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Zum Thema: 
Bildung hat Geschichte 

Reinhold Voß 

Zu diesem Heft 

Bildung hat Geschichte - unter die- 
sem Titel finden sich in diesem Heft Bei- 
träge, die Einblicke in spezifische For- 
schungsbereiche an der Pädagogi- 
schen Hochschule Freiburg geben, oh- 
ne einen Anspruch auf Systematik und 
Vollständigkeit erheben zu wollen. 

In grober Dreiteilung stehen eher sy- 
stematische Ansätze zum sich verän- 
dernden Bildungsbegriff am Anfang, ge- 
folgt von Beiträgen mit mehr histori- 
schem Blickwinkel auf Bildung und 
Schule. Unterrichtsmittel als weiteren 
Gegenstand bildungs- und schulge- 

schichtlicher Forschung behandeln die 
anschließenden Darstellungen. 

Der erste Beitrag zur Bildungsge- 
schichte als Auseinandersetzung mit ge- 
samtgesellschaftlichen und weltweiten 
Entwicklungen der Inhalte und Ziele von 
Bildung lenkt den Blick auf zukünftige 
Dimensionen und Anforderungen. 

Ausschnitte der bildungspolitischen 
Diskussion verdeutlichen die Artikel zur 
Vermittlung von Schlüsselqualifikatio- 
nen in beruflicher und schulischer Bil- 
dung und zu Konsequenzen eines ge- 
wandelten Bildungsvers!ändnisses für 
den Lehrplan. 

Mit dem Wandel im Bereich schuli- 
scher Organisation, der Entwicklung 
des Schulbaus speziell in Freiburg und 
der Darstellung von Schule in der christ- 
lich-abendländischen Kunst wird Schule 

als Veranstaltungsort für Bildung in eher 
historisch orientierten Ansätzen ausge- 
leuchtet. Schulerfahrungen namhafter 
Psychologen geben interessante Auf- 
schlüsse über das spätere berufliche In- 
teresse. 

Unterrichtsmittel sind Gegenstand bil- 
dungsgeschichtlicher Forschung in wei- 
teren Beiträgen einmal zu Erziehungs- 
gedanken und Bildungsinhalten in der 
Geschichte der Fibel, zum Bild Großbri- 
taniens in Schulbüchern nach 1945 und 
zu alten Rechenbüchern aus der Zeit 
von Adam Riese. 

Die Beiträge dieser Ausgabe beleuch- 
ten die vielfältigen Aspekte bildungs- 
und schulgeschichtlicher Forschungen, 
denen sich die Pädagogische Hoch- 
schule gemäß ihrem im PHG formuiier- 
ten Forschungsauftrag widmet. 

Werner a Brassard 

Bildungsgeschichte ist 
Menschengeschichte 
Neue Bildungsziele und -inhalte 

Wie kein anderes Lebewesen ist der 
Mensch sowohl in seiner individuellen 
Entwicklung als auch in seiner Stam- 
mesentwicklung auf Lernen angewie- 
sen. Seine Persönlichkeit mitsamt den 
in mehr oder weniger umfangreichen 
Lernprozessen erworbenen Kenntnis- 
sen und Fertigkeiten, Haltungen und Be- 
reitschaften ist unbeschadet genetisch 
kontrollierter Anlagen ein Ergebnis des 
Lernens. Dabei geht es zumindest in ei- 
nem neueren Bildungsverständnis nicht 
vorrangig um den Aufbau eines Vorra- 
tes an Kulturgütern, um das bloße Tra- 
dieren als würdig befundener intellektu- 
eller und künstlerischer Leistungen. Irn 
Mittelpunkt des Bildungsgeschehens 
steht vielmehr der AuRau der Person 
im Sinne der Selbstbildung. Dieser Pro- 
zeß ist in der Biidungsgeschichte unter- 
schiedlich beschrieben und legitimiert 
worden. Dies kann hier nicht dargestellt 
werden. Doch kann gesagt werden, daß 

spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg 
die aus dem neunzehnten und begin- 
nenden zwanzigsten Jahrhundert über- 
lieferten Bildungstheorien im Sinne des 
Herbartianismus und Otto ~i l lmanns',  
die schon durch verschiedene Strömun- 
gen der Reformpädagogik kritisiert wur- 
den, vollends obsolet wurden und neu- 
em Bildungsdenken, genährt sowohl 
aus geisteswissenschaftlicher Tradition 
als auch aus den empirischen Wissen- 
schaften, Platz machen mußten. 

Kurz nach Ende des zweiten Weltkrie- 
ges und der in der Zeit herrschenden 
politischen Barbarei hat Theodor Litt for- 
muliert: .denn dann bezeichnet es (das 
Wort Bildung, d. Verf.) nicht bloß die Be- 
ziehung, die das aufzunehmende Sub- 
jekt mit einem Schatz von zu pflegen- 
den und zu genießenden Gütern des 
Geistes verbindet, sondern die lebendi- 
ge, die innere Form, zu der das nämli- 
che Subjekt in der Zwiesprache mit der 
Welt, im Ringen mit der Forderung der 
Sache, in der Hingabe an das zu gestal- 
tende Werk heran~ächst."~ 

Das "Ringen mit der Forderung der 
Sache" hat-in der Folgezeit durch eine 
nach 1945 gewiß nicht sofort erkennba- 
re Veränderung der technischen, wirt- 
schaftlichen, gesellschaftlichen und 

auch politischen Verhältnisse und der 
seit dieser Zeit zunehmenden Gefähr- 
dung der Umwelt und der nicht abneh- 
menden Bereitschaft zur Aggressivität 
unter den Völkern eine neue Qualität ge- 
wonnen. Jede Zeit stellt neue Anforde- 
rungen an die Lernbereitschaft des Ein- 
zelnen und der Gemeinschaft. Der Zu- 
stand der heutigen und wohl auch zu- 
künftigen Welt verlangt ein erneutes 
Umdenken im Bildungsbereich. Es geht 
letztlich um eine Zukunft, die allen Men- 
schen dieser Erde ein Mindestmaß an 
menschenwürdiger Existenz gewährt. 
Dies erfordert auch ein Neubedenken 
der Ziele der Biidung. 

Bildung der Gemeinschaft aller Men- 
schen aber wird beginnen müssen bei 
der Bildung des Einzelnen. Wer persön- 
lich .seinenn Bildungsprozeß durchlau- 
fen hat, kommt in jenen Zustand von 
Freiheit, der ihn zuallererst von Ichcor- 
ge befreit und dem Du aufschließt. Ge- 
schlecht und Rasse, Bildung und Nicht- 
bildung, sozialer Rang, Christ oder Mus- 
lim sind dem Menschlichen so schlecht- 
hin unterschiedslos anvertraut.= 

Die Bestimmung der Bildungsinhaite 
und die Gestaltung der Bildungsprozes- 
se bei einzelnen Menschen und der Ge- 
meinschaft ist Gegenstand der Bildungs- 



geschichte bei allen Völkern und Kultu- 
ren, gleich, ob nun eine schriftliche 
Überlieferung vorliegt oder eine Gestal- 
tung des Lehrens und Lernens durch 
mündliche Weitergabe. Als Europäer ist 
unser Denken naturgemäß zunächst 
auf die europäische Bildungsgeschichte 
gelenkt. Die gängigen Geschichten der 
Pädagogik behandeln im wesentlichen 
auch ausschließlich diesen Bereich. 
Auch die formale Grundlegung der An- 
thropologie in unserem Jahrhundert z.B. 
bei Scheler und ihre Einteilung in natur- 
wissenschaftliche, philosophische (euro- 
päische) und religiöse (christliche) An- 
thropologie bestätigen das. 

Die Entwicklung von Wissenschaft 
und Technik in der Mitte Europas seit 
dem 15. Jahrhundert hat den europäi- 
schen Völkern und den europäisch 
orientierten Staaten (Australien, Latein- 
Amerika, USA, Kanada u.a.) eine Vor- 
machtstellung eingeräumt. 

Diese Vormachtstellung hat sich in 
mindestens zwei durchaus ambivalent 
zu bewertenden Bereichen deutlich ge- 
zeigt. 
1. Die Ausbreitung der europäischen 
Religion. Damit verbunden einerseits ei- 
ne höchst segensreiche, insbesondere 
soziale Tätigkeit einschließlich sozialpo- 
litischer Neuerungsbestrebungen (z.B. 
Südamerika), andererseits aber auch - 
in der Vergangenheit - eine teilweise na- 
hezu vollständige Vernichtung nichteuro- 
päischer Kulturen. 
2. Die Ausbreitung der europäischen 
Wissenschaft und Technik. Damit ver- 
bunden einerseits umfassende Wohlta- 
ten (Medizin, Energieversorgung u.a.), 
andererseits aber auch eine allzu bereit- 
willige Bereitstellung von Waffen übel- 
ster Art (z.B. ABC-Waffen). 

Die Bildung des Einzelnen und die Bil- 
dung im Sinne der gesellschaftlichen 
Entwicklung stehen heute in Europa 
und weltweit mit zunehmender Wichtig- 
keit vor neuen Aufgaben, die nicht aus 
älteren traditionellen Aufgaben fortge- 
schrieben worden sind und daher auch 
nicht durch tradierte Lösungen bewältigt 
werden können, sondern in der Tat ein 
Umdenken erfordern. So war beispiels- 
weise der Abwurf von Sprengbomben 
im Zweiten Weltkrieg ein furchtbares Er- 
eignis, das sehr viele Menschenleben 
forderte und auch große Sachwerte ver- 
nichtete, aber den Traggrund des Le- 
bendigen auf Dauer nicht zerstören 
konnte. Eine Atombombe @och (Hiro- 
xhirna) oder ein Reaktorunfall (Tcdier- 
nobyl) vernichtet nicht nur Menschen 

und Sachwerte, sondern zerstört auch 
auf Dauer den Traggrund des Lebendi- 
gen und macht, mindestens für Men- 
schen, die getroffene Erde auf Genera- 
tionen hinaus unbewohnbar. Darin liegt 
eine neue Qualität und eine besondere 
Schwere des Verbrechens. 

Die besonderen Aufgaben, die uns 
heute weltweit aufgegeben sind, lassen 
sich als Bedrängnisse beschreiben: 
1. Die fortschreitende, weltweite Ver- 
elendung der Menschen; 
2. die fortschreitenden Aggressionen 
der Völker untereinander; - 

3. das fortschreitende durchschnittliche 
Bevölkerungswachstum; 
4. die weltweiten Qualitätsverminderun- 
gen von Erdreich, Wasser und Luft; 
5. die zunehmende Zerstörung des Le- 
bendigen durch vermehrte Ausrottung 
vieler Arten, sowohl von Pflanzen als- 
auch von Tieren; 
6. die Gefahr einer nicht reparablen nu- 
klearen Verseuchung. 

Aus diesen (nicht vollzähligen!) Be- 
drängnissen und aus der bisherigen Ge- 
schichte des Menschen in ihren Höhen 
und Tiefen lassen sich die Bildungsziele 
der Jetztzeit und der Zukunft ablesen. 
Denker wie G. Anders, K. Jaspers, C.F. 
V. Weizsäcker, E. Fromm, H. Jonas, E. 
Drewermann und viele andere haben 
wesentliche Vorarbeiten geleistet und 
sind zum festen Bestandteil neuen Bil- 
dungsdenkens geworden. Dabei stehen 
anthropologische und ethische Fragen 
im Vordergrund. 

Bildungsbereiche wie Friedenserzie- 
hung, Umwelterziehung, interkulturelle 
Erziehung (drei zentrale Begriffe, die als 
Stichwörter in einem neueren Hand- 
buch der Pädagogik nicht erwähnt 
sind4), bildungspolitische Maßnahmen 
wie Integration Behinderter oder Minde- 
rung schulischen Leistungsdrucks ver- 
binden sich mit neuen   in sichten im di- 
daktischen Feld zu Fragen der Lernat- 
mosphäre, des Schulklimas, des ver- 
stärkten Aufbaus von Verständnis (nicht 
nur rechtlicher Akzeptanz) im Denken 
und Handeln gegenüber anderen Reli- 
gionen, Weltanschauungen, Lebensge- 
wohnheiten, ~instellun~en'. Sowohl Bil- 
dung einer geschärften Wahrnehmung 
für den Erhalt des Lebendigen und sei- 
nes Traggrundes Erde als auch Bildung 
für das friedvolle Miteinander und Für- 
einander aller h4enschen2 werden zu- 
nehmend wichtig. Dies wird im kleinen 
Kreis von Schule und Unterricht nicht 
durch b l o b  intellektuelle Vermittlung 
möglich, sondern durch die Gestaltung 

des Unterrichtes selber, durch weitere 
Demokratisierung der Lehr- und Lern- 
verhältnisse, durch den Aufbau eines 
Lernklimas und Schulklimas, durch ent- 
sprechende Gestaltung von Lehr- und 
Lernmaterialien, durch Schulbau und 
Schulraumgestaltung u.a.m. Dies kann 
möglich werden im großen Kreis ge- 
samtgesellschaft~ich und weltweit durch 
verstärkten Aufbau interkultureller Bezie- 
hungen unter Hintanstellung eines gei- 
stigen Führungsanspruchs der europäi- 
schen Nationen. 

Es geht um erdumspannende Bildung 
im Sinne des Aufbaus einer Weltkultur. 
Das ist die Aufgabe der Bildungsge- 
schichte der Zukunft. Diese Weltkultur 
wird keine Verschmelzung aller Kultu- 
ren sein können, aber eine Basis des 
Füreinander aller Menschen. 

Auf Europa kommt hier eine besonde- 
re Aufgabe zu. Sie ist nicht so sehr 
durch eine Führungsposition bestimmt, 
sondern durch die Bereitstellung aller 
positiven Kräfte für eine Weltkultur; Ge- 
danken, Ideen und Anregungen, die 
sich in einer langen Geistesgeschichte 
herausgebildet haben. 

Und in der Tat "fangen wir an zu be- 
greifen, daß die Weltkultur alles andere 
als eine Homogenisierung verlangt, daß 
sie im Gegenteil die freie Entfaltung der 
Kulturen durch komplexe Formen dialo- 
gischen Austauschs erfordert." Dazu 
freilich ist auch erforderlich, daß Europa 
nicht mehr als "rationalisierender Angel- 
punkt" fungiert und .ein für allemal auf 
die Rolle des privile ierten Zentrums Q der Welt verzichtet". 

Aus diesem Denken kann sich die Ge- 
samtmenge der Bildungsziele und Bil- 
dungsinhalte bestimmen; und dann 
kann es wohl sein, daß dieses Bildungs- 
denken eine alte Bildungsgeschichte in 
eine gelingende Zukunft aller fortschreibt. 
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Helmut Edel rufliche Flexibilität und Mobilität zu ge- im Zeitablauf gewissen Änderungen an 

Schlüsselqualifikationen wahrleisten. Solche übergeordneten Bil- Inhalt und Gewichtung und müssen re- 

Ein neuer Stern im Lauf der Bildungs- dungselemente haben auf Grund ihres formiert werden, jedoch verhältnismäßig 

geschichte oder doch nur eine Stern- Abstraktionsgrades ein wesentlich gerin- langsamer als spezielles Faktenwissen. 

schnuppe? geres Obsoleszenztempo als das in vie- 
len Berufen sich ständig weiter anhäu- Weitere Entwicklung und Diskussio- 
fende spezielle Faktenwissen. Im Bil- nen der CchlOsselqualifikationen 
dunas~rozeß soielen sie nach Mertens 

Speziell in der beruflichen und betrieb- 
lichen Aus- und Weiterbildung vergeht 
im Moment keine bildungspolitische Dis- 
kussion, ohne daß nicht das Thema 
Schlüsselqualifikationen zur Sprache 
kommt. Nachdem der allgemeinbilden- 
de Schulbereich immer etwas in Distanz 
dazu stand, wird in jüngeren curricula- 
ren Überlegungen (z.B. Lehrplanfort- 
schreibung zum Schuljahr 1994195) 
auch Bezug auf solche Schlüsselqualifi- 
kationen genommen. Der unbestritten 
geschickt gewählte Begriff scheint auf 
viele eine gewisse Faszination auszu- 
strahlen, bei anderen aber auch zum 
Teil militante Kritik auszulösen. Weisen 
uns die Schlüsselqualifikationen, einem 
hell leuchtenden Stern gleich, den Weg 
zur Bewältigung des gesellschaftlichen, 
technischen und ökonomischen Wan- 
dels und den dazu vielleicht notwendi- 
gen Formen zukünftigen Lernens oder 
blenden sie uns nur mit dem kurz auf- 
leuchtenden Glanz einer ausglühenden 
Sternschnuppe? 

Genese von Begriff und Konzept der 
Schlüsselqualifikationen 

Der Begriff .Schlüsselqualifikationen" 
tauchte bereits 1972 in verschiedenen 
Publikationen seines Schöpfers Dieter 
Mertens, dem damaligen Direktor des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor- 
schung, auf. um dann von ihm 1974 
endgültig als Qualifikationsidee in The- 
senform am ,Bildungshorizont" zur Dis- 
kussion gestellt zu werden. Anlaß, über 
solche Qualifikationen nachzudenken, 
war für ihn der Umstand, daß die Bil- 
dungsplanung in einer sich dynamisch 
entwickelnden Gesellschaft kaum auf 
verläßliche Prognosen aus der Arbeits- 
markt- und Berufsforschung oder der 
Ouarifikationsforschung zurückgreifen 
könne. Mit der Metapher ,Schlüsselqua- 
lifikationen" umschrieb Mertens arbeits- 
platzunspezifische, extrafunktionale 
Qualifikationen. die ihm geeignet schie- 
nen, in einer dynamischen, modernen 
Gesellschaft mit ihren sich rasch verän- 
dernden Qualifikationsforderungen be- 

" 8 

eine vermittelnde und aufschließende 
Rolle, mitunter stellen sie .den Schlüs- 
sel zum raschen Erschließen von wech- 
selndem Spezialwissen" dar (vgl. Mer- 
tens 1974, S. 36). In seinem Konzept 
unterscheidet Mertens 4 Typen von 
Schlüsselqualifikationen: 
- Basisqualifiationen sind Qualifikatio- 
nen höherer Ordnung oder gemeinsa- 
me Dritte von Einzelfähigkeiten, wie 
z.B. logisches Denken. 
- Horizontalqualifikationen sind horizont- 
erweiternde Qualifikationen und dienen 
zur effizienten Nutzung von Inforrnatio- 
nen. 
- Breitenelementesind konkrete Kennt- 
nisse und Fertigkeiten, die in vielen An- 
wendungsbereichen zum Einsatz korn- 
men (z.B. Grundrechenarten). 
- Vintagefaktoren dienen dazu, die 
durch Innovationen entstandenen Bil- 
dungsdifferenzen zwischen der jünge- 
ren und der älteren Generation aufzuhe- 
ben. 

Insgesamt hat Mertens sein Konzept 
als hypothetisches, in erster Linie dem 
Arbeitsmarkt dienliches Konstrukt be- 
zeichnet. Seine Ausführungen sind aber 
nicht allein auf die "Fundierung der be- 
ruflichen Existenz" gerichtet, sondern 
schließen auch die "Schulung zur Be- 
wältigung und Entfaltung der eigenen 
Persönlichkeit und des gesellschaftli- 
chen Verhaltens" (Mertens a.a.O., 
S. 37) mit ein. Mertens sah es als ver- 
fehlt an, Bildungsplanung in einer dieser 
3 Dimensionen getrennt zu betreiben. 
Somit waren die von ihm herausgestell- 
ten Qualifikationen schon damals dar- 
auf ausgerichtet, den Menschen dazu 
zu befähigen, Aufgaben und Probleme 
weitgehend ganzheitlich zu lösen, so 
wie es jetzt immer wieder von Seiten 
der Arbeitswelt, aber auch vermehrt im 
Bereich der schulischen Bildung einge- 
fordert wird. Schlüsselqualifikationen, 
so Mertens, hat es als Lernziele und -in- 
halte schon immer gegeben; beispiels- 
weise in der Antike die Rhetorik und die 
aristotelische Logik, die scholastische 
Theologie im Mittelalter oder seit jeher 
die allgemeinen Kulturtechniken wie Le- 
sen, Schreiben und Rechnen. Aber 
auch solche Qualifikationen unterliegen 

In den 70er Jahren war vom Mertens- 
schen Konzept der Schlüsselqualifikatio- 
nen nur wenig zu vernehmen. Die Dis- 
kussion beschränkte sich auf eine kriti- 
sche Würdigung dieses Ansatzes durch 
Mitarbeiter des Bundesinstituts für Be- 
rufsbildungsforschung mit Hinweisen 
auf Schwachstellen, aber auch Möglich- 
keiten zur Weiterentwicklung des Kon- 
zeptes. Aus der Berufs- und Wirtschafts- 
pädagogik kamen vereinzelte Stellung- 
nahmen (z.B. Reetz, 1976). die sich un- 
ter anderem mit dem Problem des di- 
daktischen Transfers bei Schlüsselquali- 
fikationen befaßten. Wirtschafts- und In- 
dustrieverbände, und das ist aus unse- 
rer heutigen Sicht erstaunlich, sorgten 
sich um den Erhalt des dualen Systems 
in der Berufsbildung und reagierten 
eher zurückhaltend auf dieses Konzept. 

Nachdem etwa Mitte der 80er Jahre 
der technische, ökonomische und ge- 
sellschaftliche Wandel auch auf die Bil- 
dungspolitik übergriff, setzte eine Dis- 
kussion um Schlüsselqualifikationen auf 
breiterer Basis ein (vgl. Bunk, 1990, 
S. 176). Der Impuls dazu ging parado- 
xerweise von Wirtschaft und Industrie 
aus. Wer nun aber glaubte, da8 die bis- 
her ausgebliebene, von Mertens bereits 
1974 eingeforderte, weitere theoreti- 
sche und empirische Fundierung der 
Schlüsselqualifikationen nun nachge- 
holt würde, sah sich getäuscht. Ledig- 
lich von berufspädagogischer Seite 
(Bunk 1981182) wurde der Katalog von 
Schlüsselqualifikationen unter lerntheo- 
retischen Aspekten überarbeitet, indem 
Basis- und Horizontalqualifikationen als 
.formale Lerninhalte", Breitenelemente 
und Vintage-Faktoren als "materiale 
Lerninhalte" gedeutet und - das ist das 
Neue daran - um .personale Lerninhal- 
te" (individuelle und soziale Verhaltens- 
weisen) ergänzt wurden. !ndustrielle 
Großbetriebe (Siemens AG, Mannes- 
mann u.a.), die teilweise mit Unterstüt- 
zung des Bundesbildungsministeriums 
in verschiedenen Modellversuchen dar- 
angingen, Schlüsselqualifikationen in- 
nerhalb ihrer betrieblichen Ausbildung 
zu vermitteln, waren vornehmlich an de- 
ren pragmatischer Umsetzung interes- 
siert. Eine genauere Bestimmung des 



Begriffs hat also bislang immer noch 
nicht stattgefunden, und dies führt mitt- 
lerweile dazu, wie W. Klöppel (1 986. 
S. 40) es treffend ausdrückt, daß Begriff 
und Konzept sich ,,zu einem Omnibus 
zu entwickeln drohen, in dem alles Platz 
hat". 

Wunderlich an der ganzen Diskussion 
ist, daß erst in der zweiten Hälfte der 
80er Jahre vermehrt Bedenken gegen- 
über Schlüsselqualifikationen ins Feld 
geführt werden. Die schwerwiegendsten 
Vorbehalte, von denen hier nur die wich- 
tigsten skizziert werden, kommen vor al- 
lem von Berufspädagogen. Karlheinz 
Geissler, einer ihrer Wortführer, ver- 
gleicht die Schlüsselqualifikationen mit 
einer Ideologie, die die Idee der Progno- 
stizierbarkeit des zukünftigen Qualifika- 
tionsbedarfs verabschiedet. Schlüssel- 
qualifikationen, als Mittel zur Umgehung 
der Entwertung von Qualifikationen, er- 
höhen über die permanente Anpas- 
sungsnotwendigkeit für jeweils geforder- 
te spezifische Lernprozesse die Abhän- 
gigkeiten von jenen, die die Anpas- 
sungsnotwendigkeit definieren. Konkre- 
te Fachinhalte, so sein Kommentar, wer- 
den inhaltsleer und einer epidemisch 
sich verbreitenden und ins Unverbindli- 
che flüchtenden Metakommunikation ge- 
opfert und verkommen so in zunehmen- 
dem Maße zu ,Wegwerfqualifikationenn 
(Geissler 1989, S. 3). Erfahrungen aus 
der betrieblichen Praxis hingegen beie- 
gen, daß Schlüsselqualifikationen nicht 
isoliert, sondern nur als integrativer Be- 
standteil von fachlichen Qualifikationen 
vermittelt werden können (vgl. a Bras- 
sardlsachs u.a. 1992, S. 20f.). 

Teilweise in eine ähnliche Richtung 
zielend, aber aus anderer Warte argu- 
mentierend, kritisiert J. Zabeck, daß das 
Konzept der Schlüsselqualifikationen ei- 
ne Entgrenzung der beruflichen Qualifi- 
kationen beinhalte und dazu verführe 
zu glauben, daß solche Qualifikationen 
in isolierten, von Fachinhalten losgelö- 
sten Kursen vermittelbar seien, die 
dann den Transfer in eine möglichst 
große Zahl von Positionen und Funktio- 
nen, im Sinne eines .Immer-zu-allem-fä- 
hig-Seins", erlauben. 

Schlüsselqualifikationen und allge- 
meinbildende Schule 

Schon 1974 betonte Mertens, daß sei- 
ne Thesen alle Zweige des Bildungssy- 
stems und damit auch die allgemeinbil- 
dende Schule betreffen würden. Die För- 
derung von Schlüccelqualifikationen in 

der beruflichen Bildung betrifft Fähigkei- 
ten und Kräfte des Individuums, deren 
Grundlagen bereits in einem dem beruf- 
lichen Handlungssystem vorausgegan- 
genen Lern- und Entwicklungsprozeß 
(vgl. Reetz 1990, S. 23) an allgemeinbil- 
denden Schulen erworben werden. Mit 
immer noch stark vorherrschenden leh- 
rerzentrierten Sozialformen und Hand- 
lungsmustern, die auf die Vermittlung 
von Wissen und Förderung intellektuel- 
ler Fähigkeiten ausgerichtet sind, kann 
man diesem Anspruch nicht gerecht 
werden (vgl. Friedrich 1992, S. 403). 
Wenn also an den allgemeinbildenden 
Schulen die Basis für Schlüsselqualifika- 
tionen wie Lernfähigkeit, Teamfähigkeit, 
Kreativität, Selbständigkeit etc. geschaf- 
fen werden sollte, bedarf dies eines Un- 
terrichts, der dem Lernenden in einem 
fachübergreifenden oder zumindest fä- 
cherverbindenden schulischen Arbeiten 
Lernsituationen schafft, die eine aktive 
und ganzheitliche Erschließung des 
Lerngegenstandes ermöglichen. 

Schlußfolgerungen 

dienst eines Konzepts der Schlüsselqua- 
lifikationen ist vielleicht darin zu sehen, 
nicht nur in der beruflichen Bildung, son- 
dern allmählich auch im allgemeinbilden- 
den Bildungswesen über den Wande! in 
der Technik, Ökonomie und Gesell- 
schaft nachzudenken und insgesamt ei- 
nen Reformprozeß im schulischen Ler- 
nen und Arbeiten einzuleiten. 
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Erwin Graf 

Verändertes Bildungsver- 
ständnis 
Konsequenzen im neuen Lehrplan des 
Faches Biologie 

Der Begriff der Bildung ist zweifellos 
einer der in erziehungswissenschaftli- 
chen Veröffentlichungen am häufigsten 
gebrauchten Fachbegriffe, gegenwärtig 
aber auch einer der umstrittensten. Je 
häufiger aber ein Begriff gebraucht wird, 
sei es in der Wissenschafts- oder in der 
Alltagssprache, desto eher besteht die 
Gefahr, daß dieser Begriff schillernd 
und unscharf wird und das Verständnis 
von Sachverhalten eher verstellt als er- 
hellt. Beispiele für solche vielfältig be- 
nutzten Begriffe sind "Natur", "Ganzheit- 
lichkeit", .Ökologien u.a.m. 

Im folgenden wird versucht, im Blick 
auf die Situation der Menschen am En- 
de des 20. Jahrhunderts, Bildung zu de- 
finieren und am Lehrplanbeispiel Biolo- 
gie zu verdeutlichen. 

Umdenken im Biidungsbegriff 

Der Begriff Bildung wurde um 1750 in 
die pädagogische Fachsprache aufge- 
nommen und ist bis heute einer der 
Schlusselbegriffe auch in der modernen 
Erziehungswissenschaft geblieben. 

Während man bis in die Zeit der Auf- 
klärung von der Vermittlung von Bildung 
(durch pädagogische Einwirkungen) 
überzeugt war, ging man in der Bil- 
dungstheorie des deutschen Hurnanis- 
mus (beispielhaft sei hier Wilhelm von 
Humboldt genannt) davon aus, daß sich 

der Mensch als lndividuum nur selbst 
bilden könne. Hier knüpfen Erziehungs- 
wissenschaftler heute an und sehen die 
Aufgabe der Erzieher (und der Lehren- 
den) vor allem darin, dem Heranwach- 
senden Hilfestellungen und Anregun- 
gen zu geben, sich die Welt zu er- 
schließen und sich weiterzubilden. In 
Anlehnung an Klafkis Bildungskonzep- 
tion, die hier kurz mit Selbstbestirn- 
mungs-, Mitbestimmungs- und Solidari- 
tätsfähigkeit umrissen werden soll (vgl. 
Klafki 1985), schreibt Plöger sehr tref- 
fend: .lm Sinne eines so ausgelegten 
Demokratieverständnisses darf derjeni- 
ge als gebildet angesehen werden, der 
in der Lage ist, selbst- und mitverant- 
wortlich Entscheidungen zu fällen und 
Handlungen ausführen zu können. Hier- 
zu sind eine Reihe von Fähigkeiten un- 
erläßliche Voraussetzungen: Offenheit, 
... Nüchternheit und Sachlichkeit, ... solide 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei- 
ten im sozialen, politischen, wirtschaftli- 
chen und technischen Bereich" (Plöger 
1989, S. 102). Reicht dies aber für ei- 
nen zeitgemäßen Bildungsbegriff aus? 

Angesichts des zunehmenden Arten- 
schwundes in der Natur, der rasenden 
Zerstörung von Lebensräumen, der zu- 
nehmenden Luft-, Wasser-, Boden- und 
Lebensmittelbelastung sowie der techni- 
schen Möglichkeiten, das Leben für hö- 
here Organismen, ja das Leben in der 
Biosphäre insgesamt unmöglich zu rna- 
chen, steuert die Menschheit - neben 
zahlreichen weiteren Krisen - auf eine 
globale ökologische Katastrophe zu (bei- 
spielhaft seien nur die Ozonprobleme 
und der anthropogene, zusätzliche 
Treibhauseffekt genannt). Zwar ist es 
durchaus möglich, daß die ökologi- 
schen Probleme doch noch lösbar sind - 

die Fakten und Trends deuten aller- 
dings mehr und mehr auf eine globale 
ökologische Katastrophe hin. 

Diese Sachlage verlangt nach einem 
Umdenken, dessen zentrale Kategorie 
das Verständnis von Umwelt als Mitwelt 
ist. 

Dieses Umdenken impliziert die Ent- 
wicklung einer nicht-anthropozentri- 
schen Ethik, die auch der Natur außer- 
halb des Menschen ein Lebens-Recht 
einräumt. Damit klingt die Verantwor- 
tung des Menschen nicht nur für sich 
und die Mitmenschen, sondern für die 
gesamte Kultur und Natur an (beispiel- 
haft seien zu dieser Thematik Namen 
wie Drewermann, Jonas und Meyer- 
Abich genannt). 

Angesichts der Herausforderungen 
heute und in Zukunft sollte nur dann je- 
mand als gebildet bezeichnet werden, 
der sich und seine vielfältigen Beziehun- 
gen zur Welt immer wieder aufs neue 
befragt, moralische Mündigkeit besitzt 
und Verantwortung für sich und seine 
Mitwelt heute und in Zukunft überneh- 
men kann und zu übernehmen bereit 
ist. Bildung ist damit ein im Individuum 
ablaufender komplexer Prozeß, der an 
Vergangenheit, Gegenwart und insbe- 
sondere an Zukunft orientiert ist und der 
auf externe Anregungen (lebenslang) 
angewiesen ist, damit das für jede Art 
von Bildung notwendige Reflexionsver- 
mögen aufgebaut werden kann, das 
dem Menschen Handlungsmöglichkei- 
ten und sinnvolle Handlungskompetenz 
eröffnet. 

Beispiel Lehrplan 

Das Bildungsverständnis - und mit 
ihm das didaktische Denken - der jewei- 
ligen Zeit schlägt sich auch in den Lehr- 
plänen für die Schulen nieder, wie an 
anderer Stelle aufgezeigt wurde (vgl. 
Graf 1993, S. 45ff .). 

Von den Lehrplankommissionen wurde 
bei der Erstellung der Fachlehrpläne - 
im Rahmen der Jahrgangsstufenpläne - 
darauf geachtet, daß auf der Grundlage 
eines soliden Fachwissens und der 
Kenntnis fachspezifischer Denk- und Ar- 
beitsweisen die Einsicht und Bereit- 
schaft zum lebenslangen (Weiter- und 
Um-)Lernen entwickelt werden kann. 
Das Lernen, als Einstellung und als Pro- 
zeß, ist zu einer wichtigen, vielleicht der 
entscheidenden Bildungsfunktion in den 
baden-württernbergischen .Bildungsplä- 
nen" (die für die jeweilige Schulart sepa- 
rat erstellt wurden) geworden. 



Dies hat beispielsweise bei der Aus- 
formulierung des .Fachpapiersn sowie 
der Entwicklung des ,Lehrplans für das 
Fach Biologie/Realschule" dazu geführt, 
die anthropozentrische (.humanbiologi- 
sche") Orientierung im Lehrpian aufzu- 
geben und durch eine ökologische (.sy- 
stemische") Orientierung zu ersetzen. 
Dies bedeutet auch, den evolutionären 
Aspekt im Lehrplan auch in der Unter- 
stufe festzuschreiben, Lehrplaninhalte 
wie ,,Atmungn und .Blut und Kreislauf" in 
eine Einheit .Organsysteme des Men- 
schen (incl. Gesundheitsfaktoren)" zu in- 
tegrieren, eine Lerneinheit "Herausforde- 
rung: Pubertät" (Klassenstufe R 7) mit 
verhaltensbiologischen Grundlagen, die 
in den Dienst der Selbstkonzept-lldenti- 
tätsfindung gestellt werden, zu kreieren 
und der Methodenorientierung (fachspe- 
zifische Denk- und Arbeitsweisen) einen 
hohen Stellenwert einzuräumen. 

Bildung umfaßt die Kenntnis wichtiger 

Veränderungen in der gegenwärtigen 
Welt. Nicht nur wir Menschen verändern 
uns und unsere Kultur, sondern wir ver- 
ändern die Ökosphäre, d.h. die Men- 
schen sind Subjekte und Objekte der 
Veränderungen. Auf diese Veränderun- 
gen muß der Heranwachsende systema- 
tisch vorbereitet werden durch kogniti- 
ves (nicht: kognitivistisches, instrumen- 
telles!) Wissen: er benötigt für seine Le- 
bensgestaltung Benutzungswissen, Ver- 
fügungswissen, Orientierungswissen, 
Sinnwissen. 
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Dietrich von Heymann 

Von der Schulverwaltung 
zum Schulmanagement 
Neue Führungsstrukturen in einer 
neuen Schule 

Management befaßt sich mit dem Ge- 
flecht von Arbeits- und Führungsbezie- 
hungen, das in allen Organisationen an- 
zutreffen ist. Erst seit wenigen Jahren 
haben sich Forscher und Ministerien 
mit .Schulmanagement" beschäftigt. 
Der Dorfschullehrer früherer Generatio- 
nen brauchte ja auch kein Manage- 
ment, er hatte und war seine eigene 
.Schulorganisation". Anders allerdings 
der Direktor eines Goethe-, Schiller- 
oder Lessing-Gymnasiums. Hier wurde 
die Sachkompetenz des alten Schul- 
professors stets von der Verwaltungs- 
kompetenz des Chefs überboten. 

Inzwischen hat sich ein enormer Wan- 
del vollzogen. Das gilt in erster Linie für 
die tägliche Schulorganisation, obwohl 
auch hier menschliches Verständnis 
und abwägendes Vertrauen seinen 
Wert behalten haben. Hier liegen mitun- 
ter auch die Schwierigkeiten, die sich 
mit der Einführung neuer Führungs- und 
Organisationsstrukturen eingestellt ha- 
ben. Die wichtigste Entwicklung hat 
sich indessen als Wandel der Denk- 
modelle vollzogen, wenn auch viele Leh- 

rer, Schulleiter und Verwaltungsbeamte 
noch dem alten Denkmuster verpflichtet 
scheinen. Ein Vergleich soll die umfang- 
reichen Ergebnisse beispielhaft verdeut- 
lichen. 

Ein neues Denkmodell 

Für das Denkmodell Verwaltung steht 
Sicherheit, Recht, Haben, Behalten, 
Besitzstand, Ordnung, objektives Recht. 

Für das Denkmodell Führung steht 
Entwicklung, Bewegung, Innovation, 
persönliche Ziele und Eigenarten, Eigen- 
verantwortung subjektive Entfaltung. 

Verwaltung regelt V0rhandenes.e~ 
geht nichts Neues von ihr aus, sie pro- 
duziert nichts. Weil Verwaltung im 
Wenn-dann-Schema operiert, also über- 
wiegend kasuistischen Normen folgt, 
schützt sie (sich) vor individualistischen 
Abweichungen. Sie tut das mit soge- 
nannten Killerphrasen: Das war noch 
nie so - Das war schon immer so - Bei 
uns geht das nicht - Da konnte ja jeder 
kommen. 

Veraaltung muß nicht nur Recht 
schützen, sie rnuß auch recht haben. 
Demgegenüber will Führungden einzel- 
nen in seiner Aktivität stärken und die- 
selbe entfalten helfen. Das ist für Schu- 
le von erheblicher Bedeutung, weil dort 
nicht nur gesellschaftliche Anpassung, 
sondern auch persönliche Entschei- 
dungsfahigkeit gelehrt werden muß. Der 

Staat als Wächter ist unumgänglich, 
aber der einzelne muß den Staat auch 
bewußt tragen (können). Führung hilft 
also, die Frage nach dem eigenen Ich 
zu stellen, zielt auf die Fähigkeit zu deu- 
tender Auseinandersetzung mit sich 
selbst. Eine Verwaltung handelt nur auf 
Anweisung. 

Verwaltung fordert, Führung fördert. 
Verwaltung ist einfach da, zu jeder 

Zeit, an jedem Ort, sichtbar in Gebäu- 
den und unsichtbar in gesetzlichen Be- 
stimmungen. Führung nennt nur Ziele 
und überläßt dem einzelnen deren Ver- 
wirklichung. Verwaltung ist neutral, Füh- 
rung persönlich. Verwaltung liebt nicht, 
haßt nicht, hat keine Interessen, freut 
sich nicht, vergißt nicht, ist kühl. Verwal- 
tung ist weder Mann noch Frau. Füh- 
rung strebt etwas an, will gemeinsam 
planen, etwas aufbringen, bewirken, er- 
wecken, z:: etwas ermutigen, befähigen. 

Verwaltung verändert sich nicht, sie 
ist immer gleich, gleich gerecht, gleich 
aufmerksam, gleich fehlerfrei, gleich für- 
sorglich, gleich objektiv. 

Führungdagegen behandelt nicht alle 
gleich, sondern berücksichtigt das indivi- 
duelle Leistungsvermögen, persönli- 
chen Leistungswillen. Führung heißt 
nicht nur Ob-Kontrolle, sondern Wie- 
Kontrolle. 

Führung geht auf Menschen zu, Ver- 
waltung Iäßt sie kommen. 

Verwaltung ist zeitlos, geschlechtslos, 
kostenlos (früher wenigstens). Verwal- 
tung schläft nicht, hat keine Ferien, ar- 
beitet immer. Wenn Verwaltung mit Ur- 
laub oder Krankheit etwa Verzögerun- 
gen erklären will, dann wundern wir uns: 
Verwaltung ist doch immer irn Dienst. 
Ganz anders Führung: Sie sucht die 
Lücke. will motivieren. agieren, nicht nur 
re-agieren. Verwaltung bittet nicht, son- 
dern fordert auf. Einer Bitte können wir 
uns entziehen, der "Bitte" einer Verwal- 
tung nicht: ,Wir bitten Sie, Ihre Umsatz- 
steuer künftig zu den vorgeschriebenen 
Terminen anzumelden." Das ist keine 
Bitte, sondern eine Anordnung. Führung 
will demgegenüber dem einzelnen mit 
seinen lebensgeschichtlich bedingten Ei- 
genarten entsprechen. 

Ein neues Führungssystem 

Dem Überangebot an theoretischer 
Reflexion zu den Führungssystemen 
entsprach weithin ein Mangel an Anwen- 
dungen für die Schulorganisation. Vor 
allem wirken sich bis heute Systern- 
kombinationen nachteilig aus. So liegt 



dem Verwaltungsdenken natürlich das 
System "Führung durch Delegation" 
oder "durch Ausnahmeeingriffe" näher 
als das modernere "Management by Ob- 
jectives" (Führung durch Zielvereinba- 
rung). So wurden die unterschiedlichen 
Führungskonzepte (by delegation, by 
exception, by results, by participation, 
by motivation, by objectives, by informa- 
tion, by .Schulterklopfen", laissez faire) 
nur selten als Gesamtkonzeption des 
Führungsfelds Schule verstanden; auch 
wurden sie selten in dessen Hauptberei- 
che Personal, Situation, Ziel- und Auf- 
gabenbereiche zerlegt. Die Erneuerung 
einer Führungskonzeption kann zudem 
nicht .von oben" verordnet, sondern nur 
nach einem Ablaufplan von Lehrern und 
Schulleitern gemeinsam mit den Schul- 
aufsichtsbehörden erarbeitet werden. 

Übereinstimmend zeigte die For- 
schung: Das "Management by Objecti- 
ves" ist für die Schulorganisation geeig- 
net. Denn es stellt sich als Prozeß dar, 
in dem alle Beteiligten gemeinsam Ziel- 
setzungen erarbeiten und den Aufga- 
benbereich jedes einzelnen und seine 
Verantwortlichkeiten nach dem von ihm 
erwarteten Ergebnis festlegen. Die 
Wahl der Mittel und Methoden wird weit- 
gehend dem Mitarbeiter aufgetragen. 

Dieser Weg ist dem auch sonst selbst- 
verantwortlichen Lehrer eher angemes- 
sen als das Prinzip der De-(.von oben 
herabn)legation. 

Neue Arbeitstechniken 

Wer an Führungsmittel denkt, stellt 
sich ein Industrie- oder Dienstleistungs- 
unternehmen vor und hält so etwas in 
der Schule für überflüssig. Gemeint sind 
indessen sehr ausführliche Hinweise 
z.B. zu Konferenztechnik, Mitarbeiter- 
gesprächen, Konfliktmanagement, Pla- 
nungstechniken, Zeitökonomie u.a.m.' 

Neue Ausbildungswege 

In der jüngsten Nachlieferung des 
Handwörterbuchs der Cchulleitung (17. 
Lfg., Juli 1993) berichtet Fr. Strasser 
über Einführung in Schulleitungsaufga- 
ben (am Beispiel der Schulleiter-Füh- 
rungsseminare Baden-Württemberg), 
wie die fehlende Ausbildung zum Schul- 
leiter durch gezielte Fortbildungsmaß- 
nahmen des Schulministeriums ausge- 
glichen wird. Ein Versuch mit zwei sehr 
gut besuchten Kompaktserninaren in 
der Pädagogischen Hochschule, diesen 
Studiengang als Angebot der Lehrer- 

fortbildung für alle Lehrenden zu errich- 
ten, konnte bisher wegen personeller 
und finanzieller Engpässe nicht fortge- 
setzt werden. Das Ministerium für Kul- 
tus und Sport BW hat aber diesen Platz 
inhaltlich ausgefüllt, und so wird heute 
in BW kaum jemand zum Schulleiter er- 
nannt, der nicht Führungsseminare be- 
sucht. Allein schon daran Iäßt sich se- 
hen, wie stark sich die Schulorgani- 
sation verändert, d.h. auch: verbessert 
hat. Zu fragen bleibt allerdings, ob die 
Erneuerung von oben längerfristig aus- 
reichen wird.' Hier wird die Forschung 
fortgesetzt.3 

Anmerkungen 

1) Schulleiterhandbuch, Westermann Verlag 
Braunschweig: 2.B. üd. 38 Führung zwi- 
schen Zielsetzung und Kontrolle (v.Hey- 
mann); M. 40 Instrumente zur Führungstech- 
nik (v.Heymann). - Handwörterbuch der 
Schulleitung , 2 üde, mvg-Verlag Neuaus- 
gabe 1986-1 993, darin Grundsatzartikel 
(v.Heymann): Arbeitsziele. Entscheidung, 
Führungsmittel. Konferenzen, Mitarbeiterge- 
spräch.-- Sm (Schulmanagement) ~tschrIf .  
Schulleitung U. Schulpraxis. sm-Verlag 
Braunschweig. 

2) Vgl. D. V. Heymann. Neue Aufgaben im 
Schulmanagement, sm, erscheint 1994. 

3) D. V. Heymann, Wie gut ist Ihre Personalfüh- 
~ n g ?  Sm, erscheint 1994. 

Martin Rauch 

Schulgeschichte als Ge- 
schichte des Schulbaus 
am Beispiel zweier historischer Schul- 
bauten in Freiburg 

Das Klassenzimmer als Lemumwelt ist 
ein etablieltes Thema insbesondere der 
Grundschuldidaktik. Als einzelner Raum 
ist es jedoch nur Element innehalb des 
Systems "gebaute Lernumwelt", zu dem 
noch die Freiffächen um den Schulbau 
herum (Schulhof, Schulgarten ...) hinzu- 
kommen. Im Rahmen von Veranstalfun- 
gen . VorbiMIiche Schulen der Region" 
wurden in 9 Exkursionen insgesamt 21 
Schulen erkundet. darunter die beiden 
vorgestellten Schulen. 

Die Entwicklung der Freiburger Volks- 
schulen 

Um 1300 Einrichtung einer Latein- 
schule in der Pfaffengasse (heute Her- 
renstraße). 

1349 wird eine ,Judenschul" in der 
Synagoge erwähnt. 

April 1580 erstes Schulhaus für eine 
deutsche Schule irn Haus zum Meertzen 
in der Brüderlinsgasse, heutige Universi- 
tätsgacse. Umgenutztes Wohnhaus. 

Ab 1677 wegen des Ausbaus der 
Stadt als Festung durch die Franzosen 
Verlegung der Frauenklöster St.Ursula 
und Adelhausen in die Stadt. 

1806 Aufhebung dieser Klöster, jedoch 
Weiterführung als Mädchenschulen. Di- 
daktik als Form der Existenzsicherung! 
Die Schule der Ursulinen war im "Schwar- 
zen Kloster untergebracht, die Adelhau- 
serinnen im Gebäude des heutigen Mu- 
seums für Natur- und Völkerkunde. 

Ab 1774 (Freiburg war vorderösterrei- 
chisch geworden) wurde unterschieden 
zwischen Normalschulen und Trivial- 
schulen. Normalschulen waren Latein- 
cchulen und dienten zugleich als Ausbil- 
dungsschulen für den Lehrernach- 
wuchs, Trivialschulen waren Nachfolge- 
institutionen der deutschen Schulen. In 
dieser Zeit findet sich ein erster Hinweis 
auf den Schulbau, denn die Schulord- 

nung schrieb vor, ,daß jeder Lehrer ein 
gut eingerichtetes Schulzimmer haben 
müsse, das keinem andern Gebrauch 
dienen dürfe."' Als Schulhaus für die 
Normalschule diente die umgebaute La- 
teinschule in der heutigen Herrenstraße. 

Die Trivialschule war bis 1812(!) im 
Haus Meertzen untergebracht, danach 
Umzug in das Haus zum Schäppele in 
der Turmstraße. Vgl. mit heutiger kurzle- 
biger Nutzung: über 400 Jahre Schule 
im selben Haus! 

1836 Vereinigung von Normal- und 
Trivialschule zur Städtischen Knaben- 
schule. 

Eine evangelische Schule wurde 
1807 gegründet, zeitgleich mit der Auf- 
hebung der Klöster. Nach einer zu- 
nächst vorläufigen Unterbringung wurde 
ein Schulhaus 1839 neben der aus den 
Steinen der Klosterkirche Tennenbach 
erbauten Ludwigskirche erstellt. Da die 
Schulgebäude von Anfang an zu klein 
waren, übernahm die Stadt die weitere 
Planung und baute die Karlsschule. 

Wenn man den Berichten des Groß- 
herzoglichen Physicats vertrauen darf, 



Emil-Gön-Schule, Grundril3 
Allein dem Grundriß nach zu urteilen, handelt 
es sich um eine typische .Schulkaserne" des 
19. Jahrhunderts: ein imposanter Eingang und 
Verkehrsbereich mit beeindruckenden, Kinder 
bedrückenden Kreuzgewölben, gleichförmige, 
rechteckige, rechtwinklige Klassenzimmer, drei- 
fach übereinandergestapelt, wenig Neben- und 
Funktionsräume. 

Emil-Gött-Schule, Seitenansicht 
Die Seitenansicht aus der Zeit vermittelt hinge- 
gen den Charme des Jugendstils. Das prächti- 
ge Dach mit dem Glockentürmchen paßt in den 
Proportionen zum Baukörper, das Eingangspor- 
tal und die historisierende Fassade als ..Kunst 
am Bau-mit einer kühnen Asymmetrie putzen 
zusätzlich. Allerdings wurden weder das Lehrer- 
haus links noch die Turnhalle rechts zusammen 
mit dem Hauptbau verwirklicht. 

galt Freiburg als die Stadt mit den schä- 
bigsten Schulgebäuden. Auch der 
Schulinspector, Domdekan und spätere 
Erzbischof J.B. Orbin äußerte sich ent- 
sprechend: .Der Gemeinderat will für 
die Schulen nicht mehr als das unab- 
wendbar Notwendige leisten, wie es in 
den ärmsten Gemeinden des Landes 
geschieht, wo aber die Kinder nur zwei 
Stunden im Schulzimmer zuzubringen 
haben."' Die damalige Stadtverwaltung 
scheint besonders harthörig gegenüber 
Mängelberichten gewesen zu sein; auf 
einen Bericht vom 17. April 1875 mit 
nachfolgenden mehrfachen Anmahnun- 
gen, ja Androhungen von Sanktionen 
durch das Bezirksamt reagierte das Rat- 
haus erst am 14. Februar 1877. Immer- 
hin führten die zahlreichen Klagen 
schließlich zum Bau der Karlsschule 
1881 bis 83 für die Nordstadt und der 
technisch bereits fortentwickelten Les- 
singschule für die Südstadt 1885 bis 87. 
Schließlich verfügte die Stadt über zu- 
sätzliche Mittel aus Reparationskosten 
des gewonnenen Krieges gegen Frank- 
reich 1870171 . 

Lange Zeit mußten die Mädchen zu- 
rückstehen; sie durften erst am 7. Mai 
1896 den durch den damaligen Oberbür- 
germeister Dr. Winterer geförderten 
Bau der Hildaschule beziehen (benannt 
nach der damaligen Erz-Großherzogin, 
an der heutigen Stefan-Meier-Straße). 
Somit verfügte Freiburg über drei 
große. repräsentative Schulbauten für 
Volksschulen. (Kommentar des damali- 
gen Oberschulrats zu den Plänen für 
die Hildaschule: ,Das ganze Projekt 
macht den Eindruck, als ob seine Haupt- 
aufgabe die Beschaffung eines Pracht- 
baues wäre und es nicht für die Befriedi- 
gung der Schulbedürfnisse seiw.') Mit 
dem Bau der Adelhauserschule für Mäd- 
chen auf dem Gelände des ehemaligen 
Klostergartens schloß die Stadt diese 
Phase systematischer Schulbauplanung 
1903 erfolgreich ab. Als Lehrpersonal 
wurden nur noch Lehrer eingestellt, wel- 
che die erweiterte Dienstprüfung (minde- 
stens) mit der Durchschnittsnote ,gutn 
bestanden hatten - Parallelen zur Ge- 
genwart sind vorhanden. Daß Freiburg 
sich von einer verrufenen zu einer her- 

ausgehobenen Schulstadt entwickelte, 
ist in besonderem Maß das Verdienst 
des Oberbürgermeisters Dr. Winterer 
und hängt mit dem Umstand zusam- 
men, daß zeitgemäße Schulen gebaut 
wurden. 

Nachdem der neue Stadtteil Stühlin- 
ger jenseits der Bahnlinie auf 14.000 
Einwohner angewachsen war, erhielt er 
mit der Hansjakobschule (1 908) eine ei- 
gene Knabenschule, nur drei Jahre spä- 
ter mit der Hebelschule (191 1) eine ei- 
gene Mädchenschule. 

Dies war der Beginn einer Entwick- 
lung, die nacheinander neue Schuige- 
bäude für neue Stadtteile bzw. einge- 
meindete Gebiete mit sich brachte: Zäh- 
ringen (Emii-Gött-Schule), Betzenhau- 
sen, Haslach, Oberwiehre, Günterstal, 
Littenweiler. St. Georgen erhielten alle 
eigene Schulbauten. 

Beim Angriff im November 1944 wur- 
den fünf Schulen vollständig zerstört. dar- 
unter der Stolz der Stadt, die Hildaschule; 
weitere Schulen wurden beschädigt. 

Nach dem Krieg unternahm die Stadt 
größte Anstrengungen, zerstörte Schu- 



len zu ersetzen, beschädigte wiederher- 
zustellen und neue zu bauen (als erste 
die Lortzingschule). Für die Entwicklung 
besonders hervorzuheben ist der Ein- 
satz des sog. .Schustertypsn (benannt 
nach einem Architekten gleichen Na- 
mens). Dabei handelt es sich um ein 
Gebäudeelement mit einem kreuzsyrn- 
metrischen Grundriß, das mehrere 
Stockwerke hoch gebaut werden konnte 
und im Verbund solcher Elemente auch 
zu einer größeren Schule ausgebaut 
werden konnte (Beispiel Vigeliusschule, 
ein Teil der Adolf-Reichwein-Schule). 

Emil-Gött-Schule in Zähringen 

Eingemeindungen pflegen bis in die 
jüngste Zeit (vgl. Gemeindereform in Ba- 
den-Württemberg) durch Morgengaben 
vergoldet zu werden. Nicht anders 1906 
bei der Eingemeindung Zähringens 
nach Freiburg. Die Gemeinde hatte den 
Bau einer neuen Schule zugestanden 
bekommen, bereits ein Jahr später wur- 
de mit dem Bau begonnen, der 1908 
eingeweiht werden konnte. Über den Zu- 
stand der vorherigen Schule wird lapi- 
dar berichtet: .Das Schönste am Schul- 
haus ist der freie Platz vor demselben 
mit der herrlichen Linde. Die innere 
Herrlichkeit ist nicht weit her".2 

Im Unterschied etwa zur Karlsschule, 
die von vornherein zu klein geplant war, 
war das Raumprogramm der Emil-Gött- 
Schule auf Zuwachs berechnet: 12 Klas- 
sen mit der Möglichkeit, um 4 Räume 
zu erweitern (1 91 5 realisiert). Wie ande- 
re Schulen auch wurde sie vorüberge- 
hend zweckentfremdet; nach dem Flie- 
gerangriff 1944 waren 2.000 ausge- 
bombte Freiburger vorübergehend hier 
untergebracht. 

.Von 1945 - 47 war das Schulhaus 
durch französische Besatzungstruppen 
besetzt; allerdings fand in der Schule 
auch Unterricht statt. Dieser mußte aber 
geräuschlos abgewickelt werden, da bei 
geringster Lärmbelästigung die soforti- 
ge Räumung drohte." 

Wegen schwerwiegender baulicher, 
auch statischer Mängel mußte die Schu- 
le in den Jahren 1982 bis 84 generalsa- 
niert werden, was vorzüglich gelang. 
Zur 75-Jahrfeier präsentierte sich das 
Schulhaus zusätzlicn mit einem ausge- 
bauten Dachgecchoß (Musik- oder Zei- 
chensaal, trennbar in zwei Klassenzim- 
mer), einem Handarbeitsraum, im UG 
Lehrküche, Fotolabor, naturwissen- 
schaftliche Räume samt Technikraum 
mit Nebenräumen. 

Lortzing schule 

An diesem Bau Iäßt sich zeigen, wie 
veränderte pädagogische Konzeptionen 
für Schule einen veränderten Schulbau 
erzeugen. 

Während die Karlsschule der erste 
städtische Volksschulbau überhaupt ist, 
stellt die Lortzingschule die erste Volks- 
schule dar, die nach dem Zweiten Welt- 
krieg entstand. Pläne bestanden seit 
1925 (!), wurden aber wegen dringende- 
rer Schulbauten und dann wegen des 
Krieges zurückgestellt. Die Schule wur- 
de 1953 fertiggestellt und war speziell 
zur Entlastung der Emil-Gött-Schule in 
Zähringen gedacht. Ursprünglich waren 
zwei selbständige Schulen unterge- 
bracht, eine Knaben- und eine Mäd- 
chen-Volksschule; sie wurden 1971 in 
eine Grund- und eine Hauptschule um- 
gewandelt. Die ursprünglichen Funktio- 
nen, die den verschiedenen Bauteilen 
zugedacht waren, ließen sich nicht auf- 
rechterhalten. Die speziell für den An- 
fangsunterricht entworfenen Pavillons 
werden jetzt durch die Sonderschule ge- 
nutzt; Grundschüler wie Hauptschüler 
sind jetzt in gleichartigen Räumen unter- 
gebracht, insofern hat sich das ursprüng- 
lich differenzierte Konzept leider nicht er- 
halten lassen. 

Diese Pavillonbauweise ist nicht zu 
verwechseln mit den .Pavillon"schulen, 
die ab 1961 hier und da errichtet wur- 
den; es handelte sich eigentlich um Ba- 
racken, die halfen, die dringendste 
Schulraumnot zu lindern; allerdings 
müssen sie vereinzelt bis heute genutzt 
werden (Adolf-Reichwein-Schule). 

In der Schrift zur Einweihung der 
Schule3 werden Gründe für die beson- 
dere Gestaltung des Schulbaus ge- 
nannt: 
- Kinder sollten in der besonders bildsa- 
men Phase ihres Lebens in einer Schu- 
le aufwachsen, die .mit besonderem 
Geschnack" errichtet wurde (der Ober- 
bürgermeister unter Hinweis auf den äs- 
thetischen Aspekt). 
-der Strukturwandel in der Wirtschaft 
und die ,Umgestaltung des Lebensstils 
unseres Volkes" erfordern ein Umden- 
ken im pädagogischen Raum, 
- neben der Nähe zur Natur (Unterricht 
im Freien), die diese Schule ermöglicht, 
wird die Möglichkeit zu Gruppenunter- 
richt und Unterricht nach den Grundsät- 
zen der Arbeitsschule hervorgehoben, 
- gefordert war eine Schule im Grünen, 
.es sollte alles licht und freundlich sein", 
zwei getrennte Schulen (KnabenlMäd- 

chen), darüber hinaus räumliche Tren- 
nung der Anfangsstufe von den älteren 
Kindern, .um den Übergang vom Kin- 
dergarten zur Schule nicht so fühlbar 
werden zu lassenn(die Schulverwaltung), 
- Einbindung in das umgebende Stadt- 
bild, günstig im Unterhalt, Einhaltung 
der Bausumme (die Stadt), 
- Ausgestaltung von Türen und Wän- 
den, Farbgebung (die Architekten). 

Die Schule hat über die Jahrzehnte ih- 
ren besonderen Charme durchaus be- 
wahrt, zumal die fünfziger Jahre im De- 
sign derzeit fröhliche Urständ feiern. Al- 
lerdings hat der Umstand, daß die Schu- 
le weder innen noch außen renoviert 
wurde, seine Schattenseiten: Das Mobi- 
liar des Lehrerzimmers ist dasselbe wie 
1953 (was für die Haltbarkeit spricht!), 
die Vorhänge der Aula hängen wie da- 
mals. Die jetzt in den Pavillons unterge- 
brachte Sonderschule jedenfalls nutzt 
die Möglichkeit, direkt vom Klassenzim- 
mer ins Freie zu gehen. Der Blick aus je- 
dem dieser Klassenzimmer geht auf ein 
Wiesenstück, begrenzt durch Gebüsch, 
alten Baumstand und sogar einen Teich. 

Anmerkungen 
1) Halter. Karl (Quelle 0.J.) Die Volksschulen 

der Stadt Freiburg. 
2) Chronik der Emil-Gött-Schule zur 75-Jahr- 

Feier, Freiburg 1984. 
3) Lortzingschule Freiburg irn Breisgau, Volks- 

schule für Knaben und Mädchen. Einwei- 
hungsbroschüre 1955. 
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Austellungshinweis 
D s  beiden Teilaussteilungen zum Thema, die 
in den vergangenen Semestern von Professor 
Rau& an -&~PH Freiburg präsentiert wurden. 
sind ietzt zu einer Ausstellung irn Oberschulamt 
 reibu ur^ ~sammengefaßt. Sk wird am 3.2.1994 
vom leitenden Regieningsschuldirektor und Prä- 
sidenten Rogaschewski eröffnet und Iaufi bis 
24.3.1994. 



brtzingachule, GrundriB ErdgeachoB 
Dw Plan veranschaulicht die Pnnzipien. nach 
&nen die= Schule gebaut wurde Zentrale 
Verwaltung (I), Madchen (ll) und Knaben (111) 
getrennt. uppig Raum lur die Unterstufe nach 
dem .Kamm-Schema-. Verbindung durch uber- 
dachte Wege. Dazu Besonderheiten wie eine 
Aula, ein Singsaal, Zeichensale. Schulerspei- 
sung. Schulerbad und Volksbad 

Lmhlngschule. Anslchr mit Pavillon 
Der badihonelle zweigeschossige 8aukorper irn 
Hintergrund ist v e m n g n  mjt dem eingeschoc- 
sigen. ebenerdigen Pavillonteil Jede Klasse 
kann direkt vom Klascenzimmer auf die Wiese 
gehen (Frmunterncht) Wie fern Thema und 
Austijhntng der Gartenplastrki 

brnhard Maurer 

Traditionsabbruch als 
Herausforderung der 
Kirchen in der Schule 
Personlkcha E~nerkungen zur Situation 
des Religionsunterrichts 

Um die chnstliche Religion ist es In 
Deutschland nicht gut bestellt. Beson- 
ders auffäliig ist die Abwendung vreler 
junger Menschen von Religion und Kir- 
che. Fachleute sprechen von einem Tra- 
ditionsabbnich. Die Umfrage einer b- 
kannten Eltern-Zeitschrift hat ergeben, 

daß nur neun Prozent der Jugendlichen 
in der traditionellen Religion einen we- 
sentlichen Lebensinhalt sehen. Für man- 
che ist Religion vor allem eine Ißstitu- 
tron zur Festigung der Moral. Aber auch 
kindliche VorslelEungen von Gott als 
dem Helfer in persönlichen Noten wur- 
den geaunert. Eine 1 Sjährige Schulerin 
brachte einen hygienisch-asthetrschen 
Aspekt zur Sprache; sie bzeichnete 
Religron als .Hautcreme für die Seele-1 

Rückblick 

D e r  Religionsunterraht an äffenlli- 
Chen Schulen ist nach Artikel J des 
Grundgecetzes der Bundesrepublrk 

Deutschland ordentliches Unterrichts- 
fach. das nach den Grundsätzen der Re- 
ligionsgemeinschafien erteilt wird. Ahn- 
lich ist der Relrgionsunterricht auch in 
der Baden-W ÜrttembergicChen Landes- 
verfassung festgeschrieben, die zudem 
von der christlrchen Gemeinschaftsschu- 
le spricht. Diese starke Position des Fa- 
ches hat hrstonsche Gründe. Der Ver- 
fasser mu ßte irn Jahre 1938 als Schüler 
im evangelischen Religioncunterricht in 
der Bi&r den Satz Jecu streichen: 
.denn das Heil kommt von den Juden' 
(Joh 4.22) Zur Begründung erklärte der 
Lehrer damals, dan das Heil nicht von 
den Juden kommen kenne, und aukr-  
dem sei Jesus gar kein Jude, sondern 



indogermanischer Herkunft gewesen. 
Nach den Erfahrungen mit dem Natio- 

nalsozialismus und dem Kirchenkampf 
legten die Kirchen nach dem Zusam- 
menbruch Wert auf eine verfassungs- 
rechtliche Absicherung ihrer Zuständig- 
keit für die Inhalte des Religionsunter- 
richts an den öffentlichen Schulen. Aber 
auch die westlichen Besatzungsmächte 
und die demokratischen Kräfte in den 
wiedergegründeten Parteien unterstütz- 
ten den Einfluß der Kirchen. Immerhin 
waren die Kirchen die einzigen großen 
Institutionen, die den Zusammenbruch 
des Deutschen Reiches überlebt hat- 
ten. Zunächst wurde der Religionsunter- 
richt als konfessionell-kirchlicher Unter- 
richt verstanden und erteilt. In den sech- 
ziger Jahren wurde unter dem Einfluß 
des gesellschaftlichen Wandels, der kri- 
tischen Aufklärung und des gleichzeitig 
stärker werdenden Rückgangs des Ein- 
flusses der konfessionellen Milieus ein 
wissenschaftlich reflektierter Unterricht 
an den Schulen und dementsprechend 
eine ideologiefreie, kritisch-wissen- 
schaftliche Lehrerbildung gefordert. Reli- 
gion wurde nun von der Schule her als 
Fach unter Fächern verstanden, das in 
die religiöse Dimension der Kultur und 
besonders in Tradition und Wertvorstel- 
lungen des Christentums einführen sollte. 

Nachdem die ,Verleugnung des Kin- 
des" in dieser religionspädagogischen 
Theorie und Praxis kritisiert worden 
war, wurde die Theorie eines an den 
Schüler- und Schülerinnenproblemen 
orientierten Unterrichts entwickelt. Da- 
bei wurden auch lerntheoretische und 
curriculare Elemente der damaligen all- 
gemeinen didaktischen Diskussion auf- 
genommen: Im lernzielorientierten oder 
lernintentional organisierten Religions- 
unterricht sollte bewußt gemacht wer- 
den, was der Lehrer oder die Lehrerin 
auf der kognitiven, der emotionalen und 
der praktischen Ebene des Lernens er- 
reichen wollen. Unter dem Einfluß psy- 
choanalytischer und soziologischer 
Theorien kamen in dieser Zeit auch reli- 
gionspädagogische Einsichten zum Tra- 
gen, die zu einer anthropologischen 
Wende in der Religionspädagogik führ- 
ten. Religionsunterricht wurde als Rei- 
fungshilfe verstanden. Dabei sollten So- 
zialisationsdefizite abgebaut und den 
jungen Menschen im Lernprozeß Hilfen 
zur ldentitätsfindung geboten werden. 
Auch ältere pastoraltheologische Kon- 
zepte im Sinne eines seelsorgerlichen 
Unterrichts Rossen in diese Leiivorstei- 
lungen ein. 

In den siebziger Jahren wurde viel ex- 
perimentiert und auch viel kritisiert. Un- 
terrichtlich organisiertes Lernen in der 
Schule sollte aus verschiedenen Grün- 
den von einer sozialpädagogisch orien- 
tierten kirchlichen Jugendarbeit außer- 
halb der Schule unterschieden werden, 
wenngleich der Religionsunterricht in 
der Schule nicht unter demselben Lei- 
stungsdruck wie die meisten anderen 
Fächer stehen mußte. In dieser relati- 
ven Sonderstellung wurden Chancen, 
aber auch Gefahren gesehen. In den 
achtziger Jahren hat sich ein neuer bil- 
dungstheoretischer Ansatz weithin 
durchgesetzt; seine didaktische Grund- 
struktur ist die der Korrelation. Der Un- 
terricht soll im Kurssystem Beziehungen 
zwischen der Tradition der Religion und 
der Situation der Schülerinnen und 
Schüler herstellen und andererseits im 
offenen Curriculum von der Situation 
ausgehend nach dem Lösungspotential 
der christlichen Tradition fragen, um so 
junge Menschen für die Gestaltung ihrer 
Zukunft zu ermutigen. Eine besondere 
Bedeutung kommt neuerdings auch der 
Symboldidaktik zu. 

Religion als soziales Phänomen 

Jahrelang war dieses religionspädago- 
gische und fachdidaktische Konzept, in 
das sich auch wichtige Aspekte der vor- 
hergegangenen Diskussionen einbrin- 
gen ließen, in den Schulen praktiziert 
worden. Allmählich setzte sich auch das 
Konzept eines alternativen Faches 
Ethik, zumindest für die Sekundarstu- 
fen, durch. Eice neue Situation ergab 
sich jedoch mit der Wiedervereinigung 
und den schultheoretischen und reli- 
gionspädagogischen Problemen in den 
neuen Bundesländern im Zusamrnen- 
hang mit der verfassungsrechtlichen 
Verankerung des Religionsunterrichts 
an den öffentlichen Schulen, wie sie für 
die meisten alten Bundesländer gilt. Da 
sich auch in den westlichen Bundeslän- 
dern die Stellung der Kirchen in der Ge- 
sellschaft verändert hatte. sahen sich 
die Religionspädagogen und die Fachdi- 
daktiker des Faches Religion vor grund- 
sätzliche Herausforderungen gestellt, 
die mit verfassungsrechtlichen Argu- 
menten allein nicht beantwortet werden 
können. Die Religion selbst ist proble- 
matisch geworden und nicht nur das tra- 
ditionell nach Konfessionen unterrichte- 
te Schulfach. 

In der Tat entspricht die gegenwärtige 
konfessionelle Auslegung des Artikels 7 

des Grundgesetzes nicht mehr der ge- 
sellschaftlichen Wirklichkeit: In einem 
vierten Schuljahr einer Grundschule im 
bürgerlichen Altbau-Milieu Freiburgs, in 
dem der Verfasser derzeit ein Schul- 
praktikum leitet, sind von zwanzig Kin- 
dern, die am evangelischen Religionsun- 
terricht teilnehmen, sechs getauft und 
ein Mädchen ist Muslimin! Mit dem säku- 
laren Pluralismus ist aber auch ein pro- 
blematischer religiöser Analphabetis- 
mus verbunden. In dem weltanschauli- 
chen Vakuum drohen ideologische und 
neureligiöse Kräfte um sich zu greifen, 
die desintegrierend wirken. Der Reli- 
gionsoziologe Peter Berger spricht vom 
Zwang zur Häresie, weil das bei seiner 
Orientierungssuche hoffnungslos über- 
forderte lndividuum Gefahr läuft, zu resi- 
gnieren oder Teilaspekte der Wirklich- 
keit, wie es sie erlebt hat, absolut zu set- 
zen und in seinen narzißtischen Bedürf- 
nissen zu regredieren. 

Das Phänomen Religion kann nicht 
nur auf die Welt der privaten Innerlich- 
keit beschränkt verstanden werden; Re- 
ligion ist auch ein soziales System. 
Auch eine säkulare Demokratie bedarf 
um der Humanität des Politischen willen 
der Verwurzelung in einer spirituellen 
Basis, ohne die das Zusammenleben in 
einer pluralen Gesellschaft unmöglich 
wird. Der Theologe Paul Tillich hat er- 
klärt, daß die Religion nicht als ein Ele- 
ment der Kultur, sondern als deren tra- 
gendes Fundament zu verstehen sei. In 
dem schulpolitisch laizistischen Frank- 
reich ist jüngst die Forderung nach ei- 
ner neuen "culture religieuse" erhoben 
worden! Soziologisch gesehen ist Reli- 
gion ein vom lndividuum emotional be- 
setztes Wertsystem, das dem einzelnen 
hilft, seine Identität zu finden, das ihn 
zu sozialem Verhalten motiviert, und 
das gemeinsame Sprache, Symbole, 
Feste, Rituale und Institutionen für die 
Bewältigung von Lebenssituationen ent- 
wickelt. So verstanden gibt es in jeder 
Gesellschaft .Religionn, und "religiöse 
Erziehung" muß ein allgemeines Unter- 
richtsprinzip sein! Dabei wird ,Religionw 
nicht ontologisch-metaphysisch über- 
höht, sondern als empirisches Phäno- 
men soziologisch respektiert. Das be- 
zieht sich nicht nur auf die ,,kStlassischen" 
Religionen oder auf neureligiöse Bewe- 
gungen, sondern auch auf die Wert- 
orientierungen in der profanen Gesell- 
schaft. 

Religion ist freilich ambivalent; sie 
kann befreiend wirken und zur Verände- 
rung bestehender repressiver Verhält- 



nisse motivieren, aber sie kann auch 
zur Lähmung der Entwicklung des ein- 
zelnen und der Gesellschaii führen. Ei- 
ne ,postmodernen Religionspädagogik 
kann die Ergebnisse der modernen Reli- 
gionskritik nicht preisgeben oder gar hin- 
ter sie zurückgehen. Theologie als kriti- 
sche Theorie des christlichen Glaubens 
ist daher auch religionskritisch. Das 
Kreuz von Golgata ist das unüberholba- 
re Ende religiöser Absolutheitsansprü- 
che und Sicherheitsbedürfnisce. Aber 
die theologische Religionspädagogik re- 
flektiert Theorie und Praxis der religiö- 
sen Bildung und Erziehung im Horizont 
des Christentums und der heilsge- 
schichtlichen Verheißungen des Gottes 
der Schöpfung, der Erlösung und des 
Geistes; sie ist Ermutigung zum Exodus 
aus Vergangenheit, Versagen, Schuld 
und Todesangst zum Leben im Licht 
des Evangeliums. 

Religionspädagogik als Reifungshilfe 
und kulturelle Diakonie 

Eine kritische theologische Religions- 
pädagogik schließt empirische pädago- 
gische und unterrichtliche Forschung 
nicht aus, aber sie ist primär bildungs- 
theoretisch orientiert; sie versteht Bil- 
dung nicht im Sinne der klassischen 
Persönlichkeitsbildung, sondern als Be- 

fähigung (1 .) zum Umgang mit sich 
selbst und zur Achtung vor dem Leben, 
die mit der ~elbstachtun~ beginnt; (2.) 
zum veranwortlichen sozialen Handeln 
auch in Konflikten und zu ethischer 
Kompetenz; (3.) zum geschichtlichen 
Bewußtsein des Lebens in der einen 
Welt und zum Engagement für mehr Ge- 
rechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung; (4.) zum Verständnis für 
Symbole, Sinndeutungssysteme, Kirche 
und Religionen. Sie setzt am Erleben 
des Kindes an und bietet ihm Sprache 
und Sinndeutung des Erlebensim Hori- 
zont des christlichen Glaubens an, ist al- 
so erfahrungsbezogene Pädagogik. An 
diesen vier Grunddimensionen des 
menschlichen Lebens muß sich der 
Lehrplan eines Unterrichtsfachs Reli- 
gion orientieren. 

Die Konfessionalität der religiösen Er- 
ziehung hat ihren Ort in der Familie und 
in der ffarrgemeinde. Schulischer Reli- 
gionsunterricht kann nicht länger primär 
als staatlich subventionierte Funktion 
der kirchlichen Sozialisation gesehen 
werden. Als besonderes Unterrichtsfach 
an den öffentlichen Schulen muß Reli- 
gionslehre in einer pluralen Gesellschaft 
als Lebenshilfe und als Beitrag der Kir- 
chen zur kulturellen Diakonie verstan- 
den werden. Die Vision des Faches ist 
die Erziehung zu einer Kultur der Liebe. 

Die Bestimmung des Artikels 7 des 
Grundgesetzes muß dem nicht entge- 
genstehen. Die Kirchen würden ihm ent- 
sprechen, wenn sie sich bald auf ihre 
gemeinsamen Grundsätze einigen wür- 
den. In der theologischen Fachdiskus- 
sion wird neuerdings die Frage, ob die 
konfessionellen Lehrunterschiede des 
16. Jahrhunderts noch kirchentrennend 
seien, überwiegend verneint. Um so we- 
niger können sie die Auflösung des 
Klascenverbandes im Fach Religion 
heute noch Iänger rechtfertigen. Kritisch- 
wissenschaftlich und hermeneutisch 
ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer 
des Faches Religion müssen in der La- 
ge sein, auch fremde Religionen und 
Unterschiede in Lehre und Frömmigkeit 
der eigenen Religion zu reflektieren und 
im Unterricht kritisch und vertrauensvoll 
zugleich nahezubringen. Dabei könnte 
auch eine unterrichtsbegleitende Eltern- 
arbeit wichtig sein. Vor allem aber gilt: 
Der Religionsunterricht der Zukunft an 
öffentlichen Schulen muß ökumenisch 
und weltbezogen sein, wenn er über- 
haupt noch als kirchlich verantwortetes 
Fach an der Schule eine Zukunft haben 
soll. Im übrigen sind Lehrpläne und 
Schulbücher schon jetzt vergleichbar, 
und zahlreiche fachdidaktische Literatur 
und Medien werden von den Verlagen 
konfessionell-kooperativ produziert. 



Horst SchiffkrJRolf Winkeler 

Bildrnotiv Schule 
Das Verschwinden der Schule aus der 
Kunst 

Bildwerke, die Schule im weitesten 
Sinne zur Darstellung bringen. hat es 
vom Beginn der christlich-akndländi- 
xhen Kunst in allen jeweils bekannten 
'Bildtechniken gegeben; sie finden sich 
in Miniaturen mittelalterlicher Codices, 
in Skulpturen wie der Grammatika des 
Freiburger Münsters, in Reliefs von 
Dorntüren. in der Fmskomalerei und in 
heute fast vergessenen Techniken wie 
dem SiegelschniPt (z.B. Universitätssie- 
gel) oder in Ernaillearbeiten. Mit der b- 
ginnenden Neuzeit begegnet uns das 
Motiv auch in den damals neu aufkom- 
menden Techniken, dem Holzschnitt 
(vgi. A b .  1) und dem Kupferstich. Bis 

1 Holachniti aus Roderkm Zamorwisis, Spw- 
get des rnmschlichm Lebern. Aupburg 1479. 

dahin steht das Motiv übewegend im 
Kontext religi6ser ~uscageabs!chten.' 

In der niederländischen Genremalerei 
des 17. und 18. Jh. wird Schule für die 
Kunst in neuer Weise interessant (vgl. 
Abb. 2): ihr geht es auch um das Ge- 
xhehen selbst. um Lehrer und Schüler 
und ihre VerhaFtensweicen und um das 
xhulische hrnbienten2 Dazu treten zett- 
gleich Darstellungen, die streng sachb- 
zogen Gegenstand und Begriff .Schulem 
und ,Lernenm (vgl. Abb. 3) verancchauli- 
chen wollen: das hebekannteste Beispiel 
dafür ist das Schulbild im Orbis pictus 
(1 658) des Johann Amos Comenius. lrn 
Zeitalter des Bar& und mit fortschrei- 
tender Aufklärung im 18. J h. tritt eine 
weitere Gectaltungsabsieht hinzu: 
Wenn lern Schulen, Lehrer und Lernen 
ZUT Darstellung kommen. dann auch mit 
den fur diese Zeit kennxeichnenden 
symbolischen und emblematixhen Bild- 
gehalten. 

Irn 19. Jh. erreicht die BRdproduktion 

tiv neue ~ imenc ion.~  Die für jene Zeit 
modernen Brldtechniken Lithographie, 
Stahktich. Holzstich und später dann ei- 
ne Vielfalt photomschanischer Repro- 
duktiansverfahren eröffnen der Brldpro- 
duktion neue Verbrertungsmöglichkei- 
ten, erschließen neue Adrescatengrup- 
pen und steigern die Nachfrage nach 
Bildern aller Art. Dies wirkt natürlich auf 
die Bildgattung zurück, Schule begeg- 
net uns jetzt nicht mehr nur in der Form 
des ,Kunstwerks", sondern sehr häufrg 
auch in der Gebrauchsgraphik, in Bil- 
dern von Kinderbichern, illustrierten 
Zeitschriften. Bilderbogen und in der 
Buchiflustration, hier u.a. auch in päd- 
agogischen Lehrwerken, FachbDchem 
und rn der Handliteralur für Pädagogen. 
Doch auch irn Kunstwerk des 1 9. Jh. ist 
Schule so häufig wie in keinem Sahrhun- 
dert zuvor Bildgegenstand geworden. In 
Kinder- und Familienbildnisse sind schu- 
lische Aspekte eingearbitet - Kinder 
sind beispielsweise mit SchulutensiSien 
ausgestattet, mit Hausaufgaben b- 
schaftigt der  werden von Hauslehrern 
und Gouvernanten bzreut -, in der HI- 
storienmalerei werden schulgeschicht- 
lich bedeutsame Ereignisse und Perso- 
nen gezeigt - Kar! der Große visitiert die 
Schule, Luther singt mit Mitschülern die 
Gurrende. Von besonderem Interesse 
war die Schule natürlich für die im 19. 
Jb. neu aufblühende Genremalerei (vgl. 
Abb. 4). Sie hatte hier einen Gegen- 
stand. mit dem sie ihre ästhetischen 

2 Olgernalde Niederlande 18 JahrhundeR 

Vorstellungen variantenreich realisieren 
und ihr Publikum zufriedenstellen konn- 
te. Ländtiche Idylle, Verschro'benheit 
und Skurrilität. Alltagskonflikte und 
Menschlich-Allzumenschliches fanden 
sich auch in der Schule und bildeten In- 
halte. an denen die Vertreter dieser Art 
von Malerei ihr zum Teil erstaunTiches 
technisches KOnnen unter Beweis stel- 
len konnten. 

Blickt man nun auf die Kunstproduk- 
tion des 20. Jh., so kommt man zu der 
überraschenden Feststellung, daß das 
Bildmotiv .Schulem mit Beginn des Jahr- 
hundeas aus der Kunstproduktion all- 
mählich verschwindet und seitdem 
kaum nach vertreten ist.4 Das liegt si- 
cher nicht nur daran, daß die Fotogra- 
phie mit ihren Möglichkeifen bestimmte 
Darctellungsformen in der Kunst über- 

3 Kypfershh aus Ch H. Wolke, Anweisung for 
Mutter und Kindwlehrer, Leipzig 1 B05. 

mit einschlägigen Motiven eine quantita- 



flüssig gemacht hat. Die Ursachen daffir 
werden wir auch in der Entwicklung der 
Kunst selbst suchen müssen. In eben 
den Jahrzehnten des 79. Jh. (1860- 
1900), in denen die künstlerische dus- 
einandercetsang mit dem Gegenstand 
Schule ihm - wenn man an dre Zahl der 
BiWer denkt - scheinbar größten Erfolge 
zeitigte. entstanden innerhalb der Kunst 
jene Strömungen, die eine geradef U ra- 
dikale Abkehr von diesem Motiv irn Ge- 
folge hatten. Daß sich für den tmpressio- 
nismus mit seinem künstlerischen Anlie- 
gen andere Aspekte der Wirklichkeit 
sehr viel eher eigneten. leuchtet ein. 
Daß das Aufkommen der ungegenctand- 
lichen abstrakten Kunst das ihre zu die- 
ser Entwicklung beigetragen hat, ist lo- 
gisch. OaR aber andere Stilrichtungen 
der Moderne dieses Motiv kaum noch 
aufgegriffen haben. ist schon viel weni- 
ger plausibel; weshalb findet es sich nur 
noch so selten in den Werken des Ex- 
prec~ionismus, des kritischen Realic- 
rnus. des Surrealismus, des magischen 
Realismus und auch des Fotorealisrnus? 

Was ein nur kunstgeschichtlich-ikono. 
graphisches Problem zu sein schien, 
wird unabweisbar auch für die Schulge- 
schichtscchre~bung und Eniehungswis- 
senschaft zum Thema: Ist das Ver- 
schwinden der Schule aus der Kunst 
wirklich nur dem Wandel in der Kunst 

4 Radferung von Paul Girardei nach einem 
Gemalde von Eduard Girardet (um 1800) 

und nicht moglicherweise auch der 
Schule und ihrer Entwicklung in diesem 
Zeitraum zusucchreiben~ Warum ist sie 
für die Kunst nicht mehr attraktiv, nicht 
mehr bildwürdig, warum forderl sie die- 
se - sieht man von der Karikatur ab - 
nicht mehr heraus, sich mit ihr inhaltlich 
oder formal auseinandenusatren? Ist 
Schub so Weutungslos geworden 
oder SO a n  an "Bedeutungen"? Die Rei- 
he der Fragen ließe sich fortsetzen und 
die E~ziehungswiscenschaft sollte sich 
von thr beunruhigen lassen: Wenn es 
nämTich stimmt, daß Kunst bedeutsame 
Phänomene und Prableme in Kultur und 
Gesellschafl mit besonderer Sensibilität 
wahrnimmt und zum Ausdruck bringt, 
dann r n G  Rte das "Verschwinden der 
Schule aus der Kunst" als Anzeichen für 
elne kulturelle und geaells&haflliche Mar- 
ginatisierung der Schule gewertet wer- 
den. 

Anmerkungen 
1) Vgl. hierzu u.a die Bildkispiele in H. Schiff- 

ler/R Wnkeler. Pausend Jahre Schule. Efne 
Kulturgeschichte &s L e ~ n s  rn Brl&rn 
Stuttgafl und Zünch 1991 . C 748 

2) Ebda . S 73-83, 
3) Ygl hrem und zum folgenden H SchifkrlR. 

Winkeler: Bilde~relten der Enieiwng Die 
Schule im Bild des 19. Jahrhunderts Wein- 
heim und Munchen 1991. 

4) Einige Beispiele finden sich in dem in Anmw- 
kung 1 genannten Band. S 138-747. 

Jürgen Jahnke 

Psychologen als Schiiler - 
und wie sie Schule 
machten 
Schulzeit im Spiegel von Autobio- 
graphien 

Namhafte Psychologen, die in ihrer 
Wissenschaft Schule gemacht und nichl 
selten auch in der Pädagogischen Psy- 
chologie Impulse zur Gestaltung und 
Veränderung von Unterricht gegeben 
hatxn, sind alle auch selbst einmal jah- 
relang Schüler gewesen. Es ist sicher- 
lich aufschlußreich, die autobiographi- 
sche Rückschau führender Psycholo- 
gen auf die eigene Schulzeit mit dem 
späteren Interecse an der Schule, an 
pädagogischer Psychologe und an be- 
stimmten psychologisch-pädagogischen 
Theoriebildungen zu vergleichen. 

Ein prominentes Beisp~el ist gevii3 
Wilhelm Wundt (1832- 1 920)' von vielen 
als der BegrOnder der wicsencchafili- 
chen PsychoZcgie angesehen: Wußdt 
beschreibt in sernen hebnserinnerun- 
gen seine Zeit auf dem Gymnasium in 
Bruchsal als .Schule des Leidens", er 
fühlte sich .mit Geringschätzung" von 
den Lehrern behandelt, wurde mit Ohr- 
fegen oder Mitleid traktiert und reüsser- 
le erst nach einem Schulwechsel. Diese 
Erfahrungen sind in der psycholqrege- 
cchichtlichen Forschung mit Wundts 
späteren negativen Einstellungen ge- 
genüber der Lehrerausbildung und der 
Anwendung von Psychologie auf päd- 
agogischem Gebiet in Zusammenhang 
gebracht worden.' 

Nicht alle namhaften Psychotogen ha- 
ben wie Wundt eine umfangreiche Auto- 
biographie hinterlassen. a b r  eine recht 
groOe Zahl hat zu dret Sammelbänden 
.Selbstdarstetlungen" beigesteuert. die 
zur Frage ihres Schulbezugs recht 
aufschluflreich sind.2 Von den drei Psy- 
chotoginnen und vierunddrsiRig Psycho- 
Togen der Geburtsjahrgange 1885 - 
t 926 erwähnen allerdings zwölf ihre 
Schulzeit mit keinem Wort. d.h. ste mes- 
s e n  ihren Schulerfahrungen keinen Ein- 
ftuß auf rhre p r c ö n l r c ~  und fachliche 
Entwicklung zu. Weitere mölf, also etwa 
ein Drittel, eiwiihnen ihre Sehul~eiZ als 
Bereich von meist positken Leistungs- 
erlahrungen, wahrend die übrigen irn 
Zusammenhang mit ihrer Schulzeit be- 
sonders indwiduelle Aktwitaten oder in- 
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tensive autodidaktische Interessen aui3- 
erhalb von und nicht selten in Opposi- 
tion zur Schule hervorheben. Nur ein 
verschwindend geringer Teil der Psy- 
chologen hebt inhaltliche Anregungen 
aus der  Schule für das eigene Interes- 
an Pcychologrs hervor. Dabei wird ent- 
weder ein allgemeineres natumiscen- 
schaftliches oder philocophisch-ethi- 
sehes Interesse genannt. das später in 
einet bevonugten psychologischen 
Richtung seinen Gegenstand findet, 
oder es wird auf die alte bsterreichtsche 
Tradition verwiesen. die psychologische 
Fragen als Teil der ghilosophischen 
Propädeutik" In Gymnasien thematisier- 
te - wobei meist hervorgehoben wird, 
daß das, was dort als .Psychologie" er- 
schien, mit der spater entwickelten eige- 
nen Konzeption kaum etwas gemein- 
sam hatte. Wenn man die Frage nach 
Zusammenhängen zwischen eigener 
khuleriahrung und der späteren psy- 
chologrschen Orientierung einengt und 
nach der pädagogischen Psychologie 
t rn  eigentlichen Sinne fragt, dann lassen 
steh natürlich nur Autobiographien von 
Psychologen auswerten. die srch später 
als Psychologen mit Schule und Enie- 
hung auseinandergssetst haben. Dabei 
fS\lt auf. daß Psychologen, die in ihrem 
Werk der Schub und der Erziehung ei- 
nen entscheidenden EinRuß einräumen 
(wie z.B. Reinhard Tausch). dieses in 
besug auf die Darstellung des eigenen 
Lebenslaufs nicht erkennen lassen: die 
Autobiqraphie setzt mit dem Studium 
ein, der Bereich Schule gehärt ansehei- 
nend nicht zu den "wichtigen persönli- 
chen Erinnerungen", nach denen die 
Herausgeber alle Autoren gefragt hat- 
ten. Jean Plaget, dessen Konzeption 
der kognitiven Entwicklung fur viele di- 
daktische Neuerungen Impulse gege- 
ben hat, beschreibt dagegen seine eige- 
ne intellektuelle €ntwi&Iung durchaus 
irn Sinne seines theoretischen und päd- 

agogischen Konzepts: Die Betonung 
der .aktiven Natur der Erkenntnisse", 
der Entwicklung der Vernunfi und der 
Regeln des Benehmens durch .eigene 
Bemühung und persönliche Eirfahrung 
des Kindes" und nicht durch .fertige 
Übernahme' von den Erwachsenen ver- 
weist auf ein individuelles und sponta- 
nes. eigentlrch autodidaktisches Mo- 
ment, das Piaget auch in seiner ege- 
nen Biographie erlebt hat und in sehr 
unkonventioneller Weise darstellt. H ' i r  
korrespandiert die spätere psychologi- 
cehe Schule mit der eigenen Erfah- 
r u n g . % ~ ~  Aebli, der ats pmiserfahre- 
ner Lehrer die Enhvicklungstheone sei- 
nes akademischen Lehrers Piaget kriti- 
sierte, erwähnt seine eigenen Erfahrun- 
gen als SchUler in seiner Autobiogra- 
phie merkwürdigerweise nicht. obwohl 
er die Bedeutung didakt~scher unferricht- 
Iicher Bedingungen wie Anschaulich- 

keit, Motivation und Übung bekanntlich 
sehr viel höher einschätzte als sein 
Mentor Piaget, der ihm diese Kritik 
,sehr übel" nahm. 

Bei Fritz Heider, der besonders durch 
seine .Psychologie der interpersonafen 
Beziehungen" in der Pädagogischen 
Psychologie .Schulem gemacht hat, fällt 
auf, daß er die zwischenmenschlichen 
Beziehungen in Form von Zweierbezie- 
hungen untersucht. In seiner ecgenen 
Schulgeschichte beschreibt er, daß ihn 
seine Eltern zwn3cictst durch Einzelunter- 
richt von .dem raullen Leben in einer 
normalen Volksschule zu bewahren* 
versuchten und daß er spater im Klas- 
senverband Probleme hatte, sich anzu- 
passen.4 

Für die Wissencchaftsges~hichte sind 
Autobiographien erne wichtige Quelk. 
Als objektive Darstellungen eher krrti- 
siert, liegt ihr Vorzug mehr im Subjekti- 
ven, lassen sie doch meist ein persön- 
lich wertendes prägnantes Relief der Er- 
tahrungen und Ereignisse des eigenen 
Werde~angs erkennen. Inwieweit dabei 
allerdings die irn Laufe des Lebens ent- 
wickelten fachiichen pädagogisch-pcy- 
chologicchen Konzepte und Theorien 
die Formulierung der Biographie bct im- 
men, Iäßt sich nur schwer entscheiden. 
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Erziehtlngsgedan ken in 
der Geschichte der Fibel' 
BiEdungcgut irn Wandel 
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roO heißt es (1 530): li6 berinn mag lcmrn *tun I 



Die Vermittlung religiöser Inhalte ge- 
hörte in der damaligen Zeit zum Lebens- L rn#/ 
notwendigen. Das Religiöse bildete die (058&fig~/ 
Grundlage des Handelns im Alltag. In r(Qi(wh/ 
"Teutsche Kinder Tafel" (1534) heißt es: r&h/ 

Im 17. Jahrhundert kann man sich al- 
lein mit religiösen Inhalten nicht mehr 
begnügen. Die zerrütteten Verhältnisse, 
welche der 30jährige Krieg geschaffen 
hatte auf der einen Seite, fortgeschritte- 
ne Erkenntnisse auf verschiedenen Ge- 
bieten der Wissenschaften auf der ande- 
ren, führten zu der Einsicht, daß das 
Wissen der Schüler schon im frühen Al- 
ter auf viele irdische Dinge gelenkt wer- 
den sollte. 

Comenius hat mit dem .Orbis sensua- 
lium pictus" ein Elementarwerk geschaf- 
fen, in dem religiöse und sachliche In- 
halte einen umfassenden Bildungska- 
non darstellen. Auf die Frage des Kna- 
ben: Was ist das - Weisheit? antwortet 
der Lehrer: 

6 i t  tnt: 
l)alttn niimlid) G&ß~<c von ~tb;ndmzidI)tit, burd) 
btn fd)lic$ttn gtrunbtn rDltnr@tnatrflunb aud Iauttr 
@rful)rungtn gtr@&pft; unb bicfc Xrt b0n mrid$tit 
iß unttr aUtn bic fu6ii4fft, bit anmtnbbarRc unb 
bic fi4trflt ~ugitia). 

Später ist es dann die Sittlichkeit, die 
das Leben ordnet. Ein besonders illu- 
stratives Beispiel für Sittenlehre in die- 
ser Zeit ist das Abeze- und Lesebuch" 
von Joachim Heinrich Campe (1807). 
Jeder Buchstabe wird durch eine Fabel 
und deren Illustration mit einem farbi- 
gen Kupferstich eingeführt. Unterhalb 
der Illustration ist dann der mehr oder 
weniger deutliche Hinweis auf einen 
Transfer in das menschliche Leben ins 
Bild gebracht. 

Das Erlernen der Buchstaben verbin- 
det sich aiso mit Belehrungen über 
menschliches Verhalten. Zu den an- 
schließenden Leseübungen gehört 
dann eine Sammlung von Sprichwörtern 
(s. mittlere Spalte). 

Carnpes Werk enthält die Entwicklung 
von Religionsbegriffen, und der Dialog 

am Ende rundet das Werk einer Tug- 
endlehre ab, welche in der damaligen 
Zeit Erziehungsprogramm war. Im Mittel- 
punkt standen die moralischen Erzäh- 
lungen, ebenso die Bemühungen um 
verstandesmäßige Klärung der Dinge 
der Natur und des Himmels. Sie sind Er- 
gebnis der erzieherischen Ideen der Auf- 
klärung. 

Das 19. Jahrhundert steht zunächst 
unter dem Einfluß der erzieherischen 
Gedanken von Pestalozzi (1746 - 
1827). Alles Lernen sollte nach dem Mu- 
ster konzentrischer Kreise ablaufen. Re- 
ligiöse und moralische Texte nahmen 
ab zugunsten einer Orientierung an der 
Umwelt. Dabei waren die nächstliegen- 
den Dinge Ausgangspunkt des Ler- 
nens, und es sollte von hier aus fortge- 
schritten werden zum Entfernten. Ne- 
ben dieser äußeren Ordnung, welche 
unter dem Gebot .Vom Näheren zum 
Entiernteren" stand, war aber auch eine 
innere Ordnung zu beachten, welche je- 
den Lebenskreis prägen sollte. Jeder 
dieser Lebenskreise sollte auf dem Weg 
der Anschauung von den Dingen der 
kindlichen Umwelt ausgehen und erst 
zum Ende aufsteigen zu sittlich-religiö- 
sen Themen. 

Der weitere Verlauf des Jahrhunderts 
ist geprägt von den Theorien Herbarts 

(1776 - 1841), die sich auf die Inhalte 
der Fibel auswirken. Die Erziehung des 
Kindes verspricht dann Erfolg, "wenn 
man einen großen und in seinen Thei- 
len innigst verknüpften Gedankenkreis 
in die jugendliche Seele zu bringen 
weiß, der das Ungünstige der Umge- 
bung zu überwiegen, das Günstige der- 
selben in sich aufzulösen und mit sich 
zu vereinigen, Kraft besitzt" (Herbart, 
Allg. Päd. S. 38). Herbarts Nachfolger 
änderten die Erziehungsaufgabe der Fi- 
bel dahingehend, daß sie einen einheitli- 
chen Gesinnungsstoff forderten, um 
den sich alles ordne. Ziller zum Beispiel 
sieht in dem Vielen des Unterrichts eine 
Gefahr für die Einheit (Ziller, Allgem. 
Päd., S. 285). 

Mittelpunkt für die Kindergartenstufe 
sollte die epische Fabel sein, für das er- 
ste Elementarschuljahr das epische 
Märchen. Auffallend ist, daß der Form 
immer mehr Bedeutung beigemessen 
wird. Es geht nicht mehr um Vermittlung 
abstrakter Moral, sondern die dichteri- 
sche Form soll ein Gefühl der Harmonie 
wecken und auf eine höhere Ordnung 
verweisen. Texte anerkannter Dichter 
wie Friedrich Wilhelm Güll, Robert Rei- 
nik, H. von Fallersleben, Johann Wilhelm 
Glenn, die Brüder Grimm und andere fin- 
den sich in zunehmendem Maße in den 
Fibeln und umhüllen als Sprachkunstwerk 
einen religiös-moralischen Kern. 

Unter dem Einfluß der Kunsterzie- 
hungsbewegung zu Beginn dieses Jahr- 
hunderts und der "Pädagogik vom Kin- 
de aus" sollte die Fibel künstlerische Ge- 
stalt gewinnen. Nicht mit Moral sollte 
der Verstand vollgestopft werden, son- 
dern an echter Kunst sollten sich die 
Kinder erfreuen. Der ursprüngliche 
Zweck der Fibel wird nicht mehr so deut- 
lich sichtbar. wie dies früher der Fall 
war, sondern die Fibel erscheint als Kin- 
der- und Bilderbuch. Farbige Bilder, 
aber auch Holzschnitte dienen dazu. 
das Kind zum .Kunstgenußn zu erzie- 
hen und seine "ästhetische Bildung" zu 
fördern. 

Aber auch inhaltlich entstand eine 
neue Tendenz. Das Kind selbst und sei- 
ne Welt, sein Spiel, sein Zusammensein 
mit Eltern, Freunden und sein Leben in 
der Schule werden zum Gegenstand 
und Ausgangspunkt schulischen Ler- 
nens. Die Themen sollen die Kräfte des 
Kindes entfalten und dazu beitragen, 
selne Persönlichkeit zu entwickeln. d~e  
sich nicht als einheitliches Modell dar- 
stellt, sondern Verwirklichung von Eigen- 
leben bedeutet 
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Mit kühler Berechnung kommen dann 
in den Jahren des Nationalsozialismus 
Texte und Bilder in die Fibeln, die den 
künstlerischen Rahmen durchbrechen 
und die ganz im Dienst politischer Erzie- 
hung stehen. Kinder und Erwachsene in 
Uniformen, Fahnenkult und Emblemver- 
herrlichung, Kriegsspiele und Führeran- 
betung dienen dazu, das Kind auf der 
Ebene des Gefühlslebens anzuspre- 
chen und für die Ziele des Nationalso- 
zialismus vorzubereiten und zu begei- 
stern. 

Die Fibeln der Nachkriegszeit haben 
das Eigenleben der Kinder wieder in 
den Mittelpunkt gestellt. Der kindliche 
Lebensraum, kindliche Aktivitäten ange- 
fangen beim Schulbesuch, im Spiel und 
in der Natur, Begegnungen mit der Welt 
der Erwachsenen, Pflege von Brauch- 
tum, Realistisches und Phantastisches 
werden thematisiert. Das Kind soll be- 
greifen. daß es in einer Gemeinschaft 
lebt, in der das Miteinander eine Voraus- 
setzung für sinnvoile Lebensgestaltung 
ist. Konflikte werden nicht ausgespart, 
ebensowenig wird ein ,Heile-Welt- 
Standpunkt" angestrebt. 

Bettina Grossmann .Rnberf~iole. 
Bildungsinhalte der Fibeln 
in der Gegenwart 
Kinder- und Erwachsenenwelt 

Bildungsinhalte in Fibeln spiegeln ei- 
nerseits die jeweils geltenden histori- 
schen, gesellschaftlichen und kulturel- 
len Wertesysteme wider, andererseits 
bilden sie beim Lesenden eine bestimn 
te Ideologie. Somit sind Fibeln niemals 
reine Leselehrbücher, sondern gleichzei- 
tig werden bestimmte Inhalte vermittelt, 
die Ausdruck von gesellschaftlichen Ver- 
hältnissen und Wertesystemen sind. Da- 
durch unterliegen die Bildungsinhalte 
dem Wandel der Weltanschauungen. 

So manifestiert sich in den ersten Fi- 
beln, aufgekommen in der 2. Hälfte des 
15. Jahrhunderts, der Glaube an die 
göttliche Ordnung, während in der Zeit 
der Aufklärung die religiösen Anschau- 
ungen in den Hintergrund treten und die 
"natürliche" Ordnung im Mittelpunkt 
steht. In besonderer Weise waren die Fi- 
beln in den 30er Jahren des 20. Jahr- 
hunderts durch die nationalsozialisti- 
sche Ideologie geprägt. 

Auch in den gegenwärtigen Fibeln fin- 
det unsere heutige gesellschaftliche Si- 
tuation und Weltanschauung ihren Aus- 
druck. Es zeigt sich, da8 in den Fibeln 
vor allem auf folgende Bildungsinhalte 
Wert gelegt wird. 

Ein immer wiederkehrender Thernen- 
bereich ist die Familie. Während noch 
bis Mitte des 20. Jahrhunderts die Groß- 
familie mit Großeltern, Eltern und Kin- 
dern in den Fibeln vorkam, leben in den 
heutigen Fibeln die Großeltern von der 
Familie getrennt, und selten findet man 
eine Familie vollständig als Einheit dar- 
gestellt. Auch treten häufig in einer Fi- 
bel mehrere Familien mit verschiedenen 
Familienkonstellationen auf. Dadurch 
wird die Familienstruktur offen gelassen 
und die Lesenden haben die Möglich- 
keit, ihre jeweilige Lebenswirklichkeit in 
der Fibel wiederzufinden. Ebenso ist in 
den dargestellten Familien fast kein kon- 
ventionelles Rollenverhalten erkennbar. 

Ein weiterer Bildungsinhalt ist die Dar- 
stellung der Kinder. Es werden meist 
Erstkläßler in den &reichen Schule 
und Spiel dargestellt, wobei auch hier 
das Klischee geschlechtsspezifischen 
Verhaltens vermieden wird. Bestimmte 
Geschwisterkonstellationen werden in 
den heutigen Fibeln bevorzugt darge- 

Comenius: Orbis sensualium pictus (1658) 
Kinderspiele sind nur Knabenspiele. 

stellt: Die Fibelkinder haben meistens 
keine älteren Geschwister, statt dessen 
wird häufig die Situation dargestellt, wo 
sie einen kleinen Bruder oder eine klei- 
ne Schwester bekommen. Dabei fällt al- 
lerdings auf, daß die mit einer solchen 
Situation unter Umständen verbunde- 
nen Probleme nicht thematisiert werden. 

Ein dritter Themenkreis ist das Tier in 
der Fibel. Während früher der Aspekt 
des Nutztieres im Hinblick auf die Ar- 
beitswelt eine entscheidende Rolle spiel- 
te, tritt dieser Aspekt heute völlig in den 
Hintergrund, und das Tier als Spielge- 
fährte gewinnt an Bedeutung. Hierbei 
wird in den Fibeln meist nur die erlebnis- 
hafte Dimension erkennbar, während 
Fragen der Pflege und Haltung der Tie- 
re kaum Berücksichtigung finden. Dage- 
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G. Wiederkehr: Unter uns Kindern (1909). 
Jedem seine Rolle. . 





more and more authentic material is 
used: menus, maps, etc. Visual material 
gives an impression of Britain and its 
people. 

For a long time, Englishbooks were 
the home of the ideal family: Father, 
mother, and two children. The children, 
a boy and a girl, were the Same age as 
the learners in class. The book ,How do 

you do" was the first to show children 
without their parents. There, the children - 
and a dog - meet in the youth club, not 
in the family. 

In the 50s and early 60s, the school- 
book people live in a worki without 
problerns. Then, life changes step by 
step. An uncle kicks a football through a 
window - by mistake. Children can be 

cleverer than grown-ups. Money for the 
school lunch must be found. Things in 
the home don't work or they break. 
There are minor everyday conflicts - 
reality slowly wins over. 

The people in schoolbooks have 
changed together with the world they 
live in. Stereotypes are no longer 
shown or have been reversed: Girls 
wear trousers, they enjoy the Same 
hobbies as boys, women go to work, 
even in .men's jobs", as a mechanic or 
a pilot. The leading family is no longer 
there. One modern book shows the 
Walker family in England, the Thomas 
family in Wales, the Fraser family in 
Scotland and the O'Neill famiiy in Northern 
Ireland. What is rnore: It also presents 
the Khan family who moved from Paki- 
stan to Britain and now own a shop. 
The authors want to show .real" people, 
including foreigners. 

The teaching material is designed so 
that one can choose where to begin, 
what to compare, what to study in de- 
tail. Instead of a text proposing general 
truths about .the English" and their way 
of life, one finds a multitude of sources 
and quotations. For advanced learners, 
sources with conflicting views are cho- 
sen to promote a discussion in class. 
The message .This is what it's like in 
Britain" might be rephrased as: .This is 
what can be found in Britain". 

Gerhard Preiß 

Alte Rechenbücher aus der 
Zeit von Adam Riese 
Eine Dokumentation aus der Bibliothek 
der Universität Freiburg 

Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts 
verbreitete sich die Kenntnis einer neu- 
en Arithmetik und Algebra aus Italien 
nach Deutschland. Die ersten Rechen- 
bücher in deutscher Sprache wurden ge- 
gen Ende des Jahrhunderts gedruckt: 
das Bamberger Blockbuch zwischen 
1471 und 1482, das Bamberger ße- 
chenbuch von Ulrich Wagner 1483, die 
Behend und hüpsch Rechnung . .. von 
Johann Widmann 1489. 

Zur Vorbereitung eines Vortrags 1992 
an der Pädagogischen Hochschule Frei- 
burg über Adam Riese zu Ehren seines 
500. Geburtstages suchte ich nach al- 
ten Rechenbüchern in der Bibliothek 

der Universität Freiburg. Schon vor Jah- 
ren hatte ich dort zwei Ausgaben des 
zweiten Rechenbuches von Adam Rie- 
se vorgefunden. Als dieses Rechen- 
buch, das den Ruhm von Adam Riese 
begründete, 1522 zum ersten Mal in 
Druck ging, war die Universität Freiburg 
bereits 65 Jahre alt. Obwohl ich erwarte- 
te, noch andere Rechenbücher aus 
dem 16. Jahrhundert zu finden, war ich 
überrascht, wie viele Kostbarkeiten über 
diese lange Zeit hinweg erhalten geblie- 
ben sind. Ich fand 15 Autoren mit insge- 
samt 18 Werken, die in der Zeit von 
1503 bis 1600 gedruckt wurden. Die fol- 
genden Kunbeschreibungen sind nach 
dem Jahr der Erstausgabe (in Klam- 
mern hinter dem Namen) der in der Uni- 
versitätsbibliothek vorhandenen Bücher 
geordnet. 
1. Johann Widmann (1489) 

Geb. um 1460 in Eger, gest. nach 
1498; Professor der Mathematik an der 
Universität Leipzig, hielt 1486 die ersie 
Vorlesung über Algebra an einer deut- 

schen Universität. Johann Widmann: 
Behend und hüpsch Rechnung uff allen 
Kauffmanschafften. Pfortzheim: Tho- 
rnas Anßhelm, 1508. Sehr lesenswert, 
Vorwort von 1489, Rechnen mit den Zif- 
fern, kein Linienrechnen, 'Regula de tri', 
kein Dreierschema, andere Rechnun- 
gen, Unterhaltungsmathematik, Geome- 
trie, schöne Ausstattung mit Bildern. 
2. Gregor Reisch (1503) 

Geb. um 1470 in Balingen, gest. 1525 
in Freiburg; 1487 in Freiburg irnmatriku- 
liert, Magister der freien Künste, Eintritt 
in den Kartäuserorden, 1502 Prior in 
Freiburg. Gregor Reisch: Margarita Phi- 
losophica. Freiburg : Joh. Schott, 1503. 
Verschiedene Ausgaben In Freiburg. 
Nach Gericke (1 990) der Lehrstoff der 
philosophischen (artistischen) Fakultät 
einer mittleren oder kleinen Universität". 
Gliederung des Buches nach dem Sy- 
stem der sieben freien Künste; erweitert 
durch einen naturwiscenschafilichen, 
psychologischen und praktischen Teil. 
Die Arithmetik (31 Seiten), ein kleiner 



Ziffern und Linienrechnen, 'Regula de 

cit biecbliii autF ocnlinien terhaltung, schöner Druck; beliebtes 

5. Heinrich Schreiber (Grammaticud 
Grammateus) (1 5 18) 

Geb. 1495 in Erfurt, gest. 1525 in 
Wien; Mathematiker in Wien. Heinrich 

ClaWmangv Schreiber: Eyn new künstlich behend , 
W S  und gewiß Rechenbüchlin uff alle Kauff- 

manschafft. 1540. Klein und fein, schrift- 
liches Rechnen, Linienrechnen, 'Regula 
de tre', auch 'Welsch Practica'; neu: al- 
gebraische Methode, 'Arithmetica appli- 
cirt' auf Musik, Buchhaltung (1535) und 
Geometrie. 
6. Adam Riese (Ries, Rieß, Ris, ßys) 
(1 522) 

Geb. 1492 in Staffelstein, gest. 1559 
in Annaberg im Erzgebirge; ab 1518 in 
Erfurt, erstes Rechenbuch (Linienrech- 
nen) 151 8, zweites Rechenbuch (Ziffern- 
rechnen) 1522,1522123 nach Anna- 
berg, Stellung im Silberbergbau (Zehnt- 
ner), drittes Rechenbuch (ausführlicher) 
1550. Adam Riese: Rechenung auff der . , i ~  

Titelblatt aus Jakob Köbel(1514): Noch rechnet /jnihen und federn in zal maß und ge- 
der Kaufmann nach der alten Art auf den Linien. 

auff handierung gemacht Schriftiiche Division mit Neunerprobe aus Peter 

Teil dieses prachtvollen Buches, ist Apian (1 527): Dem ,vleissigen Schuler" wird vor 
lInnd zusamen gelesen durch Adam dem üblichen Ubeiwärtsdividieren eine Form 

eher dürftig: Ziffernschreibweise der Riesen von Staffelstein Rechenmeyster gezeigt, die der unseren sehr nahe ist. 
Zahlen, einfache Eigenschaften, schriftli- zu erffurdt im 1522. Jar. Von diesem 
ches Rechnen (gleiche Methode wie zweiten Rechenbuch, das 108 Auflagen ne Berechnungsarten mit Beispielen, 
Adam Riese), Rechnen auf der Linie, bis 1656 erlebt hat, sind zwei Ausgaben Aufgaben zur Unterhaltungsmathematik. 
auf zwei Seiten Anwendungen 'regula in Freiburg: (1) Franckfurt: Egenolff, 7. Christoph Rudolff (1525, 1526, 1530) 
de tri' und 'regula mercatorum'. 1551 ; (2) Zürych: Geßner, 1580. Rech- Geb. um 1500 in JauerISchlesien, 
3. Georg von Peurbach (1505) nen auf den Linien, Rechnen mit Ziffern, gest. vor 1543; Rechenmeister in Wien, 

Geb. 1423 in PeuerbachlOberöster- 'Regula Detri', Bruchzahlen, verschiede- Algebraiker. Drei Bücher vorhanden; Bü- 
reich, gest. 1461 in Wien; Mathematiker cher (2) und (3) in einem Band mit Api- 
und Astronom, astronomische Vorlesun- an (vgl. 8.). (1) Christoph Rudolff: Be- 
gen in Italien, Professor an der Universi- hend und Hübsch Rechnung durch die 
tät Wien (Lehrer von Regiomontan), eini- ~0&. ,~~~c(" ;~~&74c  kunstreichen regeln Algebre so gemei- 
ge Werke erst nach seinem Tod ge- <lc~id-tn ealcmon E 0 6 r ~ ~ t  nicklich Coß genennt werden ... Straß- 
druckt. Georgio Peurbachio: Elementa a n  3a1/mnwfi@ini* bhanr burg 1525. Zunächst Einführung in das 
arithmeticae - Algorithmus de numeris b ~ f & ~ b t  + ean: a ~ w  

~nbma~wn.pn$li(l>ina<n~fin schriftliche Rechnen und 'Regula de 
integris - ... Vitebergae: Josephum c3id>rolmmmr*nitwnbtfiar tre', dann Algebra in komplizierter 
Clug, 1534. Dünnes Büchlein, zuerst &in aw Wldi& bnfi bqa, 

~ ~ ~ a r t b i n r b w ~ d  Schreibweise, mathematisch ausgerich- 
Rechnen mit Ziffern, weitgehend ohne ~ k i i ~ a r r l t b s i n ~ ~ l  tet. (2) Christoph Rudolff: Künstliche 
Beispiele, dann Bruchrechnen (mit Bei- L ~ ~ b c r m L ~ , , , i t l i ~  zV~(cbbanId m l 5 m  @ rechnung mit der ziffer und mit den Zal 
spielen), weiter 'Regula Detri' und 'Re- -,$ paqcnlbitirbra pfenninge sampt der Wellischen Practi- 
gula Detri conversa', am Schluß Propor- XI& fbKinbKdr* ca und allerley forteyl auff die Regel de 

rnb tllclt 1% wt 
tionen nach Euclid. a - & & @ m m  Tri. Nürnberg: Johann Petreo. 1540. 
4. Jakob Köbel(1514) Vorwort von 1526, schriftliches Rech- 

Geb. um 1470 in Heidelberg, gest. nen. kein Linienrechnen. übliches Vor- 
1533 in Oppenheim; Drucker und Re- gehen, dann Wellsche Praktik, viele Bei- 
chenmeister. Jakob Köbel: Ain New ge- spiele lediglich mit 'Facit', 'Schimpfrech- 
ordnet Rechen biechlin auff den Linien nung', Tabellen mit Umrechnung von 
mit Rechen pfeningen den Jungen an- Größen. (3) Christoph Rudolff: Exempel- 
genden zu heyßlichem gebrauch und büchle. Nürnberg: Johann Petreo, 1540. 
hendeln leychtlich zu lernen mit figuren Beispielsammlung ohne Erklärungen. je- 
und exempeln Volgt hernach klärlichen weils mit 'Facit'. 
angezaygt. Augspurg: Erhart öglin, Gedicht aus Jakob Kobel (151 4): .. . Und yeder 8. Peter Apian (Apianus, Bienewiwgen- 
151 6. Alle Rechnungen mit römischen sein Kind Rechen ler .. " newitz) (1527). Geb. 1495 in Leipzig, 
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und weiß nach der kurz und vorteyl zu 
machen. Nürnberg: Johann Petreium, 
1546. Hinweise auf Newdörffer, Rudolff, 
Apianus, Ris; viele Beispiele mit Erklä- 
rungen, 'Regula Detri' mit mathemati- 
scher Begründung. 
1 I .  Johann Scheubel (Scheybl, Joanne 
Scheubelio) (1551) 

Geb. 1494 in Kirchheim (Württ.), gest. 
1570 in Kirchheim; Mathematiker in 
Würzburg und Tübingen, Algebraiker. 
Joanne Scheubelio: AQebrae compen- 

Veranschaulichung der Bruchrechenregeln aus diosa facilisque descriptio, qua depro- 
- 

Peter M a n  (1 527): Auch Veranschaulichungen muntur magna Arithmetices rniracula. 
muß man erst verstehen. 1551. Kleines Büchlein mit schön ver- 

zierten Buchstaben, wenig Text, viele 
gest. 1552 in Ingolstadt, Prof. der Astro- Formeln, keine Anwendungen, mathe- 
nomie an der Universität Ingolstadt, matisch anspruchsvoll. 
Lehrer von Karl V. Petrus Apianus: Ein 12. Simon Jacob (1557) 
Newe und wohlgegrundte underwey- Geb. um 1510 in Coburg, gest. 1564 
sung aller Kauffmanns Rechnung in in Frankfurt, bekannter Rechenmeister 
dreien buchern mit schönen Regeln und in Frankfurt. Simon Jakob: Rechenbuch 
fragstuden begriffen ... Ingolstadt: Leys- auff den Linien unnd mit Ziffern sampt 
nick, 1543. Gegliedert in drei Bücher; in- allerley fortheylen fragweise. Franckfort: 
teressant und mathematisch fundiert, Fin- Christian Egenolffs Erben, 1574. Rech- 
gerzahlen und Rechenbrett. 'Regula De- nen auf der Linie und mit der Feder, 'Re- 
tri' wird (Hinweis auf Euklid) begründet. gula Detri' und 'Regula Detri umbge- 
Schöne Beispiele zum Rechnen, viele an- wandt', jeweils mit guten und richtigen 
gewandte Aufgaben mit Bildern, Veran- Erklärungen, sehr reichhaltig und inter- 
schaulichungen, 'Schympfliche und Kurtz- essant. 
weylige Exempel', verschiedene Arten der 13. Johann Fridolin Lautenschlager (1598) 
schriftlichen Multiplikatoren und Division Johann Fridolin Lautenschlager: Ein 
(nahe den heutigen). Der ganze Band ent- newes wohlgegrundetes Kunst- und 
hält 3 Bücher: 1. Buch von Apian, 2. und nutzliches Rechenbüchlein. Freiburg im 
3. Buch von Rudolff (vgl. 7.). Uchtland: 1598. Programm nach Adam 
9. Johann Albert (1534) . Riese, keine Besonderheiten. 

Johann Albert: Rechenbüchlein auff 14. Anton Newdörffer (1599) 
der Federen Gantz leicht ausrechtem Geb. ?, gest. 1628 in Regensburg; 
grundt Inn gantzen unndgebrochen ... Rechenmeister in Nürnberg. Anton 
Franckfurt: Herman Gülfferichen, 1552. Newdörffer: Kunst- und ordentliche An- 
Rechnen auf den Linien, 'Regula Detri', weisung in die Arithmetic als eine Mut- 
Rechnen mit der Feder, Proben mit 3, ter vieler Künsten ... Nürnberg: Jeremi- 
5, 7, 9, 11, arn Schluß Unterhaltungsma- an Dümmlern, 1634. Keine Einführung 
thematik und Tabellen. in das Rechnen am Aniang; sehr viele 
10. Michael Stifel (Styfel, Stifelio) Beispiele ohne Erklärungen, jeweils nur 
(1544, 1546) mit 'Facit'. 

Geb. um 1487 in Eßlingen, gest. 1567 15. Wilhelm Schey (1600) 
in Jena; Studium in Wittenberg, Augusti- Schul- und Rechenmeister in Solo- 
nermönch, dann lutherischer Pfarrer, be- thurn. Wilhelm Schey: Arithmetica oder 
deutende mathematische Arbeiten zur die Kunst zurechnen. Mit schönen Re- 
Zahlentheorie und Algebra. Zwei Bü- geln auff allerley Kauffmann und andrer 
cher in Freiburg vorhanden. (1) Michael Künstlicher Rechnungen. Basel: Johann 
Stifel: Arithmetica Integra. Norimbergae: Schröter, 1600. Tafeln zu Größen, aus- 
Johan Petreium, 1544 (deutsche Fas- führliche Anleitungen zum schriftlichen 
sung erschien 1545). Mathematisch an- Rechnen, 'Regula de Tri', 'Schimpfrech- 
spruchsvoll, schrrftliches Rechnen, Zah- nungen'. 
lentheorie (irrationale Zahlen), algebrai- Lernen vollzieht sich auf dem Grund 
sche Lösungen statt 'Regula Detri'. (2) einer persönlichen und einer kulturellen 
Michael Stifel: Rechenbuch von der Wel- Geschichte. Deshalb bedarf die Didaktik 
schen und Deutschen Practid auff aller- (als der Wissenschaft vom Lernen) in 
ley vorteyl und behendigkeii mit erkle- besonderem Maße einer bewußten und 
rung viler Exempeln auff mancheriey ari wissenschaftlich fundierten gecchichtli- 
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Unterhaltungsmathematik aus Johann Wid- 
mann (1489): Mit drei Segeln kommt das Schiff 
in 27 9/13 Tagen in Konstantinopel an. Rech- 
nen Sie nach. 

chen Verankerung. Die alten Rechenbü- 
cher der Universität Freiburg, die hier 
zusammen mit ihren Autoren kurz vorge- 
stellt wurden, enthalten viele Schätze, 
die wert sind, betrachtet und mit Leben 
erfüllt zu werden. 

Literatur 
Gesamtdarstellungen zur Geschichte des Rech- 
nens: Montz Cantor: Vorlesungen über die Ge- 
schichte der Mathematik. 4 Bande (1. Band von 
1880), Nachdruck Teubner 1965. - Friedrich 
Unger: Die Methode der praktischen Arithmetik 
in historischer Entwicklung vom Ausgang des 
Mittelalters bis auf die Gegenwart. Leipzig 
1888. - Karl Menninger: Zahlwort und Ziffer - Ei- 
ne Kulturgeschichte der Zahl. Göttingen 1958. - 
Johannes Tropfke: Geschichte der Elementar- 
mathematik, 1. Band Arithmetik und Algebra. 
Berlin 1980 (4. Auflage vollständig neu bearbei- 
tet von Kurt Vogel, Kann Reich. Helmuth Gerik- 
ke) - Helmuth Gericke: Mathematik im Abend- 
land von den römischen Feldmessern bis zu 
Descartes. Beriin. Heidelberg 1990. 
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Berichte - Meinungen - Informationen 

Georg Wodraschke 

Josef Tymister im Ruhe- 
stand 

Professor Dr. Josef Tymister trat mit 
Ablauf des Sommersemesters 1993 in 
den Ruhestand. Nach den Professoren 
Alfred Vogel und Willy Potthoff verließ 
damit ein weiterer Hochschullehrer das 
Arbeitsteam der Schulpädagogen. 

Josef Ty mister wurde 1928 in der Nä- 
he von Aachen geboren. Nach der 
Schulzeit in Köln und einer zweijährigen 
Tätigkeit als Schulhelfer besuchte er die 
damalige Pädagogische Akademie in 
Köln. Nach den beiden Lehramtsprüfun- 
gen erwarb er zusätzlich die Lehrbefähi- 
gung für das Fach Werken sowie für 
das Lehramt an Sonderschulen. 

Sein erziehungswissenschaftliches In- 
teresse motivierte ihn neben seiner be- 
ruflichen Tätigkeit zu einem Studium in 
Pädagogik, Philosophie, Psychologie 
und Staatsrecht. Er studierte an der Uni- 
versität Köln bei den Professoren Klu- 
xen, Ballauf, Drechsler, Undeutsch und 
Wilpert und beendete seine Studien mit 
einer Dissertation über die "Entstehung 
der Berufsvereine der Katholischen Leh- 
rerschaft in Deutschland". In der Doktor- 
arbeit zeigte er differenziert auf, wie die 
verschiedenen Anlässe, Zielsetzungen 
und Arbeitsformen der Katholischen 
Lehrervereine in die Gründung des Ka- 
tholischen Lehrerverbands einmünde- 
ten. Nach der Promotion wurde er an 
der Pädagogischen Hochschule Rhein- 
land in den Abteilungen Köln und Neuß 
tätig. Von 1960 bis 1973 durchlief er 
dort alle Stationen eines künftigen Hoch- 
schullehrers: als abgeordneter Lehrer, 
Wissenschaftlicher Assistent, als Akade- 
mischer Rat und Oberrat. 

Diese Laufbahn qualifizierte ihn für 
die praxisbezogene Lehre und For- 
schung an einer Pädagogischen Hoch- 
schule. Deshalb erhielt er im Jahre 
1973 den Ruf als Professor für Schul- 
pädagogik an der Pädagogischen Hoch - 
schule Freiburg. 

Hier widmete sich Josef Tymister mit 
großem Engagement den Fragen der 
Allgemeinen Didaktik, der Schulge- 
schichte und des Schulrechts. Unter 
den vielfäitiien wissenschaftlichen Tä- 

tigkeiten ist besonders seine Schriftlei- 
tung der .didactan hervorzuheben, die 
als Fachzeitschrift die Lehrer aller Schul- 
arten ansprach. In seiner Freiburger 
Hochschullehrertätigkeit war er zahlrei- 
chen Studenten durch seine einfühlen- 
de und gütige Art ein kompetenter Bera- 
ter und kluger Wegweiser. Sein Interes- 
se galt vor allem den Diplomstudieren- 
den, denen er über viele Stunden hin- 
weg mit Rat und Tat zur Seite stand. 

Während seiner zwanzigjährigen Tä- 
tigkeit an der Hochschule erwies sich 
Professor Tymister als stets aufmerksa- 
mer und hilfsbereiter Kollege. Als lang- 
jähriger Fachsprecher war er allen 
Schulpädagogen ein zuverlässiger Koor- 
dinator und väterlicher Freund. 

Mit ihm verliert die Hochschule einen 
Professor, der als eine vielgeschätzte 
Persönlichkeit in Erinnerung bleiben 
wird. 

Udo KempfIHans-Georg Merz 

Dank an Walter Glatt 

Zum Ende des Sommersemesters 
1993 beendete Professor Walter Glatt 
seine .reguläre" Dienstzeit an der Päd- 
agogischen Hochschule Freiburg. In der 
schwierigen .Notzeitn des Übergangs 
wird er als Leiter unverzichtbarer Semi- 
nare und als Anreger und Ratgeber der 
Hochschule und dem Fach Gemein- 
schaftskunde erfreulicherweise jedoch 
weiterhin zur Verfügung stehen. 

Walter Glatt, im Jahre 1928 in Schopf- 
heim geboren, 1944145 als Flakhelfer 
noch unmittelbar von den Kriegsereig- 
nissen betroffen, studierte nach der Rei- 
feprüfung in den Jahren 1948 bis 1953 
in Basel und Freiburg die Fächer Ger- 
manistik, ~eschicht; und Englisch. An 
das Referendariat schloß sich seit 1956 
d ~ e  Lehrtätigkeit am Kepler-Gymnasium 
in Freiburg an. Im Sommer 1963 zum 
~~mnasial~rofessor ernannt, wirkte er 
von 1963 bis 1970 zugleich als Fachlei- 
ter für Gemeinschaftskunde am Semi- 
nar für Studienreferendare in Freiburg. 
Die Tätigkeit der Lehrerbildung setzte er 
in anderer Funktion seit dem Sommer- 
Semester 1970 als Professor für Ge- 

meinschaftskunde an der Pädagogi- 
schen Hochschule Freiburg fort. In fast 
einem Vierteljahrhundert engagierte 
sich Professor Glatt in vielfacher Weise 
für die ,Institutionn Pädagogische Hoch- 
schule: als Fachbereichsleiter und stell- 
vertretender Fachbereichsleiter, als 
langjähriger Vorsitzender des Biblio- 
theksausschusses, als Vorsitzender von 
Berufungsausschüssen, als Senatsbe- 
auftragter für die Zusammenarbeit mit 
der Gesamtschule und für BAFöG-Ange- 
legenheiten, als Mitglied der Gemeinsa- 
men Kommission für den Gegenstands- 
bereich Sachunterricht. 

Allein schon eine Auswahl der Veran- 
staltungsthemen, die Professor Glatt sei- 
nen Studenten anbot, reflektiert die Weite 
und Offenheit seines Interessenhorizon- 
tes, der nicht zuletzt auf dem Bewußt- 
sein, Sohn seiner engeren Heimat und 
Bürger in der oberrheinischen Region 
zu sein, beruhte. Neben Seminaren zu 
allgemeinen Problemen der politischen 
Bildung einschließlich ihrer jeweiligen hi- 
storischen Ausprägungen widmete sich 
Herr Glatt in erheblichem Maße der Aus- 
bildung der Grundschullehrer im sozial- 
wissenschaftlichen Schwerpunktbereich 
des Faches Sachunterricht. Vornehm- 
lich Seminare zu einzelnen, Grund- 
schüler maßgeblich .sozialisierenden" 
Lebensbereichen ("Lernfeldef) wie Frei- 
zeit und Brauchtum, Gemeinde- und 
Kommunalpolitik, Arbeit und Beruf, Mas- 
senmedien bezeugen eine integrative, 
Traditionen, sozialen Wandel und politi- 
sche Gestaltungschancen gleicherrnaß- 
en aufnehmende Sicht- und Deutungs- 
weise gesellschaftlicher Entwicklung. 

In beeindruckender Fülle behandelte 
Professor Glatt in den fachwissenschaft- 
lichen Lehrveranstaltungen Themen 
und Probleme, die ihm am Herzen la- 
gen, weil sie einerseits sein Verständnis 
des demokratischen Verfassungsstaa- 
tes berührten, andererseits aber auch 
die diesem drohenden Gefahren nicht 
ausklammerten. Hierzu sind u.a. folgen- 
de Vorlesungen, Hauptseminare und 
Seminare zu nennen: Der britische Par- 
lamentarismus; deutsche Verfassungs- 
geschichte im 19. und 20. Jahrhundert; 
Volksbegehren und Volksentscheid; Re- 
gionalismus - Aufstand der Provinz?; 
Gewaltenteilung; parlamentarische Re- 
präsentation; politische Feste und Fei- 
ern in Deutschland seit der Französi- 





Gefordert wird die bereits erwshnte gängen bis zur soliden finanziellen und Reinhold VOR 
Überführung in das Universitätsgese1z strukturellen Ausstattung. die den AUS- Prei~verleihung (VdF) 
aus ausschiießlich sachksogenen bau von colrden Forcchungsstrukturen 
Gründen: Stabile Strukturen sind nur errnögficht. Mit diesen Dingen muß so- 
dann zu snerchen, wenn gleichzeitig mit fort bgonnen werden. 
der Veränderung der Personalstruktur Die Landecpulitik darf die finanzielle Innerhalb der ErOffnung des Studien- 
eine realistische Kooperation mit den Abcicherung nicht weglassen; weitere jahres 1994195 wurden die mit incge- 
Universitäten in die Wege gekitet wer- Austrocknungen sind tijdlich; Hilfe zur samt 7.200 DM dotierten Preise für die 
den kann. Eine ernst gemeinte Koopera- Slbsthilfe rnu ß den Padagqischen besten wissenschaitlichen Hausarbi- 
tion jenseits von leicht durchschaubaren Hochschulen sofort gewahrt werden. ten und Drplomabiten des Jahres 
Abwehrstrategkn ist ledoch unbedingt Nur auf diesem Wege IäOt sich die 1 992 verliehen. 
notwendig, um die Pädagogischen Isolierung der P2dagogrschen Hoch- Sechs Preise vergaben der erste Yor- 
Hochschufen überlebnsfähig zu ma- schulen dieses Landes überwinden: ei- sitzende Albert Meier und die weite 
chen. Diese Hochschulen können im ne ernst gemeinte und sachliche not- Vorsitzende Bertl Hwmpert der Verefni- 
bundesweiten Wetfkwerb um die b- wendige Verklammerung und Zusam- gung der Freunde der Pädagogischen 
sten - oder wenigstens guten - Nach- menarbeit mit den Universitäten per Ver- Hochschule (VdF) an die folgenden 
wuchskräfte nur dann mithalten, wenn trag und Gesetz 1st notwendig; als srcte Preictr3geriinnen: 
sie wenigstens jetzt in die Lage vercettt Schritte wären gemeinsam durchgeführ- Christrne Streit mit ihrer Arbeit zur 
werden, ihren künftigen Nachwuchs aus- te Berufungen, Wabilitationcprojekte. .Ranschburgschen SEemmung", einem 
zuwählen. zu fördern und heranzubilden. Forschungsprojekte und gemeinsame neumpsychologischen Grundgecetr; 

W k  anders kann eine Hochschulart Studiengänge zu realisieren. Bei der Michaela Renz, die in ihrer Diplomabit 
überleben, die als einz~ge von allen kommenden Institutsbildung ist genau .Der ökologische Film in der 'Erwachte- 
Hochschulen überhaupt keinen eigenen so zu verfahren. Zur Verklammerung nenbtldung" verdeutlicht, wie durch das 
Nachwuchs besitzt, wahrend alte ande- und Kooperation statt Isolation und wei- Medium Film Kenntnisse und Einsichten 
ren lehrerbildenden Einrichtungen sert terer Vernachlässigung gehören a b r  sowie Initiativen irn Bereich der Ökolo- 
20 bis 30 Jahren das Habilitationsrecht auch neue Formen der Zusammenar- g ~ e  ausgelöst werden können; Lars Ha- 
ausükn und Forschungsumfelder f ü r  ih- beit mit den Seminaren für Schulpäd. ley, der In ceiner Arbeit die Ganztags- 
Iren Nachwuchs aufbauen konnten. Nur agogik, um endlich die Bezüge zwi- schule G ievenkk  (Münster) mit den 
mit der Zuerkennung der immer noch schen erster und merter Phase sinnvoll Schulen Sumrnerhill (England) und der 
fehlenden Rechte und der damit verbun- koordinieren und abstimmen zu können. Freien Schule Kreuzberg im Hinblick 
denen (bisher fehlenden) Personalkate- Mit diesen Impulsen kann eine lang darauf vergleicht. wie diese mit dem Be- 
gorien (vor allem der des wissenschafili- hinausgeschobene Weiterentwicklung riehungsgefuge A b i t  und Spiel" um- 
chen Assistenten) werden die Pädagogi- der Lehrerbildung. die immer zu niedrig gehen: Franz Schuck. der in seiner Ar- 
cchen Hochschulen zukunftsfähig sein; veranlagt wurde. kendet  werden. Mrt beit z u r  Sprache des Englischlehrerc 
ü b t  die organrsatorische Form ihrer Zu- Vernunft und Augenmaß kännen ent- an der Realschule" eine vergleichende 
kunft ist damit keine Aussage gemacht. scheidende Fortschritte auf den ckiszier- Dickursanalyse von Unterrichtsstunden 
Ich plädiere dafür, dle organisatorische ten Wegen entelt werden. deutschsprachiger und rnutrersprachli- 
Zielsetzung angesichts der momentan cher Fachlehrer durchgeführt hat; Gssi- 
festgefahrenen Diskussion irn politi- ne Wenke, die in ihrer Arbeit Johann 
schen Raum offen t u  halten. Denn man Georg Schlosser ( 1739-1 799). M a n -  
muß zweterlei sehen: kenwelt und agrarisch-gewerbliche Re- 

1. Idee und Konstrukt einer wissen- farmbemühungen in Baden." Leben und 
schafilidien Hochsehula für die Lehrer- Werk des gebürtigen Fra'ikfurterc, badi- 
bildung mit unterschiedlichen Lehräm- schen Beamten, Publizisten und enga- 
lern ist angesichtc der allgemein gelten- gierten Reformers khandelt; UTtike 
den Oualitatsstandards elnschliei7lich &er, die sich in ihrer A&it .Rurnäni- 
der Habilitation nach der Benifserfah- cche Vorkstänze - MQTichkeiten eines 
ning nicht mehr in der -paraten Form ptojektorientterten Mucikunternchts'der 
einer Spezialhochschule für den geho- nach heute lebendigen Folklore RurnH- 
benen Dienst organisierbar. nienc zugewandt hat. und deren Einbet- 

2. Die von Universttatsseite für den fung in Brauchtum sowie die Auifüh- 
Beginn des Prozesses mit Fug und rungspraxis und rnusrkalische Formen 
Recht vorgeschlagene .Koopraiion mit unTersucht. 
fakultativer Integration" ist so zu vercte- Dorls Wolf erhielt in diesem Jahr den 
hen. daß die Pädagogischen Hochschu- vom Erzbi&öRichen Ordinariat Frei- 
ien alle Strukturmerkmale wiscenschaft- burg verliehenen Alk&-Assel-Preis aus 
licher Hwhschukn aufweisen müssen: der Hand von Domkapitular Ruf. Siebe- 
Dies bginnt mit der bereits in Gang ge- xhäfligte sich in ihrer Arbtt mit Psal- 
setzten Veränderung der Personalstmk- men rm Religionsunterricht der Grund- 
tbr und reicht Li-r ungeschmalefl zuer- 

Die P reisHg er,,nnen. MKhaela 
cchule und zeigte deren Möglichkeiten. 

kannte akarnemische Rechte mit den R ~ , , ~ ,  tars iDom schuck Ängste, Aggressionen und Sprachlosig- 
darugehör~sn gleichwertigen Studien- (V i n r ) keit der Kinder zu bwältigen. 



Aus studentischer Sicht: 

Dirk Heinke 

Bildungspolitik durch die 
Finanzminister? 
Die geplante Studienreform 

Unter diesem Begriff sind in der letz- 
ten Zeit verschiedene Reformvorschlä- 
ge im Umlauf, die darauf abzielen, die 
allgemeinen Studienzeiten zu verkür- 
zen. Das soll vor allem dadurch erreicht 
werden, daß die Lehre verbessert und 
intensiviert und finanzielle Sanktionen 
bei überlangen Studienzeiten drohen. 

Interessanterweise wird versucht, die- 
ses Unternehmen möglichst kostenneu- 
tral durchzuführen, ohne zu beachten, 
daß die Zahl der Studierenden von 
1977 bis 1990 um 73OA gestiegen ist, 
die der Personalstellen hingegen nur 
um 7%. Diese Mißstände sind an den 
Universitäten noch krasser als an den 
Pädagogischen Hochschulen, aber Zu- 
stände wie in einem Hauptseminar der 
Pädagogischen Psychologie, in dem bis 
zu 20 Studierende zusammen ein Refe- 
rat hielten, sind auch bei uns bekannt 
und sprechen eine deutliche Sprache. 

Betrachtet man nun das Konzept un- 
seres Landesministeriums für Wissen- 
schaft und Forschung, so fällt auf, daß 
es sowohl gute als auch schlechte Sei- 
ten hat. 

Es ist sicherlich im Interesse von uns 
Studierenden, wenn die Anforderungen 
in unserem Studium durchschaubarer 
werden oder wenn Veranstaltungen der 
Professorlnnen auch Prüfungsstoff zu 
enthalten haben. Ist aber zu befürchten, 
daß im Studium nicht mehr über den 
Tellerrand des ,Grundlagenwissens und 
der fachspezifischen Methoden" hinaus- 
geschaut wird, drohen dem Auftrag der 
Hochschulen große Gefahren. Sie ver- 
kommen dann tatsächlich zu "teuren 
Dienstleistungsunternehmen" (Orginal- 
ton v.Trotha). die nur eine Ausbildung 
anzubieten haben und weiteren, auch 
gesellschaftspolitischen Aufgaben nicht 
mehr nachkommen können. 

Dies muß vor allem an den Pädagogi- 
schen Hochschulen bedacht werden. 
Es ist unverantwortlich, reine Fachidio- 
tlnnen auf Kinder und Jugendliche los- 
zulassen, ebenso wie Lehrerlnnen, die 
im Studium nicht lernen, ihre Schülerln- 

nenmentalität abzulegen. Die Kritik darf 
deshalb nicht nur Stuttgart oder Bonn 
treffen, sondern richtet sich auch auf die 
oft festzustellende Trägheit und Gedan- 
kenlosigkeit der Studierenden an der 
Pädagogischen Hochschule. 

Aber zurück zu einzelnen Reformvor- 
Schlägen: Am krassesten stechen mei- 
ner Meinung nach zwei Maßnahmen 
heraus: Zum einen die Zuteilung der Fi- 
nanzmittel an die Fakultäten bzw. Fach- 
bereiche nach dem Hauptkriterium, wer 
am schnellsten, am besten, die meisten 
Studierenden durch die Prüfung 
,schleust" - bestimmt kein Merkmal für 
ein fundiertes Studium. Zum anderen 
die Erhebung von Strafgebühren in der 
Höhe von 1000 DM, wenn die Regelstu- 
dienzeit um 3 bis 4 Semester überschrit- 
ten wird, was bei Studium mit Kindern 
oder bei Selbstfinanzierung schnell er- 
reicht sein kann. 

Wenn es nur um Finanzen geht, so 
gibt es genOgend Felder, auf denen vor- 
dringlich gekürzt werden könnte (2.6. im 
Straßenbau). Zu diesem Thema kann 
man auch anmerken, daß der Unwille 
unserer Landesregierung, die klaren 
und richtungweisenden Ergebnisse der 
Kommission zur "Lehrerbildung 2000" 
umzusetzen, eine finanzpolitische Ent- 
scheidung zu sein scheint. 

In wirtschaftlichen Publikationen, aber 
genauso auch bei der Bundesregierung, 
ist dann auch oft die Sprache von der Si- 
cherung des Wirtschaftsstandortes 
Deutschland, dessen Nachwuchs und 
dessen ,Outputw an kommerzialisierba- 

ren Produkten die Lehre und Forschung 
der Hochschulen zu gewährleisten ha- 
ben. 

Es ist zwar keine Frage, daß Unter- 
nehmen kein allzu großes Interesse an 
,gebildetenw, statt nur ausgebildeten 
Fachkräften haben, die dann womöglich 
über den engen betriebswirtschaftlichen 
Horizont hinaus zu denken vermögen, 
daß diese Reduktion des Auftrags der 
Hochschulen aber auch von der ,hohenw 
Politik übernommen wird, halte ich für ei- 
ne hochgradige Gefahr. Da Großunter- 
nehmen wie Dairnler-Benz über Drittmittel 
einen inzwischen recht hohen Teil des 
Haushalts der Universitäten überneh- 
men, ist deren Freiheit auch noch von 
ganz anderer Seite her gefährdet. 

Bedauerlich finde ich es zudem. daß 
dieses Thema sowohl von Seiten der 
Dozierenden als auch der Studierenden 
nicht ernst genug genommen wird. Die 
Verdrossenheit von Dozierenden nach 
jahr(zehnt)elanger Mißwirtschaft im Bil- 
dungsbereich von Seiten Stuttgarts und 
Bonns ist zwar noch einigermaßen ver- 
ständlich, daß aber vielfach der Ein- 
druck entstehen muß, das wichtigste 
hochschulpolitische lnteresse der Pro- 
fessorinnen sei nur noch ihre Beförde- 
rung, muß doch zu denken geben. 

Im Rahmen der Aktionswoche vom 6. 
bis 10.12.93 haben wir versucht, den 
Komplex ,Strukturveränderung an den 
Hochschulen" und Zukunft des Studi- 
ums" so vielfältig wie möglich zu thema- 
tisieren, und werden hierzu noch eine 
Dokumentation erstellen. 

.Nun, mein Kind, wo drückt denn der Schuh?' (Stutfgarter Zeitung., 12.1 1.1993) 



Jörg Roth 
Sprechtheatergrluppe 
,experirnent sprechen' 

In der dreisäizigen Komposition hat 
Bernstein verschiedene Psalrnzexte ein- 
drudrsvoll verarbeitet. Alle, in hebräi- 
scher Sprache gehalten, münden zu ER- 
de in die a capella-Fassung des Cho- 
rals, der die Bitte um Frieden eindring- 
lich darstellt (1 33. Psalm). 

D e r  Komponist hat neben der Orche- 
sterversion auch eine reduzierte Fas- 
sung für Orgel, Chor, Harfe und Schlag- 
zeug herausgsgebn. 

Konzerte 
Der Chor der Pädagogischen Hoch- 

schule Freiburg hat dieses Werk in der 
letztgenannten Fassung nm Sommern- 
mester 1993 erarbeitet und in mehreren 
Konzerten erfolgreich zur Aufihrung; ge- 
bracht. Auffühningsorte waren die WaH- 

I fahrtskirche in Tribrg, das Augustrnermu- 
seum Freiburg und die Klosterkirche St. 

I Cynak in Sulzburg. Höhepunkt d w s r  kuf- 
I fiihningen war dabei das Sutrhrger Kon- 
Kampf mischen lsegnmm und Reineke (Foto Jorg Kassian) zert. Hier hatte der Freundeskreis der 

Ehemaligen Synagoge Sulzburg ein Ksn- 
t 989 wurde die Spre~htheatergmppe Goethes ,Reineke Fuchs" im Sommer- „fl ,g,mrwt. das im Rahmen &r 1000- 

,experiment sprechen' an der Pädagogi- sernester 1993 gezeigt. Eine solche Auf- Jahrfeier der i(loste&irche st. cyfi& 
scher! Hochschule Freiburg durch Sabi- führung auf die Eeine zu stellen, bedeu- finden sollte, entstand ein Prwrmm 
ne Schaller-Kassian, die dort als haupl- tet einen großen Zeitaufwand tUr die „t d„ ~ ~ t ~ l  m ~ u s i k  in G ~ H ~ ~  Häusern", 
amtliche Sprecherziehenn tätig tst, ins ganze Gruppe: Protientage, ganze Pro- wH;htige stationen ~ ü d i ~ ~ b ~  ,-hnctli- 
L e b n  gerufen. Bisherige Produktionen, benwochenenden. Einzelunterricht für eher ~ ~ ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ~ , k  in pro- 
die jewerls arn Ende des Sommerseme- jedes Gruppenmitglied sowie intensives grmm dargestellt. hs ~ ~ ~ ~ ~ f i  wann 
Sters aufgeführt wurden. waren: Lyrik ~ b e n  außerhalb der Probenreiten. in der Synagoge mit Synqqalmusik des 
und Prosa von Ernst Jandl, Erich Käst- Dach die persönliche Atmosphäre in 1 g- jahundertc,  von dem 
ner und zum Thema ,Liebem sowie Goe- der Gruppe. der lebendige, kreative Um- K~~~~ der ~ d i -  
thes .Reineke Fuchs". gang mit dem Medium Sprache machen ~ ~ ~ i m  M-, ~~~h wei. 

Anliegen der Gtuppe ist es, über das aus der Sprechtheatergruppe mehr als temn ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ~ i ~ ~ ~  wc.,cel. 
W i u m  .gesprochene Sprache" Dich- .nur" eine Lehrveranataltung an der Päd- I,, zuhörer und ~ ~ m h ~ ~ ~ d ~  in die ~ 1 ~ -  
tung neu zu entdecken und für sich - sie sterkircha. Hier standen die Chichester 
selbst und das Publikum erlebbar zu jedem Gnippenmitglied als Bereiche- psdrns ~~~~~~~k im ~ ; ~ ~ ~ l ~ ~ ~ k t ,  
machen. D a b i  steht der künctlerixh- ning des Siudiums empfunden. erwshnte Bitte um Frieden, die im letzten 
experrmentelle Umgang mit dem Wort Dre Begercterung und das persönli- s , ~  „ ,indinglich kDmpDniert ist, be- 
im Vordergrund. che Engagement. mit der alle an der km .iM besonderen Sinn innerhalb 

DaR der Weg bis turn bühnenreifen Aufführung des .Reineke Fuchs" gear- d„ prqrammec, dac bh Gottechau- 
Sprechtheatet-stllck sehr arbeitsintnsiv hitet hatten. freßen das Stück dann „ ,iteinander verbinden sollte. 
ict. hat sich gerade auch wieder h i  der auch beim Publikum zu emem groOen 
zuletzt aufgeführten Produktion von Erfolg werden, Probenarbeit 

Konzentrierte Arbe!! ist notwendig. um 
eine ansprechende Leistung zu erzielen. 
Danebn mUscen die Chorsäqer. romie- 

Christoph Schwa* perimentelle Kompositionen. Bernstein gend Srudenten des Faches Musik. sehr 

heon hard Bernstein: selbst sagt über drese Zelt in einem In- viel Zeit investieren. Neben den wöchentli- 
teruiew: .Ich war glücklich, daß alle die- chen Ptobn trifft sich der Chor zu Pro- 

Chiehester P s ~ ~ s  ce Stucke zum Vorschein kamen; doch benwmhsnenden, von denen jährlch 
bus der Arbeit des Hochschulchorec nach etwa sechs Monaten h a b  ich al- m e i  aukrhalb der P2idagogicchen Hoch- 

lec weggeworfen. Es war e b n  nicht schule stattfinden. Es ist zur Tradition ge- 
mehe Musik ... Das Endergebnis waren woden, für die Pmbnwochenenden mit 

KmpasRion die Chichester Psalms ..." der notwendigen Verpf!agung kr zwei vol- 
Irn Jahre 1965 konnte sich Leonhard Uraufgeführt wurde die Komposition le Tage auf den Habnhof im Simonswäl- 

Bernstern fast ausschließlich dem Korn- 1965 in der 'Kathedrale von Chichester zu gehen. h r d ,  lernab von der All- 
ponieren widmen. Es entstanden Zwolf- (Sussex, England) im Rahmen der dort tagssituation, in wunderbarer Umgebung. 
tonrnusik-StUcke und verschiedene ex- jährtich stattt~ndenden Musikfestspiek. wird an den Programmen gearbitet. 



In den vergangenen Jahran ist es im- 
mer m@lich gewesen. zu Ende eines 
Semesters die erabiteten Stücke in 
Konzerten aufzuführen. Das erfordert 
ein erhebliches Maß an organisatori- 
scher Vorarbeit und: Konzerte Kosten 
Geld. Der Hochschukhor ist in der Ver- 
gangenheit glücklicherweice in den Ge- 
nuB der Förderung der Stadt Freiburg 
gekommen, oder wurde gleichzeitig 
vorn Regiwrungsprasidium unterstutzt. 
buch der Freundeskreis der PädagogT- 
cchen Hochschule stellte Gelder zur 
VerGgung, durch die einige Projekte 
realisiert werden konnten. Die guten Er- 
gebnisse der Chorarbeit, auch sichtbar 
in guten Konzertkritiken, erhalten sicher- 
lich die Bereitschaft zur weiteren Förde- 
rung. Nur ist zu befürchten, daß MI der 
Haushaltslage und derzeitigen Zurück- 
haltung der äffentllchen Hand, kulturelle 
Aktivitatsn zu fördern, auch die Arbeit 
des Wochschulchores erheblich beein- 
trächtigt wird. 

Ausstellung: 
Frauen und Krieg 

Am 10. November 1993 wurde in der 
Bibliothek der Pädagogischen Hoch- 
schule Freiburg eine Ausctel)ung zum 
Thema "Frauen und Krieg" eröffnet. 

Die Ausstellung raurnt mit dem ver- 
breiteten Vorurteil auf, daß Krieg reine 
Männersache sei und Frauen nur seine 
Opfer seien. Die Frauenforschung blieb 
früher auf diese Opferperspektive be- 
schränkt und untersuchte nie ernsthaft 

Probe rm Augvstinermuseurn Freiburg, Juli 1W3 

die (aktive und passive) Beteiligung von Begfeitmaterialien wird die Beteiligung 
Fraueri am Krieg. Seit einigen Jahren von Frauen arn Kriegsgeschehen belegt. 
aber beschäftigt sich die femfnjstische Folgende Themen wurden schwer- 
Forschung intensiv mit der Rolle der punktmäßig bearbeitet: Die zuriickgeias- 
Frau als Unterstützerin, ja Mittaterin von senen Frauen - Frauen als Opfer - Sol- 
Kriegen. datinnen - Frauen als Kriegsgefangene - 

Aus ihrer Betroffenheit über die Greu- Vermarktete Frauen - Kriegsgegnsrin- 
el des Golfkrtegec untersuchten zwei nen - Pazdistlnnen - Mtttätsrrnnen. 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen d e ~  Nach der Eröffnung der Ausstellung 
Wniversitat Siegen, Judith Pasquale und durch den Prorektor. Professor Jahnke 
Manuela Lutz, Fragen zur Mrttäterschaft und die Frauenbeauftragta, Professorin 
von Frauen irn Zusammenhang mit Ent- Schäfer. trugen Studentinnen unter Ein- 
stehung und Verlauf von Kriegen. Mit studierung von Frau Schalbr-Kassian 
Collagen. Fotos. Aktionsaufrufen. histori- Gedichte von Rose Auslander. lngeborg 
xhan Wahlplakaten und ergänzenden Bachmann und Hilde Domin vor. 

I 

Soeben erschienen: 

1 Compact Disc 
I 

Edward Hgar 
Sonate Nr. 1 op. 28 

1 

ChrSctoph Cehwaftr, Bariton I 

Karl Echle, Orgel 
Klais-Orgel St. Eligius Kirche 
Volktingen 

Antonln Dvwsk 
Biblicche Lieder op. 99 

frn Handel (und Freiverkauf) erhältlich 
Mitra CD 1 6264 

Wdr in die busstdllaig 



Michael Klant 

Die Karikatur als Quelle 
der Schulgeschichte 
Rezension 

Es gibt Abhandlungen, bei deren Er- 
scheinen sich der Leser fragt, warum 
sie nicht schon früher herauskamen. Ei- 
ne solche Abhandlung hat jetzt Günter 
Ganz unter dem Titel "Die Schule im 
Spiegel der Karikatur" vorgelegt. Seine 
Arbeit wurde 1993 als Dissertation an 
der Pädagogischen Hochschule Frei- 
burg angenommen; betreuende Profes- 
soren waren Horst Schiffler und Rolf 
Winkeler, ihrerseits bekannt für fundier- 
te Publikationen zur Schulgeschichte in 
Bildern wie "Tausend Jahre Schule" 
(Stuttgart und Zürich 1985) oder "Bilder- 
welten der Erziehung" (Weinheim und 
München 1991). Haben Schiffler und 
Winkeler hauptsächlich anhand von 
Genredarstellungen nachgewiesen, daß 
Gemälde und Grafiken neue Zugangs- 
möglichkeiten zur Geschichte der Päd- 
agogik bieten, so hat Günter Ganz jetzt 
die humoristisch-satirische Variante als 
Quelle erziehungswissenschaftlicher 
Forschung erschlossen. 

Nach einleitenden Bemerkungen zur 
Theorie der Karikatur legt der Autor ei- 
ne Dokumentation des von ihm recher- 
chierten, in seiner Fülle überraschen- 
den Materials vor. 22 verschiedene 
Karikaturzeitschriften der Jahrgänge 
1844 bis 1914 hat Ganz recherchiert, 
angefangen von den "Fliegenden Blät- 
tern", dem im Vormärz gegründeten er- 
sten Karikaturperiodikum, bis hin zum 
,Simplicissimusn und der .Jugendn, den 
künstlerisch bedeutendsten Satireorga- 
nen des Wilhelminischen Kaiserreichs. 
Nicht weniger als 1186 Karikaturen 
konnten so zusammengetragen und ka- 
talogisiert werden. 125 von ihnen sind - 
wenn auch stellenweise sehr klein - im 
Buch abgebildet und tragen zur Lese- 
lust bei (Pädagogen sollten etwas 
Selbstironie mitbringen). 

Auf seine Dokumentation Iäßt Ganz ei- 
ne Kategorisierung nach Bildinhalten, 
Attributen und Themen folgen, woraus 
er in erster Linie eine Ikonografie des 
komischen Bildes der Schule gewinnen 
möchte. Das ist insofern begründet, als 
Karikaturen in ihrem Zusammenspiel 
von Text und Biid äußerst komplexe 
Aussagen treffen, deren Wirkungsweise 
zunächst einmal analysiert sein will. Da- 
bei wird deutlich, daß die Bilder einer- 

.Heute hatte ich einen wundervollen Traum: ich 
gab Cicero einen Fünfer im Latein." Rudolf Wil- 
ke: Gymnasiallehrer. Sirnplicissimus 1907 

seits Klischees transportieren, diese an- 
dererseits aber auch prägen, etwa das 
Bild des dürren, rohrstockbewehrten 
Volksschullehrers auf der einen und das 
des bärtigen, bildungsbesessenen Gym- 
nasiallehrers auf der anderen Seite. Bei- 
de haben sozialgeschichtliche Ursa- 
chen. Auch die Karikatur der Lehrerin, 
die als häßliche Jungfer hingestellt wur- 
de (weil sie per Dekret vielerorts unver- 
heiratet bleiben mußte), macht deutlich, 
daß Spottbilder zu einer Sozialgeschich- 
te der Schule beitragen können. 

Während Karikaturen von Ihrer Ikono- 
grafie her eher Stereotypen benutzen, 
können sie auf inhaltlicher Ebene durch- 
aus Schulrealität und damit Erziehungs- 
geschichte spiegeln, ein Aspekt, der ru- 
hig noch etwas stärker hätte herausge- 
arbeitet werden dürfen. Die politische Di- 
mension der Schulkarikatur kommt aller- 
dings bei einigen der vorgestellten The- 
men, etwa der Schulgesetzgebung oder 
der Lehrerbesoldung, gleichsam von 
selbst zum Tragen. Die Lektüre der Un- 
tersuchung von Günter Ganz sei jedem 
empfohlen, der mit Erziehungsge- 
schichte befaßt ist - Lustgewinn inklusive. 

Bibiiographische Angaben 
Gunter Ganz: Die Schule irn Spiegel der Karika- 
tur. 263 S., 125 W-Abb., Verlag Dr. Kwac, 
Harnburg 1993 

Dietrich von HeymannlBernhard Maurer 

Fernsehdidaktik Religion 
Ein Forschungsprojekt 

Seit knapp zwei Jahren läuft an der 
Pädagogischen Hochschule ein For- 
schungsprojekt, das sich mit Fernsehdi- 
daktik befaßt. Die Ziele lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: 

Didaktisierung und Rezeption 
Der Südwestfunk strahlt regelmäßig 

Unterrichtsfilme aus, die den Lehrern 
zur Veranschaulichung ihres Unterrichts 
dienen sollen. Früher produzierte Filme 
waren zu lang (30 Min.) und mußten auf- 
gearbeitet (gekürzt) werden, um für den 
Unterricht in einer Stunde brauchbar zu 
werden. Dazu wurde didaktisches Be- 
gleitmaterial entworfen und den Lehrern 
zur Verfügung gestellt. 

Zur Frage, wie Fernsehen von den 
Schülern konsumiert wird, liegen bisher 
nur Schätzungen über die Quantität vor. 
,Spiegeln und .Focusn sprechen von 
18.000 Stunden TV-Konsum gegenüber 
12.000 Schul-Stunden bis zur 10. Klas- 
se. Es gibt kaum qualitatives Material. 
Was macht das Fernsehen so attraktiv? 

Erste Antwort: Die Spannung. Hierbei 
werden von den Filmemachern be- 
stimmte Regeln beachtet. Wie ist bei- 
spielsweise der Spannungsaufbau des 
Films ,Casablancan gestaltet worden? 
Er zählt zu den Klassikern (I. Berg- 
mann, H. Bogart) und wurde von Millio- 
nen Menschen gesehen, produziert oh- 
ne große Staffage, sondern lediglich 
nach einem bestimmten inneren Gesetz 
von Spannung und Entspannung. 

Zweite Antwort: Die Regeln des Grau- 
ens. Um seinen Mitmenschen filmisch 
einen Schrecken einzujagen, muß man 
sich lediglich an 5 bis 6 Regeln halten. 

Sie wurden wie auch das Gesetz von 
Spannung und Entspannung in einem 
Lehrvideo mit dem audiovisuellen Zen- 
trum der Pädagogischen Hochschule 
(AVZ) filmisch umgesetzt. 

Produktion 
Die alte Weisheit, man lernt, indem 

man es tut, findet hier Anwendung. Den 
Tricks der Fernsehmacher kommt man 
nur auf die Spur, indem man selbst pro- 
duziert. Das zeigte auch das Seminar. 
das im Fach Evangelische Theologie im 
Sommersemester 1993 kleine Video- 
Einheiten hervorbrachte. Ein erster Film 



mit dem Titel .Fernsehn in der Schule 
(Die Technik)" liegt seit einem Jahr vor 
und beschreibt den Forschungsansatz. 
Der zweite Film führt den Ansafz mit er- 
sten Forschungseqehissen weiter. Die- 
ce Produktionen sind für Lehrerfortbil- 
dung und Eltemarbit gedacht. Eine dritte 
Produktion (in Vohreitung) wird Regeln 
der ,Vermarktung von Rettgion irn Femce- 
hen". eine vierte die .Bedeutung der Iko- 
nen für Religion und Kultu? behandeln. 

Das methodrcche Yorqehen umfaflt 
folgende Schritte: Aus dem offentlichen 
Fernsehen werden regelrn&ßtg Sendun- 
gen aufgezeichnet und nach fachinter- 
nen Gesichtspunkten archiviert. Aufwen- 
dige U-Matic-Mitschnitte in der Schule 
liefern zusammen mit Interviews auf der 
StraOe, nn der Schule mit Lehrern, Schü- 
lern, Rektor das Rohmaterial für Eigen- 
produktionen im AVZ. In Schulprakiika 
werden alle Studenten-Stunden aufge- 
zeichnet und den Studierenden zur 
Selbstkontrolle zur Verfügung gestellt. 
Eine eigene Übung unterstützt die 
Selbstbeobachtung und leitet Regeln ab. 

Große Zeitschriften sowie das Wissen- 
schaftsmagazin ,UnrversitasP publirie- 
ren in fast jeder Ausgabe eine Rubrik 
Medien. Diese Informationen werden ge- 
sammelt und ausgewertet. 

Bei Eigenproduktionen werden Dreh- 
buch und Schnitt in der Hochschule her- 
gestellt und durchgeführt. Ziel dieser Ar- 
beiten ist es, sichere Voraussetzungen 
für die Mi tab i t  beim SWF zu gewin- 
nen. um zu cenderetfen Produktionen 
zu gelangen. Dazu wurden die techni- 
schen Voraussetzungen geschaffen. In- 
nerhalb des von der Hochschule gef0rder- 
ten und von privaten Spendern getrage- 
nen Projekts wird mit dem Siktwestfunk, 
den Kirchen, dem Ministerium für Wic- 
senschafi und Forschung koowriert. 

Siegffied Thiet 
Jahresausflug 
Breisach: Rhein und Münster 

Nicht zu weit in die Feme. nicht zu 
nah bei der PH, nicht zu lang auf CEhu- 
Sters Rappen und nicht urnweltschad- 
lieh mit dem Kraftfahrzeug - das sind ei- 
nge der Kategorien, die für unseren Be- 
tnebsausflug gelten. Deshalb fuhren wir 
rnlt 70 Teilnehmern auf der Bahn von 
Littenweiler über Freiburg nach Brei- 
sach und wanderten an diesem hellen 
Morgen Anfang JUS 1993 durch das 
schone Breisach zur Schiffsanlegestel- 

Auf dem Rhein twi Breisach 

le, wo uns die "Weinland Waden" erwar- 
tete. Einige fuhren auch mit dem Rad - 
lobenswert! 

Schnell verteilten sich die Gruppen 
auf dem Sonnendeck - Leinen los, und 
die Fahrt rheinaufwärts in den Rheinsei- 
tenkanal begann. 

So stellt man sich auch den Ausflug vor: 
An den Sehenswird'gkeiten vorimgefah- 
ren zu werden, sich bequem auf einem 
üeckstuhl räkeh, kerne grcikn Anstren- 
gungen erwartend, die vo&sungsfreie 
Zeit vor sich. Herr Geiger griff sich das Mi- 
krofon und führte uns in die komplexe 
Geqraphie des befahrenen Raumes ein. 
Später löste ihn Herr Hug ab. um Ge- 
schichte und Poltik in diesem Landstrich 
farbig varübenkhen zu lassen. 

Drei Stunden waren wir bei strahlen- 
der Sonne mit dem Schiff unterwegs 
und kamen zum Abschluß noch in den 
Genuß einer Schleusenfahrt - für viele 
das erste Mal. 

Wieder in Breisach stiegen wir den 
Berg hinauf zum Münster. wo uns Hev 
Hug irn gefühlcträchtigen Mittelpunkt Ba- 
dens die Bedeutung Breisachs und des 
Münsrerc erklarte, 

AncchlieOend führte uns ein Vertreter 
des Pfarramtes durch den Kirchenraum. 
wo ihn später für eins gute halbe Stun- 
de eine Restauratonn abloste. die uns 
ihre M~llimeterarbeit in Geschichte und 
Gegenwart vorstellte. Wir sahen die ver- 
trauten Fresken plotzlich mit anderen 
Augen' 

Auf dem Rlickweg zum Bahnhof la- 
s e n  wir alt dre auf, die andere Genüsse 
Breisachs vorgezogen hatten Der .Re- 
benbummler" xhiittelte uns nach Hau- 
sa - ein schöner Tag ging zu Ende. 

Kleine Meldungen 

Ende September 1993 fand an der 
Padagqisehen Hochschule Freiburg 
die Landastagung des Fachverbandes 
Moderne Fremdsaxachen (FMF) in Zu- 
sammenarbeit mit dem italienischen 
Konsulat, der Padagqicchen Hoch- 
schule, dem Arbeitsbereich Deutsh als 
Fremdsprache (DaF) der Univercitat 
und dem Sprachenkolleg fUr studieren- 
de Ausländer in Freiburg statt, Wegen 
eines italienischen Schwerpunkts (Pro- 
bleme des multersprachlichen Unter- 
richts; Italienisch in der Grundschule) 
hatte der italienische Kunsul in Frei- 
burg, Dr. Filrppo Scammaca del Murgo, 
dre Schirmherrschaft Ubernornmen und 
den Tagungsteilnehmern ekn klassi- 
sches Konzert mit Liedern in verschiede- 
nen Sprachen und ancchlieRendem 
Empfang geboten. Weitem Schwerpunk- 
te der Tagung waren tehrplanfortschrei- 
bung (Qiskussion mit Vertretern der 
Lehrplankomrnission), offener und fä- 
chewerbindender Unterficht, Cornputer- 
Forum, Einzelsprachen und Einzelfhe- 
men sowie ein Forum zum Erfahrungs- 
austausch. Der Eroffnungsvortrag durch 
Professor Dr. Harst Sperber (USA) zu 
Lerntechniken im Fremdsprachenunter- 
richt fand bsonderen Anklang. Die Ta- 
gung wurde von einer umfangreichen 
Buch- und Medienausstellung der ein- 
schlägigen Schulbuchvsrlaga begleitet. 

Die Pädagogischen Hochschulen Frei- 
burg und Nitra/Slowakischs Republik 
veranstalteten Mitte November 1993 in 
Oppenau-Lierbach. StraOburg und Frei- 
burg ein gemeinsames europa- und bil- 
dung~politrsches Seminar zum Thema 
.Die Europaische Gernernschaft mri- 
shen  Erweiterung und Vertiefung: Die 
Auswirkungen des Urnbnichs in Osteu- 
ropa arn Beispiel der Slowakei'. Ziel 
des mehrtägigen Seminars unter der 
Lertung von Professor W d t a ~ c h k e  und 
Klaus Raupe (DEPB) war es. die bereits 
seit 1967 bestehende Partnerschaft mi- 
schen k t d e n  Hochschulen durch die 
Diskussion aktueller polirischer Frage- 
stellungen neu zu Me&n und Kommu- 
nen und Schubn beider Länder in dtece 
Kooperation einzubeziehen. 

Die Veranstaltung. an der ca. 40 slo- 
waklxhe und deutsche HoEhxhulleh- 

wolfjohanfr
Rechteck




