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Zum Thema: 
Auslandsbeziehungen - Partnerhochschulen 

Klaus-Dieter Fehse 

Zu diesem Heft 

In seinen ,Empfehlungen zur Interna- 
tionalisierung der Wissenschaftsbezie- 
hungen" (1992) empfiehlt der Wissen- 
schaftsrat die Intensivierung von Koope- 
rationsbeziehungen bzw. den Abschluß 
von Kooperationsvereinbarungen zwi- 
schen Hochschulen, da diesem Instru- 
ment im Zuge der gesamteuropäischen 
Annäherung besondere Bedeutung zu- 
kommt. Keine Universität oder Hoch- 
schule kann es sich heute mehr leisten, 
den europäischen und internationalen 
Zug zu verpassen, da die Auslandskon- 
takte zunehmend zum Qualitäts- und 
Wettbewerbskriterum werden. Jeder 
Hochschullehrer und Student, der an eine 
Hochschule im Ausland geht oder von ei- 
ner ausländischen Hochschule kommt, 
bringt ein Stück Internationalität für alle 
auf den Campus und in dem Hörsaal. 

Die Pädagogische Hochschule Frei- 
burg unterhält bereits seit Mitte der 70er 
Jahre bilaterale Partnerschaften mit der 
Stetson University, Florida und dem Jor- 
danhill College of Education, Glasgow 
(seit April 1993 Faculty of Education, 
University of Strathclyde), die einen bis- 
her regelmäßig durchgeführten Dozen- 
ten- und Studentenaustausch ermög- 
licht haben. Der weitere Ausbau der 
Auslandsbeziehungen erfolgte unter an- 
derem irnter weitgehender Nutzung vor- 
handener Förderprogramme und -mittel 
für Studienaufenthalte deutscher Stu- 
denten im Ausland. So kann mit Hilfe 
der BAföG-Förderung jährlich eine Grup- 
pe von Studierenden des Faches Eng- 
lisch (1 991 : 4; 1992: 5; 1993: 8; 1994 
beantragt: 14) ein sechs- bzw. achtmo- 
natiges Studium an der University of 
Waikato in HamiltonINZ absolvieren, wo- 
bei der effektive Einsatz der nicht gerin- 
gen Fördermittel durch studienspezifi- 
sche bilaterale Programmabsprachen 
und die persönliche Beratung und Be- 
treuung vor Ort garantiert wird. 

Mit Unterstützung des Deutsch-Fran- 
zösischen Jugendwerkes werden seit 

Jahren Kurzzeitaustauschprogramrne 
mit dem I.U.F.M. Besancon und Perpig- 
nan und, seit 1993, mit dem I.U.F.M. 
Lyon durchgeführt, neuerdings auch tri- 
nationale Begegnungsrunden mit Stu- 
dierenden der Universität Barcelona 
und des I.U.F.M. Paris/Batignolles. Im 
Rahmen der kürzlich vereinbarten Hoch- 
schulkooperation mit der Ecole Normal 
Superieur de Dakar werden jährlich 
zwei senegalesische Referendare mit 
~ ~ ~ ~ - ~ ö r d e r u n ~  einen dreimonatigen 
Studienaufenthalt als Teil ihrer Deutsch- 
lehrerausbildung an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg verbringen. 

Die bisherigen bilateralen Kontakte 
mit ~ochschulen im vorwiegend westli- 
chen Ausland werden ergänzt durch 
neue Partnerschaftsvereinbarungen mit 
den Pädagogischen Hochschulen Nitra 
und ~rakau, die eine wichtige und not- 
wendige Erweiterung der europäischen 
Perspektive der Auslandsbeziehungen 
in Richtung Ostmittel- bzw. Osteuropa 
darstellen. 

Den wirksamsten Beitrag zu einer ver- 
stärkt multilateralen Ausrichtung der 
Auslandsprogramme und -kontakte un- 
serer Hochschule leisten die Hochschul- 
kooperationsprogramme (HKPs) der Eu- 
ropäiichen Gemeinschaft, insbesonde- 
re ERASMUS und LINGUA, deren allge- 
meine Zielsetzung in der Weiterentwick- 
lung der Mobilität im Bereich von Lehre 
und Studium und in der Verbesserung 
der Fremdsprachenkenntnisse besteht. 
Während man einerseits von offizieller 
Seite kritisch auf den vergleichsweise 
sehr geringen Anteil von ERASMUS- 
Programmen in den Bereichen Pädago- 
gik und Lehrerbildung hinweist 
(1 992193: 2,8% im Vergleich zu 14% in 
~n~enieurwissenschaften oder 9% in So- 
zialwissenschaften), wird andererseits 
die Bedeutung von ERASMUS für die 
Lehrerausbildung betont: .ERASMUS 
should be giving teacher trainees a 
chance to benefit from European ex- 
changes and prepare for including a Eu- 
ropean dimension in their teaching."' 

Die Partizipation der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg an mittlerweile 
acht ERASMUSProgrammen, bei drei 
HKPs in koordinierender Funktion, doku- 
mentiert am deutlichsten das besondere 

Engagement unserer Hochschule im eu- 
ropäischen und internationalen Kontext. 
Nicht zuletzt werden dadurch auch be- 
trächtliche Drittrnittel in Form von Stu- 
dentenmobilitätsstipendien (1 992193: 
80500 DM) und institutionellen Zuschüs- 
sen erworben, die inzwischen ein 
Gesamtvolumen von 100000 DM über- 
schreiten. Für die Koordinatoren dieser 
Programme bedeutet der damit verbun- 
dene Planung- und Verwaltungsauf- 
wand bei fehlender Infrastruktur und 
Entlastung allerdings eine kaum noch 
zu leistende Mehrbelastung. 

Ein noch gewichtigerer Grund für die 
Beteiligung an europäischen Koopera- 
tionsprogrammen ist das Entstehen von 
Netzwerken zwischen den beteiligten 
Hochschulen durch die wachsende Zahl 
und Vielfalt von Studienaufenthalten, 
Gastdozenturen, Exkursionen und ge- 
meinsamen Projekten in Lehre, For- 
schung und Curriculumentwicklung, die 
auch die Integration von im Ausland er- 
brachten Studienanteilen in bestehende 
Studiengänge erleichtern und fördern. 

Für die Studierenden, besonders für 
zukünftige Lehrer bzw. Fremdsprachen- 
lehrer sollte immer deutlicher werden, 
daß Studienaufenthalte im Ausland we- 
sentliche Voraussetzungen für die im 
Beruf geforderte fachliche und interkultu- 
relle Kompetenz vermitteln, denn diese 
Lehrer sollen schließlich eine europäi- 
sche Dimension und das Prinzip des in- 
terkulturellen Lernens gezielt und syste- 
matisch in ihrem Unterricht umsetzen 
und damit auf eine neue europäische 
Bewußtseinsbildung hinwirken. Zu den 
Vorteilen und Erträgen eines Auslands- 
studiums gehören u.a. 
- Die (Fremdheits-)Erfahrungen im 
Gastland, vor allem die Auseinanderset- 
zung mit unbekannten kulturellen Traditio- 
nen, fremden Werten und Einstellungen: 
Persönlich .erlebtew Landeskunde - wie 
z.B. die Begegnung mit der Maori-Kultur 
in Neuseeland oder die Erkenntnis einer 
Austauschstudentin, daß im englischen 
Alltag im Gegensatz zum deutschen 
"Studium und Leben eins sind" - verrin- 
gert am ehesten Distanz und Vorurteile, 
schafft Verständnis und menschliche 
Kontakte und weckt Neugier und Enga- 
gement, ohne die interkulturelles Ler- 



nen und Lehren kaum schulische Wirk- 
lichkeit werden können. 
- Die studien- und berufsbezogene Qua- 
lifikation: 
Im Rahmen des LINGUA-Programms 
verbringen z.B. schottische Studierende 
ein Drittel ihres nur neunmonatigen Re- 
ferendariats als interkulturell orientierten 
und voll integrierten Studienabschnitt 
mit Schulpraxis im Land ihrer Fremd- 
sprache - ein überzeugendes Beispiel 
für Mobilität und Flexibilität selbst im 
zeitlich engen Rahmen der Referendar- 
ausbildung. 
- Die Intensivierung und Vertiefung von 

In einem vom Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft initiierten Gut- 
achten zur "Grundlegung einer Frernd- 
sprachenpolitik für das Europa von mor- 
gen"' wird aus Sicht der Wirtschaft fest- 
gestellt: .Frerndsprachenkenntnisse 
sind nicht mehr das Kennzeichen einer 
abgrenzbaren gebildeten Schicht: Sie 
sind praktisches Werkzeug für viele, sie 
sind ein notwendiges Mittel, um auf den 
anderen zuzugehen" (S. 7). Und als 
Konsequenz wird Professionalisierung 
im Bereich der Fremdsprachenlehrer- 
Ausbildung gefordert - konkret: .Mehr 
Sprachpraxis, mehr Landeskunde, mehr 
Auslandsaufenthalt (als Pflichtanteil des 
Studiums) ... mehr berufsbezogenes En- 
gagement, mehr Freude am Sprachen- 
lernen, mehr sprach- und kulturbezoge- 
ne Neugier" (S. 54). Damit sind auch 
zentrale Anliegen der Mobilitäts- und 
Austauschprogramme, an denen die 
Pädagogische Hochschule beteiligt ist, 
umschrieben. 

In den folgenden Beiträgen stellen 
sich ausländische ~artnerhochschulen~ 
aus eigener Sicht als Institution und als 
Partner in gemeinsamen Austauschpro- 
grammen mit unserer Hochschule dar. 
In Ergänzung dazu berichten Studieren- 
de aus der individuellen Perspektive di- 
rekt Beteiligter und .Betroffener" über 
persönliche Erfahrungen und Wahrneh- 
mungen bei Studienaufenthalten irn Aus- 
land. In ihrer Gesamtheit dokumentie- 
ren sie das weitgespannte Netz interna- 
tionaler ~usammenarbeit, in das Lehren 
und Lernen an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg eingebunden ist. 

Anmerkungen 
1) ERASMUS Nemleiier No. 15, 1992, p.2 
2) Th. Fmkenstaedt. K. Schröder: Sprachen- 
. Schranken statt Zdkchranken? Essen 1990 

3) Auswahiknteriurn: ein abgeschlossener Ko- 

Stetson University, 
DeLandIFlorida 

The University 

Stetson University is Floridas oldest 
university. Established in 1883 by busi- 
nessman Henry A. DeLand, and known 
first as DeLand Academy, the narne 
was changed in 1889 to honor John B. 
Stetson, the well-known hat manufactu- 
rer who gave generously to the universi- 
ty. Since 1887, Stetson has been affilia- 
ted with the churches of the Florida Bap- 
tist Convention. 

Stetson was envisioned by its foun- 
ders as .a Christian school that would 
offer to both young men and women a 
collegiate training equal in breadth and 
thoroughness to the best given in our 
country." Stetson professes a deep and 
abiding commitment to and respect for 
the Judeo-Christian tradititon. It fosters 
an Open and caring community, where 
there is an acceptance and encourage- 
ment of diversity, lively debate, and the 
free exchange of ideas. The University 
has numerous programs which reflect 
its excellence in education. For exam- 
ple, the Honors Program offers many 
opportunities for advanced learning and 
independent study. The Study Abroad 
Programs in France, Spain, Gerrnany, 
England and Russia enable students to 
spend a Semester or full academic year 
abroad studying the language, culture, 
history and politics of the host country. 
The Hollis Leadership Development Pro- 
gram supports a students major, with 
additional training in the skills that are 
necessary for the exercise of leadership. 

Stetson University maintains high aca- 
demic standards. Approxirnately two- 
thirds of Stetsons freshmen are in the 
top 20 percent of their high school clas- 
sec. Members of the faculty have recei- 
ved their advanced degrees from institu- 
tions of higher learning located through- 
out the country and thus represent diver- 

se backgrounds and ideas. The Univer- 
sity comrnunity consists of scholars, 
educators, artists and administrators 
who enjoy a tradition of respect, colle- 
giality and earing within their deverse 
ranks. This spirit is unusual on universi- 
ty campuses, so it is a quality of acade- 
rnic life that is particularly treasured by 
the community members. 

Stetson University maintains high aca- 
demic standards. Approxirnatelv twot- 
hirds of Stetsons freihmen are'in the 
top 20 percent of their high school clas- 
sec. Members of the faculty have recei- 
ved their advanced degrees from institu- 
tions of higher learning located throug- 
hout the country and thus represent di- 
verse backgrounds and ideas. The Uni- 
versity community consists of scholars. 
educators. artists and administrators 
who enjoy a tradition of respect, colle- 
giality and caring within their diverse 
ranks. This spirit is unusual on universi- 
ty carnpuses, so it is a quality of acade- 
rnic life that is particularly treasured by 
the comrnunity members. 

Stetson is an independent private uni- 
versity, controlled by a self-elected 
Board of Trustees. Stetson is accredited 
by the Commission on Colleges of the 
Southern Association of Colleges and 
Schools to award Bachelors, Masters 
and Specialist in Education degree pro- 
grams in the College of Arts and Scien- 
ces; Bachelors degree programs in the 
School of Music; Bachelors and Mas- 
ters degree programs in the School of 
Business Administration; and the Juris 
Doctor degree program in the College 
of Law. Each school and college is su- 
pervised academically by its own Dean, 
who is recponsible to the University Pro- 
vost and thence to the President. 

Stetson Universitys full-time undergra- 
duate enrollment is approcimately 2000 
students. There are also approximately 
300 students in graduate programs in 
Education, Business and English. The 
undergraduate faculty-student ratio is 1 
to 12. Stetson has a distinguished facul- 
ty committed to excellence in teaching 
and scholarly/creative activity. Stetson 
was the first private university in Floriida 
granted a chapter of Phi Beta Kappa, 
the prernier national honor society. 

The Programs 

Since 1964, Stetson has engaged in 
a study abroad program with the Päd- 
agogische Hochschule whereby Stetson 
sends a group of students to live in Frei- 



STETSON UNiVERSiTY DECAND FLORIDA USA burg and study at the PH for eithex a W- 

rnester ar a year. Originally, the Univer- 

C R U T ~  FbsdierTmomas Karie E siiy ~ e n t  one of its faculty rnembers with 
A k im for the stars the group as resident director. Since 
R P 1975, however. ingrid Wulf has been 
1 
N 

the Resident Director of the Stetson pro- 
G R gram in Freiburg. Of our f w e  study abro- 

n n  Jahr. das viel weränderi hat A ad pTOgramS. the Freiburg program is 
I Ein Jahr voll Freude und hbnn.  
N Ein Jahr. in dem wrr an unsere Grenzen the ona in which students usually ack to 
T stiemn. 0 sfay for a third semacter. 
E d c d ~  wu8tin. wofirr unsere l~rafi  wir Än offshoot of the study abroad pro- 
G IieDen 
a gram has b e n  the scholarship program 
I Eine einmafioe Chance - etn toller .Fans'. wherebv Stetson offerc WO full scholars- - < 

f zu sahen was sonst nurwenige sehn. L hipc t0 students from the Pädagogische 
Y zu eflahren. was man nicht aus 

Büchern lernen kann. E Hochschule. In return, the two ctudentc 
A und zu lernsn. WIE es auch ander$ geht E) WO& appr~ximatei~ ten h0uTS pex week 

2 usamrnwn - das war das Mono dort. 
Zusammen - dann grng es beswr voran. 
Zusammen durch Tiefs - also nicht nur 
ein Worl 
Und zusammengehalten und auch 
entfalten. 

Hilfe kam auch von Domnienseite - ktart 
Hilfe. die sich nicht nur auf das Fach 
becchränkte. 
Hilfe. ohne die es kaum denkbar war. 
.to aim for the sfars- in diesen Jahr. (. .) 

Was Meibt. ist eine Ennnining 
wJ wwmotl und ergiebig. 
Sie wird bestehen - we terieben. 
denn dwri fanden wir Freunde b s  Lebwir 

E as tutors and native informants for our 
R students studying German. Also, these 
H scholarship students pursue their stu- 

dies in any of the fields Zhat are of inte- 
P 

rest to thern. The knefits have been 
encmous. Our students meet Gerrnan 
students at Stetson that they will know 

C 
when they arrive in Freiburg for their stu. 

M dy abroad exprisnee. The PH students 
live in an academic atmosphere that is 
radically different form what Zhey expe- 

I rience at home. Here also. each group 
j iearns from the other. 

At Xhe rnoment, our study abroad en- 
rol4ments in Geman have k n  decli- 
ninq. The economic situation plays so- 

.>.+As~rm 4ri:v-rsiry. 
Sanewn Hall 

m-role in this decline, but the unfortu- 
nate passing of Jesse Bsny has k n  a 
tremendous blow to bdth institutions as 
well as to our program. He had been a 
rnoving force, a rnentor and a guide to 
so many students and colieagues sinoe 
1974. During this period of transition, 
we will iook ta David Dysart for the 
strong commitment to continue the work 
begun by Jesse Berry. 

With the future incorporation of the 
PH into the University, there rnay be mo- 
re opportunities for the expansion of 
Wth study abrcad and faculty exehan- 
ges. Also, there rnay be an apportunity 
Xor our business rnajors to parricipate In 
greater nurnberc in our study abroad 
program. A few of our Business faculty 
members. notably Mike Boyd and Greg 
hilccann are enlhusiastic &ut develo- 
ping stronger links between our twc in- 
stltutians. 

Our hope for the future is that this 
strong relationship will continue to grow 
and prosper to the mutual Wnefit of 
b t h  our nnstitutions. 

Richard Ferland 

University of Strathclyde, 
Facltllty ot Education, 
Jordanhifl Campus, Glasgow 

Fsr over 70 yearc Jordanhill College 
of Education hac been  a distinctive land- 
mark on the city skyline of Glasgow. 
However, tha urig ins of teacher training 
go back much further to GTacgow of the 
1820s. when David Stow began his pio- 
neering woik in education. In 1837 he 
opened the Glasgow Normal School. 
the finF Institute in Britain builr specifical- 
ly for training teacherc. 

The ColFege on the precent sight re- 
ceived itc first students in 1921, and the 
original red sandstons building. namd 
after Qavid Stow, served tha n&s of 
teacher zraining until the demands of 
the late 1940s and 1950s prornpted furt- 
her expansion whieh led to considerabla 
devetopment of the Jordanhilil estate. 

An intensive and ambitious building 
prograrnme was undertaken during the 
60s and early 70s, to provide the condi- 
tions necessary for improving and exten- 
ding Courses and to accommodate the 
students whose nurnbers rose Zo a peak 
of 3,720 in 1975ffG. These included 
new groups such as Social Workers. 
Youth Leaders and Speech Therapists. 
as well as large numbers of Primary 
and Semndary teae'herc. After a dee- 
ade of contractfon from the mid 1970s. 
student nurnbrc are again increasing. 

Jordanhill College trains teachers for 
aB stages of education, for Primary 
Schootc, Secondary Schmls, Further 
Education Eolleges and also for Nurs- 
ery Sdiools. A substantial proportion af 
the Colleges students mme from Uni- 
versitias and Central Institutions to train 
at postgraduate level 20 becorne spscfa- 
1st teacherc in Secondary Schools. In 
more r-nt yeatc there has been a rap- 
id development of research work and 
higher degree work. In additioß ta post- 
graduare murses, JordanhilF also offeters 



BEd Degrees in Music and Technologi- 
cal Education. 
Since 1968, the School of Further 

Education has been the only fraining 
centre in SCotland for Further Education 
lecturers and sinm the early ? 970s, has 
also b e n  the only ~cottish-mntre, train- 
ing teachers of nuraes and midwivss 
and feachers in pararnedical profes- 
sions such ac Physiotherapy, Occupa. 
tional Therapy and Chiropody. 

A quarter of the students at Jordanhill 
College are training for professionc 
other than teaching. The BSc in Speech 
Therapy kads ta ernployment with the 
Health Sewice, assassing and treating 
s p x h  disorders, whether caused by ill. 
ness or injury. Jordanhill can also offer 
a BA in Sport in the Community. This 
degree Course provides a trainlng in 
spart and recreation. where the empha- 
SIS is on fitness rather than excellence. 
Training for Youth and Comrnunify 
Work invclves an elernent of Sport, but 
also qualifies suecessful students to 
work in the Comrnunity with, for exam- 
ple, Playgroups, Youth Groups. Tenants 
Groupc. Adult Edu~ation or in Communi- 
ty Eduation Centres. 

The College also Zrains Soeial Wor- 
kers. The range of experienca available 
to the trainee Social Worker is far 
greater than any other area can pro- 
vide. Glasgow is Scotland biggest City 
and Strathdyde Region w~th half the po- 
pulation of Scotland is Zhe largest Soeial 
Wark üepartrnent in the ~ n i t e d  King- 

Sinoe I th April 1993 Jordanhil! Colle- 
ge has k o m e  the Faculty of Educa- 
tion of Strathdyde Univercity. This is in 
line with national developments in the 
higher education field, and although tiie 
College wrll mntinue to earry out its pre- 
C B R ~  activities, it is expeeted that Zhe 
dose liaison with one of Scotlands ma- 
jor univemifies will enrich both staff and 
Studien2 experienoe. In line with being 
the largest teactcher training ColFege in 
the United Kingdom. Jordanhill a n  
h a s t  the largest CoAege of Education 
Library. There are wer  t40.000 books 
and more than 900 cunsnt perrdicals 
available. It hac also the Audio Yisual Li- 
brary which has more than 19.000 
iterns, sudi as, a t t e  tapes, vdeo 
t w s ,  slides, film sfripc and mrnputer 
Cofhrrare all af whmh m bei previewd 
in the Libary. 

Thc David Siow bi ldung ~verlooking the green F 

The Freiburg exchange 

Since fhs mid 70s there hac b e n  a 
mutual staff exchange programme in 
operation between Zhe Pädagogische 
Hochschule Freiburg and Jordanhill. 
The effeci of this has been to bwild up in 
each Enstitution an increasing nurnbex of 
staff who have knowledge of their sister 
institution and who have formed fiind- 
ships with pople thaxe. The long stan- 
ding existente and SUGWSS of the staff 
exchange made much more easy the 
move 20 extend the exchange to include 
students within the Lingua Action 2 Pro- 
gramme. 

The Lingua Programme 

Fhe first exchange in the latter took 
place in secsion 1991192 and has ex- 
panded Xhis year with further expansion 
planned in 1993B4. JordanhiFIs commit- 
ment to internafionar studen! exchange 
is exemplified by the fact that it negotia- 
ted with the General Teaehing Council 
tor Scotland an agreement whereby 
post-graduate cecondary studenfs 
spend one third of their course in either 
Freiburg or one of the ofher participat- 
ing institutions. While French, Gerrnan 
and now Spanish studants are in Sor- 
danhill cin thic programme. they underta- 
ke a series of classes within tha institu- 
tion, as welf as cultural activities, such 
as theatre visits and study tours to pfa- 
ces of historic nnterest. 

A tailor-made course on Brirtish Litera- 
ture was provided during each of the 
two sessions ~f the progmmme, Stu- 
dents read poems, shori storks, novels 
and plays, mostly frorn the rndern p?- 
nod. The aims included familarising the 
students with Bntish society , giving 
them reading oxperiance of good mo- 
dern literary Engiish, improving their lite- 

ilaying fiel& of Jordanhill was o p m d  in 1922 

rary cnitical insights and techniques, and 
providing a great deal of practice in 
using formal English in discussioni. Stu- 
dents were expected to prepare short 
talks lo introduce aspcts of the texts 
h i n g  studied. Same gieces of written 
work wer& required. Several visits were 
made to the theatres of Glasgow. The 
German students distinguished thsmsel- 
wes for their confdenca, fluency and 
good pronunciation. 

The mwe to become tha Faculty of 
Education of Strathdyde Univercity 
opens many opportunities to the College. 
For example, in the area of m n d a r j  
training there will be oppariunities for 
concumnt degree courses ac well as 
the traditional end-on. poctgraduate 
method of entv to the profescion. It is 
hoped Zhat students from Jordanhill will 
anend some classes at Strathclyde UR!- 
versity and vice versa. and that staff 
from what are now the two separate in- 
stitvtjonc will m-operate in the provision 
of cources. The fact that there will al- 
moct certainly kw a gmater amphasis on 
research coincides wilh new develop- 
menls in teacher training which are 
pushing more ot the training into 
cchoals. so that on tha postgraduate 
murte only 14 out of the 36 weeks of 
the Course will be spent in College, tha 
remainder being spent in Sdiools. This 
will undoubtedly ehange the rela?icnship 
btween the College and Schoolc and 
thuc affect Zhe nature of the work dune 
by Colhge staff. Whether these dwebp- 
m n t s  wiH ultimately pove to b bnefi- 
aal to the traning of ieachers rernains 
to be Seen. What is undoubfed is that 
the work panems of many Jordanhill 
staff will change substantially. 

Grant ihomson 
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Katja-Shereen Neidhardt 

The Caledonian Report 

Fwe exchange students arrived at 
Glasgow airpori on 4th Ociobr 1992. 
The weather was typically Seottish: stor- 
my and rainy. (...) Glasgow had been 
City of Culture in 1990, most sxhibitions 
were entrance free. The industrial city 
has changed to a merohant city and got 
rid of his grey look. 

At Jordanhill College we studied three 
days a week. Mondayc we started off 
with a language Seminar, discusslng va- 
rious newspaper aiticles or learning 
some tradtitional Scottish Songs. 
The classes were especially arranged 
for us. Which was good in a way, we 
had this terrific Iiterature class with an 
enormous workload from the Isturer. 
But we miss& the mntact with the stu- 
denk who are studying at Jordanhill Col- 
lege. Other sxchange students ftom 
Franca and the Netherlands joined our 
dasses. Thurdays we had Scottish Cul- 
ture and History and Geography. It was 
also a day to go an fieid trips with 
Allisfer and lan, our lecturers. They al- 
wayc tried to get us into tha subject and 
then we would diccover if our know- 
ledge was tnie or not. They had some 
job to do going round with about ten 
girls (languages seally seem to be the 
field of women). Fridays there were al- 
ways different cources available for us, 
like Environment4 Education, ein- 
guistics, Health education, Ewropean 
Studies etc. The athmocphere was 
fr~endly, the tutors tned to anange 
things for us and by wanting us to write 
reportc on various things araund Glas- 
gow like "visit two of Madrintoshs archi- 
tectural features and make a report" we 
had to get into a subjecl and learned 
how to use buses and where to find 
what. That was very useful also when 
we had to write a final project Paper on 
a apcific swb~ect. Two days a week we 
tried desperately 10 wach our native 
tongue to children in different areas of 
Glasgow. The school exprienoe 
allowed us to have a really elose look 
into a different school System. 

After tha daily programme was done 
nothing was safe anyrncre. Pu&, the 
wide range af theatres. the Opera, exhi- 
bitians, dance c!ubs, the shopping 
mnters artracted us, (...) 

Ein Rundgang durch die 
Universität Perpignan 

Die Univercität Perpignan hat eine [an- 
ge akademische Tradition. Sie wurde 
1349 von Peter IV., König von Aragon, 
gegründet. Das Studium umfaßte wie 
üblich das frivium und das quadriviurn 
sowie weltliches und kanonisches 
Recht, es folgte den Statuten von Zara- 
gossa und Lerida (Katal: LLeida), bis 
die Universität arn 28. Nov. 1379 offi- 
ziell von Papst Clemens V!!. in Mignon 
anerkannt wurde. Das shrdium theola- 
giae wurde damals durch die Medizinfa- 
kultät ersetzt. Nach dem Pyrenäenfrk- 
den 1659 bestand die inzwischen fran- 
zösisch gewordene Universität werter 
fort, erst die Revolution bewirkte 1 J94 
ihre Auflösung. 1958 wurde der Lehr- 
und Forschungsbetrieb wieder aufge- 
nommen, auch mit Hilfe der Universität 
Montpellier. Die Universität Perpignan 
bestand zu dieser Zeit aus Wissen- 
schafts-, Cieratur- und Jurakollegien. 

Seitdem erEebte sie eine ständige buf- 
wärtcentwicklung. So erhielt sie 1968 
den Status einer VoFlunivercität und seit 
1979 ist sie autonom. 

Der Campus der Universität befindet 
sich irn Stadtteil ,Le Moulin Vent" irn 
SUden von Perpignan und urnfaOt die 
Kolbgien- und Verwaltungsgebäuda, La- 
bor- und Forcchungsgeb5ude. die Men- 
sa und Studentenwohnheime. 

Mit seinen 5.500 Studenten, 250 
Hochschullehrern, 25 Forschern des 
C.N.R.S. (Nationale Forcchungseinrich- 
tung) und 140 Angestellten in den vsr- 
schtedenen Abteilungen ist die Universi- 
tät ein wichtiger Wirtschaftsfaktor der 
Region. Sie verfügt über einen soliden 
akademischen Ruf, das Motto .viurs al 
pais - in der Heimat studieren und b- 
ben" tut der Ausbildungsqualität keinen 
Abbruch. Dank ihrer engen Zusammen- 
a b i t  mit den verschiedenen wissen- 
cchafilichen Inctltuten verfügt sie ü b r  
32 staatlich anerkannte und geförderte 
F~rschungslabors. 

Die Un~et-sität Psrpgnan besteht aus 
einer philosophisch-juristisch-wirtschafi- 
wissenschaftlichen Fakultät, einer natur- 
wissenschafllichen Fakultät, einem 
Technischen Hochschulinstitut und der 
Zweigstelle der Pädagogischen Hoch- 
schule (IUFM) Montpellier. 

Die ersten b iden  Fakultsten bieten 
neben den klassischen Fächern U. a. Di- 
plornstudiengiinge in Katalanisch. Ange- 
wandte Fremdsprachen. Ozeanologie. 
Hotelverwaltung und Touristik. 

Studierende der Pädagogik kOnnen 
sich auf die zentralen Lehramiprüfun- 

Un~ersität Perpignan 
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Unlversit3t Palermo 

In den Jahren 1988 - t 993 wurden 
verschiedene Auslandsaufenthalte fiir 
Studierende realisiert mit dem Ziel, die 
zukünfiigen hehmr/innen für den Er- 
werb der wiccenschaftkichen und kultu- 
rellen Fähigkeiten in bezug auf die schu- 
lische Integration der Kinder von Arbeifs- 
ernigranten zu sansibiliaieran. 'Um dre In- 
tegration der Freiburger Studenten in 
die schulische und universitäre Wirklich- 
keit von Palermo in möglichst kurzer 
Zeit und möglichst vollständig zu errei- 
chen, wurden zwischen den Dozenten 
der "Facolt Magictero" in Palermo und 
der Pädagogischen Hcichschule folgen- 
de Aktivitäten vereinbart: 

In einer ersten Phase lernen die Stu- 
dierenden unter Begleitung von Tutoren 
die Stadt Palermo mit ihren Kunstsch3t- 
sen und sonstigen Besonderheiten ken- 
nen. Es folgt elne Orientierung in der 
Universität und in den entsprechenden 
Bibliotheken. Dabei ist auch ein Erfah- 
rungsaustausch mit den einheimischen 
und anderen auslandischen ERACMUS- 
Studenten vorgesehen. Mit den Rekto- 
ren und Lehrern der betreffenden Schu- 
len werden Schulbesuche und Praktika 
geplant. 

In der ersten Phase sind zur Verbs -  
cerung der ltalienischkenntnisse wö- 
chentlich s iekn  Stunden Sprachunkr- 
f i h t  eingeplant, dazu kommen Sprach- 
Ubungen und -tutcrien mit Studieren- 
den. Wahrend der folgenden Wochen 
besuchen die Studierenden an der Uni- 
versität Palermo Seminare und Vorle- 
sungen, die mit den Zielen des Studien- 
Programms vereinbar sind und an der 
Heimathmhxhule anerkannt weiden. 

Ein besanderes Ziel des Programms 
ist es, den zukijnfiigen deutcehen Lehre- 
rinnen und Lehrern, die in ihren Klassen 
italienische und andere ausländische 
Kinder haben werden. die Geschichte. 
K u h ,  Kunst und Matur unserer Region, 
die he&nswirkliehkeit der sizilianischen 
Lehrerkollegsn und die schulischen Pro- 

bkrne nahezubringen. die Kinder von 
Abitsemjgranten 4n unseren Schulen 
habn. 

Auf Wunsch der Teilnehmerlinnen am 
Studienprqramm warden auch Sonder- 
veranstaltungen durchgeführt, u.a. Vor- 
träge mit Diskussionen über Themen 
wie: Geschichte Siziliens von der Ein- 
heit bis heute. Geschichte sizilianischer 
Kunst oder Psychodynarnik des Lebans 
in zwei Kulturen. 

Regelmäßig bsucht die Gruppe das 
sizilianische Parlament im Normannen- 
palast und macht sich mit den Proble- 
men der Region vertrau!. 

In der letzten Phase des Aufenthalts 
widmen sich die studierenden verstärkt 
den von ihnen gewählten Arbiitcberei- 
chen. Bearbeitet werden Themen wie 
X. B. Jntegration von Behinderlen in die 
italienische Schule". .Soziokulturelb 
Analyse von Familienctrukturen in Cizi- 
lien", ,Didaktische Planung in der Grund- 
schule nach den neuen Lehrplänen". 
Außerdem finden Besuche bei dersizi- 
lianischen Zeitung und b i  sozialen Ein- 
richtungen statt. die sieh um die Unter- 
stLiWung der Emigranten kGrnmern. 

Ziel und allgemeine Organisation des 
Programms in Frerburg sind ahnlich defi- 
niert wie in Palermo. Vorlesungen fin- 
den u.a. ZU folgenden Themen sfaii: 
- allgemeine Aspekte der interkulturel- 
len Pädagogik; 
- mzio-kulturelle Aspekte der Emigration; 
-Schule und Umwelt - Interkultureller 
Vergleich; 
- soziale Integration, Beratung. Zwei- 
sprachigkeit ausländiccher Kinder; 
-die europäische Dimension in Schule 
und Universität. 

Außerdem verbringen die Studenten 
jede Woche einen Vormittag in verschie- 
denen Freiburger Schulen. 

kjlgemelne Beobachtungen 

Maßgeblich für den Erfofg des Aufent- 
halts ist die organisatorische und fachli- 
che Verbreitung. die ein schnelles Ein- 
bben und erfolgreiche Sludienleistun- 
gen emmciglichen. 

Der direkte Bezug zur erzieherischen 
Wirklichkeit und die Annäherung an die 
Probleme der Interkulturalität tragen da- 
zu bei. das Interesse der Studenten zu 
wecken und zu erhaften. 

Die sprachliche Fortbildung durch das 
.TutorensysZem" und .Tandemm 'bewirken 
ebenfalls eine schnelIe Integration und 
eine Identifizierung mit der Unrversität. 

G u i s e p  Zanniello 

Griechenlands Hochschulentwicklung 
beginnt mit des Gfmdung der Unrversi- 
tät Athen 1836. Fast ein Jahrhundert 
lang war sie die einzige Hochschule des 
Landes, bis zur Gründung der Arn'stote- 
b s  Universität in Thscsalontki (AUT) 
1925. Inzwischen gibt 5s 9 CEnivercitZ- 
ten und 11 andere Hochschulen in Grii- 
chenland. Die Universität Thesdontki 
ist die größte des Landes und hat heute 
38 Fakultäten, knapp 65.000 Studenten 
und ca. 2.000 Professoren. 

Seit ihrer Gründung hat die ALIT eine 
wichtige Rolle in der Gestaltung des gei- 
stigen Lebens der Stadt Thescalonik! 
und des ganzen Landes gespielt. Ihre 
dynamische Geschichte spiegelt sich 
auch in der Entwicklung einer moder- 
nen lnfrastruktur mit modernen Bauten, 
Seminarräumen, Laboratorien usw. 

Viele Kongress- und internationale 
wissenschaftliche Begegnungen ergän- 
zen das Profil einer sich dynamisch ent- 
wickelnden Unrversität. Forschung hat 
an der AUT einen hohen Rang. Nach 
letzten Angabn laufen zur Zeit a. 
1 -200 Forschungsprojekte, finanziert 
von öftentlichen und privaten Tragern. 
f 50 davon werden von der Europ$- 
schen Gemeinschaft unterctüm. 

Mit einem Hauch von Lokalpatriotis- 
mus meinen viele Theccalonikier, da0 
jede krearive Idee und jede Neuerung in 
uncerem Lande ihren Ursprung in Thes- 
saloniki hat. Das mag narUrlich eine 
Übertreibung sein. Tatsache ist ledoch, 
daEi die Univercttät Thessaloniki im Re- 
wu0tcein eines großen Teiles der Bevöl- 
kerung aFs die Quelle alles Progressi- 
ven giit. 

Das kulturelle Leben der Universität 
ist sehr vielfaltrg. Das Staatsorchester 
von Nordgriedrenland sptelt hauptsäch- 
Iich in der Großen Aula. In ihren Räu- 
men befindet sich auhrdem die grüßte 
Pinakothek der Stadt sowie verxhrede- 



ne Kunst- und historische Sammlungen. 
In einem sehr aktiven Studentenclub 
sehliel3lich haban viele Studenten die 
MEglichkeit, sich kreativ mit Theater, 
Film, Tanz, Sport etc. zu kschäfiigen. 

Angegliedert an die AüT ist eine La- 
borcchule, in der viele pädagqicche 
Ideen und Neuerungen ihre praktksche 
Erprobung und Anwendung finden, und 
Studenten die Möglichkeit haben, ihre 
praktischdidaktische Ausbildung zu er- 
ganzen. In der Nahe der Universität b- 
frndet sich auch die Rernigrantencchule, 
in der Kinder rhdrkehnender Griechen 
Hilfen für den Anschluß an das griechi- 
x h e  Schulsystem bekommen. Vor eini- 
gen Jahren kamen die meisten Kinder 
der Schule aus der BRD. Jetzt b i b n  
sre a b r  eine winzige Minderheit. wäh- 
rend die größte Zah! der Kinder aus der 
früheren UdSSR kommt. 

Von Interesse fiir die ausländischen 
Studenten ist auch die Abteiiung für 
Neugriechisch der Universit2t. Sie beirei- 
tet auf die Sprachprüfung vor und bietet 
darüber hinaus einem größeren Kreis 
von eiwachsenen Ausländern Möglich- 
keiten zum Erlernen und zur Vebsse-  
mng ihrer Sprachkenn!nisse, Seit einem 
Jahr bietet sie auch Spezialkurse für 
ERASMUS-Studenten an. 

Die Kooperation mit anderen UnRierci- 
täten des Auslandes sowohl auf inter- 
personaler als auch auf der Basis der 
EG-Programme ist eine wichtige Priori- 
tät der Hochschulplitik der AUT. 

Als I984 der Gedanke einer Zucam- 
mnarbeit mrt der ehemals Pädagogi- 
schen Hochschule Reutlingen dem Rek- 
torat bekannt wurde, wurde er sofort 
vielseitig unterstützt. Es hat damals kein 
ERASMUS-Programm gegeben, und 
niemaqd konnte sich vorstellen. daß un- 
sere Zusammenarbeit sich zu einem 
Vorläufer eines so wichtigen Pro- 
gramms entwkkeln würde. Fast zehn 
Jahre sind seitdem vergangen. Wah- 
rend dieser Zeit haben viele griechische 
und deutsche Studenten einen Teil ih- 
res Studiums im anderen Land abgelei- 
stet. ihre Sprachkenntnisse verbessefi 
und ihren Erfahrungshorizont erweitert. 

Niemand kann natürlich sagen, daß ai- 
les reibungslos und ohne Probleme 
geht. Es gehort aber zur Philosophie 
dieser Zusammenarbeit, Merausforde- 
ningen entgegenzutreten und Probleme 
zu übrwinden, 

Das Angebot an Lehweranstakungen, 
die der Fachbereich Pädagogik anbie- 
tet, ist nicht groß. Die Auswahlmoglich- 
ketten, die der deutsche Student an der 

Pädagogischen HochschuFe Freiburg 
hat. ist bi uns ein Traum. Daher soll 
ein Freiburger Student, der nach Thes- 
saloniki kommt, keine großen Erwartun- 
gen über das Lehrangebot hegen: Wir 
sind ein kleiner Fachbereich im Rah- 
men der Sektion Philosophie, Pädago- 
gik und Psychobgia der Philpcophi- 
xhen Fakultät und bilden im Rahmen 
dieser Sektion Sekundarcchullehrer 
aus. Dia Gaststudenten können aber ih- 
re Auswahl aus einem reichen S p k -  
trum von Lehrangeboten anderer Sektio- 
nen erganzen. 

Achilleas Kapcalis 

Christian Teipel 

Fünf Monate in Verona 

Von Anfang Februar bis Ende Juni 
I992 hatten ich mit 6 weiteren Studie- 
renden der PZidagcqischen Hmhcchuie 
Freiburg die Möglichkeit. in Italien eine 
andere Art ZU studieren, ZU leben sowie 
ein anderes Schulsystem kennenzulernen. 

Nach zwei Wochen in Verona unter 
der Leitung von Professor Brinkrnann, 
der uns anhand der verschiedenen be- 
suchten Schultypen das italienische 
Schulsystem erklärie, fuhren die anderen 
Studwwnden weiter nach Sizilien. Sa b- 
gann für mich das Abenteuer in Verona 
als einziger Student der PH Freiburg. 

Ich hatte Glück, daO kurzfristig ein 
Zimmer im schönsten Studentenwohn- 
heim der Stadt mitten im Zentrum nahe 

der Universität frei wurde, das ich mit 
zwei anderen Studenten teilen mußte. 
Dies stellte sich im nachhinein als Vor- 
teil fUr mich heraus, da es sehr nette 
Studenten waren, die mir sehr geholfen 
haben. 

An der Universitat besuchte ich ver- 
schiedene Kurse (2. B. allgemeine PM- 
agogiik, Entwicklung der Gleichberechti- 
gung der Frau im 20. Jh.). Das Studium 
in Italien ist viel anonymer als bei uns. 
Es ist schwierig. andere Studenten in ei- 
nem Seminar kennenzulernen. 

Die Seminare werden als Uoriesung 
gehalten. Viele Studenten nehmen das 
Seminar auf Kassetten auf und arbeiten 
es zu Hause nach. Die Leistung, die 
man fiir einen Schein erbringen muß, ist 
um einiges höher als bei uns. Es Ist kei- 
ne Seltenheit, daß die Studenten fbr ei- 
nen Schein 4 bis 5 Bücher lesen mUs- 
Sen, die dann meistens in mljndlichen 
Prüfungen abgefragt werden. 

Ich konzentrierte mich auf den Sprach- 
kurs und die A b i t  an einer ssuola me- 
dia. wo eine nette Deutschlehrerin unter- 
richtete, der ich zwei Tage in der Wo- 
che beim Oeutschunterflcht hospitierte. 

Es ist sehr schwierig, in italienischen 
Schulen zu unterrichten, da es kaine 
Gliederung in Hauptschule, Realschule 
und Gymnasium gibt, sondern alle Schll- 
ler bis zur 8. Klasse gemeinsam unter- 
richtet werden. Ein großer Vorteil ist p- 
doch, daß es viele Freunidschaften m i -  
schen den guten und den schlechten 
Schülern gibt und die leistungcschwa- 
chen Schüler von den guten unterstütrt 
werden. 

Die Mi mit den Kindern gefiel mir so 
gut. da8 es mir x h w r  fiel, nach 5 Mona- 
ten auf Wiedemhen zu sagen. 



Georgia GrosslChristina Knetsehkel 
Anne Schindler 

Mit ERASMUS in Catania 

Ern November 91 fuhren wir, fünf Stu- 
dentinnen der Pädagogischen Hoch- 
schule Freiburg. nach CatanialSizilien. 
um dort unseren fünfrnonatigen Eras- 
musaufenthalt zu beginnen. Nach 
26stündiger Zugfahn wurden wir am 
Bahnhof von Catania von ehemaligen 
Erasmusstudentinnen in Empfang ge- 
nommen und auf zwei Studentenwohn- 
heime im Zentrum der Stadt verteilt. 

Die sizilianischen Studentenwohn hei- 
me srnd im Vergleich zu den deutschen 
eher spartantsch eingerichtet. und es ist 
üblich, daß sich zwei Studentinnen ein 
Zimmer teilen. 

dnsprechhparlner waren für uns neben 
der Leiterin des Srasmusprogramrns 
hauptsächlich italienische Studentin- 
nen, die uns das Einlebn erlerchterten 
und uns in Studienangelegenherten wei- 
terhalfen. 

Die Orientierung innerhalb des Studi- 
ums fiel uns schwer, da die Fakultäten 
über db ganze Stadt verteilt sind und 
zu 0eginn des Semesters noch kein 
Vorlesungweneichnis vorlag. Wir 'be- 
suchten wDChentTich zwei Pgdagogik- 
Vorresungen und hatten die Möglehkeit, 
an weiteren Veranstaltungen terlzuneh- 
men, Trotz eines vierwöchigen Intensiv- 
sprachkursec und Sprachkursen an der 
PH hatten wir anfangs Schwierigkeiten, 
den Vorlesungen zu folgen. Deshalb 
hatten sich wei italienische Professo- 
ren b re i t  erklärt, uns wöchentlich 
sechs Slunden Sprachunterricht zu er- 
teilen. 

Einen weiteren Aspekt unceres Stu- 
dienaufenthaftes bildeten die Praktika in 
zwei Schulen: einem Institut für $ehin- 
derte Kinder und Erwachsene und einer 
s u o l a  rnedia" (6. - 8. Klasse). die Inte- 
gration von behinderten Schübin prakti- 

zierte. Da wir .Integration von Behinder- 
ten im italienischen Schulwesen" als Fn- 
tereccenschwerpunkt gewählt hatten, 
wurden somit unsere Wünsche 'bei der 
Schulauswahl berücksichtigt. In Skzilien 
sind Praktika kein Bestandteil der Leh- 
rerausbildung: infolgedessen steliten wir 
fbr die Schüler eine Attraktion* dar. 

Dank der Unterbringung in Studenten- 
wohnheimen und der dazugehörigen 
Mensen fiel es uns leicht, Kontakte zu 
knüpfen, 

Unsere Freizeit nutzten wir für Ausflü- 
ge auf der Insel: so 'bssuchten wir b i -  
spielcweise Agrigsnto wahrend der Man- 
delblüte, die Ctolischen Inseln nördlich 
von Sizilien, die Hauptstadt Palermo, 
Taormina, und auch der Vulkan Ätna 
war des iifteren nahes Aucflugsriel. 

Abgesehen von Stäidten und Sehenc- 
würdigkeiten &kamen wir auch einen 
Eindruck von den traditionellen Festlich- 
keiten. wie z. B. .St. bgatha". das Fest 
zu Ehren der Schutrpatronin Catanias, 
d e r  den berühmten Karneval in Acireale. 

In Anbetracht dieser vielfältigen Ein- 
drücke und Erlebnisse war der Aufent- 
halt rundum eine persönliche Bereiche- 
rung. 

Die -Ische ERASMUS-Gmppe in CaFanra mit 
rtalientschen hbeuerruinnen 

Die Pädagogische Moch- 
schule Nitra, Slowakei 

Der Standort der Pädagqicchen 
Hochschule, die Stadt Nrtra mit ca. 
100.000 Einwohnern. gehört durch ihre 
wichtige Stellung in der slowakischen 
Geschichte und durch ihre Tradition als 
Biklungszentnirn, die bis in die Periode 
des Großm2hrischen Reiches reicht, zu 
den bedeutendsten Städten der Slowakei. 

Die Lehrerausbildung in Mitra knüpfte 
an die Tradition des Lehrerseminars in 
den zwanziger und dreißiger Jahren die- 
sec Jahrhunderts an. Im Zusammen- 
hang mit der Hochseholausbildung der 
Lehrerinnen für Grundschulen wurden 
irn Jahre 1959 Pädagogische Institute 
gegründet. In diesem Jahr kgann auch 
das neugegründete Pädagogische Insti- 
tut in Nitra offiziefl seine Tattgkeit, Die 
Lehrenlnnenausbildung dauede sechs 
Semester. 

Irn Jahre 1964 wurden die Pädagogi- 
schen Institute in Pädagogische Fakultä- 
ten umbenannt, das Sludium wurde auf 
acht Cemester verlängert. Der nächste 
wichtige Meilenctern war das Jahr 1977: 
In diesem Jahr wurde die umstrittene 
Hochschulreform durchgefihrt. Das Su- 
dium an den Pädagogischen Fakultäten 
wurde dem 'Universit~tsstudium angegli- 
chen: In einem zehncemestrigen Stu- 
diengang bildete man nun auch Lehre- 
rinnen und Lehrer für Mittekchulen und 
Gymnasien aus. 

Lehre und Studium heute 

Heute bildet die Pädagogische Hoch- 
schule Lehwrlnnen flirvemhiedene Eil- 
dungsstufen und Schularten aus: Lehre- 
rinnen und Lehrer f i r  Unterstufen (1. bis 
4. Klasse), $Ur Grundshulen (5. bis 9. 

wolfjohanfr
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Klasse) sowie f i r  Mittelschulen (in etwa 
vergieichbar mit Senifskollqs in Baden- 
Wüittemberg) und Gymnasien (9. bis 
13. Klasse). Das Studium dauert zehn 
Semester und endet mit dem Staatcexa- 
m n  und mit der Verleihung des Titels 
Magister. Die Studentlnnen studieren 
Zwei-Fächer-Verbindungen, sog. Appro- 
bationen, die bisher für jedes akademi- 
sche Jahr neu mischen den ixteiligten 
LehrstUhlen vereinbart und ausgeschrie- 
ben werden. Um das Studium für die 
Studierenden attraktiver zu machen, soC 
len in Zukunft die Fäeherkombinationen 
offen gehalten werden. Zu den Besan- 
derheiten der Pädagogischen Hoch- 
schule Nitra gehort es. daß sie seit 
1960 als einzige Bildungsstätte auch 
Lehrerinnen für ungarische Grund- und 
Mlttelxhubn in der Slowakei ausbildet. 

Im ersten akademischen Jahr 
t 959/60 studierten an der Pädagogi- 
schen Fakultät Nitra 315 Studentinnen. 
199SJ93 &suchten 3.549 Studierende 
die Lehrveranstaltungen von 302 Frcifes- 
xirlnnen und Dozenllnnen. 

Die Hochschule hat eine Geisteswis- 
senschaftliche, Natwrwiccencchaftlichs 
und Padagogische Fakultät. Inzwischen 
rcZ die Zahl der Lehrstühle auf 26 ange- 
wachsen. darunter Lehrstühle für ungari- 
sche Sprache und Literatur, für dfe Kul- 
tur der Roma sowie für Folkloristik. Au R- 
erdem wurden ein Institut für Sprach- 
und Literaturkornmunikation. ein Institut 
für didaktische Technologien und ein 
Rechenzentrum eingerichtet. 

Die Forschung konzentriert sich auf 
drei große Bereiche. Den ersten Be- 
reich bilden Forschungsaufgahen, die 
eng mit dem speziellen Bildungsauftrag 
der Mochschufe zusammenhängen und 
Verknupfungen mit der Cchulpraxis er- 
möglichen. z. B, in den Fächern Päd- 
agogik, Psychologie. Mathematik, Litera- 
turwissenschaft, Kunstgeschichte. Bei 
den Forschungsprojekten der Lehrstüh- 
b für Physik, Biologie und technische 
Erziehung steht neben der theoreti- 
schen Forschung auch eine enge Zu- 
sammenahit mit Wirtschaftsunterneh- 
men irn Miftelpunkt. Zum dritten FOT- 

cchungsbereich gehören newe Aufga- 
k n  und Projekte auf dem Gebet der 
sich sehr dynamisch entwickelnden Ge- 
sellscha~swiccenschaften, die unter 
den veränderten gesellschaftlichen Ver- 
hältnissen neuen Anforderungen ge- 
recht werden mussen. Einzelne Lehr- 
stUhle und Institute kooperieren in der 
Forschung mit der Slowakischen Akade- 
mie der Wissenschaften und mit den In- 
stituten anderer Universitäten und Hoch- 
schulen. 

Unter den wissenschaftlichen Veran- 
staltungen, die von der Hochschule or- 
ganisiert werden, sind die Internationa- 
len Symposien über moderne Bildungs- 
technologien im Rahmen der Lehrmittel- 
ausstellung MEDACTA heworzu heben. 
ferner regelmäßige litereturwiscen- 
schaftliche Symposien, verschiedene Iin- 
guistische Veranstaltungen sowie Ta- 
gungen der Physikdidaktiker. 

Partnerschaft mit der Piidagoglschon 
MochsclruIe Frei burg 

Erste Kontakte zwischen der Pädago- 
gischen Fakultät Nitra und der Psdago- 
grcchen Hochschule Freiburg wurden 
bereits irn Jahre 1 967 aufgenommen. 
Nach dem Besuch der damaligen Rekto- 
ren der Pädagogischen Hochschub 
Freiburg. Professor Frank und Profes- 
sor Dr. Deissler, kam es auch zum Aus- 
tausch von Mitabitern und Studentin- 
nen. Eine wichtige Mittlerrolle kam in 
dieser Zeit dem derzeitigen Generalce- 
kretar des Verbandes Europäischer 
Lehrmittelfirmen EURODIDAC, B.M. 
Kaufmann, zu. Der Einmarsch der Trup- 
pen des Warschauer Paktes im August 
1968 seizte allen Bemühungen um Zu- 
sammenarbeit mischen beiden Hoch- 
schulen zunächst ein Ende. Nach den 
politischen Umwälzungeri in unserer 
Heimat gelang es 1990 nach fast m a n -  
zigjahrigem Schweigen, die Kontakte 
neu zu beleben. Inzwischen besuchten 
Lehrende und Studierende b d e r  Ein- 
richtungen die Partnerhochschule. An- 
IäOlich des Besuches des Rektors der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg, 
Professor Or. Qenk, im Juli 1992 wurde 
in Nitra ein Rahmenvertrag ü b r  die 
partnerschaftlichen 'Beziehungen beider 
Hochschulen unterzeichnet. Dmse Ver- 
einbarung erm6glicht den Ausbau und 
die Vertiefung der Kontakte auf allen 
Ebnen des akademischen Lebens. 

Tarn25 KoziWRuman Tr0r:dc 

Exkußionspppe auf dem ksegebnde Nrtra 
.Frere Fahrt tiir d a  PH-Partnerschaft Freiburg - Ni!@' 



Wyzsta Szkota Pedago- 
gicznalPi3dagogische 
Hochschule, Krakau 

Die Pädagogische Hochschule Kra- 
kau wurde im Jahre 1946 infolge eines 
vom Krieg verursachten großen Lehrer- 
mangels gegründet. Sie entstand n e k n  
der berühmten arten Jagiellonen-tlniver- 
sität als eine Hochsehule, die Lehrer im 
Rahmen eines drefj3hrigen Studiums 
ausbilden sollte. Zu Beginn war sie nur 
mit wenigen Wissenschaftlern besetzt 
und damit gezwungen. die Hilfe der Wni- 
versitätsprofessoren in Anspruch zu 
nehmen. In den Mauern der neuen 
Hochschule sammelte sich atxr auch ei- 
ne große Gruppe erfahrener Gyrnnasial- 
lehrer; sie waren noch vor dem Krieg 
ausgebildet worden und gingen mit Ehr- 
geiz an die neuen Aufgaben. Diese Leh- 
rer wurden bald Profeccoren. sammel- 
ten zahlreiche Studierende um sich und 
bestimmten maßgebend die weitere Ent- 
wdlung der Pädagqicchen Hochcchub. 

Von Anfanq an orientierte sich die Ar- 
beit der ~ochcchule an drei Grundsätzen: 
-an der Übameugung. daß es keine gu- 
te Hochschuldidaktik ohne Forschung 
geben kann. da0 mit anderen Worten 
die Grundlage der Lehrerausbrldung 
wahrend des Studiums eln enger Kon- 
takt mit Persönlichkeiten der Wissen- 
schaft sein muß, 
- an dem Bewußtsein, da@ eine enge 
Verbrndung des Lehrerctudiums mit der 
Schulpraxis notwendig ist. 
- an der Erkenntnis, daß eine parallele 
EinfUhrung der Studierenden in Psycho- 
logie. Pgdagogik und Fachdidaktik zurn 
Erkennen von Biidungs- und Enie- 
hungsprozessen unumgängiiih ~st. 

Die Betonung der Forschungsarbeit 
bewirkte eine schnelle Entwicklung des 
wiswnschaf ichen Lehrkörpers. Infolge- 
dessen erhielt die Hochcchule für alle 

Fakultaten das Prornotionsrecht und in 
einigen Fächern (Geschichte, Sprach- 
wiscenschaft, Literatumissenschaft) 
das Habilitationsrechi. Ähnlich wie die 
Universitäten leistet sie in vielen Diszipli- 
nen Grundlagenforschung, spezialisiert 
sich a b r  in bssonderer Weise auf fach- 
didaktische und andere Forschungen, 
die der Schulpraxis dienen. 

Das Prinzip der Verbindung von Studi- 
um und (Schul-)Praxis ließ ein (im Ver- 
gleich zu den Studiengängen der Uni- 
versität) anderes Modell der Lehreraus- 
blldung entstehen. Es legt besonderen 
Wert auf die Bildung der Lehrerpersön- 
lichkeit, die Entw~klung der Cehrermoti- 
vation schon wahrend des Studiums 
und auf die didaktische Vorbereitung 
der Studierenden irn Hinblick auf ihre 
kaniiige Arbeit. Wir mDehten einen Leh- 
rer ausbilden, der sich zurn einen seiner 
geceilsehafilichen Rolle bewußt ist und 
zum anderen E i k r  die notwendige fachli- 
che Kompetenz - Fachwissen und dec- 
cen Anwendung in der Praxis - verfugt. 

Zur Zeit bietet die Hcchschulo ein funf- 
jiihriges Studium an. welches mit dem 
.Magisterium" in einer bestimm2en Diszi- 
plin endet. Es gibt den Absolventen das 
Recht, an Grundschulen und Gymna- 
sien zu unterrichten. Die zukünftigen 
Eiolog b-, Geographie-, Mathematik-, 
Physik-, Geschichzs-. Poln~sch-, Franzb- 
sisch- und Ruccischlehrer sowie die Bi- 
bliothekswissencchaftler werden an v e r  
Fakultäten ausgebildet. Danehn gibt 
es Studiengänge in Betreuungs- und Er- 
ziehungspadagogik, Sonderpädagogik, 
Kindergarienpädagogik und Pädagogik 

der frühen Schuljahre. Weiterhin bildet 
die Hochschule Lehrer für Kunsterzie- 
hung aus. Neben den fijnfjährigen Stu- 
dium wurde an unserer Hochschule ein 
verkürztes. dreijähriges Fachstudium 
der Technischen Erziehung, der Sozial- 
wissenschaften und der Fremdsprachen 
(Englisch. Französisch) eingerichtet. Ne- 
iben dem Direktstudium tiesteht schliel3- 
!ich die Möglichkeit zu einem Fernsludi- 
um, in dem bereits arbeitende Lehrer in 
einem ergänzenden Studium aucgebil- 
det werden. 

Die breite Skala der Arisbildungsein- 
richtungen hatte zur Folge, daß unsere 
Hochschule ca. 8.000 Studierende hat. 
Sie arbeitet eng mit den Schulen wie 
auch mit den anderen Krakauer Hach- 
schulen zusammen. Mit diesen ist sie 
nicht zuletzt durch gemeinsame Studen- 
tenwohnheime, Mensen sowie durch 
ein gemeinsames Bibliotheksnelz ver- 
bunden. Die Pädagogische Hochschule 
fügt sich vielseitig in das Leben der Kra- 
kauer Hochschulen ein und bestimmt 
als eine von zwölf Hochcchulen das wis- 
senschafiliche Leben unserer Stadt. 

Die kune Visitenkarte der Pädagogi- 
schen Hmhschule Krakau betont ihre 
posttiven Aspekte. Es fällt nicht schwer 
zu vermuten, daß der Wechsel der Ge- 
sellscha%tcordnung und die Wirtschafts- 
krise in Polen der Hochschule viele 
Schwierigkeiten breiten. Wir sind je- 
doch fest davon Gbneugt. daß der Or- 
ganismus unserer Hochschule sa ge- 
sund ist, daR er die anstehenden ProbCe- 
rne überwinden wird. 

Zenon Uryga 

-- .  

Padagqrsche Hochschule kakw. I 
Haupigebaude 



Lucian AnderwaldiMonika Meyer 

Polen-Exkursion der Fscher 
Geschichte und Kunst 

Im September 1992 haben wir (1 5 
Studentinnen und 2 Dozenten) an einer 
Exkursion nach Krakau leilgenornmen. 
Es war das erste Mal. daß eine Gruppe 
der Pädagogischen Hochschule nach 
Polm reiste. Unvoreingenommen und 
recht ahnungslos, aber sehr neugierig 
warteten wir gespannt auf die kommen- 
den Tage in Krakau. Polen empfing uns 
mit sonnigem Wener und freundlich la- 
chenden Gesichtern. Die Aufnahme 
durch die Gastgeber überctieg alle unce- 
re Erwartungen. Manchmai fiel es uns 
sogar schwer. soviel Herzlichkeit, Hilfs- 

.- - -  
bereitschaft und Gastfreundschaft anzu- -. . 
nehmen. Dre gute Stimmung in der 
Gruppe war nicht zuletzt darauf zurück- Exkursion dec Faches SehulpAdagogik nach Krakau: de Gruppe an der PH Krakau. 
zuführen, daß neben dem offiziellen Ex- 
kursionsprogramm uns auch viel freie 
Zeit für eigene Unternehmungen blieb. 
Begeistert hat uns die Atmosphäre in 
der Stadt, deren Flair uns bald in seinen Manchmal haben wir uns auch ge- Hansjorg Drotl 
Bann gezogen hat. Dar g r o h  Markt- fragt, ob wir das .wirklichem Polen ken- Exkursion des Faches 
platz mit den Tuchhallen wurde zum be- nengelernt habn ... ? Vielleicht wäre 
liebten Treffpunkt und Ausgangspunkt durch einen engeren Kontakt mbt den Schulpädagogik zu den 
für verschiedene kulturelle Aktivitäten. polnischen Studierenden noch mehr Pädagogischen H O C ~ S C ~ U -  
Ziemlich schnetl wurde uns die Stadt von der polnischen Mentalität und den len Nitra und Krakau 
vertraut. Eigenheiten des Landes sichtbar gewor- 

Uns allen blieb eine schöne Erinne- den. Trotzdem war es eine unvergesce- 
ning an diese Zeit in Polen. Eezeich- ne Zeit. Wir hoWen, daiß der Kontakt mit Auf denn, nkht trage denn! Shbend 
nend war die Feststellung einer Kommiti- Krakau weiter gepflegt wird und da8 und hoffend an. ' (Johann W. V. Goezhe. 
tonfn: .Mein Bild von Polen hat sich total nwh viele Studierende die Möglichkeit An Schwager Kroßos.) 
gewandelt. kber vorher hatte ich ja ei- bekommen, diese pocitnien Erfahnin- GewiB weniger lyrisch, aber nicht min- 
gentlich gar keines." gen zu machen. der rersefreudig aSs der lehnvater die- 

cer Worte machte sich die Exkursions- 
gnippe des Faches Schulpadagogik un- 
ter der Leftung von Professor Wodrasch- 
ke im Oktokr 1992 auf den Weg nach 
Osten, um die Pädagogischen Hoch- 
cchulen in Krakau und Nitra zu b s u -  
chen. 

Der erste Weg führte nach Prag. wo 
wir vom Wenzelsplatr aus einen Gang 
in die Geschichte dieser Stadt untemah- 
men. üer hereinbrechende Herbst- 
abend vemixhte mit seinem Dunst die 
Kontumn zwischen Realität und Fiktion: 
Unterwegs auf der Karlsbnicke, von der 
der hf. Nepornuk ins Wasser gestürzt 
wurde. durch die düster-verwinkelten 
Gassen Kaikac zum jüdischen Fredho!. 
wo vielleicht heute Nacht der sagenum- 
wohne RaMi LOw seinen .Golemn, 
den Kunstmenschen, zu neusm Lebn 
e m k t 9  

Ex4ursron der Gesaxhle und Kunst nach Krakau &such tm Siackeri Kazirnerz. 



Nach umfangen von der Atmosphäre 
dieser Stadt fuhren wir weiter nach Kra- 
kau, wo es ein Wiedersehen mit den 
Kunstdozierenden und Studentinnen 
gab, die im Juli des Jahres zu Besuch 
in Fmiburg waren. 

Als sehr aufschlußreich erwiesen sich 
die Unteniehtsbesuchs in einer Grund- 
schule. Auffallend war die wissenschaft- 
liche Ausrichtung des Unterrichts. der in 
methodischer Hinsicht nahezu aucschliefl- 
lrch lehrerzentriert gehalten wurde. 

Ähnliche Erfahrungen machten wir 
auch bei Schulbsuchen in Nitra (Slowa- 
kei). Im Gespräch mit dem Rektor einer 
achtklassigen Grundschule begründete 
dieser den hohen Grad an fachbezoge- 
ner Stoffvemittlwnq mit dem Nachholbe- 
darf, um AnschluO an die wirtschafis- 
starken Nachbarn zu finden. Erziehung 
erfolge in dem das Bildungssystem p rb  
genden Fachunterricht durch die Ver- 
mittlung von Bitdungsinhalten. Gesell- 
schaftliche Probleme der Heranwach- 
senden, die sich i rn Westen z. B. in sr- 
höhtern Orogenmißbrauch artikulieren, 
sah dieser Rektor aufgrund der wieder- 
erstarkten Stellung der Kirche, dem neu- 
en NatFonalbewußtsein und einer Ver- 
wursslung in slowakischen Traditionen 
vorerst nicht auf cein Land zukommen. 

Die Kommunikation mit den Aus- 
tauschstudenten aus Nitra gestaltete 
sich aufgrund der Sprachbaniere an- 
fangs schwierig. Erst in Patince, wo die 
~ ä d a ~ o ~ i s c h e  ~akul tät  ein Ferienhaus 
besitzt, brach mit der Potka das letzte 
Eis. 

Nach dieser stimmungsvollen Feier 
Uberquerten wir anderniap die ungari- 
sche Grenze und übernachteten in der 
klristediehen Stille der Benediktinerabtei 
Pannonhalma. Hier erhielten wir Ein- 
blick in die christliche Erziehunigcpraxis 
des angeschlossenen lntemazs. für dun- 
gen. 

Der Gegenbsuch der Padagogi- 
xhen Fakultgt Nitra fand im November 
1992 statt. Neben den zahlmichen und 
für uncere Gäste neuen Einblicke in un- 
M r  Bildungswecen, nuizten wir die Zeit. 
den anderen besser kennen und verste- 
hen zu lernen. 

Alexandra Wachter 

Two Terms an der Notting- 
ham Trent University 

Irn Wintewrnester 1991D2 hatte ich 
die Möglichkeit, für zwei terms an der 
Nottingham Tnnt Univercity in Engfand 
zu studieren. (..J 

Vorn ersten Kontakt mit den Dezenten 
an fühlte ich mich in die 06erctufe zu- 
rückversetzt: Man wurde mit dem Vorna- 
men angesprochen, es wrde  einem al- 
les bis ins kleinste Detail erklärt, bei Fra- 
gen war immer jemand für einen da und 
man machte wieder ca sichtig Hausauf- 
gaben. Meine kfürchtung, mir an einer 
auslandixhen Hochschule verloren vor- 

zukommen, war angesichts solcher Ge- 
borgenheit völlig unbegmndet. Es war 
ein ruhiges Semester. da alles von An- 
fang bis Ende, von Vorlesung bis Tuto. 
rat und von Diskussion bis Hausaufga- 
be durchorganisiert war. Ich h a b  aber 
in diesem halben Jahr viel gelernt. Stun- 
den habe ich in der Bibliothek ver- 
bracht, um Material für irgendwelche 
Aufsätze zu sichten, nie zuvor habe ich 
co viele Texte Gber  die verschiedensten 
Themen gelesen, um rn den Seminardic- 
kussionen mithalten zu kennan. 

Eines darf man aber nicht vergessen 
zu erwähnen: Studieren in England um- 
faRt das gesamte Leben. Hrer gehört 
Studium und Privatleben zusammen. 
und das wiederum macht den Reiz aus, 
in solch einer Atmosphäre zu studieren. 

Das Freireitangebot reicht vom Volley- 
ball Club ü b r  die Christian Union bis 
hin zum Segelnug- und Astrologie-Club, 
regelmilßrg finden in der Mensa der 
Hochschule .gigs" und Konzerie statt, 
und im Hauptgebäiude integrieri ist der 
hauseigene Students Pub. I,..) 

Sollte sieh noch einmal solch eine Ge- 
legenheit ergeben, werde ich bestimmt 
nicht nein sagen. 

In diesem Sinne: Notts Poly is waiting 
for YOCI. 

Rendevouz mit Robin Hood in NotDngham 

wolfjohanfr
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- ' W -  7 stfindigen Vorlesung ein zweistündiges Kurcabiten und -referaten in den Hin- 
' T Tutorat. In jedem Tutorat. bestehend tergrund gestellt wurden. Es standen 

! 

C 
aus 10 bis 20 Studenten, werden die vielmehr persönliche Erfahrungen und 

I Themen der Vorlesung aufgegriffen und Haltungen der Studenten irn Mittelpunkt, 
vertieft. (..J die in Form eines Referates vermittelt 

4 Besonders irn Tutorat des Kurses .Bi- wurden. Die bikurturellen Inhalte des Kur- 
n cultural Ediication" schlossen wir einige W S  ermriglichten uns eine neua Sicht- - Freundschaften. die sich nun in regem weise und ein kritisches Auseinandercet- 

Briefkcntakt fortsetzen. Dsr Kurs war für Zen mit unserer westlichen Kultur. {...) 
uns eine wichtige und wertvolle Erfah- FU7 uns waren diese sechs Monate ei- 
rung. Er gab tiete Einblicke in die Kultur ne tolle und erlebnisreiche Zeit, in der 
der Maoris und deren Leben und Sifua- wir neben dem Studium auch eine ande- 

Manuela WielandlPetra Zähringer tion irn heutigen Neuceeland. re Lebensweise - ,the Kiwi way ol life" - 
Ein ~tudienaufenthak an Etwas v6llig Neues war für uns, daß kennenlernten. wovon wir etwas mit 

fachwissenschaftliche inhalte in den nach Deutschland nehmen konnten. 
der 'Universität Wai kato. -. - - .  . - .. . 

'Hamilton (NZ) 

Am 26.2.7 992 ging es los. Vor uns 
lag ein sechsmonatiger Studienaufenl- 
halt an der University of Waikatc in 
Hamilton. Nach 27stGndigern Flug nach 
Auckland und anschließender Busfahrl 
kamen wir in Hamilton an. 

Der erste Vorlesungctag war arn 
9.3.3992. Wir belegten Kurse in .Eng- 
lish Literature', .Introduction to Maori 
Socity', und .Tipu Puna Rua" (= BEcul- 
tural Educatian). Anderc als an der P3d- 
agogischen Hachschuh folgt jeder ein- Hiking Club der Universiw ot Waibto 

Europäisches Interuniversi- 
tares Institut für Sozialar- 
beit (IEIAS), Marcinelle 

A u f g b  des Europaischen lntenini- 
versitaren Instituts für Sozialarbeit 
(IEIAS) in MarcinellelBelgien ist es, die 
wissenschaftliche Forxhung auf dem 
Gebiet der Sozialatbit (social welfare) 
zu fördern und t u  verbreiten und ein 
Netz von kooperiemnden Hochschulen 
aufzubauen. 

Das Institut hat zum 7~1, das Funktio- 
nieren des sozialen Systems und die xr- 
ziaFen Beziehungen auf allen Ebenen 
zu verbessern und die Probleme der So- 
zialarbeit auf europäischer Ebene zu 
verdeutlichen. Es versucht, Politik und 
soziales Einschreiten enger zu verbin- 
den. und das mit Hilfe der Beiträge der 
interdisziplinären Wissenschaffen und 
Methoden, die der Sozialarbit als 
Grundlage drenen. 

In diesem Sinne bietet das Institut ein 
wesentliches Dokumentations-, For- 
schungs- und Bildungsprograrnm in So- 

zialarbeit. Der universitäre Charakter 
des IElAS ist durch 21 europäische Uni- 
versitäten gewahrleistet. !%in9 Aktivitä- 
ten beziehen sich auf die Bereiche der 
allgemeinen SoriaZartxrt. der Sozialar- 
beit mit alten Menschen. der Sozialarbeit 
auf &meideebene, der Arbeit mit gei- 
stig Behinderten, der Einwanderung und 
der menschlichen Probleme der Arbit. 

Das Europalsche Zdf ika t  O b e r  die 
Unlversitatsausbildung in Sozialarbeit 

Eesonders im Bereich der dlgernei- 
nen sozialen Arbeit und der Sozialarbeit 
verbindet das lElAS und die Padagogi- 
sehe HochschuPe Freiburg eine enge Zu- 
carnmenaibei, die seit 7985 besteht. 
Ein Austausch hat auch in den Berei- 
chen der Sozialarbeit mit alten Men- 
schen und der Sozialarbeit auf Gemsin- 
deebne stattgefunden. 

Auf Initiative des IElAS hin wurde 
1987 ein eurapäischos Zertifikat Uber 
die Univercitätsausbildung in Soziaiar- 
beii geschaffen, und zwar in 2 usarnmn- 
arbeit mit sieben europaischen Universi- 
täten. Es wird irn Rahmen der ERAS- 

MUSProgramrna der Europäischen 
Geimeinschafitften vergekn und vom In- 
ternationalen Institut fLir soziale Studien 
des Internationalen Btiros tUr Arbeit un- 
terctutzt. Die teilnehmenden Universitä- 
ten bieten alle Arrfbaustudiengänge in 
Sozialarbeit für Sozialarbeiter an. 

Ihre Programme haben eine gemein- 
same Grundlage, die das Sozialrecht. 
die soziale Verwaltung, die Ausbrldung 
und Forcchung in sozialer Arbi t  sowie 
die eur~päische Sozialpolitik irn Ver- 
gleich umfaßt. In diesem lernen Bereich 
hat das Institut die am Netz beteiligten 
Univefsitäten dazu angehalten, der So- 
zialpolitik, die von den europ2ischen Ge- 
meinschaften gesichert wird. einen im- 
mer bedeutenderen Rang zu gewähren. 
Besonders an der Fadagogischen Hoch- 
schule Freiburg entwickelten Professo- 
ren und Studierende Interesse tUr die- 
sen neuen Schwerpunkt. 

Das Zerlifikat bestätigt die gemeinsa- 
me Atbeit, die von diesen verschiede- 
nen Universitäten gfeistet wird, und 
kann Studierenden in Ergarirung zu ih- 
rem nationalen Diplom verliehen W&. 

Seit T 986 h a b n  die Kontakte mi- 



schen den verschiedenen Universitäten 
vor allem in Arbeitstreffen bestanden, 
deren Hauptziel der Vergleich und die 
Harmonisierung der verschiedenen Pro- 
gramme war. Das Zertifikat ist seit 1988 
an 64 belgische, 31 französische, 6 eng- 
lische und 37 deutsche Studierende ver- 
liehen worden. 

Seit 1989 haben die Partneruniversitä- 
ten ihre Arbeit im Hinblick auf 1993 kon- 
kretisiert. Sie haben daher ein interuni- 
versitäres Programm der europäischen 
Zusammenarbeit organisiert, das Studie- 
renden die Gelegenheit bot, sich zu tref- 
fen und ihre Erfahrungen aus der Sozial- 
arbeit auszutauschen, nachdem sie ge- 
meinsam an Kursen teilgenommen hat- 
ten, die von europäischen Experten in 
Sozialarbeit durchgeführt wurden. 

Das Studienthema dieses ersten inter- 
universitären Programms der Zusam- 

menarbeit, das im April 1989 hundert 
französischen, italienischen, deutschen 
und belgischen Studierenden angebo- 
ten wurde, war: .Die Aspekte der sozia- 
len Sicherheit im Zusammenhang mit 
Ausgrenzung und neuer Armut." 

Im April 1990 fand an der Universität 
Reims ein zweites Kolloquium statt mit 
dem Thema: .Die Mindesteinkommen in 
Europa: Bestandsaufnahme der Maß- 
nahmen und vergleichende Analyse". 
Das Kolloquium 1991 in Bordeaux be- 
faßte sich mit "Praktiken universitärer 
Bildung in ihren Bezügen zu den sozia- 
len Praktiken". 

Im April 1992 haben sich die teilneh- 
menden Universitäten und ihre betref- 
fenden Studierenden in Freiburg zusam- 
mengefunden, um die aktuellen Proble- 
me, die "Theorie und Forschung in der 
Sozialarbeit" betreffen, zu bearbeiten. 

Dieses Treffen besuchten über 200 Teil- 
nehmer. Es hat vor allem die MSglichkeit 
gegeben, auf der wissenschaftlichen 
Ebene die Grundlagen der Sozialarbeit 
in Deutschland zu entdecken und sich 
mit ihren Methoden vertraut zu machen. 

Themen für weitere Treffen: im April 
1993 in Tient und im Frühjahr 1994 in 
Saragossa sind "Informatik und Sozialar- 
beit" bzw. ,Die Jugendlichen zwischen 
16 und 25 Jahren moslemischer Ab- 
stammung in der Europäischen Gemein- 
schaft: welche Sozialpolitik?" 

In weniger als zehn Jahren haben 
das IElAS und die Pädagogische Hoch- 
schule Freiburg gemeinsam wichtige An- 
stöße für eine europäische Sozialarbeit 
gegeben, die auf wissenschaftlicher 
ebenso wie auf praktischer Ebene wei- 
terzuentwickeln sind. 

Serge Mayence 

Schriftenreihe der Pädagogischen Hochschule Freiburg 

Band 1 Band 5 
Der Oberrhein in Geschichte und Gegenwart Texte zur neueren Kunst 

Redaktion: Horst Buszello Peter Staechelin 
Einzeldarstellungen von der Römerzeit bis zur Gründung Texte zur neueren Kunst, und über Künstler von überregio- 
des Landes Baden-Württemberg. naler Bedeutung, mehrheitlich aus dem Bereich der Kon- 

255 S., 36 Abb., 1986,38,00 DM struktiven Kunst. 

124 S., 20 Abb., 1990,19,80 DM 

Band 2 
Eugen-Fink-Symposium Band 6 
Freiburg 1985 Das Volkslied in Schule und Offentlichkeit 

Herausgeber: Ferdinand Graf Marianne Klemm 

Vorträge und Referate anläßlich des Symposions zum 80. Das Volkslied in Schule und Rundfunk Baden-Würiiembergs. 
Geburtstag von Eugen Fink (1 905 - 1975). 40 Jahre spannungsreiche Bildungs- und Mediengeschichte. 

132 S., 1987,24,80 DM 228 S., 1991,29,80 DM 

Band 3 
Lehrerbildung und Erziehungswissenschafien 
25 Jahre Padagogische Hochschule Freiburg 

Redaktion: Wolfgang Hug 

Die historische Entwicklung der Lehrerbildung, die verschie- 
denen Phasen seit der Gründung der Pädagogischen 
Hochschule, Studiengänge und Studienrichtungen. 

388 S., 25 Abb., 1987. (vergriffen) 

Band 4 
Gustav Siewerth zum Gedachtnis 

Band 7 
Wandel im Jargon des Nationalsozialismus 

Antonius Wolf 

Analyse der ideologischen Sprache und ihres Wandels am 
Beispiel einer Fachzeitschrift für Sonderschullehrer (1934- 
1944). Vergleich mit aktuellen rechtsextremen Presseerzeug- 
niccen. 

196 S., 4 Abb., 36 Diagramme, 1992,29,00 DM 

Band 8 
Interkulturelles Verstehen und Handeln 

Herausgeber: Wolfgang Behier Herausgeber: Norbert Boteram 

Ergebnisse eines Symposions zur Würdigung der wissen- Beiträge zu ,Interkulturellem Verstehen' insbes. in Europa, 
schaftlichen Arbeiten des Gründungsrektors der Pädagogi- Schicksalen von Mencchen, die neue Aufgaben an Einheimi- 
schen Hochschule. sche stellen U. Methoden der Annäherung an fremde Kulturen. 

123 S., 1989,24,80 DM 360 S., 6 Abb., 1993, 39.80 DM 

Bezug über Centaurus-Verlagsgesellschaft, 79292 Pfaffenweiler, oder über den Buchhandel 



Gerhard Hebbeker 

Walter Hoeres geht in den 
Ruhestand 

Am 1. Oktober 1993 tritt einer der letz- 
ten .GründungsväteP der Pädagogi- 
schen Hochschule Freiburg mit Vollen- 
dung des 65. Lebensjahres in den ge- 
setzlichen Ruhestand: Professor Dr. 
Walter Hoeres, der zusammen mit dem 
Gründungsrektor Gustav Siewerth noch 
an die alte Pädagogische Akademie 
Freiburg berufen wurde, die Umwand- 
lung der Akademie in die Pädagogische 
Hochschule miterlebt und gestaltet und 
mithin Generationen von angehenden 
Lehrern und Diplomanden in die Ge- 
heimnisse der Philosophie eingeführt 
hat. Unterrichtsstil sowie thematische 
Schwerpunkte des langjährigen Philoso- 
phiedozenten sind untrennbar mit sei- 
ner besonderen Begabung und Vita ver- 
bunden. Hoeres verstand sich niemals 
bloß oder auch nur in erster Linie als 
Fachgelehrten, sondern immer auch als 
Publizisten und bemühte sich deshalb 
in seinen Unterrichtsveranstaltungen 
stets um größte Anschaulichkeit, um so 
der Devise von Vauvenargues gerecht 
zu werden: "Klarheit ist die Ehrlichkeit 
des Philosophen", wobei ihm auch sei- 
ne innere Vertrautheit mit der phänome- 
nologischen Methode, ja sein Selbstver- 
ständnis als Phänomenologe zu Hilfe 
kamen. 

Thematisch bemühte sich Hoeres be- 
sonders um die Vermittlung dessen, 
was man pauschal und deshalb auch 
mißverständlich die Vermittlung des Ge- 
dankengutes der christlich-abendländi- 
schen Tradition nennen könnte: "mißver- 
ständlich" deshalb, weil sich Hoeres 
stets sorgfältig bemühte, die Erkenntnis- 
quellen der Philosophie und der Theolo- 
gie zu unterscheiden und unnötige Aus- 
flüge in die Theologie zu vermeiden. 
Aber er verstand sich durchweg und 
konsequent vor allem als Interpreten 
der großen Gedankenlinie, die von Pla- 
ton über Aristoteles zu Thomas von 
Aquin und Duns Scotus bis zum Neutho- 
mismus reicht, wobei er sich bemühte, 
das Gedankengut dieser philosophia 
perennis" auf neue, zeitgemäße Weise 
zu vermitteln. Daneben nahm sich Hoe- 
res vor allem der Erkenntnistheorie und 
der Sozialphilosophie an. 

Nach dem Abitur. das er im Jahre 
1946 an einem Frankfurter Gymnasium 

ablegte, studierte Hoeres zunächst 
scholastische Philosophie an der philo- 
sophisch-theologischen Hochschule St. 
Georgen und beendete dieses Studium 
1949 mit dem Examen Philosophicum. 
Er setzte dann seine Studien an der 
Frankfurter Universität fort und promo- 
vierte 1951 bei T.W. Adorno mit einer 
Arbeit über Edmund Husserl. In den 
Jahren 1951 bis 1958 entfaltete Hoeres 
eine intensive journalistische und publi- 
zistische Tätigkeit. Er war u.a. tätig als 
Pressereferent der Hessischen CDU, 
als Hessenkorrespondent verschiede- 
ner Zeitungen wie des "Rheinischen 
Merkur", er schrieb zeitweilig jede Wo- 
che eine Kolumne für die katholische 
"Deutsche Tagespost", arbeitete bei 
.Wort und Wahrheit", der "Ketteler 
Wacht" und vielen anderen Zeitschriften 
und Zeitungen mit. Im Auftrag der ADK, 
einer von der Bundesregierung geförder- 
ten staatsbürgerlichen Vereinigung, be- 
reiste er damals große Teile Hessens 
und hielt in zahlreichen Orten Vorträge 
zu politischen Grundsatzfragen. 

Ende 1954 legte er zudem die erste 
Prüfung für das Lehramt an Mittelschu- 
len ab und war bis 1957, dem Jahr sei- 
ner Habilitation, an hessischen Real- 
schulen, zunächst in Salmünster und so- 
dann in Frankfurt tätig. 

1957 schied er auf eigenen Wunsch 
aus dem Schuldienst aus, um sich im 
gleichen Jahr an der Theologischen Uni- 
versitätsfakultät Salzburg für das Fach 
"Christliche Philosophie" zu habilitieren. 
Seine Habilitationsschrift: .Sein und Re- 
flexion", die Auswirkungen des Nomina- 
lismus behandelt, erschien in der Schrif- 
tenreihe: "Forschungen zur Neueren 
Philosophie und ihrer Geschichte", hrsg. 
von Hans Meyer, Würzburg. Als Privat- 
dozent in Salzburg erhielt Hoeres ein 
Forschungsstipendium der "Deutschen 
Forschungsgemeinschaft" von 1958 an 
bis einschließlich 1960. Als Ergebnis 
dieser von der DFG geförderten Arbei- 
ten erschien 1962 sein großes Werk: 
"Der Wille als reine Vollkommenheit 
nach Duns Scotus", das später auch in 
italienischer Sprache herausgegeben 
wurde; daneben veröffentlichte Hoeres 
in diesen Jahren eine ganze Reihe von 
Artikeln und Abhandlungen über die 
Scholastiker Heinrich von Gent, Johan- 
nes Petrus Olivi, SuArez und Denker 
der Thomistenschule. 

1969 erschien bei Kohlhammer seine 
"Kritik der transzendentalphilosophi- 
cchen Erkenntnistheorie*, in der er den 
von Marhhal, Rahner, Lotz, Brugger 

usw. unternommenen Versuch, die er- 
kenntnistheoretischen Ansätze von Tho- 
mas V. Aquin und Kant miteinander zu 
versöhnen, einer präzisen Analyse un- 
terzieht. Im April 1993 erschien endlich 
eine große philosophische Anthropolo- 
gie auf phänomenologischer Grundlage: 
"Offenheit und Distanz - Grundzüge ei- 
ner phänomenologischen Anthropolo- 
gie" (Duncker & Humblot-Verlag 1993), 
in der Hoeres eine neue Deutung des 
Menschen als geistbestimmten Wesens 
versucht und das Dilemma jener human- 
wissenschaftlichen Deutungsversuche 
aufzuweisen unternimmt, die den Men- 
schen einseitig von unten nach oben 
und als programmiertes Wesen auffas- 
sen. 

Weiteren Kreisen bekannt geworden 
ist Hoeres vor allem durch sein kirchen- 
politisches Engagement. Im Blick auf 
die nachkonziliaren Umbrüche in der Kir- 
che gründete er 1969 mit vielen, zum 
Teil einflußreichen Katholiken und unter 
ausdrücklicher Förderung des Regens- 
burger Bischofs Graber die "Bewegung 
für Papst und Kirche e.V.", deren Erster 
Vorsitzender er wurde. Bekannt gewor- 
den aus dieser Zeit ist besonders die 
Rundfunkserie "Sorgen eines Altgläubi- 
gen", in der Hoeres in Streitgesprächen 
mit Greinacher und anderen eher pro- 
gressiven Theologen seine kirchenpoliti- 
schen bzw. theologischen Gedanken 
begründete. In zahlreichen Podiumsdis- 
kussionen, Abhandlungen, Artikeln und 
Rundfunkvorträgen vertrat Hoeres in 
der Folge die Anliegen der kirchlichen 
Tradition: in der Sache stets mit unnach- 
sichtlicher Schärfe, in der Form humor- 
voll und ohne sich dabei jemals persönli- 
che Feinde zu machen. Bis heute setzt 
Hoeres diese Tätigkeit mit ungeschmä- 
lerter Energie fort und schreibt beispiels- 
weise monatlich eine Leitglosse in der 
weitverbreiteten Zeitschrift "Theologi- 
sches". Auch seine publizistische Tätig- 
keit hat er nie aufgegeben. In den sieb- 
ziger Jahren war er eifriger Mitarbeiter 
von William S. Schlamms Jeitbühne", 
er schreibt im .Criticon" und vielen ande- 
ren Zeitschriften und ist als Autor zahl- 
reicher Rundfunkvor!räge hervorgetre- 
ten. 

Es sollte nicht unerwähnt bleiben, 
daß Hoeres auch sein privates Glück an 
der Pädagogischen Hochschule Frei- 
burg gefunden hat: Seine Frau Barbara, 
mit der er arei Kinder hat, war hier Stu- 
dentin. 

Bei einem derart aktiven Leben bleibt 
wenig Zeit für Hobbys. Hoeres halt sich 



fit durch ausgedehnte Wanderungen in 
den heimischen Wäldern des Taunus 
und gehört einem inzwischen in der 
Bundesrepublik, in Holland, Belgien und 
Frankreich weitverbreiteten Kreis an, 
der sich darum bemüht, Latein wieder 
zur lebendigen und wirklich gesproche- 
nen Sprache zu machen. Der Effekt 
blieb nicht aus: Hoeres spricht fließend 
Latein. 

Und so wünschen wir dem verdienten 
Kollegen ungebrochene Schaffenskraft 
ad multos annos. 

Wolfgang BehlerIFerdinand Graf 

Antonius Wolf im Ruhe- 
stand 

Zum 1. Oktober 1992 ließ sich Antoni- 
us Wolf aus gesundheitlichen Gründen 
vorzeitig pensionieren. 

Wir sind ihm alle dankbar, daß er sich 
- obwohl auf den Rollstuhl angewiesen - 
mit vollem Einsatz und mit seiner enor- 
men Schaffenskraft in Lehre und For- 
schung engagiert. Für die Studierenden 
unserer Hochschule war und ist er ein 
gesuchter Ansprechpartner und Bera- 
ter, denn ihm gelingt es, schwierige 
Sachverhalte in einer klaren und präzi- 
sen Sprache verständlich darzustellen. 
Eben diese Genauigkeit verlangt er 
auch von den Studentinnen und Studen- 
ten, nicht in einer pedantischen Art, die 
einschränkend wirkt, sondern in einer 
klärenden Absicht um Sachverhalte be- 
grifflich und klar offenzulegen. So ist ei- 
ne Zusammenarbeit mit Herrn Kollegen 
Wolf immer gewinnbringend - für die 
Studierenden und uns Kollegen. Eine 
Studentin sagte im Hinblick auf die Pen- 
sionierung: .Bei Herrn Wolf wissen wir 
immer wo wir dran sind, da gibt es kei- 
ne Hintergedanken - und dann geht uns 
auf, wo wir sind und was wir noch zu 
tun haben." Da liegen Theorie und Pra- 
xis eng zusammen; aus theoretischer 
Reflexion entsteht Praxisrelevanz. Die- 
ser Zusammenhang zeigt sich auch in 
seinem beruflichen und wissenschaftli- 
chen Werdegang. 

Nach dem Studium der Philosophie 
(Liintiat), nimmt A. Wolf das Lehramts- 
studium auf. In Aachen begegnet er Gu- 
stav Siewerth, dem Griindungsrektor un- 

serer Hochschule. Fünf Jahre ist A. 
Wolf als Lehrer tätig. Danach nimmt er 
das Studium der Pädagogik, der Philo- 
sophie und der Kirchengeschichte auf 
und schließt es mit der Promotion im 
Jahre 1966 an der Universität Bonn ab. 

Lehre und Forschung des Kollegen 
Wolf an unserer Hochschule lassen ei- 
nen Weg erkennen, der von Grundfra- 
gen der modernen Erziehungswissen- 
schaft weiterführt zu Einzelfragen schuli- 
scher Pädagogik. Hier deutet sich dann 
aber schon ein Interesse an, das den 
weiteren Weg seiner Forschung bestim- 
men wird: "Störung und Behinderung". 

Das Gegenstandsfeld wird zunächst 
sondiert in einer geschichtlichen Orien- 
tierung. Soziale Hilfe im Selbstverständ- 
nis der Sozialpädagogik des 19. Jahr- 
hunderts sind Thema und der Wandel 
zu einem sozialkritischen Verständnis in 
unserem Jahrhundert. Der leidende 
Mensch, seine Zurückgewinnung in die 
Menschengemeinschaft hat sein Interesse. 

Den Behinderten, den Kranken und Al- 
ten wendet er sich zu. Er schreibt ein 
Buch über "Pädagogik für Krankenpfle- 
geberufe" und halt Lehrveranstaltungen 
über die lntegretion und Rehabilitation 
von Behinderten. 

Ein weiteres Forschungsfeld bezieht 
sich auf die Pädagogik des Nationalso- 
zialismus, deren ideologische Sprache 
er einer Analyse unterzieht. Diese For- 
schung findet ihren Niederschlag in der 
Veröffentlichung: "Wandel im Jargon 
des Nationalsozialismus". 

Außerdem bewegt ihn in Forschung 
und Lehre die Ziel- und Wertproblema- 
tik in der pädagogischen Theorie und 
Praxis. 

Seit 1982 war Antonius Wolf der Se- 
natsbeauftragte für Behindertenfragen. 
Er betreute das Seniorenstudium und 
leitete seit 1985 das Erziehungswissen- 
schaftlich-fachdidaktische Colloquium. 

Unsere Hochschule verdankt ihm viel. 
Die Kollegen im engen Kreis der Allge- 
meinen Pädagogik schätzen seine sach- 
kundige Kooperationsbereitschaft und 
menschliche Offenheit. 

So ganz wollen wir uns nicht von ihm 
verabschieden, wir hoffen, daß er noch 
lange mit uns Kollegen und mit den Stu- 
denten in Verbindung bleibt, und er sei- 
nen Ruhestand nicht allzu wörtlich 
nimmt. 

Wir wünschen unserem liebenswerten 
Kollegen, in Kenntnis der harten Prüfun- 
gen seiner Gesundheit und in Bewunde- 
rung seiner geistigen Energie Glück und 
Segen. 

Jürgen Jahnke 

Die Kultusministerin 
an der Padagogischen 
Hochschule Freiburg 

Im Januar 1993 besuchte die baden- 
württembergische Kultusministerin, 
Frau Dr. Schultz-Hector, auf Einladung 
des Rektorats die PH Freiburg. 

Ihr Vortrag .Innere Weiterentwicklung 
der Schule - Anforderungen an die Leh- 
rerbildung" stieß auf großes Interesse 
bei Dozenten und Studierenden. Ihre 
Ausführungen machten deutlich, daß 
nicht nur zukünftiger Lehrerbedarf und 
bessere Einstellungschancen ein ge- 
meinsames Thema zwischen dem 
Schulbereich und der Hochschule sind, 
sondern daß es entscheidend auf inhalt- 
liche und zielbezogene Beziehungen 
zwischen Lehrerausbildung und den An- 
forderungen im Beruf ankommt. Die Mo- 
tivation zum Lehrerstudium, die Bereit- 
schaft zum intensiven Engagement, an- 
gesichts schwieriger werdender Erzie- 
hungsaufgaben, wurde dabei ebenso 
betont wie die integrative und entlasten- 
de Zielsetzung der, unter maßgeblicher 
Beteiligung der Pädagogischen Hoch- 
schulen, in Angriff genommenen Lehr- 
planfortschreibung. 

Die Ministerin machte damit nach- 
drücklich deutlich, daß von seiten des 
Kultusministeriums nicht nur quantitati- 
ve (Steigerung der Ausbildungskapazi- 
tät um 11 %), sondern auch differenzier- 
te qualitative Erwartungen gegenüber 
den Pädagogischen Hochschulen beste- 
hen. 

In der anschließenden Aussprache 
wurden vornehmlich recht konkrete und 
individuelle Fragen aufgegriffen. Die 
Engpässe in der schulpraktischen Aus- 
bildung kamen ebenso zur Sprache wie 
die Belastungen durch das Drei-Fächer- 
Studium. Den Fragestellern ging es of- 
fenbar weniger um bildungspolitische 
Höhenflüge als um handfeste Probleme 
der Studienrealität. Ob sich dann Or'ien- 
tierungsbedürfnisse in der in Bewegung 
geratenen Bildungslandschaft oder prag- 
matische Interessen an einer effektiven 
Ausbildung ausdrücken, bleibt eine offe- 
ne Frage. 



Kooperationsvertrag 
mit der 'Ecole normale 
superieure' der Universität 
Da kar, Senegal 

Vom 23. Febnrar bis 2. März f 993 k- 
suchte eine Delegation der Pädagogi- 
schen Hochschule Freiburg (Rektor, 
Professorin I. Oumen-Welke. Professor 
E. Rattunde) die Universität Dakar im 
Senegal. 

Der Direktor der 'Ecole normale supe- 
rkure', Monsieur !%ck Fal, hatte 1987 
und 1991 während seiner Bssuehe in 
Freiburg mehrfach den Wunsch geäuß- 
ert, die ragelrnäßig durch den DAAD fi- 
nanzierten Studienaufenthalte von 
üeutschstudenten aus dem Senegal irn 
Fach Französisch durch einen Wrrnli- 
chen Vertrag zu legalisieren. 

In einer vom Fernsehen aufgezeichne- 
ten Feier an der Universität Dakar unter- 
zeichneten der Rektor der Universität 
Dakar und der Rektor der Pädagogi- 
schen Hochschule Frsiburg einen Ver- 
tragcted, der eine enger* ~oo~erat ion 
mischen beiden Institutionen ermog- 
licht. 

Vereinbart wurden u.a. ein wechsel- 
seitiger Austausch von Studirenden ge- 
mäß der jeweiligen Note des Auswärti- 
gen Amtes sowie ein bilateraler Dozen- 
tenaustaucch, den Professor M. Pelz in 
den Monaten M-April als erster in Da- 
kar wahrnahm. 

Oie intensiv geführten Gespräche mit 
Mitgliedern, der 'Ecole normale supe- 
rieure', der U~niversität, mit Vertretern 
des senegalischen Gennanistenverban- 
des und mit dem Deutschen Botxhafter 
und seinen Mitarbeitern bezog sich auf 
folgende Themenbereicha: 
- eine verstärkte Integrat~on des franko- 
phonen Bereichs in die Aktivitäten des 
Faches Franzocixh (Professor Rattunde): 
- eine Verknijpfung der Dakar-Prqram- 
me mit Europa-Programmen (RIF) inner- 
halb des Bereichs Deutsch als Fremd- 
sprache (Professorin Oomen-Welke); 
- die direkte LintersWtzung der Koopera- 
tion durch die Jahresnoten der Deut. 
schen Botschaft. 

Die Gastgeber boten neben diesen of- 
fiziellen Aktivit3ten ihren Gästen Gele- 
genheit. die Probleme, Möglichkeiten 
und Schönheiten ihres Landes, der poli- 
tischen Situation und der afrikanischen 
Kultur kennenrufemen. 

Dw Rektwen Souleymane Nung und Rudolf Denk bei Qr Vertragsunieneichnuq in Dakar. 

Liselotte Schneider 

Seniorenstudium zu Gast 
in lnnsbruck 

Innsbrudr ist eine Reise wert, das be- 
stätigen die Teilnehmer des Senioren- 
studiums an der Pädagqischen Hoch- 
schule Freibvrg, die vor einigen Wo- 
chen eine Studienfahri in Freiburgs Part- 
nerstadt unternahmen. Irn Winterseme- 
ster 1992193 hatte die ausgeschriebene 
Ringvorlesung .Osterreichm und das Be- 
gleitseminar unter Leitung von Piplom- 
pädagoge Helmut 'Koerner nicht nur tie- 
fere Einblicke in die geschichtliche Ver- 
gangenheit und das kwlturelb Leben 
Ckteneichs vermittelt. sondern die Teil- 
nehmer auch neugierig gemacht auf ein 
Stüdr traditionsträchtiges Ostemich 
und die Partnerstadt. Seit 30 Jahren b- 
steht die Partnerschaft zwischen Frei- 
burg und Innsbruck. Die zahlreichen Be- 
gegnungen der verschiedensten Grup- 
pen aus dem Schulbereich, dem Sport. 
der Studentenschaft. aus Handel und 
Wirtschaft. aus Politik und Kuttur zeu- 
gen von Interesse und Lebendigkeit auf 
beiden Seiten. 

Seniorenstudenten aus Freiburg zu 
empfangen war fur Senatsrat Hcftrnann 
eine Novitat. Die Stadt Innsbruck und 
die GeFAS Tirol (Gesellschaft zur För- 
derung der Alterswissenschaffen und 
des Seniorenstudiums) hatten zu ernem 
offiziellen Empfang irn historicchen Rat- 
haus von lnnsbruck eingeladen. Beim 
kalten BUfett und Tiroler Rot- und Weiß- 
wein gab es sehr sehnell Kontakte und 
Fachgespräche. Das gut ausgearkitete 
Besichtigungsprogramm wurde von 
Frau Dr. Uta Mackowitz ubernornmen. 

Die fundierte Kennerin ihrer Heimat- 
stadt und engagierte Kunsthistorikerin 
bgleitete die Freiburger Gruppe in den 
drei Tagen. Die Altstadt wurde bei ei- 
nem Fußmarsch erobert, nur so konn- 
ten die Teilnehmer die Schonheit und 
volle Pracht der Barockbauten. die spät- 
gotischen BUrgerhäuser und Stuckfassa- 
den des Frührokoko bewundern. Ein 
Ausflug nach Hall, der mittelalterlichen 
Salzstadt am lnnufer, vermittelte noch- 
mals einen Eindruck vom handwerkli- 
chen Leben und Wirken einer einst blü- 
henden Stadt. Heute ist alles Vergan- 
genheit, die Salzgewinnung wurde vor 
20 Jahren aufgegeben, weil das Holz 
zu teuer wurde für die Svdbereitung. Im 
alten Rathaus finden die Sitzungen 
auch heute noch statt. Irn ehemaligen 
adeligen Darnenstift leben heute Karme- 
literinnen abgeschieden vorn Weltge- 

Empfang im Ra'Liauc innsbnrck. V.1 n.r Senals- 
rat Hoffmann. Frau Msseb. Seniwensprecierin 
derPH Frerburg. Frau Dr Mackowitz. Unrvmi-  
tat Innshck 



schehen, nur hingegeban ihren stren- 
gen Ordensregeln. Die Münzpragung 
hat nur noch Museumswert und ist eine 
beliebte touristische Attraktion. Hier 
kann man noch einen Taler nach alter 
Pragung erwerben. Wie freiheitsliebend 
und kämpferisch zugleich das Land Ti- 
rol sich durch die Jahrhunderte behaup- 
tet hat. zeigt das Riecennundgemälde 
mit dar naturalistischen Darstellung der 
Schlacht am Brgisel. 

Und wo ist das moderne Ösfemich 
zu finden? In den Jahren 1964 und 
1976 war lnnsbnick Ausrichter der 
Olyrnpicchan Winterspiele. Die moder- 
nen Zweckbauten, die notwendigen Ver- 
kehrswege, die Sportstätten und Hotel- 
bauten sind der Stadt geblieben und ste- 
hen mit einer Selbstverständlichkeit in 
respektvollem Abstand zur Altstadt. Auf 
dem Bergisei sind die Gedenktafeln der 
Medaillengewinner aus aller Welt ver- 
ewigt und erinnern an die großen Aufga- 
k n .  die eine Stadt von 120.000 Einwoh- 
nern bereit und fähig war zu erfüllen. 

EFne gesunde handwerkliche und mit- 
telctändisdie Industrie, hervorgegangen 
aus den alten Traditionen wie Weberei, 
Spinnerei, Holzbearbei:ung, dehnt sich 
im Osten der Stadt aus. 

Breiten Raum im Geschehen der 
Stadt nimmt natürlich der Universitatcbe- 
reich ein. Es sind afle Natur- und Gei- 
steswissenschafien verlreten. Besonde- 
re Bedeutung hat die Krebsforschung 
und die Herz- und Nierentransplantation 
irn medizinischen Bereich. 

Die reizvolle Landschaft um Innsbmck 
ist sowdhZ irn Sommer als auch im Win- 
ter Anziehungspunkt von Urfaubrn aus 
aller Welt. 

Sytvia Sehafar 
Die Freiburger Autoren- 
werkstatt 

Zum dritten Mal veranstaltete das Kul- 
turamt Fieibuvg und die Pädagogische 
Hochschule in Zusammenarbeit mit 
den Obrschulamt ihre .Frerburger Au- 
torenwerkstatt in Schule und Pädagogi- 
scher Hwhcchuk*. Diesesmal hatte man 
sich gleich fur mi Autoren entschieden, 
nämlich Gr Bngrtte Bumister und Jens 
Sparschuh, die bede in Ostberlin lekn.  

Brigrtte Burmeisler entschied sich erst 
spät. als freie Schriftstelierin zu a b i -  

tersctufen immer ein positives Interes- 
se. Etwas zurilckhaltender erschien ih- -- - -. --.--- F nen die Resonanz der Studenten, was 
Diskussion und Teilnahme anging. Am 
besten verliefen die als Schreibsemina- 
ra konzipierten Veranstaltungen; wer 

* ' cetbst cch6pferisch mit dem Wort um- 
geht, findet denbar leichter Zugang 
zum Text des anderen. 

Angesichts der wachsenden, passiv- 
machenden UnterhattungsRut becon- 
ders durch die audio-visuellen Medien 

Brigiite 8umieister und Jerts Sparschuh und den gleichzeitig abnehmenden In- 
teresse srn Lesen, bleibt es so auch 

ten. Nach ihrem Romanistikstudium war weiterhin eine wichtige Aufgab der Au- 
sie bis 1983 an der Akademie der Wis- torenwerkstatt in den nächsten Jahren, 
censchaften in Ost-Berlin tätig. Seitdem Literatur auf diese unmittelbare Weise 
sind von ihr zahlreiche Kurzgeschichten ins Bewußtsein von Schalem und ihren 
und Aufs5Ve in Anthologien erschie- zukünftigen Lehrern zu rufen. Hemm- 
nen. Sie befaßt sich vor allem mit gecell- cchwellen mlls~en abgebaut werden, 
sehaftlichen Themen, oft aus der Per- selbst anspruchsvotlere Texte zu lesen 
cpektive des Außenstehenden, der sei- und zu reflektieren. Der Umgang mit Au- 
ne bframdliche Umwelt beobachtet, toren und ihren Texten soll aber auch er- 
wie z.B. in ihrem Roman Anders oder mutigen. nicht nur Texte zu &greifen". 
vom Aufenthalf in der fremde (1 987). sondern zu lernen, selbst in Worte zu 
Zum Thema deutsch-deutsche Grenzen fassen, wo sonst vielleicht die Sprache 
kam 1991 ein Buch mrt Gesprachen zwi- zu verstummen droht. 
schen ihr und Margarete Mitscherlich 
heraus: Wir haben ein Beruhrungstabu. 

Jens Sparcchuh ist vor allem als Hör- 
spielautar bekannt. Viele seiner Stucke Monika Erdrnann 
wurden auch schon vor der Wende irn 
Westen produziefl. Fur Bahnhof Fried- 
richsfaße. Ein Museum erhielt er 1 991 
den Prix Italia. Er hat daneben aSer 
auch Gedichts, Kungeschrchten und 
drei Romane geschrieben. Sein nsuster 
Roman Der Schneemensch (1 993) b- 
schreibt das Schicksal einer Forscherex- 
pedition im dritten Reich, die im Hima- 
laya nach dem noch rassereinen Vorfah- 
ren des deutschen Volkes sucht und Er- 
staunliches findet. Idee der Freiburgar 
Autorenweikstatt war es, durch ein 
mehrwöchiges Stipendium Autoren in 
die Pädagogische Hochschule und in 
Schulen zu hofen -dabei war vor allem 
an Grund-, Haupt- und Realschulen ge- 
dacht - so daß Schüler mit .waschech- 
ten Autoren' durch Lesungen. Schreib- 
werkstätten und Gespräche einen ande- 
ren Bezug zum Schreihn und der neu- 
en deutschen LiZeratur bekommen. 
A b r  auch die Studenten der PSdagogi- 
schen Hochschule hatten auf unter- 
schiedliche Weise Gelegenheit, die bei- 
den Autoren zu erleben: es gab vercdiie- 
dem Lesungen in der Bibliothek der PH. 
der Schwerpunkt lag a b r  vor allem auf 
den Seminarbesuchen der Autoren. Bei- 
de Autoren ertebten von Si ten dar 
Schübr aus den unterschiedlichen Al- 

Eniveiterzing der 
PH-Bi bliothek 
Der Umbau ist abgeschlossen 

Nach einer Bauzeit von zweieinhdb 
Jahren ist in die Bibliothek der Pgdago- 
gischen Hochschule jetzt w ide r  Ruhe 
eingekehrt. Oie Erweiterung und der 
Umbau sind abgeschlossen. Oie Provi- 
sorien und der Baulärm sind ~ercchwun- 
den, Die rund 7000 Benutzer erwartet 
hier nun eine wesentlich verbesserte 
Studiensituatian. Betrachtet man das Er- 
gebnis, so hat sich die Geduld der Mitar- 
beiter und Benutzer Xrotz der Unan- 
ne hmlichkeiten bi den Umbauarbeiten 
gelohnt. 

Die Hochschulbibliothek k legt  nun 4 
von 5 Geschossen des Kollegiengebäu- 
des und es stehen ca. 2300m2 fUr die 
Freihandaufstellung von ca. 168.000 
Bänden zur Verfügung. Rechnet men 
die Länge der Regale zusammen, 
kommt man auf eine Gesamtlänge von 
5600m. Der altere Buchbestand wurde 
in ein anderes Hmhcchulgebäude mit 
weiteren 380rn2 umquartiert. Dieses Ma- 
garin hat eine Stelfkapazit3t von weite- 



wn 80.000 8änden. Es wird einmal täg- 
!ich bedient. 

AuRerdern stehen dem Benutzer noch 
135 Leseplätze, Abhorplatre für CD- 
Prayer und Kassettenrecorder, sowie 
die dazugehörigen CDs und Kassetten. 
irn Informationsixreich eine CD-ROM- 
Station und ein online-Anschlufl fbr Da- 
Zenbankred-ierchen (SWB, ZDB ...) zur 
Verfügung. Die Anschlüsse für den ge- 
planten OPAC sind vorgesehen. 

Dieser gelungene Erweiterungcbau 
wurde arn 4. Februar 1993 eingeweiht. 
Wahrend der musikalisch umrahmten 
kleinen Feierstunde informierte Dr. 
Glanzner über die erfolgten Verbesse- 
rungen. Gedanken uber den heutigen 
Anspruch einer Hochschulbibliothek 
machte sich Professor Jahnke, der in 
Vertretung von Rektor Denk sprach. 

H e h r !  Dön, der Architekt aus Au, 
der den Bau 1958 geplant hatte und 
nun auch den Umbau und die Erweiie- 
rung konzipierte, äukr te  sich über die 
Besonderheiten des Gebäudes und den 
damit verbundenen Schwierigkeiten und 
Besonderherten. So bemühte er sich 

Ausstellung der Kultur- 
werkstatt Kontiki, Ulm 

In den Räumen des Faches Kunst 
wurde irn Somrnersemester 3993 eine 
Ausstellung zu einem Projekt der Ju- 
gendkulturwerkstatt Kontiki aus Ulm ge- 
zeigt. In beeindruckenden Farbfotos do- 
kurnentierl die Ausstellung die Yerände- 
rung eines Platzes in Ulm. der von 

Schulklassen und Künstlern auf Initiati- 
ve von Koniiki gemeinsam ausgestaltet 
wurda. Bei der Eröffnung führten die Lei- 
terin, Monika Schlaics-Fahmnkamp Farn 
Mikrofon), und ihre Mitarbeiterin Hanne 
Bochnig (rechts) durch dre Ausstellung. 
Mit der Einladung von Kontiki durch Pto- 
fecsor Eberhard 8rügsl wird eine Tradi- 
tion weitergeführt, die 1987 mit den sr- 
sten Jugendkunstschultagen in Freiburg 
begründet wurde. 

sehr um einen bhutsamen Umgang mit Eröffnung &T Ausstellung arn 17 6 1w3 
de;r Rausubstanz, damit der für seine 
Zeit typische Stil eines Hochschulbaus Günter Brinkmann 
Zrotz der baulichen Maßnahmen (Ein- Jahmskongreß 
bau eines Fahrstuhls und zweites Trep- 
penhaus) weitgehend erhalten bleibt. Vergleie hende Eniehungs- 

Die aus Weil stammende Schrifictelle- wissenschafi 
rin und Schauspierenn HiFde Ziegler las 
aus ihrem Buch ,Während der Verlo- 
bung wirit einer einen Hering an die 
Decke. 198 Erinnerungen eines Krndec." Mt der Verwirklichung des europäi- 

Die Bibliothek der Pädagogischen schen Binnenmarktes und der Ratifizie- 
Hochschule bemüht sich mit ihrem gro- rung der Maaslrichter Verträge, durch 
ßen Literaturbestand auch weiterhin. die Mitgliedsstaaten der Europäischen 
den Ansprüchen ihrer Benutzer genü- Gemeinschaft ist der europäische lnts 
gen zu können. grationsprozeß in eine entscheidende 

Phase getreten. .Europa der Regionen" 
ist ebenso zum Schlagwort geworden 
wie das immer wieder proklamierte .Eu- 

/ -/ mpa der BGrgef. Soll Europa zu einem 
Binnenmarkt der Bildung werden' Dia 
europäischen Gremien sind zur Gesetz- 
gebung irn Bildungsbreich brechtgt. 
Die Kuhturhoheit liegt jedoch nicht bei 
der Europäischen Gerneinschal? und 
auch nicht immer bi den Mitgliedslän- 
dern, sondern hautig bei den Regionen. 
Bundesländern oder Provinzen. 

In dieser Situation wählte die Kommis. 
sion für Vergleichende Eniehungswis- 
senschaR fur ihren JahreskongreR irn 
Februar t 993 an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg folgendes Thema: 
Eumpa der Regionen - Herafisfcnle- 

Enwwteninasbau der Bibliothek runq für Bildunc~spolitik und Bildungcfor- 

schung. Der Kongre8 wurde genuM. 
um von Experten auOerhalb der eqe- 
nen Kommission angeregt zu werden 
und zu lernen. Dem Thema entspre- 
chend wurden Referenten eingeladen 
aus dem In- und europäischen Ausland, 
aus der Politik. den Universitäten und 
europäischen Institutionen. 

So sprach am ersten Tag - nach ei- 
nem einführenden Referat von Dr. Mi- 
diael Bosch (Europa-Zentrum Tübin- 
gen) - der Minister für Wicsenschatt und 
Forschung unseres Landes. Klaus von 
Trotha, G b r  die Aufgakn und Perspek- 
tiven in einem Europa der Regionen 
aus landespolitischer Seht. Daran 
schlossen sich Vorträge von dlan Srnith 
(Europäische Kulturstiftung Brüssel) 
und Dr. Michael Vorbeck (Europarat 
StraDburg) an. Die Referenten von aus- 
ländischen Universitäten waren Dr. Pe- 
tea Stokes (London). Prof. Dr. Luigi Sec- 
co (Verona) und Prof. Dr. John Peterc 
(Groningen). Die Vortragenden aus 
dem politischen Raum waren Dr. MUller- 
Solger (WMBW Bonn) und der Rege-  
ningsprasident Dr. Conrad Schröder 
(Freiburg). Abgerundet wurde die Ta- 
gung durch Vortrage von Prof. Gecrg 
Rathe (Karlsnihe) und Prof. Dr. M a n M  
Pelz (Freiburg). Die Ergehissa dieses 
Kongresses werden in Buchfom im 
Ehtau-Verlag veröffentlicht. 



Besuch des Genemlhnsuls der 
Clowa klschen Republl k 

Der für 'Baden-WLirttembrg zuständi- 
ge diplomatische Vertreter der Clowaki- 
schen Republik. Generalkonsul Dip1.- 
Ing. Kopinic, bsuchte im Mai 1993 die 
Padagogicdie Hochschule Fmiburg, um 
sein Interesse an der bereits seit 1967 
bestehenden Partnerschaft mischen 
den Pädagogischen Hochschulen Nitra 
und Freiburg zum Ausdruck zu bringen. 

In Gesprächen mit dem Rektor der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg, 
Professor Denk, und mit den an der 
Hochschulpartnerxhaft aktiv beteiligten 
H~chschullehrern (Bifd) betonte der Ge- 
neralkonsul seine Bereitschaft, die Ko- 
operation mischen den Lehrenden und 
Studierenden beider Hochschulen nach 
Kräften zu unterstützen. Insbesondere 
soll durch Vereinbarungen auf ministe- 
rieller Ebne  sfchergestellt werden, da8 
auch weiterhin Austauxhprogramme 
für Hochschullehrer und Studrerende. 
a k r  auch Exkursionen und Fortbil- 
dungstagungen für interessierte Lehrer 
und Schulaufsichtsbeamte beider Staa- 
ten dwrchgefuhrt werden können. An- 
schließend traf sich der Generalkonsul 
mit studentischen Mitgliedern der Ge- 
sellschaft deutscher und slowakischer 
Pädagogen e.V. (GQSP). 

Richtfest f Or die Krabbelstube 

Miite Juni 1995 wurde das Richtfest 
für die neua Krabbelstube des Studen- 
tenwehs auf dem GelSnde der Pädago- 
gischen Hochschule zwischen Park- 
haus und Kollegiengabäude IV gefeiert. 

Die Kindereinnchtung. die irn April 
1994 eroffner werden soll. wird 60 Kin- 
dern Platz bieten: es werden 20 Ganz- 
tags-, 20 Vormittags- und 20 Nachmit- 
tagsplätze eingerichtet. In dem Neubau 
werden vier Gruppenräwrne. ein Schlaf- 
raum sowie Nebenräume sein. Der 
Auhnbereich bietet genUgend Platz für 
SpielmQlichkeiten der ein- bis dreijahri- 
gen Studentenkinder. Eevonugt wer- 
den Kinder der PH-Studierenden aufge- 
nommen. 

Das Baugenehmigungsverfahren hat- 
te sich in die Längs gezogen, weil Be- 
denken wegen der Nähe dieser Kinde- 
reinnchtung zur geplanten B 31 Ost nett 
und der zu erwartenden Abgase bestan- 
den. Durch Gutachten des Regierungs- 
pr2sidiurns und des stadticchen Tiefbau- 
amtes wurden die W e n k e n  ausge. 
räumt. 

Besuch & slowakischen Generalkomulc im Rc 

Griindung der „Gesellschaft 
deutscher und slowakjscher 
Pgdagogen e.V." 

Irn Dezemkr 1992 wurde an der Päd- 
agogischen Hcchschule Freiburg die 
,Gecellschafi deutscher und slowaki- 
scher Pädagogen 9.V." ins Leben geru- 
fen. Sie macht sieh die Forderung der 
Partnerschaft und des Ausstauschs mi- 
schen den Pädagogischen Hochschu- 
len Nitra und Freiburg zum Ziel. Neben 
der Unterstützung des Austauschs, so- 
wohl zu Stüdienzwecken als auch fUr 
Schulpraktika, sollen auch Schulpartnsr- 
schafien angebahnt werden. Die Grün- 
dungsmifglieder gehen aus dem Teil- 
nehmerkreic der Ostauropa-Exkursion 
des Faches Schulpädagogik henior, die 
im Oktober 1992 unter der Leitung von 
Professor Wdraschke stattfand. Auf 
sfowakischer Seite wird derreit eine 
Partnergesellcchaft gegründet. 

Akadernlsche Palme für 
Prof. Dr. Manfred Pelz 

Personalia 

Ausgeschieden: 
Maria Haas, Sekretariat, in den Ruhe- 
stand 
Angela Rube, Laborantin, Biologie/ 
Chemie 
Edeltraud Heiermann. Sekretariat AVZ 
Ursula Kaltenbach, Telefonzentrale 
Lothar Maier, Studienrat a.e.H.. Chemie 
Urcula Baptiste, Rektoratssekretariat 
Willi Hämmerle, Studentensekretariat 

Einstellungen: 
Maren Mich&, Sekretariat FE I, halbtags 
Konstanze Renatus-Messmer, Sekretä- 
rin des Rrorektarc, halbtags 
lnes Steinbach, Laborantin Biolqiel 
Chemie 
Claudia Bogel, Diplombibliothekarin, 
halbtags 
Kathe Melching-Mcdridcer. Telsfonzen- 
trale 
Radornir Zwkovic. Hausmeister 
Ingrid Nieddu, Rektoratssekretariat 

Die französische Regierung hat Herrn 
Prof. Dr. Manfred Pelz fLir seine (wissen- 

Ytarenverzd 
schafilichen) LetsXunqen im Dienste der 
französischen spraehe und Kultur und Maus-Diiter Fehse: Pmf., Englkah. - Aiehard 

der deutcch-franzficischen Verstandi- F d m d  Prnf., Romanistik, U- S ~ ~ .  - J6ak 
Ciaude Fwiiaine. Prof . Dimdeur IUFM bsaw 

gung zum FEitfer des Ordens der Akade- - khilleas Kapsalrs: Prof , nessalonrkr - 
mischen Palmen (Chevalier dans I'Or- ~ o m a l  ~ o z i k  P m n .  PH Nitra. -Seme &Y- 

dre des PaSrnes Academiquss) ernannt. mrs. Dlrecteur &Bral. IEIAS. - Luigi &"- 
Prof. Vemna. - Grant Thornson: C o u w  Direc- Diese hohe Auszeichnung Ist ver- rn, GIasgow, - Roman Tc&&: h z e n t ,  PH Ni- 

gleichbar mit dem Bundesverdienstor- , -=„, ums, Oerwit, ~~k~ p~ b k a u ,  
den in Deubchland und wird durch den - Guisepm ~&i ie l lo  Prof. Pdemio. -Suden- 
franzosisehen Staat für herausragende lische hitme' Lucmn ~ n ~ ~ a l d .  Ham@rg 

Drdl* RU& FtSCher, G. G ~ s s .  T h m  Karle. Leistungen auf kulturellem und wissen- Ch MwiikaMeyer, KaQ- 
schaftlichem Gebiet auch an Persfinlich- chkban T G ~  A; wlndler, W- 
keiten des Auslandes verliehen. dra wacfim, Manda W&~IC!, Petra Zahnnger. 



Zeitung eines medienpädagogischen Projekts im Somrnersernester 1993 

Mit Kreativspielen und Sprechchören zogen die Studierenden 
iie Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf sich. 

Krise in der Bildun~splitik: PH-Studenten ~rdestieren 

"Macht Druck von unten" 
(hb) "Wir sind nicht euer 

jparschweinn und "Studium 
i c h l ~ h t  und fix bringt den Kindern 
l ix" - mit sokhen Parolen zogen 
Znde des Somrnersernesters etwa 
'00 Studenten der Pidagogischen 
Inchschulen Baden-Würt temhergs 
lurch die Innenstadt Stulitgarts. Sie 
irotestierten gegen die schlwhten 
itudienhedingungen, die sich ahseh- 
iar im Wintersernnter weiter ver- 
chärfen werden. Zudem Führte eine 
)elqation ein Gesprich mit Wis- 
enschaftsminister von Täotha. 

Während der Kundgebung auf dem 
;chlofiplatz beschrieben Sprecher die 
age. "Dies sind keine Chaoten und 
deologen, es sind Studenten, die sich 
hrer pädagogischen Verantwortung 
Cr die Zukunft hewußt sind", so 
'rof. GUnter Brinkmann, Fseihurg. 
Die Studentenzahl an unserer PH hat 
ich in den letzten Jahren verdoppelt. 
vir brauchen mehr Räume." Eine 
hdentin empörte sich: "Jetzt sollen 
Wh noch die Studienzeiten hegrenrt 
verden, Wir brauchen aber eine 
Weiterte pädagogische Ausbildung 

und die GewahrIeistung aller Prakti- 
ka." Unter den Studenten herrsche 
zunehmend Ellenbogenrnentalität oder 
Rwignation. "Unter solchen 
Umständen können unsere Enkel 
nicht zu freien, demokratischen 
Bfitgern heranwachsen", brach~e es 
eine Seniorstudentin det PH Freihurg 
auf den Punkt. 

Wie war die Reaktion Minister 
von Trothas auf die Fragen der 
Delegierten? Das Brohlem der 
Üherfültung habe er mit einer 
Anekdote aus seiner Studienzeit ab- 
getan. Zum W intersemester wlirden 
für alle PH 6 Stellen neu Ziesem, alsci 
pro PH eine einzige. Er wolle sich 
um mehr Geld für die Hochschulen 
bemühen, ahes "ich hin nun  mal nicht 
des Finanzrninister" und der habe ge- 
rade erst 2 Millionen Mark Kir die 
Renovieningsarheiten der hrandge- 
schädigten Aula in Freiburg hereit- 
gestellt. 

Fazit der Studenten: "Wir erhiel- 
ten nur unergiebige Auskünfte." 
Dafür aber eine Empfehlung des 
Ministers: "Macht Dmck von unten!" 

Lehrerhildunn 2.000 

Ein Schwabenstreich? 
Cgs) Untragbare Snidienhed in- 

gungen waren der Anston f i r  diesen 
längst filligen studentischen Auftritt 
in Stuflgart. Die Resonanz war nicht 
vielversprechend, bietet aher die 
Hoffnung, daß die Angepasswngs- 
hereitschaft von Studierenden Gren- 
zen hat. Studienhed jngungen sind 
auch das Thema des. seit September 
vor1 iegenden 300 seitigen Papiers der 
Expertenkomrnision " Lehreraushil- 
dung 2.000". Vor mehr als zwei 
Jahren begannen im Aufirag der Lan- 
desregierung Eniehungswissenschatt- 
ler und PH-Rektoren an einer Neu- 
struktusierunn der baden-wiintern- 
bergischen PH zutifteln. Das 
Ergebnis: Verkopplung von Universi- 
tät und Psdagogischen Hochschulen. 
Theorie wie Praxis sollen sich durch 
Zusammenführung der Gymnasial- 
Ausbildung mit der Gmnd-, Haupt- 
und Realschulausbildung gegenseitig 
ergänzen. Lobenswerte Ansätze, die 
auch die Lmdes~qtenkanferenz ein- 
fordert. Alles in allem einschließlich 
Verliingerung der StudienK~rderung 
Schritte aus dem Aushildungsdilemma 
an den PH. 
Ob dies aus der Sackgasse Ehr t  

oder auf Schleichwegen zu einem 
Schwabenstreich verkümmest, wird 
auf der po'litischen Bohne ent- 
schieden. Die Große Koalition Baden- 
Wnrttemhergs hat wenig Interesse die 
PH urnzustruhrieren. hat sie doch 
irn bestehenden Reglement den Dau- 
men auf Finanzen und Organisation 
der Pädagogischen Hochschulen. 

Überhaupt gilt: in Gnindschuten 
sollen Kinder sich figen lernen, und 
an Haupt- und Realschulen soll 
schaffen und nicht denken gelernt 
werden. 

Nach Einschätzung der Experten- 
komrnission liegen die Kosten f i r  die 
Umstrukturiemng hei 50 Millionen 
Mark, was 50 Prozent der jihrlichen 
Landesntschüsse für alle PH ent- 
spricht. Das ist 01 in den Flammen 
der Gerner. 





Seniorenstudium an der überfüllten PH - ein Luxus? 

Niemandem wird etwas weggenommen 
(hh) Bricht die PH wegen der Se- 

niorstudenten zusammen? In offiziel- 
len Reden gelten sie als altersmäßige 
Bereicherung, aber kann sich die PH, 
die schon unter Personal- und 
Raumnot leidet, den "Luxus" leisten? 

Das Seniorenstudium gehört zu 
den weiterbildenden Studien, zu deren 
Angebot die Hochschulen durch den 
Gesetzgeber aufgefordert sind. Die 
sachliche und personelle Grundaus- 
stattung trägt die Pädagogische 
Hochschule. Hundert Mark steuert je- 
der Seniorstudent und jede Seniorstu- 
dentin bei für Seminare, die sich 
ausschließlich an Senioren richten. 

Senioren könnten sich ihre Scheine 
eigentlich an den Hut stecken; denn 
für sie sind sie schon allein aus 
Altersgründen nicht mehr berufsquali- 
fuierend. Stellt sich also die Frage: 
Warum wollen trotzdem immer mehr 
ältere Menschen studieren? 

Gerade die ältere Generation hat 
wegen des Zweiten Weltkrieges oder 
wirtschaftlicher Not ein riesiges 
Nachholbedürfnis in der Bildung. 
Frauen dazuhin aus gesellschaftlichen 
Gründen. 

78 Prozent der Senioren im SS 93 
waren Frauen. Mit dem Argument, 
zum Heiraten und Kinderkriegen 
brauche es weder Abitur noch Stu- 
dium, wurden viele früher von ihren 
Eltern abgespeist. Nach einer 
beruflichen oder familiären Tätigkeit 
können sie nun studieren, sogar ohne 
Abitur. 

Die überfüllten Pflichtveranstal- 
tungen für "Normalstudenten", wie 
Einführungskurse und fachpraktische 

Aula frühestens Ende 
1994 wieder frei 

(aw) Der große Saal der Aula kann 
wegen Bauarbeiten frühestens Ende 
1994 wieder benutzt werden. Die 
geplante Renovierung mußte aufgrund 
des Brandes vom 5. April dieses Jah- 
res früher als geplant begonnen 
werden, wie ein Mitarbeiter der 
Verwaltung der PH Freiburg 
mitteilte. Dagegen wird der große 
Saal im Untergeschoß der Aula 
bereits zum WS 1993194 fertig- 
gestellt. Insgesamt kostet der Umbau 
etwa 2 Millionen Mark. 

Seminare, interessieren Seniorstuden- 
ten wenig, diese sind für sie auch 
nicht geöffnet. Sitzen ein paar von 
ihnen in einem für sie offenen aber 
völlig überfüllten Seminar, machen 
sie den Schaden nicht größer. 

Bernd Steinhoff, in seiner Eigen- 
schaft als Geschäftsführer der Bun- 
desarbeitsgemeinschaft "Öffnung der 
Hochschulen für ältere Erwachsene", 
sagte zum Problem der Last hoher 
Studentemahlen: "Unter der Überfül- 

Die Renner der Senioren 

(hh) Das Fach Kunst lief auch 
im Somrner893 allen anderen Ver- 
anstaltungen mit 154 Benennungen 
den Rang ab. Ihm folgten die 
Veranstaltungen in Philosophie mit 
110 Benennungen. Diese beiden 
Fächergruppen zogen das größte 
Interesse der Menschen im dritten 
Lebensalter auf sich. Auch Sport, 
Deutsch und die Ringvorlesungen 
waren stark gefragt. Am wenigsten 
benannt wurden Theologie und 
Musik und eine Seniorstudentin 
belegte das Fach Informatik. 

lung leiden Seniorstudenten genauso 
Es besteht kein Grund für sie, sict 
hinausgedrängt zu fühlen. Sie nehmer 
den jungen Studenten nichts weg". In 
Gegenteil - im Studium nehmen si  
auch Einfluß auf das Geschehen ir 
der Hochschule. 

In der Broschüre "Zwischen Teil. 
habe und Rückzug - Handlungspoten. 
tiale der Älteren" steht: "Je mehr Er. 
kenntnisse in der Gesellschaft vorhan 
den sind, je besser ist es für diesi 
Kultur. " Außerdem trage das Studiun 
der Senioren zum Aufbrechen ver. 
festigter Meinungen bei. Dazu gehör: 
auch, Klischees über die andere Ge. 
neration zu hinterfragen. Durch ge. 
meinsarnes Studieren von Jung unc 
Alt können Vertrauen und Verständ. 
nis wachsen. Mit den Senioren- 
studenten ist die PH vielfältiger ge. 
worden. Denn sie führen der junger 
Generation der Lehrerstudenten eir 
lebenswertes Alter vor. 

Überhaupt fühlen sich dic 
Senioren vor allem zu den "Schöner 
Künsten" hingezogen. Für sie noc! 
kein Grund, sich für "Luxus" n 
halten. Im Gegenteil: Schon bietet dii 
PH ein Seminar "Senioren forschen" 
an. 
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Die Grafik zeigt die Aufteilung von 681 Benennungen in reine 
Seniorenveranstaltungen (SeSen) und in für Senioren 
geöffnete reguläre Veranstaltungen. 


