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Zum Thema: 
LehrerEnm~bildung 

Ferdinand Graf 

Zu diesem Heft 

Schule ist mehr als die Summation 
der Fächer, diese erhalten erst ihre Auf- 
gabe und ihren Sinn durch die übergrei- 
fenden Ziele der Schule. Unstrittig ist, 
daß die Schule erziehen und unterrich- 
ten soll. Sie hat nicht die Aufgabe der 
Wissenschaftspropädeutik, sondern 
dient der Vorbereitung auf das Erwach- 
senenleben und der individuellen Förde- 
rung der jungen Menschen. - Strittig 
sind die Anwendung übergreifender Ziel- 
begriffe und ihrer Deutung (Bildung, 
Mündigkeit, Emanzipation) und die For- 
men der Erziehung in einer pluralisti- 
schen Gesellschaft." 

(Strukturkomrnission Lehrerbildung 2000 (Pad- 
agoqische Hochschule 2000): Lehrerbildunu In 

'Nas ist das „mehr" als die Summation 
der Fächer? Es ist bestimmt nicht dadurch 
gewährleistet, daß die Lehramtsstudenten 
statt zwei nun drei Fächer studieren müs- 
sen, die danr, auch noch ihren Sinn nicht 
in sich haben, sondern diesen erst durch 
die "übergreifenden Ziele" erhalten, deren 
Deutung und Anwendung jedoch strittig 
sind. Unterrichten geschieht in den Unter- 
Cchtsfächern, die Fachziele aber sind 
(nach dem obigen Zitat) für sich nicht sinn- 
voll. Sinn ergibt sich erst "durch die über- 
greifenden Ziele der Schule", in der Erzie- 
hung statifinden soll. Auf diese Ziele will 
man sich jedoch nicht festlegen, denn sie 
sind .strittign ebenso wie die Formen der 
Erziehung. Wird somit dem ganzen Ge- 
schäft des Unterrichts und der Erziehung 
die rerne Sinnlosigkeit unterstellt? Es ist ei- 
ne Ebdenlosigkeit im wahrsten Sinne des 
Wortes, was hier der Schule attestiert und 
der Lehrerbildung zugemutet wird. 

Das obige Zitat kann als Feststellung 
einer gegenwärtigen Lage hingenom- 
men, aber nicht als Grundlage für die 
Lehrerbildung angenommen werden; 
denn dann wäre Erziehung nicht mehr 
begründbar. Nehmen wir die in dieser 
Situationcbeschreibung aufscheinende 

Sinnlosigkeit an und halten sie aus, wird 
Erziehung „Not - wendig", und gerade 
darum muß die Sinnfrage in der Lehrer- 
bildung ein außerordentliches Gewicht 
erhalten. Sinnfindung und Sinnstiftung in 
der Pädagogik werden entscheidend und 
lebensnotwendig, und Erziehung wird 
dann ,Hilfe zur Sinnstiftung" (Eugen Fink). 

Didaktischen Forschungen und Bemü- 
hungen wächst die Aufgabe zu, den 
Sinn des jeweiligen Faches und der ihr 
zugrundeliegenden (Fach-)Wissen- 
schaft aufzudecken und aufzuzeigen. 
Nur dann ist Unterricht auch in sich 
„sinnvolln, wenn es gelingt, das Bedeut- 
same für das Leben, für die Zukunft ein- 
sichtig zu machen und das Staunen 
über das Wunderbare unserer Welt 
über die wissenschaftlichen und fach- 
kundigen Fächerinhalte anzuregen. 
,Das Wunderbare ist die Grundlage der 
Bildung" (Gustav Siewerth). Von dieser 
Auffassung von Lehrerinnen- und Leh- 
rerbildung lassen wir uns leiten - sie 
steht in bewußtem Gegensatz zu unse- 
rer Analyse des obigen Zitats. 

Hier in diesem Heft können nur weni- 
ge Themen kurz beleuchtet werden. 
Dies sollte aus verschiedenen Blickwin- 
keln geschehen und könnte auch bei un- 
begrenztem Umfang nicht annähernd 
vollständig geleistet werden. Es handelt 
sich um Anregungen aus der großen 
Vielfalt der Aspekte innerhalb einer Leh- 
rinnen- und Lehrerbildung, die um eine 
begründete Erziehung und um einen 
sinnvollen lebendigen Unterricht be- 
müht ist. Dazu gehört, daß auch Defizi- 
te aufgedeckt und benannt werden. Ein 
Problem, das noch mancher Anstren- 
gung zur Bewältigung und langfristige 
Perspektiven zur Lösung bedarf, ist irn 
Titel dieses Heftes durch die graphische 
Gestaltung angezeigt. Manche Mängel 
sind sowohl im Studium, vor allem aber 
im Hinblick auf die schulischen Auswir- 
kungen noch aufzuarbeiten. Die Spann- 
weite reicht von anthropologischen Fra- 
gestellungen bis zu schulorganisatori- 
schen Konsequenzen. 

Es werden immer neue Problemfelder 
auftreten, und es wäre vermessen, für 
alle entsprechende Lösungen anbieten 
zu können. Das Problem Erziehung ist 

so alt wie die Menschheit und ist viel- 
leicht eher größer geworden, es hat je- 
denfalls die Selbstverständlichkeit einge- 
büßt, und wir sind bei der Erfüllung 
dieser Aufgabe verunsicherter als zu 
Zeiten, in denen "übergreifende Zielbe- 
griffe" noch unstrittig waren und um ihre 
inhaltliche Füllung und Ausfaltung ge- 
rungen wurde. Die künftige Generation 
will eine Antwort auf die Frage nach 
dem Leben; auch wenn diese unsicher 
ausfällt, muß sie versucht werden. 

lsabel Hug 

Das PH-Studium im Rück- 
spiegel 
Aus der Sicht einer Junglehrerin 

Zunächst möchte ich mich vorstellen: 
lsabel Hug, Jahrgang 1967, Realschul- 
lehrerin in Ettenheim mit den Fächern 
Deutsch, Geschichte und Gemein- 
schaftskunde. Ich studierte insgesamt 
vier Jahre, davon ein Semester in Karls- 
ruhe, die übrige Zeit an der Pädagogi- 
schen Hochschule Freiburg. Der Leser 
sollte das wissen, denn meine Erfahrun- 
gen sind subjektiv und unterscheiden 
sich von denen derjenigen, die z.B. Fä- 
cher mit obligatorischer Zwischenprü- 
fung studiert haben. 

Die Entscheidung, .auf die PH zu ge- 
hen", habe ich mehr oder weniger spon- 
tan gefällt, da ich meine berufsspezifi- 
schen Fähigkeiten unmittelbar nach 
dem Abitur kaum einschätzen konnte. 
Eine Alternative zur Pädagogischen 
Hochschule wäre ein Universitätsstudi- 
um gewesen. Es schien mir indes weni- 
ger attraktiv, weil es nur in geringem 
Maße berufsbezogen ist. Es fehlen dort 
während des Studiums die Schulprakti- 
ka, und die Zahl der verpflichtenden 
Lehrveranstaltungen in Pädagogik und 
Psychologie ist wesentlich kleiner. Ob 
und inwieweit sich die Pädagogische 
Hochschule im Vorteil befindet, möchte 
ich später erläutern. 



Fächerwahl 

Aus eigener Erfahrung und aus Ge- 
sprächen mit ehemaligen Studierenden 
an der Pädagogischen Hochschule 
weiß ich, daß man die eigenen Studien- 
fächer meist nach fachlichen Interessen 
wählt. Das erscheint durchaus sinnvoll, 
da man sich so lange - vier bis fünf Jah- 
re Studium und das ganze Berufsleben 
lang - wohl nur solchen Fächern hinge- 
ben kann, für die man die nötige Motiva- 
tion besitzt. Allerdings sollten auch an- 
dere Kriterien bei der Wahl der Fächer 
bedacht werden: Die Auswirkungen der 
Fächerwahl im Schuldienst. Ich habe 
mich von jeher für Deutsch interessiert. 
Dieses Fach bringt auf der einen Seite 
den Vorteil, daß es ein Hauptfach ist 
und man mit diesem Fach gern als Klas- 
senlehrer eingesetzt wird. Andererseits 
ist Deutsch das wohl von den meisten 
gewählte Studienfach und wird so zum 
,MassenfachV; zum anderen kostet die 
Korrekturarbeit in diesem Fach in der 
Schule immens viel Zeit und Aufwand. 
Das sollte man bei der Fächerwahl be- 
denken! 

Ein weiterer Nachteil meiner Fächer 
war, daß sich darunter kein einziges 
"Mangelfach" befand, so daß ich am En- 
de der Ausbildung in relativ schlechter 
Anstellungssituation war, denn es wer- 
den nicht sehr viele Lehrerlnnen mit die- 
ser Fächerkombination gesucht. Um sol- 
che Aspekte bei der Fächerwahl berück- 
sichtigen zu können, wäre es ratsam, 
den Studienanfängern eine Beratung 
durch Lehrerlnnen anzubieten, die 
selbst im Beruf stehen. 

Die Studienberatung durch Lehrerln- 
nen aus der Praxis wäre auch für die Er- 
stellung des Studien- und Stundenpla- 
nes hilfreich und wünschenswert. Ich 
selbst weiß noch sehr gut, wie ich an- 
fangs fast nur die Seminare besucht ha- 
be, die mich interessiert haben, die aber 
aus heutiger Sicht kaum von Nutzen 
sind. 

Eine Bekannte erzählte mir, sie hätte 
sich während des Studiums für ihr Fach 
Biologie fast ganz auf den Schwerpunkt 
Humanbiologie konzentriert. Sie mußte 
dann aber feststellen, daß nur ein gerin- 
ger Teil dieses Themenbereichs auch 
wirklich unterrichtet wird. Eine von Leh- 
rern angebotene Studienberatung könn- 
te die Studierenden darauf hinweisen, 
welche thematischen Inhalte sie im Hin- 
blick auf ihre Bedeutung in der Berufs- 
Praxis a:if jeden Fall von den Lehrange- 
boten wahrnehmen sollten. 

Schulpraktika 

Wie schon angedeutet, zeichnet sich 
die Pädagogische Hochschule durch ih- 
re Schulpraktika aus. Von den Studie- 
renden werden vor allem die beiden 
vier- bzw. dreiwöchigen Blockpraktika 
als effektiv betrachtet. lm Rückblick 
kann ich sagen, daß ich in beiden Pha- 
sen einen echten, wenn auch nur annä- 
hernden Kontakt mit dem späteren Be- 
ruf bekommen habe. Man lernt, mehre- 
re Stunden im Block zu unterrichten, 
man erhält Einblicke in ganze Schulvor- 
mittage und gewinnt Erfahrungen von 
der Alltagsrealität in der Schule. Wie po- 
sitiv oder negativ diese Eindrücke sind, 
hängt sicher vom jeweiligen Mentor 
oder der Mentorin ab. Aber auf jeden 
Fall haben sie unmittelbar mit der Be- 
rufswirklichkeit zu tun. Außerdem erhält 
der Studierende Tips und Ratschläge 
von Lehrern, die das tägliche Schulle- 
ben kennen und Ursachen für mögliche 
Probleme mit Schülern richtig einzu- 
schätzen wissen. Anders ist dies mit 
den Tagespraktika. Sie halte ich zwar 
für die ersten beiden Semester für sinn- 
voll unter dem Gesichtspunkt, daß 
derldie Studierende sich vor einer Klas- 
se erst einmal bewähren muß und die 
prinzipielle Eignung für diesen Beruf un- 
ter Beweis stellen kann. Zeigen sich al- 
lerdings hier schon erhebliche Schwie- 
rigkeiten und Unsicherheiten, so sollten 
PH-Vertreter und Mentorlnnen den Mut 
aufbringen, dies in aller Deutlichkeit zu 
sagen. Dann können Studierende ihre 
Berufswahl überdenken und notfails 
rechtzeitig aussteigen. In bezug auf die 
Tagespraktika im 5. und 6. Semester 
(Realstudiengang) b m .  4. und 5. Seme- 
ster (Grund- und Hauptschulstudien- 
gang) wird von vielen Lehrernlnnen der 
Vorschlag befürwortet, diese Tagesprak- 
tika zu ersetzen durch ein Praxisseme- 
ster, ähnlich wie bei einem TU- oder FH- 
Studium. Dies böte die Gelegenheit, 
über einen längeren Zeitraum hinweg 
den Schulalltag mit allen Aspekten des 
Umgangs mit Schülern und ihren Proble- 
men, den Gestaltungsmöglichkeiten der 
Schulwirklichkeit, den täglichen Berufs- 
pflichten (wie Klassenarbeiten, Aufsicht, 
Elterngespräche) gründlich kennenzuler- 
nen. Erst so zeigt sich, ob einem der Be- 
ruf mit allem, was dazu gehört, auch 
wirklich zusagt. Natürlich wäre dieses 
Praxissemester von Lehrernlnnen zu be- 
noten, die genügend Erfahrung im Schul- 
alltag haben. 

Eine weitere Möglichkeit wäre eine 

Studienform ähnlich wie bei der Berufs- 
akademie, indem man immer blockwei- 
se und abwechselnd drei Monate an ei- 
ner Schule ist und in den anderen drei 
Monaten berufsbegleitende sowie fach- 
wissenschaftliche Seminare besucht. 
Zu diesen Vorschlägen kamen meine 
Kolleginnen und Kollegen vor allem in 
der Referendarzeit, als wir (so spät 
erst!!) richtig erfahren haben, was Schul- 
leben wirklich für Lehrerlnnen bedeutet. 

Im Gegensatz dazu habe ich nämlich 
die Tagespraktika als sehr berufsfremd 
erlebt, denn jede Woche einmal "Schau- 
unterricht" in einer Klasse zu haben, de- 
ren Schülernamen man noch nicht ein- 
mal kennenlernen kann, hat wenig mit 
Schulwirklichkeit zu tun. Auch die Bera- 
tung und Benotung durch Dozenten, de- 
ren Schulerfahrung schon weiter zurück- 
liegt, wird von vielen Studentenlnnen 
als unpassend betrachtet. 

Lehrangebot und Lehrplan 

Ein Vorzug der Pädagogischen Hoch- 
schule liegt sicherlich in dem breiten An- 
gebot an erziehungswissenschaftlichen 
und fachdidaktischen Lehrinhalten. Er- 
freulich sind vor allem solche Lehrveran- 
staltungen, die sich mit der konkreten 
Schulpraxis befassen. Themen wie ,Me- 
thoden der Freiarbeit" oder ,Aktivieren- 
de Methoden des Unterrichts" bieten die 
Chance, verschiedenste Unterrichtsfor- 
men und -modelle kennenzulernen und 
selbst zu erproben. Hinzu kommt, daß 
das Unterrichten mit neuen Arbeitsfor- 
men ausdrücklich vom Lehrplan gefor- 
dert wird. Von enormer Bedeutung sind 
für den Lehrerberuf die leider alltäglich 
gewordenen Erziehungsprobleme, die 
durch Sucht und Gewalt in der Schule 
aufgeworfen werden. Das Vorlesungs- 
verzeichnis 1994195 bietet auf diesem 
Gebiet interessante Seminare an. Frei- 
lich habe ich bei der Durchsicht auch 
Themen entdeckt, bei denen der Praxis- 
bezug etwas weit hergeholt ist. Es ist 
andererseits unbesiritten, daß man das 
Studienangebot nicht nur im Hinblick 
auf den unmittelbaren Nutzen für den 
Beruf sehen darf. Ein vernünftiges Studi- 
um muß m.E. auch Inhalte der allgemei- 
nen Bildung enthalten; und manches er- 
weist sich erst auf den zweiten Blick als 
berufsrelevant. 

Im Blick auf das Lehrangebot sei, 
auch als Bitte anderer Lehrer und Lehre- 
rinnen, der Wunsch geäußert, es mö- 
gen mehr Themen angeboten werden, 
die im geltenden Lehrplan einen großen 



Platz einnehmen. Ein Vergleich mi- lrmtraut Rabencchtag Druck Reße sich gewiß besser aushal- 
sehen dem Lehrangebot meiner Stu- Erwarfungen aus der Praxis ten, kk"nn2e man auf großer9 praklische 
dienfächer und den Inhalten des derzei- Uberlegungen für die Schule Erfahrungen aus dem Studium zurück- 
tigen Lehrplans Eäßt diese Bitte wohl als greifen. 
begriindet erscheinen. Meiner Beobachtung nach ist es für 

Zusammenfassend läRt sich sagen, viele Studierende und Berufsanfanger 
daO ich den Schrifl, auf die Pädagogi- ern großes Problem, irn dfsziplinari- 
cche Hochschule statt auf die Uni ZU ge- schen Bereich Dinge durchzusetzen. 
hen, nie bereut habe - abgesehen von die bei den Schülern eben nicht auf Ver- 
der Tatsache. daß es hier kaum Aut- Bevor ich mit der hliedercchrift dieses standnis stoßen. Jeder muß lernen, sich 
stiegcchancen im Sinne einer akademi- Artikels bgann, habe ich zuerst einmal in frage stellen zu lassen, das kann Ich 
schen Laufbahn gibt. Betrachtet man p- meine Schuler befragt, was sie denn nicht in der Psycholqrevorlecung allein, 
doch das Studium vorn Standpunkt der von den Studenten als ihren rukünfti- sondern nur in einsamen, harten Minu- 
Berufcbezogenheit, so bietet die Päd- 'gen Lehrern erwarten. Die Schüler mei- ten vor der Klasse lernen. 
agogrcche H~chsehufe unbstritten etli- ner J. Klasse hatten bereits häufig Kon- Mir 1st bewußt, daO der Vorcchlag ei- 
che Vorteile. D i e s  kbnnten jedoch aus takt mit Studierenden in deren verschie- nes Praxiscemesterc keine neue Idee 
meiner jetzigen Sicht noch stärker aus- denen Praktika, und sie können sornlt ist. Dennoch möchte ich ihn eindring- 
gebaut werden, vor allem im Bereich aut einen gewissen Erfahrungsschatz tichst wiederhofen. aus folgenden Grün- 
der Schulpraktika. Denn daß es vor al- zurückgreifen, bei dem sie sich auch den: 
lem darauf ankommt. sehr früh damit an- nicht scheuen. dresen direkt anrubrin- 1. Ein realistischer Eindruck von dem. 
zufangen, Erfahrungen irn SchwlalRag gen. .Sie sollten uns das l i e h  in Part- was Schulpraxis wirklich bedeutet, Iäßt 
zu sammeln. habe ich hauptsächlich im nerarkit machen lassen. das kfappt stch kaum an einem Tag der Woche, 
Referendariat, spätestens in den ersten ksser." auch nicht rn den wenigen Wochen des 
Berufsjahren mit Volldeputat erfahren Auf die Frage: .Was sollten Studenten Blodtpraktikums gewinnen. 
(müssen). Eurer Meinung nach lernen für ihren 2. Um mit einer Klasse (und deren All- 

Denn: Früh prüft sich. wer sich ewig späteren Beruf?" (zu erarbeiten in Part- tagsgasicht) wirklich vertraut zu werden, 
bindet (an die Schule)! nerarbeit) wurde auffällig oft genannt: Verständnis für sie zu haben, wie die 

-Sie sollten lernen, wie man mit den Schüler es fordern, muß dieser Kontakt 
Schülern umgeht. mehrere Wochen dauern. 

- Sre sollten nett und nicht zu streng 3. Was ist eigentlich mit den Studie- 
sein. renden, die dieses Studium aus einer 

- Sie sollten verständnisvolt sein. Sekundärmotivation heraus gewählt ha- 
Es kamen auch ganz praktische Vor- ben und bis zum Examen gar nicht rich- 

xhläge, u.a.: tig die Gelegenheit hatten festzustellen. 
- Sie sollten die Facher studieren, in de- daß das eigentlich gar nicht lhr Beruf 

nen sie selbst gute Noten hatten. ist? Wer wechselt so spät noch die Rkh- 
- Sie sollten Camputeruntemcht geben tung? 

können. 4. Der grö0te Teil der heutigen Kolle- 
Dre Schüler haben damit von sich aus gien ist überal!ert, man unterrrchtet so 

den Realitätcbezug ihres Lernstoffes an- langsam schon die Generation der En- 
gesprochen. Als Konsequenz daraus kel. Wie gut täte es da, über einige Zeit 
schlage ich vor: Bei der Meldung zum den Kontakt rnlt jungen zukünftigen Kol- 
ersten Staatsexamen hat jeder Stu- legenlnnsn zu haben. Wir beklagen oft - 
denWjede Studentin einen Nachweis dar- zu Recht - die Alltags- und Rezlitätsfer- 
über zu erbringen, da0 der Computer ne dessen. was wir zu vermitteln haben. 
nicht nur einigemaßen beherrscht wird, Der Altersunterschied zwischen Lehrer 
vielmehr soflten die Grundkenntnicce und Schüler tut dazu sein übriges. Kann- 

-; auch an die Schüler vermitrelt werden te der Studenttdie Studentin irn Praxrs- 

&- können (siehe neuer Bildungcplan sernester hier nicht eine kleine Brbcke 

d ' I 1994). schlagen? 
q~~~ - 4' Dle derzeit gültige Studien- und Aus- 5. Ein Praxissemester ließe den Stli- 

, , T  biFdungsordnung sieht den Praxis- dierenden mehr Freiraum im Sinne des 
schwerpunkt erst in der 2. Phase. dem sich und den Stoff Ausprobierenkon- 
Referendariat vor. Erst jetzt wird der jun- nens. 
ge Koilegeidte junge Kollegin mit vrelem 6. Zurückgekehrt in die Realitiät des 
konfront'ert. was Über die gelernte Pheo- SZudienalFtages, direkt auf das erste 
rie hinausgeht und was doch einen so Examen zugehend. könnte der Stu- 
großen Tein der Alltagsrealität aus- dentfdie Studentin wesentlich besser 

C_- e gi macht. Hier entsteht wieder ein neuer den Sinn dessen einschätzen. was 

Druck dadurch, daO eine kestimrnte No- eri'sie lernt. Hier noch abzubrechen, ist 
te erreicht werden rnuß, um Uberhaupt fUr den einzelnen verkrahrer  und ins- 

Sdiülw und Lehrer gemeinsam am RC eingestellt werden zu kennen. Dieser gesamt okonomiccher als spster. 



Praxis - wie oben beschrieben - findet 
nicht nur im KFascenzrmmer statt. Auch 
an der Pädagogischen Hochschule 
dbs t  kann diese Praxis kreils quasi 
im Trockenkurs geübt werden. Lassen 
Sie mich zu dem Zweck ein Berspiel 
aus dem Bereich nennen, den ich selbst 
über einen Lehrauftrag mitgestalte. 

Unterrichtsplanung vermittelt die B- 
teminanten, die dazu befähigen sollen, 
das Gerüst einer Unterrichtsstunde zu 
erstellen. Papier ist geduldig, die mei- 

sten Studenten sind es auch, wenn sie 
nur zuhören rnussen. 

Wie kann man a k r  in ceiner Planung 
von Brainstorming. Gruppena&ei!. Part- 
nerarbeif oder gar Freladi !  reden, 
wenn man es nicht am eigenen Leibe 
ausprobrert hat? Ein Student sagte mir 
einmal im Angesicht einer in Gruppen 
amitenden Klasse: .Ich hätte nie ge- 
dacht, wie harmonisch die Schüler hier 
zusammenarbeiten, das bringen wir In 
unicerer Ahitcgruppe kaum zustande," 

Was heißt das für das Studium? Aus- 
probierbare Elemente - das ist eine 
Menge -sollten unbedingt in Semina- 
ren, eventuell auch vor der Kamera aus- 
probiert wercien. 

Die Praxis darf nicht zu einem Schock 
werden, sondern sollte der Erfahrensbe- 
reich sein, in dem ich das Gelernte, das 
Erlebte. das Erprobte auf einer anderen 
Ebene .endlich" In die vorla Realität um- 
setzen kann, 

KurZ Heinzmann 
Die zweite Phase der 
Lehrer7:;nwbildung 
Der Voibereitungcdienst für das Lehr- 
amt an Grund- und Hauptschulen und 
an Realschulen 

Fachwiscenschaften, Erzishungsw~s- 
sencchaften, Fachdidaklik und Schulpra- 
xis, dies sind bekanntlich die vier Ele- 
mente der Lehrerbildung. Ihre Gewich- 
tung in der ersten Phase dürfte der an- 
gegebnen Reihenfolge entsprechen. 
An erster Stelle stehen die Fachwissen- 
schaften als Bezugcwiscenschaften. ge- 
folgt von den Erziehungcwicsenschaf- 
ten und von den Fachdidaktiken als 43e- 
rufswissenschaften. Schulpraktische 
Studien haben ihren festen Platz In der 
erste Phase, nehmen aber zeitlich ei- 
nen geringeren Anteil ein. 

Die Umkehrung dveser Reihenfolge 
charakterisiert Aufgabe und Zielsetzung 
der zweiten Phase und verdeutlrcht 
gleichzeitig die Aufgabenverteilung zwi- 
schen beiden Phasen. Jetzt steht die 
Schulpraxis an erster Stelle. gefolgt von 
der weiteren Ausbildung in den Fachdt- 
daktiken der studierten F3cher. Die Er- 
Ziehungswiscenschaften nehmen vom 
Zeitlichen Umfang her den dritten Piatz 
ein, haben aber  inhaltlich die zentrale 
Stellung, Die fachwissenschaftliche bus- 
bildung ist mit der ersten Phase akge- 
cchlossen. 

Das Ziel der zweiten Phase Iäßt sich 
daher folgendemaRen laut Prufungsord- 
nung formulreren: .Der Lehreranwärter 
sotl die padagogrschen und fachdidakti- 
When Einsichten, Erfahrungen und Fer- 
trgkeiten, d e  er wahrend der ersten Aus- 
bildußgsphace erworben hat, in engem 
Bezug zur Schulpraris so erweitern und 

wortlich seinen Erziehungs- und Bil- 
dungsaufirag als Lehrer wahrnehmen 
kann."' 

Ein erstes Mißverständnis, das dem 
Studium die Theorie und dem Yorberei- 
tungsdienst die Praxis zuweist. ist damit 
ausgeräumt. Das Studium f8r ein Lehr. 
amt ist ohne Praxicbezug kaum denk- 
bar, ebensowenig ein Vohreitungs- 
dienst ohne Theorie. AnstaH dem zur 
Genüge diskutierten Verhältnis swi- 
schen Theorie und Praxis hier weiter 
nachzugehen, sei Hartrnut von Hentig si- 
ttert: .Wer Theorie und Praxis entcchlos- 
cen aneqnanderbindet, tut mancher Wrs- 
cencchafl weh. Das nehme ich in 
 auf." Genau dies ist Aufgabe des Vor- 
bereifungsdienstes, Theorie und Praxis 
enlcchloscen aneinandenubinden. 

Als zweites wird deutlich: Oie AucWI- 
dung in der zweite Phase ist auf ein solf- 
des Studium angewiesen. Der Ansatz 
lautet nicht: .Nun vergeßt mal alles, was 

ihr bisher gelernt habt." Denn Reflexion 
von Erfahrung auf dem Hrntergrund 
theoretischer Konzepte ist nur möglich, 
wenn theoretische Konzepte bekannt 
und greihar sind. Und um Unterricht 
fachlich und fachdidaklisch gut planen 
zu können, und dies in angemessener 
Zeit, müssen entsprechende Kornpeten- 
Zen brerts irn Studium erarbeitet wer- 
den. 

In engem Bezug zur SehuFpraxls 

Das Ziel der Ausbildung in der zwei- 
ten Phase kann nur erreicht werden, 
wenn die Ausrubifdenden in die Emstsi- 
tuation gestellt werden. Ihnen mufl selb- 
ständiger und eigenverantworflkher Un- 
terricht übertragen werden mit allen da- 
mit verbundenen Aufgaben. Daher er- 
halten sie für ein Schuljahr selbständige 
Lehraufträge in den studierten Fächern. 
Dieser selbständige Unterricht ist das 

Vertiefen. daß er erfolgreich und verant- kusbildun~ in e!ref ' a c ~ i i d a k : , k ~ n r ~ e  



Kernstück der Ausbildung in der zwei- 
ten Phase. Gemeinsame Aufgabe von 
Ausbildungsschule und Seminar ist es, 
auf diesen selbständigen Unterricht vor- 
zubereiten und dabei zu begleiten. 
Schule und Seminar sind Partner in der 
gemeinsamen Aufgabe. Dies setzt ein 
hohes Maß an Koordination und Koope- 
ration voraus. Der Vorbereitung auf den 
selbständigen Unterricht dient die halb- 
jährige Hospitationsphase. Hier können 
die Anwärterinnen und Anwärter unter 
Anleitung von erfahrenen Lehrkräften 
weitere Erfahrungen sammeln, zuneh- 
mend selbst Unterricht übernehmen, 
methodische Konzepte ausprobieren, Si- 
cherheit und Selbstvertrauen gewinnen. 
Durch die schulpraktischen Studien in 
der erste Phase und durch das langsa- 
me Hineinwachsen in selbständiges Un- 
terrichten kann der .Praxisschock* 
meist vermieden werden. Im Gegenteil: 
Der selbständige Unterricht ist für An- 
wärterinnen und Anwärter meist eine po- 
sitive Erfahrung mit hoher Motivations- 
kraft. .Endlichn stehen sie in voller Ver- 
antwortung in dem Beruf, auf den hin 
sie viele Jahre gearbeitet haben. Jetzt 
hat das Lernen auf Vorrat aufgehört. 
Jetzt erleben sie alle Anforderungen ei- 
nes anspruchsvollen Berufes. 

Den Erziehungs- und Bildungsauf- 
trag wahrnehmen 

Pädagogik in der zweite Phase bedeu- 
tet nicht Wiederholung oder Fortsetzung 
der erziehungswissenschaftlichen Stu- 
dien der erste Phase. Pädagogik hat 
jetzt die Aufgabe der Integration aller 
Ausbildungsinhalte. Sie muß die Bezü- 
ge zwischen allen Bereichen herstellen. 
Die Begegnung mit der Berufspraxis 
macht offen dafür, das pädagogische 
Handeln theoretisch zu reflektieren. Die 
begleitende Funktion des Seminars be- 
steht nun darin, diese Bereitschaft und 
Offenheit unter möglichst hoher Teilneh- 
merorientierung im Sinne der Ausbil- 
dung zu nutzen, ohne dabei den Ge- 
samtplan aus den Augen zu verlieren. 
Die alltäglich erlebte Schulwirklichkeit 
führt rasch zu konkreten Fragestellun- 
gen, 2.B. Umgang mit Unterrichtsstörun- 
gen, aber auch zu grundsätzlichen päd- 
agogischen Themen wie Fragen der 
Werterziehung. Das Seminar muß hier 
genügend Raum schaffen, um gemein- 
sames Nachdenken und das Entwickeln 
tragfähiger Konzepte zu ermöglichen. 

Die Ausbildung in den Fachdidaktiken 
der studierten Fächer nimmt selbstver- 

ständlich breiten Raum ein. Ausgangs- 
punkt ist wiederum die erfahrene Schul- 
wirklichkeit. unterricht vorbereiten, ge- 
stalten, überprüfen, fachspezifische Ar- 
beitsweisen beherrschen, fächerverbin- 
denden Unterricht gestalten - die Auf- 
zählung ließe sich beliebig fortsetzen. 
Aber didaktische Kompetenz muß um- 
fassender sein. Fächer ändern sich, 
Schwerpunkte verlagern sich, Inhalte 
wechseln. Wer heute ausgebildet wird, 
kann nicht mit den Kompetenzen des 
Jahres 1994 seinen Beruf bis zum Jahr 
2030 ausüben. Dann kann aber Ausbil- 
dung nur heißen: Befähigung zur Bewäl- 
tigung der notwendigen Veränderungen 
und Förderung der Bereitschaft, diese 
Veränderungen mitzutragen, also Befä- 
higung und Bereitschaft zur Innovation. 
Damit verbietet sich eine wie auch irn- 
mer geartete Rezeptologie (obwohl 
manchmal Rezepte erwartet werden, 
wo Reflexion und Kreativität gefragt 
sind). 

Zusammenfassung 

.Ein guter Lehrer ist man durch keine 
noch so gute Ausbildung (ciie dennoch 
notwendig bleibt!), sondern durch seine 
~ e r s o n . ~  Mit dieser Aussage wird die 
entscheidende Dimension der Lehrerbil- 
dung angesprochen. Ausbildungsinhal- 
te sind wichtig und unverzichtbar, aber 
entscheidend ist die Lehrerin oder der 
Lehrer als Person. Kenntnisse, Fähigkei- 
ten und Fertigkeiten sind notwendige, 
aber nicht hinreichende Bed ing~ng~n 
für ein erfolgreiches Handeln. Im gegen- 
wärtigen und zukünftigen Veränderungs- 
prozeß der Schule wird dieser Aspekt 
mit Sicherheit immer größere Bedeu- 
tung gewinnen. Ausbildung in der zwei- 
ten Phase bedeutet dann, Begleitung, 
Hilfe und Unterstützung zu geben, da- 
mit die Auszubildenden ihr .Selbstkon- 
zept" als Lehrer entwickeln und finden 
können. Das verlangt Offenheit in der 
Zielsetzung und Freiraum irn Handeln. 
Es geht im Vorbereitungsdienst nicht, 
um auch hier einem Mißverständnis zu 
begegnen, um die Anpassung an .eine 
gängige Berufspraxis". 

Gemeinsame Aufgabe der ersten und 
zweiten Phase ist der "Fachmann für Er- 
ziehung und ~nterr icht".~ Die Darstel- 
lung der zweiten Phase in Anlehnung 
an die Elemente der Lehrerbildung hat 
die Verzahnung beider Phasen deutlich 
gemacht. Wichtig wäre, daß bei der zu 
erwartenden Weiterentwicklung der er- 
sten Phase und den sich daraus erge- 

benden Veränderungen der zweiten 
Phase sinnvolle und tragfähige Formen 
der Kooperation gefunden werden. 
Hans-Karl Beckmann ist zuzustimmen, 
wenn er schreibt: .Die sachlich notwen- 
dige Kooperation von erster und zweiter 
Phase darf nicht nur auf gutem Willen 
und persönlicher Sympathie beruhen; 
sie rnuß institutionell abgesichert wer- 
den."= 

Anmerkungen 
1) Grund- und Hauptschullehrerprüfungcord- 

nung II, 5 1 und Realsdiullehrerprüfungcord- 
nung 11, 5 1. 

2) Hartmut von Hentig: Die Schritte können 
klein sein. wenn die Gedanken groß sind, in: 
DIE ZEIT Nr. 39, 1985. 

3) Hartmut von Hentig: Anmerkung 2. 
4) Strukturkornmission Lehrerbildung 2000: Leh- 

rerbildung in Baden-Württemberg, Materia- 
lien, Stuttgart 1994, S. 33. 

5) Strukturkommission Lehrerbildung 2000: Ma- 
terialien, S. 224. 

Ekkehard Geiger 

Erfurter Thesen zu den 
schulpraktischen Studien 
in Lehramtsstudiengängen 
Ergebnisse einer Diskussion des Bun- 
desarbeitskreises der Praktikumsbeauf- 
tragten an deutschen Hochschulen 

Die seit 1980 jährlich stattfindende 
Bundestagung der Leiter der Prakti- 
kumsbüros an deutschen Hochschulen 
wurde 1992 zum ersten Mal in den neu- 
en Bundesländern ausgerichtet, und 
zwar an der Pädagogischen Hochschu- 
le Erfurt-Mühlhausen. 

Die dort verabschiedeten "Erfurter 
Thesen" sollten den Senaten der einzel- 
nen Hochschulen sowie den zuständi- 
gen Ministerien der Länder vorge!egt 
werden. 

Die Thesen sind zu lesen vor dem 
Hintergrund der jeweiligen hochschulpo- 
litischen Situation: In den meisten alten 
Bundesländern ist die Eingliederung der 
Pädagogischen Hochschulen in die Uni- 
versitäten - zum Teil längst - vollzogen; 
schulpraktische Studien sind für alle 
Lehrarntsstudiengänge konstitutiv und 
müssen sich im universitären Betrieb be- 
haupten. 



In den neuen Bundesländern war die 
Integration der Pädagogischen Hoch- 
schulen um 1992 im Gange und mrt er- 
heblichen Einbußen an Praxisanteilen 
im Vergleich zu früher verbunden. Aber 
auch fbr die nur in Baden-Württernkrg 
weitehstehenden Padagogischen 
Hochschulen haben die Thesen k d e u -  
tung: Zum einen enthalten sie Essenti- 
als, die nicht aufgegeben werden dur- 
fen, zum anderen drücken sie Forderun- 
gen aus, die nur zum Teil erfüllt sind, 
ste weisen jedoch auch auf immer noch 
nicht eingelöste Dssiderate hin. Und 
auch da, wo sie bare Selbshierstandlich- 
keiten formulieren, sind diese nur 
scheinbar selbchierständlich - die Balan- 
ce zwrschen Anspruch und Wirklichkeit 
des Theorie-Praxisberugc ist ständig fa- 
bll und häufig genug gestört (zu große 
Gruppen, Mange; an Plafzen, Betreuern 
usw.). 

Und wenn man ü b r  den eigenen 
Hochschultyp hinausblickt, kommt es ei- 
nem schon merkwurdig vor. dai3 das 
Studium der zukünftigen Cehrerrnnen 
und Lehrer für Gymnasien an den Uni- 
versitäten unseres Bundeslandes von 
der ganzen Diskussion nahezu unbe- 
ruhrt bleibt. 

Eriurler Thesen 

1. Schulprakticche Studien sind unver- 
zrchtbarer Bestandterl der ersten Phase 
der Lehrerausbtldung für alle Lehrämter. 

2. Schulpraktische Studien dlenen 
dem Theorie-Praxis-Bezug bei der Aus- 
bildung künftiger Lehrerinnen und Leh- 
rer. Angestrebt werden theoriegeleiteta 
Erfahrungen in den Praktika und die er- 
fahrungsbzogene Auseinandersetzung 
mit Theorien im Studium. (...I 

3. Schulprakticche Studten werden 
durch dte Hmhschule in Kooperation mit 
der Schule vohreitet. betreut und ausge- 
wertet, wobei Lehrer rnitwrrken. (...) 

4. Die Praktikumsdauer irn Rahmen 
von schulpraktischen Studien ist ?Ur alle 
Lehramtscfudiengange mit insgesamt 
12 bis 18 Wochen anzusetzen (ver- 
gleichbar mit 6D bis 90 Schultagen zu je 
4 Stunden). (...I In den 'Praktika sind er- 
zieihungswicsenschaftIiche und fachdf- 
daktische Anteile gleichgewichtig zu be- 
rücksichtigen. 
5. Für schulpraktische Stud~en sind 

dauerhafte Kontakte zu den Schulen 
und Schuiverwaltungen und dte Koordi- 
nation ~nnerhalb der Hochschule erfor- 
derlich. Ihre Sicherstellung erfolgt durch 
Praktikumsbeauftragte und Praktrkums- 

amter rn den Hochschulen. 
6. Die Hochschulen müssen so ausge- 

stattet werden. 
- daß den schulpraktischen Studien die 
erforderlichen Lehrkapazitätan und die 
notwendigen Mittel zur Verfügung sts- 
hen und 
-dar3 Für Lehrer und Lehrende der 
Hochschulen gemeinsame 'Fortbildungs- 
veranstaltungen ermöglicht werden. Fijr 
ihre Tatigkeit ... ist eine Entlastung der 
Lehrer erforderlich. (...) 
7. SchuFpraktischs Studien innerhalb 

des Studiums kunfliger Lehrkräfte ha. 
ben eine andere Akzentuterung als die 
SFhuTpraxic in der zweiten Phase der 
Lehrerausbildung. Dennoch tragen bei 
unterschiedlicher Aufgabenstellung d a  
Institutionen der ersten und zweiten 
Phase gemeinsame Veraniwortung für 
die Lehrerausbildung. Daraus ergrbt 
sich die Notwendigkeit, zwischen Hoch. 
schulen und Seminaren der zweiten 
Phase alle Möglichkeiten der Zusarn- 
manarbert zu nutzen. 

8, In Absprache mit der zuständigen 
Schuberwaltung sollten ffir Lehrende 
der Hochschule Möglichkeiten geschaf- 
fen werden, in den Schulen Unterrichts- 
versuche und Forschungcvorhaben 
durchführen zu kennen. 

H-' 
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Rudolf Denk 

Die Pädagogischen 
Hochschulen in 
Baden-Württemberg 
Versuch einer Standortbestimmung vor 
dem Hintergrund der Gesetzesnovelle 

Tatsache ist, daß die Pädagogischen 
Hochschulen seit dem 1.1.94 im Senat 
der Hochschulrektorenkonferenz mit ei- 
ner Stimme, im Plenum der Hochschul- 
rektorenkonferenz seit demselben Da- 
tum auch nur mehr mit einer Stimme 
vertreten sind. Bundesweit herrschen 
die Universitäten und die Fachhoch- 
schulen vor, deren unaufhaltsamer Auf- 
stieg mit der Auflösung der Fachhoch- 
schulrektorenkonferenz und der Gleich- 
berechtigung mit den Universitäten zu- 
mindest innerhalb der HRK mit dem 
1 S.95 erreicht sein wird. Die Pädagogi- 
schen Hochschulen Baden-Württem- 
bergs sind hingegen nur in Anlage 3 der 
Hochschulrektorenkonferenz vorzufin- 
den. Damit sind sie als Sonderhoch- 
schulart mit einem besonderen Status 
den beiden vorherrschenden Hochschul- 
formen nachgeordnet. Die Begründung 
lautet: Wegen der zurückgegangenen 
Bedeutung der Hochschuiart sind die 
Pädagogischen Hochschulen nur mehr 
randständig vertreten. Der DAAD hat 
diese Position übernommen. 

Die Pädagogischen Hochschulen 
im Kontext anderer lehrerbildender 
Einrichtungen 

Die einzigen vergleichbaren Hoch- 
schulen, die ehemalige Pädagogische 
Hochschule Flensburg und die derzeiti- 
ge Pädagogische Hochschule Erfurt- 
Mühlhausen, erreichen auf verschiede- 
ne Weise das rettende Ufer: Die Flens- 
burger Hochschule nennt sich seit dem 
1.1.94 Bildungswissenschaftliche Hoch- 
schulelUniversität und die Erfurter Ein- 
richtung wird in naher Zukunft als Fakul- 
tät der wiedergegründeten Universität 
Erfurt zu neuem Leben erweckt werden. 
Selbst im Vergleich mit den lehrerbilden- 
den Einrichtungen der Schweiz und 
Österreichs zeigt sich deutlich, daß zu- 
mindest die Universitätskantone der 
Schweiz von einer universitären, aller- 
dings nicht-fakultären Lehrerbildung 
sprechen. In den drei Universitätskanto- 

nen, in Basel-Stadt, Zürich und Bern, 
sind die Seminare für die Sekundarstu- 
fe I als Einrichtungen der Universität 
konzipiert und mit den universitären Stu- 
diengängen verklammert. Der Blick 
über den Tellerrand Iäßt sich leichter- 
gänzen durch Verweise auf die neuen 
italienischen Fakultäten für Pädagogik, 
denen die Grundschullehrerbildung zu- 
geordnet wurde, oder im Blick auf die 
spanischen Universitäten, in denen die 
gesamte Lehrerbildung aufgehoben ist. 
Von unseren französischen Nachbarn 
ganz zu schweigen, denn die 'Instituts 
Universitaires de Formation des Mai- 
tres' sind eindeutig als universitäre Insti- 
tute der zweiten Phase zu beschreiben 
und zu charakterisieren. 

Was also bedeutet der Fall der Päd- 
agogischen Hochschulen in Baden- 
Württemberg im Vergleich mit anderen 
Hochschularten? 

Ein klarer Sonderstatus liegt vor, der 
ohne Selbstsabotage und Selbstbezich- 
tigung nur mit klaren politischen Vorga- 
ben und Gesetzen zu lösen sein wird. 
Ich meine, daß allen Verantwortlichen 
klar werden muß, daß das Land Baden- 
Württemberg nach den hervorragenden 
Berichten zur 'Forschung 2000'. zur 
'Fachhochschule 2000', nach den zwei 
bundesweit hochgelobten Bänden zur 
'Lehrerbildung 2000' wegweisende Zu- 
kunftsaussichten für die Qenannten Be- 
reiche der Universitäten, der Fachhoch- 
schulen und der Pädagogischen Hoch- 
schulen eröffnet hat. Der Blick in die Dis- 
kussion über die Pädagogischen Hoch- 
schulen seit August 93 bis heute zeigt 
jedoch, daß die politische Umsetzung 
der Perspektiven für die Pädagogischen 
Hochschulen nur in Ansätzen durchsetz- 
bar sein wird. Deshalb gehe ich auf die 
zurückliegenden Ergebnisse der Diskus- 
sion, auf die Argumente und Gegenar- 
gumente an dieser Stelle nicht mehr ein. 

Was bleibt? Der große Wurf für die 
Pädagogischen ~ochschulen Baden- 
Württembergs ist nicht erfolgt. Wäre er 
erfolgt, hätte man nach der Vorstellung 
der Kommission 'Lehrerbildung 2000' ei- 
nen wirklichen Realausbau und eine 
reale Veränderung in klaren Zügen und 
eindeutigen Gesetzesvoraussetzungen 
(die Pädagogischen Hochschulen als 
den Universitäten gleichgestellte wissen- 
schaftliche Hochschulen) in Gang set- 
zen müssen. 

Alle Mitglieder der Pädagogischen 
Hochschulen sollten jedoch die gegebe- 
nen Rahmenbedingungen, die das 
neue Gesetz bieten wird, optimal nut- 

zen, um das Ansehen der Pädagogi- 
schen Hochschulen zu heben, um eine 
Weiterentwicklung von Forschung und 
Lehre in klaren Schritten einzuleiten. 
Das heißt, wir können uns nicht damit 
begnügen, eine bloße Übernahme uni- 
versitärer Strukturen zu fordern oder an- 
zusetzen, wo doch die Gesetzesvorlage 
in weiten Stücken hinter universitären 
Strukturen zurückbleibt. Nach Lage der 
Dinge sehe ich ein Zweistufenmodell, 
das ich im folgenden etwas genauer be- 
schreiben werde. Ich beziehe mich da- 
bei auf den Gesetzentwurf, der im Wis- 
senschaftsausschuß behandelt und am 
1. Dezember 1994 einer weiteren Le- 
sung durch den Landtag unterzogen 
wurde. 

Der Gesetzentwurf: Probleme und 
Chancen 

Zu bedenken ist die historische Ent- 
wicklung, die folgendes zeigt: 

Im 19. Jahrhundert konstituierten sich 
die Disziplinen in Instituten. Mit unter- 
schiedlichen Begründunge~l löste dann 
die Hochsch~~lreform ab 1968 viele Fa- 
kultäten auf und ersetzte sie durch 
Fachbereiche, die damals auch an den 
Pädagogischen Hochschulen entstan- 
den. Diese Fachbereiche sind nördlich 
des Mains bis heute auffällig klein; die 
Folge ist eher negativ: Es gibt zu viele 
kleinteilige Arbeitsfelder mit zu vielen 
Dekanen. Im Süden der Bundesrepublik 
blieben hingegen großere Fakultäten er- 
halten. So wurden allenfalls die großen 
alten philosophischen Fakultäten in 
zwei oder drei Fakultäten geteilt, wooei 
eine Obergrenze bei vierzig bis fünfzig 
Professorenstellen und bei etwa fünf bis 
sechs Instituten liegt. Solche und ähnli- 
che institutionelle Regelungen haben 
natürlich in erster Linie Hilfsfunktion: Sie 
sind nicht Selbstzweck. Deshalb sind im- 
mer unterschiedliche Lösungen für eh-  
zelne Standorte und Hochschulen denk- 
bar, auch durch die verschiedene Set- 
zung von Prioritäten. Die Grundspan- 
nung von Zweckmäßigkeit und Funk- 
tionsfähigkait beim Zuschnitt solcher Un- 
tergliederungen und Binnendifferenzie- 
rungen eines Hochschulsystems ist in 
jedem Fall zu beachten. Wichtige Krite- 
rien bei der Umsetzung und Weiterent- 
wicklung der Pädagogischen Hochschu- 
len, bei der Neugliederung in Fakultäten 
sind: 
- Ankurbelung von Forschungsinitiati- 
ven, Förderung der Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen Bereichen; 



-Förderung der Lehre und damit Unter- 
stützung der Ausbildungsfunktion, wo- 
bei die Orientierungen an den Gegen- 
standsbereichen und den vernetzten 
Feldern und Lernbereichen (Sachunter- 
richt, Anfangsunterricht) zu beachten ist; 
- Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses; 
- Graduierungen wie Diplome, Prorno- 
tionen und Habilitationen; 
- Berufungen; 
-Verteilung der übergeordneten Mittel 
(Exkursionen, Lehraufträge, ehemalige 
Mittel der Arbeitsstellen). 

Oberster Grundsatz muß dabei sein, 
daß die Fakultäten handlungsfähige Ein- 
heiten sind, die eine gewisse Über- 
schaubarkeit gewährleisten. Die Proble- 
me stellen sich mit Blick auf das künfti- 
ge Gesetz, in dem wachsende Bürokrati- 
sierung und zunehmender Regelungs- 
bedarf und damit zentralistische Ten- 
denzen zu erkennen sind, denen von 
vorneherein entgegengewirkt werden 
sollte. 

Ein besonderes Problem wird sich mit 
der Frage der Beschlußgremien stellen: 
Die Gruppenuniversität ließ auf Dauer 
nur noch repräsentative Gremien zu; da- 
mit war die übergreifende Verantwort- 
lichkeit und der Informationsfluß gefähr- 
det, so daß an überschaubaren Einhei- 
ten wie den Pädagogischen Hochschu- 
len Gremien mit möglichst großer Trans- 
parenz, um einen stetigen Informat~ons- 
fluß zwischen den einzelnen Gruppie- 
rungen zu ermöglichen, aufgebaut wer- 
den müssen. 

Unterhalb der Fakultäten sind Institu- 
te endlich neu zu gründen und einzurich- 
ten. Institute sind unaufgebbare Einhei- 
ten einer wissenschaftlichen Hochschu- 
le. Sie dienen der Förderung von For- 
schung und Lehre. Konstitutiv sind fach- 
liche Gemeinsamkeiten und übergreifen- 
de Ausbildungsaufgaben, die ich folgen- 
dermaßen verstehe: 

In erster Linie werden die Studieren- 
den nicht nur für ein Schulfach ausgebil- 
det; ein übergreifender Lern- und Sach- 
bezug ist zu fokussieren. Die Personal- 
Struktur wird deutlich bestimmt durch 
Professoren, Akademischen Mittelbau, 
Hilfskräfte, Schreibkräfte und Qualifizie- 
rungsstellen. Dabei sind klare Verant- 
Wortlichkeiten abzusichern, Institutskon- 
ferenzen sind erforderlich, sollten je- 
doch nicht zu Beschlußgremien werden. 
Vorgesehen sind eine kollegiale Leitung 
der Professoren, die Geschäitsführung 
durch einen wissenschaftlichen Mitarbei- 
ter. 

Konkrete Möglichkeiten einer ernst- 
gemeinten Weiterentwicklung 

Einzufordern ist eine gleichberechtig- 
te Vertretung der Pädagogischen Hoch- 
schulen in den wichtigen Gremien des 
Landes und des Bundes, die eine klare 
Rechtsstellung voraussetzen. Diese 
muß darauf hinauslaufen, die Pädagogi- 
schen Hochschulen den Universitäten 
gleichzustellen. Zu finden ist bisher ein 
halbherziger Ausbau und eine magere 
Ausstattung. Eine lnnovationsoffensive 
ist innerhalb der jetzigen bzw. der zu- 
künftigen Rahmenbedingungen zu lei- 
sten. Die Pädagogischen Hochschulen 
dürfen nicht am Hergebrachten kleben. 
Die Politiker müssen dazu gebracht wer- 
den, statt eines Verbalausbaus einen 
Realausbau in Angriff zu nehmen. Quali- 
tative Innovationen sind von Seiten der 
Pädagogischen Hochschulen in Gang 

zu setzen, um eine gute Lehrerbildung 
für alle Lehramtsbereiche in Zukunfi zu 
erreichen. Wir dürfen es uns nicht gefal- 
len lassen, als "geringere" Hochschulart 
angesehen zu werden oder unsere Stu- 
dierenden als Studierende zweiter Klas- 
se betrachten zu lassen. Wir werden zu- 
nächst andersartig als die Universitäten 
bleiben, wir müssen jedoch gleichwertig 
wie die Universitäten sein; jeweils unent- 
behrlich sind wir angesichts eines wei- 
tersteigenden Lehrerbedarfs ohnehin. 
Keine schlechte Voraussetzung für die 
Zukunft der Pädagogischen Hochschu- 
len in einer anderen, neuen organisatori- 
schen Form. Der Gesetzentwurf ist An- 
zeichen und Beginn für eine Innova- 
tionsoffensive mit klaren Zielen, die eine 
Leistungs- und Zukunftsfähigkeit im Sin- 
ne einer neuen Bildungsqualität für Leh- 
rerinnen und Lehrer aller Schularten ga- 
rantieren. 

Hermann J. Forneck 

Wissenschaftliche Ausbildung und Lehrberuf 
Zum Zusammenhang von Lehrerlnnenausbildung und reflektierter ~erufs~raxis' 

Vergewissert man sich der Tatsache, 
daß die Hochschulen mit den in den 
letzten Jahrzehnten auf sie zukommen- 
den Aufgaben der wissenschaftlichen 
Qualifizierung einer immensen Zahl von 
Studierenden für Lehrberufe überrollt 
worden sind und berücksichtigt man wei- 
ter das Verhältnis der Studierenden zu 
den Lehrenden, so wird deutlich, daß 
sich die Arbeits- und Ausbildungsver- 
hältnisse drastisch verschlechtert ha- 
ben. Die Pädagogischen Hochschulen 
beklagen die fehlenden finanziellen, 
rechtlichen und personellen Rahmenbe- 
dingungen zur Realisierung eines an- 
spruchsvollen Theorie-Praxis-Bezugs. 
Von außen wird die Leistungsfähigkeit 
der Hochschulen bezweifelt, für lehren- 
de Berufe entsprechend zu qualifizie- 

2 
ren. 

Mißverhältnis von Ausbildung und 
Berufspraxis 

gischen Hochschulen in die Universitä- 
ten ablehnt. Die Bewältigung der berufli- 
chen Anforderungen, denen Lehrerin- 
nen und Lehrer alltäglich gegenüberste- 
hen, erfordert danach keine wissen- 
schaftliche Grundlegung. Ich bin zutiefst 
davon überzeugt. daß man den Charak- 
ter der heutigen Problernlagen im Bil- 
dungsbereich verkennt, wenn man 
glaubt, sie ließen sich ohne eine breite 
Anzahl wissenschaftlich gebildeter Men- 
schen lösen, die in der Lage srnd, auf 
die Probleme entsprechend und begrün- 
det einzugehen. 

Vielmehr ist davon auszugehen, daß 
die Unfähigkeit vieler Personen, Unter- 
richt, Lehre, Bildung und Erziehung kon- 
zeptueil anzugehen. zu strukturieren 
und zu realisieren, sich zu einem eigent- 
l~chen Modernisierungshindernis im Bil- 
dungsbereich entwickeln könnte. was er- 
hebliche kulturelle und ökonomische 
Folgewirkungen hat. 

In der bildungspolitischen D~skussion Cozialisationswandel 
scheint die Überzeugung. berufliche 
Ausbildung für  ehrb berufe benötige Wir sind in der Bundesrepublik zuneh- 
nicht eigentlich eine wissenschaftliche mend mit dem Problem der Desintegra- 
Ausbildung, einer der Gründe zu sein, tion vieler Jugendlicher ;n die sozialen 
warum man eine Integration der Pädago- und kulturellen Strukturen dieser Gesell- 





Zug zu sich selbst eingeführt wurde. 
Wenn man nun Ergebnisse dieser ko- 

gnitioncpsychologischen Forschungen 
in Seminaren aufnrmmt und Studieren- 
de mit Elementen des metakognitions- 
psychologischen, unterrichtsrnethodi- 
schen Yorgehens vertraut macht, sind 
sie in der Regel an solchen .neuenm Me- 
thoden sehr interessiert. Es erfolgt zu- 
meist eine Ernkhterung, wenn Studie- 
rende eigene Erfahrungen mit dem ein- 
gesetzten methodischen Instrumentarr- 
um machen. Ein 1.i verschiedenen Va- 
rianten wiederkehrendes 'Argument'. 
mit dem man eine Weitewerfolgung me- 
takognitiv orientierten 1-ehrens ablehnt, 
lautet: ,lm Praktikum haben wir keine 
Zeit. wir können das gar nicht aucptobie- 
ren." Hinter diesem Argument verbirgt 
sich ein alltagswelHiches Deutungsmu- 
ster. oder k s s e r  gesagt, ein ganzer Zu- 
sammenhang don Vorstellungen Liber 
den eigenen Beruf und seine Funktions- 
zusammenhänge, 

Arbeitet man mit diesen Aussagen. so 
kommt sehr schnefi ein technischer, in 
den Sozialwissenschaften auch quanti- 
tattu genannter Zeitbegriff zum Vor- 

Form des Cehreßs und Lernens Ende des 20 Jh (Studieren& der Padagogiscten Hochschule 
bnngen neue Impulse in dre Schule Foto Graf) 

schek. der eng mrt ei&r mechanischen 
Vorstellung von unterrichtlichen Wir- 
kungsrusammenhängen verbunden ist. 
Diese werden etwa wie folgt gedacht: 
Ach setze eine (in der Ausbildung aner- 
kannte) optimale Methode ein - sozusa- 
gen das Modernste -. und dann muR 
auch innerhalb kürzester Zeit etwas Op- 
timales herauskommen." 

Unschwer ist hier deutlrch zu machen, 
daR damit zentrale Fragen der berufli- 
chen Identität angesprochen sind. Ich 
deute einige an- 
- der der eigenen kruflichen Tätrgkeit 
zugnindegeiegte Zeitbegriff, 
-das linear gedachte Verhältnis von Ur- 
sache und Folge, 
- der dem quantitativen Zeitbegnff und 

Wenn dies zutreffen sollte, haben wir 
Aufiassungen über Lern- brw. Bildungs- 
Prozesse, die von den Beteiligten nicht 
mehr ohne weiteres thamatisierbar sind. 
Sie geboren einer Archäologie an, die tn; 
den westeuropäischen Sozialisationcbe- 
dingungen verborgen ist. will sagen, 
daB auf dieser archäologischen Ebene 
auch die im ersten Gedankengang zur 
Jugenddissozialttät angedeuteten Pro- 
bleme angesredelt sind. Yrele der alltäg- 
lichen disziplinarischen Problernlagen 
irn Unterricht sind auf sokhe unreflek- 
tierten und unter dem Handlungsdruck 

einer Hypothek für nachforgende Gene- 
rationen werden. 

Anmeikungen 
1) Die Iolgenden Ubrfegungen [gekilnter Vw 

t a g  zur Erolinung des Studienjahres 
1994@5) wer&n auf dem Mint~rgnind eines 
14:ahngen Auslandsaul~nthaltes an einer 
schweizerischen Unrversitat angesfeitr. die 
aul d~utlich bessere matergeile Ressouren 
zunickgreifen kann In der Schweiz ist der 
Konsens. daß Bildung die wichhgsfe Zu- 
kunhsinvensirtion darstellt u b r  cas blok  

dem unrerstellten Verhältnis von Ursa- des Unterrichts nicht thematlsterbaren Ger& hinaus (noch) wirksam 

chs und Folge entsprechende Bezug 
auf das Studium. 

Bei diesem Beisprel werden zentrale 
Konstniktionsprinripien einer natumüch- 
sig verlaufenden, unreffektierten berufli- 
chen Identitätcbi~dung sichtbar. Zu- 
glerch kann daran nachvollzogen wer- 
den, daß solche Konstniktionsprfnzipien 
auch im h z u g  von Schülennnen und 
SchOIern auf ihren Unterricht und die 
dort vermittelten Lerninhalte wirksam 
sein k8nnen. reiteinsatz und Nutzenkaf- 
küle etwa spielen bei der Lernrnotiva- 
Xi0ß dissorialer Jugendlicher eine wichli- 
ge Rolte. 

Auffassungen Über Schule. Unterricht 
und Lernen zurückzuführen 

Das aber srnd Befunde, die irn Augert- 
blck an der Nahtstelle mischen neue- 
rer Philosophie und Humanwissenschaf- 
ten untersucht werden. Wer lehrenden 
Berufen eine Teilhabe an diesem Dis- 
kurs nrcht ermöglicht, schränkt die Funk- 
tionalttat der Profession fur grundiegen- 
de und notwendig anzugehende Moder- 
nisierun5sprozesse ein. Und wer die 
Auseinandersetzung mit solchen Befun- 
den nichi zur Arbeit an der  Berufsidenti- 
tät verdichtet, muß sich einen ähnlichen 
Vorwurf gefallen racsen. Beides kann zu 

2) Die Kritik an den Leistungen der Hochschu- 
len im Zusammenhang rr i t  der Ausbildung 
vomehmirch in sozialen Wufen  1st lang 
Schon 1973 &merkt Ingebrg Wirth, an der 
Unwersiiar Koin fur den Studiengang Erwach- 
sewnbiidung zustandrg. d a R  es allgme~n 
anetkanni st. daß der Shidrengang des Di- 
piarnpadagogen mit der Swdiwinchning Er- 
wachsenenbiidung die Ausbtldung eirws 
fachkompetenlen und zugIe1c4 ternofgantsa- 
tonsch versienen Erwachsenenbldners in 
der Regel nicht N garantieren vermag ' 
(Wh.  I . Plane zu e r n m  Zusanshrdrum in 
Erwachsenenbildung. in H5V 3 73. S 26i)  
Wlrth Wagt einen ThmnePnaxis-Bemg ein. 
c k r  aber die tinanneilen W i n g u n ~ n  der 
Hochschulen sprengi Sokhe Kribk 5ndet 
sich auch zur Lehrer- und Lehrennwnbit- 
dung an den verschierlemlen Orten 



Manfred Pelz und daß Merkmale wie Entkonfessionali- 
sierung, fachliche Spezialisierung, Wis- 
senschaftlichkeit, Ausdehnung der Stu- 
diendauer, Zweiphasigkeit der Ausbil- 
dung und z.T. Verstärkung des Stufen- 
bezugs dazu gehören. Wissenschaftlich 
fundiertes Wissen ist eine grundlegende 
Voraussetzung für ein reflektiertes Han- 
deln als Lehrer und Erzieher, für das Un- 
terrichten, Erziehung, Beurteilen, Bera- 
ten und Sich-Fortbilden kennzeichnend 
sind. Durch den Fortschritt der Wissen- 
schaft ist das Unterrichten und Erziehen 
eine wissenschattlich fundierte Tätigkeit 
geworden - sowohl in bezug auf die 
fachwissenschaftlichen Grundlagen des 

@ 
i ldung Unterrichts wie in bezug auf die Aus- 

wahl der Ziele, der Inhalte, der Metho- 
in Baden-WÜrttemberg den, der Medien und der erzieherischen 
Das Beispiel der Fremdsprachen Aufgaben. 

Dieser in allen anderen Bundeslän- 
dern und im vergleichbaren Ausland gel- 
tenden Charakterisierung steht die Si- 
tuation in Baden-Württemberg diamen- 

Die rückschrittliche Lehrerbildung in tral entgegen. Ihre singuläre Rückschritt- 
Baden-Württemberg steht zur Gesamt- lichkeit und katastrophale Benachteili- 
revision an. Eine hochrangige Experten- gung beschreibt die Strukturkommission 
kommission schlägt vor, die bisherigen nahezu beschönigend als 'Reformbe- 
Pädagogischen Hochschulen und die dürftigkeit der Pädagogischen Hoch- 
mit der gymnasialen Lehrerausbildung schule und der Lehrerbildung' und erör- 
betrauten universitären Einrichtungen tert die z.T. in den anderen Bundeslän- 
zu Erziehungswissenschafilichen Fakul- dern verwirklichten Lösungsmöglichkei- 
täten innerhalb der Landesuniversitäten ten. Einstimmig empfiehlt die Struktur- 
zu vers~hrnelzeri. Der Bericht der Kom- kommission die Integration der Pädago- 
mission, der eine überaus gründliche gischen Hochschule als Erziehungswis- 
Bestandsaufnahme der Lehrerbildung in senschaftliche Fakultät in die bestehen- 
Deutschland vornimmt, liegt seit 1993 in den Universitäten und geht davon aus, 
zwei Bänden vor.' da0 der gesamte Prozeß der Umgestal- 

tung mit unterschiedlichen Zeitplänen 

Die Reformbedurftigkeit der Pädago- 
bis zum 1. Januar 2001 vollzogen sei. 

gischen Hochschule 
Zur Fremdsprachenlehrerausbildung 

Bei der Analyse der Lehrerbildung In 
historischer und aktueller Sicht diagno- Was sollen die Fremdsprachen in die- 
stizieri der Bericht der Strukturkommis- sem Argurnentationszusamrnenhang? 
sion Lehrerbildung 2000 (Pädagogische Die Ausbildung von Fremdsprachenleh- 
Hochschule 2000) allenthalben Kon- rern eignet sich besonders gut, die Not- 
sens in der Zielrichtung: Zunehmend wendigkeit einer universitären, Diszipli- 
wird davon ausgegangen, daß die Leh- nen übergreifenden, forschungsrelevan- 
rerbildung Aufgabe der Universität ist ten Lehrerbildung zu verdeutlichen. 

Fremdsprachen sollen, als Teil einer 
interkulturellen Erziehung, zur "Heraus- 
bildung einer kosmopolitischen Ich-lden- 
tität bei den Heranwachsenden beitra- 
gen und sie letztlich in den Stand set- 
zen, gemeinsam über Grenzen hinweg 
globale Probleme der Menschheit etwa 
irn ökologischen Bereich zu lösen".' Die- 
ser lnternationalismusanspruch ist so 
neu nicht - er wird auch von der Politik - 
Problem der gesellschaftlichen Rele- 
vanz eines Faches! - schon seit je erho- 
ben, und Lothar Späth, weiland umtriebi- 
ger Ministerpräsident des Landes und 
eifriger Ratgeber in allen Politik- und Ge- 
sellschaftsbereichen, forderte seiner- 
zeit, die Lehrkompetenz in den moder- 
nen Fremdsprachen um landeswissen- 
schaftliche Inhalte anzureichern und in- 
tensive Verarbeitungsphasen durch 
Schüleraustausch und Studienfahrt an- 
stelle von über Jahre zerstückelter Stoff- 
darbietung zu ermöglichen3 - fürwahr ei- 
ne der philologischen Ausrichtung über- 
aus fremde Sicht der Dinge! Die Realität 
an den Schulen ist zunehmend durch 
Außenkontakte und Partnsrschaften ge- 
prägt und nähert sich weitgehend der in 

Späths Forderung implizierten Situs- 
tionsbeschreibung. Das heißt auch, daß 
sich die Aufgaben des Fremdsprachen- 
lehrers gegenüber früher grundlegend 
geändert haben. Allein bei der Durchfüh- 
rung einer Begegnung sind komplexe 
Tätigkeiten von ihm gefordert: .Er ist 
Organisat~r, Manager, Finanzexperte, 
Geldbote und Abrechnungskünstler, 
Übersetzer, Diplomat, Repräsentant sei- 
nes Landes, seiner Stadt, seiner Schu- 
le, er ist Redner, Fremdenführer, Weg- 
weiser, Sanitäter, Apothekengehilfe, 
Seelendoktor, Einkaufsberater, Psycho- 
loge und Animator. Nicht zuletzt ist u:d 
bleibt er aber Lehrer seiner Schüler". 

Diese Aufgabenkomplexion ergibt 
sich innerhalb einer Praxis, .bei der das 
Erlernen der fremden Sprachen von 
vornherein in praktischen Zusarnmen- 
hängen, in interkulturellen Beziehun- 
gen, irn kommunikativen Austausch mit 
und ohne Reisen, in Begegnung und 



Verständigung erfolgen kannn.= Ein sol- 
cher Sprachunterricht schließt den An- 
wendungsraum und interkulturelles Ler- 
nen konstitutiv mit ein. Hinter einer sol- 
chen Orientierung stehen Veränderun- 
gen in Deutschland und in der übrigen 
Welt, vor allem aber die Perspektive der 
Entstehung eines kulturellen europäi- 
schen Raumes, der als Bezugsrahmen 
den Horizont eines kommunizierenden 
Subjekts beschreibt, in dem der Schüler 
in seinem späteren Leben zu handeln 
und sich zu orientieren hat. Lehren und 
Lernen von fremden Sprachen mit allen 
Rahmenbedingungen und lmplikationen 
und dazu die Problemkomplexe Erwerb 
und Gebrauch von Zweitsprachen, Bi- 
lingualität und Mehrsprachigkeit ma- 
chen heute nicht nur den Gegenstands- 
bereich Fremdsprachenforschung aus, 
sondern bedeu!en auch das Handlungs- 
spektrum des Fremdsprachenlehrers, 
das sich qualitativ deutlich verändert 
und quantitativ erweitert. Letztlich 
braucht ein Fremdsprachenlehrer, über 
die Aus- und Fortbildung, ein breites 
Wahrnehmungstraining, um Verständ- 
nis zu gewinnen für die Konventionalität 
und Relativität kultureller Normen und 
Werte sowie für die kulturellen und so- 
zialen Anpassungsprozesse, die das Er- 
lernen einer zweiten Sprache erfordert. 
Der steigende Bedarf an fremd- bzw. 
zweitsprachlicher Qualifikation von im- 
mer mehr Bürgern verlangt neue Inhalte 
und angemessenes pädagogisches 
Handeln. Der Neuphilologe altuniversitä- 

rer Provenienz ist für diese Aufgabe 
nicht ausgestattet. 

Eurokompetenz 

'Eurokompetenz' beinhaltet diversifi- 
zierte Fremdsprachenkenntnisce im Ver- 
bund mit vertieftem Kulturverständnis. 
Voraussetzung für die Gestaltung die- 
Ces im weitesten Sinne interkulturellen 
A~~bildungsbereichs ist eine auch insti- 
tutionell integrierte universitäre Lehrer- 
bildung (für alle Lehrämter), die im diffe- 

renzierten Zusammenwirken der Erzie- 
hungswissenschaftlichen Fakultät mit 
den anderen Fachbereichen der Univer- 
sität vielfältige Synergieeffekte entfaltet 
und damit den Nachweis erbringt, daß 
eine wissenschaftlich überzeugende 
und für die Berufstätigkeit erfolgreiche 
Lehrerbildung realisiert werden kann. 
Diese Chance wurde in Baden-Württem- 
berg bislang nicht ergriffen. 

Die Pädagogischen Hochschulen in 
Baden-Württemberg bilden in ihren 
Lehramts- und Diplomstudiengängen 
Fremdsprachenlehrer aus. Dabei wer- 
den erziehungswissenschaitliche, fach- 
wissenschaftliche, fachdidaktische und 
schulpraktische Studien kombiniert und 
integriert - Voraussetzung dafür, daß al- 
ternative Lehr- und Lernkonzepte qua 
praktisches Lernen innerhalb und außer- 
halb der strukturell gefügten Schule auf- 
gebaut und vermittelt werden können. 
Der Bericht der Strukturkommission Leh- 
rerbildung 2000 hält die Beibehaltung 
dieser vier Komponenten und ihre ent- 
sprechende Gewichtung für die unter- 
schiedlichen Ausbildungsgänge für ge- 
boten und ihre Überführung in universi- 
täre Formen zum Ausgleich struktureller 
Defizite (Ausstattung, akademische 
Rechte, Personalstruktur, Organisation) 
für unerläßlich. Für die fremdsprachli- 
chen Fächer werden Institute der Didak- 
tik der Fremdsprachen vorgeschlagen. 
Freiburg soll einen Schwerpunkt in Euro- 
studien und Eurodidaktik erhalten. Die 
Einbindung der bisherigen Pädagogi- 
schen Hochschulen als Erziehungswis- 
senschaftliche Fakultäten in die Landes- 
universitäten würde auf PH-Seite beste- 

hende Mängel katastrophalen Ausmaß- 
es beseitigen. Die Erschließung unter- 
schiedlichster Lehrangebote der ande- 
ren Fakultäten würde zudem die bisherl- 
ge Einschränkung auf die Schule besei- 
tigen und für weitere gesellschaftsrele- 
vante Tätigkeiten qualifizieren. Für die 
Ausbildung der Gymnasiallehrer würden 
die erziehungswissenxhaftlichen und 
schulpraktischen Komponenten eine bis- 

her nicht bekannte Qualitätsentwicklung 
bringen: Nicht mehr nur Wissenschaftler 
der einzelnen Disziplinen, sondern vor 
allem Lehrer der zugehörigen Fächer 
würden in Zukunft an der Universität 
ausgebildet. Damit würde sich die Leh- 
rerbildung auch in Baden-Württemberg 
an den Bedürfnissen der Gesellschaft 
orientieren und diesen nicht mehr zuwi- 
der laufen. 

Ein Kuriosum: Das reiche Baden- 
Württemberg transferiert im Rahmen 
der Solidarfinanzierung Ca. zwei Milliar- 
den DM in die neuen Bundesländer, um 
dort unter anderem die Integration der 
schon zu DDR-Zeiten universitären Päd- 
agogischen Hochschulen zu bezahlen. 
Im eigenen Land verzichtet man zum 
Nachteil der baden-württembergischen 
Lehrerbildung und zum Nachteil der ei- 
genen Nachwuchsförderung auf solche 
dringend ins Haus stehende Reformen. 

Wirtschaftsstandort 
Baden-Württemberg 

Zum Wirtschaftsstandort Baden-Würt- 
temberg gehört als wesentliches Ele- 
ment und lnvestitionsgut eine qualitativ 
hochstehende Lehrerbildung. Diese be- 
darf universitärer Strukturen, wenn sie 
denn in Deutschland anerkannt und kon- 
kurrenzfähig bleiben soll. In Baden- 
Württemberg aber wird kleinkariert an 
den bestehenden Verhältnissen herum- 
gedoktert (statt durchgreifender Bil- 
dungsreform nur eine Novellierung der 
drei Hochschulgesetze auf kleinstem ge- 
meinsamen Nenner) und der Pädagogi- 
schen Hochschule, unter Hinweis auf 
drohende Verwissenschaftlichung. die 
man aus der Beobachtung der alten Phi- 

lologenausbildung der Universität unter- 
stellt. ihre Fortentwickiung zur Erzie- 
hungswissenschaftlichen Fakultät ver- 
sagt. Die Politik Iäßt zwar in hochrangi- 
gen und kostspieligen Expertisen die 
Wege in die Zukunft beschreiben. möch- 
te sie aber mit dem rückwärtsgewand- 
ten Schlagwort von der diversifizierten 
Hochschullandschaft tunlichst und betu- 



lich umgehen. Statt bildungspolitisch zu 
handeln, wählt man populistische Reiz- 
worte. Dahinter verbirgt sich eine Iänd- 
lich-idyllische Konzeption von Lehrerbil- 
dung, die mit den Gestaltungsnotwen- 
digkeiten der Gegenwart herzlich wenig 
zu tun hat: Die bloße Novellierung der 
Hochschulgesetze bedeutet, daß die für 
sich bestehenden Pädagogischen Hoch- 
schulen weiterhin isoliert und im Ge- 
samtzusammenhang des Landes kon- 
kurrenzunfähig gemacht werden. 

Fazit: Baden-Württemberg wird noch , 

einige Zeit das bildungspolitische 
Schlußlicht unter den deutschen Bun- 
desländern bleiben; denn 1994 hat sich 
das Land von der Bildungspolitik verab- 
schiedet - hoffentlich nur bis zum Ende 
der laufenden Legislaturperiode. 
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Thesen zur Bildungstheorie 
und Ausbildungsstruktur 
Diskussionsbeitrag zur Lehrerbildung 2000 

Die aufgekommene Forderung nach 
einer bildungswissenschaftlichen Fakul- 
tät oder Hochschule zeigt, daß es nicht 
nur um die Fortschreibung bestehender 
Einrichtungen und Strukturen geht. Auch 
die Interessen einzelner Gruppen soil- 
ten nicht im Vordergrund der Überlegun- 
gen stehen, eher schon die Frage nach 
den Zukunftschancen der an dieser Aus- 
bildungsstätte Studierenden. Zunächst 
sind jedoch Profil und Intentionen einer 
derartigen Institution zu bestimmen. 

Der Begriff Bildung ist zu einem termi- 
nus technicus für das .Bildungswesen" 
verkommen, oder er wurde inhaltlich in 
den vegangenen Jahren oft nur von den 
Qualifikationsbedürfnissen und -erwar- 
tungen einer dynamischen, industriell- 
technischen Gesellschaft und deren Be- 
schäftigungssystem her definiert. Im 
Vordergrund standen biologische, so- 
zialwissenschaftliche oder systemtheo- 
retisch begründete Theorien des Ler- 
nens und der Erziehung. Die Bedeutung 
der mit diesen Theorien verbundenen 
Erkenntnisse soll nicht geleugnet wer- 
den; dennoch zeigt der Schwund einer 
allgemeinen und auf einem breiten Kon- 
sens beruhenden anthropologischen 
Verortung der Erziehungswissenschaft 

eine Situation auf, die Jean Gebser als 
für unsere Zivilisation charakteristische 
"mentale Defizienz" bezeichnet hat. 

In jeder Kultur gibt es Erziehung. Die 
in unserer von Aufklärung und sozialem 
Wandel geprägten Gesellschaft notwen- 
dige kritische Reflexion der Pädagogik 
muß in gesellschaftlich anerkannten In- 
stitutionen geleistet werden. Diese insti- 
tutionalisierte kritisch-pädagogische 
Wissenschaft ist ein Teil der gesell- 
schaftlichen Wirklichkeit und der Kultur, 
deren Grundwerte und verfassungs- 
rechtlich fixierte Grundrechte Vorausset- 
zung und Rahmen der Freiheit der Wis- 
senschaft sind. Ihr erkenntnisleitendes 
Interesse rnuß die Erforschung der an- 
thropologischen Grundlagen, Werte, 
Normen und lntentionen in den Bil- 
dungs- und Lernprozessen sowie die 
Vermittlung von Kompetenz in persona- 
ler, sozialer und kultureller Hinsicht sein. 

Der Rückgriff auf das Wort Bildung ist 
kein Rückschritt in die Zeit vorindustriel- 
ler, romantisch-idealistischer Bildungs- 
ideale (Persönlichkeit als "höchstes 
Glück der Erdenkinder"), sondern er si- 
gnalisiert das Programm einer Bildung 
im Sinne einer geisteswissenschaftlich 
begründeten Orientierungsbildung und 
der Schulung der Wahrnehmung durch 
die "vernehmende Vernunft", des Wis- 
sens und des verantwortlichen Han- 
deln~.  Bildung ist in diesem Sinne nicht 
nur Grundlage für eine funktionierende 
Demokratie, sondern die einzige Chan- 
ce der Abwehr einer auf die nächste Ge- 
neration zukommenden Katastrophe. 
Die weithin noch zu wenig begriffene 

Krise des Bildungs- und Schulwesens 
muO durch die Aufnahme einer ge- 
schichtlichen Anthropologie (im Sinne 
C.F. V. Weizsäckers) in die pädagogi- 
sche Forschung und Lehre zu lösen ver- 
sucht werden. Die Herausforderung ist 
bedrängend: Die Ökologie-, Klima- und 
Energieprobleme, die Bevölkerungsex- 
plosion und die Ernährungskrise - in 30 
Jahren werden 80 O/O der dann über sechs 
Mrd. Menschen unter dem Existenzmini- 
mum leben, was auch die Abnahme der 
Intelligenz und der Widerstandskraft ge- 
gen Krankheiten mit sich bringt -, die 
Probleme einer gerechten Wirtschafts- 
ordnung, der Kampf um die abnehmen- 
den Ressourcen, hierzulande die dro- 
hende Sinnkrise, Drogenmißbrauch, 
Probleme des Konsunverhaltens in der 
Freizeit, hohe Arbeitslosigkeit usw. 

Die ungeheueren Herausforderungen 
für das Bildungswesen sind unüberseh- 
bar. Nie hat das Wort des Philosophen 
Siger von Brabant mehr Aktualität ge- 
habt, der im 13. Jh. in der Pariser Arti- 
stenfakultät um die Aufnahme aristoteli- 
scher Philosopheme in die lateinische 
Tradition des christlichen Denkens be- 
müht war: ,Ohne Wissenschaft zu le- 
ben, ist der Tod und ist ein elendes 
Grab für den Menschen." 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich, 
daß der Allgemeinen Bildung im Sinne 
der Bildung eines geschichtlichen 
Bewußtseins des Lebens und der Ver- 
antwortung dem Leben gegenüber, den 
klassischen Lehramtsstudiengängen 
und den berufsorientierten akademi- 
schen Studiengängen für außerschiili- 
sche pädagogische Berufe (im Rahmen 
der Sozialpädagogik, der Erwachsenen- 
bildung, des "Lernens in der Dritten Le- 
bensphase". der Kulturpädagogik, der 
Medienpädagogik, der Gesundheitser- 
ziehung, der interkulturellen Arbeit 
usw.) sowie der Fort- und Weiterbildung 
und der beruflichen Bildung seitens der 
Politik höchste Aufmerksamkeit gebührt. 

Bildung ist also mehr als Bildung der 
Persönlichkeit .als letzter Sinn des Welt- 
alls" im Sinne Humboldts; sie ist Bildung 
des Selbst- und Kulturbewußtseins, der 
Kenntnis der strukturellen Probleme der 
Bildungsvermittlung in der modernen 
Gesellschaft und der Befähigung zum 
kritisch-verantwortlichen Denken und 
Handeln in dieser Zeit. Dazu gehört 
auch die fachwissenschaftliche BiMung, 
doch beinhaltet die fachwissenschaftli- 
che Forschung und Lehre an einer bil- 
dungswissenschaftlichen Fakultät oder 
Hochschule eine didaktische Struktur. 





vor allem nach der Jahrhundertwende 
vermehrt in den Schuldienst eintraten. 

Diskontinuitäten im 20. Jahrhundert 

Der politische Neubeginn nach dem 
verlorenen Krieg versprach auch der 
Lehrerbildung innovative Impulse zu ver- 
leihen. Die bereits im Revolutionsjahr 
1848 artikulierte Forderung der Lehrer 
nach akademischer Vorbildung schien 
nunmehr erfüllt zu werden. Artikel 143, 
Abs. 2 der Weimarer Reichsverfassung 
bestimmte nämlich, daß die Lehrerbil- 
dung .nach den Grundsätzen, die für 
die höhere Bildung allgemein gelten, für 
das Reich einheitlich zu regelnn sei. Wie 
eine Lehrerbildung ,neuen Typs" ausse- 
hen konnte, ist beispielsweise einem 
Gesetzentwurf des liberalen badischen 
Kultusministers aus dem Jahre 1925 zu 
entnehmen: Die zukünftigen Lehrer soll- 
ten nach dem Erwerb des Reifezeugnis- 
ses einer Höheren Schule einen zwei- 
jährigen erziehungswissenschaftlichen 
Lehrgang an einer der Landeshochschu- 
len besuchen und gleichzeitig ,an einer 
mit den Hochschulen in Verbindung zu 
setzenden Lehrerbildungsanstaltn in die 
Lehr- und Erziehungstätigkeit eingeführt 
werden. Diese Initiative scheiterte, weil 
die Karlsruher Hauptregierungsparteien 
Zentrum - aus konfessionspolitischen 
Gründen und auch aus Furcht, das Be- 
amtensystem insgesamt könnte in Un- 
ordnung geraten - und SPD - nicht ohne 
antiakademischen Affekt - ihre Unter- 
stützung versagten. Da sich bereits in 
den Anfangsjahren der Republik ab- 
zeichnete, daß eine reichseinheitliche 
Regelung nicht zustandekommen wür- 
de, bot auf dem Gebiet der Lehrerbil- 
dung die pädagogische Landschaft seit 
der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre 
das Bild eines wahrhaft bunten Flicken- 
teppichs. In den wichtigsten Ländern 
des Deutschen Reichs galten die folgen- 
den institutionellen Formen: 

Bayern und Württemberg: Volksschu- 
le und Lehrerseminar; 

Preußen: Abitur, dann zwei Jahre 
Pädagogische Akademie; 

Hessen: Abitur, anschließend 5 Seme- 
ster pädagogisches Studium an einer 
Universität; 

Sachsen, Thüringen, Hamburg, Braun- 
schweig: Abitur und 6 Semester pädago- 
gisches Studium an einer Universität. 
Der Freistaat Baden wählte im Jahre 

1926 einen Mittelweg: Abitur (oder Pri- 
mareife mit anschließendem einjährigen 
Vorkurs), dann zweijähriger erziehungs- 

wissenschaftlicher Lehrgang an einer 
der drei Lehrerbildungsanstalten in 
Karlsruhe (simultan), Heidelberg (evan- 
gelisch) und Freiburg (katholisch). 

Unter dem Vorzeichen einer Iängerfri- 
stigen, berechenbaren Entwicklung hät- 
ten die Iänderspezifisch unterschiedli- 
chen Konstruktionen vermutlich die 
Chance eines experimentellen Wettbe- 
werbs eröffnet - möglicherweise mit 
dem Resultat, daß entweder eines der 
praktizierten Modelle sich seinen Kon- 
kurrenten als überlegen erwiesen hätte 
oder aber durch eine neuartige Kombi- 
nation einzelner Ausbildungselemente 
vielleicht sogar eine allgemein akzepta- 
ble institutionelle Form gefunden wor- 
den wäre. Diese Zeit der Erprobung und 
Bewährung wurde den Lehrerbildungs- 
einrichtungen jedoch nicht zuteil. Betrie- 
ben die republikanischen Regierungen 
zunächst eine von Sparzwängen diktier- 
te Politik partieller Auflösung, so verfolg- 
ten die Nationalsozialisten nach der 
,Machtergreifungn eine Politik sukzessi- 
ver organisatorischer Neuordnung und 
totaler weltanschaulicher Indoktrination. 
Verfügten die NS-Hochschulen für Leh- 
rerbildung - auf Grund des Abiturs als 
Zulassungsvoraussetzung sowie der 
zweijährigen Studiendauer - wenigstens 
noch "äußerlich" über einen Bezug zu 
den Pädagogischen Akademien der 
Weimarer Zeit, so ging dieser Zusarn- 
rnenhang für die seit 1941 Volksschulab- 
gänger in fünf Jahren auf das Lehramt 
vorbereitenden NS-Lehrerbildungsan- 
staken vollends verloren. Die Hoffnung 
auf bessere Gewährleistung ideologi- 
scher Zuverlässigkeit sowie die Behe- 
bung einer kriegszeitlich bedingten Man- 
gelsituation in der Lehrerversorgung wa- 
ren wichtige Motive für diese Entschei- 
dung. Darüber hinaus spielten bei dieser 
,relativ zum Akademie- und Universitäts- 
studium deutliche(n) Dequalifizierung 
der Lehrer" (S. Müller-Rolli) persönliche 
Vorbehalte und Vorurteile Hitlers und 
anderer Parteigrößen, ihre Ablehnung 
einer hochqualifizierten Ausbildung der 
Volksschullehrer eine erhebliche Rolle; 
der Diktator selbst befaßte sich allen 
Ernstes mit dem Gedanken, die Volks- 
schüler nach Kriegsende von Unteroffi- 
zieren, sofern diese nicht Tankstellenlei- 
ter wurden, unterrichten zu lassen. 

Während nach 1945 in der Konse- 
quenz des Ost-West-Konflikts in der 
SBUDDR eine rigide sozialistische Pro- 
filierung der Lehrerbildung durchgesetzt 
wurde, knüpften die Parlamente und Re- 
gierungen in den westlichen Besat- 

zungszonen bzw. Bundesländern über- 
wiegend an die Überlieferung der Päd- 
agogischen Akademien an, wobei teil- 
weise ältere Traditionsbestände semina- 
ristischer, konfessionspolitischer und 
stadtskeptischer Art noch eine Zeitlang 
wirksam blieben. Der Ruf nach Hebung 
von Status und Prestige der Lehrer- 
schaft, die Forderung nach strengerer 
Wissenschaftlichkeit in der Ausbildung 
fanden ihre Antwort in der Gründung 
pädagogischer und erziehungswissen- 
schaftiicher Hochschulen. Die deutsche 
Vereinigung bestätigte und bestärkte 
schließlich einen bildungspolitischen 
Trend, der in allen Bundesländern, von 
einer Ausnahme abgesehen, auf ein in- 
tegriertes Universitätsmodell zielte. 

Die Geschichte der Lehrerbildung in 
Deutschland kann in einem erheblichen 
Maße als Geschichte praktizierter föde- 
ralistischer Politik - in ihren Vorzügen 
wie in ihren Nachteilen - interpretiert 
werden. Im Jahre 1908 empfand die Re- 
gierung in Karlsruhe wenig Freude über 
die Aussage des stellvertretenden Ob- 
mannes des Badischen Let,rervereins, 
in bezug auf das Volksschulwesen gren- 
ze das Großherzogtum an ein weit ent- 
ferntes Land, ,das einen Ochsenkopf in 
seinem Wappen hat, an Mecklenb~rg". 
Welches Wappentier in vergleichender 
Perspektive jeweils einen unwillkomme- 
nen Nachbarn symbolisiert, hängt in ei- 
nem bundesstaatlichen System von den 
Wechselfällen der geschichtlichen Ent- 
wicklung ab. 

Literatur 
Antz, J.: Die seminaristische iehrerbildung des 
19. und 20. Jahrhunderts in historischer und kri- 
tischer Beleuchtung. In: Pädagogische Rund- 
schau, Jg. 1, 1947. S 135-147. - Beckmann. 
H.-K.: Lehrerseminar - Akademie - Hochschule. 
Das Verhälinis von Theorie und Praxis in drei 
Epochen der Volksschullehrerausbildung. Wein- 
heim und Berlin 1968. - Hug. W. (Hrsg.): Leh- 
rerbildung und Eniehungswksenschabn. 25 
Jahre Pädagogische Hochschule Freiburg, Frei- 
burg 1987. - Müller-Rolli, S.: Lehrer. In: D. 
Langwiesche1H.-E. Tenorth (Hrsg.): Handbuch 
der deukchen Bildungsgeschichte. Band V: 
1918-1945. München $989, S. 240-258. - Ten- 
orih. H.-E.: Lehrerberuf und Lehrehldung. In: 
K.-E. JeismannIP. Lundgreen (Hrsg.): Hand- 
buch der deutschen Bildungsgeschichte. Band 
111. 1800-1870. München 1987, S. 250-270. - 
Titze, H.. Lehrerbildung und Professionalisie- 
rung. In: Berg, Ch. (Hrsg.): Handbuch derdeut- 
schen Bldungsgeschichte. Band IV. 1876 
1918, München 1991, S. 345-370. - Vilsmeier. 
F.: Praxis und Theorie im geschichtiichen Wan- 
del der Lehrerbikiung. In: .%hiner. 1. (Hrsg.): 
Padagogkches Denken in Geschichte und Ge- 
genwart. Festschrift zum 65. Geburtstag von Jo- 
sef Ddch. Ratingen 1964. S. 259-274. 



Erdrnuthe Bauertute k n d e r  

Die vergessene Mehrheit 
Frauen in Studium und Lehramt 

Die Geschichte des Lehrerinnenberu- 
fes und der Lehrertßnenbitdung zeigt 
sich als erne Geschichte des Streites 
um die Gleichbrechtigung und fakti- 
sche Gleichstellung der Geschlechter. 

Emanzipation oder Ausbeutung? 

Von einem .Lehrerinnenstandm im en- 
geren Sinne kann erst seit dem 79. Jh. 
gesprochen werden. Der Bni f  der Lehrerin 
b m .  der Gouvernante emöglich2e den 
gebildeten bürgerlichen Frauen die stan- 
desgemiißo Existenzsicherung und Selb- 
standtgkeit: denn nicht jede der höheren 
Tochter konnte und wallte verheiratet wer- 
den. wobei der Lehrennnenbruf eine der 
wenigen Alternativen war Padagqinnen 
ahiteten in der häuslichen Erziehung. 
an privaten Wdchenschulen und seit Mitte 
des vorigen Jahrhunderts auch an staatli- 
chen Volksschulen. Ihr Adxitsbereich 
war eng begrenzt auf d!e Erziehung jun- 
gerer Kinder, der Mädchen und auf be- 
stimmte Fächer (Handarbeiten, Turnen, 
Sprachen. Musik. ... ). Aus heutiger Sicht 
wurden Lehrennnen von staatleher Seite 
als billige Artxitskräfte ausgenutzt; Lehre- 
rinnen verdienten weniger als Lehrer. Au- 
ßerdem entlastete die 'Beniktätigkeit der 
Unverheirateten die Gesellschaft von der 
Sorge um die Ex!stenzs~henrng all derje- 
ngen, die infolge des damaligen Frauen- 
Überschusses keinen Ehemann gefurnden 
hatten. Die einzelne Frau hlngegen, die 
Sich für den Beruf entschied, konnte 
CelbstbewuDt auf ihre 6konomisch.e Si- 
cherhert und Unabhbgigkeit verweisen: 
Attrrbute, die dem zeitgenässischen typi- 
schen Frauenbtld nicht entsprachen. 

Streit um bessere Qualifizierung 

Die Ausbildung der Lehrerinnen war 
bdeutend schlechter organisiert als die 
der   ehr er.' Vielfach genugte der Nach- 
weis einer höheren Bildung und die Her- 
kunfi aus guter Familie. um eine staatli- 
ehe Anstellung zu erhalten. Erst Ende 
des 19. Jahrhunderts wurde z.B. in 
Preukn eine dreijährige Serninarausbtl- 
dung für Lehrerinnen vorgeschrieben. 
während für die Lehrer schulartspezi- 
fische AusbiMungen vorgesehen waren. 
besuchten sowohl die angehenden Volks- 

Feieriiche Vereidigung von Lehrennnen und Lehrern Ende de?. 19 Jahrhunderts rm Rahaus zu 
Wien (Sammlung Schiffier) 

schullehrerinnen als auch die zukünfti- 
gen ,Okrlehrerinnen", die in den unte- 
ren Klassen der höheren Mädchenschu- 
len unterrichteten, dasselbe Seminar, 
letztere mußten lediglrch 'bessere Pru- 
fungsergebnisse in bestimmten Fächern 
nachweisen. Die qualif!zierte Aus- 
bildung der Lehrerinnen war über lange 
Zeit von geringem staatlichen Interec- 
se.* Ihren wahrscheinlrch folgenreichsten 
Ausdmdc findet die Drcknminiemng je- 
doch im sogenannten Lehmnnnenz~libat: 
Lehrerinnen wurden e n t l a s x  sobald sie 
heirateten und ihre wirtxhartliche Versor- 
gung durch den Ehemann gesichert 

schien.' Auch die männlichen Kollegen 
wehrten stch mit zahlreichen Kampa- 
gnen gegen weibliche Eindringlinge, 
wer1 sie um ihre Arbertsplatze furchteten. 

Die preu0ische Madchenschulreform 
von 1908 bernhaltete schtießtich die 
endgültige Trennung der Aucbildungc- 
gange fur Volkscchullehrerinnen und 
Oberlehrerinnen. Erstere besuchten das 
Lehrerinnenserntnar, letztere wurden 
zur Universität zugelassen. Die anderen 
Lander in Deutschland folgten. 

Mit der Weimarer Verfassung schtieß- 
lich wurde die Ausbildung der Lehrerin- 
nen an die der Lehrer angeglichen. 



Lehramtsprüfungen BRD 
Frauenanteile 

Graphik 1 : Prozentualer Anteil von Frauen an 
abgelegten und bestandenen Prüfungen in der 
BRD 1992 für das Lehramt an Grundschulen 
(GS), Realschulen (RS), Gymnasien (Gym) und 
Hauptschulen (HS). 
Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Bil- 
dung und Kultur, Fachserie l l. Reihe 4.2., Prü- 
fungen an Hochschulen 1992, Stungart 1994. 

,,FeminisierungW des Lehrberufs - 
Chance oder Diskriminierung? 

Bis in die fünfziger Jahre wurde der 
Lehrberuf an öffentlichen Schulen vor- 
rangig von Männern ausgeübt. Der An- 
teil der Lehrerinnen betrug seit Ende 
des Ersten Weltkrieges etwa ein Viertel 
Die sogenannte Feminisierung des Lehr- 
berufes begann gegen Ende der fünfzi- 
ger Jahre und betrifft vor allem den Sek- 
tor der Grundschulen. Der Anteil an 
Frauen mit bestandener Prüfung betrug 
1990 im Grundschulbereich bereits mehr 
als 90% (s. Graphik I ) !  

Dieser Sachverhalt könnte den Ein- 
druck erwecken, als hätten Frauen end- 
lich ihren .Traumn von Gleichstellung 
voll erreicht oder die Männer sogar an 
den Rand gedrängt. Der Schein trügt. 
Der hohe Prozentsatz an teilzeitarbei- 
tenden Frauen und der geringe Prozent- 
satz an Funktionsstellen in Schulen 
zeigt deutlich die Diskriminierung der 
Frauen in Lehrberufen trotz der rechtli- 
chen Gleichstellung. Frauen entschei- 
den sich in der Regel für Teilzeitarbeit, 
um den Anspruch erfüllen zu können, 
Familie und Beruf miteinander zu verein- 
baren. Karrieregesichtspunkte spielen 
ebenso wie bei der Berufswahl eine un- 
tergeordnete Rolle. Diese Haltung der 
 rauen wurde bis vor kurzem in Baden- 
Württemberg durch staatliche Vorschrif- 

ten auch noch unterstützt: Funktionsstel- 
leninhaberinnen oder -inhaber konnten 
nicht teilzeitbeschäftigt sein. 

Die Feminisierung des Lehrberufes 
findet ihre Entsprechung in der Femini- 
sierung der Lehramtsstudiengänge und 
bestimmter Studienfächer. Auch die Be- 
vorzugung einzelner Studiengänge und 
Studienfächer (und damit auch die Mei- 
dung anderer!) durch Frauen deutet kei- 
neswegs auf eine erfolgte Gleichstel- 
lung der Frauen hin: Dies ist eher ein 
Spiegelbild der gesellschafilichen Vorur- 
teile und Diskriminierungen (Frauen 
sind angeblich besonders für die Erzie- 
hung von jüngeren Kindern geeignet, 
für naturwissenschaftliche Fächer weni- 
ger begabt, ...). 

Lehre und Forschung - fest in 
Männerhand 

Im Gegensatz zu der Überrepräsenta- 
tion von Frauen im Studium sind Lehre 
und Forschung in den Lehramtsstudien- 
gängen wie in fast allen anderen Stu- 
diengängen an wissenschaftlichen 
Hochschulen eine Domäne der Männer. 
In Baden-Württemberg sind nur etwa 
10% der Professuren an Pädagogi- 
schen Hochschulen mit Frauen besetzt, 
der Anteil an C4-Stellen ist noch gerin- 
ger (s. Graphik 2). Es gibt offensichtlich 
immer noch erhebliche Hürden für Frau- 
en, Professuren zu erreichen. Im Mittel- 
bau sind Frauen zwar wesentlich häufi- 
ger vertreten, wiederum aber nur mit ei- 
nem geringeren Prozentsatz an Funk- 
tionsstellen. Diese Tatsache ist aus fast 
allen Bereichen der Wirtschaft und Poli- 
tik bekannt und wird unter dem Stich- 
wort ,Unterrepräsentation der Frauen in 
Führungspositionen" diskutiert. Frauen 
und Männer sind zwar rechtlich gleich- 
berechtigt, von einer "gleichberechtigten 
Teilhabe von Frauen an politischen und 
gesellschaftlichen Entscheidungsprozes- 
sen" sind wir aber noch weit entfernt, 
wie die Bundesregierung in einer Ver- 
lautbarung zur Welifrauenkonferenz 
jüngst festgestellt hat. 

Studieninhalte - Frauen kommen 
nicht vor 

Ein Blick auf Vorlesungsverzeichnisse 
und Prüfungs- oder Studienordnungen 
zeigt: Die Inhalte des Lehramtsstudiums 
sind nicht an der Lebenssituation von 
Frauen orientiert. Frauenspezifische 
Themen werden in Lehre und For- 
schung so gut wie immer von der über- 

wiegenden Mehrheit der lehrenden Män- 
ner ausgeblendet und müssen fast aus- 
schließlich von den wenigen zur Verfü- 
gung stehenden Frauen eingebracht 
werden. Dies ist umso erstaunlicher, als 
feministische Wissenschaftskritik und 
Ergebnisse der Frauen- und Geschlech- 
terforschung inzwischen in der Fach- 
literatur ausführlich diskutiert werden - 
überwiegend, wenn auch nicht aus- 
schließlich von Frauen. In der Erzie- 
hungswissenschaft wird bereits von ei- 
nem ,Perspektivenwechseln gespro- 
chen, in der Schulforschung gibt es so- 
gar einen Bereich "Feministische Schul- 
forschung", und auch in der fachdidak- 
tischen und fachwissenschaftiichen Lite- 
ratur finden sich entsprechende An- 
sätze. All dies hat aber bisher nicht zu 
einer angemessenen Integration fraueri- 
relevanter oder frauenspezifischer In- 
halte in die Lehre geführt. Wenn as eine 
Verankerung solcher lnhalte in den Prü- 
fungs-und Studienordnungen gsbe, wür- 
de es studierenden Frauen und Män- 
nern erleichtert oder überhaupt erst er- 
möglicht, ihr Studium auch unter die- 
sem Aspekt differenziert zu gestalten, 
damit sich vielfältige Entfaltungsspielräu- 
me jenseits der Restriktionen durch 
Geschlechterstereotype eröffnen und 
Geschlechte~erhältnisse in Schule, 
Hochschule und Beruf nicht immer wie- 
der erneut reproduziert werden. Dies ist 
wegen der Multiplikator-Wirkung ganz 
besonders für die Lehrerinnen- und Leh- 
rerbildung von Bedeutung. 

Da die Lehrpläne, deren Inhalte auch 
in die Prüfungsordnungen eingehen, 
weitgehend von Männern festgelegi wer- 
den, entsteht ein circulus vitiosus. Zwar 
sind manche Länder der BRD fort- 
schrittlicher als andere; NRW hat zum 
Beispiel in einer Lehrplanrevision aus- 
drücklich Frauenthernen in den Lehr- 
plankanon aufgenommen, in BW fehlt 
dies weitgehend oder muß als nicht 
angemessen beurteilt werden. 

Interaktion und Kommunikation - 
Frauen kommen nicht zu Wort 

Von der Forschung ist eine geschlechts- 
spezifische lnteraktion und Kommunika- 
tion zwischen Männern und Frauen in 
verschiedenen gesellschaftlichen Berei- 
chen aufgezeigt worden: daß in ge- 
mischtgeschlechtlichen Gruppen die 
Männer dominieren, Beiträge von Frau- 
en weniger Gewicht haben, anders ge- 
hört und negativ bewertet werden ... 
Ähnliche Ergebnisse sind aus der Schul- 





- Auslandsbeauftragte haben keine 
strukturelle Erleichterung, sondern über- 
nehmen diese Aufgabe zusätzlich. Pro- 
grammkoordinatorenfinnen koordinieren 
Inhalte und tragen die Verwaltung wei- 
testgehend selbst. Das gilt für die hiesi- 
gen Pädagogischen Hochschulen. 

Der curriculare Aspekt der Aus- 
bildung von Lehrpersonen 

Welchen Stellenwert hat nun Europa 
in den Studiengängen der Lehramtsstu-, 
denten? 
- Selten ist ein spezieller Europa-Zweig 
(filiere Europe), in den die Teilneh- 
merfinnen an gemeinsamen Europa-Ak- 
tivitäten sich einschreiben. Dieses Mo- 
dell zielt mehr auf die europäische Di- 
mension als Spezialisierung denn auf 
Europainteresse für alle. Die Breitenwir- 
kung ist geringer. 
-Oft gibt es Module, das heißt Optio- 
nen innerhalb von Studiengängen, in de- 
nen die europäische Dimension studiert 
werden muß oder kann. Diese Module 
bestehen gerade in der Teilnahme an in- 
ternationalen Aktionsprogrammen. Lehr- 
amtsstudenten haben dann die Wahl 
zwischen einem Europa-Modul, einem 
EDV-Modul, einem kunstgeschichtli- 
chen Modul und ähnlichem. 
- Nur notgedrungen wird die Möglich- 
keit genutzt, über die sogenannte 
Ausländerpädagogik europäische Ge- 
sichtspunkte zu integrieren, wenn eine 
wirkliche Verankerung in den Studien- 
gängen zur Zeit nicht-möglich ist. Das 
ist die Situation an den Pädagogischen 
Hochschulen in Baden-Württemberg, 
und die Initiativen bleiben von individuel- 
len Interessen der Hochschullehrer/- 
innen abhängig. 

Die europäische Dimension als Inhalt 
der Ausbildung 

Zu den gesellschaftswissenschaftli- 
chen Schulfächern gehört die Beschäfti- 
gung mit Europa-Themen. Längst hat 
die Geschichtsdidaktik Lehrbücher 
durchforstet, um einseitig nationale Per- 
spektiven aufzuspüren und zu verän- 
dern, so daß andere Perspektiven ein- 
bezogen werden. Dieser Prozeß sollte 
permanent fortgesetzt werden. zumal 
Schulbuchkritik ein integraler Bestand- 
teil der Ausbildung ist. 

Mancherorts haben Hauswirtschaft. 
Gesundheitserziehung oder Kunst eine 
interkulturelle bzw. europäische Per- 
spektive des vergleichenden Miteinan- 

der entwickelt. In den naturwissenschaft- 
lichen Fächern kennen wir vor allem die 
Kooperation an gemeinsamen Themen. 
Natürlich spielen die Fremdsprachen, 
das sind ja vor allem europäische Spra- 
chen, die als Weltsprachen gelten, eine 
wichtige Rolle. 

Es gibt ferner in der Pädagogik Versu- 
che, Grundfragen wie die Beteiligung 
der Eltern an der Schule komparativ in 
die Ausbildung von Lehrpersonen einzu- 
beziehen. Ein umfassendes Konzept 
steht aber noch aus. 

Neu ist die europäische Dimension im 
Blick der Lehrpersonen für Standard- 
oder Nationalsprachen. Beschäftigung 
mit Weltliteratur genügt nicht mehr 
Über Literatur muß das andere und der 
andere gesucht werden. Gesucht wird 
aber auch andere Literatur, die neue 
Perspektiven eröffnet, Grenzen ijber- 
schreitet. Das gilt für Ausbildung von 
Lehrpersonen und Schule. 

Im sprachlichen Bereich gibt es min- 
destens zwei Neuorientierungen: 
- In den migrationsgeprägten Gesell- 
schaften Europas ist die Nationalspra- 
che nicht immer die Muttersprache der 
Kinder. Lehrpersonen müssen auf den 
Umgang mit zweisprachigen Kindern be- 
sonders vorbereitet werden, auf solche 
mit früher Zweisprachigkeit und auf sol- 
che mit nachzeitigem Zweitsprachener- 
werb im Schulalter. 
- In vielen Ländern und Regionen Euro- 
pas und der Welt gibt es nicht gesell- 
schaftliche Einsprachigkeit, sondern 
Zwei- und Mehrsprachigkeit. Die Spra- 
chenlandschaft in Europa und die Spra- 
chenpolitik der Länder sowie das Ver- 
hältnis von Spracheln und GesellschaW 
en sind als Inhalte der Ausbildung erfor- 
derlich, damit die eigene Erfahrung sich 
relativiert durch Vergleich. 
- Für die spätere Unterrichtstätigkeit 
muß der Bereich der Sprachaufmerk- 
samkeit und Sprachbewußtheit weiter 
entwickelt werden, der zusätzlich im Zu- 
sammenhang mit der Intensivierung des 
Fremdsprachenunterrichts seinen Sinn 
findet. 

Als letzter Gesichtspunkt sei die Vor- 
bereitung künftiger Lehrpersonen auf 
Begegnungsprogramme und den Schü- 
leraustausch genannt. Es ist von erni- 
nenter Bedeutung, daß Lehrpersonen 
hier ihren Schüierinnen und Schülern 
zutreffende Erwartungen, Spielräurne 
und Grenzen sowie angemessene Ver- 
haltensweisen vermitteln, so daß sie die 
gemeinsame Zeit zu einer guten Erfah- 
rung werden lassen können. 

Wolfgang Schwark 

Hauptschullehrerinnen- 
und Hauptschullehreraus- 
bildung - eine Nullnummer? 
Defizite und Tendenzen 

Die Hauptschule ist im Mai dieses 
Jahres, legt man das entscheidende 
Gutachten des "Deutschen Ausschus- 
ses für das Erziehungs- und Bildungs- 
wesen" zugrunde, 30 Jahre alt gewor- 
den; ein Anlaß zu prüfen, wie es um die- 
se verhältnismäßig junge Schulart in un- 
serem Bildungssystem derzeit bestellt 
ist. Sie nimmt mehr als ein Drittel aller 
Schülerinnen und Schüler auf, ist damit 
eine wichtige Institution, die vielen Kin- 
dern und Jugendlichen eine grundlegen- 
de Bildung vermitieln, ihnen bei der Ent- 
wicklung eines positiven Selbstkonzepts 
helfen und sie auf ihrem Weg in Gesell- 
schaft und Beruf begleiten soll. 

Im wissenschaftlichen Diskurs wird 
überwiegend bezweifelt, daß die Haupt- 
schule diesen Aufgaben gerecht wird. 
Die zahlreichen Befunde, die eine sol- 
che Sicht stützen, sollen hier nicht wie- 
derholt werden. Vielmehr ist zu fragen, 
ob die Pädagogische Hochschule Frei- 
burg einen angemessenen Beitrag lei- 
stet, künftige Lehrerinnen und Lehrer 
wirksam auf ihre spätere Tätigkeit in der 
Hauptschule vorzubereiten. 

Um das zu klären, ist zumindest eine 
knappe Vorbemerkung notwendig. In 
den zurückliegenden Jahren hat sich un- 
sere Gesellschaft deutiich gewandelt. 
Die Schlagwörter sind bekannt: Risiko-, 
Erlebnis-, Zweidrittelgesellschaft, der 
lange Abschied von solidarischen Struk- 
turen, Auflösung normativer Verbind- 
lichkeiten, Orientierungslosigkeit, Indivi- 
dualisierung als modernes Überlebens- 
muster, verschärfter Konkurrenzdruck, 
instrurnentalisierung der Schule zum 
Zweck der Statlissicherung bzw. als 
Türöffner für den sozialen Aufslieg und 
und und. Diese Aneinanderreihung auf ei- 
ne polemische Formel gebracht. meint: 
Die Zweidrittelgesellschaft schafft sich 
ihr Zweidrittel-Schulsystem. Die oberen 
zwei Drittel besetzen die Plätze in den 
Gymnasien und Realschulen. das unte- 
re Drittel besucht die Hauptschulen. El- 
tern ahnen oder wissen das. Laut einer 
repräsentativen Umfrage wünschen 
sich nur noch 11 % von ihnen die Haupt- 
schule als Schule für ihre Kinder. 



Karikatur von Hogli 

Eine im Kern egoistische Gesellschaft 
wird keine Anstrengungen unterneh- 
men, ihr Schulsystem von Grund auf zu 
ändern. Das heißt: Wir werden noch lan- 
ge mit der Hauptschule zu tun haben, 
müssen uns der damit verbundenen 
pädagogischen Verantwortung stellen. 

Lehrerinnen und Lehrer, die in Haupt- 
schulen arbeiten, sind in besonderer 
Weise von den Defiziten unserer Gesell- 
schaft betroffen. Die klassische Unter- 
richtsschule funktioniert immer weniger. 
Besonders die Hauptschule muß zu- 
nächst einmal zum Lebensraum wer- 
den, in dem Kinder und Jugendliche viel- 
fältige und wertvolle Erfahrungen sam- 
meln können, die ihnen oftmals von der 
Familie versagt und von der Gesell- 
schaft verwehrt werden. Schulpädago- 
gik allein reicht zur Lösung der Proble- 
me nicht mehr hin, u.a. sollte sie mit der 
Sozialpädagogik eine Verbindung einge- 
hen; die Stundenschule mit ihrer Tradi- 
tion eines verwissenschaftlichten Ler- 
nens muß abgelöst werden durch eine 
Schule, die sich als eine "gereinigte Um- 
welt", als eine ,Polisn versteht, in der 
grundlegende fachliche, methodische, 
ethische und soziale Kompetenzen erar- 
beitet werden sowie praktisches Lernen 
ermöglicht wird. 

Stellt sich die Lehrerbildung in der er- 
sten Phase solchen Herausforderun- 
gen? Differenzierte und erschöpfende 
Antworten können hier nicht gegeben 
werden, allenfalls sind vorsichtige sum- 
marische Einschätzungen möglich. 

Welche Tendenzen sind auf den 
ersten Blick feststellbar? 

Ich halte mich hier vorwiegend ar: die 
Pädagogische Hochschule Freiburg und 
verstehe die nachfolgenden Anmerkun- 
gen als Selbstkritik. 

Hochschulen sind Einrichtungen für 
Forschung und Lehre; also bietet sich 
an, zunächst einmal Forschungsprojek- 
te zu ermitteln, die sich mit Schülerin- 

nen und Schülern in Hauptschulen bzw. 
mit der Hauptschule selbst befassen. 
Bei der Durchsicht der Forschungs- 
berichte fällt auf: Zur Hauptschule wer- 
den an der Hochschule in Freiburg seit 
Jahren wenige und wenn. dann nur un- 
regelmäßig Projekte durchgeführt. Eine 
Ausnahme stellen die Fächer Mathe- 
matik und GemeinschaftskundeNVirt- 
schaftslehre dar, die diesen Bereich 
durchgängig in der Forschung bearbei- 
ten. Ansonsten geht Hauptschul- allen- 
falls in ~ekundalstufen-I-~orschun~ auf. 

Wie sieht es in der Lehre aus? 

Hier hilft für eine erste Annäherung 
der Blick in die Vorlesungsverzeich- 
nisse der zurückliegenden Semester. 
Typisch ist folgendes Muster: 
- Den ganz überwiegenden Teil stellen 
sowohl in den Grundwissenschaften als 
auch in den Fachdidaktiken Veranstal- 
tungen dar, die für alle Schularten ge- 
dacht sind. Sie richten sich gleicherma- 
en an Grund-, Haupt- und Realschul- 
studierende. Meistens sind derartige 
Veranstaltungen zusätzlich für Diplo- 
manden vorgesehen. Eine adressaten- 
bezogene Ausbildung findet kaum statt. 
- Daneben gibt es regelmäßig eine Viel- 
zahl von Angeboten, die speziell für 
künftige Grundschullehrerinnen und 
Grundschullehrer ausgewiesen werden. 
Die Grundschule als Ergebnis des Wei- 
marer Schulkompromisses hat sich so- 
weit konsolidiert. daß man von einer ei- 
genen pädagogischen und didaktischen 
Gestalt sprechen kann. die auch in kon- 
krete Studienpraxis umgesetzt wird. 
- Zwischen diesen beiden Extremen fin- 
det sich insbesondere in den Fachdidak- 
tiken eine geringe, aber stabile Anzahl 
von gemeinsamen Veranstaltungen für 
Hauptschul- und Realschulstudierende. 
Dahinter steht vermutl~ch die Auffas- 
sung, daß die Ausb~ldung an Pädagogi- 
schen Hochschulen generell für die 
Sekundarstufe I zu erfolgen habe. Dies 

ist unausgesprochen ein Festhalten an 
der Gesamtschul- bzw. Stufenschul- 
diskussion der ausgehenden 60er und 
frühen 70er Jahre. Man will in einem de- 
mokratisch verfaßten Staat zumindest 
im Sekundarbereich keine getrennten 
Schulformen zulassen. Ob und inwie- 
weit dabei die Belange der Hauptschule 
gewahrt werden, bleibt offen. 

Vereinzelt bieten die Fachdidaktiken 
regelmäßig Veranstaltungen für Haupt- 
schulstudierende an, dies vor allem im 
AWT-Bereich und bei einigen Fächern 
auch in Unterrichtsplanung und Unter- 
richtsanalyse. Die zuletzt genannten 
Veranstaltungen werden zumeist im Zu- 
sammenhang mit den Fachpraktika 
durchgeführt. 

Was fehlt völlig? Grundlegende Veran- 
staltungen sowohl im erziehungswissen- 
schaftlichen als auch im fachdidakti- 
schen Bereich, die das System Haupt- 
schule bzw. die Lage der Hauptschüle- 
rinnen und -schüler behandeln. Nun 
mag in den Vorlesungen, Seminaren 
und Übungen durchaus einiges in Rich- 
tung Hauptschule angesprochen wer- 
den. Nur fällt es nach dieser desillusio- 
nierenden Oberflächenannäherung 
schwer zu glauben, daß sich hinter den 
spröden Veranstaltungstiteln wirklich ei- 
ne kreative hauptschulbezogene Ausbil- 
dungspraxis abspielt. Ein Indikator für 
meine Skepsis sind die Studierenden: 
Die meisten argumentieren in einschlä- 
gigen Seminaren fast durchweg mit 
Negativklischees gegenüber der Haupt- 
schule. Die dahinter stehenden Einstel- 
lungen ändern sich bis zum Studienab- 
schluß nicht. Das ist keine tragfähige 
Qualifikationsbasis für eine spätere päd- 
agogische Tätigkeit in den Hauptschulen. 

Gestützt wird diese Fehlentwicklung 
durch eine staatliche Prüfungs- und Stu- 
dienordnung, die veraltet und Ausfiuß ei- 
nes in der wissenschaftlichen Diskussion 
längst überwundenen bürokratisch-funk- 
tionalistischen Bildungsverständnisses ist. 
Die unzeitgemäßen strukturellen Vorga- 



ben. die von den Ministefien zu verant- 
woflen sind. begünstigen ernen nicht 
länger hinnehmbaren Ausbildungstrott. 

Das augenscheinliche Defizit drückt 
sich auch in den Institutionen der Hoch- 
schule aus. Beicpielswerse gibt es für 
die Grundschullehrertnnenausbildung ei- 
ne eigens ausgewiesene Beratungsinsti- 
tution, für die Hauptschule fehlt Ver- 
gleichbares. Zu entdecken ist nur ein 
SenatsbsauRragter, der sich um die 
Grund- und Hauptcchullehrerausbildung 
und um Fragen der Zweiten Phase kUm-. 
rnern soll. Was soll dabei herawskom- 
men? Eine Antwort erspare ich mir. 

Die geschilderte Situation rst um so ver- 
wunderlicher. als die Landesregierung im- 
mer wider versucht, mit Aktionsprogram- 
men und diversen Reformvorhaben dre 
Hauptcchulabeit zu verhcsem. Die Last 
dtecer Aufgabe ruht -das softte man 
selbstkritisch einräumen - beinahe aus- 
schließlich auf den Schultern von Lehrer- 
schaft. Schuhierwaltung und Ministerium 
für Kultus und Spot Die meisten Pädago- 
gischen Hochschulen halten sich, abgese- 
hen von Einrelbeiträgen auf Hauptschul- 
tagen, kr der Umsetzung solcher Initiati- 
ven in der Regel vornehm zurück. 

Unsere Hochschule wird sich einen 

'Ruck geben, d.h. sich der Forderung 
nach einer kunden- und xlreccatenbeso- 
genen Ausbildung stellen müssen. Dabei 
wird sie die selbst zu verantwortenden 
Mangel rasch beheben und darüber hin- 
aus die zuständigen Bildungs- und F!- 
nanzpolitiker veranlassen müssen. ihre 
gegenwärtigen peinlichen Lobesänge 
gegenüber den Pädagogischen Hoch- 
schulen einzustellen und statt descen die 
notwendigen Mittel für die überfällige 
Neuordnung der Hauptcchullehrennnen- 
und Hauptxhullehreraucbildung in den 
Haushaltspliinen des Landes aisruwei- 
Sen. Eine gute Ausbildung kostet Geld. 

Ekkehard Geiger 
"Seit die Akademie besteht, sind wir aus Existenznöten 
und -kampfen nicht herausgekommen ... i i  1 

Zum 50. Todestag des Reformpadagogen und 
Widerstandskämpfers Adolf Reichwein am 20. Oktober 1994 

A&lf Rerchwein rn der Schule von Tielense~ 
(1933-39). Veredelung eines Obstbaumes 

In einem Aufsatz von 1937 (.Padago- 
gische Akademien - Gefahr irn Ver- 
zug**) diskutiert und verteidigt Reich- 
welri die StelTung und Eigenaii der in 
Preunen neu gegründeten Pädagogi- 
schen Akademien in Abgrenzung zu 
den Seminaren fGr Lehrerbildung einer- 
seits und den Universitäten anderer- 
seits mit Argumenten, die heute nicht 
nur aus historischer Sicht interessant 
sind [z.B. die Kontroverse um .Lehrerbil- 
dung 2000"). 60 Jahre später ist dre Ent- 
sprechung von Problemkagen und dte er- 
neute Aktualrtäf b e n d e !  geglaubter Dis- 
kussionen faszinierend. 

In dieser Vsfleidigungscchrifl wird ein 
Dauerbrenner der Lehrerausbildung in 
seiner Polarität argumentativ zugespitzt 
und die Position des Autors klar und 
deutlich auf den Punkt gebracht. 

Gegen wen und aus welchen Grgn- 
den schrieb Reichwein diese Streit- 
schrift? Zur Eeantwortung dieser Fra- 
gen muß in gebotener Kürze auf die Ent- 
stehung des Artikels 1432  der Verfas- 
sung des Deutschen Reiches vom 1 1 . 
August 191 9 eingegangen werden. Mit 
rhrn sollte eine grundlegende Neuord- 
nung der VolksschullehrerausbiIdung 
festgelegt werden. die bis 791 8 an Pra- 
parandeßanstalten und Seminaren mit 
sechsjährigen Lehrgängen dunchgefijM 
wurde und den Abschluß der achtjähri- 
gen Yolksschuie zur Voraussetzung hat- 
te. Er lautet: .Dre Lehrerbildung ist nach 
den GrundsSken, die fur die hDheae 011- 
dung allgemein gelten, für das Reich 
einheitiich zu regeln." Dieser in der 
schulgeschichtlichen Literatur als ,sibylli- 
nisch' apostrophrerte Artikel war eine 
Kompromi Rformel . wie sie durch die 
.KompromiRstruktur von Weimar' vorge- 
zeichnet war und die auch Reichwein 
1937 in einem Rückblick auf seine Ar- 
beit als Preccereferent des preußischen 
Kultusministers C.H. Becker beschreibt. 

Ern Gesezz zur Vereinheitlichung der 
Lehrerbildung kam in der We~rnarer Re- 
publik nicht zustande, waren doch die 
Gegensätze der Parteien auf Reichs- 
ebene zu groß - der Forderung von 
CPD und DDP nach Universit2tsausbil- 
dung aller Lehrer stand dre Forderung 
des Zentrums und der DNVP nach kon- 
fessioneller und 'provinziellar' Ausbil- 

dung entgegen. Am Ende der Weimarer 
Zeit war die Ausbildung uneinheitlicher 
als zu Beginn, wobei diese Aussage je- 
doch auch die teilweise Verwirklichung 
von Reformen einschlieRt. Hinzu kamen 
die Widerstände von selten der Hoch- 
schul- und Gy rnnasiallehrerschafl ge- 
gen eine Statusangleichung der Volks- 
schullehrer. Werth spricht in diesem Zu- 
sammenhang von einem .Vewirkli- 
chungse!end" insbesondere in den FIä- 
chenstaaten des Deutschen Reiches. 

In Preußen verliefen die Fronten vor 
allem innerhalb der Staatsregierung 
bzw. mischen den Ressortrnrnistern, 
und zwar zwischen dem Wissenschafic- 
mrnister e~nerseits und seinen maßgebli- 
chen Kollegen aes Innen-, Finanz- und 
Landwirtschaftsressortc andererseits. 
Oer für eine Reform eintretende Wissen- 
xhaftsrninister sah sich gestützt durch 
die Linksparteien, die Votksschullehrer- 
verbände und die Beschlüsse des 
preuRischen Landtags. 

Der Minister K. Haenisch setzte 1920 
mit der SehTieOung den Präparandenan- 
stalten ein Zeichen. hinter das keine der 
Parteien mehr zuruckfallen konnte. Den- 
noch stand auch hier am Ende langer 
Verhandlungen auf beiden Seiten das 
Abrifcken von Maxirnalfordeningen und 
xhlie fllich der preu Oixfie Kompromiß: 
die Pädagogische Akademie. Ihre Kenn- 
zeichen waren: Abitur als Zugangwor- 
aussetzung, zweijährige Fachbildung 



AdoH Reichwein vor dem Volksgerichtshof in 
M i n .  Er wurde am 20 OkZobr 1944 verunalt 
und hingerichtet 

mit Schwerpunkt in theoretischer und 
praktischer Pädagogik sowie im metho- 
dischen und didaktischen Bereich (ohne 
weitergehende fachwiccenschaftliche 
Ausbildung), konfessionelle Gliederung 
und direkte Unterstellung unter das WIS- 
censchaftsrnin~sterium. Allein schon der 
Umstand. daß das Berufsentccheidungs- 
alter von 14 auf 18 Jahre heraufgesetzt 
wurde und das Abitur eine größere Fle- 
xibilität in der Berufswahl ermöglichte, 
entkraftet weitgehend den Vorwurf der 
ceminaristischen Ausbildung .in neuern 
Gewand". 

C W. Becker, bis 1930 wechselnd 
Staatssekretär oder Minister und ur- 
sprbnglich die UntvercitatsIÖsung favori- 
sierend, sah mit diesem Hochschultyp 
die Chance für die Verwirklichung einer 
Idee gegeben: die außsihafb der akade- 
mischen Institutionen stehende padago- 
gisch-künstlerischs Reformbewegung in 
die neue Lehrerbrldung zu integrieren. 
Sein Sohn Hellmut Becker meint dazu: 
.Man kann dre Bedeutung dieser Ent- 
scheidung nur verstehen, wenn man die 
damalige Rolle der Jugendbewegung 
mit der Studentenbewegung des Jahres 
1968 oder mit der ökotogischen Eewe- 
gung von heute vergleicht. Eine Gruppe 
hochbegabter. jüngerer Pädagogen. die 
sich in das ~ositivistische Wissen. 
%haftssystern damals nie hatte einglie- 
dern Lassen, wurde für die Lehrerbil- 
dung gewonnen." " 

Ais d. Reichwein im Frühjahr 1930 an 
die soeben gegründete Akademie Malle 
kam, waren seit 1925 bereits 15 von ur- 
S ~ ~ h g l i c h  2611) geplanten in Betrieb; 
nach 1930 wurden keine weiteren mehr 
einger~htet - im Gegenteil. Im Oktohr 
1931 schreibt Reichwein seinem Freund 
Albert Krebs: .... mitten in ernem Strudel 
von Arbeit. Das Semester hatte begon- 
nen, freie politische brbeitcgruppen Wur- 
den gebildet, eine Suppenkkhe für Stu- 
denten vomreitet. Abwehrkampf fcir die 

Akademkn ..."4 Die vorn Kabinett Brü- 
ning zur Bewälttgung der Wirischaftskri- 
se erlassenen Notverordnungen fuhrten 
auch in Preußen zur rigiden Sparpolitik. 
Im Dezember 1931 empfahl der Reichs- 
kommiscar für Preisüberwachung Carf 
Goerdeler + irn Februar 7945 als Wider- 
standckampfer hingerichtet - in erner 
Denkschrift an den Reichspräsidenten 
Hindenburg. die .ükrfiüssigen" pädago- 
gischen Reformen einzusparen. Dre Fol- 
ge war dre Herabsetzung von Lehrerge- 
haltern und die alsbaldige SchlieRung 
von acht Pädagogischen Akademren. 

Gut ein Jahr cpater - inzwischen wa- 
ren die Nationaboz~alisZen an der Mach? 
- wurden dte Padagogischen Akade- 
mien In Hochschulen für Lehrerbildung 
(HfL) umgewandelt und zum Terl in die 
.Provinz" verlegt, etwa 60% der Dozen- 
ten verloren ihre Lehrbefugnts. unter ih- 
nen auch Adolf Reichwein. Bei der 
Rückkehr von der Hochzeitsreise - Br 
hafte Anfang April seine Dozeßtenkolle- 
gin Rosemarre Pallat geherratet - fan- 
den beide ihre ZwangsZ>eurlaubungsur- 
kunde vor. 

Die Zert, eine Tradition zu bilden. wie 
Reichwein fordert. wurde den Akade- 
mien nicht gelassen: Zeit ha! man auch 
den Reformern nrcht gegeben, um ihre 
reformpädagogischen Impulse voranzu- 
treiben und sie in der Lehrerbildung und 
in Schulen Wurzeln schlagen zu iassen. 

In ernem Brief an den Romanisten 
Ernst Rcibert Curtius schreibt Reichwein 
1933: .Nun bin ich beurlaubt und werde 
wohl demnächst - ohne Pension übn- 
gens - enttascen. Es ist schon ein merk- 

würdiges Schicksal bei solcher Leiden- 
schaft für Wirken an der Jugend, an 
Volk und Nation. Aber der totale Staat 
macht ganze Arbeit. Wir sind b e ~  alle. 
dem aber beide heim und gelassen. 
Ich spure mächtiger denn je. was cittli- 
che GewiOheit und gutes Gewisseri ei- 
nem bdeulen können, wieviel Kraft ei- 
nem von da kommen kann. Mein Koordt- 
natensystern ist unerschüttert, mein Lie- 
b i ;  es tut wohl, einige Menschen rn 
wissen, die noch in Ordnung crnd.'$ 
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Im Gedenken an den 50. Tdecrag von d. 
Reichwern war vom 19. Oktober 1994 bis zum 
12 Januar 7995 in der Brbliothek &r Padagogi- 
schen HochschuTe Freiburg eine Ausstellung zu 
sehen Sie wurde von ainer studeniischen Pro- 
lektgnippe unter Leitung des Verfacseis erarbei 
tet und dokumentierte das Wegre Laben und 
die vlelseihgen Tattqkeitsfelder Reichweins in 
rhrem Rahmen fanden zahlreiche Begleilveran- 
staltungen stan (Vomhge und Lesungen, Mu- 
sik. Filme, Gesprachsabende) Sie kann ggf als 
Wanderausstellung angefordert werden 

Besuch des Mintsiws tür Wissmschah und For- 
schung Klaus von Trothi in der Adolf-Reichwein- 
Ausstellung am 17 1 1995 Von links OStR E 
Geiger. Minister K von Trotha, Bibiiothekclettw 
Dr P Glanzner. Rektor Prof Dr R Denk 

.Mi! &n Pädagogischen Akademien 
geht es einem merkwürdg. Kommt man 
in einen Kr& von Arbeitern oder 
Rechtsanwälten. von Mijtt@m oder Mini- 
sterialbeamten und fängt von ihnen an 
zu spechen. unbefangen, selbstver- 
ständl~h wie von einer wichtigen Sache, 
dann bemerkt man mit Ersfaunen: Man 
kennt sie nicht Man hat in irgendeinen 
Zeitungsmtiz von ihnen gefecen, da8 
sie gegründet seien, in den l e m n  Ta- 
gen auch, daß sie W e r  verschwinden 
soflten, aber das ging cri vorDber wie 
tausend Dinge heute. Es hhadeff sich in- 
dessen um die Erriebes unserer Kinder, 
es geht um die geisiige Ausrichtung und 
L e b e n c p m i s  unserer Schulen. um die 
erzieheri'cche Gestaltung junger stvdie- 
render hdenschen, die hiachwuchs sind 
für einen Stand von f W.000 preuBi- 
xhen  Vulksiehrem nämlich. Wenn die 
Sorge um 5 MiIEEonen Arbeitslose uns $e- 

wgt. w n n  wir mhnen .  da8 es bald im 
Winfer v/elleicht 6 d e r  7 Miilionen sein 
wrden. dann zerdrüdt uns die Wucht 
dieser Tatsche (verctändlEch M, aber 
nicht verzeih/ich) und macht uns kleinmü- 
tig in allen Dingen der Kulturpo/itik. Wie 
wenige bringen heute nmh die Ruhe 
ad,  ungeheM uber die Zukunft von Sa- 
chen zu sprechen. die nicht unmittelbare 
. WirtcchaW sind' A h r  damn wird man 
die Staatsmänner erkennen. daß sie die 
groR und bedeutLrngsvol1 angelegten 
Fomtati~ßen uncefer kuiturellen Exi- 
stenz ruhig und &stimmt zu verteidigen 
wwn. Um diece Ruhe aukubnngen, 
dazu gehört allerdings eine klare Vorstel- 
lung sowohl von der StruMur vncecer 
Wrkhaf !  wie von unserer kultvpliti- 
sehen Sihtation-" (...J 

DieEeniaen. dk das 'Semina< in ir- 

gendeiner Form wiederhaben wollen. 
die Ausbildung von .Unterofizierenn 
fdr unsere Kindercchule. fur die Schu- 
le unserer Kinder, übersehen. da8 ein 
Volk im Stadium e n  flalteter Verkehrs- 
wirtcchafi und weit differenzierter Pro- 
duktion nicht mehr autoritar regiert wer- 
den kann, sondern nur noch auf dem 
Grund autonomer Verantwortung je- 
des einzelnen zu führen ist Irn Politi- 
schen crnd wir uns dariiber einig. Aber 
wenn es gilt, daraus die enkhenxhen 
Folgerungen zu ziehen, dann stutzen 
wir noch; dann meinen viele plötzlich. es 
sei malich. das Rad der Erziehung zu- 
riickzudrehen. während das Rad der so- 
zialen und wirtschaftlichen EnfaMrng 
weitemIIt. Wihchaff lrcher Zwang, poliff- 
sches Können. erzieherisches Wollen 
sind parallel geschaltet: zwar tragt die 
Erziehung ihre eigne Verantworiwng in 
sich. aber sie kann nur zur Volkserzie- 
hung werden. wenn sie in den &zeß 
sozialer Gestaltung einmündet " (. . .) 

,Die Partekn der Rechten haben 
seit jeher den Akademien gnindsatz- 
/ich ablehnend gegenübergestanden: 
sie wol/ten wieder das Seminar. ein 
.,verbesserfes". gewi0. aber trotzdem 
eben das Seminar. weil die Erziehung 
einer breiten Le hrerschati zu geistrger 
und poliFiccher Autonomie etwas Un- 
heimiiches für sie hat. " (...J 

.Die nur aus der Sache und der Auf- 
gabe abzulertende Fragestell~ng. ob 
Unrvercitäf oder Akademie. ist Ieider M 
den (etzten Jahmn durch eine Menge 
unsachlrcfier Elemen te. die von au Ben 
hereingetragen wurden, vedi2lcch t W- 

den: da gab es zum Teil recht unquatik- 
zierte Fehlurfeik Ober die Universitäten 
und aeradem u t c r o i d ~  Hofhiumrn auf 

die Mission der Pädagogischen Aka- 
demien und d ~ e  Erneuerung akademi- 
schen Geists. da gab es die alte stän- 
disch ( d e r  standecgemäR) begrun- 
de te Forderung des PreußEschen 
Lehrerverefns, mit der sich die soztaE- 
derno- krafrsche Fraktion auf weite 
Strecken identisch erklarte, auf Wni- 
versifatsausbildung seines Nach- 
wuchses, kurz, eine Fülle von Argu- 
menten, die an sich als sekundäre 
veffitandlich sein mögen, aber mit 
der prhären Frages/ellung nach der 
sachlichen Aufgabe der Akademie 
wie der Universjtät nichts. gar nichfs 
zu tun haben." (..J 
.Diese innere Geschlossenhe if der 
Akademie, die Geschloscenheif hres 
Lehrköprc und ihrer Studeniencchaff. 
isf wohE das k s t e  und ein zwingendes 
Zeugnis für die Noiweridigkerl geson- 
derter Ersiehehochxhulen n e b n  den 
Universitäten. die im Lauf eines Jahr- 
hunderlc rhre eigenartige Prägung zu 
spez ialwissenschaftIich gerichte fen. 
breit differenzierten Huchcchu!en ge- 
funden haben. Nach dem gewaltigen 
Ausbau des Gebäudes der Wissen- 
schaften. nach Quantum sowohl wk 
nach cpezieller Leistung. im 1 9. Jahr- 
hundert ist eine bündige Synthese ih- 
rer wichtigsten Ergebnisse im Dienst 
der Erziehung nur noch außehalb der 
Univercitälen rnoglich. Von hier aus er- 
gibt sich die Sonderqualitäf der Akade- 
mie mtwn der Univercirät. An uns legt 
es, die junpn Akzdernien zu ~ollgüih- 
gen Hochschulen auszubauen. Dazu 
brauchl es Jahrzehnte, dazu bedarf es 
der Tradition. Das lehrt arn k t e n  die 
Geschichte der Universitäten. " (.,J 

Adoif Reich-. 1931 
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Wolfgang Hug im Ruhe- 
stand 

Mit Ablauf des Sommersemesters 
1994 ist Professor Dr. Wolfgang Hug in 
den Ruhestand getreten. Damit schei- 
det ein weithin geachteter Wissenschaft- 
ler und großartiger Lehrer wie Kollege 
aus dem aktiven Leben der Hochschule 
aus. Begleiten wir ihn noch einmal auf 
bedeutenden Strecken seines Lebens- 
weges. 

Sein Geburtstag, der 9. Juli 1931, fiel 
in eine Zeit, da Deutschland von der 
Weltwirtschaftskrise erschüttert wurde 
und Armut wie politischer Radikalismus 
täglich an Boden gewannen. Die Fami- 
lie spürte wenig davon, und ihr Sohn 
Wolfgang, meites von insgesamt fünf 
Kindern, schien in eine friedliche und 
heile Welt geboren zu sein. Rückblik- 
kend fühlt er sich, was Loyalität zur be- 
stehenden Ordnung wie Liebe zur 
Kunst betrifft, stark-vom Vater geprägt, 
während er von der Mutter die Gabe der 
Bereitschaft zum politischen Engage- 
ment erhielt und die Fähigkeit, Konflikte 
ZU meiden und Freunde zu gewinnen. 
Von beiden Eltern gleichsam hat er die 
Freude am Leben und den Willen zu un- 
ermüdlicher und zielbewußter Arbeit. 

1941 trat Wolfgang Hug in die Sexta 
des renommierten Freiburger Friedrich- 
gymasiums ein. Nach der Reifeprüfung 
in Konstanz begann er 1950 an der Al- 
bert-Ludwigs-Universität in Freiburg das 
Studium der Fächer Geschichte, Deutsch 
und Latein und legte nach neun Seme- 
stern die Prüfung für das höhere Lehr- 
amt ab. Einen Teil seines Studiums hat- 
te er an der Ludwigs-Maximilians-Uni- 
versität in München absolviert. an deren 
historischem Seminar er nun drei Jahre 
als wissenschaftlicher Assistent wirkte. 
Das gab ihm die Möglichkeit, 1957 bei 
Johannes Spöri zu promovieren. Seine 
Dissertation über "Elemente der Biogra- 
phie im Hochmittelalter" untersuchte 
Darste~~un~sformen und das Geschichts- 
bild der Viten vom Ausgang der Ottonen 
bis in die Anfänge der Stauferzeit. Der 
Standpunkt des Petrus Damiani, daß 
.Geschichtsschreiben im profanen Sinn, 
nur um des Gewesenen willen" sinnlos 

sei, daß es vielmehr darum gehe, ganz 
schlicht die geschichtliche Wahrheit zu 
sagen und zu überliefern, war ihm ver- 
bindliches Postulat. Die Abhandlung 
über die Vita Gregors VII. des Paul von 
Bernried, ein Vorbild der Historiogra- 
phie, Iäßt Wolfgang Hug schon als Mei- 
ster der Feder erkennen. 

Nach Referendariat und Lehrtätigkeit 
am Keplergymnasium in Freiburg erfolg- 
te 1960 die Abordnung als pädagogi- 
scher Referent an die deutsche UNES- 
CO-Kommission in Köln, die ihn mit Ar- 
nold Bergstraesser als Präsident, Dolf 
Sternberger und Georg Eckert als Vize- 
präsidenten politisch und geistig enorm 
bereicherte. Ein amüsantes Geschehen 
ist ihm in Erinnerung. Eine der vielen 
Aufgaben war die Vermittlung von Kon- 
takten zwischen Schulen in Deutsch- 
land und der Dritten Welt. Nachdem ei- 
ne westafrikanische Mädchenzeitung 
darauf hingewiesen hatte, gingen in 
Hugs Büro einige tausend Zuschriften 
ein. Ein deutscher Pressedienst stellte 
die Sache in einer bundesweit verbreite- 
ten Meldung dar, daß dreitausend Afri- 
kanerinnen auf eine Antwort von Wolf- 
gang Hug warten. 

1962 wurde Wolfgang Hug als Dozent 
an die Pädagogische Hochschule in 
Freiburg berufen, an der er 1964 bis 
1967 als Prorektor wirkte und 1968 zum 
Professor ernannt wurde. Zunächst war 
er für Geschichte allein zuständig, kom- 
petent in allen Epochen. Wohl hat er die- 
se Kompetenz bewahrt. doch die Einfüh- 
rung des Fachlehrersystems bedingte 
den Aufbau eines Kollegiums mit 
schwerpunktlicher Arbeitsteilung. Bald 
hatte der junge Hochschullehrer einen 
weit über die Grenzen Baden-Württem- 
bergs hinausgehenden Ruf. Zunächst 
bewirkten das die verschiedenen Arbei- 
ten über Menschenrechte und Entwick- 
lungsländer, dann aber die Vielzahl von 
weithin beachteten Aufsätzen zu didakti- 
schen und methodischen Fragen, wobei 
Fragen der historisch-politischen Bil- 
dung und der Schulbuchforschung im 
Vordergrund standen. Als große Hilfe 
für Studenten und Lehrer erwies sich 
das Handbuch ,Geschichtsunterricht in 
der Praxis der Sekundarstufe I", das in- 
mischen in der vierten Auflage vorliegt. 
Viele Lehrer sind heute stolz darauf, 
Schüler von Wolfgang Hug gewesen zu 
sein. Der von ihm erstellte Sammelband 

"Lehrerbildung und Erziehungswissen- 
schaften. 25 Jahre Pädagogische Hoch- 
schule Freiburg" ist neben einer Ge- 
schichte unserer Hochschule ein Bei- 
trag zur Geschichte der Lehrerbildung 
in Baden-Württemberg. Geradezu bahn- 
brechend auf dem Gebiet des Schulbu- 
ches wurde in den siebziger Jahren die 
.Geschichtliche Weltkunde", darauf ba- 
sierend zehn Jahre später "Unsere Ge- 
schichte". Beide Werke sind in ganz 
Deutschland verbreitet. Fachwissen- 
schaftlich gilt in den letzten Jahren zu- 
nehmend sein Interesse der Orts- und 
Landesgeschichte: Freiburg und sein 
~ünster ,  der Ortsteil ~ a p ~ b l ,  der 
Schwarzwald, der Breisgau. Das Ouel- 
lenbuch .Der Breisgau" ist eine fesseln- 
de Regionalgeschichte von der Stein- 
zeit bis in die Gegenwart. Das Buch 
über das Freiburger Münster genießt 
den Ruf einer großartigen ~ ü h r u n ~ .  Ne- 
ben sachlicher Argumentation verfügt 
Hug über die Gabe des leichten und zu- 
gleich anschaulich packenden Erzäh- 
lens. Wo es um den Schwarzwald geht, 
sucht er die Traditionen der bäuer!ichen 
Lebenswelt. Sozialgeschichte ist eine 
seiner Stärken. Das spürt man auch in 
dem bislang großartigsten Werk des 
Landeshistorikers, der "Geschichte Ba- 
dens" (1 992), das fesselnd die Entwick- 
lung des Gebiets, aus dem schließlich 
Baden wurde, vom Altertum bis in die 
Gegenwart erschließt. 

Es ist unmöglich, alle Arbeiten Wolf- 
gang Hugs hier anzusprechen. In Aner- 
kennung selnes großen Werkes erstell- 
ten ihm seine Fachkollegen zum sech- 
zigsten Geburtstag 1991 die Festschrift 
,Geschichte erforschen, erfahren. ver- 
mitteln", die mit den Beiträgen führen- 
der Fachwissenschaftler und Didaktiker 
das bundesweite Ansehen des For- 
schers und Lehrers belegt. Hier sind ai- 
le seine bis 1992 erschienenen Arbeiten 
erfaßt, darunter 19 Bücher und Broschü- 
ren, 90 Aufsätze in Zeitschriften und 
Sammelbänden sowie alle Schulbücher 
und Lehrmittel. Trotz der vielen Arbeit 
war Wolfgang Hug immer bereit zur 
Übernahme politischer Verantwortung. 
sei es ~n Gremien auf Landesebene 
oder seit Jahren irn Ortschafisrat von 
Freiburg-Kappel. Auf die Frage, was für 
ihn einerseits ein Höhepunkt seines Wir- 
k e n ~  war, andererseits eine große Ent- 
täuschung, gibt er die ~ntwoh:  Zum er- 



sten die .Geschichtliche Weltkunde", 
oder die "Geschichte Badens", zutiefst 
enttäuscht aber hat ihn die jüngste Be- 
handlung der Pädagogischen Hochschu- 
len durch die Landesregierung. 

Das jüngste Werk Wolfgang Hugs be- 
legt, wie schon die prächtige Führung 
durch das Freiburger Münster, den 
Kunsthistoriker: ,Marienbildnisse. Ma- 
donnen im Breisgau aus neun Jahrhun- 
derten". Hier sind die bedeutendsten 
Marienbilder und -Statuen unserer Re- 
gion meisterhaft photographisch erfaßt 
und erläutert. Was schon der junge Wisr 
senschaitler von den alten Viten gesagt 
hatte, daß der Zwang zum Werk vom 
Objekt ausgeht, und was er in den Viten 
Paul von Bernrieds gespürt hatte, ,Bei- 
spiele hoher Leuchtkraft und anschau- 
lich fassender Sinnfälligkeit", das hat er 
in meisterhafter Vollendung nun selbst 
überliefert. Das Buch ist ein Kunstwerk 
in sich. 

Die Hochschule verabschiedete Wolf- 
gang Hug am 30. November 1994 in ei- 
nem Akademischen Festakt, in dem das 
große Ansehen des Lehrers und For- 
schers greifbar war. Professor Uffel- 
mann, Vorsitzender der Konferenz für 
Geschichtsdidaktik, würdigte die großen 
Verdienste des Kollegen, besonders in 
der Fachdidaktik und der Landesge- 
schichte. Für alle Zuhörer ein nachhalti- 
ges Erlebnis war Wolfgang Hugs eige- 
ner Festvortrag Zur Zukunft der Vergan- 
genheit", eine Auseinandersetzung mit 
der Geschichte der Utopien, denen er 
trotz aller Irrealität die Funktion als Mo- 
toren des geistigen und sozialen Fort- 
schritts zuschrieb. Wohl können sie 
scheitern, was die jüngste Geschichte 
belegt, aber auch vieles, das einmal 
Utopie war, ist Realität geworden. Da 
stand die Frage im Raum, ob nicht der 
Mangel an Mut zur Utopie der Gegen- 
wart Elend beschert. Aber da war auch 

der feste Glaube an eine bessere, viel- 
leicht gar von einer heilsamen Utopie 
geprägte Zukunft. 

Dr. Joachim Rumpfs .Persönliche Er- 
innerungen eines ehemaligen Studen- 
ten" zeichneten noch einmal das Bild 
des seine Schüler prägenden und stets 
für alle Fragen und Nöte der Studenten 
offenen Lehrers. Der anschließende 
vom Fachkollegium arrangierte Emp- 
fang war von einer Serie leuchtender Er- 
innerungen und herzlicher Danksagun- 
gen geprägt. Immer wieder der Wunsch, 
daß Wolfgang Hug noch viele Jahre 
fruchtbaren Wirkens, der Gesundheit 
und des Frohsinns vergönnt sein mö- 
gen. Rektor Denk gab die Hoifnung mit 
auf den Weg, daß die Vorstellungen 
von der Zukunft unserer Hochschule, wi- 
der Erwarten von der Landesregierung 
zur Utopie gemacht, dennoch in einer 
absehbaren Zukunft Realität werden. 

Heinz Meyer 

Hubert Daschner in den 
Ruhestand getreten 

Gegen Ende des Sommersemesters 
'94 hat sich Prof. Dr. Hubert Daschner 
von der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg verabschiedet. Er lehrte hier 
rund zwanzig Jahre Musikwissenschaft 
und Musikdidaktik. Bei der Abschiedsfei- 
er würdigte Rektor Rudolf Denk vor al- 
lem die Verdienste Daschners in der 
Hochschulverwaltung: als Rektor, als 
Fachbereichsleiter und Fachsprecher. 
Nachzutragen wäre, daß er auch mehre- 
re Jahre Sprecher der Landesfach- 
schaft Musik war. Daschner selbst hatte 
sich für seinen letzten Vortrag ein The- 
ma gewählt, das gewissermaßen für 
sein ,erkenntnisleitendes Interesse" ty- 
pisch ist: Abschied in der Musik. Er ver- 
folgt gern Epochen- und Stilgrenzen 
überschreitende Spuren wie 'Humor in 
der Musik' (darüber hat er ein Buch ge- 
schrieben) oder 'Natur in der Musik' (so 
lautete der Titel seiner letzten Vorle- 
sung) und eben auch 'Abschied in der 
Musik'. 

In meiner Erinnerung wird er vor al- 

lem als guter, hilfsbereiter, loyaler Kolle- 
ge haften bleiben, als ein Mann, auf 
dessen Wort man sich verlassen konn- 
te, der keine Rivalitäten kannte und der 
sich bei allen Entscheidungen, die im 
Fach zu treffen waren, um möglichst 
breiten Konsens bemühte. Daschner 
war die Integrationsfigur irn 'Musentrakt' 
unserer Hochschule. 

Als Wissenschaftler und Hochschul- 
lehrer genießt er hohes Ansehen weit 
über den Einzugsbereich der Hochschu- 
le hinaus. Drei Promotionsverfahren 
wurden unter seiner Betreuung abge- 
schlossen, ein viertes läuft noch. Seine 
Musikgeschichtsvorlesungen waren mei- 
stens überfüllt, auch und gerade, wenn 
es sich um Themen handelte, die als un- 
populär gelten - wie z.B. die Musik des 
zwanzigsten Jahrhunderts, die ihm be- 
sonders am Herzen lag und liegt, auch 
nach seiner Pensionierung. 

Über Langeweile wird sich Hubert Da- 
schner während seines Ruhestandes 
nicht zu beklagen haben. Schon seit 
Jahren arbeitet er an einer großen Mo- 
nographie über Chnstobal Halffter, ei- 
nen der bedeutendsten Vertreter Neuer 
Musik in Spanien, dessen Werke hierzu- 
lande jedoch nur selten zu hören sind. 
In Spanien gilt Daschner bereits als der 
Halmer-Experte. Man lädt ihn zu Kon- 

gressen und Symposien ein, bitte: ihn 
um Beiträge zu Lexika und Fachzeit- 
schriften und man schätzt seine Kompe- 
tenz auch auf anderen Gebieten der 
neueren Musik. 

Allerdings paßt das Leben eines stillen 
Gelehrten nicht zu Hubert Dasct-ner. 
Nahe Cuenca, wo man sich grüßt, auch 
wenn man sich nicht mag, wo man bei 
Rot über die Kreuzung fährt, wenn weit 
und breit niemand zu sehen ist, und bei 
Grün anhält, um einem Kinderwagen 
die Vorfahrt zu lassen (so Daschner 
selbst), in der Nähe von Cuenca also 
hat er sich eine 'bescheidene Hütte' ge- 
baut (Wohnfläche 400 m2). Hier wird er 
zwischen Bücherregalen, Schreibtisch 
und Klavier hin- und herjoggen, aber er 
wird auch Rosen und Hühner züchten, 
den Rasen mähen und die Hecke 
schneiden. Und wenn er nicht daheim 
ist, trifft man ihn am ehesten auf einem 
Flohmarkt oder beim nächstbesten An- 
tiquitätenhändler, mit dem er in fließen- 
dem Spanisch um den Preis einer Vase 
oder eines Zinntellers feilscht. Nicht zu 
vergessen: einen guten spanischen Rot- 
wein wird er immer irn Keller haben, und 
ich bin sicher, daß irgendwo im hinter- 
sten Regal auch noch ein Badischer zu 
finden ist - und sei's nur als Souvenir. 
Prosit, Herr Kollege! Ad multos annos! 



Werner Peukert 

Gerhard Hebbeker 
60 Jahre alt 

Einen Philosophen, der noch nicht 
der Geschichte angehört, zu würdigen, 
fällt aus vielen Gründen sehr schwer: 
Der wichtigste Grund dabei ist sicher- 
lich, daß es zu wenig Sekundärliteratur 
über ihn gibt. Wobei man über Primärli- 
teratur des Jubilars sowieso kein Wort 
zu verlieren braucht, denn Gerhard 
Hebbeker gehört zu jener neu entdeck- 
ten Spezies von Philosophen, die die 
Schrift verachten. (Ich scherze nicht, 
sondern beziehe mich auf die Kritik an 
der Schrift in Platons Phaidros (275-6.)) 
Schwer fällt es mir auch ganz persön- 
lich, über Gerhard Hebbeker zu schrei- 
ben, da er ikonografisch nicht faßbar ist: 
Obwohl sein Denken dem Deutschen 
Idealismus wesentliche Einsichten ver- 
dankt. hat e: kein besonders romanti- 
sches Image (um es ganz vorsichtig 
oder auch modisch auszudrücken), im 
Gegenteil, er sieh! eher aus wie ein indi- 
scher Asket und in gewisser Weise da- 
durch eben alterslos. 

Gerhard Hebbeker ist am 9.1 1.1994 
aber wirklich 60 Jahre alt geworden - 
und mir hat er das selber erzählt, immer 
wieder und schon lange vorher. Ich ha- 
be ihm, als er das letzte Mal darauf zu 
sprechen kam, die Frage gestellt (wie 
das unter Philosophen üblich ist): Also, 

wer hat dir das erzählt? Sicher hat es 
dir irgendwann einmal jemand erzählt, 
und du bist deshalb gar nicht sicher, 
daß das wirklich der Fall ist. (Für einen 
Philosophen eine eher beunruhigende 
Einsicht: Ich war dabei und weiß es nur 
von den anderen.) 

Gerhard Hebbeker hat seine philoso- 
phische Laufbahn in Freiburg begon- 
nen. Er hat dann (bei dem Freiburger 
Philosophen Max Müller) in München 
promoviert. Ging von dort auf einem klei- 
nen Umweg über Regensburg an die 
Pädagogische Hochschule Esslingen. 
Dort schrieb er den schönen Satz: ,Ob- 
gleich die Philosophie, wenn sie richtig 
verstanden und vollzogen wird, um ihre 
Konsequenzen für die Praxis nicht be- 
sorgt sein muß, erscheint es mir sinn- 
voll und interessant, innerhalb der Päd- 
agogischen Hochschule mit ihren auf 
den Lehrerberuf hin orientierten Studien- 
gängen einen direkten und eigenständi- 
gen Beitrag der Philosophie für die 
schulpraktische Ausbildung der Studie- 
renden zu versuchen" (1970, Reflexions- 
formen in der Sprache des Schülers). 

1984 kehrte er nach Freiburg zurück. 
Alles aktenkundige Vorgänge, die ich al- 
lerdings nicht den Akten entnommen ha- 
be und viel leichter glaube, daß sie kei- 
ne philosophischen, sondern nur unwe- 
sentliche Fragen aufwerfen. 

Dem Jubilar, dem Kollegen des Faches 
Philosophie, dem Prorektor, dem stets 
aufmerksamen Gesprächspartner herzli- 
che Glückwünsche und alles Gute für 
das weitere Leben. 

Carsten Schlingmann 

Der Literatur und ihren 
Lesern zugewandt 
Gerhard Rückert wurde 60 

Leichtfüßig und schmal, aufmerksam 
und immer gesprächsbereit: so kennt 
der Fachbereich II seinen Kollegen, 
Prof. Dr. Gerhard Rückert, wie er einem 
auf den weitläufigen Fluren des Kolle- 
giengebäudes IV begegnet. Seit März 
1971 gehört er zur Pädagogischen Hoch- 
schule Freiburg, seit 47 Semestern also 
lehrt er die Studierenden den Umgang mit 
deutscher Literatur, unterbrochen nur 
durch zwei Gactprofessuren an Univerci- 
täten in Florida und Neuseeland. 

Als Sohn eines Lehrers 1934 in Nürn- 
berg geboren, besuchte Gerhard Rückert 
dort bis zum Abitur die Schule. studierte 
in Erlangen, Tübingen, Wien und Mün- 
chen Germanistik, Latein und Grie- 
chisch und unterrichtete nach den bei- 
den in München abgelegten Staatsexa- 
men an verschiedenen bayrischen Gym- 
nasien. Von 1964 bis zu seiner Beru- 
fung an die Pädagogische Hochschule 
Freiburg war er als Studienrat und Ober- 
studienrat im Hochschuldienst an der 
Universität Erlangen tätig. Dort entstand 
die für seine philologische Akribie und 
sein empfindsam-anspruchsvolles Lite- 
raturverständnis charakteristische Dis- 
sertation über "Mörike und Horaz" (er- 
schienen 1970). Ob aber der gelernte 
Studienrat auch Hauptschüiern klassi- 
sche Literatur vermitteln konnte? Er be- 

wies es mit seiner Lehrprobe, an die 
sich Ausschußmitglieder noch heute er- 
innern können: Schillers ,Handschuhw 
wurde einer 7. Hauptschulklasse zum 
Erlebnis, und gruppendynamisch beflü- 
gelt kamen die Schüler damals zu ganz 
erstaunlichen Ergebnissen. 

Bis heute ist die Lehre, das Vermitteln 
von Fachwissen, von didaktischer Theo- 
rie und praktischer Umsetzung in Semi- 
naren und Schulpraktika, der Schwer- 
punkt der Hochschultätigkeit Gerhard 
Rückerts geblieben. Generationen von 
Studierenden haben bei ihm erfahren, 
daß Literatur sie etwas angeht, und wo 
das Gymnasium den Zugang zu ihr oft 
verschüttet, versteht er es, mit Intuition 
und Beharrlichkeit, die Rezeptionspro- 
zesse wieder in Gang zu setzen und 
den Lesern - den künftigen Lehrern und 
ihren Schülern - das Gedicht, das Mär- 
chen, die Novelle zu ihrer persönlichen 
Angelegenheit zu machen. Ein solcher 
Umgang mit Literatur, wie Gerhard Rük- 
kert ihn anstrebt, kann nicht passiv, er 
muß zwangsläufig kreativ sein. 

In diesen Zusammenhang gehören 
auch seine beiden wichtigsten literaturdi- 
daktischen Veröffentlichungen, die 
1977 und 1980 bei Herder erschiene- 
nen Taschenbücher "Kreativer Umgang 
mit Konkreter Poesie" (zusammen mit 
Doris Schmieder) und .Wege zur Kinder- 
literatur". Gemeinsam ist beiden Darstel- 
lungen die pädagogische Klammer. So 
verliert sich das Spiel mit den Elemen- 
ten der Konkreten Poesie nie in bloßer 
Spielerei. Der scheinbar lustvolle Selbst- 
zweck des Hantierens mit Laut-, Wort- 
und Buchstabenmaterial findet seine Be- 
gründung doch erst auf einer übergeord- 
neten Ebene: in der Erziehung zur Mün- 
digkeit durch Förderung der Phantasie. 
durch Relativierung sprachlicher Kon- 
ventionen und durch Kooperation in der 
Gruppe. 

Erst recht gelten solche pädagogi- 
schen Begründungen für die zweite Ver- 
öffentlichung, für die .Wege zur Kinderli- 
teratur". Von der Hilfe ist dort die Rede, 
die ein Buch einem Kind sein kann; von 
der Vielfalt und dem Reichtum an Wis- 
sen und vorweggenommenen Erfahrun- 
gen. denen Kinder in den für sie ge- 
schriebenen Büchern begegnen; von 
der Angst, der Kinder täglich ausgesetzt 
sind und wie sie sich in Texten wider- 
spiegelt; von der Vieldeutigkeit der Mär- 
chen und den sich daraus ergebenden 
didaktischen Folgerungen; von der Tnvi- 
alliteratur für junge Leser und wie sich 
Erzieher und Eltern auf die fast unver- 



rneidliche triviale lesephasa der Ju- 
gendlichen einstellen sollen; schließlich 
von den so dankbaren Kindergedichten 
und ihrer gar nicht so einfachen Behand- 
lung irn Unterricht. Allen Kapiteln d~eses 
Buches aber ist gemeinsam die Auffas- 
sung. daß Literatur. zumal Krnder- und 
Jugendliteratur. wenn sie nicht bloißer 
Zeitvertreib und damit Ersatz für unge- 
lebtes Leben sein solE, daß Literatur sel- 
ber ihren Sitz irn Leben der jugendti- 
chen Leser haben mu B. 

Als Fachbereichsleiter hat Gerhard 
Rückerl von 1991 bis 1993 irn Fachbe- ' 

reich I1 unauffällig und kollegial. dabei 
aber sehr sicher und effektiv die Ge- 
schäfte geführt. Vielleicht hat er selber 
erst erfahren müssen, wie sehr ihm ein 
solches Amt lag. Setzt wirkt er im Kreis 
des Deutsch-Kollegiums wider  als ei- 
ner unter vielen. abr unverwechselbar. 
Seine 60 Jahre wrll man ihm n~cht recht 
glauben. Wir jedenfalls mochten noch 
lange nicht auf wine wohltuende und 
die Hochschule bereichernde Anwesen- 
heit verzichten. 

Reinhold Voß 

Priirnierte Abschluflarbeiten 

Irn Rahmen der Eröffnung des Stu- 
dienjahres 1994195 wurden wiederum 
die Preise für hervorragende wissen- 
schaftliche Hausarbeiten und Diplomar- 
k i t en  des Jahres 1993 vergeben. 

Sieben Preise überreichten der erste 
Vorsitzende Albert Meier und die zwerte 
Vorsiizende Bett1 Humpert der Verein+ 
gung der Freunde der Pädagogischen 
Hochschule (QdF). Ein weiterer Preis 
wurde vorn Erzbischöflichen Ordinariat 
verliehen. 

Die Preisträgerinnen und der Preistra- 
ger im einzelnen: 

Christiane Ringleb mit ihrer Arbeit 
"Planung und Erprobung einer Unter- 
riehtseinheit zum Therna'Wald' im Rah- 
men der Urnwelterziehung in einer 3. 
Klasse"; Elke Hauser, die in ihrer Arbeit 
.'Les leunes en banlieu' - Probleme von 

Jugendlkchen in französischen Vorctäd- 
ten" wichtige Impulse für eine Neworien- 
tierung der Landeskunde im Franzö- 
sischunterricht der Realschulen gibt; 
Marion Gohringer mit ihrer Arbeit .Wolle 
farben mit nafurlichen Pfianrenfarbn 
aus der Heimat - Überlegungen zu einer 
Unterrichtseinheit in der Grundschule"; 
Tanja Wegenast, die in ihrer Arbeit .Eu- 
gen Drewermanns tiefenpsychologische 
Sicht der Bibel und deren Bedeufisng fbr 
den Rehgionsunterricht" zeigt, wie Dre- 
wermanns Deutung der Bibel auch 
Schülern die Botschaft von einem befrei- 
enden Glauben verständlich macnen 
kann; Tanja Gaus, die in ihrer A W i t  
.Gottesbilder und deren Bedeutung für 
den Religionsunterricht~ die .Evolution" 
des Gottesgedankens vom Alten Testa- 
ment bis zur modernen Kunst k- 
schreibt: Markius Kreilinger, der in sei- 
ner Arbeit Jeichnerrsche Darstellung 
technischer Sachverhalte irn Vor- und 
GrundschulaTter" Eigentümlichkeiten der 
Kinderzeichnung herausstellt und dem 
Lehrer so Hilfen gibt, die das Lesen und 
die Würdigung der Zeichndngen erleich- 
tern; Ute Bender fur ~hre  Arbeit .Be- 
standsaufnahme und Diskussion neuer 
Sichweisen der Hauchaltsarbeit - Folge- 
rungen für die Didaktik des hauswrrt- 
cchaftlichen Untexichts an allgemeinbil- 
denden Schulen", in der sie fachdidakti- 
sche Konzeptionen untersucht und auf- 
zeigt, da8 die vernachlässigte Bildung 
fur den Lebens- und Arbeitsbreich 
Haushalt als Bestandteil der Allgemern- 
bildung Kr  berde Geschlechter gesell- 
cchaftlich aufgearbeitet werden muß. 

Den Alfred-Assel-Preis 1994, uber- 
reicht durch Domkapttular Ruf, erhielt Si. 
mone Hamann für ihre M b i t  .Der heili- 
ge Benedikf: Sein Leben und Werk un- 
ter besonderer Berücksichtigung seiner 
Regel und seines Ehrentitels 'Vater des 
Abendlandes' und seine Behandlung im 
Reiigionsunterricht der Sekundarstufe I'. 

Die Preiswgerr-innen (von links). Efke Hauser. 
Simone Hamann, Tanja Gauss, Manm Gohrin- 
ger. Lire Bender, Tanja Wegenast. Markus bei- 
lrnger 



Aus studentischer Sicht: 

Verena Wein 

Eigeninitiative ewünscht?! 
Uberlegungsn zur Studiengestaltung 

Da stecke ich nun also mittendrin, in 
der Lehretoildung (muB ich mich in dem 
Begriff als angehende Lehrerin eigent- 
lich auch wiederfinden?), oder vielmehr 
in dem Versuch einer Institution, eines 
Landes oder vielleicht sogar einer Ge- 
sellschaft, mich für mein zukunftigec Da- 
sein als Lehrerin an einer baden-würt- 
ternbergischen Grund- oder Hauwtschu- 
le zu qualifizieren. 

Wie hervorragend das gelingen rnu ß, 
hat ein nicht genannter Mensch aus 
den Reihen des Ministeriums für Wis- 
senschaft und Forschung in der Okto- 
beraucgabe von .Prismam, dem Minrcteri- 
umsbtattle. sindrucksvall beschrieben. 
Untet den Uberschrnftan ,Klein, fern und 
eigenständtg". .Klasse statt Masse". 
.Praxis hat Vorfahrt" und ,Reform an 
Haupt und Gliedern" wird dort der mo- 
mentane Zustand der Pädagogischen 
Hochschulen so positiv dargestellt, daß 
ich mich angesichts meiner offensicht- 
lich realitätsfetnen Wahrnehmung der 
Studienbdingungen an der Freiburger 
PH ü k r  mich selbst wundern mun. 

Auf die Platze, fertig, Lehrer!" So lau- 
PeZ die Schlagzetle des Prrsma-Artikels. 
Klar, daR die Studierenden in der Regel 
Schneltstmbglrch wieder aus dem vollig 
Überfüllten Massenktrieb herauskom- 
men wollen und sich deshalb aus einem 
Xhmalspurigen Start-Ziel-Sprrnt übet 
die Hirrde 1 .  Staatsexamen ins Referen- 
dariat stüpen, wieder verstärkt in der 
Hoffnung, sich durch solch musterhafte 
Stromlinienformig'keit irn Kampf um die 
knappen Anstellungsplätze in den Schu - 
kn Vonchußlorbeeren zu sammeln. 

D a b i  kann die oft demotivierende Si- 
tuation an der Hochcchuie natürltch 
nicht nur auf die Überfüllung zurlickge- 
führt werden. Entscheidend ist vrelrnehr. 
daO die meisten Studierenden gar nicht 
auf die Idee kommen. ihr Studium zu 
hinterfragen und sich selbst Plane und 
Vorstellungen aufzubauen Mit dem un- 
Organisierten Sammeln von Scheinen 
kann man ein Studium Ja ohne Proble- 
me auch füilen, bloß über diese an der 
p~dacjogicchen Hochschule vielfach 
Praktizierte Studienform darf man dann 
unterwegs nicht nachdenken. 

Wichtiger als die Vermittlung reiner 
Fachinhafte scheint es mir zu sein, daß 
gerade in den ersten Semestern Neu- 
gierde auf die verschiedenen Studienin- 
haHe geweckt und der Sinn einer intensi- 
ven AuseinanderceZrung mit ihnen ver- 
mittelt wird. Wenn wir zu Beginn des 
Studiums nicht schon dazu angeregt 
werden, dann blerbt die intencnrsre Be- 
schäftigung in einem selbst gewählten 
Bereich, an die Hochschule möglicher- 
weise durch Arbeitsstellen. Tcitorate, 
Projekte oder ähnliches gekoppelt, Privi- 
leg derer, die sich ein paar Semester zu- 
sätzlich leisten können und wollen. 

Hier sollte die Pädagogische Hoch- 
schule eigentlich eine zentrale Aufgabe 
sehen. Die großen Freiheiten, die uns 
durch die eigene Gestaltung des Stun- 
den- und Studienplans zugestanden 
werden, ermöglichen es, Lernsehwer- 
punkte dort zu setzen, wo es uns sinn- 
voll erscheint. Nur sind wir in der Regel 
gar nicht in der Lage, diese sinnvoll urn- 
zusetzen. Die Schufe, und die meisten 
von uns sind nun mal direkt dem Gym- 
nasium entsprungen, vermittelt selten 
Fahigketten, die zu efner eigenverant- 
wortFichen Gestaltung des rndividuellen 
Studiums notwendig wären. 

Die einführenden Massenveranstaltun- 
gen in der jetzrgen Form sind ebenfalls 
vielfach ungeergnet, obwohl gerade in 
den unteren Semestern durch intensive- 
re Gruppenarbeit (Mogliehkeit: Tutorate) 
Grundlagen für die Studienkonreption 
angelegt werden rnüßten. denn was 
nützt es mir, wenn mir kurz vor der Prb- 
fung die Erleuchtung kommt, daß ich 
sinnvoflerweice metn Studium eigentlich 
ganz anders hätte gestalten müssen? 

Die Uberlastung der Hochschule [aßt 
dann sinnvolles Studieren unattraktiv er- 

scheinen, wenn die Dozierenden sich 
keinen Raum mehr daKr einraumen, ihm 
eigenen Vorstellungen einzubringen und 
uns mit ihren Interessen anzustecken. 

Dan Engagement von selten der Leh- 
renden höchst motnrerend wirken kann, 
wurde arn Hmhcchultag (24.1 1.1 994) 
deutlich. Durch den direkten Dialog, bei 
dem irn Gegensatz zu den meisten regu- 
lären Veranstaltungen Platz war für in- 
novative Konzeptionen, wurden sowohl 
Studis als auch - hoffentlich - Oezieren- 
de auf neue Ideen gebracht und viel- 
leicht dazu angeregt, Gbsr die Umset- 
zung mancher Anregungen rrn Studien- 
alltag nachzudenken. Die Begeisterung, 
mit der sich dre vielen Beteiligien in die 
verschiedensten Themen vertieften. lud 
dazu ein, sich mit drecen noch weiter 
auseinanderzusetzen. Hoffentlich kann 
sich von den Themen und der Begeiste- 
rung etwas ins oft frustige Geschehen 
irn Semester hinüberretten. 

Obwohl also die Ansprüche von sei. 
ten des Landes und die perconelie und 
sachl~che Ausstattung der Pädagogi- 
schen Hochschulen dagegen sprechen, 
macht es das Engagement vieler etnzel- 
ner, Dozierender genauso wie Studie- 
render. möglich, da8 hier Lehrerinnen 
und Lehrer gebildet werden, die hinter 
ihrer Bildung stehen und sich Tm tägli- 
chen Unterrehtsgeschehen später nicht 
von einer Unsicherheit zur nachslen 
hangeln. Ob diese Chance wahrgenom- 
men wird, hegt sowohl arn Einsatz des 
einzelnen Studis, denn es ertordert 
nichi zuletzt Energie und Selbstvertrau- 
en, sich die Freiheit zu einer tndrviduel- 
len Studiengestaltung zu nehmen. als 
auch an der Beratung in den unteren 
Semestern und zu einem bedeurenden 
Teil an der vermittelten Motivation 



Christiane Märkt 

Deutschdeutsche 
Befindlichkeiten 
Ein Gesprach mit Erigitte Burmeister 

Es istje.trf fünf Jahre her, da R die 
Mauer gefalEen ist. Oie ostdeufsche Bri- 
gifte Burrneisrer, geb. 1940 in Posen, ist 
seit 1983 freie Schrifisteilenn. Sie publi- 
zierte also so wohl vor als auch nach der 
Wende, Nach dem Fall der Mauer ist 
de deutsche Vereinlgungssuphorie 
schnell erloschen. Realitat, Erniichte - 
rung und Mißtrauen zogen in den 
deutsch-deutschen Alltag ein. Die Zeit 
des Umbruchs. d!e Andetwngen von Ar- 
beits- und Schreibbedingungen werden 
aus den folgenden Gesprächsausschnit- 
ten mir Brigiiie Burrneis fer, die im Som- 
mersernes fer 1993 eine viervvöchige Au- 
torenwerkstati an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg bestriit, ersichtlich. 
Das Gespräch wurde Ern Rahmen einer 
~ui'assvngsarbeit' im Herbst 1993 in 
BerlEn gefübirf. Auch heute haben ihre 
Aussagen nichts an Aktualität verloren. 

Das Schreiben ist schwieriger gewor- 
den. Die Verhältnisse des Schreibens 
und Gefesenwerdens haben sich verän- 
dert. Eine ganze Anzahl von ehemali- 
gen DDR-Verlagen existierl nicht mehr. 

Ebenso der Schflftstellewerband, der 
die Schriftsteller in der DDR organisieri 
und getragen hat. Das Publikum, das 
Abnehmer und Adressat der Texte war, 
hat sich in Gruppen mit unterxhiedli- 
chen Interessen aufgespalten. In der 
Übergangs-DDR und erst recht jetzt. im 
vereinigten Deutschland, ist der öffentli- 
che Stellenwert der Literatur ein ganz 
anderer, als er es In der alten DDR war. 
Damals war Literatur eine geachtete 
Macht. Dem Wort wurde zugetraut, 

, Macht zu erschüttern, und dementspre- 
chend wurde es auch mit großem MiD- 
trauen khandelt. Zensur ist da notwen- 
dig, wo zl: Zensierendes für gefährlich 
gehalten wird. Die Tafsachs der ober- 
wachung war den meisten irgendwo be- 
wußt. Die hatte gleichzeitig etwas Ein- 
schränkendes, Beängstigendes, Redruk- 
kendes, aber auch etwas Bestärkendes 
für das Selbstkewußtsein, da es eine 
Form Von Wichtigsein war. 

Mit der Veränderung der Verlagsland- 
cchaft und dem Wegfalr alter Arbeits- 
und Lebensbedingungen geht die Auflö- 
sung bestehender Beziehungen der Au- 
torinnen und Autoren untereinander ein- 
her. Solidarität unter Schrrftstellern oder 
Zusammenhalt ist mir jetzt in einem öf- 
fentlich bemerkbaren Maße nicht b- 
kannt. 

DDR-tltwatur als „AbbaulReratur" 
anstatt Aufbauliteratur? 

'Bezogen auf die kritische Literatur ja. 
Insofern sie dazu beigetragen hat, die 
Selbstbilder, Mythen, Dogmen und die 
Selbstverklärung, auch die handfesten 
Lugen. die in der Literatur von DDR-AU- 
toren über die DDR verbreitet worden 
sind - Lügen zur Bestätigung des offiziel- 
fen Bildes vom reat exrstierenden Sozia- 
lismus -, mit ihren Büchern abzubauen. 
ern kritisches BewuRlsein zu artikulieren 
und zu bestarken. Im Bereich der münd- 
lichen Kommunikation. aber auch in Le- 
serbriefen an die prominenten Auforin- 
nen und Autoren, kam zum Vorschein, 
auf welche Werce sie zur StZrkung von 
kritischem BewuRtsein beigetragen ha -  
ben. Sie haben die Leser zur At-tikufa- 
tion ihres Unbhagenc ermutigt, ihrer 
unedüllten Wünsche. ihres Gefühls. es 
ist verkehrt, wie das hier läuft. wir wer- 
den unterdrückt und &trogen, wir leben 
nrcht richtjg. All diese Momente kann man 
in der Literatur finden, dte für Leser rn 
der DDR eine Art Lebenshilfe darstellte. 

Was man nicht finden kann. sofern es 
sich um in der DDR publizierte BUcher 

von DDR-Autoren handelt, ist die striktt 
und klare Distanziening vom realen So 
zialismus Übrhaupt, ist das entschiede 
ne und ungeschützte Brechen von Ta- 
bus, das Aussprechen der Dinge, die 
heute aller Welt bekannt und bewußt 
sind, von den Gefängnissen bis zur 
Staatsstcherheit, über das ganze Spek 
trüm grober und subtiler Untetdrük- 
kungsmechanisrnen. Gerade dies dani 
stellen, klar und unversöhnlrch zu sa- 
gen. das wollen wir nicht, war die Sach 
der hier lebenden Autoren nicht. Die dz 
von ausgingen. daB der Sozialismus ei 
geschichtliches Projekt ist, für das zu a 
beiten, zu leben sich lohnte, der real er 
stierende Sozialismus hingegen eine rc 
he Vorform war, die sich In geschicht- 
Eich langen ZeitrSumen schon noch fort 
entwickeln wurde zu einer wiklich sozi; 
Iistischen Demokratie. Andere wieder- 
um sagten, daß man diese Vorform ver 
lassen müßte zugunsfen ernes ganz ac 
deren Modells. Beide Seiten haben, in 
welchen Sprelarten auch immer, sicher 
nrcht vom Anschluß an den real existie. 
renden Kapitalismus geträumt. 

Früher wurden diese kritisch-loyalen 
Autoren als subversive Elemente ge- 
schätzt, mttunter von denselben Leuter 
die sie heute als loyale Elemente verur 
teilen, als sogenannte Staatcdichter. 

Vor der Wende hörte man häufiger: 
moralrsche Instanz. kritisches Gewis- 
s e n .  .die andere DDR" und dergleichen 
Das scheint jetzt eine rninoritare Ancict 
zu sein. Aber Staatsdichter, so denke 
ich, kann niemand sein, von dem man 
behauptet, daß er/cie ein guter Schrift- 
steller cst. Das verträgt sich n~cht. 

,Abbauliteiatuf irn genannten Sinn - 
nicht Aufbauliteratur, wie es die Partei 
und die Kulturpolitik der DDR verstan- 
den und gewünscht haben - hat ds fac- 
to dazu beigetragen, ein kritisches Be- 
wui3tsein aufzubauen. 

Im Herbst 1989 hat es sich ja gezeigi 
als bei der gro Ren Kundgebung am 4. 
November auf dem Alexanderplatz in 
Berltn die Repräsentanten und Reprä- 
sentantinnen der Bürgerrechtsgruppen 
zusammen mit den exponierten Schrift- 
stelFern aufgetreten sind, mit Stefan 
Heyrn, Christa Wolf, Heiner Mülter. Chr 
stoph Hein. Es war kern Zufall, welche 
Auswahl da getroffen wurde. Damals 
gab es durchaus einen Konsens - dar- 
uber. was man nicht mehr wollte. A b r  
auch in bestimmten Vorstellungen über 
den Erhalt der Selbständigkeit der DDfl 
und ihre demokratische Erneuerung 
gab es Gemeinsamkeiten. 



Was soll Literatur leisten? 

Sie kann alles mögliche leisten. Sie 
unterhält, bildet, beunruhigt, erweitert 
den Vorstellungsspielraum, fungiert als 
Gedächtnis etc. Für mich selbst war die 
Leistungsvorstellung nicht die, die ich 
wahrgenommen habe an den bekann- 
ten DDR-Texten: dieses Eingreifen in 
das öffentliche Bewußtsein, der Ver- 
such, moralische Maßstäbe zu schär- 
fen, zu Kritikfähigkeit und Sensibilisie- 
rung erzieherisch beizutragen, also die- 
ses moralisch-aufklärerische, engagier- 
te Moment. Ich will nicht sagen, daß ich 
das für mich ablehne. Aber irn Vorder- 
grund hat für mich etwas gestanden, 
das sich vielleicht beschreiben Iäßt als 
die Lust zu erfahren, was passiert, 
wenn sinnliche Wahrnehmung und Erle- 
ben verwandelt werden in einen sprach- 
lichen Text. Jede Variante von Literatur, 
die es gibt, hat ihre eigene raison d'etre 
und auch ihre eigenen Wirkungsmög- 
lichkeiten, breitere oder schmalere. 

Wenn ich ein Plädoyer für die „Leistun- 
gen" von Literatur vorbringen kann, dann 
eben, daß sie stark ist aufgrund der in ihr 
sich manifestierenden Vielfalt. Es wäre 
ein Verhängnis, nivellieren und weg- 
schneiden zu wollen. Deshalb meine ich 
auch, daß es Pyrrhussiege wären, wenn 
man bestimmte Schriftsteller zum Schwei- 
gen brächte - sollte es denn gelingen. 

Anmerkung 
1) Chnsbne Markt: Das Frauenbild in der DDR- 

Literatur, Pädagogische Hochschule Frei- 
burg, Januar 1994. 

Literatur 
Brigine Burmeister: Unter dem Namen Norma 
Roman. Stuttgart 1994. 

Neues Bauvorhaben 

Auf gutem Wege befindet sich ein von 
der Pädagogischen Hochschule ange- 
stoßenes Bauprojekt: Im Anschluß an 
das Kollegiengebäude III soll ein Neu- 
bau mit Ca. 1 .I00 m2 Hauptnutzfläche 
entstehen. Vorgesehen sind mehrere 
Lehrveransta~tun~sräume und eine 
größere Zahl von Diensträumen. Man 
rechnet mit Ca. 10 Mio. DM Endkosten. 
Der Finanzierungsanteil des Landes 
Steht bereit, die nach dem Hochschul- 
bauförderungsgesetz erforderliche Bun- 
desbeteiligung ist noch zu sichern. 

Kleine Meldungen 

Internationaler Tandem-Kongreß 

Im November 1994 fanden an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg 
die 5. Internationalen Tandem-Tage 
statt. Zwei Tage lang diskutierten etwa 
250 Wissenschaftlerinnen und Wissen- 
schaftler sowie Lehrerinnen und Lehrer 
Problemstellungen und Projekte des 
Tandem-Lernens. An dem Kongreß nah- 
men verantwortlich mehrere Kollegin- 
nen und Kollegen des Hauses teil. 

Insgesamt standen 38 Referentinnen 
und Referenten zur Verfügung. Sie disku- 
tierten in jeweils halbtägigen Themenblök- 
ken zu folgenden Bereichen: 1. Interkultu- 
relle Kommunikation, 2. Lehrerbildende In- 
stitutionen, 3. Grenzbezogene Sprach- 
und Begegnungsarbeit, 4. Analyse von 
Kooperationsprojekten am Oberrhein, 
5. Partnerschaften und Kontakte. Die Ta- 
gung wurde von einer Medien- und Buch- 
ausstellung der einschlägigen Verlage be- 
gleitet. 

Tandem ist ein Lern- und Organisa- 
tionsprinzip, das Angehörige verschiede- 
ner Sprachen und Kulturen so zueinan- 
der bringt, daß sie, als Paare oder in 
Gruppen organisiert, jeweils zu Lehren- 
den und Lernern dieser beiden Spra- 
chen und Kulturen werden. An der Päd- 
agogischen Hochschule gibt es seit ge- 
raumer Zeit eine studentische Tandem- 
Initiative, die innerhalb und außerhalb der 
Hochschule Tandem-Partner vermittelt. 

Höchstzahl an Studierenden im 
WS 94/95 

An der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg hat die Anzahl der Studieren- 
den im WS 94/95 den bisher höchsten 
Stand erreicht. Mit 4773 Studierenden 
wurde der "Gipfel" des WS 74/75 noch- 
mals um 300 überschritten. 

D~ese Gesamtzahl verteilt sich auf die 
einzelnen Studiengänge wie folgt: 

Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
21 12, davon Grundschule 1487, Haupt- 
schule 625, Lehramt an Realschulen 
1270, Diplomstudium in Erziehungswis- 

senschaft 862, Erweiterungsfächer 484, 
ausländische Studierende (9 65 PHG) 
26, Promotionsaufbaustudiengang 19. 

Auffällig ist, daß die Anzahl der Stu- 
dierenden im Stufenschwerpunkt Grund- 
schule gegenüber dem WS 92/93 (bis- 
heriger Höchststand) leicht rückläufig 
ist, während sie im Stufenschwerpunkt 
Hauptschule deutlich ansteigt. 

Die höchsten Studierendenzahlen wei- 
sen (unter den didaktischen Fächern im 
Lehramt) Deutsch (1 188), Mathematik 
(942) und Biologie (748) auf. 

„Fortschritt wohin?" 

Die taiwanesische Zeitschrift .Er Hu". 
Nr. 511994 veröffentlichte eine chinesi- 
sche Übersetzung des Artikels von 
Franz Filser "Fortschritt wohin? Aus der 
Sicht deutscher Geschichts- und Kultur- 
soziologie" aus PH-FR 2/1992, Heft 
~kologie.  Übersetzer ist der Nanjinger 
Wissenschaftler Ni Liangkang, der kürz- 
lich an der neuen Südost-Universität 
(Dongnan Daxue) der Volksrepublik Chi- 
na ein Institut für Deutsche Philosophie 
und Kultur gegründet hat. Dieses wid- 
met sich der Erforschung der deutschen 
Kultur. Der chinesische Schriftzug 
stammt aus dem Belegexemplar und be- 
deutet ,Fortschritt wohin?". 



Personalia 

Neu im Kollegium - 
kurz vorgestellt 

Dr. phil. Hermann J. Forneck, geb. 
1950, ist seit dem WS 1994/95 Profes- 
sor für Allgemeine Pädagogik an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg . 
Der gebürtige Rheinländer studierte an 
den Universitäten Bonn und Köln Erzie- 
hungswissenschaft (Derbolav, Groot- 
hoff), Psychologie (U. Lehr) und Politolo- 
gie. Nach einer dreijährigen Tätigkeit 
als hauptamtlicher Studienleiter in der 
Erwachsenenbildung arbeitete er zu- 
nächst als Assistent, dann als wissen- 
schaftlicher Mitarbeiter an der Sekundar- 
und Fachlehrerausbildung an der Uni- 
versität Zürich. Nach zweijähriger Tätig- 
keit erfolgte die Wahl zum Erziehungs- 
wissenschaftler in der einphasigen Leh- 
rerausbildung. Seine Promotion bei 
H.H. Groothoff und C. Menze in Köln 
zum Thema ,Alltagsbewußtsein und Er- 
wachsenenbildung" markierte für einige 
Jahre seinen Arbeitsschwerpunkt. Nach 
der Habilitation, der eine bildungstheore- 
tische Studie zum Zusammenhang von 
Moderne und Postmoderne und eine 
qualitative Untersuchung der Didaktik 
der Informatik zugrundelagen, wurde er 
im SS 1994 zum Assistenzprofessor für 
Pädagogik unter besonderer Berück- 
sichtigung der Erwachsenenbildung an 
die Universität Zürich berufen. Seine Ar- 
beitsschwerpunkte lassen sich mit ,Bil- 
dung unter den Bedingungen der 
'Post'Modernen und "Bildung und Tech- 
nik" umschreiben. 

Dr. phil. Hans-Ulrich Fuß (geb. 1957) 
vertritt im WS 1994195 und im SS 1995 
eine Professur für Musik an der Pädago- 
gischen Hochschule Freiburg. Dazu ließ 
er sich von der Tätigkeit eines Wissen- 
schaftlichen Assistenten an der ,Bil- 
dungswissenschaftlichen Hochschule 
Flensburg - Universität" beurlauben, die 
er seit 1991 ausübt. Er studierte Musik- 
wissenschaft, Musikpädagogik, Musik- 
theorie und Schulmusik in Hamburg, 
war dort drei Jahre lang im Schuldienst 
tätig und promovierte 1990 mit einer Dis- 
sertation über Alban Bergs Opern. Sei- 
ne Arbeitsgebiete sind u.a.: didaktische 
und psychologische Aspekte der Werk- 
analyse, Oper des 20. Jahrhunderts, 
Geschichte und Leistung außermusikali- 
scher Sinnmodelle (Musik als Architek- 
tur, als Drama etc.) in Musikästhetik, 

Musiktheorie und Musikpädagogik. Fuß 
veröffentlichte über Richard Strauss, 
Zemlinsky, Berg, Mozart und Strawins- 
ky und ist Mitherausgeber der Reihe 
,Studienbücher Musiktheater" (Regens- 
burg 1 995ff .). 

Dr. phil. habil., Dr. rer. biol. hum. Adly 
Rausch (geb. 1949) hat seit Juni 1994 
eine Professur für Psychologie an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg. 
Nach einem Studium an einem Institut 
für Lehrerbildung arbeitete sie bis 1974 
als Lehrerin. Im Dezember 1980 schloß 
'sie das Studium der Psychologie an der 
Universität München mit der Diplomprü- 
fung ab. Seit Januar 1981 war sie als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Insti- 
tut für Empirische Pädagogik und Päd- 
agogische Psychologie der Universität 
München tätig. Im Jahre 1984 promo- 
vierte sie zum Dr. phil. und 1988 zum 
Dr. rer. biol. hurn. an der Medizinischen 
Fakultät der Universität München. Frau 
Rausch habilitierte sich 1992 an der Uni- 
versität München und erhielt die Lehrbe- 
fugnis für das Fachgebiet Psychologie. 
Seitdem war sie dort als Privatdozentin 
tätig. Ihre Lehrtätigkeit im Fach Pädago- 
gische Psychologie erstreckte sich da- 
bei auf die Studiengänge Diplom-Psy- 
chologie, Schulpsychologie. Magister- 
Pädagogik, alle Lehrämter (einschließ- 
lich bratungslehrer). Forschungs- 
schwerpunkte sind u.a.: Handlungstheo- 
retische Betrachtungen, lerntheoreti- 
sche Ansätze, Verhaltensauffälligkeiten 
aus pädagogisch-psychologischer und 
klinischer Sicht. 

Dr. phil. Herbert Uhl, Jahrgang 1940, 
ist seit November 1994 Professor für Di- 
daktik der Gemeinschaftskundelpoliti- 
schen Bildung an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg. Nach einigen Jah- 
ren Praxis als Lehrer an einer Haupt- 
schule studierte er in Tübingen Politik- 
wissenschaft. Neuere Geschichte und 
Pädagogik. Er schloß das Studium 
1973 mit einer Dissertation bei Prof. 
Klaus von Beyme über Karl Marx und 
Lorenz von Stein und die Theorie des 
Sozialstaates ab. Vor seiner Tätigkeit 
als Assistent und Akademischer Rat an 
der Pädagogischen Hochschule Lörrach 
arbeitete er drei Jahre als Redakteur für 
politische Bildung in einem pädagogi- 
schen Verlag. Nach der Schließung der 
Pädagogischen Hochschule Lörrach 
wurde er 1984 an die Pädagogische 
Hochschule Freiburg versetzt; dort über- 
nahm er die Geschäftsführung der Ar- 
beitsstelle für den Unterrichtsbereich Ar- 
beit-Wirtschaft-Technik. Er ist Autor 

mehrerer Unterrichtswerke zur politi- 
schen Bildung und Mitherausgeber ei- 
ner sozialwissenschaftlichen Zeitschrift. 
Neben Arbeiten zur Didaktik der politi- 
schen Bildung beschäftigt er sich 
schwerpunktmäßig mit Fragen der Be- 
rufs- und Arbeitsweltorientierung in all- 
gemeinbildenden Schulen. 

Ausgeschieden: 
Else Kaiser, Verwaltungsangestellte, in 
den Ruhestand 
Margarete Buchholtz, Verwaltungsange- 
stellte, in den Ruhestand 
Gerhard Dietsche, technischer Dienst, 
in den Ruhestand 
Cornelia Kappeler, Außenstelle Landes- 
lehrerprüfungsamt 

Einstellungen: 
Jenny Wozilka, wiss. Angestellte, 
Grundschuldidaktik (befristet) 
Waldemar Grosch, Studienrat a.e.H., 
Geschichte 
Birgit Brümmer, wiss. Mitarbeiterin, For- 
schungsprojekt Prof. Pelz 
Oliver Mentz, wiss. Mitarbeiter, For- 
schungsprojekt Rattunde 
Dr. Markus Schrenk, wiss. Mitarbeiter, 
Forschungsprojekt Prof. Rauch 
Detlef Brunen, wiss. Angestellter, Allg. 
Pädagogik 
Bernd Eschenlohr, technischer Dienst 
Christine Hahn, Außenstelle Landesleh- 
rerprüfungsarnt 
Astrid Weber, Verwaltungsangestellte, 
Arbeitsstelle für Frauenförderung 
Dana Heinz, Auszubildende, Kauffrau 
für Bürokommunikation 
Anja Schüler, Auszubildende, Kauffrau 
für Bürokommunikation 
Ulrike Brand, Instrumentallehrerin 
Carola Albrecht, Bibliotheksassistenten- 
Anwärterin 

Autorenverzeichnis 

Erdrnuthe Bauer: Dipl.-Psych., wissenshaftl. 
Angestellte, Fonchungsstelle. - Ute Bender: 
Dipl.-Päd.. Fachschulrätin. Schulpädagogik. - 
Rudolf Denk: Dr phil., Professor, Deutsch, Rek- 
tor. - Hermann J. Forneck: Dr. phil.. Professor, 
Allgemeine Pädagogik. - Ferdinand Grat Dr. 
phil., Professor, Allgemeine Pädagogik. - Ekke- 
hard Geiger: Dipl. -Päd., Oberstudienrat a.e.H., 
Schulpädagogik, Abteilung für schulpraktische 
Ausbildung. - Kurt Heinzmann: Direktor, Serni- 
narleiter (RS). - lsabel Hugr Realschullehrerin 
in Ettenheirn. - Bemhard Maurer: Dr. theol.. 
Professor, Ev. Theologie/Religionspädagogik. - 
Hans-Georg Men: M.A.. Dr. phil.. AkOR. Ge- 
rneinscha~kunde/Po~Ibkwrssenschaft. - lngelore 
Cbmen- Welke: Dr. phil.. Professorin, Deutsch. - 
Manfred Pdz: Dr. phil.. Professor, Französisch 
- Imtraut Rabenschkig: Lehrerin. - Wolfgang 
Sdiwarkc Dr. phil.. Professor. Cchulpädagogik 


