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Inklusion ist das Leitthema des vorliegenden Heftes. Der
Begriff ist auch in Teilen der Fachwelt neu und ungewohnt.
Deshalb hoffen die Autorinnen und Autoren, die Pers pek -
tiven so gewählt zu haben, dass das Thema Inklusion greif-
bar und konkret geworden ist. Wirklich neu ist die innewoh-
nende Herausforderung nicht, wie der Blick auf Comenius
zeigt. „Alle Kinder alles lehren“ ist seine Forderung und
Vorstellung von Bildung bereits im 17. Jahrhundert. 

Aktuell ist leider die Tatsache, dass es dem derzeitigen
Schulsystem nicht gelingt, allen Kindern und Jugendliche ei -
nen erfolgreichen Schulabschluss zu ermöglichen. 7,4 Prozent
brechen ihre Schulausbildung ab. Zum größten Teil wachsen
diese Jugendlichen in sozial, finanziell und kulturell riskan-
ten Lebenslagen auf. 

Wenngleich auf dem Gebiet der Forschung zur Inklusion und
den hochschuldidaktischen Notwendigkeiten noch viele
Überlegungen angestellt und kreatives Vorgehen eingelöst
werden müssen, ist der daktylos von jeher inklusiv. Aus vie-
len Bereichen des Hochschullebens liegen Beiträge vor, die
die Lebendigkeit und die Diversität der Pädagogischen
Hoch schule dokumentieren. 

Ein „Diversitätsgewinn“ liegt in Form von Lesespaß hoffent-
lich auch auf Seiten der geschätzten Leserinnen und Leser.

Von .  Anneliese Wellensiek, Rektorin
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Pädagogische Hochschule Heidelberg wird sich dieser Aufgabe widmen

Von .  Anneliese Wellensiek   Foto . foubister/photocase.com

Über Inklusion forschen 
und Inklusion lehren

„Persons with disabilities are not excluded from the general education system on the basis of disability, and that children with
disabilities are not excluded from free and compulsory primary education, or from secondary education, on the basis of disability”
(Artikel 24 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung)

Dazu eine Anmerkung: Bei der deutschen Übersetzung der
UN-Konvention ist interessanterweise der international übli-
che Begriff der Inklusion nicht übernommen und „ein inte-
gratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges
Lernen" gefordert worden. Völkerrechtlich bindend ist je -
doch die englische Fassung, die korrekt mit inklusiv zu über-
setzen ist. 

Das Bildungssystem in Deutschland entwickelt sich von der
Vorstellung einer homogenen Gesellschaft über die Wahr neh -
mung von Heterogenität bis hin zur Feststellung von Div ersi -
tät. Entscheidender Gesichtspunkt ist, dass im Kon zept der
Inklusion Diversität und Unterschiede als Gewinne und als
Bildungsressource gesehen werden und somit nicht nur ein em
Vollzug von rechtsverbindlichen Beschlüssen auf der Ebene
der Europäischen Union genügen, sondern insgesamt zur
Qualitätsentwicklung im Bildungsbereich beitragen können.

Seit der Anerkennung der UN-Konvention mehren sich
Presse artikel, die das deutsche System der Förderschulen
kritisch betrachten. Bei nahezu einer halben Million Schüler -

innen und Schüler ist ein sonderpädagogischer Förder be darf
diagnostiziert. Etwa 85 000 sind in Regelschulen integriert,
die anderen besuchen eine Förderschule. Das statistische
Bun des  amt hat veröffentlicht, dass 54 Prozent der Schüler -
innen und Schüler auf Sonderschulen keinen Hauptschul ab -
schluss erwerben. 24 Prozent der Hauptschüler verlassen
ohne Abschluss ihre Schule. Auf dem Arbeitsmarkt sind Ab -
sol venten ohne Abschluss nahezu chancenlos und perma-
nent von Arbeitslosigkeit bedroht. 

Die Inklusion ist in vielen Ländern verbreitet und gesetzlich
geregelt. In Deutschland ist sie jedoch noch wenig bekannt
und wird kaum praktiziert. Die Integration unterscheidet
zwischen Kindern mit und ohne “sonderpädagogischem
Förderbedarf”. Die Inklusion geht von der Besonderheit und
den individuellen Bedürfnissen eines jeden Kindes aus.
Während die integrative Pädagogik die Eingliederung der
„aussortierten” Kinder mit Behinderungen anstrebt, erhebt
die inklusive Pädagogik den Anspruch, eine Antwort auf die
komplette Vielfalt aller Kinder zu sein.

Praxis der Integration

. Eingliederung von Kindern mit bestimmten Bedarfen in die 

allgemeine Schule
. Differenziertes System je nach Schädigung
. Zwei-Gruppen-Theorie (behindert / nichtbehindert
. Aufnahme von behinderten Kindern
. Individuumszentrierter Ansatz
. Fixierung auf die institutionelle Ebene
. Ressourcen für Kinder mit Etikettierung
. Spezielle Förderung für behinderte Kinder
. Individuelle Curricula für einzelne
. Förderpläne für behinderte Kinder
. Anliegen und Auftrag der Sonderpädagogik 

und Sonder päda gogen
. Sonderpädagogen als Unterstützung für Kinder 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf
. Ausweitung von Sonderpädagogik in die Schulpädagogik 
. Kombination von (unveränderter) Schul- und Sonderpäda gogik
. Kontrolle durch Expertinnen

Praxis der Inklusion

. Leben und Lernen für alle Kinder in der allgemeinen Schule

. Umfassendes System für alle

. Theorie einer heterogenen Gruppe (viele Minderheiten und 

Mehrheiten)
. Veränderung des Selbstverständnisses der Schule
. Systemischer Ansatz
. Beachtung der emotionalen, sozialen und 

unterrichtlichen Ebenen
. Ressourcen für Systeme (Schule)
. Gemeinsames und individuelles Lernen für alle
. Ein individualisiertes Curriculum für alle
. Gemeinsame Reflexion und Planung aller Beteiligter
. Anliegen und Auftrag der Schulpädagogik und Schulpäda gogen
. Sonderpädagogen als Unterstützung für Klassenlehrer, 

Klassen und Schulen
. Veränderung von Sonderpädagogik und Schulpädagogik
. Synthese von (veränderter) Schul- und Sonderpädagogik
. Kollegiales Problemlösen im Team

Tabelle Hinz: 2002 (Praxis der Integration / Inklusion)
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Die Pädagogische Hochschule Heidelberg wird sich unter
dem pädagogischen Ansatz der Inklusion profilieren und
Struktur entscheidungen soweit möglich auf dieses Konzept
hin ausrichten. Inklusiv ist ein Verständnis, das von einer
heterogenen Lerngruppe ausgeht und dies unter vielen
Dimensionen. Dazu zählen verschiedene Geschlechterrollen,
kulturelle Hintergründe, Erstsprachen, religiöse und weltan-
schauliche Überzeugungen, sexuelle Orientierungen,
Familienstrukturen, soziale Lagen sowie Fähigkeiten und
Einschränkungen. 

Der Begriff der Inklusion steht in enger Verwandtschaft zum
bereits sehr gut und breit eingeführten Begriff der Inte gra -
tion. Die Inklusion unterscheidet sich vom Begriff der
Integration insofern, als dass es bei der Integration von
Menschen immer noch darum geht, Unterschiede wahrzu-
nehmen und zuerst Getrenntes wieder zu vereinen.
Inklusion hingegen versteht sich in Bezug auf Schule als ein
Konzept, das davon ausgeht, dass alle Schüler mit ihrer
Vielfalt an Kompetenzen und Niveaus aktiv am Unterricht
teilnehmen. 

Auf unterrichtlicher Ebene zielt die Strategie der Inklusion
auf zieldifferenzierten Unterricht. Das heißt, die inklusive
Schule fordert keine bestimmten Methoden oder Konzepte
für die Umsetzung. Die Inklusion benötigt eine weitgehend
flexible Anwendung unterschiedlicher Unterrichts metho den.
Fälschlicherweise gilt sie als Disziplin der Sonder pädagogik
und somit als weiteres Modell für die Integration von
Schülern mit Behinderungen in den gemeinsamen Unter -
richt. Nach dem derzeitigen Stand der Diskussion läßt sich
wohl mehrheitlich die Position vertreten, dass inklusive
Pädagogik und Sonderpädagogik in einem Ergänzungs -
verhältnis stehen und dass es darauf ankommt, sich gegen-
seitig anzuregen und neue Aspekte in der eigenen
Wahrnehmung zu bekommen.

Die Idee der inklusiven Pädagogik geht davon aus, dass es
gar keine „andersartigen“ Schülerinnen und Schüler mehr
gibt oder umgekehrt: jeder Schüler ist Sonderschüler und
somit wird der Sonderschüler zum normalen Schüler. Die
Realität hält aber noch mannigfache Problemlagen bereit. 

In unmittelbarer Nähe der Pädagogischen Hochschule Hei -
del berg hat sich die Interessensgemeinschaft „Inklusive
Schule Weinheim“ (IGIS Weinheim) gegründet, die in Bezug
auf die Realisierungschancen ein realitätsgerechtes Bild
abzugeben vermag. Die im Juni dieses Jahres veröffentlich-
te Projektbeschreibung enthält Grundgedanken, die zeigen,
dass sich die die weitere Fassung des Inklusionsbegriffs
durchzusetzen beginnt: 

„Auch andere Kinder mit Besonderheiten wie Kinder mit
Hoch begabung, Migrationshintergrund, Legasthenie etc. sind
‚Randgruppenkinder’ und benötigen besondere För de rung.
Auch sie würden von unserem Schulprojekt profitieren.“

Ganz deutlich wird allerdings auch, dass der Real isier -
ungsgrad einer flächendeckenden inklusiven Beschulung
noch sehr gering ausgeprägt ist. Deshalb fordern die Eltern
als Übergangslösung feste Inklusionsschulen, bis die
Inklusion „allerorts“ wirklich umgesetzt werden kann.

Als eine Hauptschwierigkeit wird von den Eltern die noch
fehlende Aus- und Weiterbildung der Lehrerinnen und
Lehrer identifiziert. Die Pädagogische Hochschule Heidel -
berg wird sich dieser Aufgabe in Forschung und Lehre zu -
wenden.

Prof. Dr. Anneliese Wellensiek ist 

Rektorin der Pädagogischen Hochschule Heidelberg.
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Von .  Theo Klauß  Foto . Kurt Oxenius , Wikipedia

Alle Kinder alles lehren

Bereits der im 17. Jahrhundert lebende Philosoph und Pädagoge Comenius
wollte alle Kinder alles lehren. Er fordert in seiner „Allgemeinen Beratung über
die Verbesserung der menschlichen Verhältnisse“ von 1645 Bildung für „alle
Menschen, junge und alte, arme und reiche, adelige und nicht adelige, Männer
und Frauen, kurzum jeden, der als Mensch geboren ist“. Doch von diesem Ziel
sind wir weit entfernt: Weltweit besuchen 75 Millionen Kinder im Grund schul al ter
keine Schule, und ein Drittel davon sind Kinder mit Behinderung oder aus Min -
der heitenkulturen, arbeitende und andere gefährdete Kinder. Dies war ein
Grund dafür, dass die UNO im Jahr 2006 in ihre Behinderten rechts kon vention

„Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinde rungen“ (BRK) in
Artikel 24 das Recht auf kostenlose Teilhabe an einem guten und inklusiven
Bildungssystem ausdrücklich aufnahm. Dies basiert auf der Überzeugung, dass
Kinder und Jugendliche ‚inklusiv’ am besten lernen können, also in einem
Bildungswesen, in dem nicht nach unterschiedlichen Lernvor aussetzungen
separiert unterrichtet wird, sondern in einer ‚Schule für Alle’. Inklusive Schulen
heißen alle Kinder willkommen, sie können und wollen dabei ihren ganz indivi-
duellen Bedürfnissen und Lernmöglichkeiten gerecht werden. 

Der Schweizer Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi unter-
richtete unterschiedlichste Kinder gemeinsam, und auch die
„Erfinder” der Heilpädagogik, Johann Daniel Georgens und
Heinrich Marianus Deinhardt, hielten es in ihrem Werk „Die
Heilpädagogik“ von 1861 für notwendig, behinderte und nicht
behinderte Kinder gemeinsam zu unterrichten. Sie sollten von -
einander lernen. Doch weil das in Allgemeinen Schulen nicht
möglich erschien, gründeten sie dafür ein Internat. Die Be -
fürworter einer demokratischen Einheitsschule für alle Kinder
erreichten dann 1920 nur den „Grundschul-Kom pro miss” für die
ersten vier Jahre und ohne behinderte Kinder. Seither gleicht
das deutsche Schulsystem einer großen „Sortier  ma schine”: Bei
der Einschulung, wenn Lernschwierig keiten oder soziale Pro -
bleme auftreten, wird schnell danach gefragt, ob nicht eine
andere Schule der bessere Ort für dieses Kind sei. Dieses
„Sortieren” hat sich in den Köpfen festgesetzt: Bei wem die
Bildung nicht gelingt, der gehört in eine andere Schule. 

Dass die BRK als geltendes Recht in Deutschland zu Ände-
rungen in der Schullandschaft führen muss, hat inzwischen
auch die Kultusministerkonferenz anerkannt und ein ent-
sprechendes Positionspapier zur Umsetzung des UN-Über-
einkommens ver  fasst (siehe Kasten oben).

Das baden-württembergische Kul tus ministerium hat die Em -
pfeh lungen seines Expertenrats veröffentlicht und Schulen
aufgefordert, sich in Richtung In klu sion zu entwickeln. Es ist
jedoch deutlich, dass es inklusive Schulen nicht „umsonst”
gibt. Sie müssen sich entwickeln, neue Erkenntnisse müssen

ge wonnen, Qualifikationen bereitgestellt und vermittelt und
Entwicklungen evaluiert und be gleitet werden. Nach der BRK
erfordert eine inklusive Bil dung, die alle Kinder gleichberech-
tigt einbezieht,
. eine Bewusstseinsbildung der Gesellschaft insgesamt und bei 

den Fachleuten;
. die Qualifizierung der Fachkräfte zur Gestaltung einer an den 

indi viduellen Möglichkeiten orientierten schulischen Förderung; 
. den Abbau von Kommunikationsbarrieren mit allen möglichen 

Mitteln; 
. eine intensive Forschung dazu; und eine
. Veränderung der Systeme statt der Anpassung der Menschen 

(vgl. vor allem Artikel 8 und 24 BRK). 

Herausforderungen für Lehre und Forschung

Die Pädagogische Hochschule Heidelberg will dabei nicht ab -
seits stehen. Sie ist mehrfach gefordert. Sie muss ihre Lehr -
an gebote so verändern, dass alle Studierenden auf das Unter -
rich ten unterschiedlichster Kinder vorbereitet sind: mit unter -
schiedlichen sozialem und kulturellem Hintergrund, mit ver-
schiedenen Begabungen und Beeinträchtigungen. Sie sollte
Fortbildungsangebote bereitstellen. Und als Grundlage da für
be darf es der Erkenntnisse und erprobten Konzepte, wie solche
Schulen arbeiten und wie die Kinder in ihrer ganzen Vielfalt
gut lernen können. Alle Fachgebiete der Hochschule sind ge -
fordert, solche Erkenntnisse bereitzustellen und zu entwickeln
und Schulen ihre Begleitung anzubieten, die ihre Türen für
alle Schülerinnen und Schüler öffnen möchten. Kinder mit
Lernbeeinträchtigungen, starken Sinnesbeeinträchtigungen,

Forschung zur Inklusion an der Hochschule

Johann Heinrich Pestalozzi  Erasmus von Rotterdamm   Johann Amos Comenius

INFO unter:  (http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Behindertenrechtskonvention/Diskussionspapier-Stand-29-04-2010.pdf)
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fehlenden Sprachkompetenzen oder stark begrenzten kogni-
tiven und motorischen Fähigkeiten sollen ebenso als Be -
reich e rung erlebt werden können wie Kinder aus verschie-
denen Kulturen und mit sozial-emotionalen Problemen. Es
geht um ein sehr anspruchsvolles Vorhaben. 

Forschungsinitiative Inklusion

Ein solches Ziel kann nur unter Einbeziehung aller Fachge biete
der Hochschule erreicht werden: Unterrichtsfächer, Päda gogik
und Didaktik, Psychologie, Philosophie und Soziologie sowie
die verschiedenen Sonderpädagogiken sind gefragt. In zwischen
hat sich eine Forschungsinitiative zum Themenge biet der In -
klusion etabliert. Bei den ersten Treffen und Kontakten zeig-
te sich, dass in vielen Bereichen der Hochschule bereits zum
Thema „inklusive Bildung” geforscht wird. Und viele Kolle g -
innen und Kollegen haben Interesse daran, zu kooperieren
und neue Projekte zu initiieren. Die Forschungs ini tiative hat
sich deshalb vorgenommen, vorhandene For schungs projekte
und -vorhaben zu vernetzen, und neue – vor allem kooperative –
Projekte zu initiieren.

Bahnstadt-Schule forschungsnah mit gestalten

Bei der Forschung zum Thema Inklusion sollen Unterrichts -
fäch er, Grundlagenfächer und Sonderpädagogik zusammen-
wirken, auch hier soll die Vielfalt als Ressource genutzt wer-
den. Ein wichtiges Anliegen ist es, durch die Forschungs ak -
tivitäten Schulen der Region zu begleiten und zu unterstüt-
zen, die sich in Richtung Inklusion entwickeln wollen. Hier
gibt es bereits Interessenten, die sich von der Kooperation mit
der Pädagogischen Hochschule Heidelberg einiges verspre-
chen. In Heidelberg wird zwischen 2014 und 2016 im neuen
Stadtteil Bahnstadt eine neue Schule eröffnet werden. Die
Mitglieder der „Forschungs initiative Inklusion“ wünschen sich
sehr, dass dies – auch durch die entsprechende pädagogische
Forschungs be gleitung – eine inklusive Schule für Alle wird, die
übrigens auch die Vor schulphase einbezieht, also zu einem
„Bildungshaus” wird. 
Aus allen Fakultäten und vielen Fächern gibt es inzwischen
Interessensbekundungen: Kolleginnen und Kollegen aus der
Biologie und der Geografie, von der Spiel- und Theaterpäda gogik
und der Psychologie in sonderpädagogischen Han dlungs fel -
dern wollen sich an der Schulbegleitung beteiligen. Et liche kon-
krete Forschungsinteressen wurden bereits formuliert, die in
der Initiative kooperativ in Angriff genommen werden können:
. Sprachförderung von Kindergarten und Kindertagesstätte bis 

zur Sekundarstufe (Fach Deutsch)
. Umgang mit Heterogenität als Merkmal von Unterricht und des-

sen Qualität; empirische Evidenzen und ihre Konsequenzen für 

die Lehrer-Bildung (Schulpädagogik) 
. Untersuchung konkreter Verläufe und Erfahrungen mit gemein-

samem Unterricht (Allgemeine Pädagogik) 
. Einstellungen und ihre Veränderungen und Kompensation von 

Nachteilen in der Inklusion (Sonderpädagogik)
. Teamprozesse (Sonderpädagogik) 

Mehrere Forschungsvorhaben wurden bereits konkret ge -
plant oder finden schon statt zu:
. Begleitforschung zu Außenklassen und Kindergarten (Sonder päda gogik)
. Veränderungen der Bildungsbiographie durch Inklusion (Sonderpädagogik)
. Soziokulturelle Pädagogik, Diversität, Heterogenität (Allgemeine 

Pädagogik)

. Philosophische Studien zu unterschiedlichen Aspekten sozialer 

Differ  enzsetzungen (Philosophie) 
. Unterricht und Didaktik, der alle Kinder einbezieht: Bildung mit 

ForMat (Sonderpädagogik)
. Einzelfallstudien zur sozialen Interaktion im Kindergarten (Frühförderung)
. Straßenschule in Mannheim (Masterstudiengang Straßenkinderpädagogik)
. Lehrer-Handeln, didaktisch/methodisches Know-how (Sonder pä da gogik)

Perspektiven

Noch ist die Initiative dabei, sich gegenseitig zu informieren
und die Kooperationsmöglichkeiten auszuloten. Es zeichnen
sich jedoch bereits die folgenden vier Forschungs schwer pun kte
ab, zu denen interdisziplinär geforscht werden wird: Einstel l -
ungen als Voraussetzungen und Auswirkungen von Inklusion;
Schulentwicklung und Begleitung von Schulen „auf dem Weg
zur Inklusion”; Didaktik und Unterricht, Differ enzierung; Prof -
es sionalisierung und Lehrer-Bildung. 

Die Zusammenarbeit in der Forschungsinitiative wird die Lehre
an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg bereichern. Sie
wird vielen Studierenden die Chance bieten, forschend zu lernen
und sich an konkreter Schul- und Unter richts ent wickl ung
aktiv zu beteiligen. 

Prof. Dr. Theo Klauß lehrt Sonderpädagogik an 

der Pädagogischen Hochschule Heidelberg

„Kinder erobern Albertus Magnus”
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Unter dem Motto „Schulische Integration/Inklusion in Baden Württem berg“
lud das Institut für Sonder pädagogik der Pädagogischen Hochschule Heidel -
berg gemeinsam mit der Fakultät III der Päda gogischen Hochschule Ludwigs -
burg (Sonder päda gogik) am 1. Juli 2010 ein. Die zunächst als informeller
Austausch der beiden Institute bzw. Fak ultäten für Sonderpädagogik geplante
Ver anstal tung erhielt in kürzester Zeit so regen Zu spruch, dass kurzfristig auf
den größtmöglichen Raum der Pädagogischen Hochschule ausgewichen wer-
den musste. Die Mehrzweckhalle war mit circa 400 Personen, darunter viele
Studierende und Do zier ende beider Hochschulen, aber auch Lehrer und Er -

zieher aus umliegenden Einrichtungen sowie betroffene Eltern, äußerst gut
besucht.
Eröffnet wurde die Veranstaltung von der Rektorin der Pädagogischen Hoch -
schule Heidelberg, Profes sor Dr. Anneliese Wellensiek, die in ihrem Gruß  wort
die ambitionierte  Absicht unterstrich, die Päda go gische Hochschule Heidel -
berg mit einem Konzept einer Lehrerbildung zu profilieren, die alle Lehr amts -
studiengänge auf die Arbeit in einem zukünftigen integrativen/inklusiven
Schul system umfassend vorbereitet.

Mit Spannung wurde das Referat von Ministerialrat Sönke
Asmussen erwartet, dem Vertreter des Kultusministeriums
und Referent für Sonderschulen. Basis seiner Ausführungen
waren vor allem die Verlautbarungen der UN-Konvention
aus dem Jahr 2006 sowie die Empfehlungen des Experten -
rates für sonderpädagogische Förderung in Baden-Württem -
berg. In der UN-Konvention anerkennen die  Vertragsstaaten
im Paragraph 24 das Recht von Menschen mit Behin der ungen
auf Bildung.  Um dieses Recht auf Bildung zu verwirklichen,
ge währleisten die Vertrags staaten ein integratives Bildungs -
system auf allen Ebenen (in der englischsprachigen Original -
version wird der Begriff „inclusive school system“ genutzt). 

Radikale innere Umgestaltung des Schulsystems

Gerade die Forderung des Expertenrates nach der Ein füh -
rung eines zieldifferenten Unterrichts, d.h. Schulen, die un -
eingeschränkt alle Kinder und Jugendliche unterrichten,
markiert einen wesentlichen Entwicklungsschritt in Rich -
tung inklusiver Schulen. Neben spezieller sonderpädagogi-
scher Förderung soll es trotz verschiedener Bildungs pläne
gemeinsamen Unterricht geben. Diese Forderung macht
deutlich, dass  sich ein inklusives Schulsystem nicht allein
durch eine räumliche Gemeinsamkeit verstehen lässt, son-

dern eine radikale innere Umgestaltung des gesamten
Schulsystems notwendig ist.  Die Schaffung einer inklusiven
Schule ist nicht allein Aufgabe der Sonderpädagogik, son-
dern bedarf eines gemeinsamen Grundverständnisses aller
Beteiligten, dass eine Schule niemanden aufgrund seiner
individuellen Bedürfnisse ausgrenzen muss und darf.  

Die Grundintention der Normalität der Verschiedenheit
unterstrichen auch die Teilnehmer des Podiums: Vertreter
der Pädagogischen Hochschulen, der Eltern, der Stud ier -
enden sowie der Schulverwaltung  (Prof. Dr. Theodor Klauß,
Dr. Karin Terfloth, Prof. Dr.  Havva Engin und Student Michael
Ehlscheid, Pädagogische Hochschule Heidelberg; Prof. Dr.
Ursula Stinkes, Armin Rist, Dr. Bernhard  Rauh und Student
Tobias Muz, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg; Rotraut
Engler-Soyer, Landesarbeitsgemeinschaft „Gemein sam
leben – gemeinsam lernen“ e.V.;  Daniel  Hager-Mann, Ver -
treter der Schulverwaltung). 

Wertschätzung jedes einzelnen Menschen

Unter der  stringenten und lebendigen Moderation von Dr.
Tobias Leonhard formulierten die Teilnehmer ihre Sicht -
weise auf die Forderung nach inklusiven Systemen und stell-

ten dabei Chancen und Risiken heraus.
Dabei rückte sowohl die (regel- und
sonder-) pädagogische Professionali -
tät als auch Inklusion als eine gesamt-
gesellschaftliche Heraus forderung in
den Mittelpunkt. Die Wertschätzung
jedes einzelnen Men schen mit seinen
Be dürfnissen und der Prozess einer
Ein stellungs än derung innerhalb unse-
rer Gesell schaft wurden dabei immer
wieder betont. Besonders beeindruk-
kend und programmatisch war der
Aus  spruch von Armin Rist, der sich
selbst als Be troffener erlebt:
„Ich bin kein besonderer Mensch, den
man aussortieren muss.“

Gesamtgesellschaftliche Herausforderung – 

Tagung an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg
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Verlässliche, interdisziplinäre Arbeitsfelder

Nahezu einheitlich wurde formuliert, dass inklusi-
ve Bildung ein Anliegen aller Schulformen und
zieldifferenter Unterricht zum zentralen Be -
standteil selbstverständlich werden muss. Gerade
in diesem Zusammenhang wurde immer wieder
hervorgehoben, dass dies vor allem intensiver Ar -
beit an grundsätzlichen Überzeugungen und Hal -
tungen bei allen Beteiligten sowie auf gesamtge-
sellschaftlicher Ebene bedarf. Nur in verlässlich en,
interdisziplinär arbeitenden und für alle Be teil -
igten transparenten  Arbeitsfeldern kann es gelin-
gen, dass gemeinsame Unterrichts sit ua tionen als
förderliche Lern- und Entwick lungs  räume von
allen empfunden werden. Im Zentrum des zukünf-
tigen Diskurses müssten dabei Fragen sowohl der
sonderpädagogischen als auch der all ge   mein pä -
da gogischen Lehrer professional isie rung, weniger
die der schulorganisatorischen Fragen, stehen. 

Gemeinsame Lehrveranstaltungen

Eine stärkere Ver zahnung allgemein- und sonder-
pädagogischer Inhalte innerhalb der ge samten
Lehrerbildung ist dringend notwendig. In den
Hochschulen sollten zukünftig verstärkt gemein-
same Lehrveran staltungen ebenso wie gemeinsa-
me Praktika verschiedender Lehrämter etabliert
werden. Dies er fordert auch die Aus weitung und
stärkere Unter stützung von Forsch ungsprojekten
vor allem im Kontext inklusiver (Fach)Didaktik.
Gerade in diesen Arbeitsfeldern sollte eine
Handlungs for schung im Mittelpunkt stehen, die
nicht allein den Fokus auf den einzelnen
Lernenden legt, sondern bewusst die Aktivitäten
aller Beteiligten im Bil dungs- und Erziehungs -
prozess erfasst.

Eher ernüchternd und vielleicht auch symptoma-
tisch für den gegenwärtigen Stand der Diskussion

war die Reaktion auf die allgemeine Anfrage ins
Publikum, wie viele Studierende des Lehramtes
Grund- und Hauptschule anwesend seien. Es mel-
deten sich weniger als fünf. 

Positive Erfahrungen

In der anschließenden Diskussion mit dem Plenum
waren insbesondere Fragen mit Bezug zur Praxis
an Schulen zentral. Besonders häufig wurden
konkrete Maßnahmen, Vorschläge zur Umsetzung
eines inklusiven Schulsystems in der Praxis ge -
wünscht. Viele Fragen aus dem Publikum machten
deutlich, welche Unsicher heiten gegenwärtig u.a.
an Schulen herrschen. Andererseits beschrieb
beispielsweise eine Lehrerin ihren aktuellen Un -
ter richtsalltag an einer Hauptschule in Ko oper -
ation mit einem Sonderpädagogen. Diese als posi-
tiv und bereichernd erlebten Erfahrungen warfen
Fragen auf: Wie können diese Erfahrungen
genutzt und erweitert werden? Wie schaffen wir
es, inklusiv zu arbeiten? 

Diese Tagung ist sicher nur ein erster, kleiner
Schritt zur Umsetzung eines inklusiven Schul -
systems. Die gegenwärtigen Aktivitäten, z.B.
durch Einzelintegration, durch Außenklassen,
Klassen mit Intensivkooperation sind sorgfältig
zu evaluieren und deren Erfahrungen für Weiter -
entwicklungen zu nutzen. Weitere Schritte sind
notwendig, gut zu durchdenken, zu organisieren
und werden folgen.

Prof. Dr. Birgit Werner lehrt Sonderpädagogik an 

der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. 

Teresa Klein ist Studentin.

Von .  

Birgit Werner und

Teresa Klein 

Foto . Kurt Oxenius

„Kinderbetreuung”



Seit einem halben Jahr ist Silke Trumpa
Mit arbeiterin in der Allgemeinen Päda -
gogik an der Pädagogischen Hochschule
Heidelberg. Sie engagiert sich in der neu
initiierten hochschulinternen Forschungs -
ge meinschaft zur Inklusion, ein Gewinn
für die Hochschule wie für Trumpa selbst,
fügt sich die Thematik doch nahtlos an

ihre Berufsbiografie in Schule, Gesundheitswesen und Wiss -
enschaft an, wo sie immer wieder mit unterschiedlichen
Fragen von Integration konfrontiert war. In einer kleinen Ar -
beits gemeinschaft möchte sie Einstellungen zur Inklusion
bei Lehrkräften und Eltern verschiedener Schularten mitein-
ander vergleichen und in Beziehung setzen. Denn die innere
Haltung, so Trumpas These, ist einer der größten Stolper -
steine auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft.

Ihre Eltern, deren eigene Schulbildung den Nachkriegs wir ren
zum Opfer fiel, legten großen Wert auf eine gute Aus bildung.
Nach dem Abitur arbeitete Trumpa zunächst als Kinder -
kranken schwester auf Norderney, bevor es sie als neue
Herausforderung in die Kinderkardiologie der Heidel berger
Uniklinik zog. Beruflich eingespannt, aber intellektuell unter-
fordert, besann sie sich auf ihr pädagogisches Interesse und
begann, Sonderpädagogik an der Pädagogischen Hoch schule
zu studieren. Bis zur Prüfung arbeitete sie nebenher an ver-
schiedenen Kliniken, beim ersten Staatsexamen 2000 war
sie schon hochschwanger mit Sohn Adrian und musste die
mündlichen Prüfungen vorziehen. Ohne größere Pause stieg
sie ins Referendariat ein und war anschließend in Hessen als
„Lehrerin für gemeinsamen Unterricht“ in einer Regelschule
und als Kooperations- und Beratungslehrerin an einer
Mannheimer Schule für Erziehungshilfe tätig.

Doch Silke Trumpa wollte mehr Wissen, mehr Wirkkraft, woll-
te nicht 40 Jahre Beratungslehrerin sein. Nach der Geburt
ihres zweiten Kindes Kristin im Jahr 2004 und einer beruf-
lichen Auszeit, in der sie sich in ihrer Gemeinde im Pfaffen -
grund engagierte und abends Kinderbücher verfasste, wagte
sie den Schritt in die Wissenschaft. Das „Schlieben-Lange-
Programm für Nachwuchswissen schaft ler innen mit Kind“
vom baden-württembergischen Wissenschafts min isterium
passte punktgenau, richtet es sich doch an Frauen, die ihre
wissenschaftliche Qualifikation mit familiären Aufgaben ver-

einbaren möchten. 2006 begann sie, wieder hochschwanger,
mit der Promotion bei Prof. Dr. Uwe Hericks, früher Päda -
gogische Hochschule Heidelberg jetzt Universität Marburg,
um dann Anfang 2008 mit dem zweijährigen Stipendium im
Rücken durchzustarten. Sie nutzte die Finanzspritze für die
Betreuung des dritten Kindes, des kleinen Malte, konzen-
trierte sich an den Vormittagen auf ihre Doktorarbeit – und
reichte schon nach knapp zwei Jahren Förderung die fertige
Arbeit ein, die sie im Februar 2010 höchst erfolgreich mit
Bestnote „summa cum laude“ verteidigte. Im gerade er -
schienenen Buch untersucht sie die Elternperspektiven der
Privatschulwahl am Beispiel einer Alternativschule. Anhand
rekonstruktiver Forschung findet Trumpa auch hier inklusive
Aspekte: Ab wendung von der leistungsorientierten Regel -
schule und vor allem ein jahrgangsgemischtes pädagogisches
Konzept, in dem zieldifferentes Lernen eine Selbst ver -
ständlichkeit ist. 

Seminar zu Inklusion

Seit April arbeitet Silke Trumpa als Mitarbeiterin von Pro rek -
torin Prof. Dr. Anne Sliwka an der Entwicklung des neuen
Masters in Bildungswissenschaften. Ihr eigentliches For sch -
ungs   interesse zielt jedoch auf die Thematik des „gemeinsa-
men Unterrichts für Behinderte und Nicht-Behinderte“. Eine
wie für sie zugeschnittene neue Herausforderung, kann sie
doch nun ihre sonderpädagogischen Kompetenzen in die All -
ge meine Pädagogik einbringen. Zusammen mit Dr. Karin
Terfloth bietet sie im Wintersemester ein Seminar zu In -
klusion an und wird an einem Forschungsprojekt mitwirken,
bei dem die Integration von geistig behinderten Schüler -
innen und Schülern in einer Regelschule begleitet wird.

Familie und Beruf kann sie nur deshalb vereinbaren, weil sie
ein Betreuungs-Netzwerk hat, das aus einer Leihoma vor
Ort, den Schwiegereltern am Niederrhein, und Ehemann Sven
besteht, Diplom-Mathematiker, der auch mal Home-Office
praktiziert – Silke Trumpa weiß ihr Leben zu organisieren.
„Man wächst mit seinen Aufgaben“, sagt sie, und ge lassen,
wie sie über ihr reichhaltiges Leben erzählt, scheint sie ihre
Work-Life-Balance gefunden zu haben. 

Literatur zum Thema:

Silke Trumpa: Elternperspektiven – Rekonstruktionen an einer Freien Schule

Studien zur Bildungsgangforschung, Band 31. Verlag Barbara Budrich,

Leverkusen Opladen, 2010. 270 S. Kart., 29,90 Euro
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Sonderpädagogin Silke Trumpa sucht neue Forschungsfragen in der Inklusionsdebatte

Promotionsstipendium als Motor für
Wissenschaftskarriere mit Familie 

Von .  Birgitta Hohenester-Pongratz   Foto .  privat

Dr. Silke Trumpa ist Mutter dreier Kinder, hat zwei
Berufe und gerade ihre Doktorarbeit mit Bestnote
abgeschlossen. Inklusion liest sich bei der 37-jähri-
gen Wissenschaftlerin wie die Integration unter-
schiedlicher Lebensbereiche und manchmal konträ-

rer Zielvorstellungen: Trumpa hat viele Hürden ge -
nommen, die Frauen sonst von der Vereinbarung von
familiärer Lebenswelt und wissenschaftlicher
Karriere abhalten. 
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Qualität – Machbarkeit - Internationaler Anschluss: 

Das neue Heidelberger Master- und Graduiertenprogramm „Bildungswissenschaften“

Experten für den Bildungssektor

Von .  Anne Sliwka und Gerhard Härle   

Illu .  komma

Im Sommersemester 2011 startet ein neuartiges Konzept des Masterstudiums
und der Qualifizierung von Doktorandinnen und Doktoranden an der Päda go -
gischen Hochschule Heidelberg: Das Master- und Graduiertenprogramm
„Bildungswissenschaften“. In enger Zusammenarbeit der beiden Pro rek torate
mit ihren Zuständigkeiten für die Forschungs- und Nachwuchsförderung
sowie für die Entwicklung von Lehr- und Studienqualität entwickelt, befähigt
es zum Erwerb eines „Master Bildungswissenschaften“ (Master of Arts in
Educational Sciences). Es gewährleistet nicht nur den Übergang von den
alten Aufbau- und Weiterbildungsstudiengängen (Magister, Diplom,
Promotionsaufbau) zu den neuen „gestuften“ Studiengangsstrukturen, son-
dern schafft zusätzliche Qualifikationsmöglichkeiten für interessante Be -
rufsfelder im Bildungskontext, auch für eine wissenschaftliche Laufbahn. 

Entwickelt auch vor dem Hintergrund der aktuellen gesetz-
lichen Vorschriften zum Bologna-Prozess, vereint das neue
„Magister- und Graduiertenprogramm“ mehrere wichtige
Pers  pektiven, die für die Lebensfähigkeit und das Qualitäts -
niveau neuer Masterstudiengänge bedeutsam sind:

. Innerhalb des Masters in Bildungswissenschaften wählen 
die Studierenden je nach Interesse und beruflicher Orien- 
tierung unterschiedliche „Profile“. 

. Zwischen den Profilen ist eine „Quermodularisierung“ möglich:
Studierende können neben ihrem Schwerpunktprofil auch 
einzelne Veranstaltungen aus anderen Profilen hinzu wählen. 

. Der Master wird mit insgesamt 120 Credit Points (CP), die
auf den im Bachelor- oder Lehramtsstudium erworbenen 
180 CP aufbauen, gleichwertig sein mit dem international 
an erkannten Masterniveau von 300 CP. Er ist also auch für
Personen geeignet, die Wert auf eine internationale Aner- 
kennung ihres Studienabschlusses legen. 

. Das dritte Semester des viersemestrigen Masters kann – 
unter Anerkennung sämtlicher Studienleistungen – im Aus-
land studiert werden. Zu den Profilen passende internationale
Partnerschaften werden derzeit entwickelt. 

. Die Veranstaltungszeiten der Studienangebote im Master-
Studium sind berufs- und familienfreundlich. Das Studium 
wendet sich damit auch gezielt an Menschen, die sich im 
Laufe ihrer Berufsbiographie oder während einer Familien-
phase weiterqualifizieren möchten. 

. Besonders befähigte und interessierte Nachwuchs wissen- 
schaftler können durch den so genannten „Combi-Track“ 
den Master nutzen, um sich gezielt auf eine Promotion vor
zubereiten. 

Das Heidelberger Master-Konzept mit seiner Profilbildung
und Quermodularisierung gewährleistet ein arbeitsfähiges
und anspruchsvolles Masterprogramm. Die Profile werden
innerhalb des Gesamtkonzepts mit einem hohen CP-Anteil
angeboten, aber zugleich durch ein wissenschafts- und for-
schungstheoretisches Fundamentum sowie durch Wahl-
Module mit den anderen Profilen vernetzt. So entstehen
Synergieeffekte, die an einer kleinen Hochschule sowohl die
quantitative als auch die qualitative Lebensfähigkeit des
Master  studiengangs gewährleisten und die Ressourcen
schonen. Außerdem lässt diese Struktur genügend Raum für
schrittweise Erweiterungen des Programms und für notwen-
dige Revisionen.

Der Master Bildungswissenschaften wird auf der Basis des
„Qualitätsleitfadens des Wissenschaftsministeriums“ einge-
richtet und mit vergleichsweise niedrigen Studiengebühren
von 690 Euro pro Semester angeboten. Der Master startet
zum Sommersemester 2011 mit folgenden Studiengangs -
profilen: 

. Master of Arts in Educational Sciences (MA Bildungs wissen-
schaften), Profil: Fachdidaktik (dieses Profil löst den bis-
herigen Magisterstudiengang Fachdidaktik ab). 

. Master of Arts in Educational Sciences (MA Bildungswissen-
schaften), Profil: FIB (Führung und Innovation in Bildungs- 
institutionen).

. Weitere Master-Profile sowie das Graduiertenprogramm 
sind in Planung und starten ab dem Jahr 2012. 

. Bewerbungsfrist für den Master ist der 15.02.2011. 

. Zulassungsvoraussetzungen: Qualifizierter Hochschulab -
schluss (mindestens sechs Semester, z.B. BA, Staats ex -
amen für alle Lehrämter oder vergleichbarer Abschluss). 

. Abschluss: Master of Arts in Educational Sciences (MA 
Bildungswissenschaften).

Interessierte wenden sich zur persönlichen Beratung an: 

Dr. Nicole Flindt: flindt@ph-heidelberg.de 

Telefon: 06221 . 477-468

Prof. Dr. Gerhard Härle ist Prorektor für Studium, Lehre 

und Medienentwicklung 

Prof. Dr. Anne Sliwka ist Prorektorin für Forschung, Internationalität 

und Diversität



daktylos Aus der Hochschule Seite 12 +  13  

Von .  Ute Schnebel Foto . Projekt

Straßenkinderpädagogik wird immer wichtiger – Masterstudiengang 

reagiert auf Bildungssituation in Deutschland 

Auch wenn die staatlichen Bildungssysteme in einem steten Wandel begriffen
sind, verbinden die meisten Menschen mit „Schule“ doch sehr ähnliche Vor -
stell ungen: Unweigerlich tauchen Bilder von einem großen Gebäude mit vielen
Räumen auf, man denkt an ein Klassenzimmer mit einer Tafel, an Tische und
Stühle, auf denen Kinder sitzen, an den Lehrer oder die Lehrerin, das Lehrer -
pult, an vorgegebene Strukturen, an die eigene Lust oder Unlust, sich diesen
anzupassen, fast immer denkt man auch an Noten. Die Institution Schule ist in
den Köpfen der meisten Menschen, vor allem in den reichen Industrie na tio nen,

so fest verankert, dass es für viele schwer vorstellbar ist, dass Millionen Kinder
weltweit nicht in die Schule gehen. Und dies aus ganz verschiedenen Gründen,
die immer mit der persönlichen Lebenslage, der Situation des Landes, in das
man hineingeboren wird, aber auch stark mit dem jeweiligen Schulsystem zu
tun haben. Den Ursachen auf die Spur zu kommen, gleichzeitig die Öffentlich-
keit darüber zu informieren und Veränderungen herbeizuführen, hat sich das
Bildungsprojekt Patio13 vor zehn Jahren auf die Fahne geschrieben und damit
die gängige Vorstellung von „Schule“ auf den Kopf ge stellt. 

Die „Schule“ ist da, wo die Kinder und Jugendlichen sind

Seit seinen Anfängen als deutsch-kolumbianisches For -
schungs- und Straßenkinderprojekt ist für Patio13 die „Schule“
da, wo sich Kinder und Jugendliche in gesellschaftlichen
Problemsituationen gewöhnlich aufhalten. Das kann die Straße,
das kann ein Slum sein, aber auch Einrichtungen für Flücht -
lingskinder, Straßenkinder oder Kindersoldaten. Im Prinzip
kann es jeder Ort sein, der den Lebensmittelpunkt von den-
jenigen Kindern bildet, die von der Institution Schule nicht
erreicht werden. Dieser Ansatz ist zwar in seiner Logik nach-
vollziehbar; aber in seiner Konsequenz ist er für viele Men -
schen irritierend und auch provozierend. Denn er legt nicht
nur einen Finger in die Wunde, die Gesellschaft, Wirt schaft
und Politik verursacht haben, sondern fordert auch unmittel-
bar die Schule als Institution heraus. Dabei kann die traditio-
nelle Schule selbstverständlich nicht für die weltweite Bil -
dungs armut verantwortlich gemacht werden, sie trägt aber
mit ihren Strukturen maßgeblich dazu bei, dass Kinder und

Jugendliche dauerhaft von ihr ausgeschlossen werden -
auch in Deutschland. 

Straßenpädagogik in Lehrerausbildung integrieren

Gemeinsam mit Sor Sara Sierra, Rektorin der kolumbianischen
Partnerhochschule Escuela Normal in Medellín, hat Dr. Hartwig
Weber, Professor für Theologie an der Pädago gischen Hoch -
schule Heidelberg, das Projekt Patio13 im Jahr 2000 ange-
stoßen. Von Anfang an gingen sie zusammen mit kolumbiani-
schen und deutschen Lehrerstudierenden auf die Straße, um
die Lebenswelt der in Medellín lebenden jungen Straßenbe -
wohn er kennenzulernen und ihnen Bildungsangebote zu
mach en. Das Ziel dabei ist, langfristig eine Straßenpädagogik
in die Lehrerausbildung zu integrieren. Wichtige Unter stützer
auf diesem Weg waren und sind die Heidelberger Druckma -
schinen AG, die Salesianer-Organisation Don Bosco, Bonn,
die Baden-Württemberg Stiftung und die Klaus Tschira
Stiftung gGmbH, Heidelberg. 

Der Glo bal isierungskritiker und Sozial -
politi ker Dr. Heiner Geißler lobte in sei-
ner Festrede anlässlich des zehnten
Jubi läums an der Pädagogischen Hoch -
schule Heidelberg die Zielsetzung von
Patio13 sowie das Engagement der
Initiatoren und Projektmitarbeiter:
„Für mich ist die Straßenkinder päda -
gogik vergleichbar mit den Mikro kre -
diten in Indien. Sie setzt direkt bei den
Menschen an und ist damit ein wich -
tiger Baustein zur Bekämpfung der
weltweiten Armut, insbesondere der Bil -
dungs armut.“

Von Anfang an dabei

Die Kolumbianerin und Pädagogik stu -
den tin Katherine Gonzalez Moncada war
seit den Anfängen im Patio Don Bosco,
einer Anlaufstelle für junge Straßen be -
wohner in Medellín, dabei: „Jeder Unter -

Eine Schule, die zu ihren
Schülern geht
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richt war eine Herausforderung. Die Zusammensetzung der
Gruppe wechselte, manchmal standen Kinder noch ganz
unter Drogen und zeigten dann keine Motivation. Aber da
waren immer auch Jungen, die ganz eifrig bei der Sache
waren.“ Und: „Rasch merkten wir, dass diese bildungsfernen
Kinder Lernprozesse anders realisieren als normale Schul -
kinder. Sie lernen leicht, wenn es für ihr Leben nützlich ist.“ 

Interdisziplinärer und internationaler Studiengang

Inzwischen studiert Katherine Gonzalez Moncada, unter-
stützt durch das Baden-Württemberg STIPENDIUM, in
Deutschland den Masterstudiengang Straßenkinder päda -
gogik, der aus dem Projekt Patio13 hervorgegangen ist und
der seit dem Wintersemester 2007/08 an den Pädago gischen
Hoch schulen Heidelberg und Freiburg in Kooperation mit den
Universitäten Heidelberg und Freiburg angeboten wird.
Dieser interdisziplinäre und internationale Studiengang will
pädagogische Experten so qualifizieren, dass sie die Le bens -
bedingungen und Zukunftsaussichten von schulfernen Kin -
dern und Jugendlichen weltweit und in Deutschland durch
Bildungsangebote nachhaltig verbessern. Gemeinsam arbei-
tet man innerhalb des Studiengangs an der Entwicklung
einer neuen „inklusiven“ Methodik und Didaktik, die auf die
besondere Situation von schulfernen Kindern und Ju gend -
lichen abgestimmt ist. Studiengangsleiter Prof. Dr. Klaus-
Dieter Hupke: „Dabei geht es nicht um reine Vermittlung von
vorgegebenem Wissen, sondern vor allem um das Erkennen
und Stärken von Kompetenzen.“ 

Die „Mannheimer Straßenschule“

Die Pädagogische Hochschule Heidelberg möchte das Profil
des Masterstudiengangs Straßenkinderpädagogik verstärkt
auf Deutschland ausrichten. Denn auch in Deutschland ge -
winnt eine Pädagogik, die auf die Lebenswirklichkeit von Kin -
dern und Jugendlichen in Problemsituationen zugeschnitten
ist, an Bedeutung. Deutschland ist zwar ein reiches In du s trie   -
land, von dem man annehmen könnte, dass fast jedes Kind
die Möglichkeit zu einem erfolgreichen Schulbesuch hat. Die
Zahlen sprechen allerdings eine andere Sprache. Der im Juni
2010 veröffentlichte Bericht „Bildung in Deutschland 2010“
zeichnet düstere Bildungsperspektiven für diejenigen Kinder
und Jugendlichen, die in gesellschaftlichen Risiko sit uationen
leben. Mittlerweile wächst fast jedes dritte Kind unter 18
Jahren in einer „sozialen, finanziellen und kulturellen Risiko -
lage“ auf. Die Quote der Schulabbrecher lag 2008 bei 7,4
Prozent. Menschen ohne Schulabschluss sind besonders
gefährdet, auf Dauer Hartz-IV-Empfänger zu werden. Auf diese
Situation will die Pädagogische Hochschule Heidelberg mit
ihrem neuen Projekt „Mannheimer Straßenschule“ reagieren,

das im September 2010 im Rahmen des Masterstudiengangs
Straßenkinderpädagogik gestartet wurde. In diesem Projekt
kooperiert die Pädagogische Hochschule Heidelberg mit
„Freezone“ in Mannheim, einer von Sozialarbeitern betreuten
Anlaufstelle für junge Menschen, deren Lebens mittel punkt
die Straße ist. Fast alle Jugendlichen und jungen Er wachse -
nen, die sich bei Freezone aufhalten, sind Schulab brecher
bzw. Schulverweigerer oder haben Prob leme in der Schule.
Zielgruppe der Mannheimer Straßen schule sind die jungen
Menschen, die die Schulpflicht in der Regel erfüllt haben,
aber dennoch keinen Schulabschluss erreicht haben. 

Der Ort dieser „Schule“ befindet sich in den Räumlichkeiten
von Freezone, in einer Umgebung, in der sich die jungen
Menschen wohl fühlen. Dort erhalten sie von Mitarbeitern
und Masterstudierenden der Pädago gischen Hochschule Bil -
dungsangebote, die auf ihre spezielle Situation zugeschnit-
ten sind und in Zusammenarbeit mit Hochschuldo zenten,
Absolventen, Studierenden, Lehrern und Mann heimer Schu -
len entwickelt werden. Ziel ist es, die Teilnehmer an drei
Abenden in der Woche auf einen schulexternen Haupt- oder
Realschulabschluss vorzubereiten, der einmal jährlich über
die „Schulfremdenprüfung“ abgelegt werden kann. 

Rektorin Prof. Dr. Anneliese Wellensiek sieht den Master -
studiengang und das Mannheimer Projekt als wichtige Be -
standteile einer an Inklusion ausgerichteten Lehr er bildung
an der Pädago gischen Hochschule Heidel berg: „Wir wollen
herausfinden, warum diese Jugendlichen aus dem
Schulsystem herausfallen und wie man sie zurückbringen
kann. Deshalb soll die Mannheimer Straßenschule auch wis-
senschaftlich begleitet werden.“ Aus diesem Grund hat sie
die Schirmherrschaft der diesjährigen Benefizgala des
Women’s Business Club in Mannheim übernommen und
unter anderem 10.000 Euro von einer anonymen Spenderin
für die Mannheimer Straßen schule erhalten. Anja Stübler,
die im dritten Semester Straßen kinderpädagogik studiert,
ist seit der ersten Unter richts stunde bei Freezone dabei:
„Das Projekt nehme ich als tolle Möglichkeit wahr, mein
Studium durch praktische Erfahrungen zu ergänzen.“
Erfahrungen, die in Kolumbien gemacht wurden, werden nun
auf diese Weise auch nach Deutschland exportiert und hier
nutzbar gemacht.

Studierende, die bei der Mannheimer Straßenschule mitarbeiten möchten,

können sich an die wissenschaftliche Mitarbeiterin Ute Schnebel im Kom pe -

tenz zent rum Straßenkinderpädagogik (Zeppelinstraße 3, Hinter haus) wenden: 

E-Mail: schnebel@ph-heidelberg.de

Telefon: 06221 . 477-651
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„Ihr, die ihr hier versammelt seid 
bei Spiel, Gesang und Tanz….“
Die PH-Theatergruppe brillierte mit dem schaurig-skurrilen Stück

„Das besondere Leben der Hilletje Jans“

Aus der Hochschule

Laute Schreie und sehnsüchtige Seefahrer-Chorgesänge drangen im Juni aus
der Mehrzweckhalle im Altbau der Pädagogischen Hochschule Heidelberg.
Was sich nach einer Horde wild gewordener Seefahrer anhörte, wurde für
zwei Stunden in den Räumen der Hochschule Realität: Mit teilweise akrobati-
schen Tanzeinlagen fegten Frauen und Männer wie frisch dem 18.
Jahrhundert entsprungen über das Parkett, polterten die Kulisse rauf und
runter und sangen sich die Seele aus dem Leib. 

Die Theatergruppe der Pädagogischen Hochschule Heidelberg
unter der Leitung von Theaterpädagoge Christian Verhoeven
spielte ihr neues Stück „Das besondere Leben der Hilletje
Jans“ von Ad de Bont. Die Studierenden erzählten in ihren
Liedern die in den Niederlanden spielende Geschichte der
kleinen Hilletje Jans. Elternlos und in Amsterdam von der
eigenen Tante verstoßen und unschuldig ins Gefängnis ge -
bracht, durchlebt die mittlerweile junge Frau Höhen und
Tiefen, die für mehrere Leben gereicht hätten. Als letzter
Ausweg blieb ihr nur die Verkleidung als Mann, um als
Matrose auf einem Schiff anzuheuern, welches sie von ihrer
persönlichen Hölle wegbringt. Der Aufstieg zum Kapitän
bringt ihr endlich die Anerkennung, nach der sie sich jahre-
lang gesehnt hatte – und eine unverhoffte Heirat, aus der sie
sich jedoch in letzter Minute retten kann.

Kraftvolle Inszenierung

Schmerzlich-melancholische Melodien und ausdrucksstarke
Texte unterstrichen diese verzweifelte Atmosphäre. Kreative
Effekte in der Inszenierung machten auch optisch die Ge -
samtkulisse perfekt. Sämtliche Spannungen und Verzweif -
lungen waren somit für den Zuschauer greifbar nahe.

„Das außergewöhnlich große Bühnenbild, von kreativen
und hart arbeitenden Helfern entworfen, lässt das staunen-
de Publikum die Welt um sich herum vergessen“, schreibt
Dar steller Lukas Drawitsch in seinen Eindrücken im Pro -
gramm heft. Mit viel Liebe zum Detail schufen die Bühnen -

bauer eine Kulisse, die Herberge, Schiff und weitere Schau -
plätze harmonisch vereinte und in das 18. Jahrhundert
zurück entführte. 

Trotz der werkimmanenten düsteren Atmosphäre kam die
komödiantische Seite in den gewitzten Wortgefechten eben-
falls nicht zu kurz. Das Publikum staunte zum Beispiel nicht
schlecht, als auch sämtliche männliche Darsteller in Rokoko -
kleidern und -perücken auf die Bühne kamen, oder als eine
männliche Nebenrolle ungeniert nach dem „Kackstuhl“ ver-
langte.

Eine starke schauspielerische Leistung der Studierenden be -
eindruckte mit viel Spielfreude, Natürlichkeit und Tempera -
ment. Die Integration von Gesang und Tanz sowie Musik bei
einzelnen Studierenden zeugte von einer großen Flexibilität
der jungen Talente. Was so mühelos und frisch daherkam,
war das Ergebnis monatelanger Probearbeit. „Jeder rackerte
und gab, so viel er konnte, holte die letzten Reserven für die-
ses Projekt heraus“, beschrieb Ensemble-Mitglied Arno
Vogel die Vorbereitungen. „Wenn man so lange Zeit derart
konzentriert mit Menschen verbringt, entstehen ganz beson-
dere Verbindungen“, erzählt der Student weiter in seinem
Vorwort im Programmheft. Dieser im Stück sichtbar gewor-
dene Zusammenhalt der Gruppe und die schauspielerische
Har monie machten das Ensemble zu einem eingespielten
Team.  

Gut eingespielt war die Gruppe auch, was die Musik betraf.
Anita Toussaint, Ensemblemitglied und Musikstudentin an
der Hochschule, leitete, plante und organisierte die musikali-
sche Arbeit des Stückes. Unterstützung bekam sie hierbei
von Rebekka Fischer, ebenfalls Musikstudentin und Mitglied
der Theatergruppe. „Ausgangspunkt waren acht Lieder von
Guus Ponsioen, die es unserer Inszenierung entsprechend
umzusetzen galt“, erklärte Fischer. Für die Tänze seien

. Infobox

. Das Ensemble „Hilletje“ besteht aus 17 Mitgliedern.

. Regie und Gesamtleitung hatte Christian Verhoeven. 

. Insgesamt dauerte die Probearbeit neun Monate.

. 18 Personen arbeiteten hinter den Kulissen. 

. Die Premiere war im Juni, es folgten sieben weitere
.ausverkaufte Vorstellungen, inklusive einer  .   

. Schüler vor stellung. 
. Autor des Stücks ist der niederländische Dramatiker 
. und Regisseur Ad de Bont.
. Guus Ponsioen komponierte die Lieder für „Hilletje“. 
. Das Stück spielt im Holland des 18. Jahrhunderts. 

Von .  Manuela Köhler  Foto . Projekt
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Lieder von norwegischen Bands und Ideen aus dem klassi-
schen Bereich genutzt worden. „Durch Musik erzählen und
Bilder zu inszenieren, das ist sehr spannend“, bringt
Toussaint ihre Begeisterung zum Ausdruck. Die Begleit-
Band rekrutierte sich teilweise aus dem Ensemble und war ein
permanenter Nebenschauplatz mit fliegenden Musiker -
wechseln, die einfühlsam die verschiedenen Stim mungen
und Atmosphären unterstrichen.  

Die Tänze erzählten ebenfalls die Geschichte von Hilletje:
Mal wirbelte das Ensemble in ausgetüftelter Choreografie
über die Bühne, mal räkelte man sich in gewollt lasziven
Tanzszenen. Verantwortlich für diese Bandbreite zeichnete
hier Christina Liakopoyloy. Die Tänzerin und Choreografin
war 1989 Mitbegründerin des NOSTOS TANZTHEATER, des-
sen künstlerische Leitung sie seither innehat. Seit 2007 ist
sie Lehrbeauftragte für Choreographisches Theater an der
Pädagogischen Hochschule. „Mit dem Stück haben wir die
Ehre, räuberische, schweißtreibende, schwindelerregende -
mit einem Hauch von Tango versehene - Choreografien zu
erlernen und zu erleben“, bringt Darstellerin Kathrin
Juergen diese Tanz-Erfahrung auf den Punkt. 

Vier-Sparten-Arbeit

Christian Verhoeven inszenierte den Stoff mit viel Witz,
Tragik und einem Schuss Skurrilität. Auf die Frage, warum
„Hilletje“ die neue Produktion geworden sei, antwortete der
Regisseur: „Das Stück ist intensiv mit starken Bildern. Und
es kann mit wechselnden Rollen gespielt werden”. Durch die
von Verhoeven gewählte Erzähltheaterform über nahmen
alle Schauspielerinnen und Schauspieler mehrere Charaktere.

Das Stück wurde so noch lebendiger und auch turbulenter. 
In einem normalen Stück gäbe es nur wenige Hauptspieler,
weswegen den anderen Schauspielern recht wenig Präsenz
zukommen würde, erklärte Verhoeven seine Entscheidung
für die Erzähltheaterform: „Erzähltheater kann da flexibler
sein.“ Besonders herausfordernd fand der Theaterpädagoge
die „Vier-Sparten-Arbeit: Neben Schaus piel und Gesang sind
viele Spieler auch noch in Musik oder Tanz involviert.“ Was
sein Ensemble betrifft, ist dem Theaterlehrer die Lei den -
schaft wichtiger als die mitgebrachte Erfahrung seiner
Schauspielerinnen und Schauspieler, die von wenig bis viel
variieren kann: „Ich kenne es nicht anders und habe das nie
als Problem gesehen.“

Verhoeven realisierte mit „Hilletje“ seine bisher neunte
abendfüllende Produktion an der Hochschule. Darunter sind
beispielsweise das Musical „Linie 1“, „Die Dreigroschenoper“,
„Viel Lärm in Chiozza“ sowie die Eigenproduktionen
„Balkontheater“, „Würfeltheater“, „Stationentheater“ und
„Zentrifuge“. Für die Kinderoper „Brundibár“ erhielt er
2006 im Bereich Theaterpädagogik den Landeslehrpreis. 

„Das besondere Leben der Hilletje Jans“ – die PH-Theater -
gruppe machte gemeinsam mit ihrem Regisseur und allen
engagierten Helfern hinter den Kulissen dieses Theaterstück
von Ad de Bont tatsächlich zu etwas Besonderem. Insge -
samt acht erfolgreiche Aufführungen vor einer voll besetz-
ten Mehrzweckhalle belegen dies. 

Manuela Köhler arbeitet in der Abteilung 

Presse & Kommunikation der Hochschule
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In seinem Online-Tagebuch setzt er das bekannte Bild des Erklimmens einer Leiter

für die Lösung mathematischer Probleme ein. Die ersten Sätze der Metapher lassen

sich dabei aber auch auf seinen beruflichen Lebensweg übertragen: „Eine sehr

lange Leiter scheint es zu sein. Ich schaue nach oben und kann das Ende kaum

erblicken. Ich ergreife die nächste Sprosse und setze meinen Fuß vorsichtig auf. Ich

lasse mit meiner anderen Hand los und fasse wiederum eine weitere Sprosse der

Leiter, ziehe mich ein Stück nach oben. So geht es eine ganze Weile lang. Es ist

anstrengend. Diese Anstrengung befriedigt mich aber in einer gewissen Weise. Ich

bin es, der die Mühe auf sich nimmt und die Leiter erklimmt. Ich bin es, der – Schritt

für Schritt, Sprosse für Sprosse – seinem Ziel näher kommt.“ Sprosse für Sprosse

kletterte Christian Spannagel hoch – heute ist er im Alter von 33 Jahren der jüngste

Professor an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Er zählt zu jenen jungen

Wissenschaftlern, die ein Forschungs- und Lehrverständnis haben, das auf offenem

Dialog, Diskurs und gemeinsamen Lehren und Lernen beruht.

Christian Spannagel, der alle seine Qualifikationen mit Aus -
zeich nung abschloss, wollte ursprünglich Lehrer am Gym na -
sium für die Fächer Mathematik und Latein werden. Doch das
Arbeitsamt riet ihm damals ab, die Chancen auf eine Ein -
stellung in Hessen seien schlecht. „Als ich mit meinem
Studium dann fertig war, wurden Lehrer gesucht“, berichtet
Spannagel. Nach dem Hinweis des Arbeitsamtes auf eine un -
ge wisse Zukunft entschied er sich, an der Technischen
Universität Darmstadt Informatik zu studieren. „Während
des Studiums habe ich angefangen, mich für das Lernen, das
heißt für E-Learning zu interessieren. Ich wollte einfach mehr
darüber erfahren, wie man den Computer zum Lernen ein-
setzen kann.“ So belegte er im Nebenfach Psychologie mit
dem Schwerpunkt auf Kognitiver Psychologie. Schwer pun kte
in seinem Hauptstudium waren unter anderen graphische
Datenverarbeitung, Programmverifikation und Rech ner archi -
tektur. In seiner Diplomarbeit beschäftigte er sich mit der
quali tativen und quantitativen Analyse von Inter aktions auf -
zeichnungen.

Multimediale Lernsoftware entwickelt

Während des Studiums übernahm Christian Spannagel
Tutor-, HiWi- und Werkstudentenstellen. 2003, nach abge-
schlossenem Studium, holte Prof. Dr. Ulrik Schroeder von der
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg den jungen Infor -
matiker in das Forschungs- und Nachwuchskolleg „Fach inte -
gratives Lernen mit digitalen Medien“ nach Ludwigsburg. In
diesen Kollegs lernen die späteren Dozenten an einer
Hochschule wissenschaftliches Arbeiten und erhalten einen
Einblick in die Lehre. Spannagels Aufgabe dort war es, mul-
timediale Lernsoftware für den fächerübergreifenden Unter -
richt (Mathematik, Physik, Biologie, Informatik) theoriegelei-
tet zu entwickeln und in Schulen praktisch zu testen.

2006 schloss er seine Promotion ab – Titel der Dissertation:
„Be   nutzungsprozesse beim Lehren und Lernen mit Com pu ter n“
und erklomm die nächste Sprosse. Er wurde zum Studienrat
an einer Hochschule im Institut für Mathematik und Infor -
matik der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg ernannt.
Die nächsten Schritte: Akademischer Mitarbeiter mit glei-
chen Anteilen in Lehre und Forschung an demselben Institut,
2008 Juniorprofessor im Eliteprogramm der Landesstiftung
für Postdocs. 2009 kehrte er Ludwigsburg den Rücken und
nahm eine Professurvertretung an der Pädagogischen Hoch -
schule Heidelberg im Bereich Mathematikdidaktik an. Ein
halbes Jahr später erhält Christian Spannagel den Ruf auf
eine W3-Professur für Mathematik mit den Schwerpunkten
In for matik und Implementierung neuer Medien an der Hei -
del berger Hochschule und wird zugleich Leiter des Instituts
für Datenverarbeitung/Informatik. Zudem ist er Leiter des
tem porären Ausschusses Medienentwicklungsplan und
Kapa zitäts beauftragter der Hochschule. 

Christian Spannagel verknüpft  Mathematik, Informatik,
deren Didaktiken sowie E-Learning miteinander. „Man
braucht kein Wahrsager zu sein, um die Vermutung aufzu-
stellen, dass die virtuelle Zusammenarbeit in Alltag und
Beruf in Zukunft noch viel stärker ausgeprägt sein wird als
heute. Schülerinnen und Schüler bewegen sich schon jetzt
täglich im Web 2.0, veröffentlichen in ihrem Steckbrief in
Online-Communities persönliche Fotos und Daten, ohne sich
darüber im Klaren zu sein, was mit diesen Fotos und Daten
geschehen kann.“ Sie haben, so Spannagel, keine grundle-
genden Kenntnisse über die Strukturen und Hintergründe.
Es müsse also Aufgabe der Schule sein, die Jugendlichen zu
einem vernünftigen, reflektierten und produktiven Internet -
ge  brauch zu führen.

Die Magie aus der
Kiste holen

Christian Spannagel ist der jüngste Professor an der Pädagogischen Hochschule
Heidelberg – Seine Arbeitsgebiete sind Mathematikdidaktik, Informatikdidaktik und
computerunterstütztes Lernen
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Hohe Bedeutung der Internetkommunikation

Gerade die Internetkommunikation (zurzeit noch überwie-
gend per E-Mail) wird eine hohe Bedeutung in der Be rufs welt
haben. Bereits in der Schule, fordert Spannagel, sollte eine
positive Einstellung zur produktiven Internet nutzung und
zur inhaltlichen Kooperation vermittelt werden. Heute wer-
den Schüler entlassen, die sich nach der Schule im Schnitt
60 oder mehr Jahre mit neuen IT-Entwicklungen aus ein -
ander setzen müssen. Sie müssen also in die Lage versetzt
werden, auf neue Technologien angemessen zu reagieren,
diese vernünftig in ihren Alltag zu integrieren – oder es sein
zu lassen. Wer soll sie darauf vorbereiten, wenn nicht die
Schule?
„Dazu ist es unabdingbar, dass die Lehrerinnen und Lehrer
aller Schularten kompetent über Computer sprechen kön-
nen, also grundlegende Kenntnisse darüber haben,  wie der
vernünftige, reflektierte und produktive Internet gebrauch
stattfinden kann“, betont Spannagel. Das Web 2.0 bietet zu -
dem neue Möglichkeiten, Unterricht zu gestalten und al ter -
native Lernformen auszuprobieren. Beispielsweise eignet
sich das Web 2.0 hervorragend dazu, Unterricht zu öffnen:
Schülerinnen und Schüler können mit Partnern außerhalb
des Klassenzimmers Projekte durchführen, beispielsweise in
Stadtwikis oder über Klassenweblogs. Wikis, im World Wide
Web verfügbare Seitensammlungen, sind ideal für die direkte
Veröffentlichung von Texten im Netz, für die Präsentation
von inhaltlichen Zusammenfassungen oder für das öffentliche
Führen eines Notizbuches.

Technik bei den Schülern

Den flächendeckenden Einsatz von Informations tech no logie
in Schulen hält der Wissenschaftler für ein organisatorisches
Problem. Er stellt sich lieber vor, dass die Lehrer eines Tages
zu ihren Schülern sagen: „Nehmt Euren Flach com puter aus
der Tasche, wir arbeiten jetzt im Internet.“ Nach Über zeu -
gung Spannagels hält IT Einzug in die Schulen, wenn die
Technik bei den Schülern vorhanden ist und die Lehrer in
Informatik ausgebildet sind. Für die Stärkung des Faches
Informatik an Schulen und Hochschulen setzt sich Span -
nagel als Sprecher der Landesfachschaft Informatik der
Päda gogischen Hochschulen in Baden-Württemberg ein.
Baden-Württemberg liegt bezüglich der Etablierung des Fachs
Informatik weit hinter anderen Bundesländern wie Bayern und
Sachsen zurück.

Alle Möglichkeiten, die das computerunterstützte Lernen
bietet, verwendet Christian Spannagel auch in seiner Lehre.
Notwendig sei es, den Studierenden das Grundverständnis
zu vermitteln, wie genau Computer und Internet funktionie-
ren, das heißt wie „die Magie aus der Kiste geholt wird“.
Studierende müssten das Internet für die Kooperation mit
Schülern nutzen und in virtuellen Teams arbeiten. Noch in
Ludwigsburg erhielt er den Lehrpreis des Landes Baden-
Württemberg für das Veranstaltungskonzept „Web-2.0-An -
wendungen in der Lehre“.

Öffentlicher Wissenschaftler

Christian Spannagel ist ein öffentlicher Wissenschaftler:
„Man kann seine eigenen Forschungsideen, -methoden und 
-ergebnisse mit anderen im Netz diskutieren und seine eige-
ne Lehre öffentlich zur Diskussion stellen. Man kann über die
wissenschaftliche Tätigkeit bloggen und dabei nicht nur das
eigene Handeln reflektieren, sondern auch andere dazu
anregen und man kann die Rohdaten und Analyse werk zeuge,
auf denen eigene Arbeiten basieren, öffentlich zugänglich
machen. Öffentliche Wissenschaftler müssen nicht alle Punkte
umsetzen. Wichtiger Punkt ist aber, dass nicht nur Produkte
der wissenschaftlichen Tätigkeit veröffentlicht werden (das
machen alle Wissenschaftler), sondern dass der Prozess des
wissenschaftlichen Arbeitens transparent wird.“

Vor kurzem war der Wissenschaftler im Rahmen einer Ko -
ope ration mit der Universidade Pedagógica Maputo in
Mozambik im südlichen Afrika, um dort eine Lehrver an stal -
tung zum Thema „Computer im Mathematik unterricht" zu
halten. Die internationale Zusammenarbeit mit Mosambik
hält er für besonders wichtig: „Zum einen gibt es dort viele
Möglichkeiten, unsere didaktische Expertise einzubringen,
zum anderen erhält man als Gastdozent auch zahlreiche
neue Ideen und Anregungen.“ So wird in Maputo „Ethno -
mathe matik" betrieben, in der zum Beispiel traditionelle
ethnische Flechtarbeiten als Ausgangspunkt mathemati-
scher Untersuchungen genommen werden.

Von . Ingeborg Tzschaschel   Foto . Hohenester

Kontakt: http://www.ph-heidelberg.de/wp/spannagel/

http://cspannagel.wordpress.com

http://de.wikiversity.org/wiki/Benutzer:Cspannagel
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Gemeinsam gut lernen 
und lehren lernen
Der Tag der Lehre an der Pädagogischen

Hochschule  - Qulitätsverbesserung keine Utopie

Nicht nur von Qualität in Lehre und Studium zu reden,
sie nicht nur zu erhalten, sondern weiterzuent -
wickeln, sie nicht nur als leere Worthülle vor sich
herzuschieben, sondern voranzutreiben und als
gemeinsame Herausforderung zu begreifen – all das
und noch ein klein wenig mehr war das hehre Ziel des
am 8. Juni zum ersten Mal ausgerichteten Tags der
Lehre an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg.

Angestoßen von der Arbeitsgruppe „Gemeinsam gut ler-
nen und lehren lernen“ und unterstützt vom Rektorat der
Hochschule sollte in kaum mehr als zwei Wochen ein Pro -
gramm ins Leben gerufen werden, das einem Tag der Lehre
gerecht würde. Bewusst wurde das Datum des 8. Juni aus-
gewählt, und der Tag der Lehre somit in die Woche des
Bildungsstreiks integriert. Lehrende und Studierende aller
Fakultäten und Institute erklärten sich innerhalb kürzester
Zeit bereit, einen Beitrag zur Weiterentwicklung der
Qualität von Lehre und Studium an unserer Hochschule zu
leisten, und damit auch die Hochschule selbst wieder ein
Stück weiter nach vorne zu bringen.
Der Tag der Lehre lebte vom Gespräch. Er war ein Tag des
Austauschs über Studium und Lehre, über deren Möglich -
keiten und Grenzen, Chancen und Potentiale, über gängige
und wünschenswerte Lehrformen sowie zeitgemäße Ideen,
Modelle und Konzepte. Die Dreiteilung des Tages der Lehre
sollte dem Angebot der Interaktion Rechnung tragen und
sicherstellen, dass nicht nur über Qualität referiert würde,
sondern dass sich alle in konstruktiver Auseinander -
setzung gemeinsam auf die Suche nach zukunftsfähigen
Lehr- und Lernformaten und damit nach guter und besse-
rer Lehre begeben würden.

Marktplatz der Ideen

Nach einer offiziellen Begrüßung durch den Prorektor für
Studium, Lehre und Medienentwicklung, Prof. Dr. Gerhard
Härle, und durch Vertreterinnen und Vertreter der
Arbeitsgruppe konnten Neugierige je nach Interessenslage
aus über 30 Angeboten wählen. In Workshops, Seminaren
und Diskussionsrunden oder auf einem so genannten
„Marktplatz der Ideen“ im Foyer des Hörsaalgebäudes war
es ihnen möglich, sich mit Studierenden ebenso wie mit
Lehrenden über Fragen von Studium und Lehre an der
Hochschule zu verständigen, um dabei Einblicke in die

Lehre anderer zu gewinnen, anderen und bekannten
Lehrformaten zu begegnen, über Probleme der und über
Potenziale für die Lehre zu diskutieren und auch
Anregungen für eine hochschulweite Verbesserung der
Lehre zu geben.

Podiumsdiskussionen zur Qualitätssicherung

Höhepunkt des Tages war die Podiumsdiskussion unter
Leitung des Hochschulratsmitglieds Prof. Dr. Wolfgang
Schwark. Die Diskutanten Prof. Dr. Gerhard Härle, Prof. Dr.
Reinhold Funke, Dr. Frauke Janz von der Heidelberger
Hochschule, Dr. Bernd Schmid, Wiesloch, sowie die Stu dier -
enden Annika Marsch und Julian Schlegel nahmen Stellung
zu den den Tag begleitenden Fragen, erörterten die aktuell
und kontrovers diskutierten Themen wie die Testatpflicht
oder die Notwendigkeit bzw. Sinnhaftigkeit von An wesen -
heitslisten und suchten im Gespräch nach Möglichkeiten
der Qualitätsverbesserung der Lehre. Offensichtlich traf
besonders diese Veranstaltung das Interesse der Hoch -
schulöffentlichkeit: Der Hörsaal war mit etwa 180 interes-
sierten Studierenden und Lehrenden voll besetzt.

Der Tag der Lehre sollte ein Tag von Studierenden und Leh r -
enden für Studierende und Lehrende sein. Es zeigte sich,
dass Qualität und Qualitätsverbesserung keine Utopie blei-
ben müssen, wenn die Arbeit dafür als gemeinsames An -
liegen verstanden wird, sondern uns allen im Sinne einer
Weiterentwicklung unserer Hochschule Weg und Ziel zu -
gleich ist. Ein Tag der Lehre ist somit auch in Zukunft nicht
nur fest eingeplant, sondern auch wünschenswert, um sich
den folgenden, wie sich zeigte, wohl drängendsten Pro ble -
men mit Nachdruck widmen zu können: Der erfolgreichen
Arbeit mit Großgruppen; sinnvollen Formen der Lehr-
Evaluation; Fragen nach der Sicherstellung von Lerner folgen;
der nachhaltigen Förderung von selbstbestimmtem Lernen.

Foto .  Projekt / privat

Von . Jorma Sagner   

Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fach Deutsch
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Studierende organisierten fünftägiges

Zeltfestival an der Hochschule

Raum für Kultur

Von . Saskia Stutzmann   Foto .  Projekt / Strübig

Nach dem Zeltfestival 2006 wurde Mitte Juni das zweite Mal ein von
Studierenden der Pädagogischen Hochschule Heidelberg organisierter
Kulturevent eröffnet: das Zeltfestival 2010. Die Zielsetzungen bei der Vor -
bereitung waren vielseitig. Das Festival, so das Veranstaltungsteam, sollte
einen Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt Heidelberg ermöglichen,
ebenso das kulturelle Leben an der Hochschule fördern und damit auch die
Möglichkeit eröffnen, die Hochschule über einen reinen Ausbildungs- und
Lernort hinaus zu entwickeln. Zudem wurde die Förderung von regionalen
und überregionalen Nachwuchskünstlern avisiert. Ein ausführliches
Abendprogramm an jedem der fünf Veranstaltungstage wurde punktuell
durch Workshops ergänzt.

Großes Sponsoring

Um das Zeltfestival und dessen Beitrag zum kulturellen
Leben in Heidelberg zu unterstützen, überreichten Friedrich
Ewald, Vorstandsvorsitzender, und Jörg Mertens, Vor stands -
referent der Volksbank Kurpfalz H + G BANK eG, Daniel
Lauricella und Rebecca Schoch als Vertretern des
Zeltfestival-Teams einen Scheck über 1000 Euro. „Was Sie
daraus gemacht haben, das sieht man schon am tollen
Zirkus zelt; das unterstreicht das Wort Zeltfestival“, betonte
Ewald nachdrücklich und hielt auch Wort, das Festival finan-
ziell abzufedern, wenn die Einnahmen nicht so sprudeln, wie
denn erhofft.

Kopfsalat und offene Bühne, BigBand und Poetry Slam

Positive Resonanz von Anfang an auch auf Seiten der
Zuschauer: Schon bei der offiziellen Eröffnung des Festivals
durch Rektorin Prof. Dr. Annelie Wellensiek war das Zirkus -
zelt voll besetzt. Ein Improvisationstheater der Gruppe
„Kopfsalat“ aus Heidelberg, in der auch Studierende der
Hochschule mitwirkten, stellte den gelungenen Auftakt dar,
wie das Zeltfestival-Team betonte. Am zweiten Ver an -
staltungstag begeisterte die BigBand der Hochschule mit
ihrem schwungvollen Swing und viel Jazz-Musik das
Publikum. „Offene Bühne“ hieß es anschließend. Hier war
jedem die Chance geboten, sein Können auf einer Bühne zu
präsentieren. 

Spontane Auftritte

Neben angemeldeten gab es einige spontane Auftritte, wie
zum Beispiel Tanz und Band-Auftritte. In einer zweistündi-
gen „Jam-Session“ endete dieser Abend. Nach dem Lieder -
macherabend am Donnerstag stand  am Freitag der Poetry
Slam auf dem Programm, bei dem eine Vielzahl von
„Slammern“ ihre Wortkunst unter Beweis stellte und dabei
um die Gunst des Publikums rang. Am letzten Tag des

Kulturevents organisierte das Zeltfestival-Team einen
Flohmarkt. Ein Konzertabend, an dem Reggae, Ska und
Balkan-Musik von den Bands „Palkomuski, Mellow Mark“ &
„Pyro“ und die „Backa Soul Formation“ präsentiert wur-
den, rundete das vielseitige Programm ab. 

Angestrebt: Kulturengagement als Studienleistung

Die Rektorin lobte bereits im Vorfeld das Engagement und
den Einsatz der Studierenden bei der Organisation und der
Durchführung des Zeltfestivals. Sie betonte als langfristiges
Ziel, dass ein solches Engagement nicht nur neben dem
Leistungsscheinerwerb als freiwillige Leistung anerkannt,
sondern als eigenständige Leistung in das Studium inte-
griert wird. Die Studierenden könnten damit „ganz zentrale
Kompetenzen erwerben, die sie für ihr späteres Lehrer -
dasein brauchen“, so die Rektorin. „Ich bin stolz, das ganze
Rektorat ist stolz“, unterstrich Wellensiek und bezeichnete
das Zeltfestival als eine „Hochschule auf Zeit“: Dabei bezog
sie sich auf den „großen Bruder“ des Zeltfestivals in
Bochum, den die Oberbürgermeisterin von Bochum als
„Stadt auf Zeit“ betitelt hatte. 

Zeltfestival auch im kommenden Jahr

Rebecca Schoch vom Zeltfestival-Team freut sich schon
jetzt auf das Zeltfestival 2011, bei dem alle Erfahrungen des
diesjährigen Events mit einfließen können: „Wir haben viele
Ideen, wie man das Konzept verbessern und ausbauen kann.
Dann wird das diesjährige Festival nicht einfach eine ‚schöne
Erinnerung’ bleiben, sondern Anstoß geben für einen neuen
Kulturraum an der Pädagogischen Hoch schule Heidelberg
im Jahr 2011“.

Info: www.zeltfestival-hd.de

Saskia Stutzmann arbeitet in der Abteilung 

Presse & Kommunikation der Hochschule 

Spendenübergabe: v.l. Daniel Lauricella, Rebecca Schoch, Friedrich Ewald,

Vorstandsvorsitzender der Volksbank Kurpfalz H + G BANK eG, Rektorin Prof.

Dr. Anneliese Wellensiek und Vorstandsreferent Jörg Mertens
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Studierenden-Exkursion des Faches

Musik zu den Wagnerfestspielen in

Bayreuth

Die Bühne verdunkelt sich. Aus der Tiefe des Raumes bricht ein Klang hervor,
die Kraft der Musik zieht uns in ihren Sog, der uns in der Dunkelheit mitreißt.
Das eingängige Leitmotiv mischt sich unter die Fülle der neuen Eindrücke,
die sich aus der Unmittelbarkeit des Orchesterklangs, dessen akustischer
Wirkung im Raum, aber auch der traditionsreichen Geschichte des
Bayreuther Festspielhauses zusammensetzen. 

Als erste Studierendengruppe überhaupt in der
Geschichte der Bayreuther Wagnerfestspiele war
das Hauptseminar des Faches Musik der Päda -
gogischen Hochschule Heidelberg eingeladen, bei
den Proben der Bayreuther Wagnerfestspiele zu
hospitieren. Zusammen mit Musikdozentin Heike
Kiefner-Jesatko, die den Kontakt nach Bayreuth
hergestellt hatte, sowie den Musikprofessoren Dr.
Stefan Zöllner-Dressler sowie Dr. Christoph Khittl
reisten wir vom 9. bis 11. Juli nach Bayreuth, um in
diese andere Welt einzutauchen. Die Eindrücke
waren intensiv, faszinierend und anregend: Sei es
das hautnahe Probenerlebnis der neuen Inszenie -
rung von Parsifal, die Besichtigung des Festspiel -
hauses, die Begehung des Orchester grabens, be -
gleitet von vielen Informationen und einem span-
nen den Vortrag, das Gespräch mit einem der
Dirigenten und die komplette Bühnen orchester -
probe der Meistersinger, die wir ein paar Reihen
hinter Katharina Wagner (Festspiel leitung) miter-
leben durften.

Intensive Wagner-Vorbereitung in Heidelberg

Zur Vorbereitung hatten wir uns im Heidelberger
Se minar mit der Biographie Wagners, seinen Wer -
ken und dem Konzept der Kinderoper be schäftigt.
Neben vielen interessanten Details erwartete uns
jeden Dienstag ein Stapel Partituren, mit deren
Hilfe wir uns unter der Leitung von Prof. Khittl
und Prof. Zöllner-Dressler in CD- und Video auf -
nahmen von Inszenierungen vertieften. Unser
Interesse wurde erst nach anfänglicher Skepsis
geweckt - unsere Begeiste rung auf der Exkursion
aber hätte kaum größer sein können! Und wie
dankbar waren wir vor Ort für die gründliche in -
haltliche und musikalische Vor bereitung.

Das verschlafene Städtchen Bayreuth wird jeden
Sommer für einen Monat zur Pilgerstätte für
Opernfreunde aus aller Welt. Nur für diesen
Zweck baute Wagner auf dem so genannten
Grünen Hügel ein Festspielhaus. Hier werden seit
über hundert Jahren ausschließlich die Opern
Richard Wagners aufgeführt. Anspruchsvolle
Kunst erziehung statt oberflächlicher Unterhal -
tung ist der treibende Gedanke der wagnerschen
Festspielidee. Bis heute werden alle Mitwirkenden
nur über Empfehlungen angeworben und verbrin-
gen ihre Sommerferien mit exzessiver Proben ar -
beit in Bayreuth - was auch den exklusiven
Charakter der Veranstaltung erklärt. 

Mit dabei bei der Orchesterprobe 

Höhepunkt unseres Aufenthaltes war der Besuch
der Bühnenorchesterprobe zu „Die Meistersinger
von Nürnberg”. Diese Oper handelt von einem
Sänger wettstreit, bei dem der Gewinner die Hand
der Meistertochter Eva erhält. Gerade am Vor -
abend des entscheidenden Wettkampfes verliebt
diese sich in den Ritter Walter von Stolzing, der
allerdings kein Mitglied der Sänger meistergilde
ist. Spontan wird er zum Vorsingen zugelassen
und muss bis zum nächsten Tag sein Meisterlied
vorbereiten, um nicht die einzige Chance auf die
Heirat mit Eva zu verpassen. Nach den unvermeid -
lichen Intrigen schafft er es, trotz Miss achtung
einiger Meisterregeln, mit einem emotionalen Lied
alle für sich einzunehmen, und kann Eva ehelichen. 

Die Musik ist Dreh- und Angelpunkt der Oper und
zugleich als Kunstelement ein zentrales Anliegen
Wagners. In der Geschichte ist sie das wesentliche
Medium, Gefühle auszudrücken und zu übermit-

„Verachtet den 
Meister nicht!”

Abbildung oben:

Porträt Richard Wagner von 

Cäsar Willich (1825-1886)

Reiss-Engelhorn-Museum, Mannheim
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Von .  Monica Haberland und Maria Zech 

(in Zusammenarbeit mit dem Hauptseminar

Richard Wagner in Bayreuth)

Foto . privat

Monica Haberland und Maria Zech 

studieren Musik an der Hochschule

teln. Wie wäre es Stolzing sonst möglich gewesen, in einer
Nacht ein Meisterl ied zu entwerfen, das alle überzeugt und
ihm den Meistertitel samt Preis verschafft? Der Konflikt zwi-
schen Tradition und Innovation wird zum Generationenstreit
und zur Liebesgeschichte, die sich der Musik als Ausdrucks -
mittel bedient. 

Provozierende Inszenierung der „Meistersinger“

Und die Bayreuther Inszenierung dieser Geschichte? Sie
scheint alles zuvor Gelesene und Gelernte Lügen zu strafen.
Keine Sänger, nein, Maler bevölkern die Bühne! In einem
wahrhaft bunten Treiben inszenieren sie die heutige Be deu -
tung von Kunst. Und Stolzing ist hier ein junger Kerl mit
Dreadlocks, der die Bühne mit weißer Farbe verziert, um so
gegen Beckmesser, pedantische Meistersinger und Kon -
kurren  ten zu rebellieren. Stolzings Pendant ist der Alt mei -
ster und Schuhmacher Hans Sachs, der in der Inszenierung
als barfüßiger Poet und Querdenker dargestellt wird, sich am
Konservatismus seiner Kollegen reibt und daher dem inno-
vativen Ritter eine Chance verschaffen möchte. Stolzing
aber wandelt sich, glaubt allein durch Anpassung die Mei -
ster tochter ehelichen zu können - und zieht seine Turn -
schuhe aus, um mit neuem Herrenschnitt und schwarzen
Leder schuhen zu punkten. Der gewissenhafte und linien-
treue Beckmesser gerät schließlich zur eigentlichen Überra-
schung: Er schnappt sich die Turnschuhe und versucht sich
als schaffender Geist der Avantgarde, unangepasst und an -
ders. Er scheint letztlich der einzige Gewinner zu sein:
Stolzing verliert sich in bürgerlicher Anpassung und auch
Sachs wandelt sich vom Querdenker zum konformen Nor -
mal bürger, der seine vermittelnde Position aufgibt. 

Bildende Kunst statt Musik - was anfangs befremdlich wirkte,
wurde dann aber zur Quelle neuer Sichtweisen: Entwicklung
ist möglich selbst in Werken, die vor über hundertfünfzig
Jahren entstanden sind, wie die unerwartete Entwicklung
der zentralen Charaktere zeigt. Die Kunst wird hier zum all -
umfassenden Wort durch den inszenierten Bezug auf Musik
und Malerei: Die auditive Ebene bekommt durch die visuelle
Komponente eine weitere Facette. 

Bayreuth hautnah mit zu erleben: Eine unschätzbare Er fah -
rung für uns als angehende Musiklehrerinnen und -lehrer.

Denn wer kennt sie nicht aus seiner Schulzeit, die Musik -
stunden, in denen verstaubte Videobänder und CDs heraus-
gekramt werden? Dass Meisterwerke wie die Opern Wagners
jedoch keineswegs veraltet, sondern aktuell und lebendig
sind, kann nur erfahren, wer sie live erlebt. Die Leidenschaft
aller Mitwirkenden bei der intensiven Arbeit lässt den Funken
überspringen. Musik nicht in einer zeitlich begrenzten Schul -
stunde zu rezipieren, gibt Raum für ästhetische Erfahrung
und ein neues Kunsterlebnis. Beispiel Probenarbeit: „Stopp –
noch einmal ab dem gleichen Takt“ – eine Szene immer und
immer wieder, das ist Probenarbeit. Wer aber meint, Pro ben -
ar beit sei langweilig, der irrt. Eine Szene erneut sehen und
hören, heißt, neue Details zu entdecken und Ver än de rungen
wahrzunehmen. 

So wie die Vorbereitung auf die Oper der Meistersinger für
uns fundamental war, so ist die inhaltliche und musikalische
Vorbereitung auch für Schülerinnen und Schüler notwendig,
um sich während des Opern- oder Probenbesuchs auf die
visuelle und die auditive Ebene konzentrieren zu können. Wer
gerade dabei ist, zu verstehen, wer Hans Sachs ist, wie er zu
Stolzing steht und warum er beim Sängerwettstreit mit-
macht, kann sich nur schwer auf die Musik einlassen. Das
unmittelbare Erlebnis auf der Bühne und die Spannung im
Publikum machen den Besuch zu einem eindringlichen
Erlebnis; die gemeinsame Erfahrung weckt Interesse und
Diskussionsbedarf. Darum ist es unerlässlich, aus den gängi-
gen Strukturen des Musikhörens in der Schule auszubrechen.  

Wagner für Kinder

Oper in der Schule scheint machbar zu sein, aber Wagner für
Kinder? Fünf Stunden auf Holzbänken still sitzen und Musik
hören – ein unvorstellbarer Gedanke! Dennoch hat Bayreuth
vor einem Jahr seine Türen für die Jüngsten geöffnet und er -
kannt, dass Kinder ebenfalls für Musik und Oper zu faszinieren
sind. Der fliegende Holländer als Pilotprojekt von 2009 zeigt
exemplarisch die Umsetzung einer Kinderoper: Der Steuer -
mann nimmt als Erzähler die Kinder mit auf eine Reise, während
der er Personen vorstellt, die Handlung erläutert und sich mit
ihnen austauscht. Das Orchester sitzt in reduzierter Be set zung
sichtbar am Bühnenrand und spielt die wesentlichen Themen.
Die Handlung ist auf die für Kinder ver ständlichen Elemente
gekürzt und bezieht sie sogar ins Bühnenge schehen mit ein. 
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Das Interaktive Whiteboard erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Durch dessen Einsatz werden verschiedene
Sinneswahrnehmungen gleichermaßen angesprochen, die den Lernprozess unterstützen. Im digitalen Zeitalter können Interaktive
Whiteboards motivieren, da sie den Dialogcharakter des Lernens fördern und somit die Entwicklung von Lehr-Lernarrangements
positiv beeinflussen. 

Was ist ein Interaktives Whiteboard?

Das Interaktive Whiteboard wurde speziell für
Lehr-Lernszenarien entwickelt. Es ist eine digitali-
sierte Projektionswand, die durch Berührung der
Hand oder eines speziellen Stiftes aktiviert wird
und auf die, mit Hilfe eines an den Computer an -
geschlossenen Beamers, projiziert wird. Dabei kön-
nen Tafelanschriebe digitalisiert und für einen
späteren Gebrauch verfügbar gemacht und wei -
ter entwickelt werden. Das Interaktive Whiteboard
fungiert somit zugleich als Tafel, Overhead,
Computer mit Beamer, Flashcard und CD-Player,
also als vielseitiges Präsentationsmedium. 

Die meisten Boards verfügen über spezielle
Software, mit deren Hilfe so genannte „Flipcharts“
erstellt werden können. Ein Flipchart umfasst
eine beliebige Anzahl an Seiten, die sich leicht vor
und zurückblättern lassen und mit deren Hilfe
Aufgabensequenzen dargestellt und strukturiert
werden können. Das Board bietet außerdem Zu -
griff auf verschiedene Anwendungen, wie Hand -
schriftenerkennung, Hervorhebungsele mente, eine
breite Farbpalette und Farbfunktionen sowie das
stufenweise Aufzeigen von Inhalten. Durch ver-
schiedene Softwarefunktionen kann die Auf merk -
samkeit der Lernenden besser gesteuert und aus-
gebildet werden. Somit wird der vermehrte
Einsatz von neuen Medien im regulären Klassen -
zimmerkontext, die Entwicklung von Computer -
literarität, die Steigerung der Inter ak tivi tät der
Lernenden und die Ansprache von unterschied-
lichen Lerntypen durch verschiedene Multi media -
ressourcen begünstigt. Zudem können Material ien
anschaulich aufbereitet werden, um den Lern enden
den Zugang zum Stoff zu erleichtern. 

Die Geschichte des Interaktiven Whiteboards

In manchen Ländern sind Interaktive Whiteboards
fester Bestandteil des Unterrichtsgeschehens.
Eng land hat als erstes Land in die flächendecken-
de Integration von Interaktiven Whiteboards inve-
stiert. Diese Umstellung wurde zur Hälfte aus
staat  lichen Mitteln subventioniert. Von 2004 bis
2006 untersuchte die Manchester Metropolitan
University die Effektivität der Boards und inwie-
weit sie sich positiv auf die Lernleistung auswirk-
ten. Dabei ergab sich, dass der Kompetenz zu -
wachs für Lehrkräfte, die kontinuierlich geschult
wurden, am höchsten war und dass Interaktive
Whiteboards vornehmlich eingesetzt wurden, um
Gruppenprozesse zu initiieren. Die Zusammen ar -
beit zwischen Lehrenden und Lernenden wurde
enger und effektiver, da sie sich auf ein gemein-
sames Objekt bezog. Außerdem kam es zu einer
vermehrten Nutzung anderer Informations me dien
wie WEB 2.0 Tools. Australien, Mexiko, China,
Frankreich und Portugal setzen die Boards eben-
falls in größerem Stil ein. 

Das Interaktive Whiteboard in Deutschland

In Deutschland stehen vermehrt Fördermittel auf
Landes- und Kommunalebene für die Integration
von Interaktiven Whiteboards in Schulen zur Ver -
fü  gung. Hamburgs Regierung initiierte das „Son -
der investitionsprogramm Hamburg 2010“. Um
Mittel zu erhalten, müssen die einzelnen Schulen
einen Medienplan einreichen. In Folge dieser
Absprachen erhalten sie Fördermittel für durch-
schnittlich vier bis zehn Boards. Neben Ham burg
investiert auch Berlin in die Umstellung von her-
kömmlichen Tafeln auf Interaktive Whiteboards. 
Zurzeit gibt es etwa 15 Anbieter auf dem deut-

Neue Lehr-Lernszenarien 
mit dem Interaktiven

Whiteboard
Möglichkeiten und Einsatz des 

digitalen Mediums in 

unterschiedlichen Bildungsbereichen 

Von .  Euline Cutrim Schmid und Mirjam Delesky
Foto .  Bildungsklick . Projekt
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schen Markt, die vier verschiedene Typen von Boards ver-
markten: Analog resistive Whiteboards (SMART Technologies,
TeamBoard), Elektromagnetische Whiteboards (Promethean),
Trigono metrische Whiteboards (HITACHI, Hite Vision, Lega -
master oder PolyVision) und Kapazitive Whiteboards
(Panasonic).

Das Interaktive Whiteboard an der Pädagogischen Hochschule

Dr. Euline Cutrim Schmid, Juniorprofessorin des Faches
Englisch, hat die Boards an der Pädagogischen Hochschule
Heidelberg etabliert. Vor Beginn ihrer Hochschultätigkeit
war sie bereits jahrelang an deren Erforschung in England
beteiligt und hatte ihre Doktorarbeit in diesem Bereich ver-
fasst. Im Rahmen ihrer Forschung an der Pädagogischen
Hochschule Heidelberg erhielt sie 2007 zwei Boards von
Promethean. In ihren „Computer-assisted language learning“
Seminaren kommen die Tafeln regelmäßig zum Einsatz. Die
Abteilung Englisch unterstützte den weiteren Ausbau der
Whiteboard-Nutzung, ebenso wie Professor Dr. Thorsten
Lorenz, Leiter des Medienzentrums, und Günter Pietsch,
Leiter der Videotechnik des Medienzentrums. Nikola
Würffel, Professorin für Mediendidaktik und Leiterin der
Arbeitsgruppe Activeboards, schaffte ebenfalls Boards an. 

So konnten die Räume A 307 und A 308 im Jahre 2009 mit
Mitteln aus Studiengebühren und Berufungsmitteln jeweils
mit einem Promethean Board ausgerüstet werden. Stefan
Ulrich, Akademischer Rat der Mediendidaktischen Arbeits -
stelle der Fakultät II, bietet u. a. Training zum Inter aktiven
Whiteboard an und berät das Goethe-Institut in diesem Be -
reich. Auch in anderen Fächern ist das Interaktive
Whiteboard Forschungsgegenstand. Marc Laporte arbeitet
im Mediendidaktischen Zentrum mit Interaktiven White -
boards und weitere Forschungs- und Promotions projekte
unter der Leitung von Prof. Würffel untersuchen Interaktive
Whiteboards in der Grundschule und im Bereich Deutsch als
Fremdsprache. 

Dr. Euline Cutrim Schmid stehen Fördermittel des
Ministeriums für Wissenschaft und Kunst von 2009 bis 2011
zur Verfügung, um die Perspektive der Lehrenden beim

Einsatz der Boards im Fremdsprachenunterricht an weiter-
führenden Schulen in Baden-Württemberg zu untersuchen.
In diesem Rahmen haben Dr. Cutrim Schmid und ihr Team in
diesem Jahr schon mehrere Workshops angeboten. Ab 2011
wird sie ihre Forschung im Rahmen eines Projektes der
Europäischen Union zum Einsatz der Boards fortsetzen. 

Aufgrund der Vielzahl an Forschungsaktivitäten und dem
vielseitigen Einsatz der Boards wurde die Pädagogische
Hochschule Heidelberg von Seiten unterschiedlicher Tafel -
hersteller kontaktiert. Infolge dieser Gespräche ist geplant,
für drei Jahre sechs SMARTboards zur Nutzung verschiede-
ner Fächer zu installieren. Als Gegenleistung führt die Päda -
gogische Hochschule Heidelberg Evaluationen und Work -
shops durch, erstellt einen Aufgabenpool, und leistet damit
wichtige Evaluations- und Multipli kator ent ätigkeit mit die-
sem neuen Medium. 

Günter Pietsch betont, dass die Pädagogische Hochschule
Heidelberg die Studier enden für die Nutzung von
Interaktiven Whiteboards begeistern und Entwicklungs- und
Beratungsarbeit leisten muss. Er ist davon überzeugt, dass
den Boards die Zukunft gehört und dass an deren Nutzung
kein Weg vorbeiführt. Die Abteilung Englisch hat durch die
verstärkte Nutzung des Interaktiven Whiteboards
Pionierarbeit geleistet; momentan zeigen unterschiedliche
Fächer wie Geschichte, Mathematik, Sport und die
Erziehungswissenschaften großes Interesse. Die Fächer
Geographie und Chemie sind bereits mit Boards ausgerü-
stet. 

Multimedial ausgerüstete Schulen

Auf Grund des regen Forschungsinteresses, der Unter -
stützung von Seiten der Industrie und der Zusage von
öffentlichen Fördermitteln steigt das Interesse an Inter -
aktiven Whiteboards in Deutschland zunehmend. Wir wün-
schen uns, dass das Board mit all seinem Potential an der
Pädagogischen Hochschule Heidelberg verstärkt einge-
setzt wird, um unsere zukünfigen Lehrenden bestens auf
ihre Tätigkeit an multimedial ausgerüsteten Schulen vorzu-
bereiten.  

Dr. Euline Cutrim Schmid ist Juniorprofessorin an der

Hochschule im Fach Englisch, 

Mirjam Delesky (M.A.) ist wissenschaftliche Hilfskraft im

Forschungsprojekt zum Interaktiven Whiteboard. 

Foto:

Graham Stanley bei der Arbeit mit dem Whiteboard
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Von  . Ingeborg Tzschaschel    Foto  .  Pietsch

An der Pädagogischen Hochschule Heidelberg hat sich nach langen
Vorbereitungen die Zusammenarbeit zweier Einrichtungen fest etabliert.
Von der Kooperation zwischen dem Audiovisuellen Medienzentrum (AVZ)
und der Hochschulbibliothek zeigt sich Bibliotheksleiter Christoph Penshorn
begeistert, sie sei der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und auch
Günter Pietsch, Technischer Leiter des AVZ, freut sich, dass der Bestand des
Medienzentrums, vor allem die Unterrichtsdokumentationen, von außen
besser recherchiert und damit auch mehr genutzt werden können.

Ziel der Zusammenarbeit ist die schrittweise Erfassung alter
und neuer AVZ-Filmproduktionen in den Katalog der Biblio -
thek. Das geschieht Penshorn zufolge auf aus bibliothekari-
scher Sicht raffinierte Weise. So entwickelte Bibliotheks-
EDV-Referentin Sabine Heider eine webbasierte Eingabe -
maske, mit der bibliothekarische Laien Daten nach bestimm-
ten Kategorien anlegen können. AVZ-Mitarbeiterin Karin
Minack gibt bereits fleißig Daten der Videokassetten und
DVDs mit diesem System ein, die dann in einer Datei landen,
die Sabine Heider im Wochenrhythmus abfragt und off line in
die Bibliotheks-Datenbank einspielt. Damit wird eine rasche
und einheitliche Recherche auch über das Internet ermög-
licht. „So wird man sich künftig leichter einen Überblick dar-
über verschaffen können, welche Band breite an Medien im
Laufe der Jahre entstanden ist und welche Schätze im AVZ
für die eigene Unter richts forschung und -durchführung zu
heben sind“, betonen Christoph Penshorn und Günter
Pietsch.

Authentische Aufzeichnung von Schulunterricht

1964 gründete der Erziehungswissenschaftler Professor Dr.
Ernst Meyer, bekannt unter dem Namen „Gruppenpapst“,

mit Unterstützung der Stiftung Volks wagen werk an der
Päda  gogischen Hochschule Heidelberg das hochschulinterne
Fernsehen (HIF), die erste Ein richtung dieser Art in Deut -
schland und eine Sensation in der Hochschul land schaft. Die
pädagogische Leitidee war die authentische Aufzeichnung
von Schulunterricht. Damit sollte Unterricht nachvollziehbar
gemacht und der Praxisbezug für Stud enten erhöht werden.
Die Aufnahmen dienten zur Unter richts an alyse und zum
Unter richts training für Lehrende und Studierende. War das
HIF zunächst der Fakultät für Er ziehungswissenschaften
angegliedert, wurde es Anfang der 80er Jahre in das Audio -
visuelle Zentrum (AVZ) umgewandelt und als eigenständige
Einheit direkt dem Rektorat unterstellt.

Über 8000 Filmdokumentationen

Die ersten Aufnahmen wurden in deutschen, italienischen
und Schweizer Reformschulen gedreht. Laut Professor Dr.
Thorsten Lorenz, wissenschaftlicher Leiter des AVZ, ent-
standen in den folgenden Jahren über 8000 Filmdoku -
menta tionen, die bundesweit in Kooperation mit diversen
Bildungszentren vertrieben und studiert wurden. Mo dern -
ster Unterricht sollte dokumentiert werden. Dazu gehörten

Kooperation mit der Bibliothek – Bessere Nutzung der

Unterrichtsdokumentationen -  Recherche im Internet

Einzigartiges Archiv im
Medienzentrum
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beispielsweise zeittypische Themen wie erste Unter richts -
gestaltungen in Mengenlehre ebenso wie gruppendynami-
sche Verfahren.

Einblick in didaktische Konzepte

Zum großen Teil lagern diese Bänder noch heute im einzig-
artigen historischen Archiv des Medienzentrums in den
schweren Regalen einer Fahrregalanlage. Die alten Auf -
nahmen lassen also Zugänge zu den verschiedensten
Themen zu: Sie bieten etwa Einblicke in die didaktische
Praxis und einzelne didaktische Konzepte, können aber
auch Material sein für die Beobachtung und Analyse von
Schülerverhalten, der Lehrer-Schüler-Interaktion. Be son dere
Highlights sind, neben Mitschnitten von Unter richts ein -
heiten an Schulen der ehemaligen DDR, die in Zu sammen -
arbeit mit dem AVZ entstandenen Videoporträts bedeu-
tender Päda gogen (u.a. Hermann Giesecke, Harmut von
Hentig, Karl-Heinz Flechsig) oder Dokumentationen ver-
schiedener Schulmodelle (etwa Freinet-, Montessori-
Schule, Labor schule Bielefeld, Alpirsbacher Schulmodell). 

Im Zentrum aber steht die Vielzahl von Unterrichts-
Videoaufzeichnungen der letzten Jahrzehnte, seien es pro-
fessionelle Einheiten des Projekts „Unterricht 2000“ oder
der Reihe „Gelingender Sportunterricht“, Formen fächer -
über  übergreifenden Unterrichts oder forschungsbegleitende
Unterrichtsdokumentationen. Für Hochschulseminare be -
sonders empfehlenswert: bereits fertige Zusammen stel -
lungen einzelner Szenen zu unterrichtsspezifischen Frage -
stellungen (unterschiedliche Unterrichtseinstiege und
Abschlüsse im Vergleich, Arten von Unterrichts störungen).
Mit einem Wort: Unterricht zum (Be-) Greifen nah.

Suchschlüssel AVZ

Audiovisuelle Medien in der Bibliothek -  jedenfalls in einem
gemeinsamen Datenportal. Alle Materialien sind zu sam men -
ge fasst über den Suchschlüssel „AVZ" zu finden. Der
Katalog erlaubt die gezielte Suche nicht nur nach den
Themen der Unterrichtseinheiten, sondern auch nach Quer -
schnitt aspekten wie der Klassenstufe, der Schulform oder
der Un ter richtsmethode. Nicht zuletzt erhält der Nutzer
Hinweise zum technischen System und zur Nutzbarkeit – in
aller Regel können die Medien durch Hochschulangehörige
in den Räumen des AVZ genutzt werden.

Begegnung mit Unterrichtsgeschichte

Technisch, dramaturgisch und konzeptionell, so Lorenz,
erarbeitete sich das Medienzentrum weit über die Grenzen
des Landes den Ruf eines Experten für Unter richts -
dokumentationen und der videounterstützten Unter richts -
analyse. „Bis heute pflegt das AVZ diese professionelle
Kultur im Bildungssystem“, unterstreicht der Me dien -
wissenschaftler. Diese Pflege begann mit der Grün dung des
AVZs. Deshalb ist das Stöbern im Archiv zugleich eine Be -
gegnung mit Unterrichtsgeschichte. Und nicht immer, so
stellt man schnell fest, haben alte Unter richtsformen einen
Zopf. Allerdings gibt es eine Einschränkung: Werden einige
ältere Aufnahmen gewünscht, so müssen diese möglicher-
weise für den Nutzer umkopiert werden. Denn auch Medien
haben ihre Geschichte.

Kontakt: 
Audiovisuelles Zentrum und Medienpädagogik, 

Telefon 0 6221 - 477 163
www.ph-heidelberg.de/org/avz 

Die Fotos zeigen

linke Seite:

Die Fahrregalanlage

Rechte Seite:
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Unterrichts -

dokumentationen

Dieser Ausgabe liegt
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Foto  v.l. : Birte Just, Sara Müller, Michael Raubal, Sören Metz

Michael-Raubal-Preis an drei hervorragende Hochschulabsolventen verliehen

Wissenschaftliche
Abschlussarbeiten gewürdigt

Einmal im Jahr wird an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg der
Michael-Raubal-Preis für hervorragende Wissenschaftliche Abschluss ar bei -
ten verliehen. Benannt nach dem gleichnamigen Spender, erkennen die drei
Fakul täten je einer Absolventin oder einem Absolventen den mit 500,00 Euro
dotierten Preis zu. Auch wenn die Geldsumme eine gewisse Rolle bei der
Freude spielen dürfte, scheint doch der ideellen Würdigung der Preisträger
ein akademisch mindestens gleich wichtiger Rang zuzukommen. Denn die
ausgezeichneten bildungswissenschaftlichen Arbeiten sind neben ihrer intel-
lektuellen Leistung von einer besonderen inneren Haltung geprägt, die sie als
überragend ausweist - und die eigentlich die Auszeichnung begründen.

Sonderpädagogik 

Die Fakultät für Erziehungs- und Sozialwissenschaften hat
eine Abschlussarbeit im sonderpädagogischen Feld der
„Lern förderung“ gewürdigt, das von großer gesellschaft-
licher Bedeutung ist und in dem wissenschaftliche Er -
kenntnis, pädagogisches Handeln und ethische Verantwor -
tung eine besonders enge Verbindung eingehen müssen.
Preisträgerin Sara Müller hat unter dem Titel „Einfluss -
faktoren für den Berufswunsch und die Berufswahl ent -
scheidungen bei Förderschülern“ eine sorgfältig aufgebau-
te empirische Studie verfasst, die von Prof. Dr. Birgit
Werner, Prof. Dr. Kirsten Puhr und Dozent Günter Reiß
betreut wurde. Müller untersucht die Kriterien für die
Berufs wünsche jugendlicher Förderschülerinnen und
Förder schüler. Die selbständig entwickelte, kriteriengeleite-
te Fragenbogenuntersuchung erfasst die Bedeutung von
Arbeit für die Identitätsentwicklung und das Selbstkonzept
der Jugendlichen und leitet daraus sozial- und bildungspo-
litisch relevante Konsequenzen für die Förderschule und die
sie bedingende Gesellschaft ab.

Musik

Auch in der von der Fakultät für Kultur- und Geistes wissen -
schaften eingereichten Arbeit steht die Aufmerksamkeit für
die Individualität von Schülern – hier Grundschülern - sowie
die Förderung ihrer „Ich-Stärkung“ im Mittelpunkt.
Preisträgerin Birte Just hat unter dem Titel „Komponieren
in der Grundschule als Beitrag zur kindlichen Persönlich -
keitsentwicklung? Eine qualitativ-empirische Studie unter
musikpädagogischen und entwicklungspsychologischen Ge -
sichtspunkten“ eine ebenfalls empirisch fundierte Studie
vorgelegt, die von den beiden Musikprofessoren Prof. Dr.
Christoph Khittl und Prof. Dr. Stefan Zöllner-Dressler be -
gleitet wurde. Just geht der aktuellen musikpädagogischen
Frage nach, ob die schöpferischen Potentiale von Grund -
schülern nicht nur durch freies Improvisieren mit unter-

schiedlichen Klangelementen stimuliert, sondern unter wel-
chen Bedingungen auch schon sechs- bis zehnjährige Kinder
zu altersadäquaten Formen des Komponierens geführt wer-
den können. Der damit intendierte Schritt eröffnet dem
schöpferischen Geschehen einen höheren Grad an Bewusst -
werdung und Verstetigung, als es das situative Im pro visieren
vermag. Birte Just geht dabei forschungsmethodisch sehr
genau vor, erprobt ihre Überlegungen in gut dokumentierten
Unterrichtsversuchen und legt die weite Perspektive eines
auch persönliche und soziale Faktoren einschließenden
Bildungsansatzes zugrunde. 

Geschichte

Die dritte preisgekrönte Arbeit untersucht das  „Historische
Begriffsverständnis am Ende der Sekundar stufe I“ – so der
Titel der Arbeit von Sören Metz, die von Prof. Dr. Bettina
Alavi und Prof. Dr. Manfred Seidenfuß betreut und der
Fakultät für Natur- und Gesellschafts wissenschaften ausge-
zeichnet worden ist. Sören Metz legt auf der Basis seiner
sorgfältig durchgeführten Frage bogenstudie einen eigenen
Forschungsbeitrag vor, der für die Erkenntnis von Wissens -
beständen und deren Artiku lationsmöglichkeiten am Ende
der Realschulzeit einen wichtigen Beitrag leistet. Dabei öff-
net Metz seine Pers pektive über das Innerfachliche hinaus
und nimmt sowohl individual- und neuropsychologische als
auch gesellschaftliche Faktoren in den Blick. Er geht auch
nicht einfach von fixierten geschichtswissenschaftlichen
Begriffen – etwa denen des Bildungsplans - aus, sondern
untersucht auch die sprachtheoretischen und die individuel-
len Faktoren von Begriffsbildung an sich. Die Arbeit wird von
den Gut achtern als Basis einer potentiellen Dissertation
bezeichnet, von deren Umsetzung sie sich wichtige
Erkenntnisse für die Geschichtsdidaktik versprechen. 

Von .  Gerhard Härle / Birgitta Hohenester   Foto .  Strübig
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Internationale Perspektiven 
der Lehrerbildung 

Workshop mit der Universitas Pendidikan Indonesia aus Indonesien an der
Pädagogischen Hochschule

Von .  Henrike Schön   Foto .  AAA

Lehrerbildung und Globalisierung: Welche Herausforderungen kommen auf
Hochschulen, die zukünftige Pädagoginnen und Pädagogen ausbilden, im 21.
Jahrhundert zu? Der Globalisierungsprozess ist nicht allein auf die weltweite
Verflechtung von Großunternehmen und Banken beschränkt, sondern bringt
auf vielen Ebenen und in allen gesellschaftlichen Bereichen Veränderungen,
die gleichermaßen Chancen wie Risiken bergen. Stehen auf der einen Seite
wachsende soziale Ungerechtigkeit und zunehmende Unsicherheit für
Individuen und Familien, so entwickeln sich auf der anderen Seite aber auch
neue Chancen für die Teilhabe an Wohlstand und Wachstum. Bildung und kul-
turelle Partizipation werden zum Schlüssel für die Entwicklungs mö glichkeiten
eines jeden Menschen und der Gesellschaft als ganzer. 
Der Zugang zum globalen Wissen jedoch setzt Sprachkenntnisse und interkul-
turelle kommunikative Kompetenzen voraus. Wie viele Kinder, die heute eine
Grundschule besuchen, werden morgen in einem Betrieb arbeiten, der inter-
national agiert? Wie viele von ihnen werden sehr gute Englischkenntnisse
benötigen, um sich in ihrem Beruf entwickeln zu können und dabei Freude und
Zufriedenheit zu erleben? Wie müssen Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet
sein, um Kinder fit für diese Zukunft zu machen? Und was können die
Studierenden von ihren Hochschulen erwarten?

Zu diesen Fragen kamen unter dem Thema „International
Perspectives in Teacher Training“ im Juli fünf indonesische
Hochschullehrerinnen und -lehrer der Universitas
Pendidikan Indonesia („UPI“) und acht Vertreterinnen und
Vertreter der Pädagogischen Hochschule Heidelberg
zusammen. Der Hauptsitz der UPI liegt auf der Insel
Westjava in Indonesien. Hier und in den landesweiten
Dependancen studieren 30.000 zukünftige Lehrerinnen
und Lehrer. 

Reger Studierendenaustausch

Die Heidelberger Hochschule und ihre indonesische Partner -
hoch schule verbindet der hohe Anspruch an die wissen-
schaftliche Qualität der Lehrerbildung und die Diskussion
über neue didaktische Wege in Lehre und Studium. So wurde
in den Gesprächen schnell der Wunsch auf beiden Seiten
geäußert, nach den ersten Jahren des inzwischen - auch
dank des Baden-Württemberg-STIPENDIUMS - gut etablier-
ten Studenten austausches in Zukunft auch in den Gra duier -
ten programmen und im Hochschullehreraustausch zu ko -
operieren und dabei die fachlichen Kontakte von der Aus bil -
dung der Deutschlehrer auf die Bereiche Technik und Mathe -
matik auszuweiten. Grundsätzliche Fragen der zu künftigen
Lehrerbildung, so wünschte sich insbesondere Prof. Aminudin
Aziz, ein in Neuseeland promovierter Anglist, der seit kur-
zem als Prorektor an der UPI für Strategie und Entwicklung
verantwortlich ist, müssen in einer vernetzten Lehrerbildung
auf internationalen Konferenzen entwickelt werden. Die UPI
ist hier bereits im asiatischen Raum vertreten und kann sich
eine europäische Dimension gut vorstellen. 

Gastdozenturen in englischer Sprache

Die Pädagogische Hochschule Heidelberg, so waren sich
die Vertreter des Rektorats, des Auslandsamts und der
Fächer einig, kann zukünftig gerade von Gastdozenturen in
englischer Sprache profitieren. Eine solche Entwicklung
würde sich nahtlos einfügen in die von der
Hochschulleitung ge wünschten Stärkung der internationa-
len Dimension auch in den neu entwickelten Master- und
Doktoranden pro grammen. Und sie würde auch den
Studienzielen der Studierenden der Hochschule entspre-
chen, die vielfach gegenüber dem Auslandsamt den
Wunsch geäußert haben, neben dem Fach studium gute
Englischkenntnisse zu erwerben. 

Fach veranstaltungen mit einer interkulturellen Dimension
in englischer Sprache sind ein zukunftsweisendes Modell,
so auch Prorektorin Prof. Dr. Anne Sliwka. Und dass die Stu -
dier enden, die bereits im Austauschprogramm das je andere
Land kennen gelernt haben, als Alumni wichtige Multi plika -
toren sind, zeigt deren Erfolg im Beruf. Die UPI-Studentin
und Baden-Württemberg-Stipendiatin Fita Andrianti leitet
in Bandung die Bibliothek des Goethe-Instituts und begrüß-
te Anfang September die gerade angereisten Heidelberger
PH-Studenten zum Unterrichts praktikum. 

Henrike Schön leitet das Akademische Auslandsamt der 

Pädagogischen Hochschule Heidelberg

Foto: Workshop-Teilnehmer, 4. v. l. Leiterin Henrike Schön
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Umfassender Einblick in die Kinder- 
und Jugendliteratur

Grundlegende historische und systematische Aspekte – 
Für die Praxis relevant

Kulturräume aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten 
53. Band der Schriftenreihe

In allen Schulformen und Schulstufen ist der Umgang mit Kinder- und
Jugendliteratur im (Deutsch-)Unterricht verbreitete Praxis. Dennoch wurde
diese Literatur in der Hochschullehre lange Zeit stiefmütterlich behandelt. „Die
Situation hat sich im neuen Jahrtausend merklich verändert“, stellen die bei-
den Wissenschaftlerinnen Gina Weinkauff und Gabriele von Glasenapp in der
Vorbemerkung zu ihrem Buch „Kinder- und Jugendliteratur“ fest, das in der
Reihe StandardWissen Lehramt – Studienbücher für die Praxis erschienen ist. 

Dr. Gina Weinkauff leitet am Institut für deutsche Sprache
und Literatur und ihre Didaktik der Pädagogischen Hoch -
schule Heidelberg eine Arbeitsstelle, die sich mit interkultu-
rellen, intermedialen und didaktischen Aspekten der Kinder-
und Jugendliteratur befasst und insbesondere den interdis-
ziplinären Austausch über diesen Gegenstand fördert. Dr.
Gabriele von Glasenapp ist seit etwa 20 Jahren an verschie-
denen Forschungsprojekten beteiligt sowie als Lehrende im
Bereich der  Kinder- und Jugendliteratur tätig, seit 2005
arbeitet sie an der Frankfurter Goethe-Uni ver sität.

Der Band vermittelt neben didaktischen Überlegungen zur
Kinder- und Jugendliteratur auch Grundkenntnisse des Ge -

gen  standes, er gewährt Einblicke in historische und syste-
matische Aspekte, die für die Praxis besonders relevant sind.
Die Überschrift des ersten Kapitels lautet: „Am Anfang war
die Pädagogik. Von der Entstehung einer Kinder- und
Jugend literatur im deutschen Sprachraum.“ Das zweite
Kapitel gibt exemplarische Einblicke in zwei Epochen, die die
Kinder- und Jugendliteratur nachhaltig prägten: die Auf -
klärung und die Romantik. In den folgenden fünf Kapiteln
werden jeweils Gattungen und Genres vorgestellt, die für den
Unterricht in der Primarstufe und Sekundarstufe I besonders
interessant sind.

Das vorletzte Kapitel beleuchtet die Kinder- und Jugend -
literatur im Kulturtransfer, es erläutert Zugänge zu der kom-
paratistischen und übersetzungswissenschaftlichen Kinder-
und Jugendliteraturforschung. Das letzte Kapitel befasst
sich mit Kinder- und Jugendliteratur im Sozialisations -
prozess und in der Schule. 

Gina Weinkauff, Gabriele von Glasenapp: Kinder- und Jugendliteratur. UTB

3345. Reihe StandardWissen Lehramt. Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn,

2010, 283 S., zahlr. Abb., 18.90 Euro.

Von it.   

Von  it  In Zeiten zunehmender Globalisierung nimmt die Begegnung von unterschiedlichen Menschen unter-
einander zu. Interkulturalität gewinnt vermehrt an Bedeutung und wird daher zu einem zentralen
Thema. Neue Kulturräume entstehen, in deren Mittelpunkt nicht nur der kulturgebundene Mensch,
sondern vor allem auch der zur Kultur fähige Mensch steht. „Die Perspektive des Anderen –
Kulturräume anthropologisch, philosophisch, ethnologisch und pädagogisch beleuchtet “ lauten Titel
und Untertitel des 53. Bandes der Schriftenreihe der Pädagogischen Hochschule Heidelberg zum 10.
Heidelberger Dienstagsseminar. Herausgeberinnen sind Fadja Ehlail, Henrike Schön und Veronika
Strittmatter-Haubold.

Die Herausforderung, Menschen in der Entwicklung ihrer kulturellen Kompetenz zu fördern, richtet
sich insbesondere an die Schul- und Ausbildungssysteme in unserer Gesellschaft. Interkulturelle
Bildung hat die Chance, dem Missverstehen fremder Haltungen und Verhaltensweisen sowie den dar-
aus resultierenden Konfliktsituationen vorzubeugen. In den ersten drei Kapiteln des Bandes beschäf-
tigen sich die Autorinnen und Autoren mit Identität und Alternität, Handlung und Orientierung im
interkulturellen Raum und mit Integration zwischen Verstehen und Missverstehen. Im vierten Kapitel
berichten sie über Modelle in der Praxis.

Fadja Ehlail, Henrike Schön, Veronika Strittmatter-Haubold (Hg.): Die Perspektive des Anderen. Kulturräume anthropologisch, philo-

sophisch, ethnologisch und pädagogisch beleuchtet. 10. Heidelberger Dienstagsseminar. Band 53 der Schriftenreihe der

Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Mattes Verlag Heidelberg, 2010, 221 S., 20 Euro.

53
Schul- und Ausbildungssysteme 

sind gefordert
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G e s i c h t e r  d e r  H o c h s c h u l e

Immer mit der Ruhe!

Michael Lang, Hausmeister im Neubau

Kurz vor sieben, in den vielen Fluren der Pädagogischen Hochschule noch
gähnende Leere, da läuft einer schon von Tür zu Tür und schließt die zentra-
len Räume auf. Michael Lang, Anfang fünfzig, seit zwei Jahren Hausmeister im
Neubau, mag diese Ruhe vor dem Ansturm des täglichen Studienbetriebs: 
„Die Zeit nutze ich, um die anstehenden Jobs im Kopf vorzusortieren“, meint
er besonnen. 

Zu den klassischen Aufgaben, die jeden Tag erledigt werden
müssen, damit der Hochschulbetrieb überhaupt von Grund
auf läuft, gehört neben dem Auf- und Zuschließen der
Räume auch die Kontrolle der Fenster, das Überprüfen der
technischen Anlagen, der Sanitärbereiche und der Heizung.
Damit meint er auch einige organisatorische Verantwortung,
denn das Reinigungspersonal muss eingeteilt und über-
wacht, die neue Solaranlage auf dem Dach der Hochschule
kontrolliert, die technischen Anlagen müssen auf Vorder -
mann gehalten, Ta gungen und Sitzungen vorbereitet wer-
den. Zu den Routine arbeiten kommen unzählige andere
Aufgaben hinzu: „Heute müssen einige defekte Leucht stoff -
röhren in den Seminar räumen ausgetauscht werden, ein
Um zug im Haus steht auch noch an, und morgen sind an der
Heizungs- und Lüf tungsanlage ein paar Instand setzungs -
arbeiten zu organisieren“.

Mit unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten

Technische Reparaturen aller Art sind für den gelernten
Stahl  bauschlosser, der sich zusätzlich als Maschinenbau -
schlosser fortgebildet hat, von Haus aus kein Problem. Über-
haupt, meint er, komme er mit fast jeder Situation zurecht.
Man nimmt es ihm ab, so selbstverständlich, wie er das in
seiner bescheidenen Art sagt. „Als Schlosser war ich ziem-
lich oft allein; es ist viel schöner, mit unterschiedlichen
Menschen zusammen arbeiten zu können“, unterstreicht er.
In einem ähnlichen Bereich wie an der Hochschule war
Michael Lang zuvor bei der Lebenshilfe in Wiesloch beschäf-
tigt: „Wie bei der Lebenshilfe auch, gibt’s hier an der Päda -
gogischen Hochschule für mich keinen typischen Arbeits -
alltag. Jeder Tag verläuft anders – und das gefällt mir eben
auch gut an meinem Job“, betont er.

Für jedes Problem gibt’s eine Lösung

Dazu gehört auch, sich rasch auf Unvorhergesehenes einzu-
stellen. Rohre verstopfen und müssen blitzschnell gereinigt
werden, Lieferungen treffen zu spät ein und müssen blitz-
schnell an den richtigen Ort transportiert werden, Seminar -
räume sind falsch bestuhlt und müssen blitzschnell umge-
baut werden. Dabei ist der Hausmeister Ansprech partner für
jedermann, ob für den Erstsemestler oder den Hoch schul -
prof essor, und natürlich muss alles sofort und am besten
schon gestern erledigt worden sein. Da hilft nur eins: „Ruhe
be wahren“, lächelt Herr Lang, „denn für jedes Problem gibt’s
eine Lösung“. 

Die kleineren und größeren Alltagsprobleme muss er aber
nicht alleine stemmen. Dafür steht ihm sein Kollege Roland
Schüssler zur Seite. Abwechselnd der eine in der Früh-, der
andere in der Spätschicht, arbeiten sie um die Mittagszeit
ein paar Stunden zusammen. „Die vielen Umzüge innerhalb
der Hochschule wären sonst nicht zu schaffen“, weiß er. In
den Semesterferien freilich ist er alleine für den zweizügi-
gen, teilweise vierstöckigen Neubau sowie das Hörsaal ge -
bäude zuständig: „Langweilig wird mir nie“. 

Acht Hausmeister sind insgesamt an der Hochschule
beschäftigt: Vier im Altbau, zwei im Neubau und noch einmal
zwei im Sporttrakt. Lange Wege zwischen den einzelnen
Hochschulgebäuden, ähnliche Tätigkeiten, aber nicht immer
klar abgegrenzte Zuständig keiten: „Das erfordert eigentlich
viel Abstimmung untereinander“. Aber auch wenn einmal
etwas liegen bleiben muss, wenn er sich teilen können müs-
ste, um allen „hier-brennts-Rufen“ gerecht zu werden – die
Arbeit macht ihm viel Spaß: „Gute Kollegen, engagierte
Studis und nette Dozenten“, sagt Michael Lang. Und
besonders die Selbstständigkeit beim Arbeiten, die das brei-
te Wirkungsfeld erfordert. Darum würde er den Job auch
jederzeit wieder annehmen. 

Von .  Birgitta Hohenester-Pongratz  Foto .  hop
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Auszeichnungen 

Termine 

Namen + Notizen

Neu an der Hochschule
Prof. Dr. Elke Burkhardt Montanari, Fak.II, Deutsch (DaF) 

Prof. Dr. Heidrun Dierk, Fak.II, Evangelische Theologie

Prof. Dr. Katja Boehme, Fak.II, Katholische Theologie

Nicht mehr an der Hochschule
Prof. Dr. Hartwig Weber, Fak. II, Evangelische Theologie

Augen Blicke Perspektiven

Das Fach Kunst veranstaltet im Wintersemester
2010/2011 zum zweiten Mal eine öffentliche Ringvo r -
lesung zur künstlerischen Bildung, diesmal zum
Thema „Augen Blicke Perspektiven“. Kunstwissen -
schaftler, Kunstpädagogen und Künstler sind dazu
eingeladen, diese Begriffe zu benutzen, um Kunst -
studierenden und Interessierten ihre Arbeit bekannt
zu machen und zur Diskussion zu stellen. Die vorläufi-
gen Termine finden sich auf der Seite des Faches
Kunst unter: www.ph-heidelberg.de 
Regelmäßige Teilnahme kann als Studienleistung an -
er kannt werden. 

Literatur und Musik am Montag

Am 8. November findet um 20 Uhr in der Mehr zweck -
halle im Altbau der Hochschule eine Lesung mit
Nikolaus Heidelbach und Hans-Joachim Gelberg statt.
Die Veran stal tungsreihe ist eine Ko oper ation der
Bibliothek mit der Bücherstube an der Tiefburg. 

Weihnachtslesung

Am 14. Dezember findet um 18 Uhr im Lesesaal des
Neubaus der PH eine Weihnachtslesung statt. 

Examensfeier

mit anschließendem Examensball am 14.Januar 2011
im Altbau der Hochschule, Keplerstraße 87

Bundesministerin Schavan übernimmt 
Schirmherrschaft für Forscherstation an der PH Heidelberg
Prof. Dr. Annette Schavan, Bundesministerin für Bildung und Forschung, hat die Schirmherrschaft für die
Forscherstation, das Klaus-Tschira-Kompetenzzentrum für frühe naturwissenschaftliche Bildung, übernommen. 
Die Klaus Tschira Stiftung und die Forscherstation sind sehr erfreut über die Zusage der Schirmherrschaft durch
die Ministerin und sehen darin nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch einen Ansporn für ihre weitere Arbeit.
Die Klaus Tschira Stiftung fördert die Entwicklung und Umsetzung des gesamten  Konzepts und ermöglicht
Erzieherinnen die kostenlose Teilnahme an den naturwissenschaftlichen Schulungen. Das Kompetenzzentrum ist
ein Projekt der Klaus Tschira Stiftung an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und wird von
Physikdidaktikerin Prof. Manuela Welzel-Breuer geleitet.

Prof. Dr. Ingrid Dietrich in den internationalen Vorstand der FIMEM gewählt
Dr. Ingrid Dietrich, emeritierte Professorin für Allgemeine und Interkulturelle Pädagogik an der Hochschule, ist in das „Comité d’Action“, den internationalen Vorstand der
Fédération Internationale des Mouvements de l’Ecole Moderne (FIMEM) der Freinet-Pädagogik gewählt worden. 
Die Freinet-Pädagogik ist seit Jahrzehnten ein zentrales Arbeitsgebiet von Prof. Dr. Dietrich. Aktuell lehrt sie noch an der Hochschule in Heidelberg. 

Fabian Konstanski, Studierender an der Hochschule, wurde am 10. Juni von Volker Bouffier, dem ehemaligen hessischen Minister des Innern und für Sport und heutigen
Ministerpräsidenten, das Dr. Horst Schmidt-Jugendsport-Stipendium in Wiesbaden verliehen. Die Auszeichnung ist mit einem Geldpreis von 2.000 Euro verbunden. 
Gewürdigt wurde Konstanskis herausragendes ehrenamtliches Engagement im Sport. Der Lehramtsstudent ist in seinem Verein, der SKG Roßdorf 1877 e.V., als Trainer und
Oberturnwart engagiert, sowie als Kampfrichter im Turngau Main-Rhein und als Jugendleiter und Organisator von Aktivitäten innerhalb der Sportkreisjugend.

Wintersemester 2010/2011: Vorlesungszeit 18. Oktober 2010 bis 12. Februar 2011

Vorlesungsfreie Tage: 23. Dezember 2010 bis 7. Januar 2011

Studieninformationstage an der Hochschule: 17. bis 18. November 2010
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