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Zum Thema: 
Ökologie 

Herwig WulfIHans Dudel 

Zu diesem Heft 

Ökologie ist auf dem Wege zu einer 
.Übeiwissenschaft", denn jede andere 
Wissenschaft (jede menschliche Ge- 
meinschaft und jeder Mensch) muß hier 
nachfragen, bevor Kenntnisse in prakti- 
sches Handeln umgesetzt werden. Oh- 
ne diese Rückkoppelung ist in naher Zu- 
kunft kein .humanes' Leben oder Über- 
leben auf der Erde mehr möglich. Dies 
betrifit natürlich auch unseren Lebens- 
raum und die Stadt Freiburg, die es in- 
zwischen von der heimlichen zur offiziel- 
len Ökohauptstadt Deutschlands ge- 
bracht hat. Tatsächlich hat sie da eini- 
ges vorzuweisen, um nur einige Beispie- 
le zu nennen: eine vielbeachtete auto- 
freie Innenstadt, ein gut ausgebautes, 
immer noch wachsendes Radwegenetz, 
ein energieautarkes Solarhaus und vor 
allem die Regio-Umweltkarte. Auch in 
vielen anderen Bereichen (z. B. Müllpro- 
blem, Energieversorgung) sind die An- 
fänge einer ökologischen Marktwirt- 
schaft sichtbar. 

Auf der anderen Seite kämpft die 
Stadt, die jetzt schon ernste Probleme 
mit der Luftqualität hat, vehement für ei- 
ne autobahnähnliche Stadt- und Dreis- 
amtalzerschneidung. Zu diesem frag- 
würdigen Straßenbau-Großprojekt gehö- 
ren Tunnelstrecken. Der Ausgang eines 
solchen Tunnels soll unmittelbar neben 
der Padagogischen Hochschule liegen: 
Lärm- und Abgasemissionen treffen die 
Hochschule geballt! 

Wie in den industrialisierten Weltge- 
genden gewohnt, werden auch in Frei- 
burg ökologische Erfordernisse immer 
wieder ökonomischen Interessen unter- 
geordnet. 

In dieser Situation fäik der Erziehung 
eine besondere Rolle zu, und dabei wie- 
der der Pädagogischen Hochschule, 
der Ausbildungsstätte eines großen 
Teils aller im Lande zu beschäftigenden 
Erzieher; denn die heutigen Kinder ha- 
ben als kommende Staatsbürger viel- 
leicht die letzte Chance, noch eine hu- 
mane Lösung der ökologischen Weltkri- 

se zu finden. Anders als bei den heute 
Erwachsenen könnte Erziehung hier 
noch zu einem verantwortlich handeln- 
den ökologischen Bewußtsein führen. 
Dieser Aufgabe versucht sich auch die 
Pädagogische Hochschule Freiburg zu 
stellen; davon soll das vorliegende Heft 
Zeugnis ablegen. Danach reichen die 
Aktivitäten an der Hochschule von hand- 
festen, praktischen Tips über die Einbe- 
Ziehung ökologischer Fragestellungen 
bei den Natur-, Sozial- und den Geistes- 
wissenschaften bis hin zu Grundsatz- 
Überlegungen in theologischen und phi- 
losophischen Ansätzen. 

Darüber hinaus hat sich an der Hoch- 
schule die Einsicht durchgesetzt, daß 
mit den Bemühungen verschiedener Fä- 
cher und einzelner Kollegen noch nicht 
alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, 
um eine höhere ökologische Sensibilität 
auszubilden. Gerade bei jüngeren Men- 
schen - das gibt Anlaß zur Hoffnung - 
zeigt sich ein Bedürfnis, aktiv zu wer- 
den. So besteht seit geraumer Zeit eine 
studentische Umweltgruppe, die mit Um- 
fragen, Protesten, konstruktiven Vor- 
schlägen und anderen Aktionen selb- 
ständig Aufklärungsarbeit geleistet hat. 
Sie hat angeregt, einen Senatsaus- 
schuß fiir Ökologie zu griinden, der die- 
selben Ziele verfolgt, jetzt aber mit brei- 
terer Unterstützung der Kollegen. Ein er- 
stes Ergebnis dieser Auccchußhit ist 
das vorliegende Heft, das ganz dem 
Thema Ökologie gewidmet ist. Wir hof- 
fen, daß wir mit dieser Publikation weite- 
re Anstöße geben können. 

Erfreulicherweise ist auch der baden- 
württembergischen Ministeiin fiir Schule 
und Sport, Frau Dr. Marianne Schultz- 
Hector, die Ökologie ein besonderes An- 
liegen. Lassen wir sie selbst zu Wort kom- 
men (aus ihrer Rede im Rahmen der Um- 
weltmesse .Öko '92" in Freiburg im Juni 
1992, veröffentlicht in Lehren und Ler- 
nen 8, Villingen-Schwenningen 1992): 
.... umweltgerechtes Verhalten des 

einzelnen und eine noch so gute Um- 
welterziehung in der Schule können die 
weltweiten Umweltprobleme alleine 
nicht lösen. Sie können aber, davon bin 
ich überzeugt, eine ganze Menge bewe- 
gen. Wir können uns nicht hinter globa- 
len Zusammenhängen verstecken, wir 

dürfen nicht resignieren. Wir müssen 
vielmehr erkennen, daß jeder einzelne 
und auch jede einzelne Schule durch 
umweltgerechtes Verhalten viel zu ei- 
nem effektiven Llmweltschutz beitragen 
kann. Die Devise heißt auch hier: Glo- 
bal denken und lokal handeln' (S. 13). 

.Die Forderung nach einem eigenen 
Fach 'Umwelterziehung', die z. B. von 
seiten der Umweltverbände erhoben 
wird, greift meines Erachtens zu kurz. 
Ich bin fest davon überzeugt, daß es 
besser und dem Gegenstand angemes- 
sener ist, das Umwekthema in verschb- 
denen Fächern anzusiedeln. Der kom- 
plexen inhaltlichen, naturwissenschaft- 
lich-technischen, wirtschaftlichen wie po- 
litischen und ethischen Verflechtung 
des Ökologieproblems werden wir damit 
eher gerecht als mit einem spezifischen 
Fach 'Umwelt". Die Umweltproblematik 
ist ein Paradebeispiel für vernetztes 
Denken. Hier zeigt sich exemplarisch, 
daß ganzheitlich miteinander verknüpfte 
Fragestellungen nicht in einzelne isolier- 
te Wissensgebiete aufgesplittert werden 
können, so wichtig der Beitrag der Ein- 
zelwissenschaften zum Umweltbereich 
auch immer ist (S. 5). 

Neben der Wissensvermittlung müs- 
sen wir ihnen (den Schülern) auch be- 
stimmte Werthaltungen und innere Ein- 
stellungen nahebringen. Zum Wissen 
muß das Gewissen kommen (S. 9). 

Natürlich spielt die Lehreraus- und - 
fortbildung eine große Rolle. Sie ent- 
scheidet mit über die Qualität der schuli- 
schen Umwelterziehung. Da das Um- 
weltthema unsere Schulen auf Dauer 
beschäftigen wird, müssen wir die neu- 
en wie auch die schon jetzt im Beruf ste- 
henden Lehrer angemessen auf diese 
anspruchsvolle Aufgabe vorbereiten" 
(S. 11) [Hervorh. d. d. Red.]. 

Dem wäre noch hinzuzufügen, daß 
die seit Sommer 1992 eingesetzten 
Lehrplankommissionen vom Schulmini- 
sterium damit beauftragt sind, den öko- 
logischen Aspekt in die Lehrpläne aller 
Fächer zu integrieren und zum Gegen- 
stand fächerübergreifenden Untemchts 
zu machen. An der Fortschreibung - in 
diesem Sinne an der Revision - der 
Lehrpläne sind auch die Pädagogischen 
Hochschulen beteiligt. 
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men zeigte auf, daß schon in allen Fach- 
bereichen in mehr oder weniger regel- 
mäßigen Abständen Seminare zum The- 
ma angeboten werden. Also, wer will, 
kann schon .ökologisch' studieren? Ei- 
ne gewisse Unzufriedenheit führte zu 

Die mulitdimensionale ökologische Kri- autonomen Seminaren der Umweltgrup- 
se berührt uns heute umfassend in allen pe der PH, und im Fach Technik wur- 16W I850 -050 ,anr 

Aspekten unseres Lebens - unserer Ge- den in einem autonomen Seminar Son- Logistische Wachsnimskuwe und Grenzwert- 
sundheit und Lebensführung, der Quali- 
tät unserer Mitwelt, unserer Wirtschaft, 
Technologie und Politik. In dieser Krise 
von intellektuellen, moralischen und spi- 
rituellen Dimensionen stoßen wir auf 
eindringliche Probleme wie Ozonloch, 
Treibhauseffekt, Überbevölkerung, Um- 
weltverschmutzung und die damit ver- 
netzte Problematik Müll, Energieversor- 
gung, Verkehr, Entsorgung etc. Ange- 
sichts dieser angstmachenden Bedro- 
hung stehen wir vor dem Problem der 
zu ziehenden Konsequenzen. 

Was nun? 

Schon andere als ich sind auf die 
ldee gekommen, auf nachfolgende Ge- 
nerationen Einfluß zu nehmen, in der 
schwachen Hoffnung, noch etwas zu ret- 
ten. Welcher Ort würde sich mit seiner 
Multiplikatorfunktion besser dafür eig- 
nen, die anfallenden Themen aufzuar- 
beiten und weiterzugeben, als eine päd- 
agogische Hochschule? Wenn weitgrei- 
fende Veränderungen noch möglich 
sind, besteht hier eine wichtige pädago- 
gische Aufgabe. 

Schon 1980 verankerten die Kultusmi- 
nisterien die Umwelterziehung in den 
Lehrplänen als übergreifendes Prinzip, 
doch das IPN (Institut für Pädagogik der 
Naturwissenschaften) Kiel zählte 1988 
in Grundschulen nur durchschnittlich 
acht Umwelt-Stunden pro SchuljaFr, in 
den höheren Klassen 20 Stunden ). Wo- 
ran könnte das liegen? An der Lehrerln- 
nenausbildung? Oder an der Beziehung 
der zivilisierten Menschheit zur Natur? 
An unserer Art, linear-kausal zu den- 
ken? An der langen Zeit, die jede Inno- 
vation braucht, um sich durchzusetzen? 

Der Senatsausschuß für Ökdogie 

Der Senat der PH Freiburg hat auf In- 
itiative des AStA im letzten Jahr einen 
Ausschuß eingesetzt mit den Aufgaben 

nendocher gebaut. Solche Seminare 
bieten eine sinnvolle Ergänzung zum 
Curriculum. Doch eine Ausweitung der 
Thematik ist wünschenswert. 

Auf dem Gebiet der konkreten Um- 
weltschutzmaßnahmen bewirkte der 
Ausschuß einiges. So werden z. B. die 
Kopierer zum großen Teil auf Recycling- 
Papier umgestellt und die Möglichkeiten 
zur Aufstellung eines Glaskontainers an 
der Pädagogischen Hochschule über- 
prüft. (Die Studierenden der Umwelt- 
gruppe müssen sich aber wieder einmal 
wundern, warum sie sich drei Jahre 
lang hartnäckig aber erfolglos für solche 
Maßnahmen engagieren, wenn ein Se- 
natsausschuß sie so schnell in Bewe- 
gung setzen kann. Wurden diese Stu- 
dentlnnen nicht ernst genommen?) 

Außerdem strebt der Senatsausschuß 
für Ökoloaie eine Kontaktaufnahme mit 

übeischreitung 
Aus: F. Vester: Leitmotiv vernetztes Denken 
Heyne-Verlag. München 1988. 

von regenerativen Energien in aller 
Welt. Weiterhin bestehen Anstrengun- 
gen, eine Arbeitsstelle .Ökologie und 
Umweltpädagogik' einzurichten. 

Ausbiicke 

Der Senatsausschuß und das Enga- 
gement vieler Studierenden kann je- 
doch nur einen Anfang darstellen, mit 
der allgemein bedrohlichen Situation 
umzugehen. Ich sehe einen weitergrei- 
fenderen Weg zur Bewahrung dieser Er- 
de. Wir müssen lernen, uns als Teil der 
Natur zu erfahren, vernetzt zu denken 
und mit unseren Ängsten angemessen 
umzugehen. 

Eurosolar an, einer Initiative zur Ret- Anmwkung 
1) s. GE0 Wissen .Überlebensprinzip' tung des Weltklimas. EurosoJar befaßt (Nr. 2/1992), unter dem Titel .Mein Freund, 

sich mit realen Einsatzmöglichkeiten der Baum's. 11 111 12. 

Gesine AlmslEva Brandt 

Die Umweltgruppe der PH 
Studentische Aktionen 

Als vor drei Jahren der Ozonwert in 
Freiburg fast täglich den Grenzwert 
überschritt, aber kaum jemand wirkliche 
Konsequenzen zu ziehen schien, kam 
die ldee auf, zumindest die Autofahrerln- 
nen der Pädagogischen Hochschule auf 
die Zusammenhänge von Ozon und Au- 
toverkehr aufmerksam zu machen, in 
der Hoffnung, sie zum Umsteigen auf öf- 
fentliche Verkehrsmittel zu bewegen. 
Damals malten wir zu zweit drei Plaka- 
te, die wir an den Parkplatz stellten. 
Durch diese Aktion wurde die ldee gebo- 
ren, eine Umweltgruppe zu gründen, 

denn es gab vieles, was dem Umwelt- 
schutz entgegenstand. 

Inzwischen sind wir ,,zu zwanzigst' 
und konnten im vergangenen Sommer- 
semester den Parkplatz besetzen und 
gleichzeitig zeigen, wie man die große 
Freifläche auch anders nutzen könnte. 

Die Parkplatzbesetzung soll hier als 
eine von unseren Aktionen genannt wer- 
den, die aufzeigt, in welcher Form wir 
als Umweltgruppe arbeiten, um mehr 
ökologisches Bewußtsein an die Päd- 
agogische Hochschule zu bringen und 
dadurch vielleicht mehr Leute zu um- 
weltfreundlicherem Handeln. 

So geht es uns neben Aufklärung und 
Information - bei der Parkplatzbeset- 
zung hatten wir z. B. Steliwände mit In- 
forrnationsplakaten und einen Ozonan- 
zeiger aufgestellt, sowie einen Referen- 
ten vom B.U.N.D. eingeladen, der zur 
Ozonproblematik sprach - auch darum, 
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ktternativen aufzuzeigen. 
Der Parkplatz 'bot auf einmal für vieles 

andere PFatz, und so luden wir die Leu- 
te zu Ffihstück, Musik und Spielen ein. 
Ein Teil der Umltgruppe, die sich all- 
gemein mit dem Thema Verkehr be- 

schaftigt, hatte diesen Aktionstag ge- 
plant. Ein weiterer Schwerpunkt ist für 
sie die neu geplante B 31. 
Mensa und Cafeteria ist das ,Themam 

einer anderen Grupp, die sich u. a. da- 
für einsetzt, daß weniger Verpackungs- 
mUlt anfällt. Um z. B. die Berge von Pla- 
stik-Einwegbechern zu vermeiden, ver- 
kaufen wir von der Umweltgruppe regel- 
maflig unseren praktischen ,Super- 
Cup.. 

Dia bnsagruppe setzt sich außer- 
dem fbr die Verwendung von mehr Nah- 
rungsmitteln aus kontrolliert-biolcgi- 
schem Anbau ein und U. a. auch dafür, 
daO freitags ein vegetarisches, statl ei- 
nem Fleischgericht angeboten wird. 

Unsere .PapiergruppeU hat nach se- 
mesterlangen Verhandlungen nun hof- 
fentTich erreicht, daß ein Großteil der Ko- 
pierer mit Urnweltschutrpapier bestiickt 
wird. 

Ein weiteres uns wichtiges Thema ist 
die Natur- und UmweltpSdagogik. Ein 
Vortrag Über die ,rnüllarme Schute* in 
Merdingen und unsere mei autonomen 
Seminare (Werie Ansatze in der Okolo- 
gie-Diskussion', SS S t TPraxis der Na- 
tur- und timweftpädagogik', SS 92) 
machten U. a. deutlich, wie wichtig das 
Thema gerade fUr die Schule ist, daO es 
aber  an der Pädagogischen Hochsehuie 
immer noch nicht aufgegriffen wurde. In 

diesem Wintersernaster können nun 
zwei offizielb Seminare zu diesem The- 
ma angeboten werden! Dafür setzte 
sich auch der Okologieauscchu ß des 
Senats ein, den es seit zwei Semestern 
gibt und der sich aus funf Professoren 
und drei Studentinnen (zwei von der 
Umweltgruppe. eine vom AStA) zusarn- 
mensetzt. 

Zu Beginn jedes nsuen Semesters 
UberCegsn wir auf unserem Hüttenwo- 
chenande, welche weiteren urnwelt- 
freundlicheren Maßnahmen an der Pad- 
agogischen Hochsehu b getroffen wer- 
den müßten. Dazu teilen wir uns in Inter- 
escengruppen ein, die zu den jeweili- 
gen Themen Ideen sammeln und Aktio- 
nen planen. 

Auf den Wochenenden geht es uns 
nicht zuletzt auch um ein gegenseitiges 
Kennenlernen und den Austausch unse- 
rer pe~0nlichen Motivation für unsere 
Arbeit, die gerade durch diese Wochen- 
enden eher zu- als abnimmt. 

Und so lassen wir uns z. B. von dem 
geringen Interecse der Studentlnnen 
bei der Parkplatzbesetzung nicht (ganz) 
frustrieren. sondern übrlegen. wie wir 
es h i m  nächsten Mal machen können, 
um wenigstens ein bi0dien Neugier zu 
wecken und dafiber dann vielleicht In- 
teresse f i t  das, was uns ein Anliegen 
ist. 

Rainer Götz 
Projekt Solar-Gartenlaube 
Solarenergie in der Lehrerbildung - ein 
praktisches Beispiel 

Als sich die Biologen an der Pkiagogi- 
schen Hochschule Freiburg anschick- 
ten, zwischen dem Kobgiengebäude IV 
umd dem Parkhaus einen Schulgarten 
zu planen, wurde irn Fach Physik die 
Idee geboren, den Eneigiebedarf der zu 
errichtenden Gartenlaube mit einer M o -  
tovoltaikanlage zu decken. Die Um- 
wandlung der Strahlungsenergie des 
Sonnenlichts durch Solamllsii in elektri- 
sche Energie gilt als die große Hoffnung 
ftir die Zukunft. Photavoltaische Energie- 
quellen besttzen in der Sonne einen fYr 
menschliches Planen unersch6pflidwn 

Energievamt, und sie sind vor allem 
okofogicch vertretbar. Ihr Betrieb ist nsi- 
koloa und ihre Entsargung im Vergleich 
zu den Abgasen konventioneller Kraft- 
werke (Treibhauseffekt) und der Endla- 
gerung radioaktiver Abfälle ohne größe- 
re Probleme. 

Die Silizium-Solarzelle besteht aus ei- 
nem etwa 0,2 mrn dieken positiv leiten- 
den Material, über dem sich eine nur et- 
wa 0,02 mm dicke negativ leitende 
Schicht Windet. Zwischen beiden 
Schichten bildet sich ein eiektnsches 
Fekl aus. Dringen Photonen des Son- 
nenlichts in die Solarzelle ein, kennen 
sie Elekrronen aus dem Amiehungcbe- 
reich der AtomtGrnpfe freisetzen. Sie 
werden als Leitungselektronen durch 
die Kräfte des Feldes in einer Riditung 
kh leun ig t  und diffundieren auf die ei- 
ne Oberilkhe zu. die mit einer metaili- 
xhen Elektrude versehen ist. Die ande- 
re Elektrde befindet sich auf der gegen- 

Ubediegendan Oberfläche als positiver 
%I. 

Die Schulphysik vewndet bislang 
handtellergroße Solarzellen. mit denen 
ein Lampchen zum Leuchten oder ein 
Mini-Motor zum Laufen gebracht wer-  
den. Sollen Sdnwler in Zukunft mrt der 
Technologie der Photovoltaik, mit den 
Problemen der unerläDlichen Enargie- 
cpeicherung in Batterien, den Aufgaben 
eines Ladereglers vertraut werden, müs- 
sen die Lehrer dFe Technologie und ihre 
Probleme zuvor kennenlernen kennen. 
Wir starteten deshalb mrt dieser fielst- 
zung I987 das Prajekt Solar-Gartenlau- 
be. Geld für die Anszhaffung der Solar- 
anlage. der elektrischen Verbraucher 
(2. B. Lampen, Kühlschrank) sowie der 
Meß- und Auswerteanodnung wurde 
uns in Aussicht gestellt, wenn wir an 
dem ermittelten E nergiebdarf von 
Kleingartnern orientiert, die Gartenlaube 
ca. zwei Jahre realistisch .betreiben" 



und messend verfolgen. In Kontakt mit 
den Verbänden der ca. 3000 Freiburger 
Kleingärtner haben wir daraufhin sinen 
~ra~ebogen zur Ermittlung ihres Ener- 
giebdarfs entworfen und dabei die 
Hoch- und Niedrigverbrauche ermittelt. 
Die Antworten ergaben deutlich unter. 
schieden eine Gruppe von Niedrigver- 
braudiem (Aufenthalt 2-3 TageMiochs) 
gegenüber einer von Hwhverbrauchsm 
(3-5 TageWoche). 

Die Garienlauh wurde irn Juti 1989 
unter Leitung des Universitätsbauamtes 
erstellt; aufqrund eines Gutachtens des 
~raunhofer--1nstitutes für Solare Energie- 
systerne, Freiburg, wurde unser Projekt 
in ein Forschungsprqramm des Bun- 
desministeriums für Forschung und 
Technologie, Bonn, aufgenommen; eine 
weitere finanzielle Zuwendung leistete 
das Gartenamt der Stadt Freiburq, das 
ebenfalls an den M8glichkeiten i e r  Aus- Solargmentaube an der PH Fiiaiburg 
stattung der Kleingärtner-Gartenlauben 
mit Photovoltaik interessiert ist. handenb Programme adaptiert. Geräte wie vorstehend. allerdings Rei- 

Aufgmnd der ausgewerteten Meßda- henschaltung zu 24 V=, zusätzlicher 
ten Rönnen wir folgende Auslegungen Wechselrichter (24 Y&20 Y) für ca. 
firr Photovoltaik-Anlagen empfehlen: DM 5.000,00. 
hliedffgverbrauch (ea. 1 kWh/Woche in Sei! 1991 dient die Solar-Gartenlaube 
der Somrnerperide): 1 Modul ( O S  m ), als Dsmonstrations-Objekt fGr Phatovol- 
45 W Nennlerstung, 12 V; 1 Laderegler, taik und ihre Technologie im Lehrerctu- 

L 1 Batterie Km = 105 Ab, 12 V=. Anschaf- diurn, in der Lehreriortbiidung sowie 
fungspmic Ca. DM 1.400,00. Hochver- beim Besuch von Schulklassen. Weite- 
brauch (bis Ca. 4 kWh/Ulwhe in der re Vervollständigungen wie r .  B. von 
Sornmerperiods, KUhlcchrank irn Dauer- a u k n  beobachtbare Mekjeräte inner- 
ktrieb): 4 Module a 45 W Nennlei- halb einer Schautafel sind in Planung. 
ctung. 12 V=, Parallelschaltung, 1 La- 
deregfer, 2 Batter'ien K20 = 21 0 Ah, 

Photovoltaik-Anlage fQr Gamnlaube mit N m -  12 V=; Ansehaffungcpreis ca. Utsritur 

verbmuch ( I  kWhMoche) atz, R , Claus, E., Fes. H.: Projekt: Sohr-Gar- 
DM 6.000,00. Hochvehmuch mit An- mlaube. Ptwmohaische Enmiewrsornmo " " 

Nach Beratung mit dem Fraunhofer-In- schlußmcigIFchkeit von 220 V-Geräten: von Garienlaukn. Freiburg, 1 & i  

stitut stellten wir unter Berücksichtigung 
der Globalstrahlunq fcir Freiburq, der So- 
lar-Mdulneigung i o n  30 6rad j ~ ü d l a -  
ge) nachernander eine Ausstattung fLir 
den Niedrig- und durch Erweiterung fUr 
den Hmhverbrauch zusammen. Als Ver- 
braucher wurden aßgeschlossen: 2 
SparleuchtctoffFampen (1 0 W), eine 
Elektronische Last (1 0-70 W) zur Simü- 
lation von Radio. Fernseher, Wascer- 
pumpe. ein Kompressor-Kühlschrank 
(75 Liter, 50 - 70 W). ein Rasenmäher 
(220 VJ700 W). Zur Me Ranordnung ge- 
härm: ein Solarimeter, Widerstände 
(Shunts). ein digitaler Datenspeicher 
(Squiml), 2 Schaltuhmn. f 6 verschiede- 
ne MeßgrÖBen (Spannungen, Ströme, 
Temperaturen) wurden wahrend 20 Mo- 
naten alle 5 Sekunden gernescen, Ober 
15 Minuten gemfttelt und die Mittelwerte 
abgespeichert. FUr die numerische und 
graphische Auswertung haben wir vor- 

Hans Oudel 

Lebensrtiurne im Schulgarten 
Anregungen aus dem Ökogartan der Pädagogischen Hochschuie 

In Zuaamrnenarbit mehrerer Fächer 
der Pädagogischen Hmhschule Frei- 
burg (Bio'logre, Geographie, HTW. 
Kunst, Physik. Technik) entsteht allmäh- 
lich (entsprechend dem FluR der Gel- 
der) ein neuer Ökogarten, der auch 
SChubn ki entsprechenden Planungen 
anschauliche Vorstellungen vermitteln 
soll. 

Wie Schulgarten und Schule zusam- 
menhängen ist mit Gewinn immer noch 
bei Corneniuc (1 657) nachzulesen: .Die 

Schuh selbst soll eine liebliche Stätte 
sein ... draußen soll nicht nurein Platz 
vorhanden sein zum Springen und Spie- 
len ... sondern auch ein Garten, in den 
man die SchüIer ab und zu schicken 
soll, daR sie sich auch am Anblick der 
Saume, Blumen und Gräser erneuen 
kennen." Diese Humanität rm Unter- 
nchtswesen war fLlr Comeni~s Abbild 
der schöpferischen Hamons im Kos- 
mos. Unsere Auffassung der Natur hat 
sich seither veendert. Wir kennen den 
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ner. Die Zahienanga ben bezeichnen grob &W 
art ihn Entfernunom, die diese IieiscMrassen- 
&n Anen aut der ~ahningssuche in &n an- 
grenzenden Feldern untwnehmm, wo sie ent- 
sprechend regutrsrend auf Schadiinge wirken. 

,Kampf ums Dasein' (Dmin), und wir 
wissen. da0 die .MenschheiP sehr wahr- 
scheinlich in K ü m  die Mehrzahl aller 
existierenden Pflanzen- und Tierarten 
ausgerotiet h a b n  wird; *Y: Schulgär- 
ten brauchen wir immer noch dringend. 

Nur im direkten praktischen Umgang; 
mit einer Cebencgemeinschaff (Biotos- 
now) von Wanzen und Tieren wird ein 
Sehükr *reifeng, daß eine naturnahe 
Umwelt für den Menschen Lebbensquaii- 
tat bedeutet ((heute sogar .Überlebns- 
qualität"), da8 man Arten nur schütten 
kann, wenn man ihren Lebensraurn (ihr 
Biotop) xhUtrt, und daR zu diesem 
Ubrlebnsprogramm jeder beirmgen 
kann. 

Als Lebnsraume irn Schulgarten w r -  
den hier zwei Beispiele kurz vargecteltt: 
Hecken und die Mehrmiieckhaile (oder 
Bio-Arche). W e n  entstanden wahr- 
scheinlich schon mit den ersten stein- 
zeitlichen Ackerbau-Siedlungen und ge- 
baren (gehorten? 40 Jahre Flubreini- 
gung!) ins Mosaik der deutschen Kultur- 
lartdschaft. In der Agrarlandcchaft sor- 
gen Hecken ds Heimat für Schädtdlings- 
vertilger sowie ais Wind- und Yerdun- 
srungsxhutr für eine Erimgssteigerung 
von ca. 15 Prozent irn Umkreis von 
100 m (vgl. Abb. t ). Außerdem sind sie 
wichtq als Ubedebencinceln für bedroh- 
te Pflanzen und Tiem. Eine M e  im 
Schulgarten bietet daher viel Anschau- 
ungsmaterial fiir das Zusammenwirken 
unblebter und belebter (abiotischer 
und biotischer) Faktorsn in einem Sie- 
top (AM.  2). So kann man die Gradien- 
ten (die untetschiedliche Stärke) firr 
Licht. Feuchtigkeit. Temperatur und 
Nährstoffgehait in den verschiedenen 
W e n z o m n  direkt m m n  und in Be- 

ziehung zu den beobachteten Wanzen 
und Tieren setzen. In einer Hecke aus 
laubtragenden GehGlzen gibt es r, B. in 
der Kernzone nur im FrOhjahr genügend 
L i t  und Wäme K r  krautige Pflanzen: 
mit Hilfe von Speicherorganen können 
sich Friih'blbher so schnell entwickeln, 
da8 sie diese ökologische Nische nut- 
zen kennen. Besonders deutlich sind al- 
le ökologischen Effekte an einer Wall- 
hecke. wie sie in unserem Schulgarten 
angelegt wurde. 

Etwas zivilisationcn3her ist das äkolo- 
gische Angebt in einer Mehrzweckhal- 
b. SB hat den Vorzug, daO sie in vielen 
örtlich angepaßten Variationsmöglichkei- 
ten von Schülern selbst errichtet wer- 
den kann. Als .Bio-Arche" kann sie 
Überlebnshilfe für viele Inaektenarten 
und kleinere Wirbeltiere bieten. Bei uns 
sind es Wildbienen, die sich zuerst an- 
gesiedelt haben. Neben der Honigbiene 
gibt es in fhutcchland noch über 500 
weitere Bienenarten. die für die Bestäu- 
bung vieler Wild- und Kulturpflanzen 
nütz!ich sind, d e m  Bestand aber durch 
die modere Landwirtschaft stark gefähr- 
det ist. Hilfe ist hier besonders erfolg- 
reich bei Hohlraumbewohnarn m6glich. 
Diese Mauetbienen brauchen bleistiftdik- 

ke Gänge in Lehmwänden, Holzstüekan 
cde~ Steinen. In diesem Gang sammelt 
die Biene eine grüßere Kugel BIUfenpol- 
len, legt ein Ei dazu und mauert mit 
feuchtem erdigen Lehm eine a!xchlies- 
sende Querwand. Mehrere Bnitkam- 
mern können so hintereinander ange- 
legt werden. Irn Schulgarlen hobachtet 
man das Pollensamme In (von den blh- 
henden Pflanzen auf dem PH-Gelände), 
und entsprechend präparierte Gange 
zeigen auch die Snitkammern, in denen 
geschlüpfte Larven den Pclfen veneh- 
ren und sich dann verpuppen. 

Für das Lernen im SchulgarZen und in 
dar ,freien NaZui' sei abschließend 
nochmals auf eine Anregung von Come- 
nius hingewiesen, die hier verwirklicht 
werden kann: Grigsnctand der Didaktik 
ist nicht ein zu beliebigen Zwecken 
brauchbares Wissen, sondern ein Wis- 
sen, dessen Ziel die Verbesserung die- 
ser Welt, die Herstellung des Friedens ist. 

uiemtut 
Cmenius, JA.: GmBe Didaktik 1657. Chittgarl 
1992. -Ba&. W.E.. Praktischer U m d t -  und 
Natwrschutz. Harnburg und Berfin. - Westmh. 
P.. Wildkenenxhutz in Dorf und Sradt. Karisru- 
he 1W7. 

Abb. 2: Zmimmg einer Hedte mit Beispielen 
fUr die bkobgicche E m n i b w i g  tienccher Pe- 
wohner. 
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&ik, deren Ziele und Umsetzungen 
innerhalb eines autonomen Seminars 
im Fach Biologie zusammen mit der Na- 
Zurschule WeRenesche erarbeitet wer- 
den. 

Da eine ausfcihrliche Darstellung der 
verschiedenen Auspragungen der Natur- 
pädagqik hier den Rahmen sprengen 
wurde, beschränkt sich der Artikel auf 
die wichtigsten Elemente: 

Naturpadagqik hat sich zum Ziel ge- 
setzt, die Beziehung Mensch-Natur wie- 
der neu N knüpfen, um dadurch zu ei- 
nem rniWltgerechten Verhalten zu ma- 
tivieren. Sie will mit vielerlei Ansatzen ei- 
nen Zugang zur Natur schaffen, rn&- 
te, daß Natur als etwas Schönes und In- 

teressantes erfahrbar wird. Natur soll 
als Breicherung des Menschen gese- 
hen werden, in der man täglich etwas 
Neues erlekrn und beobachten kann. 

Kriterien hierfür sind ene Wandlungs- 
und Erfahningsonentredheit und ein un- 
mittelbarer. individueller Umgang mit 
der Natur. Das Lernen in der Natur und 
von der Natur betnhaltet einmal ein Wie- 
der-Erwecken und Sensibilisieren der 
Sinne (Erhlhlen der Natur, Horen auf 
Gerausche in der Natur, Wahrnehmen 
der verschiedenen Düfte, EnZd&en 
des Kleinen und Unscheinbaren, ..J. 

Dazu kommen naturkundliche Aspk- 
ta wie Anenkenntnic. Erfassung von 

ökologischen ZusammenhZingen, Ent- 
dedten von Naturprozesssn und Arten- 
vielfalt. Untersuchungen in der Natur. ... 
Eine weitere wichtige Dimmsan stellt 
das spielericchs Einfiihlsn in die Natur 
dar, (Spüren, da8 ich selbst feil der Na- 
tur bin, z. B. durch Phantasieren, Pier- 
und manzenpantomime, ..,}. Zur Vertie- 
fung und Klärung der Eriebnisce dient 
der Austausch, die Diskussion. 

Zusammenfassend laDt sich sagen, 
daß es b i  der Natwrpädagogik nicht in 
erster Cinre um das kognitive Wissen 
d e r  das schlechte Gewissen geht, son- 
dern um die positive Erfahrung, das 
Spiel, die Freude und die Kreativität. 
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üer 'hbfan' vcm den 190 Mendinger SchGlern von 
obnggelacsen. 

Annette MeiserJUlrich Schäfer 

Das Merdinger Modell - 
„Die Müllfreie Schule" 
Mit CARLO und Co. macht den Schü- 
lern die Mulivermeidung Spaß 

Dieses Projekt ist in Zusarnmenartiei 
von Gnrndcdiule Merdingen und Förder- 
kreis Aktion Lebensraum' e.V. entstan- 
den. Es orientiert sich aus&ließlich 
am Bildungsplan von Baden-Württarn- 
berg und den 10 Thesen zur Urnwelter- 
ziehung in der Grundschule und kann 
deshalb in jeder Grundschule nachvolt- 
zogen werden. 

Die pädagogicchen Vorgaben des 
Merdinger Msdells lauten: Eniehung bebe- 
darf eines Erziehungszieies, des Fak- 
tors Zeit und erner Bezugsperson. 

Klar kt das Eniehungsziel voigege- 
ben: Mülhremieidung. 

Jeder Lehrer wein. nur durch eine 
tangfristige Gewöhnung kann das kindli- 
ehe Verhaften geur3gt werden. .Gut 
Ding will Weile haben'. Um die kostbare 
Zei? bis zum 8. Lebensjahr, in der das 
Kind prsgbar ist, zu nutzen, sollte mQ- 
Irchct x h o n  der KindercchUler, späte- 
stens jedmh der Erstk!2sster lernen, 
MÜII zu vermeiden. Diese öko!qicche 
Erziehungsahrt sollte sich in abgewan- 
delter Form über die ganze Gnindsehul- 
Zeit erstrecken. 

Das Problem Yülr scheint nun nicht 
gerade ein kindgemäßes Thema zu 

18 Schulwochen. mehr haben die 'Rot& nicht 

sein. Denn der Begriff ,Müllm ist mit zu 
viel Negativem behaftet. Um mit diesem 
umattraktivem Thema tnoizdem erfolgrei- 
che Eniehungsarbit zu leisten, bedie- 
nen s i ~ h  die Merdinger Lehrer der Be- 
zugsperson CARLO. ihm gelingt es oh- 
ne Schwierigkeiten, das Thema MUllver- 
midung in die kindliche Vorctellungs- 
w l t  hereinzuholen. CARLO vermittelt 
den Kindern die Gewißheit, da8 sie ih- 
ren Beitrag zur Rettung der Umwelt lei- 
sten können. Darum macht es den 
SchUlern so grobn Span. Müll zu ver- 
meiden. Dann liegt der Erfolg des Mer- 
dinger Mdells begründet. 

Und es sei nicht verschwiegen, daß 
auch Lehrer durch descen Beobachtung 
von CARLO lernen können. 

Wer mit CARLO koncsquent im Unter- 
richt arbeitet, wird bald feststellen, daR 
es kein bccerea Thema als das der 
MIivemeidung gibt. mit dem sich so 
nachhaltig eine positive Einstellung für 
d~ Umwelt bwerkstelligen läßt. Dies 
triff! vor allem für die ersten beiden 
Schuljahre zu. 

Wer d d  nun CARLO und C0.7 

CARLO Ict ein ganz gewöhnlicher Re- 
genwurm. Er läßt cich in jedem Ktaccen- 
rimmer gut halten und beobachten. Ser- 
ne Kompagnons sind KompostwUmer, 
die ROTTIs, die die Aufgabe h d n ,  die 
organischen Abfälle des Pausenves- 
pers in einem Schnellkomposter in Hu- 
mus umzuwandeln. 

Diese Kompostwumer sind in jedem 
Komposthaufen zu finden. Auf den Zu- 

kauf von ,Fremdabiternh r .  B. aus Cali- 
fornien kann verzichtet werden. Wie 
Wumarten eignen sich in gleicher Wei- 
m für die Eisiehungsarbeit. Mit ihnen 
orientiert cich das Modell auscchliel3lich 
an der Natur. 

Bekanntlich gibt es keinen bscaren 
Lehrmeister! 

CARLO, der Lehm 

CARLO zieht am ersten Schultag mit 
den Erstklässlern feierlich in deren Klas- 
se ein. 

Sein Lebnsraum ist ein Glaskasten. 
Gut eignet sich auch ein großes Gurken- 
glas, das fast in jedem Gasthaus von 
Zeit zu Zeit anfallt. 

Derartige GFasbh5lter haban  einen 
Nachteil: CARLO bleibt weitgehend un- 
sichtbar. Darum wird zusätzlich ein 
schmaler Schaukasten empfohlen, der 
sich for die von den Schülern täglich ge- 
wrinschten und auch erforderlichen Be- 
obachtungen gut eignet. 

Die Schüler lernen mit CARLO 
- lesen und schreiben (synthetische Le- 
ce-Schreibrnethode) 
- Carlo frißt auch Buchstaben (= Recht- 
cchreibübungen mit Lückentests) 
- rechnen 
-in Bildander Kunst und Musik (akkucti- 
sehe Untermalung sefner Bewegungen) 
- daO unser Leben von einer 40 cm star- 
ken Bodenxhicht abhängt 
- wie Grundwasser entsteht. wie Pffan- 
zen den Boden durchwurzeln. 

CARLO, der Abfallberater 

In seinem Schaukasten wird CARLO 
mit Bfättem, a b r  auch mit biu-Folie, 
Plastik. Glas gefüttert. Die BF3tler frißt 
CARLO. D e r  Rest bleibt liegen. 

Durch die Beobachtung erkennen die 
SchULr: 

MUI! ist, was CARLO nicht frißt! Die 
Natur hintevläßt keinen Müll. Nur der 
Mensch verursacht Müll, wenn er z. B. 
Alu-Dosen, Plastikumsdl3ge, Filzstifte 
kauft. 

Dadurch wird CARLO zum akolugi- 
sehen WertmaOstab für umwe3tgerecfi- 
b s  Verhalten. ,Das mag a b r  CARLO 
nichr, wird ein MitcchUlererrnahnt, 
wenn er einen Stoff vemendet, den 
CARLO nicht verarbeiten kann, der so- 
mit nicht in den Naturkreiclauf zuriickge- 
fühd werden kann. 

Die Wbsrzequngsarbeit bewirkt: 
Die Kinder verwenden fclr das Vesper 



nur noch Whirwegkhälter. Gegenstäri- 
de aus Plastik z. B. sind verpont. 

Der Erfoig ist für pden sichtbar: 190 
Schüler bnötigen nur einen 10-Liter-Ei- 
m r  für die organicehen Pausen-Abfäl- 
la. Letztlich werden diese in einem 90- 
Liter-Eimer durch KampstwUrmer, die 
.roten BrGdef von CARCO, in den natür- 
lichen Kreislauf der Natur zurückgeführt 
und bilden fruchtbaren Humus. 

Fdgen dleser ganzheltilchen Umwelt- 
mlehung 

- Die Mülleimer der Schule sind leer. 
- Wertmüll wird getrennt gesammelt, 
wobei die Einwohner ü b r  Mitteilungen 
der Schüler irn Gernefndeblati angespro- 
chen werden. 
- Die Eltern werden in bezug auf um- 

weltgerechbs Verhalten. sofern erfor- 
derlich, in Vorbildfunktion gebracht, 
- Der Einzelhandel im Ort muB sein Wa- 
renangebat anpacsn. 
- Der Verbrauch von Einwqverpackun- 
gen sinkt b i m  Iortlichen Einzelhandel 
um 30 Prozent zugunsten der Mehrweg- 
verpackung. 
Äu MI'S befriedigend und ermutigend ist: 
Die ganze Gemeinde macht mit. 
Merdingan liegt irn Landkreis Breis- 

gau-Hcchschwamald an der Spitze 
mit dem geringsten Müllaufkommen. 

Anmwkung 
Die uber 4Oseitige -Ure: CARLD .Die milll- 
frere Schule - das Mrdinger Mcdell' wrrd nach 
Ukrweiwng von 10 DM auf dar Konto 
M I 1  682 8 bei der Sparkasse Brekach ( B U  
690 51 3 10) portofrei zugesandt 

gende FehientwickEung in unserer westli- 
chen Gesellschaft benannt. 

Beim Thema Roads (p. 27) findet sich 
ein Hinweisschild, das die Gehwindig- 
keitcbgrenzungen auf eng fischen 
Strahn anzeigt. Darauf beziehen sich 
2 Fragen: 
1. How fast can you drive on Bfitish 
motorway s? 
2. How fast can you drive on other 
roads? 

Hier könnte man zuzAtzlich fragen: 
1. How fast can you drive on German 
motonuays? 
2. How fast can you drive on other 
roads in Gamany? 

Vor- und Nachteile können wegen 
des Sprachstands der Schüler noch 
nicht diskutiert werden, aber es ist wich- 
tig, den Unterschied schon einmal wahr- 
genommen zu haben, und diese Aucsa- 
ge ist schon möglich: .I think the sped  
Iimits in Britain are ktter.' 

Hemig Wu lf 

Ökologie irn Fach Englisch 
Ein neuer Aspekt der Lehrwerk- Kritik' 

DFe okologischs Diskussion kann 
nicht allein den Natumissenschaflen 
vorbehalten bleiben. Erst in den alltäglr- 
chen, unverdächtigen Lebensbereichen 
aukrhalb der Wissenschaften zeigt es 
sich. wie weit wir schon ein allumfascen- 
des Öko-Bewu~tseln (oder gar -Unter- 
bewufltsein) aufgebaut haben. 

Eine solche, ganz unverdächtige Le- 
benscparte ist der Englischunterricht. 
Gerade in ihm Iäßt sici immer wieder 
zelgen, wie gedankenlos viele Men- 
schen leben. Ein wichtiger Teil des Eng- 
licchunterrlch?~ Wsehä7tigt sieh nämlich 
n ~ h t  nur mit der Sarache, sondern auch 
mit den Menschen. dre sie sprechen, 
und zeigt sie in ganz alltäglichen Le- 
benssitwationen. Der Engiischunterricht 
will die Lerner für den fremdsprach- 
lichen Umgang im taglichen Leben rÜ+ 
sten und kann daher schon deswegen 
den notwendigen Transfer von der 
T+eorie ZUT Praxis 'leisten. 

Noch aber haberi wir das OkologFsdi 
auqerichtete Englisch-Lehrwerk nicht, 
und wrr haben  noch nicht den Ökolo- 
gisch tmwußten Lehrer, zum mindesten 
nrcht in hinreichender Zahl. D a s  Iäßt 
sich damit k l q e n .  daß beispielsweice 

die abfallfreie Schule in Merdingen bis- 
her nichf Im ganzen Land Schule ge- 
macht haL2 

Nun wollen wir lange schon nicht 
mehr unsere Schüler zu Ja-Sagern und 
unkritischen Textlesern erziehen. Daher 
sollte es völlig belanglos sein, ob die 
Lehrbuchtexte Hinweise auf die Ökolo- 
gie enthalten oder nicht. Je (scheinbar) 
harmloser ein Text. umso besser! Gera- 
de in der knticchen Auseinandersetzung 
mit solchen Texten kann der junge 
Mensch lernen. daß auf der Welt viel 
weniger Dinge harmlos sind, als es den 
Anschein hat. in den Texten ebnsowe- 
nig wre in der Weit draußen. 

Ich rn6chte im folgenden darben. 
wie ich mir die &olo~icierung des Eng- 
licchunterriehtc vorstelle. und wähle Bei- 
spiele aus Lehrwerken verschiedener 
Stufen, von der Hauptschule bis zum 
Hochschulkurc. 

Betrachten wir exemplarisch ein Lehr- 
buch, das an kerner Sislle ein eigentltch 
ökologisches Thema behandelt: E n g M  
H.?, ein L e h h c h  fbr d ~ e  Hauptschuie 
(CVK 1983). 

Gleich auf der ersten Seite (p. 5) I3ßt 
sich mit den sprachlichen Mitteln, dka 
den Schüiern zur Verfhgung stehen, 
feststellen: 

Beoale in towns don't live near facto- 
riesibig shops. 
Man könnte hinzufGgen: 
So they don't live near the places 
where they worlddo Zhetr shop~ing. 

Dmr: hätte man bereits eine grundie- 

mph = mires eer i ou r  
kmfh = kifornetres per hour 

Auf Seite 35 vergleichen Rusself. Ni- 
wla  und Mark swei Hamburger-Restau- 
rants, Burger Wo# und Yummy's. Ver- 
gleichsounkte sind Geräusche (Larm, 
Musik), die Qualität der Soeisen, der 
Preis, die (UR-)Freundlichkeit der W i e -  
nung und die Sauberkeit. Was nichf k- 
msrkt wird, srnd Verpackung und Ge- 
schirr. Auf dem Bild aus Burger W o M  
erkennt man eindeutig PlastiKkher 
und Pmiertüten. Das stimmt mit dem 
Gberein, was die Schüler kte i tc  von 
amerikanischen Fast-Fm-Restaurants 
rn Deü!schland kennen. Yummy's ver- 
wendet dem Augenschein nach Gläser 
und Ponellanteiier. Der Umstand. daß 
das Material des Gecctiim nicht in je- 
dem Fail deutlich erkennbar ist rnacPit 
eine Bildbschreibung gerade erst sinn- 
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voll. Für eine bschrsibung und einen 
Vergleich der beiden Lokale braucht 
man allerdings zusätzlich die Vokabeiln 
plastic (cups. plates) und china (plates). 
Dann aber können die SehWier wie b i  
den anderen Vergleichspunkten die Prä- 
d ikate very good (+++), g d  (++), all 
right I+-) und terrible (- -) verteilen. 

Bei dieser GePegenheit könnte man 
das Verpackungsproblem vertiefen und 
fragen: .How do you gef your milk in Bn- 
tain?' Immer wider sind im Lehrbuch 
(pp. 28,33,47,48) Milchflaschen atqe- 
bildet: .Milk always Comes in botttes in 
Great Britaln.' Beim Vergleich mit deut- 
schen Verhältnisssen lassen sich wie- 
der Rädikate verteilen: +++ fijr GB, 
+-I  - - fUr i3.p nach Wohngebiet. 

Das Thema Auto (zuerst S. 25) sr- 
scheint wieder auf Seite ?7. Inzwischen 
habn  die Kinder den Komparativ der 
AdjeMwe gelernt: dirPier, faster, &Ren, 
more expensive. older. blgger. noisier. 
Damit sollen ein großes blaues und ein 
kleines rotes Auto verglichen werden. 
Was die Schüler so nicht sagen kön- 
nen, ist: 

Tbe lime red w is more x~nomieal. 

ie wastefui. It wank more fueVlt 
.eats- hiel. 
Mit zwei, drei neuen VokabFn (von 

hohem Gebrauchswert) kann man die- 
sen eminent wichtigen Gesichtspunkt 
mit einbeziehen. 
Es gabe in Engkh H2 noch einige An- 

salzpunkte mehr flIr bkologische Frage- 
sellrrngen. Zusarnmsngencrnrnen mag 
das nicht a2lzwkl sein. ist aber gerade 
deswegen doeh durchführbar. 

Andere Lehrbiicher fur die Unterctufe 
mögen weniger Ansatrmöglichkeiten 
bieten. Sie sollten darum erst recht ge- 
nuM werden. Ich kann aus Platzgriin- 
den hier nicht näher avf sie eingehen. 

Es cei noch der 'Hinweis auf die traditio- 
nelre Lehrbuchfamilie gestattet, die übli- 
cheweica komplett ist mit Tochter, 
Sohn, Hund, Haus, Garten und Auto. 
Dabei wird aber nicht angedeutet, wozu 
das Auto dient. 
Ab der Mittelstufe ficken in den Lehr- 

büchern ökologische Themen 6iters ins 
Zentrum, doch an anderen Stellen schei- 
nen kritische Fragestellungen nicht vor- 
gesehen zu sein. auch nicht irn Lehrer- 
handbuch. Beispielsweise lautet in Lear- 
ning English M d e m  Course FIS 96 ei- 
ne Bildunterschnft lakonisch: ,Driving a 
dune buggy is fun.' Anders formuliert: 
Benzinverbtauch, Abgasemugung und 
Qbrffächenrerstönrng machen Spaß. 

Es zeigt sich. daß das Auto in allen 
Lehrwerken eine heworstechende Rolle 
spielt. Offenbar sind die Lehrwerke ein 
zuverlässiger Spiegel unserer Zivilisa- 
tion. Häufig werden Autos miteinander 
verglichen. s. 8. in English HZ (s. o.), 
English G A2, Keep Going (Comelcen/ 
OUP, für die Berufsschule), Leaming 
English # d e m  Course RS 516. In kei- 
nem der genannten Falle 1st mit den vor- 
auszusetzenden sprachlichen Mitteln 
ein Vergleich im Hinblick auf den BR- 
zinverbrauch möglich. Der Lehrer müß- 
te, und ich meine muR. zusätzliche Yo- 
kabeln und Wendungen einführen. Ein 
wfchtger Begriff ist dabei gas mileage 
(amerikanisches Englisch fLir die eniel- 
te Meilenzahl irn Verhältnis rum Kraft- 
stoffverbrauch). Es ist bzeichnend. 
daR sich dafür keine deutcche Entspre- 
chung finden ließ. Die Lexika, selbst MU- 
mI/Sandeß (Langenxheidt 1985), bnn- 
gen das Wort nicht. Ebensowenig sind 
verzeichnet gas guzzkr, FCKW ( CFC: 
d i f o r o f l u o ~ r b n )  und frewn3. das bis- 
lang (1 992) in allen KUhblagerii der Au- 
tos und Hauser b s .  im amerikanihn 
Siiden sein Unwesen tmibt. Man er- 

kennt, daß uns für ökolyisehe Diskuc- 
sionen ofimals buchstäblich die Worte 
fehbn, nicht nur in der Fremdsprache. 

Wie steht es nun mit der Behandlung 
6kolugischer Themen im Fach Englisch 
an der Hochschule? 

Natürlich kcinnte man darüber speziel- 
le Seminare abhaften (flrr dieses Seme- 
ster - WS 1992/93 - war eins geplant, 
muOte aber wegen mangelnder Naehfra- 
ge abgesagt werden?), &r schon in 
Literatuwissanschaft sind ökologische 
Exkurse moglich (bislang nur nicht üb- 
lich). Man denke nur an die urnweltkriti- 
schen Bemerkungen bi Diekens Er. B. 
irn Eingangskapitel zu BIeak Houce, 
f 852-53), ibei D.H. Cawrenca W s .  in 
Lady ChafierEey's Lover, 1928). Richard 
Llewel ly n (How Green was my ValEey. 
1939) oder schließlich an Rachel Car- 
sons Silent Spring (1 9621, dessen An- 
spruch vielleicht schon stärker ökolo- 
gisch als literarisch ist. 

Die Liste ließe sich noch lange fortset- 
zen. 

Das ureigenste GGeet für die Diskus- 
sion von Umwelifragen aber Ist die Lan- 
deskunde. Ich wi!l aus diesem weiten 
Feld nur ein paar hervorstechende Tail- 
acpekte nennen wie pallution. waste ma- 
nagement, noclear energy, global war- 
ming (greenhouse effecf) oder auch at 
positives Beispiel die Clean Air Acfc von 
1956 und 1968. Aber auch jetzt wieder 
gibt es eminent wichtige Erkenntnisse 
dort zu gewinnen, wo man sie nicht oh- 
ne weiteres vermutet. ich meine Texte 
zur englischen Wirtschaft. 

Äu i3erst hilfreich hat sieh hier eiwie- 
sen Donaldcon, Peter, Guide to tha Bri- 
tish Emomy (~enguin" F 976). Die dorl 
dargelegten Prinzipien sind umerander4 
gültig. AnlZtBIich der Eisenbahn, die in 
England durch wiederholte .Sanieninga- 
rnannahmen' drastisch gescbrurnpf! ist. 
bgt Donaldson dar, daß bei Wirtschafts- 
betrieben ihre Leistung nicht nur nach 
betriebswirtcchaftliehen Gesiehtspunlk- 
ten (mrnrnerclal w r o a b i ) ,  sondern 
auch nach sazialen (miaf  a.) und volks- 
wirtschaftlichen (ecbnomic a.) &urteilt 
werden muR. Dennoch fehlt auch tei 
Donaldson ein rn. E. ebens~ wichtiger 
Aspekt. nämlich der Gkologische. Soge- 
sehen rentieren sich auch .unokonomi- 
cche' Nebenstredren al!ernaf. Die Be- 
grGndung wird weiter unten geliefert 
(Graphik aus DIE ZEIT). 

Ahnlich wie mit Donaidsons Gu& ver- 
halt es sieh mit Rint, D. st al., R wra- 
phy of Coniemqmrary BriPaln (longman 
WW), einem Buch, das sich gfeichhlls 



als Grundlage für die landeskundlichen 
Kenntnisse eines prospektiven Englisch- 
Lehrers eignet. Im 20. Kapitel werden 
dort die Überlegungen zusammen- 
gestellt, die Reisende anstellen, bevor 
sie sich für Bahn, Bus oder Privatauto 
entscheiden (S. 196). Der ökologische 
Aspekt ist außer acht gelassen worden. 
Für ihn sollte grundlegend sein, wieviel 
Energie im Verhältnis zum zurück- 
gelegten Weg verbraucht wird. Dazu 
gibt es auf derselben Seite ein Dia- 
gramm: 

t Passenger liner 0.006 mpg 

l2 r I 

Heiicopter 0.915 rnpg 

I 
1 Concorde 
/ 0.185 rnpg 
, 

- G - 1  Srnall car 40 r n ~ a  

Speed mph 

Energy versus Speed 

Kommentiert wird dies nicht. Umso 
mehr sind die Studenten gefordert, die 
Angaben zu interpretieren und Stellung 
zu nehmen. Leider fehlen Daten zum 
Güterverkehr. Hier kann man auf eine 

Graphik aus DIE ZEIT (6.9.91) zurück- 
greifen: (Energieverbrauch der Ver- 
kehrsmittel.) 

Aus beiden Graphiken geht unmißver- 
ständlich hervor, daß die Eisenbahn 
von Natur aus das umweltschonendste 
Transportmittel ist, weil sie den gering- 
sten Energieverbrauch pro Fracht- bzw. 
Personen-Kilometer hat; und daß, wenn 
die Kosten bei der Bahn in England und 
Deutschland dennoch höher liegen, das 
Verkehrssystem, ja das gesamte Wirt- 
schaftssystem im Grundsätzlichen 
falsch liegt und nach Reform schreit. 
Diese Fehlentwicklung hat vielleicht nur 
deswegen eintreten können, weil zu we- 
nige Mitmenschen Kenntnis von den Zu- 
sammenhängen haben. Das zu ändern, 
dazu kann auch der Englischunterricht 
beitragen. 

Anmerkungen 
1) Dieser Aufsatz wird in veränderter Fassung 

(etwas ausführlicher, erweitert um einen 
Blick in Lehrwerke für die gymnasiale Ober- 
stufe, gekürzt um den Teil, der sich mit der 
Arbeit an der Hochschule befaßt) in der Pra- 
xis des neusprachlichen Unterrichts 1993, 
Heft 1, erscheinen. 

2) Vgl. den Beitrag von MeiserISchäfer in d i -  
sem Heft 

3) Dieses Wort taucht immerhin in Longmans 
Pronunciation Dictionary (1990) auf 

4) Vgl. Walter V. Smith, "British Weather: sorne 
Facts and Miwnceptions,. Englicch 
4.1976.152; JohnstonIGardiner. The Chan- 
ging Geography of the United Kingdom, Lon- 
don 8 New York 1991. S. 401,406-410,434. 
Johnston/Garäner relativieren die Aussagen 
Smiths sehr stark.(Vgl. auch den pessirnisti- 
schen Bericht in der Badischen Zeitung vom 
17.12.1991) 

5) Btu: British thermal units: die Wärmemenge, 
die gebraucht wird, die Temperatur eines 
Kbrpers um 1 ' ~  zu erhöhen. (Die absoluten 
Zahlen sind unwichbg; entscheidend ist das 
Zahlenvehältnis). 

Lkw (Nahveihetu) 
Energieverbrauch der 
Verkehrsmittel 
in der 
Burxlesfepubtik DeulsciJand 

Martin Rauch 

Wie's im Schulbuch steht 
Ökologie als Thema in Unterrichts- 
werken für den Sachunterricht 

In den "Empfehlungen zur Umwelter- 
Ziehung in der Grundschule' des Ar- 
beitskreises Grundschule ist das Thema 
Ökologie in folgende 12 Themenberei- 
che gegliedert: 
-Wir erleben und beobachten unsere 

natürliche Umwelt 
- Beziehungen zu pflanzlichem Leben 

entwickeln 
-einen Schulgarten einrichten und pfle- 

gen 
- Beziehungen zum Leben der Tiere 

entwickeln 
- lebensgerecht mit dem Boden urnge- 

hen 
-Wasser ist lebensnotwendig 
- die Luft entlasten 
-das Wetter erleben und kennenlemen 
- Landschaft erleben und erhalten 
- Lärm kann krank machen 
- Energie und Rohstoffe sparen 
-für unsere Gesundheit sorgen 

Die beiden fettgedruckten Themenbe- 
reiche sind im folgenden ausgeführt. 

Die Luft entlasten 

Im Unterschied zum 'Element' Was- 
ser ist das Thema Luft Stiefkind. In fünf 
Unterrichtswerken fehlt es völlig, in den 
meisten kommt es nur mit 1 bis 5 Seiten 
in nur einem Schuljahr vor. Der Schwer- 
punkt liegt dabei auf den Eigenschaften 
der Lufi, die zum Teil spielerisch in Ver- 
suchen erkundet werden, teils als (tech- 
nische) Anwendungen thematisiert wer- 
den. Die Einschränkung auf den Aspekt 
"Bedeutung der Atemluft für Mensch, 
Tier und Pflanze' wird in den Unter- 
richtswerken nicht vollzogen, dazu gibt 
das Thema zu viel her. 

Fast ebenso häufig werden Beispiele 
für Luftverschmutzung dargeboten, 
meist im 4. Schuljahr. Auf Moglichkeiten 
(geschweige denn 'Aktivitäten'!) zur Luft- 
entlastung geht nur ein Schulbuch ein 
in Verbindung mit dem Thema Wald. Zu- 
sätzliche Teilthernen sind Nutzen und 
Schaden durch Luft, Spiele mit Luft, 
Bau von Luftfahrzeugen. 

Besonders zu erwähnen sind Unter- 
richtswerke mit zusätzlichen Teilthernen 
wie Erwärmte LuW und .Bewegte Luft" 





I 
/ / stehen schon eine 

, -' / Ist die Luft \ ( Viertelstunde mit 

Ist bei euch auch manchmal schlechte Luft? 
Wodurch wird sie verschmutzt? 

Pm miie Site KZ &r Ausgabe vrxi 1984 f0r BW sntriornmen. Bme p*n Se zunächst selbst 
de vorgmmrnenwi Vrnnderungen. 
Am einschneidenckien srnd die verandwtwi Uberschriften; die Texte In dwi Sprechblasen sind 
verk0nt. als Verursacher Irn 2 Schulphr kommt nur roch der Autoverkehr in bebacht. 
Auch der Autorente~t f i t  auf knapp 113 dw urspr0qltchen U r q e  gekurzl und enthalt eigedtch 
nur nndi dre Mineilung. da@ .saubere Lufi lebensnotwendig ist' Ein (fing*) Zeitungsiext ubw 
einen Smogtag wurde mit zwei schwarmeiR Fotas angererchert und ebenfalls haibien Neu eine 
Seite .Ohne Luft geht es ntchr, auf d e r  arn Strand gehdufl Srtuatiwien mit viel Badwdk zu sehen 
sind, alle bedurfen fur ihre Aktionen d~ Luft [Drahenstwgen. Schlauchbot fahren. cegein. Fwer 
anfachen. FuOball spielen wif  ) 
CVK-Sachbuch 2 iur den Heimat- und Sachunterricht, Neue Ausgabe f[lr BW t984. 

Anmorkumg 
D-r h m g  e n b t a d  auf der Grundlage ei- 
nes aushihrlichn Arbkek in Hemann Sdiwaf& 
(Hrsg.) Emp fehlurylen zur Umweirtxz~ehung In 
der Gnin&chul@, Band 77 der .Beitr@e zur h- 
Im der Grundschule' e. V in Frankfurt (1 983 
Doit ist auch abellancch aufgehihn. wo die enr- 
sprechenden Teilbemm in allen 33 untersuch- 
twi Untwdircwwken enthalten srnd, so daO ei- 
ne gezielie Suche na& FundsTellen zur Unter- 
nchsvorbemeitung mbglich tst 
[Vgl in dem Zusammenhang cfas Heudiqer 
fliffenßastw (RRR) im Gang des KG 11,2. OG, 
das einen Zlsgrrtt zu allen Themen der Lehrpla- 
ne fur den Sachunlemchi hir NRW und 8 W  et- 
möglicht und als Terl &s Grundcchulzentrums 
einen SeMoe fur Studiemde der Hochschule 

darstellt: .es entstamd als N&@ukt &s Fw- 
schungsprojektc .Vergleichende Analyse und 
BRvertung von Unternchfmierken fur den Sach- 
unterrichr ) 

Weratur 
BrDker. R.: Entmdilung und Amvenhng eines 
schulbc~hanalyt~schen Krrlenentasters rum 
Thema .Umwefhchutr', in Caubq, M IPetws, 
H Manbrenner. P MethdmproMeme der 
Saiulbuchanalyse hbcchlußbencht rum Fm- 
schungspropkt J01 7 an der Fakultat Kir %zieh- 
gm &r Unrvetsimi Biktdd rn Zucammewrkrt 

mit dw Fakulet tilr Wiiirtschaftmis-~schafien. 
BiekMd 1486. - fulefeld. G u.a . Okdqie irn 
Untemcht Allgemeinbildender Schulen Unrvwsi- 
Ut Kiel. Insh:ut für die Padagqik Qr Natuwis- 
semchaften In, Katimann Li ilsense. W 
(Hrsg ), Sbukturwi d s  Bid~ieuntwnichs. Be- 
mh! dber das 6. IPN-Symposion 1974. - Hiidt. 
U . Dle Wandung der UmweltschuQpmblerna- 
bk in SchulbUchern der Sekundarstufe Unwwci- 
Mt Hoknheirn. lmbtut h r  Agramziciogie, 
landw Beratung und angewandte Psycbdogk 
(Qrscertamn). - Lswihardi, A Das Urnweftpm- 
M m  irn BRDSehuilbuch In Vergk~hende 
Padagogqk. W i n  I 4  (1478). H 2, S ! 97-207. - 
R ~ H .  H Sozmbgische SmkWren d e r  Gnind- 
schullesebkher Didaknshe Bedeuhing & 
Umwelnewte Rabngen (Henn) 1971 



Abb. 1: Kooperation statt Konkurrenz im Personei 

Folkwin GeigerIOdo Stüttgen 

Integration unserer 
Verkehrsträger 
Ein wichtiger Aspekt für eine ökologisch 
orientierte Erziehung 

Zunehmende Freizeit und steigender 
Lebensstandard fördern das Bedürfnis 
nach immer mehr individuelier Mobilität, 
welche mit dem PKW am leichtesten 
realisierbar erscheint. 

Warum stößt der Verkehr an seine 
Grenzen? 

Beim Gütertransport wird diese Ent- 
wicklung durch die neuerdings übliche 
"Just-in-timeu-Produktion verstärkt: Indu- 
strie und Großhandel verzichten zuneh- 
mend auf die teure Lagerhaltung. Es 
werden nur solche Mengen angeliefert, 
die im Moment - "just-in-time' - für Verar- 
beitung bzw. Verkauf benötigt werden. 
Dadurch fallen häufigere Fahrten vor al- 
lem im Straßengüterverkehr an, denn 
die Bahn ist hier (noch?) nicht flexibel 
genug. 

Beispiel Personenverkehr: Vor- und 
Nachteile von Auto und Bahn 

Im Auto können mehrere Personen 
incl. Gepäck direkt, schnell und zur ge- 
wiinschten Zeit transportiert werden. 
Man ist insofern wetterunabhängig, als 
man z. B. bei Regen nur kurze Wege zu 
Fuß gehen und keine Wartezeiten an 
oft ungeschützten Stellen auf sich neh- 
men muß. Andererseits behindern Glatt- 
eis, Schnee und Nebel den Autoverkehr 
erheblich. 

Auf dem viel weitmaschigeren Netz 
der Bahn kann der Reisende von Haus 
zu Haus meist nur in ,,gebrochenem' 
Verkehr gelangen, was mit Umsteigen 
und Zwischenaufenthalten verbunden 

iverkehr! Quelle: Verkehrsfonim Bahn o. J 

ist. Er muß sich nach einem vorgegebe- 
nen Fahrplan richten, ggf. ein Taxi orga- 
nisieren etc. Auf der ~ah r t  selbst kann 
er sich jedoch entspannen oder geistig 
arbeiten. 

Was Landschafts- und Energiever- 
brauch, Unfallhäufigkeit oder Schadstoff- 
ausstoß betrifft, so schneidet der Indivi- 
dualverkehr eindeutig negativer ab. 
Man bedenke: Ein KAT-Auto produziert 
dieselbe Menge COz wie ein nicht ent- 
sprechend ausgerüstetes! 

Je nach der geographischen Situation 
muß aber differenziert werden: Bei Kurz- 
strecken in ländlichen Räumen können 
öffentliche Massenverkehrsmittel das 
Kfz nicht ersetzen, sehr wohl aber in 
Ballungsräurnen, wo viele Menschen 
dasselbe Fahrtziel haben. Auch für den 
gebündelten Fernverkehr gelten die 
massiven ökologischen und energeti- 
schen - damit auch die volkswirtschaftli- 
chen - Vorteile der Bahn. 

Nur eine intelligente KomMnation 
(Integration) kann die Vorteile aller 
Verkehrsträger nutzen 

Vester (1 990, S. 205) verdient Zustim- 
mung, wenn er meint: .Nur Verbund- 
systeme haben Zukunft'. Das heißt: .Ko- 
operation statt Konkurrenz zwischen öf- 
fentlichem und Individualverkehr". Oder: 
Es geht nicht darum, das Auto abzu- 
schaffen, sondern es im Einsatz auf die 
Bereiche zu begrenzen, wo seine Stär- 
ken liegen. Als Ansätze für kombinier- 
ten Verkehr können gelten: Park & Ri- 

de, Autoreisezüge im Ferienfernverkehr 
und das Rail & Fly-Ticket. Abb. 1 zeigt 
die Vorstellung der Bundesbahn von ei- 
nem integrierten Personenverkehr. 

Beim Güterferntransport räumt man 
dem Kombinierten Ladungsverkehr 
(KLV) einige Zukunftschancen ein: Über 
die Schiene wird der Fernverkehr abge- 
wickelt, während vom Knotenpunkt aus 
der LKW jedes Haus erreichen kann 
und auch kleinere Mengen rentabel be- 
fördert (Abb. 2). Beim KLV sind minde- 
stens zwei verschiedene Verkehrsträger 
beteiligt, wobei der Transportbehälter 
derselbe bleibt. Unter den Transportbe- 
hältern werden der komplett verladene 
LKW und der Sattelauflieger immer 
mehr vom Großcontainer abgelöst. Die 
neuralgischen Punkte des KLV sind die 
Verladebahnhöfe (Schnittstellen): letzte- 
re bestimmen wesentlich die Gesamtka- 
pazität des KLV. 

Zur Verwirklichung eines integrierten 
Verkehrssystems ist ein verandertes 
Raumplanungskonzept notwendig 

Das bisherige, einfache Planungsprin- 
zip lautet: .Die Zahl der Fahrzeuge 
nimmt zu, also müssen wir mehr Straß- 
en bauen'. Daraus resultiert der auch 
heute noch nicht durchbrochene Teu- 
felskreis des Verkehrs (Abb. 3).  

In den Städten hat man mit der Park- 
platz-Verknappung einen richtigen Aus- 
weg gefunden: Da der ökologische Vor- 
teil der Bahn aber insbesondere auch 
bei großen Distanzen zum Tragen 

BAHN 

Versender 

Abb. 2: Prinzip des Kombinierten Ladungsverkehrs (KLV) 

Empfange? 
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Abb. 3 

kommt, müßte erst recht beim Fernver- 
kehr eine Politik der Verknappung (der 
Fahrbahnen!) betrieben werden! Eine 
vielspurige Fernautobahn pervertiert oh- 
nehin die Vorteile des Kfz. Das Geld für 
den Ausbau der Autobahnen wäre bes- 
ser in Anlagen der 3ahn und des kombi- 
nierten Verkehrs angelegt. Auf diese 
Weise würde wenigstens der Verkehrs- 
zuwachs von den Straßen abgeleitet. 

... Und wer soll das bezahlen? 

Ein weiterer Grund für die ungebrems- 
te Zunahme des PKWILKW-Verkehrs 
ist auch die verzerrte Konkurrenzsitua- 
tion: Dem Straßenverkehr werden nicht 
alle Kosten zugeschrieben, die er verur- 
sacht: Es fehlen die sogenannten "exter- 
nen Kosten", welche sich u.a. aus der 
Umweltbelastung und den Unfallfolgen 
ergeben. Wie will man auch das uner- 
meßliche Leid im Zusammenhang mit 
Zigtausend Verkehrstoten, Querschnitts- 
gelähmten oder Amputierten in Mark 
und Pfennig angeben? Dennoch: Wür- 
de das Verursacherprinzip angewandt, 
so müßte man den Liter Kraftstoff mit ei- 
nem Aufschlag von mehreren DM verse- 
hen. Dadurch würde sich der öffentliche 
Verkehr - relativ - stark verbilligen. Die 
derzeit notwendigen erheblichen Zu- 
schüsse (z. B. für die Bahn) sind so ge- 
sehen eigentlich keine echten "Subven- 
tionen'! Dagegen ist es paradox, daß 
der Norrnalbürger schon ab zwei Perso- 
nen irn Auto billiger fährt als mit der 
Bahn. Beide Preise sind politisch mani- 
puliert. 

Dem Einwand der "verlorengehenden 
Arbeitsplätze in der Automobilindustrie" 
kann man entgegnen: Auch das inte- 

Didaktische Anmerkungen 

Offensichtlich lassen sich die darge- 
legten In halte nur fächerübergreifend 
vermitteln: Verkehrsgeographie und Ver- 
kehrspolitik sind heute noch weniger als 
in der Vergangenheit voneinander zu 
trennen. Die Geographie kann dabei ih- 
re Erfahrungen auf dem Feld raum- und 
landschaftsbezogener Konflikte einbrin- 
gen. Politik/Gemeinschaitskunde sind 
U. a. bei der Entwicklung von Strategien 
gefragt, welche in einer Demokratie gün- 
stige Rahmenbedingungen für eine Kor- 
rektur von Fehlentwicklungen schaift. 
Das Ergebnis müssen reale Verhaltens- 
änderungen beim Bürger sein. Zentrale 
Unterrichtsziele sind: 
- Nicht beim Schwarz-Weiß-Kontrast ei- 
nes .pron und ,contra' stehenbleiben, 
sondern auf ein .sowohl als auch', ein 
Zueinander" hinarbeiten. Jemandem, 
der für einen sinnvollen Kfz-Einsatz plä- 
diert, sollte nicht gleich eine "Verteufe- 
lung des Autos" vorgeworfen werden. 
- Einsicht, daß Kompromisse zwischen 
eigener Bequemlichkeit und dem Ge- 
meinwohl uns allen persönliche Opfer 
abverlangen. 
- Erkennen, daß ein Umdenken im Kopf 
allein noch nichts hilft. Es wäre hinge- 
gen schon viel gewonnen, wenn z. B. - 
vielleicht sogar auf Drängen der Kinder - 
die Familie auch einmal mit dem Zug 
ins ferne Düsseldorf fährt. Wohlge- 
merkt: im Bewußtsein, daß die PKW- 
Reise zwar .billiger" und bequemer ist, 
aber der Umwelt mehr schadet. 
- Auf der instrumentellen Ebene sollte 
anhand von konkreten Situationen die 
vernachlässigte Fertigkeit des Lesens 
von Fahrplänen trainiert werden. 

Katri, I Schlömann 

Umweltprobleme in Kinder- 
und Jugendbüchern 
Aus einer studentischen Untersuchung 

Von der Verschmutzung der Umwelt 
sind Kinder noch stärker betroffen als 
Erwachsene. So stellen die 30.000 ver- 
seuchten Spielplätze in Westdeutsch- 
land, die auf Altlasten errichtet oder mit 
Industrieschlacke planiert wurden, eine 
Gefahr für Kinder dar (GrefeIJerger- 
Bachmann 1992). Die Luftverschmut- 
zung ist ebenfalls ein ernst zu nehmen- 
des Thema. Besonders Kinder, die in 
Gebieten mit auffällig starker Luftver- 
schmutzung wohnen, leiden vermehrt 
unter akuten und chronischen Atem- 
wegserkrankungen wie Asthma oder 
Bronchitis. So ergaben Reihentests, die 
von Ärzten des Haunerschen Kinderspi- 
tals in München durchgeführt wurden, 
daß beinahe jeder zehnte Viertkläßler 
unter Asthmaerkrankungen leidet (Der 
Spiegel Nr. 23/92). 

Daran wird deutlich, daß in bestimm- 
ten Bereichen besonders Kinder von 
der Umweltverschmutzung bedroht 
sind. Deshalb müssen die& Probleme 
mit ihnen im Elternhaus besprochen 
werden. Daneben ist es aber auch wich- 
tig, den Kindern die Aspekte des Um- 
weltschutzes in der Schule anzubeten. 

Das Thema ,Umweltschutz' kann in 
verschiedenen Fächern behandelt wer- 
den. Der Gegenstandbereich .Sachun- 
terricht' bietet sich hierfür besonders 
an. Doch auch in anderen Fächern soll- 
te der Umweltschutz Unterrichtsgegen- 
stand sein, wie beispielsweise im Fach 
Deutsch. Ein konkretes Beispiel, wie 
man das Thema .Umweltu in Deutsch 
unterrichten kann, sind gute Umwelt-Kin- 
derbücher. In diesen werden Umweltpro- 
bleme dargestellt, die in der Schule be- 
arbeitet werden können. Man kann sie 
als Denkanstoß nutzen, um das Umwelt- 
bewußtsein der Schüler zu fördern. 

Die Auswahl dieser Bücher ist riesig. 
griirte ~e rkehks~s tem braucht Fahr- Utaratur Dies zeigte im Dezember 1991 eine Kin- 

Geiger. F. U. Swttgm. o:: Das -Integrierte Ver- derbuchausstellung in Duisburg, die un - zeuge, die einem Verschleiß unterlie- kehrccystem- mischen &ologie und aono- 
gen. Dazu kommen die aufwendige Lo- M, In: w r a p h i e  und %ub 77, ,992, S, 10- ter dem Motto .Kind und Umwelt' stand. 
gistik sowie Verladeeinrichtungen. Hier 23. - Stüngen, 0.: Verkehrsplanung im Span- Eine große Anzahl an Umwelt-Kinder- 
iönnte eine umstrukturierte ~ i to indu -  n ~ ~ s ~ ~ d ~ ~ w ~ ~ ~ h a f t l ~ h m  Erfordernissen und Jugendbüchern wurde vorgestellt 

und Urnweltverirägiikhkeit. Wiss. Hausarbeit, 
strie überall einsteigen. Auch benötigt Freibu,g, 1988. - Vester, F,: Austahrt Zu- und viele von ihnen wurden in einem 
das integrierte Verkehrssystem recht kunft: SbaWien u r  Verkehr von morgen, Auswahlverzeichnis aufgelistet. In die- 
zahlreiches Bedienungspersonal. München 1990. sem Verzeichnis ist jedes Buch kurz zu- 



sammengefaßt. Ich möchte einen kur- 
zen Überblick der darin ausgewählten, 
erzählenden Bücher geben: 

Auf den ersten Seiten des Auswahl- 
verzeichnisses der Duisburger Ausstel- 
lung werden 20 Bilderbücher aufgeführt. 
Diese Umweltbilderbücher sind allesamt 
mit anschaulichen Bildern und kindge- 
rechten Texten versehen, die Umwelt- 
probieme für junge Leser darstellen. In 
den meisten Büchern sind Tiere die 
.Hauptpersonenn. Aber auch phantasti- 
sche Elemente sind in Gestalt von Prin- 
zen und Prinzessinnen oft zu finden. 

Die zweite Rubrik des Auswahlver- 
zeichnisses sind etzählende Kindehü- 
cher. In diesen Büchern spielen Bilder 
keine so große Rolle wie in den Bilder- 
büchern; vielmehr steht der Text im Vor- 
dergrund. Viele dieser erzählenden Um- 
welt-Kinderbücher haben Tiergeschich- 
ten zum Thema. Phantastische Elemen- 
te sind dagegen weniger anzutreffen als 
in den Bilderbüchern. Häufig ist neben 
der Umweltproblematik das Thema der 
Trennung von Eltern zu finden, unter de- 
nen viele Kinder besonders leiden. für welches Lesealter sich das Buch eig- 

Bei den 1 6 Jugendromanen, die hier net. 
als dritte Gruppe vorgestellt werden, Eine dritte Auswahl an Umwelt-Bü- 
handelt es sich ausschließlich um reali- chern wird in dem Heftchen .Lese-Emp- 
stische Erzählungen, in denen die ver- fehlungen - Umwelt'vorgestellt. Auch 
schiedensten Umweltprobleme aufge- hier sind kurze Zusammenfassungen 
griffen werden. Dabei werden auch sol- der ausgewählten Bücher und Altersvor- 
che genannt, von denen wir zwar alle schläge zu finden. Zusätzlich werden 
betroffen sind, die sich jedoch nicht un- Umweltspiele vorgeschlagen. 
mittelbar .vor unserer Haustür" abspie- Aus diesen Auswahlverzeichnissen 
len, wie beispielsweise in dem Buch können gute Umwelt-Kinderbücher für 
,Das Lied der Delphine', in dem ,die Ja- den Unterricht ausgewählt werden, um 
panerin Yunko über sich hinauswächst so die Schüler an die heutige Umwelt- 
und mit all ihrer Kraft für die Delphine problematik heranzuführen. 
kämpft' (Stadt Duisburg, Hrsg.). Die 
Hauptpersonen dieser Romane, zu- 
meist Jugendliche zwischen zwölf und 
sechzehn Jahren, werden aktiv, befas- 
sen sich mit einem Umweltproblem und 
lösen oder verbessern es zumindest. In 
den meisten Umwelt-Jugendromanen 
spielt eine Libesbeziehung eine wichti- 
ge Rolle. Sie knüpft an erste Erfahrun- 
gen der Leser an und macht das Buch 
so für sie interessanter. I 

Neben erzählender Kinder- und Ju- 1 
I gendliteratur werden auch Sachbücher i 

vorgestellt, die ebenfails im Unterricht 1 QUt 
genutzt werden können oder rn dre Klas- / 
senbibliothek aufgenommen werden I Beton 
sollten 

E~ne etwas andere Auswahl an Um- 
I 

welt-Kinder- und Jugendbüchern bietet 
der Katalog ,Blumen auf Beton'. Auch 
hier w~rd jedes Buch kurz beschrteben, 1 W! !!E 
zusätzlich wird ein Vorschlag gemacht, 1 

Utsratur 
.Der Spiegel': Leben mit der Gasmaske, Nr. 
23/92, - Grefe, C.IJerger-Bachmann, 1 . :  Das 
Möde Ozonloch. München 1992. - Ministerium 
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft 
des Landes NRW: Blumen auf Beton - Bücher- 
tips zum Thema Naturschutz und Umwelt für 
Kinder und Jugendliche. 4000 Dücceldorf 30, 
Schwannstr. 3. (1991). -Stadt Duisburg 
(Hrsg.): Kind und Umwelt - Ein Auswahlver- 
zeichnis. Duisburg 1991. -Stiftung Lesen 
(Hrsg.): Lese-Empfehlung .Umwelt". 6500 
Mainz, Fischtorplatz 23. (1992). 

Bernd Feininger 

Das ,,Nicht-von-Menschen- 
Gemachte" 
Biblischer Schöpfungsglaube und die 
Krisis der gemachten Welt 

Orientierung am Ursprung 

Christen aller Konfessionen suchen 
angesichts der ökologischen Krise Rat 
und Hilfe bei ihren maßgebenden Ur- 
prüngen. Sie sind sich darin einig mit ih- 
ren monotheistischen Geschwister-Reli- 
gionen Islam und Judentum. Unsere 
Orientierungs-Suche führt zu den 
Schöpfungs-Erzählungen des Alten Te- 
staments. Es sind die ersten Seiten der 
Bibel. Die Anfänge: Welt und Mensch 
sind von Gott geschaffen. Wir gehören 
in den Bereich des .Nicht Gemachten": 
Ehe Menschen darangingen, ihre "eige- 
ne', ihre zweite Welt aufzubauen, fanden 
sie schon eine Welt vor. und sich in ihr. 

Zuwendung und Geschenk 

Der Kosmos ist kein zufälliges Ergeb- 
nis der Selbst-Organisation von Mate- 
rie, noch ist er selber eigen-göttlich: Er 
entstand nach dem Wollen und Planen 
eines Gottes, der seiner Schöpfung ge- 
genübersteht: Nicht als ein Teil von ihr, 
sondern ganz anders, aber doch ihr 
sein Angesicht zeigend, ihr .liebendm zu- 
gewandt. Gottes Sehnsucht ist es, da8 
die Schöpfung und das Leben in ihr 
rundum glücklich seien: In dieser Welt, 
auf diesem Planeten, mit uns, mit Tie- 
ren, Pflanzen und Steinen, der belebten 
und unbelebten Natur. Er hat sein Werk 
gut geschaffen, und Leben im Überfluß 
soll daraus hervorgehen. Dazu schenkt 
er seiner Schöpfung Lebens-Dauer: die 



Zeit; Lebens-Räume für alle Arten von 
Leben; die Lebens-Versorgung durch 
reichliche Nahrung und die Kraft der Le- 
bens-Vermehrung, die Sexualität. Dazu 
schenkt er ihr seinen Segen und seinen 
Namen: JAHWE, der wirkmächtig anwe- 
sende, fürseiende Gott, der in seinem 
Namen und durch sein Wort ("Tora") 
Welt und Mensch ins Dasein rief: .Liebe 
empfing Israel dadurch, daß er ihnen 
ein Kleinod gab, wodurch die Welt er- 
schaffen ward" (Talmud). 

Vor aller Weltgestaltung liegt darum 
das Annehmen der Schöpfung als Ge- 
schenk und die Freude an ihr: das .Be- 
wahren' des Geschenkes und nicht das 
ungeduldige ,Mehr-haben-Wollen" im 
Absichern und Umbauen, im Schaffen 
und Sorgen. Das Wort vom Herrschafts- 
Auftrag (Gen 1,28) ist im Licht eines 
recht verstandenen Hirtentums zu se- 
hen: Ordnen, Leiten und Führen der 
Schöpfung, Kultivieren, und das immer 
so, daß am meisten der Entfaltung viel- 
fältigen Lebens gedient ist, dem Leben 
im .SchaIomu, wie es die Bibel nennt. 
Der Mensch steht als aus Lehm ge- 
schaffener .Erdlingu und zutiefst mit der 
Erde verwandt in der Verheißung der 
.Gott-Ebenbildlichkeit' (Gen 1,26f.). Die- 
se Mitte ist gleichzeitig seine Begren- 
zung, sein .LebensraumW. Geschöpf 
sein heißt auch: Seine Grenzen anneh- 
men! Gerade damit ist er in Dienst ge- 
nommen, dem Gleichgewicht in Gottes 
Schöpfung zu dienen. So entsteht ein 
positives Gegenbild zur ökologischen 
Katastrophe, die uns heute als ,Schöp- 
fung rückwärts' bedroht. 

Ein biblisches Symbiose-Gebot 

Aus der Annahme der Schöpfung als 
des "Nicht-vom-Menschen-Gemachtenn, 
im Erleben der Daseinsfreude als Ge- 
schenk, im frohen Bezug zur Erden-Mit- 
te, im Ernstnehmen der Begrenztheit 
des Menschenlebens und in der Freude 
seiner Gott-Ebenbildlichkeit fallen die 
Grundentscheidungen für unseren dia- 
logfähigen, verantwortungsvollen und 
werktätigen Umgang mit der Schöpfung 
als ,Mit-Welt'. Die befreiende Erfahrung 
einer familiären, geschwisterlichen 
Schöpfungsgemeinschaft kann eine 
übersteigerte Egozentrik relativieren, 
die in einem ängstlichen Selbstbehaup- 
tungstrieb wurzelt, dessen Fortxhritts- 
gläubigkeit längst als Ideologie entlarvt 
ist. Das verlangt die Unterscheidung 
zwischen wirklichen Bedürfnissen be- 
rechtigter Autonomie und der Maßlosig- 

Erschaffung von Sonne, Mond und Stemen: 
Mosaik. Venecitg vor 1220. 
Heutige Schöpfungstheologie bedenkt weniger 
die Welt in ihrer Entstehung als ihre lebensver- 
bindende Kraft und die Aufgabe eines gemein- 
samen Wachstums der Schöpfungs-Gemein- 
schait . 

keit im Wünschbaren, die zum rivalisie- 
renden .Mehr-haben-Wollen" führt - auf 
Kosten der Gesamtheit. 

Die Bibel sieht Mensch und Natur zu- 
sammen im Rahmen einer vor-geordne- 
ten Qualität, ein Lebensgefüge, "geord- 
net nach Maß und Zahl' (Weisheit 
11.20). Das Schöpfungsbekenntnis er- 
hält so den Charakter einer Magna 
Charta der Gleichrangigkeit aller Völker 
und Rassen, die in derselben Gott-Un- 
mittelbarkeit die gleiche Würde von 
Mann und Frau einschließt (Gen 1,27). 

Schöpfung, .wie sie sein könnte'! 
Aber diese Grundeinstellung der Bibel 
ist heute nur als Bekehrung lebbar: als 
Lebenswende, die ernsthaft alles über- 
flüssige Gepäck ablädt, die unnötigen 
Luxus losläßt und sich nicht in Ersatz- 
Produkte der Kunst-Welten und ihrer 
vermeintlichen .Sachzwänge'verstrik- 
ken Iäßt. 

Religionspädagogische Leitlinien 

Was heißt das für religiöse Erziehung 
und Bildung? 

Christliche Religionspädagogik will 
helfen, durch sach- und zeitgemäße In- 
terpretation der biblischen Botschaft die 
Augen für eine neue Schöpfungsfröm- 
migkeit zu öffnen und christliche Tradi- 
tionen dort kritisch zu sichten, wo fal- 
sche Deutungen eines anthropozen- 
trisch verengten Herrschaftsauftrages 
zur Unterjochung und Ausbeutung der 
Naturwelt führten. 

Das Beispiel eines franziskanischen 
Lebensgefühls Iäßt eine andere, liebe- 
volle Beziehung zur Natur erkennen. 
Ein Sinne-öffnender Religionsuntemcht 
wird versuchen, mit Elementen der Re- 
form- und Gestaltedagogik in den Kin- 
dern Freude und Verständnis für das 

"Nicht-vom-Menschen-Gemachte' zu 
wecken. Ein erlebnisorientierter, ganz- 
heitlicher Unterricht bietet sich darüber- 
hinaus für ein fächerverbindendes Ler- 
nen an, in dem dann der Religionsunter- 
riiht seinen Anteil als Sinn-eröffnender 
Unterricht übernimmt, der stufenweise 
auf ein tragfähiges Gefühl der Verant- 
wortung für die Zusammenhänge des 
Lebendigen hinarbeitet. Das Gespräch 
mit der Religionspsychologie hilft dabei, 
das kindlich-magische Schöpfungsver- 
ständnis weiterzuentwickeln und alters- 
gerechte Symbole und Ausdrucksfor- 
men für das zu finden, was im Verständ- 
nis der Bibel Schöpfungsglaube heißt: 
Vertrauen in den Sinn des Lebens als 
geschenkte Wirklichkeit. 

Auf diesen Grundlagen lassen sich in 
der Sekundarstufe Vorurteile und Miß- 
verständnisse im Umgang mit der christ- 
lichen Schöpfungsbotschaft abbauen: 
die Frage des Gottesbildes, die Spra- 
che der Mythen, Komplementarität statt 
Antagonismus im Verhältnis biblischer 
und naturwissenschaftlicher Aussagen. 
Aber nicht die Apologetik steht im Vor- 
dergrund, sondern das Bekenntnis zur 
Bewahrung der Schöpfung als Zukunft 
der Menschheit. Hier versucht die Fach- 
didaktik an einer der wichtigsten Schnitt- 
stellen von ,Weltw und .Glaubenu einem 
wesentlichen Auftrag von christlicher 
Verkündigung und Erziehung zuzuarbei- 
ten, damit Christen als befähigte Beglei- 
ter gemeinsamer Weltgestaltung das ih- 
re dazu tun, die Sonderstellung des 
Menschen im Kosmos zu bewähren. 

Literatur 
Altner, G.: Natu~ergessenheit. Darmstad! 
1991. - Greshake, G.: Gott in allen Dingen fin- 
den. Freiburg 1986. - Verantwortung wahrneh- 
men für die Schöpfung: Gemeinsame ErkiBrung 
des Rates der EKD und der Deutschen Bi- 
schokkonferenz. Gütersloh 1985. -Zink, J.: 
Kostbare Erde. Stuttgart 198 1 



Burkhard Sachs 

Technik und Umwelt 
Grundsätzliche Überlegungen zur tech- 
nischen BiMung 

Vor jeder Bestimmung und Konkreti- 
sierung des Beitrages des Technikunter- 
richts zur allgemeinen Umwelterziehung 
ist eine genauere Klärung des Verhält- 
nisses von Technik und Umwelt sinnvoll. 
Oft werden technische Lösungen ent- 

wickelt, ohne daß dafür angemessene 
technikwissenschaftliche, humanwissen- 
schaftliche oder gar naturwissenschaftli- 
che Deutungen vorliegen. Es ist daher 
ein fatales Mißverständnis, die gegen- 
wärtige Gestalt der Technik primär als 
Ausdruck wissenschaftlicher Rationali- 
tät zu deuten. Damit werden die zentra- 
len Antriebsquellen technischen Han- 
delns ausgeblendet, kommt die innere 
Struktur technischer Entscheidungspro- 
zesse nicht in den Blick. Zugleich wer- 
den für Fehlentwicklungen in der Tech- 
nik zwangsläufig falsche Therapien ins 
Auge gefaßt; ein Umstand, der ange- 
sichts der Bedeutung der Technik si- 
cher nicht nur von akademischem Inter- 
esse ist. 

Entgegen dem verbreiteten Topos 
von der angeblichen "Perfektion der 
Technik' geht der Ingenieur und Tech- 
nikphilosoph Günter Ropohl von einer 
grundsätzlichen .Unvollkommenheit der 
Technik' aus. Zu den wichtigsten Män- 
geln der real existierenden Technik 
zählt er die mangelnde Zuverlässigkeit 
vieler technischer Systeme, die unzurei- 
chende Lebensdauer bzw. Überflüssig- 
keit vieler Produkte, die Gefährdungen 
menschlicher Gesundheit, die Ein- 
schränkungen von Handlungsspielräu- 
men, die Abhängigkeit von Experten. 
die ungenügende Einbindung der Tech- 
nik in ökologische Zusammenhänge 
und die mangelhafte Schonung von 
Ressourcen. Diese Mängel sind nicht 
einfach hinzunehmen, vielmehr gilt es, 
sie im Interesse der Menschen zu behe- 
ben oder zu verringern. 

Technik ist kein Naturphänomen, Sie 
ist vielmehr Aünstlich', sie ist Men- 
schenwerk und daher auch von Men- 
schen veränderbar. Die technischen 
Wissenschaften sind daher keine Natur- 
wissenschaften, sondern in ihrem Kern 
Gestaltungswissenschaften. Sie vermit- 
teln nicht nur Kenntnisse über innertech- 

nische Funktionszusammenhänge, sie 
ermdglichen auch Einsichten in die 
Struktur technischen Handelns und zie- 
len auf Kenntnisse und Handlungsre- 
geln für die Realisierung und die Beherr- 
schung technischer Systeme und Pro- 
zesse. 

Dabei zeigt sich zunächst, daß techni- 
sches Handeln generell durch die Di- 
mensionen .Herstellung' und .Ge- 
brauch' gekennzeichnet ist. Technische 
Artefakte sind nicht isoliert zu verste- 
hen, sie sind auf ihren Gebrauch in ge- 
sellschaftlichen und ökologischen Zu- 
sammenhängen hin angelegt. Nur von 
hier aus ist ihre Funktion, ihre innere 
konstruktive Struktur zu verstehen, sind 
der Nutzen und die Nebenwirkungen, 
sind Sinnfälligkeit und Qualität der Arte- 
fakte zu beurteilen. Selbst .high-techu- 
Erzeugnisse können sich dabei als Un- 
sinn und .Pfuschn herausstellen. 

Technisches Handeln ist prinzipiell 
durch Ziele und Interessen von Men- 
schen geleitet. Konkrete Technik kann 
daher nur in seltenen Fällen mit .Sach- 
zwangu-Argumenten gegen menschli- 
che Ansprüche zur Geltung gebracht 
werden. 

Die Ziele und Interessen konkretisie- 
ren sich beispielsweise in einem Bündel 
von Vorgaben und Anforderungen, die 
als .PflichtenheftU von einem Konstruk- 
teur zu beachten und zu erfüllen sind. 
Diese Anforderungen und Beurteilungs- 
kriterien beziehen sich z. B. auf Funk- 
tion, Leistung, Sicherheit, Lebensdauer, 
Herstellungskosten, Fertigungsmöglich- 
keiten, Reparatur und Wartung, Lage- 
rung und Vertrieb, Patentbedingungen, 
Gesetze, Normen, Betriebskosten, 
Handhabung, Ergonomie, Aussehen, 
Rohstoffbedarf, Energieverbrauch, 
Emissionen, Recycling- und Entsor- 
gungsmöglichkeiten. 

Für technische Probleme gibt es 
grundsätzlich mehrere legitime Lösungs- 
möglichkeiten. Daher besteht die Not- 
wendigkeit, in jeder, auch der detaillier- 
testen Phase der Technikgestaltung zwi- 
schen den jeweiligen Alternativen Ent- 
scheidungen zu treffen, Wertentschei- 
dungen, die sich an den Kriterien des 
.PfIichtenheftesu orientieren (sollten). 

Einzelne Kriterien stehen dabei viel- 
fach in Konkurrenz zueinander, wie 
z. B. geringe Herstellungskosten gegen 
hohe Sicherheit oder hohe Leistung ge- 
gen geringen Energiebedarf. Techni- 
sches Handeln ist daher stets ein Han- 
deln in Ziikonflikten, welche in der Re- 
gel zu Kompromissen zwingen. Die 

Technik ist somit weniger durch "Perfek- 
tion', sondern eher durch .Optimierunga 
bei widersprüchlichen Zielen zu charak- 
terisieren. 

Durch individuelle und kollektive Prä- 
ferenzen oder durch äußere Vorgaben 
erhalten einzelne Kriterien eine unter- 
schiedliche Wertigkeit, die darüber ent- 
scheidet, wie stark sie im konkreten Ent- 
scheidungsprozeß .durchschlagen', be- 
rücksichtigt werden. Jede technische 
Hervorbringung ist immer die Summe 
vieler Entscheidungs- und Bewertungs- 
Prozesse. Es ist daher unsinnig, von ei- 
ner grundsätzlichen ,WertneutralitätU 
der Technik zu sprechen. Technikbewer- 
tung und Technikkritik sind - bezogen 
auf die Entstehung von Technik - zual- 
lererst die Sache der Ingenieure. Ihr 
Problembewußtsein und ihre kritierien- 
bezogene Lösungskompetenz haben 
entscheidenden Einfluß auf die Qualität, 
auch auf die Umweltqualität technischer 
Lösungen. Allerdings gehören umwelt- 
technische Inhalte leider noch kaum 
zum Pi lichtprogramm der Ingenieuraus- 
bildung. 

Andererseits sind die Techniker zu- 
meist an enge, vor allem ökonomisch 
bestimmte Vorgaben gebunden, und sie 
haben in den wenigsten Fällen die letz- 
te Entscheidung über die tatsächliche 
Realisierung der von ihnen favorisierten 
Lösungen. Diese Abhängigkeit von en- 
gen betriebswirtschaftlichen Entschei- 
dungspräferenzen hat zu der bitter-ironi- 
schen Selbsteinschätzung geführt: .In- 
genieure sind die Esel, auf denen die 
Kaufleute reiten'. 

Soweit der Markt den umweltgerechte- 
ren technischen Lösungen nur wenig 
Chancen gibt, solange die Technikan- 
wender nicht danach verlangen, solan- 
ge können sich Techniker mit ökologi- 
schem Problembewußtsein lediglich auf 
- hoffentlich genügend .scharfe' - Nor- 
men und gesetzliche Vorgaben abstüt- 
zen, die eine Berücksichtigung umfas- 
sender ökjologischer Wirkungszusam- 
menhänge ermöglichen. Normen und 
Gesetze sind als Orientierung für techni- 
sche Entscheidungsprozesse auch des- 
halb notwendig, weil durch sie die Inter- 
essen mbglicher Folgebetroffener zur 
Geltung gebracht werden können. 

Würden umweltbezogene Kriterien 
bei den Entscheidungsprozessen in 
Konzipierung, Herstellung und Ge- 
brauch von Technik eine deutlichere 
Präferenz erhalten, so bestünde die rea- 
le Chance der Überwindung der gegen- 
w a r t i n  ökologischen Krise. Dabei ist 



es unsinnig, humane und ökologische 
Interessen gegeneinander auszuspie- 
len. In weiten Bereichen ist eine wirkli- 
che Humanisierung der Technik noch 
längst nicht erreicht. 

Nichts spricht gegen das Recht der 
Menschen, natürliche Ressourcen intelli- 
gent und verantwortlich zu nutzen. Da- 

Vermittlung von Sach-, Urteils- und sieht er in den vom Daoismus (Laozi 
Handlungskompetenz für die Bewälti- und Zhuangzi) und Konfuzianismus 
gung technikgeprägter Lebenssituatio- (Kong Fuzi und Mengzi) gepr$gten chi- 
nen. nesischen Verhaltensweisen. Erst 

Kennzeichen dieses Ansatzes ist eine jüngst mit üeng Xiaoping hat China sich 
weitgehende Problem- und Prozeßorien- ähnlich Japan auf den Weg der Massen- 
tierung, welche die Technik mehr von ih- produktion begeben. 
rem Entstehungszusammenhang als 

gegen ist die Beschwörung des Rechts von ihrer jeweiligen dinglichen ~aktizität 
einer fiktiven Wesenheit .Natur" macht- her beareiflich zu machen versucht. Da- 

Der Bruch zwischen Mensch wid Natw 

los. Ökologische Kriterien kommen je- mit verbindet sich eine starke Ausrich- Was spielte sich seit dem 13./14. und 
doch unabweisbar zur Geltung, wenn tung am Gebrauchswert von Technik 16.117. Jh. mit Westeuropa ab? Die ent- 
man sie vom Interesse der Allgemein- und ein generelles Denken in Alternativen. wickelten Hochkulturen Asiens sowie 
heit und vom Interesse zukünftiger Ge- Umweltaspekte kommen dabei auf al- das orthodoxe Rußland und Griechen- 
nerationen her begründet. len Zielebenen in den Blick; sowohl bei land wurden von den mongolischen 

Im Licht solcher Überlegungen und Er- der Erhellung technischer Strukturzu- bzw. türkischen Reiternomaden über- 
kenntnisse erweist sich die real existie- sammenhänge als auch bei der kriti- rannt. Mitteleuropa und Westeuropa da- 
rende Technik unter ökologischer Per- schen Beurteilung technischer Artefakte gegen wurden weder mongolisch noch 
spektive vielfach als hochgradig fehler- und bei konkreten technischen Hand- türkisch - trotz des Eroberungsplanes 
haft, zeigt sich der Prozeß ihrer Realisie- lungsvollzügen innerhalb des Technik- der Mongolen und ihrer Siege bei L i g -  
rung als weitgehend naiv und "natur- unterrichts. nitz und bei Wien. Bald darauf konnte 
wüchsig' und ist die Kompetenz sowohl Die Praxis des Technikunterrichts Westeuropa den von der Alten Welt und 
der .Macher" als auch der .Verwender" orientiert sich gegenwärtig noch mehr deren Feuerwaffen isolierten Kontinent 
der Technik oft genug als mangelhaft zu an den (sicher legitimen) Fragen .Wie Amerika, dem niemand anders zu Hilfe 
bezeichnen. funktioniert die Technik?' und .Wie las- kam, niederwerfen und mittels Sklaven 

Will der Technikunterricht seinen Bei- sen sich technische Objekte fertigen?' aus Afrika ausbeuten. Nach diesem 
trag zur Überwindung dieser unbefriedi- als an den (notwendigen) Fragen ,Wie Machtzuwachs gelang es, auch die 
genden Situation leisten, so sind Ände- sollte Technik aussehen?' und .Wie Reichtümer des Traumlandes Indien 
rungen weniger im Bereich der Theorie- kommt Technik zustande?'. nach Westeuropa zu verfrachten. ü e r  
bildung als vielmehr in der Lehrplange- Auch im ökologischen Interesse muß Praxis exzessiv ausbeutender Weltherr- 
staltung und in der konkreten Schulpra- entschieden darauf hingewirkt werden, schaft über Menschen und Güter ande- 
xis anzumahnen. daß diese bedenkliche "Halbierung tech- rer Kulturen verband sich nach kurzer 

Der derzeit führenden didaktische An- nischer Bildung' überwunden wird. Er- Zeit die Idee der Unterwerfung und ex- 
Satz eines .mehrperspektivischen Tech- mutigende Beispiele aus der Schulpra- zessiven Ausbeutung der Natur. Pro- 
nikunterrichts' zielt auf eine integrierte xis gibt es durchaus. grammatisch formulierte sie Francis Ba- 

con.' Er bezeichnet die Natur als etwas 
ethisch Indifferentes, Äußerliches, das 
auf die Folter gelegt und zerschnitten 

Franz Filser ve Technik auch besonders radikal.' werden kann, zunächst durch das Expe- 
Fortschritt wohin? Dennoch trieb China, durch den Daois- riment. Objekte solchen experimentie- 
AUS der Sicht deutscher Geschichts- mUS ständig gewarnt und durch den renden Folterns und Zerschneidens 
und Kultursoziologie staatsmächtigen Konfuzianismus eini- sind u,a. die Tiere. Die Natur wird Eb- 

germaßen in Bahnen gehalten, die kh-  ment eines maschinellen Prozesses. 
nisch-ökonomische Entwicklung weiter: Gleichfalls in Britannien kam - gegen 
Gußeisen, Papier, Kompaß, Hedruder, die christliche Ethik - eine Gesellschafts- 

In Weiterführung der deutschen Ge- Anwendung der Wasserkraft auf den lehre auf, die egoistische Wahrneh- 
schichts- und Kultursoziologie stützt der Webstuhl, Spinnrad, Blockdruck (Dia- 
Verfasser sich auch auf die Ergebnisse mant-Sutra 868), Buchdruck mit beweg- 
eigener langjähriger Chinaforschungen. lichen Lettern (Bi Sheng 11. Jh.) sind 

Mit der von Karl Jaspers benannten nur einige der Erfindungen, mit denen 
~chsenzeit" vor 2500 Jahren und spä- China bis 1500 der übrigen Welt vor- 
ter setzt eine Fundarnentalkritik der seit- aneilte. Die drei Insignien der Neuzeit, 
hengen kulturellen Entwicklung ein. Der die Bacon hervorhebt: Buchdruck, 
Blick löst sich vom Haften an der Da- Schießpulver, Kompaß stammen alle 
ceinsbewäitigung und Reichtumsmeh- aus ~ h i n a . ~  
rung und wendet sich entschieden der Sptiter überholte Westeuropa China 
ethischen Sinnfrage zu. technisch-ökonomisch. Max Weber er- 

klärt diesen Sachverhalt damit, daß Chi- 
na keinen Kapitalismus im westlichen Der Weg Chinas und Ostasiens 
Sinn, keine ,Entzauberung der WeW, 

Da, wo die Technik stark wurde. in keine "Beherrschung der weit" hervor- ~ ~ t i ~ ~ ~ d  Lenem-Saerat wang zhen 
China, war die Wendung gegen exzessi- gebracht habe. Und die Ursache dafür (1313) 



mung und Durchsetzung von Interessen 
im Verkehr der Menschen untereinan- 
der billigte und förderte (Hobbes, Locke, 
Hume, Smith). Koloniale Ausbeutung, 
Ausbeutung der heimischen Arbeitskraft 
und exzassive Naturausbeutung trieben 
Britannien schließlich in die Industrielle 
Revolution, den größten äußeren Bruch 
der bisherigen Weltgeschichte. Andere 
waren gezwungen zu folgen, wenn sie 
nicht unterjocht werden wollten. 

Gesellschaftsdenker im Erbe des 
Deutschen Idealismus und der deut- 
schen Geschichts- und Kultursoziologie 
erkannten und analysierten den vollzo- 
genen theoretischen und praktischen 
Bruch zwischen Mensch und Natur und 
dessen Folgen für das Wirtschaften und 
Leben der Menschheit. Beispiele: Die 
Schule Alfred Webers stellt fest, daß bis 
1500/1600 der Zivilisationsprozeß 
ethisch gebunden bleibt. Erst zwischen 
1 500 und I 900 erfolgt die technische 
Überwältigung des Daseins. An die Stel- 
le der Natureinfügung tritt die Erdbeherr- 
schung, deren ,Träger d~ sich ausdeh- 
nende Abendland wird'. Albert Schweit- 
Zer bemerkt, daß seit dem 19. Jahrhun- 
dert .die ethischen Energien nachlie- 
ßen, während die Errungenschaften ... 
auf dem materiellen Gebiet ... weitergin- 
gen.'7 Karl Jaspers spricht vom "histori- 
schen Bruch', der .Loslösung vom 
Grund der Natur und der menschlichen 
Gemeinschaft', einem "Hineintreten ins 
Leere' seit dem 16. bzw. 19. Jahrhun- 
dert.' Arnold Buchholz erkennt, .da6 wir 
in der Renaissance zwar eine äußerst 
effiziente Methode für die Entfaltung der 
Wissenschaft auf den Weg bekommen 
haben, aber keine tragfähige Methode 
zur Begründung von ~ e r t e n . ' ~  Deswe- 
gen "weist 'Fortschritt' in eine andere 
Richtung ais jene, die in der Renaissan- 
ce eingeschlagen worden ist."' 

Ergebnis; Perspeküve 

Das haben die badischen Bauern im 
Faiie Wyhl begriffen. Es läßt sich heute 

erkennen, daß eine Fortsetzung des 
Prozesses der exzessiven Naturausbeu- 
tung und des rollenmäßigen Abrichtens 
der Menschen hierzu die Menschheit in 
die ökologische Katastrophe stürzen 
wird. Hiroshima und Tschernobyl sind 
Menetekel. Wyhl ist ein Hoffnungszei- 
chen. Strukturelle Remedur, Abkehr von 
der .ÜberentwicklungU, der Wucherung 
und dem .Konsumismus' bestimmter 
Länder und Schichten ist unurngäng- 
lich." Es ist politisches Handeln erfor- 
derlich: 1. Die Weltgemeinschafi muß 
egoistisch-raffiniertes und ökologisch 
chaotisches Ausbeutungshandeln in ein 
vernünftiges Wirtschaften überleiten. 
2. Die auf Ausbeutung funktionalisierte 
.Naturwissenschaft' muß ökologisiert 
werden. 3. Die Sozial- und Geisteswis- 
senschaften einschließlich der Soziolo- 
gie müssen den Änderungsprozeß 
durch kategoriale Analyse unterstützen. 
4. Für die Pädagogik ergibt sich, daß an- 
stelle der Vergötzung des Industriell-Ma- 
teriellen die von den Menschheitswer- 
ten der Achsenzeit und später gewiese- 
ne Richtung auf Persönlichkeitsentwick- 
lung einzuschlagen ist, die Richtung auf 
den ethischen, Äußeres und Inneres in 
,Maß und Mitte' (Liji des Konfuzianis- 
mus) schwingenden Fortschritt. Chinesi- 
scher und deutscher Bildungshumanis- 
mus können dabei einander beflügeln. 
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Volker Schneider 

Umwelt und Gesundheit 
Einschätzung der Risikofaktoren 

Die menschliche Gesundheit wird heu- 
te vielfach in enger Abhängigkeit von 
Umweltfaktoren gesehen. Bei der Ab- 
schätzung der Bedeutung, welche die 
verschiedenen unterscheidbaren Le- 
bensbereiche für die persönliche Ge- 
sundheit haben, ergeben jedoch statisti- 
sche Untersuchungen, daß bei der 
Krebsentstehung andere Faktoren eine 
größeren Rolle spielen (Abb. 2): Fal- 
sche Ernährung und Rauchverhalten 
stehen an erster Stelle der Ursachen in 
der Krebsursachenstatistik. Dabei wird 
unter Ernährungsverhalten eine Summe 
von Faktoren verstanden, reichend von 
falschen Mengen (zu viel) und falscher 
Zusammensetzung (zu fett, zu süß), 
über ungünstige Essenszeiten und zu 
hektisches Eßverhalten bis hin zu sozial 
bedingten Ernährungsstörungen (Pom- 
mes- und Ketchup-Diät in einer be- 
stimmten Altersphase). Bei den Süch- 
ten, die vielfach wiederum selbst sozial- 
psychologisch erklärt werden können, 
steht Rauchen wegen der Begleitstoffe 
und der Teerbildung an erster Stelle. In 
dieser Diskussion über die Ursachen 
der Zivilisationserkrankungen steht auß- 
er Frage, daß die Herzkreislauferkran- 
kungen und Deformationen des Stützap- 
parats eindeutig nicht auf Umweltbela- 
stungen zurückgeführt werden können, 
also wesentlich ebenfalls durch unseren 
Lebensstil verursacht werden. 

Bedeutung des Lebensstils 

Die zu einem besseren Gesundheits- 
zustand der breiten Bevölkerung not- 
wendigen Maßnahmen sind bekannt. 
Sie wären im Vergleich mit den bei der 
entsprechenden Therapie notwendigen 
Aufwand verschwindend wenig aufwen- 
dig und kostengünstig. Diese Erkennt- 
nisse werden allerdings nur von einem 
kleinen Teil unserer Bevölkerung wirk- 
lich ins tagliche Leben übertragen. 

Das Beispiel der Krebsursachenstati- 
stik zeigt zunächst den grundsätzlichen 
und möglichen Wert der bio-medizini- 
schen Fakten. Darüber hinaus weisen 
die Befunde darauf hin, welchen konkre- 
ten Wert ein sinnvolles, persönlich reali- 
siertes Gesundheitsverhalten haben 
kann. 



Das Beispiel sei hier jedoch auch an- 
geführt, um deutlich zu machen, warum 
heute in der Gesundheitsförderung zu- 
nehmend - neben der Prävention vor be- 
stimmten Erkrankungen und der Beob- 
achtung von Umweltnoxen - ein weite- 
rer Schwerpunkt sich ausbildet, der eine 
Weiterentwicklung des ausgeübten oder 
aufgezwungenen Lebensstils in Rich- 
tung auf ein Mehr an Gesundheit zum 
Ziel hat: Mehr und mehr kommen die 
schädigenden Einflüsse des täglich aus- 
geübten Lebensstils in den Blick. Die 
langfristig krankmachenden Eigenarten 
und Gewohnheiten im privaten und be- 
ruflichen Leben und ihr Zustandekom- 
men während der Enkulturation werden 
zunehmend untersucht. Damit erhalten 
andere als die stofflich-biomedizinische 
Ursachen vertiefte Bedeutung, nämlich 
die sozial-psychologischen Bereiche, 
die Mitwelt, und die Bereiche, die wir als 
.Selbstn (oder Innenwelt) des Menschen 
umschreiben können. 

Einfluß der Umwelt 

Die angeführten Ergebnisse beinhal- 
ten jedoch sicherlich nicht, daß der Um- 
weltschutz unter gesundheitlichen Ge- 
sichtspunkten zu vernachlässigen wäre. 
Umweltfaktoren wie Wärme, Licht, Zu- 
sammensetzung der Luft und der Nah- 
rung, Lärm müssen weiterhin sorgsam 
beachtet werden. Hier soll nur auf zwei 
Aspekte des Umweltschutzes eingegan- 
gen werden, die in gesundheitlicher Hin- 
sicht besonders problematisch erschei- 
nen. 

Lärm als Umweitrisiko 

Unter den vielen Umweltfaktoren 
spielt die absolute - nicht die psychisch 
akzeptierte - Lärmbelastung eine große 
Rolle: Arbeitnehmer geben Lärm als 
Störfaktor an erster Stelle an, Schwerhö- 
rigkeit führt zur sozialen Vereinsamung. 
Eine Abschätzung' des auftretenden 
Lärms ist ohrphysiologisch nicht mög- 
lich, auch tritt keine unbewußte Gewöh- 
nung ein: Lärm ab 70 dB (A) (Dezibel) 
führt zu Streß mit all seinen körperli- 
chen Einschränkungen, ab 90 dB (A) 
kann eine irreparable Taubheit eintre- 
ten, weil die Sinneszellen verletzt wer- 
den. Besonders fatal ist, daß Lärm erst 
dann Schmerzen (ab 110 dB (A)) verur- 
sacht, wenn das Ohr schon geschädigt 
ist. 

Statistisch erfaßbare Krebsursachen bei den 
häufigsten Krebserkrankungen. 

Konzept der ADI-Werte 

Als Hilfsmittel bei der Erfassung von 
Umweltbelastungen hat man ADI-Werte 
(acceptable daily intake) als Mengen 
festgelegt, die täglich ohne meßbare 
Gefahr aufgenommen werden dürfen, 
wobei ein sehr großer Sicherheitsfaktor 
berücksichtigt wird. Das Konzept der 
ADI-Werte, ergänzt durch die Maximal- 
wertegesetzgebung, z. B. als maximal 
zulässige Arbeitsplatzkonzentrationen 
(MAK-Werte), erscheint heute als einzi- 
ges Mittel praktikabel, um Umwelt- 
schutzmaßnahmen überwachen und 
ahnden zu können. Es beinhaltet jedoch 
im Prinzip die legalisierte schleichende 
Vergiftung des menschlichen Organis- 
mus, da Mengen, die unter diesen ge- 
setzlich festgelegten Werten liegen, ab- 
solut als auch auf Dauer eben auch 
schädigend wirken. Dies gilt für Strah- 
lung so gut wie für Chemikalien aller 
Art. Als sehr problematisch kommt hin- 
zu, daß sich die einzelnen Gifte in ihrer 
Wirkung gegenseitig sehr wahrschein- 
lich potenzieren, wie dies bei gieichzeiti- 
gern Auftreten mehrerer Risikofaktoren 
medizinisch nachgewiesen werden 
konnte. Die genannten beiden Gesichts- 
punkte stellen die wesentlichen Mängel 

des Höchstmengen-Gesetzgebung dar, 
die für den allgemeinen Gesundheitszu- 
stand der Bevölkerung langfristig zuneh- 
mend an Bedeutung gewinnen werden. 

Auf Grund der diskutierten Abschät- 
zung verschiedener Einflüsse auf die 
menschliche Gesundheit können heute 
die schädigenden Faktoren aus der phy- 
sikalischen Umwelt - soweit deren Ein- 
fluß statistisch zu erfassen ist - nicht als 
derart gravierend angesehen werder. 
daß sie die Schadfaktoren, die aus dem 
ausgeübten Lebensstil resultieren. in ih- 
rer Summenwirkung überspielen wür- 
den. Dies gilt trotz der immer wieder auf- 
tretenden Umweltvergiftungen und trotz 
der unbestrittenen extremen Giftigkeit 
einzelner Umweltgifte (wie Herbizide im 
Trinkwasser oder Schwermetallanrei- 
cherungen in Nahrungsmitteln). Bei der 
politisch gewünschten und menschlich 
erstrebenswerten Erhöhung aes alige- 
meinen Gesundheitszustands in der Be- 
völkerung muß daher zu den herkömmll- 
chen Feldern der Gesundheirsförderung 
die Gesundheitsförderung des Lebens- 
stils in Aioeitswelt (Betrieb, Hochschuie 
und Schule), Freizeitwett und Gruppen- 
verhalten hinzukommen, soll wirklich 
ein Mehr an Gesundheit realisiert wer- 
den. 
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Wolfgang Hug 

Elmar Krautkramer tritt in 
den Ruhestand 

Seit 1971 gehörte Dr. Elmar Krautkrä- 
mer als Professor für Geschichte und ih- 
re Didaktik zum Kollegium unserer 
Hochschule. Hier hat er den längsten 
Abschnitt seiner beruflichen Laufbahn 
verbracht, hier hat er in Forschung und 
Lehre in mehr als zwei Jahrzehnten 
Großes geleistet. Studierende, Kollegin- 
nen und Kollegen, Lehrerinnen und Leh- 
rer sowie eine breite wissenschaftliche 
Öffentlichkeit haben davon gezehrt und 
werden weiterhin ihren Nutzen daraus 
ziehen. 

Elmar Krautkrämer wurde am 27. Mai 
1927 im Kreis Simmern/Hunsrück als 
Lehrerssohn geboren. Sein Vater kam 
im letzten Kriegsjahr an der Front ums 
Leben. Das Gymnasium besuchte El- 
mar Krautkrämer in Halberstadt. Unter- 
brochen durch Wehrdienst und Kriegs- 
gefangenschaft legte er 1946 das Abitur 
ab, studierte in Bamberg, Heidelberg, 
Halle, Mainz und Darmstadt Deutsch, 
Englisch, Geschichte, Politik und Päd- 
agogik. Das 1. Examen machte er in 
Halle, das Referendarexamen in Karls- 
ruhe. Er hat Ost- und Westdeutschland 
in den Entstehungsjahren kritisch und 
genau erfahren und erkundet. Dies 
blieb einer seiner Forschungsschwer- 
punkte. In Mainz promovierte er mit ei- 
ner Arbeit über Georg Friedrich Kolb, ei- 
nen der großen Frühliberalen im deut- 
schen Südwesten. Eine Wahlverwandt- 
schaft zwischen dem Forscher und sei- 
nem Gegenstand? In gewisser Weise 
schon. Zwischen Recht und Nicht- 
Recht kenne ich keinen Mittelweg' laute- 
te eine Position jener entschiedenen De- 
mokraten. Demokratie und Rechtsstaat 
sind Eckpfeiler für Krautkrämers Einsatz 
geblieben, wo immer er gefordert war. 
Er wirkte seit 1954 im Schuldienst an 
Gymnasien in Karlsruhe, Giessen, Rüs- 
selsheim und Darmstadt, dann in der 
Lehrerbildung am Pädagogischen Insti- 
tut Jugenheim. Von dort wurde er an die 
Pädagogische Hochschule Freiburg be- 
rufen. Wissenschaftliche Publikationen, 

Schulbücher und beruflicher Erfolg hat- 
ten ihn für die neue Aufgabe vorzüglich 
qualifiziert. 

Elmar Krautkrämer vertrat in besonde- 
rer Weise die Neueste Geschichte, kom- 
petent, kritisch, unerschrocken. Es war 
das Gebiet, das die Studierenden am 
stärksten betraf, das sie bevorzugt wähl- 
ten. Entsprechend groß war die Zahl 
der Hausarbeiten, Referate, Prüfungen, 
die Elrnar Krautkrämer zu betreuen hat- 

denden, ganz konkreten Beitrag zur ehr- 
lichen Verständigung zwischen Deutsch- 
land und Frankreich geleistet hat. Und 
eben diesem Thema widmete das Fach 
Geschichte an der Pädagogischen 
Hochschule ein Wissenschaftliches Kol- 
loquium zu Ehren von Herrn Krautkrä- 
mer am 6.1 1.1992. 

te. Viele von denen, die bei ihm studiert Sieafried Thiel 
.# 

hatten, sind ihm auch im Lehrerberuf Dorothc 
verbunden geblieben. Im VBE hat er ih- 
re und unsere Interessen als Hochschul- C'-- "--  

ee Schiifer geht in 
ien muhestand 

referent tatkräftig und wirkungsvoll ver- 
treten. 

Das wissenschaftliche Werk Elmar 
Krautkrämers Iäßt sich hier nicht in weni- 
gen Sätzen referieren. Es liegt in Bü- sind viel zu wenig lehrerinnen- 
chern, Lehrwerken, Beiträgen zu renom- haftcs, 
mierten Fachzeitschriften vor. Ich möch- 
te zwei Aspekte besonders würdigen. 
Zum einen das erzieherische Ethos, mit 
dem Krautkrämer Geschichte in Schul- 
büchern, Unterrichtswerken und didakti- 
schen Materialien aufbereitet hat. In ei- 
nem Lehrerheft zu der vorzüglichen von 
ihm initiierten und betreuten Reihe .Zeit- 
geschehen. Erlebte Geschichte, lebendi- 
ge Politik' schreibt er selbst: .Eine der 
wichtigsten Aufgaben des Geschichtsun- 
terrichts - und das gilt besonders für 
den Unterricht in der neuesten Ge- 
schichte - ist es, den jungen Staatsbür- 
ger zur politischen Orientierung in der 
Gegenwart zu befähigen, das heißt, ihm 
Kenntnisse zum Verständnis gegen- 
wartspolitischer Ereignisse und Gege- 
benheiten sowie Einsichten, die seine ei- 
genen politischen Verhaltensweisen be- 
einflussen, zu vermitteln.' Diese Inten- 
tion hat ihn zeitlebens geleitet. Zum 
zweiten verweist sein Werk auf unwider- 
stehliche Weise in die internationale, ja 
globale Dimension der Geschichte. Die 
Bände "Internationale Politik im 20. Jahr- 
hundert", die er veröffentlichte, stellen 
die Zusammenhänge in Schlüsseldoku- 
rnenten vor Augen. In verschiedenen 
Aufsätzen U. a. in den Vierteljahrsheften 
für Zeitgeschichte hat er zentrale Fra- 
gen der Epoche behandelt. Den größ- 
ten Erfolg gewann sein Buch .Frank- 
reichs Kriegswende 1942", von dem in 
der Reihe 'Memorial pour la paix" 1992 
eine französische Übersetzung er- 
schien. Ein Werk. das einen entschei- 

sagte Mater Angelica, Direktorin des 
Ursulinengymnasiums in Brühl bei Köln 
1952 zu der neuen Lehrkraft für Physik 
und Mathematik Dorothee Schäfer. Sie 
hatte mal wieder nicht beachtet, daß 
Schüierinnen sich zwei und zwei aufzu- 
stellen hatten und in den Hof zu führen 
waren. Häufig wurde sie ins Direktions- 
zimmer gebeten, wo dann eine Gardi- 
nenpredigt auf sie niederrauschte, und 
immer mit diesem Schlußsatz: .Sie sind 
viel zu wenig lehrerinnenhaft.' Die Ober- 
tertianerinnen dagegen waren da ande- 
rer Ansicht. Eine schrieb anonym einen 
Brief, in dem stand: ,Für uns sind Sie 
die beste Lehrerin, die uns jemals be- 
gegnet ist.' Aus Schülerinnensicht hat 
das wahrscheinlich so ausgesehen, 
meint Dorothee Schäfer beute, aber 
manche Physikexperimente klappten 
nicht, und in viele methodische und di- 
daktische Fragen der Fächer mußte sie 
sich eben erst noch einarbeiten. So war 
es wohl die Begeisterung fürs Lernen 
und die rheinländische Heiterkeit, die 
damals wie auch später an der Pädago- 
gischen Hochschule zum Untenichtser- 
folg führten. Insgesamt 10 Jahre unter- 
richtete sie Mathematik, Physik und 
Chemie - zuerst in Brühl, später in Köln. 

Das Studium war 1947 nur Kriegsteil- 
nehmern vorbehalten; alle westdeut- 
schen Universitäten gaben Absagen. 
Als Ausweg bot sich die Philosophische- 
Theologische Hochschule in Bamberg 
an, wo 1947 insgesamt 3.000 Studieren- 



de ein Studium in den Fächern Medizin, 
Jura, Mathematik und Naturwissen- 
schaften aufnehmen konnten. Zum WS 
1947148 dort ein Studium zu beginnen, 
war ein Wagnis, weil manche Vorkennt- 
nisse fehlten. Manche Unterrichtsstun- 
de an der Staatlichen Studienanstalt Au- 
gust-Dicke-Schule in Solingen hatte im 
Luftschutzkeller stattgefunden, während 
der Physikstunden wurden immer wie- 
der Brandschutzübungen durchgeführt, 
statt Hausaufgaben zu stellen, mußten 
Patronentaschen genäht werden. Im 
Nachkriegsabitur 1947 wurde kein Loga- 
rithmus naturalis oder ein Arcus Sinus 
geprüft, wohl aber in den ersten Mathe- 
matikvorlesungen als bekannt vorausge- 
setzt. Hunger, Kälte, Geldnot, sogar 
Kleidermangel - das Elternhaus in Solin- 
gen war 1944 in Flammen aufgegangen 
-waren weitere Schwierigkeiten. ,Als 
die Kälte zu groß wurde, habe ich einen 
Stuhl im Ofen verbrannt, was die Ver- 
mieterin glücklicherweise nicht bemerkt 
hat', erzählt Dorothee Schäfer. Nach 
vier Semestern wechselte sie zur Uni- 
versität Köln, wo sie 1952 ihr Staatsexa- 
men machte. 

Das Seminar für Didaktik der Mathe- 
matik an der Pädagogischen Hochschu- 
le Köln suchte 1962 eine Wissenschaftli- 
che Hilfskraft. Dorothee Schäfer bewarb 
sich und bekam die Stelle. Nebenher 
sollte sie in einer 'Grundwissenschaft' 
promovieren. So sei es besser für eine 
künftige PH-Dozentin, empfahl das Kul- 
tusministerium. Rückblickend meint Do- 
rothee Schäfer, daß jetzt die schönste 
Zeit ihres Lebens anbrach. Leicht ver- 
schlissen von der Schulpraxis - wö- 
chentlich waren sechs Klassen in Ma- 
thematik zu unterrichten, Berge von Hef- 
ten warteten Woche für Woche auf Kor- 
rektur - bekam sie jetzt die Möglichkeit, 
ein Zweitstudium in Philosophie, Päd- 
agogik und Soziologie aufzunehmen. 
Ihr Doktorvater Karl-Heinz Volkmann- 
Schluck, bedeutender Hermeneutiker 
ilnd Heideggerkenner, promovierte sie 
!967 mit der Arbeit .Die Rolle der Einbil- 
dungskraft in Fichtes Wissenschaftsleh- 
re von 1794195" zum Dr. phil. 

Dem Freiburger Modell der Grund- 
schullehrerausbiidung entsprechend 
suchte die Pädagogischen Hochschule 
Freiburg zum WS : 969/70 eine(n) so- 
wohl in Fachdidaktik als auch in Erzie- 
;7ungswissenschaft quaiifizierte(n) Wis- 
senschaftler(in). Mit ihrer langjährigen 
Unterrichtspraxis, ihrer breitgefächerten 
naturwissenschaftlich-mathematischen 
Ausbildung und ihrem geisteswissen- 

schaftlichen Studium der Philosophie 
war sie bestens für diese Stelle geeig- 
net. 

Viele Aufgaben warteten jetzt auf sie: 
Der Zusamrnenschluß der verschiede- 
nen Schwerpunktbereiche zum Fach 
Grundschuldidaktik, der Aufbau der ma- 
thematischen Sammlung, die mit der 
Mathematikreform erforderliche Neube- 
Wertung der Lehrplaninhalte, die Kontro- 
versen um die "Mengenlehre' in der 
Grundschule. Ihr Taschenbuch ABC 
der Mengenlehre' (1 971) und die nach- 
folgenden Bücher (1 972,1974) gaben 
,Rat und Hilfe für Lehrer und Eltern' 
und brachten sie in der renommierten 
Taschenbuchreihe des Herder-Verlages 
auf den zweiten Platz der verlagsinter- 
nen Bestsellerliste. Das von ihr bearbei- 
tete Mathematikwerk .Die Welt der Zahl 
- Neuu und zahlreiche Aufsätze und Vor- 
träge werben für die These, daß Kinder 
mehr können als .Päckchenrechnen". In 
der Rückschau sieht sie die damalige 
Mathematikeuphorie heute allerdings 
auch skeptisch, denn Grundschulunter- 
richt ist mehr als ein Nebeneinander 
von Fächern oder Fächerstrukturen. 

Wer die langjährige Tätigkeit von Do- 
rothee Schäfer überblickt, kann ihre Zeit 
als Senatsbeauftragte für Frauenfragen 
nicht vergessen. Der Senat wählte sie 
1984 in dieses Amt. Ihr Senatsbericht in 
PH-FR 1991/2 gibt einen Überblick über 
die vielfältigen Aufgaben aber auch 
über manche Widerstände und Enttäu- 
schungen. Zuerst argwöhnisch beobach- 
tet, in der gestellten Aufgabe nicht ganz 
ernstgenommen und in ihrem Durchset- 
zungsvermögen unterschätzt, wurde sie 
schließlich mehr und mehr in ihrem Amt 
respektiert. Es gelang ihr, Frauenthe- 
men, Frauenförderung und -forschung 
in das Bewußtsein der Kollegen(innen) 
zu rücken. "Täglicher Kampf mit alltägli- 
chen Vorurteilenu schrieb am 23.1.1 990 
die Badische Zeitung über ihre Tätigkeit 
als Frauenbeauftragte an der PH Frei- 
burg. Daß sich die Zahl der Professorin- 
nen seit 20 Jahren ziemlich konstant 
auf nur acht eingependelt hat, halten 
manche für einen großen Erfolg der 
Frauenförderung, Dorothee Schäfer da- 
gegen für einen untragbaren Zustand. 

Ihre Meinung hat sie nach außen im- 
mer entschieden vertreten, deutlich und 
kämpferisch, ganz im Gegensatz zu ih- 
rer Liebenswürdigkeit und Gastlichkeit, 
mit der sie der Mittelpunkt des Faches 
Grundschuldidaktik war, ist und bleibt. 

Johann Bauer 

Carsten Schlingmann 
wird 60 

Als engagierten Hochschullehrer, als 
Germanisten mit didaktischem Ein- 
schlag, als begeisterten Freizeitsportler 
kennt man ihn, den 1933 in Bremen ge- 
borenen Carsten Schlingmann. Nach 
dem Studium für das Lehramt an Haupt- 
und Realschulen und einjährigem Schul- 
dienst wechselte er an die Universität 
Frankfurt und studierte dort Germanistik 
und Sport. 

Bemerkenswert in diesem Zusammen- 
hang seine Dissertation, die eine Revi- 
sion des Gellert-Bildes verslicht, indem 
er das Zustandekommen der Vorurteils- 
bildung im literarhistorischen Prozeß 
aufweist und zugleich einen von der 
formgeschichtlichen Methode geprägten 
Zugang zum literarischen Werk des Auf- 
klärers eröffnet (Gellert - Eine literarhi- 
storische Revision. Bad Homburg 1967). 

An die Pädagogische Hochschule 
Freiburg kam Carsten Schlingmann 
nach seiner Assistententätigkeit in 
Frankfurt am Erziehungswis.senschaftli- 
chen Fachbereich zu einer Zeit (Okto- 
ber 1967), als die Literatur noch etwas 
galt und der Bannfluch über die Litera- 
tur in ideologischer und modischer Ver- 
engung der siebziger Jahre noch auf 
sich warten ließ. Er war der Dritte im 
Bunde, mit dem die Differenzierung des 
Faches Deutsch in die zwei Abteilungen 
ihren Lauf nahm. Im nachhinein betrach- 
tet, nimmt sich vielleicht seltsam aus, 
daß er neben dem Schwerpunkt Litera- 
tur und Literaturdidaktik auch zur Recht- 
schreibdidaktik verpflichtet war, doch 
ein Lehrer muß vieles können, wenn 
auch nicht alles, - und als gewesener 
Lehrer konnte er nun auf etwas theore- 
tisch und methodisch reflektieren, was 
er Jahre zuvor im Unterricht schon ge- 
tan hatte. Die Früchte dieser Arbeit lie- 
gen gesammelt vor in den Beiträgen 
.Die Bedeutung des Rechtschreibens 
für die Zukunftsgestaitung der Real- 
schulabsolventen' und .Rechtschreibun- 
terricht integrativ - Probleme und Anre- 
gungen' (Die Realschule 811 988). 

Mit Carsten Schlingmann teilte ich vie- 
ie Jahre das enge kleine Eckzimmer im 
KG iV, von dem aus er zu seinen literar- 



historischen. formgeschichtlichen d e r  
didaktischen Feldzügen aufbrach, um 
den Studierenden das Lecen (nicht das 
.Glotzenu), das Interpretieren, beizubrin- 
gen und damit die Einübung in das Rast- 
Zeug des literarischen Verstehms in 
poetolqischer und methodischer Hin- 
sicht. 

Literatur im Unterricht, - das wird und 
bkibt in zunehmendem Maße seine b- 
schafiigung. Ob es sich um Kafka-Inter- 
pretatianen (München 1970), um Gott- 
t r i i  Kellers Novellen (Lahr 19JO), eine 
Methodenlehre. eine geistes- und rnotiv- 
gesch~chtliche Studie zur Ernpfindsam- 
keit ('Tranen U h r  Geilerts Grab". Das 
weinende Saeculum. Weidelberg 1983)- 
eine Untersuchung zur Zeitdeutung in 
drei Texten mit autobiog~aphischern 
Charakter aus dem literarischen Nach- 
laß von Marie Luise Kaschnitz, eine Bi- 
bliographie zur Lyrik oder um Analyse- 
Beiträge zu Lesebüchern und Sprachbü- 
chern handek. er ist vom Wert der Lite- 
ratur für das Selbstverständnis des Her- 
anwachsenden und von ihrer Bedeu- 
tung für dte Gesellschaft überzeugt, 
überzeugt auch von der Lehr- und Lem- 
barkeit des literarischen Vsrstehens 
und damit eines rational begründbaren 
Zugangs zu sprachlichen Kunstwerken, 
Was war da nahelbgender, als daß wir 
h i d e  uns immer näher kamen und das 
Lesebuch schwarz auf weiß' neben 
dem Sprachbuch .Sprache und Spre- 
chen' zu einem Abrtsfeld wurde, in 
dem sich für uns schulische und fachdi- 
daktische Z i l s  verknüpfen ließen. 

Daraus folgte die vertiefte Zusammen- 
arbert arn Sekundarstufenwerk (Hanno- 
ver 1973 - 78) mit seinen Lehrerhandbü- 
ehern (1 973 - 81), der Hauptschulausga- 
be (1 977 - 78) und den späteren Neube- 
arbeitungen für die Haupt- und Rsal- 
schule ("schwan auf wei B. Lese-Ideen", 
1987 - 89) mit den jeweiligen Kommen- 
tatbanden (1 989 - 91 ). 

Sein umfassendes Autoren- und Epo- 
chenwissen, verbunden mit der Fähig- 
keit, Kapitel- und Autorenkonbxte schG- 
lernah zu verfassen, führte irn Real- 
xhbilwerk zu einem exernplaricchen lite- 
raturgeschichtlichen Abriß, der den 
sachkundigen Umgang mit Literatur er- 
möglicht. In seinen ungezählten Korn- 
mentaren und Analysen hat Carsten 
SChlingmann über sfne zwanzigjähnge 
Amit hinweg ein Kornpendrum unver- 
kopfter beispielhaften Liferaturdidaktik 
geschaffen, das der Literatur in den 
Schulen und Hcxhxhulen zu immer 
neuen Wirkungen verhelfen wird. 

Festschrift 
für Wolfgang Htig 

Professor Dr. Wolfgang Hug, Histori- 
ker an der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg. erhielt anläßlich seines Ende 
Somrnersemesters 1991 vollendeten 
sechzigsten Geburtstags von seinem 
Fachkollegium das Präsent einer da- 
mals noch Fm stadium nascendi befindli- 
chen Festschrift. Sie ist inzwischen un- 
ter dem Titel .Geschichte erforschen, er- 
fahren, vermitteln" beim Schäuble-Ver- 
lag RheinfeMen erschienen und wurde 
nunmehr in einer Feierstunde, zu der 
der Rektor der Hochschub, Professor 
Dr. Rudolf Denk. geladen hatte, dem Ju- 
bilar ljberreicht und vorgestellt. Profes- 
sor Denk erklMe, daß mit Wolfgang 
Hug auch die Hcchschule auf die gelun- 
gene und auf hohem Niveau stehende 
Festschrift stolz sein könne, und der 
Fachbereichsteiter IV, Professor Dr. 
Bernhard Maurer, hob in einer kleinen 
Laudatio die mitmenschlichen Qualita- 
ten und die Verdienste seines Kollegen 
für dte Hochschule hervor. 

Professor Dr. Elmar Krautkrämer. ne- 
ben der Prhiatdozentin 'Dr. Elisabeth 
Erdmann als Herausgebsr fungierend, 
betonte bei der VorsteFlung des Werkes, 
daß die Tatsache. daß bundesweit re- 
nommierte Historiker 'Beiträge dazu ge- 
liefert hahn, das große Ansehen be- 
legt, das Wolfgang Hug in der histori- 
schen Forschung und Lehre in Deutsch- 
land und über dessen Grenzen hinaus 
erworben hat. Unter den Autoren sind 
Karl Ernst Jeismann, langjähriger Direk- 
tor des Gecrg Eckert Instituts fur interna- 
tionale Schubuchforxhung, Gsorg 
Schafer, Direktor des Hauses der Ge- 
schrchte der Bundesrepubhk in Bann, 
Wolfgang Jacobmeyer, Nachfolgar Jeic- 
manns und Ordinanuc in Munster, Wal. 
ter Furnrohr. Ordinarius in Erfangen, 
üwe Wffelmann, Vorsitzender der deut- 
schen Konferenz für Geschichtsdtdaktik 
und Kari Pellsns. Vorsltrender der Inter- 
nationalen Gesellschaft tur Gexhichts- 
didakttk. 

Audolf Denks Ansatz Uber drei für die 
Umbruchsituation von 1 989190 bedeu- 
tende Theaterstücke wurden von Kraut- 
krämer als von bsonderer zeithistori- 
scher Bedeutung gewurdigt, Die Fach- 
kollegen Wolfgang Hugs an der H&- 

Profeccor Efrnar Kraulkr#mer (links) Oberreicht 
Professor Wolfgang Hug die Fecschtih zum 
6ü Mibumtag 

schuta, Horst Buszello. Elisabeth Erd- 
mann. Elmar Krautkrämer, Klaus Schub- 
ring und ebenso der Cehrbeaufiragta 
Hans J1Srg Nm sind mit beachtlichen 
Untersuchungen in der Festschrift ver- 
treten. Die Aufsätre sind in drei Rubri- 
ken gebündelt, und m a r  je nach Domi- 
nanz des fachwissenschaftlich~n 
Aspekts, des aktuellen Bezugs und der 
didaktischen Fragestellung. 

Wolfgang Hugs Lehrbijcher. seit Jah- 
ren in der Bundesrepubltk hkhst  erfog- 
reich verwendet, h a b n  inzwischen 
auch die Schulen der neusn Bundeslän- 
der erobert. Als Fachwiscencchaftbr 
hat Wolfgang Hug sich besonders um 
die Stadtgecchichta Freiburgs und dve 
badische LandecgexhichZe verdient ge- 
macht. Besondere Aufmerksamkeit er- 
heischte seine vor wenigen Monaten 
beim Konrad Theiss Verlag erschienene 
.Geschichte Badens'. Dre Liste seiner 
VerOffentlichungen zum Abschluß der 
Festschrift belegt die Vielseitigkeit und 
Breite des Wirkens des Geehrten. Das 
Geschenk des Fachkollegrums soll erne 
Wiirdigung dar groOen Verdienste sein. 
und dre Wberreichung war mit dem 
Wunsch verbunden. daR Professor Hug 
noch vrele Jahre fruchtbaran Wtrkens 
vergdnnt Sem rnogen. 

wolfjohanfr
Rechteck



Zeichnung: Eva Brandi 

Aus studentischer Sicht; ren, indem wir die Abschaffung der Pla- 
stikbecher in der Cafeteria forderten 

Karotine Eickhoff 

Wirkliche VerCinderung 
ohne Wagnis gibt es nicht! 
Erfahrungen mit der Umweltgruppenar- 
beit an der PH 

Am Ende meines Studiums angekom- 
men, blicke ich zurück auf meine Erfah- 
rungen mit der Pädagogischen Hoch- 
schule Freiburg. Das Thema Ökologie 
hat sich wie ein roter Faden durch diese 
Zeit gesponnen. Seit dem Winterseme- 
Ster 89/90 arbeite ich in der Umweltgrup- 
pe der Pädagogischen Hochschule mit 
und habe daher einige Erfahrungen ge- 
macht, auf welche Weise an dieser Aus- 
Bildungsstätte(?) mit der Ökologie-Pro- 
blematik umgegangen wird. 

Mein zusammenfassendes Fazit: 
Veränderungen sind schwer voranzu- 

treiben. Sie stoßen immer auf Abwehr, 
bzw. sie sind, wenn von allen ge- 
wünscht, sehr sehr zäh in ihrer Umset- 
zung! 

Beispiele hierfür ließen sich viele fin- 
den. Seien es auch nur solche Kleinig- 
keiten, wie die Einführung von Umwelt- 
schutzpapier in den Kopierern. Oder sei 
es der Versuch, den Müllberg an der 
Pädagogischen Hochschule zu dezimie- 

(wie es ja übrigens auf pdem Fest & 
Hock in Freiburg die Auflage ist). Ergeb- 
nis nach jahrelangem Bemühen: es gibt 
neben wenigen Porzellantassen immer 
noch Plastikbecher in der Cafeteria, nur 
daß das Trinken aus den dort angebote- 
nen Gefäßen 20 Pfennige teurer wurde. 

Auch in der Verkehrsproblematik hat 
sich nichts getan. Klar, der Senat nahm 
zum geplanten Neubau der autobahn- 
ähnlichen B 31 ost neu, die direkt an 
der Hochschule vorbeigeführt werden 
soll, Stellung, aber in so vorsichtig for- 
mulierter Weise, daß man wirklich nicht 
zu befürchten braucht, etwas in Bewe- 
gung gesetzt zu haben. Auch wird in die- 
ser Thematik (2. B. vom Rektor) über 
die Tatsache geklagt, das Regierungs- 
präsidium würde die Zahlen über die be- 
vorstehende Umweltbelastung und die 
zu befürchtende Gesundheitsgefähr- 
dung der Studenten, Professoren und 
Angestellten der Pädagogischen Hoch- 
schule nicht auf den Tisch legen, aber 
mit klagenden Gesprächen untereinan- 
der ist es nicht getan. Gegen so etwas 
muß man sich schon öffentlich mit lau- 
ter Stimme wehren! 

Aber zurück zu meiner eigentlichen 
Frage: Warum bewegt sich an der Päd- 
agogischen Hochschule so wenig, und 
wenn so langsam? 

Eine Erklärung dafür ist sicher, daß 
gerade im Bereich der Ökologie man- 
che Probleme sehr komplex und viel- 

schichtig und damit die Lösungsmöglich- 
keiten umstritten sind. Doch gibt es 
wohl kaum ein Problemfeld, in dem man 
sich der Richtigkeit der Lösungen im 
voraus sicher sein kann. Durch Nichts- 
Tun kommt man der Lösung aber auf je- 
den Fall keinen Schritt näher. 

Oder liegt die geringe Veränderungs- 
beweglichkeit daran, daß eine Institu- 
tion träge macht? Institutionen führen 
dazu, daß sich für viele Dinge niemand 
verantwortlich fühlt, bzw. die Verantwor- 
tung immer auf jemand anderen abge- 
schoben wird. Auch die Koordination 
der einzelnen Stellen wird kompliziert, 
da die direkte Kommunikation unter den 
Papieren der Bürokratie verloren gegan- 
gen zu sein scheint. 

Ein viel zentralerer Punkt aber scheint 
mir die Frage zu sein, ob in den Köpfen 
der Beteiligten (seien es nun Profs, Stu- 
dis oder Verwaltungsangestellte) ein 
wirklicher Wunsch nach Veränderung 
überhaupt vorhanden ist. Über viele Din- 
ge möchte man sich ja am liebsten gar 
keine Gedanken machen und tut man's 
doch, heißt das noch lange nicht, damit 
den Wunsch nach Veränderung zu ver- 
binden. Denn Veränderung bedeutet im- 
mer, etwas Neues kommt auf einen zu; 
wirkliche Veränderung ohne Wagnis 
gibt es nicht. Und uns allen gefällt es ja 
eigentlich ganz gut in den bekannten 
Strukturen. Über die können wir uns auf- 
regen, doch in ihnen kennen wir uns 
aus, fühlen uns sicher. Mit dem Festhal- 
ten an diesen Sicherheiten verbauen 
wir uns jedoch viele Möglichkeiten. 
Denn gerade auf dem Gebiet der Ökolo- 
gie liegen die vielfättigsten Chancen vor 
uns, Neues zu versuchen, Vorreiter zu 
sein. Man denke z. B. an die Uni Bern, 
in der der fächerübergreifende Bereich 
Allgemeine Ökologie' fest in den Stu- 
dienablauf integriert wurde. Aber soweit 
muß es ja gar nicht gleich gehen, eine 
Sperrung des Parkplatzes und eine Wie- 
derbegriinung angesichts eines halblee- 
ren Parkhauses oder das Verbot aller 
Plastikerzeugnisse auf dem PH-Gelän- 
de würden auch schon Bewegung in 
den trägen Apparat bringen. 

Noch haben wir die Chance, selber 
Neues zu suchen, auszuprobieren und 
zu gestalten, in unserem eigenen Tem- 
po. Doch wenn wir noch lange warten, 
dann werden die Probleme bedrängen- 
der werden, und uns wird es ähnlich ge- 
hen wie den Menschen der Ex-DDR, de- 
nen keine Zeit gelassen wurde, eigene 
Wege zu suchen, eigene neue Haltun- 
gen zu entwickeln! 



Jürgen Jahnke 

Zur Entwicklung der 
Pädagogischen Hochschule 
Zahlen - Fakten 

Die Studentenzahlen der Pädagogi- 
schen Hochschule Freiburg sind weiter 
gestiegen: seit 1989190 kamen jedes 
Jahr etwa 500 hinzu - trotz der 1990191 
eingeführten Höchstzahlen für die Stu- 
dienanfänger der Lehramtsstudiengän- 
ge sind inzwischen 3.879 Studierende 
immatrikuliert. 

Gewiß, die Zahl von 4,461 Studieren- 
den (WS 1974175), der Gipfelwert der 
ersten .Welleu, ist noch nicht wieder er- 
reicht, aber wenn man berücksichtigt, 
daß während der Talfahrt der 80er Jah- 
re etwa jede fünfte Personalstelle des 
Lehrkörpers abgebaut wurde, dann wird 

deutlich, daß ein neuer Rekord derzeit 
kaum zu verkraften wäre. 

Die neue Nachfrage kam rasant: In 
den vergangenen vier Jahren hat sich 
die Zahl der Studierenden nahezu ver- 
doppelt - ohne daß sich an der personel- 
len und räumlichen Ausstattung der 
Hochschule Wesentliches geändert hat. 
Heute kommen auf eine Stelle des wis- 
senschaftlichen und künstlerischen Per- 
sonals 23,2 Studierende; die einzelnen 
Lehrenden haben damit soviele Studie- 
rende zu betreuen, wie nie zuvor in der 
dreißgjährgen Geschichte der Pädago- 
gischen Hochschule. 

Bleibt der Zugang zu den Lehramts- 
studiengängen weiterhin durch einen 
Numerus clausus beschränkt, so wird 
sich die Zahl der Studierenden ab etwa 
1994 auf dem gegenwärtigen hohen Ni- 
veau stabilisieren. Prognosen dieser Art 
haben sich allerdings in der Vergangen- 
heit immer als recht kurzlebig erwiesen. 
Das Interesse am Lehrerberuf scheint in 

erster Linie durch die Berufsaussichten 
bestimmt zu werden. Der Lehrerarbeits- 
markt hängt aber nicht nur von Schüler- 
zahlen und Lehrer-Pensionierungen ab, 
sondern auch vom politisch bestimmten 
Stellenwert des Bildungsbereichs in den 
öffentlichen Haushaltsplänen. Die Stati- 
stik zeigt allerdings, daß auch die Nach- 
frage nach den Diplomstudiengängen in 
Erziehungswissenschaft dem gleichen 
Wellenverlauf folgt wie das Interesse 
am Lehrerstudium, obwohl das Diplom 
in der Regel nicht in den Lehrerberuf 
führt. 

Auf Konjunkturzyklen und tiefgreifen- 
de Schwankungen des Arbeitsmarkts 
kann Hochschulpolitik nur verzögert und 
wenig flexibel reagieren. So ist der ra- 
sche Aufschwung nach einer 13 Jahre 
dauernden Abwärtsbewegung in Zeiten 
öffentlicher Sparsamkeit eine schwieri- 
ge Herausforderung für alle Hochschul- 
angehörigen. 

Studierende an der PH Freiburg 
WS 62/63 - WS 92/93 

W intersemester 

Grund/Hauptschule Realschule Diplom 

Erweiterungsstudlen Realschulanw~rter 



Reinhold Voß 

SernestererBffnung und 
Preisverleihung 

Im Rahmen der Er6Wnung des Stu- 
dienjahres 199393 an der Pädagogi- 
xhen Hwhschule Freiburg Ende Okto- 
ber wurden die besten wissenschaftli- 
chen Hausarbeiten des Jahres 1991 
und die besten Diplomarbeiten der Jah- 
re 1990 und 1991 ausgezeichnet. 

Dei 1. Vorsitzende Albert Meier und 
die 2. Vorsitzende Bertl Hurnpert der 
Vereinigung der Freunde der Pädagqi- 
schen Hochschule ehRen die folgenden 
Preicträtgerlinnen (von links): 

Martrn Ludwig aus SaarbrLicken wur- 
de für seine Arbeit ,Die extrem hohe Kri- 
rninalitili in Frevburg - ein Thema zur Er- 
wachsenenbildung' ausgezeichnet; Isa- 
bel Hug aus Freiburg für ihre Arbeit .Die 
staatsbürgerliche Eniehung in Deutsch- 
land brs zum Nationalsozialismus. insbe- 
sondere die Staatsbürgerkunde in der 
Weimarer Republik'; Birgit Maier aus 
Stuttgait für ihre A b i t  .Die Lieder Walt- 
herc von der Vogelweide unter fachwis- 
senschaftlichen und fachdidaktischen 
Aspekten*; Sirnone Röhm aus Leonberg 
für ihre Aibeit .Dokumentation einer Un- 
terrichtsfolge in Arithmetik an einer 
Schub für geistig Behinderte', Anja 
Men aus Wiesbaden fUr ihre Arioeit 
.Über die natürliche Mobilität als Einfluß- 
faktor auf die AufmerksamkeRc- und 
Konzentrationsfähigkeit ber Grundschul- 
kindern - ~wegungsangebote als mög- 

licher Weg der Steuerung'; Martin Duff- 
ner Mx seine A b i t  .Lernprozesse bei 
der Arbeit mit Standardsohare unter 
softwareergonornischen Gesichtspunk- 
ten'; Birgit Simon aus Stuttgari (nicht irn 
Bifd) für ihre Arbeit .&elastungsmomen- 
te aus Sieht der Schuler: Hausaufga- 
ben". 

Nach einem kurzen Bericht des Rek- 
tors zur aktuellen Situation an den P3d- 
agogischen Hochschulen des Landes 
hielt Professor Klaus-Michael Bogdal 
den Feswortrag mit dem Tite! 'Von Glat- 
zen und Gaffern. Versuch ü b r  die Päd- 
agogik der mageren Jahre'; blew Bogdal 
beschäftigte sich darin mit der Weu- 
tung des Schriftstellers als Rekxionsin- 
stanz gesellschaftlicher Entwicklungen, 
denen die Pädagogik entgegen zu tre- 
ten hat. 

Als musikaYicchen Beitrag steuerte 
der Hochschulchor und das Offenbwrger 
Encernble unter der Leitung von Chri- 
stoph Schwartz 'Manoha' von Gerhard 
Möhringer-Gross nach Texten von Grirn- 
melshaucen $ein 

Bnino Prändl 

,,Wandel im Jargon des Na- 
tionalsozialismus" 
Antonius Wolf. Schriftenreihe der Päd- 
agogischen Hochschule Freiburg. M. 7, 
7991. 

%griffe schaffen E3ewußtsein und Be- 
wuOtsein prägt Handeln. Diese Tatsa- 
che wird dem Leser des Buches ,Wan- 
del im Jargon des Nationalsozialismus' 
von Professor Antonius Wolf cehr rasch 
deutlich. Rntoniuc Wolf versucht mit die- 
sem Ruch, herausgegeben im Rahmen 
der Sdirfienreiha der Pädagcgicchen 
Hochschule Freiburg, an Hand einer em- 
pirischen Sprachinhaitsanalyse von ca. 
7.000 Seiten der Zeitschrift .Oie Deut- 
sche Sondetxhule von 1934 - 1944' 
Einflüsse des nationakosialisticchen 
Gedankenguts in den Behindertenbe- 
rech zu erfassen, wobei die Auswahl 
dieses Bereiches repr&entativ Wr ande- 
re Bereiche sieh?. Gleichseitig will er 
aber auch, dies zeigen die detailbrt un- 
tersuchten Stil~hänomene und Ergeb- 
nisse faschistischen Sprachgebrauchs 
cehr deutlich. auf die zunehmenden Ma- 
nrpulationsversudie mhtcextremer 
Schnftm und politischer Vereinigungen 
in unserer Zeit aufmerksam machen. 

Um es vorwegzunehmen, dieses 
Buch ist keineswegs eine Anktagsxhrift 
gegenüber der Institution Sonderschule 
oder den Sonderxhullehrern. Wolf 
schreibt: ,So wenig, wie man generell al- 
le Deutschen für den Nationalsozialis- 
mus verantwortlich machen kann, e b n -  
sowenig kann maß alle Sonderschulleh- 
rer nach t 933 als Mitträger oder gar 
Yorkarnpfer der na!ionaIcoziaFistischen 
Ideologie bezeichnen. Es gibt. wie die 
'Deutsche Sonderschule" mit ihren Bei- 
tragen zeigt, eine große Bandbreite von 
Einstellungen unter den Sundercchulleh- 
rern: Vom übereifrigen Worfführer der 
na!ionalsoziatislicehen Ideologie Eber 
M i n g t  zustimmende. zurückhaftende 
bis zu ganz sachlichen, die z. B. über 
ein methodisches Unternchtsprcblem 
schreiben, ohne den Nationalscfialis- 
mus zu eiwähnen oder sieh seiner Spra- 
che zu bedienen. Außer dieser Art indi- 
rekter Kritik läRt die kontrollierte Fach- 
zeitschrift natürlich keine offene Kritik 
am bJafionalsaria!isrnus zu." (Seite 32) 

Das Buch gliedert sich in vier Teiie. 
Erst erfolgt ern für die Sonderschulieh- 
rer von heute interescanter und Cesens- 
werter Überblick ü b r  das Verhältnis 
von Nationalsozialismus und Behinder- 
Zenpädagogik. Diese historische Analy- 
se macht einen Wandel der Sichtweicen 

der Behindertenpädagogik vom Fürcor- 
geprinzip, der Weimarer Ze;t zum Enie- 
htlngs- und Bldungsprinrip, wie es 
auch heute noch vorzufinden ist, deut- 
lich. Eine wesentliche Kennzeichnung 
naticrnalsozialisti~hen bnkenc war 
dann der Einbzug ,votkswirtschaftlE- 
citen Nutzendenkens' von dem es nur 
ein kleiner Schritt zum Sozialdarwinis- 
mus und zum Formulieren von Auslese- 
gedanken bis hin zur Euthanasie war. 
Wolf macht deutlich, daß im Nationalso- 
zialismus die Sonderschulen einerseits 
nach der nationatsozialisticchen ideolo- 
gie Juffangbecken der geschädigten 
Vcilksglidef waren, aber gteichzeitig 
auch als Auslese- und Ausmeninstitut 
der Unbrauchbaren mißbraucht wur- 
den". Ein kompakter Überblick U b r  alC 
Gesetzesvorlagen und Verwaltungsvor- 
schriflen von t 933 - 1943 sowie die Dar- 
stellung der entsprechenden Mannah- 
m n  zur Gbichschaltung aller Fachver- 
bände und Fachorgane lassen den Le- 
c e r  heute die ersehrdenden Entwick- 
lungsschfitie der Zeit des Nationalsozia- 
lismus noch einmal nachvollziehen, 

Nach diesem historischen Überblic)( 
stellt Wolf d e  Bestimmung der ideolqi- 
schen Sprache des Nationalsosialismus 
an Hand eines drfferenzieri dargesteil- 
ten Merkmalkataloges faschistischen 



Sprachgebrauchs vor, den er mit Bei- 
spielen aus dem Behindertenbereich 
umfassend belegt. Es sind z. B. folgen- 
de Elemente des Sprachstiles kenn- 
zeichnend: 
- Übertreibungen ("das deutsche Lied 
ist der lebendigste Ausdruck der ewig 
Deutschen Seele und zugleich der 
Schlüssel zu ihr"). 
- Sprachliche Rigorismen ("von Sonder- 
Schullehrern wird rücksichtsloser Ein- 
satz bei der Rassenaufartung erwartet, 
Ausrottung des Liberalismus und Mar- 
xismus im Erziehungsgeschehen, erb- 
biologisch belastete Verbrecher gilt es 
auszulöschen"). 
-Verschleierung und Verharmlosung 
("Geistigbehinderte auslesen bedeutete 
im Jahre 1934 die Überweisung zur 
Zwangssterilisierung, der Schießsport 
für Hilfsschüler gilt als Ertüchtigung.") 
- Emotionalisierung ("Blut- und Boden 
sind die Grundpfeiler unseres völki- 
schen und staatlichen Lebens"). 
- Diffamierung und Verunglimpfung (be- 
hinderte Menschen werden als Schma- 
rotzer, hemmende Elemente, minder- 
wertiger oder peinlicher Rest bezeich- 
net. Es wird von .sinn- und zwecklosem 
Päppeln und Pflegen aussichtsloser FäI- 
le' gesprochen). 

Es folgt eine detaillierte empirische 
Sprachinhaltsuntersuchung der Zeit- 
schrift .Die Deutsche Sonderschule' mit 
U. a. folgenden Fragestellungen: ,Wie 
stark ist der Jargon des Nationalsozialis- 
mus in den Beiträgen dieser Zeitschrift, 
welche inhaltlichen Aspekte der Ideolo- 
gie des Nationalsozialismus werden 
durch den Jargon vermittelt und wie 
wirksam waren die Indoktrinationsab- 
sichten des Nationalsozialismus?' Die 
empirische Inhaltsanalyse erschließt 
sich dem sprachwissenschaftlich nicht 
gewandten Leser sicherlich nur schwie- 
ng, die Darstellung der Auswertung und 
die abschließende Interpretation wird 
dadurch jedoch nicht erschwert. 

Äußerst interessant und vielschichtig 
sind die dargestellten Endergebnisse 
und die daraus folgenden Schlußfolge- 
rungen. Eine Themenanalyse ergibt ei- 
ne starke Dominanz von allgemeinen 
Fragen zur Sonderschule und Sonder- 
schulerziehung, zu Diagnose und zum 
Definitionsproblem, aber auch eine zu- 
nehmende Häufigkeit von Artikeln zu 
rasenideologischen und erbbiologi- 
schen Themenstellungen. Eine wesentli- 
che Erkenntnis scheint die Formulie- 
rung: .Die Verschiedenheit des Ge- 
brauchs der ideologischen Sprache ist 

weder zufällig, noch auf die persönliche 
Eigenart der meist schreibenden Auto- 
ren zurückzuführen. Sie spiegelt viel- 
mehr eindeutig ihre Abhängigkeit von 
politischen Ereignissen und Maßnah- 
men wider, und zwar in der Weise, daß 
die Sprache in politisch kritischen Pha- 
sen besonders ideologiereich, in relativ 
ruhigen Phasen dagegen weniger ideo- 
logisch wirkt. Der ideologische Sprach- 
gebrauch erfüllt damit offenbar die Funk- 
tion, die für den Nationalsozialismus kri- 
tischen Situationen propagandistisch 
aufzufangen oder sogar vorzubereiten ...' 

.Von einer Indoktrination durch Auto- 
ren aus den eigenen Reihen der Leser- 
schaft dieser Fachzeitschrift kann nur 
bedingt die Rede sein. Gewiß gibt es 
Autoren, die in voller Übereinstimmung 
mit der nationalsozialistischen Ideologie 
diese deutlich vertreten. Doch daneben 
gibt es viele, die sich mehr oder weni- 
ger davon distanzieren, wie vor allem 
die zahlreichen Beiträge ohne Jargonge- 
brauch zeigen.' 

In einem kurzen Ausblick verweist 
Wolf auf den Sprachgebrauch aktueller 
rechtsextremistischer Veröffentlichun- 
gen, der deutliche Parallelen zu den 
von ihm durchgeführten Analysen auf- 
weist: ,Die für überwunden gehaltene 
Unmenschlichkeit des Nationalsozialis- 
mus bedroht also erneut Behinderte in 
unserer Gesellschaft. Die ideologische 
Sprache des 3. Reiches wie die neona- 
zistischer Strömungen leisten dazu Legi- 
timationshilfe. Ihr entgegenzuwirken 
und sie zu entlarven, um 'den Anfän- 
gen" zu wehren, ist neben dem metho- 
disch-wissenschaftlichen Ziel der wich- 
tigste Zweck der vorliegenden Untersu- 
chung." 

Fazit: Ein Buch, das sensibel macht 
für den Umgang mit Sprache. Begriffe 
entwickeln sich stets schleichend und 
wirken dann aber auch bewußtseinssta- 
bilisierend. Vielleicht sollten auch die 
Kritiker des Sonderschulwesens, die mit 
Begriffen wie ,,Abschiebenn, .Auslesenu 
oder Aussonderung' ihr Bemühen um 
gemeinsame Beschulung Behinderter 
und Nichtbehinderter begründen, dies in 
ihren Verlautbarungen berücksichtigen. 
Antonius Wolf ist zu danken. Ein Bei- 
trag, der sowohl innerhalb des Berei- 
ches der Sonderpädagogik wie auch im 
allgemeinen Erziehungsbereich Beach- 
tung verdient. 

Der Verfasser ist Präsident des O b e n c h u b h  
Freiburg. 

Gabi Müssle 

Projekt Corsica 
Erlebnispädagogisches Projekt 

Erlebnispädagogik ist ein wichtiger Be- 
standteil der Gruppenpädagogik und be- 
darf der Praxis. So entstand die Idee, 
ein erlebnispädagogisches Projekt mit 
Studenten, Anfang April 1992 auf Corsi- 
ca, unter der Leitung von Professor Ed- 
mund Kösel mit dem Projektassistenten 
E. Müller und dem Team der Arbeitsstel- 
le für Gruppenpädagogik, Beratung und 
Psychodrama-Forschung durchzuführen. 

Corsica weckt bei vielen Menschen 
Assoziationen von Ferien, Sonne, Frei- 
zeit und Vergnügen. Ähnliche unzutref- 
fende Vorstellungen zu diesem Projekt 
mußten auch teilweise bei Teilnehmern 
ausgeräumt werden. 

Vor uns lag nämlich eine Menge orga- 
nisatorischer und inhaltlicher Arbeit, die 
in der Umsetzung alle in ihrer gesamten 
Persönlichkeit forderte. Es galt die ege- 
nen Fähgkeiten und Kompetenzen ein- 
zubringen und in der Zusammenarbeit 
mit der Gruppe zu entwickeln. Verant- 
wortung mitzutragen und sich als Grup- 
penleiter zu erfahren. 

Erlebnispädagogik als .handelndes 
Lernen' ist keine neue Entdeckung. 
Schon Plato, Goethe, die Reformpäd- 
agogen oder Kurt Hahn, der als Vater 
des .erlebnispädagogischenU Ansatzes 
gesehen wird, haben sich Gedanken 
über ganzheitliches, lebendiges Lernen 
gemacht. 

Die Entwicklung der Industriegesell- 
schaft, die laut Hahn zu modernen .Ver- 
fallserscheinungen' bei Jugendlichen 
führt, hat sich im Zeitalter der Postmo- 
derne eher verschärft. Moderne Fortbe- 
wegungsmittel, die rapide Entwicklung 
von Kommunikationsmitteln, die Techni- 
sierung der Arbeitswelt, die Hast und Ei- 
le etc. machen uns zu Konsumenten 
und Konkurrenten, lassen wenig Platz 
für Empathie mit anderen, lassen uns 
körperlich und seelisch verkümmern, 
schaffen Isolation. 

Natürlich gibt es eine Freizeitindu- 
strie, die sich um organisierte Gruppen- 
eriebnisse kümmert und sie konsumier- 
bar aufbereitet, die Begegnung, Bewe- 
gung, Sport, Spiel, Spannung und auch 
Selbsterfahrung anbietet. Oberflächlich 
betrachtet, sehen solche kommerziellen 
Angebote vielleicht ähnlich aus, auch in 
der Erlebnispädagogik wird gesegelt, 
geklettert, gewandert, gemalt oder ge- 
trommelt. 



Was ist also der Untarschid? Was 
haben wir auf Corsica gemacht? 

Ein ganz entscheidender Unterschied 
besteht in der Frage der Organisation 
durch Selbst-Organisation, der Durch- 
führung, der Reflektion und Verantwor- 
tung. Diese breiche werden gemein- 
sam getragen und erfordern daher ent- 
sprechend adäquate Methoden der Zu- 
sammenarbeit und Vermittlung, der 
Selbt- und Gnippenreflektion, der 
Teamentwicklung, der Entwicklung von 
sozialer und organisatorischer Kompe- 
tenz usw., aiso eine kernkultur, die den 
intrapsychischen und interpsychischen 
Faktcren des einzelnen und der Gruppe 
gerecht werden, die ~konomicchen und 
okologischen Bedingungen txrfieksich- 
tigt und die Durchführung der Angeht@ 
Wrdert. 

Dies haben wir versucht umzusetzen 
in gemeinsamer Planung und unter Ein- 
beziehung aller in die aktive Gestalfung 
der Angebote auf Corsica. .Was kannst 
du in die Gruppe einbrtngen, und was 
möchtest du weiteivemitteln?" war erne 
der ersten Fragen an die Teilnehmer. 
Das Ergebnis war ein riesiges Spektrum 
an verschiedenen Eriebna- und Lernan- 
geboten. Jeder haite so die 'Möglichkeit, 
sich a!c Gwppenleiter ebenso wie als 
Teilnehmer an anderen Angebotan zu 
erfahren. Das umfangreiche Angebot 
machte Entscheidungen nötig, die auch 
zu Frustrationen führten. Der Umgang 
mit Konflikt und Alternativen gehörte mit 
zum Alltag. 

Die Angebote urnfaßten Projekfe, die 
stärker den Korpsr und die Geschicklich- 
keit oder Teamfähigkeit forderten, sinn2i- 
che. meditative und kreatke Projejekte 
wurden vorgeschlagen, Selbsterfahrung 
in Verbindung mit theoretischen Konzep- 
ten und nicht zuletzt die Selbstversor- 
gung bswältgt. 

Ein weiterer wichtiger Teil war die Re- 
fiektion der einzelnen Angebote, des 
Gesamtprojektec und der Gruppendyna- 
mik. Nicht zu untercchS2zen ist auch der 
informelle Bereich. die spontane Ent- 
wicklung m x h e n  den Angeboten. die 
Abnde und die kleinen Feste, die Wär- 
me arn Feuer und die dabei entstande- 
ne Nähe. 

Insgesamt ein anstrengendes und 
schones Projekt, bi dem wir viel rnitein- 
ander erlebt, gemeinsam gelernt, auch 
viel Soaß gehabt h a b n .  Es wird gerne 
die Frage gestelti. ob ein Transfer mög- 
lich ist, d. h. nrn Projekt gemachte Erfah- 
rungen in mein Leben hier ZU integrie- 
ren crnd. Von mir kann ich nur sagen, 

daß vieles nicht mehr wegzudenken ist ches Soziolqk an unserer Hochschule 
und da8 s. B. Ängste, die ich in b z u g  mitwirkt, hat die Einladung angenommen. 
auf Großgruppeniebn auf engstem 
Raum hatte, sich relativierten. Kontakte mlt Japan 

Von der Gruppe wurde das Projekt sa 
positiv beweriet, daß im nächsten Jahr Nach einem &such von Professor Ta- 
wieder ein Projekt EhbnispSdagogik kehera uon der University of Education 
auf Corsica angeboten wird. in Nara im Sept. t 987 in Freiburg (Rek- 

torat Professor Schwark) machte An- 
fang Oktober 1992 Professor G5k an- 

Kleine Meldungen laBlich eines Japanaufenthaltes einen 
Gegenbesuch. Von beiden Seiten b- 
steht Interesse an fachlichen Kontak- 

Frei burger Forum ten, Dozenten- und Studentanauc- 
tausch. PrkEdent Professor Goto bab-  

Das Freiburger Forum. die Zeitcchrifi sichtigt deswegen, im Sept. 1993 auf 
Fmjburger Hochschulen und der Stadt Einladung des derzeitigen Rektorc die 
hat 1992 sein ElccheinungsbiW geändert. Pädagogische Hochschule Freiburg zu 

Als Jahresspiegel in nahezu doppel- besuchen;. 
ten Umfang erscheint das Freiburger Fc- Nara war der erste feste Sitz des Kai- 
rum nun mrt erweiterten hochschulspezi- serhauces und damit die erste Haupt- 
fischen Thernenbereicfien. aktuellem stadt Japans. Ihre University cf Educa- 
Aufsatzteil, ProlKontsa-Thema, Kon- tion ist aus der altecten Lehrerbildungs- 
greßkrichten sowie einer Stadt- und stätte Japans hervorgegangen und hat 
Hochschuljahrecchronik und einem Ser-  ähnliche Aufgaben wie die Pädagogi- 
viceteil jeweils zum Beginn des Winter- sche Hochschule Freiburg. 
mrnesters rm Oktober. 

,,Yerma" - 
Gastprofessur In RußIand Das TheaZerkollektlv splel te Lorca 

Professor Dr. Otakar Nahodil, Fach 
Soziologie, wurde von der Plniversitat 
TomsWRußland (Sibirien) eingeladen. 
dort irn April und Mai 1993 als Gastpro- 
fessor t321g zu sein und in mssischer 
Sprache kultursoziologische Yeranstal- 
tungen zu halten U h r  .Geschichte der 
Urgesellschaftw, ,Die Kulturtheorie von 
Leclie A. White' sowie ,Grundlegende 
Konzepte der Kulturwiscenxhaft'. Der 
Kollege. der ungeachtet des Ruhestan- 
des und einer Augenerkrankung nach 
wie vor auch bei den schriftlichen und 
mündlichen Diplornpnifungen des Fa- 

Irn letzten Scrnmersernester brachte 
das Theaterkollektk der Pädagogischen 
Hochschule Fmiburg ,YermaW von Fede- 
rico Garcia-Lorca erfolgreich zur Auiiüh- 
rung. In der insranierung von Lucia 
Mezger wird der von gutgemeinten Rat- 
cchlägen begleitete Weg der verheirate- 
ten Y e m a  dargestellt, die sieh cehn- 
lichst ein Kind wünscht, abet nicht be- 
kommt. Zur Lösung der sich ruspitzen- 
den Konflikte mit ihrem Mann und der 
Umwelt ist von der Grupp ein abge- 
wandelter Schluß in Improvisationen er- 
arbeitet worden. 

C 

Eine Gruppe 
Wascherinnen - 

, ::<. Szene aus . . 
. . .Yerma ' 



Personalia 

Nachfolger von Professor Dr. Georg 
Wodraschke im Amt des Vorsitzenden 
des Akademischen Prüfungsamtes an 
der Pädagogischen Hochschule Frei- 
burg wurde Professor Dr. Gerhard Heb- 
beker. 

Nachfolger von Professor Dr. Kurt 
Abels ais Leiter der Außenstelle des 
Landeslehrerprüfungsamtes an der Päd- 
agogischen Hochschule Freiburg wurde 
Professor Dr. Siegfried Abberger. 

Ausgeschieden: 
Dela Möglestue, Sekretariat FB II 
Siilvia Gässler, Lehrkraft f.b.A., HTW 
Stefanie B~ rn ,  Sekretariat AVZ 

Einstellungen: 
Waitraud Ziegler, Sprecherzieherin 
Helmut Koerner, wiss. Mitarbeiter, 
Seniorenstudium 
Evelyne Fehrenbach, Sekretariat FB II 
(halbtags) 
Ute Kienle, Studentensekretariat 
Eva Kiren, wiss. Mitarbeiterin, Englisch 
Ursula Prüfer, Sekretariat AVZ 
Antonietta Schillinger, Sekretärin, Inter- 
kulturelle Pädagogik 
Gudrun Hess, Lehrkraft f.b.A., HTW 

Neu im Kollegium - 
kurz vorgestellt 

Dr. rer. nat. Rainer üeii3ier (geb. 
1946) ist seit dem WS 1992193 Profes- 
sor fiir Mathematik an der PH Freiburg. 
Nach dem Studium der Mathematik und 
Physik in Freiburg arbeitete er von 1970 
bis 1980 ais wissenschaitlicher Assi- 
stent am mathematischen Institut der 
Universität Freiburg in der Abteilung für 
mathematische Logik und Grundlagen 
der Mathematik. Der Promotion 1974 in 
Mathematik mit einer Arbeit aus der Mo- 
delltheori~folgte ein einjähriger For- 
schungsaufenthalt an der University of 
California in Berkeley, USA. 1979 absol- 
vierte Herr Deißler die Referendarzeit 
für berufliche Schulen und war danach 
12 Jahre als Lehrer an einer gewetbli- 
chen Schule mit den Fächern Mathema- 
tik, Physik und Informatik tätig. Wäh- 
rend dieser Zeit wirkte Herr üeißler in 
der Lehrerfortbiidung mit, im wesentli- 
chen im Bereich Informatik, neue Tech- 
nologien und Computereinsatz im ma- 
thematisch-naturwissenschaftiichen Un- 
temcht. 

Dr. phil. M g e r  Rudloff, geb. 1949, wissenschaftlichen Institut der Universi- 
ist seit WS 1992i93 Professor im Fach tät Hamburg. Aus der Mitarbeit an ei- 
Deutsch an der PH Freiburg. Der gebür- nem Projekt zur Erfassung der traditio- 
tige Ostfriese studierte an den Universi- nellen Notation durch den Computer er- 
täten Oldenburg und Bremen Germani- folgte die Dissertation. Weitere For- 
stik, Philosophie und Politikwissenschaf- schungsgebiete von Frau Wanske sind 
ten. nach 3 112 jähriger Tätigkeit als die Bereiche Komposition - Notation, 
Lehrer promovierte er bei Hermann Hel- Musikästhetik sowie Musik und Text. 
mers. Von 1979 bis 1992 war er Assi- 
stent, bzw. nach der Habilitation Hoch- Zum Wintersemester 1992/93 hat 
schuldozent an der Universität zu Köln. Prof. Dr. Hans-Georg Wittig einen Ruf 
Sein besonderes Interesse gilt den Fra- an die Pädagogische Hochschule Frei- 
gen des kreativen Schreibens an Schu- burg erhalten. Allgemeine Pädagogik 
ie und Hochschule. Weitere Schwer- hat er seit 1969 an der PH Lörrach und 
punkte: Literatur des 18. und 20. Jahr- nach deren Schließung an der PH Karls- 
hunderts; Arbeiten über Kleist, Kafka ruhe gelehrt. Geboren 1942, hat er 
und Thomas Mann. nach der in Hannover verbrachten 

Schulzeit Pädagogik, Philosophie und 
Dr. phil. habil. Michaei W. Schwan- Geschichte studiert, und zwar an den 

der, Jahrgang 1940, ist seit September Universitäten Hamburg und Tübingen 
1992 Professor für Erziehungswissen- (Promotion bei O.F. Bollnow mit einer 
schaft/Grundschuldidaktik an der Päd- Studie über Rousseau, Kant und Pesta- 
agogischen Hochschule Freiburg. Er lozzi). Seine Arbeitsschwerpunkte sind 
studierte zunächst Germanistik, Geogra- Geschichte der Pädagogik, Pädagogi- 
phie, Philosophie und Kunstgeschichte sche Anthropologie und Ethik, pädagogi- 
an den Universitäten Stuttgart, Mün- sche Beiträge zur Bewältigung der glo- 
chen und Heidelberg sowie an der Päd- balen Ökokrise. Seit 1990 gehört er der 
agogischen Hochschule Heidelberg. Landessynode der Evangelischen Lan- 
Nach mehrjähriger Tätigkeit als Lehrer deskriche in Baden an. Hinsichtlich sei- 
(GHS) widmete er sich in einem Zweit- ner Bemühungen um pädagogische 
studium an der Universität Heidelberg Rahmenorientierungen sind ihm insbe- 
den Fächern Erziehungswissenschaft, sondere die Arbeiten C.F. von Weizsäk- 
Psychologie und Psychopathologie. kers und W. Kamlahs bedeutsam gewor- 
Von 1978 bis 1987 war er Wissenschaft- den, im Blick auf die heute notwendige 
licher Assistent an der Universität zu Praxis ferner Gestalten wie Janusz 
Köln, wo er 1987 von der Erziehungs- Korczak, A. Schweitzer, L. Ragaz und 
wissenschaftlichen Fakultät die venia le- M.K. Gandhi. 
gendi für das Fachgebiet Erziehungswis- 
senschaft (Schwerpunkt Allgemeine Di- Berichtigung 
daktik und Schulpädagogik) erhielt. Von 
1987 bis 1992 lehrte er als Professor für In der letzten Nummer von PH-FR 
Grundschulpädagogik an der Universi- (1 992i1) wurden im Beitrag von Profes- 
tät Bayreuth. Von 1991 bis zu seiner Be- sor Rauch die Bilder der Seiten 30 und 
rufung nach Freiburg war er Vorsitzen- 31 versehentlich vertauscht. 
der der Arbeitsgemeinschaft "Grund- 
schuldidaktiker an Bayerischen Universi- 
täten'. Seine Forschungccchwerpunkte Autorenverzeichnis 
sind U. a.: ~ rundschu l~da~o~ i sche  
Aspekte des Schriftspracherwerbs, Be- 
dingungen sprachlichen Handelns und 
Kommunizierens, Spiel und Sprache, 
Lernen und Erfahrung. 

Seit WS 1992193 hat Dr. phil. Helene 
Wanske eine Professur für Musik an 
der Pädagogischen Hochschule Frei- 
burg. Vorher absolvierte sie ein Studium 
der Schul- und Kirchenmusik, Musikwis- 
senschaft sowie Anglistik in Hamburg. 
h r t  unterrichtete sie am Gymnasium 
und in der Erwachsenenbildung. S i  er- 
hielt zuietzt einen Lehrauftrag arn Musik- 

Gesine A1ms:stud. päd. (Lehramt). - Sabine 
Bammertrstud. P d .  (Lehramt). - Eva &an&: 
stud. pad. (Lehramt). - Dorothee BuchId,:shid. 
P d .  (Lehramt). - Hans Duddr Dr. rer. nat.. Pro- 
fessor, üiologm. - Bernd Feiningec Dr. phil.. Dr. 
W., Professor. Kath. Theologie. - Franz Fd- 
sec Dr. phil.. Professor, Soziologie/Pditikwis- 
senschait - Folkwin Geiger: Dr. rer. nat, Pro- 
fessor, Geographie. - Rainer atz: Dr. phil.. 
Professor. Physik. - Annette MeirredUIrich 
SdraIer: Lehrerh an der Merdinger Grunckchu- 
le. - Martin Rau&: Dr. rer. soc., Professor, 
Schulpädagogik. - BurWlard Sachs: Professor, 
Technik - KatM MMmann: shid. päd. (Lehr- 
amt). - V o k  M&: Dr. rer. nat.. Profes- 
sor. Bidogie. - Odo Siungen: ehern. stud. pad. 
(Lehramt). - Hewii Wf: Dr. phil., Professw, 
Englisch. 



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 8 ründung der Pädagogischen 
Hochschule, Studiengängen und Studienrichtungen, Stu- 
dienfächern. 

388 S., 1987, 26.80 DM 

Band 4 
Gustav Siewerth zum Gedächtnis 
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 im 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 Nationalsozialismiis 
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 


