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EDITORIAL

In der Redaktion des Mitteilungsblattes der DGfE vollzieht sich ein flie-
ßender bruchloser Wechsel. Da ich in einem knappen Jahr aus dem Vor-
stand ausscheiden werde, übernimmt Frau Ingrid Lohmann die Redaktion
der EW mit dem nächsten Heft. Ich werde bei den beiden nächsten He-
rausgaben weiter mitarbeiten. Frau Barbara Platzer, die für ca. fünf Jahre
alle organisatorischen, koordinativen Aufgaben erledigt hat und die Haupt-
last der Korrekturen sowie der Qualitätskontrolle zu tragen hatte, schei-
det aus. Sie wechselt zur Universität Dortmund. Der Vorstand dankt Ihr
an dieser Stelle ausdrücklich für die gute professionelle Arbeit – sie war für
fünf Jahre die Seele der Redaktion.

Im vorliegenden Mitteilungsblatt stellen Koch, Krüger und Krapp den
Stand der Förderung erziehungswissenschaftlicher Forschungsprojekte
bei der DFG dar. Dabei wird vor allem auch das vor zwei Jahren geänder-
te Begutachtungsverfahren erläutert und an den damit verbundenen Inten-
tionen und Zielen gemessen. Schließlich werden auch die Hauptgründe für
das Scheitern von Projektanträgen genannt. Es erscheinen sodann drei
Beiträge, die ihren Fokus bzw. Ausgang im Bolognaprozess haben, so dass
man schon fast von einem Themenheft sprechen kann. Schmidt-Lauff
thematisiert in ihrem Beitrag die Momente der Internationalität und Inter-
nationalisierung: Internationalität als Vergleichbarkeit der europäischen
Studiengänge und die damit verbundene Mobilität sowie Internationali-
sierung der einzelnen Studiengänge nach innen – gewissermaßen als För-
derung und Forderung der Mobilität. Terhart reflektiert die vielfältigen
Folgen der Modularisierung für die akademische Lehre – die Veränderung
des Verhältnisses von Lehre und Forschung durch die standardisierten
Lehrinhalte, die Steigerung der quantitativen und qualitativen Komplexität
beim Leistungsnachweis, die Änderungen im Studierverhalten u. a.m.
Faulstich zeigt die Gefährdungen des Faches und der Disziplin auf, die
durch den Umwandlungsprozess der Studiengänge zu BA und MA sowie
die damit aufkommende Knappheit von Ressourcen gegeben sind. Im
Zentrum steht dabei die Gefahr, dass der erfolgreiche Hauptfachstudien-
gang marginalisiert oder gar wegrationalisiert wird. Zum Abschluss des
Beitragsteils berichtet Helmchen von den ersten Kontakten, die zwischen
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der DGfE und der französischen Fachgesellschaft AESCE geknüpft wor-
den sind.

Im Rahmen der Mitteilungen des Vorstandes erscheint das Kerncurricu-
lum für die Bachelor/Master-Studiengänge im Hauptfach Erziehungswis-
senschaft mit der Studienrichtung Erwachsenenbildung/Weiterbildung. Es
ist der fruchtbaren Zusammenarbeit der Sektion Erwachsenenbildung mit
der Strukturkommission zu verdanken, dass dieses erste Kerncurriculum
für eine Studienrichtung so zügig erarbeitet werden konnte.

Besonders möchte ich die Leser noch auf die Ausschreibungen des
DGfE-Förderpreises für Nachwuchswissenschaftler sowie des Disserta-
tionswettbewerbsd urchd en Barbara Budrich Verlag hinweisen.

Die Redaktionsadresse der EW ändert sich wegen der oben genannten
Verlagerung der Zuständigkeiten zu Frau Lohmann und lautet nun:

Susanne Spieker M.A. oder
Prof. Dr. Ingrid Lohmann,
Universität Hamburg, Fakultät IV, Fachbereich Erziehungswissenschaft
Von-Melle-Park 8
20146 Hamburg
Tel.: 040-428 38-7935 (Spieker), 4749 (Lohmann)
E-Mail: MitteilungsblattDGFE@erzwiss.uni-hamburg.de

Der nächste Redaktionsschluss ist am 15. Juni 2007. Wer also einen Beitrag
im nächsten Mitteilungsblatt veröffentlichen will, möge sich rechtzeitig
melden und Kontakt aufnehmen.

Für die aktuelle Ausgabe des Mitteilungsblattes ‚Erziehungswissen-
schaft‘ wünsche ich – wie immer – viel Spaß beim Lesen!

Norbert Meder
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Stefan Koch, Heinz-Hermann Krüger & Andreas Krapp

Forschungsförderung in der
Erziehungswissenschaft durch die DFG –
Zwischenbilanz nach drei Jahren Arbeit des
Fachkollegiums

1. Das Fachkollegium Erziehungswissenschaft
und seine Arbeitsweise

Das Fachkollegium Erziehungswissenschaft ist das zuständige Gremium
der Deutschen Forschungsgemeinschaft für alle fachlichen Fragen der
Förderung in der Erziehungswissenschaft mit all ihren Teildisziplinen. Es
ist damit an die Stelle des früheren Fachausschusses getreten, von dem sich
seine Aufgaben und seine Arbeitsweise jedoch deutlich unterscheiden.
Wie zuvor sind die acht Mitglieder des Gremiums – im September 2003 –
direkt durch die promovierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
gewählt, die in Deutschland in der Forschung tätig sind. Die Gliederung
und gegenwärtige Zusammensetzung des Fachkollegiums (bis zur Neu-
wahl im November 2007) ist wie folgt:
1. Allgemeine und Historische Pädagogik (2 Fachvertreter: Dieter Len-

zen und Heinz-Elmar Tenorth, beide Berlin)
2. Allgemeine und fachbezogene Lehr-, Lern- und Qualifikationsfor-

schung (3 Fachvertreter: Andreas Krapp, München; Detlev Leutner,
Essen; Renate Valtin, Berlin)

3. Sozialisations-, Institutions- und Professionsforschung (3 Fachvertre-
ter: Hannelore Faulstich-Wieland und Ingrid Gogolin, beide Hamburg;
Heinz-Hermann Krüger, Halle)

Der neu geschaffene Gremientypus des Fachkollegiums ist das Ergebnis
einer Reform des Begutachtungssystems der DFG (Koch 2006). Sie rea-
gierte auf tiefgreifende Veränderungen in der Wissenschaft, denen das über
Jahrzehnte unveränderte Begutachtungsverfahren nur noch bedingt folgen
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konnte. Die wichtigsten Reformgründe waren – über alle Fächer gesehen
– eine annähernde Verzehnfachung der Antragszahlen, das Absinken der
Bewilligungsquoten sowie die wachsende Internationalisierung, Speziali-
sierung und Interdisziplinarität der Wissenschaft. Die große Zahl und die
Spezialisierung der Anträge hatten dazu geführt, dass die Begutachtung
zunehmend weniger von den gewählten Fachgutachtern geleistet werden
konnte, sondern Sondergutachter eingesetzt werden mussten. Die Reform
des Begutachtungssystems hatte folgende Ziele:
• Die fachliche Begutachtung der Anträge, ihre vergleichende Bewertung

für eine Förderempfehlung und die Förderentscheidung selbst sollten
funktional getrennt werden.

• Über alle Förderverfahren und Fächer hinweg sollten möglichst ver-
gleichbare Beurteilungsmaßstäbe und Qualitätsstandards etabliert wer-
den.

• Die durch Wahl legitimierten Vertreterinnen und Vertreter der Wissen-
schaft sollten durch eine zentrale Rolle in allen Begutachtungsverfah-
ren gestärkt und von Routineaufgaben entlastet werden.

Abb. 1: Begutachtungsverfahren der DFG in der Einzelförderung (Sachbei-
hilfen, Stipendien)
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Das Fachkollegium Erziehungswissenschaft ist eines von 48 Gremien die-
ser Art. Es tagt viermal jährlich in der Geschäftsstelle der DFG und be-
handelt bei diesen Sitzungen alle vorliegenden Anträge in der Einzelförde-
rung, dem sogenannten Normalverfahren. Seine wichtigste Aufgabe in
diesem Verfahren besteht darin, den Prozess und die Ergebnisse der Be-
gutachtung für jeden individuellen Antrag zu bewerten und eine Empfeh-
lung über die Förderung abzugeben. Das Begutachtungsverfahren in der
Einzelförderung zeigt Abbildung 1.

Die Satzung der DFG regelt seit Einführung der Fachkollegien auch die
Kompetenzen der Geschäftsstelle, das Begutachtungsverfahren vorzube-
reiten und zu koordinieren. Die fachlich Zuständigen in der Geschäftsstel-
le wählen primär nach fachlicher Expertise zum Gegenstand des Antrags in
der Regel zwei Gutachterinnen oder Gutachter aus. Weitere Auswahlkri-
terien sind deren Arbeitsbelastung und – sehr wichtig – der Ausschluss von
Befangenheiten, deren Anschein u. a. durch eine Tätigkeit an derselben
Universität, Lehrer-Schüler-Verhältnisse oder Kooperationsbeziehungen
entsteht. Nach Eingang der schriftlichen Gutachten legt die Geschäfts-
stelle dem Fachkollegium einen zusammenfassenden Entscheidungsvor-
schlag vor. Zwei seiner Mitglieder fungieren als sogenannte Berichterstat-
ter, kennen den gesamten Antrag samt Gutachten und nehmen in der
Sitzung zum Antrag Stellung. Eine Berichterstatterin oder ein Bericht-
erstatter stammt nach Möglichkeit aus dem engeren Fachgebiet des An-
trags. Alle anderen Mitglieder erhalten jeweils die Zusammenfassung des
Antrags, die anonymisierten Gutachten und den Entscheidungsvorschlag.
Das Fachkollegium bewertet und gewichtet die Gutachten und deren Ar-
gumente, um zu seiner abschließenden Empfehlung über die Förderung
und deren Umfang zu gelangen. Die Entscheidungsfindung wird in einem
Votum zusammengefasst, das als endgültiger Entscheidungsvorschlag an
den Hauptausschuss geht. Dieser stimmt – sofern kein Einspruch erhoben
wird – in aller Regel im schriftlichen Verfahren zu. Daraufhin kann der
Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheid an die Antragsteller ausgefertigt
werden.

Laut Satzung der DFG ist das Fachkollegium für die wissenschaftliche
Bewertung aller Anträge verantwortlich und wird dabei von den Gutach-
terinnen und Gutachtern unterstützt. Mit seiner Tätigkeit ist die in der
DFG schon immer praktizierte Trennung von Begutachtung und Ent-
scheidung um eine dritte Ebene erweitert worden, die der wissenschaft-
lichen Bewertung und Qualitätssicherung. Das Fachkollegium soll nach
der schriftlichen Begutachtung sicherstellen, dass eine tragfähige, dem
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Stand der wissenschaftlichen Diskussion entsprechende Grundlage für die
Förderentscheidung vorhanden ist, und dazu ggf. korrigierend eingreifen.
Dies kann durch – in der Sitzung vorgetragene – gutachterliche Stellung-
nahmen von Fachkollegiatinnen und Fachkollegiaten oder seltener durch
die Einholung weiterer schriftlicher Gutachten erfolgen. Das Fachkolle-
gium kann bei seiner Empfehlung von den Gutachten mit entsprechender
Begründung abweichen. Die Funktion der Fachkollegien ist im Kontext
des Peer Review in etwa mit den Herausgebergremien führender wissen-
schaftlicher Zeitschriften zu vergleichen. Die endgültige finanzwirksame
Förderentscheidung ist nach wie vor dem Hauptausschuss der DFG vor-
behalten.

Das Fachkollegium ist auch an allen Begutachtungen beteiligt, bei
denen eine Gutachtergruppe ein größeres Forschungsvorhaben mit einem
erziehungswissenschaftlichen Schwerpunkt beurteilt. Dies betrifft koordi-
nierte Programme wie Schwerpunktprogramme, Forschergruppen oder
Graduiertenkollegs. Diese systematische Beteiligung wirkt dem Einwand
entgegen, im Normal- und koordinierten Verfahren gälten unterschiedlich
strenge Kriterien für die Förderung. Das Mitglied des Fachkollegiums, das
in der Gutachtergruppe vertreten ist, berichtet darüber in der nächsten
Sitzung. Die Arbeitsweise des Kollegiums ist darauf ausgerichtet, gemein-
same und vergleichbare Standards der Beurteilung von Anträgen zu ent-
wickeln und anzuwenden. Aus diesem Grund hat sich das Fachkollegium
Erziehungswissenschaft auch entschieden, jeden Einzelantrag in einer Sit-
zung zu diskutieren und von der vorhandenen Möglichkeit eines schrift-
lichen Verfahrens nur sehr selten Gebrauch zu machen. Ferner befasst sich
das Kollegium in seinen Sitzungen mit allgemeinen Fragen von Bedeutung
für die Disziplin und aktuellen Entwicklungen in den Verfahren der DFG.

2. Entwicklung des Antragsaufkommens und der
Förderquote seit 1996

Ein Arbeitsschwerpunkt des Fachkollegiums Erziehungswissenschaft liegt
im Bereich der Einzelförderung, die zum größten Teil Anträge auf Sach-
beihilfen und Forschungsstipendien umfasst. Ebenfalls in den Sitzungen
behandelt werden Heisenbergstipendien, Emmy Noether-Nachwuchs-
gruppen und Anträge auf Publikationsförderung. Eine Auswertung des
DFG-Förderhandelns in der Einzelförderung zeigt, dass die Zahl der
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gestellten und bewilligten Anträge in der Erziehungswissenschaft seit über
zehn Jahren mit einigen Schwankungen konstant geblieben ist. Eingereicht
wurden jährlich etwa zwischen 100 und 170 Anträge (im Durchschnitt
140), davon gefördert wurden etwa zwischen 50 und 80 (im Durchschnitt
61, Abbildung 2). Hinzu kommen die Anträge in Schwerpunktprogram-
men, die in diesen Zahlen nicht enthalten sind (siehe unten). Die Quote
der geförderten Anträge ist gesunken, die höchsten Werte über 50 % wur-
de in den Jahren 1995-97 und 1999 erreicht, die niedrigsten unter 40 % in
den Jahren 1998, 2000 und 2003-2005. Der abwärtsgerichtete Trend ist
nicht fachspezifisch und entspricht einer allgemeinen Entwicklung in der
DFG-Förderung. Hier sank die Förderquote über alle Fächer hinweg von
70 % in 1995 bis auf 51 % in 2003 und hat sich bis 2006 auf 56 % erholt.
Auch die Ausschläge der Quote um die Jahrtausendwende sind nicht spe-
zifisch für die Erziehungswissenschaft, sondern bilden DFG-weite
Schwankungen ab.

Abb. 2: Anträge in der Erziehungswissenschaft 1996-2006 (Einzelförderung
ohne Schwerpunktprogramme)

Insgesamt gibt es keine auffälligen Veränderungen in der Antragsaktivität
und der Förderung innerhalb der letzten Dekade, allerdings auch keine
Anzeichen für eine zunehmende Forschungsaktivität. Ins Auge fällt, dass
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die Quote der geförderten Anträge in der Erziehungswissenschaft seit je-
her deutlich niedriger ist als im DFG-Durchschnitt und in den Sozial- und
Geisteswissenschaften insgesamt. Dieser Befund ist nicht dadurch zu er-
klären, dass für die Erziehungswissenschaft relativ weniger Fördermittel
zur Verfügung stünden als für andere Fächer. Vielmehr besteht schon seit
längerem ein Mangel an erfolgversprechenden, förderungsfähigen Anträ-
gen in diesem Fach. Diese Tatsache hat sich mit der Reform des Begutach-
tungssystems und der Einführung des Fachkollegiums Erziehungswissen-
schaft nicht verändert und wurde schon früher berichtet (Nießen 1996).

Eine entscheidende Ursache für das verhältnismäßig geringe Antrags-
volumen des Faches Erziehungswissenschaft bei der DFG ist sicherlich
der Umstand, dass weit über 80 % der Drittmittel für erziehungswissen-
schaftliche Forschungsprojekte von anderen Förderinstitutionen (Bun-
desministerien, Landesministerien, Kommunen und Stiftungen) kommen.
Dies gilt teilweise für Projekte im Bereich der Schulforschung /Schulpäd-
agogik und insbesondere für Projekte in den Teilsdisziplinen Berufs- und
Wirtschaftspädagogik, Sozialpädagogik und Medienpädagogik (Kraul /
Schulzeck /Weishaupt 2004, S. 116).

In den Zahlen von Abbildung 2 enthalten sind die Projekte aus den
Forschergruppen und Projektverbünden, die im Rahmen der Förderinitia-
tive Empirische Bildungsforschung eingerichtet bzw. gefördert wurden.
Die Forschergruppen sind an den Standorten Essen, Bamberg und seit
2006 auch Tübingen vertreten, die Projektverbünde in Kassel und Halle.
Nicht berücksichtigt in den Zahlen von Abbildung 2 sind dagegen die er-
ziehungswissenschaftlichen Schwerpunktprogramme (SPP) der DFG, da
deren Ausschreibung im Zwei-Jahres-Rhythmus zu verzerrenden Schwan-
kungen in den Antragszahlen führt. Im Durchschnitt wurden von 1995-
2005 jährlich 21 Anträge in Schwerpunktprogrammen gestellt, das ent-
spricht knapp 15 % des gesamten Antragsaufkommens. In jüngster Zeit ist
das SPP „Bildungsqualität von Schule“ (BIQUA) zu nennen, zu dem in
den Jahren 2000, 2002 und 2004 jeweils 64, 34 bzw. 29 Anträge eingegan-
gen sind. In den drei Förderperioden wurden 18, 23 bzw. 22 Anträge
gefördert. Im Jahr 2006 wurde ein neues Schwerpunktprogramm „Kompe-
tenzmodelle zur Erfassung individueller Lernergebnisse und zur Bilanzie-
rung von Bildungsprozessen“ eingerichtet und ausgeschrieben. Das Fach-
kollegium Erziehungswissenschaft ist seit seinem Bestehen systematisch
mit mindestens einem Mitglied in den Gutachtergruppen vertreten, die
über Forschergruppen sowie Projekte in Schwerpunktprogrammen befin-
den.
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3. Fazit der bisherigen Arbeit und Erfahrungen

Nach den Erfahrungen der ersten zwei Jahre hat sich die Einrichtung des
Fachkollegiums Erziehungswissenschaft insgesamt bewährt. In dem Gre-
mium findet ein intensiver Austausch zwischen den Teildisziplinen des
Faches statt. Es ist gelungen, gemeinsame Standards für die Beurteilung
und Förderung von Projekten herauszubilden, wenngleich die Diskussion
darüber nie abgeschlossen sein kann. Die Empfehlungen zur Förderung
werden ganz überwiegend im Konsens beschlossen. Es besteht allgemein
der Eindruck, dass sich die Transparenz der Förderentscheidungen nach
innen und außen erhöht hat.

Als deutlich unbefriedigend wird die relativ kleine Zahl von förde-
rungsfähigen Anträgen empfunden. Es ist leider häufig zu beobachten,
dass sich Projekte viel zu viel vornehmen, dass die relevante Literatur noch
nicht aufgearbeitet ist, dass relevante Forschungsansätze in Nachbardis-
ziplinen nicht zur Kenntnis genommen werden und dass kein ausgearbei-
teter, für die Gutachter nachvollziehbarer Arbeitsplan vorgelegt wird.
Offenbar wird von vielen Antragstellerinnen und Antragstellern unter-
schätzt, dass ein Forschungsantrag kein Startpunkt für ein Work in Pro-
gress sein kann, sondern dass im Vorfeld bereits die Weichen für eine
erfolgreiche Projektdurchführung gestellt sein müssen. Aus diesen Erfah-
rungen können die folgenden Empfehlungen abgeleitet werden, wie ein
erfolgversprechender Antrag aussehen sollte.1

• Die Ziele und Fragestellungen des Projektes sind deutlich fokussiert
und eingegrenzt. Es wird klar, dass diese im Projektrahmen tatsächlich
bearbeitet werden können. Daraus wird auch ersichtlich, welcher Er-
kenntnisgewinn am Ende des Projektes zu erwarten ist. Wenn möglich,
sollten bei quantitativen Forschungsprojekten Hypothesen formuliert
und ein Untersuchungsmodell dargestellt, bei qualitativen Forschungs-
projekten heuristische Annahmen skizziert werden.

• Der internationale Forschungsstand zur untersuchten Fragestellung
wurde rezipiert und ist in den Antrag eingeflossen.

• Relevante Forschungsergebnisse zur untersuchten Fragestellung in
anderen Teildisziplinen der Erziehungswissenschaft und in Nachbar-
disziplinen (z. B. Soziologie, Psychologie) wurden berücksichtigt.

• Das (empirische) Arbeitsprogramm ist so konkret und detailliert
beschrieben, dass die Gutachter beurteilen können, wie dieses im An-
tragszeitraum erfolgreich durchgeführt werden kann. Dies ist beson-
ders wichtig, wenn (Nachwuchs-) Antragsstellerinnen und Antragstel-
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ler bislang noch keine vergleichbaren Untersuchungen durchgeführt
und publiziert haben.

• Das Projekt schließt an Forschungserfahrungen und Vorarbeiten der
Antragsteller im jeweiligen Forschungsfeld und in der verwendeten
Methodik an. Insbesondere bei umfangreicheren Anträgen ist dies eine
wichtige Voraussetzung. Andernfalls empfiehlt es sich, zunächst einen
kleineren Antrag für eine überschaubare Pilotstudie zu stellen.

• Die Antragstellerinnen haben schon gezeigt oder machen zumindest
deutlich, dass sie ihre Forschungsergebnisse für eine breitere Fachcom-
munity veröffentlichen wollen, und dies in nationalen oder internatio-
nalen Fachzeitschriften mit Reviewverfahren.

Die für Erziehungswissenschaft zuständigen Ansprechpartner in der Ge-
schäftsstelle der DFG betrachten es als ihre Aufgabe und sind gerne bereit,
interessierte Personen im Vorfeld der Antragstellung über geeignete An-
tragsformen und -strategien zu beraten.

Das Fachkollegium Erziehungswissenschaft und die DFG sind sich
aber dessen bewusst, dass ihre Rolle bei der Förderung von Forschungs-
aktivitäten in der Disziplin nur eine recht begrenzte sein kann. Der eigent-
liche Schlüssel liegt bei der Ausbildung und Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses sowohl in theoretischer als auch in methodischer
Hinsicht sowie bei der Besetzung von Stellen in den Universitäten und
Forschungseinrichtungen. In diesen Bereichen müssen die Voraussetzun-
gen dafür geschaffen werden, dass die deutschsprachige erziehungswissen-
schaftliche Forschung auf internationalem Niveau konkurrenzfähig ist
und dass ihre Forschungsansätze und Befunde auch außerhalb der eigenen
Disziplin wahrgenommen und rezipiert werden. Erziehungswissenschaft-
liche Forschung dieser Art muss gefordert und vor allem honoriert werden
– z. B. bei Stellenbesetzungen, aber auch bei der Verteilung von Mitteln.
Angesprochen sind in diesen Bereichen an erster Stelle die Fachgesell-
schaften und die Universitäten selbst. Die DFG kann dabei unterstützend
wirken, indem sie z. B. Sommerschulen für den fortgeschrittenen Nach-
wuchs finanziert oder Rundgespräche veranstaltet, in denen Forschungs-
initiativen in bestimmten Bereichen gebündelt und vorangetrieben werden
können. Solche Initiativen können jedoch nicht von der DFG ausgehen,
sondern müssen von den aktiven Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern selbst kommen. Das Fachkollegium Erziehungswissenschaft sieht
sich hier in einer Vermittlerfunktion.
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Anmerkung

1 Allgemeine Hinweise für Forschungsanträge bei unterschiedlichen Drittmit-
telgebern hat Menck (2005) bereits im Heft Nr. 31 dieser Mitteilungen formu-
liert. Mit Blick speziell auf Anträge bei der DFG ist die Aussage von Menck,
Ausgangspunkt eines Forschungsprojektes sei ein „praktisch bedeutsames Pro-
blem, das noch nicht gelöst ist“ (S. 7), zu ergänzen. Da die DFG reine und
anwendungsorientierte Grundlagenforschung fördert, reicht die praktische
Relevanz des zu untersuchenden Problems nicht als alleinige Begründung eines
Forschungsantrags aus. Vielmehr sollte die Lösung des Problems auch metho-
disch oder theoretisch bedeutsam sein und einen generalisierbaren Erkennt-
nisgewinn für die Erziehungswissenschaft versprechen. Für eine ausführliche
Diskussion des Verhältnisses von Anwendungsorientierung und Grundlagen-
forschung in der Psychologie, aber auch in der Bildungsforschung, siehe Brüg-
gemann/Bromme (2006).
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Peter Faulstich

Hauptfach Erziehungs- und Bildungswissenschaft
im BA/MA-Studiengangssystem und in der
Lehrerbildung

Jedesmal, wenn eine Reorganisation der Lehrerbildung und /oder der
Hochschulen ansteht und damit eine Destabilisierung des Kontexts er-
folgt, wird das Hauptfach Erziehungs- und Bildungswissenschaft immer
wieder neu und grundsätzlich in Frage gestellt. Dies geschieht gegenwär-
tig sogar dreifach: durch Problematisierung der Organisation hin zu neuen
Fakultäten, durch Streichung von Personal und durch die Planungen des
BA-/MA-Studiums, die auch für die Lehrerbildung durchgezogen werden.

Die Debatte um die Reform der erziehungs- und bildungswissen-
schaftlichen Studiengänge bezieht sich in der dominanten Sicht haupt-
sächlich auf Lehramt und Schule. Dies ist sicherlich einerseits der Tradi-
tion der Zusammensetzung des Fachbereichs Erziehungswissenschaft und
seiner Herkunft aus den Pädagogischen Hochschulen bzw. der universitä-
ren Gymnasiallehrerbildung geschuldet, andererseits verhält sich eine
Mehrheit der beteiligten Hochschullehrenden nach wie vor skeptisch ge-
genüber den Perspektiven des eigenen Hauptfachs. In der Sicht der Präsi-
dien und der Behörden und Ministerien hat das Problem sowieso keinen
hohen Stellenwert. Das Hauptfachstudium wird vor allem als Kapazitäts-
puffer und Polyvalenzgenerator gesehen. Aber auch vielen Erziehungswis-
senschaftlerinnen -wissenschaftlern ist eben ihr eigener Hauptfachstu-
diengang noch fremd. Demgegenüber meint man sich mit der Ausbildung
von Lehrerinnen und Lehrern auf der sicheren Seite. Es scheint ein über-
schaubares Arbeitsfeld – eben die Schule – zu geben und damit einen zu-
mindest ansatzweise überschaubaren und voraussehbaren Arbeitsmarkt.

Spätestens nach dem Desaster der immer wieder gescheiterten Lehrer-
bedarfsprognosen hätte man Zweifel entwickeln können. Gegenwärtig
wird wieder von einem prognostisch entstehenden – sogar in Teilarbeits-
märkten als dramatisch dargestellten – Lehrerbedarf geredet. Dieser kann
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aber – wie schon oft erlebt – durch minimale Eingriffe in Schulstrukturen
und Klassenfrequenzen ad absurdum geführt werden.

Allerdings reichen solche problematisierenden Anfragen bezogen auf
die Quantitäten des Arbeitsmarkts Schule sicher nicht aus, um die Sinn-
haftigkeit des Hauptfachs Erziehungs- und Bildungswissenschaft zu be-
gründen. Es müssen auch positive Argumente rekapituliert bzw. erneuert
werden. Solche Begründungszusammenhänge ergeben sich auf drei Ebe-
nen:
• bildungsorganisatorisch: Lernen vollzieht sich zunehmend auch in

Institutionen außerhalb von Schule,
• beschäftigungsperspektivisch: „Lernen zu vermitteln“ ist ein wachsen-

des Arbeitsfeld von Personen, die nicht Lehrer im herkömmlichen Sinn
sind,

• wissenschaftsorientiert: die gemeinsame Basis pädagogischer, sozialpä-
dagogischer und andragogischer Tätigkeit braucht ein zusammenfas-
sendes wissenschaftliches Fundament.

Darüber hinaus liefert der Hauptfachstudiengang Unterstützung für eine
wissenschaftliche Lehrerbildung. Die Hochschulrektorenkonferenz fasst
dies allerdings eng unter den Begriff Polyvalenz: „Angesichts der schwan-
kenden und kaum langfristig zu prognostizierenden Nachfrage des Staates
nach Lehrkräften ist Polyvalenz nicht nur wegen der Logik der Studien-
reform geboten, sondern auch als Anschlussfähigkeit an andere Berufsfel-
der als das Lehramt sowie als Übergang in einen fachwissenschaftlichen
Master“ (HRK 20006, 9).

Gleichzeitig hat das Hauptfachstudium der Erziehungs- und Bildungs-
wissenschaft aber einen eigenständigen Stellenwert durch den Bezug zu
wachsenden außerschulischen Tätigkeitsfeldern. Es geht dann auch da-
rum, Durchlässigkeiten zwischen verschiedenen bildungswissenschaftli-
chen Studiengängen zu ermöglichen.

1. Erosion und Expansion von Lehr-/Lern-Institutionen
und Professionalität

Bezogen auf die Organisation von Lernen finden Prozesse der Entgren-
zung und der Deinstitutionalisierung statt. Das Modell Schule als „ge-
schlossene Anstalt“ gerät zunehmend in Legitimationsprobleme. Die ne-
gativen Konsequenzen erstarrter Lehrformen sind zwar nicht neu, werden
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aber zunehmend dramatisiert. Die Frage, inwieweit ein Aufbrechen „kon-
taminierter Lernarrangements“ durch ein „Haus des Lernens“ gelingen
kann, stellt sich in einer langen Tradition reformpädagogischer Impulse.
Zumindest ist breit akzeptiert, dass sich Schule gegenüber ihrem gesell-
schaftlichen Umfeld öffnen und insofern „außerschulisches“ Lernen er-
möglichen, anstoßen und einbeziehen muss. Spätestens für die Ganztags-
schulen wird dies selbstverständlich. Um eine Lernschule zukunftsfähig
zu machen, darf sie nicht Lehranstalt sein. Lernen ist dann nicht mehr nur
„unterrichtet werden“. Lehrerbildung meint immer schon mehr als Befä-
higung zur „Unterrichtsvorbereitung“. Sie muss Bezüge zu außerschuli-
schen Tätigkeitsfeldern herstellen. Wenn man das Postulat „lebenslangen
Lernens“ ernst nimmt, braucht dies auch professionelles Personal zur Un-
terstützung und Vermittlung von Lernen über die Schule hinaus.

Zu der Entgrenzung traditioneller Lehr- /Lern-Institutionen tritt die
Tatsache hinzu, dass immer mehr Bereiche gesellschaftlicher Praxis pädago-
gische /andragogische Elemente einbeziehen. Von der Vorschulerziehung
über die betriebliche Weiterbildung bis zur Altenbildung sind expandieren-
de Arbeitsfelder entstanden, welche Institutionalisierungs- und Professio-
nalitätsformen von „Lernvermitteln“ hervorgebracht haben. Lernorte sind
schon lange nicht mehr nur Schulen. „Pädagogen“ sind schon lange nicht
mehr nur Lehrer: In den Schulen arbeiten insgesamt fast 800 000 Lehrerin-
nen und Lehrer, in der Kinderbetreuung ungefähr 370 000 Erzieherinnen
und Betreuerinnen; der 12. Kinder- und Jugendbericht zählt rund 36 000
Beschäftigte in 31 000 Einrichtungen meist mit pädagogischer Ausbildung
auf; die vom BMBF veranlasste „Erhebung zur beruflichen und sozialen
Lage“ geht für 2006 von 505 000 in der Weiterbildung tätigen Personen aus
(Überblick bei: Faulstich-Wieland /Faulstich 2006, S. 186-241).

Grundsätzlich ist das berufliche Spektrum sehr breit. Das bedeutet
zum einen eine Vielzahl an beruflichen Feldern, in die man einmünden
kann (Überblick bei Otto /Rauschenbach /Vogel 2002a). Zum anderen
heißt es aber auch, dass es keine „exklusiven“ Arbeitsplätze – wie für die
Lehramtsabsolventinnen und -absolventen – gibt. In den genannten Fel-
dern arbeiten auch Psychologen, Soziologen, u. a. . Kernbereiche der Be-
schäftigung liegen einerseits in der sozialen Arbeit – in Einrichtungen der
Kinder- und Jugendarbeit – andererseits in der Erwachsenenbildung. Wei-
terhin bietet der Hochschul- und Forschungssektor Arbeitsmöglichkei-
ten. Schließlich finden sich auch Beschäftigungsverhältnisse in sonder-
und berufspädagogischen Feldern, in der Personalentwicklung, im Jour-
nalismus und z. B. im Tourismus. In einer mehrere Jahre umfassenden
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Absolventenstudie für das Hauptfach Erziehungswissenschaft fanden sich
32 % in Arbeitsfeldern der sozialen Arbeit, 20 % in den Bereichen Ge-
sundheit /Rehabilitation, 17 % in der Erwachsenenbildung /Weiterbil-
dung, 4 % im Bereich der Wissenschaft. 13% der Absolventinnen und Ab-
solventen waren aus dem engeren Bereich der Pädagogik „ausgewandert“,
10 % sind in einer freiberuflichen oder selbstständigen Beschäftigung
(Rauschenbach /Züchner 2004, S. 54). Anstellungsträger sind überwie-
gend Wohlfahrtsverbände, kirchliche Träger, Vereine und Initiativen sowie
schließlich der öffentliche Dienst.

2. Hauptfach Erziehungs- und Bildungswissenschaft
als studienorganisatorischer Zusammenhalt
pädagogischer, sozialpädagogischer und
andragogischer Arbeitsfelder

Man kann die Einführungen des Hauptfachstudiums Erziehungswissen-
schaft – wenn man einmal von den Eigeninteressen der lehrerbildenden
Institutionen absieht –als einen Versuch begreifen, auf die Ausdifferen-
zierung und gesonderte Institutionalisierung „pädagogischer Praxisfelder“
zur reagieren. Dabei geht es zum einen um die Konzentration auf einen
bildungswissenschaftlichen Begründungszusammenhang und zum ande-
ren um die Konkurrenz zu anderen wissenschaftlichen Disziplinen wie
Psychologie und Betriebswirtschaftslehre, Soziologie usw.

Nachdem die Pädagogik traditionell ihren Schwerpunkt in der Lehrer-
ausbildung hatte, haben – 1970 anlaufend – über 30 Hochschulen in der
Bundesrepublik auf der Grundlage des Beschlusses der KMK am 20.3.1969
Studiengänge der Diplompädagogik eingerichtet. 35 Jahre lang gab es die
Möglichkeit, Erziehungswissenschaft mit einem Abschluss Diplom zu stu-
dieren. Seitdem wurden an den Universitäten und pädagogischen Hoch-
schulen über 40.000 Diplompädagogen und -pädagoginnen ausgebildet.

Kennzeichnend für die Einmündungsprozesse der Absolventen war
eine „aktive Professionalisierung“, indem berufliche Positionen, die vorher
so nicht ausgewiesen waren, besetzt werden. Die Einrichtung eines Haupt-
fachstudiums in Erziehungswissenschaft war eben deshalb – allen hoch-
schul- und arbeitsmarktpolitischen Irritationen zum Trotz – eine Erfolgs-
geschichte. Der Studiengang Diplom-Pädagogik mit seinen verschiedenen
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Schwerpunkten ist hinsichtlich der Studierendenzahlen in die Spitzen-
gruppe der bundesdeutschen Diplomstudiengänge aufgerückt.

Hintergrund ist die Expansion des Tätigkeitsfeldes: Dies liegt zum ei-
nen am Umfangswachstum des Teilarbeitsmarktes für personenbezogene
Dienstleistungen insgesamt, zu dem die Bildungsberufe gehören. Gleich-
zeitig weist besonders das Beschäftigungssegment der Erziehungs-, Bil-
dungs- und Sozialberufe schon seit längerem eine stetige Steigerung auf.
Die Daten des Statistischen Bundesamtes belegen (vgl. Krüger /Rauschen-
bach 2003, S. 13) verglichen mit 1950 um 500 Prozent gewachsene Be-
schäftigungszahlen in diesem Sektor.

Von Anfang an ist das Studium „Diplom-Erziehungswissenschaft“ auf
erhebliche Vorbehalte gestoßen und als „akademisch“, „praxisfern“ und
„realitätsfremd“ kritisiert worden. Es wurde skeptisch eingewandt, dass
sowohl Praxisbezug im Hinblick auf anfallende Funktionen fraglich sei, als
auch dass Fachkompetenz für lehrende Tätigkeiten fehle. Besonders die
potentiellen Anstellungsträger zeigten eine deutliche Zurückhaltung bei
den Rekrutierungsstrategien.

Diese Skepsis bezogen auf die Chancen der Berufseinmündung ist,
wenn man auf die vorhandenen Statistiken blickt, deutlich zu relativieren.
Die Berufsaussichten der Diplompädagoginnen sind wesentlich besser als
ihr Ruf. So sind die Arbeitsmarktrisiken im Vergleich zu Psychologinnen
und Soziologinnen geringer, wenn man die Zahl der Absolventinnen mit
den arbeitslos gemeldeten Personen vergleicht. Gerüchte über schlechte
Chancen der Berufseinmündung entbehren der empirischen Grundlage,
besonders sind sie zu relativieren in Bezug auf andere Disziplinen.

Allerdings dauert der Berufseinmündungsprozess bei Diplomabsol-
venten häufig etwa ein bis zwei Jahre, bevor eine längerfristige Anstellung
gefunden wird. Dabei beweist sich aber auch gleichzeitig ein hoher Flexi-
bilitäts- und Mobilitätsgrad. Offensichtlich ist das Ausbildungsprofil für
verschiedene Tätigkeitsschwerpunkte geeignet. Es ist nicht so hoch spezi-
alisiert, dass die potentiellen Einsatzbereiche zu eng geschnitten wären.
Der Grundansatz des „Diplompädagogen“ als Versuch, eine Handlungs-
kompetenz zu erwerben, welche eine bildungswissenschaftliche Basis-
kompetenz mit tätigkeitsfeldspezifischen Fähigkeiten kombiniert, hat sich
in der Tendenz bewährt.

Die dann durch die „Bolognarisierung“ erfolgte Destabilisierung des
Hauptfachstudiums Erziehungs- und Bildungswissenschaft ist äußerst ris-
kant (Faulstich /Graeßner 2006). Strategisch käme es, um das Risiko des
Verschwindens eines durchaus erfolgreichen Modells zu verringern, darauf
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an, einen Konsens an den beteiligten Hochschulstandorten herzustellen,
dass es für die Entwicklung der Disziplin unabdingbar ist, ein Haupt-
fachstudium zu sichern. Dies kann nicht mehr im Festhalten an einem
Diplom erfolgreich sein, sondern nur im Rahmen eines strategisch genutz-
ten BA-/MA-Konzepts. Dabei ist es sinnvoll, in der BA-Phase eine breite
Grundlage zu schaffen, welche zwar die einzelnen Tätigkeitsschwerpunk-
te berücksichtigt, diese aber nicht zu sehr ausdifferenziert. Sonst ist eine
kapazitäre Sicherung kaum zu leisten. In der MA-Phase könnten dann ver-
schiedene Modelle je nach dem Profil der einzelnen Hochschule entwik-
kelt werden. Wie man aus der Jahrhunderte langen Tradition der deutschen
Universität weiß, ist die Stabilität einer Disziplin aber unabdingbar an die
Möglichkeit gebunden, den eigenen Nachwuchs zu generieren. Insofern
sollte notwendigerweise die Promotionsphase überlegt und entwickelt
werden.

3. Ausdifferenzierung der Praxisfelder und Einheit der
Disziplin

Ein Grundmerkmal dieses Studienkonzepts ist es, die verschiedenen Tä-
tigkeitsfelder auf ein gemeinsames bildungswissenschaftliches Fundament
zu stellen. Dies hat dazu geführt, dass die Absolventinnen und Absolven-
ten in den verschiedenen Praxisfeldern eine Tätigkeitsperspektive finden
können.

Gerade der Kerngedanke des Studiengangs Hauptfach Erziehungs-
und Bildungswissenschaft, nämlich die gemeinsame bildungswissenschaft-
liche Grundlegung der verschiedenen Tätigkeitsfelder, würde durch eine
wieder dominant werdende, ausschließende Orientierung an der Schulpäd-
agogik destruiert. Noch immer stehen für die Lehrerausbildung die
Unterrichtsfächer im Vordergrund und deren mächtige Vertreter sehen in
dem Anspruch bildungswissenschaftlicher Grundlegung eher eine Kon-
kurrenz. Daraus resultiert aber eine hochriskante Situation, indem näm-
lich zum einen die gemeinsame Konzeptualisierung eines die Ausbildungs-
prozesse konzentrierenden Gegenstandsbereichs und des entsprechenden
Entwicklungsfeldes gefährdet würde. Es droht ein Ausgliederungsprozess
in spezifische, instrumentalisierte „Pädagogiken“. Zum anderen wächst
damit die Gefahr, aus dem Kontext von Wissenschaft und Universität her-
ausgedrängt zu werden. Lehrerausbildung in einem reduzierten Sinn
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könnte – wie vom Wissenschaftsrat öfters angedeutet – wissenschaftsfer-
nen Trainingsinstitutionen übereignet werden.

Insofern ist eine langfristige Entwicklung der Disziplin in der Insti-
tution Fachbereich darauf angewiesen, die Einheit pädagogischer, sozial-
pädagogischer, andragogischer Praxis und Theorie herzustellen. Die stu-
dienorganisatorische Form dafür ist ein gemeinsames, zumindest
überschneidendes Kerncurriculum für das Lehramtsstudium und den
Hauptfachstudiengang Erziehungs- und Bildungswissenschaft.

Dies vorausgesetzt, ist es dann eine Frage der Gewichtung, welche An-
teile an Kapazitäten und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Ar-
gumente für eine Ausweitung der Hauptfach-Anteile lassen sich aus der
Entwicklung der Tätigkeitsfelder und aus der Diskussion um das Selbst-
verständnis als wissenschaftliche Disziplin gewinnen. Es ist jedenfalls fatal
– besonders wenn gleichzeitig das Postulat vom „Lebenslangen Lernen“
hochgehalten wird – , wenn der Hauptfachstudiengang Erziehungs- und
Bildungswissenschaft nur als nachgeordnete Größe gegenüber der Lehrer-
ausbildung erscheint und als Lückenfüller in die Kapazitäten geschoben
wird.
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Ewald Terhart

Wozu führt Modularisierung?
Überlegungen zu einigen Konsequenzen für die
Praxis der akademischen Lehre

Die Umorganisation der Lehre an den Hochschulen gemäß den Erforder-
nissen der Modularisierung breitet sich zunehmend aus und verändert die
Situation und den Arbeitsalltag aller Lehrenden in gravierender Weise. Im
Folgenden will ich nicht auf die damit verbundenen Umstellungen und
administrativen Mehrbelastungen im Bereich des Prüfungswesens einge-
hen (z. B. studienbegleitende Prüfungen, durchgängige Zertifizierung von
Leistungen etc.). Diese Mehrbelastungen könnten bei Vorhandensein von
ausreichenden Personalressourcen und einem klug gewählten und dann
streng durchgehaltenen administrativen Regime im Prinzip bewältigt wer-
den. Ebenso möchte ich die konkreten Organisations- und Steuerungs-
probleme bei der Konstruktion eines adäquaten Lehrangebotes außer
Acht lassen: Auch das ist im Prinzip zu schaffen. Es geht mir stattdessen
um die Folgen der Modularisierung für Inhalte und Form der akademi-
schen Lehre der einzelnen Hochschullehrenden. Dabei kann ich natürlich
nur für die Situation in erziehungswissenschaftlichen Studiengängen spre-
chen.1

Lehre und Forschung?

Zunächst einmal wird durch Modularisierung eine bestimmte Tendenz, die
schon seit Jahren deutlicher geworden ist, noch verstärkt: Die Lehre und
ihre Inhalte lösen sich sehr stark von den eigenen Forschungsthemen und
-aufgaben ab. Aufgrund des – zu Recht – ausgeübten mehr oder weniger
sanften Drucks in Richtung auf die Eingliederung der eigenen Lehre in die
Pflichtstruktur sind zunehmend nur noch große Übersichtsvorlesungen
und immer wiederkehrende Standardseminare durchzuführen. Auch in
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diese fließt selbstverständlich die eigene Forschungserfahrung ein – aber
Forschung selbst kann man dann nur noch im verbleibenden Projektsemi-
nar (früher hätte man gesagt: „Oberseminar“) erörtern. Diese Seminare
sind dann gewissermaßen reserviert für sehr gute Examenskandidatinnen
und -kandidaten und für die dritte Ebene der Bologna-Architektur: für die
strukturierten Promotionsstudien. Andererseits muss man sich aber auch
fragen, ob dies nicht auch ‚früher‘ bereits so war. Das Auseinanderdriften
von Forschung und (wachsenden Teilen der) Lehre ist nicht zuallererst ein
Effekt von Modularisierung, sondern Folge des lang anhaltenden Speziali-
sierungsprozesses innerhalb wissenschaftlicher Forschung einerseits und
der wachsenden Studierendenzahlen in Studiengängen, die sich auf eine
spätere Berufstätigkeit außerhalb des Wissenschaftssystem richten, ande-
rerseits. Indem immer mehr Ausbildungen in Fachhochschulen und Uni-
versitäten institutionell und inhaltlich mehr oder weniger verwissenschaft-
licht sind und gleichzeitig in relativ kurzer Zeit zu einer ersten
Berufsqualifizierung führen sollen (Bachelor-Abschluss), stellt sich die
nicht nur hochschuldidaktisch, sondern auch wissenschaftstheoretisch
interessante Frage nach dem Status von Wissenschaft und Wissenschaft-
lichkeit in diesen sehr schnell wachsenden (und vergehenden?), auf Be-
rufsqualifizierung zielenden Kurzzeit-Studiengängen.

Vom ‚Schein‘ zum Modulnachweis

Traditionell wurden „Scheine“ durch Referate, Hausarbeiten, Klausuren,
kleinere Leistungsnachweise, Protokolle, Kurzberichte etc. erworben.
Aber nicht alle Seminarteilnehmenden mussten „Scheine“ machen – viele
nahmen einfach teil, ohne eine verabredete schriftliche Leistung erbringen
zu müssen. Jetzt haben alle Vorlesungs- und Seminarteilnehmenden Lei-
stungen zu erbringen – und alle diese Leistungen müssen zertifiziert wer-
den. Dabei kann man den Nachweis über ein erfolgreich bewältigtes Mo-
dul entweder aus der Kumulation der Leistungen in den Seminaren, aus
denen dieses Modul besteht, erzeugen, oder aber man wählt den aufwen-
digeren, im Sinne der Modularisierung aber eigentlich nur angemessenen
Weg, indem Lehrende, die für dieses Modul prüfungsberechtigt sind (weil
sie dort regelmäßig Veranstaltungen anbieten), gesonderte Modulab-
schlussprüfungen durchführen, die sich auf die Kompetenzen beziehen,
die durch dieses Modul ‚erzeugt‘ werden sollen. Da manche dieser Lei-
stungen bzw. Zertifikate in Zwischenprüfungs- und Examensnoten einflie-
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ßen, müssen sie unter Examensbedingungen zustande kommen und be-
wertet werden. Dies erfordert den Aufbau eines Apparats, und zwar ins-
besondere dann, wenn man sehr große Vorlesungen mit Hunderten von
Teilnehmern und also: zu bewertenden Leistungen hat (Anmeldungen,
Abmeldungen, Prüfungen, Bewertungsprozess, Wiederholungsprüfungen
für Durchgefallene, rechtzeitige Ausgabe der Scheine, Quittierung der
Ausgabe, Eintrag der erworbenen Punkte und erhaltenen Noten in das
netzbasierte System, physische Archivierung des gesamten Prozesses
etc.). Die individuell und institutionell zur Verfügung stehende Arbeits-
kraft, Ressourcen etc. müssen immer stärker in die Lehre bzw. zum Prüfen
hin verschoben werden – beförderlich für Forschung ist dies sicherlich
nicht.

Klausuren

Bei großen Veranstaltungen (vor allem bei Vorlesungen, aber auch in grö-
ßeren Seminaren) wird es unvermeidlich sein, Klausuren durchzuführen.
Dies war in der Erziehungswissenschaft – vor allem seit den späten 1960er
Jahren – nicht die Regel; in den anderen großen Universitätsdisziplinen,
die schon vor dieser Zeit und bis heute große Massen zu bewältigen haben,
war und ist das übliche Praxis (z. B. Wirtschaftswissenschaften, Jura). Für
die Erziehungswissenschaft, die bei eingerechneten Verpflichtungen in der
Lehrerbildung mittlerweile die zweitgrößte Universitätsdisziplin ist, muss
sich die Tradition, einen großen Teil der Lehre durch große Vorlesungen
zu bewältigen, erst noch herausbilden. Dies böte dann auch die Möglich-
keit, dass die vertiefenden Seminarveranstaltungen dann tatsächlich Semi-
nare in überschaubarer Größe sein können. Im modularisierten System
können diese großen Vorlesungen faktisch nur durch Klausuren abge-
schlossen werden, damit die Studierenden auch die Möglichkeit haben, die
notwendigen Punkte zu erwerben. Dabei muss mit Klausurformaten expe-
rimentiert werden. Über 400 ausführliche Essays, die am Ende des Se-
mesters in eineinhalb Stunden von allen Vorlesungsteilnehmenden zu ein
und derselben Klausurthematik geschrieben werden, sind sehr aufwendig
zu korrigieren und zu bewerten. Ich habe Erfahrungen mit einfachen und
anspruchsvollen Klausurformen (teils als multiple-choice-Tests, teils als
offene Beantwortung von 5-6 Fragen, teils als Mischung aus beiden For-
men) gesammelt. Dabei stellt es sich als sehr wichtig heraus, bei der Veran-
staltungsplanung (Aufbau und Abfolge der Themen der einzelnen Vorle-
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sungen) die Abschlussklausur immer schon gleich mitzuplanen. Sie erst
am Ende zu konzipieren führt u.U. zu einer wenig ausbalancierten
Verteilung der Prüfungsfragen auf den gesamten Stoff. Im Übrigen wird
man bei der im Nachhinein erfolgenden Konstruktion von Klausurfragen
immer selbstkritisch überlegen müssen, wie deutlich man die für die Klau-
sur entscheidenden Punkte während des Semesters eigentlich gemacht hat,
so dass sie auch legitimerweise als Fragen in der Klausur auftauchen kön-
nen. Auf die Problematik dieses Verfahrens, welches durch die Notwen-
digkeiten der Modularisierung entsteht, komme ich zurück.

Es ist durchaus möglich, mittels eines etwas komplexerenmultiple-cho-
ice-Verfahrens anspruchsvolle, Reflexion verlangende Klausuren zu stellen
– das hängt von der Art und Präzision der Fragen ab; allerdings muss dann
schon eine aufwendigere Testkonstruktion (mit Probeläufen etc.) betrie-
ben werden. Klausuren, die aus mehreren offenen Fragen bestehen, von
denen alle abgearbeitet werden müssen, können Fragen unterschiedlichen
Schwierigkeitsgrades und also: jeweils unterschiedlicher Zahl an zu errei-
chenden Bewertungspunkten aufweisen. Bei Klausuren, in denen z.B. eine
dieser offenen Frage nach Wahl der Studierenden gestrichen werden kann,
müssen jedoch alle Fragen die gleiche Schwierigkeit und die gleiche maxi-
mal zu erreichende Zahl an Bewertungspunkten aufweisen.

Studentische Verhaltensweisen

Bemerkenswert ist das Verhalten der Studierenden im Umgang mit dieser
Form von Lehre und insbesondere: mit den Klausuren. Beharrlich wird
nach dem Umfang des Wissens gefragt, das man parat haben sollte, um die
Klausur bestehen zu können: nur die Powerpoint-Folien bzw. das Vorle-
sungsskript? Alle angegebene Literatur oder nur einen Teil davon – und
wenn ja: welchen? Es geht um Nachschreibetermine, Einsicht in frühere
Klausuren aus dieser Vorlesung, Termine und Aufgaben der Tutorien, Teil-
nahmepunkte bei nicht bestandener Klausur, Möglichkeiten einer münd-
lichen Prüfung, Modalitäten der Rückgabe der Ergebnisse, individuelle
Einzelfallregelungen etc. Kurzum: Als Lehrender erfährt man hoch er-
freut, dass die Veranstaltungen und Inhalte sehr ernst genommen werden
– allerdings darf man zweifeln, ob dieser Ernstnahme den Inhalten oder
den Zwängen der Modularisierung geschuldet ist (– eine Frage, die übri-
gens bei Kollegen aus Fächern, die schon immer mit Großvorlesungen und
Klausuren arbeiten, mir gegenüber als belanglos eingestuft wurde). Die
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Studierenden greifen vielfach auf die in der gymnasialen Oberstufe erwor-
bene Kompetenz des strategischen Punktemachens zurück. Das ist nach-
vollziehbar und in Rechnung zu stellen, denn die Studierenden kommen
naturgemäß als ‚Schüler‘ auf der Universität an. In diesem Zustand muss
man sie zunächst gewissermaßen ‚abholen‘ – aber dann sollte sich unter
tatkräftiger Unterstützung der Lehrenden im Laufe des Studiums das Stu-
dierverhalten und die Einstellungen ändern, indem sie zu komplexeren,
anspruchsvolleren Formen von Lernen und Leistung geführt werden.

Sofern sich ein Massenfach wie die Erziehungswissenschaft darauf ka-
prizieren wollte, seine Lehre nur noch an solchen Studenten zu orientie-
ren, die sich für die Sache wirklich, tief und in wissenschaftlicher Hinsicht
interessieren, wären viele erziehungswissenschaftliche Seminare wie leer-
gefegt. Man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass die Seminare so
voll sind, weil sich so viele für genau diese Themen interessieren. Das war
schon in den vor-modularisierten Zeiten nicht so – und heute, da manche
Studiengänge voll ‚ausmodularisiert‘ und alle Punkte nur in Verbindung
mit Seminaren und Anwesenheitspflicht gemacht werden können, ist es
noch weniger der Fall. Dies ist in anderen Disziplinen auch so – nur macht
sich dort niemand Sorgen darüber, dass es die Studierenden vielleicht nicht
interessiert: Die Disziplin definiert schlicht, was gewusst werden muss.
Wer das dann nicht weiß und auch nicht wissen will oder anderes wissen
will, hat bzw. bekommt dieses Wissen nicht – und also nicht diesen Ab-
schluss. Niemand hat ihn gezwungen, den Abschluss anzustreben. Viel-
leicht hätte er etwas anderes machen sollen.

Insofern ist es wichtig festzuhalten: Modularisierung ist nicht die Ur-
sache für ein extrinsisch motiviertes Studieren, sondern macht lediglich
einen Missstand des alten Systems deutlich: In vielen erziehungswissen-
schaftlichen Veranstaltungen – aber auch anderswo – wurde in der Vergan-
genheit gleichsam von vornherein mit einer hohen Schwundquote gerech-
net, ja dieser Schwund wurde geradezu erhofft (böse Zungen behaupten,
dass manchmal etwas nachgeholfen wurde), damit die wirklich Interessier-
ten übrig blieben, die dann auch ernsthaft arbeiten. Was aber ist mit den
anderen? Sollen sie unausgebildet bleiben? Hält man das im eigenen Semi-
nar vermittelte, erarbeitete, erörterte Wissen für alle Studierenden im Stu-
diengang für wichtig – oder ist es nur für nur diejenigen wichtig, die sich
dafür interessieren? Wie steht man als Lehrender selbst zum Status und
den Folgen des Wissens, das man den Studierenden nahe bringen will?
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Status des Wissens

Anhand des Umgangs mit der Frage der Modularisierbarkeit und Modu-
larisierungsnotwendigkeit wird deutlich, wie eine Disziplin (oder auch
Disziplinenverbund, falls mehrere Disziplinen an einem Studiengang be-
teiligt sind) ihre eigene Lehre sieht, beurteilt und organisiert. Entschei-
dend ist dabei – wie gerade angedeutet – die Frage nach dem Status, der
Funktion und dem Wert, den sie dem disziplinspezifischen Wissen, dem
begrifflichen Werkzeug, den disziplinspezifischen Forschungs- und Hand-
lungsmethoden für das Studium bzw. für den Zweck des Studiums zu-
misst. Hält man dieses Wissen für eher unproblematisch und notwendig,
so entstehen wenig Selbstzweifel: Das Notwendige muss gewusst werden
– weil es nützlich ist. Es ist nützlich, weil man es im Verlauf des Studiums
bzw. in seiner voll entfalteten Form dann später für den Beruf benötigt.
Und weil es nützlich ist, steht es auch im Lehrplan. Am Ende wird geprüft,
bis zu welchem Grad man alles Notwendige weiß und kann – und zwar im
Verhältnis zu vorab definierten inhaltlichen Kriterien. Das erworbene Wis-
sen gilt als notwendige und in vielen Fällen sogar hinreichende Bedingung
für die spätere Berufsausübung.

Zweifelt man allerdings am Wert des disziplinären Wissens und/oder
beurteilt man die Art des diziplinären Wissens als eine Mischung aus Er-
werb von Faktenkenntnissen und Einübung in einen diskursiven Refle-
xionsstil und Herausbildung von bestimmten Haltungen (oder gar Gesin-
nungen?), so ergeben sich automatisch starke Zweifel, wie weit man dies
alles eigentlich ‚vermitteln‘ und dann auch noch sinngerecht ‚prüfen‘ kann
– und darf. Was kann denn überhaupt als disziplinär gesichertes Wissen
gelten, und in welcher Dosierung und Sequenz sollen sie in die verschie-
denen pädagogischen Studiengänge eingestellt werden? Dabei hat die Dis-
ziplin selbst nur in den akademisch regulierten Studiengängen (Magister,
Diplom) die Definitionsgewalt; in der (noch) staatlich regulierten Lehrer-
ausbildung haben die erziehungswissenschaftlichen Studien den jeweiligen
kultusministeriellen Vorgaben zu folgen.2 Je größer der Druck in Rich-
tung auf die Einrichtung berufsqualifizierender Studiengänge geht (vgl.
die Idee (!) des Bachelors), desto drängender stellt sich die Frage, welches
Wissen, welche Methoden, welche Verfahren der Disziplin Erziehungswis-
senschaft denn nun tatsächlich in pädagogischen Berufsfeldern verwend-
bare Fähigkeiten zu vermitteln in der Lage sind.
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Kompetenzen vermitteln – wofür?

Der per definitionem mit Modularisierung gegebene Zwang zur Herstel-
lung einer definierten Verbindung zwischen Studienerfahrung und daraus
resultierender Kompetenzen stellt viele Disziplinen, ja letztlich die Uni-
versität in ihrem Selbstverständnis auf eine harte Probe. Grundsätzlich
geht es um das Verhältnis von Wissenschaft und Beruf, von Disziplinen
und Professionen, von einzelnen Teilbereichen einer Disziplin in ihrer Be-
deutung für die Erzeugung von beruflich relevanten Fähigkeiten. Was
kann Universität hier leisten – und was nicht? In welcher Weise kann sie
die spätere Beruflichkeit und Berufstätigkeit in den Blick nehmen?

Jenseits solcher grundsätzlicher Erörterungen sehen die konkreten
Antworten auf diese Fragen in den verschiedenen akademischen Kulturen
und Fächern sicherlich anders aus. Die erziehungswissenschaftlichen Stu-
diengänge werden sich auch nicht an präzise umrissenen Berufen oder gar
beruflichen Positionen orientieren können – die Kompetenzen werden
eher breit anzulegen sein. Dies gilt insbesondere für den Diplom-Studien-
gang bzw. dessen Nachfolger im Bachelor-Master-System. Mit Blick auf die
Lehrerbildung, die ja – zunächst in der universitären Phase, dann durch den
anschließenden Vorbereitungsdienst (Referendariat) – immerhin auf einen
definierten und hochspezialisierten Beruf vorbereitet (eine je individuelle
Konstellation aus Lehramt und Fächerkombination), sind die Kompeten-
zen vielleicht eher noch zu umreißen, da der Arbeitsplatz und seine Anfor-
derungen recht gut bekannt sind. Dabei kann für die Universität natürlich
keineswegs der berufsfertige Lehrer das Ziel sein, sondern der möglichst
gut auf den Vorbereitungsdienst vorbereitete Absolvent. In den nicht auf
den späteren Lehrerberuf ausgerichteten erziehungswissenschaftlichen Di-
plom- bzw. Bachelor/Master-Studiengängen ist dies schon sehr viel schwie-
riger, da sowohl die Berufsfelder – von der Vorschulerziehung über Sozial-
pädagogik, Erwachsenenbildung, Weiterbildung und Altenbildung – sehr
breit streuen als auch die Positionen (von ausführend bis planend) auf sehr
unterschiedlichen Ebenen liegen können. Hinzu kommt, dass in Fachschu-
len, in Berufsakademien, in Fachhochschulen etc. ein sehr buntes, differen-
ziertes Muster an Ausbildungs- und Studiengängen für das pädagogische
Berufsfeld angeboten wird. Die Ausbildungsinstitutionen kämpfen um
Prestige und erstreben Distinktionsgewinne in unterschiedliche Richtun-
gen; die Absolventinnen und Absolventen konkurrieren am Arbeitsmarkt
untereinander und mit den Absolventinnen und Absolventen anderer, be-
nachbarter Studiengänge (Psychologie, Soziologie, Theologie u. ä.).
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Unter der Bedingung von Modularisierung ist für die Konstruktion
eines Studiengangs die Frage entscheidend, welche Wissens- und Metho-
denelemente aus welchen Disziplinen man mit welchen Gründen für rele-
vant und kompetenzerzeugend halten kann. Da im Bereich der pädagogi-
schen Berufe die Bedeutung erziehungswissenschaftlichen Wissens für die
Entstehung von Kompetenzen für pädagogischesHandeln (als Lehrer, So-
zialpädagoge etc.) aber durchaus unklar ist und von den verschiedenen
Richtungen und Denkschulen der Erziehungswissenschaft darüber hinaus
erkennbar unterschiedlich eingeschätzt wird, stellt sich bei der konkreten
Arbeit an der Modularisierung die Gretchenfrage, welche Bedeutung und
welchen Wert man der eigenen Wissenschaft bzw. dem eigenen Schwer-
punkt innerhalb dieser Wissenschaft für die Anbahnung und Vermittlung
beruflicher Fähigkeiten eigentlich zuweisen will. Was traut man ihr zu –
was nicht? Für wie wichtig erachtet man die eigene Spezialisierung – im
Verhältnis zu der des Kollegen, der Kollegin? Je weniger man vom ‚Wert‘
der eigenen Disziplin, der von einem selbst vertretenen Domäne oder
Ausrichtung etc. für außerwissenschaftliche, berufliche Zwecke überzeugt
ist, desto zurückhaltender wird man bei Modularisierung sein, da es ei-
gentlich keine zwingenden Gründe gibt, diese oder jene Inhalte in dieser
oder jener Sequenz zu einem Studiengang zusammenzufügen. Durch die
bei vielen Erziehungswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern verbrei-
tete, leicht skeptisch-ironische Haltung zur eigenen Zunft, zur eigenen
Disziplin und zum eigenen Wissen wird diese Haltung vielleicht noch
unterstützt.3

Die Blockung des Wissens

Im Zuge der Einstellung der eigenen Lehre auf die modularisierten Zeiten,
bei der Planung von Vorlesungen und Klausuren, bei der Durchsicht und
Bewertung der Klausuren, bei den – seltenen – Gesprächen mit Kolle-
ginnen und Kollegen über Anforderungen und Beurteilungsstandards etc.
konnte ich hinsichtlich des Vorlesungsbetriebs (Seminare sind eine andere
Geschichte!) einige Erfahrungen machen. Ich konzentriere mich im Fol-
genden ausschließlich auf Vorlesungen, und zwar deshalb, weil die Aus-
weitung des Anteils von Vorlesungen aufgrund der Kombination von Mo-
dularisierung und Massenbetrieb unausweichlich ist und zugleich die
jüngere Erziehungswissenschaft sich in ihrer Lehre damit schwer tut.
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Die Einführungs- und Übersichtsvorlesungen sollten eine möglichst
systematische Anordnung der Lehrinhalte und Beispiele etc. aufweisen,
wobei es nicht darum geht, lediglich in eine bestimmte (‚meine‘) Sichtwei-
se einzuführen, sondern sich möglichst auf in der Disziplin grundsätzlich
verallgemeinerungsfähiges Wissen zu beziehen. Dieses wird als solches
auch ausgewiesen – und umrahmt von einer Auswahl von ‚abweichenden‘
Positionen und kontroversen Positionen zur jeweiligen Thematik, die
eben nicht im mainstream liegen, aber selbstverständlich behandelt wer-
den müssen.

Gleichwohl: Um einen geordneten Wissensaufbau zu ermöglichen,
werden bestimmte Teile gewissermaßen als vorläufig stabile „Wahrheiten“
präsentiert, andere werden als problemhaltige Wissensensembles präsen-
tiert – nicht zuletzt, um Denkprozesse sowie eine eigenständige Urteils-
bildung auf Seiten der Studierenden zu provozieren. Trotz dieser Eintei-
lung ist gleichwohl eine gewisse Tendenz zur Entproblematisierung und
„Blockung“ des Wissens zu erkennen – und vielleicht auch unausweich-
lich: Es ist nicht sinnvoll, eine Vorlesung zu halten, in der alle Dinge
ununterbrochen in der Schwebe bleiben – und dann am Ende Klausuren
schreiben zu lassen, in denen – neben stärker reflexionsbezogenen Lei-
stungen – schließlich und endlich auch die Kenntnis und Reproduktion
von Wissenselementen bewertet werden muss. Eine solche stärkere Syste-
matisierung („Blockung“) des Wissens ist individuell auf Dauer nur mög-
lich, wenn man davon überzeugt ist, dass die Art der Blockung, die man
vollzieht, die ‚richtige‘, und das kann nur heißen: gegenwärtig zumindest
eine verallgemeinerungsfähige ist, und man insofern auch bei Bewertungs-
prozessen dann legitimer weise über halbwegs klare Vorstellungen darüber
verfügt, was richtig und falsch ist.

Vorlesungen werden begleitet durch die Lektüre von einführenden
bzw. Übersicht gebenden Texten. Hier macht sich ein disziplintypisches
Dilemma bemerkbar: Das Fehlen von allgemein eingeführten Lehrbü-
chern zu grundlegenden Themenkomplexen. Es heißt immer, in anderen
Wissenschaften (Medizin, Wirtschaftswissenschaften, Psychologie) sei
dies anders. Ob dies wirklich so ist, kann ich nicht beurteilen. Auch in der
Erziehungswissenschaft gibt es sicherlich Einführungswerke und Über-
sichten, aber mir scheint, dass diese in der Erziehungswissenschaft doch
immer noch recht eng an bestimmte Denkschulen und Ansätze gebunden
sind. Manchmal gibt es sogar standortspezifische Kulturen, aus denen her-
aus Lehrbücher entstanden sind und deren Einsatz dann die Standortkul-
tur wiederum stärkt. Unter Umständen kann man sich mit vorlesungsbe-
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zogenen Readern behelfen. Aber das Problem ist ungelöst: Welches Buch
informiert Hauptfachstudierende im Grundstudium über das aktuelle
erziehungswissenschaftliche Wissen? Welches Lehrbuch stellt Bildungs-
und Sozialisationstheorien dar? Welches informiert über Kindheit und Ju-
gend heute? Welches über das Bildungssystem, welches über das System
sozialer Hilfe? Was bedeutet es, dass es noch immer kein eigenes, umfas-
sendes Lehrbuch zu den etablierten Forschungsansätzen und Forschungs-
methoden der Disziplin gibt? Natürlich fallen einem zu jedem dieser Be-
reiche einige gut geeignete Kandidaten ein – aber besteht darüber Konsens
in der Disziplin?

Klausuren bewerten

Die Durchsicht und Bewertung von Klausuren aus sehr großen Vorlesun-
gen ist nur mit Hilfe von Tutoren („Korrekturassistenten“) möglich.
Wenn möglich, d. h. finanzierbar, wird parallel zur Vorlesung in Tutorien
gearbeitet, und die Tutoren schauen, auf der Basis von Musterlösungen,
die der verantwortliche Lehrende erstellt, die Klausuren im Sinne einer
Vorkorrektur durch. Mit den Musterlösungen zusammen muss das Bewer-
tungsschema definiert sein, d. h. a) für welche Art und Zahl von Antwort-
elementen man bei welcher Frage wie viele Punkte bekommt, und b) wie
viele Punkte man insgesamt haben muss, um welche Note zu erhalten. Die
Durchsicht und Bewertung der Klausuren muss gemeinsam mit Veran-
stalter und Tutoren eingeübt werden, Angleichung im Beurteilungsver-
halten muss erreicht werden. Im Übrigen muss definiert werden, ab wel-
cher Punktzahl jemand bestanden hat, und ab welchem Anteil und Art an
Textidentität zwei Klausuren als Täuschungsversuche gewertet werden.4
Und man wird sich darauf vorbereiten müssen, dass sehr viele Studierende,
die eine Klausur in Erziehungswissenschaft nicht bestanden haben, dies
anhand des Beurteilungsberichts zu ihrer Klausur detailliert erläutert be-
kommen möchten. Damit hatten sie nämlich gar nicht gerechnet.

Sich intensiv mit der Bewertung von Klausuren sowie den Studenten-
antworten auf Klausurfragen zu beschäftigen führt immer wieder zu der
Frage, was denn nun eigentlich ‚richtig‘ und ‚falsch‘ ist bzw. bei stärker
reflexionsorientierten Aufgabenstellungen: was als eine gerade noch hin-
reichende oder aber als vollständig überzeugende Argumentation zu be-
werten ist. In den Geistes- und Sozialwissenschaften gibt es die unter-
schiedlichsten Auffassungen und Lehrmeinungen zu den verschiedenen
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Themen und Problemen – auch und gerade zwischen lehrbuchartigen Dar-
stellungen. Sich schlicht auf das wirklich Konsensfähige zu beziehen
würde das Niveau der Darstellung und der Klausurfragen sehr stark her-
unterdrücken. Wie stark kann man eine bestimmte Position oder Argu-
mentation zur (allein) richtigen machen – und die anderen zu falschen?
Hilfsweise achtet man auf die Qualität der Begründungen für diese oder
jene Position; das erfordert dann einen komplizierteren Bewertungspro-
zess. Zugleich sind Erziehungs- und Bildungsfragen, vor allem, wenn man
sie entweder zu kurz oder zu lange hin und her bewegt, häufig weltan-
schaulich und normativ durchtränkt. Was dann tun? Umgekehrt sind auch
auf der Karte der streng sachbezogenen erziehungswissenschaftlichen
Forschung die weißen Flecken größer als die erkundeten Gebiete. So ent-
steht bei Prüfungen und Bewertungen vielfach eine Situation, in der man
nicht mehr nur den Inhalt der Ausführungen selbst (der erfreut sich in vie-
len Bereichen einer hohen Bandbreite des noch Vertretbaren), sondern
sehr stark die Art der Argumentation etc. zu bewerten hat.

Diese Unwägbarkeiten hinsichtlich der Entscheidung zwischen rich-
tig/falsch bzw. differenziert/undifferenziert, gründlich/oberflächlich etc.
werden von einer zweiten Unwägbarkeit noch gesteigert, von der weiter
oben bereits die Rede war: die Unterscheidung wichtig/unwichtig für die
zu vermittelnde Kompetenz. Wenn Studieren einen klaren Berufs- und
Kompetenzen-Bezug haben soll, wird man sich immer fragen müssen: Ist
dieser Inhalt und diese Lehrform notwendig für die Entwicklung der Teil-
oder Gesamtkompetenz – oder eher nicht? Was ist wirklich essentiell –
und was nicht? Dies hat dann wiederum Konsequenzen für die Frage des
Prüfens: Sollen und können dann nur noch solche Dinge geprüft werden,
die essentiell sind bzw. an denen deutlich wird, ob und wie weit ein
Studierender bzw. ein Absolvent über die erforderliche Kompetenz ver-
fügt?

Kapazitäten

In Zeiten sehr ,liberaler‘ Studienordnungen mit quantitativ geringen An-
forderungen an Scheinen, Nachweisen und vor allem: ohne Nachweis-
pflicht des tatsächlichen Besuchs der belegten Veranstaltung kann man
ggf. Studiengänge in mehr oder weniger großer, z. T. sehr großer Überlast
fahren. Das senkt zwar die Ausbildungsqualität, aber ein Studieren ist
grundsätzlich möglich. Dies geht nicht in modularisierten Studiengängen:
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Hier muss die Anzahl der Studierenden präzise auf die zur Verfügung ste-
hende Kapazität im Studiengang insgesamt und seinen Teilen abgestimmt
sein. Andernfalls blockiert das System; als Ausweg bleibt dann nur noch
ein Studieren ausschließlich in Großvorlesungen mit Klausuren. Die Ab-
stimmung der Zahl der Studierenden auf die Lehrkapazität ist dort organi-
satorisch am leichtesten machbar, wo nur eine Disziplin mit einer Lehrein-
heit deckungsgleich ist, die wiederum nur einen Studiengang zu betreuen
hat. In der Erziehungswissenschaft könnte dies noch am ehesten in den
facheigenen akademischen Studiengängen (Diplom, Magister und deren
Nachfolger im Bachelor/Master-System) geschehen, wobei allerdings für
Nebenfächer und/oder Wahlelemente (z. B. Bildungssoziologie, Pädagogi-
sche Psychologie) kapazitätssensible Absprachen getroffen werden müs-
sen.

In der Lehrerbildung sieht dies anders aus: Hieran sind zahlreiche Dis-
ziplinen (mehrere Bildungswissenschaften, zahlreiche „Fächer“ mit ihren
Fachdidaktiken etc.) beteiligt, die jeweils unterschiedliche kapazitäre Be-
dingungen aufweisen. Bei der Umstellung auf das Bachelor/Master-Sy-
stem wird es nun ganz entscheidend sein, den Zufluss in die Lehrer-Master
genau auf die dort vorhandene Kapazität der daran beteiligten Disziplinen
bzw. Teildisziplinen abzustimmen. Anders: Die quantitative Stellgröße für
den Zufluss in die Lehrer-Master müssen die Kapazitäten der daran beteilig-
ten Fächer und Fachanteile sein. Dies kann den unter Umständen zu Zu-
gangsbeschränkungen führen. Eine dem vorbeugende Möglichkeit besteht
auch darin, den Zufluss in die Zwei-Fach-Bachelor-Studiengänge, die übli-
cherweise den Unterbau der Lehrer-Master bilden, schon mit Blick auf die
Aufnahmekapazitäten in den verschiedenen späteren Masterprogrammen
abzustimmen – seien sie nun lehramtsbezogen oder nicht. Geschieht eine
solche Abstimmung der Studentenzahlen auf die real in den Lehrer-Ma-
stern vorhandene Lehrkapazität nicht, sondern verfolgt man (vielleicht aus
hochschul- und arbeitsmarktpolitischen Notlagen heraus: die vielen Ba-
chelors finden keine adäquate Beschäftigung im Berufssystem, die nicht
lehramtsbezogenen Fach-Master nehmen – kapazitätsbedingt – zu wenige
auf etc.) eine Strategie des Überlaufenlassens der Lehrer-Master, so wird
sich die Situation im erziehungswissenschaftlichen Teil der Lehrerbildung
im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten überhaupt nicht ändern, denn
dessen Kapazitäten sind in der Vergangenheit nie zum Stellglied für den
Zufluss an Lehramtsstudierenden gemacht worden.5
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Hat Modularisierung eine objektive quantitative Grenze?

Es könnte sein, dass Modularisierung nur dann überhaupt machbar ist,
wenn die Zahl der Studierenden eines Studiengangs eine gewisse Größe
nicht überschreitet. Selbst wenn – was im Sinne der Modularisierung letzt-
lich konsequent wäre – alle Lehrenden (analog zu den Studierenden) wie
in der Schule ihre zu haltenden Lehrveranstaltungen vorgeschrieben be-
kommen, die Hochschule also wie Schule organisiert wäre, kann es sein,
dass ab einer bestimmten Größe das System nicht mehr durchführbar ist.
Es gibt dann womöglich nicht genug Räume und am Ende prinzipiell, also
rein logisch nicht hinreichend viele Raum/Zeit-Kombinationen, damit alle
Kern- und Wahlelemente von Allen im Rahmen der geplanten Studienzeit
erledigt werden können. Befinden sich mehrere Tausende in einem derart
streng verschulten System, so könnte eine Mechanik entstehen, die den
eigentlichen Zweck des Ganzen aus sich selbst heraus sabotiert – ähnlich
wie eine Grundschule, die 4.000 Schüler hat. Man kann auch keine grup-
pentherapeutische Sitzung mit 200 Personen machen; das kann nicht
funktionieren. Wird es trotzdem gemacht, ist es nicht Gruppentherapie,
sondern Massensuggestion. Wenn Systeme gezwungen werden, eine Vor-
gabe trotz nachgewiesener Unmöglichkeit der Erfüllung gleichwohl zu
übernehmen, tendieren sie zum Unterlaufen, zur scheinbaren Erfüllung
der Vorgaben, zur Täuschung, Mimikry etc. – und melden gleichwohl
ständige Erfolge nach oben. Meistens sind’s die Oberen zufrieden. Sie
wollen es ja auch gar nicht so genau wissen. Potemkin ist überall.

Trotz zahlloser Unwägbarkeiten, ungeklärter Probleme, auffälliger
Paradoxien und sich abzeichnender ungewollter und wirklich explosiver
Nebenwirkungen der Modularisierung hat sie immerhin ein entscheidendes
Positivum: alle beteiligten Individuen und Instanzen des Hochschulsek-
tors sind gezwungen, der Lehre mehr Aufmerksamkeit zu widmen, sich
selbst hinsichtlich ihrer Lehrtradition stärker zu reflektieren und zu kon-
trollieren, und sich stärker als bisher die tatsächlich feststellbaren Wirkun-
gen ihrer Lehre vor Augen zu führen. Dies müssen die für die Lehre ver-
antwortlichen Gremien auf institutioneller Ebene tun; zugleich muss es
jeder und jede einzelne Lehrende individuell tun. Die ungeheuere Energie,
die derzeit bundesweit darauf verwendet wird, lohnt nur deshalb, weil es
gewissermaßen um die Fortsetzung bzw. Wiederankurbelung der Studien-
reform mit anderen Mitteln geht – wenngleich natürlich unter anderen
gesellschaftlichen Voraussetzungen und wohl auch mit anderen Zielset-
zungen. Wohin dies genau führen wird, ist noch unklar. Eines aber scheint
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mir sicher zu sein: Modularisierung und ihre Folgen werden die deutsche
Hochschullandschaft stärker verändern als „1968“.

Anmerkungen

1 In meinem Aufsatz „Die Lehre in den Zeiten der Modularisierung“ (in: U.
Teichler/R. Tippelt, Hrsg., Hochschullandschaft im Wandel. 50. Beiheft der
Zeitschrift für Pädagogik. Weinheim: Beltz 2005, S. 87 – 102) habe ich vor-
nehmlich den Entstehungskontext sowie die äußeren Schwierigkeiten der Um-
stellung auf modularisierte Studienstrukturen behandelt, die Konsequenzen
für die Lehre aber nur kurz gestreift. Dies möchte ich hier fortschreiben.

2 Eines der Argumente für den Übergang zum Bachelor/Master-System war und
ist, dass damit der Staatseinfluss wegfalle – auch in der Lehrerbildung. Diese
Vorstellung, mag man sie nun als Hoffnung oder als Schreckbild wahrgenom-
men haben, ist jedoch hinfällig geworden, da laut KMK-Beschluss in den
Bundesländern die konsekutive Lehrerbildung den Anforderungen der jeweils
geltenden (also alten, grundständigen) Lehramtsprüfungsordnung entspre-
chen muss. Nur dann wird ein Lehrer-Master als äquivalent zum Staatsexamen
anerkannt. Das Alte bestimmt das Neue. Konsequent – im Sinne des Bachelor/
Master-Konzepts – wäre es gewesen, wenn sich die Schuladministration aus
den universitär ausgebildeten Lehrer-Mastern auf der Basis von staatlichen Zu-
gangsprüfungen die am besten Geeigneten in der notwendigen Zahl (Lehr-
ämter, Fächerkombinationen; Einrechnung einer Schwundquote etc.) für den
Vorbereitungsdienst herausgesucht hätte. Vermutlich hat man jedoch befürch-
tet, dass dann nicht mehr genug Abiturientinnen und Abiturienten das
Lehramtsstudium aufnehmen, weil sie dann nicht mehr – zumindest kollektiv
– auf einen mehr oder weniger gesicherten Zugang zum Staatsdienst hoffen
können (sog. Durchreichmodell). Die Schulverwaltung ist aber auf eine hinrei-
chend große, ggf. überschießende Zahl von neu ausgebildeten Lehrerinnen und
Lehrern angewiesen, um die Unterrichtsversorgung sicher zu stellen bzw.
grundsätzlich die Schulpflicht aufrechterhalten zu können.

3 Ein vertracktes Problem entsteht dann, wenn man es für das positive Signum
des (disziplin)eigenen Wissens hält, bewusst nicht für irgendeinen bestimmten
(außerwissenschaftlichen, praktischen etc.) Zweck einsetzbar zu sein – außer
vielleicht dem des kritischen Reflektierens, des Herstellens von größeren Zu-
sammenhängen, der Herausforderung etablierter Strukturen und Abläufe. Es
sei hier an das Schicksal der kritischen Pädagogik und vieler kritischer Erzieher
und Lehrer erinnert.

4 Und als Spezialproblem: Wann deutet Textübereinstimmung nicht auf einen
Täuschungsversuch, sondern auf ein sehr enges Heranrücken an die ideale
Musterlösung hin? Und was bedeutet es, wenn jemand in seiner Klausur nur
die Merksätze aus den PowerPoint-Folien reproduziert? Alles ist dann vorder-
hand ‚richtig‘, aber vermutlich völlig unverstanden.
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5 Hätte man es getan, hätte sich die Situation im erziehungswissenschaftlichen
Studienanteil der Lehramtsstudiengänge aufgrund eines massiven Studenten-
rückgangs zwar entspannt – aber die „Fächer“, auf die sich die vielen Lehramts-
studierenden ja fein verteilen, vor allem die sprach- und geisteswissenschaft-
lichen Fächer, wären in eine sehr deutliche Situation der Unterauslastung
geraten, mit den bekannten Konsequenzen. Hier zeigt sich klar die enge Ver-
knüpfung von Lehrerbildung und dem Ausbaustand bzw. der Existenz man-
cher universitärer Disziplinen.
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Sabine Schmidt-Lauff

Wie steht es um die Internationalisierung von
Studiengängen in Deutschland?
Das Beispiel Erziehungswissenschaft

Die Frage nach der Internationalisierung von Studiengängen ist im Zuge
der Transformation der Hochschulen durch den Bologna-Prozess so ak-
tuell wie nie zuvor. Gleichzeitig findet eine Auseinandersetzung darüber
nur selten explizit statt, so dass konkrete Umsetzungen und Strategien in
den Fachbereichen noch weitgehend ausstehen. Dabei könnten durch die
Integration internationaler Aspekte interessante Richtungen und Wege
innerhalb der sich aktuell neu formierenden bzw. transformierten Studien-
gänge eingeschlagen werden, und zwar in lokaler wie auch in curricularer
Hinsicht.

Diese doppelte Perspektivität soll im Folgenden aufgegriffen werden,
indem Internationalisierung sowohl als Ursache wie auch als Teil der
Transformation der Hochschulstudiengänge und speziell der erziehungs-
wissenschaftlichen Disziplin (die beispielhaft für derzeitige Entwicklun-
gen betrachtet wird) verstanden wird.

Internationalität und Internationalisierung entspringen und sind Teil
des derzeitigen Globalisierungsdenkens innerhalb unserer Gesellschaft,
das vor den Toren der Universitäten und Hochschulen nicht Halt macht
und gleichzeitig genährt wird durch wissenschaftliche Forschungsarbeit
bzw. Auslegung von Wissenschaft heute. Damit sind Entwicklungen nicht
als isolierte bildungs- oder hochschulpolitische zu betrachten, sondern
rückzubinden an gesamtgesellschaftliche Auslegungen (politisch, sozial,
ökonomisch) zur Bedeutung von Internationalität. Entsprechend muss
sich eine kritisch reflektierende Bestandsaufnahme über die Internationa-
lisierung von Studiengängen zwischen zwei Ebenen bewegen:
• Pragmatische Oberflächenebene: Wie kann (u. a. aufgrund des Bologna-

Prozesses) die Notwendigkeit zur Internationalisierung in bestehen-
den und neu entstehenden Studienstrukturen integriert und organisiert
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werden? Für welche Position steht die Bildungs- und Erziehungswis-
senschaft exemplarisch?

• Reflexives Bewusstsein: Gibt es ein internationales oder europäisches
Bewusstsein innerhalb der disziplinspezifischen Kultur und der Stu-
diengänge der Bildungs- und Erziehungswissenschaft? Welches ‚inter-
nationale Bewusstsein‘ kennzeichnet die neuzeitliche Vorstellung von
‚Bildung‘ in den Erziehungswissenschaften?

Strukturimmanente und Struktur gebende Funktionen
von Internationalisierung

Die folgenden Betrachtungen sollen mit der zweiten Ebene einer reflexi-
ven Bewusstmachung beginnen, um in der Frage von Organisation und In-
tegration von Internationalität und Änderungen der Studienrichtungen
nicht einem verkürzten Instrumentalisierungs- und Ökonomisierungsge-
danken zu erliegen. Dieser Gedanke folgt, im Sinne einer Ausrichtung auf
ökonomische Prinzipien und auf ‚Employability‘ (EU-Commission,
OECD; vgl. dazu Kraus 2004), einem verallgemeinernden Einfluss von
Globalisierung auf alle Lebensbereiche und damit auch auf Bildung und
Bildungsinstitutionen.1 Als Zielperspektive (bildungs-)politischer Aktio-
nen fungiert neben einer ‚europäischen Identität‘ auch die ‚individuelle
Beschäftigungsfähigkeit‘, die in eine neue Gesellschafts- und Wirtschafts-
form münden soll welche als Wissensgesellschaft tituliert wird.

Betrachtungen über eine „globalisierte Reise der Bildungsinstitutio-
nen“ haben mit ihrer Beobachtung, „wie sehr dieser Prozess pädagogische
Grundfesten in Frage stellt“, Recht (Angiletta 2005, 4), weil sich sowohl
das Lernen als auch das (berufliche) Handeln internationalen, globalen
und transnationalen Veränderungen längst nicht mehr entziehen können.
Über Zusammenhänge und Auswirkungen des „Systemwettbewerbs“
(ebd. 2005, 5) auf internationale Bildungs wie auch Kompetenzmärkte
unter dem Stichwort des ‚Brain Drain‘2 (z. B. durch freie Wahl von Unter-
nehmensstandorten oder mit virtuellen Teams) und steigenden Druck auf
nationale Bildungsinstitutionen lässt sich jedoch argumentativ unter-
schiedlich umgehen. Hilfreich ist es, von einer eher reaktiv, meist system-
theoretisch gestützten Argumentation (vgl. Angiletta 2005) hin zu einer
aktiv strukturierenden Auseinandersetzung zu kommen. Einen interes-
santen Ansatz dazu bietet die von Forneck /Wrana aus feldtheoretischer

39

WIE STEHT ES UM DIE INTERNATIONALISIERUNG VON STUDIENGÄNGEN IN DEUTSCHLAND?

schmidt-lauff:Layout 1  12.03.2007  00:41  Seite 39



Sicht dargestellte Suche nach „struktureller Gerichtetheit“ innerhalb eines
differenzierten Feldes (ebd. 2005, 9). Es geht dann darum, die Beziehun-
gen einzelner Bereiche eines „parzellierten Feldes“ – hier des pädagogi-
schen Feldes – untereinander sowie die Verhältnisse zueinander zu klären
(ebd. 2005). Nimmt man den spezifischen Bereich der Internationalität
innerhalb des pädagogischen Feldes, so ließe sich in einer Art Hin- und
Herpendeln zwischen (normativen) Leitgedanken von Bildung und ihrer
Umsetzung in studierbare Curricula eine „disziplinäre [internationale]
Identität“ entwickeln (ebd. 2005, 9), die sich nicht allein durch die Ab-
grenzung nach Außen oder im Bedauern eines allumfassenden globalen
Einflusses begründet. Als fruchtbarer erweist sich hingegen die Suche
nach verbindenden Aspekten aufgrund von Internationalisierung.

In den Erziehungswissenschaften erscheinen Fremdheit und die Ausei-
nandersetzung mit ‚dem Anderen‘ als ein grundlegendes Prinzip von Bil-
dung und Lernen im Sinne subjektiven Bewusstseins und persönlicher Re-
flexion. Feldtheoretisch ausgeführt, stellt Fremdheit auf der einen Seite
eine Art inhaltliche Beziehung innerhalb der Disziplin dar: „when bounda-
ries become contact surfaces, foreignness becomes a significant experien-
ce“ (Schäffter 2003, 25). Auf der anderen Seite wird das Erleben von
Fremdheit zu einem pädagogischen Themenbereich, in dem „foreignness
as relationship“ gesehen werden kann bzw. „foreignness as an experience
challenging one’s own identity as an indicator and vivid expression of the
fact that today we are able to explore interpersonal relationships“ (ebd.
2003, 25). Für Bildungs- und Lernprozesse gilt die Auseinandersetzung
mit dem Fremden als fundamental: „a relational term whose significance
becomes fully apparent only when we are able to take into account our
own part in this relationship (…) [T]his involves the ability to realize
one’s own position and angle of vision as one possibility among others“
(ebd. 2003, 25). Das Über-die-eigenen-Grenzen-Hinausschauen ist inner-
halb von Bildungsprozessen Normalität, wenn Lernen als Auseinanderset-
zung des Individuums mit seiner Umwelt verstanden wird. Und wenn sich
die Umwelt dabei globalisiert und internationalisiert, dann entspricht die-
se internationale Auseinandersetzung nur einer selbstverständlichen Er-
weiterung des bisherigen Lebensweltbezugs: „Nicht bei sich selbst, weder
bei der zufälligen Einzelheit des eigenen Daseins noch der gesellschaftlich
vermittelten Bestimmung der eigenen Existenz stehen zu bleiben, auch
nicht zu sich selbst unverändert oder bloß um neue Erfahrungen und Ein-
sichten bereichert, zurückkehren, sondern zusätzlich ‚auf die Welt über‘
zu gehen, die Welt, namentlich Geschichte und Sprache, Länder, Natio-
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nen, äußere Verhältnisse, Staatsgeschäfte, Menschen sich anzueignen und
durch die Beschäftigung mit Fremdem, Unbekanntem, selbst ein anderer
zu werden, alles nach einem ‚inneren Maßstab‘, der jedoch permanent in
Veränderung begriffen ist, zu beurteilen, dies war und ist das Programm
der neuzeitlichen Bildungstheorie und Bildungspraxis“ (Benner 1990, 21).

Entsprechend agieren seit über 15 Jahren EU-Programme (ERAS-
MUS-Sokrates) auf unterschiedlichsten Ebenen (individueller Studieren-
denaustausch, Gruppenaustausch spezifischer Studiengänge, Dozenten-
mobilität u. a.), um eine Europäisierung von Studium und Studiengängen
zu ermöglichen. Für die Studierenden wie auch für Lehrende und For-
schende bietet die Beschäftigung mit fremden Kulturen, mit anderen Ge-
gebenheiten bzw. Gepflogenheiten und auch mit differierenden Wissen-
schaftsverständnissen die Chance, eigene kulturelle Normen und Werte zu
prüfen. Internationale Vergleiche können den Blick für institutionelle und
strukturelle Besonderheiten des eigenen Landes schärfen, die sonst allzu
leicht als ‚naturgegebene‘ Konstanten angesehen werden. So hat Olesen in
seinem Artikel über Opportunities for reflection and learning beschrieben,
dass die Auseinandersetzung mit anderen Erscheinungsformen zur Ent-
deckung und Reflexion des eigenen Verständnisses und zur Konfrontation
mit dem eigenen Kulturerbe, d. h. mit eigenen, spezifischen Denkweisen
und Traditionen führen kann (vgl. Olesen 2000). „Aus der vergleichenden
Perspektive, gleichsam als Kontrapunkt, treten die Charakteristika der
nationalen Bildungslandschaft hervor“ (Jütte 2000, 122).

Ein weiteres Argument für einen komparativen Blick über nationale
Grenzen hinweg ist die Suche nach Orientierungshilfen und Unterstüt-
zung in eigenen Problemlagen. Es finden Austausch- und Adaptionspro-
zesse statt, die zwischen Öffnung und Schließung gegenüber internationa-
len Einflüssen in ein „dialektisches Wirkungsverhältnis“ treten (ebd. 2000,
123). Das Ziel internationaler und interkultureller Austauschprogramme
ist es, neben Toleranz auch Verständnis zu wecken und vor allem Sensibi-
lität auszuprägen, die als Voraussetzung konstruktiven Miteinanders auch
in anderen Lebens- und Arbeitsbereichen zu verstehen ist. Im Rahmen sei-
ner Grenzgänge der Ästhetik proklamiert Welsch: „Toleranz wäre ohne Sen-
sibilität bloß ein leeres Prinzip“ (ebd. 1996, 60). Erst durch die Ausprä-
gung von Sensibilität sei der Mensch der Differenzwahrnehmung fähig,
die nicht bloße Abweichungen, sondern wirkliche kulturelle Unterschiede
wahrnehmen und akzeptieren lässt. „Sensibilität für Differenzen ist eine
Realbedingung von Toleranz“ (ebd. 1996, 60).
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Und noch ein weiterer Begriff ist in der reflexiven Auseinandersetzung
um Internationalisierung von Studiengängen anzuführen: Interkulturali-
tät. Innerhalb europäischer Austauschprogramme wird Interkulturalität
sowohl als faktische Gegebenheit angenommen als auch als normatives
Handlungskonzept, welches innerhalb internationaler Kontakte und
Programme verfolgt wird und so einen prozessualen Charakter erhält. Als
Beispiel sei die Zielsetzung innerhalb des Antrags eines Intensiv Programm
(IP) angeführt: „Building bridges is not only something that is just happe-
ning within the curriculum. We also structure the curriculum in a way that
it initiates and strengthens networks of universities, teachers, experts and stu-
dents (…) We expect that, as in former years, these networks will lead to
follow-up mobility and collaboration in cross-border projects and rese-
arch projects“ (International Programme on Adult Education3 2001). Die
hier zugrunde liegende (erwachsenen-) pädagogische Festlegung folgt da-
bei nicht der gängigen Unterscheidung von Interkulturalität, wie sie aus
der schulpädagogischen Forschung zu interkultureller bzw. multikulturel-
ler Bildung bekannt ist (vgl. Apitzsch 2001). Es stehen weniger kompen-
satorisch oder integrativ ausgerichtete Bildungsaspekte im Vordergrund,
als vielmehr die Anregung selbstreflexiver Diskurse im Rahmen hoch-
schul- und wissenschaftsorientierter Zusammenhänge. „Interkulturalität
bezeichnet ein Verhältnis zwischen Kulturen, so wie Internationalität ein
solches zwischen Nationen (...). Sie alle erlauben, von einem übergeordne-
ten Standpunkt aus das In-Beziehung-Stehen von zwei (oder mehr) Grö-
ßen zu erfassen, für das sowohl Unterschiedlichkeit und Grenze als auch
Ähnlichkeit und Verbindung konstitutiv sind“ (Friedenthal-Haase 2000,
134).

Damit braucht es weder zu erstaunen noch zu erschrecken, dass ein
Wandel hin zum Internationalen einsetzt. Gleichzeitig sollte deutlich ge-
worden sein, dass dies im Zusammenhang mit Lernen, Bildung und den
betreffenden Wissenschaften keinesfalls allein auf ökonomische Entwick-
lungen und Interessen zu reduzieren ist. Die Veränderungen sind genuiner
Teil eines neuzeitlichen Bildungsverständnisses, das in einem Wechselspiel
innerhalb der Studiengänge sowohl reproduziert als auch produziert wird.
Indem man es zulässt, eröffnen sich Möglichkeiten der Integration und
des konstruktiven Umgangs. Die Fragen, die sich deshalb im Weiteren
stellen, suchen nach Hintergründen, Einflüssen und bereits vollzogenen
Schritten. Welche konkreten Einflüsse, die nicht wie oben beschrieben von
‚innen‘, sondern von ‚außen‘ kommen, gibt es? Wie weit ist die Internatio-
nalisierung bereits Realität in den neuen Bachelor- und Master-Studien-
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gängen? Welche Merkmale und Beispiele lassen sich innerhalb der Erzie-
hungswissenschaft finden?

Internationale Einflüsse von ‚außen‘

Aktuell wichtigstes Einflussorgan zur „tiefgreifendsten Hochschulreform
der letzten Jahre“ (BMBF 2005) ist der Bologna-Prozess. Der Startpunkt
wurde am 25. Mai 1998 mit der Sorbonne-Deklaration zwischen Deutsch-
land, Frankreich, Italien und dem Vereinigten Königreich geschaffen.
Kennzeichen der derzeitigen Entwicklung ist die insgesamt hohe Dyna-
mik und ein „übergroßer Aktionismus“ der Akteure (Weber 2005, 18), die
vor allem durch Hoffnung auf Zugänge zu finanzpolitischen Mitteln (ebd.
2005) und Ressourcenaufstockung beim Personal (Rauschenbach /Krüger
2003) getragen werden. Manche Kritiker sprechen sogar von „Formen ei-
nes alternativlosen Sachzwanges“ in Art einer „hochschulpolitischen Er-
pressung“ (ebd. 2003, 24). Dabei gibt es in Deutschland eigentlich kein
Heraushalten mehr aus dem Prozess, weil, wie Faulstich formuliert, „die
Hochschulpolitik der KMK“ gekennzeichnet ist „durch die Rigidität, eine
grundlegende Transformation der Studienstrukturen an deutschen Hoch-
schulen zu erzwingen“ (Faulstich 2004, 59). Es stellt sich im jetzigen
Prozess also vielmehr die Frage, welche konkreten Einflussfaktoren (euro-
päische und internationale Ebene, s. u.) wie auch Zielrichtungen (Hoch-
schulen, BA/MA-Studiengänge, s. u.) zu finden sind.

Von Bologna bis zur UNESCO

Seit der Geburtsstunde des Bologna-Prozesses zur Harmonisierung des
Hochschulwesens in der EU, mit seinen Nachfolgekonferenzen Prag
2001, Berlin 2003 und zuletzt Bergen (Norwegen, 2005) geht es um die
Schaffung eines Europäischen Hochschulraums. Im Folgenden sollen die
wichtigsten Aspekte des Bologna-Prozesses im Überblick dargestellt wer-
den4:
• Der Bologna-Prozess ist ein top-down Prozess, der von der transnatio-

nalen Ebene in die einzelnen beteiligten Länder hineinwirkt (ausge-
hend von nur vier EU-Staaten ist er auf mittlerweile 40 beteiligte Staa-
ten gewachsen).
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• Übergeordnetes Ziel ist die Schaffung eines Europäischen Hochschul-
raumes bis zum Jahr 2010.

• Verknüpft werden soll das Prinzip der Employability (es geht um die
Verantwortlichkeit des Individuums zur vorrangig arbeitsmarktbezo-
genen Qualifizierung im Rahmen gesellschaftlicher, sozialer und indi-
vidueller Restriktionen, die aber als „freie Wahl“ propagiert werden;
vgl. hierzu kritisch Kraus 2004) mit dem des Citizenship (europäische
Bürgerschaft als Komponente und Bewusstsein für gemeinsame Werte
und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen sozialen und
kulturellen Raum; vgl. kritisch dazu Baert 2003).

• Der Bologna-Prozess ist vorrangig bestimmt durch fünf Zielsetzungen:
• Einführung eines zweistufigen Studienmodells in Anlehnung an das

angelsächsische Modell des undergraduate (BA) und graduate (MA),
• Etablierung transparenter, durchlässiger und vergleichbarer Abschlüs-

se (Diploma Supplement),
• Anwendung des ECTS-Studienpunktsystems zur Kenntlichmachung

der zeitlichen Arbeitsleistung und Vergleichbarkeit von Studien-
leistungen in Modulen,

• Erhöhung der Mobilität von Studierenden durch Abbau formaler,
rechtlicher und bürokratischer Vorgaben,

• Bemühung um Qualitätssicherung durch vergleichbare Kriterien und
wiederholte Akkreditierung.

Bedacht werden muss, dass der Bologna-Prozess eine historische Vorge-
schichte besitzt, durch die er mit anderen europapolitischen Proklama-
tionen und Verlautbarungen zu Bildung und Lebenslangem Lernen5 ver-
netzt ist (z. B. das Europäische Jahr für lebensbegleitendes Lernen 1996,
Lissabon-Konvention 1999, Memorandum zum lebenslangen Lernen 2000).
Unter solchen Aktionsschwerpunkten wurden und werden wiederholt
auch Hochschulinitiativen mit angeregt (s. u.).

Beispiele für ein historisch konkretes Wirken von Austauschprogram-
men sind ebenfalls in den drei verschiedenen Programmgenerationen von
ERASMUS-Sokrates gegeben6. Bereits vor knapp 20 Jahren wurde 1987
ERASMUS als hochschulspezifisches Programm von Sokrates II aufge-
legt, um Hochschulaustausch- und Kooperationsvorhaben zu unterstüt-
zen und auszuweiten: Es „continues and extends the European Commu-
nity Action Scheme for the Mobility of University Students“ (EU 2005).
Hintergrund waren Vereinbarungen des Maastrichter Vertrags Art.129,
nach dem strukturelle Bedingungen für eine gemeinsame europäische Bil-
dungs- und Forschungslandschaft zu schaffen seien. Dabei ragten die
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ERASMUS-Sokrates-Programme von Anfang an im Umfang an Teilneh-
mern und Mitteln aus anderen europäischen Bildungsprogrammen heraus.
Zur Feier des millionsten ERASMUS-Studierenden veröffentlichte die
Pressestelle des DAAD Ende 2002: „Seit 15 Jahren schreibt das ERAS-
MUS-Programm der Europäischen Union eine Erfolgsgeschichte, die ih-
resgleichen sucht. Kein anderes Programm hat das Auslandsstudium der
Studierenden und die Internationalisierung der Hochschulen in Europa
mehr befördert“ (DAAD Pressestelle Bonn vom 11.10.2002). ERASMUS
wird insgesamt der größte Erfolg zugesprochen, wenngleich es die ange-
strebten 10% Austauschstudierende im europäischen Ausland bis heute
nicht erreicht hat (vgl. Sellin 2002).7 Möglicherweise ändert sich dies
durch die noch umfangreichere Finanzierung und die empfohlenen Verän-
derungen in der Programmstruktur für die Nachfolgeperiode 2007-2013
der Europäischen Bildungsprogramme (vgl. Preisinger-Kleine 2006).

An dieser Stelle soll noch kurz auf zwei weitere bildungspolitische Wir-
kungsbereiche heutiger Hochschulentwicklungen zur Internationa-
lisierung hingewiesen werden. Zum einen auf das EU-Memorandum on
Lifelong Learning (2000). Diesem zufolge sind „[c]urrent debates in the
Member States on the future of universities [...] an example of how policy
thinking is beginning to grapple with the practical implications of this
vision. Opening university studies to new and wider publics cannot be
achieved unless higher education institutions themselves change – not
only internally, but also in their relations with other ‚learning systems‘“
(European Higher Education Forum, EUCEN (European Universities
Continuing Education Network), July 2000).

Zum anderen geht es um Bereitschaftsbekundungen der EU-Kommis-
sion wie „Einen Europäischen Raum des Lebenslangen Lernens schaffen“
(2001):

„Die Kommission unterstützt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten
und Hochschulen aktiv den für den Hochschulbereich konzipierten Bolog-
na-Prozess. Die Erfahrungen aus diesem Prozess sollen für eine engere
Zusammenarbeit auch auf anderen Ebenen – z.B. in der Berufsbildung –
genutzt werden“ (ebd. 2001, 17).

„Die Kommission wird in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten,
Hochschulen, Berufsverbänden und Sozialpartnern freiwillige Initiativen
zur Entwicklung und Einführung europäischer Berufsabschlüsse und Qua-
lifikationsnachweise sowie der für sie geltenden Kriterien fördern. Dies
betrifft sowohl Initiativen aus dem Hochschulbereich als auch Initiativen
der Wirtschaft“ (ebd.).
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Anders sieht die Einflussnahme auf internationaler Ebene aus (Unesco
und OECD). Dort ist es eher so, dass Strategien des Lernens und der
Bereitstellung proklamiert werden. Der Bericht des BIBB (Bundesinstitut
für Berufsbildung) aus dem Forschungsprojekt8 The role of qualification
systems in promoting lifelong learning macht dies deutlich: „Ziele sind der
internationale Austausch von Erfahrungen in der Gestaltung und im Ma-
nagement von Systemen formaler Bildungsabschlüsse, die Identifizierung
unterschiedlicher Strategien sowie die Identifikation von Innovationen
und geeigneten Instrumenten. […] Geht man davon aus, dass die Lernen-
den mit dem Qualifikationsniveau, Ausbildungsstand und Lebensalter zu-
nehmend selbststeuernd und eigenverantwortlich bestimmen sollen,
wann, wo und was sie lernen, dann kann man das deutsche Qualifikations-
system wie folgt charakterisieren: Für den Erwerb von Qualifikationen auf
dem Niveau der Sekundarstufe II bestehen für die Lernenden begrenzte
Möglichkeiten zur Entwicklung von Eigenverantwortung und Selbstbe-
stimmung. Im Bereich der Hochschulen und der beruflichen Weiterbil-
dung haben sie vergleichsweise mehr Möglichkeiten zu Selbststeuerung
ihres Lernens. Um lebenslanges Lernen zu fördern, richten sich neuere
Initiativen zur Reform des deutschen Qualifikationssystems insbesondere
auf die engere Verbindung zwischen beruflicher Erstausbildung und
Weiterbildung bzw. Hochschulbildung“ (BIBB 2005).

Übergreifend lässt sich für die derzeitige Situation der Initiierung einer
Hochschulreform bzw. einer Reform der Studiengänge an Hochschulen
durch die Einführung von Bachelor- und Master-Strukturen feststellen,
dass ein kohärentes System angestrebt wird, welches auf eine direkte Ver-
einheitlichung und Transparenz zielt. Diese setzt zunächst auf die Ein-
heitlichkeit und Übertragbarkeit nationaler Studiengänge und Abschlüsse.
Letztlich steht dahinter aber auch eine „transnationale Zukunftsperspek-
tive“ im Sinne einer transnationalen Öffnung (Weber 2005, 14). Für
Deutschland ergeben sich daraus allerdings „große Umstellungserforder-
nisse“ (ebd. 2005, 16), die durch eine sich verselbständigende Dynamik
noch forciert werden. ‚Bologna‘ ist nicht mehr nur eine Staateninitiative,
sondern ein konkreter Katalog aus Zielen und vorgegebenen Maßnahmen.
Oder, wie Furck feststellt, handelt es sich um „politische Vorentscheidun-
gen“, deren Umsetzung bis 2010 ansteht und die unausweichlich zu erwar-
ten sind (Furck 2004, 22). Auf der Jahrestagung 2005 des ‚Berufsverbands
der Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler e.V.‘
sprach man denn auch schon vom „Ende des Diploms“. Dies mag auf lange
Sicht erwartbar sein, nichtsdestotrotz ist es derzeit noch richtiger, von
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einem Prozess der Transformation zu sprechen. Denn, so zeigt eine Re-
cherche in Papieren und Stellungnahmen der DGfE der letzten Jahre, die-
ser wird immer noch ambivalent beurteilt (vgl. Habel 2003; Rauschen-
bach /Krüger 2003; Preisinger-Kleine 2006). So gehen manche Akteure die
Umstellung offensiv an, andere verhalten sich abwartend. Deshalb sollen
im Folgenden eine knappe Bestandsaufnahme sowie erste empirische Da-
ten und Erfahrungen zur Umsetzung des Bologna-Prozesses vorgestellt
werden.

Studiengänge – Gestaltende und Ausführende von
Internationalisierung

Mit dem Fokus auf Internationalisierung und Internationalität innerhalb
der neuen Studiengänge Bachelor und Master lassen sich zwei Ebenen
unterscheiden:
• generelle Tendenzen einer Internationalisierung der Hochschulen
• konkrete Umsetzungsbeispiele und Daten zu Studiengängen.
Beide Ebenen bedingen sich gegenseitig und unterliegen einem Wechsel-
wirkungsverhältnis, das in der folgenden Darstellung deutlich wird.

Generelle Tendenzen einer Internationalisierung

Generelle Tendenzen einer Internationalisierung beziehen sich auf die Ab-
schlüsse. Grob lassen sich drei Modelle finden, die teilweise auch schon
vor ‚Bologna‘ existiert haben: a) eigenständiger EU-Master, b) konsekuti-
ver EU-Master und c) doppelter Abschluss (z. B. binationale Programme9

mit Doppeldiplom). Es wird sich in Zukunft zeigen, in welche Richtung
sich multi-nationale Abschlüsse entwickeln. Bislang ist der Aufwand eines
gemeinsamen Studiengangs so hoch, dass Bemühungen zurzeit eher auf
der Ebene weiterführender (graduate) Masterstudiengänge laufen.

Ein weiterer Aspekt der generellen Tendenzen ist die neuerdings so-
wohl an Universitäten als auch Fachhochschulen gleichermaßen betonte
Orientierung auf Berufsqualifizierung (damit sind nicht Berufsfertigkeiten
gemeint). Sie hat zum Ziel, mit Bachelor-Studiengängen zu einem Einstieg
in berufliche Erwerbstätigkeit zu qualifizieren durch „dafür notwendige
wissenschaftliche Grundlagen, Methodenkompetenz und berufsfeldbezo-
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gene Qualifikationen“ (HRG § 10, Abs.1). Im Zusammenhang mit den
berufsfeldbezogenen Qualifikationen erhält die fachliche Profilbildung
eine Erweiterung um ‚Schlüsselqualifikationen‘, ‚Optionalbereiche‘ oder
‚General Studies‘, für die u. a. Fremdsprachen- und interkulturelle Kompe-
tenzen angerechnet werden können. Das bedeutet, dass Studierende inter-
nationale berufsfeldqualifizierende Studienleistungen in einem spezifi-
schen Umfang z.B. durch Sprachkurse und -prüfungen abdecken können.
Dabei ist kritisch anzumerken, dass diese Bereiche optional wählbar sind,
was eine hohe Abhängigkeit von einem bereits bestehenden Interesse und
grundsätzlichen Studierverhalten annehmen lässt (vgl. Schulze-Krüdener /
Homfeldt 2001). Es bestehen dann Interessen an zusätzlichen (hier: inter-
nationalen) Praxisqualifikationen für eine Kompetenz- und dezidiert in-
ternationale Professionsorientierung, wenn diese durch persönliche Vor-
lieben, ein spezifisches Berufsverständnis oder erwartungen geprägt sind
(keinesfalls ist davon auszugehen, dass hier die Globalisierung schon um-
fassend gegriffen hat, so dass internationale Anteile bislang eher geringen
Zuspruch erfahren und stärker individuelle Interessen als ein übergreifen-
des Studierverhalten widerspiegeln, s. u.).

Als dritte generelle Tendenz ist auszumachen, dass Studienumfang und
Studienleistungen grundsätzlich nicht mehr an Semesterwochenstunden
(SWS) und Teilprüfungen gebunden sind (in der Regel bislang: Zwischen-
/Abschlussprüfung), sondern nun nach workload berechnet (1 CP-Cre-
ditpunkt oder auch 1 ST-Studienpunkt entspricht 30 Stunden Arbeits-
aufwand) und Studien begleitend jeweils mit einer Modul-Prüfung
abgeschlossen werden. Der studentische workload kann sich speisen aus:
• inhaltlicher Präsenzzeit (Seminar, Übung, Praktika etc.) oder aus
• Zeit für die Erstellung von studienbezogenen Arbeiten oder aus
• Prüfungszeit.
Der Begriff workload intendiert eine einfachere Anerkennung und Über-
tragbarkeit von Arbeitsleistungen, was auch auf erbrachte Leistungen
während eines Auslandssemesters oder Praktikums im Ausland zu bezie-
hen wäre. Kritisch zeigt sich in der Realität allerdings noch die krasse
Dissonanz zwischen dem vereinfachten (Mess-)Verfahren und seiner tat-
sächlichen Integration in neue Wege der Erbringung dieser Arbeitslei-
stung. Zum einen findet bislang keineswegs eine Ausschöpfung möglicher
flexibler Arbeits- und Zeitformen statt. (Immer noch weisen die Curricula
und Studienordnungen eine übermäßige Orientierung an den traditionel-
len Präsenzformen von Vorlesungen (96%), Übungen (92%) und Semi-
naren (89%) auf; Schwarz-Hahn /Rehburg 2003, 50). Zum anderen unter-
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liegen die Gestaltenden und Bewertenden solcher Arbeitsleistungen, wie
aus Studien zum beruflichen Alltag bekannt ist (vgl. Rinderspacher 2002),
allzu oft noch der Meinung, Anwesenheitszeit sei gleich Arbeitszeit. Be-
reits in den traditionellen Studienverläufen von Magister und Diplom ließ
sich allerdings erkennen, dass gerade zum Ende des Studiums und be-
sonders deutlich mit der Abschlussarbeit eine ambivalente Situation ent-
steht, in der manche Studierenden der Zeitsouveränität dieser Phase erlie-
gen (im schlimmsten Fall die Abschlussarbeit nicht fertig stellen) und
andere, mehr als je zuvor, für das Studium arbeiten und eigenverantwort-
lich viel Zeit investieren.

Für Deutschland zeigt sich, dass derzeit bei der Vergabe von Leistungs-
punkten „im überwiegenden Teil der Fälle der studentische Arbeitsauf-
wand zumindest theoretisch berücksichtigt wird, dass sich aber die kon-
krete Umsetzung als kompliziert erweist“ (Schwarz-Hahn /Rehburg
2003, 62). Weil der Aufwand „sehr viel Zeit und Mühe“ erfordert, ist „das
Ideal eines Leistungspunktsystems, in dem über die Semesterwochenstun-
den hinaus gedacht wird, nur schwer zu verwirklichen“ (ebd. 2003, 62).
Die Option des workload ist in den neuen Studiengängen zwar eine inter-
essante Möglichkeit, wird aber derzeit noch stark begrenzt durch reale
Gegebenheiten10, was sich auch auf die Anerkennung von Leistungen aus
Auslandsaufenthalten, -projekten oder Studienprogrammen hinderlich
auswirkt.

Generelle Tendenzen der Internationalisierung von Hochschulen las-
sen sich nicht ohne inhaltliche Koppelung diskutieren. Zunächst geht es
ganz allgemein um die Integration von Zertifikaten bzw. Modulleistungen,
die an unterschiedlichen Orten erworben wurden. Momentan richtet sich
die Gestaltung von Lerneinheiten und -inhalten stark auf in sich geschlos-
sene Module. Module werden dabei als Gliederungseinheiten zwischen
Studienjahr bzw. Semester und Lehrveranstaltungsebene gesehen, die stu-
dienbegleitend geprüft werden. Nur noch selten (14%) geht es um einzel-
ne Lehrveranstaltungen, sondern um „differenzierte Studieninhalte in
übergeordneten Themenfeldern“, die eine inhaltlich-didaktische Ge-
schlossenheit sichern sollen (vgl. Schwarz-Hahn /Rehberg 2003, 54). Kri-
tisch ist hierbei zu bewerten, dass inhaltliche Festlegungen auch kapazitä-
ren Möglichkeiten der Fachbereiche folgen müssen (vgl. Faulstich 2004,
61). Es wäre naiv davon auszugehen, dass Module zu Curricula so zu-
sammengefügt werden, wie es inhaltlich ideal wäre. Vielmehr spielen per-
sonale Ressourcen eine wichtige Rolle (vgl. DGfE 2005).
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Ansätze von hochschulübergreifenden und besonders von internatio-
nalen Kooperationen als Lösung und Erweiterung von Kapazitäten sind
erst vereinzelt zu finden. Derzeit sind in nur 17% aller Bachelor- und Ma-
sterstudiengänge verpflichtende Auslandsaufenthalte als Module oder
Modulteile integriert (Schwarz-Hahn /Rehburg 2003, 66). Damit bleibt
für den Großteil der neuen Studienangebote immer noch eine deutliche
Hürde bei der Anerkennung von ortsfremden Inhalten und Modulab-
schlüssen anzunehmen.

Übergreifend ließe sich an den Bachelor- und Masterstudiengängen
kritisieren, dass es sich zunächst nicht um eine inhaltliche Internationali-
sierung handelt, sondern um eine abschlussbezogene Transnationalität.
Damit bezieht sich das neue Studiensystem auf die „Stärkung der deut-
schen Hochschulen im Prozess der Internationalisierung durch Hinfüh-
rung zu transnational transferierbaren Studienabschlüssen in der akademi-
schen Erstausbildung und wissenschaftlichen Weiterbildung“ (Habel
2003, 17). Dies erscheint konträr zu Ergebnissen des Projektberichtes
Trends in Learning Structures in Higher Education, wonach Bachelor und
Master „‚internationally recognised‘ as ‚an appropriate level of qualifica-
tion‘“ erscheinen, mit dem Ziel: „ ‚should be recognised for international
comparison and equivalence‘“ (Knudsen u. a. 1999, S.28). Es steht gleich-
zeitig in deutlichem Widerspruch zu den Anliegen und Forderungen der in
Deutschland angestrebten Studienstrukturreform, für die „aber eines
nicht vergessen werden“ sollte: „der bedeutendste Anteil, den die neuen
Studiengänge für die Internationalisierung erbringen, besteht in ihrer
Existenz selbst; er liegt in ihrer ureigentlichen Funktion: Durch die Ein-
führung von Bachelor und Master, so der Kerngedanke, sind deutsche Stu-
dienabschlüsse international anerkannt und kompatibel. Ob diese Aner-
kennung und Kompatibilität auch eine inhaltliche ist, oder ob sie sich
bisweilen auf formale Aspekte beschränkt, sei zunächst dahingestellt“
(Schwarz-Hahn /Rehburg 2003, 63).

Entsprechend zeigt sich auf der Ebene dieser generellen Tendenzen
auch beim DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) Gegen-
wehr11: „Ferner muss bei der laufenden Umstellung zur neuen, zweistufi-
gen Studienstruktur darauf geachtet werden, dass die bisherige Flexibilität
zur Integration von Auslandsphasen nicht verloren geht, sondern die an-
stehende Studienreform zu einer gleichzeitigen Internationalisierung der
Curricula genutzt wird, die jedenfalls fakultativ, möglichst auch obligato-
risch integrierte Studien- und Praxisphasen im Ausland umfasst. Auch in
Zukunft sollten dabei in Studiengängen mit besonderem Auslandsbezug
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entsprechend längere Regelstudienzeiten vorgesehen werden, die auch
substantielle Auslandsaufenthalte ermöglichen“ (DAAD 2004, 5).

Abschließend sei noch erwähnt, dass die Hauptrichtung einer „interna-
tional competitiveness“ (Knudsen 1999, 29) mit Vorsicht zu betrachten
ist. Eine solche Ausrichtung und Schwerpunktlegung würde nicht nur eine
Einschränkung und Reduzierung des Bildungsverständnisses auf Verwer-
tungsbezogenheit bedeuten, sondern auch die ökonomische Engführung
von Internationalität durch den impliziten Konkurrenzgedanken verstär-
ken.

Konkrete Veränderungen durch die neuen Bachelor- und
Master-Studiengänge

Nach den dargestellten generellen Tendenzen sollen hier noch einige kon-
krete Veränderungen betrachtet werden. Dabei ist vorab und zunächst los-
gelöst von der Bachelor- und Master-Debatte festzustellen, dass die Zahl
der an ERASMUS-Hochschulverträgen beteiligten Universitäten seit vie-
len Jahren steigt. Die Zahl der IC-(Institutional Contact) und OM-
(Organisational Mobility) Anträge liegt bei mittlerweile 1.982 pro Jahr
(2004); die Anzahl von Austauschstudierenden lag 2003/2004 in Deutsch-
land bei 21.000 aus 270 Hochschulen (d. h. rund 2.200 mehr als noch im
Vorjahr); bundesweit gehen 2400 Lehrende ins Ausland12. Als europäi-
sches Gesamtziel bleibt die Grundstruktur der Mobilitätsangebote bis
2010 bestehen, bei einer gleichzeitigen Aufstockung der finanziellen Auf-
wendungen auf das Vierfache (vgl. DAAD 2005). Zu fragen bleibt, welche
Änderungen die Bachelor- und Masterstudienstruktur konkret erbringt
und wie bestehende Konzepte wie z. B. die ERASMUS-Sokrates Program-
me darin eingebunden werden.

Dazu gehört die oben bereits angerissene Situation internationaler
Kooperationen: „In 60% aller Studienprogramme werden internationale
Kooperationsbeziehungen unterhalten. Bei differenzierter Betrachtung
dieses bemerkenswert hohen Gesamtanteils zeigt sich, dass die eigenstän-
digen Bachelorstudiengänge unterdurchschnittlich oft auf internationaler
Ebene kooperieren: Während jeweils knapp zwei Drittel der eigenständi-
gen Masterstudiengänge und der konsekutiven Programme internationale
Kooperationsbeziehungen aufweisen, gilt dies für nur knapp die Hälfte
der eigenständigen Bachelorstudiengänge (46%). Unter diesen Studien-
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programmen wiederum ist die Zusammenarbeit mit ausländischen Hoch-
schulen in Forschungsprojekten deutlich seltener als bei Masterstudien-
gängen oder Konsekutivprogrammen (13% im Vergleich zu 26% bzw.
24%“ (Schwarz-Hahn 2003, 63)13.

Die Zahl ausländischer Studierender in Deutschland, die an den neuen
Studiengängen Bachelor und Master teilnehmen, liegt insgesamt bei 53%
und in der Erziehungswissenschaft mit 32% im unteren Drittel (vgl. ebd.
2003, 65). Die Anziehungskraft der Bachelor- und Masterstudiengänge auf
ausländische Studierende ist ein wichtiger Teilaspekt von Internationalisie-
rung. Dabei zeigen die Zahlen, dass ausländische Studierende in Deutsch-
land selten in Bachelor Studiengängen anzutreffen sind und „sowohl häu-
figer als auch in größerer Zahl an Masterstudiengängen“ teilnehmen (ebd.
2003, 65).

Das Werben um exzellente incomings ist dabei eines der Sorgenkinder
der Hochschulen und wird derzeit auf europäischer Ebene durch spezifi-
sche Programme (z.B. ERASMUS-Mundus) forciert und unterstützt (vgl.
DAAD 2004). Entsprechende Bemühungen müssten sich eigentlich in
englischsprachigen Lehrangeboten (Module oder einzelne Lehrveranstal-
tungen) niederschlagen. Wie oben bereits ausgeführt, trifft dies nach den
letzten Zahlen aus dem Jahr 2003 zufolge aber nur auf 17% der Studien-
gänge zu: „Insgesamt geben 17% der Befragten an, vollständig oder zum
großen Teil in Englisch zu lehren; davon entfällt allerdings der wesentliche
Anteil auf die Masterstudiengänge. Zu 16% wird laut Auskunft der Be-
fragten teilweise in englischer Sprache gelehrt. In einem Drittel der Stu-
dienangebote erfolgt die fremdsprachige Lehre zum kleinen Teil, und in
einem weiteren Drittel der Studiengänge werden alle Lehrveranstaltungen
in Deutsch abgehalten. Dieser Punkt trifft auf fast die Hälfte der Bache-
lorstudiengänge, jedoch nur auf ein Viertel der Masterstudiengänge zu“
(Schwarz-Hahn/Rehberg 2003, 67f.).

Betrachtet man die Ergebnisse nach dem Studienfachgebiet, so zeigt
sich, „dass die Lehrveranstaltungen in den Wirtschafts- und Rechtswissen-
schaften am häufigsten vollständig oder zum großen Teil in englischer
Sprache abgehalten werden (zusammen 27%). In den Kultur- und Sozial-
wissenschaften hingegen erfolgt der überwiegend englischsprachige Un-
terricht in lediglich 12% der Fälle“ (ebd. 2003, 68).

Der Internationalisierungsgrad drückt sich weiterhin darin aus, wie
viele deutsche Studierende im Rahmen ihres Studienprogramms eine be-
stimmte Zeit im Ausland verbringen. Dies ist aber nur dort explizit als
Internationalisierung und nicht als Option zu werten, wo dieser Aufent-
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halt explizit oder sogar verpflichtend in der Studienordnung vorgesehen
ist. Dies sehen jedoch nur knapp ein Fünftel (17%) obligatorisch vor,
wobei die kultur- und sozialwissenschaftlichen Fächer (ebenfalls 17%) ge-
nau im Durchschnitt liegen (vgl. Schwarz-Hahn /Rehburg 2003, 66).
Unterschiede bestehen zwischen eigenständigen Studiengängen und kon-
sekutiven Studiengängen14. Den höchsten Anteil an obligatorischen Aus-
landsaufenthalten sehen die eigenständigen Masterstudiengänge vor
(27%), den geringsten Anteil mit 11% die eigenständigen Bachelorstu-
diengänge (ebd. 2003, 67).

An Universitäten bestehen Formen eines verpflichtenden Aufenthalts
zu 80% in Lehrveranstaltungen, gefolgt von Praktika (35%) und Exkur-
sionen (11%). Im europäischen Vergleich sehen allein Dänemark und
Norwegen beim Bachelor ein komplettes „Auslandssemester als festen Be-
standteil vor“, für welches grundsätzlich alle Studierenden einen „An-
spruch auf ein vom Staat finanziertes ‚Exchange Semester‘“ besitzen
(duzNachrichten 15.4.2005). Dies verdeutlicht einen der zu Beginn aufge-
führten Standpunkte, nach dem international gelebte Studienkultur in
einem Wechselspiel aus individuellen Initiativen und Interessen (Diffe-
renzerfahrung) wie auch Regelungen und Unterstützungssystemen ent-
steht.

Zuletzt soll noch auf die Integration internationaler Inhalte hingewie-
sen werden. Stellvertretend für andere Studiengänge zeigt der Blick auf die
Erziehungswissenschaft, dass die explizite Einführung von Inhalten mit
internationaler Ausrichtung im erziehungswissenschaftlichen Kerncurri-
culum innerhalb des Moduls 2 bereits vorgesehen ist: „Gesellschaftliche,
politische und rechtliche Bedingungen (…) unter Einschluss internationa-
ler Aspekte“ (vgl. Strukturkommission der DGfE 2004). Neben kulturel-
len Fragen soll es auch um „international vergleichende Fragestellungen“
und „empirisch und sozialhistorische Bedingungen pädagogischen Han-
delns und erziehungswissenschaftlichen Fragestellungen in nationaler und
internationaler Perspektive“ gehen – und dies sowohl in Bachelor und
Masterstudiengängen als auch in modularisierten Lehramtsstudiengängen
(ebd. 2004).

Den Hintergrund hierfür benennt die Präambel zur Kerncurriculum-
Empfehlung: „Das Erfordernis gemeinsamen erziehungswissenschaftli-
chen Wissens und methodischen Könnens wird durch Prozesse der euro-
päischen Integration, der Internationalisierung und Globalisierung
verstärkt. Sie machen es notwendig, Wissen, Methoden und Denkweisen
des Faches international austauschen zu können. Dies gilt sowohl für be-
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rufliche Tätigkeiten als auch für die wissenschaftliche Kommunikation“
(DGfE 2004). Damit werden Gestaltungsbereiche für die Profilbildung
einzelner Fakultäten und Fachbereiche eröffnet (vgl. Kil 2005, 29) wie
auch die Integration bereits bestehender Auslandsvernetzungen ermög-
licht.

Es bleibt zu hoffen, dass die Akteure der Ausgestaltung und Umset-
zung des Kerncurriculums diese Initiallegung aktiv gestaltend unterstüt-
zen. Wie Weber etwas zweifelnd aus einem Vergleich mit den Ingenieur-
wissenschaften folgert, kann nämlich für die Erziehungswissenschaft
kaum auf eine erhöhte Nachfrage – und dadurch Druck von außen – durch
die „Abnehmer“ der Studierenden (wie z. B. internationale Industrieunter-
nehmen) gewartet werden (Weber 2005, 25).

Zusammenfassung und Ausblick

In Ergänzung zu der zu Beginn getroffenen theorieorientierten Annahme
der Normalität von Fremdheit (und damit auch Internationalität) in Bil-
dungsprozessen als Auseinandersetzung mit dem Anderen und das Über-
die-Grenzen-Hinausschauen (regional räumlich wie auch subjektiv-inter-
personal gedacht) steht die Tatsache, dass die Internationalisierung
erziehungswissenschaftlicher Studiengänge nicht (allein) Resultat ökono-
mischer Einflüsse von außen ist, sondern genuines Prinzip der Disziplin
selbst (Gieseke 1988; Faulstich /Zeuner 2005). Anders gesagt, die Erzie-
hungswissenschaft bewegt sich in einem Kulturraum von Wissenschaft,
Studium und Praxis, der schon immer die Auseinandersetzung mit dem
Fremden zum Inhalt gehabt hat und in dem derzeit, forciert durch äußere
Einflüsse wie den Bologna-Prozess, der Wandel zur Europäisierung und
Internationalisierung deutlicher als je zuvor expliziert wird. Geht man wie
Kalscheuer in ihren Forschungen zu Transdifferenzen davon aus, dass Kul-
turen „Interaktionsräume sind, in denen permanent Aushandlungen ge-
schehen“, ist es nicht verwunderlich (oder noch mehr: braucht es auch
nicht zu erschrecken), dass „Kultur keine dauerhafte Gültigkeit“ besitzt
und „gegebene Ordnungen zu jedem Zeitpunkt wieder in Frage gestellt
werden“ können und vielleicht sogar müssen (Kalscheuer 2005, 76). Die
Integration der Internationalität kann dabei vielfach auf bereits geschaffe-
nen Strukturen aufsetzen. Dies ist wichtig, denn: „Jede Kooperation ist
aufwendig, bei internationalen Projekten – ob sie nun institutionell gefor-
dert werden oder auf privater Initiative beruhen – steigt der Aufwand noch
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einmal erheblich. Manche von uns haben die Erfahrung gemacht, dass die
wissenschaftlichen Erträge demgegenüber oftmals zurückbleiben“ (Witt-
poth 2000, 6).

Aus den Empirischen Befunden zur Studienstrukturreform ist zu resü-
mieren, dass „die Fachbereiche hier mit den Bachelor- und Master-Stu-
diengängen“ im „gesamten Bereich der Internationalisierung“ zwar deutli-
che Schwerpunkte setzen, deren Überprüfung ihrer Bedeutung für
veränderte Studienrealitäten aber noch aussteht (Schwarz-Hahn /Rehburg
2003, 93ff.). 15 Wie bereits bei der Einführung früherer Studiengänge (z. B.
Diplom-Pädagogik) ließe sich für die neuen Bachelor- und Master-Stu-
diengänge und den Bereich der Internationalisierung festhalten, dass auch
heute die „Bewährungsprobe“ noch aussteht und der Nachweis einer Ak-
zeptanz und Umsetzung auf breiter Ebene und in den Berufsfeldern noch
zu erbringen ist (Rauschenbach /Krüger 2003, 29).

Anmerkungen

1 Wie Ramirez kritisch zu ökonomischen und verwertungsbezogenen Entwick-
lungen bei der Gestaltung von Studiengängen bemerkt: „On the contrary, this
is bad news if universities as shopping malls offend your sensibilities, or if the
marketization of higher education violates your idea of the university. Some
critics lament the fact that the credential is no longer a preparation for a life
journey but merely an insurance policy to safeguard against unemployment
and downward mobility“ (Ramirez 2005, 12).

2 Angiletta rekurriert auf das Phänomen derzeitig entstehender transnationaler
Bildungsinstitutionen, wie z. B. die University of Phoenix, die Universidad
Obierda de Catalunya oder Corporate Universities (ebd. 2005, 7).

3 Für die Jahre 2002 bis 2004 gab es an der Humboldt-Universität zu Berlin, Ab-
teilung Erwachsenenbildung /Weiterbildung, ein ‚IP‘ im Bereich Erwachsenen-
bildung. Die Finanzierung erfolgte über ERASMUS-Sokrates, ‚European
Commission, Directorate-General for Education and Culture‘ in Brüssel. Das
Programm fand über drei Jahre hinweg als ‚students-exchange‘ zwischen 15
verschiedenen Partneruniversitäten aus ganz Europa statt. Dabei gab es einen
jährlichen 14-tägigen Austausch zwischen 50 Studierenden und ca. 14-16 betei-
ligten Lehrenden (vgl. zur ausführlichen Beschreibung des Projektes: Schmidt-
Lauff /Rehfeldt 2003; Schmidt-Lauff 2003).

4 Für eine detailreiche und auf die Erziehungs- bzw. Bildungswissenschaft bezo-
gene Vertiefung siehe Weber 2005, für einen breiteren Einstieg das Mitteilungs-
heft Nr. 27 der DGfE 2003, sowie zur Entstehung und Vernetzung des gesam-
ten Bologna-Prozesses mit seinen Folgekonferenzen und Deklarationen
BMBF 2005.
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5 Vgl. http://europa.eu.int/comm/education/policies/lll/life/communication/
com_de.pdf [Stand: 25.5.2005]. Deutschland gehört z. B. zu den Unterzeich-
nerstaaten der am 01.02.1999 in Kraft getretenen Lissabon-Konvention Über-
einkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich
in der europäischen Region.

6 Erasmus (European Community Action Scheme for the Mobility of Univer-
sity Students) „is the European Commission’s educational programme for
Higher Education students, teachers and institutions. It was introduced in
1987 with the aim of increasing student mobility within the European Com-
munity, subsequently the European Economic Area countries, and now also
the Candidate Countries of Bulgaria, Romania and Turkey“ (s. http://europa.
eu.int/comm/education/programmes/socrates/erasmus/erasmus_en.html
[Stand 23.5.2005]).

7 In Deutschland nehmen nahezu 250 Hochschulen, an denen 98% aller deut-
schen Studierenden immatrikuliert sind, an ERASMUS teil. Dazu wurden im
Jahr 2001 Stipendienmittel in Höhe von rund 154 Mio. Euro zur Verfügung
gestellt, mit denen über 150.000 Studierende ein Auslandsstudium von durch-
schnittlich sieben Monaten im europäischen Ausland ermöglicht wurde. Im
europäischen Vergleich liegt Deutschland bei der Entsendung von Studieren-
den ins Ausland hinter Frankreich und Spanien an dritter Stelle (vgl. DAAD-
Arbeitsstelle EU, April 2002).

8 Bestandteil dieses Forschungsprojekts sind nationale Hintergrundberichte der
am Projekt beteiligten Staaten. Für Deutschland hat das BIBB (Bundesinstitut
für Berufsbildung) die Forschungsbefunde zusammengefasst.

9 In Deutschland fördert der DAAD zurzeit rund 20 integrierte binationale Pro-
gramme mit Doppeldiplom-Abschluss. „Der Anteil der Bachelor- und Master-
Abschlüsse an den gemeinsamen bzw. doppelten Abschlüssen nimmt zu“
(DAAD 2005). Als problematisch wird bislang bezüglich der Doppeldiplome
und Joint Degrees eingeschätzt, dass „Klärungsbedarf vor allem im nationalen
Rechtsrahmen und bei der Akkreditierung“ besteht: „Die Frage ist, ob für eine
Leistung zwei Abschlüsse vergeben werden können bzw. ob die nationale Ge-
setzgebung der beteiligten Länder die Vergabe eines gemeinsamen Titels zu-
lässt und wie die internationale Komponente akkreditiert werden kann“ (ebd.
2005).

10 Diese Berechnungsform muss auch in engem Zusammenhang zur modularen
Gestaltung und personalen Kapazitätsauslastung gesehen werden.

11 Vgl. Drittes Aktionsprogramm des DAAD ‚Auf dem Weg zur Internationalen
Hochschule‘, verfügbar in: http://www.daad.de/de/download/aktionspro-
gramm.pdf [Stand 26.4.2005]).

12 Aus den Entwicklungen der Studierendenzahlen und der Zahl der beteiligten
Fachbereiche für die Jahre 1987 bis 2003 lässt sich erkennen, dass der Bereich
der Erziehungswissenschaft enorm angezogen hat (von 43 auf über 4.000 Aus-
tauschstudierende) und dabei insgesamt immer noch im unteren Drittel liegt
(vgl. http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/erasmus/
statisti/stat3.pdf [Stand 23.4.2005]).
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13 Leider ist ein 1:1-Vergleich mit den alten Studiengängen (Magister und Di-
plom) nicht möglich, da keine bundesweiten Zahlen existieren. In den über-
wiegenden Fällen handelt es sich auch in den neuen Studiengängen bei den
Kooperationen um Studierendenaustausch, womit also die ERASMUS-Sokra-
tes-Tradition weitergeführt wird.

14 Wenn ein Bachelorgrad erworben werden kann, ohne dass es einen entspre-
chenden Masterstudiengang gibt, spricht man von ‚eigenständigen Bachelor-
studiengängen‘. Entsprechend bestehen ‚eigenständige Masterstudiengänge‘
dort, wo ein Mastergrad erworben werden kann, ohne dass ihm ein entspre-
chender Bachelorgrad vorausgeht. „Studienprogramme, in denen ein Bache-
lorgrad sowie in der Folge ein Mastergrad erworben werden kann“, werden als
‚konsekutive Studiengänge‘ bezeichnet (vgl. Schwarz-Hahn /Rehburg 2003,
23).

15 Dies ohne einen Vergleich mit bisherigen Studiensituationen als Veränderung,
Entwicklung, Neuerung oder gar Zugewinn zu titulieren, wäre falsch.
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Jürgen Helmchen

Kontaktaufnahme zwischen der Deutschen
Gesellschaft für Erziehungswissenschaft und der
Association des Enseignants et Chercheurs en
Sciences de l’éducation (Frankreich)

Die Fachkontakte zwischen Erziehungswissenschaftlerinnen und Erzie-
hungswissenschaftlern in Frankreich und Deutschland sind in der zurück-
liegenden Zeit vor allem durch persönliche professionelle Kontakte, durch
von Fall zu Fall durchgeführte wissenschaftliche oder auch gemeinsam
verabredete Projekte, durch diverse organisatorische Rahmen wie etwa das
Deutsch-Französische Jugendwerk o. ä. zustande gekommen. Auf dem
Gebiet der Lehre und der Qualifikation kommt es in einigen Universitäten
zwischen den beiden Ländern häufiger zur Mitwirkung an Promotionsver-
fahren oder auch zu Kooperation in gemeinsam getragenen Studiengän-
gen. Die administrative Ebene, auf der solche Verfahren, wie etwa diverse
co-tutelles unterschiedlicher Qualität, angesiedelt sind, ist von Fall zu Fall
verschieden und hängt weitgehend von den persönlichen Kontakten der in
solchen Verfahren implizierten Personen ab.

In der disziplinären Fachwelt der Erziehungswissenschaft in beiden
Ländern sind die Informationen über den Stand und die Projekte des je-
weils anderen kein selbstverständlicher Bestandteil wissenschaftlicher In-
formation, weder in der Forschung noch im Studiums, zumal nach der
Neugründung der Erziehungswissenschaften (sciences de l’éducation) als
Disziplin in den französischen Universitäten Ende der sechziger Jahre die
Aufmerksamkeit der „jungen“ Disziplin vor allem auf die anglo-amerika-
nische Szene gerichtet war. In der Bundesrepublik Deutschland nahm das
Interesse an der Entwicklung der französischen Bildungsforschung bzw.
an der Bildungsentwicklung in der Francophonie seit dem Beginn der
sechziger Jahre eher ab, so dass es nicht übertrieben ist, von einer gegen-
seitigen Nicht-zur-Kenntnisnahme zu sprechen. Die modernen Leistungs-
vergleichsstudien in Bezug auf die Bildungssysteme fordern ebenfalls
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nicht zu einer verstärkten Wendung auf die französischen oder francopho-
nen Bildungssysteme heraus.

Mit der Aufnahme von Kontakten und der Planung von Beteiligungen
an den jeweils anstehenden Kongressen zwischen dem Vortand der DGfE
und dem Büro der AECSE soll ein neuer Anfang auf der Ebene der Fach-
gesellschaften gemacht werden, mit dem Ziel, die Kontakte in Forschung
und ggf. auch Lehre zu fördern und so die gegenseitige mangelnde Infor-
mation über die wissenschaftlichen, disziplinären und disziplinpolitischen
Entwicklungen zu übrwinden. Ziel ist, eine Basis dafür zu bieten, gemein-
same Perspektiven der Entwicklung der Disziplin in Forschung und Lehre,
Qualifizierungsprozesse und Projekte herzustellen und bestehende Ko-
operationen besser abzustützen. Für wissenschaftliche Vorhaben oder Ko-
operationen in der Lehre kann allerdings eine Verbandskooperation nur
den disziplinpolitischen Rahmen darstellen.

Nach einem ersten Kontakt Mitte Dezember 2006 in Paris ist verabre-
det worden, dass die DGfE eingeladen wird, zu dem vom 29. August bis 1.
September in Strasbourg stattfindenden Kongress der AECSE beizutragen
und dass dieser Kongress für deutsche Teilnehmer geöffnet wird. Weitere
Modalitäten werden demnächst noch abgesprochen. Interessierte Kolle-
ginnen und Kollegen können sich auf der Homepage der DGfE laufend
über die geplante Beteiligung informieren. Die Anmeldung zum Kongress
in Strasbourg erfolgt über die Homepage der AECSE. Desgleichen ist
geplant, die AECSE im kommenden Kongress der DGfE zu beteiligen Die
konkrete Form einer solchen Beteiligung wird Gegenstand der nächsten
Sitzungen des Vorstands sein. Kolleginnen und Kollegen, die entsprechen-
de Kontakte haben bzw. die an Kontakten interessiert sind, sind herzlich
eingeladen, sich zu beteiligen.

Führ mehr Informationen: http://www.aecse.net/
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WICHTIGE HINWEISE DES VORSTANDES

Ausschreibung Förderpreis der DGfE

Die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft vergibt anlässlich
ihres 21. Kongresses (vom 17. bis 19. März 2008 in Dresden) erneut den

„Förderpreis für ausgezeichnete Arbeiten junger Erziehungs-
wissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler“

Der Preis ist dotiert mit insgesamt 3000 Euro. Förderungswürdig sind Bei-
träge aus Fachzeitschriften und Anthologien, die nach dem 1. September
2005 von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern publiziert wurden,
die das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Begründete Vorschläge mit 6 Exemplaren der Publikation und der An-
gabe des Geburtsdatums der Autorin bzw. des Autors und einer kurzen
Laudatio können bis zum 01.09.2007 bei der Vorsitzenden der Jury des
Förderpreises, Frau Prof. Dr. Marianne Krüger-Potratz, Universität Mün-
ster, Fachbereich 06, Lehreinheit Erziehungswissenschaft, Georgskom-
mende 33, 48143 Münster, eingereicht werden.

Wettbewerb zur Nachwuchsförderung – Barbara Budrich
Verlag

Der vom Verlag Barbara Budrich ausgelobte Wettbewerb zur Nachwuchs-
förderung promotion für Dissertationen aus den Bereichen der Sozial- und
Erziehungswissenschaften beginnt erneut.

Einsendeschluss für Dissertationen aus den einschlägigen Fachberei-
chen ist der 30. Juni 2007.

Verlag und eine Fachjury wählen unter den eingesandten an deutsch-
sprachigen Hochschulen abgeschlossenen Dissertationen eine Schrift aus,
die die kostenlose Veröffentlichung in der Reihe „promotion“ im Verlag
Barbara Budrich gewinnt.
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Zur Fachjury von promotion gehören:
• Prof. Dr. Jörg Blasius, Universität Bonn
• Prof. Dr. Ralf Bohnsack, FU Berlin
• Prof. Dr. Sabine Hering, Universität Siegen
• Prof. Dr. Heinz-Hermann Krüger, Universität Halle-Wittenberg
• Prof. Dr. Ilse Lenz, Ruhr-Universität Bochum
• Prof. Dr. Uwe Schimank, FernUniversität Hagen
• PD Dr. Gary Schaal, Universität Stuttgart
• Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler, FH Köln

www.budrich-verlag.de
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21. Kongress der Deutschen Gesellschaft für
Erziehungswissenschaft
„Kulturen der Bildung“

Call for Papers für den DGfE-Kongress
vom 16.-20. März 2008 in Dresden

„Bildung ist nichts anderes als Kultur nach der Seite ihrer subjektiven
Zueignung.“ Während Bildung vor rund 50 Jahren, als Adorno diesen Satz
schrieb, als individuelle Auseinandersetzung mit der Kultur im Singular
gelten konnte, lassen es die weltweite Migration von Menschen und Ideen
sowie die zunehmende Pluralisierung von Lebensformen und Wertorien-
tierungen heute als angemessener erscheinen, von Kulturen im Plural zu
sprechen. Die Frage ist deshalb, ob Bildung heute noch als subjektive An-
eignung der Kultur (bzw. wie manche fordern: einer national geprägten
Leitkultur) verstanden werden kann, oder ob es angesichts kultureller Plu-
ralität nicht angemessener wäre, sie als Auseinandersetzung mit einer Viel-
falt unterschiedlicher nationaler, regionaler, sozialer, schicht-, klassen-
oder milieu-, geschlechts-, alters-, berufs- oder fachspezifischer Kulturen
und Subkulturen zu begreifen. Solche Kulturen unterscheiden sich nicht
nur in ihren politischen, religiösen und moralischen Werten, nicht nur in
ihrer Deutung von Natur und Welt und in ihren rituellen und sozialen
Praktiken, sondern auch in ihrem Verständnis von Bildung. In Frage steht
also, welche Bedeutung im Blick auf Bildung und Bildungsprozesse der
Vielfalt der Kulturen zukommt.

Bildungsprozesse finden – insbesondere wenn sie planmäßig organi-
siert und gestaltet werden – stets innerhalb eines Kontexts statt, der selbst
als kultureller Zusammenhang zu verstehen ist. So ist es üblich geworden,
nicht nur von Alltags- und Jugendkulturen, sondern auch von der Kultur
einer Schule, einer Organisation oder eines Unternehmens, aber auch von
den Kulturen verschiedener Fächer zu sprechen und diese mit ethnogra-
phischen oder kultursoziologischen Mitteln zu erforschen. Vor diesem
Hintergrund geht es bei dem Kongressthema deshalb auch um die Frage,
welchen Einfluss solche institutionellen und disziplinären Kulturen auf die
Gestaltung und den Verlauf von Bildungsprozessen haben und wie sie als
dynamische Gebilde selbst durch Bildungsprozesse verändert werden.

Ob im Singular oder im Plural – Kultur bzw. Kulturen sind nicht die
einzige Bestimmungsgröße im Feld der Bildung. Neben kulturellen Phä-
nomenen sind es vor allem sozialstrukturelle und ökonomische Faktoren,
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die das Bildungsgeschehen bestimmen. Das Kongressthema ist damit auch
in den grundsätzlichen Streit darüber eingebettet, welche Bedeutung kul-
turtheoretischen Ansätzen in der Erziehungswissenschaft (und den So-
zialwissenschaften insgesamt) zukommen soll. Der Kongress wird Raum
bieten, das Thema „Kulturen der Bildung“ unter theoretischen, empiri-
schen und wissenschaftstheoretischen Perspektiven zu erörtern.

Für den DGfE-Kongress 2008 in Dresden „Kulturen der Bildung“
können

bis zum 15. Mai 2007
Vorschläge zu vier Formaten an das Programmkomitee über die DGfE-
Geschäftsstelle, Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin, eingereicht wer-
den. Bitte beachten Sie die untenstehenden Erläuterungen und nutzen Sie
bitte für Ihr Angebot die entsprechende Eingabemaske.

Die Zahl der Symposien ist auf 15 beschränkt; die Zahl der Arbeits-
gruppen (circa 2 x 25) richtet sich nach den zur Verfügung stehenden Räu-
men; desgleichen die Zahl der Forschungsforen (circa 25). Die Symposien
und circa die Hälfte der Arbeitsgruppen sind an das Kongressthema ge-
bunden.

Für jedes Format ist ein Abstract einzureichen, in dem das Konzept
kurz beschrieben wird und die Namen der Referentinnen und Referenten
sowie die Titel (Arbeitstitel) der Referate aufgeführt sind. Das Abstract –
ohne die Angaben zu den Referentinnen und Referenten und den (Ar-
beits-)Titeln der vorgesehenen Beiträge – sollte 1500 bis 2000 Zeichen um-
fassen, so dass das Programmkomitee eine fundierte Grundlage für die von
ihm zu treffende Auswahl hat.

Bitte beachten Sie folgende Rahmenbedingungen bei Ihrer Planung:
• Symposien: Zur Verfügung stehen insgesamt 4 Zeitstunden. Die Sym-

posien sind an das Kongressthema gebunden; sie sollten international
ausgerichtet sein. Vorgesehen werden sollten vier Vorträge und ein
Diskussionsbeitrag; und für einen Vortrag sollte eine Nachwuchswis-
senschaftlerin bzw. ein Nachwuchswissenschaftler gewonnen werden.
Die Zahl der Symposien ist auf insgesamt 15 begrenzt. Die Symposien
finden parallel am Montag, 17. März 2008 statt.

• Arbeitsgruppen: Zur Verfügung stehen 3 Zeitstunden. Insgesamt kön-
nen circa 50 Arbeitsgruppen eingerichtet werden. Angeboten werden
können sowohl Arbeitsgruppen zum Thema des Kongresses wie auch
thematisch freie Arbeitsgruppen. Bei der Auswahl wird darauf geach-
tet, dass die angenommenen Arbeitsgruppen sich so verteilen, dass
circa die Hälfte der Arbeitsgruppen das Thema des Kongresses auf-
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nimmt. Die Arbeitsgruppen finden Dienstag (18.3.2008) bzw. Mitt-
woch, (19.3.2008) statt.

• Forschungsforen: Die Forschungsforen finden Mittwochnachmittag
(19.3.2008) statt. Sie sind thematisch frei. Sie sollen die Möglichkeit
bieten, dass sich nationale wie internationale Forschungsprojekte, For-
scherverbünde, Nachwuchs- bzw. Doktorandengruppen präsentieren
oder sich Personen treffen können, die gemeinsame Projekte planen,
usw. Ihre Zahl richtet sich nach den zur Verfügung stehenden Räumen.

• Poster: siehe gesonderter Call for papers (wird demnächst auf der
homepage der DGfE veröffentlicht)

Für Ihre Vorschläge benutzen Sie bitte die jeweilige Eingabemaske, die ab
2. April 2007 Ihnen auf der homepage des Kongresses 2008 zur Verfügung
steht.

Bitte beachten Sie, dass für die Symposien und Arbeitsgruppen die
Regel gilt, dass niemand mehr als einmal auftritt. Dies schließt die Kolle-
ginnen und Kollegen ein, die zu Parallelvorträgen eingeladen werden. Die
Forschungsforen und Posterpräsentation sind von dieser Regelung ausge-
nommen. Das Programmkomitee wird Anfang Juni 2007 die Auswahl tref-
fen und Sie umgehend informieren.
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Einladung zum
8. Kolloquium Forschungsberatung der DGfE

am 30. Juni 2007
an der Georg-August-Universität Göttingen

Das Kolloquium richtet sich an alle Nachwuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchswissenschaftler, die für ein Forschungsvorhaben Drittmittel bei
einer der üblichen Förderinstitutionen (z. B. DFG, VW-Stiftung) einwer-
ben möchten und daran interessiert sind, sich vorab von Expertinnen und
Experten beraten zu lassen. Die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswis-
senschaft organisiert und fördert dieses Kolloquium. Sie lädt für die Bera-
tungen erfahrene DFG-Fachgutachterinnen und Fachgutachter ein, die je-
doch derzeit nicht im Amt sind. Diese werden den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern am Kolloquium in Rundgesprächen zur Verfügung stehen.

Voraussetzung für die Teilnahme ist es, zusammen mit der Anmeldung
eine ca. fünf Seiten umfassende Kurzbeschreibung des Vorhabens (in zwei-
facher Ausfertigung) einzureichen. Bitte orientieren Sie sich dabei an den
Richtlinien der DFG (www.dfg.de/forschungsfoerderung/formulare/
download/1_02.pdf).

Einsende- und Anmeldeschluss ist der 14. Mai 2007.
Zusätzlich sollte ein Kurzvortrag von fünf Minuten Länge vorbereitet
werden.

Ein detailliertes Programm wird Ihnen nach Ihrer Anmeldung über-
mittelt.

Die Teilnahme an dem Kolloquium ist kostenlos; Kosten für Anreise
und ggf. Übernachtung müssen Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst
tragen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Klaus-Jürgen Till-
mann (Universität Bielefeld).

Bitte senden Sie Ihre Kurzbeschreibung an:
Prof. Dr. Klaus-Jürgen Tillmann
Universität Bielefeld
Fakultät für Pädagogik
Stichwort 8. Forschungskolloquium
Universitätsstr. 25
33615 Bielefeld
E-Mail: klaus.tillmann@uni-bielefeld.de
Tel.: 0521-106 4547
Fax: 0521-106 8033
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MITTEILUNGEN DES VORSTANDES

Stellungnahme der DGfE zur HRK-Empfehlung
„Zukunft der Lehrerbildung“

Am 21. Februar 2006 hat die Hochschulrektorenkonferenz eine „Empfeh-
lung zur Zukunft der Lehrerbildung an den Hochschulen“ beschlossen.
Zu dieser hat die DGfE am 26. September 2006 wie folgt Stellung genom-
men. Im Anschluss ist die seinerzeitige Pressemitteilung der HRK abge-
druckt; der vollständige Text der HRK-Empfehlung findet sich im Inter-
net unter http://www.hrk.de/de/beschluesse/109_3122.php.

Sehr geehrte Frau Präsidentin,
die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) begrüßt es
sehr, dass die HRK die Lehrerbildung als eine wichtige Zukunftsaufgabe
der Hochschulen herausgestellt und differenzierte Vorstellungen zu deren
Weiterentwicklung entworfen hat.

In ihren Empfehlungen stellt die HRK dar, wie sich die Lehrerbildung
im Rahmen einer gestuften Studienstruktur entwickeln sollte. Die DGfE
stimmt dabei vor allem mit den folgenden Vorstellungen der HRK über-
ein:
1. Bei allen Studiengängen, die zu einem Lehramtsabschluss führen, soll

nach dem BA ein vollwertiger Master (mit 300 Kreditpunkten) an-
schließen. Verkürzte Masterphasen, wie sie in einigen Bundesländern
etabliert wurden, sind abzulehnen.

2. Alle Studiengänge, die zu einem Lehramtsabschluss führen, enthalten
fachwissenschaftliche, fachdidaktische, erziehungs- und sozialwissen-
schaftliche sowie schulpraktische Ausbildungselemente. Der Studien-
anteil, den Fachdidaktiken und Erziehungs- und Sozialwissenschaften
gemeinsam einnehmen, wird auf „mindestens ein Drittel“ festgelegt.

3. Alle Fächer, die ihm Rahmen dieser Studiengänge studiert werden,
müssen als „forschungsfähige Disziplinen“ an ihren jeweiligen Hoch-
schulen vertreten sein. Dies bedeutet auch, dass Lehrerbildung eine
Aufgabe der Universitäten und Pädagogischen Hochschulen ist. Insbe-
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sondere bei den Fachdidaktiken ist darauf zu achten, dass sie an den
Hochschulen auch „forschungsfähig institutionalisiert“ werden.

4. Die Studiengänge sind so zu strukturieren, dass eine Auseinanderset-
zung mit dem Berufsfeld Schule auch schon in der Bachelor-Phase
stattfindet.

5. Die Studiengänge sind so zu strukturieren, dass die Studierenden eine
Entscheidung für ein bestimmtes Lehramt (Schulform, Schulstufe)
erst möglichst spät treffen müssen.

6. Inhaltlich orientieren sich die Studiengänge an fachbezogenen Rah-
menkonzepten (Standards, Kerncurricula), die jeweils standortbezo-
gen zu interpretieren sind.

7. Innerhalb der bisher skizzierten Vorgaben haben die einzelnen Hoch-
schulen die Möglichkeit, jeweils eigene BA/MA-Konzepte der Lehrer-
bildung zu realisieren. Politische Detailsteuerungen dieser Strukturen
werden genauso abgelehnt wie staatliche Prüfungen, die anstelle oder
zusätzlich zu Hochschulprüfungen abgenommen werden.

Mit diesen grundlegenden Vorstellungen stimmt die DGfE voll überein. In
einigen anderen Bereichen der HRK-Empfehlungen erscheinen uns aber
weitergehende Differenzierungen und kritische Anmerkungen erforder-
lich:
1. Der Anspruch, das BA-Studium „polyvalent“ zu gestalten, steht in

einem massiven Spannungsverhältnis zu der Anforderung, dass hier
eine „kompetenzorientierte Lehrerbildung“ realisiert werden soll, die
auf eine „pädagogische Professionalität“ im schulischen Bereich zielen
soll. Die HRK-Empfehlung thematisiert diesen Widerspruch nicht und
gibt auch keinen Hinweis, wie damit bei der Konzipierung von Stu-
diengängen umgegangen werden soll. Welche Rückwirkungen solche
BA-Studiengänge auf bestehende Hauptfachstudiengänge (der Päda-
gogik, der Psychologie) haben werden, bleibt ebenfalls unerörtert.

2. Alle bisherigen Erfahrungen zeigen, dass mit der Umstellung auf
BA/MA-Strukturen die Studienintensität steigt und der Betreuungs-
aufwand (z.T. auch der Prüfungsaufwand) massiv zunimmt. Hinzu
kommt, dass die Modulstruktur es erfordert, eine große Zahl von
Pflichtveranstaltungen regelmäßig anzubieten. Es ist weitgehend un-
klar, ob in den beteiligten Fächern überhaupt die Lehrkapazitäten zur
Verfügung stehen, um solche Konzepte umzusetzen. Für die Erzie-
hungswissenschaft lässt sich sagen, dass an vielen Standorten die Um-
stellung zu massiven Engpässen geführt hat. Zusätzliche Lehrkapazitä-
ten sind an den meisten Standorten dringend erforderlich.

70

MITTEILUNGEN DES VORSTANDES

mitteilungen:Layout 1  12.03.2007  00:42  Seite 70



3. Als Grundlagen der Modulentwicklung sollen die „Kerncurricula“ die-
nen, die für alle Fächer zu entwickeln sind. Zum Teil liegen solche
Konzepte vor, weitere befinden sich in Arbeit. Was die Fachdidaktiken
angeht, so wird von der HRK in ihren Empfehlungen auf die Konzepte
verwiesen, die von der fachdidaktischen Fachgesellschaft vorgelegt
wurden. Vor diesemHintergrund überrascht es, dass das von der DGfE
entwickelte erziehungswissenschaftliche Kerncurriculum für die Leh-
rerbildung keinen Eingang in die HRK-Empfehlungen gefunden hat.
Es stellt aus unserer Sicht eine wichtige fachwissenschaftliche Ergän-
zung zu den „bildungswissenschaftlichen Standards“ der KMK dar.

4. Mit dem Vorschlag der HRK, in die Masterphase der nicht-gymnasia-
len Lehrämter Elemente des bisherigen Referendariats einzubeziehen,
sind interessante Perspektiven verbunden: Damit wird eine stärkeren
Verzahnung von Theorie- und Praxiselementen angezielt, zugleich
könnte eine viersemestrige Masterphase auch in diesem Bereich gesi-
chert werden. Allerdings muss mit Nachdruck darauf hingewiesen wer-
den, dass bei einer Realisierung dieses Konzept in der Verantwortung
der Hochschulen erhebliche zusätzliche Personalbedarfe auftreten:
Nur wenn sowohl pädagogisch-wissenschaftliches wie auch admini-
stratives Personal an den Hochschulen neu etabliert (bzw. dorthin ver-
lagert) wird, lässt sich eine solch umfängliche Integration von Praxis-
phasen in das Masterstudium bewältigen.

Die DGfE hofft, dass sich die HRK auch weiterhin den Problemen der
Lehrerbildung intensiv widmet und bietet ihren Sachverstand für künftige
Kommissionen und Arbeitsgruppen an.

Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Rudolf Tippelt
Vorsitzender

Anlagen:
• Kerncurriculum für das Hauptfachstudium Erziehungswissenschaft (Januar

2004)
[http://dgfe-aktuell.uni-duisburg.de/bildpol/KC_HF_EW.htm]

• Strukturmodell für die Lehrerbildung im Bachelor/Master-System (Dezember
2004)
[http://dgfe.pleurone.de/bildpol/2004/S6_Strukturmodell-BA-MA-
Lehrerbildung.pdf/download]

• Personelle Mindestausstattung im Fach Erziehungswissenschaft (Dezember
2005)
[http://dgfe-pleurone.de/bildpol/2005/Mindestausstattung.pdf/download]
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Empfehlung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) zur
Zukunft der Lehrerbildung in den Hochschulen

Kurzfassung

Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) richtet ihre Empfehlung zur
Zukunft der Lehrerbildung an zwei Adressatengruppen: Sie will die Hoch-
schulen in ihrem Bemühen unterstützen, die Lehrerbildung vor dem Hin-
tergrund der Studienreform im Rahmen des Bologna-Prozesses zielorien-
tiert zu gestalten. Gleichzeitig bittet sie die Kultusministerkonferenz und
die Landesregierungen, die Rahmenbedingungen für eine reformierte Leh-
rerbildung zu schaffen, die in einer gemeinsamen Anstrengung eine ver-
besserte Lehrerausbildung ermöglichen.

In den Beratungen einer Projektgruppe der HRK mit in- und auslän-
dischen Experten der Lehrerbildung sowie in den Gremien der HRK wur-
den Konsenszonen und offene Fragen in der bildungspolitischen Debatte
identifiziert. Die HRK trägt folgenden Konsens ausdrücklich mit:
• die Einbindung der Lehrerbildung in die Reformstrukturen des Bo-

logna-Prozesses,
• die inhaltliche Orientierung der Lehrerbildung an formulierten Kern-

kompetenzen und Standards,
• eine Studienstruktur, die fachwissenschaftliche, fachdidaktische, bil-

dungswissenschaftliche und schulpraktische Ausbildungselemente ver-
bindet,

• die Stufung der Ausbildung und der Fortbildung in aufeinander bezo-
genen Phasen an Hochschulen, im Vorbereitungsdienst und in der Be-
rufspraxis,

• eine Differenzierung der Ausbildung nach Lehrämtern,
• die Gewährleistung der Wissenschaftlichkeit der Lehrerbildung ein-

schließlich der Sicherung von Forschungsfähigkeit in allen Bereichen
der Lehrerbildung.

Zu bisher noch offenen Fragen bezieht die HRK folgende Positionen:
Übergreifende Standards, aber auch konkrete Kooperationen müssen

die Phasen der Lehrerbildung stärker aufeinander beziehen bzw. miteinan-
der verbinden, d.h. Hochschulstudium, Vorbereitungsdienst und Berufs-
praxis einschließlich der notwendigen Fort- und Weiterbildung sowie
einer begleiteten Berufseingangsphase. Zur Verzahnung von erster und
zweiter Phase können praxisintegrierte Masterstudiengänge, die berufs-
praktische Elemente des Vorbereitungsdienstes einbeziehen, ein Weg sein,
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Ausbildungsziele und Lernorte beider Phasen zu verbinden und gleichzei-
tig den Arbeitsumfang vollwertiger Masterabschlüsse (300 Kreditpunkte)
zu erreichen.

Hochschulen entwickeln gestufte Studiengänge anhand von Kompeten-
zen und Standards, die sich am Ziel der Professionalität für den Lehrerberuf
orientieren. Sie entwickeln Standards in Zusammenarbeit mit Fachgesell-
schaften und den Kultusministerien sowie Kerncurricula. Sie entwickeln
neue Lehr- und Lernformen, auch zur Stärkung der berufspraktischen
Studienanteile. ImGegenzug müssen die Kapazitäten für neue, betreuungs-
intensive Lehrkonzepte gesichert werden.

Die Modulstruktur der Bachelor- und Masterstudiengänge erlaubt, ein
Lehrangebot mit unterschiedlichen Qualifikationszielen zu entwickeln.
Bei begrenzten Ressourcen der Hochschulen ist es nicht möglich, Bache-
lor-/Masterstudiengänge und Lehramtsstudiengänge nebeneinander anzu-
bieten.

Bachelorstudiengänge sollen polyvalent angelegt sein. Bei einem hohen
fachwissenschaftlichen Studienanteil kann Polyvalenz über einen mögli-
chen Berufseinstieg, der wesentlich auf der fachwissenschaftlichen Quali-
fikation beruht, oder über den Übergang in ein fachwissenschaftliches
Masterprogramm definiert werden. Sie kann aber auch als Öffnung zu Be-
rufsfeldern im wachsenden außerschulischen Bildungsbereich sowie zu
einem fachwissenschaftlichen Masterprogramm im pädagogisch-psycho-
logischen Bereich gefasst werden. Beide Modelle führen einerseits zum
Qualifikationsziel Lehramt und ermöglichen andererseits den Hochschu-
len, differenzierte Profilfelder zu verwirklichen.

Mit der Einführung gestufter kompetenzorientierter Studiengänge
muss die Chance einer outputorientierten Steuerung der Lehrerbildung
genutzt werden. Der Qualifikationsbedarf, der sich aus den Anforderun-
gen des Lehrerberufs ergibt, ist seitens der Kultusministerien in gemein-
sam erarbeitete Kompetenzmodelle und Standards einzubringen, die in
ihrer curricularen Umsetzung im Rahmen des üblichen Akkreditierungs-
verfahrens der Bachelor- und Masterstudiengänge überprüft werden. Ein
Vertreter des Staates nimmt als Arbeitgebervertreter am Akkreditierungs-
verfahren teil, kann aber kein Vetorecht haben, weil dies dem Grundsatz
eines vom direkten staatlichen Einfluss unabhängigen Verfahrens der
Akkreditierung widerspricht. Die Instrumente der Lehrerprüfungsord-
nung und des Staatsexamens werden durchgängig überflüssig.
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Bericht des Vorsitzenden

Rudolf Tippelt

Der Vorstand hat sich an dem auf seiner ersten Sitzung verabschiedeten
Arbeitsprogramm orientiert und dieses den Vorsitzenden der Sektionen
der DGfE im November 2006 auf einer ersten gemeinsamen Sitzung vor-
gestellt.

Erziehungswissenschaft in der BA/MA-Struktur

An einer vom Vorstand am 3./ 4. 11. 2006 in Berlin durchgeführten Tagung
zum Thema „Erziehungswissenschaft in der BA/MA-Struktur“ haben 80
Personen aus über 40 Universitäten und Hochschulen teilgenommen. Die
Tagung diente dem Erfahrungsaustausch über bereits laufende und geplan-
te erziehungswissenschaftliche Bachelor- und Masterstudiengänge. Die im
Rahmen der – aus der Sicht des Vorstands sehr interessanten und erfolg-
reich verlaufenen – Tagung gehaltenen Vorträge werden Mitte 2007 in ei-
nem Tagungsband im Verlag Barbara Budrich erscheinen. Behandelt wur-
den Fragen zur „Ausdifferenzierung und Kapazitätsproblemen“, zum
Verhältnis von „Erziehungswissenschaft und Teildisziplinen“ sowie zu
„Planungen und Erfahrungen zu Akkreditierungen an verschiedenen
Hochschulstandorten“.

Der Vorstand wird das Thema der Neustrukturierung erziehungswis-
senschaftlicher Studiengänge im Bolognaprozess weiterhin vorrangig be-
handeln und hat bezüglich der Situation der Lehrerbildung eine Stellung-
nahme an die HRK verfasst (siehe Abdruck im vorliegenden Heft). Durch
die Mitarbeit in der Akkreditierungskommission (Prof. Dr. Lutz Reuter,
Hamburg), dem Fachausschuss Geistes-, Sprach- und Kulturwissenschaf-
ten (Prof. Dr. Marianne Krüger-Potratz, Münster) und der AG Lehrerbil-
dung steht die DGfE zudem in kontinuierlichem Kontakt und Austausch
mit der Akkreditierungsagentur ACQUIN. Die Kontakte zu anderen
Akkreditierungsagenturen wurden ebenfalls intensiviert.

In Abstimmung mit dem Erziehungswissenschaftlichen Fakultätentag
wurden die von den Sektionen der DGfE vorgeschlagenen Kolleginnen
und Kollegen den Akkreditierungsagenturen als Experten für erziehungs-
wissenschaftliche Akkreditierungen vorgeschlagen.
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Kerncurricula

Nicht nur in dem zuvor erwähnten Kontext haben Kerncurricula weiter-
hin einen zentralen Stellenwert für die Disziplin. Der Vorstand hat die
Strukturkommission mit der Erarbeitung weiterer Papiere beauftragt, die
auf dem Kerncurriculum Erziehungswissenschaft basieren und Studien-
richtungen berücksichtigen. Bevor der Vorstand die Papiere verabschiedet,
berät die Strukturkommission ihre Entwürfe mit Vertretern der entspre-
chenden Sektionen.

Derzeit sind Kerncurricula für konsekutive und nicht-konsekutive Stu-
diengänge im Hauptfach Erziehungswissenschaft mit den Studienrichtun-
gen „Erwachsenenbildung /Weiterbildung“, „Berufspädagogik /Wirt-
schaftspädagogik“, „Sonderpädagogik“, „Sozialpädagogik“ und „Pädagogik
der frühen Kindheit“ verabschiedet bzw. in Arbeit. Auf Anregung und
Wunsch verschiedener Kolleginnen und Kollegen und wird auch ein Bache-
lor-Studiengang im Hauptfach Erziehungswissenschaft mit einem multi-
plen Profil in mehreren Handlungsfeldern erarbeitet.

Die verabschiedeten Kerncurricula werden in der „Erziehungswissen-
schaft“ publiziert.

Nachwuchsförderung

Die „Internationale Summer School“ der DGfE in Kooperation mit der
EERA im September 2006 ist wie im Jahr zuvor auf große Resonanz gesto-
ßen. Nicht zuletzt Dank des großen Engagements seitens der Kolleginnen
und Kollegen, die die Workshops und Vorträge konzipiert und durchge-
führt haben, ist die Summer School auch dieses Jahr wieder sehr positiv
von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern evaluiert worden. Der Vor-
stand wird deshalb auch in diesem Sommer 2007 eine Summer School in
Kooperation mit der EERA durchführen (20.-24. August 2007), weitere
Informationen können der Website der DGfE entnommen werden.

Das 8. Kolloquium zur DFG-Forschungsberatung der DGfE wird am
30. Juni 2007 am Pädagogischen Seminar der Georg-August-Universität
Göttingen stattfinden (siehe Ankündigung in diesem Heft). Diese wichti-
ge und in der Vergangenheit erfolgreiche Beratung wird kontinuierlich
fortgesetzt.

Das Thema Nachwuchsförderung beschäftigt den Vorstand auch im
Hinblick auf eine verbesserte Einbindung noch nicht promovierter Erzie-
hungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler in die DGfE.
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Das Thema wurde mit den Vorsitzenden der Sektionen diskutiert, die das
Anliegen grundsätzlich unterstützen, und wird vom Vorstand weiterhin
bearbeitet. Ein entsprechender Vorschlag wird – soweit er satzungsbezo-
gen relevant ist – allen Mitgliedern rechtzeitig vor der nächsten Mitglie-
derversammlung bekannt gemacht werden.

Datenreport Erziehungswissenschaft 2008

Für den nächsten Band des Datenreports Erziehungswissenschaft konnte
der Vorstand unter Federführung von Klaus-Jürgen Tillmann Kolleginnen
und Kollegen mit langjährigen Erfahrungen in der fach- und professions-
politischen Debatte als Autorinnen und Autoren gewinnen. Dem Daten-
report gelingt es die Entwicklungen und den Wandel unserer Disziplin
transparent zu machen, insofern gibt er wichtige Hinweise zur Hoch-
schulreform und zur Modernisierungsdebatte insbesondere für den Be-
reich der erziehungswissenschaftlichen Fachbereiche. Der Datenreport
2008 wird an die Strukturdaten von 2000 und 2004 anschließen und bezo-
gen auf Studierendenzahlen, Absolventinnen, Personal und Forschung die
aktuelle Situation aufzeigen. (Zu den Nutzungsmöglichkeiten des Daten-
reports siehe auch der Artikel von Harm Kuper in der EW 30, 2005).

Pädagogik der frühen Kindheit

Am 28. und 29. Juni 2007 wird in Berlin die von der Robert Bosch Stiftung
und der DGfE gemeinsam geplante Tagung zum Thema „Frühkindliche
Bildung in Lehre und Forschung“ stattfinden. Kenntnisse unterschied-
licher akademischer Disziplinen für die Professionalisierung von Frühpäd-
agogen sollen integriert, zentrale Kontroversen aufgegriffen und offene
Forschungsfragen identifiziert werden. Daneben werden Hochschulen
und Fachöffentlichkeit Modelle wissenschaftlich fundierter Aus- undWei-
terbildung von Frühpädagogen vorstellen und diskutieren können. Eine
Publikation der Ergebnisse ist geplant, Informationen zur Tagung finden
sich auf der Website der DGfE.

DFG-Gutachterwahlen

ImHerbst 2007 findet die Wahl der Mitglieder der Fachkollegien der DFG
statt. Der Vorstand der DGfE hat neben den Hochschulen die Möglich-
keit, Kandidatinnen und Kandidaten für das Fachkollegium Erziehungs-
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wissenschaft vorzuschlagen, die dann für vier Jahre in einer von der DFG
durchgeführten geheimen Wahl gewählt werden. Der Vorstand hat Mitte
Januar eine Liste bei der DFG eingereicht, auf der Kolleginnen und
Kollegen für die Bereiche „Allgemeine und Historische Pädagogik“, „All-
gemeine und fachbezogene Lehr-, Lern- und Qualifikationsforschung“
und „Sozialisations-, Institutions- und Professionsforschung“ vorgeschla-
gen werden. Neben der wissenschaftlichen Qualifikation und vorhande-
nen Erfahrungen mit dem DFG-Fördersystem wurden im Hinblick auf
eine ausgewogene Kandidierendenliste u.a. der Frauenanteil und das fach-
liche Spektrum der Erziehungswissenschaft berücksichtigt. Informationen
der DFG zur Fachkollegienwahl finden sich unter:

http://www.dfg.de/dfg_im_profil/struktur/gremien/fachkollegien/fk
wahl_2007/index.html

Publikationen der DGfE

Mit Barbara Budrich wurden die Gestaltung und das Erscheinungsbild der
vertraglich vereinbarten Reihen für die DGfE und die Formen der Koope-
ration festgelegt. Die DGfE hat hiermit erneut einen verlässlichen Verlag
als Kooperationspartner.

DGfE-Kongress 2008

Der nächste Kongress der DGfE wird vom 16. – 20. März 2008 unter dem
Thema „Kulturen der Bildung“ an der TU Dresden stattfinden. Das Lo-
kale Organisationskomitee hat seine Arbeit bereits im letzten Jahr aufge-
nommen und der Vorstand hofft auf eine rege Beteiligung am Kongress
(zur Formulierung des Themas und zur Programmstruktur siehe Call for
Papers in diesem Heft). Die Parallelvorträge werden im Frühjahr auf der
Kongresswebsite bekannt gegeben.

Kooperation mit der europäischen Fachgesellschaft EERA

Der Vorstand hat sich in der Vergangenheit um eine verstärkte Koopera-
tion mit anderen europäischen Gesellschaften bemüht und hat sich bereits
unter dem Vorsitz des Kollegen Hans Merkens für eine engere Zusam-
menarbeit mit der European Educational Research Association (EERA)
engagiert. Nach einem Vorgespräch mit einer EERA-Delegation hat die
DGfE im Oktober 2006 ein Angebot eingereicht, wie die bisher in Glas-
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gow ansässige Geschäftsstelle an der Freien Universität Berlin und in Ko-
operation mit der DGfE organisiert werden könnte. Wir freuen uns des-
halb sehr über die Entscheidung der EERA, ihre Geschäftsstelle zum Jahr
2008 an die Freie Universität Berlin zu verlegen.
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DGfE
Der Vorstand

9. Dezember 2006

Kerncurriculum für konsekutive
Bachelor/Master-Studiengänge

im Hauptfach Erziehungswissenschaft
mit der Studienrichtung

Erwachsenenbildung/Weiterbildung

1 Präambel

Die Festlegung eines gemeinsamen Kerns an Studieninhalten dient der
Vergleichbarkeit des Studiums an verschiedenen Universitätsstandorten,
erleichtert die Mobilität der Studierenden und ermöglicht die Verständi-
gung der Studienabsolventen in den verschiedenen Berufs-feldern. Die
Strukturkommission hat deshalb im Auftrag des Vorstands der DGfE ein
Kerncurriculum für das grundständige erziehungswissenschaftliche Stu-
dium mit der Studienrichtung Erwachsenenbildung/Weiterbildung vorge-
legt.1

Das Kerncurriculum umfasst neben den verbindlichen Praktika (zwei
im Bachelor- und eines imMaster-Studiengang) und den beiden Abschluss-
arbeiten insgesamt neun Studieneinheiten. Diese sind nicht mit Modulen
gleichzusetzen, sondern geben die Inhaltsbereiche an, die bei der Modula-
risierung zu berücksichtigen sind. Deshalb werden auch keine Aussagen
zu den Veranstaltungsformen innerhalb der Studieneinheiten gemacht.
Die Modularisierung selbst obliegt den Hochschulen nach Maßgabe ihrer
örtlichen Gegebenheiten. Der Begriff des Kerncurriculums besagt, dass
bestimmte zentrale Inhalte aus der Erziehungswissenschaft und der Stu-
dienrichtung Erwachsenenbildung/Weiterbildung (EB/WB) hochschul-
standort-übergreifend als verbindlich bestimmt werden. Die Studienein-
heiten decken nicht das gesamte Studium ab. Das Kerncurriculum enthält
nur das verbindliche Minimum; Aussagen zu den gesamten Inhalten der
Studienrichtung werden nicht gemacht. Das Studium in der Studienrich-
tung, in der Allgemeinen Erziehungswissenschaft und in ggf. weiteren
Gebieten geht über das Kerncurriculum hinaus.
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Die neun Studieneinheiten des Kerncurriculums lauten wie folgt:

Bachelor-Studiengang:

(1)Grundlagen der Erziehungswissenschaft;
(2)gesellschaftliche, politische und rechtliche Bedingungen von Bildung,

Ausbildung und Erziehung in schulischen und nicht-schulischen Ein-
richtungen unter Einschluss internationaler Aspekte;

(3)Einführung in erziehungswissenschaftliche Studienrichtungen,
(4)Historische und theoretische Grundlagen der Erwachsenenbildung/

Weiterbildung;
(5)Professionelle Handlungskompetenzen und Arbeitsfelder in der Er-

wachsenenbildung/Weiterbildung – Grundlagen

Master- Studiengang:

(6)Bildungsforschung und forschungsmethodische Grundlagen,
(7)Theorie, Forschung und Rahmenbedingungen der Erwachsenenbil-

dung/Weiterbildung,
(8)Professionelle Handlungskompetenzen in der Erwachsenenbildung/

Weiterbildung – Vertiefung
(9)Lehrforschungsprojekt.

2 Strukturbeschreibung

Die Abbildungen 1 und 2 verdeutlichen die formale Struktur konsekutiver
erziehungswissen-schaftlicher Hauptfachstudiengänge mit der Studien-
richtung Erwachsenenbildung/Weiterbildung. 2 Im erziehungswissen-
schaftlichen Bachelor-Studiengang werden die Grundlagen der Stu-
dienrichtung Erwachsenenbildung/Weiterbildung vermittelt, die im
erziehungswissen-schaftlichen Master-Studiengang zu vertiefen sind. Die
beiden Studiengänge bestehen aus je fünf Strukturelementen. Diese sind
im Bachelor-Studiengang: (1) Erziehungswissenschaft, 3 (2) Berufsorien-
tierung, (3) Erwachsenenbildung/Weiterbildung, (4) Nebenfach und (5)
Bachelor-Abschlussarbeit. Im Master-Studiengang tritt an die Stelle des
Bereichs Berufsorientierung der Bereich Berufsqualifizierung, in dem
fachliche Kompetenzen für das Berufsfeld Erwachsenenbildung/Weiterbil-
dung vermittelt werden; diesem Bereich ist das in entsprechenden Einrich-
tungen durchzuführende Pflichtpraktikum Erziehungswissenschaft mit
der Studienrichtung Erwachsenenbildung/Weiterbildung (180 LP) zuge-
ordnet. Aus dem Bereich Erziehungswissenschaft sind im Bachelor-Stu-
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diengang 26 Leistungspunkte und im Master-Studiengang weitere neun
Leistungspunkte dem Kerncurriculum der Allgemeinen Erziehungswis-
senschaft vorbehalten, während in der Studienrichtung Erwachsenenbil-
dung/Weiterbildung im Bachelor-Studiengang 18 und im Master-Studien-
gang 12 Leistungspunkte dem Kerncurriculum der EB/WB vorbehalten
sind. Inhalt und Umfang der Studien, die über das Kerncurriculum hinaus-
gehen und die Wahlpflichtbereiche der Allgemeinen Erziehungswissen-
schaft sowie der Studienrichtung betreffen, sind durch die jeweilige Fakul-
tät nach Maßgabe ihrer Schwerpunkte und Kapazitäten festzulegen; dies
gilt auch für die Bestimmung von Art und Umfang des Nebenfachs. Nicht
zuletzt aus Gründen der Lehrkapazität wird empfohlen, für die Bachelor-
Abschlussarbeit zehn Leistungspunkte und für die Master-Abschlussar-
beit 30 Leistungspunkte vorzusehen. Die Bachelor-Abschluss-arbeit kann
im Bereich der Allgemeinen Erziehungswissenschaft, der Studienrichtung
EB/WB oder im Nebenfach geschrieben werden. Die Master-Abschluss-
arbeit soll in der Studienrichtung EB/WB geschrieben werden.

Abb. 1: Strukturmodell für einen BA-Studiengang Erziehungswissenschaft
mit der Studienrichtung Erwachsenenbildung/Weiterbildung (180 LP)
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Erziehungs-
wissenschaft

Berufs-
orientierung

Erwachsenen-
/Weiterbildung

Nebenfach
(1 Fach oder
2 Fächer)

BA-Arbeit

KC
26 LP

Wahlpflicht-
bereich
26 LP

EB/WB-
Praktikum
15 LP

ABK-Module
10 LP

Industrie-
oder Dienst-
leistungs-
praktikum
15 LP

KC
18 LP

Wahlpflicht-
bereich
18 LP

42 LP 10 LP

52 LP 40 LP 36 LP 42 LP 10 LP
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Abb. 2: Strukturmodell für einen konsekutiven MA-Studiengang Erziehungs-
wissenschaft mit der Studienrichtung Erwachsenenbildung/Weiterbildung
(120 LP)

3 Empfehlung zum Bachelor-Studiengang

Die Studieneinheiten 1 bis 3 gehören zum Kerncurriculum der Erzie-
hungswissenschaft des Bachelor-Studiengangs und werden von den ent-
sprechenden Professuren abgedeckt. Weitere Pflicht- und Wahlpflichtver-
anstaltungen aus diesem Bereich können nach Maßgabe der Entscheidung
der jeweiligen Fakultät vorgesehen werden. Das vorstehende Strukturmo-
dell (Abb. 1) geht von weiteren 26 Leistungspunkten, d. h. insgesamt 52
Leistungspunkten aus. Die Studieneinheiten 4 und 5 stellen das Kerncur-
riculum der Studienrichtung Erwachsenen-bildung/Weiterbildung im
Bachelor-Studiengang dar.
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Erziehungs-
wissenschaft

Beruf-
qualifizierung

Erwachsenen-
/Weiterbildung

Nebenfach
(1 Fach oder
2 Fächer)

MA-Arbeit

KC
9 LP

Wahlpflicht-
bereich
9 LP

Praktikum in
EB/WB incl.
berufsfachliche
Kompetenzen

14 LP

KC
12 LP

Wahlpflicht-
bereich
12 LP

34 LP 30 LP

18 LP 14 LP 24 LP 34 LP 30 LP

Studieneinheit 1: Grundlagen der Erziehungswissenschaft
Aufgaben: Unterscheidung zwischen lebensweltlichen pädagogischen Vorstellun-
gen und erziehungswissenschaftlichen Denkweisen; Befähigung, pädagogische
Probleme begrifflich einzugrenzen, in ihrem geschichtlichen Kontext zu verste-
hen und theoretische Ansätze zu differenzieren.

1.1 Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft und ihrer Teildisziplinen (ins-
besondere Erziehung, Sozialisation, Lehren und Lernen, Unterricht,
Bildung, Ausbildung, Generation und Lebenslauf)

1.2 Geschichte und Theorie der Erziehung und Bildung

1.3 Wissenschaftstheoretische Ansätze der Erziehungswissenschaft

1.4 Qualitative und quantitative Forschungsmethoden in der
Erziehungswissenschaft
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Studieneinheit 2: Gesellschaftliche, politische und rechtliche Bedingungen
von Bildung, Ausbildung und Erziehung in schulischen und nichtschulischen
Einrichtungen unter Einschluss internationaler Aspekte
Aufgaben: Einführung in empirische und sozialhistorische Bedingungen pädagogi-
schen Handelns und erziehungswissenschaftlicher Fragestellungen in nationaler
und internationaler Perspektive; Befähigung zur kritischen Auseinandersetzung
mit erziehungswissenschaftlicher Forschung und pädagogischen Aufgabenstel-
lungen im Hinblick auf ihre historischen, kulturellen, politischen und rechtlichen
Rahmenbedingungen; Befähigung zur Beurteilung und Entwicklung von Hand-
lungskonzepten.

2.1 Theorien, Funktionen und geschichtliche Aspekte von Bildungs-,
Erziehungs- und Hilfe-Institutionen sowie von Sozialisationsinstanzen

2.2 Bildungspolitik, Bildungsrecht und Bildungsorganisation sowie Systeme
der sozialen Sicherung unter Einschluss international vergleichender
Fragestellungen

2.3 Differenz und Gleichheit, kulturelle und soziale Heterogenität

Studieneinheit 3: Einführung in erziehungswissenschaftliche Studienrich-
tungen
Aufgaben: Verknüpfung des grundlegenden erziehungswissenschaftlichen Wissens
und Könnens mit einzelnen Studienrichtungen; Überblick über die Gliederung
der Gesamtdisziplin; Einführung in die Theorie und Geschichte von Teildiszipli-
nen und Berufsfeldern.

3.1 Struktur der Erziehungswissenschaft in der Pluralität ihrer Teildisziplinen

3.2 Handlungsfelder, Handlungsformen, Einstellungen und Haltungen im
Kontext einer Studienrichtung

Studieneinheit 4: Historische und theoretische Grundlagen der Erwachsenen-
bildung/Weiterbildung
Aufgaben: Überblick über die theoretischen, historischen, politischen und gesell-
schaftlichen Grundlagen der Erwachsenenbildung/Weiterbildung; Einführung in
die erziehungswissenschaft-lich relevanten Forschungsmethoden in Anwen-
dungsfeldern der EB/WB.

4.1 Theoriekonzepte, Grundbegriffe und Forschungsansätze der
Erwachsenenbildung/Weiterbildung

4.2 Geschichte der Erwachsenenbildung/Weiterbildung

4.3 Anforderungen an die Erwachsenenbildung/Weiterbildung in ihren gesell-
schaftlichen Kontexten
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4 Empfehlung zum konsekutiven Master-Studiengang

Die Studieneinheit 6 gehört zum Kerncurriculum der Erziehungswissen-
schaft; die Studieneinheiten 7 bis 9 stellen das Kerncurriculum der Stu-
dienrichtung Erwachsenenbildung/Weiterbildung im Master-Studiengang
dar. Das vorstehende Strukturmodell (Abb. 2) geht von weiteren neun
Leistungspunkten für den Wahlpflichtbereich der Erziehungswissenschaft
und von weiteren zwölf Leistungspunkten für den Wahlpflichtbereich der
Studienrichtung Erwachsenenbildung/Weiterbildung aus.
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Studieneinheit 5: Professionelle Handlungskompetenzen und Arbeitsfelder in
der Erwachsenenbildung/Weiterbildung – Grundlagen
Aufgaben: Überblick über grundlegende wissenschaftliche Befunde zum Lernen
Erwachsener; Grundlagen der Didaktik der EB/WB; Überblick über ihre Institu-
tionen, Arbeitsfelder und Handlungskompetenzen.

5.1 Sozialisation, Bildung und Lernen von Erwachsenen; Didaktik und
Methodik in der EB/WB

5.2 Kompetenzanforderungen in der EB/WB

5.3 Institutionen und Organisationen der EB/WB: Planung, Organisation,
Administration, Recht, Finanzierung, Beratung, Informations- und
Unterstützungssysteme, Management und Qualitätssysteme

Studieneinheit 6: Bildungsforschung und forschungsmethodische Grund-
lagen
Aufgaben: Erziehungswissenschaftliche Forschungsmethoden; Befähigung zu
grundlegenden forschungsmethodischen Unterscheidungen; Einübung in den
Gebrauch mindestens eines Forschungsverfahrens

6.1 Qualitative und quantitative Methoden

6.2 Erziehungswissenschaftlich besonders relevante Ansätze (z. B. pädagogi-
sches Fallverstehen, Hermeneutik, Phänomenologie, Diagnostik,
Evaluation, Bildungsstatistik)

6.3 Bildungsforschung (z. B. Minderheiten- und Benachteiligtenforschung,
Lehr-Lernforschung, Forschung zu Organisationsentwicklung und
Qualitätssicherung)
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Studieneinheit 7: Theorie, Forschung und Rahmenbedingungen der Erwach-
senenbildung/Weiterbildung
Aufgaben: Vermittlung vertiefter Kenntnisse der Geschichte, der theoretischen
Grundlagen und Perspektiven der Erwachsenenbildung/Weiterbildung; Kenntnis
unterschiedlicher Weiter-bildungssysteme in der Abhängigkeit von politischen,
rechtlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen; Kenntnis supranationaler
Entwicklungen und ihrer Auswirkungen auf die Erwachsenenbildung/Weiterbil-
dung

7.1 Theoretische Grundlagen und Perspektiven der Erwachsenenbildung

7.2 Historische Entwicklung und Historiographie der Erwachsenenbildung

7.3 Forschungsstand und Forschungsperspektiven der Erwachsenenbildung

7.4 Politische, rechtliche und ökonomische Rahmenbedingungen der
Erwachsenenbildung/Weiterbildung unter Berücksichtigung des interkul-
turellen, europäischen und internationalen Kontextes

Studieneinheit 8: Professionelle Handlungskompetenzen in der Erwachsenen-
bildung/Weiterbildung – Vertiefung
Aufgaben: Vermittlung von Handlungskompetenzen für Tätigkeiten in der
EB/WB

8.1 Einführung in das Bildungsmanagement

8.2 Entwicklung von Handlungskompetenz im Bereich des
Bildungsmanagements, z. B. Personalentwicklung

8.3 Entwicklung von Handlungskompetenzen in den Bereichen
Qualitätssicherung, Bedarfserhebung/Programmplanung/Evaluation,
Finanzen/Controlling, Marketing

8.4 Entwicklung von Handlungskompetenzen im Bereich Lehren und
Unterrichtsorganisation: Lehr- und Lernarrangements, lerntheoretische
Voraussetzungen, didaktische und methodische Aspekte, Planung,
Organisation und Durchführung von Lernsettings

Studieneinheit 9: Lehrforschungsprojekt
Aufgaben: Im Lehrforschungsprojekt verfolgen die Studierenden unter Anleitung
eine Forschungsfrage aus der Erwachsenenbildung/Weiterbildung im Kontext von
Beobachtungen und Übungen in einem Handlungsfeld. In Verbindung mit den
Studieneinheiten 5 bis 7 werden in der Studieneinheit 8 fachwissenschaftliche und
berufswissenschaftliche Perspektiven miteinander verknüpft.
Das Praktikum im Umfang von ca. 14 LP kann mit dieser Studieneinheit verbun-
den werden.
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Abkürzungen
ABK Allgemeine berufsqualifizierende Kompetenzen
BA Bachelor
MA Master
LP Leistungspunkte
EB/WB Erwachsenenbildung/Weiterbildung
EW Erziehungswissenschaft

Anmerkungen
1 Sie ergänzt die Empfehlungen des Vorstands „Kerncurriculum für das Haupt-

fachstudium Erziehungswissenschaft“ vom 31. Januar 2004, „Strukturmodell
für die Lehrerbildung im Bachelor-Master-System“ vom 11. Dezember 2004 in
der Fassung vom 10. Dezember 2005 und „Kerncurriculum für das Studium
des Schulfaches Pädagogik im Bachelor/Bakkalaureus- und Master/Magister-
System“ vom 10. Dezember 2005 sowie die Empfehlung des Vorstands zur
Mindestausstattung in der Erziehungswissenschaft. Auf diese Empfehlungen
und die „Empfehlungen der Sektion Erwachsenenbildung für ein Basiscurri-
culum EB/WB im Rahmen eines erziehungs- und bildungswissenschaftlichen
Studiums mit dem Abschluss BA/MA“ vom 7. Dezember 2004 stützen sich die
Inhalte und strukturellen Rahmenvorgaben für das Studium der Erziehungs-
wissenschaft in der Studienrichtung Erwachsenenbildung/Weiterbildung.

2 Für den nicht-konsekutiven Master-Studiengang Erwachsenenbildung/Weiter-
bildung, der auf nicht-erziehungswissenschaftlichen Bachelor-Studiengängen
aufbaut, wird die Strukturkommission ein gesondertes Kerncurriculum mit
entsprechendem Strukturmodell vorgelegen.

3 Unter Einschluss erziehungswissenschaftlich relevanter Bereiche der Psycho-
logie und Soziologie.
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BERICHTE AUS DEN SEKTIONEN

SEKTION HISTORISCHE BILDUNGSFORSCHUNG

Tagungen

6. Forum junger Bildungshistoriker – Nachwuchstagung 2006 der
Sektion Historische Bildungsforschung in der DGfE (29. - 30.09.2006)

Bericht über den ersten Tag der Veranstaltung
Bereits zum sechsten Mal organisierten Jörg-W. Link und Uwe Sandfuchs
die Nachwuchstagung der Sektion Historische Bildungsforschung, die
wiederum an bewährtem Ort in der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche
Forschung in Berlin stattfand. Damit kann man schon fast von einer klei-
nen Tradition sprechen, und somit seien neben einem herzlichen Danke-
schön an die Organisatoren auch ein paar Gedanken gestattet, die sich auf
das Konzept dieser Veranstaltung beziehen.
In seinen Begrüßungsworten wies Jörg-W. Link darauf hin, dass Uwe

Sandfuchs und er sich trotz der Fülle an eingereichten Beiträgen dazu ent-
schlossen hatten, keine Auswahl zu treffen, sondern alle Bewerberinnen
und Bewerber einzuladen. Diese Entscheidung gibt zwar vielen Nach-
wuchskräften die Chance, vor einem kompetenten Publikum vorzutragen,
hat jedoch zur Folge, dass die Tagung an drei Tagen stattfindet, die meh-
rere Monate auseinanderliegen. Die Kompaktheit früherer Veranstaltun-
gen ist somit nicht mehr gegeben, und so manches Sektionsmitglied – vor
allem die Kolleginnen und Kollegen mit festen Stellen – wird sich gut
überlegen, ob es zweimal die Reise nach Berlin antreten wird. Dabei konn-
te von einer Notwendigkeit, auf eine Auswahl zu verzichten, keine Rede
sein. Betrachtet man nämlich die Beiträge des ersten Tages, so zeigt sich,
dass sich von den insgesamt neun Vorträgen nur vier auf laufende Disser-
tationsprojekte bezogen. Lediglich hier konnte der ursprüngliche Sinn der
Nachwuchstagung voll zur Entfaltung kommen: dem wissenschaftlichen
Nachwuchs von kompetenter Seite fruchtbare Hinweise zur weiteren Ar-
beit an den Projekten zu geben. Bei den fünf weiteren Beiträgen war dies
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gar nicht mehr möglich, da diese in vier Fällen abgeschlossene Dissertatio-
nen vorstellten und sich ein weiterer Vortrag auf ein Forschungsprojekt
weit jenseits der Dissertation bezog. Vor diesem Hintergrund ist es sicher
sinnvoll, die Konzeption der Tagung noch einmal grundsätzlich zu disku-
tieren.
Nichtsdestotrotz hat sich die Teilnahme an der Tagung auch für die Zu-

hörenden aufgrund der behandelten Themen durchaus gelohnt. Nach der
Begrüßung durch Jörg-W. Link und einem Grußwort des Leiters der Bib-
liothek für Bildungsgeschichtliche Forschung, Herrn Christian Ritzi, wid-
mete sich Rebekka Horlacher (Zürich) in ihrem Vortrag Tagebücher als
Quellen bildungshistorischer Forschung der Frage, ob sich das zumeist für
die Biografieforschung genutzte Tagebuch nicht auch zur Erhellung von
Erziehungswirklichkeit in Institutionen nutzen lässt, sofern es eben nicht
nur persönliche Befindlichkeiten, sondern Geschehnisse und Abläufe fest-
hält. Anhand des Tagebuchs des Pestalozzi-Schülers Johannes von Muralt,
in dem dieser das Tagesgeschehen in Münchenbuchsee zu protokollieren
versuchte, sollte diese Möglichkeit exemplarisch ausgelotet werden. Vor
dem Hintergrund der Überzeugung, dass es der Historiografie nicht mög-
lich ist ‚zu zeigen, wie es wirklich war‘, wurden Chancen und Grenzen der
Tagebuchanalyse anschließend diskutiert. Einigkeit bestand darin, dass die
Hinzuziehung anderer (normativer) Quellen in jedem Fall ratsam ist.
Ebenfalls aus Zürich stammt Monika Wicki, die im zweiten Vortrag des

Tages die Frage behandelte, was die Beziehungen zwischen Jung und Alt
bestimmt. Dazu stellte sie die Ergebnisse ihrer Dissertation vor, in der sie
in einem begrenzten Raum (deutschsprachige Schweiz) und in einem fest-
gelegten Zeitrahmen (1884-1984) Diskurse über Definitionen von Kind-
heit, Jugend und Generationenbeziehungen analysiert, wobei politische
Debatten, Literaturzeitschriften, pädagogische Zeitschriften, Lesebücher
und Gemälde als Quellen dienten. Weniger die Feststellung, dass sich die
Vorstellungen von Kindheit verändert haben, als die unterschiedlichen
Kontexte, in denen diese Veränderungen deutlich werden, regte eine Dis-
kussion an, die verschiedene Fragestellungen zur weiteren Auseinander-
setzung mit der Thematik hervorbrachte.
Die Zeit des Nationalsozialismus wurde in den folgenden drei Vorträ-

gen thematisiert. Stefanie Flintrop (Düsseldorf) widmet sich den Natio-
nalpolitischen Erziehungsanstalten für Mädchen und gewährte einen Ein-
blick in den derzeitigen Stand ihrer Dissertation. Da sie gerade damit
beginnt, das von ihr zusammengetragene, sehr umfangreiche Quellen- und
Interviewmaterial hinsichtlich der beabsichtigten institutions- und menta-
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litätsgeschichtlichen Darstellung auszuwerten, konnte ihr die Diskussion
hilfreiche Hinweise zum zielorientierten Arbeiten geben.
Toni Morant i Arino (Valencia) untersucht in seiner Dissertation die

Kontakte zwischen dem Bund Deutscher Mädel und der Sección Femeni-
na der spanischen Falange und fragt danach, ob der Austausch dieser
Staatsjugendorganisationen einen Prozess gegenseitiger Beeinflussung be-
wirkte bzw. wie diese aussah. Dazu wertet er Archivmaterial in Spanien
und Deutschland aus, um erstmalig die Formen gegenseitiger Kontakte
sowie die diesen zugrunde liegenden Motive, Intentionen und Wirkungen
darzustellen. Anmerkungen zu diesem Vortrag betonten u. a. die Wichtig-
keit solcher Forschungsarbeiten, da diese die Konzentration der For-
schung auf die nationalsozialistische Jugendpolitik im Deutschen Reich
aufbrechen und den Blick auf die Wirkung dieser Konzepte auf andere
(verbündete) Länder richten, wobei auch die besetzten Länder ein interes-
santes Forschungsfeld bieten könnten.
Von seinem abgeschlossenen Dissertationsprojekt berichtete anschlie-

ßend Adrian Schmidtke (Göttingen). In seinem Vortrag zur Visualisierung
von Körper und Geschlecht in der Erziehung des Nationalsozialismus
stellte er heraus, dass es neben den idealtypischen Abbildungen von Mäd-
chen und Jungen auch zahlreiche Fotografien gibt, die aus dem üblichen
Rahmen herausfallen und ein recht uneinheitliches Bild von Körperlich-
keit zeigen, womit sie weiten Teilen der einschlägigen NS-Forschung
widersprechen. Die präsentierten Beispiele veranschaulichten diese Ergeb-
nisse, führten jedoch auch zu einer Diskussion, die die Interpretations-
möglichkeiten von Bildmaterial – erneut – deutlich machte.
Weiter zurück in die Geschichte führte der Vortrag von Gesa Brümmel

(Lüneburg), die in ihrer mittlerweile eingereichten Dissertation am Bei-
spiel von niedersächsischen höheren Schulen den Wandel des Kantorats im
Zeitraum 1750 bis 1830 untersuchte. In dem Vortrag ging es ihr darum,
den erkennbaren Bedeutungsverlust des schulischen Musikunterrichts
und somit des Kantorats nicht – wie in der Forschungsliteratur üblich – als
Verfall darzustellen, sondern als grundlegende Umstrukturierung zu ver-
stehen, die den Kantoren ein neues Aufgabenfeld im musikalischen Leben
der Städte eröffnen konnte. Die Diskussion ihrer auf breitem Quellen-
material fußenden Untersuchung zeigte in erster Linie Möglichkeiten
eines Forschungsanschlusses auf, etwa im Hinblick auf einen Vergleich
von Regionen oder Schultypen.
Einblick in ein weiteres laufendes Dissertationsprojekt gewährte Jan

Schminder aus Leipzig. Unter der Überschrift Geschichtslehrer und Ge-
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schichtsunterricht an sächsischen Gymnasien 1831-1866 widmet er sich
der Entwicklung des Geschichtsunterrichts in Sachsen, indem er einerseits
die Ebene von Schuladministration und -verwaltung in den Blick nimmt,
andererseits die Biografien von Geschichtslehrerinnen und -lehrern hin-
sichtlich ihrer Ausbildung und den Umständen ihrer Amtsausübung
untersucht. Aufgrund der Vortragsinhalte und der sich andeutenden Ma-
terialfülle ergab sich eine Diskussion, die viele Vorschläge und Anregun-
gen zur Fortsetzung der Arbeit hervorbrachte, die gerade in diesem frühen
Stadium der Dissertation hilfreich sein dürften.
Ebenfalls der sächsischen Geschichte widmete sich Hans-Martin Mo-

derow (Leipzig), der in seiner umfangreichen Dissertation die Probleme
regionaler Elementarbildung in Sachsen vom 18. Jahrhundert bis 1876
untersucht hat. Hier standen u. a. Fragen nach der Schulgesetzgebung,
dem Verhältnis von Schule und Kirche, der Finanzierung der Volksschule
oder dem Status der Lehrerschaft im Mittelpunkt. Die Antworten, die
Herr Moderow hauptsächlich aus der Analyse von Gesetzen und Verord-
nungen gewonnen hatte, regten erneut eine lebendige Diskussion an, die
weiterführende Fragestellungen – etwa nach der Rolle jüdischer Volks-
schulen – aufwarf.
Den Abschluss des ersten Tages bildete der Vortrag von Sinyoung Yu

(Hannover), die in ihrem Dissertationsprojekt das berufliche Ausbil-
dungswesen im deutschen Kaiserreich untersucht, wobei sie eine verglei-
chende Studie im Bereich der Metall- und Elektrotechnik in den Ländern
Preußen, Baden und Württemberg sowie Sachsen vornimmt. Dabei stellt
sie sich die Frage, ob und inwiefern das sich in Deutschland seit 1860 ent-
wickelnde gewerblich-technische Ausbildungswesen zur so genannten
Hochindustrialisierungsphase beitrug und einen unterstützenden Einfluss
auf die technische Entwicklung und das Wirtschaftswachstum nehmen
konnte. Dazu konzentriert sie sich auf die Anfänge und die Entwicklung
des beruflichen Ausbildungswesen, indem sie entsprechendes Quellen-
material analysiert und die Interessen der an diesem Prozess beteiligten
Gruppen – Staat, Innungen, Industrievereine, Unternehmer, Sozialpoliti-
ker etc. – in den Blick nimmt. Anregungen zur Fortführung dieses sehr
umfangreichen Forschungsvorhabens gab auch in diesem Fall die anschlie-
ßende Diskussion, und auch die Stimmen, die einen Beitrag der gewerb-
lichen Ausbildung zur Industrialisierung eher skeptisch einschätzten,
dürften durch ihre spürbar wohlwollende Absicht, die bei allen Äußerun-
gen erkennbar war, motivierend wirken.
Rüdiger Loeffelmeier

90

BERICHTE AUS DEN SEKTIONEN

berichte:Layout 1  12.03.2007  00:42  Seite 90



Bericht über den zweiten Tag der Veranstaltung
Am Samstag wies Almut Sprigade (Oxford) in ihrem Vortrag zur Entwick-
lung bzw. Reform des englischen Schulsystems nach, dass das Thema inter-
nationaler Bildungs- und Schulvergleich bereits zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts Aktualität besaß. Der englische Staat, der bis 1839 keinen direkten
Einfluss auf das Schulsystem hatte, fürchtete aufgrund der angespannten
nationalen Lage (Hungersnot, etc.) eine Revolution ähnlich der Französi-
schen und nutzte das Schulsystem als Mittel zur Armenkontrolle. Im Mit-
telpunkt der Diskussionen standen zu Beginn des 19. Jahrhunderts weniger
ideologische und philosophische Fragen („Was ist Bildung?“, „Wie kann
Schule zur Nationenbildung beitragen?“), als vielmehr das pragmatische
Problem, wie die Schule aufgebaut und gegliedert werden sollte. England
war daher an systemischen Informationen aus dem Ausland interessiert,
um das eigene gescheiterte System zu reformieren. Zunächst wurden so vor
allem statistische Analysen rezipiert, aber auch Reiseberichte und Schul-
beispiele, z. B. französischer Elementarschulen oder kontinentaler Schulen.
Dem Begriff „Methode“ und dessen Kontinuität innerhalb der Pädago-

gik widmet sich Jan Sneyd (Bern) in seiner Arbeit. Anhand pädagogischer
Quellen aus der Zeit von 1890-1930 stellt er die Frage, ob es sich bei der
„Methode“ um ein technisches Konzept handelt und als solches in den
historischen Quellen deklariert wird. Hierbei wird eine traditionelle Ver-
wendung des Begriffs seit Comenius diskutiert, in dessen Verlauf sich
zwar die Umsetzung der Methode wandelt, die Begriffslogik aber zeitsta-
bil bleibt. Im Anschluss an den Vortrag wurde die Frage nach der Be-
griffsdefinition innerhalb der Quellen und die jeweilige Verwendung des
Begriffs in den verschiedenen Disziplinen aufgeworfen. Interessant er-
schien des Weiteren die Frage, wie technologisch die Reformpädagogik
war und ob hier die „Methode“ als solche benannt oder aber durch
Metaphern wie der „Naturgemäßheit“ eher verschleiert wurde. Erinnert
wurde in diesem Zusammenhang an die deutsche Übersetzung von Maria
Montessoris Werks „Il methodo“ in „Ein Handbuch“.
Norbert Grube (Zürich) wendet sich der frühen bundesdeutschen

Umfrageforschung (1947 bis 1969) und derem doppelten Engagement zu,
das in der Diagnose einerseits und der Therapie andererseits besteht. Die-
ses Engagement soll anhand politischer Beratung und Propaganda, aber
auch bildungspolitischer Arbeiten empirischer Sozialwissenschaften und
nicht zuletzt anhand der Wertedebatten untersucht werden. Ob Foucaults
Konzept der Bevölkerungs- bzw. Biopolitik in einen Zusammenhang mit
der Umfrageforschung gebracht werden kann, wird in der Arbeit ebenfalls
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thematisiert. In der sich anschließenden Diskussion wurde auf verschiede-
ne Momente der Umfrageforschung verwiesen. Einerseits trug sie zur Eta-
blierung der empirischen Sozialwissenschaften bei, andererseits diente sie
eher den Auftraggebern, denn dem Volk selbst. Die Gesellschaft, die eher
als Analyseobjekt fungiert, profitiert erst im Nachhinein von den Ergeb-
nissen der Forschung, die nicht präventiv, sondern aus Notständen heraus
veranlasst wird. Zugleich wurde auf die meinungsbildende Wirkung der
Umfrageforschung und die damit verbundenen Probleme hingewiesen.
Mit Hilfe der seriell-ikonographischen Fotoanalyse untersucht Jane

Schuch (Berlin) die pädagogischen Beziehungen der „Schule der Freund-
schaft“ in Staßfurt (1982-1988), in der 900 Kinder und Jugendliche aus
Mosambik lebten. Die in dieser Zeit entstandenen privaten, professionel-
len und amateurhaften Fotografien zeigen die Differenz zwischen politi-
scher sowie pädagogischer Intention und dem Lebensalltag der Kinder
und Jugendlichen. Thematisiert werden soll in diesem Zusammenhang das
„Bild des Fremden“, zu dem es bisher kaum Forschungsliteratur gibt, um
eventuell ein „sozialistisch“ gefärbtes Bild ausfindig zu machen. Um die
Fotografien beurteilen zu können, plant Schuch den Bildkorpus mit unter-
schiedlichen Bildern zu vergleichen. Zum einen sollen Bilder ähnlicher
Situationen betrachtet werden, um auszuschließen, dass die Mimik der
Kinder und Jugendlichen alters- bzw. situationstypisch ist, zum anderen
Bilder aus anderen kulturellen Kontexten, so auch Appellbilder aus mo-
sambikanischen Schulen, herangezogen werden. Zur Validierung ihrer Er-
gebnisse zieht Schuch weitere Personen – auch mosambikanischer Her-
kunft – hinzu, die die Bilder betrachten sollen. Geplant ist ferner, auch die
Kinder und Jugendlichen selbst zu den Fotos zu befragen.
Dania Dittgen (Berlin) möchte die Berufsbedingungen sowie die Ent-

wicklung des weiblichen Berufsverständnisses bei Studienrätinnen in
West-Berlin der 1950er Jahre untersuchen. Als Quelle dienen ihr sieben
Interviews. Dittgen stellt die These auf, dass durch den Anstieg des
Frauenanteils im Lehrberuf der Unterricht pädagogischer wurde. In der
Diskussion wurde hier auf eine noch ausstehende Kontextualisierung hin-
gewiesen, die sowohl als Verbindung von Beruflichkeit und Familie, als
auch im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen Betrachtung vorgenommen
werden sollte. In diesem Zusammenhang wurde auf die historische und die
systematische Lehrerforschung sowie den historischenWandel des Berufs-
verständnisses der Frauen verwiesen, das sich vom Bild der Mütterlichkeit
hin zu einem Professionsverständnis gewandelt hat.
Christin Sager
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Auch der Samstag, der in einer verkleinerten Teilnehmerrunde stattfand,
bot Gelegenheit zu gegenseitigem Austausch und angeregten Diskussio-
nen. Insgesamt zeigt die Vielzahl der Vorträge dieser beiden Tage nicht nur
das weite Spektrum eines solchen Arbeitsprozesses, sondern auch die un-
terschiedlichen Probleme und Fragestellungen, die zu den jeweiligen Zeit-
punkten entstehen können. Die konstruktive Kritik, aber auch die Fragen
und Hinweise des Plenums waren sicherlich nicht nur für die Vortragen-
den, sondern auch die Zuhörenden sehr hilfreich und für die eigenen Ar-
beiten ermutigend.

Anmerkung der Organisatoren: Der für den 23. Februar 2007 geplante
zweite Teil der Nachwuchstagung wird leider nicht stattfinden können, da
einige der Referentinnen ihre Beiträge aus organisatorischen Gründen zu-
rückziehen mussten. (JWL)

Tagung „Edieren und Editionen bildungshistorischer Quellen“
vom 1./2.12.2006 am Institut für historische Bildungsforschung
Pestalozzianum (IHBF) der Pädagogischen Hochschule Zürich
(Kooperative Tagung von Sektion Historische Bildungsforschung in der
DGfE / Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des Deutschen
Instituts für Internationale Pädagogische Forschung / Institut für
Historische Bildungsforschung Pestalozzianum Zürich)

Editionen sind neben der Quellenarbeit in Archiven häufig die Grundlage
historischer Bildungsforschung. Sie erleichtern die Forschungsarbeit, prä-
gen aber gleichzeitig auch die Struktur und Gestalt der Forschung mass-
geblich. Bislang veranstalteten Bildungshistorikerinnen und -historiker
meist Tagungen zu inhaltlichen und zeitspezifischen Themen. Der Prozess
des Edierens hingegen wurde selten explizit fokussiert. Diese Lücke
schliessen nun die Sektion Historische Bildungsforschung in der DGfE,
die Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des Deutschen Insti-
tuts für Internationale Pädagogische Forschung und das Institut für histo-
rische Bildungsforschung Pestalozzianum (IHBF) der Pädagogischen
Hochschule Zürich. Am 1. und 2. Dezember 2006 wurde in Zürich eine
Tagung mit dem Titel Edieren und Editionen bildungshistorischer Quellen
durchgeführt. Mit dem Ziel, Entscheidungsprozesse und Praktiken des
Edierens zu fokussieren, wurde die Tagung in drei Themenbereiche geglie-
dert. Zunächst wurden Editionen vollständiger Werke und Briefwechsel
getrennt von Teileditionen und Editionen alltagsgeschichtlicher Quellen
betrachtet. Den zweiten Bereich bildeten Techniken elektronischen Edie-
rens und den dritten die Verlagsinteressen.
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In dem Schwerpunktteil der unterschiedlichen Editionsarten stellte zu-
nächst Rebekka Horlacher (Zürich) die Edition Briefe an Pestalozzi vor.
Ausgangspunkt dieser Edition ist ein historisch-theoretischer Rahmen,
der die Relevanz des Kontextualisierens von Quellen hervorhebt, um de-
ren Entstehungsrahmen und die zeitgeschichtliche Bedeutung zu verste-
hen. Deshalb seien Schriften „pädagogischer Helden“ nur in deren sozia-
len und thematischen Kontext zu lesen, wodurch Briefe an Pestalozzi ein
großes Gewicht erhalten. Danach sprach Sylvia Schütze (Hannover) über
„Diesterweg – Sämtliche Werke“. In ihrem Vortrag wurde die Entwicklung
und Veränderung von Werken über mehrere Auflagen hinweg deutlich.
Anhand solcher Längsschnittbetrachtungen werden thematische Entwick-
lungen des Autors und zeitgenössische Einflüsse erkennbar. In einem
gerade laufenden Projekt werden auch Briefe von Diesterweg ediert, um
anhand seiner Kontakte die Werke thematisch kontextualisieren zu kön-
nen. Karl Christoph Lingelbach (Frankfurt/M.) trug über die „Werkaus-
gabe der pädagogischen Schriften Adolf Reichweins“ vor, wobei die Be-
deutung der originalgetreuen Wiedergabe der Quellen in Editionen
hervorgehoben wurde. Hanno Schmitt (Potsdam) referierte über „Sämt-
liche Briefe von und an Joachim Heinrich Campe“. Im Vordergrund stand
der Entscheidungsprozess, welche Briefe in welchem Ausmaß bei dem lan-
gen Zeitraum von 1766 bis 1814 ediert werden. Der Fokus dieser Edition
liegt auf pädagogisch relevanten Briefen. Kontrovers diskutiert wurde zu
den Editionen vollständiger Werke die Genauigkeit der Textkritik und
Sacherklärungen, ebenso wie ethische Fragen, wie beispielsweise der Um-
gang mit Arzt- oder Liebesbriefen. Ein Schwerpunkt der Diskussion lag
auf der pädagogisch-thematischen Selektion von Briefen. Soll von Edie-
renden eine thematische Vorauswahl getroffen werden oder nicht und
wenn ja, nach welchen Kriterien? Eine entscheidende Rolle bei der Über-
legung, Quellen zu selektieren, spielen der Quellenumfang und damit zu-
sammenhängend die Verlagsinteressen, was zu einer Diskussion von elek-
tronischem Edieren führte.
In dem Bereich Teileditionen sprach zunächst Daniel Tröhler (Zürich)

über die Edition der Vorlesung von George Herbert Mead Philosophy of
Education. Die Eigentümlichkeit dieser Edition ist, dass die gleiche Edi-
tion in zwei Sprachen erscheinen soll, was unter anderem Probleme der
Handhabung handschriftlicher, englischsprachiger Anmerkungen in der
deutschen Textkritik hervorruft. Inhaltlich ist Meads Vorlesung eine span-
nende neue Quelle, die gerade im Vergleich zu Deweys Vorlesung mit dem
gleichen Titel neue Forschungsperspektiven bietet. Diskutiert wurde ge-
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nerell die Notwendigkeit von zweisprachigen Editionen, da Forschende
die Sprache des Originaltextes beherrschen sollten um zu forschen, denn
Übersetzungen sind immer Interpretationen eines Textes. Helmut Hei-
land (Duisburg) stellt das Editionsprojekt „Friedrich Fröbel – Briefe“ vor,
das elektronisch und teilweise gedruckt erscheinen soll. Er hob die Rele-
vanz des pädagogischen Werts des zu edierenden Werks ebenso hervor wie
den Verstehensprozess der Edierenden. In der anschliessenden Diskussion
wurde zu Bedenken gegeben, dass Edieren von Anschlussforschung zu
trennen sei.
Der Bereich Edieren von alltagsgeschichtlichen Quellen wurde von

Heidemarie Kemnitz (Braunschweig) mit dem Thema Lehrervereinsproto-
kolle eröffnet. Die vorgestellten Protokolle der Berlinischen Schullehrer-
gesellschaft liegen für den Zeitraum von 1813-1875 und 1882-1892 bereits
im Word-Format vor und sollen nun ediert werden. Inhaltlich geben sie
ebenso Aufschluss zu der Verberuflichung von Lehrern wie zu lokalen
Praktiken und Themen, die im Alltag der Lehrer zu bestimmten Zeiten
eine hohe Relevanz besaßen. Andrea Schwab (Zürich) berichtete in ihrem
Vortrag über Die Schul-Umfrage im Kanton Zürich 1771/72. Diese Um-
frage zu Schule und Unterricht auf der Zürcher Landschaft wurde elektro-
nisch ediert, um so systematische Untersuchungen zu gewährleisten. Frau
Schwab plädierte dabei sowohl für die Transparenz des Editionsprozesses
als auch für das originalgetreue Edieren der Quellen. Diskutiert wurde
hierbei die Notwendigkeit von Textkritik und die Bedeutsamkeit, solche
alltagsgeschichtlichen Quellen generell zugänglich zu machen. Die Über-
lieferung von formalen Angaben zum Dokument wurde im Hinblick auf
das Spannungsverhältnis von Authentizität und Lesefreundlichkeit be-
sprochen.
Stefan Cramme (Berlin) referierte zu dem Aspekt der Editionstechni-

ken über Elektronisches Edieren am Beispiel der Fröbelbriefe. Nach einer
grundlegenden Darstellung von Vorteilen, zum Beispiel der systemati-
schen Suchfunktionen, und Nachteilen, beispielsweise der schnelllebigen
Soft- und Hardware, stellt er die Auszeichnung von Computereditionen
nach dem Standard der Text Encoding Initiative (TEI) vor. Diese TEI-
basierten Editionen sind nicht an bestimmte Ausgabeformate gebunden.
Diskutiert wurde diesbezüglich allgemein der Nutzen von elektronischen
Editionen.
In dem abschließenden Teil rekonstruierte Andreas Klinkhardt (Bad

Heilbrunn) in seinem Vortrag Erfahrungen mit Quelleneditionen die Pla-
nungsphase der Reihe Klinkhardts pädagogische Quellentexte, deren erster
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Band 1969 erschien. Klinkhardt stellte anschaulich die Verbindung von
Wirtschaft, der Situation des Verlags und persönlichen Kontakten dar.
Diese Beziehungen prägen Editionen stark, so das Fazit. Diskutiert wurde
vor allem der kontemporäre Aspekt, von dem das Erscheinen von Editio-
nen stark abhängt.
Im Resumée wurde bemängelt, dass editorische Standards fehlen und

dass es diese zukünftig zu bilden gelte. Allerdings wurde kontrovers dis-
kutiert, ob diese Standards eine grundlegende Orientierung darstellen,
einen einheitlichen Maßstab vorgeben oder ausschließlich der Transparenz
der editorischen Regeln dienen sollten. Neben dem Vorhaben, weitere
workshops und Netzwerke zum Thema „Edieren“ zu schaffen, wurde zum
Schluss allgemein die Idee gut geheißen, eine Online-Plattform zu erstel-
len, in der Bildungshistorikerinnen und -historiker ihre bisherigen Recher-
chen, insbesondere Biographien, zur Verfügung stellen.
Anne Bosche

ISCHE – International Standing Conference of the History of
Education 2007

Das Thema der vom 25.-28. Juli in Hamburg stattfindenden Konferenz
lautet: Children and Youth at Risk. Approaches in the History of Education
Risiken hat es in Kindheit und Jugend zu allen Zeiten und in allen geo-

graphisch-kulturellen Räumen gegeben. Was jeweils als Risiko wahrge-
nommen, diskutiert, beschrieben und untersucht wird, unterliegt jedoch
einem starken Wandel und schlägt sich auf je spezifische Weise in Erzie-
hungspraktiken, -institutionen, -theorien und bildungspolitischen Maß-
nahmen nieder. Im Mittelpunkt der Konferenz steht die Frage nach der
historischen Entwicklung, Ausformung und Konstruktion von Risikoele-
menten in Kindheit und Jugend sowie ihren pädagogischen Implikationen
und Auswirkungen. (englische Textfassung siehe unter der Rubrik Ta-
gungskalender in diesem Heft)
Ausführlichere Informationen zum Programm unter http://www.

erzwiss.uni-hamburg.de/ische29/index.html.
Academic Board: Heidemarie Kemnitz (Braunschweig), Eva Matthes

(Augsburg), Christoph Lüth (Potsdam), Klaus Peter Horn (Tübingen),
Marcelo Caruso (Berlin), Eckhardt Fuchs (Mannheim)
Lokales Organisationsteam (Hamburg): Christine Mayer, Ingrid Loh-

mann, Birgit Herz, Vera King, Carola Groppe, Susanne Spieker, Sylvia
Kahouaji
Kontakt: ische29@erzwiss.uni-hamburg.de
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Im Rahmen der ISCHE 2007 wird sich die International Standing Wor-
king Group on Cross-Cultural Influences in History of Education mit dem
Thema The ‚spatial turn‘ and the History of Education beschäftigen. Orga-
nisatoren dieser Veranstaltung sind Eckhardt Fuchs (Universität Mann-
heim), Klaus-Peter Horn (Universität Tübingen), und Christoph Lüth
(Universität Potsdam).

Kontakt: efuchs@rumms.uni-mannheim.de

Arbeitskreis Vormoderne Erziehungsgeschichte (AVE)

Tagungen

Das Thema der nächsten Tagung des AVE lautet: „Bildungsgänge: Selbst-
und Fremdbeschreibungen in Mittelalter und Früher Neuzeit“. Diese 12.
AVE-Tagung wird im November 2008 stattfinden. Themenvorschläge und
Fragen dazu sollen an die Sprecherin oder einen der Sprecher gerichtet
werden. Ein call for papers wird im Mai 2007 publiziert werden.

Kontakt: jacobi@uni-potsdam.de, jean-luc.lecam@univ-brest.fr, hans-
ulrich.musolff@uni-bielefeld.de

Die Jahrestagung der Sektion Historische Bildungsforschung 2007 findet
vom 24. - 26. September 2007 in Braunschweig statt. Im Rahmen der Jah-
restagung wird zum vierten Mal der mit 500 Euro dotierte Julius Klink-
hardt Preis zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der
Historischen Bildungsforschung verliehen. (vgl. zu beidem: Erziehungs-
wissenschaft Heft 33 2006, S. 129f.)

Vorstand

Die Mitgliederversammlung des Arbeitskreises für die Vormoderne in der
Erziehungsgeschichte (AVE) hat am 16.11.2006 in Bielefeld ein Sprecher-
gremium gewählt. Gewählt wurden Frau Prof. Dr. Juliane Jacobi (Univer-
sität Potsdam), Maître de Conférences Dr. Jean-Luc Le Cam (Université
de Bretagne occidentale) und PD Dr. Hans-Ulrich Musolff (Universität
Bielefeld).
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Veröffentlichungen

• Jahrbuch für Historische Bildungsforschung. Band 12. Bad Heilbrunn:
Klinkhardt 2006. Der Themenschwerpunkt lautet: Lehrergeschichten
– (kollektiv-)biografische Zugänge. Das Jahrbuch erscheint von die-
sem Band an als referiertes Periodikum.

• Über die Aktivitäten der Sektion Historische Bildungsforschung be-
richtet ausführlich der jährlich erscheinende „Rundbrief der Sektion
Historische Bildungsforschung in der DGfE“, der seit 1998 ergänzt
wird durch die bildungshistorische Website „Historische Bildungsfor-
schung Online (HBO)“ (http://www.fachportal-paedagogik.de/hbo/).
Redaktion Rundbrief: Dr. Jörg-W. Link, Universität Potsdam, Institut
für Pädagogik, Postfach 601553, 14415 Potsdam, Tel. (0331) 977-2146,
Fax (0331) 977-2063, E-Mail: link@rz.uni-potsdam.de
Heidemarie Kemnitz

SEKTION ALLGEMEINE ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT

Tagungen

„Macht in Bildungsprozessen“ – Symposium SY 06 auf dem Kongress
der DGfE in Frankfurt am Main 2006

Wie sind Bildungsprozesse und Machtverhältnisse ineinander verwoben
und zueinander relationiert? Inwiefern können sie sich wechselseitig anre-
gen oder auch zerstören, und wie lassen sie sich analytisch differenzieren,
empirisch fassen und theoretisch verbinden? Diesen und ähnlichen Fragen
nach den Ausdrucks- und Wirkungsweisen von „Macht in Bildungspro-
zessen“ ging das Symposium der Sektion „Allgemeine Erziehungswissen-
schaft“ auf dem 20. Kongress der DGfE, der das Thema bildung • macht •
gesellschaft trug, am 21.03.2006 in Frankfurt am Main nach. Im Vorder-
grund des Symposiums stand das Interesse, das facettenreiche Allgemeine
der Erziehungswissenschaft in einen diskursiven Zusammenhang mit dem
Kongressthema zu bringen und so die Ineinanderwirkung von Bildung,
Macht und Gesellschaft unter dem Fokus Allgemeiner Erziehungswissen-
schaft zu beleuchten. Die vierfache Perspektive, in der Macht in Bildungs-
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prozessen diskutiert wurde, entsprach gleichzeitig auch den Blickrichtun-
gen der vier Kommissionen, die in der Sektion „Allgemeine Erziehungs-
wissenschaft“ zusammengeschlossen sind: Bildungs- und Erziehungsphi-
losophie, Erziehungswissenschaftliche Biographieforschung, Pädagogische
Anthropologie und Wissenschaftsforschung.
In dem ersten Vortrag des Symposiums entwickelten Jan Masschelein

und Maarten Simons (Leuven) unter dem TitelDe-gouvernmentalisation of
Education: The Meaning of the Public einen pädagogischen Entwurf, der
unter Bezugnahme auf die gouvernementalitätstheoretischen Überlegun-
gen Foucaults eine „kritische Ontologie der erziehungswissenschaftlichen
Gegenwart“ in den Mittelpunkt rückte. Um diesen Entwurf zu umreißen,
diente den Vortragenden als Ausgangspunkt die Beschäftigung mit der
Frage, wie es möglich ist, Zugang zu „der Wahrheit“ zu erhalten. Hierzu
besprachen Masschelein und Simons zwei prinzipiell unterscheidbare Zu-
gangsmöglichkeiten: Neben der einen, bis heute dominierenden Tradition,
die davon ausgeht, dass Wissen den Zugang zur Wahrheit bietet, beleuch-
teten sie auch die in der Antike wurzelnde, jedoch weniger etablierte Tra-
dition, die behauptet, dass der Zugang zur Wahrheit eine bestimmte Trans-
formation des Selbst voraussetzt. In der Skizzierung dieser zweiten
Tradition stellten sie Parallelen zum Denken Michel Foucaults her. In
Foucaults gouvernementalitätstheoretischen Schriften werde nämlich
immer wieder darauf hingewiesen, dass die Wahrheit nicht nur mit Macht-
wirkungen in Verbindung stehe, sondern auch ausschließlich um einen
Preis gegeben sei, die das Subjekt selbst auf das Spiel setze. Das Subjekt sei
nicht zur Wahrheit fähig, und deshalb stelle für Foucault die Arbeit am
und über das Subjekt auch die Hauptbedingung dar, um Zugang zur Wahr-
heit zu erlangen. Die Beziehung von einem Selbst zu sich selbst werde also
von Foucault nicht erkenntnistheoretisch gedacht, sondern als eine Bezie-
hung der Sorge präsentiert. Diese Überlegungen die Zugangsmöglichkei-
ten zur Wahrheit betreffend wurden daraufhin von Masschelein und
Simons auf erziehungswissenschaftliche Kontexte zu übertragen versucht
und unter bildungs- und erziehungsphilosophischer Perspektive disku-
tiert. Dazu behandelten sie das Verhältnis der Forscherin – „the researcher
herself“, wie es im Vortrag mehrfach hieß – zu ihren Forschungsgegen-
ständen und zu sich selbst: Die Reflexivität einer Forscherin sollte nicht
durch Methoden sowie Bedingungen und Kriterien der Wissensproduk-
tion bestimmt sein, sondern stattdessen die Form einer „Übung des Den-
kens“ annehmen, die eine sorgende Einstellung gegenüber der erziehungs-
wissenschaftlichen Gegenwart impliziert. Als eine solche sei Forschung
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zuerst eine e-dukative Praxis für die Forscherin selbst, d. h. eine For-
schung, die – gemäß des lateinischen Verbes „e-ducere“ – aus sich selbst
nach draußen führe. Mit einer breiteren Perspektive könnte diese Praxis
mit einer „Ethik der Entgouvernementalisierung“ verbunden werden und
präsziser zu einer „Gouvernementalität der ethischen Distanz“ beitragen,
durch die Unrecht zwar nicht bewältigt, aber öffentlich demonstriert wer-
den könne.
Der Kommentar zum Beitrag von Masschelein und Simons durch

Astrid Messerschmidt (Darmstadt) fokussierte zwei Themenbereiche.
Zum einen richtete sie den Blick auf die im Vortrag durchgängig verwen-
dete Darstellung des Forschers im genus femininum. Diese partikulare
semantische Verschiebung versteht sie als Ausdruck der kritischen Refle-
xion über Macht- und Dominanzverhältnisse und gouvernementaler Ge-
genwart. Zum anderen fragte sie aber auch danach, wie mit dem Einsatz
der Sorge als einer forschenden Haltung eine Kritik an den Kontroll- und
Steuerungspraktiken realisiert werden könne. Denn schließlich sei doch
die Sorge um sich selbst gerade Teil der Aufforderung gouvernementaler
Erziehungsgegenwart, wie etwa an den Forderungen zum Lebenslangen
Lernen deutlich werde. Statt der von Masschelein und Simons präsentier-
ten Entgouvernementalisierung des Selbst diskutierte Messerschmidt des-
halb Überlegungen zu einer regierungskritischen Praxis, die aus der Re-
flexion über die eigene Machtinvolvierung die Konsequenz ableitet, selbst
vollzogene Regierungspraktiken gegenüber anderen stets zu be- und hin-
terfragen.
Der zweite Vortrag von Burkhard Schäffer (Magdeburg) beleuchtete

aus bildungsbiographischer BlickrichtungMacht in Generationenkontexten
und knüpfte hierzu an Ergebnisse seiner HabilitationsschriftGenerationen
– Medien – Bildung. Medienpraxiskulturen im Generationenvergleich an, in
der anhand unterschiedlicher Umgangsformen mit den so genannten Neu-
en Medien bzw. den digitalen Medientechnologien, generationsspezifische
Medienpraxiskulturen von Jugendlichen, berufstätigen Erwachsenen in
der Lebensmitte und Senioren in der Nacherwerbsphase herausgearbeitet
wurden. In seiner Studie richtet Schäffer das Augenmerk insbesondere auf
die in der Handlungspraxis emergierenden fundamentalen Lern- und An-
eignungsprozesse und auf die Frage, welche Chancen sich hieraus für in-
tergenerationelle Bildungsprozesse ergeben. Diese sieht er – so ein we-
sentliches Resultat seiner Studie – vor allem in der kommunikativen
Bearbeitung der in der medialen Handlungspraxis erworbenen Differenz-
erfahrung. Der Vortrag nun stellte die Ergebnisse und Schlussfolgerungen
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der Studie in einen machttheoretischen Referenzrahmen. Doch weder mit
dem Machtkonzept von Max Weber, noch mit dem von Pierre Bourdieu,
noch mit dem von Michel Foucault könne nach Schäffer eine theoretische
Grundlegung erreicht werden, die für die Analyse der Machtaspekte des
generationenspezifischen Handelns mit Medientechnologien in Bildungs-
und Erziehungskontexten notwendig sei. Daher explizierte er seine Über-
legungen mit Rekurs auf den Techniksoziologen und -philosophen Bruno
Latour, um so deutlich zu machen, dass das gemeinsame Handeln von
Menschen mit ihren Techniken neue Kollektive schaffe, die gleichsam
auch die Wechselwirkung von Macht und Generation verändere.
Der Kommentar von Hans-Rüdiger Müller (Osnabrück) zu Schäffers

Beitrag stellte vor allen Dingen dessen These in Frage, dass generationen-
spezifische Medienpraxiskulturen generationale Machtverhältnisse neu
definieren würden. Denn zwar sei es zutreffend, dass Jugendliche und
Erwachsene sich für eine gesellschaftliche Teilhabe auf medientechnische
Entwicklungsprozesse einzustellen haben und hierbei generationenspezi-
fisch unterschiedliche Praktiken im Umgang mit diesen Anforderungen
ausbilden, allerdings gelange Schäffer im Laufe seiner Argumentation zu
erheblichen Unschärfen in der Gegenstandsbestimmung, der empirischen
Beschreibung sowie der Problemanalyse, die aus der Vermischung von
soziologischem und pädagogischem Generationenkonzept resultierten.
Hervorgehoben wurde hierbei von Müller zum einen die Differenz zwi-
schen dem historischen Generationenhabitus und der inhärenten Macht-
struktur pädagogischer Verhältnisse. Zum anderen thematisierte Müller
auch den Unterschied zwischen Machtverhältnissen, die auf Anerkennung
beruhen, und Gewaltverhältnissen, die Herrschaft sichern sollen. Macht-
verhältnisse aus pädagogischer Sicht ließen sich jedoch nur danach beur-
teilen, ob sie insgesamt legitim und hinsichtlich der Gründe ihrer Aner-
kennung gerechtfertigt seien.
Im dritten VortragDas innere Geschehen der Macht von Ursula Stenger

(Würzburg) wurde als Ausgangspunkt die Frage nach einer möglichen
Durchbrechung der Reproduktion sozialer Ungleichheit genommen und
daraufhin fokussiert, welche verdeckten Formen von Macht in pädagogi-
schen Situationen ausgeübt werden. Hierzu wurde an einzelnen Fällen zu
erfassen versucht, wie Kinder in pädagogischen Kontexten selbst Träger
und Gestalter eines Geschehens werden und so zu „mehr Macht“ kom-
men. Über drei Argumentationsschritte entwickelte Stenger so ein phäno-
menologisch konturiertes pädagogisches Verständnis des inneren Gesche-
hens der Ermächtigung, das sie anhand eines mit Berliner Schülern
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durchgeführten Musik- und Tanzprojektes veranschaulichte. In einem
ersten Schritt wurde der Blick dabei auf die Dynamik des Ermächtigungs-
prozesses geworfen, um dann in einem zweiten Schritt die Quellen und
Medien von Macht zu thematisieren, die in dem genannten Projekt in
Form der Musik und des Tanzes auftreten. In einem dritten Schritt wurde
sodann beschrieben, wie in der körperlichen Inszenierung die gelingende
Erzeugung einer machtvollen Gegenwart erreicht wird, die allerdings der
Anerkennung bedarf. Zur weiteren Aufklärung und Präzisierung des inne-
ren Geschehens der Macht skizzierte sowie analysierte Stenger den Fall
des kleinen Leo, der in der Kinderkrippe den anderen Kindern im Allge-
meinen als Störenfried erscheint, durch das von der Erzieherin initiierte
Einbringen imaginärer Bezugspunkte beim Spielen aber „Eigenmacht“ er-
langt und sogar auch die Anerkennung eines anderen Kindes erfährt. Mit
diesem Beispiel versuchte Stenger deutlich zu machen, wie sich unvorher-
gesehene Möglichkeiten eröffnen, aus denen heraus eine Dynamik ent-
steht, in der die Rahmenbedingungen und Horizonte selbst miterstellt
werden und so die Macht hervorbringt, welche eine aus der Situation her-
aus gewonnene Stärke darstellt.
Burkhard Fuhs (Erfurt), der den Beitrag von Ursula Stenger kommen-

tierte, sah die grundsätzliche lobenswerte Möglichkeit des Vortrags in der
Beleuchtung von Macht in pädagogischen Kontexten durch pädagogische
Beispiele. Kritisch betrachtete er aber den weiten Machtbegriff, der hier-
bei dem Vortrag zugrunde lag, weil für ihn fraglich erschien, ob damit tat-
sächlich zu einem besseren Verständnis von Macht in pädagogischen Kon-
texten gelangt werden könne. Unklar bleibe auch, wie sich das Konzept
der Eigenmacht von Kindern mit der Reproduktion sozialer Ungleichheit
in Verbindung bringen lasse. Zum besseren Verständnis dieses Zusammen-
hangs plädierte er daher für eine Unterscheidung in Macht, Gewalt und
Autorität.
Im vierten Vortrag des Symposiums wurde von Edwin Keiner (Bo-

chum) und Heinz-Elmar Tenorth (Berlin) aus der Perspektive der Wissen-
schaftsforschung über die „Macht der Disziplin“ referiert und dabei in den
Blick genommen, inwiefern und mit welchen Mitteln die Erziehungswis-
senschaft in ihrer disziplinären Entwicklung und gegenwärtigen Struktur
Macht auf die Gestaltung von Bildungsprozessen und ihre gesellschaft-
lichen Kontexte ausüben kann. Hierzu gingen sie von der grundlegenden
Behauptung aus, dass die Macht der Erziehungswissenschaft nach innen
wie auch nach außen systematisch, dauerhaft und folgenreich an Gestalt
gewonnen habe. Zuerst verdeutlichten Keiner und Tenorth dazu, inwie-

102

BERICHTE AUS DEN SEKTIONEN

berichte:Layout 1  12.03.2007  00:42  Seite 102



fern die Erziehungswissenschaft als wissenschaftliche Disziplin Autono-
mie in der Selbstproduktion gewonnen habe, wobei sie sich auf die Ent-
wicklung der Rekrutierungsraten beriefen, die für sie ein deutlicher Indi-
kator dafür darstellen, dass sich die Erziehungswissenschaft im
Wissenschaftssystem verselbstständige. Im zweiten Argumentations-
schritt zeigten sie auf, wie die Binnenstruktur der Disziplin nach disziplin-
internen Gütekriterien erfolge und durch Schulenbildung und kommuni-
kative Netzwerke abgestützt werde. Der dritte Schritt behandelte dann die
politisch-gesellschaftliche Bedeutung der Disziplin, zu Fragen der Bil-
dungspolitik Stellungnahmen abzugeben. Durch die Beteiligung der Dis-
ziplin in Gremien der Politikberatung demonstriere die Erziehungswissen-
schaft ihre Fachkompetenz, Expertise und schließlich auch Macht. Über
einen historischen Exkurs zur Herrschafts- und Handlungsform der deut-
schen Mandarinkultur wurde abschließend in systemtheoretischer
Terminologie verdeutlicht, inwiefern sich Politik und Wissenschaft im
Lauf der Zeit als zwei Systeme mit je eigener Funktion und Logik heraus-
gebildet haben.
Der Kommentar von Martin Rothland (Münster) zum Vortrag von

Edwin Keiner und Heinz-Elmar Tenorth konzentrierte sich im Wesentli-
chen auf den im Vortrag entwickelten dritten Argumentationsschritt, der
die Bedeutung der Erziehungswissenschaft für Politik und Politikberatung
in den Blick nahm. Er wies darauf hin, dass zahlreiche Beispiele belegen,
dass der Einfluss erziehungswissenschaftlicher Beratungstätigkeit nicht
immer sehr hoch sei und deshalb die Rede von der Macht der Disziplin
relativiert werden müsse. Denn Rothlands These zufolge könne die von
Keiner und Tenorth anfänglich präsentierte These von der Normalität der
Erziehungswissenschaft gerade auch dann überzeugend demonstriert wer-
den, wenn aufgezeigt werde, wie die Erziehungswissenschaft – ebenso wie
andere wissenschaftliche Disziplinen – mit Begrenzungen in ihrer „äuße-
ren“ Wirkungsmacht konfrontiert werde. Auch wies Rothland darauf hin,
dass von einer generellen Einflussnahme der Erziehungswissenschaft auf
die Bildungspolitik nicht gesprochen werden könne, da lediglich ein be-
grenzter Personenkreis tatsächlich Politikberatung betreibe.
Die Ineinanderwirkung und Relationierung von Bildung, Macht und

Gesellschaft wurde in diesen vier Vorträgen auf dem Symposium des
DGfE-Kongresses aus der Perspektive der Allgemeinen Erziehungswis-
senschaft beleuchtet und konnte auch dank der spannenden Diskussionen
äußerst anregende Erkenntnisse zu Tage fördern. Die verschiedenen Zu-
griffe, die während des Symposiums auf das Thema Macht in Bildungs-
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prozessen dabei entfaltet wurden, gaben ein eindrückliches Bild davon ab,
wie verstrickt das Verhältnis von Erziehungswissenschaft und Macht ist
und wie notwendig das Wissen um sowie der Umgang mit Macht in einer
Gesellschaft erscheint, die den bildungsvermittelten, kompetenten Um-
gang des einzelnen mit Wissen einfordert.
Thorsten Fuchs

„Standardisierung – Kanonisierung“. 4. Sektionstagung

Die 4. Sektionstagung zum Thema: Standardisierung – Kanonisierung fand
vom 01.-03. März 2007 an der Folkwang-Hochschule in Essen statt. Die
seit einiger Zeit laufenden Debatten um einen verbindlichen Bildungska-
non bzw. um Bildungsstandards beziehen sich mehr oder weniger auf die
Gehalte und Gegenstände von Erziehungs- und Bildungsprozessen. Davor
und darüber hinaus jedoch markiert die Frage nach Standardisierungs- und
Kanonisierungsprozessen ein wichtiges Grundproblem der Allgemeinen
Erziehungswissenschaft, das auf der Tagung in Essen aus den Blickwinkeln
der vier in der Sektion Allgemeine Erziehungswissenschaft zusammenar-
beitenden Kommissionen diskutiert und bearbeitet wird.
Aus der Perspektive der Erziehungsphilosophie ergeben sich zum Bei-

spiel Fragen nach dem Kontext von Kanon und Zensur, von Ordnung und
Normierung. Aus der Perspektive der pädagogischen Anthropologie wer-
den Fragen nach Normalisierungs- und Standardisierungswirkungen von
Erziehung unter sich wandelnden historischen Bedingungen genauso in
den Blick genommen werden wie Fragen nach der anthropologisch legiti-
mierten Begründung des jeweils kanonisierten erzieherischen Verhaltens,
nach der kulturellen Konventionalisierung von Sinneswahrnehmung oder
nach der jeweils epochal verankerten Kanonisierung von Verhaltens- und
Erlebensformen. Aus der Perspektive der Biographieforschung werden
empirische Ergebnisse von subjektiven Erfahrungen und Verarbeitungs-
weisen sowie die daraus resultierenden Lern- und Bildungsprozesse mit
Standardisierungen von Verhaltensanforderungen, den neuen Mustern
sozialer Normierung und pädagogisch-institutionellen Kanonisierungen
zum Gegenstand gemacht. Aus der Perspektive der Wissenschaftsfor-
schung erschließen sich aus einem Blick auf Standardisierungs- und Ka-
nonisierungsprozesse Verläufe und Strukturmuster der Disziplin-Ent-
wicklung und der Konturierung von Fragerichtungen, Methoden und
Argumentationskontexten genauer.
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Veröffentlichungen der Sektion

Publikation der 3. Jahrestagung der Sektion Allgemeine Erziehungswis-
senschaft:
Ecarius, Jutta/Wigger, Lothar (Hrsg.): Elitebildung – Bildungselite. Er-

ziehungswissenschaftliche Diskussionen und Befunde über Bildung und
soziale Ungleichheit. Opladen 2006

Kommission Bildungs- und Erziehungsphilosophie

Tagungen

Die Herbsttagung 2006 der Kommission Bildungs- und Erziehungsphilo-
sophie fand vom 27. bis zum 29. September in der Katholischen Akademie
„Die Wolfsburg“ in Mülheim/Ruhr statt. Das diesjährige Thema Gerech-
tigkeit und Bildung lag im Horizont der vergangenen Tagungsthemen (Bil-
dungsphilosophie und Bildungsforschung 2004; Bildung – Wissen – Kompe-
tenz. Bildungsphilosophie in der Wissensgesellschaft 2005), insofern diese die
aktuellen Umstellungen im Bildungsverständnis sowohl im erziehungswis-
senschaftlichen als auch im bildungspolitischen Diskurs sich modernisie-
render Gesellschaften zum Gegenstand hatten. Ging es bei den beiden vor-
ausgegangenen Tagungen auch und nicht zuletzt um die Bedeutung und
Legitimität bildungs- und erziehungsphilosophischer Reflexion und For-
schung angesichts der Dominanz der empirischen Bildungsforschung
sowie der Effizienz- und Verwertbarkeitskriterien seitens wissenschafts-
und bildungspolitischer Anforderungen an erziehungswissenschaftliche
Forschung und Lehre, so sollte mit dem Thema Gerechtigkeit und Bildung
dieses Mal ein Kernproblem der gegenwärtigen Diskussionen um Bil-
dungsungleichheit und bildungspolitische Reformbemühungen aufgegrif-
fen werden, nämlich der Anspruch demokratischer Gesellschaften, allen
gleiche Bildungschancen zu eröffnen und durch Bildung mehr Gerechtig-
keit in der Gesellschaft zu ermöglichen. Weniger die Verteidigung des
Rechts auf erziehungs- und bildungsphilosophische Reflexion und ihre
Bedeutung in gegenwärtigen Diskursverhältnissen stand daher zur Diskus-
sion, sondern eher umgekehrt die Begründbarkeit und Legitimität dieses
Nexus zwischen Bildung und Gerechtigkeit. Seit die Ergebnisse der Pisa-
Studien und anderer Untersuchungen der Bildungsforschung gezeigt
haben, dass unser Bildungssystem – trotz Bildungsexpansion und gestiege-
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ner Bildungsbeteiligung in allen Sozialschichten – Kinder nach sozialer
Herkunft sortiert und nicht jedem gleiche Chancen gewährt und dass auf
allen gesellschaftlichen Ebenen eine Vielzahl von Faktoren für dauerhafte
Bildungsungleichheiten bestehen, gibt es kaum eine Reformmaßnahme im
Bildungsbereich, die nicht im Namen der Bildungsgerechtigkeit vollzogen
wird.
Diese Diskurse um Bildungsungleichheit, Bildungschancen, das Men-

schenrecht auf Bildung und gesellschaftliche Gerechtigkeit unterstellen
einen Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Bildung, in dem je
nach Kontext wechselnd das eine als Bedingung des anderen oder umge-
kehrt angesehen wird. Fraglich ist dabei oft nicht nur, was jeweils unter
„Bildung“ verstanden wird, sondern auch, auf welche Vorstellungen von
„Gerechtigkeit“ man sich stützt und wie z. B. das Verhältnis zwischen
„Recht auf Bildung“ und „Bildungsgerechtigkeit“ verstanden wird.
Das Verhältnis zwischen Gerechtigkeit und Bildung ist so zwar einer-

seits ein zentraler Bezugspunkt der aktuellen Diskussion, andererseits
bleiben aber gerade der Gerechtigkeitsbegriff sowie sein innerer Zusam-
menhang mit dem Bildungsbegriff diffus und widersprüchlich. Ziel der
Tagung war es daher, die in diesen Diskursen zum Ausdruck kommenden
begrifflichen und theoretischen Probleme zum Gegenstand der bildungs-
philosophischen Analyse und Diskussion zu machen. Das Verhältnis zwi-
schen Gerechtigkeit und Bildung wurde dementsprechend auf sehr unter-
schiedlichen Ebenen befragt und aus ganz verschiedenen Perspektiven
problematisiert, wodurch die vielschichtige Komplexität der Thematik
deutlich zum Ausdruck kam und intensive Diskussionen ermöglichte.
Verbindungen und Überschneidungen zwischen den Beiträgen ergaben
sich nicht zuletzt auch durch ihre Zugangsweisen, so dass sich das Ta-
gungsprogramm in drei Schwerpunkte mit a) historisch-systematisch, mit
b) politisch-gesellschaftstheoretisch und mit c) philosophisch-bildungs-
theoretisch orientierten Beiträgen gliederte.
a) Den Eröffnungsvortrag hielt RolandMugerauer (Karlsruhe). Aus der

Perspektive eines sokratisch-skeptisch akzentuierten Bildungsverständ-
nisses skizzierte er am Beispiel Martin Luthers und ausgewählter Aspekte
seiner Wirkungsgeschichte die Problematik des Verhältnisses von Gerech-
tigkeit und Bildung. Dabei vertrat er die These, dass das Verhältnis zwi-
schen iustitia dei und justitia civilis in Luthers Verständnis der Möglichkeit
von Bildung widerstreitet, was z.B. im Schulwesen bildungsexkludierende
Folgen gehabt habe. In Abgrenzung von der institutionalistischen Per-
spektive der gegenwärtigen pädagogischen Gerechtigkeitsdebatte um ein
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gerechtes Schulsystem stellte Timo Hoyer (Kassel) in seinem historischen
Rückblick auf Grundmotive des pädagogischen Gerechtigkeitsdiskurses
die Frage nach der personalen oder subjektiven Dimension von Gerech-
tigkeit als Ziel von Erziehungs- und Bildungsprozessen, da gerechte Struk-
turen ineffektiv blieben, solange die handelnden Personen über keinen Ge-
rechtigkeitssinn verfügen würden. Mit der Frage, ob der Diskurs über
Bildungsgerechtigkeit nicht aus einer noch ganz anderen Perspektive
geführt werden müsste, setzte sich Olaf Sanders (Köln) auseinander. Statt
der Kantischen (Verteilungsgerechtigkeit) oder der Aristotelischen (Ge-
rechtigkeit als Tugend) Ethik zu folgen, schlug er vor, diese Dichotomie
selbst zu verlassen und mit der Ethik Spinozas einen Weg zu suchen, der
weder formal-moralisch ist noch zu einer Tugendethik führt. Mit seinen
Ausführungen zu Spinozas Ethik eröffnete sich ein Zugang zu einer Neu-
bestimmung des Bildungsverständnisses, in dem die Verhältnisse zwischen
(Un-) Gleichheit, Singularität, Multitude und Gerechtigkeit unter einer
anderen Fragestellung reflektiert werden können, nämlich was Bildungs-
gerechtigkeit für Ungleiche bedeuten könnte.
b) Dem Zusammenhang zwischen Demokratie, Gerechtigkeit und Bil-

dung widmete sich der Beitrag von Steffen Schlüter (Koblenz-Landau).
Vor dem Hintergrund differenter Verständnisse von Demokratie als Ver-
fassungs- und Regierungssystem und als Gemeinschafts- und Lebensform
machte er deutlich, dass das Verhältnis zwischen Demokratietheorie und
Ethik im Pragmatismus Deweys pädagogisch wie bildungsphilosophisch
angemessen thematisiert wurde, diese Perspektive in der gegenwärtigen
politikwissenschaftlichen Diskussion aber kaum beachtet würde. Dass bei
der Diskussion über Gerechtigkeit und Bildung sowohl Vorstellungen
über Subjektivität als auch die Frage nach dem Politischen eine zentrale
Rolle spielen, war auch der Ausgangspunkt des Vortrags von Carsten Bün-
ger (Darmstadt) über das Verhältnis zwischen Subjektivität und kritisch-
politischer Bildung. Vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels
der Konstitutionsbedingungen des Subjekts politischer Bildung diskutier-
te er die Konsequenzen, die sich daraus für eine an der Entfaltung politi-
scher Handlungs- und Urteilsfähigkeit orientierte Bildung ziehen lassen,
wobei er die Notwendigkeit betonte, nicht nur Gerechtigkeit unter dem
Aspekt der Bildung zu verstehen, sondern diese dabei zugleich in ihrem
Anteil an gesellschaftlicher Ungerechtigkeit zu analysieren. Die folgenden
drei Beiträge konzentrierten sich in unterschiedlicher Weise auf das Ver-
hältnis von Anerkennung und Gerechtigkeit. Nicole Balzer (Bremen)
setzte sich mit der Problematik der Kategorie Anerkennung als dem
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Schlüsselbegriff einer kritischen Gesellschaftstheorie auseinander und
zeigte dabei nicht nur die Grenzen und Gefahren der inflationären Ver-
wendung des Anerkennungsbegriffs auf, sondern vertrat darüber hinaus
die These, dass Anerkennung als Konstitutionsbedingung des Subjekts
nicht nur ein Identitätsversprechen enthalte, sondern auch eine formieren-
de Funktion habe. Da eine machttheoretische Analyse den ambivalenten
Charakter von Anerkennung offenbare, mit dieser daher nicht per se
Gerechtigkeit einhergehe, plädierte sie für eine differenztheoretische Re-
vision des Anerkennungsbegriffs. Erst in einer solchermaßen verstande-
nen ethischen Perspektive könne Anerkennung zum Schlüssel für Gerech-
tigkeit werden. Auch Krassimir Stojanov (Hannover) widmete sich dem
Problem der Anerkennungsgerechtigkeit, allerdings ausgehend von der
„post-PISA“-Diskussion und stärker fokussiert auf die Frage nach einer
alternativen Konzeptualisierung von Bildungsgerechtigkeit, die die
Schwächen der Theorien distributiver Gerechtigkeit hinsichtlich bildungs-
bezogener Interaktionen vermeiden könnte. Vorgeschlagen wurde, die
egalitäre Ausrichtung distributiver Gerechtigkeitskonzepte in ein Kon-
zept von Bildungsgerechtigkeit zu integrieren, das primär auf die Prä-
missen der Anerkennungsgerechtigkeit aufbaut, da diese, für sich genom-
men, wie auch die Modelle der Teilhabegerechtigkeit die Gefahr bergen
würden, das Problem der Ungleichheit im Bildungswesen aus dem Blick
zu verlieren.
c) Aus einer philosophisch-bildungstheoretischen Perspektive widme-

ten sich Elisabeth Sattler und Richard Kubac (Wien) dem Begriff der An-
erkennung für ein neues Verständnis der Beziehungen zwischen Bildung
und Gerechtigkeit und ihres theoretischen Status. Ausgehend von der Un-
bestimmtheit beider Begriffe ging es ihnen darum, die Möglichkeit einer
Thematisierung ihres Verhältnisses zueinander auszuloten, die die Alter-
native zwischen deskriptiven und präskriptiven Bestimmungen vermeiden
kann. Entlang einer Lektüre von Ricœurs „Wege der Anerkennung“ und
mit Bezug auf das Problem der Gerechtigkeit in aktuellen bildungstheore-
tischen Konzeptionen stellten sie die These auf, dass eine Fokussierung
auf die Handlungsebene den Anspruch auf Gerechtigkeit zur Sprache zu
bringen vermag, und zwar so, dass die aus normativer Enthaltsamkeit
resultierende Statik und Formalität bildungstheoretischer Gerechtigkeits-
überlegungen überwunden und zugleich die „Verwobenheit der Ansprü-
che“ zwischen Bildung und Gerechtigkeit deutlich werden könnten. Um
die Bedingung der Möglichkeit von Gerechtigkeit ging es auch in dem
Kurzbeitrag von Jörg Ruhloff (Wuppertal), der den Bedenken, im skep-
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tisch-transzendentalkritischen Ansatz gebe es keinen Ort für Gerechtig-
keitsfragen, widersprach und sie zum Anlass nahm, die Bedeutung der
Skepsis für Gerechtigkeitsfragen zu verdeutlichen. Begründet wurde dabei
die Auffassung, dass die Skepsis den verborgenen Ort hinter Rechtmäßig-
keitsansprüchen freizulegen gestatte und erst damit der Raum für den Ge-
rechtigkeitsdiskurs eröffnet werde. Zwar biete die Skepsis keine Lösung
für das Gerechtigkeitsproblem an, weise ihr aber die Stelle eines Postulats
zu, ohne sagen zu können, ob es erfüllbar wäre. Der die Tagung abschlie-
ßende Vortrag von Gabriele Weiß (Potsdam) setzte sich mit der Frage aus-
einander, ob nicht erst die Erfahrung und das Empfinden von Ungerech-
tigkeit als die Ermöglichung der Frage nach Gerechtigkeit verstanden
werden könne und inwiefern eine Bildung des Sinns für Ungerechtigkeit
möglich wäre. Erörtert wurde diese Problematik mit Bezug auf Judith
Shklars Begriff des „Sinns für Ungerechtigkeit“ und ihre Rousseauinter-
pretation sowie auf Kant und den Gewissensbegriff. Ungerechtigkeit wur-
de dabei als das Andere der Gerechtigkeit verdeutlicht, nicht aber als deren
Negation, sondern als diejenige Erfahrung, die das Verlangen nach Ge-
rechtigkeit wach hält. Der Vortrag von Andreas Poenitsch (Koblenz) Bil-
dung und Gerechtigkeit – eine Grenzziehung musste aus Krankheitsgrün-
den leider ausfallen.

Aktivitäten der Kommission

Die Herbsttagung 2007 wird wieder in Mühlheim in der Katholischen
Akademie „Die Wolfsburg“ stattfinden und sich mit Fragen des Zusam-
menhangs zwischen Bildung und Medien auseinandersetzen. Der call for
papers wird zu Beginn des Sommersemesters 2007 erfolgen.

Veröffentlichungen der Kommission

1. Der Band „Bildungsphilosophie und Bildungsforschung“ ist als On-
linepublikation für alle im Netz verfügbar. Der Band ist abrufbar unter
der Adresse:
http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet
?id=12906

2. Der Band der Herbsttagung 2005 zum Thema „Bildung – Wissen –
Kompetenz. Bildungsphilosophie in der Wissensgesellschaft“ wird in
Kürze ebenfalls als Onlinepublikation verfügbar sein.
Michael Wimmer
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Kommission Pädagogische Anthropologie

Tagungen

Die Kommission Pädagogische Anthropologie hat ihre Jahrestagung 2006
vom 5. bis zum 7. Oktober an der Folkwang Hochschule in Essen unter
dem Thema Pädagogik und Anthropologie der Sinne abgehalten. Bei dieser
Tagung wurden insgesamt 17 Vorträge gehalten, die sich aus unterschied-
lichen disziplinären Perspektiven dem Thema „Sinnlichkeit“ zugewandt
haben. Vorgetragen haben: Birgit Althans (Berlin), Johannes Bilstein
(Essen), Siegfried Däschler-Seiler (Ludwigsburg), Madalina Diaconu
(Wien), Cornelie Dietrich (Hildesheim), Leopold Klepacki (Erlangen),
Eckart Liebau (Erlangen), Martin Mengel (Rosenthal), Gudrun Morasch
(Augsburg), Rüdiger Müller (Osnabrück), Jürgen Raab (Luzern), Peter W.
Schatt (Essen), Gabriele Sorgo (Wien), Ursula Stenger (Düsseldorf), Jutta
Wermke (Osnabrück), Kristin Westphal (Koblenz), Christoph Wulf
(Berlin), Jörg Zirfas (Erlangen).
Die gesamte Tagung wie auch die einzelnen Vorträge verfolgten dabei

eine doppelte Absicht.
Einerseits sollte die jeweilige Eigendynamik und Eigenlogik der einzel-

nen Sinne im Hinblick auf ihre anthropologische und erziehungstheoreti-
sche Bedeutung reflektiert und diskutiert werden. Andererseits ging es
darum, die sich wandelnden historischen Konstellationen nachzuzeichnen,
in denen sich sowohl die Sinnestätigkeit selbst als auch die pädagogischen
und anthropologischen Diskurse über diese menschlichen Sinnes-Tätig-
keiten abspielen.
Dazu wurde – einerseits – die historische Anthropologie einzelner

Sinnes-Leistungen (des Geruchs, des Gehörs, der Seh-Sinnes etc.) rekon-
struiert, andererseits wurden spezifische Theorie-Modelle diskutiert, die
sich um ein systematisches Verständnis dieser Sinnes-Leistungen bemüht
haben.
Auf der im Rahmen dieser Jahrestagung abgehaltenen Mitgliederver-

sammlung wurde noch einmal der Beschluss bestätigt, die nächste Jahres-
tagung vom 4. bis zum 6. Oktober 2007 in Berlin durchzuführen und zwar
unter dem Thema Geburt, Geburtlichkeit.
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Vorstand

Auf der Mitgliederversammlung der Kommission „Pädagogische Anthro-
pologie“ wurde zunächst der Vorstand der Kommission neu gewählt. Die-
ser Vorstand setzt sich nun folgendermaßen zusammen: Johannes Bilstein
(Vorsitzender), Eckart Liebau (Stellvertreter), Meike Baader, Helga Pes-
koller, Christoph Wulf.

Veröffentlichungen der Kommission

• Bilstein, Johannes/Matthias Winzen/Christoph Wulf (Hrsg.): Anthro-
pologie und Pädagogik des Spiels. Weinheim 2005.

• Bilstein, Johannes/Reinhard Uhle (Hrsg.): Liebe. Zur Anthropologie
einer Grundbedingung pädagogischen Handelns. Oberhausen 2007.
Johannes Bilstein

Kommission Erziehungswissenschaftliche
Biographieforschung

Tagungen

In diesem Jahr fand die Jahrestagung der Kommission Erziehungswissen-
schaftliche Biographieforschung vom 25. bis zum 27. September 2006 in
Göttingen statt. Unter dem Titel Pädagogische Biographieforschung und
lebenslanges Lernen im europäischen Diskurs versammelten sich europäi-
sche Forscherinnen und Forscher, unter anderem aus Kroatien, Polen, Dä-
nemark, Portugal, Großbritannien und allen Teilen Deutschlands, um
gemeinsam über die Schnittpunkte und Divergenzen der beiden Themen-
schwerpunkte zu diskutieren. In einem zweisprachigen Tagungsprogramm
(englisch und deutsch), bestehend aus Plenarvorträgen und Workshops,
entwickelten sich nationale und transnationale Diskussionen über die Ge-
schichte, den aktuellen Stand und die Perspektiven der pädagogischen Bio-
graphieforschung in Bezug auf den – nicht nur in der Erziehungswissen-
schaft, sondern auch in der Bildungspolitik – immer mehr an Bedeutung
gewinnenden Begriff des ‚Lebenslangen Lernens‘ (LLL).
Nach der Begrüßung am späten Montagnachmittag durch das Organi-

sationskomitee Margret Kraul, Heide von Felden und Peter Alheit disku-
tierte Linden West, anhand eines seiner Forschungsprojekte zu marginali-
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sierten Familien in Großbritannien, die in der Forschung zentralen Fragen
des Verhältnisses von eigener Biographie und der Interpretation von Da-
ten. Mit dem Verweis, die Position des Forschers nicht verleugnen zu kön-
nen, plädierte er für eine stärkere Reflexion des Forscherstandpunktes.
Der zweite Tag wurde durch zwei parallel verlaufende Workshops ein-

geleitet. Unter dem Oberthema Methodische Aspekte einer Forschung zum
Lebenslangen Lernen führte Martin Fromm zunächst in die, vor allem psy-
chologisch geprägte, Repertory-Grid-Methodik ein, um an ihr Dimensio-
nen und Möglichkeiten von Biographieforschung im Rahmen psychologi-
scher Beratung zu verdeutlichen. Der ‚bescheidene Anspruch’, hier nur
Aspekte der Persönlichkeit beleuchten zu wollen, wurde in der späteren
Diskussion dahingehend kritisiert, dass man damit der Einheit gebenden
Grammatik des jeweils untersuchten Falls nicht gerecht werde. Im Fol-
genden diskutierte Thomas Göymen anhand eines Forschungsprojektes
zu einem Bioenergiedorf theoretische und methodologische Aspekte kol-
lektiver Lernprozesse. In einem Schwenk zwischen Praxis- und System-
theorien sowie einer methodologischen Fundierung in Schützes Narra-
tivem Interview versuchte er das Wechselspiel zwischen kollektiven
Verlaufskurven und subjektiven Sinngebungsprozessen zu beleuchten.
Anschließend präsentierte Daniela Rothe Teile ihrer Forschungsarbeit.
Durch die Orientierung an Foucaults Gouvernementalitätskonzept in Ver-
bindung mit Diskurs- und Biographieanalysen zeigte sie interessante
Schnittstellen zwischen bildungspolitischen Diskursen um Lebenslanges
Lernen und Selbstführungspraktiken von Subjekten auf.
In dem parallel stattfindenden Workshop Biography and Lifelong Lear-

ning. Current Research Outcomes stellte zunächst Ewa Kurantowicz ihren
Ansatz der biography of place, den sie anhand von Lernstrategien margina-
lisierter Gemeinschaften erforscht, vor. Rineke Smilde präsentierte im An-
schluss daran ihre Forschungsarbeit zum LLL von Musikern. Fokussiert
wurden hier die Verquickungen informeller und formeller Lernformen.
Abschließend referierte Nena Mijoc ihre Forschungsergebnisse aus Befra-
gungen von jungen Frauen.
Am Dienstagnachmittag diskutierten dann Arnd-Michael Nohl und

Ulrike Ofner unter dem Workshoptitel Biographie und Lebenslanges Ler-
nen. Neue Forschungsergebnisse über die Verwertung und den Neuaufbau
kulturellen Kapitals bei hochqualifizierten Migrantinnen und Migranten.
Anhand einer empirisch rekonstruierten dreidimensionalen Typologie
konnten sie unterschiedliche Formen und Strategien des Umgangs mit
kulturellem Kapital darstellen. Im folgenden Vortrag stellte Susanne We-
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ber die Arbeit von Katrin Wahl, welche leider krankheitsbedingt fehlen
musste, zu Information literacy am Bildungsort Familie vor. Herausgestellt
wurde von ihr vor allem der reproduktive Charakter von Aneignungsstra-
tegien über Familiengenerationen hinweg, welcher zunächst dem her-
kömmlichen Gedanken eines lebenslang lernenden Subjekts zuwiderläuft.
Im Workshop Political Impacts of the European Lifelong Learning Dis-

course lag der Fokus auf der Darstellung politischer Initiativen, die das
LLL begünstigen sollen. Der Vortrag von Ana Maria Ramalho Correia
zeigte anhand statistischen Datenmaterials, dass portugiesische Bemühun-
gen zur Erhöhung der akademischen Abschlüsse über den zweiten Bil-
dungsweg wenig erfolgreich sind. Im Anschluss daran referierte Walburga
Freitag die im Zuge des Bologna-Prozesses und der Kopenhagener Verein-
barung ins Leben gerufenen Ausbildungsprogramme in Deutschland.
Im Abendplenarvortrag beleuchtete dann Henning Salling Olesen das

Verhältnis von Individuum, Gesellschaft und Biographie. Charakteristisch
für die Vielzahl der Veränderungen in der Biographie sei, dass sie zwar vom
Individuum gewählt werden, dass sie aber meist eine Reaktion auf gesell-
schaftliche Prozesse darstellen. Am Beispiel einer Umschulung von Hand-
werkern verdeutlicht er den mehrdimensionalen Einfluss auf Lernprozesse
in Übergangssituationen.
Der letzte Tagungstag begann mit zwei parallel verlaufenden Work-

shops. Unter dem Titel Biographische Arbeit in pädagogischen Handlungs-
feldern diskutierten Susanne Schade und Sabine Müller in Vertretung von
Veronika Hammer den spezifischen Weiterbildungsbedarf älterer Er-
werbstätiger. Anschließend stellten Anissa Henze und Julia Kellner-Evers
Ergebnisse ihrer Untersuchung ‚nicht-traditionaler Studenten‘ innerhalb
des europäischen Projekts Promotion of Reflective and Independent Lear-
ning in Higher Education (PRILHE) vor. Anhand von narrativen Inter-
views konnten sie drei unterschiedliche Typen von Lernprofilen herausar-
beiten. Dabei wurde deutlich, dass der im pädagogischen Diskurs oft
verwandte Typ eines autonom-reflexiven Lerners sich in der Empirie so
nicht finden lässt. Bettina Dausien referierte anschließend über Wider-
sprüche und Unterschiede innerhalb und zwischen akademischer Biogra-
phieforschung und pädagogisch-praktischer Biographiearbeit und plädier-
te anhand dessen für eine Professionalisierung der pädagogischen
Biographiearbeit. Sie forderte hierfür eine doppelte Reflexivität der Pro-
fessionellen, welche sowohl die Selbstreflexion der eigenen Biographie in
ihrem Wechselspiel mit dem pädagogischen Handeln in den Blick nimmt
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als auch die institutionellen Rahmenbedingungen, in denen die Biogra-
phien der Klientinnen und Klienten thematisiert werden.
In der Arbeitsgruppe Biographical Work in Education – Research Meets

Practice schilderte zunächst Rob Evans die Funktion des LLL als Bewäl-
tigungsstrategie im Beruf, die es dem Individuum ermöglicht, sich im Zuge
des rapiden gesellschaftlichen Wandels, immer wieder neu zu positionie-
ren. Barbara Merill und Linden West verdeutlichten abschließend die
Schwierigkeiten und Herausforderungen einer europäischen Biographie-
forschung, die nicht nur mit den unterschiedlichen Forschungsmethoden
der Länder, sondern auch mit dem sprachlichen Problem der länderspezi-
fischen unterschiedlich konnotierten Begrifflichkeiten konfrontiert ist.
Im abschließenden Plenarvortrag fasste dann Heide von Felden das

Thema Biographieforschung und Lebenslanges Lernen unter dem Fokus der
bildungspolitischen Beratung und der Entwicklung eines Lernkonzeptes
zusammen. Dabei stellte sie die verschiedenen Formen des LLL und
grundlagentheoretische Ansätze heraus und rundete ihren Vortrag mit der
Präsentation eines ihrer qualitativen Forschungsbeispiele, das die Bedeu-
tung des LLL in einer Individualbiographie verdeutlicht, ab.
Insgesamt konnte die Tagung zeigen, dass die Erziehungswissenschaft-

liche Biographieforschung den methodologischen und disziplinären He-
rausforderungen des Themas Lebenslanges Lernen durchaus gewachsen ist,
dass aber gleichzeitig Bedarf besteht, die Forschungsarbeiten zu vertiefen
und auszubauen, um so den Zusammenhang zwischen Biographie und Le-
benslangem Lernen differenzierter betrachten zu können.
Yvonne Henkelmann & Florian von Rosenberg

Vorstand

Der Vorstand der Kommission Erziehungswissenschaftliche Biographie-
forschung der Sektion besteht nach der Wahl im September 2006 aus fol-
genden Personen:
Vorsitzende: Prof. Dr. Jutta Ecarius
Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr. Hans-Rüdiger Müller
Homepage: Prof. Dr. Arnd-Michael Nohl
Kassenführung: Prof. Dr. Heidrun Herzberg
Verantwortlicher für den Rundbrief: Prof. Dr. Burkhard Schäffer
Prof. Dr. Dorle Klika und Prof. Dr. Heide von Felden sind aus dem Vor-
stand ausgeschieden. Ihnen gilt unser ganzer Dank für Ihre mehrjährige
Mitarbeit.
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Aktivitäten der Kommission

Tagungsankündigung der Kommission Erziehungswissenschaftlichen
Biographieforschung:
Jahrestagung vom 24.09.-26.09.07 zum Thema: „Repräsentanzen, Ty-

penbildung und Theoriegenerierung. Aktuelle methodische Herausforde-
rungen an die Biographieforschung“; Tagungsort: München, Organisato-
rinnen und Organisatoren: Burkhard Schäffer, Jutta Ecarius, Arnd Nohl
(Vgl. dazu auch die Rubrik Tagungskalender in diesem Heft.)

SEKTION INTERNATIONAL UND INTERKULTURELL

VERGLEICHENDE ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT

(SIIVE)

Tagungen

Vom 12.-14. Oktober 2006 richtete die Sektion International und Inter-
kulturell Vergleichende Erziehungswissenschaft (SIIVE) anlässlich des
vierzigjährigen Bestehens der Vergleichenden Erziehungswissenschaft in
der DGfE eine dreitägige Tagung zu dem Thema Verstehen, Beschreiben,
Interpretieren. Methodische und methodologische Fragestellungen empirischer
und theoretischer Forschung der International und Interkulturell Vergleichen-
den Erziehungswissenschaft im Institut für Schulentwicklungsforschung an
der Universität Dortmund aus. Das Programm umfasste drei Festvorträge
und vier Blöcke, deren inhaltliche Ausrichtung das Anliegen reflektierten,
den festlichen Tagungsanlass mit aktuellen Diskussionen zum Tagungs-
thema aus den beiden in der Sektion zusammen geschlossenen Kommis-
sionen ‚Interkulturelle Bildung‘ und ‚Vergleichende und Internationale Er-
ziehungswissenschaft‘ zu verknüpfen. Einen neuen Akzent setzte diese
Veranstaltung, indem Qualifikationsarbeiten von Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern sowohl im Rahmen von
Postersessions vorgestellt als auch in halbtägigen Workshops im Hinblick
auf methodische Fragen diskutiert wurden. Beide Angebote stießen auf
eine positive Resonanz. Ein festlicher Abend rundete die Tagung ab.
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In ihrer Eröffnungsansprache umriss stellvertretend für den Vorstand
der SIIVE Sabine Hornberg (Dortmund) Entwicklung, Stand und Perspek-
tiven der Vergleichenden Erziehungswissenschaft in Deutschland und zeigte
zentrale Diskussionsstränge dieser Teildisziplin der Erziehungswissen-
schaft auf. Dietmar Waterkamp (Dresden) gab im Anschluss hieran in sei-
nem Vortrag: Vergleichende Erziehungswissenschaft in Deutschland 1966-
2006 einen Überblick über ihre institutionelle Entwicklung. Die darauf
folgenden Beiträge reflektierten die für die vier Themenblöcke gewählten
Schwerpunkte.
Themenblock I war den Perspektiven des Vergleichens gewidmet; Ulrich

Baumann (Heidelberg) zog eine metatheoretische Bilanz über Erträge
qualitativ-empirischer Forschung in international und interkulturell verglei-
chenden Untersuchungen; Christel Adick (Bochum) referierte über Päda-
gogische Wissensformen in der Vergleichenden Erziehungswissenschaft. Arnd-
Michael Nohl (Hamburg/HSU) stellte in seinem Beitrag Methodologie
und Praxis einer fall- und ländervergleichenden Migrationsstudie. Das Bei-
spiel des Forschungsprojekts ‚Kulturelles Kapital in der Migration‘ das Design
und erste Forschungserfahrungen einer unter seiner Beteiligung durchge-
führten Migrationsstudie vor und verfolgte die Frage, wie eine komparati-
ve Analyse auf verschiedenen Ebenen des Vergleichs realisiert werden
kann. Der erste Themenblock schloss mit einem Festvortrag des ehemali-
gen Direktors des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische
Forschung (Frankfurt am Main) Wolfgang Mitter zu dem Thema Verglei-
chende Erziehungswissenschaft und Bildungspolitik: Missverständnisse, Mög-
lichkeiten, Perspektiven.Mitter diskutierte dieses die deutschsprachige Ver-
gleichende Erziehungswissenschaft in den vergangenen vierzig Jahren
prägende Verhältnis sowohl vor dem Hintergrund hiesiger wie internatio-
naler Entwicklungen und Erfahrungen.
Den zweiten Tagungstag eröffnete mit dem zweiten Festvortrag Gita

Steiner-Khamsi (New York), deren Arbeiten sowohl für klassisch verglei-
chende wie auch interkulturelle Fragestellungen und Ansätze stehen.
Steiner-Khamsi thematisierte in ihrem Vortrag Die Politik des interkultu-
rellen und internationalen Vergleichens ebenfalls hiesige wie auch interna-
tionale Entwicklungen und zeichnete die Notwendigkeit der Verknüpfung
dieser beiden Perspektiven am Beispiel von internationalen Forschungs-
projekten nach. Die im zweiten Themenblock der Tagung unter dem Titel
Kulturen interpretieren gehaltenen Vorträge knüpften hier an: Volker Schu-
bert (Hildesheim) erörterte Kulturelle Praktiken und pädagogische Arran-
gements und stellte die Frage nach den Gegenständen interkulturell ver-
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gleichender pädagogischer Forschung. Demgegenüber befasste sich Peter
J. Weber (Brüssel) mit Informations- und Kommunikationstechnologien als
Feld der International und Interkulturell Vergleichenden Erziehungswissen-
schaft und damit mit einem in diesem Teilbereich der Erziehungswissen-
schaft bisher wenig Beachtung findenden Bereich. Paul Mecheril (Biele-
feld) nahm einen literarischen Beitrag zum Ausgangspunkt für seine
Überlegungen zu dem Thema Verfremdungseffekte. Brecht, die Migrations-
gesellschaft und ihre Kultur. Dieser Themenblock schloss mit einem Fest-
vortrag von Volker Lenhart (Heidelberg), dessen Arbeiten wie auch sein
Vortrag: Die Positionierung der internationalen und interkulturell verglei-
chenden Erziehungswissenschaft in der Globalisierung durch eine weltgesell-
schaftliche Perspektive markiert sind, wie sie in der deutschsprachigen
Vergleichenden Erziehungswissenschaft erst in jüngerer Zeit allmählich
aufgegriffen wird.
Im Zentrum des dritten Themenblocks stand dasDas Problem der Nor-

mativität. Krassimir Stojanov (Hannover/Sofia) erörterte in seinem Vor-
trag Kritische Theorie und bildungsbezogene Migrationsforschung seine The-
se, dass diese Theorie bisher zu wenig beachtete methodologische
Potentiale, insbesondere in Gestalt des Ansatzes der normativen Rekon-
struktion, für die Migrationsforschung bereithalte. Barbara Asbrand (Ber-
lin) zeichnete am Beispiel eines von ihr durchgeführten Forschungsprojek-
tes nach, wie Systemtheoretische Analysen und rekonstruktive Sozialforschung
als Forschungsstrategie im Feld Globalen Lernens eingesetzt werden können.
Themenblock IV stand unter der ÜberschriftDas Problem der Kompa-

ratistik. Dazu referierte S. Karin Amos (Tübingen) über Internationale
Untersuchungen misslingender Schulkarrieren im Blick auf methodische Pro-
bleme des Vergleichs. Am Beispiel eines britisch-deutschen Vergleichs zeig-
te die Referentin die institutionelle Konstruktion von Problemschülern auf
und erörterte kritisch diesbezüglich vorgefundene Topoi und ihre argu-
mentative Einbettung. Im abschließenden Vortrag Verstehen – Beschreiben
– Interpretieren: Der japanische Diskurs zur Vergleichenden Erziehungs-
wissenschaft am Beispiel der Entwicklung der japanischen Rezeption der Ent-
wicklung von Schulzeugnissen in Deutschland skizzierte Masashi Urabe
(Hiroshima) in Japan dominierende Ansätze der international und inter-
kulturell vergleichenden Erziehungswissenschaft.
Die Tagung hat gezeigt, dass von Mitgliedern der Sektion ‚Internatio-

nal und Interkulturell Vergleichende Erziehungswissenschaft‘ mannigfalti-
ge, inhaltlich wie methodologisch und methodisch breit aufgespannte For-
schungsaktivitäten verfolgt werden; sie hat aber auch deutlich werden
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lassen, dass der Anteil der von den beiden in der Sektion zusammen ge-
schlossenen Kommissionen geteilten Bezugspunkte zunimmt und so die
theoretischen Diskurse wie Forschungsarbeiten bereichert. Eine Publika-
tion mit Beiträgen, die im Rahmen dieser Veranstaltung gehaltenen wur-
den, wird 2007 erscheinen.
Sabine Hornberg

SEKTION EMPIRISCHE BILDUNGSFORSCHUNG

Kommission Bildungsorganisation, Bildungsplanung,
Bildungsrecht (KBBB)

Tagungen

Vom 5. bis 6. Oktober 2006 trafen sich Bildungsforscherinnen und Bil-
dungsforscher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im Schloss
Raischholzhausen, dem Tagungsort der Justus-Liebig-Universität Gießen,
zur FachtagungNew Educational Governance: Konzepte, Erwartungen und
Erfahrungen. Die Tagung wurde von Jochen Wissinger (Gießen) für die
KBBB und Martin Heinrich für die Sektion Schulforschung und Schulent-
wicklung der Österreichischen Gesellschaft für Forschung und Entwick-
lung im Bildungswesen (ÖFEB) organisiert. Im Mittelpunkt der Vorträge
und Diskussionen standen Fragen der neuen Steuerung im Bildungs-
system, die u. a. durch die Umstellung von Input- auf Outputsteuerung,
durch die Einführung von Wettbewerbselementen oder veränderte Mittel-
zuweisung und -bewirtschaftung gekennzeichnet ist. Am Beispiel von
Schule, Hochschule und Weiterbildung wurden Ansprüche, Konzepte,
Wirkungen sowie Anforderungen und Folgen für Akteure und Systeme
thematisiert.
In einleitenden Beiträgen (Fuchs: Hamburg, z.Zt. Giessen, Altrichter:

Linz und Lassnigg: Wien) ging es zunächst um eine Klärung des Gover-
nancebegriffs. Die Governanceforschung beobachtet Handlungen wie Re-
gieren, Steuern und Koordinieren innerhalb staatlicher, gesellschaftlicher
und wirtschaftlicher Akteure in netzwerkartigen Strukturen. Das bislang
dominierende Konzept ‚Steuerung‘ wird mit diesem Begriff in einer um-
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fassenderen Perspektive verortet. Die Governance-Perspektive ist auch als
eine Reaktion auf unterkomplexe lineare Steuerungsmodelle zu verstehen
und in einem positiven, durchaus auch praxisrelevanten Sinn als analyti-
scher Versuch, die komplexen Bedingungen von Veränderungen Stück für
Stück aufzuklären.
Welche Steuerungsproblematiken sich im schulischen Bereich ergeben,

wurde in Vorträgen von Brüsemeister (Hagen), Heinrich (Linz, z. Zt.
Wuppertal), Wissinger (Giessen) und Clement (Kassel) thematisiert. Der
dritte Teil der Tagung widmete sich Umstrukturierungsprozessen im
außerschulischen Bereich. Lange (Hagen) analysierte neuer Governance-
mechanismen auf die universitäre Forschung, Pechar (Klagenfurt) nahm in
einem historischen Abriss über die Entwicklung der Universitäten in
Österreich unterschiedliche Steuerungsmodelle in ihrem Einfluss auf die
Autonomie und Selbstverwaltung der Universitäten in den Blick. Tippelt
(München) schließlich konnte im Vergleich zeigen, dass sich die Agentu-
ren für Fort- und Weiterbildung schon seit längerem in der Spannung zwi-
schen Kooperation und Konkurrenz befinden.
Die Beiträge und Diskussionen machten deutlich, dass durch die neue

Steuerung in allen genannten Bildungsbereichen nicht hintergehbare Um-
strukturierungsprozesse in Gang gesetzt worden sind, die im Hinblick auf
Anspruch, Wirkungen und Folgen der systematischen und kontinuierli-
chen Begleitforschung bedürfen.
Thomas Bürger

SEKTION SCHULPÄDAGOGIK

Kommission Schulforschung und Didaktik

Tagungen

Vom 4. bis 6. September 2006 fand in den Räumen des Oberstufen-Kollegs
der Universität Bielefeld die 10. Praxistagung unserer Kommission zum
Thema Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsqualität statt. Die inzwi-
schen traditionellen Praxistagungen verbinden den Besuch an innovativen
Schulen unter einer bestimmten Fragestellung mit der theoriegeleiteten
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Diskussion dieser Problematik, in die Vertreter der beteiligten Schulen
und Gastreferenten einbezogen sind. Die diesjährige Praxistagung wurde
durch die Kooperation mit vier Schulen in der Region Ostwestfalen mög-
lich: Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Bünde, Städtische Realschule Enger,
Laborschule Bielefeld und Oberstufen-Kolleg Bielefeld. Dem Vorberei-
tungsteam der Tagung, dem nochmals der besondere Dank des Vorstandes
gilt, gehörten an: Josef Keuffer, Barbara Koch-Priewe, Hilbert Meyer,
Meinert Meyer, Michael Schratz, Susanne Thurn, Klaus-Jürgen Tillmann
und Matthias Trautmann.
Im Eröffnungsvortrag entwickelte Hilbert Meyer (Oldenburg) eine

Skizze einer Theorie der Unterrichtsentwicklung. Ausgehend von der Tat-
sache, dass es an einer Theorie der Unterrichtsentwicklung ebenso mangelt
wie an empirisch gesichertem Wissen zu diesem Feld, entwarf er Bausteine
einer solchen Theorie, wobei er Erkenntnisse aus der Unterrichtsqualitäts-
forschung, der Allgemeinen Didaktik und der Schulentwicklungsfor-
schung verknüpfte. Kontrovers diskutiert wurde die von Meyer aufgewor-
fene Frage, ob die Entwicklung von Unterrichtsstandards, die anders als
Bildungsstandards nicht das Ergebnis, sondern den Prozess schulischer
Bildung in den Blick nehmen, praktisch hilfreich und wissenschaftlich zu
fundieren ist.
Diese Problematik wurde sowohl in den folgenden Plenarvorträgen

und -diskussionen als auch in den Gesprächen in den besuchten Schulen
aufgegriffen. Gemeinsam ist diesen Schulen, dass innerhalb der Schulent-
wicklung der Unterrichtsentwicklung tatsächlich eine zentrale Stellung
zukommt, wobei dem selbständigen Lernen der Schülerinnen und Schüler
und einer umfassenden und strukturierten Förderung ihrer Kompetenzen
besondere Aufmerksamkeit gilt. Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Bünde konzentriert sich dabei zur Zeit u. a. auf die Einführung eines Kom-
petenzcurriculums und eine gezielte Aneignung von Lernmethoden unter
Einbeziehung aller Fächer, auf die Lernberatung, die Ausbalancierung der
Standard- und Interessensorientierung sowie die Übertragung von Verant-
wortung an die Schülerinnen und Schüler. Die Realschule Enger ist be-
kannt geworden durch ein schuleigenes Curriculum der Lernkompetenz-
entwicklung, das gezielt weiterentwickelt und ausgebaut wird, u. a. durch
Lernberatung und ein Förderkonzept. Die Laborschule Bielefeld legte für
die Präsentation während der Tagung den Schwerpunkt auf die Begleitung
und Beratung der Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zu einem indivi-
duellen Produkt, wobei die Progression im Laufe der Schulzeit besonders
bedacht wird. Das Oberstufen-Kolleg Bielefeld stellte sein neues Konzept
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vor, wobei der Versuchsauftrag den Umgang mit einer sehr heterogenen
Schülerschaft betrifft. Dabei gilt besondere Aufmerksamkeit der Sprach-
förderung, der individuell passendenWahl niveaudifferenzierter Kurse, der
Lernberatung und der Integration bewährter Formen wie Facharbeit, Pro-
jektarbeit und fächerübergreifendem Unterricht. Bei den Besuchen an den
vier Schulen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Unterricht
und bei Gesprächen mit Lehrenden und Lernenden erfahren, wie und mit
welchen Ergebnissen an diesen Schwerpunkten der Unterrichtsentwick-
lung gearbeitet wird.
Andreas Helmke (Koblenz-Landau) stellte zum Thema Von der Un-

terrichtsforschung zur Unterrichtsentwicklung u. a. neue Ergebnisse aus der
DESI-Studie vor und diskutierte den Zusammenhang von Unterrichtsqua-
lität und Wirkung des Unterrichts. Er konstatierte, dass derzeit Lehrerin-
nen und Lehrer mit solchen Forschungsergebnissen allein gelassen werden
und somit völlig offen ist, ob diese zu einer Verbesserung des Unterrichts
führen. Urs Ruf (Zürich) referierte zum Thema Selbständiges Lernen im
Rahmen einer Lerngemeinschaft: Aufbau von Kompetenzen im Dialog mit
Lernpartnern und Experten. Der von ihm vertretene Ansatz dialogischen
Lernens betrachtet die Schüler nicht nur als Experten ihres eigenen Ler-
nens, sondern nutzt deren didaktische Kompetenz auch für eine dialogi-
sche Unterrichtsentwicklung.
Die Abschlussrunde war der Frage gewidmet, ob Bildungsstandards

hilfreich oder kontraproduktiv für Unterrichtsentwicklung sind. Olaf
Köller (Berlin) plädierte in seinem Vortrag für die Stärkung der Bildungs-
standards, die explizit Leistungsstandards seien, implizit jedoch auch Un-
terrichtsstandards. Uwe Hameyer (Kiel) diskutierte die Risiken einer sol-
chen Sichtweise, da sie zu einer Verengung schulischer Bildung und einer
Rezentralisierung der Steuerung im Schulwesen führe. Er plädierte dem-
gegenüber für schulinterne Standards und eine netzwerkgestützte Unter-
richtsentwicklung. In der Diskussion zu den Statements wurde u. a. auf die
kaum vorhandene Kooperation der Lern-Forschung mit der Allgemeinen
Didaktik verwiesen, ein Thema, dem die nächste Tagung unserer Kom-
mission am 8. und 9. März 2007 in Hildesheim gewidmet ist.
Ingrid Kunze
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SEKTION SONDERPÄDAGOGIK

Tagungen

Mit 80 Vorträgen, 17 Workshops sowie Posterpräsentationen war die 43.
Tagung der Dozentinnen und Dozenten der Sonderpädagogik deutsch-
sprachiger Länder vom 28. bis 30.9.2006 an der Universität Wien eine der
bisher größten Jahrestagungen der Sektion Sonderpädagogik der DGfE.
Es wurde damit die jahrzehntelange Tradition des wissenschaftlichen Aus-
tauschs fortgeführt und gleichzeitig mit der noch jungen Tagungsreihe
Internationale Heil- und Sonderpädagogik verknüpft, die auch die univer-
sitäre Sonderpädagogik insbesondere aus mittel- und osteuropäischen
Ländern umfasst.
Gegenwärtig befindet sich das Fachgebiet der Sonder- und Heilpäda-

gogik durch neue wissenschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen
im Umbruch. Begriffe und Theorien einer vorwiegend kategorial orien-
tierten Sonderpädagogik wurden in Frage gestellt und gerieten ins Wan-
ken. In vielen Bereichen sind Grundlagen obsolet geworden, ohne dass das
Neue bereits in klaren Konturen erkennbar ist.
Unter dem Titel Begegnung und Differenz: Menschen – Länder – Kultu-

ren standen komparative Fragestellungen im Mittelpunkt der dreitägigen
Diskussionen, an denen auch erfreulich viele Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aus den mittel- und osteuropäischen Ländern teilnahmen.
Vorträge und Workshops hatten folgende thematischen Schwerpunkte:
a. Geschichtliche Perspektiven: Im Rahmen dieses Themenschwerpunk-

tes ging es um historische Entwicklungen sonder- und heilpädagogischer
Problemfelder in Theorie, Forschung und Praxis. Dabei wurde der Blick
über die jeweilige Region hinaus getan und Vergleiche zu Entwicklungen
in anderen Ländern unternommen.

b. Heilpädagogik im Kontext von Armut und Entwicklungszusammen-
arbeit: In diesen Themenschwerpunkt fielen Beiträge, die sich mit Bildung
im weiteren Sinne bzw. Lehren und Lernen im engeren Sinne unter den
besonderen Bedingungen von Armut in den sog. klassischen Entwick-
lungs-, aber auch in den Transformationsländern befassten.

c. Ethnische, sprachliche und kulturelle Vielfalt: Dieser Schwerpunkt
beschäftigte sich mit speziellen Herausforderungen für die Sonderpädago-
gik, welche sich durch ethnische, kulturelle und sprachliche Vielfalt in
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(schulischen und außerschulischen) sonderpädagogischen Institutionen
stellen.

d. Pränataldiagnostik: In der PND geht es um den Nachweis bzw. Aus-
schluss von Differenzen im Sinne von (genetischen bzw. physiologischen)
Unterschieden, Verschiedenheiten, Abweichungen. Dieser Themen-
schwerpunkt behandelte das Spannungsfeld von Begegnung und Differenz
im Kontext von PND und die Frage, welchen Beitrag die Heilpädagogik in
der Begegnung mit Differenz/en leisten könnte.

e. Frühe Entwicklung: In diesem Themenschwerpunkt wurde disku-
tiert, wie Kinder mit unterschiedlichen Entwicklungsbedingungen Begeg-
nung und Differenz in verschiedenen Kulturen erleben, wie im kulturellen
Neben- und Miteinander von Familien und pädagogischen Institutionen
professionell-pädagogisch gearbeitet werden kann.

f. Integration und Inklusion im Bildungswesen: Die Sicht auf das indivi-
duelle Kind mit seinen Defiziten wurde in den vergangenen Jahren ersetzt
durch ein Bewusstsein für die Mängel der allgemeinen Schule, die dem
besonderen Bedarf von Schülern nicht gerecht wird. Ein Abrücken von der
Propagierung von Sondereinrichtungen zugunsten integrativer und inklu-
siver Strukturen ist Folge dieses neuen Denkens. Der Aspekt der Lernum-
gebungen spielt in diesem Kontext eine herausragende Rolle. Die Ent-
wicklungen in den einzelnen Ländern darzustellen und zu vergleichen, war
das Ziel dieses Themenschwerpunktes.

g. Berufliche Rehabilitation: Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Be-
rufliche Rehabilitation im internationalen Kontext der Forschung aufge-
griffen wird. Anhand der methodischen Forschungsbereiche, Zielgruppen,
Institutionen und Maßnahmen wurde die internationale Entwicklung die-
ses fachlichen Bereichs diskutiert. Bezüge von unterschiedlichen Ländern
zueinander wurden dabei hergestellt.

h. Die Entwicklung von heilpädagogischen Kompetenzen in der Aus- und
Weiterbildung: Die Auseinandersetzung mit diesem Themenschwerpunkt
war der Frage gewidmet, was unter „heilpädagogischer Kompetenz“ zu
verstehen und in welcher Weise in unterschiedlichen Aus- und Weiterbil-
dungsprogrammen an der Vermittlung und Entfaltung dieser Kompeten-
zen zu arbeiten sei. Internationale Entwicklungen wurden thematisiert.

i. Forschungsmethoden: In dieser Vortragsreihe wurden Methodenfra-
gen beim Vergleich von Ländern und Kulturen in den Blick genommen.
Mit den politischen Umwälzungen in Europa verändert sich auch die

Landkarte für den wissenschaftlichen Austausch. Trotz oder wegen seiner
Randlage im deutschen Sprachraum war Wien viele Jahre lang ein
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Brückenkopf zwischen Ost und West. Inzwischen liegt die Stadt im Zen-
trum einer Region mit rasanten ökonomischen, politischen und sozialen
Veränderungen, neuen Problemlagen und gesellschaftlichen Herausforde-
rungen. Die massenhafte Einweisung von Roma-Kindern in Sonderschulen
(Mikael Luciak) war daher ebenso Gegenstand eines Plenumsvortrags wie
die Entwicklung der Heilpädagogik der mittel- und osteuropäischen Län-
der (Péter Zászkaliczky). Der historische Rückblick auf die fehlende Ak-
zeptanz von Verschiedenheit in der europäischen Geschichte (Urs Haeber-
lin), Armut, Geschlecht und Behinderung im internationalen Vergleich
(Ulrike Schildmann), Inklusion aus internationaler Sicht (Alois Bürli)
sowie die Frage geeigneter Forschungsmethoden im internationalen Ver-
gleich (Stefan Hopmann) waren weitere Themen der Hauptvorträge.

Begegnung und Differenz: Menschen – Länder – Kulturen war nicht nur
das Rahmenthema für die Inhalte der Tagung. Die Begegnung von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern verschiedener Länder diente auch der
angesichts gesellschaftlicher Herausforderungen dringend notwendigen
Intensivierung von Forschungsbeziehungen zwischen den Ländern in der
Mitte Europas.
Gottfried Biewer

Die 44. Arbeitstagung wird an der Universität Zürich in Verbindung mit
der Heilpädagogischen Hochschule Zürich vom 07. bis 09. 09. 2007 unter
dem Titel: „Ästhetisierung der Sonderpädagogik“ stattfinden.

Vorstand

Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung an der Universität Wien be-
stand ein großes Interesse von vielen Teilnehmenden, insbesondere aus
den osteuropäischen Nachbarländern, an einer aktiven Mitgliedschaft in
der Sektion. Über 50 Kolleginnen und Kollegen wurden als kooptierte
Mitglieder aufgenommen. Im Zuge der Satzungsänderung soll diese Ver-
netzungsmöglichkeit ausdrücklich unterstützt werden.

Veröffentlichungen der Sektion

Der Tagungsband über die 42. Arbeitstagung der Dozentinnen und Do-
zenten der Sonderpädagogik ist 2006 im Klinkhardt Verlag erschienen.
Friedrich Albrecht, Manfred Jödecke und Norbert Störmer sind die
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Herausgeber dieses Bandes über Bildung, Lernen und Entwicklung –
Dimensionen professioneller (Selbst-)Vergewisserung.
Birgit Herz

Arbeitskreis Internationale Heil- und Sonderpädagogik

Tagungen

Die 30. Arbeitstagung der Dozentinnen und Dozenten 1993 an der älte-
sten europäischen Hochschule für Heilpädagogik in Budapest, bei der
Sonderpädagogik im Prozess der europäischen Einigung thematisiert worden
ist, die 39. Arbeitstagung 2002 in Brno (Tschechien) zur Integrations- und
Sonderpädagogik in Europa, die 1. Arbeitstagung 2004 in Görlitz Aspekte
internationaler Heil- und Sonderpädagogik, ausgerichtet von einer Initia-
tivgruppe und die 2. Tagung Internationale Sonderpädagogik in Kombina-
tion mit der 43. Arbeitstagung der Dozenten und Dozentinnen in Wien
lassen erkennen, dass der internationalen Heil- und Sonderpädagogik neue
Aufgaben zufallen, wenn es gilt, das scheinbar Unvergleichbare zu verglei-
chen und im interkulturellen Austausch zu lernen. Bei der Wiener Tagung,
an der etwa 260 Dozenten und Dozentinnen aus fast allen mittel- und ost-
europäischen Ländern teilnahmen, konnten Ergebnisse internationaler
Forschungskooperationen weiter strukturiert werden; auch wissenschafts-
programmatische Diskussionen wurden intensiviert, ebenso epistemologi-
sche Klärungsprozesse.
Die Aufgaben der internationalen Heil- und Sonderpädagogik lassen

sich unter drei Aspekten zusammenfassen:
(1) Wohl gibt es eine Vielzahl an Aktivitäten auf dem Gebiet der Heil-

und Sonderpädagogik, die der Globalisierung und Internationalisierung
Rechnung tragen, aber zu wenige Auseinandersetzungen darüber, was
denn die konstitutiven Elemente der länder- und kulturspezifischen Fach-
disziplinen sind, angefangen bei der Bezeichnung von Aufgaben, Gegen-
standsbestimmung und Methoden. Bei diesen Fragen ist darauf zu achten,
dass gerade die westlich-rationale Denkweise sich nicht als universal gül-
tig sieht und ihre Maßstäbe und Weltsichten an der Kultur des jeweils an-
deren Landes prüft. Dieser implizite Universalismus ist bei der eigenen
Wirklichkeitskonstruktion kritisch zu hinterfragen und in eine Kultur des
partnerschaftlichen Dialogs einzubinden.
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(2) Auf dem Prüfstand steht das Selbstverständnis internationaler und
interkultureller Forschung, die auf neue Herausforderungen gerade in der
(weltweiten) Entwicklungszusammenarbeit Antworten sucht und sich in
der Frage bündeln lässt: Reichen zur Bestimmung des Gegenstandsbe-
reichs der vergleichenden Heil- und Sonderpädagogik die klassischen Ana-
lysen von Gesellschaften, Ländern und Kulturen überhaupt noch aus, oder
ist angesichts der im Gefolge globaler Prozesse entstandenen Vernetzung
eine neu zu strukturierende Methodologie des Vergleichs erforderlich, die
der vertieften Analyse und wissenschaftlichen Fundierung bedarf? Diese
Methodologie wird auch darauf zu achten haben, dass das Bildungswesen
nicht wie ein Wirtschaftsbetrieb zu sehen ist. In Europa steht der Bologna-
Prozess auf dem Prüfstand. Das Bildungssystem darf nicht nach betriebs-
wirtschaftlichem Muster verrechnet werden!
(3) Aus meiner persönlichen Sicht ist für die europäische Heilpädago-

gik die Wahrnehmung der ungarischen Heilpädagogik geboten. Sie trotzte
Ideologien, konnte gerade dadurch ihr eigenes Profil herausbilden. Fried-
rich Albrecht, Alois Bürli und Andrea Erdélyi weisen in der Einleitung
zum Görlitzer Tagungsband Internationale und vergleichende Heil- und
Sonderpädagogik. Aktuelle Diskussionen, Ergebnisse und Herausforderungen
(Bad Heilbrunn 2006) auf diese Wahrnehmung mit folgenden Worten hin:
„Spannend an der ungarischen Sicht ist, dass die Heilpädagogik nur ganz
bedingt als Teildisziplin der Pädagogik bzw. Erziehungswissenschaft und
vielmehr als eine eigenständige ganzheitliche Disziplin angesehen wird –
was mit Sicherheit eine herausfordernde Positionierung (Hervorh. F. K.) für
die meisten wissenschaftlichen Traditionslinien einer Sonder-, Heil- und
Behindertenpädagogik im deutschsprachigen Raum darstellt“ (S. 13).
Nach dem gegenwärtigen Stand plant der Initiativkreis der Arbeits-

gruppe (unter Federführung von Alois Bürli) eine „Vortagung“ zur 44.
Dozententagung der Sektion Sonderpädagogik in Zürich. Bei der Mitglie-
derversammlung in Zürich wird auch über die Etablierung der Arbeits-
gruppe „Internationale Heil- und Sonderpädagogik“ als Subeinheit in der
Sektion Sonderpädagogik abzustimmen sein.
Ferdinand Klein
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SEKTION ERWACHSENENBILDUNG

Tagungen

Auf dem Kongress der DGfE in Frankfurt am Main vom 20. bis 23. März
2006 zum Thema bildung • macht • gesellschaft führte die Sektion EB ein
Symposium zum Thema Gouvernementalität und Erwachsenenbildung
durch.
Referentinnen und Referenten dieses Symposions waren:

Uwe Bittlingmayer, Bielefeld: Die Erwachsenenbildung – Ein unterschätz-
ter Machtfaktor in der ‚Wissensgesellschaft‘
Jennifer Sumner, Toronto: Governance, Globalization and Political Eco-
nomy: Perspectives from Canadian Adult Education
Jürgen Wittpoth, Bochum: Die Steuerung des Feldes – Autonomie der
Erwachsenenbildung
Daniel Wrana, Gießen: Ökonomisierung und/oder Pädagogisierung der
Weiterbildung
Die Vorträge sind auf der Homepage der Sektion abgelegt.

Die Jahrestagung der Sektion Erwachsenenbildung fand Jahr 2006 vom 22.
bis 24. September an der Justus-Liebig-Universität in Gießen statt. Die
Tagung setzte sich mit dem Thema Empirische Forschung und Theoriebil-
dung in der Erwachsenenbildung auseinander. Sie stand damit in der Tradi-
tion weiterer Sektionstagungen von 1979 bis 1994, die zum Thema For-
schung in der Erwachsenenbildung ausgetragen wurden. Die im Jahr 2000
erfolgte Veröffentlichung des Forschungsmemorandums zur Erwachsenen-
bildung war 2001 mit einer gesonderten Tagung zu Fragen der Forschung
in der Erwachsenenbildung verbunden, die einen interdisziplinären Zu-
schnitt hatte.
Das Forschungsmemorandum entstand zu einer Zeit, in der Fragen des

Lebenslangen Lernens vor allem auf bildungspolitischer Ebene intensiv
diskutiert wurden. Erwachsenenbildung, die in Deutschland im Gegensatz
zu anderen Ländern lange Jahre mit dem lebenslangen Lernen gleich ge-
setzt wurde, sah sich plötzlich in Konkurrenz gestellt zu altersspezifischen
Ansätzen für weitere Lebensalter, von der frühen Kindheit über die Ju-
gendlichen bis hin zu den älteren Erwachsenen. Das Ziel des Memoran-
dums war es, ein „Koordinaten- und Koordinationssystem“ für die Ent-
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wicklung der Erwachsenenbildungsforschung zu entwerfen, um im Hin-
blick auf die Selbsteinschätzung der Disziplin
1. die vielfältigen Forschungsaktivitäten von Einzelnen und Gruppen
konzeptionell einzuordnen;

2. sich über Relevanz und Priorität von Fragestellungen zu verständigen;
3. Kooperationen anzustoßen und einzugehen sowie
4. gegenüber möglichen Forschungsförderern ein deutliches Profil zu
zeigen.

Dies sollte langfristig dazu beitragen, das zukünftige wissenschaftliche
Aufgaben wie
• Grundlagenforschung zum lebenslangen Lernen;
• nachhaltige Kommunikation mit der einschlägigen Öffentlichkeit und
• die Internationalisierung von Forschung und Lehre bewältigt würden.
Der Ansatz des Forschungsmemorandums illustrierte eine bestimmte Per-
spektive der Autorinnen und Autoren auf die Erwachsenenbildungswis-
senschaft: Durch die Definition von Aufgaben und Zielen verdeutlichten
sie den kaum hintergehbaren Zusammenhang zwischen Theorie und
Praxis, einem Spannungsfeld, innerhalb dessen sich die Erwachsenenbil-
dungswissenschaft ständig neu zu verorten hat. In diesem Spannungsfeld
hat die Erwachsenenbildung die verschiedensten Interessen zu berück-
sichtigen und und gleichzeitig das disziplinäre Erkenntnisinteresse zu
definieren und zu wahren. D. h., es bestehen Abhängigkeitsverhältnisse
der Disziplin, die es auch in Forschungsprozessen zu reflektieren gilt.
Die Jahrestagung der Sektion Erwachsenenbildung knüpfte an diesen

Theorie-Praxis Diskurs an und diskutierte, auf welche theoretischen
Grundlagen sich die aktuelle Erwachsenenbildungsforschung bezieht, wie
methodische Ansätze und Vorgehensweisen aus den theoretischen Vor-
überlegungen abgeleitet werden und wie durch Empirie die Theoriebil-
dung der Erwachsenenbildungswissenschaft weiter entwickelt werden
kann. An Beispielen empirischer Forschung wurde diskutiert, wie Theorie
und Empirie in einer reziproken Wirkung zur Gegenstandskonstitution
der Erwachsenenbildungswissenschaft beitragen.
Im Sinne des Forschungsmemorandums ging es darum, empirische

Forschung und Theoriebildung wirksamer aufeinander zu beziehen, um
die forschungs- und disziplinstrategische Perspektive zu stärken. Die im
Memorandum geforderten Forschungskooperationen sind zu verschiede-
nen Themengebieten in den letzten Jahren intensiviert worden. Ziel der
Tagung war es unter anderem, Ergebnisse oder auch Zwischenergebnisse
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dieser Forschungsanstrengungen zu präsentieren und gleichzeitig die zu-
grunde liegenden theoretischen Bezüge darzustellen.
Die Themen der Arbeitsgruppen,

• Lehr-Lernforschung in der Erwachsenenbildung
• System und Institutionen der Erwachsenenbildung
• Anthropogene und soziokulturelle Voraussetzungen der Erwachsenen-
bildung

wurden zum einen unter Rückgriff auf das Forschungsmemorandum
vorgeschlagen und beziehen sich zum anderen auf Forschungsschwer-
punkte, die sich in den letzten Jahren heraus kristallisiert haben.
Die Ergebnisse der Tagung werden im Sommer 2007 als Dokumenta-

tion im Schneider-Verlag Hohengehren erscheinen.
Die nächste Jahrestagung der Sektion Erwachsenenbildung findet vom

27. bis 29. September 2007 an der Universität Bremen, am Fachbereich
Erziehungs- und Bildungswissenschaften, Institut für Erwachsenen-Bil-
dungsforschung zum Thema Strukturen Lebenslangen Lernens statt.

Vorstandsarbeit

Der Vorstand der Sektion ist im Laufe des Jahres 2006 mit Vertretern des
BMBF zusammen gekommen, um künftige, aus der Sicht des Ministe-
riums strategisch wichtige Forschungsfelder der Erwachsenenbildung zu
diskutieren.

Aktivitäten der Sektion

Die Strukturkommission der DGfE hat im Januar 2006 begonnen, mit
dem Vorstand der Sektion Erwachsenenbildung die Entwicklung eines
Kerncurriculums für einen Schwerpunkt Erwachsenenbildung im Rahmen
eines konsekutiven BA/MA-Studiengangs für Erziehungswissenschaft zu
diskutieren. Die Mitgliederversammlung der Sektion hat bei der Jahres-
tagung der DGfE in Frankfurt im März 2006 den Einbezug der Mitglieder
in diesen Diskussionsprozess beschlossen. Eine Sitzung mit Vertretern der
Strukturkommission fand am 23. September vor der Jahrestagung in Gie-
ßen statt. Das gemeinsam erarbeitete Papier wird im Laufe dieses Jahres
von der Strukturkommission verabschiedet.
Am 26. und 27. Februar 2007 wird der fünfte Workshop für Nach-

wuchswissenschaftlerinnen -wissenschaftler der Sektion in Bergisch-Glad-
bach stattfinden, der in Kooperation mit dem Deutschen Institut für
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Erwachsenenbildung (DIE) durchgeführt wird. Der Workshop dient zum
einen der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung und stellt zum anderen
ein Forum für die Intensivierung der Methodendiskussion in der Weiter-
bildungsforschung dar. Er richtet sich vor allem an Doktorandinnen und
Doktoranden, die an einem forschungsmethodischen Austausch interes-
siert sind.

Vorstand

Bei der Jahrestagung der Sektion in Gießen 2006 wurde ein neuer Vorstand
gewählt. Professor Dr. Gisela Wiesner, Universität Dresden, hat nach acht
Jahren auf eine Wiederaufstellung zur Wahl verzichtet und damit auch das
Amt der Schatzmeisterin der Sektion abgegeben. Professor Dr. Hermann-
Josef Forneck hat sich auf Grund beruflicher Veränderungen ebenfalls
nicht zur Wiederwahl gestellt. Die Sektion hat Prof. Dr. Wiesner und Prof.
Dr. Forneck ihren herzlichen Dank für ihr Engagement für die Sektion
ausgesprochen. Prof. Dr. Christine Zeuner von der Helmut-Schmidt Uni-
versität/Universität der Bundeswehr Hamburg hat nach vier Jahren den
Vorsitz abgegeben, stand aber weiterhin zur Wahl für den Vorstand zur
Verfügung.
Zum neuen Sprecher der Sektion wurde Prof. Dr. Joachim Ludwig von

der Universität Potsdam gewählt. Weitere Mitglieder sind PD Dr.
Christiane Hof von der Universität Trier und Prof. Dr. Christine Zeuner.

Kontaktdaten des neuen Vorstandes:

Prof. Dr. Joachim Ludwig
Universität Potsdam
Institut für Erziehungswissenschaft
Institut Erwachsenenbildung/Weiterbildung und Medienwissenschaft
Karl-Liebknechtstr. 24-25
D-14476 Golm
Tel.: 0331/977-2701, Sekr.: 0331/977-2100, Fax: 0331-977-2618
E-Mail: ludwig@uni-potsdam.de

PD Dr. Christiane Hof
Universität Trier
Fachbereich 1; Pädagogik
Abt. 1; Berufliche und betriebliche Weiterbildung
Universitätsring 15
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D-54286 Trier
Tel.: 0651/201-2379, Sekr.: 0651/201-2366, Fax: 0651/201-3941
E-Mail: hof@uni-trier.de

Prof. Dr. Christine Zeuner
Helmut Schmidt Universität/
Universität der Bundeswehr Hamburg
Fachbereich Pädagogik
Holstenhofweg 85
D-22043 Hamburg
Tel: 040/6541-2796; Sekr.: 040/6541-2470, Fax: 040/6541-3748
E-Mail: zeuner@hsu-hh.de

Homepage der Sektion Erwachsenenbildung:
http://steam.human.uni-potsdam.de/sektion-eb/
Mailingliste der Sektion Erwachsenenbildung:
Komm-EB@yahoogroups.de

SEKTION PÄDAGOGISCHE FREIZEITFORSCHUNG UND

SPORTPÄDAGOGIK

Kommission pädagogische Freizeitforschung

Tagungen

Nach langer Zeit gab es, von allen Beteiligten begrüßt, mal wieder eine
Fachtagung zum Thema „Berufsfeld Freizeit“. Mitten in der Bremer In-
nenstadt, im ehrwürdigen „Haus der Wissenschaft“, trafen sich im
November 2006 auf Einladung der Hochschule Bremen und der Kom-
mission Pädagogische Freizeitforschung Lehrende und Studierende aus
den Feldern Freizeit, Tourismus und Gesundheit. Organisiert wurde die
„Zukunftskonferenz“ mit mehr als 60 Teilnehmern vom Institut für Frei-
zeitwissenschaft und Kulturarbeit e.V. Unterstützung gab es durch die
Kollegen des BAT-Freizeitforschungsinstituts und der Fachhochschule
Coburg.
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Ziel der Tagung war es, im Kontext des dynamischen gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen und politischen Wandels die Berufsfeldentwick-
lung in den Feldern Freizeit, Tourismus und Gesundheit zu analysieren.
Die Potentiale, die Qualitätsanforderungen des Arbeitsmarktes und die
Perspektiven für Hochschulabsolventen galt es dabei neu in den Blick zu
nehmen.
Die verschiedenen Beiträge der Referenten und die engagiert geführten

Diskussionen zeigen, wie wichtig regelmäßige Bestandsaufnahmen für die
Gewinnung von Zukunftsperspektiven für die Ausbildung von Freizeit-,
Tourismus- und Gesundheitsexperten sind. Sie machen aber auch die
Defizite in der freizeitorientierten Berufsfeldforschung offenbar. Freizeit
ist für Deutschland ein enormer Wirtschaftsfaktor mit insgesamt mehr als
fünf Millionen Arbeitsplätzen. Für die Einschätzung der Beschäftigungs-
potentiale und der geforderten Kompetenzprofile in einzelnen Sektoren
fehlt es jedoch zumeist an gesicherten Daten und Grundlagen.
Die Freizeitwirtschaft, dies machten Norbert Meder und Torsten

Fischer in ihren einführenden Statements deutlich hat ihre eigene Dyna-
mik und wartet weder auf die Ergebnisse der Freizeitforschung noch auf
die Absolventen der Erziehungswissenschaft. Dennoch erscheint eine
stärkere Einmischung der Wissenschaft vorstellbar, und die gesellschaftli-
che Dynamik mit ihrer Tendenz zur Ausgrenzung von bestimmten Bevöl-
kerungsgruppen könnte zukünftig verstärkt pädagogische Interventionen
im Sinne einer stadtteilbezogenen integrativen Freizeitarbeit erfordern.
Ausgehend von der Frage „Welche Qualität wird gefordert?“ befasste

sich die erste Podiumsrunde, besetzt mit Referenten aus Bremen, Trier
und Coburg, mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes an Hochschul-
absolventen. Fachwissen allein genügt nicht, so eine der Gemeinsamkeiten
der Statements. Schlüsselkompetenzen, Flexibilität beim Einarbeiten in
unterschiedliche Felder, Wissen über regionale Zusammenhänge oder auch
eine „Vernetzungskompetenz“ bei der Entwicklung integrierter Konzepte
mit Schnittmengen aus Freizeit, Tourismus und Gesundheit scheinen
gefordert.
Die Frage „Welche Potentiale gibt es für Hochschulabsolventen?“ be-

stimmte Statements und Diskussionen der zweiten Podiumsrunde mit
Referenten aus Bremen und Düsseldorf. Die vorgetragenen Einschätzun-
gen zu den Bereichen Sport, Stadtmarketing und Tourismus waren insge-
samt optimistisch und betonten die Vielfalt der Möglichkeiten. Zu sehen
sind jedoch auch spezifische Bedingungen für Hochschulabsolventen. Es
gibt eine Konkurrenz mit anderen Ausbildungsgängen, der man sich stel-
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len muss. Potentiale sind nicht einfach da, sondern müssen teilweise erst
erschlossen werden. Und im Tourismus entwickelt der Arbeitsmarkt be-
dingt durch den Strukturwandel gegensätzliche Tendenzen: Rückgang im
Stellenvolumen insgesamt, jedoch steigende Nachfrage nach qualifizierten
Mitarbeitern mit neuen Konzepten. Insgesamt wurde deutlich, dass
aktuelle belastbare Daten kaum verfügbar sind.
Das dritte und letzte Podium mit Referenten aus Hamburg, Salzburg

und München befasste sich schließlich mit der Frage „Welche Berufsfel-
der/Entwicklungen zeichnen sich ab?“ Hier wurden die großen Mega-
trends der Gesellschaft ins Feld geführt. Demographische Alterung, Inter-
esse an Gesundheit und Wellness, Nachfrage nach Erlebnissen und
Edutainment kamen zur Sprache. Die Zukunft wird jedoch auch vieles von
dem enthalten, was wir schon kennen, und Lebensqualität wird angesichts
der Herausforderungen an eine nachhaltige Entwicklung neu zu diskutie-
ren sein. Die Konzepte für den Wellness- und Gesundheitssektor differen-
zieren sich weiter aus und bieten damit neue berufliche Nischen für Hoch-
schulabsolventen. Wie in anderen Sektoren jedoch auch, ist dabei die
Entwicklung prekärer Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen der neuen
serviceorientierten Dienstleistungsberufe kritisch in den Blick zu nehmen.
Am Beispiel Österreichs wurde schließlich deutlich, wie sehr heute eine
„Entgrenzung“ der Freizeitberufe zu beobachten ist. Ein großer Teil der
primären und auch der sekundären Dienstleistungstätigkeiten steht in
einer engen Beziehung zur Freizeit. Für typische Freizeitprodukte, viele
technische Geräte des Alltags, aber auch für planende und gestalterische
Tätigkeiten gilt: ohne die Freizeit geht’s net.

Zukunftskonferenz 2007: Gesundheit. Freizeit. Tourismus.
Lebensqualität diesseits und jenseits der Märkte. Dialog zwischen
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft

Vorgesehen ist, die Reihe der Zukunftskonferenzen fortzusetzen. Die
nächste Tagung ist für November 2007 geplant. Sie wird unter dem Titel
„Lebensqualität – diesseits und jenseits des Marktes“ stehen und in Ko-
operation mit dem Baltic College Schwerin (University of Applied Scien-
ces) in Güstrow durchgeführt werden.

Mission Statement zur Tagung 2007, geplant für den 16. und 17.11.

Die Wirtschaftsbereiche Gesundheit, Freizeit und Tourismus sind
Deutschlands größte Arbeitgeber. Weit über sechs Millionen Menschen
sind in den Freizeit- und Tourismuswirtschaften und mehr als vier Millio-
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nen im Gesundheitswesen beschäftigt. Diese Wachstumsbranchen sowie
auch die Freizeitwirtschaft in den Bereichen Medien, Kultur, Sport und
Unterhaltung sind die Zukunftsmärkte des 21. Jahrhunderts.
Auf der einen Seite ist daher der Wettbewerb um Marktpositionen in

diesen Leitökonomien in vollem Gange und wird anhalten, da die Nach-
fragen nach mehr Lebensqualität und einem besseren Leben sich weiter
steigern werden.
Auf der anderen Seite hängt die erlebte Lebensqualität nicht allein vom

gesellschaftlich akzeptierten Lebensstandard ab, sondern gewinnt ihre
Kontur aus individueller Erfüllung und sozialer Zufriedenheit.
Damit ist die Grundfrage dieser Zukunftskonferenz abgesteckt: Wie

wird sich die Lebensqualität der Deutschen diesseits und jenseits der
Märkte im 21. Jahrhundert entwickeln und welchen Stellenwert erreichen
in diesen individuell, wirtschaftlich und kulturell bedeutsamen Prozessen
die Bereiche Gesundheit, Freizeit und Tourismus?
Mit politischen Verantwortungsträgern, Vertretern der Berufsverbän-

de, Wirtschaftsexperten und Wissenschaftlern aus Gesundheit, Freizeit
und Tourismus sollen im Rahmen dieser Konferenz die Marktpotenziale,
Entwicklungstrends und Qualitätsanforderungen diskutiert werden, die
Perspektiven für das 21. Jahrhundert eröffnen.
Darüber hinaus will die Konferenz den Dialog zwischen Wirtschaft,

Politik und Wissenschaft intensivieren, der sich für eine regionale, natio-
nale und globale Gesundheits-, Freizeit- und Tourismuswirtschaft zuneh-
mend als unerlässliche Erfolgsvoraussetzung erweist.

Vorstandsarbeit

Auf der Kommissionssitzung im März 2006 in Hamburg wurde ein neuer
Vorstand bestimmt. Vorsitzender: Prof. Dr. Norbert Meder (Duisburg-
Essen); Stellvertreter: Prof. Dr. Renate Freericks (Bremen), Dr. Michael
Pries (Güstrow). Der Vorstand hat Überlegungen aufgenommen, wie die
„Spektrum Freizeit“ weiter verbessert bzw. noch besser profiliert werden
kann. Wünschenswert ist die thematische Öffnung zur interdisziplinären
Freizeitforschung. Die Kommissionstagung 2008, bei der auch das 30jäh-
rige Jubiläum der Kommission gefeiert werden soll, wird für Köln oder
Düsseldorf unter der Regie von Harald Michels in Aussicht genommen.
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Aktivitäten der Kommission

Im Jahresverlauf 2006 wurden zwei Kommissionssitzungen mit reger Be-
teiligung der Mitglieder durchgeführt. Behandelt wurden die Themen Vor-
standsbesetzung, Tagungen der Kommission, Internetauftritt und Ver-
öffentlichungen. Die Internetseite der Kommission im Rahmen der
DGfE-Homepage wurde überarbeitet.

Veröffentlichungen

Erstellt wurden zwei Halbjahreshefte der „Spektrum Freizeit“. Das erste
Heft behandelt als Schwerpunkt die Zukunftskonferenz an der Universi-
tät Hamburg zum lebenslangen Lernen. Das zweite Heft stellt das Thema
„Freizeit, Ethik und Behinderung“ in den Mittelpunkt.
Dr. Dieter Brinkmann / Prof. Dr. Renate Freericks

Kommission Sportpädagogik

Tagungen

Die Jahrestagung der Kommission Sportpädagogik fand vom 23. bis 25.
November 2006 in Karlsruhe (Sportschule Schöneck) statt. Die
Ausrichter Norbert Fessler und Günter Stibbe (Karlsruhe) griffen mit
dem Thema Standardisierung, Professionalisierung, Profilierung – Heraus-
forderungen für den Schulsport ein aktuelles und viel diskutiertes Pro-
blemfeld auf.

Standardisierung

„Fungieren Standards als Lebensretter für das deutsche Schulsystem?“ Mit
dieser Frage eröffnete Klaus-Jürgen Tillmann (Bielefeld) seinen Vortrag
Qualitätssicherung durch Leistungsvergleiche und Bildungsstandards? Qua-
litätssicherung wird dominant durch die Entwicklung verbindlicher Stan-
dards und deren Überprüfung durch verschiedene Testformen gesucht.
Tillmann fragte nach der Angemessenheit der output-Steuerung im Dien-
ste der Qualität von Schule ebenso wie nach den Folgen der Verengung der
Standard-Diskussion auf wenige Fächer. Standards verstanden als ein
Instrument für die Schulentwicklung könnten hingegen einen begehbaren
Weg weisen.
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Edgar Beckers (Universität Bochum) erörterte in seinem Beitrag Bil-
dungsstandards, adipöse Kinder und die Sinn-Mitte des Sports. Zur Wieder-
kehr der pädagogischen Anspruchslosigkeit des Sportunterrichts die Frage, ob
die in allen Medien präsentierte Problemlage adipöser Kinder und Jugend-
licher den Schulsport vor dem pädagogischen Anspruch retten. Ausgangs-
punkt seiner Fragestellung sind die bisher in der sportpädagogischen Dis-
kussion unversöhnlichen Pole des immanenten Sinns, der „Sinn-Mitte“
und des pädagogischen Anspruchs des Sportunterrichts. Wissenschaftli-
che Studien zu Übergewicht und Adipositas kommen nach Beckers nicht
zu einheitlichen Ergebnissen. Adipositas ist als komplexes Phänomen zu
verstehen, das hauptsächlich in bildungsfernen Milieus zu finden ist. Es
stellt demnach ein gesellschaftliches Problem dar, gegen das der Schul-
sport allein selbstverständlich nichts ausrichten kann.
Die Diskussion um Qualitätsstandards für den Sportunterricht entfal-

tete Rolf-Peter Pack (Schulministerium NRW). Heiß umstritten war die
geplante Einführung motorischer Basisqualifikationen (MOBAQ) als
Mindeststandards.
Aus der Perspektive Beruflicher Schulen plädierten Ulf Gebken (Osna-

brück) und Markus Strobawe (Hamburg) in dem folgenden Beitrag für
eine konsequente Ausrichtung der Bildungsstandards an den sozial be-
nachteiligten Schülerinnen und Schülern.

Professionalisierung

Aus einer zunächst wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive betrachtete
Eike Emrich (Saarbrücken) die Rolle von Lehrkräften im Kontext der neu-
eren Schulentwicklung – Der Lehrer zwischen Erzieher, Sozialingenieur und
institutionalisiertem Sündenbock. Zielkonflikte und konfligierende Wert-
vorstellungen zwischen Lehrkraft, Eltern und Schülerinnen und Schüler
führen für Lehrkräfte immer wieder zu Burnout-Erkrankungen. Kann
Professionalisierung vor Burnout schützen? Je mehr Individuen über-
wacht und kontrolliert werden, desto größer ist der Verlust an innerer Bin-
dung und Identifikation mit der Institution. Emrich gelangt zu der
Schlussfolgerung, dass nur eine autonome Schule ihre Lehrkräfte „profes-
sionalisieren“ kann.
In ihrem Vortrag Soziale Ungleichheiten in der Schule – Zur Professio-

nalisierung des pädagogischen Handelns stellte Gabriele Sobiech (Freiburg)
erste Ergebnisse einer qualitativen Studie an ausgewählten Hauptschulen
vor. Dabei ging sie v. a. den Fragestellungen nach, ob sozial-kulturell er-
zeugte Differenzen im Sportunterricht Konflikte provozieren, ob Sport-
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lehrkräfte interkulturelle Konflikte innerhalb der Schülerschaft überhaupt
wahrnehmen und welche Einstellungen diesen Wahrnehmungen zurunde
liegen. Aus den Ergebnissen sollen perspektivisch Hinweise abgeleitet
werden, wie Sportlehrkräfte professionelle Handlungskompetenz im Um-
gang mit Ethnizität erwerben können.
Reiner Hildebrandt-Stramann (Braunschweig) und Ralf Laging (Mar-

burg) diskutierten, welchen Beitrag Bewegung, Spiel und Sport für die
Ganztagsschulentwicklungsarbeit leisten kann. Sie skizzierten verschiede-
ne Kooperationsmodelle von Schule mit Jugendhilfe (organisiertem
Sport) und hoben v. a. das Modell „Kooperation durch Inklusion von Be-
wegung, Spiel und Sport“ hervor. Dieses Modell zeichnet sich dadurch aus,
dass Bewegung, Spiel und Sport in den gesamten Tagesablauf, d. h. auch in
den Unterricht integriert ist. Die Kooperation findet mit den so genann-
ten Partnern aus dem Sport statt. Leitende Idee ist ein auf Bildung orien-
tiertes pädagogisches Arbeitsbündnis verschiedener Professionen. Dies
bedeutet, dass auch der organisierte Sport die von ihm eingebrachte Arbeit
hinsichtlich des pädagogischen Anspruchs reflektiert.
Mit dem Thema Bewegung und schulische Selbstvergewisserung setzte

sich Maud Hietzge (Freiburg) auseinander. Sie skizzierte Funktion und
Dysfunktion von Qualitätsmanagement und Evaluation und entwickelte
daraus eine Systematik von Evaluationen mit sinnvollen Einsatzfeldern.
Als zentralen Anknüpfungspunkt erachtete sie die Selbstvergewisserung
jeder einzelnen Schule, die zugleich als Motor für Schulentwicklungspro-
zesse betrachtet werden kann.

Profilierung

Aus einem Kooperationsprojekt zwischen Hochschule und Schule stellten
Petra Gieß-Stüber und Elke Grimminger (Freiburg), Helmut Schmerbitz
und Wolfgang Seidensticker (Bielefeld) erste empirische Ergebnisse vor.
Übergeordnetes Ziel aus wissenschaftlicher Perspektive ist die Entwick-
lung eines Leitfadens für Schulentwicklung unter der Perspektive von „In-
terkulturalität“. Die ersten Befunde zeigen, dass das Schulklima und das
damit verbundene pädagogische Konzept (individuelle Förderung, Schule
als Polis sowie Lebens- und Erfahrungsraum) die Verwendung von sog.
Ethnizitätsmarkern beeinflussen. Eine andere Blickrichtung nahmen Vol-
ker Scheid und Andreas Albert (Kassel) bezogen auf Profilbildung von
Schule ein: Schule als Partnerschule des Leistungssports. Sie präsentierten
zentrale Ergebnisse einer Evaluationsstudie des hessischen Landespro-
gramms „Talentsuche – Talentförderung“.
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Differenzen zwischen dem im Schulprogramm formulierten Selbstan-
spruch und der Wirklichkeit im Schulalltag zeigten Lutz Kottmann und
Tim Bindel (beide Wuppertal) auf der Grundlage einer Studie auf.
Auch nach den vielfältigen Beiträgen und engagierten Diskussionen im

Rahmen der Tagung bleiben Standardisierung, Professionalisierung und
Profilierung Herausforderungen für den Schulsport.

Veröffentlichungen der Kommission

Das Jahrbuch Bewegungs- und Sportpädagogik in Theorie und Forschung
erschien mit einem fünften Band. Michael Kolb editierte Empirische Schul-
sportforschung. In der Bewegungs- und Sportpädagogik hat sich eine breit
angelegte qualitativ wie quantitativ orientierte empirische Schulsportfor-
schung entwickelt. Im aktuellen Jahrbuch zeigt sich die ganze Bandbreite
an Forschungsthemen. Aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive wird
einführend der thematische Rahmen aufgespannt und Möglichkeiten wie
auch Grenzen einer empirischen Erziehungswissenschaft werden disku-
tiert. Weitere Beiträge sind der berufsbiographischen Entwicklung von
Sportlehrkräften, der Analyse sportunterrichtlicher Situationen aus der
Sicht von Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern sowie
der Evaluation langjährig angelegter Schulentwicklungsprojekte gewid-
met.
Petra Gieß-Stüber

SEKTION FRAUEN- UND GESCHLECHTERFORSCHUNG

Tagungen

Programm der Jahrestagung der Sektion Frauen- und
Geschlechterforschung in der Deutschen Gesellschaft für
Erziehungswissenschaft in Marburg

Beginn: 08.06.2007, mittags, Ende: 10.06.2007, mittags
„Was kommt nach der Genderforschung? Ein interdisziplinäres und inter-
nationales Gespräch“
Geplantes Programm:
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Begrüßung und Eröffnung der Tagung:
Prof. Dr. Susanne Maurer (Universität Marburg)
Dr. Rita Casale (Universität Zürich)
PD Dr. Barbara Rendtorff (Universität Köln)

Eröffnungsvortrag:

Prof. Dr. Juliane Jacobi (Universität Potsdam): „Was kommt nach der
Genderforschung“

Teil I: Bestandsaufnahmen / Krise der Kategorien der Genderforschung

Prof. Dr. Silvia Kontos (FH Wiesbaden): „Politische und gesellschaftliche
Folgen der Genderisierung“
Kommentar: PD Dr. Bettina Dausien, Bielefeld
Prof. Dr. Gudrun-Axeli Knapp (Universität Hannover): „Krise der Kate-
gorie ‚Geschlecht‘“
Kommentar: Prof. Dr. Helga Kelle, Frankfurt a.M.
PDDr. Sabine Hark (Universität Potsdam) / Vertr.Prof. TU Berlin: „Krise
des akademisch gewordenen Feminismus“
Kommentar: Prof. Dr. Karin Priem, Schwäbisch Gmünd
Prof. Dr. Astrid Deuber-Mankowsky (Universität Bochum): „Kritik der
feministischen Kritik“
Kommentar: HD Dr. Eva Borst, Mainz
Prof. Dr. Claudia Opitz (Universität Basel): „Politische und historiogra-
phische Folgen der Diskursivierung des Geschlechts“
Kommentar: Prof. Dr. Pia Schmid, Halle

Teil II: Überlegungen zu pädagogischen Beziehungs- und
Handlungsstrukturen

Prof. Dr. Herlinde Pauer-Studer (Universität Wien): „Care – Ethik der
Sorge“
Kommentar: Prof. Dr. Sabine Andresen, Bielefeld
Prof. Dr. Birgit Sauer (Universität Wien): „Zum Niederschlag der Ge-
schlechterverhältnisse in politischen Institutionen und Bildungspolitik“
Kommentar: Prof. Dr. Edgar Forster, Salzburg
Schlussdiskussion
Prof. Dr. Hildegard Macha (Universität Augsburg)
Prof. Dr. Susanne Maurer (Universität Marburg)
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Veranstaltungsort: Schloss Raischolzhausen. Das Schloss befindet sich
zwischen Marburg und Gießen (12 km von Marburg, 30 km von Gießen
entfernt) in einer reizvollen mittelhessischen Landschaft.
Anmeldung zur Tagung: Sekretariat Prof. Dr. Susanne Maurer: brinker
@staff.uni-marburg.de

Vorstand

Der Vorstand der Sektion Frauen- und Geschlechterforschung hat sich
durch die Wahl von Frau Prof. Dr. Hildegard Macha in den Vorstand der
Bundeskonferenz der Frauenbeauftragten an Hochschulen mit dem Wis-
senschaftsrat und anderen wissenschaftsadministrativen Organisation ver-
netzt.

Veröffentlichungen der Sektion

1) Jahrbuch der Sektion, Band 3 „ Ökonomie der Geschlechter“, erscheint
im Mai 2007

2) Jahrbuch der Sektion, Band 4: „Kinder und ihr Geschlecht“

Call for papers

Alle Phasen der Kindheit sind mit von Geschlechter-Strukturen bestimmt.
Aus der Perspektive der Kindheitsforschung wird sichtbar, wie Kinder
ihren Geschlechteralltag (ko-) konstru-ieren. Aus der Perspektive der For-
schungen zur Pädagogik der Institutionen, in denen Kinder lernen, wird
untersucht, wie ihnen Konzepte des Mädchen- und Jungenlebens ver-
mittelt werden. Aus der Perspektive psychoanalytischer Forschung kann
transparent werden, welche intrapsychischen Entwicklungen und Kon-
flikte mit der Geschlechterthematik verbunden sind. Schließlich analysie-
ren bildungstheoretische Studien die Bedeutung der relevanten Katego-
rien, der Bildungsziele und Denkfiguren. Der Jahrbuch-Band Kinder und
ihr Geschlecht widmet sich theoretischen, empirisch-qualitativen und em-
pirisch quantitativen Forschungen, die Geschlechteraspekte kindlichen
Lebens und Lernens untersuchen. Die einzureichenden Texte können aus
unterschiedlichen Forschungskontexten stammen, so zum Beispiel aus der
Bildungs- und Kindheitstheorie, der Säuglingsforschung, der Kindheits-
forschung, der Familienforschung, der Sozialisationsforschung, der For-
schungen zur Pädagogik des Elementar- und Primarbereichs sowie der
Sozialpädagogik. Erwünscht sind auch Rezensionen oder Sammelrezen-
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sionen von Veröffentlichungen aus unterschiedlichen Kontexten, die sich
vor allem, aber nicht ausschließlich mit dem Schwerpunkt dieses Bandes
beschäftigen.
Das Jahrbuch umfasst Aufsätze (bis 35 000 Zeichen) und kleinere Bei-

träge zur Rubrik work in progress (20 000 Zeichen), die nach einem peer-
review-Verfahren ausgewählt werden. Wir laden Sie herzlich ein, sich mit
einem Beitrag an unserem Schwerpunktheft zu beteiligen und bitten Sie,
Ihr Exposé, das nicht mehr als 3 000 Zeichen enthalten soll, bis spätestens
30. Januar 2007 an die Herausgeberinnen zu schicken. Die Einladung an
die Autorinnen und Autoren erfolgt Anfang März. Die Beiträge müssen
bis Mitte Juni 2007 vorliegen, damit genügend Zeit für das Reviewverfah-
ren bleibt.
Als Herausgeberinnen für den Band sind Annedore Prengel und

Barbara Rendtorff verantwortlich.
Kontakt: aprengel@rz.uni-potsdam.de oder BarbaraRendtorff@gmail.

de
Hildegard Macha

SEKTION MEDIEN- UND UMWELTPÄDAGOGIK

Kommission Medienpädagogik

Tagungen

Die Kommission Medienpädagogik führte ihre diesjährige Herbsttagung
am 28./29. September 2006 unter dem Titel medien.pädagogik.politik an
der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt durch. Im Mittelpunkt standen
die Problematik einer zunehmenden Verflechtung von Politik und Medien
und damit die Frage, inwieweit sich die Logik der Politik immer mehr an
die Logik der Medien anpasst. Als Keynote-Speaker formulierte Robert
Ferguson vom „Instute of education“ in London provokative Thesen
unter dem Titel Re-cognising the political in the pedagogy of media educa-
tion: the carnival is over. Im Weiteren spannte sich der Bogen der Referate
und Diskussionen von der Jugendmedienforschung und ihrem Verhältnis
zur politischen Partizipation bis hin zu den Freien Radios als Lernorten
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für multiple Literacies in multikulturellen Gesellschaften. Die Tagungsbei-
träge werden den Kern des nächsten Jahrbuches Medienpädagogik bilden,
das der Frage des Verhältnisses von Medienpädagogik und Politik gewid-
met sein wird.
Daneben hat die Kommission ein Theorieforum eingerichtet, das ein

anderes Tagungsformat praktiziert (längere Vorträge, mehr Raum für Dis-
kussion), um die Auseinandersetzung über grundlegende Theoriefragen
der Medienpädagogik zu intensivieren. Es soll jährlich stattfinden. Die
erste Tagung des Forums wurde am 21.-22. September an der Uni Magde-
burg ausgerichtet.
Die Frühjahrstagung fand am 22./23März 2007 an der Pädagogischen

Hochschule Ludwigsburg unter dem Thema Qualitative Forschung in der
Medienpädagogik statt.

Veröffentlichungen der Kommission

Anfang 2007 erscheint das Jahrbuch Medienpädagogik 2006 mit dem Titel
Medienpädagogik – Standortbestimmung einer erziehungswissenschaftlichen
Disziplin im VS-Verlag Wiesbaden. Auch die folgenden Jahrbücher der
Kommission sollen gemäß neuer Konzeption für deren Herausgabe an
einem zentralen Thema ausgerichtet sein.
Heinz Moser

SEKTION DIFFERENTIELLE ERZIEHUNGS- UND

BILDUNGSFORSCHUNG

Vorstand

Auf der Mitgliederversammlung am 20.03.2006 in Frankfurt wurde der
bisherige Vorstand der Sektion Differenzielle Erziehungs- und Bildungs-
forschung einstimmig bestätigt. Das Sprechergremium besteht daher wei-
terhin aus:
1. Sprecherin: Prof. Dr. Margret Dörr (Saarbrücken)
2. Sprecher: Prof. Dr. Günther Holzapfel (Bremen)
Kassenführung: Dr. Volker Fröhlich (Würzburg)
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Die Vorsitzende der Sektion hat eine Stellungnahme zu den „Vorschlägen“
der Bundes-Psychotherapeuten-Kammer (BPtK) zur Anpassung des Psy-
chotherapeutengesetzes im Zuge der Europäischen Vereinheitlichung der
Studienabschlüsse Bachelor und Master formuliert. Von der Sache her sind
für unsere Sektion/Kommissionen die Eingangsvoraussetzungen für die
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (KJP) wesentlich. Nach er-
folgter Diskussion in der Mitgliederversammlung (2006) und in Abstim-
mung mit der Sektion Sozialpädagogik hat die Vorsitzende sich explizit für
den Masterabschluss als Eingangsvoraussetzung ausgesprochen und diese
Stellungnahme dem Vorstand der DGfE zur Kenntnis gegeben.
Eine engere Kooperation zwischen der Sektion und der BPtK sowie

insbesondere der ‚Vereinigung Analytischer Kinder- und Jugendlichen-
Psychotherapeutischen in Deutschland e.V.‘ (VAKJP) ist – auch im Hin-
blick auf die inhaltlichen Ausrichtungen neuer BA/MA-Studiengänge –in
die Wege geleitet.

Kommission „Psychoanalytische Pädagogik“

Tagungen

Die im Rahmen des DGfE-Kongresses in Frankfurt von Wilfried Datler
(Wien) und Rolf Göppel(Heidelberg) organisierte Arbeitsgruppe zum
Thema Professionalisierung und die Macht des Emotionalen: Prozesse der
Affektregulation als vernachlässigte Felder der Lehrerbildung stieß auf eine
beachtliche Resonanz. Sowohl das große Interesse der Teilnehmenden als
auch die spannenden Diskussionen im Anschluss an die jeweiligen Vor-
träge sprechen dafür, dass mit diesem Thema ein wichtiger Beitrag zum
Kongress-Motto: bildung • macht • gesellschaft geleistet wurde. Gegen den
derzeitigen Mainstream in der Lehrerausbildung stand gerade nicht die
Frage nach dem nötigen Wissen professionellen Handelns von Lehrerin-
nen und Lehrern im Mittelpunkt der Veranstaltung, sondern die essentiel-
le Bedeutung der Affekte und der Prozesse der Affektregulation, die für
das Verhalten und Lernen von Schülerinnen und Schülern sowie für die
Praxisgestaltung von Lehrerinnen und Lehrern wirkmächtig sind. Diesen
Prozessen und ihrer Dynamik sind Lehrkräfte nach ihrer Ausbildung nur
zu oft machtlos ausgeliefert; sie erwerben bestenfalls zufällig professionel-
le Kompetenzen, emotionale Prozesse in ihrer Bedeutung für Beziehungs-
und Lernprozesse in professioneller Weise zu verstehen bzw. handzuha-
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ben: Mit kritischen Anmerkungen über Leerstellen in der aktuellen Diskus-
sion um ‚Standards der Lehrerbildung‘ führte Wilfried Datler in die Ar-
beitsgruppe ein und legte differenziert die Bedeutung der emotionalen
Prozesse für das Wahrnehmen, Interpretieren und Gestalten von (sozia-
len) Situationen dar. Der instruktive Beitrag von Luise Winterhager-
Schmid (Ludwigsburg) zu Lehrerprofessionalität zwischen Lehrkunst und
selbstreflexiver Emotionalität regte eine sachhaltig interessierte Diskussion
über die Forderung an, dem emotionalen Aspekt in der Neugestaltung der
gesellschaftlichen Institution „Lehrerbildung“ methodisch gezielter
Beachtung zu zollen. Dies erhöht die Chance, dass die Folgen affektiver
Prozesse angemessener verstanden werden und ermöglicht den Novizen
professionellen (Lehr-)Handelns zudem die Aneignung eines professio-
nellen Habitus. An diese Diskussion schlossen nahtlos die gehaltvollen
Ausführungen von Bernhard Rauh (Berlin) an, der die „systematische Sen-
sibilisierung für die affektive Dynamik in der Schulklasse als eine zentrale
und doch vernachlässigte Aufgabe der Lehrerbildung“ thematisierte. Auf-
schlussreich legte er dar, wie Lehrerinnen und Lehrer in methodischer
Weise lernen können, der Dynamik und folglich auch der Macht affektiver
Prozesse angemessener zu begegnen. Mit seinem Vortrag fokussierte Rolf
Göppel einen besonders brisanten Affekt professionellen Handelns:Wenn
die Wut hochkocht... und fragte danach, „ob man emotional aufgeladene
Konflikte in der Schule ‚professionell händeln‘ könne?“
Die Herbsttagung der Kommission Psychoanalytische Pädagogik 2006

fand als Workshop unter dem Titel Erinnerungsarbeit in Biographie und
Psychoanalyse in Kooperation mit der Kommission Biographieforschung
am 27.10.-28.10.2006 an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
statt. Diese Veranstaltung ging auf den spontanen Impuls der Organisato-
rinnen und Organisatoren der gemeinsamen Tagung 2005 in Augsburg
zurück (vgl. Bericht in Heft 32). Die gelungenen Erfahrungen eines kon-
struktiv-fachlichen Austausches bei der Suche nach Antworten auf die –
für Biographieforschung und Psychoanalyse gleichermaßen – wesent-
lichen Fragen zum Thema „Erinnerungsarbeit“ hatten den Wunsch entste-
hen lassen, die begonnene gemeinsame Diskussion intensiver fortzufüh-
ren. Die freundliche Einladung unseres Kollegen Winfried Marotzki und
die Organisation durch Sandra Tiefel machten es möglich, dass wir den
fachlichen Austausch über differente methodische Zugänge der beiden
Forschungsrichtungen zu Erinnerungen, über die Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten bei der Analyse empirischen Materials sowie ihre jeweili-
gen theoretischen Rückbindungen fortführen konnten. Anhand einer ge-
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meinsamen Datengrundlage (ein autobiographisch narratives Interview
einer 19jährigen Frau mit Psychiatrie-Erfahrungen) wurden Vorträge über
verschiedene Auswertungsstrategien und -methoden exemplarisch vorge-
stellt, miteinander diskutiert und verglichen.
Auch auf diesem Workshop war es wieder möglich, dass die Mitglieder

aus den verschiedenen Kommissionen mit ihren – auch differenten – spe-
zifischen Ideen sich gegenseitig bereichern konnten, so dass es erneut eine
anregende, spannende und erkenntnisreiche Tagung in einer freundschaft-
lich-streitbaren, sich gegenseitig anerkennenden Atmosphäre wurde. Da-
her haben die Anwesenden vor Ort sich dafür ausgesprochen, ein Forum
„Psychoanalytische Pädagogik und Biographieforschung“ einzurichten,
um der weiteren Zusammenarbeit einen offiziellen Rahmen zu geben. Ein
nächster gemeinsamer Workshop ist für Oktober 2007 angedacht.

Vorstand

Auf der Mitgliederversammlung im Rahmen des DGfE-Kongresses in
Frankfurt (20.03.2006) wurde der bisherige Vorstand der Kommission
Psychoanalytische Pädagogik bestätigt.
1. Sprecherin: Prof. Dr. Margret Dörr (Saarbrücken)
2. Sprecher: Prof. Dr. Rolf Göppel (Heidelberg)
3. Sprecher: Ao. Uni.Prof. Dr. Wilfried Datler (Wien)
Kassenführung: Dr. Volker Fröhlich (Würzburg)

Aktivitäten der Kommission

Erneut wurde auf der Mitgliederversammlung der Wunsch nach einer Ent-
koppelung der Mitgliederversammlung der Kommission von den Kon-
gresszeitpunkten eingebracht, um Mitgliedern mit Doppelmitgliedschaft
in der DGfE den Besuch auch anderer Mitgliederversammlungen während
des Kongresses zu erleichtern. Entsprechend sollen auch die nächsten Vor-
standswahlen erst auf der Kommissions-Tagung nach dem DGfE-Kon-
gress 2008 erfolgen.
Die Mitgliederversammlungen im Herbst 2005 in Augsburg und 2006

in Frankfurt haben sich jeweils neben organisatorischen Fragen mit der
Planung weiterer Tagungen befasst (siehe Rubrik Tagungskalender).
Weitere geplante Tagungen:
Für den Herbst 2008 ist eine Tagung zum Thema Leiblichkeit/Ge-

schlechtlichkeit/Gender angedacht. Erwünscht wäre eine Kooperation mit
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der Kommission Pädagogische Anthropologie und/oder der Kommission
Genderforschung. Erste Gespräche mit den Sprecherinnen und Sprechern
der beiden Kommissionen sind unsererseits bereits aufgenommen.

Veröffentlichungen der Kommission (teils in Vorbereitung)

• Margret Dörr, Burkhard Müller (Hrsg.) (2006): Nähe und Distanz.
Ein Spannungsfeld pädagogischer Professionalität. Weinheim/Mün-
chen: Juventa.

• Volker Fröhlich, Rolf Göppel (Hrsg.) (2006): Bildung als Reflexion
über die Lebenszeit. Gießen: Psychosozial Verlag.

• Wilfried Datler u. a. (2007): Annäherungen an das Fremde. Ethnogra-
phisches Forschen und Arbeiten im psychoanalytisch-pädagogischen
Kontext. Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik. 16, Gießen: Psy-
chosozial Verlag.

• Margret Dörr, Heide von Felden, Regina Klein, Hildegard Macha,
Winfried Marotzki (Hrsg.) (2007): vergessen erinnern leben. Erinne-
rungsarbeit in psychoanalytischer und biographieanalytischer Perspek-
tive. Wiesbaden: VS-Verlag.
Margret Dörr
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NOTIZEN AUS DER FORSCHUNG

FORSCHUNGSPROJEKTE

Augsburg

Gender Mainstreaming an Hochschulen – Bilanzierung und
Optimierung

Projektleitung und Team:
Prof. Dr. Hildegard Macha, Quirin Bauer M.A., Dipl.
Päd. Susanne Gruber, Dipl. Päd. Sandra Struthmann

Gefördert durch: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Laufzeit: September 2006 - Februar 2008
Kurzbeschreibung:
Auf Basis seiner Verankerung auf supranationaler und nationaler Ebene
wird das Konzept Gender Mainstreaming gegenwärtig an bundesdeutschen
Hochschulen implementiert. Neben der Fokussierung der Geschlechter-
verhältnisse in allen Entscheidungsprozessen auf sämtlichen Ebenen dient
Gender Mainstreaming in einem engeren Sinne auch als Steuerungsinstru-
ment der Organisations-, Personal- und Potenzialentwicklung, um in Or-
ganisationen die Gleichstellung von Frauen und Männern voranzubringen
und Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen. Hochschulen sind Groß-
organisationen und stellen mit ihren unterschiedlichen Statusgruppen und
ihrer komplexen Organisationsstruktur ein spezielles Einsatzfeld des poli-
tischen Instruments Gender Mainstreaming dar, um Veränderungsprozesse
hinsichtlich der Sensibilisierung für Geschlechtergerechtigkeit und der
Verbesserung der Arbeits- und somit Lebensqualität der Beschäftigten der
Hochschule zu initiieren und zu manifestieren.

Das vom BMBF finanzierte Forschungsprojekt „Gender Mainstrea-
ming an Hochschulen – Bilanzierung und Optimierung“ verfolgt unter
Federführung der Universität Augsburg das Ziel, den Status Quo von
Gender Mainstreaming mittels einer empirischen Erhebung an deutschen
Hochschulen zu bilanzieren und entsprechend erfolgreiche Strategien der
Umsetzung des Konzepts zu systematisieren. Die im Rahmen des Augs-
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burger Projekts angestrebte Tagung – zu der neben Vertreterinnen und
Vertretern der involvierten Hochschulen aus allen Teilen Deutschlands
auch Verantwortliche aus Politik und Wissenschaftsverwaltung eingeladen
werden – soll neben der Diskussion empirisch erhobener Fakten auch
Aufschluss geben, wie durch die praktische Umsetzung der Gender Main-
streaming-Strategie eine geschlechtergerecht organisierte und strukturier-
te Hochschule etabliert werden und welche Konsequenzen dieser Prozess
für die Organisation Hochschule nach sich ziehen kann. Die Repräsentan-
tinnen und Repräsentanten der beteiligten Hochschulen können auf Basis
der empirischen Erhebung der Universität Augsburg zum Ist-Stand des
Gender Mainstreaming an den Hochschulen sowohl Bilanz ziehen als auch
Optimierungsstrategien beraten. Die durch die Symbiose von Studie und
Tagung entstehenden Synergieeffekte sollen die Vernetzung und Koope-
ration der deutschen Hochschulen unter dem Aspekt des Gender Main-
streaming unterstützen und verstetigen.

Die im Vorfeld der Tagung stattfindende quantitative und qualitative
Erhebung an den projektbeteiligten Hochschulen dient der Ermittlung
des aktuellen Ist-Standes der jeweiligen Gender Mainstreaming-Aktivitä-
ten und bildet das Fundament des Projektes. Die wissenschaftlichen Erhe-
bungs- und Auswertungsinstrumente der Evaluation – Fragebögen, Inter-
viewleitfäden, Analyseraster, etc. – werden vom Augsburger Team erstellt
und getestet. Die im Anschluss daran erfolgende Unterweisung der Hilfs-
kräfte an den involvierten Hochschulen in den Erhebungsmodalitäten er-
möglicht eine dezentrale Fortführung des Prozesses. Aufbauend auf den in
Augsburg aufbereiteten Ergebnissen der Studie sollen auf der Tagung die
Erfolgskriterien von Gender Mainstreaming-Prozessen diskutiert werden.

Erhebungsinstrumente und -ergebnisse, die auf den Auswertungsindi-
katoren beruhende Systematisierung des Status Quo an den einzelnen
Hochschulen sowie die Tagung selbst werden gemeinsam mit dem CEWS
dokumentiert und publiziert und bilden das zentrale Instrument zur Er-
reichung langfristige Ziele: Durch Vernetzung, Ausbau und Verstetigung
der Informationen zwischen den Hochschulen und die Nutzung daraus
resultierender Synergieeffekte soll eine Optimierung der Implementie-
rungsstrategie von Gender Mainstreaming erreicht werden; gleichzeitig
sollen den verantwortlichen Akteuren aus Politik, Wissenschaft und
Hochschulmanagement good-practice-Beispiele als Option für die Erarbei-
tung von Entscheidungshilfen an die Hand gegeben werden.

Erfolgreich umgesetzte Strategien und Maßnahmen von Gender Main-
streaming können auf andere Hochschulen übertragen, im Fall von Bedarf
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weitere Schritte im Gender Mainstreaming-Prozess gemeinsam im Netz-
werk geplant und optimiert werden. Schließlich existieren Bestrebungen
zur Etablierung einer bundesweiten Arbeitsgruppe „Gender Mainstrea-
ming an Hochschulen“, die unter der Federführung der Universität Augs-
burg Kristallisationspunkt eines eng geknüpften, langfristigen Koopera-
tions-Netzwerks sein soll.
Kontaktadresse: Prof. Dr. Hildegard Macha; Lehrstuhl für Pädagogik mit

Berücksichtigung der Erwachsenenbildung und außer-
schulischen Jugendbildung; Philosophisch- sozialwis-
senschaftliche Fakultät; Universität Augsburg; 86135
Augsburg

Bielefeld

Neues interdisziplinäres Forschungszentrum
Bielefeld Center for Education and Capability Research

An der Universität Bielefeld ist im Mai 2006 das Bielefeld Center for Edu-
cation and Capability Research gegründet worden. Es ist ein Dach für
Forschungsaktivitäten, die sich auf die sozialen Handlungs- und Teilhabe-
chancen junger Menschen im Zuge von Erziehungs- und Bildungsprozes-
sen beziehen. Dabei planen die Gründungsmitglieder interdisziplinäre For-
schungsprojekte und -initiativen mit Blick auf erziehungswissenschaftliche
Fragestellungen, die auf eine notwendige sozial-analytische Erweiterung
der empirischen Bildungsforschung zielen. In diesem Kontext werden auch
Kooperationen mit Kolleginnen und Kollegen sowie Forschungseinrich-
tungen aus dem Ausland angestrebt, um zu weiterführenden vergleichbaren
Erkenntnissen zu gelangen. Zudem geht es darum, erziehungs- und wohl-
fahrtstheoretisch begründete Maßstäbe zur Evaluation von Einrichtungen,
Arrangements und Interventionen zu entwickeln und anzuwenden. Das
Center koordiniert somit Forschungsinitiativen, schreibt Gastprofessuren
aus, bietet Kooptionsmöglichkeiten für deutsche und europäische Kolle-
ginnen und Kollegen und führt nationale und internationale Konferenzen
zu dem großen Themenfeld Education and Capability durch.

Mit Bezug auf bildungs- und sozialtheoretische Problemkonstellatio-
nen macht das Center den von Martha Nussbaum und Amartya Sen ent-
wickelten Capability Approach für die empirische Bildungs-, Kultur- und
Sozialforschung fruchtbar. Erziehung und Bildung rangieren dabei nicht
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gleichrangig als eine neben anderen Bedingungen, sondern werden als zen-
trale Bedingungen gelingenden Lebens in den Blick genommen. So sind
grundlagentheoretische und anwendungsbezogene Perspektiven über
Chancen und Risiken eines gelingenden Aufwachsens von Kindern und
Jugendlichen möglich. Der Capability Approach bietet für eine erziehungs-
wissenschaftliche empirische Bildungsforschung einen idealen theoreti-
schen Rahmen, der es erlaubt, bildungstheoretisch wesentliche Fragen auf
kulturelle, institutionelle und personale Bedingungen zu beziehen. Mög-
lich werden Untersuchungen über das Zusammenwirken unterschied-
licher Bildungsarrangements und -prozesse und deren Auswirkungen auf
die Fähigkeiten und Möglichkeiten junger Menschen, Entscheidungen zu
treffen und kompetent zu handeln. Die Freiheit und die Fähigkeit zu ent-
scheiden und zu handeln sind für den vielfach prekären Prozess des Auf-
wachsens in komplexen Gesellschaften bestimmend.

Empirische Bildungsforschung wird daher im Bielefeld Center for Edu-
cation and Capability Research von der Frage geleitet, was junge Menschen
benötigen, um sich für ein bestimmtes (gutes) Leben entscheiden und die-
ses schließlich auch führen zu können. Mit Blick auf die Erforschung for-
meller, non-formeller und informeller Bildungsprozesse werden erzie-
hungswissenschaftliche, sozialpolitische und gerechtigkeitstheoretische
Aspekte systematisch aufeinander bezogen und im Sinne einer innovativen
Verknüpfung individuell-dynamischer mit kollektiven und sozial-struktu-
rellen Aspekten des Aufwachsens analysiert. Nicht zuletzt kommt auch
die sozialphilosophisch breit fundierte gerechtigkeitstheoretische Veran-
kerung des Capability Approach zum Tragen und bietet über die disziplinä-
ren Grenzen hinaus begründbare Kriterien zur Beurteilung pädagogischer
Interventionen. Dadurch wird eine über funktionalistische Traditionen
hinausreichende Neubegründung und empirische Verortung von Profes-
sionalität im Feld von bildungs- und erziehungsbezogenen Humandienst-
leistungen möglich.

Das Bielefeld Center for Education and Capability Research will mit sei-
nem Ansatz einen neuen Rahmen für eine analytisch geschärfte, empirisch
umfassende interdisziplinäre Bildungsforschung entwickeln.
Gründungsmitglieder des Centers sind die Professorinnen und Professoren:

Sabine Andresen, Isabell Diehm, Josef Keuffer, Hans-
Uwe Otto (Sprecher), Claudia Riemer (stellvertretende
Sprecherin), Uwe Sander, Ulrich Schiefele, Klaus-Jürgen
Tillmann, Klaus-Peter Treumann, Elke Wild.
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Geschäftsführung und Forschungssupport:
Dr. Mark Schrödter (E-Mail: m.schroedtergmx.de, Tel.:
0521/106-2619)

Evaluationsforschung in der Jugendhilfe

Projektleitung und Team:
Prof. Dr.Dr. h.c. Hans-Uwe Otto, Dipl.Päd. Stefanie
Albus, PD Dr. Heinz Messmer, PD Dr. Heinz-Günter
Micheel, Dipl.-Päd. Andreas Polutta

Gefördert durch: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend

Laufzeit: 2006 bis 2008
Kurzbeschreibung:
Im Rahmen des zunächst auf drei Jahre angelegten Modellprogramms
„Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung durch wirkungsorientierte Aus-
gestaltung der Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen“ werden
bundesweit an elf Standorten neue Vertragsformen zwischen Jugend-
ämtern und freien Trägern der Jugendhilfe entwickelt. Mit ihnen sollen
zukünftig Leistungsumfang, Entgelte und Qualitätsentwicklung für
Jugendhilfeleistungen wie etwa die Unterbringung in Heimen, Wohngrup-
pen oder Tagesgruppen geregelt werden. Solche Verträge sind zwar gesetz-
lich bereits sei 1999 vorgeschrieben, vielfach sind diese aber noch weiter zu
qualifizieren und um konkrete Angaben zu ergänzen. An den Modell-
standorten werden unter der Regie des Instituts für Soziale Arbeit (ISA)
in Münster und unter Beteiligung namhafter Beratungsinstitute aus dem
gesamten Bundesgebiet nun Verträge entwickelt, die insbesondere den
Aspekt der Wirkungsorientierung in den Mittelpunkt rücken und als
Grundlage für die zukünftige sozialpädagogische Arbeit mit Kindern,
Jugendlichen und ihren Eltern dienen sollen.

Aufgabe der Evaluation ist es, Effekte der neuen Vereinbarungen über
Leistung, Entgelte und Qualität auf der Ebene der Strukturen und der
pädagogischen Prozesse festzustellen sowie Wirkungen bei den Kinder
und Jugendlichen zu erforschen. Daher richtet sich die Evaluation der wir-
kungsorientierten Verträge nicht nur auf die Kostenentwicklung der Hil-
fen zur Erziehung, sondern betrachtet dabei ebenso Aspekte der Profes-
sionalität sozialpädagogischer Arbeit. Insbesondere die Rolle und die
Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern
werden dabei in den Mittelpunkt gerückt.
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Die Forschergruppe sieht in diesem Evaluationsauftrag die Chance, die
sozialpädagogische Position in der – nicht zuletzt sozialpolitisch aktuellen
– Wirkungsdebatte neu zu begründen und die Wirkungsforschung metho-
disch und inhaltlich grundlegend weiter zu entwickeln.

Weitere Informationen sind über die Internetadresse www.wirkungs-
orientierte-jugendhilfe.de und über die Internetseiten der Universität Bie-
lefeld, Fakultät für Pädagogik, AG 8: Sozialarbeit/Sozialpädagogik, ver-
fügbar.
Kontaktadresse: Dipl.-Päd. Andreas Polutta, Universität Bielefeld, Fakul-

tät für Pädagogik, Postfach 10 01 31, 33501 Bielefeld, E-
Mail: andreas.polutta@uni-bielefeld.de, Tel.: 0521/106-
3310, Fax: 0521/106-8047

Bremen

Literature Review about “Improving Teaching and Learning for
Adults with Basic Skill Needs through Formative Assessment”
(German speaking countries)

Projektleitung und Team für das deutschsprachige Review:
Prof. Dr. Anke Grotlüschen, Franziska Bonna.

Leitung des internationalen Projekts „What Works in Adult LLN“:
Janet Looney, Tom Schuller (OECD/CERI)

Gefördert durch: OECD/ CERI
Laufzeit: 1.1.2006 - 31.12.2007
Kurzbeschreibung:
Im Rahmen der aktuellen OECD/CERI-Studie zu formativer Leistungs-
beurteilung bei Erwachsenen führt die Universität Bremen, Institut für
Erwachsenen-Bildungsforschung, eine Bestandsaufnahme für den
deutschsprachigen Raum durch. Dabei stehen Forschungsergebnisse über
Prüfungs- und Leistungsangst in der Grundbildung ebenso zur Debatte
wie Ergebnisse über den Zusammenhang von formativer Leistungsbeurtei-
lung und Lernerfolg.

Die Ergebnisse der internationalen Studie werden im Juni 2007 in Lyon
vorgestellt. Hierzu zählen Country Background Reports und Case Studies
sowie zwei weitere Literature Reviews für den englischsprachigen und den
spanischsprachigen Raum.
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Die Studie stellt eine Fortführung des 1993 gestarteten Programms
„What Works in Innovation in Education“ dar (Leitung: Janet Looney, Dr.
Tom Schuller), in dessen Verlauf soeben die Studie „Formative Assess-
ment: Improving Learning in Secondary Classrooms“ erschienen ist (siehe
auch Hinweis in der Linksammlung der Zeitschrift für Pädagogik, Heft
6/2006, S. 851).

Zukunft der Bremischen Weiterbildung: Expertise 2006-2007

Projektleitung und Team:
Prof. Dr. Anke Grotlüschen, Dipl. Päd. Andrea Linde,
Eva Kubsch

Gefördert durch: Arbeitnehmerkammer Bremen (Dr. Hans-L. Endl, Dr.
Peter Beier)

Laufzeit: 01.11.2006 - 30.09.2007
Kurzbeschreibung:
In Kooperation mit den Akteuren der bremischen Weiterbildungsland-
schaft werden Indikatoren entwickelt, anhand derer Stand und Perspekti-
ven innovativer Bildung in Bremerhaven und Bremen gekennzeichnet wer-
den. Vorgesehen sind vier Hauptindikatoren, anhand derer vor allem
Kooperation, Bildungsberatung, Durchlässigkeit und Finanzierung kennt-
lich werden. Die Erhebung erfolgt unter Einbezug der Träger mit qualita-
tiven und quantitativen Instrumenten. Die repräsentative Jahresbefragung
der Arbeitnehmerkammer integriert Fragen nach der Bedeutung und
Bekanntheit von Zertifikaten, z. B. ECDL, ProfilPASS und Sprachenport-
folio. Auch die Sparbereitschaft für Aus- und Weiterbildung sowie Bera-
tungsbedarfe und -Wünsche werden erhoben.

Als weitere Indikatoren stehen zur Debatte: bildungsrelevante Spar-
und Darlehensangebote der Banken und Sparkassen; Summe außerhalb der
Hochschulen erworbener ECTS-Punkte; intergenerationelle Durchlässig-
keit und Anteil nichtstudierter Elternschaft bremischer Studierender etc.

Knochen kommt zum Hund!
Die PISA-Generation dreht den Spieß um: Jetzt testen wir
unsere Eltern.

Projektleitung und Team:
Prof. Dr. Anke Grotlüschen, Prof. Dr. Michael Gessler,
Prof. Dr. Malte Mienert, Prof. Dr. Karsten D. Wolf,
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Scharlatan. Gesellschaft für Überraschungen Hamburg
(Ali Wichmann), Theater der Versammlung (Jörg Hol-
kenbrink, Simon Makhali), Günter-Grass-Stiftung Bre-
men (Donate Fink), Shakespeare-Company Bremen
(Renate Heitmann, Peter Lüchinger), Sportkreativwerk-
statt München (Dr. Eckehard Fozzy Moritz), Forum
Lehren und Lernen (Gisela Gründl), Arbeitnehmerkam-
mer Bremen (Dr. Hans-L. Endl, Dr. Peter Beier), Presse-
stelle der Universität Bremen (Eberhard Scholz).

Gefördert durch: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Förder-
programm „Public Understanding of Sciences and the
Humanities (PUSH) für die Geisteswissenschaften“

Laufzeit: 01.1.2007 - 31.12.2007
Kurzbeschreibung:
Eltern kommen zu ihren Kindern an die Universität. Sie erleben eine For-
schungssimulation, bei der die Lesekompetenz getestet wird. Die Szene ist
analog zu der OECD-Erhebung Programme for the Assessment of Adult
Competencies (PIAAC) aufgebaut. Das Thema Lesekompetenz wird ko-
mödiantisch mit Literatur, Dialogtheater und Trend-Sport variiert. Hoch-
schulferne Eltern von Studierenden, die mit PISA und PIAAC nur durch
Medien konfrontiert sind, sollen Sampling, Test, Scoring und Reporting
selbst erleben. Sie erwerben so die Fähigkeit, bildungspolitische Informa-
tionen einzuschätzen.

Dortmund

Entwicklung eines auf NRW zugeschnittenen zweistufigen
Verfahrens zur Sprachstandsfeststellung bei Kindern zwei Jahre
vor der Grundschule (DELFIN4)

Projektleitung und Team:
Prof. Dr. Lilian Fried (Leitung), Eva Briedigkeit, Patrick
Isele, Rabea Schunder (Team)

Gefördert durch: Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW
Laufzeit: 01.06.2006 - 30.05.2010
Kurzbeschreibung:
In diesem Forschungsprojekt wird an der Entwicklung und Erprobung
eines auf NRW zugeschnittenen Verfahrens gearbeitet, mit dem in Nord-
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rhein-Westfalen flächendeckend der Sprachstand von Kindern zwei Jahre
vor der Einschulung erfasst werden kann. Mit den dabei gewonnenen In-
formationen soll die Grundlage dafür geschaffen werden, dass Vierjährige
mit nicht optimal verlaufender Sprachentwicklung frühzeitig angemessen
unterstützt werden können. DELFIN4 umfasst ein zweistufiges Scree-
ningverfahren und darauf abgestimmte Förder- sowie Elternarbeitsmate-
rialien. Die Entwicklung, Überprüfung und der Einsatz des Verfahrens ist
an Bildungs- und Diagnosestandards sowie an ethischen Richtlinien orien-
tiert. Um Praktikabilität und Nützlichkeit sicherzustellen, wird das Scree-
ning durch ein Förderkomplement ergänzt, das Förderanregungen, -stra-
tegien und Hinweise zur Elternarbeit enthält.
Kontaktadresse: Prof. Lilian Fried; Universität Dortmund; Emil-Figge-

Str. 50; 44221 Dortmund; Tel.: 0231/ 7552153; E-Mail:
lfried@fb12.uni-dortmund.de

ErzieherInnen als ExpertInnen für Sprachförderung – eine
empirische Evaluation der Professionalisierungsbedingungen
und -auswirkungen des Aufbaubildungsgangs „Sprach-
förderung“ an Fachschulen für Sozialpädagogik in NRW

Projektleitung und Team:
Prof. Dr. Lilian Fried, Dr. Hedwig Metschies, Thomas
Hanel, Birgit Becker

Gefördert durch: Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW
Laufzeit: 01.08.2004 - 31.07.2008
Kurzbeschreibung:
Das Forschungsprojekt dient der Anhebung des Professionalisierungs-
niveaus von Erzieherinnen und Erziehern. Dieses Ziel wird verfolgt durch
Explikation und Weiterentwicklung des Aufbaubildungsganges „Sprach-
förderung“, mittels Curriculumentwicklung, didaktische Professionalisie-
rungsmaßnahmen sowie Prüfung der Wirksamkeit/Effizienz des Aufbau-
bildungsgangs sowie der didaktischen Professionalisierungsmaßnahmen
mit externen und internen Evaluationsstrategien.

Curriculumentwicklung: Mit Hilfe entsprechender Verfahren (Grup-
pendiskussionen, Delphi-Befragung) wurde unter Fachexperten aus Schu-
le und Wissenschaft ein inhalts-, methoden-, medien- und materialbezoge-
ner Austausch zur Gestaltung eines Curriculums initiiert und ausgewertet.
Auf dieser Grundlage wurden curriculare Bausteine mit Vorgaben zu in-
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haltlichen Mindeststandards und Anregungen zur Gestaltung konstrukti-
vistisch orientierter Lehr-Lernarrangements entwickelt.

Professionalisierung: Weiterführende Professionalisierung von Erziehe-
rinnen und Erziehern setzt eine bestmögliche Qualifizierung ihrer Lehre-
rinnen und Lehrer voraus. Deshalb werden vielfältige Qualifizierungsmaß-
nahmen wie Fortbildungen, Workshops und Videotraining durchgeführt,
um den Lehrerinnen und Lehrern neueres Fach- und didaktisches Wissen
zugänglich zu machen.

Externe Evaluation: Es wird objektiv geprüft, ob durch den Besuch
eines Aufbaubildungsgangs ein messbarer Zugewinn an Professionalität
erreicht wird. Der Zuwachs an Sprachförderkompetenz der Erzieherinnen
und Erzieher wird über den Zuwachs an Sprachkompetenz ihrer Zielkin-
der unter Einsatz verschiedener Messverfahren gemessen.

Darüber hinaus wird die Prozessqualität des Unterrichts im Aufbaubil-
dungsgang anhand von Unterrichtsplanungen und -protokollen sowie
Selbstwirksamkeitsaussagen der Lehrerinnen und Lehrer und Einschät-
zungen des Unterrichts durch die Erzieherinnen und Erzieher extern eva-
luiert.

Interne Evaluation: Hier wird erfasst, wie die Struktur- und Programm-
qualität des Aufbaubildungsgangs aus der Sicht der Beteiligten eingeschätzt
wird und inwieweit die Angebote akzeptiert werden. In diesem Zusammen-
hang wird mit bewährten Schulentwicklungsinstrumenten gearbeitet.
Kontaktadresse: Prof. Lilian Fried; Universität Dortmund; Emil-Figge-

Str. 50; 44221 Dortmund; Tel.: 0231/ 7552153; E-Mail:
lfried@fb12.uni-dortmund.de

Geschlechterverhältnisse in (akademischen) pädagogischen
Berufen und universitären Ausbildungsgängen unter
besonderer Berücksichtigung der Rehabilitationswissenschaf-
ten /Sonderpädagogik – Eine empirische Untersuchung zur
Erhöhung des Anteils männlicher Pädagogen.

Projektleitung und Team:
Prof. Dr. Ulrike Schildmann, Dr. phil. Inken Tremel, SoL
Sebastian Möller

Gefördert durch: Land Nordrhein-Westfalen Ministerium für Innovation,
Wissenschaft und Forschung, Hochschul- und Wissen-
schaftsprogramm „Chancengleichheit für Frauen in
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Forschung und Lehre“, http://www.innovation.nrw.de/
index.html)

Laufzeit: Dezember 2004 - Januar 2007
Kurzbeschreibung:
Im Zentrum der Untersuchung steht eine qualitative empirische Studie,
die sich auf die Frage konzentriert, unter welchen Bedingungen in der heu-
tigen Situation gerade (junge) Männer einen (akademischen) pädagogi-
schen Beruf wählen. Das konkrete Untersuchungsfeld sind die sonderpä-
dagogischen Studiengänge „Lehramt Sonderpädagogik“ und „Diplom
Rehabilitationswissenschaften“ mit ihren jeweiligen – zum Teil starken –
Ausdifferenzierungen. Um das explorative Feld auszuloten, wurden 40
problemzentrierte, biographisch orientierte Leitfadeninterviews mit
männlichen Studenten der Sonderpädagogik /Rehabilitationswissenschaf-
ten (Lehramt und Diplom) durchgeführt. Um die Studienbedingungen
dieser Gruppe etwa gleich zu halten, wurde diese Untersuchungsgruppe
aus der Studierendenschaft der Fakultät Rehabilitationswissenschaften der
Universität Dortmund rekrutiert. Flankiert wurden diese problemzen-
trierten Interviews durch 12 Vergleichsinterviews mit praktizierenden
Pädagoginnen und Pädagogen unterschiedlicher Arbeitsfelder, die sich
durch interessante Berufsmotivationen und -wege auszeichnen.

Das Forschungsvorhaben verfolgt ein doppeltes Ziel: Einerseits geht es
um die Fortführung und Vertiefung der sozialwissenschaftlichen Analyse
der Geschlechterverhältnisse in pädagogischen Berufen. Andererseits geht
es besonders um konkrete Veränderungen und Beeinflussungen bildungs-
politischer Art: Untersucht wird, wie der starke Frauenüberhang respekti-
ve der historische Männer“schwund“ in den pädagogischen Berufen – mit
den genannten Spezifizierungen – zustande kam, unter welchen Bedingun-
gen in der heutigen Situation gerade (junge) Männer einen (akademi-
schen) pädagogischen Beruf wählen, und wie schließlich die Entscheidung
von Männern für einen (akademischen) pädagogischen Beruf unterstützt
werden könnte, um die bildungspolitisch nicht förderlichen – zum Teil
extremen – Geschlechterdifferenzen zu überwinden.
Kontaktadresse: Universität Dortmund, Fakultät Rehabilitationswissen-

schaften, Frauenforschung in Rehabilitation und Päda-
gogik bei Behinderung, Prof. Dr. Ulrike Schildmann,
Emil-Figge-Str. 50, 44227 Dortmund, E-Mail:
ulrike.schildmann@uni-dortmund.de
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Halle

Graduiertenkolleg zum Thema „Bildung und soziale
Ungleichheit – Die Bewältigung und Gestaltung von
Übergängen zwischen verschiedenen Bildungsorten“

Im Graduiertenzentrum für Bildungs- und Sozialforschung an der Univer-
sität Halle wird ab Oktober 2007 ein von der Hans-Böckler-Stiftung zu-
nächst für 3 Jahre finanziertes Graduiertenkolleg zum Thema „Bildung
und soziale Ungleichheit – Die Bewältigung und Gestaltung von Übergän-
gen zwischen verschiedenen Bildungsorten“ eingerichtet, bei dem sich
acht Doktorandinnen und Doktoranden mit Aspekten schicht-, ge-
schlechts- und ethnisch bedingter Ungleichheit in den verschiedenen Be-
reichen des Bildungssystems vom Kindergarten über die Schule, die außer-
schulische Bildung, die berufliche Bildung bis hin zur Hochschule
beschäftigen werden. Aus dem Fach Erziehungswissenschaft sind an dem
Kolleg Prof. Dr. Werner Helsper, Prof. Dr. Ursula Rabe-Kleberg, Prof. Dr.
Thomas Rauschenbach (DJI) sowie als Sprecher Prof. Dr. Heinz-
Hermann Krüger beteiligt.

Hamburg

Spezifische Sprachentwicklungsstörung und früher L2-Erwerb:
Zur Differenzierung von Abweichungen im Grammatikerwerb

Projektleitung und Team:
Prof. Dr. Monika Rothweiler (Leitung); Ezel Babur
(Mitarbeiterin), Solveig Kroffke (Mitarbeiterin)

Gefördert durch: DFG (im Rahmen des SFB 538 „Mehrsprachigkeit“)
Laufzeit: 2002 - 2005, 2005 - 2008
Kurzbeschreibung:
Mehrsprachige Kinder aus Migrationskontexten werden sehr häufig als
sprachentwicklungsgestört eingeschätzt. Ziel der Untersuchung ist die
Ermittlung von diskriminatorischen grammatischen Merkmalen zur
Unterscheidung zwischen Abweichungen vom monolingualen unauffälli-
gen Spracherwerb, die Ausdruck einer Spezifischen Sprachentwicklungs-
störung (SSES) sind, und solchen Abweichungen, die im Laufe des L2-
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Erwerbs des Deutschen in Übergangsgrammatiken auftreten können (und
daher keine Sprachtherapie erfordern).

Die Studie geht der Frage nach, ob unterschiedliche Erwerbsbedingun-
gen (L2-Kontext vs. SSES) zu unterscheidbaren Abweichungen im Erwerb
des Deutschen führen. Zu fragen ist weiter, ob dieselben grammatischen
Bereiche betroffen sind oder verschiedene. Wenn dieselben grammati-
schen Bereiche betroffen sind, ist zu klären, ob sich Fehlertypen und/oder
Fehlermuster unterscheiden lassen, die jeweils typisch für die verschiede-
nen Ausgangslagen sind.

Die ersten Analysen des Projektes konzentrierten sich auf den Erwerb
der deutschen Satzstruktur. An erster Stelle wurden Verbstellung, Subjekt-
Verb-Kongruenz, Negation und Nebensätze untersucht. Verglichen wur-
den die Daten von unauffälligen bilingualen Kindern mit den Daten von
einsprachigen SSES-Kindern. In allen Bereichen zeigte der frühe sukzessi-
ve Erwerb große Übereinstimmungen mit dem monolingualen unauffälli-
gen Spracherwerb des Deutschen. Mehrsprachige Kinder mit einer genui-
nen Spracherwerbsstörung hingegen produzieren sprachliche Formen und
Strukturen, die denen einsprachiger spracherwerbsgestörter Kinder glei-
chen.

Die Studie arbeitet mit einer Kombination der Analyse von Spontan-
sprachdaten und elizitierten Daten im Deutschen. Es werden Sprachdaten
von Kindern im Alter von drei bis neun Jahren erhoben. Alle Kinder sind
bis zum Alter von drei Jahren monolingual Türkisch-sprechend und be-
ginnen im Alter von drei Jahren mit dem Erwerb des Deutschen. Neben
einer Gruppe von Kindern, die als unauffällig im Erwerb des Deutschen
gelten, wird eine Gruppe zweisprachiger Kinder erfasst, deren Spracher-
werb als auffällig im Sinne einer SSES gilt. Die Projektfragestellung kon-
zentriert sich auf den sukzessiven Spracherwerb des Deutschen. Die Ent-
wicklung des Türkischen wird ebenfalls kontrolliert, um eine vollständige
Erfassung der Sprachentwicklung der Kinder zu erhalten.
Kontaktadresse: Prof. Dr. Monika Rothweiler, Universität Hamburg;

Ezel Babur, Solveig Kroffke, Sonderforschungsbereich
538, Max-Brauer-Allee 60, 22765 Hamburg, Telefon:
+49 40 42838 6423, E-Mail: ezel.babur@uni-hamburg.
de; solveig.kroffke@uni-hamburg.de
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Implementierung des „Vision Rehabilitation“-Ansatzes in der
pädagogischen Arbeit mit blinden und sehbehinderten Kindern
in der VR China

Projektleitung und Team:
Prof. Dr. Sven Degenhardt, Florian Hilgers (2002-2006)
und Kolleginnen und Kollegen aus bundesdeutschen
Blinden- und Sehbehindertenbildungseinrichtungen

Laufzeit: erste Phase: 2002 - 2005, zweite Phase: 2005 - 2008
Gefördert durch: Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V. / Katholische

Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V.
Kurzbeschreibung:
Seit über sechs Jahren existiert eine enge Kooperation zwischen der Uni-
versität Hamburg, der Beijing Normal University und Blindenschulen in
der Volksrepublik China; seit 2002 ist diese Kooperation im Rahmen des
von MISEREOR finanzierten Förderprogramms verankert. Schwerpunkt
in der ersten Projektphase war auf der einen Seite die Qualifizierung von
Kolleginnen und Kollegen von sechs Blindenschulen (Beijing, Chengdu,
Qingdao, Shenyang, Taiyuan, Wuhan) mit dem inhaltlichen Schwerpunkt
der Förderung des vorhandenen Sehvermögens der blinden Kinder (Low-
Vision-Training/Vision Rehabilitation). Auf der anderen Seite sollten – ver-
zahnt mit diesen Weiterbildungskursen – konkrete Maßnahmen ergriffen
werden, die die schulische Situation für die blinden Kinder und Jugend-
lichen zeitnah und nachhaltig verbessern (Hilfsmittelausstattung, Gestal-
tung des schulischen Umfeldes etc.). Die zweite Projektphase setzt diese
Bemühungen fort, verbreitert die in das Projekt eingebundenen Einrich-
tungen auf 15 Blindenschulen (Chongqing, Dalian, Nanjing, Shanghai,
Tai’an, Tianjin, Wulumuqi, Zhangjiakou, Zibo) und bindet zusätzlich das
Technical College of Special Education Nanjing in das Netzwerk mit ein. Ein
zusätzlicher inhaltlicher Schwerpunkt ist der Aufbau von Beratungszentren
für Betroffene, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer von Regelschulen für
alle Fragen der Bildung und Rehabilitation blinder und sehbehinderter
Kinder und Jugendlicher an den beteiligten schulischen Einrichtungen.
Kontaktadresse: Prof. Dr. Sven Degenhardt; Universität Hamburg;

Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und
Bewegungswissenschaft; Abteilung für Behinderten-
pädagogik; Sedanstraße 19; 20146 Hamburg; Tel.: (040)
42838-6785; E-Mail: degenhardt@erzwiss.uni-ham-
burg.de
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Salzburg

Mediensozialisation bei Kindern aus sozial benachteiligten
Milieus

Projektleitung und Team:
Univ.-Prof. Dr. Ingrid Paus-Hasebrink (Leitung), Mag.
Michelle Bichler (Wissenschaftliche Projektmitarbeiterin)

Gefördert durch: Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank
Laufzeit: 01.01.2005 bis 31.12.2007
Kurzbeschreibung:
Dieses Projekt beschäftigt sich vorrangig mit der Frage, wie sich der allge-
meine Medienwandel auf den Prozess der Sozialisation auswirkt – speziell
bei Kindern aus sozial schwächeren bzw. anregungsärmeren Milieus. Das
Projekt stellt sich die Aufgabe, die durch medialen Wandel evozierten
sozialisatorischen Bedingungen für Kinder in solchen Milieus zu beschrei-
ben und Perspektiven für Veränderungen im Prozess der Sozialisation auf-
zuzeigen. Dazu wird eine qualitative Panelstudie in zwei Erhebungswellen
durchgeführt, die sich dem Sozialisationsprozess von zwanzig Kindern in
unterschiedlichen Lebensphasen (Kindergartenzeit, Übergang in die
Grundschule etc.) im Kontext von Medien und Milieu widmet. Die Panel-
studie wird durch zwei parallel dazu laufende Untersuchungen ergänzt:
eine Literaturstudie, die sich mit dem Wandel von Mediensozialisation im
historischen Diskurs unter Berücksichtigung sozio-ökonomischer Bedin-
gungen auseinandersetzt, und eine Sekundäranalyse ausgewählter Studien
aus dem deutschsprachigen Kulturraum zum Medien-, Freizeit- und Kon-
sumverhalten von Kindern.
Kontaktadresse: Univ.-Prof. Dr. Ingrid Paus-Hasebrink, Fachbereich

Kommunikationswissenschaft an der Universität Salz-
burg, Rudolfskai 42, 5020 Salzburg (Österreich)

EUKidsOnline: Ein europäischer Forschungsverbund zum
sicheren Umgang von Kindern und Jugendlichen mit dem
Internet – Die österreichische Teilstudie

Projektleitung und Team:
Univ.-Prof. Dr. Ingrid Paus-Hasebrink (Leitung), Mag.
Eva Hammerer (Mitarbeiterin), Manfred Rathmoser,
Bakk.Komm. (Mitarbeiter)
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Gefördert durch: EU-Kommission, nationale Förderinstitutionen
Laufzeit: 01.06.2006 bis 29.06.2009
Kurzbeschreibung:
Die Nutzung neuer Medien durch Kinder und Jugendliche steht im Mit-
telpunkt eines Projektvorhabens, das im April 2006 von der Europäischen
Kommission im Rahmen des Programms Safer Internet Plus bewilligt wur-
de. Unter dem Titel „EUKidsOnline“ hat sich ein europäischer For-
schungsverbund mit Partnern aus insgesamt 18 Ländern gebildet, der für
ganz Europa Daten zur Mediennutzung, allen voran zur Internetnutzung,
von Kindern und Jugendlichen sammeln und zusammenführen, die jewei-
ligen Befunde vergleichend auswerten und im Hinblick auf Maßnahmen
zur Förderung des sicheren Umgangs mit dem Internet interpretieren
wird. Die Koordination des Netzwerkes liegt bei Prof. Dr. Sonia Living-
stone und Dr. Leslie Haddon von der London School of Economics and
Political Science (LSE).

Das österreichische Teilprojekt stellt sich im Rahmen dieses For-
schungsverbunds die Aufgabe, einerseits die in Österreich verfügbaren
Daten und Ergebnisse in das Gesamtprojekt einzubringen, andererseits
die Ergebnisse der internationalen Auswertungen an die interessierten
Institutionen in Österreich zurückzuspielen und sicherzustellen, dass die
betreffenden Erkenntnisse hierzulande bekannt und wirksam werden.
Kontaktadresse: Univ.-Prof. Dr. Ingrid Paus-Hasebrink, Fachbereich

Kommunikationswissenschaft an der Universität Salz-
burg, Rudolfskai 42, 5020 Salzburg (Österreich)

162

NOTIZEN AUS DER FORSCHUNG

notizen_forschung:Layout 1  12.03.2007  00:43  Seite 162



NOTIZEN AUS DER WISSENSCHAFTS- UND
BILDUNGSPOLITIK

DFG-Projekt: Bundesweite Online-Informationsplatt-
form zum Thema Open Access

Seit September 2006 fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft die
Erstellung einer bundesweiten Informationsplattform zu Open Access, die
kooperativ von den Universitäten Bielefeld, Göttingen, Konstanz und der
Freien Universität Berlin betrieben wird, unterstützt durch die Deutsche
Initiative für Netzwerkinformation (DINI). Durch die Plattform sollen
Wissenschaftler, deren Fachverbände, Universitätsleitungen sowie die
interessierte Öffentlichkeit umfassend über Ziele und Einsatz von Open
Access informiert und mit praxisnahen Handreichungen bei der konkreten
Umsetzung unterstützt werden.

UnterOpen-Access-Publikationen versteht man weltweit frei zugängli-
che wissenschaftliche Veröffentlichungen im Internet. Ziel der Open-
Access-Bewegung ist eine stärkere Nutzung dieser Publikationsform, um
so die Verbreitung und Nutzung wissenschaftlichen Wissens zu maximie-
ren. Die Rezeption von Open-Access-Publikationen ist in der Regel, wie
neuere Studien zeigen1, schon heute um ein Vielfaches höher als bei tra-
ditionell kostenpflichtigen Veröffentlichungen. Dies bedeutet für die ein-
zelnen Autoren und Autorinnen, aber auch für deren Institutionen eine
nachweisbar bessere „Sichtbarkeit“ in der internationalen Scientific Com-
munity. Die Unterzeichnung der „Berliner Erklärung über offenen
Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“2 durch zahlreiche nationale und
internationale Wissenschafts- und Fördereinrichtungen und eine wachsen-
de Zahl an Universitäten unterstreicht die gesamtwissenschaftspolitische
Bedeutung von Open Access.

Eine Umfrage der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Erfahrung
von Autorinnen und Autoren mit Open Access3 zeigt zwar eine noch ge-
ringe Nutzung von Open-Access-Publikationsmöglichkeiten, doch eine
große Bereitschaft zur aktiven Förderung desOpen Access in Deutschland.
Deshalb fordert die DFG als Mit-Unterzeichner der „Berliner Erklärung“

163

notizen_wissbildpol:Layout 1  12.03.2007  00:43  Seite 163



– wie viele andere nationale Fördereinrichtungen – alle Projektnehmer
explizit zur Veröffentlichung in referierten Open-Access-Zeitschriften
oder zum Verfügbarmachen von digitalen Kopien aufOpen-Access-Servern
auf.

Informationen zu Open Access fanden sich bisher lediglich unkoordi-
niert erstellt und zum Teil weit verstreut im Internet bzw. waren vom per-
sönlichen Engagement Einzelner vor Ort abhängig. Diese Tatsache ist mit
verantwortlich für die Diskrepanz zwischen der wachsenden internationa-
len Bedeutung von Open Access einerseits und der vergleichsweise gerin-
gen Bekanntheit und Praxis bei den deutschen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern andererseits.

Das Ziel der neuen Open-Access-Informationsplattform ist es, dieser
Entwicklung in Deutschland entgegenzuwirken. Das Angebot richtet sich
in erster Linie an wissenschaftliche Autoren und Autorinnen, Hochschul-
leitungen und Fachgesellschaften. Derzeitige Informations- und Nut-
zungsdefizite in der deutschen Hochschullandschaft sollen durch die ziel-
gruppenspezifische Aufbereitung relevanter Informationen zu Open
Access ausgeräumt werden. Schwerpunkte der Informationsplattform sol-
len zudem konkrete Handlungsempfehlungen und Argumentationshilfen
sowie die Vermittlung und der Austausch von praktischen Erfahrungen
sowie Materialien zu Open Access sein.

Die vier Projektpartner gehören zu den Vorreitern auf dem Gebiet des
Open Access in Deutschland. Nach ihrer Fertigstellung im Mai 2007 wird
die Online-Plattform allen interessierten Nutzern und Nutzerinnen sowie
zusätzlichen Kooperationspartnern zum Informations- und Erfahrungs-
austausch zur Verfügung stehen. Die Deutsche Initiative für Netzwerkin-
formation sieht in dem neuen Informationsangebot eine Chance, die ein-
schlägigen Open-Access-Aktivitäten von DINI noch breiter bekannt zu
machen. Plattformentwicklung und Betrieb werden daher durch DINI mit
getragen.

Mehr Informationen finden Sie auf der Internetseite des Projekts
http://www.openaccess-germany.de/ oder über die Koordinatoren:
• Dr. Norbert Lossau (Direktor der Staats- und Universitätsbibliothek

Göttingen, Projektleiter), norbert.lossau@sub.uni-goettingen.de
• Cordula Nötzelmann (Koordination wissenschaftliches Publizieren,

Universität Bielefeld), cordula.noetzelmann@uni-bielefeld.de
• Dr. Katja Mruck (Koordination e-Publishing, Open Access, Center für

Digitale Systeme (CeDiS) der Freien Universität Berlin), katja.mruck
@fu-berlin.de
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• Karlheinz Pappenberger (Koordination wissenschaftliches Publizieren,
Universität Konstanz), Karlheinz.Pappenberger@uni-konstanz.de

Anmerkungen
1 http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html
2 http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/signatories.html
3 http://www.dfg.de/dfg_im_profil/zahlen_und_fakten/statistisches_berichts-

wesen/open_access/index.html

Zukunftsfähige Bildung. Frieden, Kulturelle Vielfalt,
Nachhaltigkeit.

Um eine zukunftsfähige Bildung zu realisieren, bedarf es der Erziehung
und Bildung in den drei Bereichen Frieden, Kulturelle Vielfalt und Nach-
haltigkeit. Deshalb liegen hier auch Schwerpunkte der internationalen
Bildungsarbeit der UNESCO. Ohne die Schaffung und Erhaltung von
Frieden ist menschenwürdiges Leben nicht möglich. Wo Kriege und ande-
re Gewalthandlungen sich ereignen, leiden Menschen, so dass Erziehung
und Bildung nur mit Einschränkung möglich sind. Da die Menschheit
über genügend Waffen verfügt, die Erde zu zerstören, ist die Herstellung
und Erhaltung des Friedens nach wie vor eine Voraussetzung mensch-
lichen Lebens überhaupt. Dies gilt schon, wenn man unter Frieden nur die
Abwesenheit manifester Gewalt versteht; dies gilt umso mehr, wenn man
einen positiven Friedensbegriff hat, der zum Ausgangspunkt der Verbesse-
rung gesellschaftlicher Bedingungen im Sinne sozialer Gerechtigkeit wird
(Wulf 1973). In den letzten Jahren haben im deutschsprachigen Raum vor
allem das „Institut für Friedenserziehung“ in Tübingen und das „Zentrum
für Friedensforschung und Friedenserziehung“ in Klagenfurt wichtige
Arbeiten initiiert und realisiert. Dabei hat sich gezeigt, dass die
Bemühungen um die Realisierung eines positiven Friedensbegriff zur Ver-
schränkung führt mit den anderen beiden Zielen der UNESCO-Arbeit:
dem „Schutz und der Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen“
und der „Erziehung zur Nachhaltigkeit“.

Während im Rahmen der WTO und der GATS Verhandlungen der glo-
bale Charakter der Wirtschaftsentwicklung betont und kulturelle Vielfalt
lange Zeit eher als eine der ökonomischen Entwicklung entgegenstehen-
des und zu überwindendes Element begriffen worden war, änderte sich
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diese Situation, nachdem die Konvention über Schutz und Förderung der
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen auf der Generalversammlung der
UNESCO im Herbst 2005 mit überwältigender Mehrheit verabschiedet
worden war und nach mehr als dreißig Ratifizierungen durch nationale
Parlamente am 18. März 2007 in Kraft tritt. Einstimmig hatten sich alle
Länder der Europäischen Union für diese Konvention und in der Folge für
eine schnelle Ratifizierung durch ihre Mitgliedsländer eingesetzt. Damit
hat dieser wichtige Vertrag zur internationalen Kulturpolitik nun eine
internationale Verbindlichkeit. In seiner Folge erhalten auch die Prozesse
kultureller Transgression, Differenzierung und Hybridisierung eine neue
Bedeutung und Legitimität (Wulf 2006; Wulf/Merkel 2002). Denn nun
können diese Prozesse in der nationalen und internationalen Politik nicht
länger übersehen und unterdrückt werden. Vielmehr sind sie ein zu akzep-
tierender international legitimierter Bestandteil der lokalen und regionalen
Kultur- und Gesellschaftspolitik.

Mit dieser Konvention wird die Berechtigung nationaler Kulturpolitik
auch in Bezug auf die fortschreitende Liberalisierung der Märkte im Rah-
men der Welthandelsorganisation (WTO) völkerrechtlich festgeschrieben.
Dadurch erhalten Kulturpolitik und öffentliche Kulturförderung gegenü-
ber möglichen wettbewerbsrechtlichen Einschränkungen eine neue Legiti-
mität. Nationale kulturpolitische Ziele müssen nun mit internationalen
Handelsabkommen wie dem „Allgemeinen Abkommen zum Handel mit
Dienstleistungen“ (GATS) in Einklang gebracht werden. Im Zentrum der
Konvention steht das Recht jedes Staates, regulatorische und finanzielle
Maßnahmen zu ergreifen, um die Vielfalt der kulturellen Ausdrucksfor-
men auf seinem Staatsgebiet zu schützen und zu fördern. Anerkannt wer-
den der besondere Charakter kultureller Güter und Dienstleistungen und
die Notwendigkeit, den Austausch künstlerischer Ideen zu fördern
(UNESCO 2003).

Mit der Ratifizierung der Konvention durch den Deutschen Bundestag
geht es nun vor allem darum, diese Konvention mit Leben zu füllen. Ein
wichtiger Schritt dazu ist die von der Deutschen UNESCO-Kommission
in Essen vom 26.-28. April 2007 durchgeführte Konferenz „Kulturelle
Vielfalt – Europas Reichtum“. Weitere, auch internationale Aktivitäten
werden folgen.

Eng verbunden mit den Bemühungen um Erziehung zum Frieden und
zum Umgang mit kultureller Diversität sind die Bemühungen des Natio-
nalkomitees für eine Erziehung zur Nachhaltigkeit. Im Jahr 2007 liegt der
Schwerpunkt der Arbeit des Nationalkomitees auf den Fragen, welche
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Möglichkeiten und Perspektiven bestehen, eine Kultur der Nachhaltigkeit
zu entwickeln und welchen Beitrag das Erziehungs- und Bildungswesen
dabei leisten kann. Seit dem Anfang der Arbeit des Nationalkomitees
unter Leitung von Prof. Gerd de Haan hat auch ein Runder Tisch seine
Arbeit aufgenommen, in dessen Rahmen mehr als 100 Projekte aus diesem
Bereich zusammenarbeiten. In der Zwischenzeit haben mehrere Bundes-
länder wie Hamburg, Thüringen und Nordrhein-Westfalen Pläne zur Rea-
lisierung einer Erziehung zur Nachhaltigkeit entwickelt Auch zwischen
der Kultusministerkonferenz und der Deutschen UNESCO- Kommission
sind Rahmenvereinbarungen getroffen worden, um in der Realisierung ei-
ner Erziehung zur Nachhaltigkeit weiter zu kommen. Nach wie vor gelten
hier die im Nationalen Aktionsplan für Deutschland (2005) für eine Erzie-
hung zur Nachhaltigkeit festgelegten Ziele: 1) Weiterentwicklung und
Bündelung der Aktivitäten sowie Transfer guter Praxis in die Breite; 2)
Vernetzung der Akteure der Bildung für nachhaltige Entwicklung; 3)
Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung von Bildung für nachhaltige
Entwicklung; 4) Verstärkung internationaler Kooperationen (Wulf/Bryan
2006). Diese Ziele sollen im Rahmen der Dekade für Bildung für nachhal-
tige Entwicklung weiter verfolgt werden.

Christoph Wulf

Literatur
NATIONALER AKTIONSPLAN FÜR DEUTSCHLAND (2005): UN-Dekade “Bildung für

nachhaltige Entwicklung” 2005-2015, Bonn: DUK.

UNESCO (2003): Déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle,
Paris: UNESCO.

WULF, CH. (Hrsg.) (1973): Kritische Friedenserziehung, Frankfurt/M.: Suhrkamp.

WULF, CH. (2006): Anthropologie kultureller Vielfalt. Interkulturelle Bildung in
Zeiten der Globalisierung, Bielfeld: transcript.

WULF, CH. / BRYAN, N. (Hrsg.) (2006): Desarollo Sostenible, Münster/New York:
Waxmann.

WULF, CH. / MERKEL, CH. (Hrsg.) (2002): Globalisierung als Herausforderung
der Erziehung. Theorien, Grundlagen, Fallstudien, Münster u. a.: Waxmann.
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Kooperation von DGfE und European Research
Association (EERA)

Die European Educational Research Association EERA (Präsidentin: Prof.
Dr. Ingrid Gogolin, Hamburg) hat beschlossen, ihr Standing Office nach
Berlin zu verlegen. Es wird an der Freien Universität Berlin loziert sein
und in enger Kooperation mit der Geschäftsstelle der DGfE operieren. In
der nächsten Ausgabe der „Erziehungswissenschaft“ wird die Zusammen-
arbeit in einem ausführlichen Bericht vorgestellt.

Open Access zu den Ergebnissen öffentlich geförderter
Forschung

Ich möchte Sie auf eine Petition an die EU Kommission hinweisen, die
Open Access zu den Ergebnissen öffentlich geförderter Forschung
anmahnt. Sie finden den Text der Petition unter www.ec-petition.eu [s.
unten].

Zum Hintergrund: Im April 2006 wurde eine im Auftrag der Euro-
päischen Kommission erarbeitete „Study on the economic and technical
evolution of the scientific publication markets in Europe” (ec.europa.eu/
research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdf) vorge-
legt. Wesentliches Ergebnis der Studie ist die explizit formulierte Empfeh-
lung, die Ergebnisse öffentlich geförderter Forschung über das Internet
entgeltfrei, also im Open Access, zugänglich zu machen.

In einem Konsultationsprozess im Sommer 2006 hat auch die DFG die
Ergebnisse der Studie kommentiert und insbesondere die Forderung nach
dem entgeltfreien Zugriff nachdrücklich und unter Verweis auf die auch in
den Verwendungsrichtlinien der DFG beschriebene Praxis unterstützt.
Mitte Februar 2007 fand dazu in Brüssel eine EU-Konferenz statt, die der
möglichen Umsetzung der Empfehlungen auf der Basis der Studie und des
anschließenden Konsultationsprozesses dienen sollte.

Im Vorfeld der Konferenz war zu hören, dass die (europäische) Verei-
nigung der STM-Verleger durch massive Lobbyarbeit versucht, eine Imple-
mentierung insbesondere der Empfehlung zu Open Access zu verhindern.
Im Rahmen der Knowledge Exchange Initiative von DFG, JISC (UK),
SURF (NL) und DeFF (DK) wurde daher verabredet, eine Website mit
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einer Petition an die Kommission aufzusetzen, die insbesondere von mög-
lichst vielen Förder- und Forschungsorganisationen sowie einzelnen Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterzeichnet werden sollte, um
so nachdrücklich für die Umsetzung der Open Access Empfehlung zu
werben. Im Verlauf der Brüsseler Februar-Konferenz sollte der Kommis-
sion zudem vorgetragen werden, welche Organisationen und Institutio-
nen die Umsetzung der Empfehlung durch ein Unterzeichnen der Petition
dezidiert unterstützen.

Bereits bis Januar 2007 haben mehr als 6.500 Personen bzw. Institu-
tionen durch ihre Unterschrift signalisiert, dass ihnen an der Umsetzung
der Open Access Empfehlungen liegt. Bis zum Beginn der Konferenz war
dazu aufgerufen, die Petition zu unterstützen und dadurch die Unterstüt-
zung des entgeltfreien Zugangs zu den Ergebnissen aus öffentlich geför-
derter Forschung zu bekunden. Zugleich wurde gebeten, möglichst viele
Kolleginnen und Kollegen über die Petition zu unterrichten.

Johannes Fournier

Johannes Fournier ist Referent der Organisationseinheit Wissenschaftliche Literatur-
versorgungs- und Informationssysteme der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG). Wiederabdruck des [leicht aktualisierten] Artikels mit freundlicher Ge-
nehmigung des Autors und von Humanities, Sozial- und Kulturgeschichte, H-Soz-u-
Kult-Redaktion. Der Beitrag erschien am 27. Januar 2007 unter der URL http://
hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/id=858&type=diskussionen.

Petition for guaranteed public access to publicly-funded
research results

You may sign this petition to register your support for free and open
access to European research and for the recommendations proposed in the
EU’s “Study on the Economic and Technical Evolution of the Scientific
Publication Markets of Europe”.

Dear Commissioner,

“Our mission of disseminating knowledge is only half complete if the
information is not made widely and readily available to society.” (Berlin
Declaration, October 2003)

In January 2006 the European Commission published the Study on the
Economic and Technical Evolution of the Scientific Publication Markets
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of Europe. The Study resulted from a detailed analysis of the current scho-
larly journal publication market, together with extensive consultation with
all the major stakeholders within the scholarly communication process
(researchers, funders, publishers, librarians, research policymakers, etc.).
The Study noted that ‘dissemination and access to research results is a pil-
lar in the development of the European Research Area’ and it made a num-
ber of balanced and reasonable recommendations to improve the visibility
and usefulness of European research outputs.

Now, a year after publication of the Study, we urge the EC to endorse
the recommendations in full. In particular, we encourage you to adopt the
first recommendation as a matter of urgency:

RECOMMENDATION A1. GUARANTEE PUBLIC ACCESS TO PUBLICLY-
FUNDED RESEARCH RESULTS SHORTLY AFTER PUBLICATION

Research funding agencies have a central role in determining resear-
chers’ publishing practices. Following the lead of the NIH and other insti-
tutions, they should promote and support the archiving of publications in
open repositories, after a (possibly domain-specific) time period to be dis-
cussed with publishers. This archiving could become a condition for fun-
ding.

The following actions could be taken at the European level: (i) Estab-
lish a European policy mandating published articles arising from EC-fun-
ded research to be available after a given time period in open access archi-
ves, and (ii) Explore with Member States and with European research and
academic associations whether and how such policies and open reposito-
ries could be implemented.

We would recommend that, in accordance with the recent recommen-
dations from the European Research Advisory Board [http://ec.europa.
eu/research/eurab/pdf/eurab_scipub_report_recomm_dec06_en.pdf] and
the statement of the European Research Council on Open Access [http://
erc.europa.eu/pdf/open-access.pdf], any potential ‘embargo’ on free
access should be set at no more than six months following publication.

Research must be widely disseminated and read to be useful. Adopting
Recommendation A1 will immediately ensure the widest possible readers-
hip for EC-funded research, increasing the potential benefits resulting
from the research, and promoting European scholarship both within Eu-
rope and beyond. Evidence is accumulating to indicate that research that
is openly accessible is read more and used more and that open access to
research findings would bring economic advantage across the European
Research Area. The Commission has a unique opportunity to place Eu-
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rope at the forefront of the dissemination of research outputs and we
encourage you to adopt the Study recommendations for the benefit of
European research.
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AUSSCHREIBUNGEN

Europäischer Forschungsrat /European Research Council
(ERC)

Ausschreibung der ersten Förderlinie für den wissenschaft-
lichen Nachwuchs bis 4/2007

Der Europäische Forschungsrat ist eine von der Europäischen Kommis-
sion vorgeschlagene Institution zur Finanzierung grundlagenorientierter
Forschung. Er wird über das spezifische Programm „Ideen“ des 7. For-
schungsrahmenprogramms (2007 – 2013) der EU implementiert und för-
dert eine als Pionierforschung bezeichnete grundlagenorientierte For-
schung. Gemeint ist ein neues Verständnis einer bahnbrechenden und
visionären Forschung, bei welcher die Grenzen zwischen Grundlagen und
angewandter Forschung, zwischen klassischen Disziplinen sowie zwischen
Forschung und Technologie aufgehoben werden.

Gemäß den Leitlinien zur Gründung des ERC soll dieser dazu beitra-
gen, die Wettbewerbsfähigkeit Europas in Wissenschaft und Forschung
global sicherzustellen (vgl. DFG 2004, EU): Er soll alle Gebiete der For-
schung umfassen, Geistes- und Sozialwissenschaften ebenso wie Natur-
wissenschaften, Medizin und Ingenieurwissenschaften; er soll autonom
agieren und unabhängig von der Europäischen Kommission und von Re-
gierungsvorgaben eigene Kriterien für Strukturen, Prozeduren und Ent-
scheidungen entwickeln können. Das einzige Kriterium für Förderent-
scheidungen des ERC soll wissenschaftliche Exzellenz sein, die auf der
Grundlage eines hochrangig angesiedelten Gutachtersystems festgestellt
werde. Erster Generalsekretär des ERC ist Ernst-Ludwig Winnacker
(Januar 2007 – Juni 2009).

Innerhalb des ERC werden zwei Förderlinien ausgeschrieben: 1. Star-
ting Independent Researcher Grant für Nachwuchswissenschaftler und -
wissenschaftlerinnen ab 2 bis 8 Jahre nach der Promotion; 2. Advanced In-
vestigator Grant. Die erste Ausschreibung des ERC ist im Dezember 2006
erfolgt und betrifft zunächst nur die erstgenannte Förderlinie. Deren Ziel
ist, eine Struktur für den Übergang zu einem unabhängigen exzellenten
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Forschungsteam aufzubauen und die Kreativität junger, vielversprechen-
der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu fördern, um neue Ideen
in der Forschung zu unterstützen. Die Ausschreibung erfolgt im bottom-
up-Verfahren, d. h. themenoffen und über alle Bereiche der Wissenschaft
hinweg. Ungefähr ein Drittel des jährlichen Budgets des ERC (300-350
Mio. €) sind für diese Förderlinie vorgesehen. Gerechnet wird derzeit mit
jährlich etwa 200 Starting Grants, die über eine Laufzeit von bis zu 5 Jah-
ren mit einem Budget von 100.000 bis 400.000 € jährlich gefördert werden.
Die erste Deadline war im April 2007.

Zielgruppe der zweiten Förderlinie sind erfahrene exzellente Forschen-
de. Einzelheiten zu dieser Förderlinie werden zu einem späteren Zeit-
punkt bekannt gegeben; die erste Ausschreibung erfolgt voraussichtlich
im Herbst 2007. Ab 2008 werden beide Förderlinien jährlich ausgeschrie-
ben (vgl. BMBF, ERC).

Quellen
BMBF, http://www.rp6.de/inhalte/rp7/erc

DFG, http://www.dfg.de/aktuelles_presse/pressemitteilungen/2004/presse_2004
_33.html

ERC Scientific Council, http://erc.europa.eu/index_en.cfm

EU, http://ec.europa.eu/research/future/basic_research/index_en.html

ERA-Net NORFACE

Netzwerk für Forschungsförderung in der European Research
Area

Seit Juli 2005 ist die DFG Partner im ERA-Net NORFACE – einem
Netzwerk von 12 nationalen Förderorganisationen mit dem Ziel, die Ko-
operationen von Forschung und Forschungsförderung in Europa zu stär-
ken. Im Januar 2007 wurden die Ausschreibungen der NORFACE Semi-
nar Series veröffentlicht, an denen sich die DFG beteiligen wird: Dieses
Programm fördert transnationale Forschungskooperationen, indem es
Treffen von Wissenschaftlern etwa zur Planung gemeinsamer Vorhaben
finanziert. Anträge konnten bis April 2007 zu den Themen Policy and
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Evidence-based Knowledge und Transforming Europe – Consequences of
Globalisation and European Integration gestellt werden.

Nähere Informationen auf der NORFACE Homepage unter http://
www.norface.org; vgl. auch European Research Area (ERA), http://ec.
europa.eu/research/era/index_en.html
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TAGUNGSKALENDER

Zusammenstellung der angekündigten Tagungen der
Sektionen und Kommissionen und des Tagungskalenders

Nähere Informationen, soweit sie der Redaktion vorlagen, sind den Be-
richten aus den Sektionen und Kommissionen zu entnehmen.
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Datum Sektion/Kommission
und Ansprechpartner

Thema Ort

08. -
09.06.2007

Kommission Profes-
sionsforschung und
Lehrerbildung / Prof.
Dr. Manfred Lüders

Schulentwicklung und
Professionalisierung

Erfurt

08. -
10.06.2007

Sektion Frauen- und
Geschlechterforschung
/ Prof. Dr. Susanne
Maurer

Was kommt nach der
Genderforschung?
Ein interdisziplinäres und
internationales Gespräch

Schloss
Raischolz-
hausen

28. -
29.06.2007

DGfE-Büro Kongress der Robert-Bosch-
Stiftung und der DGfE:
Frühkindliche Bildung in
Forschung und Lehre

Berlin

30.06.2007 Prof. Dr. Klaus-Jürgen
Tillmann

8. Kolloquium Forschungs-
beratung der DGfE (siehe
Mitteilungen des Vorstandes
in diesem Heft)

Göttingen

25. -
28.07.2007

Prof. Dr. Christine
Mayer

ISCHE 29: International
Conference fort he History
of Education

Hamburg

20. -
24.08.2007

www.dgfe.pleurone.de/
kongresse/sommer-
school

3. Internationale Sommer
School der DGfE in
Kooperation mit der EERA

Ludwigsfelde
(bei Berlin)

07. -
09.09.2007

Sektion Sonderpäda-
gogik / Prof. Dr. Birgit
Herz

Ästhetisierung der
Sonderpädagogik

Zürich
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17. -
22.09.2007

Kontakt:
eera@strath.ac.uk

ECER 2007: Contested
Qualities of Educational
Research. http://www.ecer
2007.ugent.be/index.html

Ghent,
Belgien

24. -
26.09.2007

Kommission Erzie-
hungswissenschaft-
lichen Biographiefor-
schung / Prof. Dr.
Jutta Ecarius

Repräsentanzen, Typenbil-
dung und Theoriegenerie-
rung. Aktuelle methodische
Herausforderungen an die
Biographieforschung

München

24. -
26.09.2007

Sektion Historische
Bildungsforschung /
Prof. Dr. Heidemarie
Kemnitz

Der Ort der
Bildungsgeschichte

Braun-
schweig

24. -
26.09.2007

Sektion
Schulpädagogik/Prof.
Dr. Jörg Ramseger

Chancenungleichheit in der
Grundschule – Ursachen und
Wege aus der Krise

Berlin

27. -
29.09.2007

Sektion
Erwachsenenbildung /
Prof. Dr. Joachim
Ludwig

Strukturen Lebenslangen
Lernens

Bremen

27. -
29.09.2007

Kommission
Psychoanalytische
Pädagogik / Prof. Dr.
Josef Christian Aigner

Aufwachsen im Widerspruch
– das Unbehagen an der
Kultur, neu betrachtet

Obergurgel

28. /
29.09.2007

Kommission
Bildungsorganisation,
-planung, -recht / Prof.
Dr. Wolfgang Böttcher

Bildungsmonitoring und
Bildungscontrolling in natio-
naler und internationaler
Perspektive

Berlin

01. -
03.10.2007

Kommission Bildungs-
und Erziehungsphilo-
sophie / Prof. Dr.
Michael Wimmer

Bildung und Medien Mülheim/
Ruhr

05. -
11.11.2007

s.u. The Legacy of Johannes
Amos Comenius to the cul-
ture of education

Prag

22. -
24.11.2007

Kommission
Sportpädagogik / Prof.
Dr. Petra Gieß-Stüber

Erfahrungsbasierte
Bildungsprozesse im Rahmen
der Qualitätssicherung der
Schule

Berlin
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Juni 2007

08. - 09.06.2007

Schulentwicklung und Professionalisierung

Vom 8.-9. Juni 2007 veranstaltet die Kommission Professionsforschung
und Lehrerbildung in der DGfE an der Universität Erfurt eine Tagung mit
dem Thema „Schulentwicklung und Professionalisierung.“
Programm und Anmeldeunterlagen sind ab Februar 2007 über die

Homepage der Kommission zugänglich (www.dgfe-sektion5.de/kom2/
index.htm).

Kontakt: Prof. Dr. Manfred Lüders, Universität Erfurt (cornelia.seibt
@uni-erfurt.de) oder Prof. Dr. Jochen Wissinger, Justus-Liebig-Univer-
sität Gießen (sekretariat-wissinger@erziehung.uni-giessen.de) möglich.

08. - 10.06.2007

Jahrestagung der Sektion Frauen- und Geschlechterforschung in der
Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft in Marburg: Was
kommt nach der „Genderforschung“? Ein Interdisziplinäres Gespräch

In Bezug auf die Entwicklung der Geschlechterforschung ist es sensus
communis, die Entwicklungen der feministischen Theorie nach dem Zwei-
tenWeltkrieg in drei Phasen zu unterteilen. Die erste, geprägt durch öffent-
liche politische Aktivitäten, thematisiert zentral den Anspruch an soziale
Gleichheit und Wertschätzung von Frauen und Männern und geschlechts-
typischen Tätigkeiten. Mit dem Aufkommen der so genannten „Diffe-
renz“-Perspektive verliert die politische Zielrichtung der „Gleichheit“ an
einender Kraft und zerfällt in verschiedene, z.T. tief zerstrittene Theorie-
richtungen. Der starke Einfluss des Poststrukturalismus und des so ge-
nannten linguistic turn haben dann vor allem in den 1980er und 1990er Jah-
ren den Ansatz des Differenzpostulats zugunsten eines epistemologischen
Zugangs relativiert. Das zugleich implizite und explizite konstruktivisti-
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sche Theorem der Genderforschung schien das letzte Wort der Geschlech-
terforschung zu sein: im akademischen Diskurs wird es zum nebengeord-
neten Modul, dem öffentlich-politischen Diskurs entzieht es die aus Pro-
test und Analyse gespeiste Energie und im theoretischen Feld führt es zum
Ende der produktiven Phase feministischer Theoriebildung, dem „Tod der
feministischen Theorie“.
Eine Analyse und Reflexion dieser politischen und institutionellen Dy-

namik zwischen sozialen Bewegungen und der Akademisierung politischer
Diskurse ist dringend geboten – denn obgleich über die zentrale Bedeu-
tung der Kategorie Geschlecht für alle sozialen und politischen Belange
keinerlei Zweifel besteht und der innovative und produktive Einfluss der
feministischen Bewegungen und Theoriebildung auf die Formen und In-
halte der akademischen Wissensproduktion und Wissensvermittlung wohl
kaum zu unterschätzen ist, lässt sich andererseits nicht übersehen, dass die
Anerkennung ihrer Anliegen durch den akademischen Betrieb oftmals
zugleich ihre Neutralisierung bzw. „Normalisierung“ bedeutet hat.
Einwände zu dieser Akademisierung der Genderforschung sind in den

letzten Jahren sowohl von Historikerinnen als auch von Sozialwissen-
schaftlerinnen formuliert worden. Die ersteren verteidigen mit neuer
Energie die Materialität der Körper und verbinden dies v. a. mit dem Be-
griff der Erfahrung. Die letzteren erinnern an das Gewicht der sozialen
Unterschiede, indem sie mit dem Paradigma der intersectionality für das
Zusammendenken von Rasse, Klasse und Gender plädieren.
Die Erziehungswissenschaft ist nun seit jeher eine Disziplin, die mit

ihren Nachbardisziplinen, insbesondere der Philosophie, Soziologie und
Psychologie, eng verbunden ist, sich theoretisch und methodisch auf diese
bezieht und von deren Entwicklungen stark affiziert wird. Das Anliegen
der angekündigten Tagung ist es daher, den Austausch über diese Kritiken
und mögliche neue Ansätze in der Geschlechterforschung zu forcieren,
eine Auseinandersetzung mit den aktuellen theoretischen und politischen
Entwicklungen der Geschlechterforschung auf einer interdisziplinären und
internationalen Ebene zu führen und daraus neue Impulse zu gewinnen.
Dabei ist uns nicht daran gelegen, Paradigmen, Begriffe und Diskurse

aus anderen disziplinären Kontexten zu importieren, sondern im interdis-
ziplinären Gespräch einen Übergangs- bzw. Übertragungsprozess zu initi-
ieren und zu reflektieren, der seinerseits dann auch in diese Nachbardiszi-
plinen zurückwirken kann. Deshalb werden jeweils Kommentatorinnen
aus der Erziehungswissenschaft die Brücke zu den pädagogischen Diskur-
sen herstellen und die Diskussion mit den Teilnehmerinnen moderieren.
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In einem ersten Abschnitt der Tagung wird es also darum gehen, sich
mit dem ambivalenten Zustand der Geschlechterforschung zu beschäfti-
gen – dafür werden Referentinnen eingeladen, die innerhalb ihrer Diszipli-
nen bestimmte zentrale Aspekte der derzeitigen Debatten prominent und
repräsentativ vertreten, die sie während der Tagung vorstellen und disku-
tieren sollen. In einem zweiten Teil soll die Tagung solche Themen und
Aspekte ansprechen, die in einem engeren Sinne für die erziehungswissen-
schaftliche und pädagogische Theorie und Praxis relevant sind. Auch hier
werden die Referentinnen Anregungen aus den Nachbardisziplinen vor-
tragen, so dass ein Teil der Übertragung /Übersetzung in konkretere er-
ziehungswissenschaftliche Überlegungen auch der eigenen Diskussionsar-
beit in den Arbeitsgruppen übertragen wird.
So kann einerseits die Tagung ihrem Anspruch nachkommen, die Ge-

schlechterdebatte innerhalb der Erziehungswissenschaft von der Theorie-
Rezeption zur Theoriebildung weiterzuführen. Andererseits eröffnen wir
uns mit diesem interdisziplinären Gespräch Ansätze, um neue theoreti-
sche Perspektiven zu entwerfen, die zur wissenschaftlichen Irritation der
Normalisierung der gender studies beitragen sollten.

Kontakt: Prof. Dr. Susanne Maurer, Universität Marburg

Juli 2007

25. - 28.07.2007

International Standing Conference for the History of Education
(ISCHE 29)
Children and Youth at Risk – Approaches in the History of Education
University of Hamburg, Faculty of Education

Childhood and youth have been beset with risks at all times and in all geo-
graphic and cultural environments. However, what is specifically perceived,
discussed, described and investigated as a risk has been subject to consid-
erable change over time. This shows in its specific effects on educational
practices, institutions, theories, and political measures. The focus of this
conference will be a look at the historical development, shaping, and con-
struction of risk elements in childhood and youth and their pedagogical
implications and effects.
This issue can be viewed from multiple perspectives and investigated in

its individual, group-specific or social dimensions. It can be approached and
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explored from different angles. There are the restrictions, controls, dangers
and constraints affecting children in their physical, psychological and soci-
al development, among them ideas and conceptions of education struggling
for moral and social dominance at the individual and societywide level, or
the dangers and threats posed by children and youths themselves.
The conference will explore the issue of children and youth at risk in

the history of education at the institutional and organisational level, that
of practice and interaction, concrete experience and Lebenswelt, or the
conceptual and discursive level.
Local organising committee: Christine Mayer, Ingrid Lohmann, Birgit

Herz, Vera King, Carola Groppe, Susanne Spieker.
Contact: ische29@erzwiss.uni-hamburg.de.
Further and updated information can be found on the ISCHE 29 web-

site, http://www.erzwiss.uni-hamburg.de/ische29/index.html

September 2007

07. - 09.09.2007

44. Arbeitstagung der Sektion Sonderpädagogik

Die 44. Arbeitstagung der Sektion Sonderpädagogik wird an der Universi-
tät Zürich in Verbindung mit der Heilpädagogischen Hochschule Zürich
vom 07.-09.09.2007 unter dem Titel: „Ästhetisierung der Sonderpädago-
gik“ stattfinden.

Kontakt: Prof. Dr. Birgit Herz, Universität Hamburg

24. - 26.09.2007

Jahrestagung der Kommission Erziehungswissenschaftliche
Biographieforschung

Die Jahrestagung der Kommission Erziehungswissenschaftliche Biogra-
phieforschung zum Thema: „Repräsentanzen, Typenbildung und Theorie-
generierung. Aktuelle methodische Herausforderungen an die Biographie-
forschung“ findet in München statt.

Kontakt: Burkhard Schäffer, Jutta Ecarius, Arnd Nohl
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24. - 26.09.2007

Jahrestagung der Sektion Historische Bildungsforschung 2007:
Der Ort der Bildungsgeschichte

Die Jahrestagung der Sektion Historische Bildungsforschung 2007 findet
in Braunschweig statt. Im Rahmen der Jahrestagung wird zum vierten Mal
der mit 500 Euro dotierte Julius Klinkhardt Preis zur Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses in der Historischen Bildungsforschung ver-
liehen. (Vgl. zu beidem: Erziehungswissenschaft (2006). Heft 33, S. 129f.)

27. - 29.09.2007

Jahrestagung der Sektion Erwachsenenbildung

Die nächste Jahrestagung der Sektion Erwachsenenbildung findet an der
Universität Bremen, am Fachbereich Erziehungs- und Bildungswissen-
schaften, Institut für Erwachsenen-Bildungsforschung zum Thema
„Strukturen Lebenslangen Lernens“ statt. Ein „call for papers“ wird im
Februar verschickt.
Weitere Informationen auf der Homepage der Sektion: http://steam.

human.uni-potsdam.de/sektion-eb/
Inhaltliche Informationen zur Tagung: Prof. Dr. Joachim Ludwig, Uni-

versität Potsdam
Organisatorische Informationen zur Tagung: Prof. Dr. Anke Grotlü-

schen, Institut für Erwachsenen-Bildungsforschung - IfEB, Universität
Bremen, Fachbereich 12, Postfach 33 04 40, 28334 Bremen, Telefon: 0421
/ 218-3083, Telefon: 0421 / 218-7001 (Sekretariat), Fax: 0421 / 218-7219,
E-Mail: grotlues@uni-bremen.de

27. - 29.09.2007

Aufwachsen im Widerspruch - das Unbehagen an der Kultur, neu
betrachtet

Die Tagung der Kommission Psychoanalytische Pädagogik ist in Obergur-
gel (Tirol) geplant. Thema der Veranstaltung ist: „Aufwachsen im Wider-
spruch – das Unbehagen an der Kultur, neu betrachtet“. Der CfP wird
Anfang 2007 verschickt.

Kontakt: Prof. Dr. Josef Christian Aígner (Institut für Erziehungswis-
senschaften der Universität Innsbruck).
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28. /29.09.2007

Bildungsmonitoring und Bildungsplanung in nationaler und interna-
tionaler Perspektive

Die Herbsttagung 2007 der Kommission Bildungsorganisation, -planung,
-recht in der Sektion Empirische Bildungsforschung wird in Berlin statt-
finden. Der Arbeitstitel lautet: Bildungsmonitoring und Bildungscontrol-
ling in nationaler und internationaler Perspektive.
Folgende inhaltliche Schwerpunkte sind geplant: 1. Indikatoren-

gestützte Bildungsberichterstattung, 2. Bildungsstandards und ihre
Messung, 3. Schulleistungstests und internationale Schulleistungsuntersu-
chungen, 4. Implementierung und Evaluation von Steuerungsinstrumen-
ten (einschließlich zentraler Prüfungen und Schulinspektion). Für die
Organisation sind verantwortlich Wolfgang Böttcher, Wilfred Bos, Hans
Döbert und Heinz Günter Holtappels. Kontakt: wolfgang.boettcher@
uni-muenster.de

November 2007

05. - 11.11.2007

The Legacy of Johannes Amos Comenius to the Culture of Education

On the occasion of the 350th anniversary of the publication of the collec-
tion of J. A. Comenius’s educational works Opera didactica omnia
(Amsterodam, 1657), an international conference with the theme « The
Legacy of Johannes Amos Comenius to the Culture of Education » will be
held in Prague on 15th -17th November, 2007.
The conference is supported by the Ministry of Education, Youth and

Sports of the Czech Republic, organized by the Pedagogical Museum of J.
A. Comenius in Prague in collaboration with the Centre for International
Services of the Ministry of Education, Youth and Sports. The co-organi-
zers of the conference are the Academy of Sciences of the Czech Republic,
Charles University in Prague and the Unie Comenius. The conference is
held under the auspices of the Czech Commission for the Cooperation
with the UNESCO.
The aim of the international conference is to reflect contemporary

educational processes in the world on the background of philosophy of
education of man within the framework of J. A. Comenius’s concepts.
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Among the participants there will be representatives from various coun-
tries, pedagogues, Comeniologists, philosophers, historians and historians
of education or lovers of the work and ideological heritage of J. A.
Comenius, including representatives of Comeniological, pedagogical and
historical societies from abroad.

Further information: www.pmjak.cz
Contacts: Organizing Committee of the Conference « The Legacy of

Johannes Amos Comenius to the Culture of Education », Pedagogical
Museum of J. A. Comenius, Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1, Tel.:
+420 257 533 455, FAX: +420 257 530 661; e-mail: pedagog@pmjak.cz

22. - 24.11.2007

Tagung der DGfE-Kommission Sportpädagogik: Erfahrungsbasierte
Bildungsprozesse im Rahmen der Qualitätssicherung der Schule

Die aktuelle Diskussion über Möglichkeiten einer nachhaltigen Qualitäts-
sicherung (Kompetenzen, Standardisierung, Curriculum) hat sich lange an
den Kernfächern der Schule orientiert. Das Schulfach Sport ist erst in
jüngster Zeit in die KMK-Planungen aufgenommen worden. Im Vorlauf
dazu gibt es in verschiedenen Bundesländern erste Initiativen.
Ein kritischer Überblick zeigt, dass zwar eine Einigung über Minimal-

standards im Motorikbereich für Kinder und Jugendliche möglich er-
scheint, aber die Ausprägung von Selbst- und Sozialkompetenzen eher als
normatives Beiwerk erscheint.
Auf der Tagung soll auf dem Hintergrund allgemeiner Kompetenz-

überlegungen der Begriff der Erfahrung als spezifischer Gegenstand bewe-
gungspädagogischen Denkens mit dem Ziel bestimmt werden, Möglich-
keiten und Grenzen von Qualitätskriterien für das Schulfach Sport zu
ermitteln.

Ort:Humboldt-Universität zu Berlin; Informationen auf der Kommis-
sions-Homepage der DGfE
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PERSONALIA

Nachruf auf Wilfried Gottschalch (1929-2006)

Wilfried Gottschalch ist im Juli 2006 nach längerer Krankheit verstorben
und wurde im August an seinem Wohnort Bussum bei Amsterdam im
Kreise seiner Familie und unter Anteilnahme von Freunden und KollegIn-
nen beigesetzt. In den Grabreden zog ein Leben vorbei, das bewegter nicht
sein konnte. Mit zwanzig Jahren wurde er Neulehrer an einer Berufsschule
in der DDR, die er aber später verließ und nach Westberlin ging. Dort war
er seit 1963 Hochschullehrer, Professor an der Pädagogischen Hochschule
und bald wiederum, mitten in politisch gärenden Zeiten, neugierig auf die
Bewegung der Jüngeren und Partei ergreifend. Seine Schriften zur Politi-
schen Sozialisation und zur Politischen Bildung erreichten damals hohe
Auflagen. Ab 1971 lehrt er in Bremen, engagiert am Aufbau einer Reform-
universität und ihrer aufklärerischen Belebung. Hier formierte sich – im
interdisziplinären Austausch mit gleich gesinnten Kolleginnen und Kolle-
gen – sein theorieleitendes wie praxissensibles Paradigma: Die Psychoana-
lyse als Strukturgitter seines Denkens, Lehrens und Schreibens. Sein In-
teresse an der Psychoanalyse war politisch, nicht so sehr therapeutisch
motiviert. Hieraus speiste sich auch seine öffentliche Zivilcourage, sein
Eintreten für die Freiheit aller Kritik. Er war misstrauisch gegenüber idea-
len Entwürfen, die davon handelten, wie die Menschen sein sollten und
deshalb die Leiden der Menschen, wie sie sind übersehen mussten. Dies
brachte er nicht nur dogmatisch versäulten Gruppierungen der Wissen-
schaftsszene, sondern auch populistischen Erziehungsdiskursen gegenü-
ber zum Ausdruck. „Erfahrungen aus drei Bildungssystemen (DDR, BRD,
Niederlande) lassen mich […] folgern, dass Politiker gern dann „mehr
Erziehung“ und „mehr Moral“ fordern, wenn sie nicht in der Lage sind,
genügend gute Sozialisationsbedingungen bereitzustellen und stattdessen
die Ausgaben für pädagogische und soziale Dienstleistungen gerade kür-
zen“ (Soziologie des Selbst 1991, S. 9).

In dieser Haltung sah er sich selbst als produktiver Außenseiter der
sozial- und erziehungswissenschaftlichen Szene. Mit der ‚Abwanderung’
in die Tiefenbezirke des Verhaltens und Handelns musste er aber auch
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damit zurechtkommen, dass er neben dem erziehungswissenschaftlichen
Mainstream stand. Er schätzte es selbst so ein, dass seine Argumentation
unbequem und sperrig für den herrschenden pädagogischen Diskurs war,
der für ihn einseitig kognitiv ausgerichtet und deshalb so anziehend für die
pädagogischen Berufe schien: „Diese sind eher an denen interessiert, die
den von ihnen für notwendig gehaltenen professionellen Optimismus
nähren, als an kritischen Theorien wie z. B. der Psychoanalyse“. Damit
meinte er vor allem entwicklungs-, lerntheoretische und interaktionisti-
sche Ansätze. „Jene erklären in der Tat kognitive Prozesse besser als diese,
die ihr forschendes Interesse auf die unbewussten Konflikte richtet, die
Interaktion und Kommunikation so häufig stören“ (ebd. S. 9). Solche tie-
fenpsychischen Verstörungen und ihre pädagogische Relevanz themati-
sierte er in mehreren Veröffentlichungen in den 1970er und 1980er Jahren.
Der Ortswechsel Ende der 1970er Jahre nach Amsterdam und die Über-
nahme einer dortigen Professur für theoretische Andragologie bedeuteten
für ihn nicht nur einen Neubeginn, sondern brachten mit der Zeit auch
Enttäuschungen an der niederländischen Hochschulpolitik mit sich. Ge-
gen den Abbau der universitären Sozialpädagogik in Holland hat er seit-
dem gekämpft. Insofern war seine (teilweise) akademische Rückkehr nach
Deutschland nach der Wende für ihn – nach eigener Aussage – so etwas
wie ein erneuter Aufbruch. Er engagierte sich am Aufbau der sozialpäda-
gogischen Lehre an der TU Chemnitz und – ab 1992 – an der TU Dresden.
Hier lehrte er im Rahmen des damaligen EU-Programms für den Dozen-
tenaustausch nach Ostdeutschland, arbeitete in der Folge an verschiede-
nen Forschungsprojekten mit und wurde zum Honorarprofessor ernannt.
Für die hiesigen Studierenden war er eine Identifikationsfigur. Nicht nur
weil er in Dresden geboren war und aus Holland kam, sondern weil er sie
mit seinen tiefenpsychischen wie gesellschaftssensiblen Zugängen in ihrer
Befindlichkeit traf. Seine Vorlesungen und Seminare waren immer Mag-
neten des pädagogischen Lehrbetriebs, seine Bücher wie vor allem „Wahr-
nehmen, verstehen, helfen“ (1988) und „Soziologie des Selbst“ (1991)
wurden zu Schlüsselwerken der Ausbildung. Mit der Arbeit „Männlichkeit
und Gewalt“ (1997) legte er einen wichtigen tiefenpsychologischen Bau-
stein für die noch junge sozialwissenschaftliche Männerforschung im
Kontext des Gender-Diskurses.

Lothar Böhnisch

*
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Böhme, Jeanette, PD Dr., Fachbereich Erziehungswissenschaften an der
Universität Halle, hat einen Ruf auf eine Professur für Schulpädagogik an
der Universität Duisburg-Essen erhalten.

Böhnisch, Jens, Juniorprofessor Dr., Institut für Rehabilitationspädagogik
an der Universität Halle, hat einen Ruf auf eine Professur für Körperbe-
hindertenpädagogik an der Universität zu Köln erhalten.

Breidenstein, Georg, PD Dr., Fachbereich Erziehungswissenschaften an
der Universität Halle, hat einen Ruf auf eine Professur für Schulpädagogik
an der Universität Braunschweig erhalten.

Degenhardt, Sven, Prof. Dr., Universität Hamburg, Fakultät für Erzie-
hungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft, Abteilung
für Behindertenpädagogik (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt
Pädagogik bei Beeinträchtigung des Sehens/Blinden- und Sehbehinderten-
pädagogik) wurde am Nanjing Technical College of Special Education
(NTCSE), VR China, zum Ehrenprofessor ernannt.

Hoff, Walburga, Dr., Institut für Pädagogik an der Universität Halle, hat
einen Ruf auf eine Professur für Sozialpädagogik an der Fachhochschule
Benediktbeuren angenommen.

Müller, Siegfried, Prof. Dr., Eberhard Karls Universität Tübingen, Institut
für Erziehungswissenschaft, ist am 01. Oktober 2006 in den Ruhestand
getreten.

Prondczynsky, Andreas von, Prof. Dr., Universität Flensburg, hat einen Ruf
auf die W3-Professur für Allgemeine Pädagogik mit dem Schwerpunkt
Historische und Systematische Pädagogik an der Technischen Universität
Braunschweig erhalten.

Stang, Richard, Dr. phil., wissenschaftlicher Mitarbeiter und Medienbeauf-
tragter des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (DIE), hat einen
Ruf auf eine Professur für Medienwissenschaft an der Hochschule für
Medien in Stuttgart angenommen.

Weber, Susanne Maria, PD Dr., vorher im FB Erziehungswissenschaften an
der Philipps-Universität Marburg tätig, hat zum Sommersemester 2006
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den Ruf auf eine W2-Professur für Sozialraum, Sozialmanagement und
Netzwerke an der Hochschule Fulda angenommen.
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