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Zum Thema: 
Fremdheit und Begegnung 

lngelore Oomen-WelkeIGuido Schmitt 

Zu diesem Heft 

Am Ende dieses 20. Jahrhunderts se- 
hen wir mit Erschrecken. daßtwie die 
Überwindung von Fremdheit vielerorts 
scheitert: Die Koexistenz zwischen 
Nachbarn endet in Krieg, das Zusam- 
menleben innerhalb von Staaten in ei- 
nem Bürgerkrieg, die Verschmelzung 
von Menschen verschiedener Herkunft 
zu einem Volk erweist sich als nicht 
durch alle Schichten gelungen. Selbst 
im Begegnen bleibt die Fremdheit stär- 
ker als das Versteher;. und sie führt zu 
Angst und Aggression. 

Beim Erschrecken können wir nicht 
stehen bleiben. Aufgabe aller politisch 
und pädagogisch Denkenden ist es, am 
Verstehen durch Begegnen mit dem 
Fremden irn groBen wie im kleinen mit- 
zuwirken. 

Die Bereiche, in denen sich Begeg- 
nung mit dem Fremden abspielt, beein- 
flussen und durchdringen sich, zum Bei- 
spiel für Studentlnnen, wenn persönli- 
che Erfahrungen eine neue kulturelle 
Wahrnehmung bewirken und zum Enga- 
gement in Projekten sowie zur Mehr- 
sprachigkeit führen. Um überhaupt eine 
Einführung in dieses Heft zustande zu 
bringen, soll ein Umriß des Gemeinten 
in den verschiedenen Bereichen ver- 
sucht werden, wobei Grenzüberschrei- 
tungen und Ausuferungen zu bedenken 
sind. 

1. Lernen als Begegnung mit dem 
Fremden 

Es sei nur daran erinnert, daß das Ler- 
nen, das ja an der PH iehrbar gemacht 
werden soll, immer eine Ause~nander- 
setzung mit Neuem und daher Frem- 
dem ist und daß der Prozeß des Ler- 
nens als eine Balance wechselseitiger 
AneignungiAnnäherung zwischen Lern- 
gegenstand und lernendem lndividuum 
beschrieben wird. 

2. Begegnung mit dem Fremden als 
Motor unserer kulturellen Entwick- 
lung und unserer kulturellen Tradition 

Unsere Kultur hat sich nicht intern, 
sondern durch Wanderungen unserer 
Vorfahren und - danach - durch An- 
stöße von außen entwickelt. Sie baut 
auf auf der Tradition der Griechen, der 
Römer, der Araber, der Türken, der 
Franzosen, der Amerikaner und auf vie- 
len anderen Einflüssen. Das war unse- 
ren Klassikern wohl bewußt (vgl. z. B. 
Mozart im Beitrag von H. Daschner 
oder Goethe im "West-östlichen Divan" 
mit dem wiederkehrenden Reimpaar 
,,mischen-erfrischen"); das war auch 
Thema des Internationalen Germani- 
stentages in Tokyo 1990.' Kultur über- 
schreitet Grenzen, in Europa und wei- 
ter. Fremdes lehrt uns, das Eigene neu 
zu sehen; darauf gründet sich der 
Brechtsche Verfremdungseffekt. Neue 
Anstöße zur Auseinandersetzung gibt 
der Kultur die Migrationsgesellschaft, in 
der auch die Migranten selbst Beiträge 
leisten: Kultur ist nicht an Herkunft oder 
Paß gebunden. Unsere Hochschule bil- 
det Lehrerlnnen als Agenten unserer (ln- 
ter-)kultur aus. 

3. Begegnung über Grenzen hinweg 

Nicht nur Hochschullehrern, ebenso 
jungen Europäern, Asiaten, Afrikanern, 
Amerikanern bieten sich Möglichkeiten 
wie nie, Grenzen zu überschreiten und 
einander kennenzulernen. Das beginnt 
vielfach in der Schule und setzt sich in 
der Berufsbildung oder im Studium fort. 
Unsere Hochschule bietet neben den 
deutsch-italienisch-griechischen Eras- 
mus-Programmen auch Projekte an, in 
denen Studenten verschiedener euro- 
päischer Länder an einem Ort gernein- 
Sam kulturelle und unterrichtliche The- 
men bearbeiten können. Wir nehmen 
afrikanische (und andere) Deutschleh- 
rer auf und bringen sie in Kontakt mit 
den hiesigen. Fast scheint es, als sei 
das Angebot an unsere Studenten zu 
reich, um ausgeschöpft zu werden. Sel- 
ten bekommen wir kritische Rückmel- 
dungen, wie Fremdheit und Begegnung 
in Freiburg erlebt werden, weil unsere 
Gäste sehr höflich sind. 

Mit alldem einher gehen der Sprach- 
kontakt und das Anwachsen der Mehr- 
sprachigkeit, wobei bislang allerdings 
die anerkannten Sprachen ihr Prestige 
behaupten. 

4. Fremdheit und Begegnung - Migra- 
tion und mehrseitige Überwindung 

Schule, Sozialpädagogik und Erwach- 
senenbildung werden immer stärker in 
die weltweiten epochalen Probleme hin- 
eingezogen. Flüchtlingskinder sind 
übers ganze Land hin in Schulklassen 
anzutreffen. Aussiedlerkinder sprechen 
zu 80 Prozent nicht Deutsch, bringen 
fremde kulturelle Prägungen mit und 
müssen sich in die Lebenswelt einer 
westlichen lndustriegesellschaft einle- 
ben. Die Zweite und Dritte Generation 
der Arbeitsmigranten dürfen nicht ver- 
gessen werden: in unserem national- 
staatlich verfaßten Bildungswesen wer- 
den sie, deren Muttersprache für ihre 
Bildung und Leistungsbewertung keine 
tragende Rolle spielt, immer noch ihrer 
besseren Möglichkeiten beraubt. 

Die Forderungen nach Erziehung zu 
Zwei- und Mehrsprachigkeit in einem 
Vereinten Europa werden zahlreicher 
und stärker. In der Region am Ober- 
rhein wurde, gerade auch von der Päd- 
agogischen Hochschule Freiburg aus, 
die Verständigung in der Sprache des 
Nachbarn, über den Rhein hinweg, 
schon in den Grundschulen angebahnt. 
Das Problem der Eingliederung von 
Fremden wird hier schon seit Mitte der 
70er Jahre intensiv in praxisbezogenen 
Forschungsprojekten und in konkretem 
Sich-Einlassen auf das gesellschaftliche 
und pädagogische Feld angegangen. 
Hochschullehrer und Studierende grün- 
deten die Ausländerlnitiative Freiburg 
(AIF), die in Freiburg auf diesem Gebiet 
eine gute Rolle spielt. Die Forschungs- 
stelle Migration und Integration (FoMI) 
treibt Forschung und wissenschaftlichen 
Diskurs voran, auch durch die Heraus- 
gabe der Zeitschrift INTERKULTURELL. 
Die Studienangebote im Erweiterungs- 
fach Ausländerpädagogik/lnterkulturelle 
Erziehung werden mit wachsendem In- 
teresse angenommen. 

Was "Fremdheit und Begegnung' als 
gesellschaftliche Aufgabenstellung für 



unsere Hochschule bedeuten, sollen 
die folgenden Beiträge aus den ver- 
schiedenen Bereichen und von verschie- 
denen Fachvertretern belegen. Die Aus- 
einandersetzung mit dem Fremden und 
die Bildung zur Öffnung, Begegnung 
und Solidarität zielt auf unseren sozia- 
len Alltag, interkulturelles Lernen muß 
ein Aspekt auch des Fachunterrichts 
und aller Sozialerziehung und Erwach- 
senenbildung sein. Fremdheit zu erken- 
nen, Gefühle anzuerkennen, die eige- 
nen Fixierungen zu bemerken bis hin zu 
der Bereitschaft, vom eigenen Reichtum 
abzugeben - dies selber zu lernen und 
anderen zu vermitteln, macht hinfort 
auch ein Segment in der Rolle des pro- 
fessionellen Pädagogen aus. 

Unter solchen Bedingungen wurden 
beispielsweise im Ruhrgebiet ausländi- 
sche Jugendliche zu Bergleuten, Mäd- 
chen in Frankfurt zu Rechtsanwaltsgehil- 
finnen und in Bremen zu Arzt- und Apo- 
thekenhelferinnen ausgebildet. Industrie- 
betriebe wie AUDI-NSU (Neckarsulm) 
waren ebenso beteiligt wie der Einzel- 
handel (Meierei Bolle in Berlin). 

Die meisten ausländischen Jugendli- 
chen werden im Handwerk ausgebildet. 
Die Handwerkskammer Freiburg führte 
deswegen einen solchen Modellversuch 
im Handwerk des Landkreises Emmen- 
dingen durch. Die Forschungsstelle Mi- 
gration und Integration an der Pädagogi- 
schen Hochschule Freiburg begleitete 
diesen fast fünfjährigen Modellversuch 
wissenschaftlich (1 982 - 1986). Daran 
sch~oß sich für ~üdbade", von ~ f -  

Anmerkung 
Mommsen. Katharina 11991): 'nur aus dem fern- fenburg bis und von 
sten her kommt die erneuer"ng'; in: E. 1wasak.i bis Villingen-Schwenningen, ein Bera- 
Y. Shichiji (Hrcg.): €iegegnungmit dem 'Frem- tungsprojekt an (1 987 - 1989), in dem 
den' - Grenzen-Traditionen-Vergleiche. Akten htr iebe und lnduStrie- und ~ ~ ~ d ~ l ~ -  
des VIII. Internationalen Germanistenkongres- 
ses Tokyo 1990. Bd. I. München, Judicium Vlg. Und Handwerkskammern* die 
S. 23-43. ratungen bei den Arbeitsämtern und die 

Beruflichen Schulen mit den Ergebnis- 
sen der Bundesmodellsversuche ver- 
traut gemacht wurden. 

Der Landkreis Emmendingen ist 
exemplarisch für die Ausbildungsbedin- 

Guido Schmitt gungen in einem eher noch ländlichen 
Mehr ausländische Jugend- Raum: Er zählt ZU den strukturschwa- 

liche ausbilden! chen Landkreisen Baden-Württem- 
Praxisorientierte Forschung und bergs. Das Ausbildungsplatzangebot ist 

Beratung in Südbaden wesentlich eingeschränkter als in indu- 
striellen Ballungsgebieten. Die Jugendli- 
chen müssen lange Wegstrecken im 
Dreieck zwischen Wohnung, Betrieb 
und Berufsschule in Kauf nehmen. Teils 
fand der Stützunterricht des Modellver- 

Als Anfang der 80er Jahre die ab suchs im Projektbüro Emmendingen, 
1985 eingetretene Facharbeiterlücke ab- teils in der Berufsschule Waldkirch, teils 
sehbar wurde - vor allem bedingt durch gar in Privatwohnungen statt, für einige 
die zurückgegangenen Geburten bei Jugendliche, insbesondere Mädchen, 
der deutschen Bevölkerung -, waren wurde wegen der ungünstigen öffentli- 
zwei Drittel der ausländischen männli- chen Verkehrsbedingungen ein sozial- 
chen Jugendlichen ohne einen Ausbil- pädagogischer Fahrdienst eingerichtet. 
dungsplatz, bei den ausländischen Mäd- Die geographische Lage des Landkrei- 
chen waren es gar vier Fünftel. ses, der sich, geteilt von einem Bergrük- 

ken, ins Rhein- und Elztal erstreckt, 

Modellversuch und Beratungsprojekt 

Die Bundesregierung legte ein Pro- 
gramm mit 25 wissenschaftlich begleite- 
ten Modellversuchen für ausländische 
Jugendliche auf. Der Übergang in eine 
Berufsausbildung sollte verbessert, El- 
tern sollten beraten, Ausbildungsabbrü- 
che durch sozialpädagogische Beglei- 
tung verhindert und Stützunterricht 
durchgeführt werden. 

wirkt sich besonders hinderlich aus. Bei 
der Vielfalt der gewählten Berufe - Bau- 
berufe, Installateure, Bäcker, Friseurin- 
nen, Gaststättenkauffrau - war schon 
die Einrichtung des Stundenplans ein or- 
ganisatorisches Kunststück. Der Stütz- 
unterricht mußte größtenteils abends lie- 
gen - für die Jugendlichen im Vergleich 
zu industriellen Großbetrieben mit Lehr- 
werkstätten eine deutliche Erschwerung 
der Ausbildung. 

Zur Ausbildungssituation ausländi- 
scher Jugendlicher 

Versetzen wir uns in die schwierige 
Lage ausländischer Jugendlicher: Die 
beiden Schwellen des Übergangs in ei- 
ne Berufsausbildung und eine berufli- 
che Dauerposition stellen für sie beacht- 
liche Hürden dar. Aus ihrem Herkunfts- 
land ist ihnen und ihren Eltern das in 
Deutschland übliche duale System der 
Berufsausbildung zwischen Betrieb und 
Berufsschule nicht vertraut. In der Tür- 
kei oder in Italien machte man seine 
Lehre bei einem Meister - ohne Schulbe- 
such - und legte dann nach einigen Jah- 
ren lediglich eine Prüfung ab. Oder man 
besuchte die berufliche Vollzeitschule. 
Das duale System der Berufsausbil- 
dung wird zur Zeit in der Türkei erst all- 
mählich eingeführt. 

Manchem türkischen Vater mußte er- 
klärt werden, daß mit dem Besuch der 
Berufsschule keineswegs die Erlangung 
eines white-collar-Berufes verbunden 
ist. Ausländische Eltern und Jugendli- 
che verfügen nicht in gleicher Weise 
über das kulturelle Wissen zur Berufs- 
welt wie deutsche. Gerade die El!ern 
der Mädchen müssen häufig davon 
überzeugt werden, daß eine Berufsaus- 
bildung für ihre Töchter sinnvoll und not- 
wendig ist, ob die Tochter nun in 
Deutschland bleibt oder ins Herkunfts- 
land zurückkehrt. Auch in den Herkunfts- 
Iändern und -regionen vollzieht sich ja 
die Entwicklung auf die Industriegesell- 
schaft hin. Bei Mädchen war besonders 
das traditionell frühe Heiratsalter zu be- 
denken. und italienische junge Frauen 
wollten sich vor der Heirat noch ihre 
Aussteuer verdienen. 

Die Betriebe mußten in den 80er Jah- 
ren teilweise noch eindringlich über- 
zeugt werden, daß ausländische Ju- 
gendliche, wie die deutschen auch. ihre 
Ausbildung überwiegend erfolgreich 
beenden werden. Die Auswertung der 
Modellversuche hat diese These weitge- 
hend bestätigt. Eine türkische Absolven- 
tin der Friseurinnenausbildung im Land- 
kreis Emmendingen wurde als Jahr- 
gangsbeste ausgezeichnet. Befürchtun- 
gen mußten ausgeräumt werden, daß 
der Erwerb der Fachsprache einen er- 
höhten Ausbildungsaufwand erfordere. 
In einem Gesprächskreis konnten die 
Ausbilder ihre Kenntnisse über die Her- 
kunftskulturen erweitern und Ausbil- 
dungsprobleme besprechen. Anerken- 
nend äußerten sich die Ausbilder oft 
über den Eifer, die Anpassungsbereit- 



schaft und den Leistungswillen der aus- 
ländischen Lehrlinge. Diese positive Ein- 
schätzung wurde in den Modellversu- 
chen durchgängig belegt. 

Sozialpädagogische Begleitung und 
Stützunterricht 

Durch die sozialpädagogische Beglei- 
tung mit Einzelgesprächen in den Betrie- 
ben konnten Mißverständnisse ausge- 
räumt und Ausbildungsabbrüche verhin- 
dert werden. So beklagte sich Toni (Na- 
me geändert), daß sein Meister kein In- 
teresse an ihm habe. Er teile ihm keine 
Arbeiten zu und führe mit ihm kaum ar- 
beitsbezogene Gespräche. Der Meister 
wiederum beschwerte sich über die 
mangelnde lnitiative und Leistungsbe- 
reitschaft des Jugendlichen. Dieser Kon- 
flikt konnte in der turnusmäßigen Ar- 
beitsgruppe der Stützlehrer, Sozialpäd- 
agogen und wissenschaftlichen Beglei- 
tung als kulturbedingtes Mißverständnis 
aufgeklärt werden: In der traditionellen 
süditalienischen Kultur wird die Bezie- 
hung zwischen Meister und Lehrling als 
Patron-Klientel-Verhältnis verstanden. 
Der Klient (Auszubildender) begibt sich 
mit seiner ganzen Person in die Obhut 
des Patrons (Ausbilders) und unter- 
stützt ihn über die engen Arbeitsbezie- 
hungen hinaus, der Patron (Ausbilder) 
ist im Gegenzug zu umfassender Hilfe- 
stellung bis in den persönlichen Bereich 
hinein verpflichtet. Ähnlich lagen die 
Verhältnisse früher auch in Deutsch- 
land, wenn ein Lehrling in den Haushalt 
des Meisters aufgenommen wurde. In 
der industriellen Konkurrenzgesellschaft 
werden diese Beziehungen "versach- 
licht": der Meister erwartet nun lnitiative 
und Leistung und hält Distanz zur per- 
sönlichen Sphäre des Auszubildenden. 
Ein traditionell abwartender Lehrling 
muß ihm als desinteressiert erscheinen. 
Ausbildungsabbruch droht. Dieses Bei- 
spiel belegt, wie wichtig sozialpädagogi- 
sche Vermittlung und Hilfen in der Be- 
rufsausbildung ausländischer Jugendli- 
cher sind und was sie leisten müssen. 

Friseurinnen müssen mit den Kundin- 
nen und Kunden vielfältige Gespräche 
führen, nicht zuletzt auch über ihre be- 
sondere Situation als ausländische Ju- 
gendliche. und sich Fachkenntnisse 
und gerade auch eine besondere Fach- 
sprache aneignen. Auch Kraftfahrzeug- 
mechaniker müssen im Betrieb und mit 
Kunden über Reparatur-fälle und techni- 
sche Neuerungen sprechen und wen- 
den dabei Fachwissen an. Wie kann die 

Kompetenz im Alltagsdeutsch erweitert 
werden? Wie können der angehende In- 
stallateur, Betonbauer oder Bäcker und 
die angehende Kauffrau unterstützt wer- 
den, Sachverhalte zu durchschauen, 
wenn in der betrieblichen Unterweisung 
und in der Berufsschule zu wenig Zeit 
bleibt, die Begriffe zu verstehen, und 
Lücken im Grundlagenwissen bestehen? 

Das als "Freiburger Modell" bekannte 
Konzept, zum Deutschlernen in Vorbe- 
reitungsklassen entwickelt, wurde im 
Emmendinger Modellversuch für die Be- 
rufsausbildung weiterentwickelt. Didakti- 
sche Systeme wurden erarbeitet auch 
für den Stützunterricht in Fachkunde am 
Beispiel des Kraftfahrzeug- und Friseur- 
handwerks. Gelernt wird von Problemen 
aus. Warum funktioniert der Vergaser 
nicht? Welches Handlungswissen ist für 
die Reparatur notwendig? Welches tech- 
nische, physikalische und chemische 
Grundlagenwissen muß der Auszubil- 
dende beherrschen, um die Reparatur 
begründen und erklären zu können? 
.Vergaser" - wer hat das schon be- 
dacht? - ist eigentlich ein unzureichen- 
des Wort. Zerstäuber" müßte es hei- 
ßen. Aber Fachsprache besteht nicht 
nur aus Wörtern, Lehrbuchautoren bie- 
ten oft einen komplizierten Satzbau und 
gefallen sich in stilistischen Varianten, 
die ausländischen Jugendlichen das 
Verständnis des Fachbuchtextes er- 
schweren. 

Beim Fachrechnen wurden "Minimal- 
kenntnisse' vermittelt, die von den Ju- 
gendlichen sicher beherrscht werden 
mußten. Tests wurden entwickelt und 
Spiele mit dem Taschenrechner erfun- 
den, die etwa die Fähigkeit steigerten, 
Ergebnisse auf ihre Richtigkeit hin zu 
schätzen. Die Schwierigkeiten in der 
Gesellschafts- und Wirtschaftslehre wur- 
den geballt angegangen: an mehreren 
Wochenenden .büffeltenn die Jugendli- 
chen mit den Stützlehrern und Sozial- 
pädagogen. Sie kochten und feierten 
zusammen. Und männliche türkische 
Jugendliche mußten sich, angestachelt 
von den Mädchen, auch dazu beque- 
men, beim Tischdecken und Abwaschen 
zu helfen. 

Ergebnisse 

Die .Summeu der Erfahrungen im 
Feid der Berufsausbildung ausländi- 
scher Jugendlicher hat die Forschungs- 
stelle Migration und Integration in zwei 
Handreichungen, gut lesbar, zum Ab- 
schluß des südbadischen Beratungspro- 

jekts zusammengefaßt. Aus den beiden 
Projekten sind die .Ausbildungsbeglei- 
tenden Hilfen" in Kenzingen und Müll- 
heim hervorgegangen, Einrichtungen 
nach dem Arbeitsförderungsgesetz, in 
denen benachteiligte Jugendliche, aus- 
ländische Jugendliche und auch deut- 
sche Hauptschul- und Sonderschulab- 
gänger und Mädchen, während der Be- 
rufsausbildung zusätzlich gefördert und 
sozialpädagogisch begleitet werden. Lei- 
der steigt der Prozentsatz der ausländi- 
schen Auszubildenden nur langsam an. 
Immer noch bekommen nur rund die 
Hälfte der ausländischen Jugendlichen 
in Baden-Württemberg einen Ausbil- 
dungsplatz. 

Innungen und Fachverbände sollten 
verstärkt um die ausländischen Jugend- 
lichen werben. Schon ab Klasse 6 und 
7 müßten ausländische Jugendliche im 
Hinblick auf ihre Ausbildungsmotivation 
und die faktischen Ausbildungsmöglich- 
keiten beraten werden. Zu wenig ist be- 
kannt, daß sich durch Vollzeitunterricht 
in der Berufsfachschule die Ausbil- 
dungs-chancen erheblich steigern las- 
sen. Über lange Zeit - bis zum Einrük- 
ken in eine berufliche Dauerposition - 
sollten ausländische Jugendliche und 
auch benachteiligte deutsche Jugendli- 
che sozialpädagogisch begleitet werden, 
wie es zum Beispiel durch die Regiona- 
le Arbeitsstelle Ausländer (RAA) in 
Oberhausen bei allen ausländischen Ju- 
gendlichen, bei einzelnen Jugendlichen 
auch in der Werk- und Sprachschule 
des Caritas-Verbandes Freiburg ge- 
schieht. 

Beim vermehrten Wegfall einfacher Ar- 
beitsplätze, sogenannter Hilfsarbeiter- 
stellen, sollte alles getan werden, daß 
ausländische und deutsche Jugendliche 
sich für eine berufliche Tätigkeit qualifi- 
zieren können. Nicht nur volkswirtschaft- 
lich wird sich dies auszahlen. Jugendli- 
che brauchen eine positive 
Zukunftsperspektive. Die internationale 
Jugendkrise mit ihren extremistischen 
Ausschreitungen wird zu einem Gutteil 
auch der Tatsache geschuldet, daß ei- 
nem Teil der Jugendlichen, vor allem 
aus sozial benachteiligten Gruppen, 
nicht die notwendige Zuwendung und 
Unterstützung zuteil wird, sich in einer 
soliden Ausbildung positive Zukunftsper- 
spektiven zu erarbeiten. 



Walfgang Roth 

Theorie und Praxis inter- 
kultureller Pädagogik 
Der Umgang mit den Fremden und dem 
Fremden macht dte Verbindung von 
Theorie und Praxis unumganglich: Das 
Beispiel Auslander-Initiative Freiburg e.V. 

Sicherlich, der Umgang mit fremden 
Menschen und mit dem Fremden an 
sich erfordert Anleitung, Erfahrung und 
vor allem das Umgehenkönnen mit dem 
Fremden in uns. Dies theoretisch zu unter- 
richten und zu lernen halte ich für nicht 
machbar. Theorie und Praxis müssen 
sich verzahnen. Nachfofgend schildern 
wir Erfahrungen auf dem Weg dorthin. 

Aus Forschung wird Praxk 

Flüchtlingskinder unterliegen zwar 
nicht der deutschen Schulpflicht, tat- 
sächlich aber besuchen sie nahezu alle 
die Schule. Wie vor 20 Jahren, als eine 
große Zahl von Gastarbeitern ihre Kin- 
der nachziehen ließ, ergehn sich auch 
jetzt immer wieder in den Verbreitungs- 
klassen, so sie überhaupt eingerichtet 
werden, schwierige Situationen mit un- 
terxhiedlich alten und weit entwickefien 
Kindern und Jugendlichen aus versohie- 
denen Kulturen und Landern mit unter- 

genwerk bewilligt, in dessen Rahmen 
Unterrrcht geplant und durchgeführt und 
Konzepte für verschiedene Formen von 
Freireitangebotan und Elternarbeit ent- 
wickelt und evaluiert wurden. 

AIS 1980 das Projekt auslef. war die 
AWi t  so weit in das Stadtgsschehen in- 
tegriert, daD ihre Weiterfuhrung au Rer 
Frage stand: Insbesondere Oie zeitwei- 
se flachendeckend rn Freiburg angeba- 
tenen Mausaufgabenhilfen, Freizeit- und 
Feriengruppen schienen geeignet, die 
notwendige Orientierung, das von der 
Schule geforderte Wissen, die sozialen 
Kontakte und Familienhilfen zu sichern. 
Es war eine umfassende Ar! Schulso- 
sialarbeit, die sich aus dem ersten 
.Handlungcfo~~hungs~-Projekt an der 
Pädagogrschen Hochschule heraus ent- 
wickelt hatte. Zur Sicherung und Fortset- 
zung der praktischen Arbeit wurde im 
Dezember 1976 die Ausländer Initiative 
Freiburg' (AIF) gegrbndet, und nach zä- 
hen Verhandlungen und b rw indung  
des damals bei soTchen Projekten 
schnell gehegten Verdachtes kommuni- 
stischer Unterwanderung bewilligten die 
Stadt und das Regierungspräsidium Zu- 
schusse. Mit zwei halben Stellen und 
Honorargeldern der Stadt und des Re- 
gierungspräsidiums wurde die A h i t  mit 
ca. 30 ehrenamtlich tgtigen Studieren- 
den nach AbschluR des Projektes 7 980 
weitergeführt. 

schiedlichen Schul- und Spraeherfahrun- 
gen. Sie stehen noch ganz unter dem 
Schock der Flucht oder Umsiedlung aus 
gewohnter in eine ihnen völlig fremde 
und ofi auch feindliche Umgebung. Ma- 
terialien und Methodik munten für drese 
Lemsituation erst entwickelt werden. Es 
zeigte sich bald, daß das Erlernen der 
Sonache allein die SGhwiengketten nicht 
löste. die die Kinder in der Schule. zu 
Hause und in der Freizeit haben. Man 
wußte wenig über ihre Kultur, ihre hiesi- 
ge Lebencsituation und die Auswirkung 
bider auf ihr Verhalten und ihre Schul- 
leistungen. Selbst ü b r  das, was im 
.Muttersprachlrchen Unterricht' am 
Nachmtltag gelehrt und gelernt wird. 
sind die deutschen LehrerLinnen nur un- 
zureichend bis gar nicht informiert. 

Dieser Situation nahmen sich 1974 ei- 
ne Rerhe von Dozenten auf Anregung 
des Senatsbeauftragten für ~ u s l i n d i r -  
pädagcgik Guido Schrnitt an. 1976 wur- 
de ein Projekt von der Stiftung Volkswa- 

Hochschullehrer und Studlerende 
sind nicht Immer erwünscht im 
Praxisfeld 

Wir machten allerdings die Erfahrung, 
daß wir und unsere A b i t  oft auch mii3- 
trauicch beäugt wurden. Wir fanden uns 
oft in der Rolle der Eindringfinge, die im 
Verdacht stehen, den WohlfahRsverbän- 
den Finanzniittel oder Abitcterrain 
streitig machen zu wollen. Den Leiter 
des Sozial- und Jugendamtes Prof. 
Mehl und Sazialbürgermeister Kiefer ha- 
ben uns letztlich geholfen, die Abgren- 
zung der Aufgabenbereiche und damit 
auch die Akzeptanz in der Fwiburger 
Sozialszene zu erreichen. Über die in- 
haltliche Arbeit hinaus wurden die Orga- 
nisation, das Taktieren, die persönliche 
Bekanntschaft, die Gremienabit. das 
'Mitmischen' und die Einmischung in 
Kornmunalpolitik wichtige Aspekte unse- 
rer Arbeit, die zeitweise die inhaltliche 
Arbeit überdeckten und verdrängten. 
Die Kooperation der Sozialarbeiterfin- 
nen auf unterster Ebene funktionierte 
von Anfang an gut, je höher allerdings 
in der Vereins- und Verbandshierarchk, 
um so schwieriger wurde es für uns. Auf 
diesem Glatteis kannten sich weder die 
Hochschullehrer noch die Studierenden 
aus. Anfiinglrch machten wir viele .Feh- 
ler', traten in vre!e Fettnäpfchen. und oft 
drohte die Gefahr, mischen alle Stühle 

Alle Kindw spielen gerne und sind wiRbqteng 
Diese Gemeinsamkeit ist !ur Kinder sBrker als 
kulturelle Vorkhalte der Erwachsenen 



zu geraten. Wir reklamierten die Wieder- 
belebung längst entschlafener Gremien 
wie des .Koordinierungskreises" für die 
Ausländerarbeit in den Kommunen, was 
manche sehr erzürnte. Wir erfuhren nur 
nach und nach, wohin die Stadt überall 
Gelder verteilt, ohne daß darüber von 
den Empfängern Rechenschaft abzule- 
gen ist, und wir forderten Gleichbehand- 
lung für uns, was von den großen Ver- 
bänden nahezu als Ungeheuerlichkeit 
ob unserer kleinen lnitiative empfunden 
wurde. Die Stadt selbst bzw. einige 
Gruppierungen im Gemeinderat schie- 
nen uns durchaus gewogen, sahen sie 
in uns offensichtlich ein belebendes Ele- 
ment, das die so säuberlich geordneten 
Sozialstrukturen etwas aufzubrechen 
geeignet erschien. Wurden wir zur 
Durchsetzung einer bestimmten Politik 
benutzt, waren wir ungewollt zum Spiel- 
ball von Lokalpolitikern geworden? 

Auch tun sich Verwaltungen und Ver- 
bände mit eher spontaneistisch-chaoti- 
schen Strukturen schwer, wie sie bei 
uns mangels Erfahrung und Zeit vor- 
herrschten. lmmer wieder gab es Pro- 
bleme mit unseren Vereinsstrukturen, 
die in kein gängiges Schema paßten 
und vor allem nicht hierarchisch aufge- 
baut waren, so daß unsere Vertreter in 
Gremien und bei Besprechungen viel- 
fach wechselten. ,Wer ist denn bei Ih- 
nen für was zuständig?" war die immer 
wieder zu hörende vorwurfsvolle Frage. 
Daß bei uns jeder jede Arbeit machte 
und die Trennung von Repräsentanten 
und arbeitendem Fußvolk nicht ge- 
macht wurde, verwirrte und beleidigte 
diejenigen, die nur mit 'echten' Reprä- 
sentanten umzugehen gewohnt waren. 
Damit unser Verwaltungswirrwarr auf- 
hört, bewilligte uns der Stadtrat eine hal- 
be Sekretärin, die alle Hände voll zu tun 
hatte, den erwiinschten Zustand wenig- 
stens einigermaßen herzustellen. 

Und unser wissenschaftlicher An- 
spruch? Nur selten lugte er noch aus 
dem Agieren und Reagieren, dem Politi- 
sieren und Taktieren hervor. Es gelang 
uns nur ansatzweise, Distanz zu wah- 
ren und die jeweiligen Kommunikations- 
strukturen und Hierarchien mit Hilfe von 
Theorien zu analysieren und anzuge- 
hen. Eine zentrale Kritik an der Hand- 
!ungsforschung galt auch für uns: Wir 
versanken nicht nur gelegentlich im 
'Sumpf der Sozialarbeit', quälten uns 
mit Rand- und Sonderproblemen, rnüh- 
ten uns um Einzelfälle und wurden zu 
oftmals ungeschickten und unerfahre- 
nen und insofern mittelmäßigen Sozial- 

strategen. Das Selbstwertgefühl sank in 
den Keller, Zweifel an sich selbst und 
am Sinn der Arbeit entstanden, aber 
auch viel bodenständige Erfahrung, vie- 
le schöne Begegnungen und letztlich 
neue Lebensperspektiven, da sich das 
Althergebrachte, die schon zur Selbst- 
verständlichkeit gewordene Wert- und 
Handlungsorientierung im Umgang mit 
Studierenden, mit dem Fremden und 
den Fremden relativierten. 

Lehrende, Lernende, 'Betroffene' - 
alle sind Lernende 

Zeitweise arbeiteten 70 Studierende 
in dem Projekt, viele absolvierten ein 
Praktikum undIoder schrieben ihre Di- 
plom- oder Examensarbeit über Teilbe- 
reiche. lmmer schöpften sie aus dem 
Vollen, denn die Mitarbeit brachte viel 
Erfahrung. In Seminaren konnte diese 
Erfahrung aufgearbeitet werden. Wie 
notwendig die begleitende Reflexion ist, 
zeigten die Ereignisse im Unterricht, in 
den Freizeitgruppen oder auch zu Hau- 
se in den Gastarbeiterfamilien. Da pas- 
sierte es, daß die scheinbar sorgfältig 
vorbereiteten Jugendlichen nach kurzer 
Zeit eine neu renovierte und ihnen zur 
Verfügung gestellte Wohnung demoliert 
hatten, daß einige Jungen die Studentin- 
nen sehr eindeutig attackierten oder an- 
dere Studenten die Jugendlichen über 
das Elend ihrer Lage in gefährlich abge- 
hoben-intellektueller Manier aufklären 
wollten, daß die Familiensituation auf- 
grund dessen, was Kinder und Erwach- 
sene von sich zeigen, nicht zu verste- 
hen ist. Vielfach mischten sich 'klassi- 
sche' Familienprobleme mit Migrations- 
themen und verstärkten sich gegensei- 
tig. Hin und wieder versuchten wir uns 
in ganzheitlicher Manier mit einer Kom- 
bination von Finanz-, Lebens-, Erzie- 
hungs- und Eheberatung, so wie es gu- 
te Freunde oder Nachbarn tun. Die Se- 
minare wurden zur Supervision, Theo- 
rien erwiesen sich oft als hinderlich oder 
zumindest sehr begrenzt, ließen die 
Komplexität der Situationen und die Indi- 
vidualität der Personen aus dem Blick- 
feld geraten. 

Es war eine wichtige Erfahrung, auch 
wenn wir 
-vielfach nicht mehr wußten, ob wir 

Hochschullehrer oder Sozialarbeiter, 
Manager oder Therapeut, Farnilienar- 
beiter, Lehrer oder Jugendgruppenlei- 
ter waren, 

- selten eine griff'ge Theorie parat hat- 

ten, aus der sich Handlungsperspekti- 
ven ableiten ließen, 

- oft auf Intuition und Handlungsmut an- 
gewiesen waren, selbst nach trial and 
error experimentierten. 

Richtungsweisende Autorität war nicht 
der Dozent und auch nicht die Theorie, 
sondern die Situation, in die sich alle 
hineinbegeben hatten. 

Die Arbeit der Ausländerinitiative hat 
sich verändert 

Inzwischen ist die AIF ein anerkannter 
und nach einigen gefährlichen Finanzkri- 
Sen auch etablierter Verein. Er zählt da- 
mit zu den Ausnahmen, denn die mei- 
sten der Ca. 300 damals gegründeten In- 
itiativen sind inzwischen aufgelöst. 

Die 10 Kinder- und Jugendgruppen 
sind voll, zu dem jährlich stattfindenden 
Sommerfest kommen inzwischen weit 
über tausend Personen, auch gibt es 
keine Schwierigkeiten mehr beim Ge- 
nehmigungsverfahren für dieses Fest. 
Die neueren Angebote (Internationale 
Begegnungsabende, Vorträge, Ausstel- 
lungen, Kulturveranstaltungen, Koch-, 
Näh- und Sprachkurse) sind sehr gut be- 
sucht. 

Ihren Anspruch von Wissenschaftlich- 
keit hat die Initiative beibehalten: 
Für die veränderte Situation der "Gastar- 
beiter", die viel länger als selbst geplant 
im Lande blieben und zu - nach wie vor 
rechtlosen - 'Mitbürgern' geworden wa- 
ren, konnten wir in einem Modellver- 
such zur Kultur-Sozialarbeit viele For- 
men und Materialien zur sozio-kulturel- 
len Identitätsfindung und kulturellen Teil- 
habe entwickeln und erproben. Dieses 
Modellprojekt war nur noch teilweise 
nach Gesichtspunkten der Handlungs- 
forschung ausgerichtet, aber auch hier 
waren zahlreiche Studierende integriert, 
die ihre Erfahrungen im Umgang mit 
Menschen unterschiedlichster Herkunft 
machen konnten. Auch weiterhin bemü- 
hen wir uns um Projekte. Ideen und Not- 
wendigkeiten gibt es genügend, aller- 
dings war der Ausländerbereich in der 
öffentlichen Gunst und in der Einschät- 
zung der Bedürftigkeit gesunken. Die 
Gastarbeiter erster und zweiter Genera- 
tion schienen integriert, eingedeutscht 
genug, weitere Hilfen überflüssig, und 
für Flüchtlinge soll möglichst kein Geld 
ausgegeben und dürfen insbesondere 
keine lntegrationsprojekte gefördert wer- 
den. Oft wurde unsere Arbeit zum Über- 
lebenskampf, da die Landesregierung 
die Fördermittel für diesen Bereich nach 



und nach gänzlich zu streichen versuch- 
te, Unsere .wissenschaftliche' Arbeit be- 
stand in der Formulierung von Pnotest- 
und Bettelbriefen, im Versuch, die Not- 
wendigkeit weiterer Förderung ijberzeu- 
gend aufzuzeigen. Zynismus, dai3 erst 
die neue Ausländerfeindlichkeit die 
Spar-Wut der Ministerien vorerst brem- 
ste. Wie lange' Minoritaten und diejeni- 
gen, dre sich für sie einsetzen, leben im- 
mer in dünner Luft. Das Anschwellen 
der FlGchtlingsstr6ma, die Auseinander- 
stzung mit Xenophobie und das Zu- 
sammenwachsen Europas sind Heraus- 
forderungen, denen wir uns zu stellen 
haben. 

Haben Initlatlvgruppen heute noch 
eine Bedeutung? 

lnitiativen sind Seismographen der 
Gesellschaft. Die derzeitigen Erschbtte- 
rungen gehen nicht mehr von den klassi- 
cchen Gastarbeitern aus, wohl aber von 
Aussiedler- und FlüchZlingswellon und 
den Wellen der Feindseligkert, die ihnen 
im geeinten Deutschland entgegen- 
schlagen. Darauf flexibel zu reagieren 
bleibt eine Herausforderung, der sich 
auch die Initiative stellt. 

Die Bedeutung solcher Initiativen für 
das Gemeinwesen liegt also nicht nur in 
der konkreten Arbeit, die sfe leistet, son- 
dern vor allem in der innovativen Kraft, 
mit der sie auf Probleme reagiert. Inso- 
fern hat sie 5hnliche Bedeutung wie die 
Wissenschaft salbst. Sie wird darübr  
hinaus zur Klammer mischen sozialer 
Realität und Forschung, denn sie gibt 
Anregungen und stellt Fragen an For- 
schung und Ausbildung, sie transpor- 
trert aber auch umgekehrt Ideen, Anre- 
gungen und Arbeitskraft (der Studleren- 

Feste feiern bedeutet, sich in entspannter Atrnosphare naher tu kommen und t u  entkken .  &A 
Unterschide anregend sind 

den und der Lehrenden) in die Gesell- 
schaft. Das was vrele Pädagogen in 
Richtung busbildungscchulen fordern. 
wird in Teilbereichen durch sie realisiert. 

Die Kooperation mischen PH und 
AIF hat sich gewandelt. Die produktiv- 
chaotische Anfangs- und Suchperiode 
ist einem geordneten Miteinander gewi- 
chen. 10 fest angestellte Profis sind irn 
'Felde' tätig, und die Studierenden neh- 
men an dieser Arbeit teil. Aufgrund von 
f rfahrung und Wissen gibt es inzwi- 
schen ein Gefälle zwrcchen den Profis 
und den Studierenden, aber noch im- 
mer ist die Atmosphäre so offen, daß 
sich die Studierenden voll als Person. 
mit ihrem momentanen Wissen. Fühlen 
und Denken, mit Ehren Ideen und Reak- 
tionsmustern einbringen und erproben 
kännen. Die begleitenden Seminare 

und Besprechungen h a b n  den Charak- 
ter von Supervision, und die Praxisantei- 
tungen sind keine Meisterlehre. in der 
es nur gilt, Handlungsrnuster abzuguk- 
ken. Dre Maxime ist geblieben. dafl 
Theorie ohne Praxis blind und Praxis oh- 
ne Theorie taub ist, daß nur ganze Per- 
sonen in komplexen Situationei sich be- 
gegnend sinnvoll austauschen und von- 
einander lernen können und daR der 
entscheidende LernprozeO darin b- 
steht. sich auf eine Situation und auf 
Menschen einlassen und voneinander 
lernen zu kennen, gleichgültig. woher 
sie kommen und welche Geschichte sie 
hinter oder vor sich haben. 
(Der Autor war verantwortlicher Leiter 

der genannten Projekte und rst Vor- 
standsvorsitzender der Ausländer Initia- 
tive Freiburq e.V.) 

Ingelore Oomen-Welke 

Muttersprachlicher Zusatz- 
unterricht für ausliindische 
Schüler 
Fremdheit der Lehrer - 
Fremdheit in den Sehulen 

Fiir Kinder aus lrnrnigrantenfarnilien 
besteht In Deutschland Schulpflicht. Sie 
gilt als erfüllt, wenn die Krnder deutsche 
Regelklassen besuchen oder wenn die 
Kinder am Modellversuch fiir mutter- 
sprachliche Klassen teilnehmen. An bei- 
den Modellen Iäßt ckh zeigen, daß 
Fremdheit meist nicht für das Lernen ge- 

nutzt und die Chance der Begegnung 
vergeben wird. 

Deutsche Regelklasse und muiier- 
sprachlicher Zusatzunterricht 

Der Regelunterrieht für alle schul- 
pflrchtigen Kinder wird zum weitaus 
uberwiegenden Teil vormittags abge- 
halten. Wahrend dieses Unterrichts sind 
alle SchUler in die deutsche oder mufti- 
nationale, aber deutsch orientierte Al- 
tersgrci~pe integriert. Es kann sein, da0 
sich daher interkulturelle Begegnungen 
abspielen. allerdrngs gehen Initiativen 
dazu nicht vorn baden-würtiernhrq- 
cchen Lehrplan aus. 

Daneben bieten die Konsulate der 
Entsendeländer rnuttersprachlichen 
Zusatzunterreht an. rn dem naiionale 
Lehrpersonen die offizielle Landes- 
sprache und Landeskunde lehren Da. 
durch soll die Zweisprachigkeit ge- 
fördert und dle Entfremdung vom Her- 
kun4cland gering gehalten werden. Der 
Unterricht erfolgt In Baden-Wurttembrg 
meist an Nachmittagen und losgei~st 
vom deutschen Schurbetrieb. sofern 
nichi engagrerte Korlegen sich u r  Inte- 
gration bernuhen. 

AIFerdings wissen wlr nicht. wreviele 
Krnder bzw. wiev~el Prozent elnes Jahr- 
gangs den rnuttersprachlichen Zu- 
satzuntemcht tatsachlich ksuchen. Die 



Statistiken der Konsulate nennen aus- 
drücklich die Schülerzahlen zu Schul- 
jahrsbeginn; sie enthalten keine Anga- 
be darüber, wie regelmäßig die Teilnah- 
me erfolgt und ob die Schüler bis Schul- 
jahrsende im Kurs bleiben. Bei wech- 
selnder Teilnahme der Schüler sind je- 
doch ein sinnvoller Kursaufbau und eine 
Lernprogression schwer zu planen und 
zu erreichen. Es hat den Anschein, als 
lasse die Teilnahme im Laufe des Schul- 
jahres nach, 
-weil die Schüler zum Unterricht zu- 
sätzliche Wege in fremde Schulen zu- 
rücklegen müssen, wo der Unterricht 
schwerpunktmäßig abgehalten wird, 
-weil die Belegung eines oder mehre- 
rer Nachmittage mit den Anforderungen 
der deutschen Schule kollidiert und 
auch in beiden Schulen Hausaufgaben 
gegeben werden, 
-weil nach einer unbewiesenen Alltags- 
theorie der ausländischen Eltern, aber 
auch der deutschen Lehrer die Ansicht 
vertreten wird, die Kinder könnten die 
Doppelbelastung nicht verkraften. 

Insgesamt können wir davon ausge- 
hen, daß alle Schüler affektiv und kogni- 
tiv von einer Förderung ihrer Zweispra- 
chigkeit unter guten Bedingungen profi- 
tieren. Daher müßten wir daran interes- 
siert sein, möglichst viele Schüler auch 
muttersprachlich zu fördern, und eine 
Organisationsform wählen, die den Kin- 
dern die Teilnahme erleichtert, anstelle 
einer Form, die vom übrigen Unterricht 
abgetrennt ist und dem Eigenen den 
Status des Fremden gibt. 

Die Fremdheit der Muttersprachen- 
lehrer und -lehrerinnen 

Grundthese ist, daß Lehrpersonen ei- 
ne wichtige Vermittlerrolle im Lernpro- 
zeß haben und kognitive, affektive und 
soziale Lernprozesse zu organisieren 
helfeo. 

Nun bewirkt der Nachmittagsunter- 
richt, daß ein Muttersprachenlehrer und 
seine Schüler In der Schule allein sind, 
also isoliert vom Schulbetrieb. Sie sind 
Gäste in einem fremden Schulzimmer. 
das sie nicht gestalten können usw. Ab- 
gesehen von wenigen Ausnahmen, be- 
deutet dies für die Muttersprachenlehre- 
rlnnen, keinen Zugang zu Lehrmateria- 
Iien der betreffenden Schule zu haben, 
außer !m Falle eir~es außergewöhnli- 
chen Vertrauensverhältnisses mit der 
deutschen Schulieitung. Mutterspra- 
chenlehrer versch~edener Nationalitäten 
sahen es geradezu als statusdefinie- 

rend an, ob jemand von ihnen in der 
deutschen Schule einen Schlüssel zum 
Lehrerzimmer bekam und den Kopierer 
benutzen durfte oder nicht. 

Viel schwerer wiegt es jedoch, daß 
nicht einmal an der Schwerpunktschule 
Kontakt mit dem Kollegium oder ein- 
zelnen Lehrerlinnen zustande kommt, 
weil diese zu der betreffenden Zeit 
meist nicht in der Schule sind. Nach der 
Schilderung der Muttersprachenlehrer 
bedeutet dies die völlige Isolierung im 
Gastland: morgens arbeiten alle Deut- 
schen, nachmittags arbeiten die Mutter- 
sprachenlehrerlinnen allein mit den 
Schülern. Abends nehmen sie oft weite 
Fahrtwege auf sich, um nationale Kol- 
legen zu treffen und mit jemandem spre- 
chen zu können. Damit wird klar, daß 
schon das Organisationsmodell eine in- 
terkulturelle Auseinandersetzung unter 
Lehrpersonen verhindert. 

Fazit: 

Nach unseren Erkenntnissen ist die 
Förderung der Muttersprache für die 
Persönlichkeit und das Lernen der zwei- 
sprachigen Schüler insgesamt wichtig. 
Dennoch bleiben Probleme. Ein Teil da- 
von würde sich verringern, wenn der 
Muttersprachenunterricht in den norma- 
len Stundenplan integriert werden könn- 
te. Verbesserungen sind zu erwarten 
(vgl. Erfahrungen in anderen Bundeslän- 
dern) im Hinblick auf: 
- große und regelmäßige Teilnahme 
der Schülerinnen und Schüler und da- 
mit größere Kohärenz des Lernens, 
- Möglichkeit, eine spezifische Lernum- 
weit zu schaffen. 
- inhaltliche Koordinationsmöglichkeit 
des Muttersprachenunterrichts und des 
Regelunterrichts, 
- Kontaktder Lehrpersonen anstelle 
von Isolierung und dadurch 
- Fortschritte im Deutschlernen der Mut- 
tersprachenlehrerlnnen, 
- gemeinsame Fortbildung im Rahmen 
pädagogischer Konferenzen und 
pädagogischer Tage. 

Keine Lösung ist es, Kinder einer Na- 
tionalität in separierten Klassen zu un- 
terrichten, weil dadurch teils ähnliche. 
teils neue Probleme entstehen. 

Norbert Boteram 

Zweisprachige Erziehung 
in binationalen Klassen 
Plädoyer für ein neues Schulmodell 

Mariluisa (8) erzählt, wie man Pasta 
macht: .Si prende la mela (ital. farina), 
poi le uover(le uova)" . . . zu deutsch: 
,Man nimmt Mehl, Eier.. ." 

Costas (1 0) berichtet darüber, wie er 
das neue Jahr begann ,paixoume kar- 
tes (gciech. kartia)" .Wir haben Karten 
gespielt". 

Nach dem Alter gefragt, antwortet Gi- 
no (9): "10 sono nove anni". - Dabei ist 
ihm nicht klar, daß er im Italienischen 9 
Jahre haben muß: .Ho 9 anni". 

Diese wenigen von griechischen, ita- 
lienischen und deutschen studierenden' 
erhobenen Beispiele weisen auf die 
sprachliche Situation vieler Emigranten- 
kinder in Deutschland hin: auf vielfältige 
unzulässige Übertragungen aus der 
Zweitsprache Deutsch auf ihre Familien- 
sprache oder ihre nationale Standard- 
sprache. Oft beobachtet man, daß 
Deutsch besser gesprochen wird. Auf 
den ersten Blick scheint eine wachsen- 
de Ausdrucksfähigkeit des Deutschen 
positiv für den Schulerfolg zu sein. 
Doch der Schein trügt! 

Zwischen den Stühlen - Problem der 
Zweisprachigkeit 

Bei näherer Analyse ist festzustellen, 
daß in beiden Sprachen starke Lücken 
vorkommen. Doppelseitige Halbspra- 
chigkeit und - bezogen auf den schriftli- 
chen Ausdruck - ,,Analphabetismus in 
zwei Sprachen' sind häufig beschriebe- 
ne Phänomene: die belastende Lebens- 
situation von Emigranten in einem frem- 
den Land, die zunehmende Orientie- 
rung auf ein Leben in Deutschland, der 
Anpassungsdruck der Deutschen, die 
der Herkunftskultur und -sprache oft ab- 
lehnend gegenüberstehen, werden im- 
mer wieder als mögliche Gründe ange- 
führt. So wird trotz der Hinweise auf die 
Notwendigkeit der .Kurse für heimatli- 
che Sprache und Kultur" durch die Kul- 
tusbehörden, gerade dieser Unterricht 
für den schulischen Mißerfolg verant- 
wortlich gemacht. Wegen der zusätzli- 
chen zeitlichen Belastung verzichten El- 
tern immer häufiger darauf, ihre Kinder 
für diesen Unterricht zu motivieren - oft 



in der guten Absicht, ihnen einen Schub- 
erfolg am Ort ihres künfigen Lebensmit- 
telpunktes zu vermitteln. Sie verkennen 
dabsi, daR diese Kurse nicht nur eine 
Funktion b i  der Erlevchterung einer 
Rückkehr haben. Noch andere Ente- 
hungs- und Bildungsaufgaben treten hin- 
zu, Z. B. die der Erhaltung der Mutter- 
sprache, um einer zunehmenden Ent- 
fremdung der Generationen durch 
Sprachlosigkeit entgegenzuwirken. 

Rückkehr- oder Bleibewünsche sind 
Gbrigens nicht - wie oft angenommen - 
auf bestimmte Generationen bezogen. 
Solche Orientierungen gehen quer 
durch die Altercgruppen. Besonders 
cchwierig wird es, wenn Kinder und Ju- 
gendliche in der Ernig~aEion starke Ge- 
fühle der Unsicherheit und Ambivalenz 
erleben. wenn sie sich mischen den 
Stühlen" finden. Wird ihre Sprache dann 
noch abgePehnt und ist der Zwang gra0, 
sich in der noch unvollkommen be- 
herrschten zweiten Sprache aussudrük- 
ken, kann es ZU einer ,Konfliktzweispra- 
chigkeit" kommen, verbunden mit der 
Unfähigkeit, sich in beiden Sprachen ge- 
nogerid differenzieri auszudrücken. 
Loyalitätskonflikte, Minderlerstungen in 
der Schule und soziale .Sprachlosig- 
keit- bei Konfliktbewältigungen sind be- 
lastende Begleiterscheinungen. 

Dies alles scheint weniger für solche 
Kinder und Jugendliche zuzutreffen, de- 
nen es gelingt, Anteile beider in ihrer Le- 
bencwelt existierender Kulturen in ihr ei- 
genes Leben zu integrieren. Dazu gehä- 
ren auch die Sprachen. 

Internationale Eriahningen 

Untersuchungsergebnisce aus Kana- 
da und Skandinavien, aus Ländern mit 
offener Sprachen- und Einwandenings- 
politik, weisen darauf hin. cfaO Kinder, 
die unter günstigen schulischen und so- 
zialen Rahrnenbedingungen zwei Spra- 
chen lernen, hohe und differenzierte gei- 
stige Fahigkeiten und emotionale Aus- 
geglichenheit und Stabrlität entwickeln 
können. In den Interpretationen wird die 
gegenseitige Bedingtheit und Abhang@- 
keit von hohen intellektuellen Fähigkei- 
ten und Leistungen und vollständiger 
ausgewogener Zweisprachigkeit hervor- 
gehoben. 

Einfiriß soAaler und psychologischer 
Faktoren 

Nachgewiesene Erfolge in Schule 
und Beruf bestätigen. daß vollstandig 

k ide  lernen - jeder etwas ankre5 

Zweisprachige bstimmte SchwelYen 
der Sprachkompetenz in beiden Spra- 
chen überwundenhaben unddaßdabei 
die intellektuelle Entwicklung positiv ver- 
laufen ist - ein Umstand, der auch Piffe- 
renzierungsfähigkeit und Flexibilität 
beim Sprachgebrauch beeinflußt. 

Es erccheint so offensichtlich, daß die 
kognf V-emotionale Entwicklung zwei- 
sprachiger Kinder von vielen sozialen, 
psychologischen und sprachlichen F&- 
toren abhängt. Soll eine Entwicklung 
der Zweisprachigkeit ungestört ablau- 
fen, ist ein soziales Umfeld notwendig, 
das den Emerb der Zwettsprache aktiv 
unterstützt und auch die Muttersprache 
weiter fördert. 

Die Schule mu ß sich daher mehr den 
Bedürfnissen der ausländischen SdiL- 
ler anpassen. In ihr muß stärker als bis- 
her zweisprachige-bikulturelle Erzie. 
hung f6r diese Gruppe stattfinden. 

Gedelte schulische Forderung 

Zweisprachige Schulrnodelle wurden 
von Studierenden und Lehrenden an 
Ort und Stelle aufgesucht und durch Li- 
tenaturstudien kennengelernt. Bei der 
Diskussion der lhwkragbarkeit auf Frei- 
burger Verhältnisse dürfen die Prinzi- 
pien der Förderung einer sozialen Inte- 
gration in die deutsche Umwelt bei 
gleichzeitiger Förderung der iebenswirk- 
Iichen Zweisprachigkeit nrcht außer acht 
gelassen werden. Der in einer Arbeits- 
grupp entwickelte Vorxtilagi für eine 
'Einrrchtung zweisprach~ger Klassen für 
italienische und deutsche Kinder (s. Ka- 
sten) wurde bisher mit den Schuldirek- 

Zweisprachige Klassen (italtenisch- 
deutsch) in der Grundschule - Vor- 
schlag fLir einen Modelhersuch in- 
terkultureller Erziehung und 
~ i l d u n ~ ' :  
Ziele dkeser Klassen: 
- Zweisprachige Erz~ehung und Bll- 
dung italienischer (und deutscher) 
Schuler zur Erweiterung einer voll- 
ständigen und ausgewogenen 
Zweisprachigkeit 
- Ermoglrchung eines Schulab- 
cchlusses in beiden Schulsystemen 
- Erhöhung der Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt durch bilinguale und 
rnterku lturelle Bildung (auch im 
Hinblick auf ein Europa 1993) 
- Sensibiiisierung der Schulerlin- 
nen für ein aktives und celbstge- 
staltetes Leben in zwei Kulturen 
- Erziehung zu Toleranz und 
gegenseitigem Verständnis für an- 
dere Kulturen 
- Bewußtwerden der eigenen Her- 1 
kunftskultur 
- Reduktlon der Belastung der ita- 
lienischen Kinder durch den zu- 
sätzlichen Unterricht in der Mutter- 
sprache. 

tionen des ttalienischen Konsulats und 
der Botschaft diskutiert. Es liegt nun an 
der Bereitschaft und Zusammenarbeit 
der betroffenen Schulbh~rden, der Leh- 
rer und Eltern, inwiewert wesentliche 
Teile unserer Vorstellungen realisiert 
werden können. 

Wir erhoffen uns durch diese Form 
der Spracherhaltung eine Aufwertung 



der Kultur und Lebenswelt im Bewußt- 
sein der italienischen Schüler und ihrer 
deutschen Kameraden. Dies stellt einen 
Beitrag zu gegenseitigem Verständnis 
und zu positivem Zusammenleben dar. 

In einem modernen Europa kann eine 
zweisprachige Bildung für junge Men- 
schen eine Bereicherung bedeuten. Ent- 
stehende Schwierigkeiten müssen als 
Herausforderung für persönliches Wach- 
sen gesehen werden. 

Anmerkungen 
1) Studierende des ERASMUS-Studienpro- 

gramms .Interkulturelle Pädagogik", das die 
PH Freiburg in Kooperation mit den Universi- 
täten Verona, Catania, Palermo und Thessa- 
loniki durchführt. Innerhalb des Programms 
machen Studierende aus den genannten 
Hochschulen Studien .vor Ort", hier z. B. irn 
muttersprachlichen Unterricht für ausländi- 
sche Kinder. 

2) In der vollständigen Fassung des Vorschlags 
(hier aus Platzgründen nicht abgedruckt) wer- 
den Hinweise auf Lehrpläne, Organisations- 
formen, Sprachenfolgen und ergänzende 
Maßnahmen gegeben. Sie ist beim Verfas- 
ser dieses Beitraas erhältlich. 

Literatur (Auswahl) 
BAGlV - Bundesarbeiisgemeincchaft der Immi- 
grantenverbände in der BRD und West-Berlin 
(Hrsg.): Muttersprachlicher Unterricht in der 
BRD. Sprach- und bildungspolitische Argumen- 
te für eine zweisprachige Erziehung von Kin- 
dern sprachlicher Minderheiten. Hamburg, Ris- 
sen 1985. - Fthenakis, W. u.a: Bilingual-bikultu- 
relle Entwicklung des Kindes. München. Hueber 
1985. - Gogolin. Ingrid: Erziehungsziel Zwei- 
sprachigkeit. Hamburg, Bermann U. Helbig 
1988. - Skourtou. Eleni: Streitounkte des Kon- 
zepts der bilingualen ~rziehung im Rahmen ei- 
ner Soracherhaltunas~roblematik. Frankfurt. 
verlag für lnterkult&eile Kommunikation 1986 

lngelore Oomen-Welke 

Mehrsprachigkeit im 
Klassenzimmer 
Anlaß zur Sprachaufmerksarnkeit 

Die Sprachenvielfalt der Gesellschaft 
finden wir in vielen Kindergärten und 
Schulklassen wieder. Oft fehlt es nicht 
an Angeboten aufmerksam gewordener 
Kinder, Sprachen und Sprechweisen zu 
thematisieren. Das Wahrnehmen der 
Mehrsprachigkeit als Reflexionsanlaß, 
Sprachaufmerksamkeit und - als deren 
Ergebnis - Sprachbewußtheit wirken als 
interkulturelle Anstöße in den Sprachun- 
terricht. Das Fremde ist dann ein Anlaß, 
Eigenes und Anderes neu zu sehen. 

Zwei Anlässe für das Sprechen über 
Sprachen, wie es sich natürlich ergibt, 
seien vorgestellt: 

Personennamen in den Sprachen 

Bei Schulanfang fanden die deut- 
schen Kinder es auffällig, daß ein türki- 
scher Junge 'Fatih' hieß (gesprochen 
wie dt. 'Vati'). Ein deutscher Mädchen- 
name war 'Anne', und ungefähr diesel- 
be Lautfolge in identischer Graphie be- 
deutet tk. 'Mutter'. Die Namen der Kin- 
der waren ein erster Anlaß, über ver- 
traute und fremde Namen zu sprechen. 
Einige Namen gibt es in mehreren 
Sprachformen (Katherina, Katerini, Kat- 
ja, Catherine, Kathrin, Kann; Iwan, Wan- 
ja, Yves, Ivo; Paf~l,  Paolo, Paulos, Pav- 
los, Pavel; Jan, Jannis, Gianni, John, 
Jean usw.), manchmal unterscheiden 
sie sich nur durch die Aussprache, 
manchmal nur durch die Schreibung. Es 
gibt auch Namen, die wir vornehmlich 
bei Kindern bestimmter Herkunft finden 

(Murat, Serkan, Aysun, Nesrin als türki- 
sche, Haimanot, Netsaneth als eritrei- 
sche, Werner, Günter, Jürgen als deut- 
sche usw.). Schon die Schulanfänger 
können hier vieles selbst beitragen und 
beobachten, da sie viele Namen aus 
den Herkunftssprachen kennen. Der 
Erstleseunterricht, der ohnehin vielfach 
die Namen der Kinder zum Ausgangs- 
punkt der Graphemanalyse nimmt, kann 
hier bei orthographisch geeigneten Na- 
men einsetzen. 

In manchen Sprachen ist die Bedeu- 
tung der Namen den Sprechern noch 
bewußt. "Türkische Namen haben irn- 
mer eine Bedeutung: Lale heißt Tulpe, 
Sahin bedeutet Habicht, Deniz ist das 
Meer. Der Familienname Köktürk bedeu- 
tet soviel wie Türkisch-Rot.' - Grie- 
chisch .lrini bedeutet 'Friede'." usw.' In 
deutscher! Namen kann man manchmal 
noch Bedeutung erkennen (,Hartmut 
Weber, Friedensreich Hundertwasser"), 
oft aber nicht mehr. Für alle Kinder ist 
wichtig, was ihre Namen bedeuten und 
ob davon etwas auf sie zutrifft. Die Be- 
deutung der Namen (Namenslexika) zu 
kennen, kann also von Interesse sein. 

Namen, die dasselbe bedeuten, sind 
in einigen Ländern mehr, in anderen we- 
niger üblich: Allerheiligen' ist kein deut- 
scher Name, der französische Name 
.ToussaintU gilt als veraltet, der griechi- 
sche Name .PanagiotisU ist geläufig. 
Von vorhandenen Entsprechungen wird 
also in verschiedenen Sprachen 
unterschiedlich Gebrauch gemacht. 

Mit all dem hängt die Herkunft der Na- 
men zusammen. Deutsche Kinder tra- 
gen oft Namen aus anderen Kulturen, la- 
teinische (,Julian), griechische (Andre- 
as'), jüdische ("Judith, David'), jugosla- 
wische (.Marke'). spanische (,Ines') 
usw. Am Vornamen kann man in den 
deutschen Regelklassen die Herkunft 
der Kinder meist nicht erkennen. Na- 
men sind erste Reflexionsanstöße, die 

die Kinder auf Sprachen aufmerksam 
machen. 

Lautformen und Bedeutungen 

In einem zweiten Schuljahr, beim Ge- 
spräch über Haustiere, hier Katzen, er- 
gab sich spontan folgendes Gespräch: 

Vasiliki: .Wenn ich griechisch 'kats' sa- 
ge, dann heißt das 'setz dich'" 
Daniel: .Und was heißt dann 'Katze'?' 
Kristina: .GataU. 
Patrizia: ,Jaja und italienisch 'gatta". 
Montse: ,EI gatol el gato!" 
Pierangelo: ,Gatt0 gibt's italienisch 
auch.' 
Saadet: "Türkisch ist 'kedi', und sican 
heißt 'Maus'" usw. 

Die Aufmerksamkeit der Kinder ist in 
diesem Beispiel auf zweierlei gerichtet: 
-auf die Namen derselben Tiere in ver- 
schiedenen sprachen. Dabei werden 
Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten 
der Lautform festgestellt. Bei den roma- 
nischen und germanischen Wörtern für 
,Katzem ist eine Verwandtschaft ersicht- 
lich; inwieweit tk. .kedi' damit 
zusammenhängt, braucht im Unterricht 
nicht entschieden zu werden. Vor allem 
braucht die Lehrperson nicht pausenlos 
nach falsch und richtig zu entscheiden; 
sie sollte sich nur für die Sprachen der 
Kinder interessieren, also auch selbst 
aufmerksam sein. Erweiterungen schla- 
gen zum Teil die Kinder selbst vor 
(,Mausn sp. .ratonU, it. .topom, gr. ~ n t i -  
ki, pontikos", tk. .sican, fare'; 
.Ratten sp. .ratan, it. .topo, ratto', gr. 
.megalos pontikos', tk. .sicanu); Ver- 
gleichspunkte liegen auf der Hand, z. B. 
welche Lautformen für .Mausu und .Rat- 
te' verwandt sind (Verwandtschaft inner- 
halb einer Sprache und Verwandtschaft 
zwischen Sprachen). Die SchallbiMun- 
gen für Tierlaute in den einzelnen Spra- 
chen können sich anschließen und eine 
erste Wahrnehmung der Arbitrarität von 



Sprachen nahelegen, z. B. weil der Ruf 
des Esels dt. mit ,i-a', tk. mit .a-y' 
wiedergegben wird. 

Die Aufmerksamkeit ist ferner ge- 
richtet 
-auf fast gleiche Lautformen mit ganz 
verschiedenen Bedeutungen wie bei 
.KatzU und ,katsu. Es kann ein Beobach- 
tungsauftrag zur Sprachaufmerksamkeit 
sein, in einer Sprache Lautformen zu fin- 
den, die auch in einer anderen Sprache 
vorkommen und dort ganz andere Be- 
deutungen haben. Aus den Tiernamen 
oben wäre das z. B. it. ,gattoU / sp. .ga- 
to" vs. frz. .gateauU (,Kuchenu). 

Das Prinzip 

Die Beispiele sind nicht zufällig ge- 
wählt. Kinder beobachten beobachtbare 
Phänomene, und Kinder denken in in- 
haltlichen Kategorien. Gegenstand kind- 
licher Aufmerksamkeit ist vermutlich an- 
fangs alles einzeln Wahrnehmbare und 
Verstehbare, vor allem Lautformen (Rei- 
me) und einzelne Bedeutungen, später 
das Zusammenspiel von Bedeutungen 
und erst ziemlich spät formalere Aspek- 
te einschließlich der Syntax. Die Grund- 
erfahrung ist, daß Kinder inhaltlich den- 
ken, in Tests die Inhaltswörter besser 
behalten und erst relativ spät über 
sprachliche Mittel nachdenken, die sie 
schon lange beherrschen. Das eigene 
Nachdenken kommt an den Inhaltswör- 
tern, an "komischen, schönen, häßli- 
chen Wörtern', an langen und kurzen 
Wörtern (gemeintes Objekt oder Laut- 
kette?) usw. und an Schwierigkeiten in 
Gang. Ich verkenne nicht den Refle- 
xionsanstoß, der vom Schriftsprach- 
erwerb ausgeht. Vermutlich ist es das 
zweite System, das erst den Vergleich 
möglich macht und die Aufmerksamkeit 
lenkt. 

Das Prinzip des Weckens von Sprach- 
aufmerksamkeit und der Entwicklung 
von language awareness 1 Wahrneh- 
mung der verschiedenen Sprachen be- 
steht darin, daß (zunächst?) die Lehr- 
Person und (dann?) die Schüler Interes- 
se an den Sprachen gewinnen und sich 
mit ihnen beschäftigen, eine Haltung, 
die entwickelt werden muß. Schon 
wenn die Kinder merken, daß ihre 
Kenntnisse gefragt und Anlaß des Nach- 
denken~ für alle sind, werden sie 
sprachbewußter: sie fühlen sich für den 
Unterricht mitverantwortlich und Sam- 
meln Sprachbelege. Im Vergleichen der 
Sprachen entwickeln sie einen Analyse- 
apparat, auf den die Lehrperson nur 

sanft Einfluß nehmen sollte. Dieser Ana- 
lyseapparat beginnt mit den Mechanis- 
men des genauen Hinsehens und Hin- 
hören~, mit dem Erkennen des Glei- 
chen und des Verschiedenen, er wird er- 
weitert um die Techniken des Nachfra- 
gens und Nachschlagens. Sicher ergibt 
sich mit der Zeit auch eine metasprach- 
liche Terminologie wie "Wort, Laut, 
Buchstabe, Bedeutung, Klang, Ähnlich- 
keit, Stamm/KernU usw. sowie eine 
grammatische Terminologie. Wichtiger 
aber als diese scheint mir die Entwick- 
lung der Fragehaltung an die Sprachen 
zu sein und das Interesse für das ande- 
re. Es wäre erstaunlich, wenn die 
gemeinschaftliche Anstrengung und das 
gemeinsame Interesse nicht ähnlich auf 
die Wahrnehmung der Sprachen wirken 
würde wie die Erfahrung der Zweispra- 
chigen. 

Angebote von Fremdsprachen in der 
Grundschule, die gemeinsame Erfah- 
rungen im Sprachenlernen fördern, kön- 
nen den Prozeß ergänzen, vertiefen, för- 
dern. Wir wissen, wie stark das Spra- 
chenlernen von Haltungenlattitudes be- 
stimmt wird. Die durch interkulturellen 
Deutschunterricht und Fremdsprachen- 
lernen gewonnene Haltung wirkt för- 
dernd auf das Sprachenlernen, und die 
Sprachen gewinnen Prestige, das auf ihre 
Sprecher rückwirkt. 

Anmerkung 
1) Nordin 1975, S. 8 und 1976, S. 2.  - Die Ban- 
de über die Herkunitsländer von Karin Nor- 
din mit Bildern von Henry Eriksson bei Ra- 
vensburger sind ganz allgemein zur Unter- 
stützung des Unterrichts zu empfehlen. 

Manfred Pelz 

Fremdsprachenunterricht 
Pakt mit dem Fremden! 

'Ein Gespenst geh! um in Europa - 
sein Name ist Tandem'. Mit diesem Slo- 
gan warb kürzlich die Initiative Tan- 
dem e.V. für eine neue Praxis des 
Fremdsprachenunterrichts (FU). 'Ge- 
spenst' meint das Unbekannte und Un- 
heimliche, aber auch das Traumhafte, Ir- 
reale, das andere schlechthin. 'Tandem' 
evoziert Miteinander und Aufeinander- 
Angewiesensein, also personale Nähe 
in der Praxis eines gemeinsamen Tuns. 
Lernen im Tandem, beispielhaft ausge- 

bildet in der Begegnungsarbeit des 
Deutsch-Französischen Jugendwerks, 
bringt Angehörige verschiedener Spra- 
chen und Kultur so zueinander, daß bei- 
de Seiten, in Paaren oder Gruppen or- 
ganisiert, in wechselnder Funktion zu 
Lehrern und Lernenden der jeweils an- 
deren Sprache und Kultur werden. Ein 
Idealfall also realsituativen praktischen 
Lernens? Ja, soweit damit eine Praxis 
der außerschulischen Zweitsprachenar- 
beit beschrieben wird. 

Und wie steht es in dieser Hinsicht mit 
dem schulischen Fremsprachenunter- 
richt? Ist er nicht, schon von seinem Na- 
men her, der Ort, an dem die Fremde in 
die Schule hereinkommt, an dem also 
Fremdheitserfahrungen gemacht, ge- 
lehrt und gestaltet werden können? Die 
Antwort ist eher nein, und sie fördert ei- 
gentümlich Ambivalentes zutage. Vor al- 
lem in seinen gymnasialen Formen ist 
dieser Sprachunterricht meist, selbstge- 
nügsam, auf die Sprachstruktur gerich- 
tet, ohne, konstitutiv, den Anwendungs- 
raum und interkulturelles Lernen einzu- 
schließen: Ein Paradigma verpaßter 
Chancen, gegen das in zunehmenden 
Maße - 'was die Schule jungen deut- 
schen Europäern vorenthält" - Kritik 
laut wird. Der schulische Fremdspra- 
chenunterricht sieht sich gleichsam von 
zwei Seiten in die Zange genommen: 
Von einer öffentlichen Meinung, die un- 
realistische Erwartungen an ihn stellt 
und ihm gleichzeitig Ineffektivität be- 
scheinigt; und von den sprachenpoliti- 
schen Notwendigkeiten, die als Forde- 
rung nach 'Erziehung zur Mehrsprachig- 
keit', 'transnationaler Kommunikationsfä- 
higkeit' und 'interkultureller Kompetenz' 
im Raume stehen. Einer überkommenen 
Fremdsprachenpraxis muß das Tan- 
dem-Modell in der Tat 'gespenstisch', 
also angsterzeugend vorkommen. 

Natürlich gibt es inzwischen, auch in 
der Schule, Ansätze einer neuen Pra- 
xis, 'bei der das Erlernen der fremden 
Sprachen von vornherein in praktischen 
Zusammenhängen, in interkulturellen 
Beziehungen, im kommunikativen Aus- 
tausch mit und ohne Reisen, in Begeg- 
nung und Verständigung erfolgen 
kann'.' Einige seien irn folgenden skiz- 
ziert: 

Lerne die Sprache des Nachbarn 
 rundsc schule)^ 

Das so genannte Partnerschafts- und 
Begegnungsprogramm müßte eigentlich 
'Lerne deinen Nachbarn kennen' heißen; 



denn es realisiert das, was die 'Hornbur- 
ger f mpfehlungen für slne sprachenteili- 
ge ~esetischaft'~ 'Begegnungscprache' 
nennen: Grundschüler aus Baden und 
aus dem ElsaO begegnen einander. ne- 
ben dem normalen Unterricht, mehr- 
mals im Jahr in ihrer lewailigen Schule, 
haufig ganztägig. Ist das, von dieser Sei- 
te aus gesehen. Franzosischuntarricht7 
Ja, und mehr' Solche Bsgegnungen 
sind interkuliureile Feste iim Ausmaß el- 
nec 7-Stunden-Tages; sie bleiben nicht 
auf sich beschränk?. sondern werden, in 
Form von Korrespondenz, Austausch 
und Ausstellung von Mitbringseln, Mate- 
rralerstellung. Berichten, Familienfahr- 
ten und Fotos nach hinten und nach 
vorn In einen Dauerdralog verlänger!. 
Die interkulturellen Potentiale aufgrund 
von ausgelauschtem Material sind noch 
nrchl einmal ansatzweise aucschopfbar 
und lassen sich wohl erst sohter als Ele- 
mente bei der Herausbiidung einer 
wenn nicht globalen, so doch bikuiturel- 
len Ich-ldentttat bestimmen. Die Grund- 
schuler in dresem Programm erfahren 
eine andere Sozialisatiorn als solche in 
einem ausschlieliltch nattonalc~rachlr- 
chen Setting 

Wahrnehmen, Beabaehtm, Dokumen- 
tieren (Sekundarstufe I) 

'Frankreich als ~ernor!": In diesem 
Fall wird mit den Schulern. irn Zusarn- 
menhang des Franzäs~s~hunterrichtc, 

zuvor ein Projekt festgelegt und vorbe- 
rertet, z. B. 'Wir machen einen Film über 
den Tagesablauf eines französischen 
Schblers . . .'. Das zu bearbeiten. be- 
deutet einen ungemein komplexen, 
spannenden und erlebnicreichen Lern- 
vorgang mit folgenden Komponenten: 
- Er entwickeli Kategorien des interkuF- 
turellen Lernens über die Stufen der 
Wahrnehmung, der Bedeutungsentwick- 
lung und der Kommunikation: 
-Er veranlaflt die Schüler zu Kontakten 
in Aktivttätsberetchen ihrer Reichweite, 
und zwar uber die Stufen der Beobach- 
tung, der Begegnung und der Koopera- 
tion. 
-Er registriert das Prolekl in Medien 
durch faktische Dokumentation, die In- 
itiationscharakter hat und rn kooperati- 
ven Lernsttuationen der Interaktion die- 
nen kann.' 

&I einem solchen Arbeiten 'an der 
Fremdheit' steht das Sprachliche nicht 
künctlrch isoliert da. sondern eroibt sich 
aus Sifua!ionen und Themen. d h. sach- 
logisch, und die da&[ en?stehende Moti- 
vation komm! dem Sprachunterricht zu- 
gute: durch Aufhebung jener o f i  als 
schmerzlichen Bruch empfundenen 
Trennung einer Welt der Schule 
(Sprachunterricht) und einer Welf der 
Anwendung (Aufenthalt rrn Zielland). 

Kooperative Lernsituatianen 
(Sekundarstufe 1) 

Eln mit dem Deutschen Institut für In- 

Franzosische Busse mit den Pamerklascen 
sind langst kerne Seltenheit mehr auf badischen 
Schuihofcn 

ternationale Pädagogische Forschung 
(Fiankfurt) verbundenes brbeitskon- 
zept7 beschreibt, wie Klassen und Schu- 
len aus verschiedenen Ländern einen 
förmlichen Vertrag schließen, um nach 
einem festen Zeitpfan Material zu einem 
Thema zu erstellen und auszutauschen. 
f in solches Unterfangen - praktisch-ko- 
operativ, realsituativ und dialogisch - 
wird in seinem Ablauf. je nach Partner, 
unterschiedlich beschaffen sein, z .  B. 
beim Thema 'die andere S z h u ~ e ' ~ :  
- LehrertreRen (Themenfindung und 
Festlegung des Arbeitsplanes); 
- Kennenlernen der Schuler (Briefkorre- 
spondens); 
- Produktersfell~ng durch die SchUler 
(2. B. Videosketch): 
- Besuch in der Schule des Partners 
mit Dokumentation; 
- Reaktion der Partnerserte auf dieses 
Produkt mrt Gegendarstellung; 
- Arbeit in binationalen Gruppen an der 
Frage. wie eine ndeake Schule aussehen 
könnte. 

Der Fortgang dieser Ami? folgt ei- 
nem kooprationspädagogicchsn An. 
cats. der Fremdsprachenunterricht ein- 
bezieht. aber keineswegs auf ihn be- 
schränkt ist. Es geht vielmehr um eine 
interkulturell-kommunrkative Praxis. dte 
'auf den Umgang mit fremden Sofachen 
und Kulturen durch die Mobilisierung al- 
ler verfügbaren Ressourcen mischsn- 
menschlicher ~ornrnunika~ioni'~ abzre lt. 
Fbrwahr, eine dem Fremdcprachenun- 



terricht bislang neue Sicht der prakti- 
schen Seite, bei der Sprache und Kom- 
munikation 'nicht als isolierbare Größen 
eines sonst davon nicht tangierten Lern- 
Vorgangs (gelten), sondern als Träger 
und Gegenstand des Lern- und Refle- 
xionsprozesses se~bst'. '~ Für dieses 
Lernziel hat man den Namen Transna- 
tionalenianskulturelle Kommunikations- 
fähigkeif gefunden, und er scheint der 
neuen Entwicklung in Europa wie auf 
den Leib geschnitten. 

Wann diese Konzepte des Umgangs 
mit dem Fremden durch Fremdspra- 
chenunterricht auch in Lehrplänen und 
Lehrbüchern berücksichtigt werden, 
bleibt abzuwarten. Die Wahl hätte ei- 
gentlich spätestens getroffen sein müs- 
sen, als die KSZE-Schlußakte von Hel- 
sinki seitenlang die friedenssichernden 
und friedensstiftenden Qualitäten des 
Fremdsprachenunterrichts beschrieb. 

Das Tandememblem - inzwischen ein urheber- 
rechtlich geschütztes Markenzeichen 

Anmerkungen 
1) Reinhold Freudenstein auf dem Beriiner FMF- 

Kongreß vom 21 .-23.3.1988 und im Hessi- 
schen Rundfunk, 2. Programm, 18.12.1988: 
Bildungsfragen der Gegenwart. 

2) Edelhoff. Chr./Liebau, E. (Hrsg.): Über die 
Grenze. Praktisches Lernen im fremdsprach- 
lichen Untemcht. Beltz Grüne Reihe. Wein- 
heim/Basel, Beltz 1988 (Klappentext). 

3) Vgl. Pelz, M. (Hrsg.): 'Lerne die Sprache des 
Nachbarn' - Grenzüberschreitende Sprachar- 
beit zwischen Deutschland und Frankreich. 
Reihe 'Schule und Forschung'. FrankfurtlM.: 
Diestemeg 1989. 

4) Christ. H. et al. (Hrsg.): Fremdsprachenpolitik 
in Europa. Augsburger Schritt. Bd. 1 1, Augs- 
burg 1980 

5) Sendzik, J IRahlwes, S.: Lernort Frankreich: 
Schüleraustausch als praktisches Lernen. In: 
EdeIhofflLiebau, op.cit., S. 79-109. - Die fol- 
genden Ausführungen nehmen Bezug auf 
diesen Beitrag. 

6 )  Ebenda, S. 87. 
7) Alix. Chr.: Didaktische Konzepte in Verbin- 

dung mit kooperativen Lernsituationen. In. 
Pelz, M., op.cit., S. 121-133. 

8) Ebenda. S. 130-133 
9) Ebenda. S 123. 
10) Ebenda. S. 126. 

Andrea Drescher 

Fremde Deutsche 
Eindrücke und Erfahrungen jugend- 
licher Aussiedler 

Dienstag morgen, 9.30 Uhr: Schüler 
quellen aus den Klassenzimmern, die 
Gänge füllen sich, ein Lärmen und Lau- 
fen setzt ein. Wir bahnen uns den Weg 
ins oberste Stockwerk. Hier, am Ende 
des Ganges, geht es ruhiger zu. Eine 
geschlossene Tür, dahinter verhaltene 
Geräusche, neugierige Blicke, als wir 
eintreten. Natürlich waren wir angekün- 
digt, aber was wir von ihnen wollten, 
das wußten die jugendlichen Aussiedler 
in der Emil-Thoma-Realschule wohl 
nicht so genau. Still verhalten sie sich, 
abwartend. Kein Wunder, da sie uns 
nicht kennen - wir sind ihnen fremd. 

Ein Gespräch mit "fremden Deut- 
schen" zu führen, war unsere Absicht. 
Wir wollten von ihnen erfahren, wie sie 
in Deutschland leben, wie sie sich füh- 
len, welche Wünsche und Zukunftsplä- 
ne sie haben. In dieser Aussiedlerklas- 
se treffen wir auf junge Menschen, die 
in verschiedenen Regionen Osteuropas 
aufgewachsen sind, ehe sie zusammen 
mit Eltern und Geschwistern nach 
Deutschland kamen. 

Deutschland ist das Land, aus dem ih- 
re Vorfahren vor rund zwei Jahrhunder- 
ten ausgewandert sind. Und es ist das 
Land, in dem die Jugendlichen nun le- 
ben sol!en, herausgerissen aus ihrer ge- 
wohnten Lebenswelt. Sie kamen nach 
Deutschland, weil die Eltern, die Familie 
hierher zurückkehren wollten - sei es 
aus wirtschaftlichen, politischen, kultu- 
rellen oder sonstigen Gründen. .Ich 
kann ja auch nichts dafür, daß ich hier 
bin. Als ich nach Deutschland kam, war 
ich 16, da hatt' ich gar nichts zu sagen, 
ob ich will oder nicht', erklärt uns Anna, 
die seit rund zwei Jahren in Deutsch- 
land lebt und ihre Kindheit in Polen ver- 
brachte. In ihren Worten schwingt mit, 
daß sie mit der Entscheidung ihrer El- 
tern nicht ganz einverstanden ist. Auch 
den anderen Schülern war der Ab- 
schied vom Zuhause eine schmerzliche 
Erfahrung, denn sie mußten ihre Freun- 
de zurücklassen und die vertraute in ei- 
ne fremde Welt eintauschen. 

Angesprochen auf ihre neue Heimat 
und auf die ersten Eindrücke von die- 
sem Land reagieren die Schüler in auf- 

fälliger Übereinstimmung: .am Anfang 
war alles fremd!' 

Virgil, dessen Vater aufgrund politi- 
scher Probleme Rumänien verlassen 
mußte und seine Familie vor zwei Jah- 
ren nachkommen ließ, schildert, wie es 
ihm in Deutschland in der ersten Zeit er- 
gangen ist. .Mir war alles fremd. Ich 
konnte nichts mehr sagen und redete 
mit niemandem mehr. Nicht einmal mit 
meinem Vater. Die Sprache war mir 
ganz neu. Ich war irgendwo anders. Als 
ich in ein Geschäft kam, da gab es al- 
les, z. B. Ananas, Bananen. Das wächst 
hier nicht und war trotzdem hier. Es gab 
alles. Mein Vater fragte mich, was ich 
wolle. Ich sagte nichts. Ich konnte fast 
nichts mehr sagen. Es war fast wie ein 
Schock". Über Nacht war Virgil nach 
Deutschland gekommen, und quasi von 
einem Moment auf den anderen inußte 
er sich zurechtfinden, in einem fremden 
Land mit einer fremden Sprache. Der 
von ihm geschilderte Kulturschock war 
und ist sicher kein Einzelfall unter den 
Aussiedlern. 

Einig sind sich die Jugendlichen dar- 
über, daß ihr Hauptproblem im Moment 
noch die deutsche Sprache ist. Vor al- 
lem in der Schule mache sich das be- 
merkbar. Selbst Jutta, die in ihrer rumä- 
nischen Heimatstadt eine deutsche 
Schule besuchte, kommt mit der deut- 
schen Grammatik und dadurch mit ihren 
Aufsätzen nicht zurecht. Da in den mei- 
sten Fächern der Zugang zur Materie 
nur über die Sprache möglich ist. 
kommt der Besuch einer Regelklasse 
noch nicht in Frage. Obwohl, und dar- 
über herrscht wiederum Einigkeit, der 
Unterricht hier sogar leichter sei als in 
den Schulen Rumäniens, Polens oder 
Rußlands. Durch die Unterschiede zwi- 
schen den Schulsystemen. und natür- 
lich auch durch die jeweilige politische 
Situation, waren die Schüler mit ganz 
anderen Anforderungen und einer stren- 
geren Disziplin konfrontiert. Einige der 
Schüler bedauern allerdings, daß sie 
schulisch zurückgeworfen wurden. An 
ihren ehemaligen Schulen wären sie ein 
bis zwei Schuljahre weiter. Manche wä- 
ren bereits in Ausbildung. Daher fühlen 
sie sich hier - zumindest in der Schule - 
eher unter- als überfordert. Ganz an- 
ders hingegen außerhalb des Unter- 
richts: die Sprache scheint in der Frei- 
zeit und im Kontakt mit den eingesesse- 
nen Deutschen wesentlich weniger Pro- 
bleme zu bereiten. Viele der Jugendli- 
chen - so ihre Aussagen - haben in Frei- 
burg bereits einen ,deutschen' Freun- 



deskreis, mit dem sie sich regelmäßig in 
Jugendzentren oder Horten treffen, zu- 
sammen ins Kino oder am Wochenende 
auch tanzen gehen. 

"Freunde findet man überall', meint 
Virgil. Aber zum Miteinanderspielen 
möchte ich Ruhe haben.' In Ruhe gelas- 
sen zu werden, nicht Opfer fremden- 
bzw. aussiedlerfeindlicher Aggressio- 
nen zu werden, das wünscht er sich, 
weil er bereits schlechte Erfahrungen 
machen mußte. Bei einem Fußballspiel 
mit anderen Jugendlichen kamen ,Na- 
zis" (so Virgil), beschimpften ihn und 
warfen mit Steinen. Vor solchen Überfäl- 
len möchte er sich sicher fühlen. 

Wie reagieren er und die anderen 
Schüler auf solche Anfeindungen oder 
auf Vorurteile und Vorwürfe, daß Aus- 
siedler den Sozialstaat ausnutzen und 
anderen die Arbeitsplätze wegnehmen 
würden? Wir treffen mit unserer Frage 
einen wunden Punkt. Plötzlich über- 
schlagen sie sich mit ihren Antworten: 
,Die Leute. die uns hassen, wissen zu 
wenig über uns'. Sie wissen nicht, daß 
wir im Lager zu viert in einem Zimmer le- 
ben und daß so ein Zimmer ganz schön 
teuer ist." - Monatlich müssen die Eltern 
für ein Zimmer im Übergangsheim für 
Aussiedler 575.- DM berappen. Ein stol- 
zer Preis! 
.Sie sind eifersüchtig, weil wir Geld vom 
Sozialamt bekommen. Aber wie lange? 
Vielleicht ein Jahr, dann arbeiten wir 
auch und zahlen Steuern. Ich kriege 
doch nicht mein Leben lang Geld vom 
Sozialamt.' 

Die Betroffenheit ist fühlbar. Fragwür- 
dig wird, wie mit den "fremden Deut- 
schen' umgegangen wird. Kann man 
sich ihrer Argumentation entziehen? Sie 
selbst fühlen sich nicht als Fremde. ,Die 
meisten von uns sind ja auch Deutsche, 
halt aus Rußland, Rumänien oder Po- 
len. Jugoslawien'. Juna nimmt den an- 
deren die Worte aus dem Mund. Fast 
klingt es wie eine Rechtfertigung dafür, 
daß sie in Deutschland leben. 

Müssen sie sich denn rechtfertigen? 
Pressen wir sie in diese Rolle? Wollen 
wir sie als Fremde in Deutschland se- 
hen? Dabei drückt sich in ihren Erzäh- 
lungen das deutliche Bestreben aus, 
möglichst unauffällig und angepaßt zu 
leben. Gerade dies wird ihnen nicht 
leicht gemacht. In beengten Wohnver- 
hältnissen lebend, wegen der Sprach- 
problerne beruflich und schulisch be- 
nachteiligt, durch die plötzliche Negie- 
rung vieler tradierter Wertvorstelfungen 
verunsichert, wird das Leben in 

Deutschland zu einer Belastungsprobe. 
Im Laufe unseres Gesprächs sind die 

meisten der Jugendlichen gesprächig 
geworden. Sie haben sich an uns ge- 
wöhnt und Zutrauen gefunden. Auch wir 
haben das Gefühl, den Aussiedlern, die 
uns nun von ihren Berufsplänen erzäh- 
len, etwas näher gekommen zu sein. In- 
nerhalb einer knappen Stunde haben 
wir einen Prozeß durchlaufen, der in ge- 
sellschaftlichen Dimensionen unwahr- 
scheinlich zäh vor sich geht. Wir haben 
uns auf die "fremden Deutschen" einge- 
lassen und sie sich auf uns. Standen 
doch zu Beginn unserer Unterhaltung 
beide Seiten vor .Fremdenn. Das Mitein- 
ander-Reden hat das Eis zwischen uns 
gebrochen, wenn auch noch nicht ganz 
aufgetaut. Und dennoch können wir In- 
teresse und Verständnis an der Situa- 
tion des anderen feststellen. 

In der Hoffnung, daß wir ihnen als 
Sprachrohr dienen und ihre Probleme 
mit den .anderenu Deutschen an diese 
herantragen können, geben sie uns ei- 
ne Bitte mit auf den Weg. Ihre Wünsche 
an die .Deutschenu sollen wir weiterge- 
ben. Sie hoffen, daß wir mit den fal- 
schen Vorstellungen des in Saus und 
Braus lebenden Aussiedlers aufräumen. 
Daß sie sich erst einmal langsam voran- 
tasten, ehe sie arbeiten werden, sei 
doch kein Grund für Haß und Neid. Si- 
cher, die deutsche Regierung habe ih- 
nen geholfen, aber jetzt müßten sie sich 
selbst etwas schaffen, wie andere auch. 
Deshalb sollten die ,Deutschenu freund- 
lich sein, nicht so streng, und ihnen eine 
Chance geben. Die 19jährige aus dem 
Kaukasus fügt abschließend hinzu: ,Wir 
sind doch nicht schuld daran, daß die 
Verwandten in Rußland geboren sind." 

(Dieser Beitrag ist entstanden im Rah- 
men des Projekts .Öffentlichkeitsarbeit 
gegen Fremdenfeindlichkeit - Schulen 
für Europa", das die Forschungsstelle 
Migration und Integration zur Zeit durch- 
führt.) 

Ulrike Finger 

Grenzen der Annäherung 
Als Erasmus-Stipendiatin in Sizilien 

Allgemein gilt, daß mit dem Begriff .in- 
terkulturell" ein zumeist problemati- 
sches Aufeinandertreffen verschiedener 
nationaler, also für gewiihnlich ethni- 
scher Gruppen bezeichnet wird. 

Die befremdliche Andersartigkeit wäre 
eine je nationale bzw. ethnische Eigen- 
art, die zunächst Eintracht verhindert 
und dann wechselseitiges Unverständ- 
nis erzeugt. Ausländer und Einheimi- 
scher stünden sich demgemäß lediglich 
als national Fremde gegenüber. 
Schlicht übersetzt wäre diese Begeg- 
nung eine inter-nationale, eine inter-kul- 
turelle. Daß hingegen mit dem Wort in- 
ternational im allgemeinen Sprachge- 
brauch nicht Trennendes bezeichnet 
wird, sondern vielmehr Gemeinsames, 
weist auf das Fragwürdige einer An- 
schauung, die nationale oder ethnische 
Zugehörigkeit mit einer spezifischen kul- 
turellen Identität gleichsetzt. Dem geläu- 
figen ~erständnis zufolge ist lnternatio- 
nalität in der - sich immer mehr verein- 
heitlichenden - westlichen lndustriewelt 
Ausdruck eines tendenziellen kulturel- 
len Gleichklangs. Es stellt sich die Fra- 
ge: Ist es tatsächlich unsere nationale 
Herkunft, die uns von den Ausländern 
trennt? 

Dank eines Erasmus-Stipendiums für 
,Interkulturelle Pädagogik' war es mir 
während meines einjährigen Aufenthalts 
1990191 in Sizilien möglich, in einem So- 
zialzentrum in einem der Unterschichts- 
viertel Palermos zu arbeiten. Meine an- 
fängliche Befürchtung. als Deutsche 
und Ausländerin nicht akzeptiert zu wer- 
den, erwies sich als grundlos. Die ge- 
meinhin bestehenden .interkulturellen' 
Kontaktschwierigkeiten wie Sprache 
und Beharren auf der eigenen nationa- 
len Lebens- und Denkweise ließen sich 
in meinem Fall ausschließen. Dennoch 
blieb eine Kluft, die zwischen mir und 
den Angehörigen des Viertels zu über- 
brücken war. Ich stellte jedoch fest, daß 
die sizilianischen ~itarbeiter des Sozial- 
zentrums mit demselben Problem kon- 
frontiert waren. 

Wir arbeiteten mit der Theorie der ter- 
ritorialen Pädagogik und versuchten 
nach den Worten Laportas .den Prozeß 
der bestehenden Akkulturation zwi- 



schen der nationalen und den margina- 
len Kulturen zu vermitteln (...) und zu 
verhindern, daß sich dieser in einen rei- 
nen Assimilationsprozeß verwandelt 
( . . . ) . I  So wurde also als Grundlage für 
unsere Arbeit das Bestehen mehrerer 
Kulturen in einer Nation angenommen! 
Tatsächlich standen meine Kollegen 
und ich als Repräsentanten einer ande- 
ren, nur uns gemeinsamen Kultur den 
Kindern gegenüber, obwohl wir ver- 
schiedene Staatsangehörigkeiten be- 
saßen. Unser Einverständnis unterein- 
ander wie unsere Fremdheit gegenüber 
den Bewohnern des Viertels war schich- 
tenspezifisch. Unsere Kultur als - meist 
akademisch gebildete - Angehörige der 
Oberschicht verband uns, war aber den 
Menschen, um die wir uns bemühten, 
fremd. Kultur ist in diesem Sinne schich- 
tenspezifisch zu verstehen. In unserer 
modernen internationalen lndustriewelt 
hat sich lange schon eine übernationale 
Kultur ausgebildet, so daß im Ausland 
uns Menschen nah oder fremd sind, je 
nachdem, ob ihnen ihr sozialer Status 
unsere Lebensweise und Weltanschau- 
ung nahelegt. 

Der Begriff ,interkulturell" dient nun 
neu der (pädagogischen) Vermittlung 
zwischen verschiedenen sozialen Kultu- 
ren einer Gesellschaft. Die Einheitlich- 
keit der westlichen Industrieländer hat 
einstmals nationale Kulturdifferenzen 
ins Internationale übersetzt. Zwar wird 
der Unterschied zwischen Nationen 
nicht geleugnet, aber das Augenmerk 
sollte sich statt auf exotische Eigentüm- 
lichkeiten (Kleidung, Küche, Sprache) 
auf die auch innerhalb der Nation tren- 
nenden Merkmale (Art der Arbeit, Schul- 
bildung, Lebensstandard) richten. 

Das Problem der interkulturellen Ver- 
mittlung liegt nicht in der Sprache, son- 
dern in der Kultur, die sich aus der so- 
zialen Lage ergibt. Die Sprache ist ein 
praktisches und schwerwiegendes Prob- 
lem, doch sollte im Umgang mit europäi- 
schen Ausländern berücksichtigt wer- 
den, da8 auch sie wesentlich von ihrer 
sozialen Lage, nicht ihrer Nationalität 
bestimmt sind. Ich handle als Lehrer al- 
so .interkulturell". wenn ich zwischen 
Menschen unterschiedlicher sozialer La- 
gen und Kulturen internationaler Her- 
kunft vermittle. 

Anmeikung 
1) Raffade Laporta. L'autoeducazione delle co- 

munita. Florenz 1979, S. 37. 

Bernhard Maurer 

Die Notwendigkeit des 
Dialogs 
Weltökumene oder Ökumene der 
Christen? 

Die Weltgeschichte ist an einem Wen- 
depunkt angekommen. Die Kolonialrei- 
che sind zusammengebrochen, der ei- 
serne Vorhang ist gefallen, eine bisher 
undenkbare ökonomische und politi- 
sche Vernetzung, verstärkt durch die 
modernen Massenkommunikationsme- 
dien, sowie große Wander- und Flucht- 
bewegungen haben Menschen verschie- 
denster Kulturen und Religionen einan- 
der nähergebracht. Zugleich beinhalten 
der labile Zustand vieler Gesellschaften 
und die zahlreich in Osteuropa aufge- 
brochenen Identitätskonflikte ein enor- 
mes Aggressionspotential; darüber hin- 
aus drohen der ganzen Menschheit öko- 
logische, wirtschaftliche, soziale und po- 
litische Katastrophen größten Ausma- 
ßes, die mit den herkömmlichen Mitteln 
nationaler Machtpolitik nicht abwendbar 
sind. Ein Wandel des Bewußtseins ist 
erforderlich, dem veränderte Verhaltens- 
weisen folgen müssen. Damit sind auch 
die Religionen herausgefordert. Reli- 
gion ist ein wesentlicher Bestandteil des 
gesellschaftlichen Lebens, und für viele 
Menschen sind die religiösen Sinndeu- 
tungen und Symbole der Wirklichkeit un- 
verzichtbar. In der religiösen Wirklich- 
keitserfahrung wird das rationale Da- 
seinsverständnis in eine transrationale 
Dimension vertieft, in der letzte Verbind- 
lichkeiten und Freiheit und Würde des 
Menschen ihre Begründung haben. 

Können die Religionen Wesentliches 
zu einem neuen Weltethos beitragen? 

In den christlichen Kirchen s~nd seit 
den sechziger Jahren Ansätze zu einer 
Neubesinnung bemerkbar. Sowohl das 
11. Vatikanische Konzil, als auch der 
Genfer Ökumenische Rat der Kirchen 
bemühen sich um eine veränderte Ein- 
stellung zu den Weltreligionen, die nun 
nicht mehr nur als Objekte der Missio- 
nierung, sondern als Partner im Dialog 
verstanden werden. Die praktischen Er- 
fordernisse des alltäglichen Zusammen- 
lebens von Angehörigen verschiedener 
Religionen in vielen Teilen der Welt, 

aber auch die theoretischen Bemühungen 
um das gegenseitige Verständnis haben 
zur Erkenntnis geführt, daß Chriiten und 
Angehörige anderer Religionen einan- 
der als Partner begegnen und miteinan- 
der reden müssen. Auch die Entdeckung 
spiritueller Erfahrungen in anderen Reli- 
gionen hat dazu beigetragen, einander 
mit mehr Achtung und Respekt zu begeg- 
nen. Die gelebte Solidarität aller Men- 
schen guten Willens ist nicht nur eine 
Voraussetzung für die Lösung der die 
Weltgesellschaft bedrängenden ProMeme; 
sie ist auch eine Konsequenz des Glau- 
bens an die Menschwerdung Gottes 
und die Voraussetzung für die Glaub- 
würdigkeit des christlichen Zeugnisses. 

Standort der christlichen Kirchen 

Allerdings halten sowohl die römisch- 
katholische Kirche wie der Weltrat der 
Kirchen daran fest, daß die Kirche 
Zeugnis der zukünftigen Einheit der 
Menschheit" (Uppsala 1968) und "Keim- 
zelle der Einheit, der Hoffnung und des 
Heils" (Lumen gentium 11.9) sei. Ange- 
sichts der noch immer bestehenden Un- 
einigkeit der Christen - nicht zuletzt im 
Verständnis der Kirche selbst - ist die- 
ser mit dem Absolutheitsanspruch des 
Christentums verbundene Glaube an 
die Offenbarung Gottes und an die Er- 
wählung der Kirche ein schweres Hin- 
dernis für den Dialog. Dazu kommt die 
Einsicht in die große Schuld, die die Kir- 
chen im Zusammenhang mit der Erobe- 
rung der Welt durch die abendländische 
Zivilisation auf sich geladen haben. Das 
500. Jubiläum der ,Entdeckungn Ameri- 
kas ist ein aktueller Anlaß für die Besin- 
nung auf diese blutige Geschichte der 
Mission und der Inquisition. Auf der an- 
deren Seite beinhaltet die christliche 
Tradition so viele wesentliche Momente 
für das Verständnis der Geschichte der 
Welt und des Menschen. daß sie im Dia- 
log der Religionen nicht fehlen dürfen. 

Forderung nach globalem Dialog 

Die Erkenntnis der eigenen Schuld, 
die Besinnung auf eine erneuerte chrtst- 
liche Identität und das Ernstnehmen 
des anderen Menschen und der ande- 
ren Religionen sind die wesentliche Ba- 
sis für ein dialogisches Miteinander der 
Religionen. Für die abrahamitischen Re- 
ligionen des Judentums. des Christen- 
tums und des Islam muß es mtqlich 
sein, sich im Dialog über Abraham, die 
Propheten, Jesus, Maria, das Verständ- 



nis des Gesetzes und andere Themen 
näher zu kommen. Wo das eigene Glau- 
bensverständnis mehr als ein bloßes 
Fürwahrhalten, sondern vertrauende Of- 
fenheit ist, wird .Religionu zum offenen 
System und zur Grundlage und Motiva- 
tionsbasis für das Ethos der Liebe und 
der Menschlichkeit. Aber auch die ande- 
ren Religionen sind in den Dialog einzu- 
beziehen. Wenn Christen glauben, daß 
Christus der Logos der Welt ist und nie- 
mand zum Vater kommt ohne ihn, wie 
es im ;ohannesevangelium heißt, dann 
müssen sie sehen. daß die ganze Welt 
Gottes Schöpfung ist und alle Men- 
schen "Gottes KindeP sind, auch wo sie 
sich nicht so verstehen oder nichts von 
dieser Botschaft wissen. Nicht ein bloß- 
er Synkretismus ist anzustreben. Leben 
aus der Liebe, die Christus ist, heißt, 
Gott in allen Menschen erkennen. 

Aus der ökumenischen Bewegung, 
die die Einheit der Kirchen sucht, wird 
somit eine Bewegung, die die Weltöku- 
mene sucht. Angesichts der nicht nur im 
Christentum, sondern auch im Juden- 
tum, im Islam und im Hinduismus ver- 
stärkt aufkommenden fundamentalisti- 
schen Entwicklungen stellt sich die Fra- 
ge, warum es zu diesen regressiven Re- 
aktionen kommt, und wie die vielfach 
zum Ausdruck kommenden Ängste der 
Menschen abgebaut werden können. 
Die Unfähigkeit, die plurale Weltgesell- 
schaft als historische Realität zu akzep- 
tieren. führt zur ängstlichen Verabsolu- 
tierung und zur ideologischen Fixierung 
auf partikulare Aspekte der Wirklich- 
keitserfahrung. Aber auch der Mensch, 
der mit dem Phänomen Religion aus ei- 
nem rationalistischen Vorurteil heraus 
allzu oberflächlich umgeht, wird seine 

Einstellung ändern müssen. Wird Reli- 
gion soziologisch als Wert- und Sinn- 
deutungssystem verstanden, dann gibt 
es keine Gesellschaft ohne Religion. Re- 
ligion ist die Grundlage einer Kultur. 

Zur Kritik der Religion 

Aber diese Grundlage ist ambivalent. 
Sie kann auch zum Haß und zur De- 
struktion verführen. Darum darf man die- 
se Grundlage der Kultur nicht vernach- 
lässigen, und sie darf nicht politischen 
Manipulationen dienstbar gemacht wer- 
den. Alle Religion endet darum am 
Kreuz als dem Symbol des Gerichts 
über die menschliche Selbstbehaup- 
tung. Aber zugleich ist das Kreuz ein 
Symbol der Hoffnung auf die Erneue- 
rung des Lebens. Paul Tillich spricht 
deshalb vom .unüberholbaren Symbol 
der Wirklichkeit". Die christliche Theolo- 
gie ist jedoch herausgefordert, jenseits 
überlieferter kontroverstheologischer Po- 
sitionen nach der Wahrheit der Religio- 
nen zu fragen. Das Ergebnis dieser 
theologischen Bemühungen ist nicht der 
Relativismus oder der Versuch der Se- 
lektion elementarer Gemeinsamkeiten, 
sondern die Fähigkeit zum interreligiö- 
sen Dialog mit dem Ziel, Konvergenzen 
in unterschiedlichen Erlebnis-, Denk- 
und Sprachhorizonten zu finden. Aufklä- 
rung und Bildung sind notwendige Mo- 
mente des interreligiösen Dialogs, der 
damit beginnt, daß wir den Schrei unter- 
drückter Menschen wahrnehmen, die in 
Freiheit. Gerechtigkeit, Würde und in ei- 
ner bewahrten Schöpfung leben wollen. 

Paradigmenwechsel in der Theologie 

Solidarität ist nicht nur eine Frage der 
Unterstützung bestehender Mächte und 
Strukturen, sondern auch des Einge- 
h e n ~  auf die Menschen, die unter die- 
sen Mächten und Strukturen zu Unrecht 
leiden müssen. Fähigkeit und Bereit- 
schaft zum Dialog mit allen Menschen 
sind die Konsequenz aus der Christucof- 
fenbarung und aus dem Wirken des Hei- 
ligen Geistes, aber auch ein wieder zu 
entdeckendes Gebot der Ethik Jesu. 
Die Frage nach der Befreiung aus den 
den Menschen bedrängenden inneren 
Einstellungen und entwürdigenden 
äußeren Lebensbedingungen ist des- 
halb ein besonderes Kennzeichen dte- 
ses Dialogs; sie ist jedoch nicht ablös- 
bar von der noch tieferen Frage nach 
Ort und Sinn des menschlichen Lebens 
im Ganzen des Kosmos. 

Daraus ergibt sich auch die Forde- 
rung nach einem neuen Paradigma für 
eine interreligiöse christliche Theologie. 
Das theologische Wahrheitskriterium 
kann nicht allein aus einer christlichen 
Tradition entnommen werden, die noch 
nicht mit dem weltweiten Wandel der Le- 
bensbedingungen und Lebensformen 
der heutigen Menschheit konfrontiert 
war. Der ~e l i~ ionssoz io lo~e Peter L. 
Berger hat in seinem Buch .Der Zwang 
zur Häresie" angesichts der gegenwärti- 
gen religiösen Lage gefragt, was Ben- 
ares für Jerusalem bedeute. Es könnte 
sein, daß der östliche mystisch-ontologi- 
sche und der abendländische geschicht- 
lich-personale Typ der religiösen Sinn- 
deutung und Daseinserfahrung in einer 
weiteren Dimension der Erkenntnis ein- 
ander ergänzen und komplementär zu 
verstehen sind. 
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Klaus-Dieter Osswald 

Ein Flüchtling auf 
61 7 Deutsche 
Soziologische Aspekte des 
Weltflüchtlingsproblems 

1987 ging man davon aus, daß es 
weltweit rund 13,3 Millionen Flüchtlinge 
gebe,' davon über 95 Prozent in der 
Dritten Welt. 12 Millionen wurden von 
dem 1950 geschaffenen Amt des Ho- 
hen Flüchtlingskommissars der Verein- 
ten Nationen (UNHCR) betreut. Seine 
Arbeit umfaßt Soforthilfe, Rechtsschutz, 
die Schaffung dauerhafter Lösungen 
und die Koordinierung der freiwilligen 
Rückkehr von Flüchtlingen. Schwer- 
punktländer des UNHCR waren 1990 



Pakistan mit 3,3 Millionen Flüchtlingen, 
Iran mit 2,85 Millionen, der Sudan mit 
745 Tausend. Somalia mit 460 Tau- 
send, Malawi mit 720 Tausend, Tanza- 
nia mit 270 Tausend, Zaire mit 344 Tau- 
send und Äthiopien mit 680  ause end.^ 
Die Gründe seien nur kurz aufgeführt: 
Kolonialismus und Dekolonisation, 
Schaffung von Staaten mit massiven re- 
ligiösen, ethnischen, kulturellen Proble- 
men, mehr als 200 Kriege und Bürger- 
kriege weltweit seit 1945, ein gewaltiges 
Wirtschafts- und Wohlstandsgefälle. Die 
angegebenen Zahlen für die Dritte Welt 
haben noch eine gewaltige Dunkelziffer, 
denn der Flüchtlingsbegriff der Verein- 
ten Nationen wurde in den 50er Jahren 
vor allem für Flüchtlinge in Europa ge- 
schaffen, in der Dritten Welt aber gibt 
es Millionen von Flüchtlingen, die nicht 
registriert sind, und spontan angesiedel- 
te Flüchtlinge und Vertriebene im eige- 
nen Land, die im völkerrechtlichen Sin- 
ne keine Flüchtlinge sind.3 

In einer vergleichbaren Situation sind 
von der sozialen Struktur der aufneh- 
menden Länder her auch die Millionen 
von Wanderarbeitern, die es in den hö- 
her industrialisierten Ländern gibt. 

Zum Thema und Problem für die Indu- 
strieländer ist die Fragestellung erst 
dann geworden, als sich die Flüchtlings- 
ströme auch in diese Länder ergossen. 
Dabei sind die Relationen im Vergleich 
zu den Ländern der Dritten Welt kaum 
vergleichbar, aber Ethnozentrismus, Xe- 
nophobie, große kulturelle und soziale 
Distanz lassen das Problem größer er- 
scheinen. Selbst wenn wir davon ausge- 
hen, daß im Jahre 1991 mehr als 220 
Tausend Asylbewerber in die Bundesre- 
publik kamen, dann ist dies im Verhält- 
nis zu 1990 nicht mehr die Steigerungs- 
rate wie zwischen 1989 und 1990 (näm- 
lich plus 60 ~ rozen t ) ,~  die Aussiedlerpro- 
blematik wird politisch voll mit der Asyl- 
problematik vermischt (1 990 kamen 
rund 400 Tausend Aussiedler und dazu 
eine Binnenwanderung von 350 Tau- 
send Deutschen aus den neuen in die 
alten ~undesländer'). Die Anerken- 
nungquote für Asylbewerber lag nach 
den Angaben des Bundesamtes für die 
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 
bei 4,4 ~rozent.' 

Die Behauptung, daß die Bundesrepu- 
blik nun von Flüchtlingen überflute! wer- 
de, mutet im Vergleich zu Ländern der 
Dritten Welt wie Hohn an: Auf 617 Deut- 
sche kommt 1990 ein Flüchtling, aber 
auf 60 Pakistani einer, auf 38 Sudane- 
sen einer, auf 14 Libanesen einer und 

sage und schreibe auf 3 Somalis ein 
~ l ü c h t l i n ~ . ~  Dennoch lehnen 19 Prozent 
der Bürger der Europäischen Gemein- 
schaft die Aufnahme von politischen 
Asylbewerbern ab, in den neuen Bun- 
desländern sind es 11 Prozent, von den 
Westdeutschen sind es 27 Prozent. 
Wenn man noch die Antworten nimmt 
.Ja mit Einschränkungen", dann lehnen 
latent 81 Prozent der Westdeutschen 
Asylbewerber ab.8 

Gründe dafür liegen sicher darin, daß 
Ängste vor Überfremdung vorhanden 
sind, daß Politiker sich dann in hohem 
Maße populistisch verhalten, aber auch 
daran, daß die Sozialwissenschaften 
das Thema noch zu wenig aufgearbeitet 
haben.g Hier können nur einige wenige 
Hinweise aus der Forschung über inter- 
ethnische und interkulturelle Systeme 
angedeutet werden: Alle Systeme, die 
von einer Integration bedingungsloser 
Art ausgingen, haben sich als falsch er- 
wiesen. Wenn Pluralismus als dominan- 
tes Muster angestrebt wurde, haben 
sich multikulturelle Gesellschaften ent- 
wickelt, die Probleme von Fremdgrup- 
pen besser zu bewältigen in der Lage 
sind." Voraussetzungen sind Zahl und 
Größe von Minderheiten, die in der La- 
ge sind, ihre eigenen kulturellen Muster 
beizubehalten. Ein erstes Kriterium wird 
dann sein, wie groß der Grad des Aus- 
schlusses oder der Teilnahme am ge- 
sellschaftlichen Leben ist. Es wird wei- 
ter darum gehen, in welcher Art das so- 
ziale System das Verhältnis Mehr- 
heit1Minderheit bestimmt. Und schließ- 
lich geht es um die Ziele, die Mehrheit 
und Minderheit im Hinblick auf ein neu- 
es und zufriedenstellendes Gleichge- 
wicht verfolgen." Wenn man also von 
einem zu organisierenden pluralisti- 
schen System ausgeht, werden die Al- 
ternativen Zwangsassimilation oder frei- 
willige Assimilation sich stellen, wenn 
der Pluralismus in Frage gestellt wird. 
Zwangsassimilation kann zu lntegration 
führen, aber auch zum Wunsch gesell- 
schaftlicher Segregation. Wird diese 
nicht gewährt, besteht die Gefahr von 
~ilitanz."Wenn man also davon aus- 
geht, daß man eine multikulturelle Ge- 
sellschaft wi11,13 dann müssen die Instru- 
mente für diese .chanced4 aus sozial- 
wissenschaftlichen Erkenntnissen abge- 
leitet und in Politik und Erziehung umge- 
setzt werden. Die weltweiten Migrat~ons- 
und Mobilitätsprozesse scheinen unauf- 
haltsam zu sein. Sie werden noch da- 
durch verstärkt, daß die reichen Länder 
der Dritten Weit keine Chance zur Ent- 

wicklung eigener sozialer Systeme, Wirt- 
schaften und Informations- und Kommu- 
nikationsstrukturen geben. Über die 
Schließung ihrer Grenzen für Produkte 
der Dritten Welt, die Ablehnung einer 
gerechteren neuen Weltwirtschaftsord- 
nung und die Beibehaltung der Terms 
of Trade, wie sie jetzt bestehen, sind 
die Industrieländer die Hauptverursa- 
cher dieser Migration und Mobilität vom 
Süden nach dem Norden. 
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Peter Staechelin 

Afrika, Südsee, Amerika 
Moderne Kunst und außereuropäische 
Kunst 

Max Sacob, der französiscrhe DFchter, 
berichtet t 92& in den .Nouvelles Littbrai- 
res' von einem denkwürdigen Abend 
des Jahres 1906: A n  einem Donnerc- 
tagabend aßen wir am Quai Saint Mi- 
chel bei Henrr Matisse: Andre Salmon, 
Guillaume Apoltinaire, Pablo Picacso 
und ich . . . Da nahm Matrsse von ei- 
nem Möbel eine Statuette aus schwar- 
zem Holz und zeigte sie Picasso. Das 
war die erste Negerckulptur. Picasso 
hielt sie den ganzen Abend in der Hand. 
Am andern Morgen. als ich in sein Ate- 
lier kam, war der Boden mit Blättern von 
Ingrespapier bestreut. Auf jedem Blatt 
eine große Zeichnung. fast immer die 
gleiche: ein Frauenkopf mit einem Au- 
ge, einer Iüberlangen Nase, rusammen- 
gezogen mit dem Mund . . .' 

Die erste Begegnung Picacsos mit ej- 
ner schwarsafrikanischen Plastik muß 
wie ein Schock gewirkt haben, es war ei- 
ne Entdeckung, die ihn leknslang fasri- 
nieren sollte. Vergleichbares wird aus 
den selben Jahren von den deutschen 
Kbnctlern der .ßr9ckeM in Dresden be- 
richtet: von Ernst-Ludwig Kirchner, 
Erich Heckel, Karl Schmidt-Rattluff, 
aber auch von anderen französischen 
KUnstlern. wie Maurice Vlamind, Andre 
Deraini oder Georges Braque. Was war 
die tiefere Ursache tür diese Entdek- 
kung gewesen, und was deren weiterrei- 
chende Folgen? 

Beginnend etwa mit dem Realismus 
in Frankreich im Impressiontsmus, irn 
Expressionismus und Kubismus vollzog 
sich in der Malerei eine zunehmende 
Abkehr vom Natutvorbild. .Kunst ist ei- 
ne Harmonie, pralle! zur Natur, 
sehrreb Paul Uzanne. Das Kunstwerk 
wurde zum autonomen Gegenstand mit 
ernem Ihm eigenen Wirkungcmechanis- 
mus: der abstrah~erte Gegenstand oder 
gar der Farbfleck wurden zum Aus- 
dnicksträger und zum Vehikel für die 
Botschaft. Sch7;tt für Cchritt, von Bild zu 
Bild kann man diese Enhvieklung verfol- 
gen. die dann um 191 0 zu den ersten 
ungegenständlichen Bildern führte. An 
die Stelle der .Nachahmung von Wirk- 
IiehkerP trat die .Erfindung von Wirklich- 

Dan-Maske, Elfenbeinkuste Pabb P i :  Maüsen- oder FrauenMcte. 1907 
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In dieser Entwicklung spielte die Ent- Hubert Daschner 
deckung der Kunst Schwarzafrikas und 'alfa ~ U Y C ~ '  - 
der Südsse um 1905106 herum eine ent- 
scheidende Rolle. Die jungen Künstler die Faszination des 
Europas waren fasziniert von diesen Fremden in der Musik 
Werken, von der nichtnaturalistischen Turkische Elemente in der Europai- 
Auffassung, die ihnen zu Grunde lag, schen Musikdes 78. und 19. Sahr- 
vom souveränen Umgang mit ProPortio- 
nen und anatomischen Zusamrnenhän- 
gen, aber auch von der Präzision und ,, 
Stringenz des Ausdrucks, der genau da- - 
durch zuc2ande kam. Gestait und Form 
folgten bei dieser Kunst nicht dem Drk- 
tat klassischer oder klassizistischer Kon- 
ventionen. hatlen dafür aber den Yor- 
zug von Direktheit und Spontanität. Und 
das war es doch, was man selbst such- 
te in der Aubruchstimmung des ersten 
Jahrzehnts unseres Jahrhunderts, die 
Kunst Schwarzafrikas und der Südsee 
bewies, daß dies möglich war: Zeichen 
statt Abbild, Form statt Naturimitation, 
Ausdruck statt Konvention. Henri Matic- 
se: .Die Ahnlichkeit ist nicht die Wahr- 
heit'. Für Picasso jedenfalls führte die 
Begegnung mit der afrikanischen Kunst 
zur entscheidenden Wende in seinem 
Schaffen, nach vielen Studien (siehe Ab- 
bildung) malte er 1906/7 ,Les Demoisei- 
les d'AvignonW, das Bild, mR dem der Ku- 
bismus anfängt und das für ihn selbst 
zum Schlüsse!bild wurde. 

Die aut3ereuropäische Kunst blieb im 
Blickwinkel der Künstler. die Querbezü- 
gs, Entdeckungen nahmen zu: Paul 
Klee und die Rrndenstoffe der Sudsee, 
Max Ernst oder Horst Antec und die Ka- 
chinas der Hopi-Indianer, Henrj Moore 
und die Plastiken der Mayas, vieles an- 
deres mehr. Ganze Bereiche moderner 
Kunst wären ohne die direkte Baeinflus- 
sung durch dle pfirnitive' Kunst der 
außereuropäischen Kulturen nkht ent- 
standen. 

Es blieb nicht nur bei den Entdeckun- 
gen der Künstler. Die Werke, ernmal 
aus den staubigen Ecken der Kuriosifä- 
tenladen der Hafenstädte in die ~ f f e n t -  
lichkeit gerückt, blieben dort auch und 
bleiben es bis heute. DFe Rezeptionqe- 
schichte zeigt: Fremdes fiihrte zur Neu- 
gier, zur erstaunten Akzeptanz von Un- 
verständlichem, das man schrittweise in 
seiner piinzipiellen Andersarligkeit zu 
verstehen versuchte. Das VBlkerkunde- 
rnuseum wurde auch zum Kunstmu- 
=um, und die Faszination die von außer- 
europäischer Kunst ausgeht, ergreift vie- 
le, immer mehr Kunctinteressierte. Die 
bschiiftigung damit wird profunder, vie- 
le Fehlinterpretationen der ersten Be- 
gegnungen wurden korrigiert, und wir 
stehen heute fasziniert vor der Kunstfer- 
tigkeit, dem Esfindungcreichtum und der 
Qualitgf der Kunst der ganzen Mencehheit. 

hra~ Ernst und se:ne Sammlung von Kac51na~uppen 

Als man irn vergangenen .Mozartjahr 
eine Umfrage veranstaltete, um zu er- 
mitteln, was in der breiten Bevölkening 
vom Werk dieses Komponisten nun 
wirklich noch lebendig ist, wurde an vor- 
derster Stelle immer wieder dessen .al- 
la turca' genannt. 

Nur wenigen dürfte allerdings bewußt 
gewesen sein, da0 diese ausnahmswei- 
se authentische Überschrift einer popu- 
lären Musik (deutsch: ,auf türkische 
Art") ganz wörtlich zu nehmen ist, denn 
nach einem tlirkischen Gewahrsmann 
(H.B. Yönetken aus Ankara) wird ein 
Teil daraus In der Turkei .als echter tür- 
kischer Marsch betrachtet, den jeder 
Türke kennt und Irebt. In einigen Kun. 
wellen-Sendungen von Radio Ankara 
wird er sogar als Pausenzeichen be- 
nützt". 

Nun ging diese türkisch-europäische 
.Begegnungu durchaus nicht so .aHegmt- 
to' vonstatten, wie es Mozarts Tempo- 
bezeichnung vermuten IreRe. Hatten dre 
europäischen Familienvater schon ein- 
mal vor elnem bis dato unkkannten 
schwarzen Getränk kapitulieren müs- 
sen. da selbst ansonsten sittsame Mäd- 
chen auch nicht durch den Entzug von 
modischen Fischbeinrzicken und golde- 
nen Bändern an den Hauben davon ab- 
gehalten werden konnten (in Bachs 
"Kaffee-Kantate'), ]a später selbst Kinder 
vor dem gefährtichen .Tuikentrank4ge- 
warnt werden rnuRten (in C.G. Herlngs 
.C-A-F-F-E-E-Kanon"), so waren doch 
wiederholt auch ganze Nachbarvolker 
zum Zittern gebracht. sobald türkische 
A m n  mit ihren lärmenden Janitccharen- 
kapellen vor ihren S:adtmauern emhie- 
nen. Wer mochte denn auch ruhig schla- 
Ten, wenn - wie etwa bet der berijhmren 
Eelagerung W~ens im Jahre 1683 - un- 
sahlige Janitscharen (türkische Elitesol- 
daten) jeweils nach den G e b t e n  bei 
Sonnenuntergang, zur Nachtzeit und 
bi Tagesanbruch' so aufspielten. .dar3 
Erde und Himmel erbebten' (so ein seit- 
gen0ccischer Heeresbricht). 



Da ging es freundlicher in Frnedenczei- 
ten zu, wenn thrkische Gesandte unter 
den Klangen einer solchen Musik in die 
Residenzstädte (2 .  B. Wien) einzogen, 
gelegentlich sqar Piakkonzerte veran- 
stalteten. 

Was faszinierte nun die Europger der- 
art, daR diese Musik auf der Opernbüh- 
ne, in den Konzerten bald zur Mode, in 
den Mrlitärkapelten bis heute sogar zu 

einem festen Bestandteil wurde? 
Zu allererst offensichtlich das Cnstru- 

mentarium, das mit aernem Schellen- 
baum, dem Becken, der Triangel. den 
auch zu Pferde mitgef Uhrten kleinen 
und großen Trommeln und Kesselpau- 
ken dieser Musik rhythmischen Halt ver- 
%harne und sie besonders geeignet 
machte, den "feigen Seelen den Busen' 
N hehn.  Ch.F.0. SChubart fahri fort 

(1806): &der Tactctrich wird durch ei- 
nen mannlichen Schlag. so stark contur- 
irt, daß es beynahe unmöglich ist, aus 
dem Tact zu kommen". 

Kein Wunder, daß der polnische Kö- 
nig August 11. (gest. 1735) den Neid eu- 
ropäischer Fürstenhäuser erregte, als 
er vorn türkischen Sultan eine vollbe- 
ceizte türkische MilitarkapeiZ1.e zum Ge- 
schenk bekam. Endlich erhielt auch Za- 
rin Anna lwanowna von Ru ßland (gest. 
1746) ein ahnliches Angebinde, wäh- 
rend Friedrich der Große sich damit ru- 
trieden gab, durch Heranziehung türki- 
scher Musiker eine annähernd vergleich- 
bare Mrlitärkapelle zu gkinden. 

U h r  Hasse ("Soliman", Dresden 
1753). Jomelli ("Die befreite Sklavin", 
Ludwigsburg 1768) Gluck ("Die Pilger 
von Mekka", Wien 1764) - um nur einige 
bedeutende Namen zu nennen - fand 
das Instrumentarium schrittweise Ein- 
gang in das Opernorchester, nicht zu- 
letzt um den gewählten Opernstoffen 
ein wenig Lokalkolorit zu verschaffen. 
Das Vorspiel des zuletzt genannten 
Werkes wurde Vorbild für dFe Ouvertüre 
zu Mozarts .Entfühmng aus dem Se- 
rail". Noch ganz unter dem Eindruck der 
beabsichtigten Wirkung schreibt der 
25jährige arn 26. Septemkr 1781 an 
seinen Vater: .. . . die ist ganz k u n  - 
wechselt immer mit forte und piano ab; 
wobey beym forte allzeit die türkische 
Musick einfällt. - rnodoliert so durch die 
töne fort - und ich glaube man wird da- 
bey nicht schlafen können, und sollte 
man eine ganze Nacht durch nichts ge- 
schlafen haben'. 

Das wirft ein kleines Licht auf die fol- 
genden Takte aus seinem populären ,al- 
la turca*. die ebenso häufig von einem 
vorausgehenden piano ins forte, von ei- 
nem a-mofl ins A-dur .einfallen' und in 
denen die arpeggienartigen Vorschläge - 
bevonugt auf der ersten Taktzeit - das 
Geräusch der begleitenden Schragin- 
strurnente imitieren. (Noten S. 21) 

Die Wirkung erhoht sich. wenn das 
Werk auf einem Klavier mit einem .Janit- 
scharenzug' - ein Exemplar steht in der 
Bad Krozinger Fnstrurnentencarnmlungi - 
gespielt wird. Dann löst zu den Tasten 
der Baßnoten ein Mechanismus den 
Klang von Glöckchen und Becken und 
jeweils den SGhlag eines Klüppels auf 
den Resonanzboden des Klaviers aus. 
Beeindruckt von solchen 'alla turca'- 
Episoden (zu denen bi Morari nwh 
der +infall' irn Finale seines Violinkon- 
zertes KV 219 zu zählen ist), schreibt 
Beethaven 1809 eine Variationsreihe 



(Op. 76),  deren Thema (ein .türkischer 
Marsch') er wenig später in der Schau- 
spielmusik zu den "Ruinen von Athenu 
wiederholt. Natürlich durfte die 'türki- 
sche Musik' (worunter damals grund- 
sätzlich das Instrumentarium, weniger 
die eigentliche Musik verstanden wurde) 
nicht in seiner Schlachtmusik ("Welling- 
tons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria") 
fehlen. 

Weniger bekannt dürfie sein, daß 
Beethoven eine Reihe von Armeemär- 
schen komponierte, von denen der 
.Yorcksche Marsch" ("Zapfenstreich für 
türkische Musik") in der Folgezeit zu 
den erfolgreichsten seiner Gattung 
avancierte. 

Während es Beethoven gegen Ende 
seines Lebens noch möglich war, im Fi- 

Werner Peukert 

Fremdheit und Begegnung 
Zur Analyse einer Sprachregelung 

Beginnen wir mit den Wörtern, denn 
die Wörter sind verräterisch und sie neh- 
men Partei: Ich begegne also einem 
Menschen; falls es sich um einen Be- 
kannten handelt, so ist diese Begeg- 
nung ein Wiedersehen und wir grüßen 
einander, wechseln ein paar Worte und 
gehen weiter. Begegne ich einem Unbe- 
kannten, so gibt es zunächst keine Wor- 
te und vielleicht einen Blick, der den An- 
dern trifft und von dem ich selbst getrof- 
fen werde. Es handelt sich um einen 
sehr verschleiernden und metaphori- 
schen Sprachgebrauch, wenn gesagt 
wird: ,Ich begegne einem Unbekannten' 
oder gar: ,Ich begegne einem Fremden.' 

Der Fremde taucht nicht als der Unbe- 
kannte in einer Begegnung auf, son- 

nale seiner 9. Sinfonie einen Teil des In- 
strumentariums als Ausdrucksmittel des 
"ekstatischen Überschwanges" (Rie- 
mann) zu verwenden, verblaßt die Wir- 
kung im Verlaufe des 19. Jahrhunderts 
immer mehr, nachdem es zum ständi- 
gen Requisit der Jahrmarktsautomaten 
geworden war. Was in Haydns "Militär- 
sinfonie" vom Pariser Publikum noch au- 
genzwinkernd als humorvoller Gag rezi- 
piert wurde, wird in Mahlers 1. Sinfonie 
(endgültige Fassung 1893-1 896) zum 
Symbol für ,die ganze Rohheit, Lustig- 
keit und Banalität der Welt' (Mahler) 
und in Alban Bergs .WozzeckU für eine 
Soldateska, der dann B.A. Zimmermann 
nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner 
Oper .Die Soldaten" ein überzeitliches 
Denkmal setzte. 

dern eher so: an der Grenze oder schon 
mitten in dem Raum, in dem ich lebe. 
Da kommt ein Fremder - das bedeutet: 
wo kommt er her, und was will er hier, 
er hat hier nichts verloren. Ein Fremder - 
das ist die Optik der Nicht-Begegnung. 
Er wird gestellt, erkannt und stigmati- 
siert: Wenn er überhaupt redet, spricht 
er eine fremde Sprache, er verrät sich 
am Akzent, in der eigenen Sprache 
usw. Man kann ihn ansprechen, und er 
wird sofort seiner Lage gewahr werden: 
Er hat keinen Ort, dort wo er hingekom- 
men ist; er ist gegangen oder gegangen 
worden aus dem Land, in dem er lebte; 
er hat es verloren, und in der Fremde 
verliert er auch noch seine Sprache. 
Der Fremde weiß das, er spürt es sehr 
schnell, und er reagiert darauf irn Alige- 
meinen mit Bescheidenheit, er paßt sich 
an, die Sprache fehlt ihm, sich zu artiku- 
lieren. 

Es gibt kein eigenes Wort für den Ge- 
gensatz zum Fremden; der Nicht-Frem- 
de braucht sich keinen Titel zuzulegen. 
Zu sagen, der Nicht-Fremde ist der, der 

Mozart hat Bergs .Tambourmajor" 
(oder andere dieser species Mensch) in 
seinem Haremswächter Osmin vorge- 
zeichnet. Grausam, gewalttätig, feige, 
ist er der einzige, der aus dem versöhnli- 
chen Finale ausbricht und alle .Ord- 
nung, Maß und Ziel' (Mozart) über- 
schreitet. Pikkoloflöten (wohl als Ersatz 
für die türkischen Schalmeien), Tschinel- 
len, Triangel und Trommel begleiten sei- 
nen Zornesausbruch. Mit Bedacht - die 
Entwicklung des Librettos seiner .Ent- 
führung" genau überwachend - stellt Mo- 
zart aber zu einer Zeit, in der die Tür- 
kengefahr noch lange nicht gebannt 
war (noch wenige Jahre später kam es 
zu einem Türkenkrieg), den Bassa (=Pa- 
scha) Selim zu seinem Gegenbild auf: 
mit Großmut, nicht mit der erwarteten 
Todesstrafe begegnet er Belmonte, 
dem Sohn seines ärgsten Feindes. ,Es 
muß also wohl deinem Geschlecht ei- 
gen sein, Ungerechtigkeiten zu bege- 
hen, weil du das für so ausgemacht an- 
nimmst? . . . sage deinem Vater, daß du 
in meiner Gewalt warst, daß ich dich 
freigelassen, um ihm sagen zu können, 
es wäre ein weit größeres Vergnügen, 
eine erlittene Ungerechtigkeit durch 
Wohltaten zu vergelten, als Laster mit 
Laster tilgen . . . werde du wenigstens 
menschlicher als dein Vater, so ist meine 
Handlung belohnt'. 

mit allem vertraut ist, verschleiert sei- 
nen Ort, seine Struktur genau so, wie 
das Wort vom Einheimischen. Was der 
Nicht-Fremde hat, wird erst deutlich, 
wenn nicht ein Fremder erscheint, son- 
dern eine Million Fremde, oder wenn 
die Fremden ganz allgemein in der 
Überzahl sind: Dann taucht auf, daß in 
der Fremdheit ein Machtproblem steckt. 
Es geht nicht um die Andersartigkeit, 
sondern um Haben und Nichthaben. 
Der Fremde hat seinen Ort verlassen 
oder verlassen müssen, und er trifft auf 
eine Welt, die den Anderen gehört. Man 
darf diesen Lebensraum, in dem der 
Fremde auftaucht, nicht zu einfach sich 
vorstellen; zu ihm gehört die politische 
Macht. die Ökonomie. die Rechtsverfas- 
sung und die Sprachmacht. Mit keinem 
dieser Momente kann der Fremde kon- 
kurrieren; den letzten Besiiz: seine Spra- 
che verliert er, wenn er in der Fremde 
bleiben will. 

Kann man den Fremden wirklich nicht 
,,begegnenu? Wenn man die gesell- 
schaftliche Ebene, auf der bisher argu- 



mentiert wurde, verläßt, und die funda- 
mentaler scheinende individualistische 
Perspektive zu artikulieren versucht, so 
taucht vermutlich eher die Quelle der 
Schwierigkeiten auf als eine Lösung, 
die den bloß moralischen Appell des 
Wortes Begegnung positiv darstellen 
könnte. 

Es gibt nicht nur den Fremden, son- 
dern auch den Anderen. Der Andere ist 
der Fremde in der Nähe; es ist der, den 
ich täglich sehe und nicht kenne; es ist 
der, der hier lebt, dieselbe Sprache 
spricht, fast dasselbe Leben lebt wie ich 
und doch eben ein anderer ist. Wodurch 
ist der Andere ein Anderer? In sehr ein- 
fachen Worten, die J.P. Sartre dafür ver- 
wendet hat, Iäßt sich das kurz so ver- 
deutlichen: Der Blick des Anderen stellt 
uns und nimmt uns unser Sein, wir lau- 
fen aus dorthin, wo ein Anderer steht. - 
Das ist die eigentliche Bedrohung. Der 
Andere raubt mir mein Sein, er sieht, 
was ich bin, was ich habe, was ich be- 
treibe, und so, in seinem Blick, gehört 
es schon nicht mehr mir selbst. Wir ha- 
ben den Fremden als Anderen in uns 
selbst. Der Andere, - das ist die Angst 
vor dem Nichts in mir selbst, vor dem 
Ich, in dem eine Fremdheit steckt, die 
mich täglich beunruhigt. Ist die Figur 
des Fremden eine nach außen verlegte 
innere Szene? Vielleicht: vielleicht auch 

nicht. Es gibt ja den Fremden auch im 
eigenen Lande, Ausgrenzungen gesche- 
hen schon durch unterschiedliche Dia- 
lekte, durch die Sprachgewohnheiten 
verschiedener Berufe, aber das Prob- 
lem scheint geringer zu sein. Die 
Schwelle gewissermaßen niedriger. 
Man redet immer noch miteinander, 
auch wenn die Unterschiede nicht so 
auffällig sind. Man braucht noch keinen 
Übersetzer zwischen diesen Sprachen, 
obwohl es gewiß nicht schaden könnte, 
einzusehen, daß .alle Sprache fremde 
sind" (Eugene Guillevic). Es wurde 
dann vermutlich sehr viel leichter deut- 
lich, daß die Basis von ,Begegnungn die 
Sprache selbst ist. 

Wie empfindlich dieses Medium ist 
und wie massiv der Ort, an dem gespro- 
chen wird, die Sprache bestimmt, sollen 
zum Schluß zwei authentische Ge- 
schichten demonstrieren: Ich frage eine 
Verkäuferin in einem kleinen Super- 
markt, ob sie Italienerin sei. Sie bejaht. 
Ich erwidere: .Dann spreche ich künftig 
italienisch mit Ihnen." Sie sagt: .Bitte 
nicht." 

Ein türkischer Schriftsteller (Sinasi 
Dikmen), der seit vielen Jahren in 
Deutschland lebt, trifft einen Lands- 
mann im Zug. Der Schriftsteller, der im 
Abteil sitzt, frägt den Landsmann, der 
im Gang einen Platz gesucht hat, ob er 

nicht neben ihm Platz nehmen wolle. 
Die Plätze seien alle frei. Der Lands- 
mann setzt sich sofort ins Abteil und bit- 
tet den Schriftsteller, deutsch mit ihm zu 
sprechen, falls er überhaupt Türke sei, 
denn er lese doch gerade die Wochen- 
zeitung Die Zeit. 

Fremdheit und Begegnung sind zwei 
Wörter, die die Sprachgrenzen so artiku- 
lieren, daß deutlich wird, wer die Spra- 
che beherrscht: Der Nichtfremde. Die 
Sprachregelungen einer Landessprache 
verdecken die Sprachlosigkeit dieses 
Problems. Begegnung ist die Devise 
des Nichtfremden. Sie geschieht in der 
eigenen Sprache. 
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Ferdinand Graf 

Wolfgang Behler, der subti- 
le Denker und engagierte 
Pädagoge, ist 65 Jahre alt 

Die Forschung und Lehre Wolfgang 
Behiers zeichnet sich durch die denkeri- 
sche Auseinandersetzung mit pädagogi- 
schen Problemen und deren philosophi- 
scher Aufarbeitung aus. Er steht in der 
abendländischen philosophischen Tradi- 
tion, und diese steht ihm auch zur Verfü- 
gung derart, daß er aus der reichen 
Denktradition schöpft und durchaus 
neue Lösungsansätze entwirft. 

Schwieriges Gedankengut kann er 
blendend - nie leichtfertig - überzeu- 
gend vermitteln, umsichtig, vorschnelle 
Schlüsse meidend. Man kann schon 

von den Gedanken einer philosophisch 
durchdrungenen Pädagogik geblendet 
werden, wenn man sich in ein Gespräch 
mit Wolfgang Behler einläßt. In einem 
zweiten Ausblick aber zeigt er dann die 
(Licht-)Quelle seiner Gedankenwelt auf, 
die weltanschaulich tief irn Christentum 
verwurzelt ist und von da immer wieder 
neu bewegt wird. 

Aufgebracht über die Gedankenlosig- 
keit unserer Zeit kann er ein ganzes Ge- 
witter mit Gedankenblitzen und Wort- 
donner über diese hereinbrechen las- 
sen. Angefragt gibt er aber mit viel Um- 
sicht jedem. insbesondere den Studie- 
renden, begründete Ansätze zu eigen- 
ständigem Denken. 

Wolfgang Behler, am 19. Mai 1927 in 
Beriin geboren, ist ein Repräsentant sei- 
ner Generation. Er war zwei Jahre alt, als 
die Familie nach Halle a.d. Saale, und 
zehn Jahre, als sie nach Dresden zog. 

Als Schüler eines bischöflichen Gym- 
nasiums mußte er die Auflösung seiner 

Schule durch den NS-Staat miterleben. 
Als 1 Gjähriger wird er zum Dienst als 
Lufiwaffenhelfer eingezogen. Nach 
.WehrertüchtigungU mit Segelflugausbil- 
dung und Arbeitsdienst kommt er zum 
Wehrdienst bei der Luftwaffe zum Ein- 
satz. Bei Kriegsende 1945 gerät er in 
amerikanische Gefangenschaft. Bald 
kommt er zurück zur Familie nach Dres- 
den und schließt die durch Kriegsdienst 
zwangsweise unterbrochene Schulbil- 
dung mit dem Abitur ab. 

Er studiert Theologie und Philosophie, 
Psychologie und Staatswissenschaft in 
Paderborn und München und schließt 
die Studien mit einer Promotion bei der 
Husserlschülerin Hedwig Conrad-Marti- 
us über das Thema Realität und Ex-si- 
Stenz (Auseinandersetzung zwischen 
Hedwig Conrad-Martius und Martin Hei- 
degger) vorläufig ab. 

Als kaufmännischen Angestellten und 
Handlungsbevollmächtigten finden wir 
ihn in den Wirtschaftswunderjahren im 



väterlichen Betrieb. 
An der Universität Frankfurt studiert 

er schließlich Volkswirtschaft und Sozio- 
logie, aber auch die Philosophie - wie 
könnte es auch anders sein - hat ihn 
wieder. 

Seit 1953 ist er als Geschäftsführer 
des Deutschen Instituts für Bildung und 
Wissen im Tätigkeitsfeld der Pädagogik; 
sie wird ihn nicht mehr loslassen: 
1962 wird er Wiss. Assistent an der PH 
Weingarten und 1964 an der PH Ludwigs- 
burg und schließlich an der PH Freiburg. 

Von Freiburg aus wird er zur Wahrneh- 
mung einer Dozentur für Pädagogik an 
der PH Lörrach beauftragt. Eine Lehrstuhl- 
Vertretung für das Fach Pädagogik an der 
Universität Regensburg wird von ihm 
1967168 wahrgenommen. Er kehrt dann 
auf seine Stelle als Dozent und Professor 
an die PH Freiburg zurück. 

Er beschäftigt sich mit der Anthropolo- 
gie des Kindes, was zur Herausgabe 
des Bandes 'Das Kind' führt (Freiburg 
1971). Er ist Mitherausgeber des Ban- 
des: Chance und Risiko. Eine kritische 
Analyse der wissenschaftlich-techni- 
schen Welt (Paderborn 1976). Sein Mit- 
arbeit an dem Band: Die Glaubenswür- 
digkeit der Offenbarung (hrsg. V. Stau- 
dinger Bonn 1987) weist ebenso auf sei- 
ne denkerische und religiöse Ausrich- 
tung hin wie sein Engagement an der 
philosophischen Ausbildung des Or- 
densnachwuchses der Augustiner Chor- 
herren in Maria-Bronnen. 

Kein Wunder, daß er mit diesen hier 
nur kurz skizzierten Lebens-, Studien-, 
Berufs- und Lehrerfahrungen zum Archi- 
tekten und Vater des Diplomstudiums 
an der PH Freiburg wird. Das Amt als 
Senatsbeauftragter für das Diplomstudi- 
um und den Vorsitz des akademischen 
Prüfungsamtes nimmt er von 1972 bis 
1986 mit enormer Energie und Einsatz- 
bereitschaft wahr. 

Ein großes Anliegen ist ihm die inten- 
sive Beratung und Begleitung der Stu- 
dierenden in den Diplomstudiengängen. 
Für unzählige Diplomprüfungen wird er 
angefordert und angewählt. In vielen 
Gremien und Ausschüssen der Hoch- 
schule widmet sich Wolfgang Behler mit 
Sachkenntnis aber auch mit Humor der 
Selbstverwaltung und Ausgestaltung un- 
serer Hochschule. Den Teilnehmern der 
Schiwoche in Ct. Valentin wird sein ge- 
reimter hintergründiger Humor unver- 
gessen bleiben, aber auch so mancher 
Nachseminarhock mit Studenten war 
mehr als eine praktische Übung über 
das Thema 'Lachen'. 

Neben diesen vielfältigen Aktivitäten 
ragt durchgängig seit dem Tode Gustav 
Siewerths seine engagierte Verwaltung 
des Nachlasses Siewerths hervor. Ta- 
gungen über das Denken und Heraus- 
gabe (mit A. V. Stockhausen) der Werke 
G. Siewerths stellen für ihn eine enorme 
Herausforderung dar, der er sich mit 
ganzer Kraft widmet. Durch diese Arbeit 
wird er der Forschung und Lehre an der 
PH verbunden bleiben. Wir wünschen 
ihm und uns, daß er über das Engage- 
ment am Siewerth-Archiv und aufgrund 
unserer Nachfragen an ihn noch lange 
nach seinem Eintritt in den Ruhestand 
fruchtbar in den 'Fängen' der Pädagogik 
bleiben wird. 

Rudolf Denk 

Günter Waldmann im 
aktiven Ruhestand 

Von der Beweiskraft des Anekdotischen 

Von einer "kleinen Begebenheit" ist zu 
berichten: 

Günter Waldmann hielt 1971 an einer 
Reutlinger Schule im Rahmen einer Be- 
rufungsveranstaltung folgende Deutsch- 
stunde vor den zunächst etwas frappier- 
ten Kollegen der Berufungskommission. 

Der Text, auf den sich die Aktivitäten 
des Unterrichtenden und der zu Unter- 
richtenden bezogen bzw. beziehen soll- 
ten, war die "Kleine Begebenheit' von 
Kurt Tucholsky. Die Wahl des Autors er- 
schien damals reichlich gewagt, die Be- 
handlung des Textes allerdings war für 
einen Fachleiter für Philosophie aus ei- 
nem anderen Bundesland gerade noch 
erträglich. Völlig aus dem Rahmen fiel 
das Verfahren, das den Schülern zu- 
nächst große Mühe bereitete: behut- 
sam, leise, verhalten - ganz Waldmann - 
erfolgten die Aufforderungen an die 
Schüler, endlich zu handeln. Dieses Ge- 
setz des Handelns war damals in Schu- 
len theoretisch und praktisch noch nicht 
so verbreitet. Sanfter Druck machte sich 
allmählich breit, als eine quasi mathe- 
matisch konzipierte Strukturanalyse als 
Handlungsschema nicht so recht in 
Gang kam; doch die .Verführungn ge- 
lang nach sokratischem Muster. Die 
Schüler entdeckten auf der Basis der im 
Text verborgenen Formmerkmale ge- 
gen Ende der Stunde mehr als zu- 
nächst möglich schien: Die List des Her- 
meneutikers und Maieutikers hatte ge- 

siegt. Die Schüler verbanden ihre eige- 
nen Erfahrungen mit den Impulsen der 
Geschichte; sie phantasierten sich in 
neue, spontan akzentuierte "Begeben- 
heiten' hinein. Sie verfaßten .Rollenge- 
schichten". Dies wäre die heutige Sicht 
der Dinge. Die damalige war eine andere: 

Die Kommission war überrascht, rieb 
sich den didaktischen Staub aus den 
Augen und ließ sich letzten Endes über- 
zeugen. 

Was beweist die Anekdote, die in typi- 
scher Manier .Erzähltesu mit wirklich Ge- 
schehenem zu verbinden versucht? 

Von einigen „Formprinzipien" 
(Lebensweg und Lebenswerk) 

Die geschilderte .kleine Begebenheit' 
halte ich nicht für zufällig. Nicht das Prin- 
zip des Zufalls bestimmt Leben und 
Schreiben unseres Kollegen, sondern 
,das Wirken einer lebendigen Notwen- 
digkeit" (Hegel). Wie kann ich diese Be- 
hauptung erhärten? 

Der 1926 in Oberhausen geborene 
,stillen Junge besuchte 1934 - 1943 das 
Gymnasium; war während des Krieges 
Lufiwaffenhelfer und wurde 1945 entlas- 
sen. Günter Waldmann hat die Zwänge 
einer brutalen Zeit- und Notlage in eige- 
nen Geschichten aufzuarbeiten ver- 
sucht. 

Nach dem Abitur setzt mit dem 
194711 948 an der Universität Heidel- 
berg begonnenen Studium der Fächer 
Germanistik, Philosophie, Geschichte, 
Latein, Englisch die intensive Auseinan- 
dersetzung Günter Waldmanns mit gei- 
stigen Formen und Strukturen ein. 

Äußerer Ausdruck waren sowohl die 
Promotion bei Kar1 Löwith über Schel- 
ling (1 954) sowie die nach dem Staats- 
examen in Deutsch, Geschichte und 
Philosophie in Krefeld begonnene Tätig- 
keit im Schuldienst. Sie endete 1968 mit 
der Übernahme eines Fachleiterpostens 
für Philosophie und wurde 196911 970 
fortgesetzt, als Günter Waldmann als 
Studienleiter der Fachgruppe Deutsch 
zur Vorbereitung von Realschullehrern 
auf die erste Staatsprüfung für das Lehr- 
amt an Gymnasien tätig war. 

Von diesen Tätigkeitsfeldern aus war 
der Ruf nach Reutlingen zum 1. Novem- 
ber 1971 ebenso konsequent wie die 
1968 als Habilitationsschrift gedachte 
und in Tübingen veröffentlichte Arbeit 
über .Christlichen Glauben und christli- 
che Glaubenslosigkeit' oder der 1975 
abgelehnte Ruf an die Universität Ham- 
burg. 



Günter Waldmann hatte durch die 
formgecchichtlichen Betrachtungen 
Paul Böckrnanns in Heidelberg und 
durch das Studium des tcchechisch-rus- 
sischen Forma4ismus samt eingehender 
Analyse der eincchiägigen theoreti- 
schen Grundlagen die unzweifelhaften 
Vorzüge stmkturalictischer Methoden 
entdeckt, ohne die Nachteile dieser Me- 
thoden zu verkennen. Seit dieser Zeit 
ist auch das waldmann'sche Ringen um 
didakt~sche Gehalt- und Gectaltprinzi- 
pien in sich konsequent und notwendig 
zugleich. 

nem weiterführenden Rrozeß für alle ße- 
teilrgten - Studierende wie Lehrende - ei- 
nen Proteß den Yeranderung brachte. 
Auf diesem Wege sollte es weiterge- 
hen. Ich bin sicher, daI3 Günter Wald- 
rnann weiter das Salz in der Suppe blei. 
ben kann, wenn es ihm - wie immer 
auch - gelingt, auf dem Wege der Pro- 
duktion jenseits von Erstarrung und Sta- 
gnation weiterzukommen. 

Ich wunsche dem Kollegen von dieser 
Stelle aus viele .fruchtbareu Jahre, fur alle 
seine Schreibvorhaben im Spannungsfeld 
von Zwang. Nolwendrgkeit und Zufall. 

Von der Überxaugungskraft produkti- 
ver Forrnprinzipien 

Die Arbeiten Günter Waldmanns in 
der beschriebenen feit galten nicht 
dem Prinzip der Notwendigkeit, sondern 
als - Ausgleich - dem des Zufalls als 
Formprinzip in Texten der Moderne: 
Waldmann sah - von Büchner aus - Au- 
toren wie Dürrenmatt. Frisch und Peter 
Weis irn Netzwerk des Grotesken. SO 
scheint sich die Sinngebung dieser Tex- 
te zu zerschlagen und in die Komödie 
einzumünden; die Geschichtlichkeit der 
dargestefften Ereignisse und Figuren 
wird zum Verhangnis; das Transzenden- 
te löst sich angecichts der Ohnmacht 
der heutigen Menschen auf. Um diese 
Zeit wendet sich Günter Waldmann der 
Konzeption einer kommunikationsorien- 
tierten Didaktik zu, die die Vennrurze- 
lung im Strukturalismus immer erken- 
nen ]aßt: dies prägt seine Wschäfii- 
gung mit dem Trivialroman e b n c e  wie 
seine prod uktionsorientierten Arbeiten 
(zur Lyrik), mit denen er in den lernen 
Jahren zum .Papst" einer ganzen Rlch- 
tung wurde, die derzeit: irn Osten wie im 
Westen b i  Didaktikern des Faches 
Deutsch hoch irn Kurs steht. 

Mitten in dkser Arbeit entschloR sich 
GGnte~ WaMmann 1987 nach der Auflö- 
sung der Pädagogischen Hochschule 
Reutlingen. nach Freiburg zu kommen, 
an eine Hochschule. für die er sich dezi- 
diert entschieden hatte. In wieweit diese 
Entscheidung auch durch ein Geprach 
mit dem Schreitienden wahrend einer 
Landesfachschafl in Reutlrngen m i tb -  
stimmt wurde, läßt sich bis heute nicht 
feststeilen. Ich selbst halte die Notwen- 
digkeit für wahrscheinficher als den Zu- 
fall: Die Freiburger Jahre brachten ne- 
ben der konsequenten Beschaftgung 
mit den eingeschlagenen Pfaden auch 
eine Reihe von fachinternen Auseinan- 
dersetzungen, die letzten Endes in ei- 

Jürgen Jahnke 

PH-200Q 

Das Wintersemester 1 991 /92 wird als 
eine Zeit intensiver und engagierter Dis- 
kussion um die eigene Z ukunfi in die 
Geschichte der Hochschule eingehen. 

Am 2. Oktober 1997 nahm rn Stuttgart 
die Regierungskammission .PH-2000" 
ihre Arbeit auf: zwQlf unabhatngige Ex- 
perten, unterstützt vom Vorstand der 
Landesrektorenkonferens und von Mitar- 
beitern der Mrnisferien sollen bis Ende 
1992 nach sorgfältiger Analyse des sta- 
tus quo und der Erfahrungen in anderen 
Bundesländern Empfehlungen für die 
weitere Entwicklung der Padagogicchen 
Hochschulen Baden-Württembergs erar- 
beiten. 

Der Senat der Hochschule hatte zur 
Entwicklung einer hausinternen Konzep- 

tion und zur Koordination von Informa- 
tion und Meinungsbildung eine eigene 
Stnukturkommission eingesetzt. die wäh- 
rend des Semesters siebenmal zusam- 
menkam. Zugleich kam auf der Ebene 
der Fächer und Fachbereiche ein Dis- 
kussionsprozesc in Gang. 

Zunächst waren allerdings bis Anfang 
Dezember für den Doppelhacishalt 
1993/94 konkrete Stellen- und Mittelan- 
träge zu formulieren, zugleich sotlten 
aber auch eigene Zukunftsentwürfe der 
Hochschule entwickeR werden. Es ver- 
steht sich, daß angesichts der akuten 
Ütierlast-~ituation in diesem Semester 
die D~skussion im Spannungsfeld ,reali- 
sticch-konkreter und .utopisch-visionä- 
re r  Zielsetzungen nicht einfach sein 
konnte. 

Eine Befragung der Lehrenden und 
der Gremienrnitglieder zur Bewefiung 
verschiedener Zrelkonzepte im Dezem- 
ber 1991 ließ deutliche Unterschiede 
mischen den Fachbereichen und den 
Gruppen der Hochschule erkennen. Da- 
bei traten nicht eines, sondern zwei Mo- 
delle positiv hervor: die Weiterentwick- 
lung zu einer celbst5ndigen Hcchschule 
mit universitiirem Status einerseits und 
die Integration als zusätzliche Fakultät 
in die hiesrge Unhiersität andererseits. 
Eine hochschuföffentliche Informations- 
veranctaltung irn Januar konzentriede 
sich aut strukturelle Konsequenzen und 
Vor- und Nachteile dieser b iden Modal- 
le. Beide Alternativen wurden dann 
auch der Kornmicssion .PH-2000' bei th- 
rem Besuch der Hochschule als Mög- 
lichkeiten rukiinftiger Entwicklung emp. 



fohlen. Die Diskussion um das Für und 
Wider der einzelnen Lösungen ist damit 
keineswegs abgeschlossen, sie wird si- 
cherlich nicht nur von der Kommission. 
sondern auch innerhalb der Hochschule 
weitergeführt werden müssen. Am 
17.01 ., mitten in der Phase intensiver 
Auseinandersetzungen um die Zukunft 
der Hochschule besuchte Wissen- 
schaftsminister Klaus V. Trotha zum er- 
sten Mai die Hochschule. 

Offiziell hatte der Besuch mit der Kom- 
missionsarbeit nichts zu tun, dennoch 
zeigte sich ein Zusammenhang: um der 
Kommission PH-2000 nicht vorzugrei- 
fen, wollte sich der Minister zur Zukunft 
der Pädagogischen Hochschule ebenso- 
wenig wie zu den dringenden Stellenfor- 
derungen äußern. Der Besuch bot je- 
doch der Hochschule eine willkommene 
Gelegenheit, über ihre aktuellen Proble- 
me umfassend zu informieren. Welchen 
Einfluß das Ergebnis der Landtagswahl 
vom 05.04.1992 auf die Zukunft der 
Pädagogischen Hochschulen haben 
wird, Iäßt sich gewiß heute noch nicht 
absehen; die Kommission ,PH-2000" ar- 
beitet auftragsgemäß weiter und wird 
gegen Jahresende ihre Ergebnisse vor- 
legen. Jeder Hochschulangehörige wird 
davon betroffen sein, wenn die Empfeh- 
lungen in praktische Politik umgewan- 
delt werden. 

genehme Atmosphäre - ermöglicht si- 
cher durch das Ambiente unseres Cam- 
pus in strahlendem Sonnenschein, die 
vielseitige Unterstützung von Seiten der 
Hochschule, nicht zuletzt durch das her- 
vorragende Engagement der Vorberei- 
tungsgruppe von 15 Studierenden der 
Sozialpädagogik - sondern vor allem die 
wissenschaftliche Qualität, mit der die 
Sache der Sozialarbeit in den Vorträgen 
und Ateliers behandelt wurde. 

Sechs Studierende der Pädagogi- 
schen Hochschule erhielten das Euro- 
päische Zertifikat für wissenschaftliche 
Sozialarbeit, mit dem alle beteiligten 
Universitäten und Hochschulen ihre Di- 
plome als gleichwertig anerkennen. 

Die Präsidentin des Deutschen Bun- 
destage, Frau Prof. Dr. Rita Süssmuth, 
die die Schirmherrschaft übernommen 
hatte, würdigte die Arbeit des Kongres- 
ses in ihrem Grußwort: ,Das Thema Ih- 
res Kongresses verdient besondere Be- 
achtung, weil durch die Theorie und 
Forschung in der Sozialarbeit die wis- 
senschaftlichen Grundlagen und Vor- 
aussetzungen für eine effektive Sozialar- 
beit in der Praxis geschaffen werdenu. 

Manfred Pelz 

FMF-Kongreß Freiburg '92 

Norbert Huppertz 

Theorie und Forschung in 
der Sozialarbeit 
300 Teilnehmer von 12 Universitäten 

Nach den zahlreichen Rückmeldun- 
gen zu urteilen, müssen wir im Arbeits- 
bereich Sozialarbeit/Sozialpädagogik ei- 
nen gelungenen Kongreß veranstaltet 
haben. Dieses Colloquium internationa- 
le war, so Kollege Marc de Montalem- 
bert von der Universität Paris in seinem 
Dankesschreiben, "remarquablement or- 
ganise. Tous nos etudiants gardent un 
excelfent souvenir de Freiburg'. Es 
schien tatsächlich so etwas wie wissen- 
schaftliche Feierlichkeit vorherrschend 
unter den mehr als 300 Teilnehmern 
der 12 Universitäten und Hochschulen 
(U. a. von Saragossa über Toulouse, 
Brüssel bis Exeter), als man sich am 9. 
und 10. April 1992 bei uns versammelt 
hatte zum Thema "Theorie und For- 
schung in der Soziaiarbeit - Sozialarbeit 
in Europam. Auffällig war nicht nur die an- 

Vom 13. bis 15. April 1992 veranstal- 
tete der Fachverband Moderne Fremd- 
sprachen FMF unter dem Motto 'Fremd- 
sprachen für die Zukunft: Nachbarspra- 
chen und Mehrsprachigkeit' seinen Bun- 
deskongreß an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg. Schwerpunkte 
des Kongresses waren: 1. Frühbeginn 
des Fremdsprachenunterrichts; 2. Bi- 
lingualer Unterricht; 3. Bikulturelle und 
multikulturelle Erziehung; 4. Fremspra- 
chen für den Beruf. In Anbetracht des 
Kongreßthemas und des Kongreßortes 
lag die Schirmherrschaft bei der Stutt- 
garter Kultursministerin Dr. Marianne 
Schultz-Hector und dem Straßburger 
Recteur Jean-Paul de Gaudernar. 

Es handelte sich um einen der größ- 
ten geisteswissenschaftlichen Kongres- 
se der letzten Jahre im deutschen Süd- 
westen: h e r  1000 gemeldete Teilneh- 
mer - hinzu kamen zahlreiche Interes- 
sierte, u.a. Lehrerinnen und Lehrer aus 
der Region - konnten sich über alle Be- 
lange der Fremdsprachen informieren. 
Insgesamt wurden Ca. 100 Vorirags- 

und Forumsveranstaltungen angeboten; 
darüber hinaus boten Verlage und 
sprachorientierte Initiativen in einem in- 
offiziellen Beiprogramm und parallel zu 
einer großen Buch- und Medienausstel- 
lung eigene Veranstaltungen an. 

Für drei Tage hatte sich die Pädagogi- 
sche Hochschule Freiburg - in ihren 
Freiflächen und Veranstaltungsräumen - 
in eine gewaltige Informationsbörse ver- 
wandelt, die neben reichhaltiger An- 
schauung zahlreiche interessante Be- 
gegnungen und Diskussionen ermög- 
lichte. Der Eindruck großer Lebendig- 
keit wurde auch dadurch bestärkt, daß 
zahlreiche Teilnehmer aus dem europäi- 
schen und außereuropäischen Ausland 
kamen und in den Veranstaltungen ins- 
gesamt sieben verschiedene Sprachen 
vertreten waren: Fürwahr ein großer Bun- 
deskongreß mit internationalem Flair! 

Besonders unterstrichen wurde diese 
Internationalität durch die beeindrucken- 
de Eröffnungsveranstaltung, in Anwe- 
senheit von Persönlichkeiten des In- 
und Auslandes, mit Staatssekretär Hu- 
go Leicht vom Ministerium für Kultus 
und Sport, Recteur Jean-Paul de Gau- 
demar und dem Botschafter des König- 
reiches Spanien, Fernado Perpifia-Robert. 

Ein begleitendes Kulturprogramm fand 
seinen ersten Höhepunkt am ersten Kon- 
greßtag in einem Basar der Kulturen mit 
internationalem Buffet in den Kongreßräu- 
men der Stadt Freiburg. Am letzten Kon- 
greßtag boten die in Freiburg anwesen- 
den ausländischen Institute fremdsprachli- 
ches Theater und Musik mit anschließen- 
den Empfängen an: Diese kulturelle Er- 
weiterung des Fachprogramrns anläi3lich 
dieses Kongresses wurde allenthalben 
als beispielhaft gerühmt. 

Der FMF-Kongreß in der Pädagogi- 
schen Hochschule Freiburg fand ein 
überaus positives Echo in den Medien. 
Für die Unterstützung, die die verant- 
wortlichen Organisatoren vor Ort inner- 
halb und außerhalb der Hochschule bei 
ihrer Arbeit erfahren durften, gebührt al- 
len Beteiligten Dank - nicht zuletzt auch 
den studentischen Mitarbeitern. 

Reinhold Voß 

Preisverleihung VdF 

Bei der diesjährigen Preisverleihung 
der Vereinigung der Freunde der Päd- 
agogischen Hochschule e.V. (VdF) im 
Januar 1992 wurden sechs hervorragen- 



de wissenschaff liche Hausabiten und 
Diplornarbiten des Studienjahres 1990 
mit je 1.000 DM prämiert. 

Im Fachbereich I wurde die A b i t  von 
Barbara Eber! .Das argentinische Enie- 
hungswesen arn Beispiel der Provinz Mi- 
siones' preisgekrönt. Im Vergleich mit 
dem deutschen Schulwesen irn Bereich 
der Prirnarerziehung lieferi die A r k i t  ei- 
ne FGlle wichtiger Information zum Teil 
durch Bilder dokumentiert und füllt ehe 
Lücke in der vergleichenden Schulpäd- 
agogik. 

Unter dem Titel .Bildgesteuertes Er- 
zahlen - Vergleichende Untersuehun- 
geni zum Sprachstand von Kindergarten- 
kindern. Gmndcchulkindern und geher- 
losen Kindern' ist Sabine Rapräger der 
Frage nachgegangen. in wiewert die Er- 
weiterung der sprachlichen Mittel Ein- 
fluß auf die kognitive Entwicklung von 
Kindern nimmt. Der Vergleich von bild- 
gesteuerten EnähFungen dreier Ver- 
suchsgrtippen brachte bemerkenswerte 
Ergebnisse hinsichtlich einer sprachun- 
abhängigen Kognitionsfahigkeit t x i  Ge- 
hörlosen einerseits, andererseits einer 
kommunikativen Retardierung bei an- 
wachsender Sprachfähigksit vrn Über- 
gang von Kindergarten- zu Grundschul- 
alter. 

In seiner Arbeit Arithmetik in der 
6. Klasse einer Schub für geistig Behin- 
derte' analysierte Berhard Straile eine 
Unterrichtcfolge an einer Sonderschule 
für geistig Behinderte. Fm umfangref- 
ehen theoretischen Teil erlautert er neu- 
rologische Grundlagen und behandeft 
geistige Behinderung, vor allem Mongo- 
lismus. 

Im Fachbereich IV erhielt Veronika 
Rolh den zum 1. Mal verliehenen bttred- 
Assel-Preis (zum Gedächtnis an den 
1989 verstorbenen PH-Professor für 
Kath. Theologie), der von der Pädagogi- 
cehen Hochschule auf Vorxhlag des 
Faches Kath. TheologielReligionspad- 
agogik verliehen wird und vom Enbr- 
cchoflichen Ordinariat Freiburg dotiert 
ist. Die wissenschaftliche Hausarbeit 
von Frau Roth: .Dis religiöse Botschafi 
im Werk Chagalls und dre Vewndung 
der Bilder im Religionsuntenicht der 
Realschuleh dokumentierle eine gelun- 
gene Verbindung mit dem Fach Kunst 
Die Herausschälung des relgi8sen Ge- 
halts in den Bildern Chagalls geschieht 
eknso souveran wie der praktikable 
Aufweis der vielfältigen religionspädago- 
gischen Mägtichke~ten. 

Irn Fachbereich Y wurden die Arbei- 
ten von Joachim Mauch ("Skifahren als 

Wunbestagspc3sidentin Rita Sussrnuth in Freiburg {Foto Buchner) 

Lehrangebot der Schule - umweftpoliti- Bernhard Maurer 
sche Reflexionen") und von Annette Ma- Europa 1992: Herausforde- 
ria Gropp prämiert. Wer Auskunft über 
&egriffcgesehichta, Entstehung und Be- runQ für die Bildungspolitik 

des M~~ aus dem Blickwinkel B~ndestagsprasidentin Frau Prof. Dr. Rita 

einer Betroffenen erhalten müchte, fin- Süssmuth in der Hochschule 

det in der Arbeit .Das Konzept musi- 
scher Bildung und die Kontroverse um 
Einrichtung eines Musisch-&thetischen 
Gegenstandsbereichec' von Annette 
Maria Gropp reichliches Material und ob- 
jektive Darstellung: ein unvenichtbares 
Handbuch auch für diejenigen. die an 
der notwendigen Revision dieses unge- 
liebten Studienbereiches beteiligt sein 
werden. 

Entlegenste Detailinfomationen und 
Untersuchungsergebnisce zu Umwelt. 
Schäden und -klastungen, die Skilau- 
fen als Macsentourismus verursacht, 
sind in der Arbeit von Joachirn Mauch 
gesammelt und systematisch ausgewer- 
tet. Auf dieser 'Basis wird ein Modelt ent- 
wickelt, wie Skilaufen beim Aufenthalt 
im Schullandheim ökonornicch verant- 
wortbar geplant und durchgeführt wer- 
den kann und Schülerhnnen zu urnwelt- 
politisch Handelnden werden Iäflt. 

Zum ersten Mal fand die Verleihung 
mit musikalischer Umrahmung des Strei- 
cherensembles der Hochcchufe. unter 
der Leitung van Maria Rapp,  statt. 

Mit einer eindeutigen Kritik arn man- 
gelnden Europabewußtcein der Bildungs- 
politiker begann Frau Prof, Or. Rira 
Süssmuth, die Präridentin des Deut- 
schen Bundestages, ihren Vortrag u b r  
.Europa 1992: Herausforderung fur die 
Bildungspolitrk*, den sie irn Mai 1992 in 
der Aula der Hochschule hielt. Irn Unter- 
cchred zu den Anfängen der Euiopa-Be- 
wegung nach dem Krieg stunden heute 
in der Bildungspolitik organisatorische 
Fragen über die Dauer der Schulreiten 
oder die Verkürzung der Studiendauer 
irn Vordergrund. Bildung sei zur beruh 
orientierenden Qualifikation verkorn- 
men. Wichtrge Aufgaben der Pädagopk 
blieben unbeachtet. Aber auch die in 
der Gecellxhaft verbreitete Jendenz~ 
die Erhaltung der D-Mark der Gestal- 
tung Europas vorzuziehen. wurde ange- 
prangert. Gewii3 lasse sich, so die Prasi- 
dentin, ohne erfolgreiches wirtschaf!li+ 
ches Handeln kein Geld verteiien. Die 
Frage sei aber. wie das Geld verteilt 
werde. und ob die Budgets für Bildungs- 
a h i t  gründlich erweitert würden. b n n  
an der Vision einer freiheitlichen und so- 
zialverantwortlichen Gesellschaft mit 
den Idealen der Gerechtigkeit, des Sr&- 
dens und der Solidantät wollte die Präsi- 
dentin festhalten. und engagiert forderte 



sie dazu auf, sieh der Herausforderung 
Europas durch die Zeit zu steilen. Damit 
~i auch die Bildung gefordert. Die Auf- 
gabe des Zusamrnenlebns mit Men- 
schen anderer Völker und Kontinente 
dUde nkht auf das Asylprobyern redu- 
zierl werden. Ern übrigen sei das Zusarn- 
menleimn mit Menschen anderer Kultu- 
ren nicht nur eine Last, sondern es b i n -  
hake auch die Möglichkeit der Bereiche- 
rung des eigenen Lebens und der eige- 
nen Identitat. Mit einem großen Blumen- 
strauß verband der Rektor den Dank fUr 
diesen ermutigenden Besuch. 

Klaus Gfinther 
Die ,,EDV/lnformatik" stellt 
sich vor 

Die Wicsencchafiliche Einrichtung 
EDVllnformafik erhielt in den letzten 
Jahren dank des Computer-lnvestitions- 
Programms II ehva vierzig leistungsfähi- 
ge Abitsplatzrechner. Zudem wurden 
notwendige bauliche Verbesserungen 
durchgafiihrt. Nachdem nun auch die In- 
statlatlon des Netzwerks zu einem ge- 
wissen Abxhlui3 gekommen ist. wur- 
den arn 15. Mai 1992 die drei gut ausge- 
statteten Cornputerräume der Hoch- 
schwlöffentlichkeit präsentiert. 

B r  Rektor eröffnete die Veranstaj- 
tung mit einer kurzen Ansprache, in der 
er Bedeutung und Aufgabenbereidie 
der EDVJlnfomatEk ansprach. Der Leiter 
der Wissenschafilichen Einrichtung 
EDVllnfomatik dankte allen, die b i m  
Ausbau der Einrichtung mitgeholfen ha- 
b n  und forderte dazu auf, die vorhan- 
denen Möglichkeiten intensiv zu nutzen. 
AnschlieRend hatten die Teilnehmer Ge- 
bgenheit, sich aus einem reichhaltigen 
Programm das sie Interessierende her- 
auszusuchen. In den drei Computenäu- 
men fanden parallel pweils halbstündi- 
ge Veranstaltungen statt. in denen 
Standard-Software vorgestelk wurde. 
Angeboten wurde dabei die ganze Pabt. 
te der Software, von der Texnieralbsi- 
tung für Fortgeschrittene ü b r  Program- 
me zur Digitalisierung von Bildern mit ei- 
nem Scanner bis hin zu Programmen 
zur Literalurdokunentation. Das aktive 
Verartieiten der Informationen und selb- 
standige Uben kam dabei nlcht zu kun. 
Auch bber verschiedene Bezriebssyste- 
me wurde informiert sowie Yorteite des 
Netmerkbetriebs erläutert. 

Besonders r q e n  Besuch konnte man 

Cm Computerraurn 
der EDVAnfomaUk 
(Foto: Büchner) 

im Computerraum feststellen. in dem 
mehrere Kollegen aus dem Hause ihre 
für Studium oder Schule geeigneten 
Programme vorstellten. 

Dietmar Guderian 
Zwischen Regel, Chaos 
und Katastrophe 
.displacement": das Plakat der 
documenta IX 

Im Zuge der Vorbereitungen zur docu- 
menta IX lud das Team um rhren Leiter 
Jan Hoet den Autor ein, von der Wafie 
der Naturwissenschaften und insbson- 
dere der Mathematik aus zu erläutern. 
ob und wie dort .displacemenP - ein für 
die kommende docurnenta IX program- 
matischer Begriff - zur Sichtbarma- 
diung und Lösung von Problemen ge- 
nutzt wird. Oie vom Autor während ei- 
nes Referates in Kassel entwickelte 
Skizze wurde zur Grundlage des ersten 
offiziellen Plakates der documenta IX, 

Zu .dispFacementm nur eines der von 
den Organisatoren der documenta IX 
aus dem Bereich der Kunst zrtierten Par- 
spiele: 
Bezug zur docurnenta !X: Zwischen Fri- 
dericianurn, Ffeuer Galerie. docurnenta- 

Halle und den Standplätzen in der Karls- 
aue liegt das fast valiig verglaste AOK- 
GebSude. Der Komponist Max Neuhaus 
wird in seinem obrsten Stockwerk eine 
Klanginstallation einrichten. Wenn die 
Besucher auf dem Wege von einem 
Ausstellungsbreich zum nächsten hier 
eintreten, warden sie nicht vollständig 
von aktueller Kunst getrennt sein, sie 
aber auccchlie0lich akustisch erfahren, 
während sie durch Fenster auf Bereiche 
schauen. in denen die eigentliche Aus- 
stellung stattfindet: Der wesentliche Un- 
tersch~ed zum bblichen zeitlichen, räum- 
lichen oder gedanklichen Jbstandneh- 
men' von Etwas - hier der documenta - 
besieht darin, daß es (wie vermutlich 
auch Mi manchen Werken der kommen- 
den dmurnenta) in einer vom Ausstel- 
lungsrnacher b m .  vom Künstler im vor- 
aus kalkulierten und systemimmanen- 
ten Weise stattfindet. 

Die Mathematrk bietet einen relativ 
leichten Zugang zu .displawirnent' in ei- 
nem Gebiet, in dem das Wort urcmng- 
lich nicht vorkommt, in der im wesentli- 
chen von Leibniz und Newton entwickel- 
ten Infinitesimalrechnung: Befinden wir 
uns s. B. an einem bstimrnten Punkt 
auf einer Parabel' (9. A b . ) ,  so ist es zu- 
naehst unmliiglich, zu sagen, welche 
Steigung die Parabl  hrer hat. Gehen 
wir jedoch auf der Kurve um sin kleines 
Wegstuck (displamment) zu einem 





Martin Rauch 

Aussteiiung Schul bauten 
der Region 

Das Thema Schulbau wird in der Leh- 
reröildung selten angeboten. Dabei wün- 
schen sich Architekten kompetente Part- 
ner. wenn es um die Planung von Schul- 
neubauten oder den Umbau vorhande- 
ner Schulen geht. Zur Beratung bei Neu- 
und Umbauten kommt die an den Inter- 
essen von Kindern und Erwachsenen 
orientierte Nutzung vorhandener Schu- 
len, die über die Umgestaltung von Un- 
terrichtsraumen hinausgehen kann. 

Für eine Verancta\tung und die sich 
ancchließende Ausstellung Anfang die- 
sec Jahres im Erdgeschoß des KG III 
konnte als Lehrbeauftragter der jahr- 
zehntelang für die Obetfinanrdirektion 
Freiburg tätige Architekt Reinhold Frau- 
endorf gewonnen werden. 

tm Anschluß an eine Veranstaltung irn 
Sornmersemecter 1997 zum Thema 
,Schulbauten der Region' entstand eins 
Ausstellung. Sie informiert liber: 
- die Geschicfire des Schulbaus. Auf 
zwei Tafeln wird in Text und Bild die Ent- 
wicklung des Schulbaus in DeutschSand 
veranschaulicht. 
- ein PIanspiel Schulbauplanung. Le h - 
reistudentlnnan wurde das Raumpro- 
gramm und ein Gnindstijcksplan einer 
realen Schule vorgelegt. Auf zwei weite- 
ren Tafeln s~nd die Planungcergsbnisse 
dargestellt und durch die Studierenden 
selbst kommentiert. 
- beispielhafte Schule der Region. Die 
Teilnehmergruppe ksuchta sechs aus- 
gewählte Schulen. Jeda Schule wurde 
durch Fotos dokumentiert, durch den Ar- 
chitekten charakterisiert und durch Stu- 
dierende subjektlv kommentiert, so daß 
ein lebndiges, rnehipercpektivisches 
Bild ]&er Schule entstand. 

Idee. Gestaltung und Realisation: 
Reinhold Frauendorf. Architekt; Prof. 
Dr. Maflrn Rauch/Schulpadagogik; Stu- 
dierende der Hochschule. 

Bildungsxenirum Klrchzarten. Irn Bildungs- 
Zentrum sind Gymnasium und Realschule - W- 
ganisatorisch getrennt - raumlich gemeinsam 
untergebracht. ein typischer Bau &I J O e r  Jahm 
in Stahlkonsmktim Dem Bau 1st weder innen 
noch a u k n  anzusehen, daD es sich speziell 
um eine Schule handelt, insofwn 1st der Liblic*e 
Kommentar .rein hinkttonal' nrcht angemescen. 
Die damals gef~rderte Flexibitrut der Flachen 
fur tearn-teaching wurde auf Dauw nicht realn- 
siwt Bemerkenswen ern durch Glaskuppel 
ubwwolbter Raum im Verkehrsbereich und die 
ideale Lage des Schutkomplexes. 

Der V e r k e h ~ W i c h  gmßzilgig, was durch eF- 
nen Ausschnitt im GesdioR und dadurch er- 
reich?en Umgang erreich? wird, allerdings Kunst- 
licht. 'batz Teppichlmden und gesiyltem Gelan- 
der Buroraumatrnosphhre 



Grundschule Hochdorf als Beispiel Wr eine 
new Grundschule, ebenfalls ideal am Ortcrand 
gelegen mit freiem Landschaftsblick Auffallend 
der zweifach gewinkelte Bau mit mittig durchlau- 
fendem Gang und Glasdach. Auhvendig auch 
die Außengestaltung mit Backteinmauem (SiQ- 
nischen) und glasbedachtem Eingangsbereich 
sowro Pkrdachtem Fahnadbereich. 
Im Verkehrskreich wurde unter d e r  Glaskuppel 
ern zweites Glasdach abgehängt, um den Gang 
optisch niedriger zu machen. Hell und natur- 
[ich beiichtet, im Sommer heiOb Leider sind kei- 
ne Nischen vorhanden, in &nen sich die Kin- 
der in Pausen oder Freistunden zuruckrrehen 
kllnnen. Die Untewichfsräurne sind wegen der 
gewinkdten Bauform z T. interesan! trapefir- 
nig ausgefallen, mit der Beleuchtung allerdings 
Von der Schrnalseire her (Als Kontrast dazu die 
Grundschule in Umkirch mit einem Achteckbau 
und aapezformigen RBumen, bei denen das 
Licht durch die Breikeite einMllt) 

Kurt A k l s  

,,Bilderweiten der Eirzie- 
hung. Die Schule Fm Bild 
des 19. Jahrhunderts" 
Horst Schifffer, Rclf Winkeler. Weinheim 
und Munchen 1991, Juventa Verlag 

Zum zweitenmal legen die Verfascer 
Ergebnisse ihrer Beschäftigung mit bild- 
lichen Darstellungen zu Erziehung. Brl- 
dung und Schule vor. Irn Unterschied zu 
dem 1985 erschienenen Band ,Tau- 
send Jahre Schule" bezieht sieh das 
hier anzuzeigende Buch auf den zehn- 
ten Teil dieses Zeitraums. In den 40 Ab- 
schnitten der acht Kapitel werden bitdli- 
che Darstellungen zu Lehrern und Schü- 
lern, Schule und Unterricht, Elternhaus 
und Schulweg und schlieRlich Ansich- 
ten von der Schule rn Gesellschaft und 
zeitgenössischer Kritik dargeboten. Aus 
einem Gesamtbstand von über 1000 
Bildern haben dre Autoren etwa ein Drit- 
tel ausgewählt. In einem einführenden 
Teil g e b n  sie Rechencchafl ober die 
von ihnen angewandten Aucwahlkrite- 
i w n  und über die Bedeutung, die sie 81- 
dern als Dokumenten der Erziehungsge- 
schichte kirnecsen: .Das Bild figuriert 
gleichsam als ein Knoten in ernem Nett- 
werk kultureller Objektivationen. die un- 
tereinander verkniipfi wechselseitig 
Sinn generieren.' (C. 73) 

Die Bilder stammen vorwiegend aus 
dem deutschen Sprachraum. Sie sind 
Anschauungsrnatertal incbsondere zur 
deutschen 8ildungsgeschichte des t 9. 
Jahrhunderts als der Zeit eingreifender 
Reformen, der Varstaallichung und der 
Entfaltung des Schulwesens. 

Auf die Wiedergabe von Karikaturen 
verzichten die Herausgekr ebenso wie 
auf Photographien. Die Bilder sind mit 
m h r  oder weniger ausfuhrlichen Kom- 
mentaren versehen, durch die der Leser 
und Betrachter auf Typisches wie auf 
Singulares in der einzelnen Darstellung 
und auf den Zusammenhang, in dem 
die jewerls dargestellte Einrelszane 
steht, aufmerksam gemacht wird. 

Da die Bilder nicht chronologisch, a n -  
dem nach Sachgebieten geordnet sind, 
fallen beim Vergleich von Darstellungen 
ähnlicher Geschehnisse d e r  Vorgärige 
durch die Entctehungszeit des sinzel- 
nen BiMes M i n g t e  Tendenzen bwn- 
dem auf: Bilder aus der Zeil vor 1848 



.V&ör beim Cchullehrw' 

zeichnen sich eher durch eine kritische scheint das Rauchen das besonders 
Sicht auf das dokumentierte Geschehen strafwurdige üelikt heranwachsender 
aus, die in der zweiten Hafte des Jahr- Schüler gewesen zu sein (Abb. 49-51). 
hunderts entstandenen Bilder sind vor- Puhrtät, erwachende Sexualität, Pro- 

den worden. Seit seinem ercten Buch 
.Mit dem Schlimmsten wurde schon ge- 
rechnet' ( T  980) veroffentlichte der in 
letzter Zeit auch in den Medien sehr mit 
der Stasi-Vergangenheit der DDR be- 
schäftigte Autor 13 Bücher. Erfolgreich- 
stes ist eine Erkundung der verschm- 
densten Gesichter der Hauptstadt: . h r -  
linlOst - die andere Seite einer Stadt'. 
Verwiesen sei loch auf seine jüngst mr- 
schienene Sammlung mit satirischer 
Kunprosa: .Die lautere Bosheit'. 

Der auch als Kinderbuchautor b- 
kannt gewordene Raihenow ('br Wolf 
und die widerspenstigen Geii31eina. 
.Floh Dickbauch", "Sterne jonglierenh) 
stellte sich an der Pädagogischen Hoch- 
schule im Mai 1992 in einer ersten La- 
sung mit neuerer Kunprosa und Gedich- 
ten vor und wird von Mitte Juni 1992 bis 
zum Semesterende an Seminaren der 
Hochschule teilnehmen, zwei weitere 
Lesungen geben und mit Schülern -vor- 
rangig in Grund-, Haupt- und Rea!schu!- 
Weich - arbeiten. Weiterhin ist ein klei- 
neres Seminar .ScRreibübungenU 
geplant. 

zugsweise idyllisch, genrehaft und ge- bleme in der Begegnung von Jungen 
ben selbst dann AnlaR zum Schrnun- und Mädchen waren offenbar nicht An- Aus Studentischer 
zeln. wenn das abgebildete Geschehen 
eher kdenklich ist. 

Wegen der von den Künstlern ver- 
wandten Techniken, die eine durehgän- 
gige SChwarzweiO-Wiedergabe bedin- 
gen. ist der Gesamteindruck, den dle 
Biiderfolge des Buches beim kunsthisto- 
risch nicht vorgebildeten Betrachter er- 
weckt, recht einheitlich; ,Bilder welten' 
emhliefien sich erst bei näherem, auf- 
merksamem Hinsehen. Dabei stellt der 
Betrachter fest, daß der imaginäre Atlas 
dieser Welten LUcken aufweist: Vieles, 
was an Schule und Unterricht interes- 
sant ist, entzieht sich einer W iede rgh  
im Bild. D e r  Unterricht in Musik oder irn 
Turnen kann direkt, der in Geornetr'ie, 
Geographie und in Geschichte kann mit 
Hilfe von Atbildungen und Karten (im 
Bild) indirekt dargestelR werden, die nur 
sprachlich zu vermittelnden Fächer fin- 
den in der Welt der Bilder keine Reprä- 
sentation. es sei denn. das Bild wird mit 
einer ausführlichen Legende versehen 
(so in A M .  173 - 'die Erschaffung der 
Welt' irn Religionsunterncht) . Bemar- 
kencwerier als diese durch die Sache 
bedingten Leerstellen ist das Fehlen 
von Teilacpekten des SChul- und Schü- 
krlebenc. die an sich bildlich darstellbar 
srnd (und waren): FUr die Kunctier 

reiz zu einer bildkünstlerischen Yerarbei- 
tung. Wer dazu etwas erfahren will. ist Chris Liliensteinklartmut Jener: 
nach wie vor auf die Literatur der Zeit. D„ Senat 
etwa auf Frank Wedekinds "FrLihlings 
Erwachen' (1 891 1 anaewiecen. irn rornischen Reich 

1 - I a -  - - -  

Der Band mit seinen Vorzügen. der und an der PH Freiburg - 
großen Zahl von BiTdern in einer sinnval- Ein historiccher Vergleich 
len Anordnung und mit instruktiven Kom- 
mentaren der Herausgeber, bietet eine 
wichtige und ~ r ü k ~ c w e r t e  Ergän- 
zung der bildungcgeschichtlichen Ge- 
samtdarstellungen und Monographien Als wir vor zwei Semestern unsere 
zur Schule Im t 9. Jahrhundert, es er- Arntsperiode als SenatorFnnen h a n -  
seM sie nicht. nen, bereitete uns folgende Fragestel- 

lung einiges Kopfzerbrechen: Was zum 
~eufef ist Senat7 Von Unruhe geplagt 

Reinhold Vof3 griffen wir rum Frerndw6rterlextken 

L y t ~  Rathenow - zweiter ( ~ r o f .  Richard von Kiede: Fremdwortarl- 
exikon. Harnburg f 982). um auf die auf- Stipendiat der klärende Antwori zu stoRen. Einge- 

werkstatt‘‘ rahmt zwischen den Begnfiefen .SENA- 
NE' (persl, Harem) b m .  .SENESZENZ' 
(Altwerden, Altem), .SENIL" (grewn- 

Im Rahmen der Autorenwerkstatt in hafr) und .SENILITAT' (Alte~scchwä- 
Schub und Psdagogiccher Hochschu- che) steht dort für .SENAT geschrie- 
le-. die von der PaEfagogischen Hoch- ben: 1. im r6micchen Rech: Rat der Al- 
cchula und' dem Kwlturamt der Stadt ten . . .5. bei Universitäten: Rektor, De- 
Freiburg in Zusarnrnenabit mit dem kane und Vertreter der Oozentencdiaft. 
Oberschularnt veranstaltet wird, ist in Ehrfurchtsvall betraten wir zur ersten 
diesem Sommersemester der Ostberli- Senatssibung den Senatssaal und wa- 
n e r  Schrittsteller Lutz Rathenow eingeh- ren etwas verwundert, daO jene Begrifts- 



ehlärung vom römischen Reich bis in 
unsere heutige Zeit wenigstens an der 

..; -- ' PH Freibuq bewahrt blieb. Nach dieser .. . "  \*- 
I - _  . a / ersten Beobachtung war es dann für 

-.... $ '% I uns wenig uberraschend. daO sich auch 
1 die patriarchalischen Strukturen des rö- 

I ' mischen Reichs erfolgrerch durch die fol- 
I genden Gecchichtsepochen bis rum Se- 

naf der PH re!teten. I Die Emanzipation scheint sich ledig- 
I lich in Verwattulig und Studierenden- 

1 schaft durchgesetzi zu haben. denn alle I Vertreterlnnen der Dorentenschafi slnd 
männlichen Geschlechts (bei einer Quo- 
te von J2 % Studentinnenl) Folgende 
Vorkommnisse ließen unsere anfängli- 
che Ehrfurcht sehr schnell verfliegen: 

- Wahrend die Studieiisituation immer ka- 
tactrophaler wird, vermineIn die Herren 

t Senatoren den Anschein, lieber ihre 
Schäfchen ins Trockene bringen (und 
Besoldungsfragen erörtern) zu wollen, 

) als sich über Verbesserungen der Stu- 
diensituation Gedanken zu machen. 

S~rxher  des Sena'ts lrn rbm'schen Vorschläge von StudierendenSeite wie Leich von 57 - 51 V Ghr 
b?ispielsweise 
- Erstellung ernes Tagesinfobrettes 
- Organisation eines Hochschultages 
von Sludierenden UND Dozierenden 
- Einladung zum Vortrag Herrn von 
Schönsbecks 
und anderes ernteten von den meisten 
anwesenden Senatoren nur ein miides 
Lächeln. 

Kommt Mann mir den steigenden Stu- 
dierendenzahlen nicht mehr zurecht. 
verfahrt Mann beispielsweise wie die 
Leitung der schulpraktischen Abteilung: 

ir 
J Blockpraktikums sei gestrichen und ein 

Tagespraktikum wurde statt dessen dop- 
pelt benotet. 

'I / 

\ 
2) Mann bittet den Senat in eben d k -  

& .. -. sem Stnne die Ctudienordnung zu än- 
L ,  dem und pocht auf die Drinqlichkeit, da 

Denk. Yositzender des Senaa dar PH Frriburg Studierende in den Semesterferien 
von 1590 - 7 n Chr. nicht t u  erreichen wären. 

3) Mann zeigt Verständnis für die Mei- 
nung der Studierenden, stimmt aber bei 
der Abstimmung gegen deren Interes- 
sen oder enthält sich der Stimme. {Da- 
mit wird die Änderung der Studisnord- 
nung mit 6 zu 4 Stimmen ber 8 ( 1 1 )  Ent- 
haltungen angenommen ) 

Am 'Ende unserer Arntcperiode bfeibt 
nur noch zu sagen: Wenn Ihr schon den 
Senat des römischen Reiches nach- 
ahmt, vergeßt die Orgien nicht. Orgien 
für urbi et orbi. 

Neu irn Kotlegium - 
kurz vorgestellt 

Dr. phil. habil. Klsuc-Mkchael Eogdal 
(geh. 7948) ist seit dem Sommerseme- 
Ster 1992 Professor für Neuere deut- 
sche Literaturgeschichte und Didaktik 
an der Pädagogischen Hochschule Frei- 
burg. Er studierte Germanistik,-Philoso- 
phie und Slavistik an der Ruhr-Universi- 
tät Bochum, war viele Jahre Gyrnnacral- 
lehrer und Fachleiter a m  Studiensemr- 
nar rn Oortrnund fu r  alle Schulformen 
Seit 1 978 lehrte er daneben an der Uni- 
versitat Essen, wo er 1991 die venia le- 
geiidi im Fach Gerrnanis t iWt i teratu~~~~ 
senschaft erhielt. Zu seinen Arbeits- 
schwerpunkten gehören Literaturge- 
schichte, Llteraturiheorie und eine kul- 
turwissenschaftlich orientierte Didaktik 
Zur Zeit bereitet er, sofern die necfe Tä- 
tigkeit dies ertaubt, die Publikation ernes 
Buches ü b r  Kafka vor. 

Dr. phll. habil. Ruth Rusterneyer, 
Jahrgang 1949, ist seit Wintersemester 
1991 /92 Professorin für Pädagogische 
Psychologie an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg. Nach dem Abitur 
(erworben auf dem zweiten Bildungs- 
weg) studierte Frau Rustemeyer zu- 
nashst Diplom-Pädagogik und Lehramt 
für Grund- und Hauptcchuk an der Päd- 
agogischen Hochschule Bielefeld, West- 
falen-Lippe und war als Mauptschulbh- 
rerin tätig. Dann cchloß sie ein Zweitstu- 
dium der Psychologie in Bielefeld an. 
Nach der P?ornotion auf dem Gebiet der 
Attributionsforschung wechselte sie an 
dte Unrversität-Gesamthochschule Pa- 
derborn; zunächst als wrss. Angestellte 
(am 'Lehrstuhl fDr Sozialpsychologie) 
und später als wiss. Assistentin. Dle Ha- 
bilitation von Frau Rusterneysr ist 
cchwerpunktrnäßig irn Bereich der 
Selbstkensepiforschung angesiedelt. 
Weitere Forschungsschwerpunkte sind 
qualitative und quantitative Methoden 
(hier vor allem die Inhaltcanalyce) sowie 
die Auswirkungen von Geschle~htsste- 
reotypen . 



Personalia 

Der bisherige Prorektor Professor Dr. mersernester 1992 wirkt Frau Erdmann Sport, in den Ruhestand 
Jürgen Jahnke wurde vom erweiterten neben ihrer Tätigkeit an der Pädagogi- Rena Rilling-Linnemann, Sprecherziehe- 
Senat im Januar 1992 für weitere zwei schen Hochschule Freiburg als Privatdo- rin, in den Ruhestand 
Amtsjahre gewählt. zentin an der Universität Dortrnund. Friedrich Binder, Laborant BiologielChe- 

mie, in den Ruhestand 

Dr. Elisabeth Erdmann (Geschichte) 
wurde im Dezember 1991 an der Univer- 
sität Dorrmund habilitiert. Sie erhielt die 
venia legendi für das Fach "Didaktik der 
Geschichte unter besonderer Berück- 
sichtigung der Alten Geschichte". Ihre 
Habilitationsarbeit mit dem Thema .Die 
Römerzeit im Selbstverständnis der 
Franzosen und Deutschen. Lehrpläne 
und Schulbücher aus der Zeit zwischen 
1850 und 191 8" wurde von Prof. Dr. 
Hans Georg Kirchhoff betreut. Seit Som- 

Gudrun Schneider, seit 1979 Lehrbe- 
auftragte im Fach HTW (Bereich Textiles 
Werken) und tätig als Textilgestalterin, 
wurde in die Landesjury des Bundes 
der Kunsthandwerker Baden-Württem- 
berg für den Bereich Textil als Nachfolge- 
rin von lngeborg Schäffler-Wolf gewählt. 

Ausgeschieden: 
Annemarie Olschinka, Sekretariat des 
Rektors 
Gerhard Kaiser, Oberstudienrat a.e.H., 

Einstellungen: 
Johanna Ebner, Verwaltung 
Eva Wystrach, ~i~lomsekretariatlÖffent- 
lichkeitsarbeit 
Brigitte Stertz, Bibliothek 
Dorle Kaiser, Schreibbüro (halbtags) 
Günter Walz, Systemtechniker EDVIln- 
formatik 
Doris Horn, Sekretariat FB III 
Angela Rube, Laborantin BiologietChe- 
mie, FB III 

Buchhinweise 

Agostino Por tera 
Achilles Kapsaiic (tlg.1 

G R E N Z E N  
S P R E N G E N  

Agostino Portera: EUROPEI SENZA EUROPA: 
Stona e stone di vita d giovani in Germania. 
(Europäer ohne Europa. Geschichte und Le- 
bensgeschichte italienischer Jugendlicher in 
Deukchland) Coesse, Catania, 1990; 180 S. 



Schriftenreihe der Pädagogischen Hochschule Freiburg 

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

Der Band behandelt in Einzeldarstellungen die historische 
Entwicklung am Oberrhein von der Römerzeit bis zu Grün- 
dung des Landes Baden-Württemberg. 

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

Band 2 
Eugen-Fink-Symposium 
Freiburg 1985 
Herausgeber: Ferdinand Graf 

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

132 S., 1987, 15.80 DM 

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

Anläßlich des 25jährigen Bestehens der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg beschäftigt sich dieser Band mit der 
historischen Entwicklun der Lehrerbildung, den verschie- 
denen Phasen seit der 8ründung der Pädagogischen 
Hochschule, Studiengängen und Studienrichtungen, Stu- 
dienfächern. 

388 S., 1987, 26.80 DM 

Band 4 
Gustav Siewerth zum Gedäichtnis 
Herausgeber: Wolfgang Behler 

Das Gustav-Siewerth-Archiv der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg legt mit diesem Band die Ergebnisse eines Sym- 
posions 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 
1977 und 1989 entstanden sind. Die vorliegenden Bearbei- 
tungen von Vortrags- oder Redetexten beziehen sich auf 
die Kunst des 20. Jahrhunderts und Künstler von überregio- 
naler Bedeutung, mehrheitlich aus dem Bereich der Kon- 
struktiven Kunst. 

124 S., 20 Abb., 1990, 12.80 DM 

Band 6 
Das Volkslied in Schule und Öffentlichkeit 
Marianne Klemm 

Angesichts seiner Funktionsbreite verdient das Volkslied eine 
Beachtung, die ihm über viele Jahre - besonders irn päd- 
agogischen Umfeld - versagt geblieben ist. Die Gründe 
werden exemplarisch an zwei öffentlichen Institutionen, 
Schule und Rundfunk in Baden-Württemberg, zusammen- 
getragen. Der zeitliche Rahmen umfaßt Ca. 40 Jahre Bil- 
dungs- und Mediengeschichte im spannungsreichen Wech- 
sel zwischen Phasen des Neubeginns in der Nachkriegs- 
zeit, der Konsolidierung, der Verunsicherung. aber auch 
der Rezession. Ein Anhang bietet hierzu eine Fülle authenti- 
schen Materials. 

228 S., 1991,19.80 DM 

Band 7 
Wandel im Jargon des Nationalsozialismus 
Antonius Wolf 

Die vorliegende Analyse der ideologischen Sprache in einer 
Fachzeitschrift für Sonderschullehrer (1 934 - 1944) unter- 
sucht neben den typischen Eigenarten der Sprache des 
Nationalsozialismus Fragen nach Inhalten. Zielen und 
sprachlichem Wandel im Laufe der 11 Jahrgänge der Zeit- 
schrift. Besondere Bedeutung kommt der Untersuchung zu 
beim Vergleich mit aktuellen rechtsextremen Presseerzeug- 
nissen, die erschreckende Ahnlichkeiten des Jargons auf- 
weisen. 

196 S., 4 Abb., 36 Diagramme, 1992, 18.80 DM 

Erhältlich in der Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg, Kunzenweg 21,7800 Freiburg 


