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Editorial
Eine Hochschule ist eine Hochschule ist eine Hochschule … 

oder doch nicht?
Ob sie will oder nicht: Jede Hochschule hat eine Image. Und 

dieses Image gestaltet sich ständig: Wie werden wir in der Öf-
fentlichkeit wahrgenommen? Wie sehen wir uns selbst? Wie 
urteilen die Mitarbeiter/innen, die Hochschulangehörigen, die 
Studierenden, „die Externen”? 

Die Pädagogischen Hochschulen im Land sind weder „alter-
würdig“ noch einfach in der Hochschullandschaft zu verorten 
– aber sie haben ihren Platz im Wissenschaftsgefüge und geben 
als bildungswissenschaftliche Universitäten entsprechende Im-
pulse in Forschung und Lehre. 

Die Autorinnen und Autoren haben sich den Fragen nach 
„Leitbild“, „Corporate Identity“ und „Marke“ gestellt und sie kom-
men durchaus zu dem Schluss, dass eine Verortung in der Hoch-
schullandschaft durch ein Leitbild leichter zu bewerkstelligen 
ist, dass also ein eindeutiges Profil wichtig ist (Claus Schneg-
genburger). Hochschulkultur manifestiert sich in einem Leitbild 
und einer Corporate Identity, die nicht nur gemeinsam entwi-
ckelt und beschlossen, sondern auch gemeinsam gelebt werden 
wollen, und so wird das Leitbild zur Visitenkarte der Hochschule 
nach außen und innen (Norbert Euba). In einer längeren Hoch-
schul-/Universitäts-Tradition stiftet Geschichte intellektuellen 
Stolz und das Gedächtnis kulturelle Identität, und damit wird 
in der Marke „Hochschule/Universität“ Geschichte aufgehoben 
(Antonio Loprieno). Eine schöne Überlegung, wenn man bedenkt, 
dass die Pädagogische Hochschule Freiburg im Jahre 2012 ihr 
50. Jubiläum feiert und dies vielleicht zum Anlass nimmt, ihr 
Selbstverständnis zu manifestieren: Die Pädagogische Hoch-
schule hat ein weithin wahrgenommenes bildungswissenschaft-
liches Profil in Forschung und Lehre. Die Marke stiftet Sinn, sie 
schafft Orientierung – beides ist an der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg gelungen (Ulrich Druwe). Ist es schon gelungen 
oder stehen wir nicht doch erst am Anfang eines Diskurses, der 
strittige Terminologien, differente Perspektiven der Fächer, un-
terschiedliche Normen und Arbeitsgrundsätze, Selbsterkennung 

und Anerkennung, individuelle und institutionelle Identitäten 
zu einem gemeinsamen Leitbild vermitteln sollte? (Dorothee 
Schlenke)? Z.B. die strittige Terminologie: Es müsste eine Reflexi-
on darüber stattfinden, ob das Leitbild „unternehmerische Hoch-
schule“ übernommen werden sollte oder Alternativen gesucht 
werden müssen: das Leitbild der „demokratischen und sozialen 
Hochschule“ (Lisa Biewers, Frieder Frühschütz, Hannes Kuhn). 
Oder eine differente Perspektive: Eine explizite Verankerung von 
Gleichstellung, Gender Studies und die Vermittlung von Gen-
derkompetenz in einem Leitbild wären positive Voraussetzun-
gen, um systematische Umsetzungsstrategien zu diesem Thema 
zu entwickeln und zu implementieren (Traudel Günnel, Doris 
Schreck). Eine zweite differente Perspektive: Das Seniorenstudi-
um muss ein klares hochschulspezifisches Profil zu erkennen ge-
ben. „Bildung durch Wissenschaft“ erfordert eine Beteilung von 
Seniorstudierenden (Bernd Steinhoff). Und um die verschiede-
nen Gedanken der Autorinnen und Autoren abzuschließen und 
eine allgemeine Definition an den Schluss zu stellen: Corporate 
Identity kann man sich als vielschichtigen Organismus vorstel-
len, quasi als eine „Persönlichkeit“, die sich im Aussehen, in der 
Kommunikation, an der Art des Denkens erkennen lässt. Eine 
„Persönlichkeit“, kann man nicht nach Gutdünken modellieren, 
wenn sie nicht unglaubwürdig werden soll (Thomas Heyl). Bleibt 
abzuwarten, wie sich die weitere Diskussion um „Marke – Leit-
bild – Corporate Identity“ entwickeln wird. 

Im zweiten Teil des Heftes finden Sie wie immer Berichte – 
Meinungen – Informationen unter anderem zum Thema Hoch-
schulentwicklung (z.B. Professorinnenprogramm). 

Aus dem Bereich Lehre lesen Sie ab Seite 28 u. a. über ver-
schiedene herausragende Studiengänge, über Tagungen und 
Kongresse. Das Campus-Leben (und darüber hinaus) sowie 
verschiedene Kooperationen lassen Sie über den Tellerrand der 
Hochschule schauen; personelle Veränderungen finden Sie ab 
S. 49 unter Personalia, Porträts und Würdigungen.

Die Redaktion
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D
ie Pädagogische Hochschule Frei-
burg ist mit ca. 4.500 Studentinnen 
und Studenten die zweitgrößte ih-
rer Art im Land – und, weil die an-

deren Bundesländer ihre Pädagogischen 
Hochschulen abgeschafft haben, damit 
auch eine der größten wissenschaftli-
chen Ausbildungsstätten für Lehrkräfte in 
Deutschland. Sie ist zugleich, den Worten 
ihres Rektors Ulrich Druwe folgend, die 
„exzellenteste“ Pädagogische Hochschu-
le Baden-Württembergs. Soviel Selbstbe-
wusstsein muss und darf in einer Stadt 
wie Freiburg sein. Allerdings ist dieses di-
rekte Umfeld auch ein Teil des Problems, 
vor dem die Pädagogische Hochschule 
Freiburg steht. Denn schiere Größe allein 
ist keine Überlebensgarantie. 

Läge die Hochschule „auf dem flachen 
Land“, könnte man auf eine gewisse An-
ziehungskraft für potentielle Studieren-
de aus dem räumlichen Umfeld zählen 
– wiewohl gerade die außerhalb der Bal-
lungszentren gelegenen Pädagogischen 
Hochschulen in Weingarten und Schwä-
bisch Gmünd auch ihre Probleme haben. 

In Freiburg jedoch, einer Stadt, in der 
mehr als 30 % der Bewohner/innen in ir-
gendeiner Weise von und mit dem Lehr-
betrieb leben, ist die Lage anders. Das Er-
scheinungsbild der Stadt – z.T. auch der 
Arbeitsmarkt – ist geprägt durch eine 
Vielzahl von Institutionen, die in irgend-
einer Weise mit Lehren, Lernen und For-
schen zu tun haben. Dazu gehören die 
Albert-Ludwigs-Universität mit dem dritt-
größten Universitätsklinikum Deutsch-
lands ebenso wie die Evangelische und 
die Katholische Hochschule, die Musik-
hochschule, aber auch zahlreiche wis-
senschaftliche Institute – von Fraunhofer 

über FRAUW bis FRIAS – und diverse pri-
vate Lehreinrichtungen. Mit einem Wort: 
Die Pädagogische Hochschule steht unter 
einem erheblichen Konkurrenzdruck und 
kann es sich nicht leisten, in ihrer Attrak-
tivität allein auf den eigenen Bahnhof, das 
angenehme südbadische Klima, die Anzahl 
der Sonnenstunden oder die hohe Lebens-
qualität und den hohen Freizeitwert der 
Schwarzwaldmetropole zu bauen. 

Auch die Lage der Pädagogischen Hoch-
schule im zwar ruhigen, aber doch etwas 
abgelegenen östlichen, gutbürgerlich ge-
prägten Stadtteil Littenweiler und der aus 
nüchternen Zweckbauten der 1970er Jah-
re zusammengesetzte Campus versprü-
hen nur eingeschränkten Charme und las-
sen eine Ehrfurcht vor Räumen, in denen 
schon Nobelpreisträger und andere Wis-
senschaftler/innen von Weltrang gelehrt 
haben, nicht aufkommen. Von „altehrwür-
dig“, ein Prädikat, mit dem (oft unter dem 
Zusatz Alma Mater) sich viele Universitä-
ten schmücken, würde im Falle der Päda-
gogischen Hochschule niemand sprechen. 
Das ist ihre Crux – und ihre Chance. 

Denn die Pädagogische Hochschule 
Freiburg hat keinerlei Anlass, in Sack und 
Asche zu gehen und angesichts der ge-
waltigen Konkurrenz auf dem Wissen-
schaftsmarkt die Haltung des Kaninchens 
vor der Schlange einzunehmen, das ge-
bannt darauf wartet, was mit ihm ge-
schieht. Im Gegenteil: Bei Licht besehen 
hat sie Zukunftschancen, die es mit einer 
ruhigen, unaufgeregten Haltung und mit 
gesundem Selbstbewusstsein zu ergreifen 
gilt. Schon aus diesem Grund braucht sie 
eine eigene „Corporate Identity“. Sie hat 
ihren Platz im Wissenschaftsgefüge Süd-
badens und des Dreiländerecks.

Schon in der Vergangenheit hat die 
Hochschule bewiesen, dass sie in der Lage 
ist, mit nüchterner Analyse und mit Au-
genmaß die Felder zu finden, auf denen sie 
ihre Zukunft gestalten kann. Diesen Weg 
gilt es konsequent weiterzuverfolgen. 

Das sind zum ersten die Fachdidakti-
ken, die ausgewiesene Stärke der Päda-
gogischen Hochschule, ein Feld, auf dem 
niemand Anlass hat, sich zurückgesetzt 
zu fühlen. Was nützt fachwissenschaftli-
che Expertise, wenn die Kenntnisse ihrer 
sinnvollen Vermittlung an Schülerinnen 
und Schüler hinter dem zurückbleiben, 
was möglich (und manchmal auch, was 
sinnvoll) ist?

Die sinkenden Kinderzahlen und die 
alternde Gesellschaft sind Themen, die – 
mindestens „in the long run“ – dazu füh-
ren werden, dass die Anzahl der Lehrer/
innen an Grund- und Hauptschulen zu-
rückgehen wird, die aber gleichfalls Chan-
cen eröffnen, Bildungsangebote für Men-
schen im Berufsleben oder auch danach 
anzubieten. Am Thema „Lebenslanges Ler-
nen“ kommt in einer komplexen und glo-
balisierten Welt niemand mehr vorbei. 

Stärken stärken – Schwächen 
abbauen

Zum Beispiel die Pädagogik der Frühen 
Kindheit, ein Thema, das die Pädagogische 
Hochschule Freiburg, zunächst zusam-
men mit der Evangelischen Hochschule, 
zu einem eigenen Studiengang ausgebaut 
hat. Auch hier gilt es, mit Augenmaß und 
Selbstbewusstsein weiterzumachen. Dabei 
ist zwar die Frage zu stellen, ob die Gesell-
schaft die akademisch gebildete Kinder-
gärtnerin braucht, womöglich noch mit 

Braucht die Pädagogische 
Hochschule Freiburg eine 

 „Corporate Identity“?
Claus SchneggenburgerVerortung in der Hochschullandschaft 
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Promotion, „Dr. kind“ sozusagen. Dass aber 
die Ausbildung derer professionalisiert 
werden muss, die mit der gesellschaftlich 
immens wichtigen Aufgabe betraut wer-
den, unsere Kinder fit zu machen für ei-
nen immer mehr zunehmenden, gerade in 
Richtung Wissen und Kenntnisse ausge-
richteten und zudem globalisierten Kon-
kurrenzdruck, steht außer Frage. Anders 
ist, so hochgestochen das klingen mag, 
die Zukunft unseres Landes und der in 
ihm lebenden Menschen nicht zu sichern, 
Gleiches gilt im Übrigen auch für den Stu-
diengang „Deutsch als Zweit-/Fremdspra-
che“. Die Klagen über die unzureichenden 
Deutschkenntnisse vieler Grundschüler/
innen (was schon früh viele denkbare Kar-
rieren verbaut) kommen nicht nur aus den 
ausbildenden Betrieben und haben längst 
die Politik erreicht. 

Dass die Gesundheitserziehung, auch 
und gerade wegen der radikal veränder-
ten Alterspyramide, zunehmende Bedeu-
tung erhält, ist unbestreitbar. Auch hier 
hat die Pädagogische Hochschule Frei-
burg ihre Chancen bereits erkannt. Aber 
dieser Weg geht weiter und ist mit dem, 
wenn auch heftig umstrittenen, Bachelor-
Studiengang Medizin an manchen Orten 
bereits eingeschlagen worden, z.B. mit 
den Studiengängen für molekulare und 
technische Medizin in Schwenningen (FH 
Furtwangen) und mit dem Studiengang 
Medizintechnik („Industrial MedTech“) in 
Tuttlingen. 

Allerdings gibt es einen Problembereich, 
bei dem es (mit Max Weber) gilt, „mit Lei-
denschaft und Augenmaß dicke Bretter 
zu bohren“. Nach wie vor ist das Zahlen-
verhältnis zwischen weiblichen (nahezu 
80  %) und männlichen (etwa 20 %) Stu-
dierenden an der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg unbefriedigend. Wie be-
rechtigt der Wunsch auch wäre, dass 
mehr junge Männer den Beruf des Leh-
rers in Grund-, Haupt- und Realschulen 
anstreben, man sollte sich nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass gesellschaftliche 
Strukturen ihm entgegenstehen. So wer-
den auf absehbare Zeit die Lehrpersonen 
an diesen Schulen auch weiterhin mehr-
heitlich weiblich sein. Auch „Boys Days“ 
werden da kaum weiterhelfen. Es gilt, eine 
Konzeption zu entwickeln, die Studenten 

an die Hochschule bringt. Es mag politisch 
inkorrekt sein, mit Ausbildungsgängen für 
technische Berufe gezielt junge Männer 
anzusprechen. Daran, dass dies, allen Be-
mühungen auch politischer Ebenen zum 
Trotz, traditionelle Berufswahlmuster auf-
zubrechen, ein erfolgversprechender Weg 
sein kann, ändert das nichts. 

Insgesamt geht es um nicht weniger als 
um das, was SWOT-Analysen und andere 
Elemente aus der Hexenküche der Unter-
nehmensberater allen Unternehmen und 
Institutionen als Zukunftssicherung emp-
fehlen: Stärken stärken, Schwächen ab-
bauen und neue Wege gehen – aber in die 
richtige Richtung. 

Gefragt ist nicht die breite Brust, son-
dern ein ruhiges und selbstverständli-
ches Bewusstsein des eigenen Könnens 
und der eigenen Fähigkeiten. Es gibt Be-
reiche und Leistungen, mit denen sich die 
Pädagogische Hochschule vor keiner an-
deren Lehranstalt verstecken muss, auch 
nicht vor der Freiburger „Eliteuniversität“. 
Und es gibt Angebote, die andere Hoch-
schulen, mindestens in der Region, nicht 
abdecken. Diese gilt es auszubauen, ohne 
das „Kerngeschäft“, die Ausbildung der 
Grund-, Haupt- und (Werk-)Realschulleh-
rer/innen zu vernachlässigen, auch wenn 
dies angesichts der demografischen Ent-
wicklung ein zahlenmäßig abnehmender 
Bereich sein wird. Es gilt, die herkömm-
lichen Aufgaben und die neuen Solitäre 
(Unternehmensberater würden sagen „Al-
leinstellungsmerkmale“) der Hochschule 
zu stärken und dabei zur Not auch Ballast 
abzuwerfen. Neue Studiengänge müssen 
sich nach den Grundsätzen des Bedarfs 
für den staatlichen bzw. hoheitlichen Be-
reich und der „Employability“ für den pri-
vaten Sektor richten. Dies bedeutet eine 
konsequente Weiterentwicklung der Auf-
gabenstellung.

Als 1962 die Pädagogische Hochschule 
Freiburg in ihrer jetzigen Form gegründet 
wurde, gab es eine klare Aufgabenteilung 
im Lehrer-Ausbildungsbereich: Zukünftige 
Grund-, Haupt- (damals Volks-) und Real-
schullehrer/innen gingen an die Pädago-
gische Hochschule, zukünftige Gymnasi-
allehrer/innen an die Universität. Mit der 
zunehmenden Diversifizierung der Stu-
diengänge (und mit der Möglichkeit der 

verschiedenen Hochschulen, selbst neue 
Ausbildungsgänge zu akkreditieren und 
zu installieren) hat sich diese früher klare 
Aufteilung der Kompetenzen verschoben.

Für die Pädagogische Hochschule Frei-
burg ist dies eine Chance, auf dem ein-
geschlagenen Weg, also mit neuen Stu-
diengängen, zugleich Profil zu gewinnen. 
Dazu allerdings braucht es bei allen, de-
nen die Hochschule am Herzen liegt, vor 
allem bei Lehrkräften und Studierenden, 
Selbstwertgefühl, das, – was man heu-
te – soviel Deutsch muss sein, „Corporate 
Identity“ nennt. Die Pädagogische Hoch-
schule ist vor fast fünfzig Jahren mit der 
Hypothek gegründet worden, im Schatten 
der Traditionsuniversität Freiburg zu ste-
hen. Sie hat nun die Möglichkeit (und die 
Verpflichtung), mindestens ein Stück weit 
aus diesem langen Schatten herauszutre-
ten und, alleine, in Absprache oder in Ko-
operation mit anderen Hochschulen ein 
eigenständiges Profil zu gewinnen. 

Vielleicht wird es nicht so weit kommen, 
dass künftige Absolvent/innen noch nach 
Jahrzehnten mit Stolz darauf verweisen, 
dass sie an der Pädagogischen Hochschu-
le Freiburg studiert haben. Aber eine klare 
Position im Bildungssystem anzustreben, 
einen guten Namen als Ausbildungs-
platz für eine Vielzahl von Berufssparten 
zu haben und innerhalb der Hochschul-
landschaft Baden-Württembergs unver-
zichtbar zu bleiben, das sollte schon sein. 
Lohnenswert ist es allemal.  
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L
eitbilder sind in der Unternehmens-
welt häufig anzutreffen. Viele Firmen 
haben in den letzten 10 bis 15 Jahren 
für sich solche Leitbilder entwickelt 

oder sind dabei, sie zu entwickeln. Im euro-
päischen wie internationalen Wettbewerb 
ist es für die Unternehmen wichtig, ihren 
Kunden kurz und prägnant darzulegen, wo-
für das einzelne Unternehmen steht. Der 
Kunde/die Kundin soll wissen, welche Leis-
tungen er/sie von der Firma erwarten darf, 
welche Werte und Verhaltensgrundsätze 
verbindlich sind, welche langfristigen Ziel-
setzungen das Unternehmen verfolgt.

Damit dient ein Leitbild sozusagen als 
Visitenkarte eines 
Unternehmens nach 
außen, es setzt aber 
auch Leitlinien für 
das innerbetrieb-
liche Miteinander. 
Eine Firma, eine Or-

ganisation ist nur dann dauerhaft erfolg-
reich, wenn sich alle mit der Zielsetzung 
des Unternehmens identifizieren und ei-
nen an vereinbarten Werten orientierten 
Umgang miteinander pflegen. Die Unter-
nehmenskultur manifestiert sich im Leit-
bild, das die gewünschte Corporate Iden-
tity (CI) widerspiegelt.

Leitbild und CI müssen nicht nur ge-
meinsam entwickelt und beschlossen, 
sondern vor allem gemeinsam gelebt wer-
den. Je intensiver und bewusster die Un-
ternehmenskultur er- und gelebt wird, und 
je mehr Wertschätzung der Leitbildprozess 
erfährt, umso attraktiver, aber auch erfolg-

reicher ist ein Unternehmen. Das Leitbild 
ist Handlungsmaßstab für das Heute und 
Richtschnur für das Morgen. Die Volks-
weisheit: „Denn wer nicht weiß, wo er her-
kommt, der weiß zumeist auch nicht, wo 
er hin will“, ist nicht so ganz abwegig.

Der Geist des Miteinanders

Unterscheidet sich eine Pädagogische 
Hochschule so fundamental von einem Un-
ternehmen, dass das Vorstehende auf sie 
nicht angewandt werden kann? Ich meine 
eindeutig: Nein! Daraus folgt aber weiter-
hin: Ja, der Pädagogischen Hochschule Frei-

burg täte ein Leit- 
bild gut!

Auch wenn es 
ein Landeshoch-
schulgesetz gibt, 
das die Aufga-
benstellung der 

 Leitbilder? Norbert Euba

Warum

Braucht die Pädagogische Hochschule Freiburg ein Leitbild?
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Pädagogischen Hochschule Freiburg prin-
zipiell regelt, so führt doch schon die geo-
graphische Lage der Hochschule im Drei-
ländereck mit Frankreich und der Schweiz 
zu einer gewissen Sonderstellung und Spe-
zialisierung der Hochschule. Hinzu kommt, 
dass auch eine Pädagogische Hochschule 
ein soziales Gebilde wie ein Unternehmen 
ist, dessen Erfolg davon abhängt, wie Ziel-
setzungen erarbeitet und umgesetzt wer-
den, welcher Geist das Miteinander in der 
Hochschule prägt.

Aufgaben und Zielsetzungen

Sieht man sich den Internet-Auftritt 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg 
an, sieht man sich an, was dort kommu-
niziert und was in den Jahresberichten des 
Rektors aufgeführt wird, so fällt die enor-
me Vielfalt der Hochschul-Aktivitäten ins 
Auge. Das breite Spektrum der Aufgaben 
und ihrer Umsetzung wird deutlich: Nicht 
sichtbar wird allerdings, warum die Hoch-
schule all dies macht! Was sind die lang-
fristigen Ziele der Hochschule, die hinter 
all den Aktivitäten stehen? Wie wird die 
Zielerreichung überprüft? Zu welchem 
Umgang miteinander verpflichten sich die 
Mitglieder der Hochschule?

Soll es auf diese Fragen eine knapp zu-
sammengefasste Antwort geben, sind wir 
sofort wieder beim Thema „Leitbild“ und 
der „Corporate Identity“. Eine Hochschule, 
die nicht nur Lehrerinnen und Lehrer für 
die Grund-, Haupt- und Realschule ausbil-
det, sondern in zunehmendem Maße auch 
Fachkräfte für andere Bildungsbereiche, 
muss aus meiner Sicht kurz und prägnant 
aufzeigen, wofür sie steht und eintritt. Mir 
erscheint dies wichtig:
- für die Studierenden, damit diese die 
Profilierung der Hochschule kennen, wis-
sen, welche Zielsetzung die Hochschule 

hat, und welche „Werte“ in der Hochschu-
le verbindlich gelebt werden.
- für die Lehrenden, die als Wissenschaft-
ler/innen auch eine Verpflichtung gegen-
über der Gesamtheit der Hochschule ha-
ben, damit sie schon bei der Bewerbung 
wissen, auf welche Commitments sie sich 
bei der Berufung einlassen müssen.
- für den internen Umgang miteinander, 
da mit dem Leitbild auch eine gewünschte 
Hochschulkultur dokumentiert wird, auf 
die sich alle Mitglieder und Angehörigen 
der Hochschule verbindlich berufen kön-
nen.
- für die Region, in der die Pädagogische 
Hochschule Freiburg wirkt, damit man die 
regionalpolitische Bedeutung der Hoch-
schule für die Bildungslandschaft der 
grenzüberschreitenden Region erkennt; 
dies schafft Verbündete.

Ein weiteres Argument pro Leitbild 
zum Schluss: Kann sich die Pädagogische 
Hochschule Freiburg leisten, kein Leitbild 
zu entwickeln, wenn die Kultusverwal-
tung Baden-Württembergs von den Schu-
len des Landes erwartet, dass diese sich im 
Zuge der größeren Autonomie profilieren 
und Leitbilder entwickeln? Ich glaube, die 
Antwort ist eindeutig.

Was ist zu tun?

Als erstes ist sicherlich eine Entschei-
dung darüber zu treffen, auf welchem 
Wege die Pädagogische Hochschule zu 
einem Leitbild kommen will. Dabei gibt es 
zwei Möglichkeiten: 
- Erarbeitung durch die Hochschulleitung 
(unkomplizierte schnelle Abwicklung)
- Erarbeitung durch eine Projektgruppe, in 
der die verschiedenen Akteure der Hoch-
schule vertreten sind (erheblicher Zeitauf-
wand, aber breite Abstützung des Ergeb-
nisses). 

Da Leitbilder nur dann die erhoffte Wirkung 
entfalten, wenn sie auch gelebt werden, ist 
sicherlich die zweite Variante vorzuziehen, 
auch wenn es ein etwas langsameres Vor-
anschreiten bedeutet. Die Leitbildentwick-
lung ist ein Prozess, der auch dann nicht 
zu Ende ist, wenn das Leitbild einmal erar-
beitet ist. Es ist notwendig, immer wieder 
alle Handlungen in Bezug auf die selbst 
erarbeiteten und gesetzten Maßstäbe zu 
überprüfen. Ein solches Leitbild darf auch 
nicht starr sein, es muss sich weiter entwi-
ckeln können.

Ein aus meiner Sicht interessantes Bei-
spiel ist das Leitbild der Hochschule Of-
fenburg. Es macht klar gegliedert deutlich, 
wofür diese Hochschule eintritt. Es zeigt 
das Selbstverständnis dieser Hochschu-
le, definiert deren Bildungsauftrag, äußert 
sich zu den Organisationsstrukturen und 
zur Qualitätssicherung, legt das Miteinan-
der von Hochschule und Studierenden fest, 
gibt eine Antwort auf die Einordnung der 
Hochschule in Region und Gesellschaft. 
Dieses Leitbild könnte m. E. eine Grundlage 
sein, auf der die Entwicklung eines eigenen 
Leitbilds der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg erfolgen kann.

Ich bin der Auffassung, dass ein solcher 
Leitbild-Entwicklungsprozess der Päda-
gogischen Hochschule helfen würde, ihre 
Position in der Region klarer zu umschrei-
ben und dadurch zu stärken sowie die Zu-
kunftsperspektive für alle Beteiligten deut-
licher zu akzentuieren. 

Braucht die Pädagogische Hochschule Freiburg ein Leitbild?
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Marke – Leitbild – Corporate Identity

D
ie Universität Basel feiert dieses 
Jahr ihr 550-jähriges Bestehen. 
Ein paar Tage vor der Eröffnungs-
feier bekam ich von einer Basler 

Bürgerin folgenden Brief:  
Ich weiss gar nicht, was an der Zahl 550 

so speziell ist. Es handelt sich weder um 
eine runde Zahl noch um eine so genannte 
Schnapszahl. Wo liegt der historische Wert 
dieses Festes?

Der Text dieses Briefes ist nicht trivi-
al. Warum feiert man akademische Jubi-
läen? Wollen wir dadurch die Geschichte 
unserer jeweiligen Institution zelebrieren? 
Verfänglich ist vor allem der Hinweis auf 
das Alter: Zählt ein 550-jähriges Jubiläum 
mehr als ein 100-jähriges? Ist die Höhe 
des Alters ein Zeichen von Qualität? 

Gehen wir an diese Fragen von einer 
historischen Perspektive heran. Offizi-
ell gefeiert hat die Universität Basel ihr 
200-jähriges Jubiläum im Jahre 1660, ihr 
300-jähriges im Jahre 1760, ihr 400-jäh-
riges im Jahre 1860, ihr 450-jähriges im 
Jahre 1910, ihr großes fünfhundertstes 
Bestehen vor 50 Jahren 1960, und jetzt ihr 
550-jähriges. Es wurde also keineswegs 
nur an runden Jubiläen oder an Schnaps-
zahlen gefeiert. Die zugrunde liegende Lo-
gik ist eine andere: 0, 200, 300, 400, 450, 
500, 550. Jubiläen werden immer häufi-
ger, die Zeitspannen zwischen ihnen im-
mer kürzer. In den letzten Jahren oder 

Monaten durften wir tatsächlich eine re-
gelrechte Flut an akademischen Jubilä-
en erleben: Nicht nur hundert-, sondern 
auch hundertfünfzig- und sogar hun-
dertfünfundsiebzigjährige Institutionen 
lenkten die öffentliche Aufmerksamkeit 
auf ihre Vorzüge. Vor einigen Tagen be-
kam ich die Einladung zum 375-jährigen 
Fest einer traditionsreichen mitteleuro-
päischen Universität. Es ist, als ob das 
Feiern eines akademischen Jubiläums 
nicht von objektiven, wissenschaftlich 
messbaren historischen Faktoren, son-
dern von einem gemeinsamen enzyklo-
pädischen Drang diktiert würde. Es ist 
wie mit Weihnachten: Nicht jener fällt 
auf, der Weihnachten feiert, sondern je-
ner, der es explizit nicht tut.

Nun haftet natürlich soviel Weihnach-
ten auf einmal wohl etwas Suspektes an. 
Warum scheinen die hundertsten, drei-
hundertfünfundsiebzigsten und fünf-
hundertfünfzigsten Jubiläen europäischer 
Universitäten nicht – wie Weihnachten – in 
planbaren zeitlichen Abständen, sondern 
in den letzten Jahren irgendwie unerwar-
tet und alle auf einmal zu kommen? Weil 
Jubiläen nicht im Zeichen der Geschichte, 
sondern im Zeichen der Erinnerung ste-
hen. Und anders als Geschichte ist Erinne-
rung nicht linear, sondern zyklisch; nicht 
sequentiell, sondern kumulativ; nicht von 
schriftlichen Quellen erschlossen, sondern 

vom emotionalen Gedächtnis bewegt. Die 
Geschichte stiftet intellektuellen Stolz, das 
Gedächtnis stiftet kulturelle Identität. Eine 
lange Geschichte ist etwas für Profis, ein 
dichtes Gedächtnis ist etwas für alle.

Im Sinne des Verständnisses der Uni-
versität als community von kulturell 
Gleichgesinnten fühlen sich kontinen-
taleuropäische Hochschulen im derzei-
tigen, globalen Wettbewerb des Wissens 
erstaunlich flach. Wir haben eine lange 
universitäre Geschichte, aber keine aus-
geprägte institutionelle Erinnerung. Das 
liegt daran, dass in der Geschichte un-
serer Universitäten andere Konstellatio-
nen als Stifter kulturellen Gedächtnisses 
aufgetreten sind: das Fach, das Seminar, 
die Fakultät – bloß nicht die Hochschule 

als Ganzes. Nun hat aber in den letzten 
zwei Jahrzehnten ein kultureller Wandel 
stattgefunden, der europäische Universi-
täten zur bewussten Wahrnehmung der 
Flachheit ihres institutionellen Gedächt-
nisses, und deshalb zu entsprechenden 
Korrekturen, manchmal sogar zu Hyper-
korrekturen geführt hat. Dieser kulturelle 
Wandel trägt mehrere Namen und kennt 
mehrere Formen: Autonomie der Univer-
sität, Bologna-Reform, corporate identity, 
strategische Positionierung, Qualitätsent-
wicklung, Mobilität, Sponsoring, Ranking, 
lebenslanges Lernen. In einem Wort: Wir 
erleben eine Vergesellschaftung der Uni-

Akademische Jubiläen 
und   universitäre Marke

Zum Selbstverständnis einer Hochschule

Antonio Loprieno
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versität – „Vergesellschaftung“ hier als 
Integration der Universität in das gesell-
schaftliche Geschehen verstanden. Konn-
te vor hundert Jahren bei ihrem 450-jäh-
rigen Jubiläum die Universität Basel als 
„Königin und Hohepriesterin“ apostro-
phiert werden, der die Stadt Basel ihre 
„Treue“ schwor, so ist sie jetzt eine Institu-
tion des Wissens, deren Rektor von Jour-
nalist/innen fast täglich nach konkreten 
Beweisen für den Nutzen der Universi-
tät für die Region gefragt wird. Zu Recht 
wird er danach gefragt, denn Teil dieser 
Integration der Universität in das gesell-
schaftliche Bewusstsein ist eben, dass die 
Universität nicht mehr als Hohepriesterin 
in einem Tempel auftritt, sondern als wis-
senschaftlicher Arm einer gemeinsamen 
Republik eben bereit sein muss, über ihre 
Wirkung Rechenschaft abzulegen. 

Die Vergesellschaftung der europäi-
schen Universität in den letzten Jahrzehn-
ten stellt also einen historischen Wandel 
dar. Und historischer Wandel führt im-
mer zu einer Verdichtung der eigenen 
Identität. Deshalb fühlen sich unsere Ins-
titutionen aufgefordert, das Jubiläum als 
Katalysator einer neu zu stiftenden Erin-
nerung einzusetzen. Wir wollen ein Jubi-
läum feiern – egal ob das hundertste, das 
dreihundertfünfundsiebzigste oder das 
fünfhundertfünfzigste – nicht um unse-
re Geschichte zu zelebrieren, sondern um 
unser Gedächtnis zu verdichten. Denn ein 

Jubiläum hat nichts mit der objektiven 
Entwicklung akademischer Disziplinen, 
sondern mit der subjektiven Wahrneh-
mung einer akademischen Marke zu tun. 
Das Jubiläum einer europäischen Hoch-
schule ist ein Zeichen unserer Sehnsucht 
nach einer Festigung unserer jeweiligen 
Marke. 

Denn in der Marke wird Geschichte auf-
gehoben. Die University of California in 
Los Angeles, immerhin eine der besten 30 
Universitäten der Welt, feierte ihr erstes 
Jubiläum im Jahre 1933, ganze 10 Jahre, 
nachdem ihre ersten akademischen Ab-
schlüsse verliehen worden waren. Heute, 
mehr als zehn Jahre, nachdem ich, infol-
ge des Rufes nach Basel, jene Universi-
tät verließ, zahle ich immer noch jährlich 
für meine Mitgliedschaft in der dortigen 
Alumni-Organisation. Das ist kein Zeichen 
von Geschichte, sehr wohl jedoch eine Ge-
dächtnisspur. Das Gedächtnis einer angel-
sächsischen Universität besteht nicht nur 
aus einer variierenden Zahl von Jahren, 
sondern aus einer Fülle an Assoziationen 
mit der jeweiligen Marke, die von der Far-
be der Gebäude bis hin zur Ruder-Mann-
schaft, von den Nobelpreisträgern bis hin 
zu den Seminarräumen reichen. Diese Er-
innerung stiftet unter den Mitgliedern der 
Institution ein festes Zugehörigkeitsge-
fühl, das sogar zur Spende motiviert, erst 
recht nachdem man die Institution verlas-
sen hat.

Durch den kulturellen Bruch der letzten 
Jahrzehnte ist also auch an europäischen 
Universitäten ein Bedürfnis nach institu-
tioneller Erinnerung entstanden. Erst in 
diesem Lichte ist es nicht ganz egal, dass 
man etwa das 550. und nicht das 175. Ju-
biläum feiert. Geschichte als Trägerin von 
Gedächtnis. Gegen den Hintergrund einer 
langen Geschichte wird eigentlich die neu-
erliche Vergesellschaftung der Universität 
reflektiert, damit man sich innerhalb der 
Hochschule vergegenwärtigt, dass man 
gemeinsam eine Wissensgemeinschaft 
bildet, und damit man außerhalb der Ins-
titution letztere als integralen Bestandteil 
der Gesellschaft wahrzunehmen lernt. 

Was moderne Universitäten deshalb 
anstreben, ist die Pflege der Marke als das 
Zeichen eines neueren Humanismus. Denn 
die Besinnung auf den Humanismus allein 
reicht heute nicht mehr: Das wäre eben 
nur Geschichte. Aber das Neue alleine 
reicht erst recht nicht: Gesellschaftliche 
Einbindung schafft zwar größere Wert-
schöpfung, aber keine Emotionen. Des-
halb feiern wir ein Jubiläum, weil wir in 
der Marke einer Hochschule Wertschöp-
fung mit Emotion verbinden wollen. 

Akademische Jubiläen 
und   universitäre Marke

Zum Selbstverständnis einer Hochschule
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Marke – Leitbild – Corporate Identity

I
n allgemeiner Bedeutung meint der 
Begriff „Marke“ jegliche Art von Kenn-
zeichnung. Insbesondere werden damit 
Embleme, Schriftzüge oder Produkt- 

bzw. Unternehmensnamen bezeichnet; 
oft wird auch die Gesamtheit der Markie-
rungen oder gar der Inhaber als Marke be-
zeichnet. 

Aus Sicht Heribert Mefferts, des führen-
den deutschen Marketingforschers von 
der Universität Münster, hat die „Marke“ 
zahlreiche wichtige Funktionen. Für den 
Nachfrager/die Nachfragerin differenziert 
er die Funktionen: Orientierung, Entlas-
tung, Qualitätssicherung, Identifikation, 
Prestiges und Vertrauen.

Beim Markeninhaber steht dagegen:  
Wertsteigerung des Unternehmens, preis-
politischer Spielraum, Plattform für neue 
Produkte, segmentspezifische Marktbear-
beitung, Kundenbindung, Differenzierung 
gegenüber der Konkurrenz oder Präfe-
renzbildung, die durch die Führung einer 
Marke realisiert werden können, im Vor-
dergrund.

Jede große Marke beinhaltet einen ein-
deutigen Kern, eine zentrale Idee oder 
noch deutlicher: ein Leitbild, das sie prägt 
und trägt. Diese Idee drückt aus, wofür die 
Institution, das Produkt oder die Person 
steht. Sie ist Richtschnur und Maßstab für 
alle Aktivitäten – von Selbstbildung, über 
die Angebote, Produkte und dem Service 
bis hin zu jedwedem Handeln der Mitglie-
der der Institution. 

Gute Marken schaffen selbstverständ-
lich auch entsprechende Emotionen und 
Corporate Identity. Man verdeutliche sich 
dies anhand des Apple-Hype, der Fanmas-
sen dazu bringt, vor Geschäften Nächte zu 
verbringen, nur um als Erster ein neues Ge-

rät erwerben zu können. Eine gute Marke 
entscheidet letztlich über die Attraktivität 
des Angebots, der Institution etc. und das 
Vertrauen dieser Institution gegenüber. 

So verstanden ist auch eine Hochschu-
le eine Marke – z. B. Exzellenzuniversität 
Hüppelepüp. Und HARVARD ist selbstver-
ständlich auch als Marke registriert.

Auch unsere Hochschule hat einen 
Kern, eine Idee, wenn er bzw. sie auch 
nicht als Leitbild formuliert ist. Dieser 
Kern wurde zuletzt im 2010 auslaufenden 
Struktur- und Entwicklungsplan bekräf-
tigt. Demnach versteht sich die Pädago-
gische Hochschule Freiburg als eine bil-
dungswissenschaftliche Universität, die 
der bildungswissenschaftlichen Grund-
lagen- und angewandten Forschung, 
der Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses, der wissenschaftsbasier-
ten Erstausbildung für Lehrerinnen und 
Lehrer sowie für Fachkräfte im Bildungs-, 
Sozial- und Gesundheitssystem („Bildner-
Hochschule“ wie man dies früher nannte) 
wie auch der wissenschaftlichen Weiter-
bildung von Lehrkräften dient. 

Von Beginn an waren alle Kräfte darauf 
ausgerichtet, die Qualität des Lehramts-
studiums grundlegend zu steigern. Als 
fundamental galten und gelten dabei die 
„vier“ Säulen des Lehramtsstudiums: Bil-
dungswissenschaften, Fachwissenschaft, 
Fachdidaktik und Schulpraxis. (vgl. Per-
spektive PH Freiburg, S. 18)1 Zudem be-
mühte man sich seit Gründung der Hoch-
schule um die Entwicklung und stetige 
Verbesserung ihrer Forschungsqualität. 

Über die Entwicklung der Hochschule, 
also seit 1962, kann man verfolgen, wie 
sich dieses Selbstverständnis entwickelt, 
differenziert und profiliert hat. 

Das Selbstverständnis profilieren

Gegenwärtig fokussieren wir uns in der 
Forschung auf die empirische Bildungs-
forschung – im breitesten Verständnis 
– sowie auf didaktische Entwicklungs-
forschung. Im Zentrum der Lehre der Pä-
dagogischen Hochschule Freiburg steht 
nach wie vor die wissenschaftliche Leh-
rerbildung, die mit der aktuellen Entschei-
dung des Landes, für alle Lehramtsstudi-
engänge einen Studienumfang von 
mindestens 240 ECTS-Punkten 
oder acht Semestern festzule-
gen, erstmals in die Lage versetzt 
wird, dem Anspruch der Wis-
senschaftlichkeit soweit zu ent-
sprechen, dass eine direkt anschlie-
ßende Promotion möglich wird. Diese 
Entscheidung der Landesregierung ist in 
ihrer Bedeutung mit der Gewährung des 
Promotions- und Habilitationsrechtes für 
Pädagogische Hochschulen vergleichbar.  
Wir sind damit die „University of Educa-
tion“ in Baden-Württemberg.

Ergänzt wird das Lehrprofil der Pädago-
gischen Hochschule durch Bachelor- und 
Masterstudiengänge in den Bereichen Bil-
dung und Erziehung, Gesundheitspäd-
agogik, Pädagogik der Frühen Kindheit, 
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache, 
Frühes Fremdsprachenlernen, Mehrspra-
chigkeit sowie im Lehramt der beruflichen 
Schulen, deren Studierende mittlerwei-
le etwa 25 % aller Studierenden an der 
Hochschule ausmachen. 

Damit verfügt und erzeugt die Hoch-
schule auch positive Emotionen. Die 
Grundidee eint, man nimmt sich als eine 
bildungswissenschaftliche Forschungs- 
und Lehrgemeinschaft mit Facetten 

Nichts ist 
unmöglich …

Ulrich Druwe

Marke „PH FR“
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wahr, zu der man in bewusster Entschei-
dung gehören möchte. 

Immer wieder begründen neu berufe-
ne Kolleg/innen ihr Kommen an unsere 

Hochschule mit dem Verweis auf unser 
weithin wahrgenommenes bildungs-
wissenschaftliches Profil in For-
schung und Lehre. Und auch Studie-
rende entscheiden sich bewusst für 
ein Studium an unserer Hochschu-

le, weil sie die Verbindung zwischen 
Theorie und Praxis, zwischen Bildungs-

wissenschaften, Fachwissenschaften und 
Fachdidaktik überzeugt. 

Die Marke stiftet Sinn, sie schafft Ori-
entierung  – beides ist der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg gelungen. 

Für Politik, Gesellschaft und öffentli-
che Wahrnehmung muss sich die Päda-
gogische Hochschule Freiburg als Marke 
weiterentwickeln. Dies erfolgt im aktuel-
len Strategieprozess (seit Sommer 2009), 
in dem sich die Mitglieder der Hochschu-
le über interne Stärken und Schwächen, 
über extern gegebene Chancen und Risi-
ken, über Profil und Qualität, über Gleich-
stellung und Medienentwicklung austau-
schen und vergewissern. 

Wichtigstes Anliegen der Freiburger 
Pädagogischen Hochschule ist es, vor dem 
Hintergrund der gesellschaftlichen Be-
deutung der Bildung, ein Standort zu sein 
und als solcher national wahrgenommen 
zu werden, an dem wichtige Forschungs-
beiträge zu Fragen der Bildung erarbeitet, 
exzellente Absolvent/innen für den Bil-
dungsbereich zur Verfügung gestellt wer-
den, und von dem wichtige Impulse für die 
Weiterentwicklung der Bildung und des 
Bildungssystems ausgehen.  

Anmerkung
1) Perspektive Pädagogische Hochschule Freiburg. 
Das Buch zum 40-jährigen Jubiläum der Hoch-
schule, Freiburg: modo, 2002
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Marke – Leitbild – Corporate Identity

„I
ch bin nicht Stiller!“1 Mit die-
sem programmatischen Satz be-
ginnt Max Frisch seinen 1954 
veröffentlichten Roman „Stil-

ler“ und bringt damit die das gesamte 
Buch beherrschende Identitätsfrage auf 
den Punkt: Anatol Ludwig Stiller alias Mr. 
White weigert sich eines Tages, „Stiller“ 
zu sein und setzt den identifikatorischen 
Anmutungen seiner Umwelt ein anderes, 
„wahres“, empfundenes Ich (Mr. White) 
entgegen. Identität ergibt sich für Stiller 
fortan aus der aufgegebenen, andauern-
den Vermittlung von Selbsterkenntnis und 
Anerkennung. 

Identität

Hellsichtig hat Frisch mit dieser litera-
rischen Fiktion Grundprobleme des Iden-
titätsbegriffs veranschaulicht: Wie schon 
G.H. Mead2 gezeigt hat, ist Identität (self) 
nicht substantiell, sondern vielmehr als 
eine prozesshafte, sich ständig neu diffe-
renzierende Synthese von Selbstdeutun-
gen (I) und Fremdzuschreibungen (me) zu 
verstehen, welche als offen, bestimmungs-
bedürftig und prinzipiell unabgeschlossen 
gilt. Unter postmodernen Bedingungen 
verschärft sich dieser konstruktive und 
fragmentarische Charakter individueller 
Identitätsbildung insofern, als soziokultu-
relle Vorgaben und traditionelle Identifi-
kationsmuster grundsätzlich fragwürdig 
geworden sind. 

Was für die individuelle Identitätsbil-
dung gilt, trifft in ähnlicher Weise auch 
für die Identität von Organisationen zu: 
In der andauernden Phase schul- und 
hochschulpolitischer Reformen und der 
damit verbundenen wachsenden Ökono-
misierung und Pluralisierung von Wissen-
schaft und Bildung ist das traditionelle Er-
scheinungsbild und Selbstverständnis von 
Schulen, Hochschulen und Universitäten 
brüchig geworden. Worin besteht aber die 

spezifische Identität einer Pädagogischen 
Hochschule? Welches konstruktive Ver-
hältnis zu dieser Gesamtidentität kann ich 
als individuelle/r Lehrende/r, Studierende/r 
und Mitarbeiter/in an und in dieser Hoch-
schule entwickeln? Konkret gefragt: In-
wiefern kann das aus dem ökonomischen 
Bereich stammende Leitbild-Konzept hier 
identitätsbefördernd wirken, und welches 
Leitbild wäre einer Pädagogischen Hoch-
schule angemessen?

Leitbild

Dass Organisationen mehr sind als die 
Summe der in ihnen tätigen Individuen 
und der durch diese erbrachten Einzelleis-
tungen, diese Einsicht hat zu einem ganz-
heitlichen Verständnis von Organisationen 
geführt.3 Die Vorstellung einer organisato-
rischen Identität hat sich aufgrund eines 
beschleunigten ökonomischen und sozi-
alen Wandels als erforderlich erwiesen: 
Die Internationalisierung und Diversifi-
kation des Marktes, die damit verbunde-
ne Komplexität der Organisationsstruktur 
von Unternehmen und Institutionen, be-
gleitet von einem Schwinden integrieren-
der Führungspersönlichkeiten, setzte ein 
wachsendes Bedürfnis nach Orientierung, 
Leitbildern und Identifikation frei, zuneh-
mend auch im Bereich der öffentlichen 
Verwaltung und Dienstleistung. 

Der aus dem ökonomischen Bereich 
stammende Ansatz der Corporate Identi-
ty 4  sucht diesem Orientierungsbedürfnis 
durch eine konzeptionalisierende Zusam-
menstellung identitätsstiftender Unter-
scheidungs- und Alleinstellungsmerkma-
le einer Organisation zu entsprechen. Dies 
wird durch die Erstellung eines Leitbildes 
erreicht, denn im Leitbild artikuliert sich 
das Selbstverständnis einer Organisation 
im Blick auf ihr übergeordnetes Ziel sowie 
ihre Organisationskultur im Rekurs auf or-
ganisationsbestimmende Werte, Einstel-

lungen und Normen. Seine identitätsstif-
tende Funktion erfüllt das Leitbild, indem 
es sowohl intern als auch extern diejenige 
Kohärenz der Organisation konzeptionell 
herstellt, die für ein einheitliches strategi-
sches Handeln erforderlich ist. Das Leitbild 
erfüllt so orientierende, integrierende, ko-
ordinierende und nicht zuletzt auch legi-
timierende Funktion. 

Diese systematische Zentralstellung er-
fordert eine spezifische Gestaltung des or-
ganisationsinternen Leitbild-Prozesses: Es 
muss sich um einen umfassenden, eben-
so systematisch wie partizipativ gestal-
teten Prozess handeln. Mitarbeiter/innen 
und Leitung müssen dabei insbesondere 
die Bereitschaft zur Offenheit, ggf. auch 
Selbstkritik, und zur Veränderung unter 
Anschluss an gewachsene Identitäten mit-
bringen sowie den Willen zu einer gemein-
samen Identität auf der Grundlage geteil-
ter Normen und Arbeitsgrundsätze.5

Welches Leitbild könnte Ausdruck einer 
solchen gemeinsamen Identität und ge-
teilter Normen und Arbeitsgrundsätze an 
einer Pädagogischen Hochschule sein?

Bildung

Das Leitbild einer Pädagogischen Hoch-
schule kann in grundsätzlichem Sinne nur 
in der wissenschaftlichen Reflexion der 
Grundlagen von Bildung und in der wis-
senschaftlich geleiteten Initiierung, Förde-
rung und Begleitung von Bildungsprozes-
sen bestehen. Eine solche grundsätzliche 
Zielbestimmung ist freilich erst dann leit-
bildfähig, wenn sie mit einem inhaltlich 
entfalteten Verständnis von Bildung ver-
bunden wird. 

Im Anschluss an W. Klafki6 plädiere ich 
für eine „kritische Vergegenwärtigung“ 
des klassischen, zwischen 1770 und 1830 
im Zusammenspiel von Spätaufklärung, 
Idealismus, Klassik, Neuhumanismus und 
Romantik entstandenen Bildungsbegriffs. 

Identität – Leitbild – Bildung 
Überlegungen zur institutionellen Kultur

Dorothee Schlenke
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Klafki sieht dieses Bildungskonzept im 
Wesentlichen durch drei Momente ge-
kennzeichnet: Bildung als (1) „Befähigung 
zu vernünftiger Selbstbestimmung“ im (2) 
„Medium objektiv-allgemeiner Inhaltlich-
keit“ unter (3) diskursiv-freier Vermittlung 
von „Individualität und Gemeinschaftlich-
keit“ in moralischer, kognitiver, ästheti-
scher und praktischer Hinsicht. 

Mit welchen konkreten Inhalten ein so 
gefasster Bildungsbegriff für das Leit-
bild einer Pädagogischen Hochschu-
le zu verbinden wäre, müsste im Prozess 
der Leitbilderstellung erarbeitet werden. 
Die bestimmenden Momente dieses Bil-
dungsbegriffs verweisen im Blick auf die 
angeführten Grundbestimmungen des 
organisationsinternen Corporate-Identi-
ty-Prozesses auf die angemessene Form 
dieses Leitbild-Prozesses: Es ist der wis-
senschaftliche Diskurs selbst, durch den 
strittige Terminologien, differente Pers-
pektiven der Fächer, unterschiedliche 
Normen und Arbeitsgrundsätze, Selbst-
erkennung und Anerkennung, individuel-
le und institutionelle Identität zu einem 
gemeinsamen Leitbild vermittelt werden: 
Bildung durch Wissenschaft. Dieser Diskurs 
ist nach wie vor aktuell.  

Anmerkungen
1) Frisch, Max: Stiller. Roman, Frankfurt a.M. 121979, 
S. 9
2) Mead, G. H.: Geist, Identität und Gesellschaft 
aus der Sicht des Sozialbehaviorismus. Frankfurt 
a.M. 71988
3) Vgl. dazu im Überblick Bornewasser, M.: Organi-
sationsdiagnostik und Organisationsentwicklung. 
Stuttgart 2009, S. 15-40
4) Vgl. grundlegend Nuissl, E./von Rein, A.: Corpo-
rate Identity. Frankfurt a.M. 21997. - Kiessling, W./
Babel, F.: Corporate Identity – Strategie nachhalti-
ger Unternehmensführung. Augsburg 32007
5) Vgl. Birkigt, K./Stadler, M./Funck, H.-J. u.a.: Cor-
porate Identity. Grundlagen, Funktion, Fallbeispiele. 
Landsberg/Lech 61993, S. 16ff
6) Vgl. zum folgenden Klafki, W.: Neue Studien zur 
Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemäße Allge-
meinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik. 
Weinheim und Basel 51996, S. 15-41
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Marke – Leitbild – Corporate Identity

Hochschulführung braucht 
Profilbildung und Corporate Identity

Lisa Biewers · Frieder Frühschütz · Hannes Kuhn

G
ibt man entgegen der Empfeh-
lung so mancher Hochschul-
lehrer/innen bei Wikipedia den 
Suchbegriff ‚Corporate Identity’ 

ein, so erhält man die folgende Definiti-
on: „Corporate Identity (CI, auch Unterneh-
menspersönlichkeit) entsteht durch den 
abgestimmten Einsatz von Verhalten, Kom-
munikation und Erschei-
nungsbild nach innen und 
außen. Basis dafür ist das 
Unternehmentleitbild.“ 

Dies zunächst als Grund-
lage. Doch worum soll es 
in diesem Beitrag gehen? 
Zunächst wird der Frage 
nachgegangen, wie und 
weshalb das Ziel, an Hoch-
schulen eine CI zu schaf-
fen, in den letzten Jahren 
derart an Bedeutung ge-
wonnen hat. Anschließend 
werden Ideen für ein Leit-
bild unserer Hochschule 
vorgestellt, die als Grund-
lage für deren CI herange-
zogen werden können.

 Die erste Frage lässt sich 
vergleichsweise knapp be-
antworten: Profilbildung 
und Corporate Identity ha-
ben an Bedeutung gewon-
nen, weil dieses Thema seit 
2005 an mehreren Stellen 
im Landeshochschulgesetz 
verankert ist und Hoch-
schulen dadurch aufge-
fordert sind, profilbildende Maßnahmen 
anzustreben. Eine erste Konsequenz die-
ser Gesetzesänderung war, dass an den 
Hochschulen ein Aufsichts- bzw. Hoch-
schulrat eingeführt wurde, der „Maßnah-
men vor[schlägt], die der Profilbildung und 
der Erhöhung der Leistungs- und Wettbe-
werbsfähigkeit [der Hochschule] dienen.“1

Fahrplan der Hochschulentwicklung

Schaut man hinter diese Gesetzesno-
velle von 2005, dann tauchen sogleich 
Akteure auf, die der Politik beratend zur 
Seite gestanden haben. Einer der wohl be-
deutendsten Akteure in der Hochschul-
entwicklung des vergangenen Jahrzehnts 

und auch schon davor ist das Centrum für 
Hochschulentwicklung (CHE), das 1994 
von der Bertelsmannstiftung und der Lan-
desrektorenkonferenz gegründet wurde 
und von 1994 bis 2008 unter der Leitung 
von Detlef Müller-Böhling stand. Dessen 
Buch „Die entfesselte Hochschule“ liest 
sich wie eine Rekapitulation der Hoch-
schulentwicklung seit 1999, dem Jahr der 

Bologna-Reform. Beachtet man jedoch, 
dass das Erscheinungsjahr eben jenes Ge-
nannte ist, so stellt das Buch keinen Rück-
blick, sondern einen Fahrplan dar und der 
Einfluss außerpolitischer Akteure auf die 
Entwicklung des Hochschulwesens wird 
deutlich. Zwei Jahre später wurde die Be-
ratungsgesellschaft CHE Consult GmbH 

aus der Stiftung ausgegliedert, deren Mit-
arbeiter/innen intensiven Kontakt zu Mi-
nisterien, Hochschulen und Schulen pfle-
gen. Um es drastisch zu formulieren: Das 
CHE hat in den Jahren vor 1999 maßgeb-
lich zu einem Umbruch in der Hochschul-
landschaft beigetragen, an dem es seit 
2001 nun sein Geld verdient. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmensleitbild
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Leitbild „Unternehmerische 
Hochschule“

Doch zurück zu der Frage: Weshalb 
sollten Hochschulen nach den Vorstel-
lungen von Politik, CHE und anderen ihr 
Profil schärfen und auf diese Weise eine 
CI entwickeln? In diesem Zusammen-
hang taucht immer wieder der Vorwurf 
auf, öffentliche Einrichtungen – also auch 
Hochschulen – wären träge und ineffizi-
ent. Diesem Missstand solle mit Konkur-
renz und Wettbewerb der Hochschulen 
untereinander um die besten Professor/
innen, die besten Studierenden und die 
besten (also finanzstärksten) Drittmittel-
geber begegnet werden. Verfolgt man die-
se Logik weiter, dann muss Professor/in-
nen, Studierenden und Drittmittelgebern 
zunächst einmal gesagt werden, worin die 
besonderen Stärken der jeweiligen Hoch-
schule bestehen, damit diese dann eine 
Auswahlentscheidung treffen können. An 
dieser Stelle kommt die CI – die Unterneh-
menspersönlichkeit – ins Spiel, die genau 
darüber Auskunft geben soll. 

Eine ausführliche Bewertung des Weges 
zu dieser grundlegenden Neuausrichtung 
der Hochschullandschaft ist im Rahmen 
dieses Beitrages kaum möglich. Hier kann 
nur auf einen zentralen Aspekt eingegan-
gen werden: Die beständig wiederkeh-
rende Argumentationsstrategie des CHE. 
Dessen Berater/innen sind nach Angaben 
einer bildungspolitischen Sprecherin im 
Landtag in der Lage, derart zutreffende 
Analysen der Problemlagen im Bildungs-
bereich zu liefern, dass die Mehrzahl der 
politischen Entscheidungsträger sich so-
gleich dazu hinreißen lässt, neben der 
Problemdefinition auch den Lösungsan-
satz der Umgestaltung von Hochschulen 
und Schulen in Wirtschaftsunternehmen 
für bare Münze zu nehmen. Dabei wird 
ausnahmslos die betriebswirtschaftliche 
Organisation der Hochschulen und Schu-

len angestrebt, die Rektor/innen zu Prä-
sident/innen, Kanzler/innen zu Vizepräsi-
dent/innen und Lehrer und Lehrerinnen zu 
Bildungswirten umdeklariert.2 

Die Hochschule braucht ein Leitbild

Bedeutende Akteure in der Entwicklung 
der Hochschullandschaft wurden mit Po-
litik und CHE nun genannt. Doch auch die 
Hochschulen selbst tragen zu diesem Pro-
zess bei. Ihre Aufgabe ist es, auf der Basis 
wissenschaftlicher Erkenntnisse gleich-
falls Impulse für diese Entwicklung zu lie-
fern. Es muss eine Reflexion darüber statt-
finden, ob das Leitbild „Unternehmerische 
Hochschule“ übernommen werden sollte 
oder Alternativen gesucht werden müs-
sen. Einen Gegenentwurf hat die Hans-
Böckler-Stiftung vergangenes Jahr veröf-
fentlicht: das Leitbild der „demokratischen 
und sozialen Hochschule“. 

In diesem Zusammenhang sei noch-
mals auf die eingangs zitierte Definition 
verwiesen, nach der das Leitbild des Un-
ternehmens Hochschule die Basis für eine 
CI bildet und Auskunft über das Selbstver-
ständnis der Institution gibt. Ein solches 
existiert an unserer Hochschule aller-
dings bislang nicht. Diesen Mangel ha-
ben die Studierenden im Bildungsstreik 
vor einigen Monaten aufgegriffen und 
in der Präambel ihres Forderungskata-
loges veröffentlicht. Im folgenden Aus-
zug werden Gründe aufgezeigt, weshalb 
die betriebswirtschaftliche Umgestaltung 
im Bildungsbereich und insbesondere an 
Pädagogischen Hochschulen als proble-
matisch anzusehen ist. Gleichzeitig impli-
ziert diese Kritik Ideen für ein Leitbild der 
Hochschule: 

„Die Folge des wirtschaftlichen Denkens 
im Bildungsbereich ist die Adaption des 
Prinzips von Angebot und Nachfrage als 
Steuerungs- und Kontrollinstrument. Aus 
erziehungswissenschaftlicher Perspektive 

ist dieses Vorgehen fragwürdig. Es liegt in 
der Natur des Vorgangs selbst, dass nicht 
im Voraus über Qualität und Nutzen von 
Bildungsprozessen entschieden werden 
kann. Bildung darf nicht von ihrer markt-
wirtschaftlichen Verwertbarkeit abhängig 
sein, sondern muss ein möglichst um-
fangreiches Entwicklungsumfeld bieten.

Die Anwendung des marktwirtschaft-
lichen Denkens auf den Bildungsbereich 
führt zu einem veränderten Bildungsbe-
griff: Elitenbildung statt Chancengleich-
heit, Selbstoptimierung statt umfassender 
Selbstbildung in einer demokratisch ver-
fassten Institution. Bildung wird hier nicht 
mehr als Fähigkeit und als Recht jedes Ein-
zelnen verstanden, sondern zunehmend 
im Sinne reiner Aus-Bildung. Gerade un-
ter Gesichtspunkten der pädagogischen 
Professionalisierung ist dies ein zu einsei-
tiges Verständnis des Bildungsbegriffs.“3

Es wäre sinnvoll, wenn die Aufgabe, ein 
Leitbild für die Hochschule zu schaffen, 
unter Berücksichtigung der Position der 
Studierenden, baldmöglichst angegangen 
werden würde.  

Anmerkungen
1) Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg,  
§ 20, Absatz 1
2) Vgl. http://akj.rewi.hu-berlin.de /zeitung/annex/
annex1/page2.htm
3) http://www.ph-freiburg.com/ fileadmin/ 
Forderungen_Bildungsstreik2009.pdf 

ein Leitbild

http://www.ph-freiburg.com/ fileadmin/
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Bottom up + top down = 
Gender als profilbildendes Qualitätsmerkmal 

Ein hochschulpolitisches Anliegen?
Traudel Günnel · Doris Schreck

S
ich mit dem Thema Gleichstellung 
und Gender Mainstreaming inner-
halb von Institutionen und Organi-
sationen zu befassen, wirft schnell 

die Frage nach dem Selbstverständnis, 
den Grundsätzen und Zielen oder eben 
nach einem Leitbild der jeweiligen Ein-
richtung auf. 

Keine Organisation oder Institution ar-
beitet voraussetzungslos – auch wenn 
die Schwerpunkte und Ziele manchmal 
nicht explizit genannt werden. Das jewei-
lige Selbstverständnis bildet Grundlage 
und Begründung zugleich für die gesell-
schaftspolitische Verortung und das eige-
ne Profil, für den gemeinsamen Weg der-
jenigen, die der Organisation angehören, 
für das, was geleistet wird und geleistet 
werden soll. 

Vor dem Hintergrund des zunehmen-
den Wettbewerbs und der Qualitätsent-
wicklung sehen sich auch Hochschulen 
mit der Anforderung konfrontiert, ihr Pro-
fil zu schärfen.

Gleichstellung und Gender Studies – 
ein hochschulpolitisches Anliegen?

„Gleichstellung an Hochschulen ge-
hört seit den 1980er Jahren zur Agenda 
der Wissenschaftspolitik“1. Vor allem der 
Frauenbewegung ist es zu verdanken, dass 
zu dieser Zeit erstmals Frauenförderpläne 
an Hochschulen verabschiedet und Frau-
enbeauftragte eingesetzt worden sind – 
so auch seit 1984 an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg. Im Vergleich zu den 
umkämpften Anfängen der „Frauenför-
derung“ an Hochschulen der 1980er und 
1990er Jahre scheinen sich heute Kon-
zepte der Gleichstellung und des Gender 
Mainstreaming etabliert zu haben. Hoch-
schulgesetze legen die Beteiligung der 
Gleichstellungsbeauftragten und die Ver-
abschiedung von Gleichstellungsplänen 
fest.

Manche Hochschulen verankern das 
Thema Gleichberechtigung und Gleich-
stellung darüber hinaus explizit in ihren 
Grundsätzen und Leitbildern. Exempla-
risch seien hier drei Beispiele aus unter-
schiedlichen Bundesländern aufgeführt: 

Leitbild und Grundsätze der Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg: „Über die 
Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen sowie die Förderung der Verein-
barkeit von Beruf und Familie hinaus be-
kennt sich die Universität Heidelberg zur 
Diversität und Gleichstellung aller ihrer 
Mitglieder und wirkt in diesem Sinne auch 
über die Grenzen der Universität hinaus.“ 

Leitbild für die Georg-August-Universität 
Göttingen: „Die Georg-August-Universität 
will zur Verwirklichung der Gleichberech-
tigung und zur Überwindung aller dem 
entgegenstehenden geschlechtsbeding-
ten, ethnischen, kulturellen, sozialen und 
religiösen Benachteiligungen beitragen.“

Leitbild der Humboldt-Universität zu Berlin: 
„9. Chancengleichheit der Geschlechter. 
Die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern in Wissenschaft und Gesellschaft ist 
ein vorrangiges hochschulpolitisches und 
praktisches Anliegen der Humboldt-Uni-
versität. Entsprechend unternimmt sie alle 
Anstrengungen, um die Chancen gerecht 
zu verteilen und die Kompetenzen der 
Frauen in Lehre, Forschung und Verwal-
tung zu nutzen und zu fördern. Sie setzt 
die modernen Instrumente zur Gleichstel-
lung auf allen Ebenen ein und stärkt die 
Frauen- und Geschlechterforschung in der 
Wissenschaft.“

Gleichstellung und Gender Studies –  
ein Qualitätsmerkmal zur Profilbildung?

Es stellt sich die Frage, inwieweit die 
Verankerung der Gleichstellung und des 
Gender Mainstreaming in Grundsätzen 
und Leitbildern von Hochschulen eher als 
ein Lippenbekenntnis im „must“ aktueller 

Trends einzuschätzen ist oder tatsächlich 
dazu beitragen kann, Egalität und Gen-
dersensibilisierung umzusetzen.

Einerseits lassen sich in der Auseinan-
dersetzung um Gleichstellung und Gen-
der Mainstreaming vereinzelt Positionen 
ausmachen, die Gleichstellungspolitik als 
überholt ansehen, da Geschlechtersym-
metrie bereits gesellschaftliche Wirklich-
keit geworden sei. Der aktuelle Diskurs in 
der Frauen- und Geschlechterforschung 
um den Fortschritt der Gleichstellung 
zeigt jedoch, dass ein „widersprüchliche(s) 
Nebeneinander von Wandel und Persis-
tenz traditioneller Geschlechterarrange-
ments“ existiert2. Einerseits verlieren die 
traditionellen Geschlechterbilder nach 
und nach an Bedeutung und es ist – wenn 
auch langsam – eine zunehmende Betei-
ligung von Frauen in führenden Positio-
nen zu verzeichnen. Andererseits ist bei 
Betrachtung der „informellen Strukturen, 
Koalitionsbildungen, Kämpfe um Macht, 
Einfluss und Anerkennung, (…) am Ende 
doch in vielen Unternehmen immer noch 
ein ‚gendered’ Management zu erkennen, 
demzufolge Geschlechterdifferenzierun-
gen tief in der sozialen Praxis von Orga-
nisationen verwurzelt sind.“3 Kurzum: Es 
mangelt nach wie vor an egalitären Struk-
turen und insbesondere an geschlechter-
demokratischen Institutionskulturen als 
grundlegender Basis. Für den universitä-
ren Wissenschaftsbetrieb werden deshalb 
in regelmäßigen Abständen Handlungs-
empfehlungen an die Hochschulen ge-
richtet, um einer gleichstellungshemmen-
den Kultur entgegenzuwirken. (vgl. HRK, 
Wissenschaftsrat) 

Die Erfahrung an den Hochschulen 
zeigt, dass es einer politischen Entschei-
dung der Führungsgremien bedarf, um 
Gleichstellung als Ziel in die Strategiepla-
nung aufzunehmen. Und sie zeigt auch, 
dass Gleichstellung ein zentrales Qua-
litätsmerkmal für die Profilbildung der 
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Ein hochschulpolitisches Anliegen?

Hochschule darstellen kann.4 Das Ge-
wicht, das eine Hochschule der Frage bei-
misst, wenn sie sich an prominenter Stelle 
– in ihren Grundsätzen, ihren Zielen, ih-
rem Leitbild – zur Gleichstellung als Quer-
schnittsaufgabe und zu Gender Studies in 
der Wissenschaft bekennt, geht weit über 
die gesetzlichen Vorgaben von Grundge-
setz und Hochschulgesetzen hinaus. Da-
mit schafft die Hochschule die Basis für 
qualitätsorientierte Handlungsstrategien 
mit dem Ziel, geschlechterbewusste Struk-
turen und eine geschlechterdemokratische 
Hochschulkultur zu schaffen, an deren 
Umsetzung alle Hochschulmitglieder be-
teiligt sein sollen. 

Gender in einem Leitbild der 
Hochschule?

Für die Pädagogische Hochschule Frei-
burg wäre es in diesem Sinn erstrebens-
wert, wenn die Gleichstellung und die 
Verankerung der Gender Studies explizit 
in den Grundsätzen oder in einem Leitbild 
benannt würden. 

Obwohl – wie an allen Hochschulen 
bundesweit – die gleichstellungsrelevan-
ten Ziele und Gender Mainstreaming im 
Gleichstellungsplan, als Teil des Struktur- 
und Entwicklungsplans der Hochschule, 
verankert sind, ist es innerhalb der Hoch-
schule längst noch nicht selbstverständ-
lich, dass gleichstellungsrelevante Kriteri-
en in die Entscheidungen auf allen Ebenen 
einbezogen werden. 

Gleichzeitig stellt der sehr hohe Frau-
enanteil unter den Studierenden und die 
demgegenüber geringe Zahl an Professo-
rinnen für die Pädagogische Hochschule 
eine besondere gleichstellungsrelevante 
Herausforderung dar. Die Akzentuierung 
der Gleichstellungsziele an prominenter 
Stelle könnte dazu beitragen, deren Um-
setzung eine programmatische Verbind-
lichkeit zu verleihen.

Die Pädagogische Hochschu-
le bildet auf bildungswis-
senschaftlicher Grundlage 
Pädagoginnen und Pä-
dagogen für unter-
schiedliche Hand-
lungsfelder aus. 

Für die Ar-
beit im pä-
dagogi-
schen 

Kontext – sei es in der Schule, in der Ele-
mentarpädagogik, der Erwachsenenbil-
dung, der Gesundheitspädagogik, der So-
zialarbeit – erweist sich die systematische 
Beschäftigung mit Gender Studies als un-
erlässlich. Das zeigt nicht zuletzt die aktu-
elle Debatte um die Frage einer geschlech-
tergerechten Schule, durch die Jungen wie 
Mädchen gleichermaßen gefördert wer-
den. Die explizite Akzentuierung der Gen-
der Studies als Grundlage professioneller 
Genderkompetenzvermittlung würde das 
Profil der Pädagogischen Hochschule in 
Bezug auf einen Bereich mit hoher gesell-
schaftlicher Relevanz schärfen. 

Die explizite Verankerung von Gleich-
stellung/Gender Studies in einem Leit-
bild bzw. in Grundsätzen der Hochschule 
könnte folgendermaßen lauten: Die Pä-
dagogische Hochschule Freiburg bekennt 
sich zur Gleichstellung und zum Leitprin-
zip des Gender Mainstreaming. Sie ver-
pflichtet sich, bei der Wahrnehmung aller 
Aufgaben die Herstellung gleicher Chan-
cen für Frauen und Männer in Wissen-
schaft und Studium zu fördern, dies als 
durchgängiges Prinzip zu berücksichti-
gen und auf die Beseitigung bestehen-
der Nachteile hinzuwirken. Als bildungs-

wissenschaftliche Hochschule 
stärkt sie Frauen und die Ge-
schlechterforschung (Gender 
Studies) in der Wissenschaft 
und vermittelt in der Lehre 
professionelle Genderkom-
petenz.

Fazit

Gleichstellung, Gen-
der Studies und die 
Vermittlung von Gen-
derkompetenz expli-
zit benannt in den 
Grundsätzen, den 
Zielen und dem Leit-

bild der Pädagogischen Hochschule könn-
te die Verbindlichkeit zu deren Berück-
sichtigung in allen relevanten Bereichen 
(Forschung, Lehre, Personal- und Struktu-
rentwicklung) erhöhen. Eine Verankerung 
in einem Leitbild wäre somit eine positi-
ve Voraussetzung, um systematische Um-
setzungsstrategien zu entwickeln und in-
nerhalb eines Qualitätsmanagements der 
Hochschule zu implementieren. Die ent-
sprechende Profilschärfung der Hoch-
schule könnte sich zudem als attraktiv im 
Hinblick auf die Werbung von zukünftigen 
Studierenden erweisen. 

Anmerkungen
1) Funder (2007), S. 1 
2) ebd., S. 7
3) ebd., S. 8
4) Kahlert (2007), S. 79
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Am Image arbeiten heißt 
Bilder machen

V
ierzehn Seiten bunte Bilder im 
Zickzackfalz. Ist das Werbung? 

Das Leporello der Abteilung 
Kunst ist zunächst ein Versuch 

und ein Anfang. Wie kann man ein Stu-
dium erkennbar machen, das hinter einer 
dürren und anonymen Studienordnung 
steckt? Wie lässt sich eine Abteilung dar-
stellen, die wie alle entsprechenden Fach-
abteilungen der Hochschule auf der einen 
Seite ein verlässliches Angebot ausbringt, 
die auf der anderen Seite aber durch 
die Personen, Schwerpunktsetzungen 
und Traditionen ein unverwechselbares 
Profil entwickelt hat? Dieses Leporello 
zielt auf einen Modus der Verständigung 
von Inhalten, die sich nur eingeschränkt 
beschreiben oder in Forschungsberich-
ten kommunizieren lassen. Es liefert da-
mit einen Anstoß zur „Veröffentlichung“ 
und zugleich Selbstvergewisserung: Die 
Summe aus Inhalten, Ideen und Personen 
bildet die Identität einer Abteilung. Das 

Fach Kunst unternimmt den Ver-
such, diese Identität durch ein 

entsprechendes Design der 
(in diesem Fall haupt-

sächlich visuellen)  
Kommunikation 

sichtbar 

zu machen und Orientierung nach innen 
und außen zu bieten. 

Das Erscheinungsbild ist dabei spezi-
fisch und doch nicht losgelöst: In dem 
Maße, wie die Abteilung eigene Positio-
nen an der Hochschule besetzt, ist gerade 
diese Heterogenität ein besonderes Merk-
mal des Gesamtorganismus der Pädago-
gischen Hochschule. Insofern steht das 
einzelne Erscheinungsbild zwischen Diffe-
renz und Integration im großen Ganzen.  

Orientierung nach außen

Das Leporello dient zunächst der gene-
rellen Fachorientierung. Es soll Interes-
sierten helfen, innerhalb der vielfältigen 
Möglichkeiten für ein Kunststudium zu 
differenzieren. Schon des längeren prä-
sentieren sich andere Hochschulen, die 
ein Kunststudium anbieten, gezielt mit 
Image-Publikationen. Mit ihnen konkur-
rieren wir um die gleichen Studierwilli-
gen.

Ganz bewusst also begibt sich die Ab-
teilung Kunst mit diesem Folder auf den 
Markt der Anbieter, jedoch nicht, um auch 
noch in der Pädagogischen Hochschule 
bildende Künstler/innen für einen bereits 
bestehenden Verdrängungswettbewerb 

auszubilden, sondern um bei der Wahl 
innerhalb eines pädagogi-

schen Studiums den fach-
lichen Kern unmissver-

ständlich erkennbar 

zu machen. Was bedeutet es, Kunst als 
Haupt- oder Leitfach zu studieren? Hier 
soll kommuniziert werden, dass Kunstma-
chen nicht auf das didaktisierte Rüstzeug 
für einen zu erwartenden (Schul-)Alltag 
zu verkürzen ist. Statt Techniken um ihrer 
selbst willen zu lernen, geht es um künst-
lerische Momente, die sich situativ ent-
sprechender Verfahren bedienen. Kunst 
zielt auf Anlässe, die die ganze Person an-
gehen. Kunst reduziert sich nicht auf Er-
gebnisse, sondern zeigt sich vor allem in 
den vielfältigen Situationen. Experimen-
te, Emotionen und ästhetische Erfahrun-
gen stehen im Zentrum künstlerischen 
Schaffens; gerahmte Gemälde, Plastiken 
auf einem Sockel oder Installationen re-
präsentieren nur den Abschluss eines 
künstlerischen Weges. Deshalb werden in 
diesem Folder nicht nur Produkte doku-
mentiert, sondern Situationen gezeigt, die 

die Intensität des schöpferischen Mo-
ments erahnen lassen. 

„Sehen lernen“ – Ein Leporello der Abteilung Kunst
Thomas Heyl
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Blick nach Innen

Die derzeitige SWOT-Analyse in der 
Hochschule entfaltete in der Abteilung 
eine Diskussion um den Kernbestand des 
Fachverständnisses hinter der Routine der 
Alltagspraxis. Haben Ansichten und An-
sprüche, über die man sich irgendwann 
schon einmal verständigt hatte, noch Be-
stand? Sind gepflegte Traditionen noch 
aktuell und vital? Die Arbeit am „Image“ 
ist lange erst einmal eine Arbeit am eige-
nen Selbst. 

Die Anmutung der Abbildungen, die Aus-
wahl und Reihenfolge ist an dieser Stelle 
kein Layoutproblem, sondern sie themati-
sieren auf mehreren Ebenen die verschie-
denen Facetten des Selbstverständnisses. 
Die intensive Auseinandersetzung über 
die Bilder ist dabei schon die halbe Ana-
lyse. Ein Bild zu wählen, zielt nicht nur auf 
das begrifflich fassbare Motiv. Die Wahl 
des „richtigen“ Bildes verdichtet (nicht sel-
ten erst einmal vorbegifflich und unbe-
wusst) die Logik der Aussage. Die ästheti-
sche Dimension der Corporate Identity ist 
ein komplexes Verständnis des Bildes und 
damit weit mehr als zum Beispiel die Ver-
wendung eines Logos.

Ausblick auf eine CI/ein CD der 
Hochschule

„Corporate Identity“ wird häufig fälsch-
licherweise mit „Erscheinungsbild“ gleich-
gesetzt. Corporate Identity kann man sich 
als vielschichtigen Organismus vorstellen, 
quasi als eine Persönlichkeit, die sich im 
Aussehen, in der Kommunikation, in der 
Art des Denkens etc. (Corporate Design, 
Corporate Communication, Corporate 
Culture)  erkennen lässt. (vgl. Paulmann 
2005) 

Eine Persönlichkeit kann man nicht 
nach Gutdünken modellieren, wenn sie 
nicht unglaubwürdig werden soll. Ebenso 
wenig wie in der Pädagogik hilft Wunsch-
denken weiter, ein Image lässt sich nicht 
verordnen. Hier ist die sorgfältige Analy-
se des Bestehenden wichtig, insofern ist 
SWOT – gerade für den CI/CD-Prozess – 
eine hilfreiche Voraussetzung und umge-
kehrt. 

So wenig wie die visuelle Darstellung 
die Identität allein repräsentiert, so wenig 
genügt im Design die Verwendung singu-
lärer Gestaltungselemente. Die Bildmar-
ke der Hochschule (die von der Plastik Alf 

Lechners auf dem Campus abge-
leitet ist) ist prägnant und damit funktio-
nal. Ebenso hat sich die Hausschrift und 
eine „PH-Farbe“ etabliert. Doch eine (vi-
suelle) Thematisierung der Identität der 
Hochschule im komplexen Spannungs-
verhältnis von Differenz und Integrati-
on würde das Corporate Design vor eine 
spannende Aufgabe stellen. Es wäre die 
Aufgabe, im weitesten Sinne Bilder zu fin-
den – Bilder, die die Pädagogische Hoch-
schule nicht abbilden, sondern erkennbar 
– wieder erkennbar machen. 

Literatur
Robert Paulmann: double loop. Basiswissen Corpo-
rate Identity. Mainz: Schmidt 2005.
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D
as Seniorenstudium feierte sein 
25-jähriges Jubiläum – ein gu-
ter Anlass, die Einrichtung zu be-
trachten, ihr Selbstverständnis 

und ihre Perspektiven zu verorten. Aus-
gehend von einem Zukunftsbild skizziere 
ich einige zentrale Entwicklungsthemen 
und stelle Überlegungen zu einer Lernkul-
tur des Altersstudiums an. Das Logo des 
Seniorenstudiums – die Eule der Athena 
– soll dabei Pate stehen: Als heiliges Tier 
der Hüterin von Wissenschaft, Kunst und 
Handwerk steht sie symbolisch für zivili-
satorischen Weitblick, der in der Wissen-
schafts- und Alterskultur gefragt ist. 

These 1: Im Schnittpunkt demogra-
fischer und zivilgesellschaftlicher Ver-
änderungen sowie der „Learning Soci-
ety“ gewinnt das Seniorenstudium an 
Stellenwert und steht vor einer neuen 
partizipativen Herausforderung. 

Die Forderungen nach Kompetenzent-
wicklung im Konzept eines lebenslangen 
Lernens können dazu führen, dass sich 
die Hochschulen verstärkt öffnen und 
der Weiterbildungsforschung zuwenden. 
Sie werden zu Orten, an denen Menschen 
verschiedenster Berufe und aller Lebens-
phasen lernen und ihr Wissen auf den 
neuesten Stand bringen. 

Der Wissensbedarf steigt besonders in 
Bezug auf schlummernde Ressourcen und 
wachsende Potenziale der Älteren. Die 
Phänomene der „demografischen Revo-
lution“ sind historisch gesehen jung, das 
Alter hat seine kulturelle Zukunft noch vor 
sich. Postuliert wird eine Alterskultur der 
Mitverantwortung und aktiven Teilhabe 
im öffentlichen Raum (Kruse 2010, 389). 

Bei der Erkundung dessen, was im Al-
ter prinzipiell möglich ist, spielt die For-
schung eine entscheidende Rolle. Neu ist: 
Auch die Älteren sind als Akteure gefragt. 
Die sog. „Jungen Alten“ engagieren sich in 
vielfältigen Initiativen und schaffen durch 

innovative Handlungsorientierungen Neu-
es (Baltes 1996, 35). Es liegt nahe, diese 
selbstorganisierten Aktivitäten aufzugrei-
fen und mit Blick auf künftige Verantwor-
tungsrollen in einer „Bürgergesellschaft 
des langen Lebens“ daraus zu lernen. 

These 2: Um diese Herausforderung 
anzunehmen, bedarf das Seniorenstu-
dium einer konzeptionellen Neuaus-
richtung.

Der Diskurs über die Orientierung des 
Seniorenstudiums in Deutschland war 
lange durch den Gegensatz „zweckfreie  
Allgemeinbildung“ vs. „geragogische Qua-
lifikation für ehrenamtliche Tätigkeiten im 
Altenbereich“ gekennzeichnet. Nachdem 
Fragen der Produktivität, Kreativität und 
die prinzipielle Gestaltbarkeit des Alters in 
den Focus rücken, ist nun darüber nach-
zudenken, inwiefern die Gegensätze in ein 
Ergänzungsverhältnis überführt werden 
können: Wie können Bildung, Wissen-
schaft und nachberufliche Tätigkeit mit-
einander verbunden und Altern als neue 
Bildungsaufgabe verstanden werden? 

These 3: Die Heterogenität der Ziel-
gruppe bedingt eine offene Angebots-
palette und legt zugleich eine Struktur 
nahe, die konsistente Bildungsgänge 
unterstützt. 

Weniger denn je erscheint der „Ruhe-
stand“ als ein einheitlich zu beschreiben-
der Lebensabschnitt. Zu beobachten ist 
eine Pluralisierung von Alternsstilen. Im 
Seniorenstudium führen offene Zugangs-
bedingungen dazu, dass die Gruppe der Äl-
teren auch nach „harten“ Kriterien äußerst 
heterogen ist: Die Teilnehmer/innen haben 
höchst unterschiedliche Bildungsvoraus-
setzungen, sie kommen aus verschiedens-
ten beruflichen Zusammenhängen und 
sind zwischen 40 und 94 Jahre alt. 

Der Versuch einer engen Curricularisie-
rung des Bildungsangebotes erscheint da-

mit fragwürdig. Vorzuhalten ist ein viel-
fältiges Angebot, das anschlussfähig ist 
und individuell optimale Bildungsgän-
ge ermöglicht. Die Gesamtstruktur sollte 
transparent und didaktisch schlüssig sein, 
um das Studium im Verlauf stimmig gelei-
ten zu können.

In Freiburg haben wir eine dreiteilige 
Struktur herausgearbeitet. Vorgeschal-
tet wurde das sog. „Orientierungsstudi-
um“. Es bezieht sich auf Entwicklungsauf-
gaben beim Übergang vom Beruf in die 
nachberufliche Zeit und soll dabei hel-
fen, die beiden Lebensphasen konstruktiv 
zu verknüpfen. Den 2. Bereich bildet das 
herkömmliche Studienangebot mit Ring-
vorlesung und breit gefächertem The-
menspektrum, das sog. „Themengeleitete 
Studium“. Der 3. Bereich umfasst unter 
dem Titel „Persönliche Weiterqualifikati-
on für nachberufliche Aufgaben“ verwen-
dungsorientierte Angebote. Er wird in der 
kommenden Zeit weiter ausgebaut. 

These 4: Das Seniorenstudium muss 
ein klares hochschulspezifisches Pro-
fil zu erkennen geben. „Bildung durch 
Wissenschaft“ erfordert eine Beteili-
gung von Seniorstudierenden an For-
schung. 

Um die Aufgaben der Hochschule zu 
vertreten und mit externen Einrichtun-
gen kooperieren zu können, muss wis-
senschaftliche Weiterbildung ein klares 
hochschulspezifisches Profil zu erkennen 
geben. Das gilt auch für das Studium der 
Älteren. Hier ist Profilentwicklung auch 
aus Gründen der internen Anschluss- und 
Integrationsfähigkeit von Bedeutung. 

Als hochschulspezifische Profilmerk-
male des Seniorenstudiums werden u.a. 
genannt: Forschungsbezug, Subjektbil-
dung durch wissenschaftliche Auseinan-
dersetzung mit der nachberuflichen Le-
benspraxis, intergenerationelles Lernen, 
Tätigkeitsfeldbezug bzw. Handlungsori-

Seniorenstudium – 
Zukunfspersektiven

Zehn Thesen zur Weiterentwicklung des Studiums im Alter1

Bernd Steinhoff
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entierung sowie Veränderungsmo-
tivierung.

Zur Bildungsqualität ist festzuhal-
ten: Bloße Kenntnisnahme wissenschaft-
licher Ergebnisse reicht nicht aus. Wissen-
schaftliche Bildung erfordert nach Ludwig 
Huber Lernerfahrung in Forschungspro-
zessen. 

These 5: Forschendes Lernen stellt in 
Verbindung mit „Service Learning“ ein 
Brückenkonzept für die Verknüpfung 
von Wissenschaft, Bildung und bür-
gerschaftlichem Engagement dar. 

Mit dem Interesse an Forschungs-
beteiligung gut vereinbar sind Ansätze 
„Forschenden Lernens“. Diese lassen sich 
bestens mit dem neueren Konzept des 
„Service Learning“ verknüpfen. Beide For-
mate kennzeichnet die enge Verbindung 
von Theorie und Praxis. 

Forschendes Lernen bezeichnet eine Art 
Aktions- bzw. Praxisforschung. Die Formel 
„Forschen lernen - Lernen erforschen“ be-
nennt für das Seniorenstudium mehrere 
zentrale Entwicklungslinien: Es ermög-
licht, sich schrittweise an wissenschaftli-
che Arbeitsweisen anzunähern und For-
schungskompetenz aufzubauen. Damit 
ist eine reflexive Beschäftigung mit den 
eigenen Lernerfahrungen angesprochen. 
Dies entspricht dem Bildungsgedanken 
und unterstützt eine Veränderung von 
Lernvorstellungen (was für Senioren be-
sonders wichtig ist). Grundsätzlich geht 
es um Selbstbestimmung und Selbstor-
ganisation. Wesentlich ist hier, an indivi-
duelle Erkenntnis- bzw. Lebensinteressen 
anzuknüpfen. Das Konzept beruht nicht 
nur auf „epistemischer Neugierde“ (Bau-
mert). Im Aufgabenbezug wird auch das 
Interesse an Kompetenzentwicklung und 
Teilhabe virulent. Dabei kann an bürger-
schaftliches Engagement und „Service Le-
arning“ angeknüpft werden. Dieses neu-
ere Konzept verbindet die Komponenten 

„Service“ (Dienst in der Kommune) mit 
Learning (theoretische Reflexion). Es inte-
griert nach M. Hofer wissenschaftliche 
Lehre, das Sammeln praktischer Erfahrun-
gen und soziales Engagement in universi-
tären Seminaren.

„Forschendes Service Learning“ stellt 
damit das gesuchte Brückenkonzept vor, 
das Wissenschaft, Bildung, und Engage-
ment verbinden kann. Auf der Grundlage 
einer Didaktik des forschenden Lernens 
mit Älteren und projektpädagogischer 
Infrastruktur könnten Brücken zu gesell-
schaftlichen Engagementfeldern geschla-
gen werden. Transferprozesse wären für 
die Hochschule interessant und leisteten 
überdies einen Beitrag zur Kompetenz-
entwicklung im bürgerschaftlichen Enga-
gement. 

These 6: Möglichst wenig lehren 
und möglichst viel lernen – Forschen-
des Lernen im Projektstudium bedingt 
Veränderungen für Lernende und Leh-
rende. 

Das Lernen im Studium erfordert ver-
gleichsweise starke Selbststeuerung. Das 
heißt nicht, die älteren Studierenden sich 
selbst zu überlassen. Vielmehr ist zu fra-
gen, inwiefern sie Mitverantwortung 
übernehmen können. Lernen und Bildung 
können nicht gelehrt werden. Die Studie-
renden sind didaktisch Handelnde und 
darin zu unterstützen, das Lernen zu ler-
nen und zu bilden.

Im Seniorenstudium hat dieser Aspekt 
besonderes Gewicht. Viele Ältere erwarten 
an der Hochschule klassische Stoffver-
mittlung. Lernbiographisch bedingt fällt 
es nicht leicht, „Mitverantwortung für das 
Lernen“ oder „selbständiges Studieren“ als 

Lerngegenstand zu erfassen. Die 
Bereitschaft, sich auf ergebnisoffene 

projektpädagogische Praxis einzulas-
sen, kann schnell ermüden. Andererseits 
haben Ältere ein ausgeprägte Bedürfnis 
und Interesse, etwas Sinnvolles zu tun, 
wenn die Projektideen zünden. 

These 7: Intergenerationelles Ler-
nen bleibt auch unter den Bedingun-
gen des Bolognaprozesses ein Kernan-
liegen. Das Potenzial einer Integration 
der Seniorstudierenden in die Hoch-
schule wird noch kaum erkannt.

Im Kontext der demografischen Verän-
derungen wird das Generationenverhält-
nis zu einer zentralen Bildungsaufgabe. 
In der Wirtschaft etwa werden erhebliche 
Mittel investiert, um mit generationsspe-
zifischer Differenz produktiv und kreativ 
umgehen zu lernen.

Im Bildungssektor wird gefordert, die 
einzelnen Segmente stärker zu vernetzen 
und zu verzahnen, um lebenslanges Ler-
nen zu unterstützen. Die Öffnung der Uni-
versitäten für Ältere entspricht dem und 
beschert den Hochschulen am Bildungs-
markt ein Alleinstellungsmerkmal. Es liegt 
also nahe, Altersvielfalt als Ressource zu 
betrachten und diesbezügliche Forschun-
gen am Lernort Hochschule anzustellen. 

Neben den herkömmlichen Vernet-
zungen in altersgemischten Seminaren 
spricht nichts dagegen, dass etwa junge 
Studierende Projekte der Älteren evaluie-
ren bzw. forschend begleiten. 

Auch modulare Verzahnungen von qua-
lifikationsbezogenen Studiengängen der 
Älteren mit den MA-Studiengängen etwa 
der Erwachsenenbildung oder Gesund-
heitspädagogik erscheinen denkbar und 
innovativ. Voraussetzung wären allerdings 
propädeutische Seminarangebote für 
Seniorstudierende, damit diese wissen-
schaftstheoretisch und hochschuldidak-
tisch mithalten können.

Seniorenstudium – 
Zukunfspersektiven

Zehn Thesen zur Weiterentwicklung des Studiums im Alter1
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These 8: Eine Beteiligung der Älte-
ren an Innovationsprozessen erfordert 
einen kritischen Erfahrungsbegriff und 
bedarf neuer Lernerfahrungen.

Wie können Ältere in Innovationspro-
zesse einbezogen und für Pionierarbeit 
gewonnen werden? Pfadfinder sind tradi-
tionell die Jungen – können nun auch Äl-
tere in eine Zukunftsrolle schlüpfen?

In den Blick zu nehmen ist die Frage, 
wie die Erfahrung der Älteren in Erneue-
rungsprozessen produktiv werden kann. 
Welches Verständnis von „Erfahrung“ er-
scheint anschlussfähig? Schon umgangs-
sprachlich ist es ein Unterschied, ob ich 
„Erfahrungen habe“, oder „Erfahrungen 
mache“. Klar ist: Einem Lernen, das sich er-
gebnisoffen auf Zukunftsgestaltung rich-
tet, ist die zweite Bedeutung (experience) 
näher. 

Alter hat Erfahrung, das wird traditio-
nell als seine Kompetenz betrachtet. Bis 
hin zur jüngeren Mentoring-Forschung 
wird auf den „Erfahrungsschatz“ verwie-
sen, der für die nachberufliche Übernah-
me neuer Aufgaben befähige. 

Dabei ist keineswegs sicher, dass frühe-
re Erfahrungen tragfähig bleiben. In Be-
zug auf neue Anforderungen können sie 
hemmen oder gar lähmen. Was z.B. in 
der Schule früher informell übers Lernen 
gelernt wurde, kann heute für selbstge-
steuerte Projektarbeit im Studium kon-
traproduktiv sein. Bloßes Rekurrieren auf 
Erfahrungswissen fördert nicht zwangs-
läufig Lernprozesse.

Richtungweisend erscheint der „Blick 
zurück nach vorn“: Erfahrungswissen ist 
auf praktische Probleme zu beziehen und 
einschließlich seiner impliziten Anteile auf 
wissenschaftlich fundierte Lösungspoten-
ziale zu befragen. 

Im Einklang mit den genannten Kon-
zepten sollte das Studium daher hand-
lungsorientiert angelegt werden, um neue 
Lernerfahrungen zuzulassen. Dies würde 
Umlernen bzw. das Aufgeben von alten 
Mustern erleichtern. Wissenschaftliche 
Bildung mit Älteren kann als kritisches Er-
fahrungslernen verstanden werden, das in 
besonderer Weise auf neue Lernerfahrun-
gen angewiesen ist. 

These 9: Organisationale Zukunfts-
fragen des Seniorenstudiums können 
durch partizipative Begleitforschung 
bearbeitet werden. Bezugspunkt ist 
eine Organisationskultur, in der sich 
das institutionelle Qualitätsverständ-
nis spiegelt.

Soll sich das Seniorenstudium als „In-
stitution“ weiterentwickeln, so sind seine 
organisationalen Strukturen in den Blick 
zu nehmen. Angesprochen ist hier (neben 
der technisch-instrumentellen Seite) v.a. 
der normative Zusammenhang einer un-
terstützenden bzw. hemmenden Organi-
sationskultur.

Die Frage ist, wie der skizzierte Dialog 
wissenschaftlichen Erfahrungslernens in 
der Einrichtung soziokulturell etabliert 
werden kann. Dazu wäre ein Prozess ein-
zuleiten und zu „unterhalten“, der Formen 
selbstorganisierten Studierens unterstützt 
und über gemeinsame Praxis zu einer ge-
meinsamen Sache und einer spezifischen 
„Community-Erfahrung“ führt. 

Konkret können Seniorstudierende als 
ehrenamtliche Experten in eigener Sache 
in ausgewiesene Aufgaben des Seniorstu-
diums einbezogen werden (Beratung von 
Neuinteressenten, Begleitung von Lern-
gruppen, Eventgestaltung, externe Ko-
operationen). Derartige Aktivitäten sind 
bereits vorhanden. Durch gezielte Wei-
terbildung können sie qualitativ gesichert 
und „offiziell“ unterstützt werden, und 
dadurch Wertschätzung erfahren. 

Wesentlich erscheint, eine spezifische 
Anerkennungskultur zu entfalten, die das 
institutionelle Verständnis von Qualität 
unterstützt. Die Arbeit der Gruppen und 
Personen ist zu präsentieren und breit zu  
diskutieren. Die dazu nötige Infrastruktur 
(Diskussionsforen, Zeitschrift, Lernradio, 
Internetplattform) kann als gemeinsame 
Aufgabe betrachtet werden, um wissen-
schaftlichen Dialog und institutionelle 
Selbstreflexion auf den Schild zu heben. 

Es liegt nahe, die Begleitforschung par-
tizipativ auf diese Aufgaben auszurichten. 
Seit 1985 haben wir solche Begleitpro-
jekte durchgeführt. Z. B. geht das „Orien-
tierungsstudium“ auf ein 4-semestriges 
Projekt „Perspektiven nach dem Beruf“ 
zurück. Aktuell fassen wir ins Auge, das 
Thema „Zukunft der Einrichtung“ auf die 

Agenda zu setzen. Mögliche Themen sind: 
Bildungsangebot, Sprecher/innenRat, Ko-
operationsfragen, Drittmitteleinwerbung, 
Leitbildentwicklung. 

These 10: Im Schnittpunkt der Ent-
wicklungsthemen entsteht eine neue 
institutionelle Aufgabenbeschreibung 
für das Seniorenstudium. 

Das Seniorenstudium kann zusammen-
fassend als wissenschaftliche Lernbeglei-
tung für die dritte Lebensphase verstan-
den werden. Vieles weist darauf hin, dass 
es einen neuen Platz als Supportstruktur 
für individuelles lebenslanges Lernen fin-
det. Nicht zufällig wird „Seniorenstudium“ 
in den Empfehlungen des Innovations-
kreises Weiterbildung (BMBF 2008) expli-
zit erwähnt. 

Wissenschaftliche Bildung im Alter kann 
zu einer produktiven und kreativen drit-
ten Lebensphase führen. Mit dem Ansatz 
forschenden (Service-)Lernens wurde ein 
universitäres Prozessmodell vorgestellt, 
das für die anstehenden Entwicklungs-
aufgaben einer sich verändernden, post-
modernen Alterskultur aussichtsreich er-
scheint. Bei leeren Kassen zeichnet sich 
jedoch eine lange und steinige Wegstre-
cke ab. 

Über den Tag hinaus trägt die Vision, 
wissenschaftliches und bürgerschaftli-
ches Engagement zu verbinden – das Zu-
kunftsbild eines im klassisch-griechischen 
Sinne „politischen“ Studiums als Lebens-
form im Alter. 

Anmerkung
1) Eine Langfassung dieses Textes mit einem 
ausführlichen Literaturverzeichnis erscheint dem-
nächst in: B. Feininger/B. Steinhoff (Hg.): Orte – 
Worte – Wege. Beiträge zur Kultur, Altern und Ler-
nen. Festschrift des Seniorenstudiums PH Freiburg. 
Frankfurt: Lang
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E
in Vergleich mit den vier Exzellenz-
Universitäten in Baden-Würt-
temberg ist für Pädagogische 
Hochschulen auf den ersten Blick 

natürlich gewagt. Im Falle des sog. Profes-
sorinnenprogramms kann sich die Hoch-
schule jedoch durchaus an den „Großen“ 
messen und liegt bundesweit sogar in der 
Spitzengruppe.

Einen beachtlichen Erfolg kann die 
Hochschule im Wettbewerb um Förder-
mittel des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF) und der 
Länder im Rahmen des Professorinnen-
programms verzeichnen: In der ersten 
Ausschreibungsrunde hatten sich bundes-
weit 116 Hochschulen beworben, 79 da-
von erhielten eine positive Begutachtung 
ihres Gleichstellungskonzeptes und damit 
die Zulassung zum sog. „Windhundver-
fahren“, bei dem es neben der Qualität der 
Anträge darauf ankommt, schnellstmög-
lich einzureichen, um in Konkurrenz mit 
anderen Hochschulen zum Zuge zu kom-
men. Mit einem Fördervolumen von ins-
gesamt 150 Mio. Euro sollen bundesweit 
200 Professuren für Wissenschaftlerinnen 
geschaffen werden. Das Professorinnen-
programm ist ein nachhaltiges Instrument 
für mehr Chancengleichheit für Frauen in 
Forschung und Lehre sowie zur dauerhaf-
ten Gewinnung von Spitzenwissenschaft-
lerinnen. Die ausgewählten Hochschulen 
erhalten über einen Zeitraum von fünf 
Jahren finanzielle Zuschüsse, wenn sie 
Frauen auf eine Professur berufen.

Unserer Hochschule ist es bereits in der 
ersten Ausschreibungsrunde gelungen, 
drei Professuren mit hochqualifizierten, 
erstberufenen Wissenschaftlerinnen zu 
besetzen und damit die Fördergelder des 
BMBF und des Wissenschaftsministeri-
ums Baden-Württemberg einzuwerben. 
Mit dieser Höchstförderung liegt die Pä-
dagogische Hochschule Freiburg bundes-
weit ganz vorne unter den ersten 10 Hoch-
schulen. In Baden-Württemberg steht sie 
nach der Universität Stuttgart auf Platz 2 
und unter den Pädagogischen Hochschu-
len ist sie die einzige.

Durch diesen Fortschritt in Richtung 
Chancengleichheit bestätigt sich die Stra-
tegie der Hochschulleitung, Gleichstel-
lung als Erfolgsfaktor für ein gelungenes 

Qualitätsmanagement zu nutzen, wobei 
ein wichtiger Aspekt die Gewinnung von 
weiblichen Talenten für wissenschaftliche 
Spitzenpositionen darstellt.

Mit den neuen Professorinnen konnten 
für Forschung und Lehre hervorragende 
Wissenschaftlerinnen für die Hochschule 
gewonnen werden, die im Folgenden kurz 
vorgestellt werden. 

Prof. Dr. med. Eva-Maria Bitzer, MPH, 
studierte Humanmedizin in Frankfurt/
Main und Wien und promovierte zum The-
ma „Tumormarker zur Früherkennung von 
Kopf-Hals-Karzinomen“. Anschließend ab-
solvierte sie den Master-Studiengang Pub-
lic Health an der Medizinischen Hochschule 
Hannover (Abschlussarbeit zur Bedarfspla-
nung in der ambulanten ärztlichen Ver-
sorgung). Seit 1994 führte sie zahlreiche 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte in 
Versorgungsforschung, Health Technolo-
gy Assessment, Qualitätsmanagement und 
-sicherung durch, die inhaltlich einen Bo-
gen von der Präventation über die kurative 
Medizin bis hin zur Rehabilitation spannen. 
2009 habilitierte sie zum Thema Versor-
gungsforschung aus Public Health Pers-
pektive an der Medizinischen Hochschule 
Hannover (Prof. F.-W. Schwartz). Im Okto-
ber 2009 wurde sie an die Pädagogische 
Hochschule auf die W3-Professur Medizin 
in der Gesundheitspädagogik berufen und 
trat damit ihre erste Professur an. Eva-Ma-
ria Bitzer übernahm inzwischen die Studi-
engangsleitung. Aus ihrer Sicht eröffnet das 

Professorinnenprogramm sehr gute Bedin-
gungen für die geplante Stärkung der Ge-
sundheitspädagogik an der Pädagogischen 
Hochschule. Da im Fachbereich Medizin in 
der Gesundheitspädagogik sehr viele, wenn 
nicht die meisten Fragestellungen gender-
sensibel zu betrachten sind, ist die Thema-
tik sehr präsent und in Forschung und Leh-
re fest verankert.

Prof. Dr. Petra Gretsch wurde auf die  
W3-Professur Deutsch/Sprachdidaktik 
berufen. Sie hat im Jahr 2000 als DFG-
Stipendiatin an der Universität Tübingen 
als Linguistin mit Auszeichnung promo-
viert. Danach folgten mehrere Jahre For-
schungstätigkeit als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für 
Psycholinguistik in Nijmegen, Nieder-
lande. Seit 2008 war Petra Gretsch zu-
nächst als wissenschaftliche Mitarbeite-
rin und Juniorprofessorin am Institut für 
deutsche Sprache und Literatur an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg be-
schäftigt und konnte zum April 2010 als 
Professorin berufen werden. Ihre Lehr- 
und Forschungsschwerpunkte sind ne-
ben dem Erst- und Zweitsprachenerwerb 
die Grundlagen des Schriftspracherwerbs 
insbesondere des Orthographie-Erwerbs. 
Petra Gretsch hat drei Kinder und lebt mit 
ihrer Familie in Freiburg.  

Höchstförderung im Professorinnenprogramm erreicht 
Hervorragende Wissenschaftlerinnen für die Pädagogische Hochschule Doris Schreck · Traudel Günnel

Hochschulentwicklung
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Für die W3-Professur Pädagogik der 
Frühen Kindheit konnte Prof. Dr. Susan-
ne Koerber gewonnen werden. Nach dem 
ersten Staatsexamen für Grundschullehr-
amt studierte sie als Stipendiatin der Stif-
tung des Deutschen Volkes an der Uni-
versität Würzburg Diplompsychologie 
und absolvierte dabei einen zweijährigen 
Forschungsaufenthalt in den USA. Nach 
ihrer Promotion am Max-Planck-Institut 
für Bildungsforschung im Jahr 2000 in 
Berlin koordinierte Susanne Koerber das 
DFG-Schwerpunktprogramm  „Bildungs-
qualität von Schule. BIQUA“ am Leibnitz 
Institut für Pädagogik der Naturwissen-
schaften (IPN) Kiel und war dann mehre-
re Jahre wissenschaftliche Assistentin und 
akademische Rätin am Lehrstuhl für Ent-
wicklungspsychologie und Pädagogische 
Psychologie an der Universität München. 
Sie vertrat bereits an der Pädagogischen 
Hochschule Schwäbisch Gmünd die Pro-
fessur für Frühe Bildung und konnte zum 
April 2010 auf ihre erste Professur an die 
Pädagogische Hochschule berufen wer-
den. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen 
vor allem im Bereich der Entwicklung im 
Kindergarten- und Grundschulalter. So 
beschäftigt sie sich mit der Entwicklung 
naturwissenschaftlicher Konzepte in der 
Grundschule sowie mit epistemologischen 
Überzeugungen von Lehrkräften.

Anschub für weitere 
Gleichstellungsmaßnahmen 

Die Pädagogische Hochschule Freiburg 
konnte durch den Erfolg einerseits ihren 
Professorinnenanteil weiter verbessern, 
andererseits gewinnt sie einen finanziel-
len Anschub für zusätzliche Gleichstel-
lungsmaßnahmen, deren Planung und 
Organisation nun in vollem Gange sind. 
Es gibt viele Umsetzungsideen, die teil-
weise an bestehenden Projekten ansetzen 
und auch neue Aspekte aufgreifen. Auch 
konnte bereits mit modellhaften Vorar-
beiten gestartet werden. Die geplanten 
Aktivitäten beziehen sich auf strukturelle 
Verbesserungen, z.B. von familienfreund-
lichen Studienbedingungen und die Op-
timierung der Nachwuchsförderung. Zu-
dem sind weitere Anreizmaßnahmen zur 
Stärkung von Gender in Forschung und 
Lehre geplant. Ein Schwerpunkt wird das 
Thema geschlechtergerechte Schule sein, 
hier insbesondere die Frage, inwiefern 
Genderkompetenz als Schlüsselkompe-
tenz in der Ausbildung von angehenden 
Pädagog/innen vermittelt werden kann. 
Außerdem sind Maßnahmen geplant, die 
darauf abzielen, die Attraktivität des Lehr-
berufs für junge Männer zu erhöhen.  

Anmerkung
1) Wissenschaftsrat (2007): Empfehlungen zur 
Chancengleichheit von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern. S. 22

Der Anteil der Professorinnen an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg 
ist mit knapp 30 % bereits vorbild-
lich hoch. Dieser liegen an wissen-
schaftlichen Hochschulen bundesweit 
bei etwa 16 %. Nach dem sog. Kaska-
denprinzip, also gemessen an den an 
unserer Hochschule sehr hohen Stu-
dentinnenzahlen von etwa 80 % und 
dem relativ hohen Promovendinnen-
anteil von ca. 70 % müssten Frauen in 
den oberen Etagen prozentual jedoch 
ganz anders vertreten sein. Der regu-
lär hohe Studentinnenanteil an bil-
dungswissenschaftlichen Hochschulen 
ist jedoch entgegen mancher Vorstel-
lung kein Garant für bessere Aufstiegs-
chancen in die Wissenschaft: Studien 
belegen, dass in Fächern mit hohem 
Studentinnenanteil die Aufstiegswahr-
scheinlichkeit geringer ist, als in denen 
mit niedrigen Frauenanteilen.1

Schriftenreihe der  
Gleichstellungsbeauftragten 

Band 2

Frauen in der Wissenschaft –  
Lebensgeschichten und Karrieren:  
Interdisziplinäre Ansichten 2
Herausgeberin: Helga M. Epp

„Frauen in der Wissenschaft – Lebensgeschich-
ten und Karrieren“, so lautet der Titel der 2. 
interdisziplinären Ringvorlesung an der Päd-
agogischen Hochschule Freiburg. Dieser Titel 
kann vieles umfassen: Der Weg von Frauen in 
die Wissenschaft und den Spuren, die sie dabei 
hinterlassen haben; eine Sammlung von Frau-
enporträts, die Herausragendes geleistet haben, 
erstaunliche Geschichten von Forscherinnen 
und vieles mehr. Die auf dieser CD in Wort, Bild 
und Text gesammelten Beiträge nehmen all 
diese Themen auf, doch ihr Augenmerk liegt 
auch auf dem steinigen Weg von Frauen in und 
ihrem Ausschluss aus der institutionalisierten 
Wissenschaft. Behandelt wird die Universitäts-
geschichte, gezeigt werden Lebensgeschichten 
von Wissenschaftlerinnen aus den Bereichen 
Psychologie, Natur- und Sozialwissenschaft, 
Germanistik, Erziehungswissenschaft und 
Theologie. 

Hörbuch mit Booklet, 2006, 10 €
Die CD kann über das Büro der Gleichstellungs-
beauftragten bezogen werden.  
gleichstellungsbuero@ph-freiburg.de
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„D
ie Schule der Zukunft“, so 
die damalige baden-würt-
tembergische Kultusminis-
terin bei der Einführung 

der Europalehramts-Studiengänge 1999, 
„braucht Lehrkräfte, die ein Bewusstsein 
dafür entwickeln, Lehrerinnen und Lehrer 
nicht nur in Baden-Württemberg, son-
dern in Europa zu sein.“

Im Studiengang „Europalehramt“ wer-
den daher in acht Semestern Lehrkräfte für 
Grund- und Haupt- bzw. Realschulen ausge-
bildet. Wie die weiteren Lehramtsstudien-
gänge an den Pädagogischen Hochschu-
len werden hier Erziehungswissenschaft, 
Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Schul-
praxis miteinander verzahnt und zudem 
Europäische Kulturstudien (europäisch 
orientierte Kompetenzen im gesellschaft-
lichen, sozial(politisch)en und kulturellen 
Bereich) sowie Bilinguales Lehren und Ler-
nen (Unterricht von Sachfächern in ei-
ner Fremdsprache, nämlich Französisch 
oder Englisch) integriert. Weiter werden 
europaorientierte Themen mit Blick auf 
didaktische Fragestellungen speziell in 
Projekten aufgearbeitet. In das Studium 
ist verbindlich ein Auslandssemester ein-
gebaut. Hier profitieren die Studierenden 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg 
von den zahlreichen Kontakten zu Hoch-
schulen im europäischen, aber auch im 
außereuropäischen Ausland.

10 Jahre EuLA

10 Jahre sind seit der Einführung dieses 
bundesweit einzigartigen Studiengangs 
vergangen. Das Jubiläum ist natürlich ein 
Anlass für die Pädagogische Hochschule 
Freiburg, diese „10 Jahre EuLA“ – wie der 
Studiengang liebevoll abgekürzt wird – 
gebührend zu feiern. 

Seit Oktober 2009 unterstreicht die 
Hochschule die Bedeutung dieses Studi-
engangs für die internationale Ausrich-
tung mit einer Reihe von Veranstaltun-
gen, die sich an Lehrerinnen und Lehrer, 

Studentinnen und Studenten sowie Ver-
treterinnen und Vertreter der Fachwis-
senschaften richten und die sich über das 
gesamte Akademische Jahr 2009/2010 
hinziehen.

Den Auftakt bildete die Anfang Oktober 
2009 an der Pädagogischen Hochschu-
le durchgeführte Landestagung „Fremd-
sprachen für Europa“, die der neu 
gegründete Landesverband Ba-
den-Württemberg im Gesamt-
verband Moderne Fremd-
sprachen veranstaltete. 
500 Lehrerinnen und 
Lehrer aller Schularten 
versammelten sich 
auf dem Campus, um 
sich mit neuen spra-
chenpolitischen und 
fachdidaktischen 
Entwicklungen des 
Fremdsprachenun-
terrichts auseinan-
derzusetzen.

Bei einem Festakt 
im November 2009 
wies die Vertreterin 
des baden-württem-
bergischen Kultusmi-
nisteriums, Annely Zeeb, 
auf die Vorzüge des Studien-
gangs hin: „Die Absolvent/in-
nen zeichnen sich im Vergleich 
zu anderen Lehramtsstudierenden 
durch zusätzliche Kompetenzen aus, 
die in Zukunft immer wichtiger werden: 
bilinguale und interkulturelle Kompeten-
zen.“ Auch die Rektorin der Pädagogi-
schen Hochschule Karlsruhe, Liesel Her-
mes, betonte bei der Festveranstaltung, 
dass die beiden Pädagogischen Hoch-
schulen Freiburg und Karlsruhe weiter-
hin die einzigen deutschen Hochschulen 
seien, die grundständige bilinguale Lehr-
amtsstudiengänge anböten und damit 
ein Profil vorwiesen, das für Studierende 
aus ganz Deutschland, aber auch aus dem 
benachbarten Ausland, attraktiv sei.

Untermauert wurde diese Attraktivität 
durch die Anwesenheit des Breslauer Ger-
manisten Marek Halub, der in 
seinem Grußwort 
 

die besondere Ver-
bundenheit der Universität Breslau 
mit dem Freiburger Europalehramt her-
vorhob. Er wies auf die einwöchige ge-
meinsame trinationale Begegnung von 
Studierenden und Lehrenden der Uni-
versität Breslau, der Université de Haute 
Alsace Mulhouse und der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg hin, welche die Be-

Lehrkräfte in Baden-Württemberg und Europa
Zehn Jahre Lehramtsstudiengang „Europalehramt“ Olivier Mentz · Helga Epp

Lehre



29
ph·fr 2010/2

teiligten unter anderem zum Hambacher 
Schloss führte und deren Endprodukt 

das Freiburger Manifest war. Letz-
teres wurde während  

  des Festaktes 

von Studierenden der drei 
Hochschulen in französischer, polni-
scher und deutscher Sprache offizi-
ell verkündet. Das Manifest reflektiert 
die Bedeutung des europäischen Eini-
gungsprozesses vor dem Hintergrund 
der europäischen Einigung.

Parallel zu der Festveranstaltung mach-
te die Ausstellung „Europa“ ein breites 

Pub likum mit Ergebnissen aus Projektver-
anstaltungen zu wechselseitigen Einflüs-
sen von Literatur, Kunst, Musik, Film und 
Sport in Europa bekannt.

Vorlesungen, Studienreise und vieles 
mehr

Auch das unter der Schirmherrschaft 
der stellvertretenden Generalsekretärin 

des Europarates, Maud de Boer-Bu-
quicchio, befindliche Café Europe 

steht seit Beginn des Winterse-
mesters 2009/2010 im Geis-

te des Festes: Die Jubiläums-
Vorlesungsreihe hat das 
Motto „Europa nach den 
Wahlen“ und zieht seit 
Oktober 2009 an jedem 
Donnerstagabend zahl-
reiche Studierende und 
auch externe Interessier-
te in die Hochschule.

Weitere Veranstaltun-
gen waren bzw. sind eine 
große Weihnachtsfeier mit 

musikalischer Begleitung 
von Orange Gugu, sowie 

Exkursionen nach Straßburg 
und Paris im Sommersemester 

2010. Eine weitere Ausstellung zu 
wechselseitigen Einflüssen in den 

Kulturen Europas ist in den Räumen 
der Pädagogischen Hochschule für das 
Sommersemesters 2010 geplant. Als ab-
schließender Höhepunkt der 10-Jahres-
Feiern ist eine Studienreise nach Brüssel 
im Herbst 2010 geplant.

Zehn Jahre EuLA heißt in Zahlen: 1900 
Absolvent/innen (600 mit der Zielsprache 
Französisch, 1300 mit Englisch, 600 für 
das Lehramt an Realschulen, 1300 für das 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen). 

Die Einführung des Studiengangs hat 
sich bewährt. Die Nachfrage an spezifisch 
ausgebildeten Lehrkräften an Grund-, 
Haupt- sowie Realschulen, aber auch an 
Gymnasien, steigt kontinuierlich – und 

dies nicht nur in Baden-Württemberg, 
sondern in ganz Deutschland. Dies ergibt 
sich u.a. daraus, dass immer mehr Bun-
desländer bilingualen Unterricht verbind-
lich (für alle Schülerinnen und Schüler an 
allen Schularten) einführen bzw. einfüh-
ren wollen. An immer mehr Schulen wer-
den heute Sachfächer wie Biologie oder 
Geschichte in einer Fremdsprache unter-
richtet. 

Den Absolvent/innen wird von den ab-
nehmenden Schulen eine hohe kommuni-
kative Kompetenz in der jeweiligen Ziel-
sprache bescheinigt. Gleichzeitig verfügen 
sie durch die Ausbildung in einem Sach-
fach mit einem Anteil an zielsprachlicher 
Fachkompetenz (z. B. Fachwortschatz) 
über die Fähigkeit bilingual zu unterrich-
ten.

Zehn Jahre EuLA – das ist auch ein „Ex-
portschlager“: 

Baden-Württemberg hat vor zehn Jah-
ren in eine bilinguale Zukunft geblickt 
und einen wegweisenden Studiengang 
auf den Weg gebracht und damit euro-
paweit eine Vorreiterrolle eingenommen. 
An zahlreichen europäischen Hochschul-
standorten schaut man mit großem In-
teresse auf Freiburg und Karlsruhe, weil 
man erkannt hat, dass die Verquickung 
von bilingualen europäischen Kompeten-
zen eine Notwendigkeit auch in der je-
weils nationalen Lehrerbildung ist – und 
zwar für alle Lehrkräfte in allen Schul-
arten. Es bleibt zu hoffen, dass Baden-
Württemberg trotz finanzieller Engpässe 
eine solche Errungenschaft auch in Zu-
kunft fördert und die Europalehrämter 
stützt. Dann kann auch eine europäische 
Bildung entstehen, die in einem geeinten 
Europa von besonderer Relevanz ist. Die 
Zukunft ist bilingual. 
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E-LINGO – Didaktik des frühen Fremdsprachenlernens
Der Blended Learning-Studiengang geht in die 6. Runde Silke Meier-Hafner

D
er Masterstudiengang „E-LINGO 
– Didaktik des frühen Fremdspra-
chenlernens“, der seit 2004 an 
der Pädagogischen Hochschule 

Freiburg in Kooperation mit der Pädago-
gischen Hochschule Heidelberg sowie der 
Justus-Liebig-Universität Gießen ange-
boten wird und seit 2007 akkreditiert ist, 
geht mit dem Wintersemester 2010/2011 
in die 6. Runde.

Die Kenntnis mindestens zweier Fremd-
sprachen ist das erklärte Ziel der Europä-
ischen Kommission. Um dieses Ziel zu er-
reichen, ist es sinnvoll, mit dem Erlernen 
der Fremdsprachen bereits im Vor- und 
Grundschulalter zu beginnen. Damit Kin-
der altersangemessen unterrichtet werden, 
bedarf es gut ausgebildeter Lehrerinnen 
und Lehrer, die die Fremdsprache in die-
ser spezifischen Form in der Grundschu-
le, im Kindergarten oder in einer anderen 
Vorschuleinrichtung kompetent vermitteln 
können. E-LINGO bietet die Möglichkeit, 
sich als Sprach- und Kulturvermittler im 
Bereich des frühen Fremdsprachenlernens 
wahlweise für Englisch oder Französisch 
ausbilden zu lassen. 

Vor Beginn des viersemestrigen E-LIN-
GO-Studiums, das berufsbegleitend stu-
diert werden kann, entscheiden sich die 
Bewerber/innen, ob sie den Studiengang 
für die Zielsprache Englisch oder Franzö-
sisch studieren möchten. Waren ursprüng-
lich Lehrkräfte, die an deutschen Bildungs-
einrichtungen im Primarbereich Englisch 

oder Französisch un-
terrichten, die Zielgrup-
pe des internetbasierten 
Fern- und Kontaktstudi-
engangs, sind es inzwi-
schen Studierende aus 
der ganzen Welt, die sich 
für E-LINGO entscheiden. 
Dies ist möglich dank der 
E-LINGO-Lernplattform 
und der ausschließlich 
in der Zielsprache Eng-
lisch bzw. Französisch 
formulierten Studienin-
halte: Jegliche Kommu-
nikation sowohl über die 
Lernplattform als auch 
persönlich während der 
Präsenzphasen findet in 

der Zielsprache statt. Das anfangs aus or-
ganisatorischen und pädagogischen Grün-
den gewählte E-Learning-Format hat sich 
im Laufe der Jahre auch für einen interna-
tionalen Studierendenkreis als zunehmend 
günstig erwiesen. Die E-LINGO-Studieren-
den kommen inzwischen nicht mehr nur 
aus Deutschland, sondern auch aus Slo-
wenien, dem Iran, Österreich, Frankreich, 
Irland, Kamerun, Chile, Guatemala, Mexiko, 
Kanada, Australien, Indonesien, um einige 
Beispiele zu nennen. Damit die Studieren-
den nicht auf die sozialen Kontakte eines 
Präsenzstudiums verzichten müssen, wird 
das Online-Studium durch vier zweitägi-
ge Präsenzphasen an der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg ergänzt. Dieses Blen-
ded Learning-Format wird bei den Evalua-
tionen des Studiengangs immer als sehr 
positiv bewertet. Das Fernstudium wird 
außerdem intensiv durch Online-Tutor/in-
nen betreut, die auch in den Präsenzpha-
sen vor Ort sind.

Theorie – Praxis – Teamarbeit 

Eine weitere Besonderheit des E-LINGO-
Studiengangs, die von den Studierenden 
regelmäßig in den Abschlussfeedbacks 
gelobt wird, ist die sinnvolle Verbindung 
von Theorie und Praxis. Den Studieren-
den werden dazu u.a. anhand einer um-
fassenden Videodatenbank Einblicke in 
die unterrichtliche Praxis geboten, die sie 
vor dem Hintergrund ihrer theoretischen 

Kenntnisse auf ihre Angemessenheit hin 
analysieren. Zusätzlich wird der Verbin-
dung zwischen Theorie und Praxis in den 
so genannten Handlungsforschungspro-
jekten Rechnung getragen, die in den un-
terschiedlichen Unterrichtskontexten der 
Teilnehmer/innen (Grundschulen, Kinder-
gärten, Kindergruppen) realisiert werden. 
Anhand einer Forschungsfrage wird in die-
sen Projekten ein Aspekt des Lehrens und 
Lernens einer Fremdsprache untersucht, 
durch Videoaufnahmen dokumentiert und 
in Kleingruppen reflektiert. 

Überhaupt wird die Teamarbeit bei E-
LINGO groß geschrieben, was in einem 
Blended-Learning-Studium, in dem sich 
die Studierenden nur alle sechs Monate 
bei den Präsenzphasen treffen, von beson-
derer Bedeutung ist. Die Studierenden, die 
in einer Jahrgangsgruppe von maximal 24 
Studierenden den Studiengang absolvie-
ren, bilden von Beginn an feste Arbeits-
gruppen (Tandems, Tridems). Dadurch soll 
die Teamarbeit nicht nur im Rahmen des 
Handlungsforschungsprojekts, sondern 
auch bei der Bearbeitung ausgewählter 
Inhalte innerhalb der zwölf Studienbrie-
fe gefördert werden und helfen, die Ab-
brecherquote gering zu halten. Diese ist 
im Fernstudium, der virtuellen Lehre und 
in Online-Seminaren erfahrungsgemäß 
deutlich höher als im Präsenzstudium. 

Stellvertretend für die 75 Studierenden, 
die E-LINGO bereits erfolgreich durch-
laufen haben, seien zwei Zitate aus den 
E-LINGO-Abschlussfeedbacks einer Eng-
lisch- und einer Französisch-Studierenden 
genannt, die die klare Struktur und inhalt-
liche Organisation der Lernplattform, die 
Auswahl der Lerninhalte sowie die hervor-
ragende Betreuung während des Studiums 
hervorheben:

- I admire the structure of the E-Lingo 
platform and how all the steps are carefully 
planned and accompany you slowly tackle a 
topic. It is like a well thought masterpiece of 
early teaching literature. 

- Les points forts du cursus E-LINGO sont 
la bonne ambiance, le dialogue, la diversité et 
l’intérêt des sujets abordés ainsi que l’excel-
lent encadrement à tous points de vue.  

Lehre

E-LINGO bietet die Möglichkeit, sich als Sprach- und 
Kulturvermittler im Bereich des frühen Fremdsprachen-
lernens ausbilden zu lassen.
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O
bwohl Film bzw. Video zu den tra-
ditionellen Medien gehört, erfährt 
es bei Schülerinnen und Schülern 
in den letzten Jahren ein steigen-

des Interesse. Im Zusammenhang mit dem 
oft so bezeichneten „Web 2.0“ bietet das 
Internet facettenreiche Möglichkeiten zur 
Partizipation. Videoportale wie Youtube, 
in denen Filme eingestellt, ausgetauscht 
und diskutiert werden, sind unter Jugend-
lichen sehr beliebt. In diesem Zusammen-
hang wächst das Interesse der Jugendli-
chen, nicht nur Filme anzusehen, sondern 
selbst Filme produzieren zu können. 

Aus Sicht vieler Schulen und medienbe-
zogener Kongresse wird dieser Trend aller-
dings oftmals eher einseitig in Bezug auf 
die negativen Seiten von Video diskutiert, 
wie sie beispielsweise in Form von Gewalt-
videos oder unerlaubten Unterrichtsauf-
nahmen zu finden sind. Der Videoeinsatz 
reduziert sich dementsprechend an vielen 
Schulen auf die Filmrezeption, wobei die 
Filme z. T. unreflektiert, beispielsweise in 
der letzten Sitzung vor anstehenden Feri-
en eingesetzt werden und nicht in ein di-
daktisches Unterrichtskonzept integriert 
sind. Ansonsten herrscht vielfach eher 
Ratlosigkeit, wie mit der raschen Entwick-
lung und Verbreitung der Videotechnik 
und dem Interesse der Schülerinnen und 
Schüler umzugehen ist. 

Auf der anderen Seite sind Filmpäd-
agogik und Videoarbeit seit Jahren in den 
Lehr- und Bildungsplänen der verschie-
denen Schularten fest verankert. Auch 
neue Prüfungsformen, wie die Präsenta-
tionsprüfung und die GFS (gleichwertige 
Feststellung von Schülerleistungen), er-
möglichen den Einsatz von Videos. Das 
steigende Interesse am Medium „Video“ 
wird auch durch vielfältige Kooperations-
anfragen an die Pädagogische Hochschule 
deutlich. So war das Institut für Medien 
in der Bildung in den letzten beiden Jah-
ren an verschiedenen Filmprojekten betei-
ligt, u.a. an dem Projekt „Kinder erklären 
erneuerbare Energien“, bei dem Projekt-
tage an 50 Schulen durchgeführt wur-
den. In deren Verlauf setzten die Schüler/
innen Experimente zu erneuerbaren Ener-
gien in Kurzfilmen um (gesponsert durch 
badenova, von Seiten der Pädagogischen 
Hochschule begleitet durch Elmar Stahl, 

Wilfried Schlagenhauf). Oder an dem Pro-
jekt „Beruf & Co“ der Zukunftswerkstatt 
der Handwerkskammer Freiburg, in dem 
Schülerinnen und Schüler unter Anleitung 
von Studierenden Filme zu Unternehmen 
erstellten (begleitet durch Elmar Stahl, 
Kerstin Kohl) und an einem neu anlau-
fenden Projekt „Berufs(t)räume“, der Zu-
kunftswerkstatt der Handwerkskammer 
(begleitet durch Elmar Stahl, Josef Nerb, 
Kerstin Kohl, Traudel Günnel, Andreas 
Lutz, Monika Löffler). Weiterhin besteht 
eine Lehrkooperation mit der Heimschule 
St. Landolin (Kristina Zec), bei der Studie-
rende Schüler/innen u.a. in Filmarbeiten 
einführen. Die beteiligten Schülerinnen 
und Schüler nutzen ihre Medienproduk-
te statt der mündlichen Prüfung als Prü-
fungsgrundlage im Abitur.  

Wie das Medium Video einsetzen?

Die zentrale Frage in Bezug auf Video 
darf also nicht lauten: Gehört das Me-
dium Video an die Schule? Sondern: Wie 
kann man dafür sorgen, dass das Medium 
Video auch tatsächlich in der Schule lern-
förderlich eingesetzt wird? Die Einsatzfa-
cetten und damit verbundenen Lernziele 
sind vielfältig und reichen von der Förde-
rung von Medienkompetenz, über Verhal-
tens- und Kommunikationstrainings bzw. 
Bewegungsstudien im Sportunterricht bis 
zu Trick- oder Experimentalfilmgestaltung 
im Kunstunterricht, Gedichtverfilmung im 
Deutschunterricht und selbst produzier-
ten Lehrfilmen.

In einem Kooperationsprojekt der Hoch-
schule (Isabelle Evers, Elmar Stahl) mit der 

Landesakademie für Fortbildung und Per-
sonalentwicklung an Schulen in Esslingen 
geht es um die Frage, wie die Bedienung 
von Videotechnik und das Grundlagen-
wissen über Filmgestaltung in einem Fort-
bildungskonzept an Lehrer/innen, die sich 
bisher noch nicht an diesen Bereich heran-
getraut haben, vermittelt werden können. 
Vom Kultusministerium gefördert, wurde 
im Zeitraum von April 2008 bis Mai 2009 
in Zusammenarbeit mit der Landesakade-
mie in Esslingen ein Fortbildungskonzept 
entwickelt, welche Multiplikator/innen in 
der Videoarbeit schulen sollte. Zwanzig 
Teilnehmer/innen  wurden in den Mona-
ten Mai und Juni 2009 an der Landesaka-
demie in Esslingen in zwei- bis dreitägigen 
Fortbildungen geschult und sind seitdem 
über einen Moodlekurs in Kontakt.

Zu den Inhalten des Fortbildungskon-
zepts gehörten die Handhabung digitaler 
Videokameras und eines digitalen Schnitt-
programms, Grundlagen der Filmanalyse 
von Videoclips, Gestaltungsmerkmale von 
bewegten Bildern und didaktische Grund-
fragen der handlungsorientierten Video-
arbeit. Begleitend wurden Pilotprojekte 
an unterschiedlichen Schularten durch-
geführt und evaluiert sowie umfassende 
Materialien für eine Onlinepräsenz auf 
dem Lehrerfortbildungsserver erstellt. Alle 
Materialien wurden somit in der Praxis 
getestet und modifiziert. Onlinefragebö-
gen, Expertengespräche und -interviews 
sowie Gespräche mit den Pilotprojekt-
lehrkräften begleiteten im Sinne einer for-
mativen Evaluation die Entwicklung der 
Struktur und der Inhalte der Multiplikato-
renfortbildung. Die Veranstaltungen selbst 

Video gehört auf den „Bildungsplan für Lehrkräfte“
Auf den Lehr- und Bildungsplänen für Schüler/innen steht es schon lange Elmar Stahl · Isabelle Evers

Multiplikator/innenfortbildung an der Landesakademie in Esslingen unter der Leitung 
von Isabelle Evers. 
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wurden videographisch und mittels teil-
nehmender Beobachtung dokumentiert. 
Zusätzlich dienten Fragebögen, Onlinebe-
fragungen und Telefoninterviews mit den 
Multiplikator/innen der wissenschaftli-
chen Analyse des Fortbildungskonzepts. 

Die zwanzig Multiplikator/innen ge-
ben seit November 2009 an den Fortbil-
dungsstandorten der Regierungspräsidien 
Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Tübin-
gen in Tandems Lehrerfortbildungen über 
die Grundlagen der handlungsorientier-
ten Videoarbeit an Schulen ab Klassen-
stufe 9. Die Fortbildungen richten sich an 
jene Lehrkräfte, die kaum oder gar keine 
Vorkenntnisse im Bereich der Videoarbeit 
haben, und sich der Herausforderung 

stellen möchten, selbst Videos mit Schü-
lerinnen und Schülern zu drehen oder 
das Medium Video als Beobachtungs- 
und Analysewerkzeug im Unterricht ein-
zusetzen. 

Da ein Tag für ein so umfangreiches 
Thema nur dazu ausreichen kann, einen 
ersten Einstieg in die Videoarbeit zu be-
kommen, ist seit September 2009 eine 
umfangreiche Onlinepräsenz der Video-
fortbildung auf dem Lehrerfortbildungs-
server unter http://lehrerfortbildung-bw.
de/werkstatt/video/unterricht/index.htm 
freigeschaltet. Darauf befinden sich allge-
meine Informationen zur Videoarbeit, me-
thodisch-didaktische Anleitungen, Auf-
gaben- und Arbeitsblätter, Beispielvideos, 

Projektbeschreibungen und vieles mehr.
Am Beispiel des Regierungspräsidi-

ums Freiburg kann man erkennen, dass 
die Nachfrage nach Videofortbildungen 
steigt. Momentan sind die Fortbildun-
gen in den Fortbildungsräumen Villingen-
Schwenningen und Freiburg für Lehrkräfte 
der Sekundarstufe II schon für drei Veran-
staltungen im Voraus ausgebucht.

Mit Unterstützung des Kultusministeri-
ums werden auch die laufenden regiona-
len Fortbildungen mittels anonymisierter 
Onlinefragebögen evaluiert. Diese quanti-
tative Datenanalyse wird sich auch über 
den weiteren Verlauf der Fortbildungen an 
den Regierungspräsidien erstrecken. 

Lehre

Schüler/innen bei der Dreharbeit im Rahmen des Projekts: „Kinder erklären erneuerbare Energien“.

Ausschnitte aus einem Video von 
Schülerinnen aus der Heimschule 
St. Landolin zum Thema 
„Kommunikationsstörungen“.
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Four for Freiburg
Kongress zu Lernprozessen im Englischunterricht Engelbert Thaler

D
ie Abteilung Englisch der Päda-
gogischen Hochschule veranstal-
tete im Januar 2010 zum 2. Mal 
den Kongress FFF (Four for Frei-

burg). Diese Tagung basiert auf dem Ziel, 
vier am schulischen Lernprozess beteiligte 
Gruppen im Rahmen einer Veranstaltung 
zusammenzuführen: Schülerinnen und 
Schüler der Grund-, Haupt- und Real-
schulen, Studierende des Faches Englisch 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg, 
Referendar/innen, Englischlehrer/innen an 
den Schulen und Hochschuldozent/innen.

Da bisherige Kongresse lediglich ein 
oder zwei (gelegentlich drei) Gruppen zu-
sammenführten, betrat FFF hier Tagungs-
Neuland. 

Als Rahmenthema wurde die Frage ge-
wählt, welche Lehr- und Lernmethoden 
unter welchen Bedingungen erfolgreichen 
und motivierenden Englischunterricht er-
möglichen. Mehrere Vorträge, Workshops, 
Diskussionsrunden, (Poster-, Multime-
dia-)Präsentationen aus der Perspektive 
der vier mit Englischunterricht befassten 
Gruppen versuchten, unterschiedliche 
Antworten darauf zu finden. 

Nach dem Einführungsvortrag über 
„Englischunterricht zwischen Methoden-
Manie und post-method-era“ (Tha-
ler) konnten die Beteiligten über An-
spruch und Wirklichkeit der Methoden 
(Matthias Hutz) oder gute Lernaufgaben 
(Marita Schocker-von Ditfurth) diskutie-
ren, wissenschaftliche Experimente mit 
eigenen Händen durchführen (Lauren Le-

wis/Michael Müller), den methodischen 
Mehrwert von moving pictures (comics, 
cartoons, picture books, films) erleben (Su-
sanne Heinz/Mechthild Hesse), bewährte 
Spiele ausprobieren (Ingrid Vonrhein), raf-
finierte Techniken der Aussprache-Schu-
lung erlernen oder den sojourner auf in-
terkultureller Entdeckungsreise begleiten 
(Anna Alecu). 

Wie bilingualer Grundschulunterricht 
methodisch abwechslungsreich und lern-
effektiv durchgeführt werden kann, zeig-
ten gleich drei Veranstaltungen – mittels 
Stationenarbeit (Simone Kary/Heidi Mai-
er), Film/Vortrag (Elke Storz) und Projekt-

Ausstellung (Damaris Klant/Katja Konrad-
Remensperger). 

Darüber hinaus hörten sich die Teil-
nehmer/innen Audio-Dateien zu Musik 
und interkulturellem Lernen an (Matthias 
Hutz), betrachteten Filmausschnitte von 
den Theateraufführungen der PH-Play-
mates (Mechthild Hesse) und stöberten 
mit großem Interesse im reichen Fundus 
der Sprachdidaktischen Mediothek/SDM 
(Doris Kocher). Vier große Verlage präsen-
tierten passendes Material für den Einsatz 
in Grund-/Haupt- und Realschulen. 

Den Abschluss des Tages bildete das 
kurzweilige Quiz Freiburg Got Talent – in 
Anspielung auf die populäre britische TV-
Show Britain Got Talent, aber strukturiert 
im Trivial-Pursuit-Format (Matthias Hutz/
Daniela Stein). Alle vier Gruppen spielten 
im vollbesetzten Veranstaltungsraum mit- 
und gegeneinander, indem verschiedene 
Fragekategorien und Schwierigkeitsgrade 
aufgerufen werden konnten. Als Sieger 
konnten sich am Ende die Studierenden 
bejubeln lassen.

Die Resonanz auf diese Tagung der be-
sonderen Art war sehr positiv. Mehr als 
500 Teilnehmer/innen besuchten die di-
versen Veranstaltungen, davon 105 Leh-
rer/innen und 190 Schüler/innen. Auf-
grund der ermunternden Rückmeldungen 
wird im nächsten Jahr eine 3. Ausgabe 
von FFF anvisiert.  

Moving pictures: Die Teilnehmer/innen erleben den Mehrwert dieser Methode.

Ein interaktiver Kongress, bei dem alle Beteiligten von einander lernten.
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Neue Wege der Filmbildung 
Kongressbericht Mechtild Fuchs

F
ilm in seinen vielfältigen Formen 
spielt in der Schule schon seit lan-
gem eine Rolle, doch vorwiegend 
als Illustration, um fachspezifische 

Inhalte zu transportieren. Als eigenstän-
diges ästhetisches Phänomen spielt Film 
in der Schule jedoch keine Rolle, was sich 
u. a. darin zeigt, dass ein Schulfach Film/
Filmbildung nicht existiert (Ausnahme: 
Berlin-Brandenburg). Dies war der Grund, 
warum sich vor drei Jahren Kolleginnen 
und Kollegen der Fächer Deutsch (Jo-
achim Pfeiffer, Michael Staiger), Kunst 
(Michael Klant, Raphael Spielmann) und 
Musik (Mechtild Fuchs) zu einem Projekt 
„Integrative Filmdidaktik“ zusammenfan-
den. In gemeinsamen Veranstaltungen 
wurden filmdidaktische Ansätze der ein-
zelnen Fachdisziplinen zusammengeführt 
und ein Ideal-Curriculum zur Integrativen 
Filmdidaktik mit produktiven und rezepti-
ven Aspekten vom 1. bis zum 12. Schul-
jahr entwickelt.  

Der Kongress zum Ausklang des ver-
gangenen Wintersemesters (Februar 
2010) bildete einen ersten Höhepunkt 
dieser interdisziplinären Arbeit: Die ei-
gene Perspektive sollte mit Ansätzen von 
Fachleuten aus der Film- und Filmmu-
sikproduktion, aus anderen Hochschulen 
und Schulen verglichen, konfrontiert und 
erweitert werden. Mit einbezogen waren 
auch die AG Kurzfilm (Bundesverband 
Deutscher Kurzfilm Dresden), die Vision 
Kino gGmbH (Netzwerk für Film- und 
Medienkompetenz, Potsdam), das Projekt 
Drehort Schule e. V., Würzburg, und das 
Freiburger Internetportal Cineschool.de. 
Mit mehr als 20 Vorträgen, Präsentati-
onen und Workshops wurde ein breiter 
Rahmen für filmbezogene Themen und 
Diskussionen gesteckt.

Etwa 200 Besucher nahmen an der 
dreitätigen Veranstaltung teil. Eröffnet 
wurde der Kongress mit der Vorführung 
des international prämierten und Oscar-
nominierten Kurzfilms „Auf der Strecke“ 
des Schweizer Filmemachers Reto Caffi, 
der seinen Film anschließend anschaulich 
selbst kommentierte. In weiteren Vorträ-
gen kamen Aspekte der Drehbuchgestal-
tung, der Filmanalyse und -produktion, 
der Wirkungsweise von Sound und Film-
musik, neuer Filmformate wie youTube 

und Handyfilm zur Sprache. Begleiten-
de Workshops zu filmischen Animati-
onstechniken, zu Experimenten mit der 
Greenbox und zum Sounddesign wurden 
von erfahrenen Studierenden organisiert 
und mit großer Resonanz bei den teilneh-
menden Lehrerinnen und Lehrern durch-
geführt. Eine Ausstellung mit teils groß-
formatigen malerischen und grafischen 
Arbeiten von Studierenden nach Motiven 
aus Film und Filmgeschichte, die im Fach 
Kunst während der vergangenen beiden 
Semester vom Kollegen Manfred Wild an-
geleitet worden waren, bildete den visu-
ellen Rahmen an der Hochschule ebenso 
wie am gelungenen Eröffnungsabend im 
Kommunalen Kino im Alten Wiehrebahn-
hof, an dem eine Auswahl bedeutender 
Kurzfilme gezeigt wurde.

Erstmals wurde eine 2009 gestartete 
Initiative zu einer Liste mit 100 Kurzfil-

men für die Bildung, die zu einem Kurz-
filmkanon führen soll, mit Podiumsdis-
kussion und Publikumsvoting vorgestellt. 
Diese Liste soll den 2003 veröffentlich-
ten (Lang-)Filmkanon der Bundeszentrale 
für politische Bildung ergänzen, denn der 
Kurzfilm ist in seiner künstlerischen Viel-
falt bisher noch kaum für schulischen Un-
terricht nutzbar gemacht worden. 

Als erste Konsequenz aus den Erfahrun-
gen des Kongresses ist mit der Arbeit an 
einem Zertifikat zur schulischen Filmbil-
dung begonnen worden, das von Studie-
renden und Lehrkräften erworben werden 
kann. Es ist zu hoffen, dass dem Film im 
Bildungsbereich allmählich der Platz zu-
wächst, der ihm von seiner gesellschaft-
lichen, pädagogischen und didaktischen 
Bedeutung her zusteht.  

Plakat zum Kongress mit Motiven von Wencke Deimel aus dem Pro-
jekt der Abteilung Kunst „Die deformierte Diva. Gemalte Kinomotive“, 
betreut durch Manfred Wild.

Tagungen und Kongresse
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Gesundheit im interdisziplinären Kontext
3. Fachtagung Gesundheitspädagogik Rainer Wohlfarth

Ü
ber 100 Teilnehmer/innen infor-
mierten sich bei der 3. gesund-
heitspädagogischen Fachtagung 
im April 2010, wie in der Gesund-

heitsförderung und Rehabilitation durch 
die Überwindung berufsgruppenspezifi-
schen Denkens und Handelns vernetztes 
Arbeiten möglich werden kann.

Die Zusammenarbeit der Gesundheits-
berufe weist gegenwärtig, so das Gutach-
ten 2007 des Sachverständigenrates zur 
Begutachtung der Entwicklung im Ge-
sundheitswesen, eine Reihe von Defizi-
ten auf. Insbesondere die Verteilung der 
Tätigkeiten zwischen den Berufsgruppen 
entspricht nicht den demographischen, 
strukturellen und innovationsbedingten 
Anforderungen.

Die Vorträge und die sich ihnen an-
schließenden Diskussionen zeigten, dass 
es noch ein weiter Weg ist: von der Er-
kenntnis, welche Bedeutung interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit besitzt, zur tat-
sächlichen Umsetzung im Alltag. In vielen 
Bereichen wird eine enge Zusammenar-
beit zwischen den Berufsgruppen ange-
strebt, und auch innovative Studiengänge 
wie die Gesundheitspädagogik werden als 
Bereicherung angesehen, zumal die neu-
en akademischen Gesundheitsberufe auf 
die personalen und sozialen Gesundheits-
bedürfnisse der Menschen oft kompeten-
ter eingehen können. In der Praxis wird 
eine Neuverteilung von Aufgaben jedoch 
häufig von Widerständen der entspre-
chenden Berufsverbände, aber auch der 
Kostenträger begleitet. Ulla Walther von 
der Medizinischen Hochschule Hannover 
wies anhand der demografischen Verän-
derungen unserer Gesellschaft darauf hin, 
dass Gesundheitsförderung und Präventi-
on vor neuen Herausforderungen stehen, 
die nur durch interdisziplinäre Zusam-
menarbeit zu lösen sind. Besonders in ei-
ner alternden Gesellschaft und bei beste-
hender sozialer Ungleichheit, auch in den 
Gesundheitschancen im Alter, komme es 
darauf an, die gesundheitsrelevanten Le-
bensbedingungen durch eine Verzahnung 
verhaltens- und verhältnispräventiver 
Konzepte zu beeinflussen. Und eine Ver-
zahnung kann nur erfolgreich sein, wenn 
die unterschiedlichen Berufsgruppen kon-
struktiv und interdisziplinär zusammenar-

beiten. Bertil Kluthe, Leitender Arzt der 
Klinik Hohenfreudenstadt, beleuchtete die 
Bedeutung interdisziplinären Arbeitens 
am Modell des metabolischen Syndroms, 
einer Erkrankung, die die Blutgefäße an-
greift und das Risiko für Schlaganfall und 
Herzinfarkt erheblich steigern kann. Das 
metabolische Syndrom kann durch eine 
Vielzahl körperlicher, psychischer und so-
zialer Faktoren ausgelöst und beeinflusst 
werden. Daher muss sich auch Prävention 
und Behandlung aus einer Vielzahl unter-
schiedlicher Bausteine wie Ernährungs-
schulung, Bewegungsförderung, Stress-
bewältigung, aber auch Veränderung der 
Lebensbedingungen (Setting-Ansatz) zu-
sammensetzen. Das Credo von Kluthe ist 
die integrierte, interdisziplinäre Therapie. 
Nicht die einzelne Störung, sondern alle 
zusammen, müssten ins Kalkül gezogen 
werden.

Ulrike Worringen, Deutsche Renten-
versicherung Bund, stellte die Bedeutung 
von Gesundheitsbildung und Patienten-
schulung in der medizinischen Rehabi-

litation heraus. Sie verwies darauf, dass 
diese wesentlich zum Erfolg einer Reha-
bilitationsbehandlung beitragen. Nach 
Ansicht der Deutschen Rentenversiche-
rung liegt die Verantwortung für das the-
rapeutische Leistungsgeschehen bei den 
Ärzten und klassischen therapeutischen 
Berufen. Die neuen Gesundheitsberufe 
müssten ihre spezifischen Kompetenzen 
zunächst einmal unter Beweis stellen. Eva 
Bitzer verdeutlichte in ihrem Fachvortrag, 
der zugleich die Antrittsvorlesung an der 
Pädagogischen Hochschule darstellte, die 
Relevanz von Herz-Kreislauferkrankungen 
als Handlungsfeld der Prävention und il-
lustrierte am Beispiel eines aktuell laufen-
den Modellvorhabens einer Krankenkasse, 
welche Herausforderung die Initiierung 
nachhaltiger Lebensstiländerungen dar-
stellt. Sie richtete das Augenmerk auf 
die zwar stark gefährdete, aber schwie-
rig zu erreichende Zielgruppe „Männer 
im besten Alter“, und zeigte, dass selbst 
spezielle Angebote und eine individuali-
sierte Ansprache die Erreichbarkeit dieser 
Zielgruppe nicht substanziell verbessern. 
Vielversprechender erscheinen Ansätze 
im betrieblichen Setting, die unter Nut-
zung interdisziplinärer fachlicher Kompe-
tenzen Änderungen im Bewegungs- und 
Ernährungsverhalten adressieren.

Aus einem anderen Blickwinkel erörter-
te Stefan Mecheels, Hohenstein Institute, 
das Thema der Tagung. Gesundheit und 
Nachhaltigkeit sind, so Mecheels, aktuel-
le und wichtige Herausforderungen für 
die Textilforschung. Durch die wachsende 
Weltbevölkerung, die damit einhergehen-
de Inanspruchnahme von Umweltgütern 
sowie die demographische Entwicklung 
wird es notwendig, die Leistungsfähigkeit 
des Gesundheitswesens sowie die Nach-
haltigkeit zu verbessern. Textilien können 
dazu, so Mecheels, im interdisziplinären 
Verbund mit der Medizintechnik, der Bio-
technologie, der Pharmakologie und den 
Pflegedienstleistungen einen herausra-
genden Beitrag leisten. 

Vernetzung und Austausch

Die Vielfalt der unterschiedlichen Be-
reiche und Möglichkeiten der Gesund-
heitsbildung, -förderung und Präventi-
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Grenzen überwinden mit Deutsch 
37. Jahrestagung Deutsch als Fremdsprache Natalia Hahn · Thorsten Roelcke

F
ast in jedem Frühjahr findet die 
Jahrestagung des Fachverbandes 
Deutsch als Fremdsprache (Fa-
DaF) statt. Die 37. Jahrestagung 

Deutsch als Fremdsprache, die in diesem 
Jahr mit dem 20-jährigen Jubiläum des 
Fachverbandes zusammenfiel, wurde im 
Mai 2010 an der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg abgehalten und stand 
dabei unter dem für unsere Region im 
„Drei-Länder-Eck“ so passenden Mot-
to „Grenzen überwinden mit Deutsch“. 
Von Seiten des FaDaF übernahm deren 
geschäftsführender Vorstand Matthias 
Jung die Federführung; die Organisation 

durch das Institut für deutsche Sprache 
und Literatur der Pädagogischen Hoch-
schule lag in den Händen von Thorsten 
Roelcke und Natalia Hahn.

Zwei interessante Plenarvorträge wa-
ren zu hören: Albert Raasch führte un-
ter dem „‚plurilinguisme’ – ‚plurilinguis-
mes’ ‚Mehrsprachigkeit’ – ‚… ??? ...’“ die 
Komplexität des Phänomens Mehrspra-
chigkeit deutlich vor Augen, während 
Claudia Riemer neue Antworten auf die 
Frage gab: „Warum Deutsch (noch) ge-
lernt wird – Motivationsforschung und 
Deutsch als Fremdsprache.“

Austausch und Diskussion

Über 400 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer aus ganz Deutschland und aus aller 
Welt sorgten für einen sehr guten Besuch 
der Tagung und arbeiteten intensiv in den 
folgenden sechs Sektionen: Mehrspra-
chigkeit in Grenzregionen (Koordination: 
Peter Colliander, Albert Raasch, Thorsten 
Roelcke); Kompetenzen beschreiben, för-
dern, evaluieren (Koordination: Susanne 
Duxa, Katja Schnitzer, Udo Ohm, Yvonne 
Decker); Motivation: Forschungsgegen-
stand und Unterrichtspraxis (Koordina-
tion: Silvia Demmig, Nicole Marx, Petra 

Tagungen und Kongresse

on konnten die Teilnehmer/innen auch 
in dreizehn verschiedenen Workshops 
erfahren und erleben. Die Themen der 
Workshops reichten von Überlegungen 
und Übungen zur einladenden Vorstel-
lung gesundheitsförderlicher Lebensmit-
tel über Qualitätssicherung und Quali-
tätsmanagement in der Prävention bis 
hin zu zielgruppenorientierter betriebli-

cher Gesundheitsförderung am Beispiel 
eines Projektes bei der SICK AG.

Die 3. gesundheitspädagogische Fach-
tagung war zugleich die zweite gemein-
same Tagung der gesundheitsbezogenen 
Studiengänge der Pädagogischen Hoch-
schulen Heidelberg, Karlsruhe, Schwä-
bisch Gmünd und Freiburg. Die jährliche 
gemeinsame Tagung soll dazu dienen, 

sich auszutauschen und weiter zu vernet-
zen, Verbindungen mit Praxispartnern zu 
stärken und nicht zuletzt den Studieren-
den ein breites Forum zu bieten, Aufga-
ben, Handlungsfelder und konkrete Pro-
jekte kennen zu lernen und sich intensiv 
mit verschiedenen Berufsfeldern der Ge-
sundheitsförderung und Prävention aus-
einanderzusetzen. 
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Gretsch); Wirkung von Unterricht auf das 
Lernen von Sprachen (Koordination: Inger 
Petersen, Claudia Riemer, Rudolf Denk); 
Forum: Unterrichtspraxis (Koordination: 
Martin Lange, Gabriela Leder, Marcel Hin-
derer); Forum: Beruf und Qualifizierung 
(Koordination: Hans-Werner Huneke, 
Amadeus Hempel, Annegret Middeke).

Hinzu kamen Ausstellerpräsentationen 
(Koordination: Annegret Middeke, Moni-
ka Herold), die das reiche Ausstellungs-

angebot von rund 25 Verlagen an Fach-
literatur sowie Lehr- und Lernwerken auf 
interessante und anregende Weise er-
gänzten.

Neben der intensiven Arbeit in den ver-
schiedenen Sektionen wurden um die Ta-
gung herum auch einige weitere wichtige 
und schöne Akzente gesetzt:

Die Grußworte zur Eröffnung der Ta-
gung sprachen Matthias Jung vom FaDaF, 
Gisela Schneider vom DAAD und Thorsten 
Roelcke von der Pädagogischen Hoch-
schule; für eine stimmungsvolle Umrah-
mung sorgte Sarah Wisser am Flügel mit 
dem „Lied ohne Worte“ von Mendelssohn-
Bartholdy und einem Prelude von George 
Gershwin.

Katja Schnitzer, Yvonne Decker und Dirk 
Betzel hielten am Tag vor der eigentlichen 
Tagung mit großem Erfolg eine Lehren-

denfortbildung sowie ein Nachwuchstref-
fen zum Thema „Deutsch als Zweitspra-
che“ ab.

Studierende der Hochschule sorgten 
für einen reibungslosen, freundlichen 
und allseits gelobten Ablauf der Tagung. 
Am Donnerstagabend trafen sich viele 
Teilnehmer/innen zu einem gemütlichen 
Abend bei gutem Essen im Bürgerhaus 
am Seepark. Das weit über unsere Stadt-
grenzen hinaus bekannte und DaF-erfah-

rene Duo Stefan Pflaum und Raimund 
Sesterhenn unterhielt dabei auf das Bes-
te mit dem mundart-kabarettistischen 
Programm „querdenkt“. Der Freitagabend 
stand dann unter dem Zeichen der Mit-
gliederversammlung des Fachverbands 
Deutsch als Fremdsprache mit anschlie-
ßendem FaDaF-Stammtisch.

Und schließlich konnte, wer wollte, den 
Besuch in Freiburg mit einem Stadtrund-
gang unter dem Motto „Gässle, Bächle 
und das Münster“ am Samstagnachmit-
tag ausklingen lassen.

Im Ganzen darf die FaDaF-Jahrestagung 
als ein voller Erfolg für alle Beteiligten ge-
wertet werden: Fachwissenschaftler/innen 
konnten Erkenntnisse austauschen und 
viele neue (und auch alte) Probleme dis-
kutieren; Vertreterinnen und Vertreter der 
Praxis in Schulen und Hochschulen, beim 

DAAD oder an den Goethe-Instituten ge-
wannen neue Einsichten und kamen mit-
einander ins Gespräch. Vielleicht ist dies 
auch über alle Informationen und Diskus-
sionen hinaus die wesentliche Funktion 
der FaDaF-Jahrestagung: Eine Plattform 
zu bilden für alle, die mit dem wichtigen 
Thema „Deutsch als Fremdsprache“ zu tun 
haben, und miteinander in Kontakt kom-
men und bleiben möchten.

Vor diesem Hintergrund war die Tagung 

auch für die Pädagogische Hochschule 
ein großer Gewinn: Denn mit dem Mas-
terstudiengang „Deutsch als Zweitspra-
che/Fremdsprache“, der im Wintersemes-
ter 2009/10 erfolgreich gestartet ist, und 
dem gleichnamigen Bachelor-Studien-
gang, der zum Wintersemester 2010/11 
beginnen wird, setzt die Hochschule einen 
neuen wichtigen Akzent in der Bildungs-
landschaft. Dies wurde durch die FaDaF-
Tagung einmal mehr unterstrichen. 

Mit dem Master- und Bachelor-Studiengang „Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache“ setzt die Hochschule einen neuen wichti-
gen Akzent in der Bildungslandschaft.
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M
it einem kleinen Festakt wurde im  April 2010 das sa-
nierte Kollegiengebäude 7 wieder an die Pädagogi-
sche Hochschule Freiburg übergeben. Die Gäste aus 
Politik, Wirtschaft, Kultur und  Hochschule hatten – 

nach den Grußworten von Kirsten Schlegel-Matthies, Vorsitzen-
de der fachdidaktischen Gesellschaft Haushalt in Bildung und 
Forschung e.V., und Armin Knauer, Präsident Südwesttextil sowie 
einer unterhaltsamen „Baustoff-Modenschau“ – Zeit, die neuen 
Räumlichkeiten zu besichtigen und auf sich wirken zu lassen.

Das 1958 errichtete Haus erstrahlt nun im neuen Glanz. Da-
bei war es wichtig, die beispielhafte Architekturqualität der spä-
ten 1950er Jahre zu erhalten und mit den Ansprüchen an die heu-
tige Technik in Einklang zu bringen. Mit der Sanierung sind u. a. 
im Erdgeschoss zwei moderne Werkstattkonzepte einer Lehr- und 
Versuchsküche umgesetzt worden (8 Arbeitszentren, ein großer 
Demonstrationsarbeitsplatz, bis zu 16 Arbeitsplätze). Eine offene 
Verbindung zwischen der Lehrküche mit ihrem Demonstrationsar-
beitsplatz und dem Seminar- und Speiseraum trägt zur Verbindung 
von Theorie und Praxis bei. Die zweite Lehr- und Versuchsküche 
bietet Labortische als Arbeitsplätze für Versuche und Experimen-
te mit Lebensmitteln zur Sinnes- und Geschmacksschulung. Damit 
bieten die Räume und ihre Ausstattung die zeitgemäßen sachli-
chen Voraussetzungen für eine wissenschaftsbasierte und erfah-
rungsbezogene fachdidaktische Auseinandersetzung mit der Ent-
wicklung und den Techniken der Nahrungszubereitung.

Im Obergeschoss sind drei textilpraktische Fachräume saniert 
worden. Alle drei Textillabore bieten mit großen Arbeitstischen, 
Drehstühlen und Energiewürfeln an der Decke ergonomisch ab-
gestimmte Arbeitsplätze für die Textilgestaltung und Bekleidungs-
fertigung. Der Flur selbst dient als offene Ausstellungsfläche und 
bietet Raum für Performances. Im Untergeschoss wurde eine Web-
werkstatt geschaffen, das Textilveredelungslabor verlegt und neu 
aufgebaut. In diesem Spezialraum wird es den Studierenden er-
möglicht, vielfältige Werkverfahren kennenzulernen, die in einem 
normalen Seminarraum nicht durchführbar wären. 

Aus ehemaligen Kellerräumen wurden durch die Abböschung 
des Grundstücks und eine große neue Fensterfront voll funktions-
fähige Seminarräume. 

Michael Borrmann, Vermögen und Bau Baden-Württemberg, 
Leiter des Amtes Freiburg, beeindruckte die anwesenden Gäste mit 
den Eckdaten der Gebäudesanierung: Die Bauzeit betrug 19 Mo-
nate, die Gesamtkosten beliefen sich auf ca. 2,7 Mio. Euro für den 
umbauten Raum von 6.900 qm (Nutzfläche: 1.317 qm, Hauptnutz-
fläche: 1.215 qm)

Auch Rektor Ulrich Druwe freute sich, dass die Nutzer/innen nun 
wieder ins KG 7 übersiedeln konnten und das fast zweijährige Pro-
visorium im Mensa-Zwischendeck und in den Pavillons der Hoch-
schule ein Ende hat. Mit dem Wiedereinzug in das KG 7 kehren 
aber nicht nur die Fächer Haushalt und Textil in ihre ehemaligen 
Räumlichkeiten zurück, sondern auch das Fach Gesundheitspäd-
agogik ist mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nun dort 
untergebracht.  

Übergabe des sanierten und umgebauten Kollegiengebäudes 7 
Ein Festakt Helga Epp

Campus-Leben und darüber hinaus
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I
m Juni 2009 startete das Projekt girls-
4science der Abteilung Chemie an der 
Pädagogischen Hochschule. Das Kon-
zept umfasst Schülerinnenlabore, For-

scherinnencamps und Workshops sowie 
Einzelberatungen zur beruflichen Orien-
tierung, die für Schülerinnen der Mittel-
stufe von Gymnasien und Realschulen 
angeboten werden. Gefördert wird das 
Projekt im Programm Schülerinnen for-
schen des Ministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst Baden-Württem-
berg mit Unterstützung der Regionaldi-
rektion Baden-Württemberg der Bundes-
agentur für Arbeit. 

Die Schülerinnenlabore

An den ersten beiden – jeweils fünf 
Nachmittage umfassenden – Schülerin-
nenlaboren zu den Themen Was die Welt 
im Innersten zusammen hält – Eine Reise 
in die Welt des Mikrokosmos und Stroh zu 
Gold spinnen – geht das eigentlich? – Al-
chimistengold und Diamantenfieber im 
Herbst 2009 und Frühjahr 2010 haben 35 
Schülerinnen von 14 verschiedenen Gym-
nasien und vier Realschulen teilgenom-
men. Die Schülerinnen experimentierten 
und forschten in Kleingruppen in Che-
mie- oder Physiklaboratorien und wurden 
dabei von Studentinnen der Hochschule 
betreut. Die Konzeptentwicklung für die 
Kurse erfolgt unter Berücksichtigung ei-
ner gendergerechten Didaktik im natur-
wissenschaftlich-technischen Unter richt, 
wobei die Themenauswahl das schulische 
Curriculum, den Bildungsplan sowie die 
Interessenswelt der Schülerinnen beson-
ders berücksichtigt. Als außerschulischer 
Lernort bietet die Pädagogische Hoch-
schule damit die Möglichkeit, in einer 
entspannten Atmosphäre ohne Noten-
druck auszuprobieren, ob das naturwis-
senschaftliche Denken und Arbeiten Spaß 
macht.

Die Erfahrungen der ersten beiden 
Schülerinnenlabore zeigten, dass viele 
Schülerinnen das fachlich anspruchsvol-
le Angebot an der Hochschule nutzen und 
sie zum Teil sogar weite Anfahrtsstrecken 
in Kauf nahmen. Die Projektleiter Marco 
Oetken und Jens Friedrich (Fachbereich 
Chemie) sowie die Kooperationspartner 

Silke Mikelskis-Seifert und Lutz Kasper 
(Fachbereich Physik) waren sich jedoch ei-
nig, das Angebot künftig auch für ganze 
Schulklassen – somit auch für Jungen - 
zugänglich zu machen. Seit dem Frühjahr 
2010 können nun Schulklassen jeweils 
an einem Mittwoch die Kurse über die 
Webseite www.schuelerinnen-forschen.de 
buchen. Die Schülerinnen und Schüler ex-
perimentieren vormittags je nach Thema 
in getrennten Laboren der Chemie oder 
Physik und nehmen nachmittags an einer 
zweistündigen Orientierungsberatung teil. 
Die bisherigen Kursangebote wurden auf 
ein eintägiges Angebot zugeschnitten und 
um zwei weitere Themen ergänzt. Eber-
hard Claus, langjähriger Mitarbeiter der 
Abteilung Physik, entwickelte ein Konzept 
zur Energieumwandlung und -speicherung. 
Außerdem wurde der im Rahmen eines 
studentischen Seminars unter der Leitung 
von Leena Bröll und Nicole Kunze von drei 
Studentinnen entwickelte Workshop Vom 
Rohstoff zur Schokolade in einer modifi-
zierten Form in das Projekt girls4science 
integriert.

Girls’Day

Beim diesjährigen Girls Day am 22. April 
waren diese beiden Themenangebote mit 
40 Mädchen von 14 verschiedenen Schu-
len ausgebucht. Am Vormittag haben die 
Mädchen in den Laboren der Hochschule 
experimentiert. Im zweiten Teil ihres Ta-
ges an der Hochschule nahmen sie dann 
an einem zweistündigen Workshop zur 
gendergerechten Berufsorientierung un-
ter dem Motto „Was will ich?, Was kann 
ich?, Was macht mir Spaß?“ teil, der von 
Kathinka Dettmer, Zentrale Studienbe-
ratung, und Anja Bechstein,  Gleichstel-
lungsbüro der Hochschule, in Kooperation 
mit der Arbeitsagentur Freiburg konzipiert 
und durchgeführt wurde. Die Mädchen 
tauschten sich in verschiedenen Übungen 
über ihre eigenen Wünsche, Träume und 
Kriterien der Berufswahl aus und brach-

ten diese dann in Form konkrete Fragen 
an ein „role-model“ ein, die per Videokon-
ferenz zugeschaltet wurde. „Verdient man 
in Ihrem Beruf genug, um eine Familie zu 
ernähren?“ Das war nur eine unter vielen 
Fragen der Schülerinnen an Petra Heid, 
Projektmanagerin beim Schokoladenher-
steller Barry Callebaut AG, Zürich. Sie er-
zählte über ihren spannenden Beruf, der 
ihr enorm viel Spaß macht und in dem sie 
viel reisen kann und verriet darüber hin-
aus, wie sie dazu gekommen ist. 

Klassenworkshop

Mädchen seien genauso interessiert und 
gut in den naturwissenschaftlichen Schul-
fächern wie die Jungen, so die einheitliche 
Meinung beim ersten Klassenworkshop 
zur Berufsorientierung, der Mitte Mai mit 
9 Schülerinnen und 18 Schülern aus ei-
ner 9. Realschulklasse stattfand. Warum 
entscheiden sich Frauen also dennoch 
seltener für einen Beruf im naturwissen-
schaftlich-technischen Bereich? Es stehen 
Fragezeichen im Raum, über die sich die 
Jugendlichen bisher keine oder nur weni-
ge Gedanken gemacht haben. Antworten 
scheinen einfach und kommen prompt. 
Die Prioritäten verschieben sich eben bei 
den Mädchen, so eine der männlichen 

girls4science
Schülerinnenlabore, Forscherinnencamps und eine gendergerechte berufliche 
Orientierungsberatung für Schülerinnen von Realschulen und Gymnasien

Martina von Gehlen · Anja Bechstein

Teilnehmerinnen im Kurs „Stroh zu Gold“ 
beim Experimentieren im Chemielabor.
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S
ALAM steht für Spielen, Aus-
tauschen, Lernen, Anerkennen, 
Mitein ander sprechen. Genau das 
findet statt, wenn sich Studieren-

de über einen Zeitraum von acht Monaten 
einmal pro Woche mit Grundschulkindern 
treffen und die Freizeit miteinander ver-
bringen. Der Freiburger Bildungsbericht 
(DIPF 2008) hat gezeigt, dass es auch in 
Freiburg nicht besonders gut bestellt ist 
um die Bildungschancen von Kindern aus 
Migrantenfamilien. 

In Freiburg besuchen nur 28 % der 
Schüler/innen mit Migrationshintergrund 
das Gymnasium, dagegen 62 % der Schü-
ler/innen ohne Migrationshintergrund. Die 
Quote der Schüler/innen, die die Haupt-
schule ohne Abschluss verlassen, liegt bei 
Kindern mit Migrationshintergrund bei 
39,4 %, bei Kindern ohne dagegen bei 6 %. 
Auf solche Befunde folgt in der Regel die 
Forderung nach Veränderung der Schulst-
ruktur wie Abschaffung des dreigliedrigen 
Schulsystems, Ganztagsschule etc. Die-
se Diskussion soll hier nicht geführt wer-
den, vielmehr geht es darum, einen Mo-

saikstein zur Förderung von Kindern mit 
spezifischem Förderbedarf vorzustellen. 
Zwei besondere Merkmale zeichnen das 
Projekt SALAM aus: Zum einen ist es eine 
individuelle Betreuung der Kinder, da die 

Studierenden nur ein Kind betreuen und 
zu ihm und seiner Familie eine Beziehung 
aufbauen, ganz im Sinne eines Mentoren-
programms. Die Studierenden geben Wis-
sen und Erfahrungen an die Kinder weiter 

Stimmen aus der Klasse, „irgendwie wür-
den sich dann die Mädchen eben später 
eher für Familie und so interessieren“. 
Solche verinnerlichten gesellschaftlichen 
Strukturen anzusprechen und bewusst zu 
machen, ist eines der wichtigsten Ziele, 
wenn Schülerinnen und Schüler gemein-
sam am Projekt girls4science teilnehmen.

Geplant sind nun weitere eintägige 
Kurse zur Optik und zu Duftstoffen, die 
das Programmangebot der Laborkurse 
abrunden. Erste Schulklassen nutzen das 
Angebot verschiedener Themen bereits. 
Die Lehrerschaft möglichst breit über das 
Angebot zu informieren, ist nun neben 
der Neukonzeption der Kurse eine wich-
tige Projektaufgabe.

Forscherinnencamp

In den Sommerferien fand das erste 
Forscherinnencamp vom 2. bis 5. August 
statt. Das bewährte Konzept vormittags 
zu experimentieren, wurde im Camp um 
ein erlebnispädagogisches Angebot am 
Nachmittag ergänzt, so dass neben dem 
fachlich-forschenden auch der Spaß z. B. 
beim Sport im Mädchenteam nicht fehl-
te. Das zweite Camp in den Herbstferi-
en wird in Kooperation mit Anne-Marie 
Grundmeier, Fachbereich Textil, bei den 
Hohenstein Instituten in Bönnigheim 
stattfinden. Unter dem Motto „girls-go-
textilscience“ können die Schülerinnen 
in den verschiedenen Laboren des Tex-

tilforschungsinstituts mit Textilien ex-
perimentieren und Forscherinnen mit 
ihren vielfältigen Berufswegen treffen. 
Abschließend erwartet sie eine Orientie-
rungsberatung über Berufe in der Textil- 
und Modebranche durch eine Fachfrau 
des Gesamtverbandes mode+textil. Auch 
in diesem Camp werden die Schülerin-
nen ein abwechslungsreiches Freizeitpro-
gramm – diesmal in und um Heilbronn – 
genießen können. 

Anmeldungen und weitere Informatio-
nen zum Projekt sind über die Webseite 
www.schuelerinnen-forschen.de oder bei 
Martina von Gehlen, Tel: 0761/682-941, 
E-mail: martina.vongehlen@ph-freiburg.
de möglich. 

SALAM – Studierende begleiten Migrantenkinder
Ein Kooperationsprojekt mit Freiburger Grundschulen und der Stadt Hildegard Wenzler-Cremer

Campus-Leben und darüber hinaus

Studierende erproben die Kontaktaufnahme und Kommunikation mit einem Kind und 
bauen über mehrere Monate eine feste Beziehung zu ihm auf.

http://www.schuelerinnen-forschen.de
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und lernen durch gemeinsames Tun von-
einander. Zum anderen geht es nicht dar-
um, im engen Sinne schulisches Lernen zu 
fördern, Hausaufgaben zu machen oder 
Sprachförderunterricht zu geben. Die Stu-
dierenden verbringen über einen Zeitraum 
von ca. 8 Monaten zwei bis drei Stunden 
wöchentlich die Freizeit zusammen mit 
dem Kind. Beim gemeinsamen Tun ler-
nen die Kinder spielend Deutsch, sie kom-
munizieren, handeln aus, erproben neue 
Verhaltensweisen und erkunden die Um-
gebung. Die Studierenden stellen für die 
Kinder ein erfolgreiches Rollenmodell dar, 
an dem sich die Kinder orientieren kön-
nen.

Was lernen die Kinder? 

Durch die gemeinsamen Unterneh-
mungen lernen die Kinder Freiburg weit 
über ihren Stadtteil hinaus kennen. So 
berichtete ein Kind, nachdem es mit sei-
nem Mentor auf dem Schlossbergturm 
war, ganz stolz zu Hause „Wir haben die 
ganzen Welt gesehen!“. Die Kinder lernen 
außerdem eine ganz neue Lebenswelt 
kennen, wenn sie die Studierenden z.B. in 
der Wohngemeinschaft besuchen. Mehre-
re Kinder haben ungläubig gefragt: „Und 
wo sind die Erwachsenen?“ Das Fernsehen 
und die neuen Medien sind ein großer Le-
bensinhalt der Kinder, viele Mentor/innen 
berichten, dass immer der Fernseher läuft, 
wenn sie die Familie besuchen. Deshalb er-
öffnet das Projekt den Kindern eine Chan-
ce zu erfahren, dass die durch die Medien 
vermittelte Wirklichkeit durch eigenes Er-
leben ersetzt werden kann, wenn sie zu-
sammen in die Stadtbibliothek gehen,  auf 
dem Spielplatz toben, im Schwimmbad 
herumtollen, in der WG Pizza backen, auf 
dem Erlebnisbauernhof Tiere streicheln. 

Viele der betreuten Kinder kommen aus 
großen Familien und genießen es, dass sie 
die Aufmerksamkeit einer Person ganz für 
sich haben. Die Mentor/innen als Studie-
rende und junge Erwachsene können als 
Vorbild für einen bildungserfolgreichen 
Weg in der Schule dienen und den Kin-
dern neue Perspektiven eröffnen. Sie kön-
nen zu einer Bezugsperson werden, die die 
Kinder um Rat fragen können. Die Kinder 
verbessern ihre Deutschkenntnisse durch 

den Austausch und den Kontakt mit den 
Mentor/innen. In der Spracherwerbsfor-
schung wird argumentiert, dass Kinder, 
für die Deutsch die Zweitsprache ist, und 
die Deutsch nur eingeschränkt als Alltags-
sprache verwenden, nur mit Mühe von der 
formellen in die informelle Sprache wech-
seln können. Zudem ist das Vorwissen ein 
wesentlicher Faktor, der den deutschen 
Wortschatz der Kinder bestimmt. Und au-
ßerdem wird durch solche Aktivitäten der 
Zeitraum erweitert, in dem die Kinder in 
einem deutschsprachigen Kontext ver-
bringen. (Merkens 2010, S. 36f.) 

Was lernen die Studierenden? 

Zukünftige Lehrerinnen und Lehrer wis-
sen zumeist wenig über den sozialen und 
familiären Hintergrund ihrer Schüler/in-
nen. Das aber ist dringend nötig, um die 
Kinder verstehen, sie angemessen fördern 
und um ihnen gerecht werden zu kön-
nen. Studierende, die an diesem Projekt 
teilnehmen, lernen die Lebenswelt von 
Kindern mit Migrationshintergrund ken-
nen. Sie erproben die Kontaktaufnahme 
und Kommunikation mit einem Kind und 
bauen über mehrere Monate eine feste 
Beziehung zu ihm auf. Dabei lernen sie 
seine Gedankenwelt und Gefühle kennen 
und erfahren etwas darüber, was Grund-

schulkinder mit einem anderen kulturel-
len Hintergrund beschäftigt. Sie handeln 
mit dem Kind aus, wie die gemeinsame 
Zeit gestaltet werden soll, wofür sie die 
Bedürfnisse des Kindes sowie die eigenen 
Ziele, Vorstellungen und Wünsche in Ba-
lance bringen müssen. Das stärkt die Em-
pathiefähigkeit. Sie üben ein, wenn nötig 
auch Grenzen zu setzen. Besonders im 
Kontakt mit der Familie erleben sie, was es 
heißt, die Sprache nicht zu verstehen und 
sich als „fremd“ und deplaziert zu fühlen, 
wenn sie z.B. das Kind zurückbringen und 
in der Familie selbstverständlich eine an-
dere Sprache gesprochen wird. Sie gewin-
nen Einblick in eine andere Kultur, mög-
licherweise auch in Kulturkonflikte und 
Diskriminierung und können dabei aber 
auch den Blick dafür schärfen, dass kul-
turalistische Erklärungen zu kurz greifen. 
Sie bauen Kontakt zu einer ausländischen 
Familie auf und können so Vorstellun-
gen und Handlungsmöglichkeiten für ihre 
spätere Arbeit mit Kindern und Familien 
mit Migrationshintergrund entwickeln. 

Das Projekt als ein Baustein in der 
Lehrerausbildung 

Die Studierenden lernen und erproben 
in diesem Projekt eigenes erzieherisches 
Handeln, aber sie sammeln auch erste Er-
fahrungen mit Elternarbeit und sie stehen 
in engem Kontakt zur Schule. Das Projekt 

Einblicke und Originaltöne aus dem 
Projektalltag. 

Mentor/innen beschreiben kurze 
Szenen mit den Kindern: 

„Besonders gern erinnere ich mich an 
einen Moment. Wir haben zusammen 
geschaukelt. Es war eines dieser großen 
„Nester“, in denen man mit mehreren 
Personen sitzen kann. Wir haben bei-
de die Schaukel immer weiter angetrie-
ben, bis sie so schnell wurde, dass wir 
beide im Nest hin und her geflogen sind 
und gleichzeitig vor Schreck und Freude 
zu schreien begannen. In diesem Mo-
ment habe ich  – und ich denke Mirian 
auch – mich sehr wohl gefühlt. Wir ha-
ben „nichts besonderes“ gemacht, aber 
minutenlang von Herzen gelacht. Ohne 
Grund, ohne nachzudenken, bei wunder-
schönem blauen Himmel in der Sonne. 
Wenn ich jemandem beschreiben sollte, 
was mir Salam gebracht hat, warum ich 
an diesem Projekt teilgenommen habe, 
dann genau wegen solchen – perfekten 
– Momenten.“ (Elena, stud. päd.) 

„Kalid hat Fußballturnier. Ich besuche 
ihn beim Turnier gemeinsam mit sei-
ner Mutter, Schwester und dem Vater. 
Nachdem das Turnier aus ist, fahren wir 
gemeinsam zurück zur Wohnung. Die 
spontane Idee, ein Eis essen zu gehen 
kommt auf. Wir laufen alle gemeinsam 
nebeneinander in die Stadt. Die Kin-
der wollen, dass alle sich an die Hand 
nehmen, damit man Drucksignale mit 
der Hand weitergeben kann. Der Vater 
steht neben mir, als die Idee aufkommt 
und die Kinder wollen, dass wir uns die 
Hand geben. Vater und ich schauen 
uns kurz irritiert an, lachen dann aber 
und nehmen uns an die Hand: Ich in 
Freiburg. Hand in Hand mit der ganzen 
Familie.“ (Pit, stud. päd.) 
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ist fest verankert in der Hochschulausbil-
dung. Die Studierenden können sich ihre 
Tätigkeit als Studienanteil oder als Prakti-
kum anrechnen lassen. Die entsprechen-
den Berichte bzw. Leistungsnachweise be-
ziehen sich auf ihre Tätigkeit als Mentor/
innen, dazu bekommen sie Hinweise und 
Handreichungen, um die Dokumentation 
und Reflexion des eigenen Handelns zu 
gewährleisten. Die Studierenden kön-
nen mit den Projektverantwortlichen der 
Hochschule jederzeit Kontakt aufnehmen. 
In vierzehntägigen Begleitveranstaltungen 
können sie sich austauschen und unter 
fachlicher Anleitung durch die Dozentin-
nen gegebenenfalls Schwierigkeiten bear-
beiten, indem durch den Blick von außen 
und die Fachkompetenz Irritationen, Ent-
täuschungen oder euphorische Zustände 
neu bewertet werden können. 

Der organisatorische Rahmen des 
Projekts 

Das Programm ist eine Kooperation zwi-
schen der Stadt Freiburg, der Pädagogi-
schen Hochschule und drei Grundschulen, 
die einen hohen Anteil von Migrantenkin-
dern haben. 68 Studierende nehmen im 
derzeitigen Projektzeitraum teil. Die Päd-
agogische Hochschule kooperiert mit der 
Anne-Frank-Grundschule, der Vigelius-
Schule und der Hebel-Schule. Aufgabe der 
Schule ist es, die Kinder für die Projekt-
teilnahme auszuwählen und den Start-
tag sowie den Schlusstag an der Schule 
zu gestalten. An diesen Tagen treffen sich 
Kinder, Eltern, Studierende und Lehrkräfte, 
um das Projekt offiziell zu eröffnen und 
sich gegenseitig kennen zu lernen bzw. es 
formell abzuschließen. 

Das Programm ist eine Weiterführung 
und Neugestaltung des Nightingale-
Programms, das bisher zwei Mal in Ko-
operation zwischen der Pädagogische 
Hochschule (Guido Schmitt) und der An-
ne-Frank-Grundschule Freiburg (Edgar 
Bohn) sowie der Vigelius-Schule durch-
geführt und von der EU finanziert wurde. 
Inzwischen hat die Stadt Freiburg Mittel 
bereitgestellt, um zu gewährleisten, dass 
das Programm regelmäßig durchgeführt 
werden kann. Die Studierenden erhalten 
eine einmalige Aufwandsentschädigung 

pro Projektzeitraum. Das Projekt läuft je-
weils von November bis Juni. Regelmä-
ßig finden Treffen an den Schulen statt, 
bei denen sich Mentor/innen, Lehrkräfte 
und die Kontaktpersonen der Hochschu-
le1) austauschen. 

Begleitforschung 

Begleitend werden Daten erhoben, um 
das Projekt zu evaluieren. Zu Beginn und 
kurz vor Projektende werden Interviews 
mit den Mentor/innen sowie mit einzel-
nen Lehrkräften geführt. Die Begleitver-

anstaltungen werden protokolliert und 
die Studierenden schreiben Lerntagebü-
cher. Dieses Material wird inhaltsanaly-
tisch ausgewertet. In der Abschlussveran-
staltung werden Eltern und Kinder befragt 
und auch die Studierenden geben eine 
abschließende Rückmeldung in Form ei-
nes Fragebogens. Ziel ist es, die Wirksam-
keit des Projekts einzuschätzen sowie im 
nächsten Durchgang gegebenenfalls Än-
derungen vorzunehmen. 

Einschätzung des Projekts gegen Ende 
des Projektzeitraums 2009/2010

Die Daten sind noch nicht abschlie-
ßend ausgewertet, aber in den Gesprä-
chen mit den Studierenden und den Lehr-
kräften wird deutlich, dass es in fast allen 
Patenschaften gelungen ist, eine intensi-
ve Beziehung mit vielen Lernchancen auf 
beiden Seiten herzustellen. Auch schwie-
rige Situationen konnten gemeistert wer-
den. Alle Beteiligten, Studierende, Schule, 
Hochschule und das Amt für Schule und 
Bildung waren engagiert und hoch mo-
tiviert und haben viel Zeit und Energie 
investiert. Nach den Einschätzungen der 
Lehrkräfte haben die Kinder schulische 
und persönliche Fortschritte gemacht. Das 
Projekt leistet damit zumindest einen klei-
nen Beitrag zu mehr Bildungschancen.  

Campus-Leben und darüber hinaus

Auszüge aus Interviews mit 
Mentor/innen

Amanda: „Ich glaube, ihr ist der Kon-
takt schon wichtig geworden, es ist ein-
fach auch was Festes für sie. Einmal 
die Woche treffen wir uns, unterneh-
men was zusammen. Sie hat mich auch 
schon öfters angerufen und gefragt: „Ja 
am Mittwoch kommst du doch und holst 
mich ab, kommst um vier“. Einfach diese 
Bestätigung, einfach auch von zu Hau-
se raus zu kommen, weil ich glaube, dass 
sie ansonsten nicht so viel raus kommt, 
dass sie mehr zu Hause vorm Fernseher 
sitzt oder Computer spielt, was sie mir 
auch schon öfters erzählt hat, dass sie… 
och ja, dann spielt sie da Computer und 
dann guckt sie Fernsehen und erzählt 
mir von den ganzen Serien. Ich denke 
einfach, dass es für sie eine Abwechs-
lung ist, Freiburg kennen zu lernen, was 
zu unternehmen.“

Auszüge aus Interviews mit 
Mentor/innen

Bella: „… und dann hatten wir uns 
für eine Woche später verabredet und 
ja, dann stand er schon auf dem Balkon 
und hat auf mich gewartet und lief mir 
dann im Treppenhaus entgegen. Und oft, 
wenn ich dann gehen will, stellt er sich 
auch vor die Tür und will mich irgend-
wie gar nicht gehen lassen. Ich glaube, 
dass es für ihn was Besonderes ist, dass 
jemand speziell für ihn kommt und nur 
für ihn Zeit hat, weil er zwei Geschwister 
hat, und sich jetzt die Eltern auch ge-
trennt haben und sie alle bei der Mutter 
leben. Das bedeutet, die Mutter hat noch 
weniger Zeit, sich jetzt speziell um einen 
zu kümmern.“

Anmerkung
1) Projektverantwortliche an der Pädagogischen 
Hochschule: Dr. Patricia Baquero Torres, Prof. Dr. 
Alfred Holzbrecher, Dr. Hildegard Wenzler-Cremer; 
Kooperationslehrkräfte an den Schulen: Anne-
Frank-Schule: Edgar Bohn (Rektor) Hebel-Schule: 
Christiane Manthey; Vigelus-Schule: Beate Him-
melspach; Kooperationspartner der Stadt Freiburg: 
Amt für Schule und Bildung: Leitung Rudolf Bur-
gert
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Skulptur in Freiburg: Neue Kunst in öffentlichen Räumen
Ein Forschungs- und Publikationsprojekt mit Studierenden

F
reiburg ist eine reiche Stadt, was die Bestände an Kunst be-
trifft. Dies gilt insbesondere für die Anzahl und die Qualität 
von Skulpturen in öffentlichen Räumen. Ihr Wert ist indes-
sen nicht in erster Linie materiell zu bemessen, denn Kunst-

werke operieren auf einer abstrakt-symbolischen Ebene: Sie ver-
leihen ihrer Zeit gültigen Ausdruck, sie wirken identitätsstiftend 
für Menschen und Orte, sie neigen zur Transzendenz. 

Daraus ergibt sich die Verpflichtung, diese Werte zu bewah-
ren, sie zu dokumentieren, zu analysieren und zu vermitteln, ob 
nun in Schulen, an Hochschulen oder in anderen gesellschaft-
lichen Zusammenhängen. Mit diesem Ziel ist ein Team am Ins-
titut der Künste, Abteilung Bildende Kunst, erstmals vor zwölf 
Jahren angetreten und hat im Rahmen eines Forschungspro-
jekts den ersten Band „Skulptur in Freiburg“ erstellt, in dem die 
Bestände des 20. Jahrhunderts bis 1998 in Texten und Fotogra-
fien vorgestellt werden. Der zwei Jahre später folgende zweite 
Band trug dann die im 19. Jahrhundert geschaffenen Skulptu-
ren zusammen. 

Umso überraschender, dass nun, als Ergebnis eines dritten 
Projektes, zahlreiche Skulpturen aus der jüngsten Vergangenheit 
in einem weiteren opulenten Band vorgestellt werden können. 
Band 3 der Reihe „Skulptur in Freiburg“ umfasst die umfang-
reichen vom Land durchgeführten Kunst-am-Bau-Maßnahmen 
der letzten Dekade und erhebt erstmals auch Kunstwerke, die 
sich in öffentlich zugänglichen Innenhöfen, Foyers und Interi-
eurs befinden.

Die Pädagogische Hochschule hat alle drei Projekte mit Mitteln 
aus ihrem Forschungsetat gefördert, für die Publikation sorgte 
jeweils der Freiburger modo Verlag. Die Projekte verstanden sich 
als „forschendes Studieren“: Betreut von Lehrenden der Hoch-
schule, beschäftigte sich auch für den dritten Band eine Gruppe 
von über 30 Studierenden intensiv mit der fotografischen und 
textlichen Erarbeitung von über 100 Kunstwerken in ebenso vie-
len Buchkapiteln. Hinzu kamen Beiträge von Gastautoren, die als 
Expert/innen in verschiedenen Bereichen ausgewiesen sind: Julia 
Dold, Betriebsleitung des Bundesbaus Baden-Württemberg für 
Kunst-am-Bau-Maßnahmen des Landes, Angeli Janhsen, Kunst-
historisches Seminar der Universität Freiburg, Achim Könneke, 
Leiter des Kulturamts der Stadt Freiburg, Christoph Schneider, 
Projektmanager bei artforum3 und Wulf Daseking, Leitender 
Baudirektor des Stadtplanungsamts Freiburg.

Die Anforderungen, die sich mit einem Forschungsgegenstand 
dieser Art verbinden, können durch das Studienprofil im Fach 
Bildende Kunst in besonderer Weise erfüllt werden, umfasst 
dieses doch die Bereiche Kunstwissenschaft und -geschichte, 
die künstlerische Praxis und – im Hinblick auf die Veröffentli-
chung von Bedeutung – die Kunstvermittlung bzw. -didaktik. In 
der Lehre sind diese Inhalte an verschiedene Seminare bzw. Stu-
dienmodule gekoppelt, die zum erforderlichen Zeitpunkt exem-
plarisch auf das Thema Skulptur ausgerichtet wurden. 

Ein kunsthistorisches bzw. -wissenschaftliches Forschungs-
projekt dieser Art beinhaltet insofern eine ganz eigene metho-
dologische Problematik, als Kunstwerke seit der Renaissance 
nicht länger auf einer reproduzierbaren Tätigkeit, sondern auf 

Buchvorstellung

Michael Klant

Karl Manfred Rennertz: Herz auf Säule mit Ei, 2008, Platz der 
Zähringer, Freiburg. Foto: Nina Schinke.
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Buchvorstellung

der „prima idea“ beruhen, sich also über ihren Unikatcharakter 
definieren. Wenn aber Kunst sich nicht länger einer normativen 
Leistung verdankt, kann auch ein schematischer, auf alle Werke 
angewendeter Analyseansatz allein nur zu verkürzten Erkennt-
nissen führen. Deshalb war es ein Anliegen, sich auf das je Spe-
zifische eines Werks einzulassen und hierfür, ganz im Sinne der 
Hermeneutik, zu einer begründeten Auslegung zu finden. Dieses 
Vorgehen verlangt Empathie, eine Schlüsselkompetenz gerade 
auch in den Berufen, in denen die Pädagogische Hochschule 
ausbildet.

Das gilt besonders auch für die visuelle, bildnerische Annä-
herung. Das Spektrum der fotografischen Möglichkeiten reicht 

dabei von der sachlichen Dokumentation über das interpretie-
rende Fotografieren bis hin zur individuell-künstlerischen An-
verwandlung. Hier sind die Methoden und Kriterien kaum ka-
nonisiert, anders als auf dem textlich-kunstwissenschaftlichen 
Sektor, auf dem die unterschiedlichen Zugriffe und Ansätze klar 
umrissen sind (z. B. in Form der Strukturanalyse, Stilkritik, Iko-
nografie und Ikonologie, Kunstpsychologie oder -soziologie, 
Zeichentheorie oder Rezeptionsästhetik). 

Und dennoch kann gerade eine künstlerische Fotografie, um 
mit Friedrich Nietzsche zu sprechen, „mehr werth als die Wahr-
heit sein“, kann wunderbarerweise Erkenntnis und Genuss glei-
chermaßen beinhalten. 

Skulptur in Freiburg, Band 1
Kunst des 20. Jahrhunderts im 
öffentlichen Raum

Dieses Buch stellt gewissermaßen ein Inventar der 
derzeit im Außenraum aufgestellten Kunstwerke in 
Freiburg dar. Dokumentiert werden in acht Kapiteln 
über 100 Künstlerinnen und Künstler. So spannt sich 
ein bedeutsamer stadt- und kunsthistorischer Bo-
gen von der Jahrhundertwende bis in die aktuelle 
Gegenwart hinein.

1998. Hg: Michael Klant.
240 Seiten, 206 Abbildungen,  
davon 20 in Farbe, 27,50 Euro 
modo Verlag Freiburg

Skulptur in Freiburg, Band 2
Kunst des 19. Jahrhunderts im 
öffentlichen Raum

Das Buch spannt in 32 Kapiteln einen Bogen von 
der Bauplastik über die Denkmäler und die Grab-
skulptur bis hin zu den Motiven, die den Alltag in 
Freiburg begleiten – seien es nun Heiligenfiguren, 
Wegekreuze oder Brunnen. Das 19. Jahrhundert war 
bislang diesbezüglich wie ein blinder Fleck und ist 
zusammenhängend noch nicht dargestellt worden. 
Und dies, obwohl Freiburg bedeutende Bestände aus 
dieser Zeit aufweist, die das Bild der Stadt im Grun-
de sogar prägen. Dies in das Bewusstsein zu rücken, 
ist das Anliegen des vorliegenden Bandes. 

2000. Hg: Michael Klant.
216 Seiten, 302 Abbildungen, 24,50 Euro 
modo Verlag Freiburg

Skulptur in Freiburg, Band 3
Neue Kunst in öffentlichen Räumen

Der dritte Band der bereits zum Standardwerk avan-
cierten Buchreihe SKULPTUR IN FREIBURG bietet ei-
nen aktuellen Überblick der seit 1998 in Freiburgs öf-
fentlichem Raum platzierten Kunst. Ob auf dem Areal 
der Universitätskliniken, der Justizvollzugsanstalt, der 
Polizeiakademie sowie des Regierungspräsidiums, ob 
in Eingangsbereichen von Banken und Büros bis hin 
zu versteckten Beispielen in Tiefgaragen und Gewer-
begebieten – das Buch spürt fast detektivisch auch 
entlegene Bereiche auf, in denen es Zeugnisse künst-
lerischen Schaffens zu entdecken gilt.

2010. Hg: Michael Klant,  
in Zusammenarbeit mit Susanne Thoene.
240 Seiten, über 300 Farbabbildungen, 29 Euro 
modo Verlag Freiburg
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Das Image der Politik und der Politiker
Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung von politischen Akteuren 

I
m April 2010 fand im Paul-Löbe-Haus (Abgeordnetenhaus) in 
Berlin die Präsentation des Projektes „Das Image der Politik 
und der Politiker“ statt. Jedes Jahr werden Ratings der belieb-
testen und unbeliebtesten Berufsgruppen veröffentlicht. Re-

gelmäßig finden sich die Politiker und Politikerinnen am Ende 
dieser Skala wieder. Sind sie wirklich so schlecht wie ihr Ruf? 
Oder ist es das Bild, das sie selbst über die Medien oder die Me-
dien über sie verbreiten? 

Die Präsentation wurde von Bundestagspräsident Norbert 
Lammert vorgenommen, der auch das Vorwort zur Handreichung 
verfasst hat, Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für 
politische Bildung sowie von den Autoren der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg (Hans-Werner Kuhn, Markus Gloe, Tonio 
Oeftering, Alexander Linden). Anwesend waren 20 Journalist/in-
nen der verschiedenen Zeitungen und Online-Redaktionen. Nor-
bert Lammert thematisierte die Frage, auf welche Ursachen das 
schlechte Image der Politiker zurück zu führen sei. Thomas Krüger 
klärte über die Intentionen der Bundeszentrale bei diesem Pro-
jekt auf und erläuterte weitere Schwerpunkte seiner Institution. 
Hans-Werner Kuhn beschrieb den gemeinsamen Arbeitsprozess: 
Die Sichtung des Filmmaterials führte zum Gesamtkonzept der 
11 Bausteine, das mit Filmprotokollen, Standbildern, prägnanten 
Statements und Kontroversen, kritischen Schülerfragen und zu-
sätzlichem Materialien angereichert wurde. Das Paket ermöglicht 
einen gestuften Lernweg. Ausgehend von Internetrecherchen 
der Schüler/innen über die Sichtung und Analyse eines exemp-
larischen Filmporträts bis zu den Diskussionen in den realen Be-
gegnungen und darüber hinaus der Auseinandersetzung mit den 
Bausteinen können Vorurteile, Klischees und Fehlkonzepte „ver-
flüssigt“ sowie empirisch und argumentativ hinterfragt werden. 
In diesem Prozess scheint die reale Begegnung die nachhaltigs-
te Wirkung zu besitzen. Daher schlug die Filmemacherin Bar-
bara Wackernagel-Jacobs, selbst ehemalige Sozialministerin im 
Saarland, vor, dass die Politikerinnen und Politiker auf den ver-
schiedenen politischen Ebenen (Kommunal- bis Europapolitik) die 
Chance nutzen sollten, regelmäßig solche direkten Gespräche mit 
Bürgern zu suchen. 

Im einzelnen werden folgende Politikerinnen und Politiker fil-
misch porträtiert: die Kommunalpolitiker Sepp Daxenberger 
(Bürgermeister Waging, Die Grünen) und Christian Ude (Ober-
bürgermeister München, SPD), die Landespolitiker Birgit Fischer 
(Ministerin a.D. und Landtagsabgeordnete in NRW, SPD), Mathias 
Platzeck (Ministerpräsident von Brandenburg, SPD) und Christian 
Wulff (Ministerpräsident von Niedersachsen, CDU), die Bundes-
tagsabgeordneten Heiner Geißler (CDU), Luc Jochimsen (Die Lin-
ke), Daniela Raab (CSU) und Florian Toncar (FDP) sowie die Euro-
papolitiker Silvana Koch-Mehrin (FDP) und Jean-Claude Juncker 
(Premierminister von Luxemburg).

Diese Filmporträts wurden von den vier Freiburger Autoren po-
litikdidaktisch weiter entwickelt zu Handreichungen für den Po-
litikunterricht. Das Gliederungskonzept mit 11 Bausteinen zeigt 
das Potenzial: Es geht grundlegend um Filmanalyse (Baustein 1) 
als Teil der politikorientierten Medienkompetenz; dieser Baustein 
greift aus der Einleitung Überlegungen zum Verhältnis von Poli-

tik und Medien kritisch auf. Im Selbstverständnis der Porträtierten 
finden sich Hinweise zur Frage: „Was ist Politik?“, die Fehlkonzep-
te der Jugendlichen aus der Akteursperspektive korrigieren können 
(Baustein 2). Gerade das unterschiedliche Alter der Politikerinnen 
und Politiker legt die Frage nach der Motivation, Politik zu betrei-
ben, nahe, aber auch die Frage nach den sehr unterschiedlichen 
Biographien (Baustein 3). Daran schließt sich die provokative Frage 
an: „Politiker – ein Traumberuf?“, die dann nüchtern anhand von 
Daten beantwortet wird (Baustein 4). Das genannte Spektrum von 
der Kommunalpolitik über die Landes- und Bundespolitik bis hin 
zur Europapolitik wird in Baustein 5 thematisiert. Politikstile, Poli-
tikfelder, Einflussmöglichkeiten sind auf diesen 4 Ebenen verschie-
den; dadurch kann sich der Blick auf politische Institutionen diffe-
renzieren. Eng an die Frage des „Image“ scheint die Frage nach den 
Vorurteilen gekoppelt zu sein (Baustein 6). Dieser Aspekt wird ge-
öffnet zur zentralen Kompetenz politischer Bildung: der politischen 
Urteilskompetenz. Hier spielen nicht nur politikrelevante Kriterien 
eine Rolle, sondern ebenso die argumentative Auseinandersetzung 
mit Vorurteilen und Hinweise auf empirische Daten und Studien. 
Dann werden verschiedene Zugänge zum „Image-Begriff“ (Bau-
stein 7) entwickelt, der eng im Zusammenhang mit dem Selbst- und 
Fremdbild steht. Der Begriff „Image“ wird aber nicht – wie andere 
politische Grundbegriffe des Projektes auch – lediglich definiert, 
sondern es werden Schlüsselszenen aus den Filmen identifiziert 
und für den Urteilsprozess angeboten. Baustein 9 greift die Fra-
ge auf: Politikerinnen – die besseren Politiker? Auch hierzu liefern 
die Filme Anschauungsmaterial, um dieser Frage historisch und 
aktuell nachzugehen. Für politische Urteile spielen Legitimitätsas-
pekte ebenso eine Rolle wie Effizienzgesichtspunkte. Dem zweiten 
Kriterium widmet sich Baustein 10 unter der Frage „Bewertungen 
politischen Handelns – Erfolg oder Niederlage?“ An offenen Bei-
spielen können die Jugendlichen diese Entscheidungsprozesse mit 
verfolgen. Den Abschluss bildet Baustein 11 mit dem Titel „Jugend 
und Politik“. Beide stehen in einem prekären Verhältnis zueinander, 

Hans-Werner Kuhn

V.r.n.l.: Detlef Dechant (Projektleiter der Bundeszentrale für 
politische Bildung), Barbara Wackernagel-Jacobs (Filmprodu-
zentin, ehem. Sozialministerin des Saarlandes), Luc Jochim-
sen (Kulturpolitische Sprecherin der Linken, MdB, eine der 11 
porträtierten Politiker/innen), Dr. Markus Gloe, Tonio Oefte-
ring, Prof. Dr. Hans-Werner Kuhn (Autoren der didaktischen 
Handreichung, PH Freiburg.
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beide durchlaufen gleichzeitig einen Lernprozess, der ins-
besondere bei den Jugendlichen nicht nur ihren Blick auf 
Politikerinnen und Politiker verändert, sondern auch das 
eigene politische Denken reflexiv befragt. 

Großes Interesse an der Projektpräsentation

In der Folge der Präsentation erschienen an den bei-
den folgenden Tagen ca. 25 Artikel zum „Image-Projekt“ 
in verschiedenen Zeitungen (u.a. Tagesspiegel, Welt, Bild, 
Berliner Zeitung, Deutsche Welle, Berliner Morgenpost, 
Nürnberger Nachrichten), Online-Portalen (u.a. sued-
deutsche.de, focus online, soester-anzeiger.de, bild.de, s. 
homepage von Luc Jochimsen: Presseschau, die welt.de, 
derwesten.de), aber auch kurze Features im MDR und im 
Deutschlandradio. 

Mit dieser Kombination von Filmporträts, Dokumenta-
tion der Schüler-Diskussionen mit politischen Akteuren, 

den Filmprotokollen und der vorliegenden didaktischen Hand-
reichung hat die Bundeszentrale für politische Bildung ein Pa-
ket geschnürt, das in Seminaren und Workshops fokussiert auf 
die „Image“-Frage Kernfragen des politischen Lernens bearbeit-
bar macht. Damit liegt ein zukunftsfähiges Projekt vor, das reich-
haltige Ansatzpunkte für politisches Lernen in Kombination mit 
Medienkompetenzen nutzt, und politikdidaktisch erprobte, aber 
auch innovative Methoden und Lernwege für nachhaltige Bil-
dung gestaltet. Eine Randnotiz: Das Projekt schaffte es einen Tag 
nach der Präsentation in Berlin auf die Seite 1 der BILD-Zeitung. 
Hier lässt sich fragen, ob dies für das „Image“ der Politikdidaktik 
positiv oder negativ sei. Der Zusammenhang irritiert. Wenn das 
Projekt dazu führt, dass Bürgerinnen und Bürger liebgewordene 

Vorurteile und Imagezuschreibungen neu befragen, und zwar mit 
Hilfe des medialen Gesamtpakets, dann dürfte dieses Projekt sei-
nen Sinn erfüllt haben. 

Das Medienpaket (Ordner mit 11 Bausteinen, 3 DVDs) er-
scheint in der Reihe: Themen und Materialien, Bestellnummer 
2.428 und kann mit einer Bereitstellungspauschale von 6 € 
bei der Bundeszentrale für politische Bildung bestellt werden:  
www.bpb.de/Publikationen.  

Hans-Werner Kuhn, Tonio Oeftering, Markus Gloe,  
Alexander Linden: Das Image der Politik und der Politiker.  
Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung politischer Akteure.  
Elf Bausteine für die schulische und die außerschulische poli-
tische Bildung.

Vorbemerkung: Der Autor dieses Aufsatzes darf sich als Enkel-
schüler des Phänomenlogen Edmund Husserl betrachten, indem 
er bei dessen Schüler Hans Reiner im Jahr 1968 promovierte. Rei-
ner war Kommilitone von Edith Stein, der Assistentin von Hus-
serl, die bei diesem über das Problem der Einfühlung promovierte. 
Reiner schrieb 1927 seine Dissertation über „Freiheit, Wollen und 
Aktivität“, in welcher er Edith Stein neunmal zitiert – und zwar 
neunmal falsch, wie Edith Stein annimmt. Das empört sie, und 
deshalb schreibt sie den Brief.

Die Emotionen der Edith Stein

Dass die hl. Edith Stein auch Emotionen hatte – dies zu beto-
nen, wird niemand erwarten. Hat sie sich doch, ebenso wie der 
„Meister“ (Edmund Husserl) zur Genüge mit dem „Problem der 
Einfühlung“ befasst. Dass sie sie auch zeigte, gab es wohl selte-
ner. Vor allem vermutlich, wenn es sich z.B. um Ärger oder Zorn 

handelte. Dafür war sie wahrscheinlich im ganzen zu diszipliniert 
– wollte und musste es wohl auch sein – zunächst in der wissen-
schaftlichen, von Männern dominierten Umgebung, dann in der 
auf Disziplin und Gehorsam bedachten klösterlichen Welt. Das 
Zeigen von negativen Gefühlen wäre ihr wahrscheinlich nicht 
positiv ausgelegt worden. Um so bemerkenswerter ist es, dass 
sie es im „Brief“ – in dem bisher unbekannten und unveröffent-
lichten Brief vom 3. Februar 1930 aus Speyer an Hans Reiner, der 
1927 bei Husserl promovierte und Edith Stein auch persönlich 
begegnete – getan hat. Sie gibt ihrem Ärger im Brief an Reiner 
ziemlich deutlich Ausdruck. Ärger warum und worüber? Was war 
geschehen?

Zeitpunkt und Anlass

Der Brief wurde geschrieben zu einem Zeitpunkt im Leben der 
Heiligen, zu dem die Frage nach der wissenschaftlichen Univer-

Die Empörung der Edith Stein
Über einen bisher unbekannten Brief einer Heiligen in der Männerwelt Norbert Huppertz
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sitätskarriere längst beantwortet und entschieden war, und zwar 
zu ihren Ungunsten. Edith Stein schreibt den Brief in Speyer, wo 
sie als Lehrerbildnerin (nicht vergleichbar mit heutigem Univer-
sitätsniveau in der Lehrerbildung) eine Tätigkeit gefunden hat, 
die sie engagiert ausübt, in der sie aber wohl kaum ihre wissen-
schaftliche Erfüllung sieht. Nun schickt ihr Hans Reiner, der spä-
tere Universitätsprofessor für Philosophie an der Universität Hal-
le/Saale und Freiburg i.Br., seine Dissertation, ein Vorgang, wie er 
unter „Kommilitonen“ üblich war und ist.

In der Dissertation Reiners, die den Titel „Freiheit, Wollen und 
Aktivität. Phänomenologische Untersuchungen in Richtung auf 
das Problem der Willensfreiheit“ trägt, wird Edith Stein erwähnt 
bzw. zitiert – genau neunmal.

Zunächst wird sie dessen gar nicht gewahr, indem sie die zu-
gesandte Schrift Reiners mehrere Jahre liegen lässt. Die Begrün-
dung teilt sie im Brief mit: Es ist, wie sie sagt, ihr „modus existen-
di“. Dies versteht und entschuldigt sich per se für den, der Einblick 
hat in die Vielfalt der Aufgaben und Belastungen, denen Edith 
Stein zu diesem Zeitpunkt zu entsprechen hatte und entsprechen 
wollte: Lehre, Teilnahme am monastischen Leben der Schwestern 
in St. Magdalena, Sozialarbeit, Vorträge, Thomas-Übertragung ins 
Deutsche. Dann kommt aber der Zeitpunkt, wo sie sich veranlasst 
sieht, einem Missverständnis zu begegnen: Sie ärgert sich und 
ist empört darüber, dass sie bei der Zitation ihrer Schrift „Bei-
träge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der 
Geisteswissenschaften“ in: Jahrbuch für Philosophie und phäno-
menologische Forschung, hrsg. von E. Husserl, 5. Bd. Halle/Saale 
1922 vom Husserl-Schüler Reiner nicht richtig verstanden wird. 
Aus dem Brief: 

Kürzlich schlug sich eine meiner Schülerinnen mit dem Problem 
der Willensfreiheit herum und suchte nach etwas, was ihr zur Klar-
heit verhelfen könnte. Da gab ich ihr Ihre Schrift, und das war für 
mich die Veranlassung, sie endlich selbst zu lesen.

In Reiners Dissertation hatte sie gelesen (S.100): „Wir weichen 
(…) bewusst von der durch E. Stein gegebenen Abgrenzung dieser 
Begriffe [Strebung und Willensstellungnahme; der Verf.] ab (…). 
Im Übrigen wird E. Steins Beschreibung (…) der Sachlage insofern 
nicht voll gerecht, als sie die Verschiedenheiten der Zielbeziehung 
(…) in den Willensakten (…) nicht beachtet.“ (S. 104)

Hier fühlt sich Edith Stein von Reiner besonders missverstan-
den und schreibt, „daß näheres Zusehen [von Reiner; der Verf.] 
zu anderen Ergebnissen führen würde.“ (…) „Ich glaube auch 
nicht, dass ich bei erneuter Prüfung meiner alten Arbeit (zu der 
ich jetzt nicht kam) Ihrer Abgrenzung von Trieb und Streben den 
Vorzug geben könnte.“ (Brief S. 2) Die weiteren Missverständnisse 
versucht Edith Stein klarzustellen, u. a. mit Verweis auf Husserl 
und Theodor Haecker. Am Ende der Reihe der missverstandenen 
Punkte kommt dann die lapidare Aussage: „ Aber das alles sind 
Kleinigkeiten.“ Dieser Satz ist zugleich der Auftakt für die Beleh-
rung des Phänomenologen Reiner.

Die Belehrung und Ermahnung

Die Epitetha ornantia, mit deren Hilfe gerade in den letzten 
Jahren immer wieder versucht wurde, Person und Persönlichkeit 
der Heiligen gerecht zu werden, sind zahlreich und bekannt. Sie 
wollen alle ihren Dienst tun, erlangen jedoch weder als Einzelne, 
noch im Ensemble ihr Ziel; Edith Stein als Person und Persönlich-
keit ist nicht zu begreifen; in ihrer Tiefe ist sie nicht auf Begrif-

fe zu bringen und transparent zu machen. Sie bleibt Geheimnis: 
mysterium mihi est – das Geheimnis gehört mir. So bleibt auch 
das von mir hier einzubringende Adjektiv von der zweiten Kon-
version ein Versuch von rudimentärer Qualität.

Edith Stein konvertierte zur katholischen Christin, die später 
mit Recht selig und heilig gesprochen wurde. Es gibt nun aber 
außer der religiösen und weltanschaulichen eine zweite Konver-
sion: die wissenschaftliche. Man könnte sie überschreiben mit 
„von Husserl zu Thomas“ oder „von der Phänomenologie über die 
Hermeneutik zum Partial-Holismus“. Mittel und Weg zu diesem 
Ziel ist die nahezu übermenschliche Leistung der Thomas-Über-
tragung bei den Dominikus-Schwestern in Speyer. Deshalb eine 
so außergewöhnliche Leistung, weil in ihrem Lebensweg weder 
ein Thomas-Studium noch ein Studium der klassischen Philologie 
vorausgegangen war. Edith Stein vollbringt eine autodidaktische 
Leistung ohnegleichen, die alle Anerkennung und jeden Respekt 
der gewöhnlichen Welt verdient.

Die Verfasserin des Briefes ist von ihrer neu gefundenen und 
über die bloße Phänomenologie hinausweisenden Wissenschafts-
position so überzeugt und angetan, dass sie dem anderen Schüler 
des Edmund Husserl (des „Meisters“) einen lehrreichen Ratschlag 
gibt. (Es ist kein Rat und keine Beratung auf Augenhöhe, sondern 
vor dem Hintergrund von Empörung, Ärger – evtl. sogar Zorn): 

… wenn Sie Ihre Studien noch nicht nach dieser Richtung hin er-
gänzt haben, würde ich Ihnen dringend eine ausgiebige Beschäfti-
gung mit der Willenslehre des Hl. Thomas empfehlen (…) Auch der 
verschwommene Gnadenbegriff, mit dem Sie in den Schlussandeu-
tungen arbeiten, brachte mich darauf, dass Ihnen Thomas heilsam 
wäre.

Im heutigen Sprachkleid ausgedrückt, bekundet Edith Stein ihre 
„Weiterentwicklung“. Sie selbst, so nimmt sie an, hat sich „weiter-
entwickelt“, und zwar durch und durch – und in die richtige Rich-
tung. Reiner, ihr Briefadressat, nicht. Er ist stehen geblieben auf 
dem wissenschaftlichen Standpunkt Husserls, der Phänomenolo-

Auszug aus Edith Steins Brief an Hans Reiner.
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gie – einer Methode(!) – ohne Inhalt, Gehalt und Tiefe – so allein 
und für sich auch ohne Sinn; in der Summe zu wenig und nicht 
zu Ende gedacht. Wirklich zu Ende denken kann man mit Thomas; 
denn dieser hat es selber getan – wenn auch wissenschafts- und 
erkenntnistheoretisch nicht mit den Mitteln und Methoden der 
Phänomenologie, was in dieser Form sowieso erst nach Descartes 
und der Aufklärung möglich war, wenngleich wir dem Aquinaten 
eine grundlegende empirische „Erdung“ in erkenntnistheoreti-
scher Hinsicht nicht absprechen können.

Edith Stein, das belegt der Brief, hat den Boden der positivisti-
schen Phänomenologie längst verlassen und diese Position nicht 
ganz, aber allein und in sich verworfen sowie metaphysisch ver-
vollständigt. Die Autorin des Briefes weist in ihrer Argumentati-
on insofern deutliche partial-holistische Züge auf, als sie eben 
die phänomenologische Position nicht explizit angreift, sondern 
das Positive daran gelten lässt, aber weiter und zu Ende denkt. 
Nur so kann es ein sinnvolles Ganzes werden: die Wahrheit im 
Sinne Edith Steins. Sie empört sich nicht über die Phänomenolo-
gie, sondern über diesen Phänomenologen (Reiner), der es nicht 
fertig gebracht hat, sie richtig zu verstehen und in ihrem Sinne 
wieder zu geben. Soll das die konvertierte Hermeneutikerin und 
Thomasspezialistin etwa erfreuen und nicht aufregen?

Genderfrage – die Heilige in der Männerwelt

Die heutige große, heilige Edith Stein wurde selig und heilig ge-
sprochen von einem Mann. Wie auch anders? Frauen spielten in 
ihrer außerordentlichen Karriere nicht die entscheidende Rolle – 
besser: in der Phase des wissenschaftlichen Suchens und Findens. 
Zu den Männern gehörten bekanntermaßen der große „Meister“, 
dem sie ohne ordentliche Anstellung als Fräulein Stein dienen 
durfte und von dem sie sich rechtzeitig emanzipierte; dann der 
„kleine“ Heidegger, wie sie ihn einmal wörtlich nennt, der die ihr 
zustehende Assistentenstelle erhält – selbstverständlich mit ei-
nem ordentlichen Anstellungsvertrag und mit Aussicht auf die 
Professorenkarriere – und der sich erdreistet, unter seinem Na-
men von Edith Stein geordnetes Schrifttum Husserls firmieren zu 
lassen. Nicht zu vergessen, der mit Husserl in Kontakt stehende 
Professor Misch aus Göttingen, der – genau wie Husserl selber – 
die begabte junge Wissenschaftlerin nicht wirklich fördern woll-
te: Gegen Frl. Stein steht – außer dem Bedenken, daß wie in Frei-
burg auch hier besteht bei dem gegenwärtig noch vorhandenen 
Überwiegen von Philosopie-Dozenten jüdischer Abstammung – die 
Schwierigkeit, eine weibliche Habilitation durchzusetzen.1 Keiner 
dieser Männer, von denen die hl. Edith Stein umgeben (umstellt?) 
war, wagte es, ein mutiges Wort für sie einzulegen. Edith Stein ist 
und war eine Heilige, - um sich herum hatte sie Scheinheilige.

Und nun erhält sie, nachdem fromme Männer (Jesuiten, Pfar-
rer, Weihbischöfe) ihr förderlich begegnet waren – (wohl auch al-
lesamt nicht ohne uneigennützige Hintergedanken) die Freibur-
ger Dissertation von Hans Reiner, der sie nicht nur nicht ehrt und 
anerkennt, sondern „falsch“ (Edith Stein) versteht und kritisiert. 
Das muss der hoch anständigen und für die Frauenemanzipati-
on kämpfenden Lehrerin doch allmählich zu bunt werden – und 
endlich hat sie einen, dem sie es geben kann. Warum gerade die-
sem? Der Meister war – trotz seines nicht gerade rühmlichen Ver-
haltens ihr gegenüber – sakrosankt. Den „kleinen“ Heidegger, (Ich 
ging abends (…) zu Husserl, traf aber auf der Schwelle den (…) klei-

nen Heidegger(…) 2), den sie andererseits wiederum über den Klee 
lobte (und zwar als Erfinder des In-der-Welt-Seins des Ich (…). Der 
naive Realismus (…) vergisst sich selbst als Faktor im Aufbau seiner 
Welt. Der Idealist wird von der Entdeckung des Anteils, den das Sub-
jekt im Aufbau der Welt hat, so gefesselt, dass er es absolut setzt 
und den Blick für die Abhängigkeiten, in denen er selbst steht, ver-
liert.3), diesen anzugreifen sah sie keinen Grund, und greifbaren 
Anlass hatte er auch nicht gegeben, und selbst wenn, hätte sie es 
vermutlich nicht getan. Hans Reiner, der ebenfalls Karriere ma-
chen wollende Mann aus Freiburg, war der richtige; denn er hatte 
zum einen genügend Anlass gegeben und war zum anderen pas-
send. Warum? Einerseits wähnte sie sich als Husserl-Dr.-Kind mit 
ihm auf Augenhöhe bzw. als ehemalige Assistentin darüber; an-
dererseits glaubte sie, diesen – verärgert und empört – angreifen 
und belehren zu können, weil er zu diesem Zeitpunkt weder über 
Ansehen noch Einfluss irgendwelcher Art verfügte. Oder wollte 
die heute hl. Edith Stein damals nur den von ihr so lieb gewonne-
nen Thomas verbreiten?

Jedenfalls ist Edith Steins Brief vom 3.2.1930 aus Speyer4 an 
Hans Reiner in Freiburg wesentlich mehr als nur eine correctio 
fraterna, es sei denn, man übersetzt das mit „brüderlicher Zu-
rechtweisung“. 

Norbert Huppertz: Der Brief der hl. Edith Stein.

Anmerkungen
1) Zit. n.: Herbstrith, Waltraud: Zum hundertsten Geburtstag der Philosophin 
Edith Stein. In: Dies. (Hg.): Denken im Dialog. Zur Philosophie Edith Steins. Tübin-
gen 1991, S. 11
2) Zit. n.: Gerl, Hanna-Barbara: Unerbittliches Leid. Edith Stein – Philosophie – 
Mysik – Leben. Mainz 1991, S. 95
3) Zit. n.: Herbstrith, Waltraud: Edith Stein. Etappen eines philosophischen Wer-
degangs. München – Zürich – Wien 1997, S. 51
4) Auf weitere Einzelheiten des Briefes, sein Wanderschicksal sowie daran betei-
ligte Frauen geht das im PAIS-Verlag e.V. erschienene Büchlein ein: Der Brief der 
hl. Edith Stein – Von der Phänomenologie zur Hermeneutik. Oberried 2010
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Kurz vorgestellt …

Robert Scheuble

R
obert Scheuble hat im September 
2009 die Leitung der Bibliothek 
der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg übernommen. Bevor er 

zum Bibliothekswesen kam, studierte Ro-
bert Scheuble in Würzburg Germanistik 
und neuere Orientalistik und promovier-
te anschließend in Älterer Germanistik. 
Den Vorbereitungsdienst für den höheren 
Dienst an wissenschaftlichen Bibliothe-
ken absolvierte er von 2002 bis 2004 als 
Referendar der Württembergischen Lan-
desbibliothek Stuttgart. Berufliche Stati-
onen waren die Handschriftenabteilung 
der UB Erlangen-Nürnberg, von 2005 bis 
August 2009 die Leitung der Bibliothek 
der Pädagogischen Hochschule Schwä-
bisch Gmünd und 2009 der Wechsel an 
die Pädagogische Hochschule Freiburg. 
Bereits sehr früh zeichnete sich hier ab, 

welches Thema die Entwicklung der Bib-
liothek in den nächsten Jahren maßgeb-
lich bestimmen würden: der Rückgang 

der finanziellen Ausstattung. Dies wirkt 
sich zum einen auf den Bestandsaufbau 
bei gedruckten und elektronischen Medi-
en aus und auch beim Einsatz von Hilfs-
kräften muss gespart werden, was zu 
Einschränkungen in den Benutzungsbe-
reichen führt. Äußerst positive Erwartun-
gen sind allerdings mit der energetischen 
Sanierung der Bibliothek verknüpft, die im 
August 2010 begonnen hat. Unter ande-
rem werden im Zuge dieser Maßnahmen 
auch die einzelnen Bibliotheksbereiche 
zur Verbesserung der Benutzungs- und 
Arbeitsbedingungen funktional umge-
staltet. Weiter wird ein völlig neues Bib-
liothekssystem eingeführt, über Fragen 
der Reorganisation von dezentralen Me-
dienbeständen beraten und schließlich 
ein effizientes und effektives Aussonde-
rungskonzept erarbeitet, um die Platznot 
der Bibliothek schnell und nachhaltig in 
den Griff zu bekommen. 

Patrizia Schaumann

P
atrizia Schaumann ist seit Janu-
ar 2010 als Leiterin der Abteilung 
für Studienangelegenheiten an 
der Pädagogischen Hochschule 

Freiburg tätig. 
Sie wurde 1963 in Bochum geboren, 

verbrachte aber ihre Jugend im badischen 
Grenzach-Wyhlen. Nach dem Abitur be-
gann sie die Laufbahn für den gehobenen 
Verwaltungsdienst, die sie mit dem Studi-
um an der Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung in Kehl als Diplom-Verwal-
tungswirtin (FH) abschloss. Es folgten Tä-
tigkeiten in Gengenbach und Stuttgart.

Nach einer kurzen Kinderpause folgte 
dann die 5-jährige Tätigkeit als Verwal-

tungsleiterin der Abteilung Villingen-
Schwenningen der Fachhochschule Furt-
wangen.

Darauf folgten Tätigkeiten als Perso-
nalreferentin in der freien Wirtschaft 
und als Diplomverwaltungswirtin im 
Personalbereich bei einer Bundesbe-
hörde. Da ihr der Hochschulbereich mit 
seiner Vielseitigkeit besonders gut gefal-
len hat, zog es Patrizia Schaumann wie-
der an eine Hochschule. An der Pädago-
gischen Hochschule Freiburg ist sie für 
die Angelegenheiten der Studierenden 
wie Bewerbung, Zulassung, Einschrei-
bung, Studiengebühren, Exmatrikulatio-
nen etc. verantwortlich. 

Patrizia Schaumann ist verheiratet und 
hat zwei erwachsene Söhne. 
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I
n den Ruhestand versetzt wurde sie zum 30.9.2008. Für ihr 
„weit über ihre beruflichen Aufgaben hinaus“ reichendes Enga-
gement als Wissenschaftlerin, Hochschullehrerin und Staats-
bürgerin wurde ihr im Juli 2009 im Rahmen eines Festaktes 

in der Aula unserer Hochschule durch Wissenschaftsminister Pe-
ter Frankenberg das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. 
Noch immer ist sie im Auftrag der Landesrektorenkonferenz und 
des Rektors im Projekt „Neue Lehramtsstudiengänge“ als Ver-
treterin unserer Hochschule tätig. Noch immer beteiligt sie sich 
an Lehre, Forschung und Nachwuchsförderung des Instituts für 
deutsche Sprache und Literatur. Irgendwann muss man Ingelore 
Oomen-Welke aber doch verabschieden.

Ingelore Oomen-Welke kam aus dem Ruhrgebiet, um sich in 
Tübingen und Reutlingen zur Lehrerin für Deutsch, Geschichte, 
Gemeinschaftskunde und Französisch ausbilden zu lassen. Neben 
ihrer Lehramtstätigkeit promovierte sie dann bei Otmar Werner 
(„Didaktik der Grammatik“) und nahm einen Lehrauftrag an der 
Pädagogischen Hochschule Reutlingen an. 

Sie blieb dem Bundesland erhalten: Ihre wissenschaftliche 
Laufbahn brachte sie nach Esslingen und Karlsruhe. Weingarten 

umwarb sie. Sie kehrte als Dozentin nach Esslingen zurück, wur-
de dort Professorin und war nach Schließung der dortigen Hoch-
schule von 1982 ab Professorin an der Pädagogischen Hochschu-
le Ludwigsburg, bis sie 1991 einen Ruf nach Freiburg annahm. 
Auf diesen Wegen wurde sie eine Wissenschaftlerin, die bis heute 
an allen Pädagogischen Hochschulen des Landes beliebt und an-
gesehen ist.  

Über das Bundesland hinaus war sie wesentlich daran beteiligt, 
die Pädagogischen Hochschulen zu bildungswissenschaftlichen 
Hochschulen fortzuentwickeln. Als langjähriges Vorstandsmit-
glied und von 2000 bis 2004 als Vorsitzende des internationalen 
Fachverbandes der Deutschdidaktik (Verein Symposion Deutsch-
didaktik e.V.) prägte sie dessen Profil wesentlich mit. Ihr verdankt 
sich auch weitgehend die Ausrichtung der großen Verbands-
tagung an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg im Jahr 
2000.

Inhaltlich trug Ingelore Oomen-Welke wesentlich zur Ausge-
staltung der modernen Deutschdidaktik bei: Sie geht in ihren 
Projekten und Publikationen von einem Sprachbegriff und einer 
pragmalinguistischen Ausrichtung aus, die Sprache nicht nur als 
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Fragen an …

Welches ist ihr Lieblingsplatz an der 
Hochschule?

Die zentrale Campuswiese und der 
Mensa Balkon.

Worüber können Sie herzhaft lachen?

Über Frank-Markus Barwasser alias 
Erwin Pelzig. Satirisches – kabaret-
tistisches. 

Welche Eigenschaften schätzen Sie an 
anderen Menschen?

Respekt, Phantasie, soziale Kompe-
tenz, Humor und vieles mehr.

Was nervt Sie an anderen?

Respekt- und Humorlosigkeit, 
Dummheit, Arroganz, Geld- und 
Machtgier.

Und an sich selbst?

Siehe oben.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was 
würden Sie sich für sich wünschen?

Wie wohl 99 Prozent aller Menschen: 
Gesundheit.

Und für Ihre Arbeit?

Mehr finanzielle Mittel, Handlungs-
spielräume und Freiheiten, auch zur 
Optimierung des Standortes Päda-
gogischen Hochschule Freiburg im 
Wettbewerb der Hochschulen.

Ach, und weil uns das immer interes-
siert: Was lesen Sie gerade?

„Der Chrash kommt“ (Max Otte) und 
„Fünf Säulen der Erziehung“  
(S. Tschöppe-Seffler).

Thomas Harter

Thomas Harter ist stellvertretender Leiter des 
technischen Dienstes.
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formale Struktur sieht, sondern als soziale Einheit, die Denken, 
Fühlen und Kommunikation von Menschen, Gruppen und Kul-
turen trägt. Und sie geht von den entsprechenden Bedürfnissen 
der Schulpraxis aus. In Forschung und Lehre bemüht sie sich von 
Anfang an und bis heute auf verschiedenen Wegen, den Blick der 
jungen Lehrergenerationen und der Bildungsinstitutionen auf 
benachteiligte Schülerinnen und Schüler, insbesondere Kinder 
mit Migrationshintergrund zu richten: 

In den 1990er Jahren ging es ihr zum einem um Bestands-
aufnahmen: Studien zur sozialen Lage türkischer Hauptschü-
ler/innen, zu Schreibproblemen immigrierter Schüler/innen, zur 
schulischen Situation von Aussiedlerkindern. Zum anderen ging 
es bereits um aktive Bildungspolitik, etwa in einem Band mit dem 
programmatischen Titel „Brückenschlag  - Von anderen lernen - 
miteinander handeln“ (1994), der damals als Reaktion auf Über-
griffe auf Ausländer und Asylanten entstand und dann einen 
Schritt weiter führte: zur Suche nach praktikablen Konzepten für 
interkulturellen, die Muttersprachen der anderen wahrnehmen-
den Deutschunterricht.

Am Ende ihrer Dienstzeit tragen auch ihre fachpolitischen Vor-
stöße Früchte: Deutsch als Zweitsprache wird im Lehramtsstu-
dium fest verankert und die unermüdlich eingeforderten und 
vorbereiteten spezifischen Studiengänge mit DaZ- und DaF-Aus-
richtung können nun endlich verwirklicht werden. 

Ihre Leidenschaft und ihre Fähigkeit zu Kommunikation, Koope-
ration und zum Kompromiss, auf entwaffnende Art mit Durch-
setzungsvermögen und Frustrationstoleranz gepaart, haben sie 
prädestiniert für die Arbeit in den Gremien der Hochschule. Sie 
war eigentlich nie ohne Amt, war Institutsleiterin, Senatsmitglied, 
Prodekanin und Prorektorin. 

Über die Hochschule hinaus war sie Gutachterin in in- und 
ausländischen Habilitations- und Berufungsverfahren, Mitglied, 
stellvertretende und geschäftsführende Vorsitzende des Stif-
tungsrats der baden-württembergischen Evaluationsagentur 
„evalag“  und in diesem Amt beteiligt an Universitäts- und Hoch-
schulevaluationen (2000 – 2007) und stellte der Hochschule in so 
mancher wichtigen Situation ihre vielfältigen Kontakte zur Ver-
fügung.

Das Amt der Prorektorin für Forschung, Nachwuchs und in-
ternationale Zusammenarbeit (1998-2002) war ihr auf den Leib 
geschnitten: Sie baute ein von der Landesregierung gefördertes 
Forschungs- und Nachwuchskolleg auf, in dem Doktorandinnen 
und Doktoranden sich spezifisch mit dem „Brennpunkt Haupt-
schule“ befassten, vor allem mit der Entwicklung von Konzep-
ten für einen Deutschunterricht in interkulturellen Klassen. In die 
Bemühungen der Hochschule um Internationalisierung konnte 
sie ihre langjährigen, auch mit privaten Anstrengungen aufge-
bauten Auslandskontakte einbringen: So förderte sie junge Wis-
senschaftler und Wissenschaftlerinnen der Partnerhochschulen, 
insbesondere der Universität Kecskemet (Ungarn), afrikanische 
junge Wissenschaftler aus Kamerun, dem Senegal und Togo 
(mehrere Dissertationen), holte ausländische Gastdozent/innen 
und -professor/innen an die Hochschule, betreute ausländische 
Studierende bis zu deren Studienabschluss. Mehrere dieser Stu-
dierenden wurden von der Hochschule für besondere Leistungen 
ausgezeichnet. 

Weitere Beispiele der interkulturellen Arbeit sind der Auf-
bau eines Tandembüros, die Mitwirkung an einem gemeinsamen 
Tempus-Programm von Ungarn, Spanien, Italien, Frankreich und 
Deutschland. 1997 wurde Ingelore Oomen-Welke für ihre Ver-
dienste von der  Universität Kecskemet in Ungarn zur Ehrenpro-
fessorin ernannt. 1998 erhielt sie den BMW-Award LIFE für inter-
kulturelles Lernen (wissenschaftlicher Bereich). Von 2006 bis 2008 
war sie Präsidentin der internationalen Stiftung „Tandem Funda-
zioa“ Donostia/San Sebastian. Ihr letzter offizieller Arbeitstag war 
bezeichnenderweise mit einer weiteren Preisverleihung ausge-
füllt: Sie erhielt den 1. Preis des Europäischen Sprachensiegels 
für ihr jüngstes Projekt, das sie seither erfolgreich ausbaut: den 
„Sprachenfächer“, das Arbeitsmaterial für einen interkulturellen 
Deutschunterricht, das sie gemeinsam mit Schulpraktikern, Stu-
dierenden und Nachwuchswissenschaftlerinnen entwickelt. 

Dass sie sich bei all den Funktionen, Projekten und Reisen - 
auch bei zuletzt mancher gesundheitlichen Belastung - stets 
und ebenso leidenschaftlich wie sensibel für ihr Institut enga-
giert hat, entlastend und vermittelnd, zupackend und visionär, 
dafür danken ihr Institut und Hochschule besonders. 

I
m Mai 2010 besuchte eine japanische 
Delegation unserer Partnerhochschule 
„University of Education Aichi“ die Pä-
dagogische Hochschule Freiburg. Von 

links nach rechts: Haruna Miyauchi (In-
ternational Office), Prof. Tomoko Yasutake 
(Japanese as a Foreign Language), Prof. Dr. 
Ulrich Druwe (Rektor der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg), Prof. Dr. Masahisa 
Matsuda (President from Aichi Universi-
ty of Education), Prof. Dr. Hans-Werner 
Kuhn (Abteilung Politikwissenschaft). 

Kurz gemeldet

Japanische Partner in 
Freiburg
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Berufungen
Prof. Dr. Andreas Eichler, Professur für 
Mathematik und ihre Didaktik
Dr. Eva Maria Bitzer, Professur für 
Medizin in der Gesundheitspädagogik
Dr. Katrin Lohrmann, Professur für 
empirische Unterrichtsforschung mit 
Schwerpunkt Grundschule
Prof. Dr. Gerald Wittmann, Professur für 
Mathematik und ihre Didaktiken
Prof. Dr. Gabriele Kniffka, Professur für 
Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache
Dr. Petra Gretsch, Professur für 
Sprachdidaktik im Primarlehramt
Juniorprofessorin Dr. Janet Spreckels, 
Deutsch, Professur an der PH Heidelberg
Dr. Burkard Richter, Geografie, Professur 

an der PH Schwäbisch Gmünd
Dr. Christine Pflüger, Geschichte, 
Professur an der Universität Kassel
Prof. Dr. Gabriele Gien, Deutsch, 
Professur an der KU Eichstätt
Prof. Dr. Matthias Pilz, Wirtschaftslehre, 
Professur an der Universität Köln
Prof. Dr. Manuela Petraß, 
Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt 
Medienbildung,  Professur an der 
Universität der Bundeswehr München
Prof. Dr. Helga Kotthoff, Deutsch, 
Professur an der Universität Freiburg

Professurvertretungen
Dr. Holger Thünemann, Institut für 
Sozialwissenschaften, Abteilung 
Geschichte

Dr. Maria Eisenmann, 
Englisch, Wahrnehmung einer 
Vertretungsprofessur an der Universität 
Erlangen-Nürnberg
Dr. Maud Hietzge, Sport, Wahrnehmung 
einer Vertretungsprofessur an der 
Universität Gießen

Einstellungen
Sandra Günther, Akademische 
Mitarbeiterin, Englisch, Forschungsprojekt 
„Lernaufgabenforschung Englisch Sek. I“, 
Teilzeit, befristet
Martina von Gehlen, Akademische 
Mitarbeiterin, Chemie, Förderprogramm 
Schülerinnen forschen, Teilzeit, befristet
Dr. Agnes Senganata Münst, 
Akademische Mitarbeiterin, Projekt 
„Jugend mit Chancen“, Teilzeit, befristet

kurz gemeldet

R
ektor Ulrich Druwe hat am 
28.7.2010 den Privatdozenten Dr. 
Dirk Bunke zum außerplanmä-
ßigen Professor an der Pädago-

gischen Hochschule ernannt. Dirk Bun-
ke ist Mitarbeiter des Öko-Instituts e.V. 
in Freiburg. Seine Forschungs- und Ar-
beitsschwerpunkte liegen dort in den 
Bereichen Ökosysteme und Chemikali-
en, Toxikologie und Ökotoxikologie, die 
Schadstoffbilanzierung und Nachhaltig-
keit als Aspekt der Entwicklung und Be-
wertung von Haushaltsprodukten und 
Textilen, Chemikalienmanagement und 
Kommunikation zu Chemikalien in den 
Wertschöpfungsketten, Kommunikation 
im Kontext der EU-Verordnung zur Re-
gistrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (RE-
ACH). Im Jahr 2004 hatte Dirk Bunke an 
der Justus-Liebig-Universität Gießen bei 
Prof. Elmar Schlich zur Thematik Schad-
stoffbilanzierung habilitiert und die Lehr-
erlaubnis für Haushaltstechnik erhalten. 
Die Umhabilitation an die Pädagogische 

Hochschule Freiburg mit Konkretisierung 
der Lehrbefugnis „Haushaltstechnik und 
Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ist 
im Februar 2008 erfolgt. 

Sein Lehrangebot an der Pädagogi-
schen Hochschule im Fach Haushalt/
Textil und dem mathematisch-naturwis-
senschaftlichen Fächerverbund bringt er 
aus zu den Themen: „Haushaltsprodukte: 
Nachhaltigkeit und Bewertung“ und „Der 
private Haushalt und Nachhaltigkeit“. 

V.l.n.r.: Prof. Dr. Bernd Feininger, Dekan 
der Fakultät 3, Prof. Dr. Udo Ritterbach, 
Abteilung Haushalt, Prof. Dr. Dirk Bunke, 
Prof. Dr. Anne-Marie Grundmeier, Abtei-
lung Textil und Prof. Dr. Ulrich Druwe, 
Rektor.

Personalia

Außerplanmäßige 
Professur vergeben
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Camilla Granzin, Akademische 
Mitarbeiterin, Gleichstellungsbüro, 
Professorinnenprogramm, Teilzeit, 
befristet
Lisa Münch, Auszubildende für 
den Ausbildungsberuf Kauffrau für 
Bürokommunikation
Marlene Wisser, Auszubildende für 
den Ausbildungsberuf Kauffrau für 
Bürokommunikation
Dr. Patricia Baquero Torres, Akademische 
Mitarbeiterin, Erziehungswissenschaft, 
Bildungsforschung und 
Schulentwicklung, Teilzeit, befristet
Dr. Lutz Kasper, Akademischer 
Mitarbeiter, Physik
Carola Bernack, Akademische 
Mitarbeiterin, Mathematik, Projekt 
„Forschungshefte als Instrument …“ 
(BMBF), Teilzeit, befristet
Dr. Robert Scheuble, Oberbibliotheksrat, 
Leiter der Bibliothek
Mario Ruprecht, Akademischer 
Mitarbeiter, Chemie, Forschungsprojekt 
bei Prof. Dr. Friedrich, Teilzeit, befristet
Tatjana Ruf, Akademische Mitarbeiterin, 
Institut für Medien in der Bildung, 
befristet
Thomas Harter, Leitung Technischer 
Dienst, Teilzeit, befristet
Boris Girnat, Akademischer Mitarbeiter, 
Mathematik, Teilzeit, befristet
Anna Laros, Akademische Mitarbeiterin, 
Erziehungswissenschaft, Teilzeit, befristet
Miriam Redlich, Akademische 
Mitarbeiterin, Soziologie, Teilzeit, befristet
René Gründer, Akademischer Mitarbeiter, 
Soziologie, Teilzeit, befristet
Dr. Nathalia Hahn, Akademische 
Mitarbeiterin, Deutsch, Master-
Studiengang „Deutsch als Zweitsprache/
als Fremdsprache“, Teilzeit, befristet
Susanne Kittel, Akademische 
Mitarbeiterin, Musik, 
Elementarpädagogik, Teilzeit, befristet
Jessica Kempa, Akademische 
Mitarbeiterin, Psychologie, Projekt 
„Ausbildung und Veränderung von 
Erzieherinnen-Merkmalen“, Teilzeit, 
befristet
Stefan Weible, Akademischer  
Mitarbeiter, Musik
Dr. Nicolas Robin, Akademischer 
Mitarbeiter, Biologie, Teilzeit, befristet

Morena Schmitt, Verwaltungsangestellte, 
Erziehungswissenschaften, Teilzeit, 
befristet
Diana Wernisch, Akademische 
Mitarbeiterin, Mathematik, 
Forschungsprojekt von Prof. Dr. Maaß, 
Teilzeit, befristet
Patrizia Schaumann, Leiterin des 
Studierendensekretariats, befristet
Melanie Fröhlich, Akademische 
Mitarbeiterin, Integrierte Studiengänge, 
Teilzeit, befristet
Waldemar Weisbeck, Hausmeister, 
befristet
Kerstin Niermann, Akademische 
Mitarbeiterin, Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik, Forschungsprojekt 
EvaluNa LfbW, Teilzeit, befristet
Andrea Drewski, Verwaltungsangestellte, 
Pädagogik der Frühen Kindheit, Teilzeit, 
befristet
Franziska Trischler, Sprecherzieherin, 
Deutsch, befristet
Dr. Hans-Peter Burth, Akademischer 
Mitarbeiter, Politik, befristet
Dr. Jens Wilbers, Akademischer 
Mitarbeiter, Physik
Stefanie Vigerske, Akademische 
Mitarbeiterin, Forschungsprojekt 
„EvaluNa“, befristet
Sonja Sarwas, Akademische 
Mitarbeiterin, Englisch, befristet
Cornelia Hauß, Akademische 
Mitarbeiterin, Forschungsprojekt 
„Selbstregulation und Multimedia“
Bernd Höß, Hausmeister
Andreas Sigg, Technischer Angestellter, 
ZIK, befristet
Michael Müller, Akademischer 
Mitarbeiter, Geografie
Silke Werner, Akademische 
Mitarbeiterin, Erziehungswissenschaft, 
Forschungsprojekt „EiKo“, Teilzeit, 
befristet
Sven Ernst, Akademischer Mitarbeiter, 
Forschungsprojekt PRIMAS, Teilzeit, 
befristet

Ausgeschieden
Dr. Wolfgang Ihra, Akademischer 
Mitarbeiter, Physik
Stefanie Guse, Ende des 
Ausbildungsverhältnisses
Ulrike Tritschler, Ende des 
Ausbildungsverhältnisses
Jonathan Peter, E-LINGO

Georg Barth, Dipl.-Bibl., Bibliothek,  
in den Ruhestand
Johanna Engler, Studierendensekretariat
Marietheres Reul, Akademische 
Mitarbeiterin, Biologie
Dr. Annika Kolb, Juniorprofessur im 
Institut für Fremdsprachen
Axel Siegemund, Evangelische Theologie
Dr. Petra Reinhartz, 
Erziehungswissenschaft
Waltraud Ziegler, Sprecherziehung 
Maike Donath, Bibliothek
Laura Armbrust, Projekt PRI-SEC-CO
Marianne Bayrhuber-Habeck, DFG-
Projekt HEURECO
Barbara Schmidt, Projekt LEMA
Sandra Tell, Erziehungswissenschaft
Diana Jakobschy, Laborantin, Biologie
Helmuth Fies, Akad. Oberrat, Technik,  
in den Ruhestand
Christine Meisch, Akademische 
Mitarbeiterin, Erziehungswissenschaft
Elke Seiche, Sekretariat Sport,  
in den Ruhestand
Dr. Alexander Engelbrecht, 
Erziehungswissenschaft
Klaus Wiebel, Akad. Oberrat, Physik,  
in den Ruhestand
Kathrin Berdelmann, 
Erziehungswissenschaft 
Charles Attalaoui-Burann, Sport
Urs Frey, Wirtschaftspädagogik,  
SeSoco-fit
Elvira Göttmann, Verwaltungsangestellte, 
Erziehungswissenschaft
Alfons Wiesler, Hausmeister,  
in den Ruhestand
Dirk Fischer, Leiter 
Studierendensekretariat
Benjamin Fauth, Projekt STRATUM
Christian Frey, Projekt RehaCAtT
Gerald Schick, Akademischer Mitarbeiter, 
Mathematik
Dr. Stefan Gebhard, Akademischer 
Mitarbeiter, Erziehungswissenschaft
Dr. Gabriele Metzler, Akad. Oberrätin, 
Politikwissenschaft, in den Ruhestand
Christine Hahn, Bibliothek,  
in den Ruhestand
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A
m 21. Februar 2010 ist Gottfried Heinelt verstorben. 
Wenn auch die meisten von denen, die bei ihm stu-
dierten, inzwischen der Altersgrenze nahe sein dürf-
ten, werden sich noch viele Lehrerinnen und Lehrer 

seiner dankbar erinnern. Als 1962 die Pädagogische Hochschule 
Freiburg ihre Arbeit aufnahm, gehörte Gottfried Heinelt zu den 
„hauptamtlichen Dozenten“ der ersten Stunde. Seit 1966 Profes-
sor, vertrat er bis zu seiner Pensionierung 26 Jahre lang das Fach 
Psychologie.

1923 wurde Gottfried Heinelt in Jauernick bei Görlitz gebo-
ren. Nach vier Jahren Volksschule besuchte er das humanistische 
Gymnasium in Breslau bis zum Abitur 1941. Anschließend musste 
er, wie die meisten seiner Altersgruppe, Arbeits-, Kriegsdienst und 
Kriegsgefangenschaft erleben. Seine eigenen Erfahrungen hätte 
er wohl der „Generation der indoktrinierten Jugend im National-
sozialismus“ zuordnen müssen, deren Höhepunkt er im Jahr 1940 
ausmachte, und in deren autoritären Strukturen „die Wurzeln für 
den Hass, die Feindseligkeit und die Aggressivität wuchsen, die 
die psychologischen Voraussetzungen für den Beginn des Zwei-
ten Weltkriegs bildeten“ (G. Heinelt: Einführung in die Psychologie 
des Jugendalters,1982, S. 53).

Nach der Entlassung aus französischer Kriegsgefangenschaft 
(1946) nahm Gottfried Heinelt unverzüglich sein Psychologie-
Studium in München auf. Nach dem Vordiplom (1949) wechselte 
er nach Freiburg, wo er das Studium 1950 mit der Diplomprüfung 
und ein Jahr später mit der Promotion abschloss.

Die Dissertation Altersspezifische Entwicklungslinien im Szon-
di-Test (1951) legte den Schwerpunkt auf die Diagnostik von 
„Verlaufsformen im Jugendalter“. Fundierte und kritische Hand-
buch- und Kongressbeiträge zu psychodiagnostischen und ju-
gendpsychologischen Themen schlossen sich an, wodurch Gott-
fried Heinelt sich für eine Assistentenstelle am Psychologischen 
Institut der Münchner Universität empfahl. Hier sammelte er 
akademische Lehrerfahrungen vor allem in diagnostischen Ver-
anstaltungen und erhielt zusätzlich einen Lehrauftrag für Politi-
sche Psychologie an der Hochschule für Politik.

Zum Sommersemester 1962 wurde Gottfried Heinelt an die 
neu gegründete Pädagogische Hochschule Freiburg berufen, die 
er von Anfang an mitgestaltet. In der Festschrift zum 25-jähri-
gen Jubiläum der Hochschule konnte er kurz vor dem Abschluss 
seiner Lehrtätigkeit im Rückblick die bewegte Entwicklung der 
Hochschule und seine eigenen persönlichen Erfahrungen re-
sümieren (Die Pädagogische Hochschule – Idee und Wirklichkeit. 
1987). Aus diesem Aufsatz wird deutlich, dass Gottfried Heinelt 
an der Hochschule vor allem die Möglichkeiten lebendiger Aus-
einandersetzung und kritischer Diskussion wertschätzte, und er 
gestand „offen und freimütig“, dass er sich in seiner Arbeit wohl-
fühlte. Seine mit Humor und Witz durchsetzte Identifikation mit 
seinem Beruf machte ihn zu einem beliebten Dozenten und Prü-
fer. Im Kollegium legte er Wert auf gute Beziehungen über die 
Fachgrenzen hinaus. So nahm er gern an den winterlichen Ski-
Freizeiten in St. Valentin und anderen Gelegenheiten zum gesel-
ligen Kontakt teil. 

In seinen vielbesuchten Lehrveranstaltungen setzte sich Gott-
fried Heinelt Zeit seines Lebens in regelmäßiger Folge mit dem 
Problem der Aggressivität und mit der Jugendpsychologie aus-
einander, wobei er nicht nur die eigene Entwicklung und ihre 
historischen Bedingungen kritisch reflektierte, sondern auch die 
Studierenden für deren eigene Erlebnis- und Verhaltensweisen 
sensibilisierte und auf die psychischen, gesellschaftlichen und 
politischen Bedingungen aufmerksam machte. Auch das Thema 
„Kreativität“ lag ihm sehr am Herzen, er erläuterte es gern mit 
musikalischen Beispielen, wobei er seiner Vorliebe für Bruckners 
Sinfonik nachgehen konnte.

Auch als Autor war Gottfried Heinelt sehr erfolgreich: Er ver-
fasste neben der genannten Psychologie des Jugendalters (1982) 
mehrere Einführungs- und Überblickstexte zur Kreativität (1974), 
zur Aggression (1978) und zur Pädagogischen Psychologie (1983). 
Diese Texte waren wegen ihres Praxisbezugs, ihrer didaktischen 
Strukturierung und wegen ihrer curricularen Relevanz genauso 
beliebt, wie die Lehrveranstaltungen, zu denen sie geschrieben 
worden waren. 

Neben der Arbeit an der Pädagogischen Hochschule wurde 
Gottfried Heinelt immer wieder von anderen Bildungseinrichtun-
gen zu Vorträgen eingeladen; bis weit in seinen Ruhestand hinein 
setzte er diese Tätigkeit fort. Ähnlich hielt er es auch mit einem 
Lehrauftrag an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Im Alter von 86 Jahren ist Gottfried Heinelt im Februar 2010 
in Freiburg verstorben. Er wird als eindrucksvoller akademischer 
Lehrer, als liebenswerter, geschätzter Kollege und als eine die Ge-
schichte der Hochschule prägende Persönlichkeit in Erinnerung 
bleiben. 

Jürgen Jahnke

Gottfried Heinelt zum Gedenken
✴ 17.06.1923  † 21.02.2010
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P
eter Fiedler ist am Allerseelentag 2009 nach kurzer Krank-
heit verstorben. Seit 1991 arbeitete er als Professor in 
der Abteilung Katholische Theologie in den Schwerpunk-
ten Bibel und Bibeldidaktik, Neues Testament, Geschichte 

des Frühen Christentums, Jüdisch – Christliches Gespräch. Ne-
ben seiner Tätigkeit in der neutestamentlichen Forschung war die 
Vermittlerrolle zwischen der biblischen Botschaft und den Stu-
dierenden der Religionspädagogik seine große Leidenschaft. Er 
war fest davon überzeugt, dass das Gotteswort in Menschenwort 
auch heute noch seine Lebenskraft entfalten wird, wie es die Bi-
bel bei Juden und Christen seit jeher getan hat.

Im Rahmen seiner Forschungen am „Lernprozess Christen – Ju-
den“ arbeitete Fiedler mit zahlreichen Persönlichkeiten der jüdi-
schen Welt zusammen, in Deutschland, in der Schweiz, in Israel. 
Jahrelang war er in der Freiburger „Gesellschaft für christlich jü-
dische Zusammenarbeit“ im Vorstand tätig. Unter wesentlicher 
Beteiligung von Peter Fiedler wurde der Lernprozess Christen – 
Juden zu einem herausragenden Paradigma aktueller religions-
pädagogischer Forschung von großer praktischer Relevanz. 

Fiedler engagierte sich maßgebend in der Landesfachschaft der 
Theologieprofessoren, in der Lehrplanarbeit und in der Lehrer-
fortbildung. In zahlreichen kirchlichen und staatlichen Gremien, 
die sich mit konzeptionellen Fragen der (Religionslehrer-)bildung 
befassten, war er ein gesuchter, immer sachorientierter und kom-
petenter Gesprächspartner. Intensiv arbeitete er mit dem kirchli-
chen Institut für Religionspädagogik Freiburg (IRP) zusammen.

Peter Fiedler wurde in Mariaschein (Bohosudov), Nordböh-
men geboren. Nach Lebensstationen in Bad Reichenhall und 
Landau/Pfalz, studierte er Altphilologie (Latein/Griechisch) und 
Kath. Theologie in München und Freiburg. Nach Staatsexamen 
und Studienassessorenzeit promovierte er 1968 bei Anton Vögtle 
im Fachgebiet Neues Testament in Freiburg. Seine Assistenzzeit 
dort schloss er mit der Habilitation 1976 ab, um anschließend 
das DFG-Projekt zum Bild des Judentums in kath. Religionsbü-
chern und im kath. Religionsunterricht mit zu tragen, das Günter 
Biemer, damals Religionspädagoge an der Universität Freiburg, 
initiiert hatte. In der Nachfolge von Gertrud Luckner und in den 
Spuren des Vatikanum II forderte er von den Christen eine Be-
wusstseinsänderung in ihrer Haltung zum Judentum von den 
Wurzeln des NT aus. Diese neue Haltung war nicht weniger als 
ein Paradigmenwechsel im religiösen Erziehungsfeld, denn die 
Geschwisterschaft im Glauben ist bei weitem noch keine Selbst-
verständlichkeit. Fiedler wurde 1979 an die Pädagogische Hoch-
schule Lörrach berufen, kam 1982 an die Pädagogische Hoch-
schule Ludwigsburg und 1991 als Nachfolger von Alfred Assel an 
die Pädagogische Hochschule Freiburg.

Unter zahlreichen Veröffentlichungen von Peter Fiedler ragt 
als Vermächtnis sein großer Matthäus-Kommentar in der Rei-
he Theologischer Kommentar zum NT heraus (2006). Das Insti-
tut für Evang./Kath. Theologie widmete ihm 2006 eine Festschrift, 
die neben interessanten Artikeln zu Bibel und Kirchengeschichte 
auch eine Bibliographie seiner Schriften und ein Interview mit 
Peter Fiedler enthält. Darin antwortet er auf die Frage nach sei-
nem Lieblingsvers aus dem NT mit den Worten aus Röm 15,7: 
„Nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat 
zur Ehre Gottes!“

Mit zahlreichen Studierenden erinnern wir uns dankbar an ei-
nen großen Bibellehrer, Pädagogen und aufrechten Christen! 

Bernd Feininger · Dorothee Schlenke

Peter Fiedler zum Andenken
✴ 29.08.1940  † 02.11.2009
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Vereinigung der Freunde 

der Pädagogischen Hochschule Freiburg e.V. (VdF)

Der Vorstand besteht aus:

•	dem	Vorsitzenden, 
	 Lothar	A.	Böhler, 
	 Stiftungsdirektor

•	der	stellvertretenden	Vorsitzenden, 
	 Elisabeth	Utz

•	dem	Schatzmeister, 
	 Vorstandsvorsitzenden 
	 Horst	Kary,	Senator	e.h.

•	dem	Schriftführer, 
	 Kanzler	Hendrik	Büggeln

•	dem	Kulturreferenten	 
	 des	Regierungspräsidiums	Freiburg 
	 als	Mitglied	kraft	Amtes, 
	 Karl-Heinz	Harter

•	dem	Rektor	der	Pädagogischen 
	 Hochschule	Freiburg	 
	 als	Mitglied	kraft	Amtes, 
	 Prof.	Dr.	Ulrich	Druwe

Vorstand

Die	 Mitgliedschaft	 erwerben	 kann	 jede	
natürliche	 Person,	 jede	 Gesellschaft	 oder	
Handelsfirma	sowie	jede	juristische	Person	
des	privaten	und	öffentlichen	Rechts,	 die	
sich	 zu	 den	 satzungsmäßigen	 Zielen	 des	
Vereins	 bekennt	 und	 diese	 zu	 fördern	
bereit	ist.
Die	Mitglieder	sind	verpflichtet,	einen	jähr-
lichen	Beitrag,	dessen	Höhe	 in	 ihr	eigenes	
Ermessen	gestellt	wird,	zu	entrichten.

Mitgliedschaft

Der	Zweck	des	Vereins	ist	die	Förderung	der	
Aufgaben	 der	 Pädagogischen	 Hoch	schule	
Freiburg	in	Lehre	und	Forschung,	der	wirt-
schaftlichen	 und	 sozialen	 Unterstützung,	
der	kulturellen	und	sportlichen	Betreuung	
der	 Studierenden	 und	 der	 internationalen	
Zusammenarbeit.	
Der	 Verein	 verfolgt	 dabei	 ausschließlich	
und	 unmittelbar	 gemeinnützige	 Zwecke.	
Die	 Gemein	nützigkeit	 hat	 das	 Finanzamt	
Freiburg	 mit	 Bescheid	 vom	 16.	 Dezember	
2003	anerkannt.	Für	Beiträge	und	Spenden	 
werden	Zuwendungsbestätigungen	erteilt.

Zweck

Die Vereinigung der Freunde der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg e.V. (VdF)	macht	die	Dinge	möglich,	für	die	entsprechende	
Mittel	der	Hochschule	oder	des	Landes	nicht	in	ausreichendem	Umfang	zur	
Verfügung	stehen:	Zuschüsse	für	Auslandsaufenthalte	für	Studierende	und	
ausländische	Gastwissenschaftler/innen,	Bezuschussung	von	Exkursionen	
und	Veröffentlichungen,	Prämierung	herausragender	Dissertationen,	
Diplomarbeiten	und	wissenschaftlichen	Hausarbeiten	u.	v.	m.

Werden Sie Mitglied!
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Lisa Biewers: Studentin, AStA-Vorsitzende · Ulrich 
Druwe: Prof. Dr., Rektor · Norbert Euba: Dr., 
Vorstandsvorsitzender der Stiftung Pädagogische 
Hochschule Freiburg · Frieder Frühschütz: 
Student, AStA-Mitglied · Traudel Günnel: Dr., 
Gleichstellungsbeauftragte · Thomas Heyl: Prof. 
Dr., Kunst · Hannes Kuhn: Student, AStA-Mitglied · 
Antonio Loprieno: Prof. Dr., Rektor der Universität 
Basel, Mitglied des Hochschulrates · Dorothee 
Schlenke: Prof. Dr., Evangelische Theologie · 
Claus Schneggenburger: Studioleitung SWR, 
Mitglied des Hochschulrates · Doris Schreck: 
Gleichstellungsreferentin · Bernd Steinhoff: 
Geschäftsführung Seniorenstudium
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