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Thema: 
Zur neuen Struktur der Pädagogischen Hochschule 

Manfred Pelz 

Zu diesem Heft 

Nun ist es also soweit: Auch die Päd- 
agogische Hochschule hat, auf der Ba- 
sis der am 01 .O1 .I995 in Kraft getrete- 
nen Gesetzesnovelle, die Organisations- 
strukturen, die einer universitären Ein- 
richtung geziemen. In einem ersten 
Schritt erhielten die fünf alten Fachberei- 
che die Bezeichnung Fakultäten. Gemäß 
der Maßgabe, möglichst große Einhei- 
ten herzustellen, wurden aus diesen 
fünf Fakultäten dann drei, die aufgrund 
der ihnen zugeordneten Fächer 'erzie- 
nungwissenschaftlich', 'kulturwissen- 
schaftlich' und 'mathematisch-natuwis- 
senschaftlich/gesellschaftswissenschaft- 
lich' genannt werden können. Mit den 
Wahlen zu den drei neuen Fakultätsrä- 
ten ist dieser Umgestaltungsvorgang am 
01.04.1996 - vorläufig - abgeschlossen. 

Das vorliegende Heft von PH-FR ver- 
sucht, die StruMurdissionen und -ergeh- 
nisse des Zeitraums vom 01 .01.1995 
bis zum 01.04.1996 zu dokumentieren. 
Dabei zeigt sich, wie mühselig dieser 
Weg gegangen wurde und welche 
Schwierigkeiten selbst kleinere Schritte 
bei diesem Gang in strukturelles Neuland 
bereiteten. Ängste mußten überwunden, 
Identitäten neu bestimmt werden. Der 
Beitrag 'zum Stand der Strukturentwick- 
lung an den Pädagogischen Hochschu- 
len in Baden-Württemberg' (Rudolf 
Denk) ordnet diesen Vorgang in seinen 
Ergebnissen und hochschulpolitischen 

Fakultät I 

Institut für Allgemeine 
Pädagogik 

lnstitut für Schulpäd- 
agogik (Schulpädagogik I) 

Institut für Didaktik 
(Schulpädagogik II) 

Fakultät II 

lnstitut für deutsche 
Sprache und Literatur 

lnstitut für Fremd- 
sprachen 

lnstitut der Künste 

lnstitut für Psychologie Institut für Sport und 
Sportpädagogik 

Fakultät 111 

Institut für Mathematik 
und Informatik und ihre 
Didaktiken 

lnstitut für Biologie, 
Chemie, Physik 
[Geographie] 
und ihre Didaktiken 

lnstitut für Technik, 
Haushalt/Textil und ihre 
Didaktiken 

Institut für Geschichte, 
Soziaiwissenschafien und 
ihre Didaktiken 

Institut für Ev./Kath. Theo- 
IogieIReligionspädagogik 

Gliederung der Päoagogischen Hochschule Freiburg in 3 Fakultäten 

Allgemeine Pädagogik 

Pädagogische Psychologie 

Philosophie 

Schul ädagogik 
(mit &undschuldidaktik) 

I 
Fakultät I ~ Fakultät II 

Deutsch 
(mit Sprecherziehung) 

Englisch 

Französisch 

Kunst 

Fakultät 111 

, Musik 

Sport 

Biologie 

Chemie 

Evangelische Theologie1 
Religionspädagogik 

Gemeinschaftskunde 

/ Geographie 
I 
Geschichte 

I Hauswirtschaft/Textiles 
' Werken 

Katholische Theologie/ 
Religionspädagogik 

Mathematik 

Physik 

Politikwissenschafi 

Soziologie 

Technik 

Wirtschaftslehre 

Facher in den Fakultaten 

Perspektiven sachlich ein - man kann Die den Fakultäten zugeordneten und 
sich ihm aber auch aus der Erlebnisper- in der geänderten Grundordnung festge- 
spektive und in durchaus ironischer Bre- schriebenen Fächer haben die Diskussi- 
chung nähern, so wie es die Karikaturen on zur Konstituierung von Instituten zu 
zum 'Festmenu (Erich Kleinfelder) tun. einem gewissen Abschluß gebracht. 
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Zentrale Dienstleistungseinrichtungen der Pädagogischen Hochschule Freiburg 

Wie der Strukturkasten zeigt, werden die 
erziehungswissenschaftliche und die 
kulturwissenschaftliche Fakultät wohl je 
vier Institute bilden; in der großen Fakul- 
tät III werden es deren mindestens fünf 
sein. Diskussionsbedarf besteht noch 
bei der Zuordnung der Philosophie und 
der Geographie. Das endgültige Kon- 
zept der fakultätsinternen Institute, die 
als Einheiten für Studium, Forschung 
und Lehre zuständig sein werden, wird 
ebenso wie das der mehreren Fakultä- 
ten zugeordneten lnstitute im Sommer- 
Semester 1996 von den Hochschulgre- 
mien verabschiedet und dem Ministeri- 
um für Wissenschaft und Forschung zur 
Genehmigung vorgelegt. In einem weite- 
ren Schritt werden dann Verwaltungs- 
und Benutzungsordnungen für die Insti- 
tute vom zuständigen Ministerium zu ge- 
nehmigen sein. 

Die Überführung von einer Fächer- in 
eine Institutsstruktur - die eigentliche In- 
novation dieses Umstrukturierungsvor- 
gangs - wird in den 'Überlegungen zur 

Bildung von Instituten' (Martin Rauch) 
anhand mehrerer Modelle illustriert. Da- 
bei werden weder Fragen der Rescour- 
cen noch stehengebliebene Problembe- 
reiche - Schularten und Schulstufen, 
Studienfächer und Schulfächer, Grund- 
schuldidaktik und Diplomstudium etc. - 
ausgespart. An diese strukturellen Erör- 
terungen schließen weitere Berichte an, 
die - stellvertretend für die insgesamt 
vielschichtige Problemlage - inhaltliche 
Fragestellungen diskutieren - so der 
Kommentar zur Grundscnuldidaktik 
(Adolf Messer) oder die Verbindung der 
Theologie mit anderen Fächern (Diet- 
rich von Heymann) oder die 'Visionen 
für eine EUREGIO-Hochschule' (Guido 
Schmitt), die gleichsam die politisch-ge- 
sellschaftliche Begründung für ein meh- 
reren Fakultäten zugeordnetes Europa- 
institut liefert. Inhaltlich ausgerichtet ist 
auch - aus studentischer Sicht - die 
Glosse 'Mitmachen statt Eintrichtern' 
(Edward Krause), die in der Schaffung 
von fächer- und fakultätsübergreifenden 

Instituten den Kern des Reorganisations- 
projekts sieht. sowie - im Blick auf die 
Frauenforschung an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg - ein imaginäres 
Tonbandprotokoll 'Frauenforschung ist 
Hochschulreform' (Sabine PeuckerISil- 
ke Spitz) - es kündigt gewissermaßen 
ein Curriculum 'Frauenstudien' an. 

Es ist einiges in Fluß geraten. aber 
die Phase des bloßen Diskutierens 1st 
vorüber. Die Grundstruktur der neuen 
Pädagogischen Hochschule steht. Das 
nächste Heft von PH-FR wird dann prä- 
ziser über die Aufgaben und Birinen- 
strukturen der fakultätsinternen und der 
fakultätsübergreifenden Institute berich- 
ten können. 

Und was sonst noch findet sich im vor- 
liegenden Heft von PH-FR? - Eine Fülle 
von Beiträgen und Meldungen. die bele- 
gen. daß auch in einer Zeit großer Um- 
gestaltung das übliche akademische Le- 
ben weitergeht, daß die Dinge. die an- 
stehen, gemacht werden (müssen) und. 
vor allem, daß wieder Zeit verstrichen ist. 



Rudolf Denk 

Zum Stand der Struktur- 
entwicklung an den Päd- 
agogischen Hochschulen 
in Baden-Württemberg 
Chancen und Möglichkeiten 

Das Jahr 1995 brachte mit den Kabi- 
nettsvorlagen aus dem Jahr 1994 und 
dem neuen Gesetz von 10101195 ent- 
scheidende Voraussetzungen für eine 
Organisationsentwicklung der Pädagogi- 
schen Hochschulen aus eigener Kraft: 
Der Gesetzgeber hatte den wissen- 
schaftlichen Status der Hochschulart 
durch die Verleihung des Habilitations- 
rechts erweitert. Da es außerhalb von 
Universitäten keine vergleichbaren 
Hochschulen mit Magisterstudiengän- 
gen (Ludwigsburg), mit Promotions- und 
Habilitationsrecht gibt und geben kann, 
sind die Pädagogischen Hochschulen in 
Baden-Württemberg inzwischen de fac- 
to universitätsgleiche Einrichtungen. De 
jure sind sie es nicht; der Landesgesetz- 
geber wird jedoch zu Mären haben, wel- 
chen Status die Pädagogischen Hoch- 
schulen derzeit einnehmen, zumal beim 
Bundesgesetzgeber inzwischen die Auf- 
hebung der C2-Stellen beantragt wurde. 
Die Pädagogischen Hochschulen haben 
ihre Strukturen als Folge der veränder- 
ten Bedingungen neu zu ordnen und zu 
entwickeln: Was hieß dies konkret - im 
Rückblick auf die eingeleiteten Entwick- 
lungen? 

1. Wichtigste Ereignisse des Jahres 
1995 - meist heftig umstrittene - waren 
die Neugiiederungen der Pädagogi- 
schen Hochschulen in weniger als fünf 
bzw. sechs Fachbereiche; in der Regel 
wurden eine Neugliederung in zwei, 

drei, in einem Fall (Weingarten) vier Fa- 
kultäten vollzogen; an den Hochschulen 
mit Sonderpädagogik fanden Neuforma- 
tionen von drei (Ludwigsburg) oder vier 
(Heidelberg) Fakultäten statt. Was an 
der Pädagogischen Hochschule Heidel- 
berg am 01/06/95 mit der Neugliede- 
rung begann, wurde an den anderen 
Hochschulen bis zum Ende des Som- 
mersemesters 1995 (Freiburg, Ludwigs- 
burg, Schwäbisch Gmünd) oder Anfang 
des Wintersemesters (Karlsruhe, Wein- 
garten) zu einem guten Ende gebracht: 

Die Erweiterten Senate beschlossen 
neue Grundordnungen, die inzwischen 
vom MWF genehmigt wurden (Freiburg, 
~ u d w i ~ s b u r ~ ,  schwäbisch Gmünd). 

2. Wie sind die Neugliederungen zu 
bewerten? Da eine relativ einheitliche 
Aufgabenstellung - die Bildung von Leh- 
rerinnen und Lehrernlvon Pädagogen 
und Erwachsenenbildnern - das Profil 
dieser universitätsgleichen Einrichtun- 
gen bestimmt, wäre nach dem Vorbild 
der Berufsfakultäten für Mediziner, 
Theologen und Juristen ebenfalls eine 
Großfakultät nach Meinung der Exper- 
ten möglich gewesen. Die Gesetzesfor- 
mulierung ,gleiche oder verwandte Fä- 
cher (5 16 (2)) in einer Fakultät zusam- 
menzuschließen, führte zur Zuordnung 
der Lehreinheiten in mehrere (nicht zu 
viele) Fakultäten, wobei kein Fachlkein 
Lehrgebiet ausgeschlossen werden soll- 
te. (Eine apodiktische Trennung in die 
Konventionsgliederung geisteswissen- 
schaftlicher, naturwissenschaftlicher, so- 
zialwissenschaftlicher, technikwissen- 
schaftlicher Art wie bei den klassischen, 
neoklassischen und technischen Univer- 
sitäten verbot sich von vornherein). 

In der Regel wurden Gliederungsprin- 
zipien erziehungs- und sozialwissen- 
schaftlicher Art bei den sogenannten 
Grundwissenschaften, kuttur- und natur- 
wissenschaftlicher Art (mit Mischungen) 
bei den FachwissenschaftenlFachdidak- 
tiken angewendet. Die Einheiten blei- 
ben - selbst bei größeren Fakultäten wie 
in Ludwigsburg (2 größere Fakultäten) 
oder Freiburg (eine größere Fakultät ge- 
genüber zwei kleineren) - überschaubar 
und funktional überzeugend - zumal 
wenn eine Neuverteilung der Aufgaben 
zwischen Fakultäten und Instituten vor- 
gesehen ist. 

Was bedeutet diese Neuverteilung 
der Aufgaben konkret? 

Die Einrichtung der Fakultäten ist 
durch das Gesetz zwingend vorgege- 
ben; durch die Bildung von Instituten als 
m6glichen Organisationseinheiten wird 

die Zuständigkeit der Fakultäten und ih- 
rer Organe nicht eingeschränkt: Die Auf- 
gaben der Dekane, Prodekane und Fa- 
kultätsräte beziehen sich auf die Verant- 
wortung für die Lehre, für Forschung 
und für alle Arten von Graduierungen 
(insbesondere Promotionen und Habili- 
tationen) sowie bestimmten Bereichen 
der Verteilung von Mitteln. 

3. Was bleibt dann für die Institute, so 
fragen manche Mitglieder der Pädagogi- 
schen Hochschulen? Institute sind für 
die konkrete Arbeit an wissenschaftli- 
chen Hochschulen unerläßlich. Die Ein- 
richtung von Instituten ist absolut not- 
wendig, weil sich fachspezifische, fä- 
cherverbindende und fächerübergreifen- 
de Anforderungen durch Korizentration 
und Optimierung der Arbeitsmöglichkei- 
ten in diesen wissenschaftlichen Einrich- 
tungen besser und effektiver verwirkli- 
chen lassen als in den formalen Organi- 
sationseinheiten der Fakultäten, die pri- 
mär für den Lehrbetrieb verantwortlich 
sind (die übergeordneten Entschei- 
dungskompetenzen liegen bei den zen- 
tralen Organen). 

Die Institute sind als wissenschaftli- 
che Einrichtungen für Forschung, Lehre 
und Studium gleichermaßen zu begrün- 
den, in denen alle Mitglieder des Insti- 
tuts ihre „Heimat" haben und konkrete 
Arbeitsaufgaben erfüllen. Damit können 
einem Institut im Sinne von § 23 PH Mit- 
glieder der Hochschule nach § 6 PHG 
angehören, die an den Arbeitsfeldern 
und Arbeitsaufgaben des Instituts in For- 
schung, Lehre und Studium mitwirken, 
am Institut beschäftigt sind, sich am In- 
stitut als Wissenschaftler oder Lehrende 
betätigen - was auch für die Studieren- 
den gilt, die am Institut als Tutoren, Hilfs- 
kräfte, Diplomanden, Doktoranden tätig 
sind. 

Die Entscheidungsprozesse im WS 
95/96 galten deshalb schwerpunkt- 
mäßig sowohl dem Aufbau von Institu- 
ten als auch der Einrichtung von zentra- 
len Einheiten (Dienstleistungs-service- 
einrichtungen). 

Zwischen den für Forschung, Lehre 
und Studium vorgesehenen Instituten 
und den zentralen Einrichtungen mit 
ausschließlicher Servicefunktion ist 
streng zu unterscheiden. 

Die Gliederungen, die erst beschlos- 
sen werden können, wenn sich die neu 
gewähtten und zusammengesetzten Fa- 
kultäten mit dem 1/4/96 konstituiert ha- 
ben, bedürfen der Genehmigung durch 
das Ministerium für Wissenschaft und 
Forschung. Im Anschluß an die Geneh- 



migung sind Verwaltungs- und Benut- 
zungsordnungen für die lnstitute vorzule- 
gen. Vorstösse mit entsprechenden Tex- 
ten aus Ludwigsburg und einer exempla- 
risch gemeinten Ordnung der Struktur- 
kommission der Pädagogischen Hoch- 
schule Freiburg beim MWF haben fol- 
gendes gezeigt: Begrüßt wird vor allem 
die Einrichtung einer Institutsversarnrn- 
lung, der alle Institutsmitglieder angehö- 
ren. Von der Gesetzeslage her besitzen 
alle dem Institut angehörenden Profes- 
sorinnen und Professoren das Wahl- 
recht, hinsichtlich des akademischen 
Mittelbaus und der Studierenden jedoch 
nur ein Teil der Mitglieder des Instituts. 
Es liegt im Ermessen der Hochschulen, 
Studierenden, die zur Aufgabenerfül- 
lung der lnstitute beitragen (Diploman- 
den, Doktoranden, Tutoren, Hilfskräfte) 
den Status von Institutsmitgliedern ein- 
zuräumen. 

4. Die Hochschulleitungen haben 
gleichzeitig begonnen, Stellenentwick- 
lungspläne für die neuen Fakultäten, die 
einzurichtenden Institute und die zentra- 
len Einrichtungen vorzulegen. Im Rah- 
men des für die Pädagogischen Hoch- 
schulen des Landes Ende 1994 be- 
schlossenen und vom Finanzministeri- 
um mitgetragenen Personalumstrukturie- 
rungsprogrammes werden die gravie- 
rendsten, von der Kommission 'Lehrer- 
bildung 2000 (Pädagogische Hochschu- 
le 2000)' schon 1993 angemahnten Defi- 
zite Schritt für Schritt beseitigt werden 
können: Auf der Rektoratsebene wer- 
den durch Stellen für zweite Prorektorin- 
nenlprorektoren wichtige Geschäftsbe- 
reiche (Forschungsförderung, 
Nachwuchsförderung, Strukturplanung) 
oder fehlende Strukturelemente (2.B. 
Akademische Auslandsämter) schrittwei- 
se aufgebaut werden können. 

5. Die genannten Aufgaben ergeben 
ein Bündel von strategischen Maßnah- 
men, die alle in eine zentrale Richtung 
zielen: 

Die Pädagogischen Hochschulen in 
möglichst enger und guter Kooperation 
mit den Universitäten des Landes bei 
der gemeinsamen Aufgabe der Lehrer- 
bildung und Nachwuchsförderung aus- 
zubauen und damit jenen Grad von Sta- 
bilisierung zu erreichen, der diesen bun- 
desweit einzigen und damit einzigartigen 
Hochschultyp in der Konkurrenzsituati- 
on der Zukunft und im Wettstreit um den 
besten Nachwuchs eine realistische 
Chance Iäßt. 

Deshalb gehören gut ausgebildete Ab- 
solventen in allen Studiengängen, quali- 

tativ hochwertige Promotionen und Habi- 
litationen zum Kembestand der Zukunfts- 
sicherung aller Einrichtungen, die Lehre- 
rinnen und Lehrer zur Berufsfähigkeit 
führen. 

Mit anderen Worten: Der Konfrontati- 
onswettbewerb zwischen den Großgrup- 
pen der Bildungslandschaft (Universitä- 
ten und Fachhochschulen) gehört der 
Vergangenheit an: Kooperation und 
Schwerpunktbildungen sind angesagt; 
dies bedeutet, daß die Pädagogischen 
Hochschulen aus der Nische der Zu- 
ständigkeit für die Lehrerbildung des 
,,gehobenen Dienstes" (GIH, R, S) zu ei- 
ner neuen übergreifenden Verantwort- 
lichkeit für Lehrerbildung, Weiterbildung 
und pädagogischer Expertenausbildung 
gemeinsam mit den anderen Institutio- 
nen (Universitäten, Seminare) kommen 
müssen. Statt Routine, Bewahrung und 
Beharrung sind strategische Allianzen 
mit anderen Einrichtungen nötig; das 
Führungsmanagement des Wandels er- 
fordert entsprechende Lösungsvorschlä- 
ge: 
- eine Zusammenarbeit und Aufgaben- 
teilung zwischen den Hochschulen; 
- eine neue Verzahnung zwischen den 
Theorie-Sachanforderungen der Fä- 
cher, den berufsvorbereitenden/berufs- 
praktischen Studien und den sogenann- 
ten ,,Grundwissenschaften" (Erziehungs- 
wissenschaften); 
- eine Zusammenarbeit zwischen er- 
ster und zweiter Phase sowie eine Neu- 
konzeption der Lehrerfort- und Weiterbil- 
dung. 

Letzten Endes ist dann die eingangs 
erwähnte Problematik lösbar, die in der 
mißverständlichen Bezeichnung (Päd- 
agogische Hochschulen werden als 
'teachers training colleges' mit den Leh- 
rerseminaren der Schweizer Kantone 
verwechselt) und der damit verbunde- 
nen (zu engen) Profilbildung liegt: Die 
heutigen Pädagogischen Hochschulen 
haben sich als universitätsgleiche Hoch- 
schulen neuen Aufgaben zu öffnen, ihr 
Profil zu schärfen und zu erweitern. Sie 
sind in einer übergreifenden Verantwort- 
lichkeit für Lehrerbildung, Weiterbildung 
und bildungsbezogener Expertenausbil- 
dung auszubauen und zu stabilisieren. 

Martin Rauch 

Überlegungen zur Bildung 
von Instituten 
Ein Beitrag zur neuen Hochschulstruktur 

Dieser Beitrag befaßt sich nicht in er- 
ster Linie damit, inhaltliche Vorschläge 
für lnstitute zu unterbreiten; dies ist 
nach einem Senatsbeschluß Sache der 
Fakultäten, welche die Senatsentschei- 
dung hierzu vorbereiten. 

Vielmehr geht es darum, formale Vari- 
anten der Institutsbildung darzustellen. 
Dabei geht es nicht um vordergründige 
formale Spielereien, sondern um das 
Ziel, in Form von Modellen die ganze 
Breite der Institutsbildung auf der Grund- 
lage bisheriger Fächer in den Blick zu 
bekommen, um sich begründet (von Fall 
zu Fall verschieden) für eine Variante zu 
entscheiden. 

Besondere Sorgfalt wird bei der Grün- 
dung interdisziplinärer Institute walten 
müssen. 

Anzahl und Größe 

Unabhängig von der Art des Instituts 
sollten lnstitute an einer Größe orientiert 
sein, die einerseits Arbeitsfähigkeit un- 
ter den derzeitigen schwierigen Bedin- 
gungen sichert und andererseits Per- 
spektiven für die künftige Arbeit eröff- 
net. In diesem Zusammenhang lohnt ein 
Blick auf die bisherige Größe der Fä- 
cher, gemessen am Personal. Bei 23 
Fächern mit je über 90 Professorinnen1 
Professoren und Angehörigen des Mit- 
telbaus ergeben sich durchschnittlich 4 
Professoren und 4 Angehörige des Mit- 
telbaus, d. h. durchschnittlich 8 P e r s  



nen je Fach. Daraus ist nicht zu folgern, 
daß Institute dieser bisherigen Fach- 
größe entsprechen müssen. 

Insbesondere bedeutet dies nicht, die 
Zahl an Sekretariatsstellen je lnstitut zur 
Grundlage zu bildender Institute zu ma- 
chen; vielmehr sind an Arbeitsschwer- 
punkten orientierte Institute zu bilden, 
vorhandene Sekretariate zuzuordnen 
und dann darauf hinzuarbeiten, die feh- 
lenden Stellen anzufordern. 

Zur Binnendifferenzierung können Ab- 
teilungen eingerichtet werden, orientiert 
an Schwerpunkten in Forschung und 
Lehre. Dies wird neue Arbeitsbedingun- 
gen und Kommunikationsstrukiuren 
schaffen, wie sie in den bisherigen Fä- 
chern nicht anzutreffen waren. Außer- 
dem ermöglicht die Konstruktion einer 
Abteilung innerhalb eines Instituts den 
Fortbestand bisheriger Arbeitsstellen, 
soweit sie sich nicht (2.B. durch Koope- 
ration wie beim Zentrum zur Arbeits- 
welt) anders einbringen. 

2. Schaffung vergleichbarer Arbeits- 
bedingungen 

Bei der Neuzuordnung von Fakultä- 
ten, lnstituten und Einrichtungen be- 
steht die Möglichkeit, gewachsene 
Ungleichheiten zu korrigieren. Die Ar- 
beitsbedingungen für alle hauptamtlich 
Lehrenden und das nichtwissenschaftli- 
che Personal beziehen sich auf verfüg- 
bare Ressourcen insgesamt, d.h. auf 
Räume, finanzielle und personelle Res- 
sourcen. 

Berücksichtigung der Raumsituation 
Die Raumsituation (Unterrichtsräume, 

Personalräume) hat sich weitgehend na- 
turwüchsig entwickelt. Beispielsweise ist 
die Fakultät I über den ganzen Campus 
verteilt. Dies ist abträglich für die Kom- 
munikation innerhalb einer Fakultät und 
zwischen den b~sherigen Fächern. Was 
den Arbeitsplatz betrifft, ist alles anzu- 
treffen: Einzelpersonen in winzigen und 
größeren Räumen, aber auch ganze 
Gruppen von Mitgliedern der Hochschu- 
le in einem Raum. was die Arbeitsmög- 
lichkeiten für den einzelnen gegen Null 
gehen Iäßt, denkt man nur an die Bera- 
tungssituation von Studierenden. 

Werden nun beispielsweise bei Dop 
peinitgliedschaften in lnstituten auch 
doppelte Räume und somit doppelte Ar- 
beitsplätze geschaffen, oder wird dies 
nicht der Fall sein? Heißt dies dann, 
daß ein Institut mit Doppelmitgliedschaft 
nur eine Art ,Briefkasteninstitut" ist und 

eigentlich nur aus einem Text im Vorle- 
sungsverzeichnis und in Gremientreffen 
der Mitglieder wie bei Ausschüssen be- 
steht? 

Berücksichtigung der finanziellen Aus- 
stattung 

Dieser Punkt Iäßt sich vermutlich leich- 
ter befriedigend lösen als die Raumfra- 
ge. Der Haushaltsausschuß hat ja eine 
differenzierte Regelung erarbeitet, mit 
der inzwischen Erfahrungen vorliegen, 
sie muß nur an die neue Struktur ange- 
paßt werden. Natürlich gibt es auch hier 
Fallen, beispielsweise bei der Finanzie- 
rung der künftigen Abteilungen in Institu- 
ten, die bislang anerkannte Arbeitsstel- 
len sind. 

Personalsituation der lnstitute 
Hierzu wurde das Wichtigste schon 

bei der Diskussion der lnstitutsgröße 
aufgeführt. Das derzeitige (rein rechneri- 
sche) 1 : 1 -Verhältnis Professorenschaft- 
Mittelbau wird sich längerfristig in eine 
Verringerung der Professorinnen-/Pro- 
fessorenstellen zugunsten des Mittel- 
baus entwickeln, wobei beim Mittelbau 
neu Assistenturen und wissenschaftli- 
che Mitarbeiter bei Forschungsprojekten 
hinzukommen. Wird davon ausgegan- 
gen, daß jedem Institut eine Ganztags- 
stelle im Sekretariat zugeordnet wird an- 
stelle einer halben, verdoppeln sich da- 
mit nicht nur die Verbesserungen der Ar- 
beitsbedingungen, sondern auch die 
Schwierigkeiten, diesen Zustand zu er- 
reichen. Dennoch, die längerfristigen 
Aussichten hierfür sind gar nicht so 
schlecht, denn jede ,,frei" werdende Pro- 
fessur ,,zerfällt" ja automatisch in eine 
Mittelbaustelle und eine Verwaltungs- 
stelle, aus denen Sekretariatsstellen be- 
dient werden können. 

Bildung von lnstituten 

Bei der Bildung von Instituten sollten 
mindestens folgende Varianten durchge- 
spielt werden: 

Fall 1 ~berführung eines Faches in ein 
Institut 

Dies dürfte der mit Abstand häufigste 
Fall einer lnstitutsbildung sein, und zwar 
immer dann, wenn ein Fach hinreichend 
groß ist und sich die b~sherige Zusarn- 
menarbeit im Fach befriedigend ent- 
wickelt hat. 

Fall 2 ~berführung zweier Fächer in ein 
lnstitut 

Dies bietet sich im Falle zweier kleiner 
Fächer an, deren Bereiche in Forschung 
und Lehre zusammenführbar erschei- 
nen. In der laufenden Diskussion haben 
bereits die beiden Theologien diese Va- 
riante als für sich wünschenswert be- 
nannt, aus der Sicht eines Außenstehen- 
den ein Glücksfall für eine Zusammenar- 
beit in ökumenischem Geist. (Weitere 
Beispiele für die institutionelle Zusarn- 
menführung zweier Fächer: KunstIMu- 
sik und Englisch/Französisch.) 

Fall 3 Überführung eines (zu) großen 
Faches in ein lnstitut unter Abspaltung 
eines Teils des bisherigen Faches 

Diese Variante sollte im Zusammen- 
hang mit der Bildung interdisziplinärer 
lnstitute ins Auge gefaßt werden - denn 
woher sollen Mitglieder eines solchen In- 
stituts kommen, wenn Doppelmitglied- 
schaften vermieden werden sollen? 

Fall 4 Austausch und Wechsel bei der 
Bildung neuer lnstitute 

Geradezu spannend könnte es wer- 
den, wenn nicht (wie bei Fall 1)  eine 
komplette Überführung eines Faches 
zum lnstitut die Regel wird, sondern ein- 
zelne Mitglieder die Gelegenheit nutzen, 
in andern Instituten ihre neue Heimat zu 
suchen. Hierzu muß gar kein Konflikt 
vorliegen, es sind andere Gründe einer 
Neuorientierung möglich und auch 
wünschbar. 

Fall 5 Bildung eines neuen, interdisziplli- 
nären Instituts aus Mitglieder verschie- 
dener, bisheriger Fächer 

Dieser Fall leitet über zu: 

Alternativen bei der Bildung interdis- 
ziplinärer lnstitute 

Hier sind zwei Alternativen möglich: 
Originäre lnstitute und solche, die nur 
durch eine Doppelmitgliedschaft zustan- 
de kommen. 

Originäre interdisziplinäre lnstitute 
Wie Abbildung 1 zeigt, wechseln Mit- 

glieder mehrerer lnstitute (bzw. bisheri- 
ger Fächer) in ein neues, interdisziplinä- 
res Institut. Was die „Kosten" eines sol- 
chen Verfahrens betrifft, fallen zwar die 
Grundausstattung und die laufenden Ko- 
sten eines Instituts an, durch den Perso- 
nalwechsel findet aber auch eine Kosten- 
entlastung statt. 
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Institute mit Doppelmitgliedschaften 
Anders bei lnstituten mit Doppelmit- 

gliedschaften (Abbildung 2). Bei dieser 
Konstruktion verbleiben Mitglieder eines 
interdisziplinären lnstituts einerseits in 
ihrem ,,Heimat'-Institut, andererseits ar- 
beiten sie auch im zweiten Institut mit, 
wobei sie auf die Ressourcen beider In- 
stitute zurückgreifen können, soweit hier 
keine anderweitige Regelung getroffen 
wird. In diesem Fall würde es künftig 
hauptamtlich Lehrende mit unterschiedli- 
chen Arbeitsbedingungen geben. 

Weil diese Art interdisziplinärer Institu- 
te für die Hochschule teuer werden 
kann, wird die Gründung jedes einzel- 
nen Instituts sorgfältig zu prüfen sein. 
Ausgangsspunkt für die inzwischen je- 
doch weitergegangene Diskussion war 
das Papier einer ad-hoc-Arbeitsgruppe 
im Zusammenhang mit der Endabstim- 
mung bei der Fakultätsgründung. Dabei 
handelt es sich zum Teil um bereits be- 
stehende Arbeitsstellen, die zu Institu- 
ten befördert werden sollen (Europäi- 
sche Bildung, Friedenserziehung und 
Migration), um ursprünglich als Arbeits- 
stellen geplante Einrichtungen (0kolo- 
gie), um schulstufenbezogene Institute 

Fachgebundenes 
lnstitut 

Institute 

Abb. 1 : Bei originären interdisziplinären Institu- 
ten verlasen Mitglieder ihre bisherigen Fächer 
und wechseln in ihr neues, interdisziplinäres 
Institut über. 

(Primarstufe, Sekundarstufe) und um 
(für diese Hochschule) neu in die Dis- 
kussion eingeführte Themen (Gesell- 
schaftsbezogene Bildung, Gleichberech- 
tigung, Kommunikation und Gestaltung 
und - last not least - Hochschuldidaktik). 

Was alles bei der Bildung von Institu- 
ten noch bedacht werden muß, macht 
die folgende Problemliste deutlich, sie 
betriift 
- die Berücksichtigung bestehender 
Schularten, 
- Schulstufen, d.h. Primar- und Se- 
kundarstufe, insbesondere die bundes- 
weit schwierige Einpassung der Grund- 
schuldidaktik, 
- den Zusammenhang zwischen Stu- 
dienfächern und Schulfächern, 
- die Sicherung und Verbesserung des 
Lehrangebots für das Diplomstudiurn, 
- die Konsequenzen der neuen Struk- 
tur für weitere Studiengänge und Stu- 
diensch werpunkte. 

Es bleibt für alle Beteiligten und Be- 
troffenen zu hoffen, daß sich die anste- 
henden Entscheidungsprozesse bei der 
Bildung von lnstituten unproblemati- 
scher entwickeln, als dies bei der Schaf- 
fung der Fakuläten der Fall war. 

Fachgebundenes 
lnstitut 

lnstitut mit 

Mitgliedschaft 
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Institute 

Abb 2 Bei neuen Instituten mit Doppelmitglied- 
schaft verble~ben Mitglieder einerseits in einem 
fachonentierten lnst~tut und werden zusatzlrch 
Mitglied in einem weiteren Institut - ~ i t  allen 
Rechten und Pflichten 

Guido Schmitt 

Visionen für eine 
EUREGIO-Hochschule 
Ausbau zur Hochschule für Bildung, 
Kultur und Umwelt 

Hochschule und Region 

Über Strukturen, die Binnengliede- 
rung, von Institutionen Iäßt sich lange 
und trefflich und, wenn man will, mit 
emotionalem Aufwand und damit auch 
hohen personellen Kosten streiten. Ge- 
wiß, die Strukturen der Wissenschaften, 
Größe einer Arbeitseinheit, Kommunika- 
tions- und Kooperationsmöglichkeiten 
und Wirtschaftlichkeit sind wichtige Ge- 
sichtspunkte zur inneren Organisation 
einer wissenschaftlichen Dienstlei- 
stungs- und Forschungseinrichtung. 
Und die Bündelung von Personen und 
Geräten muß dem Ausbildungs- und 
Forschungszweck einer Hochschule ent- 
sprechen. Die inhaltliche Diskussion der 
Zielsetzung und Zukunftsperspektiven 
ist aber mindestens ebenso wichtig. Auf 
sie müssen Aufmerksamkeit und Ener- 
gie ebenso gerichtet werden. wenn 
nicht der eher vordergründige Interes- 
senstreit um wirtschaftliche Ressourcen 
und Gruppeninteressen die Oberhand 
gewinnen sollen. 

In der neueren Diskussion um die Ge- 
staltung der Hochschulen und Universi- 
täten gewinnen Aspekte der Wirtschaft- 
lichkeit und der Standortfaktoren immer 
mehr an Bedeutung. Hochschulen wer- 
den nicht mehr nur als Vermittler von 
weltweir gültiger Wissenschaft, sondern 
auch als Entwicklungspole einer Region 
gesehen. Aus didaktischer Sicht kann 
gefragt werden, welche Bedeutilng eine 
Hochschule für den Stadtteil, die Stadt, 



die Region, das Land, die Nation und im 
globalen Weltzusammenhang hat oder 
haben könnte. Auch aus Kostengrün- 
den ist zu fragen, welche Probleme, 
Phänomene, Strukturen exemplarisch in 
einer Region - sozusagen bei einer Ta- 
geswegstrecke - zu erfassen und zu be- 
arbeiten sind. Wie kann in der Regio mit 
Wissenschaft und zur Bildung der in ihr 
ansässigen Menschen die Weit er- 
schlossen werden, und wie können Stu- 
dierende und Hochschullehrer sich in 
der Regio für wissenschaftliche Proble- 
me und Bildung öffnen? Dabei ist auch 
zu bedenken, wie die Ressourcen ande- 
rer Einrichtungen genutzt und diese viel- 
leicht auch teilweise zur Zusammenar- 
beit gewonnen werden können. 

Standort Freiburg 

Freiburg hat einen glänzenden Stand- 
ort: Es ist innerhalb der sog. „blauen Ba- 
nane", einem wirtschaftlich-zentralen eu- 
ropäischen Entwicklungsraum von Lon- 
don bis Mailand, gelegen. Mit Basel, 
Straßburg und Mulhouse ist es eines 
der städtischen Zentren einer EURE- 
GIO, einer grenzübergreifenden Region, 
wie etwa der Aachener Raum. Hier Iäßt 
sich etwas von dem „kulturellen Strudel" 
(Edgar Morin) erleben, der das kleinge- 
gliederte und in verschiedene Kulturen 
differenzierte Europa ausmacht. Das El- 
saß und der deutsche Südwesten gehö- 
ren zwar zu dem Teil von Festlandeuro- 
pa, der am frühesten industrialisiert wur- 
de, aber die Region am Oberrhein 
nahm Iängst nicht die stürmische Ent- 
wicklung der Industrialisierung wie das 
Gebiet an Herne und Ruhr. Vielleicht 
konnten die Weinbauern und Studieren- 
den auch deswegen eher kritische Di- 
stanz halten und den Bau des Kernkraft- 
werkes Whyl verhindern. Das Umweitbe- 
wußtsein der Bevölkerung, das sich 
auch bei der Organisation des Regional- 
verkehrs entwickelt hat, ließ Freiburg in 
den Rang einer heimlichen grünen 
Hauptstadt aufrücken, auf die immer 
mehr auch internationale Organisatio- 
nen aufmerksam werden. 

Die Pädagogische Hochschule Frei- 
burg täte gut daran, sich als EUREGIO- 
Hochschule für Bildung, Kultur und Um- 
weit zu begreifen und in diese Zukunft 
hinein ihre Strukturen zu bauen. Schnel- 
le Zunahme der Studierendenzahlen 
solite nicht das Ziel sein. Aber bei einem 
solchen Profil würde die Hochschule not- 
wendigerweise wachsen. Sie würde ge- 
rade deswegen Zuspruch finden, weil 

sie ansetzte an typischen Schlüsselpro- 
blemen unserer Epoche. 

Der „Lehrplan" der Region am 
Obenhein 

Bildung Iäßt sich im Dreiländereck am 
Oberrhein nicht mehr als nationale Bil- 
dung denken. Das Projekt der Begeg- 
nungssprache Französisch in der 
Grundschule wird sich über kurz oder 
lang zur Einrichtung von Fremdspra- 
chenunterricht in der Grundschule gene- 
rell ausweiten. Grenzübergreifende Be- 
gegnungssprachen, aber auch die Mut- 
tersprachen der zugewanderten Minder- 
heiten (Italienisch, Türkisch, Griechisch, 
Portugiesisch, Spanisch) wie auch die 
Erstsprachen der aus dem Osten Euro- 
pas zuwandernden "fremden Deut- 
schen" werden in Zukunft nicht nur in 
die Schulkultur der Grundschule eindrin- 
gen, sondern qualifikationsrelevant auf 
das Abitur hin unterrichtet werden müs- 
sen. 

Die Kulturen der Welt, die uns zuge- 
wandert sind, arn deutlichsten am Bei- 
spiel der Nordafrikaner in Mulhouse zu 
sehen, sind eine Studien- und Lernher- 
ausforderung für Europa. Wenn der 
Krieg der Kulturen (Huntington) vermie- 
den werden soll, müssen nicht nur die 
Kulturen Europas, sondern die Kulturen 
der Welt in das Curriculum erziehungs- 
wissenschaftlicher und fachdidaktischer 
Auseinandersetzung Eingang finden. 

Im übrigen ist die dahinterliegende 
ökonomische und ökologische Proble- 
matik zu sehen, die großräumige Wan- 
derungsbewegungen von den ökonomi- 
schen Peripherien in die nord-westli- 
chen Zentrurnsgesellschaften des Glo- 
bus auslöst: Die ökonomische Ungleich- 
heit bei der Verteilung des Wohlstands 
und die um sich greifende Klimakatastro- 
phe mit ihren Urnweitauswirkungen. 

Wanderungsbewegungen und gesell- 
schaftliche und kulturelle Umbrüche und 
ihre Bedeutung für die Entstehung von 
Kultur lassen sich am Oberrhein auch 
durch die Geschichte hindurch studie- 
ren: Wie die Urbevölkerung der die Alm- 
wirtschaft entwickelnden Ligurer von 
den Keiten überlagert, wie Westeuropa 
von den Römern gestaltet wurde (das 
,,iateinischeA' Westeuropa ist bis heute 
eine kultur-politische Größe), wie durch 
koloniale Ausbeutung, Fleiß und Erfin- 
dungsgeist sich an den kleinen Flüssen 
Industrie entwickeln ließ und wie natio- 
nalistische Ideologien dazu benutzt wur- 
den, die Menschen auf die Ahitstugen- 

den einzuschwören und sie in europäi- 
sche Bruderkriege zu verstricken. Daß 
heute Unternehmen in der Region - als 
Zulieferer der Autoindustrie, als Lebens- 
mittelhandelskonzern mit eigenem Bana- 
nenimport oder als Teil eines multinatio- 
nalen Chemiekonzerns - längst nicht 
mehr nur europaweit vernetzt sind, son- 
dern die wirtschaftlichen Verflechtungen 
weltweit bestehen, eröffnet Einsichten 
nicht nur in die Interdependenz unserer 
Welt, sondern auch in die Abhängigkeit 
beispielsweise der „Dritten Welt' von Eu- 
ropa. 

Wie Umbrüche und Kriege, humanisti- 
sche und zivilisatorische Bewegungen 
und technische Entwicklungen auf die 
Welt einwirkten, Iäßt sich an den Bau- 
ernkriegen, der Französischen Revoluti- 
on, der 1848er Revolution, Schlachten- 
denkmälern und an Namen wie Eras- 
mus von Rotterdam, Gutenberg, Hecker 
und Rotteck, Staudinger und Eucken ab- 
lesen. Der Humanist, der Erfinder des 
Buchdrucks, der Revolutionär und Aus- 
wanderer, der liberale Professor, der 
Physiker und die zentrale Figur des Krei- 
ses, der die deutsche soziale Marktwirt- 
schaft im Faschismus vorausgedacht 
hat, sie stehe!! für viele andere, die ver- 
sucht haben, in diese Welt einzugreifen. 
Der Systemwechsel in Osteuropa und 
die zuwandernden Aussiedler bringen 
ein neues Moment auch in das Ober- 
rheingebiet, wie sich etwa am Beispiel 
Lahr mit 7000 Neusiedlern aus Osteuro- 
pa zeigt. 

Die angelaufene Reform der Basler 
Schule trägt der Veränderung der Welt 
Rechnung und der Vorstellung eines dy- 
namischen Bildungckonzepts mit einer 
neuen Lernkultur, in dem alle Beteilig- 
ten, bis hin zu den Eitern, aktiv mitbe- 
stimmen. Einrichtungen in Freiburg und 
der Regio sind zu erwähnen, die Infor- 
mationen bereithalten und auch von Stu- 
dierenden angelaufen werden können: 
Der Europarat in Straßburg, das Infor- 
mationszentrum Dritte Welt (iz3w) in 
Freiburg, der Deutsche Caritas-Verband 
mit seinen Abteilungen für Zuwanderer 
und für Länder der Dritten Welt, Organi- 
sationen und Einrichtungen wie der 
BUND (Ökologie und Umweitschutz) 
und universftäre Einrichtungen wie das 
Arnold-Bergsträßer-Institut (Projekte in 
der Dritten Welt). Darüber hinaus sind 
die SynergieeffeMe zu nutzen, die sich 
zwischen den (Hochschul-)Einrichtun- 
gen der Lehrerausbildung und Universi- 
täten in der Regio ergeben. Daß die ver- 
schiedenen studentischen Austausch- 



Programme in diesem Konzept einen 
zentralen Stellenwert bekommen, ist 
ohne weiteres einsichtig. 

Organisation für die Zukunft 

Die Pädagogische Hochschule Frei- 
burg bietet mit ihrer anwendungsorien- 
tierten und didaktischen Ausrichtung 
günstige institutionelle Voraussetzun- 
gen als EUREGIO-Hochschule für Bil- 
dung, Kultur und Umwelt. Die Bildungs- 
wissenschaft ist als Fakultät bereits rela- 
tiv gut ausgebaut. Für die praxisnahe 
(Fremd-)Sprachenforschung mit europäi- 
scher Dimension ist mit Englisch, Fran- 
zösisch und Deutsch als Fremdsprache 
eine gute Basis vorhanden. Als näch- 
stes wären Lektorenstellen zumindest 
für Italienisch, Spanisch, Türkisch und 
Russisch einzurichten: Der Anteil der ita- 
lienischen Minderheit an der Bevölke- 
rung ist hoch, die kulturellen Beziehun- 
gen zu Italien sind regional bedeutsam. 
Spanisch ist auch aufgrund der geogra- 
phischen Nähe Spaniens und seiner 
Weltbedeutung auszubauen. Türkisch 
ist nicht nur wegen der Zuwanderer, 
sondern auch wegen der bevorstehen- 
den Zollunion mit der Europäischen Uni- 
on und zum Abbau des Feindbildes Is- 
lam dauerhaft als Lern- und Forschungs- 
angebot für Studierende anzubieten. 
Russisch repräsentiert, sprachwissen- 
schaftlich gesehen, die slawischen Spra- 
chen, einen Raum, der sich kulturell als 
zu Europa gehörig definiert, wirtschaft- 
lich und politisch nach Anschluß an 
Westeuropa sucht und dem die derzeit 
größte Zuwanderergruppe in Deutsch- 
land entstammt. 

Im naturwissenschaftlichen Bereich 
wäre Ökoiogieforschung nicht so sehr 
als Grundlagenforschung zu betreiben - 
hierfür ist die Ausstattung nicht ausrei- 
chend -, vielmehr wäre, wie es sich für 
eine Bildungsuniversität ziemt, die didak- 
tische Forschung auszuweiten. Es gilt 
schließlich, dem-~limakolla~s der Erde 
entgegenzuarbeiten - durch Bewußt- 
seinsbildung. 

Die neuen drei Fakultäten sind auszu- 
bauen in Richtung auf die EUREGIO- 
Hochschule für Bildung, Kultur und Um- 
welt. Unbeschadet der Aufgabe der Leh- 
rerausbildung und der Ausbildung von 
Diplom-Studierenden sind die Fächer 
und Einrichtungen so auszustatten oder 
erst einzurichten, da8 das Profil der EU- 

che, bei Studierenden wächst der Aus- 
Dildungsbedarf, Kuiturwissenschaft und 
Ethnologie wären als Fächer neu zu eta- 
blieren, um mehr „Weltwissen" bereitzu- 
stellen. Umweltwissenschaft wäre ein ei- 
gener Entwicklungskern im naturwissen- 
schaftlichen Bereich. Im erziehungswis- 
senschaftlichen Bereich sollte gerade 
im Hinblick auf internationale Zusam- 
menhänge Verwaltungswissenschaft an- 
geboten werden können, Bildungsfor- 
schung im internationalen Kontext als 
Arbeitsbereich verstärkt werden und Ent- 
wicklungspädagogik, gemeint ist die 
wohlverstandene und nachhaitige Ent- 
wicklung in der „Dritten Welt', als eige- 
ner Bereich eingerichtet werden. Einer 
EUREGIO-Hochschule mit dem glänzen- Edward Krause 
den Standort Freiburg stünde es gut an, Mitmachen statt Eintrichtern 
sich als Welt-Kultur-Haus im Stadtteil Lit- AStA: Perspektiven einer StruMurreform 
tenweiler und in der Stadt zu verstehen, 
Sommerkurse für Lehrerlinnen und an- 
dere Interessenten anzubieten, Exper- 
ten im beruflichen Feld in einem Europa- Die Pädagogischen Hochschulen im 
Kolleg weiterzubilden und als „Open Land müssen ein scharfes Profil bilden. 
University" ausländischen, etwa auch sy- Status und Niveau bedürfen dringend ei- 
stemkritischen, Studierenden die Mög- ner Aufwertung, damit Investitionen hier 
lichkeiten akademischer Qualifikation zu wieder attraktiv werden - das hat Wis- 
eröffnen. Daß ein eigenes arbeitsfähi- senschaftsminister von Trotha bestätigt. 
ges Auslandsbüro notwendig ist, zeigt Die PHen stehen nämlich weit hinten 
sich bereits heute. auf der Prioritätenliste - zumal wenn das 

Bei den derzeitigen Deregulierungen Geld knapp ist. Ferner erfordert die an- 
allerorts und der Notwendigkeit und stehende Pensionierungswelle Refor- 
dem Bedarf an kürzeren Studiengängen men: Die PHen müssen für hochqualifi- 
wäre parallel zum Lehramtsabschluß zierte und ehrgeizige Bewerberlnnen in- 
der Abschluß Bachelor of Arts (B.A.) als teressante Tätigkeitsbereiche anbieten. 
erster akademischer Studienabschluß Auch die von den Asten der PHen ge- 
einzuführen. Die Durchlässigkeit der forderte Integration in die Universitäten 
Studiengänge sollte gewährleistet blei- erfordert ein besonderes Profil, damit 
ben und die Möglichkeit, aufbauend das die PHen nicht im ,Uni-Dschungel" un- 
Diplom-Studium anzuschließen und mit tergehen oder gar aufgelöst werden. 
der Promotion oder gar der Habilitation Die gegenwärtigen Betreuungsverhält- 
abzuschließen. nisse bieten leider kaum Spielraum für 

Mir scheint, der Weg zur EUREGIO- eine Umgestaltung der Lehre an der 
Hochschule für Bildung, Kultur und Um- Pädagogischen Hochschule. Ansatz- 
welt ist bereits beschritten. Es gilt nur, ihn möglichkeiten hierfür bietet allenfalls die 
konsequent weiterzugehen. anstehende Strukturreform. Obgleich es 

unwahrscheinlich ist, daß eine neue 
Struktur bei den gegebenen Betreuungs- 
verhältnissen die Studienbedingungen 
verbessern kann, darf es nicht bei einer 
Änderung der Türschilder bleiben. 

Nach Ansicht des AStA sollen fächer- 
und fakuitätsübergreifende Institute den 
Kern der neuen Struktur bilden. Die in- 
haltliche Arbeit d~eser Institute soll sich 
an gesellschaftsrelevanten Themen ort- 
entieren - so z.B. Gleichberechtigung. 
Migration, europäische Fragen, arbeits- 

REGIO-Hochschule schärfer konturiert An der PH dominiert weiterhin weltbezogene Themen. 
werden kann: Deutsch als Fremdspra- Wesentliches Ziel dieser Zentralinstrtti 
che ist international eine Zuwachsbran- die fachliche Stoffvermi tt lung te wäre die Förderung fachübergreifen- 
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der Arbeit, denn nach wie vor ist unser 
Bildungswesen von Fachbezqenen 
Strukturen geprsgt. Die zunehmend er- 
forderliche Wahrnehmung übergreifen- 
der gesellschafllicher Verantwortung so- 
wie der Wandel der Arbeitswelt stellen 
jedoch wachsende Ansprüche wie VieC 
seitigkeit, Eigenständigkeit und Tearnfä- 
higkerl. 

Man kann darüber streiten, wie wir die- 
sen Erfordernissen im Unterricht ge- 
recht werden sollen, Sicher ist aber. 
daß freiere Formen des Lehrens und 
Lernens irn Zukunft an Bedeutung gewin- 
nen und z.T. eine Verabschiedung vom 
45-Minuten-Takt des traditionelten Fach- 
unterrichts erfordern werden. 

Die Ausweitung fächerübergreifender, 
projektorientierter Lehre an der Pädago- 
gischen Hochschule kann Wege zu er- 
nein neuen Verständnis von Unterricht 
ebnen und bietet auch einen Ansatz zur 
SenkungdesBetreuungsaufwandes, 
denn sie erfordert mehr eigenständige 
Arbeit in Gruppen aunethalb der Yeran- 
stattungen, die dadurch entlastet wer- 
den. Werden Leist~ingsnachweise ~n 
Gruppen erbracht, so reduziert das zu- 
dem den KorreMuraufwand. 

Auch eine Reform der PraMikumsor- 
ganisation in diesem Sinne ist durchaus 
denkbar. Eines der drei Tagespnaktika 
konnte durch Frojektphasen ersetzt wer- 
den - die Mittwochspraktika wurden da- 
durch entlastet. Der Rahmen dieser Pr& 
jewhasen mußte mit MKS und Schulen 
geklart werden. 

Die Urngestaitung der Lehre erfordert 
das gemeinsame Engagement aller 
Lehrkräfte und Studierenden. Oie Lehr- 
hafte ~edoch tendieren eher zu einer 
der bichengen vergleichba~en, einseitig 
fachbezogenen Struktur. 

Die Studierenden haben zu wenig Ein- 
fluR in den Gremien, um richtungwei- 
sende Impulse einbringen zu können. 
Das dämpft das Interesse der Studieren- 
den an internen Entscheidungen und 
hmhschulwlibschen Fragen erheblich, 
zumal auch auf Landesebene die Mei- 
nung der Studierenden nur wenig zahk - 
so 2.B. ankißiich der jiingsten Hoch- 
schulreforrn und der Prüfungsordnungs- 
novelie. 

Anqesichtc diese' Umstände verlieren 
immer mehr Studierende das Interesse, 
sich fur Ihre Hochschule ernrusetzen. 
Ohne die Beteiligung der Studierenden 
jedoch rs? der Aufwand der StruMune- 
form umsonst. 

Dietrich von Heyrnann 

Theologie - 
eine Sozialwissenschaft? 
Eine Skizze der Beziehung zu anderen 
Fächern 

Wer ist das eigentlich - Gott? Auf die- 
se Frage hat dre Theologie zu antwor- 
ten, schlüssig, plausibel, verständlich - 
und im Konzert der Wissenschaften 
auch wissenschaftlich. Persönliche Be- 
kenntnisse sind hier arm nicht gefragt, 
sondern nachvollziehbare Erkenntnisse. 
Theologie bedeutet nicht Gottesdienst 
oder Gemeindestclnde: dort gelten ande- 
re Regeln. Zur theologischen Erkenntnis 
geh~ren Voraussetzungen. Methoden 
und Ziele. 

Die christliche Theologie geht vom Er- 
fahrungsvorcprung der Bibel aus. Aus- 
gangspunkte zu bezeichnen, gehön 
zurn wissenschaftlichen Inventar, e k n -  
so wie die Angabe von Zielen: Der Theo- 
logie geht es um sognitio Dei et homi- 
nisu' (Luther), dabei ist sre eine ,.sapien- 
tia erninens praetiea" (~dlaz)~.  Im t 9. 
Jahrhundert hieß es noch: ,Christliche 
Gtaubencsäee sind Auffassungen der 
christlich frommen GernUtszustande, in 
der Rede dargestellt:' (Schleiennacher) 
Demnacbkann Theolqie ihre Aufgabe 
auch verfehlen. z.E. durch Konservatis- 
mus, Modemrsrnus. Irrationalismus, Ra- 
tionalismus. Zu den Wissenschafkmerk- 
malen der Theologie zählt man: geregel- 
te Kommunikation, die Offenlegung der 
Theorien und Mefficden und nicht zu- 
IeM die Rkkfühning ihrer Erkenntnisse 
auf nicht mehr hinterfragbare vorwissen- 
schafiliche Annahmen. Gerade dreses 
letzte Merkmal verbindet dre Theotogie 
mit anderen ~rssenschafien.~ SO sind 
tfieofogisdie Satze an der erfahrenen 
Wirklichkeit von Welt und Mensch zu be- 

wahren: zugleich müssen sie als antizi- 
prerende Sinnentwürfe neue Erfahrung 
zu erschließen geeignet sein." (Pannen- 
berg) AuBerdem uberpruft die Theolo- 
gie, ob sich Kirche (und Religionsunter- 
richtr) an die von ihr selbst geltend ge- 
machten Voraussetzungen halt. 

Damit sind einige Ziele genannt. In 
der Theologie sollen also Erfahrungen 
gedeutet und erschlossen werden, die 
über die vordergründig verfügbaren 
innerweltlichen Ordnungen hinausge- 
hen. Folgende Fragen sind rnoglich. Ist 
also 

Theologie - eine Sprachwissenschaft? 

In der Theologie wird die Brbel ausge- 
k g t .  Insofern sucht Theologie nach dem 
Erfahrungsüberschuß der biblischen 
Schriften. Selbshrerständnlis, Deutung 
und Bedeutung verbinden sich zu dem, 
was wlir Interpretation nennen. Hinzu 
tritt noch die Geschichte der Auslegung. 
Damit wird ein Prozeß des Verstehens 
(Hermeneutik) angestrebt, welcher das 
Bewußtsein des HörerslLesers erhellt. 

Dabei bleibt Theologie nun aber nicht 
stehen. Sie fragt werter nach den Aus- 
wrrkungen in Geschichte und Gegen- 
wart Beispiel: Den päpstlfchen Ruf 
,Gott will es!" irn Ohr, versammelten 
sich Fürsten. GauMer und Ganoven vor 
900 Jahren arn 27.1 1.1095 zurn ersten 
Kreuzzug. Auch ernsthafte Gläubige wa- 
ren dabei. Welch eine Folge trotz (oder 
wegen?) der Theologie! Es geht beim 
Gegenstand der Theologie daher nrcht 
nur um Sprachereignis oder Bewußt- 
sein, sondern um deren Folgen im prak- 
tischen Handeln. Das biRchen Ethik soll 
also Theologie sein? Erst mal machen, 
dann krrtisieren. Später können wir uns 
dann immer noch ums Bewußtsein küm- 
mern. Wenn schon nicht Sprachwissen- 
cchaft, ist dann die 

Theologie - eine Eniehungswissen- 
schatt? 

Theologie macht sich immer wieder 
auf den Weg des Nach-Denkens von 
der Bibel hin zum heutigen Menschen. 
Dieser Prozeß verdichtet sich zurn Yer- 
stehen und Prüfen. Das nennen wir ler- 
nen. Theologie konnte sich somit also 
auch als eine Art Pädagogik verstehen. 
Neutestamentiiche Gleichnisse und 
Wundergeschiehten, Briefe und Weih- 
nachtstexte wollen etwas lehren und 
Handlungsmuster aufzeigen. Auch das 
Urbekennmis Israels wird in eine pad- 



agogische Situation gestelit: „Wenn dich 
dein Sohn fragen wird ...U', was hat es 
denn auf sich mit meinem Leben, wozu. 
wohin, woher, was soll gelten? ,..., dann 
sollst du deinem Sohn antworten: 
,,Knechte waren wir in Agypten beim 
Pharao, und Gatt führte uns heraus mit 
starker Hand ... und führte uns weg von 
dort ... und führte uns in ein neues Land 
..." Dort lebt icrael noch heute. Aber aus 
Erziehung ist stets Handlung geworden: 
Im damaligen (und heutrgen) Israel ent- 
standen Kultur. Wirtschaft. Wissen- 
schaft usw. Oder: Das Gleichnis vom 
barmherzigen Samariter zielt auch auf 
Bewährung des Glaubens in der verant- 
worteten Tat. Die Mitwirkung der Theo- 
logie in den Erziehungsaufgaben zielt 
also auf Handlung. Ware damit nicht 
auch die Pädagogik eine Spielart der 
Sozialwissenschaft? Wenn sich Theolo- 
gie nicht in Sprachforschung und Erzie- 
hungsfragen erschöpft, ist dann 

Theologie - eine Sor~aiwlssenschatl? 

In der akademischen Praxis trim man 
auf zwei unterschiedliche Kulturen: die 
geisteswissencchafiliche und die natur- 
wissenschaftliche. Sie unterscheiden 
sich 2.B. in unterschiedlichen Denk- und 
Sprachformen. So ist dem Natunniicsen- 
schaftler eher an logisch-kognitiver Ein- 
deutigkeit gelegen, dem Geisteswtssen- 
schaftler mehr arn Primat der Reflexion. 
Auch die IngroupMentaMät unterschei- 
det die beiden Kulturen, So kann der 
Geisteswissencchattler eher kognitive 
Widersprüche aushatten und verfügt da- 
her U h r  mehr Konfliktfähigkeit, wah- 
rend der Naturwissenschaftler kjarer de- 
finieren und formalisieren kann und sich 
eher auf beobachtete Experimente ein- 
3aßt. Dte beiden Wissenschaftstypen 
spiegeln eine kulturelle ARernative wie- 
der. Es gibt eben verschiedene Wege, 
sich der Welt zu nähern oder sie zu deu- 
ten. Diese Unterscherdung wurde bei 
der kürzlch vorgenommenen Einschrzn- 
kung von fünf auf drei Fakukaten u k r -  
sehen. 

Dre Zusamrnenfühning von unter- 
schredlichen Wsenschaflsansätsen al- 
tein fuhrt noch nrcht se.ibsberständlich 
zu Transferleictungen der Wissenschaft- 
ler. Dies gehörl zu den p0litjschen Illu- 
sionen, und man braucht schon ein ge- 
horiges Maß an Naivrtät, um den histori- 
schen G r a b  mkchern Geistes- und 
NatuMrissenxhaften durch organisatofl- 
sche Maßnahmen zu uberspringen. z.B. 
Chemie und Theologie zu Ahnlichen 

Emsl Bedach Das Wiedersehen. 1928. 

Fächern" zu erklären, wie dre geseizli- 
che Leitlinie es für die Zusamrnenfas- 
sung von Fächern zu ~akultätenhor- 
schreibt. Der Tod als ein Thema der 
Theologie ist beispielswerse nicht als 
chemischer, physikalischer oder mathe- 
matischer Vorgang zu bedenken, dage- 
gen erschffeßen stch seine Dimensio- 
nen schon eher durch soziologische, ge- 
schichtliche oder sogar wirtschaftliche 
Eetrachhrngsweisen. Die Reformation 
muß beispielsweise als theologisches, 
sozrales und geographisches Eretgnis 
eingeordnet werden, nicht jedoch als 
b~ologisches, chemisches, mathernati- 
sches oder physikaltsches Geschehen. 
Die Beispiele aus den Wissencchaftsge- 
genständen der Theologie sind Legion. 
an denen die Unsinnigkett der gewahl- 
Zen Fakultatengliederung aufleuchtet. 

Damit ist schon unsere Frage, ob 
Theologie als Sozialwissenschaft zu ver- 
stehen sei, kurz beruhrt. Wer Gott sei, 
konnen die Sozialwissenschaften nicht 
sagen. denn sie srnd systematrsierte 
Empirie. Ihr methdiccher Ansatz ist in- 
dessen von theologischem Belang, so 
daO nun noch ein theologjccher Gedan- 
kengang hinzugefugt werden kann: 

In der Regel wird mrt dem Begriff 
,Gott" nicht gerade sorgfältig urngegan- 
gen. Skepsis ist angebracht' Als ob es 
sebstverständlich und klar ist, was ge- 
meint ist, wenn einer ,Gor sagt, 2.6. 
"Gott ist die Liebe und die Wahrher. 
Darf man fragen, woher Du das weißt? 
Skepsis gib mehr dem Sagenden als 
dem Gesagten. In dieser Situation hilft 
das Neue Testament mit seinem Erfah- 
rungsvorspning. Im Gleichnis vom un- 
barmherzigen ~ n e c h t ~  erfährt der grofle 
Schuldner, wie der Känig ihm seine un- 
glaublich hohe Schuldsumme erfäßt. Da- 
nach geht derselbe Knecht hinaus und 

Iäßt einen Mitknecht wegen einer ver- 
gleichsweise niedrigen Schuld von viel- 
lercht 20 DM ins Gefangnis werien. 
Aber er hat Recht, denn er hane ihm die 
kleine Summe ja auf Zeit geliehen. Dem 
Erzähler liegt am Unterschied zwischen 
der großen und der kieinen Summe. Die 
Jahrrausende aRe Geschichte endet mit 
dem Wort des Königs: ,Hättest du dich 
nicht auch gegenüber deinem Mitknecht 
erbarmen konnen (mussen)~- Ihr Ziel: 
Die Ordnung des Rechts kann irn prakti- 
schen Handeln überholl werden von ei- 
ner neuen Ordnung der Banherzigkeit. 
Dre Wahrheit der Enahlung liegt weder 
irn Bewufltsein noch irn Sprachereignis, 
sondern ihr .Glü& erfährt. wer sich 
handelnd darauf einläßt. Die Gletchnisce 
insgesamt geben Antwort auf die Frage: 
Wo Iäßt sich Gott finden? Darauf deuten 
die Einleitungsformeln: Mit der ,Herr- 
schaft Gottes" verhält es sich so wie ... 
2.5. mit einem Verwalter, der dem Kö- 
nig eine Riesensumme schuldete etc. 
Die Gleichnisse des Neuen Testaments 
beantworten auch die Frage der Ge- 
meinde: Gott - das ist so abstrakt. Läßt 
es sich nicht konkret sagen? 

Unsere ducgangsfrage hat sich unter 
der Hand also verändefl. Sie heißt nun 
nicht mehr: ,Gott - wer ist das eigent- 
lich?', sondern: ,Goti - wo geschieht der 
eigentlich?' Das Neue Testament wird 
nicht müde, in viefen Variationen auf 
Vorgänge hinzuweisen. in denen sich 
zwischen Menschen ere~gnet, ,was wir 
Gott nennen."' Solchen Vorgängen ge- 
genüber drängt sich die Methodik der 
Sozialwicsencchaften geradezu auf. 

Also: Wer ist das eigentrich - GotP - 
Jedenfalls nicht Fomel und Begnfi. Son- 
dern er begegnet im anderen, der mich 
braucht. An Friichten und Folgen Iäßt 
sich Glaube erkennen. In der Nähe des 
Gottesgeschehens erfährt sich, wer arn 
Benler nicht vorbeigeht und sich (dabei) 
fragt, ob et wohl auch dem entspricht, 
wozu er bestimmt 1st. 

Aninerkungen 
I )  ..E*enntnss Gottes und des Menschen". 
2) .,Eine eminent prabrsche Weusher' 
3) Den mathematrschen Sa?r 2 + 2 = 4 kann 
man nur glauSen. ntch; bewersen 
A I  5. Mose 6 2Cit 
5 )  in ber neuen Fakultat 1[1 an der Pa&gogr- 
schm Hockchule srnc Mathematik Informatik, 
Bioiogfe. Chemie, Physik mF Geschich'e. Geo- 
graohie, Soztoiogn. Pol~tt~isserisc~ar:  Ge- 
rneinschaftskundPrWi~schaP9ehre E v a q  u 
Ka!h Theologie m einer uneinhe~*rcnpr: \qa-- 
murfakuitat zusamrnengeoack: worccn 
6) Matth 1 B 
7 )  Ausdni& von K. Rahner 





2. K A P ~ T E L  

, NEUES ~ E ~ W A Y L  SCHAFKf  MI^ Q K ~ C J + W ~ N D  I 
P'S B R l ~ c r  V I E L  GFLD - DOCY MuNDEX( MUSS 

'L 

W-FR 961t 

wolfjohanfr
Rechteck



wolfjohanfr
Rechteck



6- k(A?iTF\, * 
N U N  WAR G U ~ R  BAT TEUER. EIN v~E.T~-TZNEKOC~~ wAQD GESUCYT 

I 
F&wn \MN AUSSEQ LAwbFS. FP WAQ SOTOQT GEBtiCw7. 

~~~~-~~ z g ~ $  ~ ~ ~ E ~ ~ ~ 4 ' ~ ~ ~ I $ s G ~ ~ ~ T \ / r l  

+c4 j 

wolfjohanfr
Rechteck



V/E;LE KONNTEN S~CY A ~ E Q  JAWv 
N I C H T  MEHQ EiPFQEUEW, 
PENN EIN E 5 W N  Z U  UOC#EfV/ DAS ALLEN SC#'MECW 
WJRO S/ CHERL /W VON DIESEN &~CYEM N E  EN;SDZW! 





Pauia %wer und Emma Emoahie. 

und Kooperationsstnukluren. 
FF: Und m a r  solche, die von unserer 

Lebensrealitat als Frauen ausgehen. 
EE: Genau, in meinen Sernrnaren be- 

obachte ich, daß die Studentinnen ko- 
operative Lernformen bevorzugen und 
s~ch sehr um einen Praxisbezug bemü- 
hen. 

RR: Da fälk mir die Untersuchung von ... 
FE ... Neulich habe ich an etnem Ce- 

minar teilgenommen, da waren wir zufäl- 
lig eine reine Frauengruppe. Eine reine 
Wohltat, sage ich Euch. So was wie Re- 
dehemmungen tauchten erst gar nicht 
auf. Es ging sehr lebhaft zu, und trov- 
dem ließen wir uns alle ausreden. Das 
Thema wurde sehr petsönlich, und es 
gelang uns die Verbindung von Theorie 
zu unserem eigenen Leben. 

EE: Aus diesen Griinden plädiere ich 
seit jeher fiir die Gteichgewichtung von 
Didaktik und Meihodik rrn VerhäRnis zu 
den In ha4ten. 

RR: Es ict ja nun aber nichts neues, 
daß es iri Hochschutseminaren nicht nur 
um die Sache geht. sondern auch um 
die ernzetnen und die Gruppe. 

PP: Aber es wird nicht umgesetztt 
EE: Dann sollten wir das auf jeden 

Fa ' In unserer Zielsetzung festhalten. 
PP: Wenn es da :heureticch dnnsteht, 

ist atxr noch nichts gewonnen. 
RA: Wir sollten als eines unserer Ar- 

beitcfelder frauenzentr~erte Didaktik 
wählen und dann auch entsprechende 
hochschuldidaktische Wederbildung für 
Lehrende anbieten. 

PP Wenn die Seminare didaktisch- 
methodisch an den Studentinnen ausge- 
richtet sind, lernen wir auch etwas für 
unsere eigene Berufspraxis. 

FF: Da möchte ich grundsätziich mal 
einwerfen, daß ich Seminare nicht für 
das Allein-g lucklich-Machende halte. Ich 
finde, das Studium sollte hauptsächlich 
Projektarbezt bein hatten. Projektarbeit 
verbindet Theorie und Praxis. 

EE: Ich stimme Dir da zu und mochte 
noch ergänzen, daß zur Projektarbeit 
nolwendig das vernetzte Denken gehört 

RA: Vernetztes Denken fordert Inter- 
dissiplinaiität. Se weit sa gut. Wie sollen 
wir das realisieren? Irn lnstitutsnamen 
haben wir die Interdisziplinaritäit, und irn 
Programm werden wir sie auch haben. 
aber in der Realität ist unser Institut ge- 
rade mal bidiszrplinär. 

EE: Ich habe alte Professorinnen un- 
serer Hochschule angeschrieben. 

RR: Was hast Du denn, Emma, zwei 
von acht, das sind 25 Prozent. das 1st 
doch eine sehr  gute Resonanz. 

PP: Fette Ausbeute aus magerem Be- 
stand, 

RR: Das gehört auch in unsere ZFel- 
W u n g :  Wie bekommen wtr mehr leh- 
rende Frauen an dre Hochschule? Frau- 
en brauchen wefbl!che Vorbilder. 
FF: Die Mailänder Frauen sprechen 

von Lehmeictennnen und wie wichtig 
ein weiblicher symblischer Bemgsrah- 
men für Frauen ist. Wr konnten Ja an 
den Anfang der Zielsetzung ein Zitat 
von den Mailänder Frauen setzen, 

.Eine Frau braucht eine positive weib- 
liche Autorität, wenn sie ihr Leben in el- 
nern Entwurf der Freiheit leben und dar- 
auf ihr Frausein gründen will. Der weiblk 
ehe Geist ohne symbolischen Bezugs- 
rahmen ist furchtsam ... Unverleizbar 
wird eine Frau, wenn sie ihre Existenz 
von cich selbst ausgehend enwrit  und 
innerhalb sozialer weiblicher Lebenszu- 
sammenhänge Stabilität gewinnt." (Li- 
breria delle Donne di Milano) 

EE: Symbolischer Eezugsrahmen, das 
sind doch die wissenschaftlichen Inhalte! 

RR: Frau Kollegin, Sie verkürzen das 
an dteser Stelle. Gemeint ist: Die Ergeb 
nisse der Frauenforschung widerlegen 
die Allgemeingültigkeit und Vollständrg- 
keit des männtichen Blicks. 

FF: Ich fordere einen Paradiqmen- - 
wechsel in der Wissenschaft! 

PP: Den sehe ich in Projekten der 
Handlungsforschung verwirklicht. Ich 
will in meiner DFplornarbeit von der Le- 
knspraxis ausgehen und auf sie wie- 
der rUckwirken. 

FF: Lebenspraxis von Frauen wolfiest 
Du wohl sagen. Schließlich wollen wir 
hier doch Frauenforschung betreiben. 

AR: Frauenforschung erschbpft sich 
rnerner AuaFassung nach nicht in einer 
frauenzentrierten Handlungsforschung: 
Ich kann mir durchaus vorstellen, daR 
an entsprechenden Stellen quantitative 
Methoden angemessen sind. 

€E: Aber wenn Du Dich quantitativer 
Methoden bedienst, handelst Du Dir die 
zugehörige Methcdolqie ein, und die 
ist in ihrer Tradition und ihrem Selbstver- 
ständnis von Männern und deren Le- 
benswirkiichkeit geprägt. 

FF:F~auenforcchung tst Forschung 
von Frauen über Frauen fur Frauen. 

RR: Eine Methodik an cich ist zu- 
nächst wertneutral. 

E E  Das glaubst Du ja wohl selber 
nicht. Jeder Methodik liegt eine Methe 
dologie zugrunde, und die orientiert sich 
an ernem bestimmten Menschenbild. 
Und dabei kamen die Frauen bisher 
nicht besonders gut weg. 

W Genauer gesagt: Frauen kamen 
nicht vor, oder sie wurden auf ein sterec- 
iypes Brld von Weiblichkeit festgelegt. 

RR: lch kann das ewige Klagen nWr 
die Situation der Frauen in der Gesell- 
schaft nicht mehr horen. Wir sollten ei- 
nen positiven Gegenentwurf wagen. 

PP: Richtig, wir rnücsen endlich unse- 
ren eigenen symbolischen Benigsrah- 
men xhafien. 



EE: Das tun wir doch gerade. Jede 
bringi sich selbst als Expertin ein und 
wird als positive Autoritat von den ande- 
ren anerkannt. 

FE Das ist die konkrete Interaktion, in 
der sich Frauen aufeinander beziehen 
und sich gegenseitig Autorität zuspre- 
chen. Mit symbolischem Bezugsrahrnen 
haben die Mailändeiinnen noch viel 
mehr gemeint. Frauen bewegen sich in- 
nerhalb eines von Frauen geschaffenen 
Bezugsrahmens in Kunst, Kultur und 

einandersetzung von Studierenden und 
Lehrenden entstehen. 

RR: Dann halte tch für unsere Zielset- 
zung fest: Als ProleM planen wtr die Ent- 
wicklung und Erprobung eines Curricu- 
lums ,Frauenstudien". 

PP: Ein fetziger und ansprechender 
Titel rnuß aber noch her.' 

Anmerkung 
1 I Vorschlage werden von den Verlasserinnen 
(€.E. airas S.S. U. R.R. alias S.P.) gerne entge- 
gengenommen. 

meine DidaMik oder einem Didaktischen 
Zentrum rnrt einer Abteilung für Pädagc- 
gik und Didaktik der Gi-undcctiule unter- 
kommen? 

Bei der augenblicklich laufenden Wm- 
ctrukiurierung und Neugliederung der 
Pädagogischen Hochschulen nach dem 
neuen PHG stellen sich diese Fragen 
nicht nur in Freiburg, sondern auch an 
anderen H~hschuGtandorten im Lande, 

Erheblich verstarkt hat sich diese Dis- 
kussion durch den im Sommer T 995 k- 

~iss~nschaf t .  kanntgewordenen Entwurf zur Novellie- 
uteratur 

PP: Und was heißt das konkret für un- Librena ddle di 988). Wie wng der Prtitungsordnung für das Lehr- 
ser lnstttut7 Wir können doch nicht die weibliche Freihen mt*ht. kr l in ,  Orlanda. - amt an Grund- und Hauptschulen. Dies 
Welt erst neu enhverfen, bevor wir an- Mies, M. (1W41: Merhodixhe Postulate der insbesondere, weil dieser Entwuri für 
fangen zu handeln, Frauenlorcchung - dargestellt am Beisprel der den ~~~~~~~~h~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ i ~  

Gewaii gegen Frauen. Beitrage zur ferninist- 
E E  Ich sehe uns in der Tradition von sehen Theorie und , , , S. 7-25, das vertiefte Studium von zwei Fachern 

Maria Mies, die grundlegende Postulate neben der Erziehungswissenschaft mi! 
zur Methodologre von Frauenforschung 
aufgestellt hat Ausgangspunkt, Weg 
und Ziel war die praktische Arbeit mit 
Frauen. 

PP: Ich will durch Forschung den Sta- 
tus quo verändern, die Benachteiligung 
von Frauen an der Hochsctiwle beseitr- 
gen. 

FE LaOt uns mit der bwußten Partei- 
lichkert beginnen. 

RR: Bei aller Parteilichkeit sollte auch 
WrssenschaftlichkeR ein Ziel sein. 

EE: Jetzt komm uns a k r  nicht mit Ob- 
jektivität. 

RR: Erfahrung isi eine wichtige Vor- 
aussetzung für Erkenntnis, aber dabei 
sollten wir nicht stehenbleiben. Wir müs- 
sen vom Konkreten abstrahieren, das 
darf jedoch nicht beliebig sein. Oie Sub- 
jekte geben sich die Regeln im Diskurs. 
Dadurch entsteht Intersubjektivitat, die 
an die Stelle von Objektivrtät tritt. 

PP: Also dann !aßt uns das jetzt in ei- 
nem konkreten ForschungsproleM um- 
setzen. 

FR Schon seit längerem fällt mir auf, 
daA verschiedene Dozentinnen irn Hause 
unabhängig voneinander unterschied- 
liche Frauenforschungsthemen anbie- 
ten. Mir fehh eine sinnvolle Bezogenheit 
der Themen aufeinander, außerdem 
mlichte ich die Themen gern in ernen 
größeren Zusammenhang einordnen. 
Auch scheinen die Dozentinnen gar 
nicht susammenzuarbeften. Bietet unser 
Institut nicht den idealen Rahmen zur 
Verknüpfung der Themen durch Zuam- 
menaibeit verschiedener Dozentinnen? 

AR: Wir sollten gerneincam als vor- 
dringlichstes Ziet ern Curriculum Frauen- 
studren entwickeln. 

PP: Aber nicht nur arn Schreibtisch! 
&I ein Cumculum kann nur in der Aus- 

- .  einem uber die drei Blocke venbinden- 
den Band sogenannter Basiskompeten- 
zen vorsieht. Der Anfangsuntenicht, das 

$; Fundament der bisherigen Grundschul- 
. : didaktik, ist afs drittes Fach gestrichen 
-2 und in den Basiskompetenren unterge 
' bracht worden. Hier wurde er weder in 

Teilen der Erziehungswissenschaft und 
den für dre Grundschule relevanten 
FachwissenschaftenlFachdidaM~ken su- 
gewresen. C)le bisherige tnhett des An- 
fangsunternchts mit der Haupnierantwor- 
tung bei den Eniehungswrcsenschaften 
wurde damit aufgegeben. 

Die für das Studium &es Stufenschwer- 

AdoH Messer 

In welcher Form wird die 
Grundschuldidakti k iilber- 
leben? 
Der integrierende Bereich und die Bin- 
nenstruMuriening 

Zunächst erliifnen sich sechs Möglich- 
keiten: Wird sie &erleben 
- wie bisher als Organisationseinheit 
Fach Gnindschuldidakfik innerhalb der 
ErziehungwissensehaV 
- d e r  verteilt auf die fiir die Grund- 
schule relevanten Wissenschaften und 
Fachdidaktiken ? 
- oder in einem Snstrtut Grundschulpäd- 
agogk der FakuRät I? 
- oder geht sre gar in Studienkomp 
nenten des nwen h fangsunteßdits avf3 
- wird sie als Abteilung eines Instrfuts 
der SchulctAdagqik angegliedert7 
- d e r  wird sie in einem mehreren Fa- 
kuh'äten mgmrdnelen Institut fur A l m  

punMs Grundschule bedeutsame vermit- 
telnde und integrierende Grundschuldl- 
cfaM~k, die jeweils die Eniehungswrssen- 
schaft mit den Fachdidaktiken in den 
wichtigsten Lembereichen der Grund- 
schule verbindet. ist so nicht mehr gege- 
ben, Bisher hatten irn wesentlichen dre 
für den StufenschwerpunM Grundschule 
berufenen Schulpädagqen den AR- 
fangsuntenicht koordiniert und sich in 
Lehre und Forschung diesem angenom- 
men. 

Im sogenannten Freiburger Model! 
wurden uber 30 Jahre Schulpidagcgen 
mrt dem Stufenschwerpunkt Grundschu- 
le für die Lehre, Forschung und Praxis 
an die Pädagogische Hochschule beni- 
fen, die sich als Wissenschamer im er- 
ziehungswissencehamichen Feld wie zu- 
mlndest in einer Fachwissenschait~Fach- 
didaktrk und als Schulpraktiker auswei- 
sen mußten. Diese Mehrfachqualifikati* 
nen reicbnpiten die Lehrendeß irn Fach 
GnrndcchuldidaMik aus. fn i h m  Medren- 
Zentrum - dem Gnindschulzentnirn - 
spiegelt sich diese Verbindung, der Lem- 
bereiche Gntndschul~ädagogik nrt den 
Fachdidaktiken Deutsch, Matbmatik, 



Heimat- und Sachunterricht und Ästheti- fessionellen Grundschullehrerbildung er- Aufgabenfeld in Lehre, Schulpraxis, Be- 
scher Erziehung. halten bleiben. Die Kooperation mit den ratung, Prüfung, Beurteilung, Forschung 

anderen Fächern sollte von hier aus ge- und Selbstverwaltung rnuß durch diffe- 
leistet werden. Ein solch integratives7 renziertes Personal getragen werden. 

zu den Aufgaben einer Modell entspricht mehr den Aufgaben in Die Forschungsmöglichkeiten im Be- für die Grundschule ,,2000" 
der Lehrerausbildung für die Grundschu- reich der Grundschulpädagogik und 

Die Grundschule ist das Fundament 
des Bildungswesens und die Lehrerbil- 
dung für diese Grundschule eine we- 
sentliche Komponente. Der enorme ge- 
sellschaftlich-kulturelle Wandel, der sich 
auch in der Weiterentwicklung der Grund- 
schule, der Pädagogik offenbart wie in 
der veränderten Lehrerrolle, den Unter- 
richtsformen usf., erfordert Lehrerinnen 
und Lehrer mit einem spezifischen Qua- 
lifikationsprofil. ,,Neben einer Fachkom- 
petenz brauchen diese in hohem Maße 
soziale Kompetenz, Beratungs- und In- 
novationskompetenz.'" 

Gerade der differenzierende und in- 
tegrative Anfangsunterricht in den sehr 
heterogenen Klassen mit vielen lern- 
und verhaltensauffälligen Schülern er- 
zwingt eine besondere erzieherisch-psy- 
chologische und didaktisch-fächerver- 
bindende Ausbildung. „Die empirisch er- 
mittelte Zunahme von Verhaltens- und 
Lernschwierigkeiten weist darauf hin, 
daß künftige Grundschullehrerinnen 
und Grundschullehrer in ihrer Ausbil- 
dung verstärkt mit pädagogisch-psycho- 
logischen Qualifikationen entsprechen- 
der Sachkenntnisse, diagnostischer 
Möglichkeiten und pädagogischer Hilfe- 
leistungen für die betroffenen Kinder 
ausgestattet werden mü~sen. "~  

Daher sind die grundschulpädagogi- 
schen und grundschuldidaktischen Stu- 
dienanteile zu verstärken, damit eine 
breite, ganzheitliche Förderung der Kin- 
der gewährleistet ist. Das grundschul- 
pädagogische Kernstudium muß die ori- 
ginäre Grundschuldidaktik mit umfassen. 

Der Anfangsunterricht ist eine ent- 
scheidende Determinante des eigen- 
ständigen Profils der   rund schule.^ 

Im Anfangsunterricht der Klassen 1 

le 2000,  den neuen Lebensverhältnis- 
sen, den veränderten Aufgaben der 
Grundschule in der Gesellschaft sowie 
den Lehrplänen mit den offeneren For- 
men des Unterrichts. 

Einige Universitäten in anderen Bun- 
desländern schicken sich augenblicklich 
an, in ähnlich fächerverbindend-integrati- 
ver Form ihre Institute und Lehrwerkstät- 
ten aus- und umzugestalten. 

Vorschläge zur Veränderung des vor- 
liegenden Entwurfs der GHPO I 

Wie eben dargelegt, sind über die Ba- 
siskompetenzen hinaus weitere Kompe- 
tenzbereiche für die Ausübung des Lehr- 
amts tragend. Die fachlichen Kornpetenz- 
bereiche spielen nur am Rande eine 
Rolle. 

Da auf dem Hintergrund der gesell- 
schaftlich-sozialen Entwicklung die Leh- 
rerinnen und Lehrer in Zukunft verstärkt 
erzieherische Aufgaben in der Grund- 
schule zu übernehmen haben, rnuß ins- 
besondere ihre erzieherische Kompe- 
tenz gestärkt werden. Im Stufenschwer- 
punkt Grundschule bildet der Anfangs- 
unterricht eine durchgehende, integrie- 
rende Komponente, die dem Studien- 
gan2 ein berufsfeldbezogenes Profil 
gibt. Diese Gesamtstruktur sollte des- 
wegen erhalten und in Kooperation mit 
den betroffenen Fächern für die Grund- 
schule weiter ausgebaut werden. 

Es sind auch neue Wege des Studie- 
rens und Lernens zu beschreiten, z.B. ko- 
operative Lehr- und Lemveranstaltungen, 
Projekte mit Theorie-Praxis-Verschrän- 
kung, spezifische Praktika (s. diagnosti- 
sches Praktikum) und ~erkstattarbeit.~ 

und 2 als Gesamtkonzeption des Lehr- M.Bnahmen zur Absichening 
plans haben die Fächer noch keine eige- Grundschuldidaktik 
ne Dominanz. Die Lehrperson unterrich- 
tet fächerverbindend. Aber auch der wei- 
terführende Unterricht, z.B. im Heimat- 
und Sachunterricht, fußt auf der fächer- 
verbtndenden ~ r b e i t . ~  

Im Blick auf die Tätigkeitsfelder der 
Grundschullehrerinnen und Grundschul- 
lehrer gilt es schon heute, die Konzepti- 
on der Grundschuldidaktik auszubauen, 
ihr Profil zu verstärken und ihre Eigen- 
ständigkeit zu bewahren. Sie muß als in- 
tegrativ vermittelnde Instanz einer pro- 

Zur Aufrechterhaltung der Gesamt- 
struktur der Lehrerbildung für den Stu- 
fenschwerpunk? Grundschule mit dem 
Anfangsunterricht benötigt die Grund- 
schuldidaktik weiterhin Professuren und 
hauptamtliche wissenschaftliche Mitar- 
beiter, die die pädagogische Integrati- 
onsfunktion auf historisch-systemati- 
scher und anthropologischer Grundlage 
gewährleisten und Kooperation initiieren 
können. Das funktional differenzierte 

Grundschuldidaktik müssen so erweitert 
werden, daß auch Studierenden wie 
Lehrerinnen und Lehrern eine For- 
schungsbeteiligung ermöglicht wird. 

Weiterbildungsfähigkeit, reflektierte 
Bereitschaft zur Innovation, Problemlö- 
sefähigkeit in Teams werden entschei- 
dende Qualifikationen künftiger Lehrerin- 
nen und Lehrer sein müssen. 

Institute oder Abteilungen für Grund- 
schulpädagogik und -didaktik wie Ar- 
beitsbereiche und Lernwerkstätten sind 
für die genannten Funktionen ihrerseits 
eine grundlegende Voraussetzung. Die 
Chancen der gegenwärtigen Neustruktu- 
rierung der Pädagogischen Hochschu- 
len müssen genutzt werden, um solche 
Institute oder Abteilungen einzurichten. 

Die Bildungspläne der 90er Jahre ha- 
ben konsequent den erzieherischen Auf- 
trag der Grundschule in den Mittelpunkt 
gerückt und geben im Bereich Didaktik 
fächerverbindendem, selbständigem 
und sinntragendem Lernen den Vor- 
rang. Lehrerbildung hat sich in allen 
Phasen an diesem Auftrag au~zurichten.~ 

Es bleibt nur zu hoffen, daß sich in 
der Pädagogischen Hochschule Frei- 
burg eine Binnenstruktur findet, die die 
bisherigen Möglichkeiten des Lehrens 
und Forschens in der Grundschulpäd- 
agogik und Grundschuldidaktik verbes- 
sert im Hinblick auf die Koordinierung 
der Studienelemente für das Lehramt 
mit dem Stufenschwerpunkt Grundschu- 
le, insbesondere des Anfangsunterrichts 
mit den beteiligten Fächern, der Vertie- 
fung des grundschulpädagogischen und 
-didaktischen Studiums wie der Intensi- 
vierung des material- und medienbezo- 
genen, sozialen und selbständigen Ler- 
nens und Forschens. 

Anmerkungen 
1) Standpunkte zur Grundschulreforrn, Grund- 
satzprogramrn des Grundschulverbandes. 
Frankfurt 1994, S. 16. 
2) A. 0rtnerlU.J. Ortner (Hrsg.): Grundschul- 
padagogik. Wissenschafisintegrierende Beiträ- 
ge. Donauworth 1990. S. 12. 
3) Ebd., S. 199. 
4) Bildungsplan fur die Grundschulen Baden- 
Wurtternberg. Villingen-Schwenningen 1994, 
S. 415 (Eroehungs und Bildungsauftrag), S. 35f., 
1 11 f., 171 f. (Pädagogische Leitgedanken). 
5) Materiale Anlage der Fachkornrnission An- 
fangsunterricht (unveröff.). Stungart (1 995), s. 1. 
6) Ebd.. S. 3. 
7) Ebd., S. 4. 
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Ferdinand Graf 

Zum 90. Geburtstag 
Eugen Finks 
Veranstaltungen und Auszüge aus dem 
Begrwrjungsvomag des Prorektors 

Die Mitarbeiter und Freunde des 
Eugen-Frnk-Archivs feierten irn vergak 
genen Jahr den 90. Geh- Eugen 
Finks (" 11.12.1905 in Konstanz) und ge- 
dachten des 20. Todestages (7 25.07. 
1975 in Freiburg). 

Ende September 1995 veranstaltete 
das Eugen-Fink-Archiv ein internationa- 
les Colloquium zum Thema: ,Das Phä- 
nomen der menschlichen Gemein- 
schafr. Der Rektor, Prof. Denk, konnte 
in seinem GruRwort Referenten aus L@- 
xington. aus Tokio und Paris, aus Vene- 
dig, TriesE. Madrid und Olpmouc (01- 
mUb) und Gäste aus dem ehemaligen 
Jugoslawien und Rußland begnJßen. Er 
betonte, daß die Pädagogische Hoch- 
sctlwle weiterhin das Eugen-Fink-Archiv 
unterstützen und er persönlich sich für 
den Ausbau der Arbeitsrnöglichkeit arn 
Nachlaß Finks, der irn Archiv verwahrt 
wird, einsetzen werde. Durch die Tagun- 
gen des Archivs isl wesentlich zur inter- 
nationalen Rezeption des Finkschen 
Denkens beigetragen wrirden. Inzwi- 
schen wurde von französischen Kolle- 
gen eine Studienwoche In Frankreich 
(1 994) durchgeffjhrt, zu der die Mitarbei- 
ter des Fink-Archivs in Freiburg zu Vor- 
trägen eingeladen wurden. Die nach& 
Tagung wird von Prag aus (1997) orga- 
nisiert. 

Das Studium generale der Universität 
Freiburg gedachte im Wintersemester 
1995196 Eugen Finks mit einer Vorkags- 

reihe über ausgewählte Themengebiete 
des Philosophen und Pädagogen, der 
an der Universität den Lehrstuhl für Phi- 
losophie und Erziehungswissenschaft 
bis 1971 inne hatte. 

Am 8. Dezember f 995 würdigte die 
Pädagogische Hochschule Eugen Fink 
in einer Festakadernie, zu der Prof. Dr, 
W. Biernel die Festansprache hieit: ,Das 
politische Vermächtnis Eugen Finks". 

Eine Fotoausstellung, in der die Le- 
bensstationen Finks dokumentiert wur- 
den, fand bei den Besuchern der Festa- 
kademie reges Interesse. zumal diese 
bei ehemaligen Kollegen und Schülern 
vielfäkige Erinnerungen weckten. Den 
Begrußungsvortrag hielt unser Prorek- 
tor, Professor Hebbeker, aus dem wir 
im folgenden einige Auszüge zdieren: 
,Die Hochschule ist sich der Ehre b e  
wußt, seit 1982 Leihnehmer des Eugen- 
Fink-Archivs zu sein und somit den 
Nachlaß eines der bedeutendsten Den- 
ker neben Husserl und Heidegger zu be- 
herbergen. 

Das uns als Leihgabe zur Vwiügung 
gestellte Gut verpflichtet zur Rückgabe 
irn Sinne eir~er Weitergab an Lernende 
und Forschende, indem es der Erschlie- 
ßung, den wissenschaftlichen barbei- 
tung und Auswertung zugänglich ge- 
macht wird. Per Ort 'Pädagogische 
Hochschule Freiburg' ist inzwischen zur 
Adresse internationaler Forschungen 
geworden und zurn Austragungsdrl für 
einschlägige Symposien, Kolloquien 
und VorhagsveranstaRungen. 

Die Situiening des Archivs in die Päd- 
agogische Hochschule hinein hat neben 
den speziellen Forschungsbetätigungen 
auch dazu geFuhit, da6 das Denken Eu- 
gen Finks verstärkt in die breit gefächer- 
ten Lernfelder des Studiums der Päd- 

agogischen Hochschule aufgenommen 
wurde. Diese Ausstrahlung des Eugen- 
Fink-Archivs in den 'normalen' Lehr- 
und Lernbetrieb einer Pädagogischen 
Hochschule ist Zeichen einer konkreten 
Einbindung in die Institution und einer 
tatsächlichen Verbindung zu Nutzen 
und Genuß aller. 

Daß dies so ist. ist vor allem dem Lei- 
ter des Eugen-Fink-Archivs, meinem 
Kollegen Professor Dr. Ferdinand Graf, 
und setnen Mitarbeitern zu verdanken. 
Wenn also zu der heutigen Feier die 
Padagogische Hochschule mit dem Eu- 
gen-Fink-Archiv eingeladen hat, so hat 
es mit diesem 'mit' die besondere Be- 
wandtnis, daß damit eine lebendige Inte- 
gration bekundet werden soll. Wenn da- 
bei die Pädagogische Hochschu.le als 
Hochschule als formell die Einladung 
aussprechende und die Veranstaltung 
ausrichtende auftritt. so besagt dies 
dem Archiv gegenuber, daß ihm die An- 
erkennung und die volle Unterstützung 
in der Förderung seiner Arbeit und in 
der Sieherstellung und Veraecserung 
der personellen, räumlichen und sächli- 
chen Ausstattung bestätigt wird; und an- 
deren Institutionen gegenüber (wie der 
Universität) b s a g t  dies, daß die Päd- 
agogische HochschuCe keinen Exklusiv- 
anspruch erhebt, sondern sich zusam- 
men mit den anderen dankbar und offen 
unter den gemeinsamen Anspruch 
stellt. der sich aus dem Vermächtnis er- 
gibt, das uns heute zusammengeführt 
hat. 

Wenn ich nun mehr zur Bedeutung 
Eugen Finks sagen würde, so wäre die- 
ses 'mehr' gewiß ein 'weniger. Ich habe 
mich daher entschlossen, eine prcönli- 
ehe Bemerkung anzufügen. 

Als ich in den Jahren 1957-59 als jun- 
ger Student in Freiburg Studierte, wurde 
ich zwar nicht ein direkter Schüler von 
Eugen Fink, aber ich versaumte nicht 
seine philosophischen Vorlesungen. Ru- 
gen und Ohren wurden mir geöffnet für 
den Reichtum. die KraR und den Fein- 
sinn seiner Gedankenführung, insbeson- 
dere im Verfolg seiner Ausführungen 
zurn 'menschlichen und wettlichen Pro- 
blem des SpieZshnd dn der Teilnahme 
an seinem Seminar über die 'Meditatio- 
nen' des Descartes. 

Eugen Fink hat in einer - angesichts 
der Tiefgründigkeit seines Penkens - er- 
staunlichen Vielfalt der Aspekte gearbei- 
tet und vorgearbeitet. 

Manches so nicht Vermutete kommt 
durch die Veröffentlichungen des Ar- 
chivs allrnählf erct deutlicher ans M." 

W-FR 96n 



zifisehen Akzentuierungeni und weist die Reinhold VoB 

Herausragende A bschlufiarl 

Zu Beginn des lernen Winterseme- 
sters wurden im Rahmen der Eröffnung 
des Studienjahres 7995196 die 9 Preis- 
tragerinnen der besten wiscenschaftii- 
chen Hausarbeiten und Diplomarbeiten 
des Jahres 1994 vergeben. 

Der erste Vorsitzende der Vereini- 
gung der Freunde der Pädagogischen 
Hochcchule. AlberZ Me~er, und die zwei- 
te Vorsitzende. Bertl Hurnpert, Über- 
reichten sieben Preise zu je 1.000 DM. 
Zwei weitere Preise wurden vom Enbi- 
schoflichen Ordinariat stellverlretend 
durch Professor Bemd Feininger verlie 
hen. 

Zu den Preisträgerinnen: 
Angelika Hake spannt in ihrer Arbeit 

,Holderlins philosophische Position Fm 
Kontext des deutschen Idealismus" den 
Bogen von der eigenen Erfahrung und 
sperielfen Motivation zu Philosophie 
und Erziehung. 

Hetke Schulze seM sich in ihrer Ar- 
beit "Wandel der ProduMionssysteme 
und Werte im Unternehmen - eine Feld- 
studie" mit dem Wertewandel in groflen 
Unternehmen ausernander, indem sie 
auf der Grundlage eines erstellten theo- 
retischen Bezugsrahrnens erne qualitati- 
ve Feldstudie in einem namhaften B+ 
trieb der Automobilrnductrie durchführte. 

Manuela Wieland stellt rn ihrer Arbeit 
,New Zealand as a biwhral muntry and 
socjety with special emphasis on biaiku- 
ral education and bicultural sociew die 
Problematik einer bbiultural educatim' 
in der Entwicklung irn 20. Jahrhundert. 
die durch umfangreiches Quellenmateri- 
al. Interviews und eigene Erfahrungen 
in vielfacher Weise analysiert wird, in 
den MrttelpunM. 

Cornelra Grau zeigt in ihrer A-rt 
Ausgewählte Aspekte der Walfor- 
cchung und Moglichkeaen eines exem- 
plarischen Einsatzes in verschiedenen 
Lehrpianbereichen der Realschule" ein 
Schwler stark motivierendes Thema mit 
einer Fülle von Anregungen für dte schu- 
lische Umsetzung. 

In Monika Meyers Arbeit zum Thema 
Au7 der Suche nach dem lebendigen 
Gott. Gottesbilder und rhre religionspsy- 

beiten 

dem und der Entwicklung der Persön- 
lichkeit. 

Annene Meyer seM sich in ihrer Ar- 
beit Asthetische Erfahrungen mit Erde, 
Ton, Sand und Steinen als Ausllöser 
kreativer Prozesse - eine Untersuchung 
irn Rahmen des FerienprojeMes der Ju- 
gendkunstschule Offenburg irn Sommer 
1993" neben der Beschreibung von päd- 
agogischer Praxis mit der Geschichte 
sich wandelnder Bedeutungen des As- 
thetischen und der ästhetischen Eriah- 
rungen seit der Antike auseinander. 

Heike Schroth analysiert in ihrer Ar- 
beit ,Die Differenzierung von Körperer- 
fahrung als durchgängiges Ziel von 
Sportunterricht in der Realschule - dar- 
gestelit an exemplarischen Beispielen 
irn Schwimmen" die heutige Bewegungs- 
kukur einschließlich den gesch~echtcspe- 

brisante Bdeutung von Körpererfah- 
rung im Sportunterricht für die ganzheitli- 
che Emwiddung der Person nach. 

Der mit 1.200 DM dotierte A l f r d k l -  
Preis wurde diesmal geteilt. 

Monika Burkle widmete sich in ihrer Ar- 
Mit %hauen lernen: Archetypische - 
spiriielle - religiöse Erfahrungen in Far- 
be und Form. Theologische und psycho- 
logische Überlegungen zum Einsab 
von Bildern im Religionsunterrrcht.'* Fra- 
gen der Begegnung mit Kunst in der R e  
Iigionspädagogik als Ausdruck religiöser 
Eriahrungen. 

Anne Schauer bezog sich in ihrer A h i i  
.Gegenwartskunst als religiunspädagogi- 
cche Herausforderung" nicht nur auf Lite- 
ratur oder aktuelle Verliffentlichungen. 
sondern sucMe vw allem das Gespräch 
mlt Künstlern und Theologen, die sert Jah- 
ren um ein kommunikatives Verhälhiis 
von Gegenwartckunct und Kirche bemüht 
sind. Beide Verfasserinnen haben cornit 
eine gelungene Verbindung von Kunst- 
und Theolqiestudium aufzeigen können. 

cholcgische Bedeutung. Impulse für den 
Refgionsuntenicht in der Sekundatstufe I'" 
geht es um den Zusammenhang ZWE- Die Preistragennnen (v.1 n.r.). Heike Schuize Herke Schmth. Rnne Schauer, ~.4a-uela 'V!idand. 

xhen den untmxfiiedlichen Gotiesbil- Monika Mever. Annme Meyer. Comelia Grau. Angelika Hake. (Nichi anwesena Mnn~ka P~rrkle) 



Klaus Günther 

Die EDVllnformatik stellt 
sich vor 
Anmerkungen zum Einsatz neuer Medien 
anläßlich der Präsentation der neuen 
Computeranlage 

Multimedia, Daten-Autobahn, Internet, 
elektronisches Publizieren, virtuelle Bi- 
bliotheken - das sind heute häufig ge- 
brauchte Schlagworte. Offenbar wandelt 
sich unsere lndustriegesellschaft zur 
lnformationsgesellscha~. Antriebskräfte 
dafür sind vor allem elektronische Medien 
und leistungsfähige Telekommunikati- 
onsnetze. Mit Recht fordern Lehrende 
und Studierende, daß auch in unserer 
Hochschule hochwertige moderne Infor- 
mationssysteme in Lehre und Forschung 
eingesetzt werden können. Doch dazu 
brauchen wir erstens leistungsfähige 
Computersysteme, zweitens ein Hoch- 
schulnetz - und drittens genügend Per- 
sonal. 

Was die Computer anbetrifft, so konn- 
ten wir im Sommer 1995 dank des Com- 
puter-lnvestitions-Programms (kurz: 
CIP) die 5 Jahre alten Rechner durch 
Computer neuesten Typs ersetzen. 

An dieser Stelle möchte ich allen im 
Hause, die bei der aufwendigen Pla- 
nung, Antragsstellung und Abwicklung 
mitgewirkt haben, herzlich danken. Die 
Installation der Anlage war mit großen 
Schwierigkeiten und manchen Enttäu- 
schungen und Rückschlägen verbun- 
den. Dies zeigt, wie komplex die heuti- 
gen Computersysteme und -netze sind. 
Meinen Mitarbeitern, die oft stark überla- 
stet waren, gebührt für ihr Engagement 
ein ganz besonderer Dank! 

Ein Wort zum Hochschulnetz unserer 
PH. Der Plan - mit Gesamtkosten über 
3 Millionen DM - befindet sich bereits 
auf dem langen Weg durch die vielen ln- 
stitutionen. Doch wer wird das Netz be- 
treuen? Auch die laufend geäußerten 
Wünsche nach e-mail, Intemet usw. zie- 
len auf verbesserte Arbeitsmdglichkei- 
ten, bringen aber auch neue Aufgaben 
mit personellen Konsequenzen. 

Zu den genannten Schlagworten 
möchte ich nun einige ,euphorisch-kriti- 
scheu Anmerkungen machen. 

Daten-Autobahn, SDN, Intemet, 
CompuServe, ... 

Begeisternd ist, daß wir mit den heuti- 
gen Datennetzen und Online-lnformati- 

onsdiensten interaktiven Zugang zu ei- 
ner phantastischen Vielfalt von Informa- 
tionen in Bibliotheken und Datenbanken 
haben. 

Bedenklich aber stimmt: Wenn Millionen 
von PCs durch ein einziges Leitungs- 
netz verbunden sind, dann ist man auch 
verwundbar. Weltweit können Daten an- 
gezapft werden. Und für die Ausbrei- 
tung von Viren-Programmen gibt es 
kaum Hindernisse. Ganz anders in der 
Natur: Dort hat jeder Organismus sei- 
nen eigenen Blutkreislauf! 

Zudem ist die lnformationsflut schon 
jetzt kaum mehr bewältigbar. Wo bleibt 
der Blick für die Zusammenhänge? Ich 
zitiere ~ester': „Wir brauchen Denk- 
hilfen, nicht Denkersatz, Orientierungs- 
hilfen, nicht Bibliotheksersatz." Eines 
Tages werden wir froh sein, in bestimm- 
ten Situationen statt einer unüberschau- 
baren Fülle von lnformationen nur weni- 
ge, dafür aber relevante Daten geliefert 
zu bekommen. 

Multimedia 

Multimedia, jüngst als „Wort des Jah- 
res 1995" gekürt, ist das wichtige Stand- 
bein der prophezeiten Informationcge- 
sellschaft. Doch auf dem Weg dorthin 
trifft man auf zahlreiche unrealistische 
Prognosen, hochfliegende Pilotprojekte 
und verwirrende Anwendungsszenarien. 

Will man sich beispielsweise ein Auto 
kaufen, so wird man sich auf einem Mul- 
timedia-PC in einem Autohaus ein be- 
stimmtes Modell heraussuchen und zu 
diesem eine Fülle von lnformationen ab- 
rufen. Dies können Texte, Bilder, Töne 
oder Filme sein, selbst eine ,,virtuelle 
Probefahrt" mit dem anvisierten Modell 
ist denkbar. 

Bei den multimedialen Anwendungen 
handelt es sich demnach um eine Inte- 
gration von Medien (Text, Standbild, Be- 
wegtbild, Ton) mit der Mbglichkeit der In- 
teraktion zwischen Anwender und Sy- 
stem. Das System muß zudem in der 
Lage sein, die Medien unabhängig von- 
einander zu verarbeiten (also nicht Bild 
und Ton gekoppelt wie beim Videorekor- 
der). 

Aber auch diese Sicht ist noch zu 
eng: Der Begrii Multimedia umfaßt drei 
neue Komponenten, die für sich und in 
ihrer Kombination die gegenwärtigen In- 
formations- und Kommunikationsm6g- 
lichkeiten &dich erweitern: Integration 
und Interaktiviität, zudem aber auch Ver- 
netrung. Mit Vernetzung ist die Möglich- 
keit des Zugangs zu allen weltweit ge- 

speicherten lnformationen gemeint, wo- 
bei jeder zugleich Sender und Empfän- 
ger von lnformationen sein kann. 

Multimedia-Anwendungen erfordern 
leistungsfähige Hardware. Doch bei der 
Wiedergabe bewegter Bilder stoßen wir 
schnell an die Grenzen unserer neuen 
Computer: 30 s Digital-Video erfordern 
schon 600 MB Speicher auf Festplatte 
oder CD-ROM. Zudem brauchen die 
meisten PCs 1 s, um ein Foto auf den 
Bildschirm zu bekommen. Live-Video er- 
fordert aber 25 Bilderls. 

Die Konsequenz: Entweder man Iäßt 
die Bilder auf Briefmarkengröße 
schrumpfen oder man verwendet Kom- 
pressionsverfahren für die Bilddaten, 
muß dann aber den PC mit einer teuren 
Grafikkarte aufrüsten. 

Leistungsfähigkeit und Kosten der 
Multimedia-PCs werden sich jedoch in 
den nächsten 5 Jahren stark verbes- 
sern, denn der Mukimedia-Markt ,,boomr'. 

Als Vorteile des Einsatzes multimedia- 
ler Lernmittel werden u.a. genannt: 
- Der Kostenvo~eildurch die Integration 
vieler Medien in einem leistungsfähigen 
Gerät. 
- Die flexible, dynamische und illustrati- 
ve lnformation~rdarstellung, geeignet vor 
allem für die anschauliche Darstellung 
von Objekten der realen Welt und dyna- 
mischer Vorgänge. 
- Die Vermittlung vielschichtiger Infor- 
mationen durch den erweiterten Informa- 
tionskanal zwischen Benutzer und Sy- 
stem. 
- Telelearning und Teleteaching (d. h., 
Lehren und Lernen sind zeitlich und/ 
oder räumlich getrennt; selbst Lehrver- 
anstaltungen können über Datennetze 
von einer Hochschule zur anderen über- 
tragen werden). 

Wenn Lehrende anspruchsvolle und 
leistungsfähige Multirnediaanwendun- 
gen erstellen wollen, so brauchen sie 
dazu natürlich wiederum Unterstützung 
durch fachlich kompetentes Personal! 

Angemerkt sei, daß es in Freiburg ja 
zahlreiche Medienpläne gibt. Ich nenne 
Stichworte: 

Der Arbeitskreis "Medienstandort Frei- 
burg", das ,Medien büro" zur Koordinie- 
rung von Freiburger Multimedia-Projek- 
ten, der ,Freiburger Medientagu, der im 
Herbst 1996 stattfinden soll und schließ- 
lich im neuen Stadtteil Rieselfeld der 
Feldversuch zu Muitimedia-Angeboten. 

Doch neben Vorzügen gibt es auch 
kritische Punkte und Fragen bei Multi- 
media: 
- Die begrenzte BMschimffäche, auf 



der sehr viele Informationen dargestellt 
werden sollen. Findet sich der Lernende 
bei zahlreichen sich überlappenden Fen- 
stern auf dem Bildschirm noch zurechv 
Wird für ihn die Struktur des jeweiligen 

1 
Wissenqebiets eriahrbafl I W - . - . . - -  
- Gleichzeitig ablaufende Botschaften 
auf verschiedenen Kanälen: Diese kon- 
nen irn Bewußtsein in der Regel nur hin- 
terehander verarbeitet werden. 
- Gleichzeitig angebotene Kompbnen- 
ten, Punkte oder Bestandteile einer Gra- 
fik, Liste oder dgl. In der Regel können 
nur etwa sreben Dinge (shun ks") gleich- - 
zeitig erfaßt und ,vergegenwärtigt" wer- PI 

-. den. + 

- Das ,Lernen mit stehenden und be- .: ..,,, 4, : 
wegten Bildern". Hier sind tiefgehende 
Kenntnisse erforderlich, damlt Mukime- 

& 
h ' m  

dia-Programme wirklich lernwirksam Einer der neuen Cornputerarberrc~!atze in der EDV 
sind. 
- Die Verwendung von Hypertext- bzw. 
Hypermedia-Techniken (bei denen I nfor- 
rnationen als Netzwerk organisiert sind). Olaf Kühn 
Der Benutzer kann hier ziemlich frei na- Dreiländer-Kongreß in Straßburg 
vigieren+ Jedoch jde der Beitrag der PH zum Thema Jugend - Bildung - Beruf 
RUckmeldung über den Erfolg der 
Lernanstrengungen. Hypemedia-Pro- 
gramme setzen also zumindest einen Wohl erstmalig in ihrer Geschichte tor der Padagqisehen Hochschule vor- 
neuen Lerntyp voraus. war die Pädagogische Hochschule auf gestellt. Es sieht schwerpunkimaflq die 
- Welche Themen sind geeignet? Un- einer Ausstellung mit einem Stand pra- Zusatrqualifikation fur Lehramts-Studie- 
tersuchungeni zeigten, daß MuRirnedia- sent. AnlaB war der 5. Dreilander-Kan- rende mtt erstem Staatsexamen im Be- 
Kurse ,eher für dre Vemrttlung von Fak- greß arn 9.11 0. November 1995 in Straß- reich bilinguaier Fachunterricht (z.B. in 
tenwissen (weniger von StruMunMssen} burg, der unter dem Thema 'Jugend - Geographre. Geschichte, Biologie), aber 
und eher für efaborierende Aufgaben Bildung - Beruf' stand. auch fur Deutsch als Fremdsprache vor. 
(weniger für Problernlöseaufgaben) ge- Das irn Zwei-Jahres-Rhythmus von Langerfristig wird auf einen tntegnerten 
ergney erscheinen2. den Grenzregionen aus dem Dreilän- Studiengang für Euregic-LehrerIinnen) 

Lernen mit dem Computer (CUL) dereck Schweiz {Nordwestschweiser an den Hmhschulen der Region hinge- 
macht nur dann Sinn, wenn dies Medium Kantone), Frankreich (Eisaß) und arbeitet, die in allen drel tändem einge- 
besser geeignet ist als andere Medien. Deutschland (Baden-WüMemberg und setzt werden konnten und auch beson- 
Doch grundlegender ist W s  zu fragen: Südpfalz) organisierte Expertentreffen dere Kenntnisse in der Reg~ogeschichte 
Was möchten wir lehnen? Wie sehen stand, nach Themen wie Verkehr. W~rt- haben sollten. 
die Lernziele, -inhalte und Zielgruppen Schaft oder Umwelt. nun zum ersten Neben der Teilnahme von Professor 
aus? Und wie kann dann CUL als eine Mal irn Zusammenhang mit Bildungsein- Denk und Olaf Kühn an den Arbeitsgrup- 
Fom des Lernens hiHreich sein, diese t-fchtungen im weitesten Sinne. pen- und Plenumssitningen des Kon- 
Ziele N erreichen? Deshalb nahmen Vertreter unserer gresses, die auch die Mbglichkeit zu Ge- 

Euphorie ist beim Thema ,Multimediau Hochschule gerne die Einladung an, sprachen mit Vertretern und Vertretenn- 
nicht angebracht. Doch gerade als Leh- schon irn Vorfeld in der Arbeitcgnippe nen der anderen Lehrerbildungseinrich- 
rende einer Pädagogischen Hochschule 'Ausbildung-Formation' an den rnhaltri- tungen (Basel, Straßburg) eroffneten, 
dürfen wir uns dieser Herausfarderung chen Vorberertungen des Kongreses wurde mit Unterstiitrung von zwei Tute 
nicht verschließen, sondern haben die mitzuwirken. Namentlich der Rektor. rinnen des Faches Französisch und in 
Aufgab. uns realistisch und kntisch mit Professor Denk. der Dekan der Fakultat der Zusammenarbeit rnf? einer Kollegin 
den Einsatzrniiglrchkeiten und Chancen il, Professor Pelz, und die wssenschaft- des I.U.F.M. d'Alsace. Nathalie Vincent 
auseinanderzusetzen, die muitirnediale lichen Mitarbeiter Dr. Marks (Instrtut für ein Ausstellungsstand irn Bereich des 
Anwendungen bieten. Weiterbildung) und dkad. Rat Kühn Kongresses betreut. Hier ging es danim, 

(Fach Französisch) konnten fur die f u- interessielten Besuchern die Einnchtun- 
Anmrkungen 
I )  Frdenc Vetter, Oie totale Information. In 

kunft der grenrüberschreitenden K.oope- gen der beteiligten Hochschulen (PH 

Bild der mcsens*aft J,,~I 1995, S, 14-15, ration der khrerbitdungseinnchtungen Freibwg, [.U-F.M. Strasbourg, Schub 
2) EnaueteKarnmissrm .Entwrdtlung, Chan- das Modell eines Rqio-Lehre= ent- praktische Abteilung der Universdät 
cen und Auswirkungen neuer fuK-Technofogi- wickeln, Landau-Koblenz) vorzustellen. 
en In Baden-Wumemberg' (Mulhmedla-Enque 
tei: Bencht und Emplehlunpn. Landtags- 

Dreses Projekt wurde dann arn 9. Na- Die Pädagogische Hochschule Frei- 
Druecache 7 lfia00 vom 20.1 0.95. s W. vernber irn 'Atelier Formation' vom Rek- burg hatte h~erfur ein@ lnfotafeln Wir ai- 



lern zu 'Frankreich-Programmen aufge- tation von Korczaks Wirkungsstätten im 
hängt und einige Videos über Aktivita- Warschau von damals und heute, des 
ten an unserer Hochschule vorgefü hrl. Tat- und Gedenkortes Treblinka, von 
Großen Anklang fanden die zahlreich Zeitreugenberichten und einigen, die 
ausgelegten Veröffentlichungen aus konventionelle Pädagogik gegen den 
den verschiedensten Abteilungen der Strrch bürstenden Einsichten Korczaks, 
Hochschule; auch eine Reihe von Fra- darunter auch die in einer Lehrerlinnen- 
gen zum Studium an der PH mußten die bildungsstätte besonders provozierende 
Tutorinnen Britta Schube und ßettina Aussage: Alte Ammen oder Maurer - 
Sauer beantworten. Nachbarn des PH- das sind oft bessere Psdagogen als 
Standes - bedauerlicherweise als ein& eine Diplom-Psychologin." 
ger ohne Logo - waren etwa Volkshsch- Wer mehr wissen wollte, wurde auf 
schulen aus dem 'Freiburger Raum, die die Buchaussteilung in der Vrtrine ver- 
'Region Alsace' oder auch Jugend- wiesen: darunter die sehr schän gestal- 
initiativen aus Basel oder Mulhouse. tete polnische und deutsche Ausgabe 

Auch wenn der Kongreß an der Pädago- von .Känig Macius (Hiinschen)". 
gicchen Hochschule Freiburg nur wenig Mehrere Begleihreranstaltungen 
wahrgenommen wurde, war es ein wichti- brachten Korczak von verschiedenen 
ges Ereignis fur unsere Hochschule auf Seiten näher: zwei Einfühningcvorkäge 
dem Weg zu einer europäischen Zusarn- von Dr. Lothar Kunz, ein Filmabend mit 
menarbeit im Bildungsbereich. die ja nach dem besonders wertvollen Korczak-Film 
Wunsch der hier lebenden, studierenden von Andrzej Wajda und ein Abend mit 
und arbeitenden Menschen vor allem re- jiddischen Liedern und Korczak-Texten 
gional sein solfte. (U-a. aus dem ,Tagebuch aus dem War- 

schauer Ghetto"), den das Freiburger 
Geschwisteiduo Esther und Carolin Kai- 

Ekkehad Geiger ser sowie Regine Votteler. Sprechemre- 

Korczak-A~sstellung herin aus unserem Hause, gestalteten. 
Dokument einer Sciurensuche in Inzwischen ,wanderteh die Ausstel- 
Warschau lung nach ßremerhaven; irn Juni trifft sie 

mit der Freiburger Rerchwein-AussteC 
jung in Berlin zusammen. Einige Doku- 

Vom 13.1 T .  - 8.12.7995 wurde irn Foyer mente aus beidcn Projekten werden 
des KG II eine Fot- und Bücherausctel- sich bereits Ende Apßl in Kreisau (Schle- 
lung über den polnisch-jüdischen Arzt, sren. Polen) begegnen. Dort veranstaltet 
Pädagogen und Schriftsteller Janusz die Internationale Jugendbqegnungs- 
Korczak gezeigt. Aufgrund,persönlicher Hätte Kreicau ein Seminar über ,,Men- 
Kontakte fand die an der Berliner Hoch- schen irn Widersfand - Janusz Kor=& 
schule der Künste 1992 konzipierte und Adolf Reichwein als Refornpädagc- 
WanderaussteHung über viele Statronen gen". 
den Weg nach Fretburg. Die Idee zur .. . -..- ~ . 

%T?-. 

Ausstellung entstand unter dem Ein- 
druck einer Polenreise. dre eine Gruppe 
von Berliner Studierenden unter Leitung 
ihres Pädagogikdozenten Lothar Kunz - - .  

unternahm, um in Warschau und Tre- 
blinka den Spuren Korczakc zu folgen. 
AnlaR der Rerse war der 50. Gedenktag 
der Ermordung des Waisenhausleiters 
und seiner 200 Kinder im Vernichtungs- 
lager Treblin ka. 

Den Aucstellungsmache~nnen und 
-machern kam es nicht so sehr darauf 
an, einen rnoglkhst vollständigen Llber- 
blidc über die einzelnen Lebensstatie 

I npn Korczaks zu geben, als vielmehr 
ihre Spurensuche zu dakurnentieren 
und ihre Eindnicke und Erfahrungen an- 
deren zuganglich zu machen. Ergebnis 
war eine eindringliche, sich auf Wesmt- 
liehes dvfnahme- DIP le:Ze Ai i1nahre >,on ;arusz lo rczak  (aw c 
k-ät nicht utserfordernde Dokurnwi- einwn ~ e l d e ~ g ~ n ,  

Christa OswalbKreml 

Besuch aus St. Peters- 
burglPuschkin 
Zum Programmablauf 

Irn September 1995 fand auf Einta- 
dung des Akademischen Auslands- 
amtes der Universbät Freiburg, des Stu- 
dentenwerkes Freiburg und der Pädagc- 
gicchen Hochschule Freiburg ein Gegen- 
besuch (s. PH-FR 199511 -1.2. S. 46f.) 
von Dozenten und Studierenden unse- 
rer Partnerhochsctau(e Puschkm bei St. 
Petersburg siatt. In Zusammenarbeit 
und mrt der tatkräftigen Unterstützung 
des Studentenwerks hatten wir ein drei- 
wöchiges Programm für unsere Gäste 
ausgearbeitet. 

Ein ausführlicher Besuch unserer 
Hochschule mit Bibliotheksführung und 
die Besichtigung des AYZ und SDZ wa- 
ren der AuftaM. Einen praktrschen Ein- 
bfick in das dewtsche klnterrichtssystern 
erhielten unsere russischen Gäste beim 
Besuch der Littenweiler Grund- und 
Hauptschule und der Staudinger Ge- 
samtschule. In vertiefenden Gesprä- 
chen mit Rektor, Prorektor und Dozen- 
ten unserer Hochschule informierten sie 
sich Ober den gegenwärtigen Stand der 
Didakhk sowie der Fach- und Erziehungs- 
wissens&iaflen. 

Zusammen mit mehreren Kunsthistori- 
kerinnen stellte Herr Professor Sctiiffler 
die Museumspädagqik einen ganzen 
Tag lang in den Freiburger Museen vor. 
Besuche beim Akademischen Ausland- 
samt, der UNI-Bibliothek, dem Sport- 
Zentrum von Universität und PH und 
dem Goethe-Institut standen an weite- 
ren Tagen auf dem Programm. Ebenso 
ein Empfang im Rathaus, bei dem der 
Leiter des Kubwmts, Herr Dr. Krapf, 
die Bedeutung des persönlichen Austau- 
sches für ein gemeinsames. f r i ~ o l l e s  
Zusammenleben gerade auch mit dem 
Osten Europas betonte. 

Unsere Gaste waren oft überrascht, 
was wir Ihnen alles in unserem kleinen 
Freiburg {St. Petersburg hat 5 Mio. Ein- 
wohner) und seiner Umgebung zeigen 
wolren: einen Rundgang durch die 
Stadt. irn Gedriinge sarnstags iiber den 
Markt, eine ausführfiihe Muncterfuhrung 
m ~ t  Tumbesteigung, Planetarium und 
Jarthaus, Sonnenobservatorium auf 
dem Schauinsland, St. Peter mit Kloster 
und Bibliothek. ehe Wein- und Kunst- 
fahrt nach Colmar und an den Kaiser- 

wolfjohanfr
Bleistift



stuhl und einen Ganztagsausflug zum 
Südwestfunk nach Baden-Baden. Unce- 
re Kolleginnen aus der Vetwakung. 
Frau Krutsch und Frau Popenheim, ha- 
ben uns mit ihren russischen Sprach- 
kenntnissen eine gegenseitige Verstän- 
digung wesentlich erleichtert. 

Ende September 1995 statteten der 
Rektor der Pädagogischen Hochschufe 
Pucchkin, Herr Prof. Dr. Svorzov, und 
die Minisierin fhr Bildung der Leningra- 
der Region, Frau Huchrina, dem Studen- 
tenwerk und der Pädagogischen Hoch- 
schule ebenfalls einen Besuch ab. Hier- 
bei erhiek die Lehramtsreferendarin 
Frau Gudrun Joos eine Einladung als 
Sprachassistentin nach Puschkin. Sie 
wird dorE 4 Monate, von Februar bis Mai 
1996, verbringen. 

Der Rektor der Pädagogischen Hmh- 
schule Freiburg bemüht srch, für 1996 
wieder zwei sti&ndien zu erhalten, die 
uns bereits einmal irn WS 94195 vom 
Land gewährt wurden. 

Für die Zukunft hoffen wir, daß trotz 
knappen Geldes das Austauschpro- 
gramm weitergeführt werden kann und 
wir bald wieder hochmotivierte Shiden- 
tinnen, vielleicht auch einen Studenten, 
an HoGhxhule begrüßen können. Besuch im Goethe-Instim Freibug - Die Computer-Spmch~~rarnme finden gniAec Interesse. 

{Als zweite von i~nks die Pmrerrtonn Galina Pawlowna Tschepurenko.l 

Gerhard Hebbeker 

Fragen und Horizonte 
Eine Randbemerkung zum Besuch 
St. Petersburg 

aus 

Nachdem mischen meiner Kollegin, 
der Prorektorin Galina Pawlowna Tsche- 
purenko, der Leiterin der Besuchergrup 
pe aus St. Petersburg. und mir schon 
bei der Begrüßung im Senatssaal an  
11. September und während des Emp- 
fangs durch die Stad Freiburg in der 
Gerichtslaube die Bälle der freundschaft- 
lichen Formulierungen hin und her ge- 
spielt worden waren. wünschte sie eu- 
nen sachkräftigen Einblick in das Innen- 
leben der HmhschuZe und suchte mich 
zu diesem Zweck meirnal irn Prorektc- 
rat auf. Frau Olga Popenheirn, als Ver- 
WaltungsangestelRe in einem benach- 
barten Büro unserer Haushattsabteilung 
tatig, half geduldrg als Dolmetscherin 
ber den langen Srtzungen. 

Zunachst glaubte ich, einigermaßen 
ein Gespräch über unsere VerhäRnisse 
führen zu können. nachdem ich schon 

mehrfach solche Aufgaben übernom- 
men hatte. Dmh unsere deutsch-russi- 
schen Gespräche verlrefen anders, 
nicht wegen anderer Antworten, son- 
dern wegen anderer Fragen. Fragen, 
auf die ich eingesteltt war, wurden nicht 
gestelk; Fragen, auf die ich nicht gefaßt 
war, kamen in schoner Folge - kein Ver- 
gleich miE der Unterrichtung spanischer 
oder amerikanischer Gaste. 

Hier brach ~ede Frage der Prorektorin 
eine unvermutete Interessenlage, einen 
nrcht geläufigen Hintergrund von histori- 
schen und poldischen Zusarnmenhän- 
gen an. Der Bruch. den das ,Wieh der 
Fragestellung immer wieden durch die 
Gesprächsebenen zog, zeigte mir mehr 
als jeder Bericht: Gerade in unserer 
Partnerschaft mit russischen Hochschu- 
len rnuscen wir noch viel lernen: Zu hö- 
ren. zu fragen, Fragestellungen zu er- 
kennen. Fragehorizonte zu verstehen, 
uns hineinzudenken in eine andere Men- 
talität: eine aufwendige, interessante, 
lohnende Aufgabe. 

Hiemit schlreße ich meine kurzen b 
rnerkungen. denn ich mulE gleich arn 
Utschontj Sowjet {= Cenat) unserer PH 
(=Pedagqitccheski Inslitut) teilnehmen. 

Freiburg - „eine kleine Stadt" 
Besuchsberieht der Reisegruppe der 
Padagqischen Hochschule Puschkin 
bei St. Petersburg 

Ceit 1934 vemndet die Padagogicchen 
Hochschulen Freiburg und Puschkrn 
eine Partnerschaft. Zwei russische Stu- 
dentinnen haben Ern Wintersemester 
19-94/95, als Ctipendrattnnen des Landes 
Baden-Württernberg, an der PH Frei- 
burg studiert. Im Juni 1995 waren zwölf 
Studierende und Dozenten aus Freiburg 
für einen 1Otägigen Aufenthalt in St. P+ 
Persburg. 

JeM sind wir hier, zehn Studierende 
und Dozenten der PH der Lentngrader 
'Region. Wir sind drei Studierende der 
Fakultät für Fremdsprachen. der Dekan 
und zwei Studentinnen der FakuRät für 
russrcche Sprache und Literatur, der De- 
kan der Fakultat für Naturwissenschaf- 
ten und eine Bioloqiestudentrn. eine D+ 
rentin der Abteilung Germanistik und 
die Prorektorin. 

Fast alle Mitglieder unserer Gm- 



sind zum ersten Mal in Deutschland. 
Die Bekanntschaft mit der Stadt Frei- 
burg und der Umgebung bedeutet für 
uns somit eine Bekanntschaft mit ganz 
Deutschland. 

Dank eines von unseren deutschen 
Freunden perfekt zusammengestellten 
Programms haben wir eine Vorstellung 
vom Studentenleben an der PH und der 
Universität bekommen, haben die Fri- 
sche des Schwarzwaldes genossen und 
haben unsere Kenntnisse in der deut- 
schen Kultur bereichert. 

Wir konnten uns mit eigenen Augen 
überzeugen, wieviel man in einer doch 
eher kleinen Stadtvorzeigen kann, 
wenn man diese seine Heimatstadt liebt 
und schätzt. 

Manchmal allerdings hat das Maßge- 
fühl unsere Organisatoren sozusagen 
im Stich gelassen, wie da, als man uns 
in einem von allen Göttern verlassenen 
Observatorium von der Struktur der 
heißen Sonne erzählt hat, uns dabei 
aber bis auf die Knochen frieren ließ. 
(Anmerkung der Red.: Sonnenobserva- 
torium auf dem Schauinsland). Oder, 
wie man uns fast wie für jeden persön- 
lich die PH und die Universitätsbiblio- 
thek gezeigt hat. 

Außer Freiburg konnten wir noch Col- 
mar und Baden-Baden kennenlernen. In 
Burkheim hat man uns mit einer Wein- 
probe überrascht. Vom Gipfel des 
Schauinsland haben wir die Landschaft 
um Freiburg genossen. 

Leider hat alles einmal ein Ende. Wir 
danken unseren Gastgebern für die 
Gastfreundschaft und Herzlichkeit, die 
wir in diesen 18 Septembertagen ge- 
nießen duriten. 

Wir erwarten Sie gerne in St. Peters- 
burg. Auf Wiedersehen! 

'Wwm Iir SOU in hat- kliyt.  
Ait A t k i t q l i t z e  (ukkri rirl!" 

Aus studentischer Sicht: 

Edward Krause 

Die Standortlüge - ein 
Trojanisches Pferd 
Zur sozialpolitischen Relevanz der 
BAföG-Novelle 

Auch die BAföG-Förderung wird zum 
Opfer des Sozialabbaus. Angeblich geht 
es darum, die Steuerlast zu senken, um 
auf Kosten sozialer Stabilität und ausge- 
wogener Bildungsbeteiligung den „Wirt- 
schaftsstandort Deutschland zu si- 
chern. Damit geben wir jedoch gerade 
unsere wichtigsten Standortvorteile auf. 
Welches Ziel verfolgt der Sparkurs der 
Bundesregierung wirklich? 

Die Bonner Regierungskoalition hat 
beim Treffen in Wildbad Kreuth im Janu- 
ar 1996 die Absicht bekräftigt, unter 
dem Stichwort „Umbau des Sozialstaa- 
tes" besonders die Familien weiter zu 
belasten. Laut FAZ vom 29.01.96 sollen 
u.a. Kindergeld, Steuerfreibeträge, Er- 
ziehungsgeld, Wohngeld, Sonderab- 
schreibungen für den Wohnungsbau 
und die Steuerbefreiung für Nacht- und 
Feiertagszuschläge gestrichen werden. 
Angeblich will man zwecks „Standortsi- 
cherung" die Lohnkostenvorteile der 
asiatischen Konkurrenz ausgleichen. 
Wer genauer hinsieht, kann daran nicht 
mehr glauben. 

In haarsträubendster Weise offenbart 
sich die Verlogenheit des Sparkonzep 
tes der Regierungsparteien in der bevor- 
stehenden Reform der Ausbildungsför- 
derung nach dem BAföG. Geplant ist 
eine 8,5 prozentige Verzinsung des Dar- 
lehensanteils der Fördersätze. Im Höchst- 
fall zahlen BAföG-Empfängerlnnen ca. 
70.000 DM statt bisher ca. 30.000 DM 
zurück. Das Perfide daran: Das Geld 
soll nicht nur der Refinanzierung der 
Fördermittel dienen, sondern auch dem 
Hochschulbau. Wohlhabende Familien 
lassen ihre Kinder dagegen weiter ko- 
stenlos studieren. Wer mit dem Höchst- 
satz besteuert wird, kassiert über den 
Steuerfreibetrag pro Kind für ein 10-Se 
mester-Studium über 15.000 DM dazu. 

Die Folge der schon jetzt unzumutba- 
ren Förderbedingungen: Das Interesse 
am BAföG geht weiter zurück. Das be- 
stätigte der Leiter des Freiburger Stu- 
dentenwerkes, H.J. Müller-Klute, gegen- 
über protestierenden Studierenden arn 
18.01. dieses Jahres. 

Nach Ansicht des Deutschen Studen- 
tenwerkes und der Oppositionsparteien 
wäre bei gleichem finanziellen Aufwand 
eine weit effizientere und gerechtere 
Förderung möglich. Statt einer effiziente- 
ren Gestaltung des Fördersystems bei 
gleichem Aufwand strebt die Bundesre- 
gierung aber offenbar an, die Ausbil- 
dungsförderung nach und nach bis zur 
Bedeutungslosigkeit ,,austrocknen" zu 
lassen und so die Kosten zu senken. 

Die Folgen: Verlängerung der Studien- 
zeiten - auch ein Kostenfaktor - und 
Senkung des Niveaus deutscher Hoch- 
schulen als Folge zunehmender Er- 
werbstätigkeit der Studierenden. Ferner 
wird die Bildungsbeteiligung der unteren 
Einkommensgruppen weiter zurückge- 
hen. Die jüngste Sozialerhebung des 
Studentenwerkes belegt schon jetzt die 
Abhängigkeit der Bildungsbeteiligung 
von Einkommen und Status der Eltern 
als Folge unsozialer Bildungs- und Sozial- 
politik - und das betrifft bei weitem nicht 
nur die BAföG-,,Reform". 

Wer in der Hoffnung auf sichere Ar- 
beitsplätze zähneknirschend den Spar- 
kurs der Bundesregierung akzeptiert, 
muß sich darüber im klaren sein, daß es 
utopisch ist, in der BRD einen Ausgleich 
der Lohnkostenvorteile der asiatischen 
Konkurrenz anzustreben. Das Beispiel 
Japan zeigt zudem, daß unsere Konkur- 
renzfähigkeit weniger eine Kostenfrage 
ist, als vielmehr eine Einstellungssache - 
und eine Frage unseres Ausbildungssy- 
stems, mit dem z.B. Japan in vielerlei 
Hinsicht nicht konkurrieren kann. H.J. 
Warnecke, Leiter des Fraunhofer-lnsti- 
tuts für Produktionstechnik und Automat- 
isierung: ,,Unsere Wettbewerbsfähigkeit 
bei erschwerten Rahmenbedingungen 
hat ihre Ursachen im Bildungssystem. 
Diesen Vorteil dürfen wir nicht durch o p  
portunistisches kurzsichtiges Reformie- 
ren verspielen."' 

Die „Standortfrage" erweist sich dem- 
nach als Trojanisches Pferd - denn 
ganz offensichtlich geht es den Regie- 
rungen in Bund und Ländern keines- 
wegs um die Sicherung von Arbeitsplät- 
zen, sondern lediglich darum, Unterneh- 
men und Besserverdienenden - zu de- 
nen sich ja gerade die Abgeordneten 
der Regierungsparteien zählen - weitere 
Vorteile auf Kosten von Arbeiterinnen 
und Angestellten zu verschaffen - Ar- 
beitsplatzgarantien wird es aber trotz 
der Einsparungen weiterhin nicht geben. 

Anmerkung 
1) H.J. Warnecke: Die Fraktale Fabrik. Hamburg, 
1992, S. 45. 



Kleine Meldungen 

Tag der Forschung 

Entsprechend einem Beschluß der 
Hochschulrektorenkonferenz wird die 
Pädagogische Hochschule Freiburg ge- 
meinsam mit anderen Wissenschaftsor- 
ganisationen und der DFG einen Tag 
der Forschung veranstalten. Die Veran- 
staltungen der einzelnen Hochschulen 
werden in einem Kalendarium zusam- 
mengestellt, das bundesweit veröffent- 
licht an die Medienvertreter, politischen 
Entscheidungsträger und Multiplikatoren 
verteilt wird. Um die öffentliche Wahr- 
nehmung der Tage der Forschung als 
Gemeinschaftsaktion zu verbessern, 
wird es 1996 zusätzlich eine zentrale 
Veranstaltung in Berlin geben. 

Die Pädagogische Hochschule Frei- 
burg hat damit die nicht zu unterschät- 
zende Möglichkeit, am Ende des derzei- 
tigen Umstrukturierungsprozecses ihr 
neues Profil sowie die Qualität, Vielsei- 
tigkeit und Quantität ihrer Forschung 
den Medien und der Öffentlichkeit darzu- 
stellen. 

Geplant ist, den Tag der Forschung 
der PH Freiburg als Auftakt des Winter- 
Semesters 1996197 am Mittwoch, dem 
16. Oktober 1996, durchzuführen. Fol- 
gendes Programm ist vorgesehen: 
1. Vorstellung des Forschungsberichts. 
2. Darstellung des wissenschaftlichen Pro- 
fils der drei neu gebildeten Fakultäten. 
3. Vorträge aus der Forschungsarbeit 
der Fächer, vor allem Vorstellung von 
gerade abgeschlossenen, laufenden 
oder geplanten Forschungsvorhaben. 

Die Veranstaltung wird vom Rektorat, 
den drei Dekanen und der Forschungs- 
stelle gemeinsam vorbereitet. 

Schulleiter-Tage 

Im Mai und November 1995 fanden 
an der Pädagogischen Hochschule 
Schulleiter-Tage statt. Eingeladen wa- 
ren Schuleiterinnen und -1eiter von 
Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschu- 
len aus den Schulamtsbezirken Südba- 
dens. Ziel dieser vom Institut für Weiter- 
bildung, dem Prwektorat und dem Ober- 
schuiamt Freiburg organisierten Veran- 
staltungen ist es, die Verbindung ZWC 
schen Hochschule und Schulen zu ver- 
stärken und konkrete Punkte der Zusam- 

menarbeit zu beleiichten. Die Resonanz 
war sehr erfreulich; so waren am No- 
vember-Termin 38 Schulleiter zu Gast 
an unserer Hochschule, einige kamen 
sogar vom Bodensee her angereist. 
Über folgende Themen wurde informiert 
und diskutiert: Situation und Perspekti- 
ven der Lehrerausbildung, Praktika und 
Lehrerfortbildung. Am Nachmittag be- 
suchten die Schulleiter Vorlesungen 
und Seminare bzw. nahmen, im Novem- 
ber, an Veranstaltungen des Hochschul- 
tages teil. Den Abschluß bildete eine of- 
fene Gesprächsrunde zwischen Schul- 
leitern und Lehrenden zu Fragen des 
Verhältnisses von Theorie und Praxis. 
Erfahrungsaustausch, Rückmeldungen 
und Kritik. 

Die Veranstaltungen erbrachten eine 
Fülle von Denkanstößen und Anregun- 
gen; beispielsweise in Form konkreter 
Anfragen an Lehrerfortbildungs-veran- 
staltungen zu bestimmten Themen oder 
in Form von Rückmeldungen zur Lehrer- 
ausbildung durch die Pädagogische 
Hochschule. 

Der nächste Schulleiter-Tag wird am 
4. Juni 1996 stattfinden. Wünschens- 
wert wäre eine rege Beteiligung der PH- 
Lehrenden insbesondere an der offenen 
Gesprächsrunde. 

Bau des Kollegiengebäudes V 
vom Finanzministeriurn freige- 
geben 

Der Bau des so dringend benötigten 
Kollegiengebäudes V der Pädagogi- 
schen Hochschule Freiburg kann begin- 
nen. Mit der im Februar durch Finanzmi- 
nister Gerhard Mayer-Vorfelder erfolg- 
ten Freigabe der Landesmittel (nach der 
Haushaltssperre des letzten Jahres) ist 
die letzte Hürde genommen. Damit wur- 
de auch das monatelange hartnäckige 
Bemühen des Rektors zu einem guten 
Abschluß gebracht. 

Der Bedarf selbst ist sei 1994 unstrit- 
tig. Laut Wissenschaftsrat hat die Päd- 
agogische Hochschule Freiburg eine be- 
sonders hohe Raurnauslastung von 
229 O/O bei i n ~ i s c h e n  fast 5.000 Studie- 
renden. 

Der Ministerrat hatte Ende 1994 das 
PH-Sonderbauprogramm beschlossen. 

Es sieht das Freiburger Bauvorhaben 
und ein Hörsaalgebäude an der Pädago- 
gischen Hochschule Heidelberg vor. Die 
Finanzierung wurde aus dem Verkaufs- 
erlös der Gebäudebrandversicherung 
gewährleistet. Herr Minister von Trotha 
hat für beide Vorhaben die Bundesmittel 
gesichert. 

Das Bauvorhaben der Pädagogischen 
Hochschule in Höhe von 9,4 Millionen 
DM brin t bei einer Hauptnutzfläche von 4 1 .I 68 m vor allem einen Zugewinn von 
Lehrveranstaltungsräumen und Dienst- 
räumen für neues Personal. Seine Reali- 
sierung bietet nun die Möglichkeit, in 
den laufenden Umstrukturierungspro- 
zeß der Pädagogischen Hochschule ein- 
geplant zu werden und gravierende Eng- 
pässe zu mildern. 

Aula renoviert 

Die offizielle Wiedereröffnung der re- 
novierten Aula durch den Rektor der 
Pädagogischen Hochschule, Prof. Dr. 
Rudolf Denk, fand mit der Eröffnung des 
Akademischen Jahres am 25.1 0.1 995 
statt. Neben Brandschutzmaßnahmen 
und einem neuen Belüftungssystem wur- 
den neue Vorhänge, ein neues Gestühl, 
eine neue Beleuchtung sowie eine 
Theaterbeleuchtung, diese mit finanziel- 
ler Unterstützung der Stadt in Höhe von 
etwas mehr als 50.000 DM, installiert. 
Insgesamt beliefen sich die Sanierungs- 
kosten der Aula mit nunmehr 484 Sitz- 
plätzen, davon 100 auf der Empore, auf 
2,3 Mio. DM. 

Senat lehnt Studiengebühren ab 

Der Senat der Pädagogischen Hoch- 
schule Freiburg hat sich in seiner Sit- 
zung Ende Januar 1996 mit der Frage 
der Studiengebühren beschäftigt. Er 
lehnt in seiner Resolution die Erhebung 
von Studiengebühren ab. 

Auf der Grundlage der differenzierten 
Begründungen und ablehnenden Voten 
der Hochschulrektorenkonferenz, der 
Landesrektorenkonferenz der Pädagogi- 
schen Hochschulen und der Landes- 
astenkonferenz fiel diese Entscheidung 
im Senat nahezu einstimmig (eine Ent- 
haltung). 



hebende Bilderbücher 

Vor zwei Jahren wurden aus Mitteln 
des Faches Schulpädagogik mer Aus- 
stellungsvitrinen beschafft und irn Ein- 
gangsbereich des KG !I aufgecteltt. In 
den vergangenen Monaten wurden die- 
se auf Initiative der Arbitsgruppe „L@- 
bensraum HochschuCe" durch Pflanz- 
becken und Bänke ergänzt. Auf diese 
Weise hat sich nicht nur das äußere Er- 
schernungsbild des Haupteingangs zur 
Hochschule verbessert, es wurden auch 
M~glichkeiten für kleine Wechselausstel- 
lungen geschaffen. Zufeiz! waren, auf In- 
itiative von Professor Martin Rauch und 
Studierenden, sogenannte ,lebenden 
Bilderbucher zu sehen. Frühe Vorbilder 
dafur waren die Guckkactenbiider des 
Augsburger Kupferstechers Martin En- 
gelbrecht. In der ersten Hälfte des 1 8. 
Jahrhunderts stellte er kolorierte Bilder- 
bogen zum Ausschneiden und Aufkle- 
ben her. Ende des 18. Jahrhunderts 
wurden in Wien entstandene sogenann- 
te ,Tableausw (Papierbühnen) angebo- 
ten. Diese Papierbogen konnten durch 
die Kinder selbst bemalt, ausgeschnit- 
ten und aufgestellt werden. Ebenfafls in 
Wien entstanden um 7810 die ersten Ju- 
gendbücher mrt beweglichen Bildern. Ab 
F 850 findet man fast alle technischen 
EinfaPle. 

Fernsehspot ausgezeichnet 

Der Spot ,Die Waffe" des Südwest- 
funks in der Reihe "Spots gegen Gewalt 
in den Medien" wurde auf dem Interna- 
tionalen TV- und Werbefilm-Weflbewerb 
im November 1995 in London als bester 
"Socral SpoY gewürdigt. 

An der Entstehung der Konzeption 
der Reihe Spots gegen Gewalt im Fern- 
sehen' waren Studierende und Lehren- 
de der MedienpSdagogik und Kommuni- 
kationswissenschaft an unserer Hoch- 
schule enrscheidend beteiligt. Die Initiati- 
ve zu dieser Kampagne ging vorn stell- 
vertretenden Leiter des Audiovisuelfen 
Zentrums (AVZ), 0ipl.-Päd. Hans-Peter 
Osteflag, aus. 

Dies ist die zweite internationale Aus- 
zeichnung des Spots .Die Waffe": Bei 
den Werbefestspielen LfONS 95 in 
Cannes hat er irn letzten Sommer k 
reits einen Bronzenen Löwen erhalten 
und wurde damit in die Cannes-Rolle 
der 90 wettweit besten Werbefilme die 
ses Jahres aufgenommen. 

Chrisropher Frayling u.a.. Das Kunst-Paket. Munchen lW3 

,LebendeA' Bilderbücher sind unter vie- 
len Namen bekannt geworden: Stehauf- 
Bilderbuch, Aufstellbuch. Faltbuch, Spiel- 
bi tderbuch, ZiehbilderbuchJWandelbwch 
(Dissolving Picture Book, Livre Joujou). 
Die Varianten wurden jeweils anharid 
der Beispiele erläutert. Gemeinsam 1st 
allen Buchern. daß sie ,mehr ats nor- 
male Bücher bieten: Sie präsentieren 

Räumlichkeit (dritte Drrnension). Beweg- 
lichkeit (Zeit) und Selbsftätigkeit (didakti- 
sches Prinzip). 

Derzeit wird eine Ausstellung zum 
Thema -1 50 Jahre Struwwelpeter mit 
Exponaten aus der Privatsammlung von 
Frau Professor Oorothee Schhfer und 
der Bibliothek der Pädagogischen Hoch- 
schule gezeigt. 

Hochschulen, Bildung und Wissenschaft in der Badischen Zeitung: 
Neue Seiten ab Mai 96 

Wie finden sich Studenten zurecht im 
Cabyrjnth der Universität, wieviele PH- 
Studenten drängeln sich irn Schul-PraMi- 
kum? WEe ist" ums Bai@ besrelk. rnus- 
Sen bald Studiengebuhren berapot wer- 
den? Wie leben Dozenten mit unsiche- 
ren Zerhrertragen? Bleibt Professoren 
genug Zeit für die Forschung? 

Die "Badische Zeitung' wrrd von Mai 
an griindlicher und ausfLihrlicher über 
die Hochschulen in d e ~  Regron und 
uber hmhschulpolitrsche Themen be- 
richten. Mit Nachrichten, mit Reporta- 
gen, mit Hintergrundinformationen. mit 
Tips und Terminen. 

irn Freiburger Lokalteil wrrd regel- 
rnaßig dienstags, Start 7. Mai. auf der 
Seite .Campus" über Hochschulen und 
Forschungsinstitute in der Stadt bench- 

tet. Über das. was sich in den Hoch- 
schulen und Instituten tut und was in ih- 
rem Umfeld los ist, 

Über Hochschule und Bildung, Uber 
das. was in Stuttgart gepfant und in 
Bonn diskutiett wrrd, berichtet künftig 
regelrnaßig die Extra-Seite .Hochschule 
und Bildung". Sie wird rrn ersten Teil der 
Zeitung erscheinen, und zwar alle zwei 
Wochen, jeweils mittwochs. Auftakt war 
arn 8. Mai. 

Irn Wechsel mit dieser Seite wird die 
Seite "Forschung und Wissenschaft er- 
scheinen. DoR geht es um naturwlccen- 
schafriiche Themen. um Technik um 
das, was Fors~her vor allem in der Regi- 
on entdecken und herausfinden. Erst- 
mals irn Blatt sein wird drese Seite am 
15. Mai. 
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Rezension 

Karl Auch 

Bucherscheinungen zum 
Sachunterricht 
Zwei Rezensionen 

Das Buch von Martin Ganter „Mit den 
Kindern verstehen lernen" ist nun, sehr 
schön mit zahlreichen Abbildungen 
ediert, einem breiten öffentlichen Leser- 
kreis zugänglich. Nach einem ersten 
Durchlesen zeigt sich bereits auf neue 
und bemerkenswerte Weise, daß das 
Geschäft, mit den Kindern verstehen zu 
lernen, mit zum besten gehört, was ei- 
nen Erzieher in seiner Arbeit auszeich- 
net. Speziell werden die uns bekannten 
Forderungen Wagenscheins (des gene- 
tischen und des exemplarischen Leh- 
ren~)  auf der Grundlage der Piaget- 
schen Arbeiten. die hier erstmals in ei- 
nem methodologisch reflektierten, schul- 
praktisch relevanten Zusammenhang er- 
scheinen, eingelöst. Im Bereich des zur 
Naturwissenschaft führenden Sachunter- 
richts wird an ausführlichen Beispielen 
eindrucksvoll gezeigt, wie Verstehens- 
Prozesse des Kindes zustande kommen 
und wie auf dieser Basis Unterricht kon- 
struierbar und praktizierbar wird. Dieses 
Buch macht es uns allen gleichsam zur 
PRicht, nicht länger von außen, lehrbuch- 
haft und punktuell, sondern von innen, 
aus den Denkansätzen und Beobach- 
tungsm6glichkeiten des Kindes selbst 
Lösungswege sichtbar werden zu las- 
sen, die zu einem progressiven Sach- 
und Naturverstehen des Kindes führen. 

Der naturwissenschaftlict~e Unterricht 
fängt hiermit in der Tat nicht mehr erst 
mit den Einzeldisziplinen an, sondern 
mit dem Sachunterricht, der um das Ver- 
stehen-lernen mit den Kindern Bescheid 
weiß. Nicht zuletzt auch im Blick auf das 
spätere Verständnis der Naturwissen- 
schaften und der Mathematik ist es wich- 
tig, die Verstehensprozesse auf solch 
kindadäquate Weise bereits im Sachun- 
terncht zu beginnen. Das Buch nimmt in- 
sofern die sehr wichtige Aufgabe wahr, 
die Brücke zwischen Sachunterricht und 
naturwissenschaftlich ausgerichteten 
Einzeldisziplinen zu schlagen. Der Leh- 
rer des Sachuntenichts liest es also für 
seine Praxis und im Blick auf die spätere 

Fortführung derselben, der SI  -Lehrer 
mit Gewinn im Blick auf das, was an gei- 
stiger Arbeit bereits versucht und er- 
reicht wurde und wo spezifische Schwie- 
rigkeiten des Verstehens liegen. 

Wem am Kind etwas liegt, an seinem 
Begreifen und an seinen Fortschritten, 
für den lohnt sich die Mühe, dieses 
Buch durchzustudieren; dies sage ich 
mit Blick auf die Studierenden des Sach- 
unterrichts als auch für bereits praktizie- 
rende, an ihrem Fach begeisterte, im- 
mer wieder Kompetenz anstrebende 
Lehrer der Grundschule und der SI-Stufe. 

Das Buch muß und soll nicht als durch- 
gehendes Lehrbuch gelesen und ver- 
wendet werden. Gleichwohl aber sind 
Stücke von Unterricht, weit über psycho- 
logisch bekannte Einzeluntersuchungen 
hinaus, auf vorbildlich konsistente, auf 
den Denkmitteln des Kindes basierende 
Weise durchgängig dargestellt, so das 
Kapitel über Schwimmen und Sinken, 
die Balkenwaage oder das auf das kind- 
liche lnvarianzdenken gegründete Kapi- 
tel zu den Stößen. Kindliche Vorstellun- 
gen bleiben nicht bildhaft, sondern wer- 
den zu geistigen Anschauungen und 
bahnen so den Weg zu Konstruktions- 
möglichkeiten von Begriffen, Meßgrößen 
und zum Erfassen qualitativer und quanti- 
tativer, gesetzmäßiger Zusammen hänge. 

Neben zahlreichen Hinweisen auf die 
detaillierten Forschungen Piagets, die 
sich somit schulpraktiSch erstmals ein- 
ordnen lassen und einen für den Stu- 
denten und Laien oft so dringend benö- 
tigten Leitfaden der Piagetschen Lektü- 
re ermöglichen, enthäk das Buch selbst 
sehr viele Beispiele auf das Erkennen 
der Natur zielender, spontaner frühkindli- 
cher Überlegungen, die die Entwick- 
lungsmöglichkeiten auch im Vorschulbe- 
reich illustrieren. 

M n  Ganter: Mit den Kindem verstehen 
lernen. Ansätze zu einer exakten Theorie 
der Praxis des Sachunterrichts auf dem 
Wege zu naturwissenschaftlichem Weit- 
verstehen. Verlag der Agentur Dieck., 
1995, 238 Seiten, kart. DM 38,-. 
( R i & u & W m 4 i &  1,09525 H e m m  

In vielen Bundesländern werden so- 
wohl in der Grundschule als auch in der 
SI-Stufe Einführungen und Kurse zur 
Astronomie angeboten, mitunter als Hin- 

führung zu ersten astronomischen Beob- 
achtungen und Erkenntnissen, oftmals 
aber auch in der Absicht eines fächer- 
verbindenden und fächerübergreifenden 
Projektes. Für beide Lehrveranstaltung- 
stypen fehlten aber bislang leider noch 
immer geeignete Bücher, die zugleich 
sowohl dem Begreifen der Kinder als 
auch der Fülle der Phänomene hätten 
gerecht werden können. Mit dem vorlie- 
genden Buch hat sich glücklicherweise 
diese mißliche Lage entschieden geän- 
dert. Das vorliegende Buch von Martin 
Ganter ist so etwas wie ein poetisches 
Lehrbuch, curricular verwendbar von 
der ersten Klasse bis in die höheren 
und höchsten Klassen. Es widmet sich 
der Geschichte der Naturwissenschaft 
ebenso wie den Ideen der Geisteswis- 
senschaft und des abendländischen 
Denkens, in einem faszinierenden Stil 
abgefaßt, eine so gekonnte Mischung 
von Naturwissenschaft und naiven 
menschlichen Vorstellungen und deren 
Bezug aufeinander, wie sie mir noch nie 
begegnet ist, auch bei Wagenschein 
nicht, den ich stets ob seiner ldeen und 
seines Wissens bewundert habe. 

Martin Ganter Mit den Kindern durchs 
Himmelsjahr. Verlag der Agentur Dieck, 
1995, 330 Seiten, kart. DM 48.- 
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Personal ia 

Veränderungen: 
Arntswechsel: Beauftragung für die 
schulpraktische Ausbildung von Prof. 
Dr. Winkeler auf Prof. Thiel. 
Prof. Dr. Herrnann J. Forneck hat den 
an ihn ergangenen Ruf auf erne CS-Pro- 
fessur an die Universität Koblenz- 
Landau abgelehnt. 
Mit Erreichen der Altersgrenze schied 
Prof. Dr. Theo Jahn, Btobgie, zum A b  
lauf des Wintersemesters 95196 aus 
dem akhven Hochschulleben aus. Die 
Pädagogische Hochschule dankt dem 
verdienten Kollegen fiir seine Arbeit afs 
engagierter Hochschullehrer, die Kolle- 
gen aus dem Fach danken ihm für die 
vlelen Anregungen in der gemeinsamen 
Arbeit. Mögen Herrn Prof. Dr. Jahn 
noch viele Jahre in Gesundheit und be- 
friedigender Schaffenskraft beschieden 
sein, 

Ausgeschieden: 
Detlef Brunnen, wiss. Mitarbeiter 
Johann Steieri. Poststelle, in den Ruhe- 
stand 
Käthe Melching-Mdricker, TeZefonzen- 
trabe, in den Ruhestand 

Einstdlungen: 
Ekkehard Wurster, wiss. Mitarbeiter, 
DFG-Forxhungspro~ekt Prof. Rauch 
(befristet) 
Cornelia Moppewh. wiss. Mllrtarbeiterin. 
DFEForschungsprojekt Prof. Burkart 
(befristet) 
Brigitte Niestroj, wisc. Mitarbeiterin, 
DFG-ForschungsprojeM Prof. Burkart 
(befristet) 
Markws Knobloch. Systemtechniker in 
der Verwaltung (hfristet) 
Michael Frohltch, Fachschulrat, Musik 
Dr. Hans Peter Schwander, Akad. Rat, 
Deutsch 

Ehrung fiir Professor Rainer Götz 

Professor Dr. Rainer Gok ist im Fe- 
bruar 1996 für sein ehrenamtliches Wir- 
ken in der dckermann-Gemeinde und 
seinen Einsatz für die deutsch-tschechi- 
sehe Aussähnung von Papst Johannes 
Paul II. zum Rmer des Silvester-Ordens 
ernannt worden. 

Herbert Lange neuer Prorektor 

Zum Ende des WS 95/96 wählte der 
Erweiterte Senat der Pädagogischen 
Hochschule Professor Dr. Herkrt i a n -  
ge zum neuen Prorektor für dre Amts- ->,% 

rn 

zeit vom 1.4.96 bis 3 1 3.98. 
Herkrt Lange studierte Biologie, Ma- 

thematik und Chemie an den Universita- 
ten K ~ l n  und Freiburg. Der groOe Reich- 
'turn an Natur- und Kulturgiitern der Re- 
gion um Freiburg hat ihn hier schnell hei- 
misch werden lassen. 1 

Seb 1974 lehrt Professor Lange 81010- 
gie und ihre Didaktik an der Pädagogi- 
schen Hochschule Freiburg. Vorher war 

) Y  
er Assistent an der hiesigen Padagogi- 
schen Hochschule und fbr zwei Jahre 
Dozent. Neben der Lehre war er mehr- 

,+ -- 1 
fach Senatsmitglied. Mitglied und Vorsit- Fachbereichsrates. Fachbereichsleiter 
sender des Haushaltsausschusses. und Stellvertreter des Fach bereichslei- 
Auch engagierte er sich als Mitglied des ters. 

Gerhard PreiR 

Rainer Gotz im Ruhestand 

Mit Ablauf des Somrnersemesters 
1995 ist Professor Dr. Rainer Götz in 
den Ruhestand getreten. Sein berufli- 
ches Wirken ist eng mit der 33jährigen 
Geschtchte der Pädagogischen Hoch- 
schule als wissenschaftlicher Hochschu- 
Ee verbunden. Rarner Gotz, arn 22. du- 
gust 1930 in Bohmen geboren, kam 
7 962 nach Studium und Promotion in 
Tübingen und lnnsbruck und nach drei- 
jähriger Tätigkeit als Gymnasiailefirer 
an die PH Freiburg. Als junger Assistent 
erlebte er die Gründungsjahre der Pad- 
agogischen Hochschule, dfe 1962 dle 
alte Padagogische Akademie amelost 
hatte. Bereits 1967 wurde er zum Prc- 
fecsot für Physik und ihre Didaktik k m -  
fen. In der unruhigen Zeit der Studenten- 
bewegung war er von 1967 bis T970 
Prorektor der Hmschule. Als Leiter sei- 
nes Fachbereichs und als Mttglied des 
Großen und des Kleinen Senats und 
zahlreicher Ausschusse begleitete er 
die hoffnungsvolle Aufschwungphase 
der 70er Jahre und ebenso die schwieri- 

ge Zeit des Rückgangs und der hohen 
Lehrerarbeitslesigkert der 80er Jahre. In 
den lernen Jahren hat sich Rainer Götr 
akZiv an der Diskussion um die Zukunft 
der Padagqischen Hochschulen in Ea- 
dewWütttemkrg Meiligt und sich enga- 
gieit für erne Integration in die Universi- 
täten in Form eigener Fakultaten ausge- 
sprochen. Nun besehlofl Rainer GOtz 
seine hauptberufliche Tätigkeit in dem 
Jahr, in welchem ein neues Gesetz mi! 
elner Gliederung der Hochxhule rn 
Fakultäten und Institute, rnn Assistenten 
und dem Habilrtationsrecht wenigstens 
Teile jener Ziele verwirklicht, fur die er 
lange und mit guten Griinden geworben 
hat. 

Seinen Fachkolbegen ist Rainer Götr 
durch zahlreiche Vsröffentlichungen, 
durch Vortrage im In- und Ausland und 
insbesondere durch seine mehrjahrige 
Tätigked als Sprecher des Vorstandes 
der Gesellschaft k r  Didaktik der Chemie 
und Physik bekannt. Er ist geschäftsfüh- 
render Herausgeh für das acht~andi- 
ge 'Handbuch des Physikunterrichts fur 
den Sekundahreich I'. Auch hat er 
sich uber viele Jahre hinweg In der Leh- 
rerfortbildung engagiert, Schulbucher 
herausgegeben und Experimente sowie 



audiovisuelle Medien für den Physikun- Das weitreichende Wirken von Rainer von Künstlern und Kunstkennern Inter- 
terricht entwickelt. In den letzten Jahren Götz fand seinen Ausdruck in den Gruß- esse an den Bildern Staechelins zeigte. 
galt sein hauptsächliches Interesse dem worten von Professor Denk, Re!dor der Das bedeutete in der Fachdidaktik und 
Thema 'Energie und Umwelt' mit Projek- PH Freiburg, von Professor Dahncke, für die Arbeit an der Hochschule, stän- 
ten zur Wärmepumpe und zur Sonnen- Vorstandssprecher der Gesellschaft für dig Ziel unqualifizierter Angriffe zu sein 
energie. Ein praktischer Beitrag zum ver- Didaktik der Chemie und Physik, von Mi- und die eigene Position vor Leuten legiti- 
antwortungsvollen Umgang mit Energie nisterialdirigent Dr. Pauly, Ministerium mieren zu müssen, denen es um alles 
ist sein Forschungsprojekt einer Solar- für Kultus und Sport, und von Professor andere ging als um das Verständnis von 
Gartenlaube, das er mit Unterstützung Novobilsky, Rektor der Jan-Evangelista- Kunst. Trotz dieser ausgesprochen de- 
der Stadt Freiburg und dem Fraunhofer- Purkyn&Universität in Usti nad Labern, motivierenden Bedingungen hielt Peter 
Institut für Solare Energiesysteme durch- Tschechische Republik. Staechelin unbeirrbar an seinen Über- 
geführt hat. Ich werde die Beiträge von Rainer Zeugungen fest, was sich vor allem in 

Für Rainer Götz war es immer ein An- Götz in den Sitzungen der Fakultät ver- der bereits erwähnten Ausstellung vom 
liegen, daß die Hochschule sich aktuel- missen; seine Nachdenklichkeit und Januar 1995 manifestierte: Denn die 
len Themen stellt und dabei bewährte Gründlichkeit, seinen akademisch ge- künstlerische Praxis zeigt zwar eine kon- 
traditionelle Formen wissenschaftlicher prägten Stil und seine sorgsame Spra- tinuierliche Entwicklung, aber keine kon- 
Lehre und Diskussion pflegt. So hat er che, seine in christliche Kultur gebette- zeptionellen Brüche, wie man eigentlich 
wesentlich dazu beigetragen, daß sich ten Erfahrungen, seinen guten Blick und aufgrund der ungünstigen Bedingungen 
zwei Vortragsreihen zu festen Einrich- sein Verständnis für persönliche Belan- erwartet hätte. Peter Staechelin widme- 
tungen entwickeln konnten, das Erzie- ge. Er pflegte und vertiefte die Idee ei- te einen großen Teil seiner Zeit und Ar- 
hungswissenschaitlich-fachdidaktische ner wissenschaftlichen Gemeinschaft; beitskraft auch der Selbstverwaltung an 
Kolloquium und das Physikdidaktische selbst ein zufälliges Treffen in den Gän- der Hochschule: als Vorsitzender des 
Kolloquium. gen der Hochschule geriet trotz berufs- Fachbereichs 5, als Mitglied von Senat, 

Die Hochschule verabschiedete Rai- mäßiger Eile immer wieder zu einem Au- Fachbereichsrat und vieler Ausschüsse. 
ner Götz irn November 1995 aus dem genblick echter Begegnung. Im Bauausschuß trug er zu Entscheidun- 
aktiven Dienst. Den angemessenen und Alles Gute, lieber Rainer Götz. gen bei, welche das äußere Erschei- 
würdigen Rahmen dafür bildete das nungsbild der Hochschule wesentlich 
Festkolloquium zum 1 5jahrigen Beste- geprägt haben. Dabei kamen ihm Erfah- 
hen des Physikdidaktischen Kolloqui- Eberhard Brügei rungen zunutze, die er bei dem Neubau 
ums. Professor Bong begrüßte als De- Pefer Staechelin 1970 - 1995 des Rotteck-Gymnasiums in Freiburg, 
kan der Fakultät III die zahlreichen Gä- wo er vor seiner Berufung an die Päd- 
ste und würdigte das Wirken von Rainer agogische Hochschule tiitig war, gesam- 
Götz in den Gremien der Hochschule, melt hatte. Auch die Räume des Faches 
seine vielfältige und ertragreiche Tätig- Am 8. Dezember 1995 wurde Profes- Kunst, an deren Entwurf er vom ersten 
keit als Forscher und akademischer Leh- sor Peter Staechelin im Rahmen einer Federstrich an beteiligt war, zeigen un- 
rer, seine Verdienste für die Fort- und Weinen Feier vom Rektor der Hochschu- verkennbar seine Handschrift. Vor allem 
Weiterbildung und sein langjähriges und le offiziell verabschiedet. Bereits im Ja- mit seiner Arbeit für die Publikationen 
fruchtbares Wirken über die Grenzen un- nuar desselben Jahres wurde in den der Hochschule hat sich Peter Staeche- 
seres Landes hinaus in die gesamte Räumen des Faches Kund das künstle- lin Verdienste erworben, die gar nicht 
Bundesrepublik und vor allem in Länder rische Werk von Peter Staechelin ge- hoch genug eingeschätzt und gewürdigt 
des früheren Ostblocks. Der Sprecher zeigt, das im Zeitraum seiner Tätigkeit werden können. Peter Staechelin mach- 
des Faches Physik, Professor Ganter, an der Pädagogischen Hochschule von te nie einen qualitativen Unterschied 
schilderte die Tätigkeit von Rainer Götz 1970 bis 1995 entstanden ist. zwischen freier und angewandter Kunst. 
als engagierten Kollegen, der über viele Das künstlerische Oeuvre von Peter Mit derselben Energie und Konsequenz, 
Jahre hinweg das Fach Physik der PH Staechelin spiegelt auf der einen Seite die er für seine Bilder aufwandte, widme- 
Freiburg geprägt hat. seinen kompromißlosen Einsatz für den te er sich der Gestaitung von Umschlag- 

In seinem Festvortrag zeichnete Rai- fachspezifischen Aspekt wider und steht seiten und Layout. Damit sah er sich er- 
ner Götz historische Grundlinien im Ver- andererseits für sein Renommee als klärtermaßen in der Tradition des Bau- 
hältnis des Menschen zur Natur nach Künstler,' das inzwischen weit über die hauses. 
und verband sie mit physikalischen Ex- engen nationalen Grenzen hinausreicht. Die 80er Jahre brachten den verdien- 
perimenten und Gedankengängen, um Dabei fiel Peter Staechelin der Erfolg ten Erfolg, der in einem 1992 erschiene- 
daraus Aussagen für sein Thema 'Phy- nicht einfach in den Schoß. Gerade die nen Katalog sichtbar wurde. Dieser do- 
sik und Bildung' zu gewinnen. Wir hät- 70er Jahre - er begann seine Tätigkeit kumentierte die Ausstellungen, die 1992 
ten „dafür Sorge zu tragen, daß die im Wintersemester 1970171 - erforder- im Freiburger Museum für Neue Kunst, 
Schule nicht nur Sachwissen, sondern ten von ihm ein sehr hohes Maß an im Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Muse- 
auch Orientierungswissen vermittelt." Durchhaltevermögen. In der Zeit gesell- um und im Ingoldstädter Museum für 
Sein Vortrag schloß mit einer Zusam- schaftspoiitischer Unruhen wurde die Konkrete Kunst, also in renommierten 
menfassung der Aufgaben des Physik- Dominanz des künstlerischen Aspektes, Häusern, gezeigt wurden. Längst zählt 
unterrichts und dem Appell: ,,Mitwirken die Peter Staechelin als Künstler und Peter Staechelin zu den anerkannten 
an der großen Aufgabe, ein neues be- Kunstdidaktiker postulierte, als reaktio- Künstlern der Konkreten Kunst und hat 
wahrendes Verhättnis zur Natur und ent- när denunziert. Das hieß im Ausstel- damit auch wesentlich zum Ansehen un- 
sprechendes Verhalten zu entwickeln." lungswesen, daß nur ein kleiner Kreis serer Hochschule beigetragen. 

PH-FR W 



Adalbert Wichert und ihre Details, das Ernstnehmen von 

Nach 57 Semestern im iexten, der Blick auf den Zusammen- 

Ruhestand hang von Rede und Handlung. Das In- 
teresse für die Gemeinsamkeiten von 

Carsten Schlingmann verabschiedet Rechts- und Literaturwissenschaft hat 
sich auch nach Jahrzehnten nicht ver- 
flüchtigt. In seinem letzten Seminar 

Über den Helden, den he(msen, sing, Mann! schloß er diese Bezüge seinen Stu- 
Mit Sport dieses Heldentum fing an: dentlinnlen auf in dem Hauptseminar 
An fast allen Gelenken „Recht und Gericht in der deutschen Li- 
tat er sich verrenken; teratuf'. 
Jetzt trägter den Arm in der Cchling, Mann! Wichtig für die Aufgaben an der Päd- 

... so verabschiedete Hewig Wulf den agogischen Hochschule wurde ein wei- 
langjährigen Kollegen Carsten Schling- terer Brückenschlag: das ständige Hin 
mann in Anspielung an dessen nach ei- und Her der Orientierung zwischen dem 
ner Sportverletzung dick verbundene Interesse an der Schule und für die Lite- 
rechte Hand bei einem Abschiedsabend, raturwissenschaft. An der Pädagogi- 
der ungewöhnlich war, ebenso in seiner schen Hochschule Bremen qualifizierte 
Form wie in der Art, in der sich Herr Carsten Schlingmann sich 1955 bis 
Schlingmann gezwungeneweise links- 1958 für das Lehramt an Grund- und 
händig für die guten Wünsche von Kolle- Hauptschulen sowie an Realschulen. 
gen und Studenten bedankte. Es ent- Nach einjähriger Unterrichtstätigkeit stu- 
spricht einem Wesenszug von Carsten dierte er an der Universität Frankfurt 
Schlingmann, daß man sich in einer Germanistik, Philosophie und Sport. 
nicht offiziellen, sondern lockeren Form Noch bevor er die Prüfung für das Lehr- 
traf, im Raurn 115 des KG IV, also an amt an Gymnasien ablegte, konnte er 
seinem Arbeitsplatz, der aber in ein Bi- Erfahrungen mit den beiden für ihn wich- 
stro mit runden Tischchen und Kerzen- tigen Wissenschaftsdisziplinen sam- 
licht verwandelt war. Und man lachte ge- meln: philologische als wissenschafili- 
meinsam, wurde gemeinsam nachdenk- che Hilfskraft am Freien deutschen 
lich, während Wolff-Ulrich Fenske Texte Hochstift, in deren Handschriftenabtei- 
von Wilhelm Busch vortrug und Fridolin lung, pädagogische im Fachbereich Er- 
Steiert (Klarinette) und Wolfgang Och- ziehungswissenschaften der Universität 
senhirt (Gitarre) Kaffeehausmusik wie Frankfurt. 
„Wild-Cat-Blues" und ,,Petite Fleur" spiel- 1965 bis 1967 arbeitete er als wissen- 
ten. Carsten Schlingmann erzählte zum schaftlicher Assistent am Deutschen Se- 
Abschluß, daß er sich schon früh mit minar der Universität Frankfurt. In die- 
Wilhelm Buschs Werk beschäftigt hatte, ser Zeit promovierte er mit einer Disser- 
zunächst freilich analphabetisch nur die tation zum Thema ,,Geliert. Eine literar- 
Bilder genießend. Ein braver Lehrer historische Revision" (Frankfurter Beiträ- 
Lämpel, der Ruhe und Beschaulichkeit ge zur Germanistik, Bad Homburg v.d.H., 
sucht, ist freilich nicht aus ihm geworden. Berlin, Zürich 1967), eine Arbeit, die zu- 

Geboren am 9. Januar 1933, Kindheit kunftsweisend war und bezeichnend für 
und Jugend eingeschränkt durch die Carsten Schlingmanns Stärken: Er hatte 
Nöte und Wirren von Krieg und Nach- sich einen Autor ausgewählt, der da- 
kriegszeit - vielleicht hat diese be- mals nicht zum Kanon der Höhenkamm- 
Schwerte Vorgeschichte die Beweglich- literatur zählte, eine stille Ecke der deut- 
keit, die Weite der Interessen, das Be- schen Literaturgeschichte, um ihr Ge- 
dürfnis und die Fähigkeit befördert, hin- rechtigkeit widerfahren zu lassen. Und 
und herzuwandern und Brücken zu er hatte in einer Zeit, in der - man erin- 
schlagen mischen verschiedensten Be- nert sich an Emil Staiger oder Erich 
reichen. Allein schon die geographische Trunz - das Raunen über Literatur zum 
Beweglichkeit ist bezeichnend: Geburt guten Ton germanistischer Arbeiten ge- 
und Schulzeit in Bremen, Studium in hörte, nüchterne sprachwissenschaftli- 
München, Heidelberg, Hamburg und che Texterschließung und literaturkriti- 
Bremen, danach akademische Tätigkeit sche Fragestellung zu verbinden ge- 
in Frankfurt und schließlich in Freiburg. sucht in einem „linguodidaktischen Pro- 

Ähnlich weit gespannt ist der wissen- jeki", wie es damals hieß. 
s~haftiiche Horizont. Schlingmann stu- Seine Fähigkeiten zur Vermittlung ka- 
dierte zunächst, wie der Vater, Jurispru- men, als er 1967 als Dozent für das 
denz. Mit dem Fach Deutsch verbindet Fach Deutsch an die Pädagogische 
sie ja der genaue Blick auf die Sprache Hochschule berufen und 1971 zum Pro- 

fessor ernannt wurde, der Lehrerlin- 
nenlausbildung zugute. In vielfacher 
Weise war Carsten Schlingmann auch 
hier Brückenbauer: natürlich im guten 
Kontakt, den er mit den Schulen auf- 
rechterhielt, in den Jahrzehnten der Be- 
treuung von Schulpraxis-Gruppen und 
als Mitglied der Fachkommission Deutsch 
des Arbeitskreises Gesamtschule Frei- 
burg-Haslach. Über den Raum Freiburg 
hinaus reicht sein Schulkontakt durch 
zwei Jahrzehnte Arbeit an dem erfolgrei- 
chen Lesebuch „schwarz auf weiß mit 
Ausgaben für die Sekundarstufe sowie 
für Haupt- und Realschule. Auch hier 
trug Carsten Schlingmann dazu bei, 
neue Wege zu gehen. Es war ein gutes 
Stück Arbeit, die neue Generation von 
Lesebüchern zu entwickeln, in denen 
nicht nur der literarische Kanon, son- 
dern auch neueste deutsche Literatur, 
die Literatur der Welt, vor allem aber 
auch Zeitungsmeldungen, blecherne 
Verbotsschilder, Reklametexte, Comics, 
Texte zum Rechtsgeschehen u.ä. zu ie- 
Sen sind. Um die damit verbundenen 
neuen literaturästhetischen und -didakti- 
schen Positionen auch im Unterricht 
durchzusetzen, verfaßte Schlingmann 
umfangrekhe Lehrerhandbücher. Inter- 
pretationen zu Franz Kafkas Erzählun- 
gen und Gottfried Kellers Novellen und - 
ein weiterer Spannungsbogen - parallel 
dazu immer wieder Arbeiten zur Recht- 
schreibdidaktik seien aus der Liste der 
Publikationen zumindest erwähnt. Inner- 
halb der Hochschule war er an nicht 
zählbaren Gremien, Ausschüssen, Kom- 
missionen beteiligt. Bis zuletzt war er 
Mitglied des Senats und des Senatsaus- 
schusses für Frauenförderung. Daß die 
Studentenschaft ihn schätzt, hat sie ihm 
am Ende des Wilhelm-Busch-Abends 
gezeigt mit kreativen, auf ihn gemünz- 
ten, Bearbeitungen literarischer Texte. 
Daß er selbst an den Studenten hängt. 
beweist seine Bereitschaft, auch nach 
seinem letzten Amtstag noch weiterhin 
mündliche Prüfungen abzunehmen. 

Wenn man sich all das und so man- 
ches hier Unerwähnte bewußtmacht, 
dann wird deutlich, wofür die Pädagogi- 
sche Hochschule Freiburg Carsten 
Schlingmann zu danken hat und was 
wir, die Kolleginnen und Kollegen, ver- 
missen werden. Ihm wünschen wir, da8 
er nun Freiräume findet für seine Farni- 
lie, für den Sport und für die ein oder an- 
dere abenteuerliche Reise. Uns wün- 
schen wir, daß wir ihn bei unseren Fe- 
sten und manchmal auch an seinem al- 
ten AWitsplatz im KG IV wiedersehen. 



Peter Chr. Kern 

Der Wert von Literatur 
Erich Kaiser zum 60. Geburtstag 

„Wer ist John Maynard?" 
Diese berühmte Frage Theodor Fonta- 

nes mag sich auch einer gefallen lassen, 
der Fontane zu seinen Lieblingsdichtern 
zählt. Also: 'Wer ist Erich Kaiser?' 

Daten eines Lebensgangs sagen nor- 
malerweise recht wenig über das Profil 
eines Hochschullehrers aus. Nicht ganz 
so bei unserem Jubilar. Daß er zunächst 
Theologie und dann erst Germanistik 
studiert hat, ist bei Philologen nicht un- 
bedingt ungewöhnlich, verbindet doch 
beide Disziplinen die starke Affinität zu 
Texten und ihrer Interpretation. Für Kai- 
ser bedeutete diese Verbindung aber 
mehr, daß man nämlich der Dichtung 
mehr zu- und anvertraut, als nur die äs- 
thetische Verarbeitung der Wirklichkeit. 
So widmet sich denn auch seine Disser- 
tation einem Thema, das überhaupt nur 
im Ineinander theologischer und philolo- 
gischer Betrachtungsweise zu bearbei- 
ten war, der Frage nach dem Sinn von un- 
heilbarer Krankheit in der mittelhochdeut- 
schen Literatur: Theodizee nicht als phile 
sophisches, sondern als gestalterisches 
Problem. 

Ungewöhnlich dann die nächste Etap 
pe. War es Umweg oder notwendige 
Zwischenstation, daß er nach seinem 
Studium zunächst keineswegs Lehrer, 
sondern für 6 Jahre Journalist und Ver- 
lagslektor wurde? Anscheinend hatte 
die Arbeit mit Literatur zunächst mehr 
Reiz als deren Vermittlung. Aber war 
das genug? 

Offensichtlich nicht, sonst hätte er 
nicht 1970, immerhin schon 35jährig, 
nochmals ein Lehramtsstudium auf sich 
genommen, nach dessen Abschluß er 
zunächst Assistent in Karlsruhe wurde 
und dann 1983 zu uns kam. Nur ex 
eventu Iäßt sich erschließen, daß ihm 
irn literarischen Tagesgeschäft die oben 
schon angedeutete ethische Komponen- 
te im Umgangs mit Texten fehlte. Daß es 
sich mit dieser etwas pathetisch klingen- 
den Erklärung nicht um den üblichen To- 
pos einer Get'urtstagshuldgung han- 
delt, zeigt ein Blick auf Kaisers Veröf- 
fentlichungen, deren größter Anteil lite- 
rarischen Wertfragen gewidmet ist. Al- 

nicht damit begnügen dürfen, scharf- 
sinnige Strukturanalysen, geistreiche In- 
terpretationen oder ideologiegefärbte 
Einordnungen zu liefern. Auch nicht da- 
mit, interessanten Schulunterricht zu 
konzipieren oder zu halten. Vielmehr gilt 
es, den keineswegs nur ästhetischen 
Mehrwert von Dichtung zu erschließen 
und zu vermitteln. 

Das gilt gleichermaßen für den guten 
Lehrer wie für den guten Hochschullehrer. 
Der Referent kann nicht nur aus einer 
jahrzehntelangen kollegialen Bekannt- 
schaft, sondern aus der Erfahrung von 
vielen, vielen gemeinsam gehaltenen 
Seminaren zur Schulpraxis bestätigen, 
daß die wertepädagogischen Aspekte 
und Fragestellungen nicht nur im Mittel- 
punkt von Kaisers Denken und Lehren 
stehen, sondern vor allem auch seine 
Attraktivität als Hochschullehrer ausma- 
chen. Nicht weil Literatur eindrucksvoll, 
interesssant oder gut gemacht ist, ist sie 
vermittelnswert, sondern weil sie die 
Welt in einem neuen Licht erscheinen 
Iäßt, das uns Verantwortung aufzwingt. 
Das freilich kann wiederum eben nur 
gut gemachte, eindrucksvolle Literatur. 
Es ist dies der bekannte hermeneuti- 
sche Zirkel, aber er erweist sich als dia- 
lektischdidaktische Spirale: Nicht von 
ungefähr ist es die unauflösliche Verbin- 
dung von differenzierter literarischer Ar- 
beit, wertorientierter Motivation und sehr 
konkretem Schulbezug, die Erich Kaiser 
zum überaus beliebten, aber eben auch 
so erfolgreichen, weil überzeugenden 
Ausbilder von Lehrern macht. 

Welt in neuem Licht sehen lernen: 
dazu bedarf es gleichermaßen des A b  
standes zu unserem Alitag, wie der sehr 
genauen Kenntnis seiner psychischen 
und sozialen Bedingungen: Das Fremde 
im Bekannten suchen, das Bekannte im 
Fremden gespiegeit oder widerlegt fin- 
den. So ist es kein innerer Widerspruch, 
vielmehr fast notwendige Komplementa- 
rität, wenn Kaisers Arbeitsschwerpunkte 
scheinbar in weit auseinanderliegenden 
Bereichen angesiedelt sind. Da sind zum 
einen die alltagsfernen Welten der mrttei- 
hochdeutschen Dichtung und des Mär- 
chens in allen Spielarten. Da sind zum 
anderen Epochen und Dichter, die dem 
weiten Spektrum des poetischen Realis- 
mus zuzurechnen sind, sei es der bürger- 
liche Realismus eines Auerbach, sei es 
die beinahe ontologische Sublimierung 

torisches Interesse Theodor Fontane 
und Arthur Schnitzler, welch letzterem 
er soeben erst eine umfangreiche Stu- 
die gewidmet hat. 

Das könnte alles nach Bildungsbürger- 
tum klingen, ist es wohl auch in des 
Wortes bester Bedeutung: umfassendes 
Wissen, philologische Akribie und libera- 
le Zuneigung zum Gegenstand. Es gibt 
allerdings auch noch einen anderen Kai- 
ser. Da sind manchmal überraschende 
Problemstellungen und Zugangswege: 
Kindertheater zwischen Marx und Mär- 
chen, Märchen in den modernen Tonme- 
dien, Schnitzler in seinen Verfilmungen, 
Parodie als Zugang zu Goethe. Das 
Spektrum ließe sich erweitern, wenn 
man Kaisers musikalische Ambitionen 
einbezieht, die ihn, den begeisterten 
Geigenspieler, zum 'archäologischen' 
Forscher und Entdecker in den Musikar- 
chiven St. Peters werden ließen. 

Das alles ließe sich lang und breit fort- 
setzen, freilich nur vermittels einer eigen- 
ständigen Kaiserologie. Denn so kom- 
petent und fundiert, so erfolg- und er- 
tragreich seine Arbeit ist, so unspektaku- 
Iär bietet sie sich dar. Wo überall er ge- 
wirkt und mitgewirkt hat, in den Hoch- 
schulveranstaitungen, in den Gremien 
oder jahrelang in der Redaktion von PH- 
FR, es geschah selbstverständlich und 
ganz ohne äußeren Aufwand. Wenn die 
Redensart von den "Stillen im Lande" 
nicht den Beigeschmack von biedermeier- 
licher Bescheidung, ja von gesellschaft- 
licher Unprodukiivität bekommen, son- 
dern die Bedeutung beibehalten hätte, 
die der Psalmist ihr ursprünglich zu- 
schrieb, daß in ihnen, den Stillen, die 
Repräsentanten einer gesunden Gesell- 
schaft und die Garanten einer heilvollen 
Zukunft zu sehen sind, dann hätte Erich 
Kaiser, wie kaum ein anderer, Anspruch 
auf dieses Prädikat. 

Übrigens: Fontane gab eine Antwort auf 
seine Frage nach John Maynard. Man 
lese sie, besonders die letzten Zeilen. 
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