt: als Kleidermode, als Verhaltens- 
und Wertungsstandards, als Vorlieben 
für Tätigkeiten und Objekte. Es gibt 
beim 'In" und "Out" erstaunlich viele Be- 
reiche und Gegenstände! 

Jede Mode zwingt zur Position: das 
'Dafür" oder das 'Dagegen" ist schnell 
zu provozieren. Frei scheint nur der zu 
sein, der keine Wahl hat. Das Reizwort 
'Mode' selbst zwingt zur Stellungnah- 
me: ist 'Mode" ein seriöses wissen- 
schaftliches Thema? - Ein so vergängli- 
cher Gegenstand? Etwas Provozieren- 
deres für Vernunft und Aufklärung gibt 
es kaum: Mode ist weder durch Ein- 
sicht, noch durch Zweckmäßigkeit be- 
griindbar, ernste Kunst zu sein bean- 
sprucht sie ebenso wenig. Was wundert 
es, wenn der kritische Denker geneigt 
ist, Mode mit 'Torheit" zum Bindewort 
ZU koppeln. Doch das Tückische ist, 
daß auch die Abwehr des Modischen 
und das Bekenntnis zur Nicht-Mode zur 
Mode werden können! 

Mode als beeinflussende Kran in der 
Gesellschaft ist dem mündigen Bürger 
ein Stein des Anstoßes, stellt sie doch 
unsere Selbständigkeit und Freiheit 
ständig in Frage. 

Seit Verschiedenheit, Variation und 
Luxus möglich sind, verfolgt so etwas 



wie Mode den Menschen auf Schritt -7 
und Tritt; eine differenzierte Massen-&- 
sellschaft ordnet und verständigt sich zu 
einem erheblichen Teil durch Modeer- 
scheinungen: Mode wird zu einer kom- 
plizierten Sprache der gesellschaftli- 
chen und zwischenmenschlichen Bezie- - , 
hungen. 

- 
Mode ist ein vielcchfchtges und reiz- 

volles Thema für eine Ringvorlssung im 
Seniorenstudium. In sieben Vorträgen 
kamen unterschiedliche 'Fächer' mit 
ausgewählten Facetten des Rahmenthe- 
mas zu Wort: 

Wie kreativ ist Mode? - Aspekte des 
Mode-DesFgn", so hatte H. Käser ihren 
ersten Beitrag überschriebn. Er kon- 
zentrierte sich auf dis Kkidermode und 
demonstrierte sehr anschaulich, wie viel- 
fältig die Anregungen sein kBnnen, die 
der Mode-Desrgner verabitet, nur 
durch Funktionalität und durch die Ak- 
zeptanz des Marktes eingeschränkt. Vi- 
deo-lntewiew-Ausschnitte vermittelten 
etwas vom Selbstverständnis und wohl 
auch von der Selbstinzenierung namhaf- 
ter Modeschöpfer: von 'angewandter 
Kunst" über 'ich verkaufe Lebensstil" 
bis hin zu 'ich drücke den Zeitgeist aus" 
reichen die Ziele. 

In ihrem zweiten Vortrag 'Mde und 
neue Technologien" ging H. Kässer der 
fibrraschend engen Verfiechtung von 
Technologieentwi&lung und Mode 
nach. Von der Erfindung der Wirkrna- 
schine 1589 über die Produktion von 
Kunstseide seit etwa 1900 bis zu den 
synthetischen Chemiefasern lascen 
sich Veränderungen der Mode aus neu- 
en technischen Möglichkeiten erklären. 
Das Material für Sport und Freizeitklsi- 
dung wird in jüngster feit  nach beklei- 
dungcphysiologischsn Erkenntnissen Studenten des Fachs HHTW präcentiwen Mode &r Antike 

und Anforderungen systematisch entwik- 
kelt und wiscancchaftlicki erprobt. Dies Modeverfühning die Ausgaben für Klei- vortreten. Eine 'Antjk-Modenschau' zeig- 
mdische Sportbekleidung wird vielfach dung von 1960 - 1988 deut4ich geringer te den Teilnehmern, wie kunchroll die 
zur Alltagsmode unterer Tage. anstiegen als die E inkommenssuwäch- Stoffrnassen der Toga zu drapieren sind. 

Konnten die ersten Vorträge beispiel- ce erwarten IEsBen. Produkt-"lebensm-Zy- Wer immer der Meinung war. Mode 
gesättigt und anschaulich sein, so erfor- klen, Billiglohnländer, geplanter Ver- sei vor allem ewas zum Anziehen, dem 
derte das Thema "Wirtschaftliche Aspek- xhlei ß waren weitere interessante konnte die Vorlesung 'Möbel und Mode 
te der Mode" mehr Abstraktion: S. Gei- Schlüsseibegriffe. Im 20. Jahrhunderiw von B. Bixhoff vor 
Snberger konnte viete Aussagen durch 'Mode in der Antike" - Aus dieser uns Augen fuhren, wie auch unsere dc& 
Zahlen und Daten belegen; die Zuhörer fernen Zeit vor der Entstehung des 'Mo- recht dauerhafte Wohnumgebung von 
durften sich auch mit dem theoretishen de9-Begriffs konnte E. Erdrnann erstaun- modischen Tendenzen bestimmt wird. 
Begriff "Zuratznutzen" (Veblen 1907) lich vieles Ober Modephänomena berich- Die Möbef-Moden zitieren auffallend 
vertraut machen, einem Nutzwert, der ten. Zwar bediente sich die antike Klei- häufig aus Geschichte und Kunst, auch 
über den objektiven Gebrauchswert hin- dung weniger Grundformen (Peplos, sie vermitteln 'Symblwarte' im Sinne 
aus geht und selbstverctandlich seinen Chiton, Toga), F a b ,  Besaiz und von Zusatznutzen. 
Preis hat. dafür a k r  Prestige- und Ima- Schmu& sorgten jedoch ftir modische 'Mode" ist auch für die Psychologie 
WGewinn vermittelt. Variation. Kleiderordnungen regulierten ein Reizwort: J. Sahnke untersuchte, 

Für viele Ü b r r s h e n d  war wohl die bereits den Gebrauch und ließen die so- wie die Mode dem einzelnen dazu ver- 
Feststellung, daß troe allgegenwärtiger ziale Funktion der Kleidung deutlich her- hilfi, sich zugleich mit den Mitmenschen 



"gleichförmig zu verbinden", a b r  auch 
sich von anderen zu 'unterscheiden", 
wie es Christian Garve schon 1792 Tor- 
mulert hat. Das Veralten des Neuen, 
die Veränderung der Wertungen schafil 
Unbehagen und das Bedürfnis, "im 
Trend" zu sein. 

Zum Abschluß der Vorlesungsreihe 
regte G. Hebbeker die Zuhorer zu *Post- 
madernen Reflexionen rum Thema Mo- 
de" an, Mode wurde hier als 'Ewige Wie- 
derkehr des Neuen* (W. Benjamin) dis- 
kutiert, d e r  afs - vergeblicher - Ver- 
such, die unverfügbare Zeit im Wechsel 
als regelm;?ißig zu erleben und sich da- 
mit von dieser Ilnverfügbarkeit zu entla- 
sten. 

k r  Reiz des Wortes 'Mode* ließ sich 
wohl nicht durch griffige Theorien und 
schnelle Eiklärungen bnihigen, die pro- 
vokative Spannung wurde durch die viel- 
fältigen Perspektiven der Vorträge eher 
noch gefördert. So war diese Reihe ein 
Beispiel dafur, wie in einer Ringvorle- 
sung irn Rahmen eines aife betreffen- 
den Themas Kenntnisse breiched, 
Wertungen differenziert und Interessen 
emieitert werden können. 

Zu dieser Ringvorlasung waren auch 
interessierte jüngere Studenten des Fa- 
ches Hauswirtcchaftrrextilac Werken 
eingeladert, die sich engagiert an der Ar- 
beit beteiligten. 

Zwölf Vorlecungszyklen sind bisher 

Beitrage von der 
2. ArbeitsEagung des 
Seniorenstudiums 
Hochschuldidaktische Pmbieme des 
altersgemischten Studierens 

Diese Tagung im November 1990, die 
sich an die Dozenten der Hochschule 
wandte. war die zweite des Seniorenstu- 
dkums. Die erste, 1985, fand ein Jahr 
nach der Eröffnung statt, als gerade 30 
Senioren als Teilnehmer angemeldet 
waren; sie soltte Informationen vamit- 
teln: iUbr 'Das BiM vom alten k n -  
schen', über lernen und Kompetenz 
äm Alter und &er 'Methoden in der Er- 

im Ceniorenstudium angeboten worden: 
fünf hatten einzelne europäische Lan- 
der, vier bstimrnte (kultur-)gsshichtli- 
cha Epochen zum Gegenstand, und 
zwei Vortragsmihein waren Fragen des 
Alterns gewidmet. Im laufenden Seme- 
ster wurde mit dem Versuch bgonnen, 
in der Ringvorlesung ein drangendes 
Gegenwarisproblam aufzugreifen und 
interdiszipfinär zu diskutieren: 'Mensch 
und Umwelt" war das erste Thema. 

So wie viele reguläre Lehrveranstal- 
tungeri für Seniorenstudenten geöffnet 
sind, so sind nun auch b i  dieser Ring- 
vorlesung des Senierenstudiums jünge- 
r~ Studenten gern gesehen. 

Albeibtagrrng d e  SenirensRKliurns. 
(v.r.n.1.): A. Wolf, H. Schieifer, G. Hebbeker, 
W. Porthoff. A. Rausch 

wachsenenbildung". So waren die neu- 
en Senior-Studenten damals noch eine 
unbekannte Gruppe. Gbr die man sich 
zunachst aufgrundi wissenschaftlicher 
Untersuchungen zu informieren versuch- 
te. Das war richtig und notwendig. Heu- 
te, irn 7. Jahr das Seniorenstudiums an 
uncerer Hochschule. ist das anders: dt- 
daktixhe Erfahrungen liegen In Frei- 
burg und anderswo vor, und es ist mog- 
lieh, sie auszutauschen und kritisch zu 
untercuchen. 

Allzu groß war die Bereitschaft zwar 
nicht, an diesem Wochenende P r o b -  
me des Lehrens und Lernens irn alters- 
gemischten Studium zu diskutieren, der 
Kreis blieb überschaubar, a b e r  bei den 
Tagungsteilnehmern war das Echo 
durchweg positiv. Besonders interes- 
sant war es. daß man sich oeaenceitiq 

'in die Karten gucken" IieR, Serninarkon 
zeptionen zur Diskussion stellte und 
praktische Schwrerigkeiten nicht aus- 
klammerte. Die meisten Tagungsbeiträ- 
ge finden sich, kun zusarnrnengefaßt, 
in den folgenden Aufsäizen. Darübr 
hinaus berichteten J. Gruchel und 
A.L. Friedrich vom Deutschen Institut 
fLlr Femstwdien {Tübingen) über das Lei 
nen von Senioren irn Funkkolleg und 
ü k r  das Lernen mit Selbststud~nrnate- 
rial. Auch in diesen Lernformen wurde 
den Senioren eine hohe Lemlntensität 
und eine beachtliche Stetigkeit des inter 
essengeleiteten Lernens gegenüber jbn 
geren Teiinehmargrrippen bescheinigt. 

Die folgenden Zusammenfassungen 
weitem Ejnzelkiträge vermitteln einen 
Eindruck von der Vielfalt der angespro- 
chenen Themen. 



Maria Bosse-Sporleder 

Vom Mitbringen und 
Entdecken 
Lernansätze des Seniorenstudiums im 
Fach Deutsch 

Was kann lernen im Rahmen des Se- 
niorenstudiums bedeuten? 

Wir haben mit Menschen zu tun, die - 
anders als junge Studenten - sehr viel 
in ihr Studium mitbringen. Sollte daher 
nicht eine grundlegende Bemühung da- 
hin gehen, die Senior-Studierenden bei 
der Entdeckung ihres eigenen Wissens, 
ihrer eigenen Erfahrungen zu unterstüt- 
zen, damit dieser Reichtum an Mitge- 
brachtem in der Begegnung mit neuen 
Informationen und Theorien belebt und 
integriert werden kann? 

Wir haben es auch mit Menschen zu 
tun, deren verbale Mitteilungsfähigkeit - 
anders als bei den jungen Studenten - 
häufig entweder wenig entwickelt wurde 
oder sich starrer Muster von Rede und 
Gegenrede bedient. 'Anders sprechen 
lernen" - das ist eine viel tiefergreifende- 
re Revolution, als gemeinhin angenom- 
men. Auch dafür können Seminarsitzun- 
gen Übungsraum sein. 

Im Fachbereich deutsche Literatur fin- 
den sich Ansatzmöglichkeiten für beide 
Lernziele: die Selbst-Entdeckung in der 
Begegnung mit neuem Wissen und die 
Selbst-Vermittlung in der Begegnung 
mit anderen Menschen. 

Ich biete zwei Typen von Seminaren 
an: die einen beschäftigen sich - wie in 
der Germanistik üblich - mit Themen, 
die anhand der Lektüre literarischer Tex- 
te erschlossen werden. Mein Ansatz ist 
dabei teilnehmer- und gegenwartsbezo- 
gen. Beispielsweise setzten Seminare 
über moderne Lyrik bei den (Schul-)Le- 
ceerlebnissen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an, also bei dem, was sie 
mitbringen, um dann in kleinen Schrit- 
ten - pro Sitzung ein gemeinsam analy- 
siertes Gedicht - von beispielsweise Ei- 
chendorff, Mörike, Trakl bis Stramm die 
sprachlichen Verwerfungen in jenen an- 
geblich heilen, schönen Gedichten auf- 
zuspüren. Die Brüche oder die Collage- 
technik in Gedichten von Jürgen Becker 
oder Ursula Krechel etwa werden dann 
nicht in Bausch und Bogen abgelehnt; 
man ist gewillt, sie als gültige Aussagen 
Unserer Zeit ernst zu nehmen. 

Näher an die eigenen Erfahrungen 
der Teilnehmer rückten zwei Seminare 
mit aktueller Thematik: Autobiographi- 
sche Texte jüdischer Zeitgenossen (SS 
89) und Die Fremde - das Fremdsein 
(SS 90). In beiden war die Teilnehmer- 
zahl klein (von 12 Interessierten blieben 
7 - 8), das Engagement aber sehr groß. 
Das Ergebnis: ein hochkonzentrierter 
Prozeß, der seine Energie aus der Ge- 
meinsamkeit der - oft genug schmerz- 
haften - Anstrengung der Erinnerung 
und Reflexion schöpfte. 

Im anderen Typ von Seminar wird die 
eigene Schreibkompetenz erweitert. 
Kann man dichten lernen? - so der Titel, 
der nun schon im 2. Semester 20 bis 25 
Neugierige anlockte. Kein Teilnehmer- 
schwund hier; mit großer Arbeitslust 
werden eigene Texte geschrieben. Im 
ersten Semester ging es um kürzere, 
"verdichtete" Formen, im zweiten Seme- 
ster um Prosa: Vom autobiographi- 
schen Erzählen (Thema 'Kindheit") über 
spielerische Stilübungen bis zu Formen, 
die den Gegenstand über distanzieren- 
de Verfahren vermitteln wie Glosse und 
Satire. 

Distanz zum eigenen Produkt wird in 
lebhaften Vorlese- und Diskussionssit- 
Zungen erwickelt, in denen jeder, der 
will (und nahezu alle wollen), den eige- 
nen Text zur Besprechung freigibt. Da- 
bei bilden sich verblüffend schnell - was 
sicher mit der Situation zu tun hat: Es 
besteht ein Bezug zwischen dem disku- 
tierten Text und dem eigenen, die Rolle 
von Autor und Zuhörer wechselt reihum 
- Verhaltensweisen aus, die fundamen- 
tal sind für geglückte Kommunikation: 
Das Wahr- und Ernstnehmen der eige- 
nen Reaktion, das Bestreben, diese ge- 
nau zu formulieren, Neugier, wie andere 
denselben Aspekt empfindenlbewerten 
und die Erfahrung, im Gespräch die ei- 
gene Meinung ohne Gesichtsverlust mo- 
difizieren zu können. 

In diesem Gruppenprozeß ertönt im- 
mer seltener der Ruf nach Rezepten 
oder einem 'Richtig" oder 'Falsch", um 
Streitfragen zu beenden. Stattdessen 
gewinnt die Einsicht Raum, daß Autor- 
schaft mit Eigenverantwortlichkeit zu 
tun hat und niemand, auch nicht der Do- 
zent, einem die Entscheidung auch nur 
für ein Wort abnehmen kann. Um ent- 
scheiden zu können, muß man aller- 
dings Alternativen wahrnehmen kön- 
nen. Darin schult dieses Seminar. 

Bernd Steinhoff 

Zum Thema "Stadt" im 
Seniorenstudium 
Teilnehmerorientiertes Umweltlernen 

Das Interesse der Seniorstudenten an 
der Stadt ist eher kulturgeschichtlicher 
Art als politisch auf das soziale Konflikt- 
feid gerichtet. Das Idealbild der 'schö- 
nen, alten und gewachsenen Stadt' mit 
ihrem überschaubaren Maßstab, ihren 
klar formulierten Straßen und Plätzen 
und ihren einprägsamen, vielfältigen Or- 
ten ist von der Unübersichtlichkeit und 
raschen Veränderung moderner Bal- 
lungsräume ungetrübt. In der Bevorzu- 
gung der 'historischen Stadt' schwingt 
auch Skepsis gegenüber funktionaler 
Planung und Reißbrett unüberhörbar 
mit. ~ e m  deutlichen Bedürfnis, sich an 
dem Ort, an dem man lebt und bleiben 
möchte, wohl zu fühlen, entsprechen 
z. T. genaue Ortskenntnis und eine wa- 
che Aufmerksamkeit für die eigene städ- 
tische Umgebung, auch für lokale Ge- 
schehnisse. Es besteht die ausgeprägte 
Bereitschaft, sich mit den historischen 
Besonderheiten und den Problemen der 
Örtlichkeit auseinander zu setzen, zu- 
mindest mehr über sie zu wissen. 

Unter dem Prinzip der Teilnehmer- 
orientierungl liegt ein historisch-politi- 
sches Umweltlernen nahe, das *die 
Stadt im Lebensraurn des Men~chen"~ 
thematisiert. Dieses Lernen betrifft zwei 
Perspektivebenen: die Stadt als subjek- 
tiv erlebter Erfahrungsraum und die 
Stadt als theoretisch und pragmatisch 
begründeter ~ lanun~sraum.~ 

In bezug auf den ersten Aspekt er- 
scheint mir wichtig, daß Beobachtun- 
gen, Erwartungen, biographische Ver- 
knüpfungen, die Sicht- und Verhaltens- 
weisen der Teilnehmer nicht nur Aus- 
gangspunkt des Lernens sind, sondern 
& ihrer Bedeutung für das eigene Le- 
bensgefühl reflektiert werden. Wenn et- 
wa zu Semesterbeginn die Teilnehmer 
sich einander vorstellen, indem jeder 
aus seiner Sicht auf die Qualitäten des 
eigenen Wohngebietes eingeht, so lie- 
gen solche Reflexionen nicht fern. Vor 
allem sollten die Älteren zu einer akti- 
ven Wahrnehmungshaltußg ermuntert 
werden. In unserem Seminarraum ha- 
ben wir etwa auf Freiburg bezogene 
Orientierungsübungen im Sinn der Xo- 
gnitiven Karten' (G. Hard) gemacht. 



Ähnlich der Devise "Orte finden, Plätze 
erobrn" waren wir ein Drittel der Semi- 
nansit in der Stadt bnntemegc'. Mit 
81ick auf die Adrecsatengruppe muß 
sich das Lernen und Lehren vor Ort b- 
wuRt und ganz ausdrücklich vom Mu- 
ster einschlägiger Stadffühnrng und von 
dem Bedürfnrs losen, jede Menge Wis- 
sen zu konsumieren b m .  anzubieten. 
Gefragt ist die Erkundung einzelner, zu- 
vor mit den Teilnehmern gezielt ausge- 
suchter Ode; eine Untersuchung, die 
die Maglichkeit neuer Entdeckungen er- 
6ffnet 

Schalen sich aus der subjektiven Er- 
fahrung sehr schnell städtische Proble- 
me heraus, so I i q t  die Frage nach Lö- 
sungsrnöglichkeiten nahe. Diese zu- 
nächst rein subjektive Fragehaltung lädt 
dazu ein, den Blickwinkel der Stadtpla- 
nung zu untersuchen. Für die Auseinan- 
demtzung mit deren Zielen und deren 
brbitsweise bietet sich etwa der anthro- 
pologisch und erfahningswissenx~afl- 
Iich fundierte Text von Kevin Lynch an. 
Konkret haben wir uns s. B. mit der 'Ent- 
wicklung' der Südlichen Altstadt be- 
schäftigt. Die Veränderungen in diesem 
Quartier sind in mehrerer Hinsicht exem- 
plarisch: Ablesbar an den Bau- und Nut- 
zungsstrukturen stoBen hier üewah- 
ningsinterescan und Veraßderungskraf- 
te kraß aufeinander. Die Stadtpolitik 
stand mit ihrem ganzen (Planungs-) In- 
sinirnsntarium in der Herausfodenrng 
eines nicht obriiächlichen, sondern am 
geschichtlichen Zeugnis orientierten Mi- 
lieuxhutzes. So konnten Bestrebungen 
verhindert werden, die gesamte, zum 
Teil denkmalgeschützte Altbausubstanz 
entlang der GrbnwSlderctraße zwischen 
Augustinerplatr und neuer Markthalle in 
einen zusammenhängenden Großkom- 
piex urn~uwandeln.~ Hier l i q t  Uberdies 
ein Ansatzpunkt, für die Problematik 
bloR dekorativ verstandener Stadtgestal- 
tung irn kornmeniellen Zusammenhang 
zu sensibilisieren. 

Das Anhegen der skiaierten hicto- 
fisch-politixhen Bildungsarbeit mit ähe- 
ren Erwachsenen rum Thema Stadt ist 
einerseits, den gesel!cchafkspoliticch~n 
Charakter sozial-räumlicher Planung 
über den Umweg dar StadtgestaRung 
deutiich werden zu lassen. Das Lernen 
betrifft die Mwlichkeit, die eigene Posi- 
tion zum stsdtischen Veräf?deningspro- 
zei3 differennert zu klären und in Aus- 
einandersetzung mit der Umwelt kriti- 
xhen Ortsinn zu entwickeln. 

Swiiarshrdenten haben sich irn WS 9W91 vcn 
Ort und 1m Semmar mit kta!hing~lFematiW?ft 
des Platzes arn Siegesdenkmal in Freiburg be- 
schafagl. D ~ Q  Schwerpunkte des Konzepts wur- 
den In der Planck~rze fe.tgebalien. 

ütentui: 
1) Vgl Hans T~tgens, Dictakkdie Aspekte ei- 

ner Bildungsahit mit ilteren Emachsenen 
an der Hochschule, rn: K dhlheim/J. Eier- 
danz. bffnung der Hochcchukn b r  altem 
Emachsene. PAS des DW. Bonn 1988, 
S. 5 M 9  

2) Zu desem Begriff vgl. Gerd Albws. Stdlph- 
nung. Eine praxisonentierte EinPühning, 
Damrctadt 1988, S. l f .  

3) Mit dieser SchwerpunktsetzUng lehne ich 
mich an die Konzepbwi des Deutxhen Insti- 
iuh Für Ferntudien. Stadterfahning - SM&- 
gesmlnrng. Baus!eine zur Humantjkologre, 
Tubrngen 19&&. an, die den 'Lehnsraum 
StacW themabsiert. Als poIitkcher8ezugs- 
punkt spdt Stadtpianung dwt nur erne untw 
geordnete Rolle. Kritik der Sta&gestatRing 
wrrMlt. 

4)  Wichhge Anregungen verdanke ieh einw 
Stadtexlaircion von H e m  Prnf Haubrich 

5) Kevin Lynch. Das Bild der Stadt, B a y l t  
Fundamente 16. Brauncchweig 1989 . 

6)Vgl Bad Zeiningv. 108-1985 



Gicela Earbel SChrnid 
Vorn Umgang mit der 
Antike 
Bemerkungen zum Aezeptionsverhalten 

Seminare, die sich mit der Welt der 
Antike und ihren Themen beschäftigen, 
ziehen immer wieder Studenten der Ce- 
niorengeneration an, die sich in der gfe- 
chischen und römischen Literatur und in 
den dort erzahlten Mythen recht gut aus- 
kennen und oft ein fertiges Antikenbikl 
mitbringen. Diesen Entwurf, der haufig 
durch die Kinder- und Jugendlekture ih- 
rer Tage geprägt wurde, verteidigen sie 
gegen jade Kritik; denn die Helden ihres 
ersten Lesealters stehen fest und flih- 
ren ein von moralischen Aspekten unge- 
prüftes Eigenleben. Für eine ungebro- 
chene Antikenrezeption sorgten lange 
Ze$ idealisierende SchulbGcher, Nach- 
dichtungen und schließlich vor allem die 
dem Humanitätsglaubn verpflichteten 
Werke der Klassik, die dem Heranreifen- 
den als Modell eines bestimmten Bil- 
dungsideals vermittelt wurden. 

Manchmal bringt erst die irn Cenioren- 
studium aufgenommene Lektüre wissen- 
schaftlicher tln?ersuchbungen übar Ge- 
schichte, Kuitur und Sprache eine ge- 
wisse Ernüchterung und Iäßl das ge- 
~hlossen harmonische Bild ins Wan- 
ken geraten. Gerade an diesem Punkt 
kann nun ein Proreß einsetzen, der 
durch vielseitige Informationen und Dis- 
kussionen zu einer bwußten Ausehan- 
deisetzung mit der Kultur der Grischen 
und Römer fuhrt. Z i l  dieses Prozesses 
konnte ein Antiksnbikl sein. in dem er- 
kannt worden ist, daß mit den Gesch5p- 
fen des Mythos und der Literatur 
menschliche Gnindbfindliehkeiten ge- 
spiegett werden und da8 die Werke der 
Kunst zur Kompensation harter Wirklich- 
keit dienten. 

An einem Beispiel soll verancehau- 
licht werden, was gemeint kt: Unter- 
sucht man heute das Menschenbild, 
das der homerische Dichter in der Odys- 
see entwarf, so wird man zunächst ein- 
mal hlrachten woiien, wie sich die 
~nindsZizlichen bdingungen des Men- 
schen dieser Zeit I~terarisch niedercchla- 
gen. Im Mittelpunkt werden dabei neben 
den Fragen zu gesellschaftlichen Stnik- 
turen die nach dem Verhältnis des Men- 
schen zum Göttlichen und zur Natur ste- 
hen. Man wird ddie Handlung auf dem hi- 

Wyss?us bei Polyphem. Amphora aus Elemis, J Jd. v. Chr, 

storischen Mintergnind der griechischen 
Kolonisation sehen und die Abenteuer. 
durch welche die Probleme der darnali- 
gen Seefahrt und Piraterie gespiegelt 
werden, in diesen geschichtlichen Kon- 
text einordnen. 

Odysseus, altgernein als 'duldemUtig" 
und Ilstig bekannt, wird durch viele sehr 
untercchidliche Szenen zu beleuchten 
sein. Denn es wird nun darauf ankom- 
men, diesen Helden vorrangig als einen 
Menschen zu sehen, dessen Handeln 
zwar in einer historischen Zeit über- 
menschliche ZUge trägt, der selbst a b r  
in allen Grundsituationen eine bewu Rte 
Entscheidung für die menschliche Be- 
grenzung fällt, Odysseus ist nicht nur 
der Gunstling der Götter, was ihn für un- 
M r  Identifikationsbedürhis unerreichbar 
machen wurde, er ist vielmehr de jeni- 

ge, der mit der ihm gebotenen Autono- 
mie umzugehen versteht; denn auch die 
Gesetze der Schuld- und Sühneethik, 
die zur moralischen Grundkonzeption 
des Qdysseedichters gehören. wein er 
zu respektieren und gelegentlich zu um- 
gehen'. Er ist nur manchmal edel, auf- 
geschlossen, fair. oft a h r  velschtagen, 
opportunistisch und unverständlich grau- 
sam. Seine vielgepriesene Klugheit wUr- 
de manch ein humanistisch Gebildeter 
an einem Zeitgenossen nasenimpfend 
abtun und unter die QualitSZen eines C&- 

veren Geschaficmannes einordnen. Ge- 
rade aber diese ambivalente Charakter- 
struktur macht ihn für uns auch heute 
noch interessant. Denn seine Lösungs- 
versuche in den Gninderfahningen 
menschlichen Daseins können wir zur 
Beratung heranziehen und auf Ihre 



Brauchbarkeit in unserer modernen 
Welt prüfen. 

Der Umgang mit der Antike ist nur 
sinnvoll, wenn man exemplarisch vor- 
geht und den Gegenstand der Betrach- 
tung vorbehaltlos untersucht, ohne Er- 
gebnisse idealisieren zu wollen. Nur so 
wird man schließlich die Bilanz ziehen 
können, daß die antike Welt durch ihre 
Zeugnisse ein Modell für menschliches 
Dasein bietet, das neben all dem Wun- 
derbaren auch Platz für das Menschli- 
che hat, oder daß das Wunderbare trotz 
des menschlichen Unvermögens entste- 
hen konnte. So gilt es, ein Antikenbiki 
zu vermitteln, das die Grunderkenntnis 
des Sophokles "Viel Ungeheures ist, 
doch nichts so Ungeheures wie der 
~ e n s c h ! ~  ins Zentrum ethischer Ausein- 
andersetzung rückt. 

Anmerkungen: 
1) Wolfgang Kullmann, Die neue Anthropologie 

der Odyssee und ihre Voraussetzungen. Di- 
dacta Classica Gandensia 19ii/ i8. Gent. 

2) SophoWes. Antigene, V. 338. 

Regine Kather 

Probleme neuzeitlicher 
Philosophie 
Naturphilosophie von der Renaissance 
zur Gegenwart 

Im Wintersemester 1988 habe ich mit 
der Philosophie von G. W. Leibniz einen 
Seminarzyklus begonnen, der die Gene- 
se des neuzeitlichen Naturbegriffs, sei- 
ne Ausgestaltungen und lmplikationen 
erarbeitet. Intention des Seminarzyklus 
ist es, grundlegende naturphilosophi- 
sche Positionen von der Renaissance 
bis zur Gegenwart an Quellentexten zu 
erschließen. Dieser Zeitraum ist gekenn- 
zeichnet durch die sich zunehmend ent- 
wickelnden Naturwissenschaften. Da- 
durch stellt sich die Frage, wie umfas- 
send sie Natur erfassen, ob es noch an- 
dere Sichtweisen der Natur gibt und wel- 
che Berechtigung sie haben. 

Entscheidendes Kriterium der Aus- 
wahl der Texte ist es, zwei grundlegen- 
de Entwicklungsstränge der Naturphilo- 
sophie in ihren jeweiligen Argumenta- 
tionsstrukturen sichtbar zu machen: die 
Konzeption von Natur als Organismus 
und als Mechanismus. Seit der Entwick- 

lung der modernen Naturwissenschaft 
zur Zeit von Galileo Galilei, die auf der 
Verifizierung von Hypothesen und Theo- 
rien durch das Experiment basiert, ist 
es Aufgabe einer weitgehend spekulativ 
verfahrenden Naturphilosophie, wie sie 
z. B. Giordano Bruno entfaltet, auf sich 
dem Mechanismus entziehende Dimen- 
sionen der Natur hinzuweisen. Für die 
Zeit der sich durchsetzenden Mechanik 
nimmt G. W. Leibniz eine Schlüsselposi- 
tion ein, da er sich um eine Ergänzung 
beider Sichtweisen bemüht. In der Ge- 
genwart steht A. N. Whitehead gewis- 
sermaßen am Endpunkt dieser Entwick- 
lung: Auch er bemüht sich wieder um ei- 
ne Synthese verschiedener Aspekte der 
Naturbeschreibung. Von Descartes, Spi- 
noza, Kant, ~oe the  und Schelling wur- 
den repräsentative Texte ausgewählt, 
um Argumente und Gegenargumente 
für die einzelnen Positionen zu erörtern. 
Ergäßzend traten genuin naturwissen- 
schaftliche Theorien zu einzelnen Fra- 
gen hinzu. 

Sichtbar wurde so die Vielschichtig- 
keit des Problems: Die Naturbeobach- 
tung zeigt Phänomene, die durch Natur- 
wissenschaft nicht oder zumindest nicht 
in ihrer Komplexität erfaßt oder sogar 
methodisch ausgeblendet werden. Da- 
durch konnte die naturwissenschaftliche 
Argumentation nicht die naturphilosophi- 
sche einfach als obsolet widerlegen. 
Die Frage nach dem Verhältnis dieser 
nicht aufeinander reduzierbaren Per- 
spektiven wurde unabweisbar. 

Diese durch die Thematik des Semi- 
narzyklus aufgebaute Spannung unter- 
schiedlicher Positionen und Zugangs- 
weisen zur Natur fordert auch von den 
Seminarteilnehmern geistige Beweglich- 
keit. Sie verlangt die Bereitschaft, sich 
in der eigenen Überzeugung fremde Ar- 
gumentationen nachvollziehend einzu- 
lassen. Außerdem kann nicht eine Posi- 
tion schlechthin als wahr, die andere als 
absolut falsch eingeordnet werden. Son- 
dem Natur kann unter verschiedenen 
Blickwinkeln beschrieben werden, die in- 
nerhalb bestimmter Grenzen Gültigkeit 
beanspruchen. Distanzierungsfähigkeit 
sowie die Fähigkeit, mehrere Sichtwei- 
sen gleichzeitig irn Blick zu haben, müs- 
sen daher allmahlich im Serninaiverlauf 
entwickelt werden, um die Komplexität 
der Thematik zu erfassen. Dies ist - bei 
ca. 25 Teilnehmern - zugleich ein grup- 
pendynamischer Prozeß, indem das 
starre Gegeneinander von Positionen 
aufgebrochen werden muß hin zu ge- 
genseitigem Sch-Zu hören. 

Die Arbeit mit Kurzreferaten von ca. 
30 Minuten unterstützt diesen Prozeß. 
Die Referatthemen habe ich nach zwei 
Gesichtspunkten mit den Teilnehmern 
abgesprochen: Entweder wurden The- 
men gewählt, die das weitere Umfeld 
des Seminarschwerpunktes beleuchte- 
ten. So wurden in dem Seminar über 
die Philosophie der Renaissance, das 
die Kosmologie Giordano Brunos und 
die Anthropologie Pico de la Mirandolas 
behandelte, Referate über Galileo Gali- 
lei, Kopernikus, Macchiavelli, Cellini, 
Monteverdi und Petrarca gehalten. - Die 
zweite Möglichkeit habe ich exempla- 
risch in dem Seminar über die Kosmolo- 
gie A. N. Whitehead's gewählt: Hier bot 
es sich an, Referate über inhaltliche Pro- 
bleme zu halten, die von Whitehead 
schon vorausgesetzt und nicht mehr ei- 
gens expliziert wurden: über die klassi- 
sche Evolutionstheorie oder den Begriff 
des Zufalls. - Diese Vorträge sind nicht 
nur für die anderen Seminarteilnehmer 
ein Gewinn, sondern vor allem für die 
Referierenden selbst. Nicht nur wurden 
sie - nach anfänglichem Zögern, ob 
man sich denn so vor der Gruppe expo- 
nieren könne - mit Freude, ungewöhnli- 
cher Sorgfalt und intensiver Informa- 
tionssuche ausgearbeitet; sondern vor 
allem das Bemühen, das Referat ge- 
danklich klar zu gliedern - oft unterstützt 
durch die Seminarleiterin - wurde deut- 
lich. Dies bewirkte teilweise erstaunli- 
che Ergebnisse für die Argumentations- 
struktur der Referierenden: Gerade die- 
jenigen unter ihnen, die im freien Ge- 
spräch im Seminar zu dogmatischen Po- 
sitionen neigten und wenig begründe- 
ten, waren durch die sorgfältige Arbeit 
und die Aufgabe, Zusammenhänge dar- 
zulegen, auf Gedanken gestoßen, die 
ihrer eigenen Ansicht teilweise wider- 
sprachen und brachten diese im Referat 
ein. 

Besonderes Interesse der Teilnehmer 
besteht an der Konfrontation der behan- 
delten Denker mit der gegenwärtigen 
naturwissenschaftlichen Sicht: Die Kos- 
mologie Giordano Brunos z. B. reizte 
nicht nur zu der Konfrontation mit der 
antiken und mittelalterlichen Kosmolo- 
gie, von der sich Bruno abstößt, son- 
dern vor allem auch zu intensiven Fra- 
gen über die gegenwärtige Kosmologie. 
Dabei wird das rege Interesse an den 
modernen Naturwissenschaften nicht 
nur von Teilnehmern ins Seminar her- 
eingetragen, die beruflich hiermit zu tun 
hatten. 

Das Bedürfnis, Denker anderer Epo- 



chen mit der gegenwärtigen Sichtweise 
zu konfrontieren entspricht der gegen- 
über den Juniorstudenten umgekehrten 
Lernstruktur: Ausgangspunkt der Senio- 
ren ist das gelebte Leben und die Be- 
rufserfahrung. Von hier ausgehend wird 
das abstrakte Denken, die begriffliche 
Präzision und die Freiheit, verschiedene 
Denkansätze durchzuspielen, gewon- 
nen. Dies führt einerseits zu einer Kon- 
frontation aller Theorien mit der eigenen 
Erfahrung: das fordert die durchaus 
fruchtbare Konkretisierung und Veran- 
schaulichung von Begriffen, birgt aber 
auch die Gefahr, diese nur an der eige- 
nen Erfahrung zu messen; andererseits 
führt es aber auch zu der Erkenntnis, 
daß es noch sehr viel Lernbares und 
Wissenswertes gibt, was den bisherigen 
Horizont übersteigt. Dies bewirkt die oft 
langjährige ausdauernde Beschäftigung 
mit philosophischen Fragen ungeachtet 
allen greifbaren Nutzens. 

Roswitha Lehmann 

setzung für selbständiges Denken und 
eine wünschenswerte Basis für wissen- 
schaftliches Arbeiten. Zentraler Bestand- 
teil meines eigenen Philosophiever- 
ständnisses ist es, die Weise, wie philo- 
sophisches Denken in der Lebenspraxis 
wirksam wird, selbst in die philosophi- 
sche Reflexion einzubeziehen. Nach 
der Auffassung verschiedener Philoso- 
phen (u.a. Nietzsche, Buber) entsteht 
Wahrheit erst im Bewähren. Die Vorstel- 
lung einer moralischen 'Wahrheit', die 
folgenlos ist bzw. der es an 'Umset- 
zung' ins Handeln mangelt, wäre da- 
nach widersinnig. 

Das Arbeiten mit der Teilnehmergrup- 
pe des Seniorenstudiums ist für mich in- 
sofern reizvoll, als sie besonders offen 
ist gegenüber der persönlichen Überprü- 
fung von philosophischen lnhalten und 
Denkweisen. Teilnehmerzentriert zu ar- 
beiten, bedeutet dabei für mich, den 
Ausgangspunkt für das Verstehen bei 
den Studierenden - ihre jeweilige Denk- 
struktur und eigenen Verarbeitungsmu- 
ster - einzubeziehen und die Teilneh- 
mer zu ermutigen, sich ihrer bewußt zu 

Bewährung philosophi- werden und sie zu benennen. Dies be- 

scher Kompetenzen deutet für die Senior-Studierenden, 
nicht nur Überlegungen aus der Philoso- 

Überlegungen zu Ethikseminaren phiegeschichte ernstzunehmen, son- 
dern selbst Fragender zu werden und 
Brüche zwischen behandelten Inhalten 
und der Denkstruktur, welche den alltäg- 
lichen Umgang mit Menschen und Welt 

Meiner Erfahrung nach zeichnen sich prägt, aufzudecken. 
ältere Studierende im Fach Philosophie 
im allgemeinen durch zwei Kennzei- 
chen aus: Ihre Stärke liegt in einem 
großen Interesse und der Bereitschaft, 
philosophische Fragestellungen existen- 
tiell auf sich selbst zu beziehen, irn Ge- 
spräch mit ihrer Lebenserfahrung einzu- 
stehen und lnhalte der Philosophiege- 
schichte mit dem eigenen Erleben und 
Verstehen in expliziten Zusammenhang 
zu bringen. Eine Schwäche zeigt sich in 
einer eher mangelnden begrifflichen Dis- 
ziplin und einer gewissen Unerfahren- 
heit im Umgang mit wissenschaftlichen 
Methoden, unter Umständen begleitet 
von einer Tendenz, eigene Konzepte 
und Verarbeitungsmuster zu fixieren.' 

Zunächst geht es mir immer auch da- 
rum, die Teilnehmer bekannt zu ma- 
chen mit Fragestellungen, lnhalten und 
Denkweisen einzelner Philosophen, mit 
philosophiegeschichtlichen Zusammen- 
hängen und interdisziplinären For- 
schungsgebieten. Die gemeinsame Ar- 
beit an Texten leistet hier einen werivol- 
len Beitrag zur Vermittlung des philoso- 
phischen Handwerkszeugs. Ein erstes 
Ziel ist es dann, daß die Teilnehmer ver- 
stehen, was es heißt, sich nicht mit ei- 
nem Text identifizieren zu müssen, um 
ihn zu verstehen. Das Bewußt-machen 
von Abwehrmechanismen und eigenen 
Bewertungen zu den jeweiligen Inhalten 

Tei'nehmerzentrie*es In und Denkweisen kann dazu beitragen, Philosophieseminaren daß sie lernen, sich in andere Positio- 
Eines meiner grundsätzlichen Anlie- nen hineinzuversetzen und eine eventu- 

gen ist es, philosophische Inhalte auf ei- elle Differenz zur eigenen Auffassung 
ne Weise zu behandeln, da sie wirkliche wahrzunehmen und auszuhalten. Ein 
Bedeutung für die Teilnehmer erhalten. zweites Ziel besteht dann für mich dar- 
Darin sehe ich die notwendige Voraus- in, die - oft unbewußten - eigenen Kon- 

zepte und Denkmuster zum angespro- 
chenen Thema bewußt zu machen und 
dessen Bedeutung für den einzelnen 
sich entfalten zu lassen. Dies kann 
geschehen über Einwände oder persön- 
liche Reaktionen von Teilnehmern, die 
von ihrer Erfahrung ausgehen, durch 
das Aufzeigen von Konsequenzen in 
konkreten Situationen oder durch die 
Darstellung philosophischer Kontrover- 
sen zum jeweiligen Thema. 

Ich gehe davon aus, daß jeder 
Mensch Grundannahmen vom Men- 
schen, dem Verhältnis zwischen Men- 
schen und dem Umgang mit der Welt 
entwickelt, die als unbewußte seinen 
aktiven und reaktiven Umgang mit Welt 
und Mensch strukturieren. Lawrence 
Kohlberg bezeichnet bereits das Kind 
als Philosophen, sofern auch seinem 
jeweiligen Urteilen 'philosophische' Vor- 
annahmen zugrundeliegen, die im Han- 
deln wirksam werdende kognitive Struk- 
turen bestimmen.* Diese eigenen - oft 
im Alltag automatisch ablaufenden - 
Denkmuster zu benennen und sie dabei 
ihrer scheinbaren Selbstverständlichkeit 
zu berauben, ist mir als dritter Schritt 
ein zentrales Anliegen. Durch die Di- 
stanznahme wird eine bewußte Überprü- 
fung dieser Vorstellungen angesichts 
anderer Denkmöglichkeiten eröffnet, die 
dann das eigene Denken anregen kön- 
nen. 

Der Abbau von unbewußten Denkver- 
boten und -hemmnissen wird begleitet 
von einem Verständnis dessen, daß 
philosophische Begriffe ihre Bedeutung 
immer innerhalb eines bestimmten 
Denkkontextes bzw. einer kognitiven 
Struktur und sprachlichen Mustern trans- 
portieren. Hier liegt ein wesentlicher 
Ansatzpunkt für ein Bewußtwerden der 
Moglichkeit, nicht nur eigene Meinun- 
gen zu haben, sondern selbständig phi- 
losophisch zu denken, was ein Fragwür- 
dig-Werden von für selbstverständlich 
gehaltenen Begriffen, Annahmen und 
Denkstrukturen voraussetzt. Für alle 
drei Schritte spielt das Gespräch im Se- 
minar eine besondere Rolle, da sie sich 
nur durch ein aktives Vollziehen philoso- 
phischer Gedankengänge, nicht durch 
Rezipieren allein entfalten können. 

Wenn es mir also um Bewährung phi- 
losophischer Kompetenzen im konkre- 
ten Umgang mit Menschen geht, so 
sind damit grundsätzlich keine Überle- 
gungen zu einer 'Umsetzung' von 'theo- 
retischen' Vorstellungen zu Moral und 
Ethik in die 'Praxis' gemeint, auch wenn 
Teilnehmer das manchmal gerne hät- 



ten. Hingegen-ist es mein Anliegen, hin- 
ter diese Trennung von Denken und 
dessen Verwirklichung zurückzugehen. 
Ich teile nicht die Annahme, daß morali- 
sche Auffassungen primär über Appelle 
oder moralische Urteile ins Handeln zu 
übertragen sind, sondern daß sie erst 
über die Gesamtheit der beständig wir- 
kenden Denk- und Verarbeitungs- 
struktur eines Menschen wirksam wer- 
den können. Das heißt natürlich auch, 
daß jemand bestimmte philosophische 
Positionen befürworten kann, ohne da8 
ihm Widersprüche zu seinen eigenen 
real wirksam werdenden Denkmustern 
auffailen. Hiervon eine Wahrnehmung 
zu entwickeln, ist eine der Möglichkei- 
ten der Seminargecpräche. 

Konkrete Vorgehensweisen 

Distanznahme zu den Inhalten und 
Bewußtwerden eigener Vorannahmen 
und Begriffsfestlegungen sind wesentli- 
che Arbeitsziele für das Arbeiten mit 
Texten. ich möchte dieses arn folgen- 
den Beispiel verdeutlichen: In einem Se- 
minar über den Stellenwert des Mitleids 
innerhalb der Ethik nahm ich u.a. eine 
Gegenüberstellung der Kritik Nietz- 
sches am Mitleid und der Auffassung 
Schopenhauers von einer konstituie- 
renden Rolle des Mitleids für morali- 
sches Handeln vor. Im Seminarge- 
spräch ging es mir um die Herausabi- 
tung folgender Unterschiede: Differen- 
zen im Verständnis des zentralen Be- 
griffs bei beiden Philosophen im Zusam- 
menhang ihres Denkens, Differenzen 
zum eigenen Begnffsverständnis der 
Teilnehmer sowie die Trennung zwi- 
schen Inhalt und Wertung bei den Philo- 
sophen und ebenso bei den Teilneh- 
mern. Bei den meisten herrschte eine 

Gerhard Hebbeker 

Alt und Jung im philosophi- 
schen Gespräch 
Erfahrungen aus Philwophieseminaren 

kh möchte hier lediglich zum Aus- 
druck bringen, daß ich es sehr bejahe, 
wenn die philosophischen Seminare der 
Hochschule für Senioren geöffnet wer- 
den, und mochte die Erfahrungen, d i  
ich mit dieser Art von Studinsituation 

negative moralische Bewertung des 
'Egoismus' und eine positive des Mit- 
leids vor, die zunächst so im Vorder- 
grund stand, da sie ein Hindernis für ei- 
ne Differenzierung der inhaltlichen 
Momente darstellte. Durch ein Bewußt- 
machen dieser Festiegung entstand bei 
vielen Teilnehmern eine neue Offenheit, 
sich u.a. über die psychischen Mecha- 
nismen des Mitleidens und über die Un- 
terscheidungen der genannten Philoco- 
phen Rechenschaft zu geben sowie die 
vorausgesetzten Annahmen ihres Den- 
kens zu beleuchten und fragwürdig wer- 
den zu lassen. Die hier entwickelte Fä- 
higkeit eröffnet meiner Auffassung nach 
die Möglichkeit, im eigenen alltäglichen 
Erleben eine neue Freiheit und Genauig- 
keit der Wahrnehmung kognitiver bzw. 
psychischer Prozesse zu entfalten. Von 
meinem Ethikverständnis her sehe ich 
hierin eine bedeutsame, häufig vernach- 
lässigte Kraft für die Gestaltung ethi- 
schen Lebens begriindet. 

Nach der Entfaltung eines philosophi- 
schen Inhalts ist es mir dann wichtig, 
die Selbstverständlichkeit der Akzep- 
tanz, die sich häufig einstellt, in Frage 
zu stellen und darauf aufmerksam zu 
machen, daß - auch bei verbaler Zustim- 
mung im Seminar - für das Alltägliche 
oft andere Denkmuster gelten. Zum Bei- 
spiel stellte sich bei der Behandlung der 
zweiten Formel des Kategorischen Im- 
perativs (Gebot der unbedingten Ach- 
tung vor dem einzelnen Menschen als 
Zweck an sich selbst) nach vorgängiger 
Zustimmung heraus. daß die Teilneh- 
mer in gängigen Denkabläufen für Ach- 
tung gegenüber einem Menschen fast 
immer Bedingungen setzten und z.T. 
auch nicht bereit waren, darauf zu ver- 
zichten. Dieser Frage, ob und inwiefern 
die Würde eines Menschen unbedingt 

gemacht habe. kurz in zwei Punkten zu- 
sammenfassen. 

1) Die Einbeziehung von Senioren in 
den Kreis der Teilnehmer an philocophi- 
schen Seminaren schafft eine Situation, 
in der für alle mehr als sonst deutlich 
wird. was Philosophie nicht ist. Mit einer 
Anleihe bei dem Begriff der Philosophia 
negativa möchte ich die so erzeugte Si- 
tuation Ddactica negativa nennen. 

a) Die Teilnahme von Senioren an phi- 
losophischen Seminaren illustriert, daß 
Philosophie nicht ein Wissensbestand 
ist, der durch geschiite methodische 

oder an die Bedingung eines morali- 
schen Lebenswandels zu knüpfen sei, 
entsprechen gewisse Widersprüche in 
Kants Schriften selbst, die immer wie- 
der auch in Philosophie und Pädagogik 
Kontroversen auslösten3. Mir ist es an 
dieser Stelle sehr wichtig, deutlich die 
unvertraute Auffassung auch in ihren Im- 
plikationen und Konsequenzen darzu- 
stellen, gleichzeitig aber Bedenken und 
Widerstände von seiten der Teilnehmer 
ernst zu nehmen. Im Benennen und Ste- 
hen-Lassen der unterschiedlichen Denk- 
weisen bei den einzelnen Teilnehmern 
und den vorgestellten philosophiege- 
schichtlichen Positionen sehe ich die 
Chance, daß die einzelnen weiter daran 
arbeiten, philosophische Inhalte mög- 
lichst weitgehend in Verbindung mit ei- 
genen Auffassungen zu bringen. Dabei 
können Wachheit und wachsende Wahr- 
nehmung gegenüber eigenen alltäglich 
wirksam werdenden Denkstrukturen ent- 
stehen. Die Fähigkeiten der Teilnehmer, 
im Seminar einander zuzuhören sowie 
prägnant den eigenen Gedanken darzu- 
stellen und sich dabei auf den anderen 
zu beziehen, sind hiermit aufs engste 
verknüpft. 

Anmerkungen 
1) Vgl. BauerILehmannlSteinhoffMldf; Erwar- 

hingen, Erfahrungen und Interessen von Teil- 
nehmern am Seniorenstudium der PH Frei- 
burg - Ergebnisse einer schriftlichen Befra- 
gung im Sommersemester 1986, unveröf- 
fentl. Manuskript 

2) Vgl. tawrence Kohlberg; 'The Aging Person 
as a Philosoph&, unver6ffenii. Manuskript 
aus dem angekündigten Band III der arneri- 
kanischen Kohlberg-Ausgabe (Ethical Deve- 
lopment M the Life Cyde). 

3) Vgl. dazu: Ernst Tugendhat; Probleme der 
Ethik. Stuttgart 1994, S. 136ff. 

Techniken an eine altersmäßig festge- 
legte Adressatengruppe vermittelt wird. 
Durch diese Studienkonstellation wird 
die Einsicht näher gerückt, daß es nicht 
so sehr um einen Wissensstoff geht, 
der erlernt wird, sondern um eine Denk- 
form, die vollzogen wird. Es wird erieb- 
barer, daß nicht ein Potential von hoch 
firmiertem Wissen (im Sinne des akku- 
mulierten Gewu ßten) vordem geistigen 
Auge des Studierenden steht, ein Poten- 
tial, das durch die Hilfe eines untemch- 
tenden Lehrers aktualisiert werden müß- 
te, sondern da8 der Akt des Philoso- 





Die älteren d e r  alten Studierenden 
gibt es nicht; die interindividuellen Unter- 
schiede sind beträchtlich groRer als die 
Gemeinsamkeiten. Dies grlt sowohl in 
bezug auf Denkweisen und Yorkenntnis- 
se. wie auch auf soziale Yerhaltensdi- 
mensionen. 

Während die jUngeren Studierenden 
von Ausbildungsintere~~~n~ Orientie- 
rung an Prüfung und Beruf gekitete Vor- 
cteliungen einbringen und damit auch 
eher als homogene Gruppe erscheinen. 
erscheint die Motivation der Älteren weit 
mehr individuell, selbst wann sie als 
Gruppe insgesamt auf Vermeidung von 
Passivität und Einsamkeit ausgerichtet 
sind; dennoch lernen sle "jeder für sich". 

Die unterschiedlichen Motivieningen 
von Alt und Jung können durchaus zu 
Kommunikationspro$lemen werden, 
wenn etwa wenig reflektierte (und bis- 
weilen langatmig vorgebrachte) Lebns- 
erfahningen mit den oft engen und ein- 
seitig auf Theorie aucgeriichteten Kon- 
zepten der Jüngeren kollidieren. 

Inhaitliche Differenzen kiinnen entste- 
hen, wenn die Uberwiqend an einem 
deterministischen Menschenbild orien- 
tierten Auffassungen der Älteren ("wenn 
man mal 50/60 Jahre alt ist, hat man 
ausgelernt*) den Konzepten eines nicht 
festgelegten Menschenbildes der JUnge- 
ren in die Quere kommen. Das Selbst- 
bild der Älteren entspricht hier offenbar 
nicht der neueren (wie o b n  angedeu- 
tet) sntwidtlungspcychologischen Auf- 
fassung, die auch der Verfasser in der 
Lehre vertritt. Das fühfi zusammen mit 
der gelegentlich zu beobachtenden Au- 
toritätsgläubigksit zu Konflikten, die 
akr eher fruchtbar als unl6sbar sind. 

Irn gemeinsamen Studium von Alt und 
Jung können die unterschiedlichen Moti- 
vationen, - hier die Begeisterung, noch- 
mals frei studieren zu k~nnen, dort die 
mit erheblichen Fnistratronen verbunde- 
ne Benifcori~ntierung - für beide Grup- 
pen deutlich und mitteilbar werden. Da- 
mit wird nicht nur der Stabilisierung von 
Vorurteilen entgegengewirkt, sondern 
auch dort, wo sie bereits bestehen. kön- 
nen sie aufgelöst werden. Dadurch wird 
ein wichtiger Beitrag fUr eine Zusam- 
menarbert geleistet, die beiden Gruppen 
zum Vorteil gereicht. Die Auseinanden- 
setzung mit kognitiven Provokationen 
verhindert Passivität und teistungsab- 
fall der Altwen, und die Jüngeren wer- 
den rechtzeitig mit der Frage konfron- 
tiert, dafl auch sie eines Tages mit Pro- 
biemen des Alters zu tun haben werden, 

Seniorenstudium itn Fach Kunst 



Hans-Dieter Müller 

Interaktionen verschiede- 
ner Altersgruppen 
Seminar U h r  "Kärpersprache und 
Selbstdarstellung" 

Da8 Lehren und Unterrichten nicht 
nur mit Worten geschieht, sondern eine 
Sache des ganzen K 6 p r c  und der gan 
Zen Person ist, zeigt schon die Erinne- 
rung an die eigene Schulzeit: Was Leh- 
rer im Einzelnen zu uns gesagt haben, 
ist oft vergessen, abar wie sie spra- 
chen, welche Körperhaltung und welche 
charakteristischen Bewegungen wir be- 
obachten konnten, das können wir oft 
noch heute ~mitieren oder besehreibn, 
so deutlich hat es sich eingeprägt. 

Diese non-verbale Mitteilungs- und 
Ausdruckcekne ist allerdings für das 
Geschehen in der Schulklasse ebenso 

T bedeutsam wie tabuiert und vepborgen. 
Man spricht nicht darübr -jedenfalls 
nicht mit demjenigen selbst. an dessen 
Verhalten einem etwas auffällt oder gar 
stört. Se ist es keineswegs einfach, die- 

I se Seite der Kommunikation zum Gs- 
genstand einer Lehtveranctaltung zu 

' machen. Gegenseitige Beobachtung 
und Analyse des Körperausdrucks b- 
rühren den Pers6nlichkeitskem. Nur in 
einem angenehmen Arbartsklima gegen- 
seitigen Vertrauens und vor allem nur in 

Waldcee. Kompaktkun Farbe, Seniorenstudium, Swnrnwsemffter f 990, 
Leitung Sylvia Habemr 

spielerisch-leichten Formen ohne eine 
Bewertung nach richtig d e r  falsch, ist 

- r  -1 eine fruchtbare Auseinandersetzung mit 
diesen Verhaltencbereichen möglich. 
Um die Vielfalt der Bereiche korper- 
sprachlicher. nicht-verbater Kommunika- 
tion (Physiognomik, 'Mimik, BI&, Stirn- 
sne. Gestik, Ko~rha l tung ,  Proxemik) 
zu erfassen und m refiektieren, sind Vi- 
deoaufnahmen sehr nütrlich. 

Die Anfrage, das Seminar 'Körper- 
sprache und Selbstdarctellung' für Se- 
nioren zu öffnen. eiweckte zuerst &- 
denken: Kommen nicht neue Schwierig- 
keiten hinzu, wenn altersspezifische For- 
men des b(5praucdrucks mit ins Spiel 
geraten? Ist der Korper irn Alter nicht 
ein zusätzliches Tabuthema. das kaum 
auf die Ebene sprachlicher Reflexion ni 
bringen ist? Zugleich reizt h r  gerade 
diese Perspklive, da das Zusammen- 
treffen von Jünger und Älter Spannung 
und Vielfalt versprach. Das Wagnis, die 
Veranstaltung zu offnen, hai srch ge- 
lohnt, denn das inhaltliche Spektrum 

wolfjohanfr
Rechteck



des Seminars hat sich beträchtlich er- 
weitert und damit bereichert. 

Ein Beispiel zum Thema 'Körperhal- 
tung" möge für viele prägnante Szenen 
stehen: 

Eine jüngere Studentin hatte beim Sit- 
zen im Stuhlkreis, (un)ziemlich lässig 
nach hinten gelehnt, ihren Unterschen- 
kel quer übers andere Knie gelegt und 
berührte mit dem Fuß (fast) ihre Nach- 
barin. Seitens eines der teilnehmenden 
Senioren, der nichtder Betroffene war, 
sondern weiter weg saß, erfolgte der 
Hinweis, daß sie ja mit dem Fuß die 
Kleidung ihrer Nachbarin gleich schmut- 
zig mache. Im Gespräch stellte sich her- 
aus, daß der eigentliche Inhalt des Ta- 
dels nicht die Gefahr der Berührung 
oder Beschmutzung, sondern die unan- 
gemesse Haltung der Studentin als =Ar- 
beitshaltung in einem Seminar" war - 
'So sitzt man nicht beim Arbeiten!" 

Hier wurden gewiß auch Benehmens- 

Michael Kühlmann 

Hochschuldidaktische 
Probleme des altersge- 
mischten Studierens 
Ein kritisches Resurn6 

Michael Kiihlmann hatte auf der Ta- 
gung des Seniorenstudiums die undank- 
bare Aufgabe Gbemommen, die negati- 
ve Seite ("Probleme") des aitersge- 
mischten Studierens zu analysieren. 
Sein Erfahrungshintergrund ist dabei 
der viejährige Modeliversudi "Entwrtwrck- 
lung und Erprobung eines Studienange- 
botes für Senioren zur Ausbildung von 
Animateuren und Multqplikatoren' an der 
Universität Dortmund, der allerdings 
von der Zielsetzung (Qualifikationen) 
und Teilnehmerstruktur her nicht ohne 
weiteres mit dem Freiburger Senioren- 
studium vergleichbar ist. 

'Immer wieder ist euphorisch von der 
Begegnung von Jung und Alt die Rede. 
M. E. ist es sogar so, daß junge Studen- 
ten den Alten aus dem Weg gingen, 
weil sie sie nicht mehr ertragen konn- 
ten, weil sie ihre Ruhe haben wollten, 
weil sie einfach nur studieren wollten. 
Ich habe es normaletweise so erlebt. 
daß Junge und Alte parallel etwas 
machten, nicht zusammen, und daß die 
Bereitschaft, gemeinsam etwas zu tun, 

vorschriften als Relikte aus der eigenen 
Erziehung deutlich, die zu Bewertungen 
anderer führen, die nicht mit diesen Vor- 
schriften aufgewachsen sind. Das Semi- 
nar bot die Chance, die unterschiedli- 
chen Sichtweisen zu thematisieren und 
damit über etwas zu sprechen, was ge- 
wöhnlich unreflektiert zu gegenseitiger 
Ablehnung führt. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigten, 
daß es möglich ist, das verbreiterte Al- 
terspektrum der Teilnehmer produktiv 
zu verarbeiten. Besonders die folgen- 
den konflikthaltigen Situationen ließen 
sich beobachten: 

Unterschiedliche Altersgruppen akti- 
vieren gegenseitig stereotype und kli- 
schwartige Verhaltenserwartungen, die 
- bewußt gemacht - an der Realität über- 
prüft werden können. 

Unterschiedliche Altersgruppen ha- 
ben unterschiedliche Verhaltens- und 
Benimm-Regeln gelernt und bewerten 

sehr gering war." (Aus dem Erfahrungs- 
bricht eines jungen Studenten) 

Die zur Anfangszeit der Seniorenstu- 
dien vorherrschende positive bis eupho- 
rische Einstellung der Dozentinnen und 
Dozenten und der jüngeren Studieren- 
den gegenüber den älteren Kommilito- 
nen ist in den letzten Jahren einer reali- 
stischen Einschätzung gewichen. In Ge- 
sprächen sowohl mit den alten und den 
jungen Studierenden als auch mit den 
Lehrenden werden eine ganze Reihe 
von Konfliktfeldem benannt. 

Die vielfach fehlenden Grundkigen- 
kenntnkse in einzelnen Fachdisziplinen 
bei den Seniorinnen und Senioren füh- 
ren entweder dazu, da8 im laufenden 
Seminar Grundlageninformationen ge- 
geben werden müssen, oder aber die 
Seniorstudenten den Seminannhalten 
bald nicht mehr folgen können. 

Das fehlende 'Know-how"der Senior- 
Studierenden in bezug auf das wissen- 
schaftliche Arbeiten kann zwar in den 
Begleitveranstaltungen des Seniorenstu- 
diums erarbeitet werden, dennoch las- 
sen Referate oder Hausarbeiten häufig 
die notwendige Qualität vermissen; in 
Gruppenarbeiten mit jungen Studenten 
müssen diese in der Regel diese Aufga- 
ben übernehmen. 

Lebenserfahrung ist ein Kriterium, 
durch das Ältere den Anspruch erwor- 
ben haben, studieren zu können. Le- 
benserfahrung soll zu einer Bereiche- 

sich gegenseitig oft nach diesen Regeln. 
Ältere Teilnehmer aktivieren bei den 

Jüngeren oft ähnliche Beziehungen aus 
der eigenen Entwicklung, sie werden oft 
mit "Müttern" und Vätern" identifiziert 
(Übertragung) - ohne bei näherem Hin- 
sehen wirklich so zu sein. 

Bei Älteren zeigen sich zuweilen Mo- 
mente verfestigten sozial verstärkten 
Ausdrucks (z. B. ein ständiges Lä- 
cheln), die Jüngeren als 'unecht" oder 
'aufgesetzt" unangenehm auffallen. 

Die bisherigen positiven Erfahrungen 
in altersgemischten Seminaren zum 
Thema zeigten, daß hier ein offener ver- 
trauensvoller und spielerischer Rahmen 
zur Bearbeitung solcher Konfliktmomen- 
te möglich ist, die sowohl im Alltag, als 
auch vermutlich in anderen Lehrveran- 
staltungen verdeckt wirksam sein dürf- 
ten, ohne explizit thematisiert zu wer- 
den. 

rung und Weiterentwicklung der geronto- 
logischen und sonstigen Theorien einge- 
bracht werden. Für viele Senioren be- 
deutet es eine immense Stärkung ihres 
Selbstbewußtseins, die Erfahrung zu 
machen, daß ihre Lebenserfahrung für 
die wissenschaftliche Theoriebildung 
von Bedeutung ist - zu Rtxht. Aber häu- 
fige. langatmige und vielfach völlig unre- 
flektierte Erzählungen aus ihrem Leben 
verunmöglichen oft stringentes und sy- 
stematisches Arbeiten in Lehrveranstal- 
tungen und bestätigen die Vorurteile der 
jungen Studenten gegenüber den Älte- 
ren. Diese wiederum schließen aus 
dem Protest der Jüngeren, daß die Jun- 
gen ja gar nicht an den Erfahrungen der 
Älteren interessiert sind. 

In den sozialen Beziehungen unterein- 
ander führen moralisierende Besserwis- 
serei und penetrantes Beharren auf den 
eigenen unreflektierten Lebenserfahrun- 
gen gegenüber den jüngeren Studenten 
und gegenüber den jüngeren Dozenten 
zu Abneigungen und Aggressionen. Für 
viele Jüngere und Ältere kommt es zu 
einer Neuauflage lange verdrängter Fa- 
milienkonflikte. Die Enttäuschungen, Lei- 
den und Verletzungen werden wieder 
bewußt, werden vermischt mit Schuldzu- 
weisungen und Rechtfertigungen. Jün- 
geren Dozenten wird die Qualifikation 
abgesprochen, sich kritisch und reflexiv 
zu Fragen des Alterns und des Alters zu 
äußern: 'Kommen Sie erst mal in mein 



Alter!" Die notwendige Bereitschaft, die- 
se Erfahrungen vor dem Hintergrund 
veränderter gesellschaftlicher, ökonomi- 
scher usw. Bedingungen zu reflektieren, 
ist leider noch zu selten anzutreffen. 
Den Lehrenden fehlen häufig in der kon- 
kreten Situation die didaktischen Fähig- 
keiten, solche Situationen für beide Sei- 
ten zu einer positiven, weiterführenden 
Lernerfahrung werden zu lassen. 

Die Unerfahrenheit der Älteren mit 
Wissenschaft einerseits und die Freude 
darüber, studieren zu können anderer- 
seits, führen häufig zu einer völlig unkri- 
tischen Theorie- und Wissenschaftsgläu- 
bigkeit; nicht selten durchaus zur Freu- 
de der Lehrenden, aber eindeutig zu La- 
sten der kritischen Reflexion. Ein ähnli- 
ches Verhalten - eine unkritische, 'pro- 
fessorale Autoritätshörigkeit" - wird oft 
Professorinnen und Professoren gegen- 
über gezeigt. 

Eine sehr hohe Studienmotivation 
und Leistungsbereitschaft fü hrt dazu, 
daß die Älteren die Lehrveranstaltungen 
mit ihren Beiträgen dominieren und in 
einzelnen Fällen zu Vorbildern für die 
jungen Studenten stilisiert werden. Die 
Jüngeren werden so aus den Veranstal- 
tungen verdrängt, weil sie aufgrund ih- 
rer Studiensituation diesen Leistungsan- 
forderungen nicht gerecht werden kön- 
nen. 

Vor allem bei den Studienanfängern, 
sowohl den Älteren als auch den Jünge- 
ren, finden sich die gängigen gesell- 
schaftlichen Vorurteile gegenüber der je- 
weils anderen Altersgruppe; der gemein- 
same Besuch von Lehrveranstaltungen 
führt nicht automatisch zu einer Über- 
windung dieser Vorurteile, sondern 
durchaus auch zu ihrer Verfestigung. 
Soll wirklich eine Veränderung der Mei- 
nung und der Einstellungen zur jeweils 
anderen Studiengruppe angezielt wer- 
den, reichen Appelle allein nicht aus: in 
konkreten gemeinsamen Projekten zu 
relevanten Problemen und Fragen unse- 
rer Zeit muß ihnen die Gelegenheit ge- 
geben werden, miteinander konkrete Er- 
fahrungen zu sammeln und zu reflektie- 
ren. 

Die hochs~hulpolitischen Forderun- 
gen der jungen Studenten und die Stra- 
tegien zu ihrer Durchsetzung werden 
von den älteren Studierenden häufig 
nicht akzeptiert, sie werden als Störun- 
gen ihres eigenen Studiums empfun- 
den, ohne zu bedenken, daß die konti- 
nuieriiche Verschlechterung von Stu- 
dienbedingungen auch nicht ohne Rück- 
wirkungen auf ihre eigene Studiensitua- 

tion bleiben kann, andererseits unter- 
nehmen sie selbst zur Verbesserung ih- 
rer eigenen Studiensituation so gut wie 
nichts. 

Diese vielfältigen und vielschichtigen 
Konfliktfelder in der Interaktion von älte- 
ren und jüngeren Studierenden und den 
Dozenten können nicht alle in den Be- 
gleit- und Beratungsseminaren des Se- 
niorenstudiums aufgearbeitet werden. 
Viele Konflikte müssen der hochschuldi- 
daktischen Kompetenz der Lehrenden 
überlassen bleiben, da in der konkreten 
Seminararbeit mit ihnen umgegangen 
werden muß. Eine gewisse Hilflosigkeit 
und eine daraus resultierende 'Unge- 
schicklichkeit" einiger Dozentinnen und 
Dozenten macht einen Bedarf an hoch- 
schuldidaktischer Beratung und Weiter- 
bildung deutlich, wobei das Seniorenstu- 
dium hier nur einen Problembereich wie- 
der ins Licht rückt - auch auf das Ler- 
nen der jungen Studenten würden sich 
didaktisch und methodisch strukturierte 
Seminare sicherlich nicht negativ aus- 
wirken! 

Der vorliegende Beitrag versteht sich 
primär als Anregung für die kritische Re- 
flexion der eigenen Erfahrungen und 
des eigenen Verhaltens im akersge- 
mischten Studium. 

Jürgen Eierdanz 

Wissenschaftliche 
Weiterbildung alterer 
Erwachsener 
Zum aktuellen Stand in der Bundes 
republik Deutschland 

Die wissenschaftliche Weiterbildung 
Älterer, das Seniorenstudium, stand seit 
seiner Einrichtung an verschiedenen 
Hochschulen lange Zeit im Lichte einer 
zumeist wohlwollenden Öffentlichkeit. 
Mittlerweile studieren an nahezu allen 
Hochschulen ältere Erwachsene als 
Gasthörer; ihre Zahl beläuft sich auf ca. 
10000. Derzeit ist die wissenschafiliche 
Weiterbildung vielerorts in ihrem erreich- 
ten Standard, wenn nicht gar in ihrer 
Existenz gefährdet. 

Das Seniorenstudium wird in den mei- 
sten Hochxhulleistungen nicht als eine 
unter den Weiterbildungsauftrag des 
Hochschulrahmengesetzes und der 

Hochschulgesetze der Länder fallende 
Verpflichtung, sondern eher als je nach 
Konjunkturlage zu widerrufende Großzü- 
gigkeit der Hochschulen angesehen. 
Das einstige Wohlwollen gegenüber die- 
sem Studienangebot hat einer - besten- 
falls - wohlwollenden Gleichgültigkeit, 
wenn nicht gar dezenten Ablehnung 
PIa.tz gemacht. 

Die aktuelle Situation ist durch eine 
evidente Ungleichzeitigkeit gekennzeich- 
net. Einer steigenden Nachfrage seitens 
der Interessentinnen und Interessenten 
und dem wachsenden gesellschaftli- 
chen Bedarf an wissenschaftlich Gebil- 
deten (älteren Menschen) steht die 
schwindende Akzeptanz eines mit zu- 
sätzlichem Aufwand verbundenen Se- 
niorenstudiums in den meisten Hoch- 
schulleitungen gegenüber. High-tech- 
Forschung, Technologietransfer, berufs- 
bezogene wissenschaftliche Weiterbil- 
dung und Lehre im Rahmen der Erst- 
ausbildung zur Bewäitigung der 'Über- 
last" werden irn Kampf um die derzeit 
knappen finanziellen Ressourcen der 
Hochschulen als wichtiger angesehen. 

Modelle und Formen wissenschaftll- 
cher Weiterbildung Älterer 

Es gibt kein einheitliches Modell eines 
Seniorenstudiums in der Bundesrepu- 
blik. Konzeptionell sind bislang drei For- 
men wissenschaftlicher Weiterbildung 
Älterer entwickelt worden: 

1) Für ältere Erwachsene werden re- 
guläre Lehrveranstaltungen geaffnet 
und zusätzlich zielgruppenorientierte 
Lehrangebote entwickelt. Damit kann 
den Interessen und Motiven älterer Stu- 
dierender entsprochen werden. (Ange- 
boten U. a. in Hannover, Bielefeld. Bre- 
men) 

2) Für ältere Erwachsene werden Cur- 
ricula e r h i t e t ,  die auf eine nachberuf- 
liche (ehrenamtliche) Tätigkeit vorberei- 
ten. Die Lehrverantstaltungen bestehen 
aus regulären Seminaren und Vorlesun- 
gen, ergänzt durch zielgruppenonentier- 
te Angebote. (Angeboten U. a. in Dort- 
mund, TU Beriin) 

3) Für ältere Erwachsene werden 
strukturierte Studienprogramrne in allge- 
meinbildender Absicht entwickelt, die 
sich an interdisziplinären Fragestellun- 
gen orientieren. (ÖkologieAJmwelt- 
schutz, Förderung sozialer Kompetenz 
...) Auch hier bestehen die Lehrveran- 
staitungen aus regulären universitären 
Angeboten, wiedentm ergänzt durch be- 
sondere orientierende und begleitende 



Seminare. (Angeboten U. a. in Münster, 
Wuppertal, Oldenburg) 

Die PH Freiburg gehört zu den weni- 
gen Hochschulen, die sowohl die erste 
als auch die dritte Form der wissen- 
schaftlichen Weiterbildung anbieten. 

Am weitesten verbreitet ist allerdings 
eine mit dem geringsten Aufwand ver- 
bundene Form wissenschaflticher Wei- 
terbildung Älterer: Ein zum Seniorenstu- 
dium umbenanntes Gasthörerstudium. 
Hierbei sind ältere Erwachsene lediglich 
als Besucher regulärer Lehrveranstal- 
tungen zugelassen; die Hochschule be- 
tet ihnen hingegen keine an ihren Inter- 
essen und Bedürfnissen ausgerichteten 
zusätzlichen Lehrangebote (In Baden- 
Württemberg gibt es diese Form U. a. in 
Mannheim). Die Bundesarbeitsgemein- 
schaft "Öffnung der Hochschulen für äl- 
tere Erwachsene" (BAG), der Zusam- 
menschluß der im Bereich der wissen- 
schaftlichen Weiterbildung Älterer wis- 
senschaftlich Tätigen, schätzt diese 
Form des 'Seniorenstudiums* als Etiket- 
tenschwindel ein. 

In der näheren Zukunft wird es darauf 
ankommen, den bisher erreichten 
Standard aufrechtzuerhalten, sowie - 
wenn immer dies möglich ist - For- 
schungsprojekte zu initiieren, die bei- 
spielsweise intergenerationellen Ler- 
nen, Lernbiografen, Bedeutung des 
Studiums für die Lebensgestaltung Älte- 
rer untersuchen. Dies kann an einer 
Hochschule, aber auch als Verbundpro- 
jekt mehrerer Hochschulen erfolgen. 
Die 'Konzertierte Aktion Weiterbildung" 
des Bundesministers für Bildung und 
Wissenschaft weist ausdrücklich auf die 
künftige Bedeutung des Seniorenstudi- 
ums und der weiteren Erforschung die- 
ses Bereichs hin. 

Bernd SteinhoffIJürgen Jahnke 

Das Freiburger 
Seniorenstudium 
Perspektiven 

Konzeptioneller Ausgangspunkt 

'Alt und Jung iemen miteinander". Die- 
ser Leitgedanke des Freiburger Senio- 
renstudiums formuliert den programma- 
tkeh nicht gerade geringen Anspruch, 

daß Jüngere und Ältere an der PH nicht 
bloß nebeneinander her studieren, son- 
dern im Studium gemeinsam lernen und 
somit möglicherweise sogar voneinan- 
der lernen. Er formuliert das Postulat in- 
tergenerationellen Lernens an der Päd- 
agogischen Hochschule. 

Nimmt man den Anspruch dieses Leit- 
gedankens ernst, so kann die Öffnung 
der Hochschule für ältere Erwachsene 
nicht mit einer beliebigen Offenheitsge- 
ste für 'Gast-Hörer" verwechselt wer- 
den. Die spezifischen Bedingungen, un- 
ter denen gemeinsames Studieren der 
unterschiedlichen Generationen- bzw. 
Lerngruppen gelingen kann, wollen im 
Hinblick auf die besonderen Anforderun- 
gen des Lernortes bedacht sein. Ge- 
fragt ist ein Konzept, das wiscenschaftli- 
che Erstausbildung und nachberufliche 
Erwachsenenbildung an der Pädagogi- 
schen Hochschule Freiburg sinnvoll zu- 
sammenbringt. 

Konturen eines eigenständigen Profils 
zeichnen sich mit Blick auf die bisherige 
konzeptionelle Entwicklung des Senio- 
renstudiums ab. Die Athener Eule, un- 
ser Symbol für das Seniorenstudium, 
schaut und fragt, was wohl der Beitrag 
der Hochschule für die Erwachsenen 
sein kann, die heute im "Weisheitsaltef 
sind? Vieles deutet auf einen Orientie- 
rungszusammenhang, in dem 'Human- 
wissen" (Hans Tietgens) für die Genera- 
tion der Älteren von Bedeutung ist. 

Unser Ausgangspunkt war die Vorstel- 
lung eines allgemeinbildenden nachbe- 
ruflichen Studienangebotes, das durch 
eine Mischung von spezifischen Senio- 
renveranstaltungen und geöffneten Ver- 
anstaltungen gekennzeichnet ist. Auf 
der Suche nach einem den Teilnehrne- 
rerwartungen und der Studiensituation 
angemessenen Bildungsbegriff deutet 
unsere empirische Untersuchung von 
1986' auf einen eigenaktiven und dialo- 
gisch ausgerichteten Prozeß der Ausein- 
andersetzung, in dem sich die Aneig- 
nung von Wissen mit Orientierung in 
persönlich und gesellschaftlich bedeut- 
samen Problemzusammenhängen ver- 
knüpft. Dabei gehen wir mit Hans Tiet- 
gens davon aus, daß der wissenschaft- 
lich-systematische Weg, Wissen zu pro- 
duzieren oder sich anzueignen, nicht oh- 
ne Weiteres mit Erwachsenenbildung 
und dem Ziel einer 'Kompetenz der Be- 
troffenheit" zusammen kommt. Die Bil- 
dungsarbeit mit (äiteren) Erwachsenen 
an der Hochschule verlangt eine spezifi- 
sche Art des Umgangs mit Wissen- 
Schaft2 

Zur aktuellen Situation 

Die Forderung nach Öffnung der 
Hochschulen - in der Vergangenheit oft 
als Merkmal der Flaute und der unzurei- 
chenden Auslastung verdächtigt - prallt 
in Zeiten der steigenden Studentenzah- 
len auf die Forderung nach Zulassungs- 
beschränkungen und Erschwerung des 
Hochschulzugangs (vgl. z. B. den FAZ 
Leit-Artikel gegen 'Akademischen Größ- 
enwahn" 07.1 1.90). An der Pädagogi- 
schen Hochschule zeigt sich dieser Kon- 
flikt besonders scharf, denn ihre traditio- 
nellen Hauptaufgaben, Lehrer auszubil- 
den, ist äußerst konjunkturabhängig, 
wie das Auf und Ab der vergangenen 
20 Jahre mit Bildungsboom, Hochschul- 
schließung, wirksamer Konsolidierung 
und erneutem Nachfrageschub, deutlich 
zeigen- Wenn man sich von diesen Wel- 
lenbewegungen einfach tauchen oder 
tragen Iäßt, dann wäre zur Zeit sicher- 
lich die Mobilisierung aller Kräfte für die 
Lehrerbildung gefordert, und die "rusätz- 
lichen" Aufgaben könnten unter Druck 
geraten. Hinzu kommt, daß das Senio- 
renstudium dem wenig Selbstbehaup- 
tung entgegensetzt. Die Haltung der Se- 
niorstudenten gegenüber der Hochschu- 
le tritt uns oft zuerst als eine Art Dank- 
barkeit für und Freude über die Möglich- 
keit, sich am Studium zu beteiligen, ent- 
gegen. Ja, es ist so etwas wie eine Um- 
kehrung der herkömmlichen Anstandsre- 
geln zwischen Jung und Alt zu beobach- 
ten: An der Pädagogischen Hochschule 
haben wie selbstverständlich die Jun- 
gen den Vortritt, ihnen geht es schließ- 
lich um Ausbildung und Beruf. Die rück- 
sichtsvolle Haltung macht es denen 
leicht, die der Pädagogischen Hoch- 
schule die Konzentration auf ihre 'ei- 
gentlichen" Aufgaben empfehlen. 

Einige Argumente sollten dieser Ten- 
denz entgegengehalten werden: 
-wissenschaftliche Weiterbildung ge- 
hört zu den gesetzlichen Aufgaben der 
Pädagogischen Hochschule 
- ein verbreitertes differenzierteres 
Spektrum von Studienangeboten (z. B. 
Diplomstudiengänge, Fort- und Weiter- 
bildung, Seniorenstudium) entspricht ge- 
sellschaftlichen Erfordernissen und lok- 
kert die starre Abhängigkeit der Hoch- 
schule vom Auf und Ab der Lehrehe- 
darfs. 
- das Lehrangebot des Seniorenstudi- 
ums belastet die Lehrkapazität der 
Hochschule kaum: die Seniorensemina- 
re und die Ringvoriesungen sind davon 
völlig unabhängig und beanspruchen le- 
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Die zahlreichen Weiterbildungsangebote der Pädagogischen Hochschule sollen erhalten bleiben 
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Y 7 Die Älteren nehmen den Jüngeren keine Studienplätze weg" 
Trotz wieder zunehmender Studentenzahlen und engerer Spielräume erkennt das ,,Institut für Weiterbildung" an der PH keinen Verdrangungsdrucl 

Von u n s e r e r  M i t a r b e i t e r i n  A n i t a  R i i f f e r  

- 

Ein Z u s a m m e n h a n g  mit d e r  Auslas tung d e r  Pädagogischen Hoch- 
schule  (PH)  i s t  n a c h  Auffassung von Prorektor  J ü r g e n  J a h n k e  nicht 
g a n z  v o n  d e r  H a n d  zu weisen. Als r e i n e  ,&beitsbeschaifungsmaii- 
nahme" fin die  Lehrenden,  d i e  sich in d e n  achtz iger  J a h r e n  mi t  ei- 
n e m  s t a r k  nachlassenden In teresse  f ü r  d i e  Lehrerausbi ldung kon- 
frontiert sahen, m ö c h t e  e r  s i e  dennoch ~ c h t  vers tanden wissen. d ie  
zahireichen Weiterbildungsangebote, d i e  mittlerweile a n  d e r  Frei- 
burger  P H  e i n e n  fes ten  Pla tz  haben.  Die For tb i ldung f u r  L e h r e r  g e  
bor t  dazu ebenso w i e  d a s  Seniorens tudium u n d  die  Zusammenarbei t  
m i t  Bet r ieben u n d  Verwal tungen bei  d e r  pädagogisdi-psychologi- 
schen Weiterbildung i h r e r  Ausbilder. Welche Zukunft i s t  d iesem 
e h e r  s e k u n d ä r e n  Bere ich  beschieden zu e i n e r  Z e i t  d a  d e r  längs t  vor- 
ausgesagte  A n s t u r m  a u f  d i e  Lehrerbi ldungss ta t ten  wieder  einge- 
setzt h a t  ( u m  30 P r o z e n t  n a h m  die Zahl d e r  Ers tsemester  i n  d iesem 
Winter  zu) u n d  künf t ige  L e h r e r  öffentlich ü b e r  i h r e  mangelhaften 
Ausbi ldungsbedingungen murren .  weil f ü r  d ie  vielen Studenten  viel 
zu wenig  Raume.Geldund Personal  zur Verfügung s tehen?  

Keinesfalls als .Luckenb&f'. son 
dem als .integralen Bestandteil" der 
Hochschule bezeichnet Roswtha Leh 
mann die verschiedenen Weiterbii 
dungsangebote die seit 1989 in dem ei 
gena dafur eingerichteten .Institut fur 
Ueiterbildung" koardinien und organi 
siert werden So verweist die wissen 
schdtliche Mitarbeiterin des Instituü 
etwa auf die .befruchtenden Impulse 
fur die Erstausbildung'. die von den 
seit Sommer 1987 bestehenden Lehre- 

fortbildungweranSra1tungen ausge- 
hen an denen pro Semester 200 bis 300 
ausgebildete Lehrer teilnehmen 
Gleichwohl w r d  versucht auf die en- 
ger werdenden Spielraume m reagie- 
ren weniger Deputatrshuiden fur die 
Lehreriortbildung. mehr Kompaktver- 
anstaltungen anstelle semesterbeglei- 
tender Angebote was den Interessen 
der Lehrer ohnehin entgegenkommt 

Worunter die Hochschule freiltch 
insgesamt leidet wird nach Aussagen 

von Gerhard Reii, Leiter des Instituts 
iur Weiterbildung, nicht ohne Auswir- 
kungen auf die Lehreriortbildung blei- 
ben. ui Zeiten der .Studentenbaisse" 
ersatzlos gestrichene auslaufende Stel- 
len im Mittelbau und die Unmöglich- 
ke i t  jungen Dozenten N finden. .Es 
wurde an den Padagogischen Hoch- 
schulen kein eigener Nachwuchs her- 
angebildet". klagt er. .Da gibt er be- 
trachtliche Auibaulücken' 

Kaum Kokstonen gibt es nach' Aus- 
kunit aller Befragen m s c h e n  Lehrer- 
studenten und den etwa 300 Teilneh- 
mern am Seniorenstudium. .Die Zahl 
der Veranstaltungen. die von den Kol- 
legen im kommenden Sommerseme- 
Ster auch fiir Senioren aebffnet wer- 
den. ist nicht gennger g&ordenU. freut 
sich Bernd Steinhoff, fur das Senioren- 
s tud~um rustandiger Mitarbeiter am 
Institut fUr Weiterbildung. .Für einen 
Verdränminesdruck eiht es kein Indiz." 

haltenen reinen SeniorenseGnare Öh 
nehtn uber Studiengebuhren von den 
alteren Menschen selbst finanz%ert 
werden Nur die zugehonge Inirastruk 
tur wird von der Hochschule beigesteu 
e r t  Zu Laborveranstaltungen oder Be 
reichen fur die ein Numerus clausus 
diskutiert wird versichert Roswtha 
Lehmann haben Senioren zudem kei 
nen Zugang 

Das Seniorenstudium an der Pädagogischen Hochschule 

Fiir Helea Buschmann. eine der Se Lehrer wahrend ihres S:udzu.-.\ nrch: 
niorenspricherinnen, sieht die Zukunft stramlinienfarmi~ au' ih- 4-br arbrri 
des Sen~orenrrud~umr deshalb ,.gut ir oer Scnuie graril.' u.eFoer. T w t  
aus' Sw erwartet dsi! es s i r t  eher r e i -  wrr. nickt r,rrrngen' neu: -ri i-vti.  
t e r  emhl~eren w r d  als daü es zi. einem Lnd als eine H o u o r t e w e , i r n ~ . ~  wc. ... - -- - - - -  - 

Abbau kommen kbnnte Dafur sore ten ~ t u d e n t e n  Dozenten. tehre.; urd 
chen nicht nur die geplante Grundung Senioren glerchemaler dir verschi 
eines Forderkreises sondern auch denen Ueiterbilaungsangrbotp a r r  Pi 
Bernd Stelnhoffs Absich\ ein Forum Keiner der Befrasen u i  Bildung n-- 
einzurichten. bei dem Jun~or-  und SP- unter einem rein?" Tuuiichheit. 
niorstudenten uber mbghche gegensei- aspekt sehen 
tige Vorbehalte und Interessengegen- 
s i tze  mitemander ins Gesprach kom- 
men. Die von Helga Buschmann und .,Es gibt keinerlei 
Mitsprecher Alfred Rockel bekundete Absicht ZU streichen" 
R"cksichtnahme auf die Interessen der 
Jimgeren. dte JUr ihr Leben und ihre Im Stunganer U'irsenschdlsmin 
Berufsausbildung lernenU.wird den S e  sterium schein: man darntt so ledcr 
nioren von allen Seiten besche~nigr falls laßt es durch seinen vorubergv 
Rorekmr Jahnke. der gieichzeitigki- hend von der Freiburper Universiti: 
ter der Seniorensnidiums ist .Dte Al te  ..entliehenen' Pressesprecher Rudol- 
ren. die sich bei uns mehr als Gaste Rernei  Dreier verlauten offene Turer 
fühlen. haben es gar nicht notig. so b e  einzurennen .O gib keineriei Ab 
xheaden zu sein Sie nehmen den Jun- sicht. an  den Ue~terbiicunpsanpeboter 
neren auf keinen Fall StudtenplaLze zu streichen aenngielcr Kapar;Lacu 
&g - weiterungen mopiicne-ueire in Zi. 

Katja Kanstelner Asta Mitglied und kunft eingeschrank' biriben lm U D r  
studentische Vertreterin im Senat ger. haben aiic di< dr Ueiteroilaunc 
cieht dac vLwn.o Fur u n i  ict ~5 klar an der P h  nunfur rrou eneerrr Soie --. .. .. ,.- - -~.. . .- . . 
daü alle Extras an der PH bleiber. mus- raumr nicht verzichter  un i i en  oar 
sen. Einschrankungen in diesem Be- Hochschulgeseu au! inrer Seite. oas in 
reich hatten keinen Effekt der die Si- seinem Parapapher dre! di* Hoch 
Nation enkheidend verbessern wur- schulen ausdnicklic: zir Ueiterbii 
de." Im ubrigen wallen die kunkipen dungver?flicnte: 

Hadiscne Le,runt, 

SamsragISonntag. 28JZO Juli 18W 

9 9 So ein Schein ist doch eine schöne Bestätigung" 
Zulassung ohne Rücksicht auf Alter und Vorbildung- 290 ,,Senioren" waren im Sommersemester eingeschrieben 

Von u n s e r e m  M i t a r b e i t e r  M a n f r e d  W i r b a l s  

temberg  d ie  pädagogischen 
Hochschulen p e r  Gesetz  zum 
Angebot d e s  ,Seniorenstudi- 
ums" - oder. genauer. d e r  .Hoch- 
schulweiterbildung für ältere 
hachsene" - verpf l ichte t  20 
J a h r e  n a c h  d iesem ,.Bildungs- 
auibruch" erweis t  s i c h  n u n  die 
Konzeption d e s  Seniorenstudi- 
u m s  an d e r  Pädagogischen 
Hochschule in Reiburg als be- 

R e f o r m h g t  hatte der .DRitrhe 
Bildungsrat" einen Strulrturplan hrr 
das Bildungoiae~en" ~ g e l e g  Er ent 
hielt - MI dem Hintergrund einer meh 
verandemden &VO&eninkoatruhfur - 
eine wegweisende Neubevrerbing der 
We~terbildung Ihre rechtliebe Rne 
mng fand diene 1978 im Hochschulrah 
mengesetz .me Hochschulen dienen 
dem weiterbildenden Studium und be- 
teiligen sICh an  Ver&tmgen der 
Weiterbildung' Baäen Wurttemberg 
schloß sich dem Programm sechs Jahre 
spater W und die Freiburger PH hat e s  
in einer l a n d e w t t  einmalrgen Weise 
in die Rans umgesetzt 

Was im Sommersemester 1934 mit I8 
Studenten begann. hat sich mifflerwe~ 
le ni einer anerkannten Inshtution - 
mlt 290 Teitnehmern im Sommerseme- 
Ster 1990 - e n k c k e l t  Das Senioren 
Studium ursprunglich eine Grundung 
der .Solidargemem+mit Lehrer und 
Erzieher Sudbaden ging m OktDber 
1987 in die Trage-haft der PH uber 
Als .Teil allgemerner Weiterbildung" 
wurde es im November 1988 in  da^ 
neue Institut hir Weiterb~ldung" in* 
D,,.... ... . 

Ohne jede Beschrankung Sm Alter 
oder ~n der Schulbildung konnten sich 
bei einem Entgelt von hochstens 100 
\lark fur beliebig viele Veranstaltun 
gen die Studenten in diesem Semester 
aus uber 120 Angeboten aus isst allen 
Fachbereichen ihr eigenes Rogramm 
zusammenstellen So <wurde etwa & 
ein Bestandteil der .typschen Freibuf 
g i r  Auspr-g der Senwrenstudi- 
ums eine Pingvurlesung N m  Thema 
Lfode gehalten Aus der Perspektive 

'Srschiedener Disziplinen me Philoul. 
phie Kunstgeschichte Okonomie wur 
den die verschiedenen Aspekte dieses 

r h t , r r ~ \  be.euchtet Die Palette der 
Iehn~eranstalrungen r e ~ ~ h t e  von Psy- 
cP.oloe>r Philusoohie. Deutsch und Rio 
lagie -uber verGhiedene Fremdspra- 
chen bis hin zu Geographie Gerhichte 
und Politikwissenschait Auch fach- 
priktrsche Angebote in Kunst. Musik 
und S~or t  konnten besucht werden 
Die Grundlwen der Malerei und der 
Musiktheorie d e n  hier ebenso w r  
mittel1 wte iCnrcpannungrmogI~chke~ 
wn und Kennuusse in der Gesund 
heiufumrge durch Tanzveranstaltun 
gen und Herz Krerslauf Seminare 

Seit dem letztem Sommersemester 
gibt es an der PH auch die Moglichkeit 
eines .Kantaktsrudiums" Auf der 
Grundlage elner - von allen Teilneh 
mern hochgelobten - .Einfuhrung in 
wssenschaftlicher Arbeiten" k o ~ e n  
hier die neuen A l t  Studenten" ein 
Fach ihrer Wahl systematrscb studie 
ren Haben u e  rhließiich e:n .Haupt 
studium" absolviert. konnen sie uch 
den erfolgreichen AbscNuD ihres Stu 
diums durch ein Zerttfikat der Hoch 
schule bestatigen lassen - em Studien 

angebof das von jedem funften Senior 
studenten wahrgenommen mrd 

Die PH hat damit auf den Wunsch 
von uber der Halfte der Seniorstuden- 
ten reagiert. die 1886 N d e r m g e n  Er 
weiterungen der HoctuchuLangebots 
befragt worden waren Ebenfalls uber 
die Halfte der Studenten war drimals 
.bereit, sich systematisch ein Fach N 
erarbeiten" h e  gmüe Bandbreite der 
Lehrveranstaltungen - neben Ringvor 
lesung und -ffneren' V e r a n S t a b  
gen auch .reine' Seniorenangebote 
und elnwochige .KompaLtverarutaf 
tungen" -entspricht den unterschiedli 
chen Voraussetningen der Telheh 
mer erklan Bernd Sternhoff wissen 
rhaftlicher Assistent am Institut hir 
Weiterbildung 

Je nach Kenn-n und Interesvn 
studieren manche vor allem .um ihre 
Augemembildung zu erweitern. neues 
Wissen N erwerben. sich allgemein mlt 
snterersanten Themen N b e r h a m -  
gen" Andere d e r u m  suchen eine 
"Oblektivierung und @xrpmfung ih- 
res Al l tags~ssens .  mochten i h n  Er- 

fahrungen gerne mit einem Verande 
mngs und einem umfassenden Onen 
tierungsunssen" kanfmnheren Bevln 
d e n  deutlich sei das .Bedurfnil neues 
und altes Wissen in Zusammenharne 
einzuordnen" 

Vor allem als .personliche Bereiche- 
rung" emphnden denn auch euuge Se 
nioren die Moglichkeiten und Ergeb- 
nisse ihres Studium So ist etwa hir 
hnneliese Otto mitüeweile im -3 S e  
mester DeuLxh" die ganze Sache ein 
Geschenk des Himmels Nach ihrer 
Peniionierune sah stch die ehemahne 
Chefsekretamn gezuvngen +eiNg m 
arbeiten, um wach zu ble~ben' Ihre in 
trnsive Beschaftigung mit Lknk und 
Prosa Ineine sehr sorgfaitige verstand 
nisvolle und kritirche Arbeit" lautete 
die Beurte,ivng it.res Referates uber 
Wolf Diernch Schnurre) zsoberte" dir 
Studentin allerdings auch ,Der Kreis 
wird ja kleiner mit dem man uber so 
etwas reden kann * 

Eine .sinn.ollr Suuung der Lei: mt: 
~ e l b i y ~ u a n i w r n  Rh>thmw *rr !ur 
die gelernte Induwiekaiffreu Ruth 

Winterhalter Gmnd genug ihr Hobby 
Musik systematuch N d e r e n  30 
ein Schein iur eine gelungene Hawar  
bell - m e  zuletzt die Analyse e m r  Fu 
ge aus dem wohltemperierten Kuiviei 
Bachs - ist doch eine schone Bestati 
gung Man sollte nur aufpassen. d.8 
man nicht a d t m m p n  sondern taktvol 
lerwetse vne ein Gast au<trin - und an 
sonsten arbeitet" Mit geradezu .eu 
stenticllkr Betroffenheit" erkliici d>e 
ehern&@ Soudarbeitenn Domthea 
Waßmer die Motrw !ur thr Studium 
.Ich habe keinen Srnn <ur Kattnkranz 
chen sondern eui Interesse an Philoro 
phe .  an Gmodfri(leII des Sc~ni des 
~ a n d e h s .  da versteht man stch rslbst 

einfach Und m e  besser verstehen " sich beide Gene 
rauanen. Junior und Sen~anhidenten 
miteinander' .Kein Problem" meint 
Petra Vorgnmler, angehende Real 
schullehrenn im zweiten Semester 
.Man kann es oft nicht fassen. was die 
Senioren an Erfahningmuen in die 
Seminare einflieüen l a u e n  Sie sind 
a-rdem oft engwer ter  als die tun 
gen Studenten Ruprecht Jms  der 
noch in diesem Jahr die Ruiungen fur 
die Realrhule s b l d  knusiert dwe- 
gen die .~endenzeR zur Gruppenbil 
dung" bei den Senioren Da gibt er 
dann wenw A u n a u r h  mlt den ande- 
ren Studenten - doch dar. konnte man 
abbauen bei rp ie lmue durch reme 
sterbegleitende Gesprachskreise " 

Emeultche Wahrunacn machte 
hlexandra Lenz Jura-Studentin im 
vierten Semester "Ich habe hier eine 
K u n s t g e r h i c h t s u o r l e ~  besucht 
weil s h  endlich mal einen fberblick 
und nicht nur DeLaihmssen wie an der 
~niversitat bekommen konnte Dabel 

die gerpannk Aufmerksamkeit 
der Senioren wirklich zu spuren - wid 
rurat.lich motivierend" 

4is .problemlos beurteilt Jurgen 
Jahnke. Prorektor und stellvereeten 
der Leim &* Institutes hir Weiterbri 
dung. den Umgang ranwhen ~ungeren 
und alteren Studenten Zwar blieben 
Kompiikationen nicht aus  wenn die 
Jungeren aus Grunden der Leistungs 
d m k s  eher an pnihiugsreIevan~m 
Wissen interessiert s ind  die Aiteren 
aber das Moment der ilefienon beu> 
nen' meint Jurgen Jahnke Aber die 
pualxtat der vlucnochahliehen Arbeit 
an der Hochschule wird dadurch nx~ht  
einperhrankt - sie pmhtien so(lrr 



diglich Nischen in d e r  Raumkapazität. 
- das Sniorenstudiurn kann die Hoch- 
schule in vielerlei Hinsicht bereichern: 
nicht nur der oft hervorgehobene Bei- 
trag an Leimnserfahrung, sondern auch 
die neue Forderungen an Toleranz und 
Flexibilität stellende Aufhebung der Al- 
tershomogenität der Lerngnippen und 
die inhaltliche Erweiterung des Lehran- 
gebots (Kulturgeschichte, Herz-Kreis- 
lauf-Training etc.) bieten zusätzliche 
Chancen. Es ist aber auch zu beden- 
ken, daß Lehren und Lernen durch Off- 
nung der Hochschulen nicht unbedingt 
einfacher werden. Das Spannungsver- 
hältnis von Ausbildungs- und Bildungs- 
orientierung stellt auch das Selbstver- 
ständnis der Hochschule in Frage: Nach 
J. Mittelstraß ("Thesen aus Bildung, Wis- 
senschaft und Universität" DUZ 1988) 
sind jedoch Bildung und Ausbildung 
nur vermeintliche Gegenetze. Wiscen- 
schaft, die Ihrer Idee als Einheit von For- 
cchung und Lehre folgt, bildet, indem 
sie ausbifder. 

FCit die Zukunft bieten sich MGglichkei- 
ten zur Weiterarbei an. Irn Kern betref- 
fen sie die sinnvolle Integration von wis- 
senschaftlicher Ausbildung und nachbe- 
ruflicher Weiterbildung. 

Beispielsweise legt auf der Wand, 
dal3 auch die jlüngeren Studierenden 
von der Ringvorlesung des Senbrenshi- 
diumc profitieren künnen, inhsondere, 
wenn diese sich thematisch an geseli- 
xhafiiichen 'Schlüsselproblernen" (Klaf- 
ki) orientiert. Ein Anfang in diesem Sinn 
ist im Sommrsemester 1991 mit 
'Mensch und Umwelt" gemacht. iDie 
Jfingeren sind bei der Ringvorlesung 
gern gesehen -wir würden uns freuen, 
wenn dinces Angebot von ihnen stärker 
genutzt M&. 

Aber auch die konkrete wiscensehafiti- 
che Zusarnmenarbit der Altercgnippn 
in Yeguliimn' PH-Veranstaftungen - vor 
allem in Seminaren, Übungen, auf Ex- 
kursionen - bleibt ein wichtiges Anlie- 
gen. Die geciffneten Vermstattungen 
sind seiZens der Seniorstudenten cehr 
gewnscht. Unsere Untersuchung 
(1 986) deutet. darauf hin. daR es den ÄI- 
tewn hier bei der inhaltlichen Arbeit 
auch um eine Auseinandersetzung mit 
den bvffacsvngen dar JGngeren geht. 
Wenn die jungen Studierenden der PH 
ihr Studium auch als 'Bildungsstudium' 
sehen", so weist auch dieses auf Be- 
ruhrungcpunkte hin. 

Eine MBglichkeit, die Zucammenar- 
bei der Akersgruppen an der PH zu un- 
terstützen, sehen mr z. B. in einem kcn- 
tinuieriichen Begleitangebot, einem 'Stu- 
dien-Treff Alt und Jung", der in Abspra- 
che mit dem ASTA an drei mJ~urs fixes' 
irn Semester angeboten wird. Ein sol- 
ches Kontakt- und Diskussions7orum 
kann Impulse fur einen Abbau mogli- 
chex wechselseitiger ME ßverständ nisse 
d e r  Vorbehalte, wie für gemeinsame 
Aktivitäten der Altercgruppn im Studi- 
um getxn. 

Es kann auch zu Anregungen für die 
weitem bgleiffoicchung führen, die 
sich arn Interesse intergeneratfonellen 
Lemens orientiert. Im relativ neuen Feld 
.Seniorenstudiurn' wissen wir nceh ver- 
h2ltnisrnäßig wenig Ober didaktische 
MQclliehkeiten, Uber Serühmngspunkta 
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Bildungsarbeit mit alteren Erwachsenen an 
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und~onfliktfinien in der altsrsgemisch- 
ten Studiensituation. E ~ t e  konkrete Hin- 
weise verdanken wir den Tagungckitra- 
gen der K o l b e n ,  die in diesem Heft 
dokumentier! sind. Längerfristig sind ge- 
zielte Untersuchungen wünschenswert, 
die zu einer Hcrchschuididaktik im Kan- 
zept Lebenslangen Lernens beitragen 
können. 
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gie. - Wrlly Ponhow Dr phil., Proksor, M u t -  
p a d q q l ~ k r o r m @ d a g q ~ k  -. B%*l 
Cahmid Dr. p h ~ l . ~  Gmhisch. - M d  Steh- 
hoH: Ass. d. Lehramtes. Gemeinschatbkun- 
detPotitrkinsswischafl. - Amnilis Wolf: Dr. 
phrE., P r o W r .  AHgedne Padagogik 
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Hubert Daschner 

Jeder Abschied macht 
nachdenklich! 
K.H. Müller-Land zum 65. Geburtstag 

Jetzt fällt mir plötzlich auf, da8 ich 
meinen Kollegen Karl Heinz Müller-Lan- 
& nie mit schlechter Laune angetroffen 
habe. Selbst in schwierigen Situationen 
hatte er immer ein humorvolles Wort pa- 
rat und sollte er sich einmal über etwas 
ärgern, dann schien alles am nächsten 
Tag wie verflogen. Das wird einem 
Fach fehlen, das wie kein anderes auf 
so viele haupt- und nebenamtliche Mitar- 
beiter angewiesen ist und so oft um Aus- 
gleich bemüht sein muß in Fragen eines 
so differenzierten Einzel- und Kleingrup- 
penunterrichts, der daraus resultieren- 
den Einzelprüfungen, des Anspruches 
auf angemessene Zeiten, Räume, Depu- 
tate etc. 

Ich habe meinen Kollegen zum ersten 
Male in einer mittelalterlichen Kölner Kir- 
che kennengelernt, wo er in Gegenwart 
des legendären Kardinals Frings die Or- 
gel spielte. Kein Instrument hat ihn musi- 
kalisch mehr geprägt als gerade dieses 
Instrument, beileibe nicht nur ihre Tech- 
nik, die er meisterhaft beherrschte, son- 
dern auch die nahezu untrennbar damit 
verbundenen ästhetisch-theoretischen 
Grundlagen. Grundlagen, die sich zur 
'Kompositionswissenschaft" (ein Begriff, 
den noch Joseph Haydn verwandte) 
ausweiteten, als der an der Musikhoch- 
schule zu Freiburg examinierte Student 
nach Rom zog, um dort am Pontificio in- 
stituto di Musica Sacra zu promovieren. 
Noch heute ist man in Expertenkreisen 
auf die dort erworbenen Spezialkennt- 
nisse angewiesen, etwa wenn es darum 
geht, die Werke von Francisco Guerro 
oder Cristobal de Morales, jener hoch- 
bedeutenden Meister aus dem 'siglo de 
oro' der spanischen Polyphonie, heraus- 
zugeben. 

Manchen Studierenden mag es etwas 
einseitig erschienen sein, daß ihrem 
Lehrer die Musikgeschichte eigentlich 
nur bis zum Hochbar& der Rede wert 
erschien, daß er so häufig Palestrina 
oder Bach im Munde oder im Kopf her- 

umführte, doch er wußte sich im Geiste 
seines großen kontrapunktischen Lehr- 
meisters Johann Joseph Fux zu verteidi- 
gen, daß er 'solches zu der Zeit thue, 
da die Musik beynahe willkürlich gewor- 
den, und da die Componisten an keine 
Gesetze und Regeln sich mehr binden 
wollen, sondern den Nahmen der Schu- 
le und Gesetze wie den Tod verab- 
scheuen ..." (1725). 

Doch man täte ihm Unrecht, wenn 
man ihn so plakativ festlegte. Das 
'Schulwerk" von Carl Orff kannte er in- 
und auswendig, die musikalische Spra- 
che von Olivier Messiaen nicht nur auf 
den Tasten, sondern von ihren geisti- 
gen Grundlagen her - und viele mögen 
sich wie ich die Augen oder besser die 
Ohren gerieben haben, als er vor nicht 
so langer Zeit eine Jazz-Messe mit riesi- 
gem Erfolg zur Aufführung brachte. 

Kollege Müller-Land hat mit seiner 
Arbeit (er sprach immer von seinem 
'Dienst") dem Fach Musik bis zum letz- 
ten Tage gedient. Wenn man ihm mit 
seiner strahlenden Gesundheit und sei- 
nem ihm eigenen Humor begegnet, 
kann man verstehen, daß er - obwohl 
doch seine Familie 'gleich nach dem lie- 
ben Bach kommt" (um einen berühmten 
Ausspruch des jungen Mozart zu variie- 
ren) - noch etwas weitermachen möchte. 

Peter Günther 

Hermann-Josef Weiand 
zum 65. Geburtstag 

Hermann Weiand lehrt in Freiburg seit 
24 Jahren als Professor für die Didaktik 
des Englischen. Mit hohem persönli- 
chen Engagement wirkte er auf allen 
Ebenen der akademischen Selbstver- 
waltung an der Fort- und Weiterentwick- 
lung unserer Hochschule maßgeblich 
mit. Im Rahmen der Gecamthochschul- 
planung der Region Freiburg verteidigte 
er als Vorsitzender der Projektkommis- 
sion Englisch erfolgreich das Aucbil- 
dungsmodell der Pädagogischen Hoch- 
schule gegenüber Universität und Stu- 
dienseminar. Das Sprachdidaktische 

Zentrum als wissenschaftliche Einrich- 
tung des Fachbereichs II verdankte 
ganz wesentlich seine Entstehung einer 
Initiative von Hermann Weiand. Als lang- 
jähriger Leiter des Audiovisuellen Zen- 
trums brachte er diese zentrale Einrich- 
tung technisch wie konzeptionell auf 
den heutigen modernen Stand. 

Hermann Weiand gehört zur Genera- 
tion der Hochschullehrer, die in den 
60er Jahren dem Fremdsprachenstu- 
dium an der pädagogischen Hochschu- 
len und dem Fremdsprachenuntemcht 
in der Sekundarstufe I ein zeitgemäßes 
Profil verliehen und eine zukunftsorien- 
tierte Fremdsprachenpolitik in den ein- 
zelnen Bundesländern einleiteten. 

Entscheidend für seinen beruflichen 
Werdegang waren Vertrautheit mit dem 
Englischen und dem Französischen, ne- 
ben dem Studium in Saarbrücken und 
Paris Lektorat und Promotion an der 
Universität Edinburgh, eine zweijährige 
Gastdozentur an der University of Michi- 
gan, Ann Arbor und seine Tätigkeit als 
Fachleiter für Englisch an Gymnasien. 
Diese reichhaltigen Erfahrungen erlaub- 
ten es Hermann Weiand, sein Fach bei 
Schülern und Lehrern, bei Studenten 
und Kollegen auf überzeugende Weise 
zu vertreten. Gleichzeitig gelang es ihm, 
in Forschung und Lehre spezielle 
Schwerpunkte zu bilden, die ihn bundes- 
weit als Fachdidaktiker und Fachwissen- 
schaftler ausgewiesen haben. Zwei Ge- 
biete verdienen besondere Erwähnung. 

Die intensive, auch medienpädagogi- 
sche Auseinandersetzung mit dem The- 
ma 'Film und Fernsehen im Englischun- 
terricht" - so der Titel seines 1978 er- 
schienenen kritischen Handbuchs - kam 
seiner ganzheitlichen Sicht des Fremd- 
sprachenunterrichts entgegen. Der 
Film, der durch seine Multikodierung 
"fremdsprachliche Wirklichkeit" unver- 
kürzt in authentischen Situationen wie- 
dergibt, hat sich als besonders wirksam 
für die Entwicklung von Kommunika- 
tionsfähigkeit und Handlungskompetenz 
in der Zielkultur erwiesen. Dieser Er- 
kenntnis hat Hermann Weiand in For- 
schungsprojekten, in der Lehrerfortbil- 
dung. in Handreichungen zu über 12 Se- 
rien des Schulfernsehens und als wis- 
senschaftlicher Berater von Fernsehan- 
stalten zu öffentlicher Akzeptanz verhol- 
fen. 



Von gleichem Stellenwert sind seine 
Über 25 Beitage zu der fcinfbändigen 
'Insightm-Reihe und sein damit verbun- 
dener Erfolg als lierausgebber. Diese 
A n a l p n  brittccher und amerikanischer 
Literatur, in englischer Sprache von Ex- 
prten verschiedener LiinderverfaiBt, 
sind in Schulen und Hochschulen irn Zu- 
sammenhang mit dem Emrb  einer spe- 
zifischen Dickursfähigkeii als äußerst 
hilfreich empfunden worden. Mit den 
drei literarischen Hauptgattungen glei- 
chermaßen vertraut, hat k rmann Wßi- 
and selbst in seinen Interpretationen 
Wel le  mit Anwendungscharakter ge- 
schaffen. Er verstand es, auf eine ganz 
persünfkhe Art den formalistischen mit 
dem humanistischen Ansatz zu versah- 
nen und der Textanalyse - nicht zuletzt 
durch das Moment der Ernpathie - eine 
eigene Qualitat zu verleihen. Sein wie- 
derholter Hinweis auf die erzieherische 
Funktion der Literatur und die Bedeu- 
tung ethischer Fragestellungen ist ihm 
auch heute n m h  ein wichtiges Anlie- 
gen. Als kennzeichnend fLir solche iiber- 
Zeugungen kann seine i 979 veräffen?- 
lichte S!udie 'Joseph Conrad - L e b n  
und Werk' geben. 

Kolieginnen und Kollegen aus Frei- 
burg und von anderen Hochschulen 
freuten sich. Hemann Ureiand am 15. 
Februar t 991 in einer Feierstunde die 
Festcchrifl "Taxt - Sprache - Kultur" 
überreichen N können. Die Beiträge 
stammen aus den zentralen Bereichen 
von Frerndsprachenstudiurn und Fremd- 
sprachenunterricht - der Didaktik und 

Übergabe der Schenkung d e r  Freiburger Spar- 
kassenstifung in Hbhe von 25.000 DM {M* 
Kamera-Ausstattung) in Anwesenheit des Pro- 
rektorcProfessor Jurwn Jahnke rrn Dezember 
1990 durch &n Letter des Vorstands der Spar- 
kasse Freiburg, Direktor Hermann Muller (I,) an 
den Leiter des AYZ. Professor Hemann J. Ww- 
and (r.) !ur sein Forsdiungspiqekt 'Schulbrnsa- 
hen Englrsd: Sprachlernen'. Direktor Mlllier be- 
grihdete die Vergabe mit der Fordening dw 
Entwicklung verbccerter Spiachlernmoglid7kei- 
twi  im kiinfbgen Europa. 

Methodik, der Landeskunde, der Lin- 
guistik und der Literatur sowie dem inter- 
kulturellen und dem muttercprachlichen 
Lernen. 

Ulrich GrevsmUhl 

Walter Neunzig: "Lehrer 
werden dürften nur die 
Besten!" 

Das Festko~lwquitlrn aus AnlaR des 
65.Ge'burtctags und der Verabschie- 
dung von Professor Dr. WaHer Neunzig 
war nicht nur für die Lehrenden und Stu- 
dierenden der Pädagogischen Hoch- 
schule Freiburg ein Erlebnis besonderer 
Art, sondern auch für die zahlreich er- 
schienenen Lehrer und Kollegen ande- 
rer Hochschulen. 

Den Aufiakt bildete eine Laudatio des 
Rektors Denk, bei dem das fast 25jähri- 
ge Wirken von Waltet Neunzig, seine 
Lehr- und Forcchungstätigkeit sowie sei- 
ne Arbeit beim Aufbau der Hochschule 
gewürdigt wurden. Als Leiter des Fach- 
bereichs I11 übermittelte Professor Jahn 
die Gnisse des Fachbereichs. Dem 
schlossen sich zwei mehr persönlich ge- 
haltene Portraits an. Professor Messer- 
le skizzierte als Kollege ceine persönli- 
chen Erinnerungen an die gemeinsame 
A h i t  mit Waiter Neunzig, um dessen 
heinischen Frohsinn sieh schon feh 
vielerlei Anekdoten rankten. Er erinner- 

te dabei auch an einen Bericht des Spie- 
geli-Magazins ( 7  974, Nr. 13) zur neuen 
Sehulnathernatik, in dem Photoc der 
Schuibuchautcran Neunzig und Sorger 
gezeigt wurden mit dem Untertitel 
"Noch wr dem Beschluß der Minister. .. 
startklar für den neuen Markt". Dar Real- 
schullehrer Mägdefrau schilderte 
schließlich als ehemaliger Student der 
Jahre 69 bis 71 die familiäre Atmosph5- 
re bei Veranstaltungen, Festen und Fei- 
ern mit Professor Neunzig. 
T5 Jahre Bewegung im Ma fbernatik- 

unferrich t der Grundschule, doch was 
hatsfch wirklich bewsgt?"war das The- 
ma des Gactredners Professor Dr. Pe- 
ter Sorger von der Universität MUnster. 
In seiner wiscenschafisthsoretischen 
Abhandlung wurden die wesentlichen 
EinRußfaktoren fUr Bewegung im Mathe- 
matikunterricht, nämlich Lehrplansitua- 
tion und Lehrbuchbereich sowie Lehrer- 
fort- und Lehrerausbildung einer gnind- 
iegenden Analyse unterzogen und 
durch zahlreiche Beispiele konkretisier!. 
Seine Ausgangcthese lautete: "Um Be- 
wegung zu bewirken, ist eine PoEarisie- 
mng von Konzeplionen erforden'idr : 
Insbesondere bei den Schu'fbüchern 
stellte Sorger einen Wechsel von einer 
Situation der echten Polarisierung hin 
zu einer Uniformität in den heutigen 
Schuiwerken fest. Während 1970 die 
Schulbuchlandschafi durch gegens2tzli- 
che Positionen bereichert wurde wie die 
modernen Konzeptionen von Neun- 
DgJSorgex. 'FrickeBesuden oder Abf 
und die traditionellen Werke wie das 



von Oehl/Palzkill oder Breidenbach, 
sind die derzeit auf dem Markt befindli- 
chen genehmigten Schulbuchkurse 
durch Auswechselbarkeit und didakti- 
sche Langeweile gekennzeichnet. Die- 
se Situation der fehlenden Polarisierung 
und Bewegung veranlaßte Sorger dann 
auch, an den Mut der Verlage und 
Schulbuchautoren zu appellieren, um 
irn Rahmen der Lehrpläne Alternativen 
zu den vorhandenen Schulbuchwerken 
anzubieten. Weiterführend und bezo- 
gen auf den Studentenboom in der jetzi- 
gen Lehrerausbildung, der Einstellungs- 
praxis und der Überalterung der Lehrer 
endete er mit dem Appell an die Politi- 
ker, die Bildungsplanung wenigstens ei- 
ne Spur langfristiger in Angriff zu neh- 
men. 

Nachdem die Glückwünsche und Ge- 
schenke der Fachkollegen vom Fach- 
sprecher Professor Bong an das Ehe- 
paar Neunzig übermittelt waren, 
erreichte das Kolloquium einen ab- 
schließenden Höhepunkt, als Walter 
Neunzig au-ßerprogrammäßig und über- 
raschend für viele Teilnehmer selbst 
das Wort ergriff. Nach einleitenden 
Danksagungen an alle Mitwirkenden 
des Festkolloquiums beschrieb er sein 
Wirken an der Hochschule als eine Zeit, 
in der "i ehrerausbihng sein Leben 
war". Ausgehend von seiner Forderung 
"Lehrer werden dürften nur d k  Besten", 
hob er die zentrale Bedeutung der 
Schulpraxis als Brennpunkt von Theorie 
und Praxis hervor. Aufgrund der Zunah- 
me an Disziplin-, Lern- und Verhaltens- 
~hwierigkeiten der Schüler appellierte 
er an die Hochschule, in einer fachbe- 
reichsübergreifenden Unternehmung 
ein Lehrerprofii 2000 zu entwickeln und 
die Lehrerpersönlichkeit in fachlicher, di- 
daktischer und persönlicher Hinsicht zu 
fördern und auszubilden. 

Johannes Peters 

Franz Enz 60 Jahre 

Am 26. Februar dieses Jahres vollen- 
dete Prof. Dr. Franz Enz sein 60. Le- 
bensjahr. Ihm, der nunmehr seit 16 Jah- 
ren an der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg im Fach Katholische Theolo- 
gk/Relgionspädagogik lehrt, gelten die 
herzlichen Glückwünsche seiner Kolle- 
gen, Freunde und Schüler. 

Als Franz Enz 1975 seine Tätigkeit an 
unserer Hochschule aufnahm, verfügte 

er bereits über reiche Erfahrungen aus 
religionspädagogischer und seelsorgli- 
cher Praxis. Während seines Wirkens 
als Vikar und Dekanatsjugendseelsor- 
ger in Freiburg war ihm vor allem die 
Weitergabe der befreienden Kraft des 
Glaubens an junge Menschen, die Ver- 
mittlung lebendiger Gemeinschaftserfah- 
rung im Raum von Kirche ein wichtiges 
Anliegen. 1962 wurde ihm die Leitung 
des heilpädagogischen Heimes Maria- 
hof in Hüfingen bei Donaueschingen 
übertragen. Bald darauf wählte man ihn 
zum Vorsitzenden des Verbandes katho- 
lischer Einrichtungen der Heim- und 
Heilpädagogik in der Bundesrepublik, 
ein Amt, das er über 14 Jahre lang inne- 
hatte. 1967 erfolgte seine Promotion 
zum Dr. theol. 

In der tätigen Zuwendung zu den viel- 
fach schon im Kindesalter an den Rand 
der Gesellschafl Abgedrängten erkann- 
te er die vornehmste Aufgabe christli- 
cher Caritas. Zahlreiche Veröffentlichun- 
gen weisen ihn als einen der besten 
Kenner auf den Gebieten der Heimerzie- 
hung und der Heilpädagogik aus. 

Wenn ihn, der kun vor seiner Hoch- 
schulberufung noch den damals gerade 
erst eingerichteten Studiengang der Di- 
plompädagogik absolvierte, in seinem 
neuen Arbeitsfeld erweiterte Aufgaben 
erwarteten, so blieb doch die Akzentuie- 
rung christlichen Handelns, der Vorrang 
des Tuns vor aller nur theoretischen 
Kenntnis, Leitlinie seiner theologischen 
Lehrvermittlung. Sie tritt deutlich zutage 
in dem breitgefächerten Themenkatalog 
seiner Veranstaltungen, in dem Fragen 
der Gewissensbikiung, der christlichen 
Ethik, des sozial-caritativen Handelns 
als einer 'Grundfunktion der Kirche" er- 
kennbar dominieren. Daß Theologie im- 
mer auch Orthopraxie, Lehre vom rech- 
ten Verhalten aus dem Geist der bibli- 
schen Botschaft; daß Religionspädago- 
gik nicht nur Eröffnung eines welttran- 
szendenten Sinngrundes, sondern auch 
Anleitung zu christlicher Weltgestaltung 
sein muß, und daß gerade aus deren 
Realisierung der Glaube Anschaulich- 
keit und Überzeugungskraft gewinnt - 
dies sucht Franz Enz in immer wieder 
neuen Ansätzen zu entfalten. Dabei 
kommen auch Problemkreise zur Spra- 
che, die in der klassischen Moraltheolo- 
gie selten thematisiert werden, wie bei- 
spielsweise das Verhältnis christlicher 
Ethik zum Sport oder die Bedeutung 
von Karikaturen als pädagogisch rele- 
vanter Handlungsanweisungen. 

In den Gremien der Hochschul-Selbst- 

verwaltung hat sich Franz Enz in vielfa- 
cher Weise engagiert. Verantwortungs- 
volle Aufgaben wurden ihm übertragen, 
wie die des Fachbereichsvorsitzenden, 
des stelivertretenden Leiters des Akade- 
mischen Prüfungsamts, der Mitglied- 
schaft im Promotionsausschuß; er hat 
sie in umsichtiger, sachkundiger Weise 
und mit großer Einsatzbereitschaft wahr- 
genommen. Daß man gerne mit ihm zu- 
sammenarbeitet, ist sicher nicht zuletzt 
der unmgänglichen und humorvollen, 
aufgeschlossenen und ausgeglichenen 
Art seiner Persönlichkeit zuzuschreiben. 

Wir danken einem liebenswürdigen, 
verdienstvollen Kollegen, und wir wün- 
schen ihm, daß er in ungebrochener Ar- 
beitskraft weiterhin seinen Studenten 
und Studentinnen ein kompetenter Leh- 
rer und daß er für viele - wie es seiner 
tiefen Intention entspricht - Zeuge des 
Glaubens sein möge. 

Wege aus der 
Sprachlosigkeit 

Aus Anlaß des Golfkriegs wurden 
zwei Beiträge zu Hochschulaktivitäten 
von Seiten der Studierenden von stud. 
päd. Thomas Langholf und für die Leh- 
renden von Professor Bernhard Maurer 
verfaßt. 

Thomas Langholf 
Aktionen zum Golf-Krieg 

Mittwoch, 9. Januar 1991. In wenigen 
Tagen läuft das Ultimatum des UN-Si- 
cherheitsrats an den Irak zum Truppen- 
rückzug aus Kuwait ab. Ein fiirchterli- 
cher Krieg steht kurz bevor. 

Zwei Teilnehmerlnnen eines Psycho- 
drama-Seminars setzen ihren Impuls 
um, etwas zu tun. Auf ihre Initiative tref- 
fen sich freitags rund 50 Studentlnnen 
und zwei Dozentlnnen im Asta-Pavillion 
und rufen die Aktion 'Menschen fijr den 
Frieden" ins Leben: Eine Demonstration 
in der Freiburger Innenstadt wird organi- 
siert, an der sich montags 2000 Men- 
schen beteiligen. 

Dann geht alles Schlag auf Schlag. 
Im sehr nahen Osten brechen Krieg und 
Ökokatastrophe aus, an der PH wird ei- 
ne Flut von Aktionen und Engagement 
ausgeiöst, in deren Mittelpunkt eine 
Hochsehulaktionswoche (23.1. bis 4.2.) 



steht, an der sich ca. 250 Studentinnen kaum von den feudalen, dynastischen 
beteiligen. 18 Arbeitsgruppen beschäfti- Systemen der Golf-Staaten unterschei- 
gen sich mit historischen, religiösen, de. Der Diktator habe die Partei aus ei- 
wirtschaftlichen und politischen Zusam- ner politischen Organisation in eine 
menhängen des Krieges, finden künstle- Kampforganisation umgewandelt, die er 
rische Ausdrucksformen ihres Protests mit Hilfe seiner Familie beherrsche. Hus- 
und ihrer Träume in der Liedergruppe, sein strebte danach, mit Hilfe von fünf 
im Aktionstheater und in der Kunstgrup- Geheimdiensten seine Macht zu befesti- 
pe. Eine weitere Gruppe hält täglich gen, die Opposition zu vernichten - seit 
Mahnwachen vor einer Rüstungsfirma 1968 haben etwa 300.000 Oppositionel- 
ab. Auch ein Raum der Stille wird einge- le ihr Leben verloren - und seine Herr- 
richtet. Studentische Vollversarnmlun- schaft über die Grenzen des lrak hinaus 
gen füllen die Aula wie sonst nie, es auszudehnen, nachdem er ihn zur stärk- 
kommt zu zahlreichen interessanten sten Militärmacht der Region aufgebaut 
Vorträgen und Begegnungen mit Gastre- habe. Neben den für die mit den westli- 
ferentlnnen auch aus dem arabischen chen Industrieländern zusammenarbei- 
Raum, und einige Dozenten und Dozen- tenden Ölstaaten bedrohlichen Kriegs- 
tinnen ändern ihre Seminarthemen ent- zielen der Befestigung der Regierung 
sprechend den aktuellen Bedürfnissen und der Macht sowie der Einflußnahme 
ab. auf das Ölgeschäft nannte der Redner 

Die in dieser Zeit erarbeiteten Ergeb- als drittes Ziel Husseins die Schaffung 
nisse wurden an einem Dokumenta- einer panarabischen Union unter der 
tionstag (4.2.) der Öffentlichkeit vorge- Führung des lrak. 
stellt und größtenteils in der Februaraus- Aus der Sicht der USA führte der Red- 
gabe der Studentlnnenzeitschrift 'Phar- ner aus, daß die USA neben anderen In- 
ce" zusammengefaßt. dustrieländern und den Golf-Staaten 

Und jetzt? Der Wunsch eines jeden den lrak aus Furcht vor dem fundamen- 
pazifistisch Aktiven, von den 'Mächti- talistischen Regime im lran im irakisch- 
gen" dieser Welt wie Hussein, Buch iranischen Krieg unterstützt habe. Jetzt 
oder Kohl erhört zu werden, ist wohl aber werde der lrak gefiirchtet. Die un- 
nach wie vor ein Traum. Bleibt die Hoff - ter Führung der USA und mit Billigung 
nung auf das Erwachsen einer friedens- der UNO zustande gekommene Koali- 
fähigeren Völkergemeinschaft "von un- tion habe sich zwar die Befreiung Ku- 
ten". Und so beteiligten sich auch jetzt weits zum Ziel gesetzt, aber im Grunde 
wieder PH-Studentinnen am 'Freiburger sei die Koalition an der Erhaltung beste- 
Forum gegen den Krieg" vom 10. bis hender Machtstrukturen interessiert. Die 
15. Juni. USA unterstützte in der Golf-Region un- 

demokratische Systeme, an deren Stabi- 
lisierung sie aus wirtschaftlichen und 

Bernhard Maurer machtpolitischen Gründen interessiert 
üetroffenheit vom Gdf-Krieg sei. Das Argument der Nutzlosigkeit der 

Sanktionen stellte der Redner in Frage, 
Im Anschluß an die Aktionswoche da es seit 1948 über 200 Resolutionen 

zum Golf-Krieg lud die Hochschule im des Weltsicherheitsrates gegen die Pa- 
Rahmen des Erziehungswissenschaftli- lästinenser-Politik Israels gegeben ha- 
dien und Fachdidaktischen Kollo- be, deren Durchsetzung die USA nicht 
quiums zu einem Vortragsabend ein. nur nicht betrieben, sondern teilweise 
Als Redner wurde ein emigrierter Ange- sogar boykottiert hätten. 
höriger der irakischen Opposition ge- Zur arabischen Position sagte der 
wonnen, d6r seit zehn Jahren in der Redner, verschiedene arabische Staa- 
Bundesrepublik lebt. In einer aufschluß- ten und viele Araber seien gegen die 
reichen Analyse stellte er die Problems- arnerikanische Politik. Fundamentalisti- 
tik des Golf-Krieges aus drei Perspekti- sche Kreise machten sich das zunutze 
ven dar. und versuchten, die Religion für politi- 

Ausgehend von der Geschichte des sche Ziele zu mißbrauchen. Hussein ha- 
lrak nach dem Zusammenbruch des Os- be sich nicht nur diese Entwicklung zuei- 
manischen Reiches am Ende des Er- gen gemacht und gebe sich religiös, 
sten Weltkrieges stellte der Redner Sad- sondern er mache sich nun im Gegen- 
dam Hussein als einen Machtmenschen satz zu seiner fliheren Politik auch zum 
dar. der in der Partei seine Karriere ge- Vorkämpfer der Hoffnungen der Palästi- 
macht und mit brutalen Mitteln ein Hen- nenser, die seit 45 Jahren auf eine Lö- 
schaftssystem eingefiihrt habe, das sich sung ihres ProMems warteten. Er sei 

zum Idol der Unterdrückten und durch 
die westliche Politik seit Jahrzehnten ge- 
demütigten Araber geworden. 

Der Redner zog den Schluß, daß die 
USA den Krieg wollten, um ihre wirt- 
schaftlichen Interessen zu sichern, die 
Waffen des lrak zu vernichten und Isra- 
el zu schützen. Die Folge sei die Zerstö- 
rung und wirtschaftliche Abhängigkeit 
des lrak und unsagbares Leid der un- 
schuldigen Bevölkerung. Das Schicksal 
der Kurden sei ungewiß, da auch die 
Türkei, Syrien und der lran nicht an ei- 
nem Kurdenstaat interessiert seien und 
im Falle einer Unterstützung der Kurden 
die Koalition auseinanderbreche. Am 
Ende seiner sehr sachlichen Analyse 
konnte der Redner nur feststellen, daß 
die Situation das Ergebnis einer verfehl- 
ten europäischen Kolonialpolitik sei. Po- 
sitive Zukunftsprognosen für den lrak 
konnte er derzeit jedoch nicht aufzei- 
gen: Das ist ein ernüchterndes und er- 
schütterndes Ergebnis. 

Rudolf Denk 

Thomas Rosenlöcher 
Erster Stipendiat der Autorenwerkstatt 

Thomas Rosenlöcher, der Dresdner 
Lyriker und Prosaist, war'vom 13.04. bis 
30.05.91 Gast an unserer Hochschule. 
Das Kwlturarnt der Stadt Freiburg und 
die Hochschule hatten damit zum er- 
sten Mal in Zusammenarbeit mit dem 
Obercchulamt eine Art Autorenstipendi- 
um mit dem Arbeitstitel 'Autorenwerk- 
statt in Schule und Pädagogischer 
Hochschule" vergeben. Die Grundidee 
bestand darin, einen Autor in gleichen 
Teilen an Hochschule und Schule mit 
Studierenden und Schülern gemeinsam 
arbeiten und experimentieren zu lassen. 

Wie wurde diese Gelegenheit von 
den Lehrenden und Studierenden ange- 
nommen? Wurden einige Ziele dieses 
Aufenthalts erreicht? 

Ich habe beobachtet, daß Thomas Ro- 
senlkher sich sehr rasch in die Usan- 
cen einer Hochschule eingelebt und 
sich an der Hochschule durchaus wohl 
gefühlt hat. In der ersten Lesung klapp- 
te die Verbindung zwischen Rezitator 
und PuMikum ausgezeichnet; es entwik- 
kelte sich ein interessantes Gespräch - 
mit kritischen Anmerkungen von b e i i n  
Seiten durchsetzt. 



Irn anschh~enden sehr aufschlubrei- 
chen GesprSch resümierte Freya Klier 
U. a., da0 nur sehr wenige Bauelemente 
eines unter diktatorischen Verhältnissen 
entwickelten Bildungswesens der Ret- 
tung wert seien, wie etwa die polyiechni- 
cche Idee. Dies rncisse aber nicht die 
bdings1os.e Übernahme des dreiglidri- 
gen Schulsystems aus dem Westen k- 
deuten. Auch mü Dten alte Seilschaften 
in Schule und Hochschule, die noch im- 
mer  der W u n g  und Privilegrensiche- 
ning dienen, schnellstmöglich entmach- 
tet werden. 

Preisverlei hung des VdF 
Drei A b i t e n  wurden ausgezeichnet 

Die stelhrertretende Vorsitzende des 
Vereins der Freunde der Pädagqi- 
cchen Hochschule Freiburg, Frau Bertl 
Humpert, Gbrreiehte im Februar 1991 
die mit je 1000 DM dotierten Preise für 
mei wissencchafttiche Hausarbeiten 
und eine Diplomabit des Jahres 1989. 
Dabei wiesen Frau Humpen und der 
Rektor der Padagqischen Hochschule 
darauf hin, wie wichtig es für eine Päd- 
agogische Hochschule ist, hervomgen- 
de wissenschaftliche Hausarbeiten und 
Diplomarbiten in gebührender Weise 
hervonuhebn. 

Stephanie Weilhammer mit ihrer Ar- 
beit 'Bibliotherapie - Ihre Theorie und ih- 
re Bedeutung im Umgang mit Kinderbü- 
ehern" ist es gelungen, so hob Profes- 
sor 'Rückert in seiner Wiirdigung hervor, 
eine Fülle von Anregungen und An&?- 
zen; zum Begriff der Bibliotherapis dar- 
zustelleri und auf die LektUre von Kin- 
derbüchern zu beziehen. Sie hat damit 
einen Beitrag geleistet, mehr Menschen 
den Zugang zur 'Heilkraft des Lecens" 
zu öffnen. 

Ole Hoppe hat in seiiner Arbe'i 'Anpas- 
sung von Solarzellen an verschiedene 
Verbraucher-Exprirnente für den Phy- 
sikunterrichtm an Solarzellen der Lehrrnit- 
telindustrie und einer selbst konzipier- 
Zen Solarbatterie experimentell Verbes- 
serungen emitfelt, die es emioglichen, 
durch geeignetes Verschalten den opti- 
malen Wirkungsgrad fUr die Umwand- 
lung von elektrischer Energie in Nutzen- 
ergm zu finden. Professor Gdtz betonte, 
daß die zahlreichen Probleme b i  der 
Entwicklung der Versuchsanordnungen 
und beim Exparimentieren mit Einfalls- 
reichtum und Geschick gemicterl wur- 
den. 

In seiner Diplomarbeit "Dis Planung 
der A b i t  im Kindergarten" beschäWgte 
sich Walbr Mattauch mit der Planung 
padagqischer Prozesse und konzen- 
trierte sich auf den in der Kindergarten- 
diskucsion ~ieifach favorisierten Situa- 
tionsansatz. Diplornpädagoge Uwe 
Tolksdorf würdigte in Vertretung von 
Professor Huppertz bsondsrs, da8 es 
dem Preistr3ger gelungen ist, den Situa- 
tionsansatz theoretisch zu analysieren, 
als auch dieses Planungsrnodelf ansatz- 
weise in der Praxis des Kindergartens 
zu Überprufen und damit den enie- 
hungcwic~enschaftlich Mesicherten 
Theorievorrat in der Vorcchulpädagogik 
zu erweitern. 

Ueithard Clernens 

Heinrich-Buchgeister-Preis 
für Sandra Siwinna 
Ehrung fur herausragende sportliche 
Leistungen 

Sandra Siwinna, Studentin an der 
Piidagogisckn &&schule Fmiburg 
mit den Fäcbem Sport und Mathematik, 
ist die diesjährige Preisträgerin des von 

den Kollegen des Instituts für Sport und 
Spodwissencchaften gestifteten Ehren- 
preises. Er ist bnannt  nach dem ersten 
hauptamtlichen Sportlehrer und Leiter 
des SportinctiEuts, das Heinrich Buchgei- 
ster Ende der zwanziger Jahre an der 
Universität Freiburg mitbegründen half. 
W e s  Jahr sollen damit die Sportlerin- 
nen und Sportler ausgezeichnet wer- 
den, die sowohl in ihren Leistungen k i  
Deutschen Hochschulmeistsrschafien 
als auch bei vergleichbaren Wettkiimp- 
fen hervorragen. 
Und Sandra Siwinna ragte Am vergan- 

genen Jahr hervor! Neben dem Gewinn 
der Deutcchen Hochcchulmeisterschafl 
im Tramptinturnen stand auch der Ge- 
winn des Titels bei den allgemeinen 
Deutschen Meisterschaften. Darübr 
hinaus konnte sie schon Mi Weltmei- 
sterschaften, bei World-Games (den 
Olympia-Ersatz für die nichtolympi- 
sehen Spiele) und b i  Mannschafts- 
Weltmeisterschaften mit hinauf auf's 
hochbegehrte "Tre~hsn".  Inzwischen 
ist Sandra Siwinna mit der Wettkampf- 
rnannschaft von PH und UNI auch Deut- 
sche Hochschulmeisterin 1997 gewor- 
den? 

Zu der Feierstunde im vergangenen 
Semester trafen sich -wie alljährlich - 
die Vertreter des Sports von Universität 
und Pzdagogische Hochschule mit 'ih- 
ren" Rektoren btw. Prorektoren. Dk 
Preiwergabe ist zu einer die vereinbar- 
te Zusammenarbeit im Allgemeinen 
Hochschulsport (AHS) festigenden und 
fbrdernden Einrichtung geworden. Der 
Preis dokumentiert auch den Grund- 
satz, daß irn AHS hochschulübergrei- 
fend gespielt, trainiert, gekämpft und ge- 
feiert wird. 

Seit der grundlegenden Vereinbarung 
(1978) Uber ein gemeinsames Sportpro- 
gramm, das Breitensport und Wett- 
kampkport urnfaßt, ist nun schon zum 
dritten Mal eine Sporiierperc6nlichkeit 
der PM Freiburg ausgezeichnet worden - 
wenn man so will - eine deutlich U b r -  
proportionale Leistungsanerkennung ! 
Die Universität und die Pädagogische 
Hochschule. so Prorektor Professor Hol- 
terbach und Rektor Profeccor Denk, 
sind, nach ihren Worten bei der Feier- 
stunde. mehr als zufrieden mit den 
Sporilerinnsn und Sportlern. A b r  auch 
die Zusammenarbit der Vertreter des 
Altgemeinen Hoehcchulsports fand lo- 
bende Anerkennung afs ein gut funktio- 
nierendes Beispiel hochschulihergrei- 
fender Aktivitäten zum Wohle der Ge- 
samtstudentencehaft Freiburg. 



Aus studentischer Sicht: 

Stefan Dreher 

Semesterbeginn 
Am Schlagbaum des pädagogischen 
Alltags 

Gegen Ende des Flures, wo das Licht 
schon nicht mehr ohne weiteres hin- 
reicht, ist plötzlich kein Durchkommen 
mehr m0glich. Um die fünfzig junge 
Menschen drängen sich vor den keiden 
EingangstLFren des dahinterliegenden 
Seminarraumes. Irn Inneren sitzen die 
Studierenden Sehutter an Schulter, jede 
unbedachte Armbwegung bringt den 
Nachbarn in arge Bredouille. D e r  aß- 
kommende Prciessar Iäßt Unruhe ent- 
stehen. Dsse setzt sich wel!enf0mig 
vom Ende des Ganges bis zu der Stelle 
fart, an der er schließlich. den Ring der 
Studierenden durchbricht und auf den 
durch seinen Status vorgesehenen 
Platz vor dem Auditorium treten kann. 
Ruhe breitet sich aus. Da der Raum 
nicht gerade zu den kleinsten der Hoch- 
schule zählt und sich des Professors 
Stimme offenbar n& nicht von der 
Üt>enaschung erholt hat, Montag mor- 
gens kurz nach acht bereits mit gut 140 
Ohrenpaaren konfrontiert zu sein, wogt 
der gesamte Saa! leicht nach vorn, um 
seine Worte besser aufnehmen zu kön- 
nen. Studierende, die in der Nähe der 
Türen silzen, soufflieren nach drawhn. 
Der Professor gibt den Semestertahr- 
plan hkannt, um kum darauf die Veran- 
staltung auf die folgende Woche zu ver- 
Zagen. Als erfahrener Hochschullehrer 
weiß er, da0 die zweite Sernesterwoche 
einen neuen Schub von Interessenten 
bringt, deshalb wi!l er sich um die Aula 
bemühen, die zur Not, Stehplätze mitin- 
bgriffen, 500 Menschen aufnimmt. 

Die an der Pädagogischen Hmhcchu- 
3e arg in M&. gekommenen Begren- 
zungcmaßnahmen unterlaßt er; kein 
E rctsemester mu R den Saal veriacsen. 

Ursprünglich als Hauptseminar ausge- 
bracht. wird die Veranstaltung dann 
auch für Serninarscheinaspiranten geöff- 
net und Erstsemestern damit das fru- 
strierende Erlebnis srspart, breits am 
ersten Studientag davongejagt zu wer- 
den - jedenfalls bei diesem Professor. 

Oie Erfahrungen jedoch, wie wenig 
die Hochschule den Auftrag von For- 
schung und Lehre angesichts dieser 
vom Land geköderten Studierendenflut 
einlösen kann, wird ihnen nicht erspart 
bleiben. 

Ein anderer Professor, auf dieses The- 
ma angesprochen, fühlt sich an seine ei- 
gene Studienzeit erinnert. Er  kam da- 
mals, so erzählt er, als unbdariter 
Ländler voller neuer Hoffnungen an ei- 
ne groOe Universität in einer freden 
Stadt. Enthusiastisch bgab er sich an 
seinem ersten Studientag an die Hoch- 
schule, um seine erste Veranstaltung zu 
beben. Nun prangte aber an der Ein- 
gangstUr des Seminarraumes die Mittei- 
lung, daß das Seminar von Professor X 
zwar hier staitfände, a b r  wegen Uber- 
füllung zudem in die Raume Y und Z 
übrtragen würde. 

Wie er die urplotzlich enfstandene 
Kluft zwischen Hoffnung und Wirklich- 
keit GberbrUckt hat. enählt er nicht. M- 
fensichtlich war es nicht ganz einfach, 
denn er gibt diese ihm gebliebene Erin- 
nerung recht eindrücklich wieder. Im- 
merhin beruhigt es ein bikhen, da8 je- 
ne Universität anscheinend genug Räu- 
me gehabt habn muR. 

Es ist auffällig. daß bereits damals, 
vor 25 Jahren, ahnlicfi prekäre Verhält- 
nisse an den Hochschulen herrschten. 
In diesen Jahren wurde das Fundament 
des Weges gelegt, der uns bald, pden- 
falls in der alten Bundesrepublik, den 
meimil4ionsten Studenten begrüßen 
iäßt. 

Raum- und Budgetproblerne librigens 
wurden damals wie heute von den 
Hochschulen beklagt. Es scheint ein po- 
litisches Phänomen zu sein, daB diejeni- 
gen Yerireisr der Spezies Mensch, die 
mit der Steuerung des Staates befaßt 
sind, lieber administrativ MiRstands ver- 
walten, statt sie aus dem Weg zu schaf- 
fen. 

So hinkt dann auch die Attraktivität 
der Hochschulen seit Jahren dem An- 

sturm der Studierenden hinterher. Nicht 
umsonst h i e ß t  die Studiendauer eines 
X-bliebigen Studenten kängctigend 
r i b r  die Regelstudiengrenz~ hinaus. 
Und das Iäßt sich keineswegs nur mit 
studentischer Bumrnekii eklären. 

Die PH Freiburg macht da keine Aus- 
nahme. Auf rund zweitausend Plätze 
konzipieri, zwingt sie die auf rnittlemreile 
etwa dreitausend Menschen angewach- 
senen Studierenden, ein Fernsludiurn 
zu absolvieren. Da es auf allen PHen 
des Landes so aussieht, beginnen sich 
verantwortungsvolle Bildungspolitiker 
bexirg t zu fragen, wie sie die Geister, 
die sie gerufen haben, wider loswer- 
den, Numerus Clausus soll der Hexen- 
meister heißen. 

"In die Ecke, 
Studiesen! Studiewn! 
Ceids gewesen. 
Denn als Geister 
Ruft euch nur, zu seinem Zwecke, 
Erst hervor der alte Meister.' 
In der Schlange zum Absndessen je- 

denfalls ist das kein Thema. K u n  vor 
halb s iebn geht das IsMe TabibkA über 
den Tresen. Der bazhtliche Rest der 
noch Anstehenden verteilt sich in die 
umliegenden Gasthauser oder begib? 
sich, in Laune und Magen grummelnd, 
nach Hause. 

An diesem Abend ist für 150 Esser 
kalkuliert worden, stelR sich spater her- 
aus. 

Mit anderen Worten, sowohl die geisti- 
ge wie die leibliche Versorgung an die- 
sar Hochschule ist nicht nur ins Strau- 
cheln, sondern fast vdlig xum Erliegen 
gekommen. Und daran v e m q  auch 
kein Hexenmeister ehvas zu verändern. 
'Wehe den Schülern, auf die wir später 
losgdassen . . .' 

'Es gibt nur ZIO ?laue . . .* 



kenntlich aernacht. AufaefUhrl wurde etliche Mak in Frei- Der Stoff ist bekannt: i h r  gewkte, witzige Figa- 

Aber wie bei den Vorlagen schei- burg und beim internationalen Studen- ~ ~ ~ l ~ ~ ~ f i 9 ~ ~ ~ ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
nen auch bei Tumini der Diener Figaro tentheaterfestival in Nantes, sowie in „+ , diecem awen 
und die Zofe Susanne ein operettenhafi Dresden und Ceiprig. manchen Widerstand. Auch die ~ u r n ~ l i k a b o k n  
~ i t s ~ e i e s  Leben zu leben, frei für 
Spiel, Spaß und Ränkeschmiede. Die In- 
szenietwng versucht es einmal mit der 

sind bekannt Da gibt es emen Grafen, der 50 

unkschadet Susanne nicht Mimführen lassen 
will, und Figaroc heimlicher Winkel wimmelt von 
meiltiictikwt 

Arbeit, freilich schweißfrei. Foto: Tiiman Reinhart 

Emin Dornhan TW, Tiefbauarnt der Stadt Achem, die ganze uns zur Varfbgung stehende 

Projel<t "Groflspielgerate" Ortsvorsteher VO" Wagshurst. Bauunter- Woche in Anspruch nehmen würde. 

Zusarnmenarbert zwischen Schule, nehmer wagen Bereitstellung eines Bag- Beim ersten Treffen mit interessierten 

Stadt und Hochschule gers, Brunnenbauer noiwend~. Studierenden am J 0.7.1 99t waren wir 
Was den Projektgedanken anbelangt, als Projektleite~ darum sehr bemüht, d k  

der ja die Studierenden in die Themen- vorausgegangenen Prozecce der The- 
findung, Planung und Realisierung ei- menfindung und Planung moglichst 

Ende Sommersernecter 90 fand an nes Propktes einbindet, mußten wir Ab- transparent darzustellen. Die Rahmen- 
der Hochschule eine fächerüber- striche machen. Es war aus organisato- bedingungen wurden erläutert und die 
greifende Veranstaltung der Facher rischen und sachlichen Gründen nicht Studierenden gebeten, weitere Ideen 
Technik und Sport mit dem Trtel Pmjekt: m0glich, sie in oben becchriebene Pro- f i ix  die Gestaltung der Geräte zu entwik- 
Enh4dcIung und Herstellung von Groß- zesce einzubeziehen; denn es war ab- keln. Diese sollten dann, wo praktika- 
spie/ger;rtenals einwöchiger Kompakt- zusehen, da0 die Fertigung der Geräte bel, in die Planung einfliekn. Es wurde 
kurs unter der Leitung von Karl Seiiz 
(Sport) und Emin Durnhan (Technik) 
stast. Zur Finanzierung des Projektes 
wurde eine Zusamrnienarbeit mit der 
Maiwaldschule in Wagshurst bi Achem 
vereinbart. 

Gebaut werden coliten ein Gerät mit 
Pumpanlage und MatschWanne bcir jbn- 
gern, sowie ein Klettergerät mit diier- 
Sen Klsttereinrichtungen für ältere Kin- 
der. Die Stadt k h e m  als Schulträger 
Ubmahrn die Kosten von DM 10 000.-. 
Damit das Baumaterial mQlichst 
schnell eingekauft werden konnte - der 
Beginn des Kornpaktkums stand in we- 
nrgen Tagen k o r  - fibewies uns der 
Faderkreis der Schule einen VorcehuB 
1 000.-. 

zur Beschaffung der Finan- 
i e r ~  I .nai -17 zur Abklämna weiterer wicfiti- 
g e r  Fragen zahlreiche &spräche mit Endrnoneage &r vorgeferbgten Ekmwite der SpieheräS 



verabredet, uns hierfür zu Beginn des 
Kurses zwei Stunden Zeit zu nehmen. 

Am Seminar selbst nahmen 20 Studie- 
rende teil, die von Montag bis Freitag 
8.30 Uhr bis zum Teil weit über 20 Uhr 
außerordentlich engagiert bei der Sa- 
che waren. Am Donnerstag bereits 
konnten wir die Geräte probeweise auf- 
stellen. Am Freitag feierten wir mit ei- 
nem kalten Büfett Richtfest. Anschlie- 
ßend wurden die Geräte wieder abge- 
baut und an der PH über die vorlesungs- 
freie Zeit hinweg gelagert. 

Der weitere Verlauf des Projektes in 
Stichworten: 
- 16. Oktober: Vorbesnrechung mit Stu- 
dierenden über Aufstellung der Spielge- 
räte 
- 17. Oktober: Abstecken der Funda- 
mente, Schlagen des Brunnens 
- 18. Oktober: Ausbaggern der Funda- 
mente, Transport der Spielgeräte mit 
Lkw des Bauhofes Achern zum Spiel- 
platz Wagshurst 
- 19.120. Oktober: Installierung der 
Geräte; 19. Oktober abends: Spielplatz- 
Fest an der Maiwaldschule als 'Danke- 
schön" an die Studierenden 
- 30. Oktober: Prüfung und Abnahme 
durch den TÜV. 

Jürgen Jahnke 

Buchbesprechung aus 
aktuellem Anlaß 
Brigitte Berendt (Hrsg.): 
Massenveranstaltungen - Probleme und 
Lösungsansätze 

Wer seit dem vergangenen Jahr an 
der Pädagogischen Hochschule mit 
dem bis dato seltenen Phänomen einer 
'Massenveranstaltung" konfrontiert war, 
könnte sehr unterschiedlich darauf rea- 
gieren: 

Die Erinnerungen an die Jungakade- 
mikerzeit vor 15 Jahren reaktivieren, als 
die Hochschule mit über 4000 Studen- 
ten in die erste Ölkrise schlingerte, 
-die Lehrveranstaltungen in Zukunft 
auf den Samstag legen, 
-still die Jahre bis zum Ruhestand zäh- 
len oder ... krank werden? 
-Vorlesung halten, wenn es auch 'Se- 
minar", 'Hauptseminar" etc. heißt, 
- das Problem 'Massenveranstaltun- 
gen" wissenschaftlich, methodisch zu 
bewältigen versuchen, hochschuldidak- 
tisch reflektieren, planen und die ein- 
schlägige Literatur analysieren. 

Dieser letzte Problemlösungsschritt 
lenkt unweigerlich zu der einschlägigen 
Veröffentlichung : Brigitte Berendt 
(Hrsg.): Massenveranstaltungen - Pro- 
bleme und Lösungsansätze. Beltz Ver- 
lag, Weinheim und Basel 1987 (Blick- 
punkt Hochschuldidaktik 8 1). 

Von den acht Beiträgen, die in die- 
sem Buch zusammengestellt sind, ha- 
ben sechs exemplarischen Charakter, 
weil sie sich auf einzelne Fächer und 
spezielle Lehrveranstaltungen bezie- 
hen. Hier finden sich eingehende Be- 
schreibungen biologischer Praktika und 
Grundkurse, von Einführungsveranstal- 
tungen in Wirtschaftswissenschaften, 
Amerikanistik, Mathematik und anderen 
Naturwissenschaften. 

Der Aufsatz von Johannes Wildt be- 
zieht sich ausdrücklich auf den Bereich 
der Lehrerbildung und sammelt Vor- 
schläge, wie auch in großen Veranstal- 
tungen das Ziel einer Teilnehmerorien- 
tierung und -aktivierung erreicht werden 
kann. Die sozialen Organisationsformen 
der Lehrveranstaltung sind dabei der 
wichtigste Ansatzpunkt. Deutlich wird 
aber auch, daß die vorgeschlagenen 
Veränderungen auf räumliche Bedin- 
gungen angewiesen sind, die Beweg- 
lichkeit und wechselnde Gruppierungen 
innerhalb der Lehrveranstaltung ermögli- 
chen. 

Die verbreitete Meinung, daß Massen- 
veranstaltungen notwendig Vorlesun- 
gen im herkömmlichen Sinn sein müs- 
sen, ruft hier nicht nur die hinlänglich be- 
kannte Yorlesungsschelte" wieder her- 
vor, sondern ihr wird mit zahlreichen An- 
regungen entgegengetreten, durch die 
die "didaktische Phantasie" beflügelt 
werden soll. 

Noch vielfältiger, dafür allerdings weni- 
ger ausführlich im Einzelnen, stellt der 
einleitende Aufsatz der Herausgeberin 
Varianten und Lösungsansätze für die 
Probleme von Massenveranstaltungen 
zusammen. Der Leser gewinnt einen 
Überblick über die Literatur zum Thema 
und einen Eindruck von der Vielfalt rne- 
thodischer Möglichkeiten. Eine klare 
Grenze, wie viele Teilnehmer eine 'kriti- 
sche Masse" sind, wird man vergeblich 
suchen, da auch die Richtwerte, wie sie 
in Kapazitätsberechnungen für bestimrn- 
te Veranstaltungsarten verwendet wer- 
den, variable Größen zwischen Ideal 
und Wirklichkeit zu sein scheinen. 

Ein Aufsatz in dem vorliegenden 
Band (von Queis) beschäftigt sich mit 
der Geschichte des Problems und 
kommt zu dem Schluß, daß die Klagen 

über Massenbetrieb und Anonymität ein 
Jahrhundertproblem betreffen, denn 
auch die Zahlenrelation zwischen Lehr- 
personal und Studenten hat sich zumin- 
dest sei 1840 im großen und ganzen 
nicht wesentlich verändert. 

An den Literaturlisten dieses Buches 
Iäßt sich ablesen, daß zum Thema 
Hochschuldidaktik in der Zeit des Bil- 
dungsbooms, Anfang der 70er Jahre 
sehr viel publiziert worden ist. Heute ist 
Hochschuldidaktik, wie vieles von ur- 
sprünglich allgemeinem Interesse, offen- 
bar den wenigen Spezialisten reserviert, 
die die vor 20 Jahren mancherorts ein- 
gerichteten hochschuldidaktischen Zen- 
tren und Arbeitsstellen verwalten. Von 
einer breiten aktuellen Diskussion um 
diese Frage ist kaum etwas zu entdek- 
ken, obwohl auch heute die damaligen 
Auslöse-Probleme "Wissensexplosion 
und Studentenlawine" (Eckstein) wie- 
der, bzw. noch wirksam sind. Auch der 
vorliegende Band zeigt durch seine Au- 
toren, daß Hochschuldidaktik offenbar 
zur Sache der Spezialisten geworden 
ist, und man kann befürchten, daß die- 
ses Buch, so wichtig es für die meisten 
Hochschullehrer ist, leider auch nur die 
professionellen Hochschuldidaktiker er- 
reicht. 

Guido Schmitt 

Handreichungen 
Zur Berufsausbildung ausländischer 
Jugendlicher 

Zwei Drittel der ausländischen Ju- 
gendlichen bleibt eine berufliche Ausbil- 
dung immer noch versperrt, von den 
ausländischen Mädchen erhalten gar 
nur ein Fünftel einen Ausbildungsplatz, 
und dies, obwohl seit 1985 die Fachar- 
beiterlücke immer größer wird. Die Be- 
t r i i  fürchten den höheren Ausbil- 
dungsaufwand und auch negative Reak- 
tionen bei den Kunden. Dem gegenüber 
haben ausländische Jugendliche oft ei- 
ne hohe Ausbildungsmotivation - auch 
ausländische Mädchen streben immer 
häufiger eine Berufsausbildung an - und 
gehören oft zu den besten Absolventen 
ihres Ausbildungsjahrgangs. 

Die Forschungcctelle Migration und ln- 
tegration hat nun als Ergebnis ihres 
zweijährigen Beratungspropktes für Be- 
triebe und Pädagogen in Südbaden, 
das vom Bundesministerium für BiMung 



und Wissenschaft gefördert wurde, zwei 
Handreichungen herausgebracht. Diese 
können von Betrieben, Schulen und 
Ausbildungsbegleitenden Hilfen (&H) 
angefordert werden. =Eine faire Chance 
für ausländische Jugendliche' möchte 
Verständnis bei Personalleitern und be- 
trieblichen AusbiMern wecken und gibt 
Hinweise für die Elternarbeit, die Ver- 
mittlung fachkundlicher Kenntnisse und 
Hilfestellungen für das Fachrechnen. 
nAusländische Jugendliche ausbilden - 
außerhalb städtischer Ballungszentren" 
behandelt die Organisation von Stütz- 
unterricht, dessen Didaktik und Metho- 
dik, flankierende sozialpädagogische 
Aktivitäten und enthalt einen Leitfaden 
zur Beratung von Institutionen, Lehrern 
und Ausbildern. Die Handreichungen, 
die kostenfrei zugesandt werden, sind 
zu bestellen bei: Forschungsstelle Mi- 
gration und Integration, Pädagogische 
Hochschule, Kunzenweg 21,7800 Frei- 
burg (Tel. 07611682-311 oder 682-31 2). 

Kleine Meldungen 

Grundschulmarkt 

Über 700 LehrerJinnen strömten arn 
13. April zum Grundschulmarkt nach Eh- 
renkrichen, um sich in die Arbeits- und 
Unterrichtsforrnen der Freiarbeit und 
des offenen Unterrichts einzuarbeiten, 
neue Impulse und Ideen für die Schular- 
beit zu gewinnen und Erfahrungen aus 
der Praxis weitenuvermitteln. 

Der Arbeitskreis Grundschule e.V. hat- 
te im Zusammenwirken mit dem Ober- 
schulamt Freiburg und der Pädagogi- 
schen Hochschule dazu eingeladen. 

Frau Prof. Dr. Ariane Garlichs von der 
Gesamthochschule Kassel beschrieb in 
ihrem Gastvortrag Kinder in offenen 
Lemsituationen. Dabei konnte sie deut- 
lich machen, daß offener Unterricht für 
@es Kind ein anderer ist und wie ein- 
zelne Lehrer oder ganze Kollegien in ei- 
nem 'Ansteckungsprozeß' sich darauf 
einlassen können. 

In der Christian-Wentzinger-Grund- 
schule studierten die Besucher an den 
Tischen der Lehr- und Lernmittelverla- 
ge, an Videos, an den Materialien und 
bei Kolleghnnen die differenzierenden 
Unterrichtsangebote. 

Sie kämpften sich durch Rechen- und 
Sprachpuules, Montessori-Materialien, 
Lernspiele, Lernzirkel, Projekte, Lese- 

maschinen, Lernkarussels, Baudenkmä- 
ler, Monatsnamenspiele, Rätselhefte, 
Leseschachteln, Wunschbüchlein, 
Schautafeln u.a.m. 

Nach einer Erhebung waren nahezu 
alle Teilnehmer (98 %) mit dieser Fortbil- 
dungsveranstaltung in Form eines Mark- 
tes sehr zufrieden. 

Puppen und Masken 

Die Arbeitsstelle für Gruppenpädago- 
gik, Beratung und Psychodrarna-For- 
schung bietet seit dem Wintersemester 
90191 diesen neuen Bereich kreativen, 
handlungs- und erlebnisbezogenen Ler- 
nens an. 

In verschiedenen Seminaren mit Stu- 
denten und in der Lehrerfortbildung wur- 
den eine Anzahl wertvoller und aus- 
drucksstarker Masken, Handpuppen 
und Marionetten in unzähligen Stunden 
intensivster Bearbeitung des Materials 
gestaltet und belebt. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden 
in einer Ausstellung präsentiert und in 
Werkstattaufführungen dargestellt. Die 
Vernissage war gut besucht und beson- 
ders freuten wir uns über die -eiste- 
rung und Spielfreude der anwesenden 
Kinder. 

Aufgrund der guten Resonanz der Be- 
sucher und auch der beteiligten Studen- 
ten und Lehrer sind weitere derartige 
Ausstellungen geplant. 

Zum Schluß noch einige Zitate aus 
dem Gästebuch: 'Ein schöner Traum - 
in einer nicht so schönen Realität", 'Har- 
monie und Gestaltungskraft haben ihr 
Gesicht gezeigt", Yine tolle Sache", 
und 'Es sollte auf jeden Fall weiterhin 
solche Angebote an der PH geben". 

Studiensituation 90191 

Für die Pädagogischen Hochschulen 
scheint die Zeit der Flaute vorbei zu 
sein, zum Wintersemester 1990/91 war 
nach der Zahl der Anmeldungen sogar 
Sturm angesagt. 839 Neueinschreibun- 
gen wurden schließlich registriert: 34 O/O 

mehr als ein Jahr zuvor. Das Lehramts- 
studium ist wieder gefragt. 

Die Presse berichtete ausführlich 
über den 'Studentenboom" an der PH. 
Während das Wissenschaftsministerium 
im Personalbereich bis auf wenige Aus- 
nahmen keine Probleme" sah, war doch 
für alle Studienanfänger besonders in 
Veranstaltungen der Erziehungswissen- 
schaften, in Kunst und Musik die Reali- 
tat sehr ernüchternd. 

Eine Senatskommission zur 'Studien- 
situation" suchte nach Lösungsrnöglich- 
keiten innerhalb und außerhalb der 
Hochschule. Die Vorbereitung von Zu- 
gangsbeschränkungen durch das Mini- 
sterium wurde in der Hochschule kontro- 
vers diskutiert. Engpässe zu beseitigen 
oder zu entlasten, sollte Vorrang vor der 
Notbremse numerus dausus haben. 

Sicherlich werden die Studienbedin- 
gungen in den nächsten Jahren auch 
für die höheren Semester zunehmend 
ungünstiger. Es ist zu hoffen, daß bald 
das Projekt eines Hörsaalgebäudes ver- 
wirklicht werden kann, und da8 auch 
ein personelles Überlastprogramm hin- 
zukommt, damit Überfüllung und Enge 
nicht zur Dauererfahrung von Lehrerstu- 
denten werden. 

Hochschulen werden 
europaisch 

Nach mehrjähriger Zusammenarbeit 
mit den Universitäten Catania und Paler- 
mo im Bereich des Erasmus-Studienpro- 
gramms 'Interkulturelle Pädagogik' wur- 
den nunmehr zwischen den Rektoren 
der Hochschulen die Vereinbarungen 
zur weiteren Zusammenarbeit getroffen. 
Zu diesem Zweck weilten der Rektor un- 
serer Hochschule, Professor Denk, und 
der Koordinator des Studienprogramrns, 
Professor Boteram, in den genannten 
Universitätsstädten. Eine besondere No- 
te erhielt die Unteneichnung des Vertra- 
ges in Palermo durch die Magnifizenzen 
Professor Melisenda-Giambertoni und 
Professor Denk: Die Ansprachen der 
Verantwortlichen wurden durch musikali- 
sche Darbietungen umrahmt. Ulrike Fin- 
ger und Detlef Kraak, Studierende aus 
Freiburg, brachten auf der Querfiöte G. 
Ph. Telemann zu Gehör und gaben so 
der Veranstaltung den gebührenden 
festlichen Rahmen. 

In Catania drückten der Rektor Profes- 
sor Rodolico und die örtliche Koordinato- 
rin Frau Professor Moscato den 
Wunsch nach weiterer fruchtbarer Zu- 
sammenarbeit aus. 

An beiden Orten gab es außerdem 
ein dichtes Arbeitsprogramm: Neben 
Schulbesuchen, Planungs- und Auswer- 
tungsgesprächen mit Studenten und Do- 
zenten hielten die Freiburger Professo- 
ren Vorträge und Seminare mit Germa- 
nistik-Studenten und italienischen Leh- 
rern über mythische Figuren der Antike 
im modernen Gegenwartstheater und 
über die Situation von Migranten-Kin- 
dern an europäischen Schulen. 
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Auslandsbeziehungen 

Das im Programm des LINGUA-Pro- 
gramms der EG geplante Kooperations- 
Programm mit der Universität Perpignan 
und dem Jordanhill College of Educa- 
tion in Glasgow ist vor kurzem geneh- 
migt worden. Der damit verbundene 
Austausch von Studierenden der Fä- 
cher Englisch und Französisch wird erst- 
mals im WS 91/92 durchgeführt wer- 
den. Um die Kontakte zu osteuropäi- 
schen Hochschulen auszubauen, ist die 
Pädagogische Hochschule an zwei ge- 
planten TEMPUS-Programmen mit der 
Eötvös Universität Budapest und der 
Universität Veszprem beteiligt zusam- 
men mit weiteren Hochschulen aus Eng- 
land und Frankreich. Bei einem Besuch 
einer PH-Delegation an der Pädagogi- 
schen Fakultät NitrdCSFR im März wur- 
de eine engere Zusammenarbeit beider 
Hochschulen vereinbart. Ferner haben 
erste Kontakte mit der Pädagogischen 
Hochschule in KrakauIPolen stattgefun- 
den. Als Ergebnis der irn November 
1990 mit der Universität Konyflürkei 
getroffenen Vereinbarung erfolgte inzwi- 
schen ein erster Studienbesuch einer 
Gruppe türkischer Studenten. 

Nachruf auf schule Freiburg und Vorsitzender der 

Manfred Zwerger-Raab Landesrektorenkonferenz, erhielt aus 
der Hand des Ministers für Wissen- 

Beim Absturz eines Rettungshub- schaft und Kunst, Prof. Dr. Engler, das 
schraubers im Nordkaukasus ist unser vom Bundespräsidenten verliehene Bun- 
Mitbegründer der Erlebnispädagogik im desverdienstkreuz am Bande. 
Fach Gruppenpädagogik ums Leben ge- 
kommen. Er war ein wichtiger Wegbe- Einstellungen: 
gleiter in den Anfangsjahren unserer Ruth Braunstein, Lehrkraft f.b.A., HTW 
Aufbauarbeit und hat uns wertvolle Ulrike Brand, Klavierlehrerin, Musik (be- 
Ideen gegeben. Die Natur, die Berge fristet) 
und das Abenteuer waren sein Leben. Dagmar Kocher, wiss. Ang., Englisch 

Wir trauern um ihn! (befristet) 
Prof. Dr. Edmund Kösel Karl-Heinz Sumser, Druckerei 

Gabriele Maoc, Bibliothek (befristet) 
Manuela Rietsch, Sekretariat Prorektor 

Personalia Ursula Baptiste, Sekretariat FB I1 

Ruferteilungen: 
Prof. Dr. Bernd Feininger, Kath. Fach- 
hochschule Freiburg, auf eine C %Pro- 
fessur im Fach Kath. Theologie. 
Frau Prof. Dr. lngeborg Oomen-Welke, 
Pädagogische Hochschule Ludwigs- 
burg, auf eine C 4-Professur im Fach 
Deutsch. 

Ehrungen: 
Prof. Dr. Wolfgang Schwark, langjähri- 
ger Rektor der Pädagogischen Hoch- 

Ausgeschieden: 
Agostino Portera, Interkulturelle Päd- 
agogik (ABM) 
Karl Niegisch, Spielothek (ABM) 
Beatrix Minke, Haushaltsabteilung 
Anja Braun, Sekretariat FB II 
Alexandra Keller, Bibliothek 
Harald Volz, Bibliothek 
Uwe Tolksdorf, wiss. Ang., Sozialpäd. 
Joachim Buchholz, Außenstelle des 
Landeslehrerprüfungsamtes, in den 
Ruhestand 

Wir freuen uns auf Ihren 
Beratung wird bei UI 

gromexhrieben ! 

pädagogischen 
hochschule 
7800 freiburg 
kunzenweg 26 
tel. 6 72 44 

Besuch, 
1s 

I 


