
Weiterbildung

Mit neuem Impuls
zurück an die Schule
Ein Gespräch zur wissenschaftlichen Weiterbildung von gymnasialen
Lehrkräften an der Universität Konstanz

Seit Wintersemester 2010/2011 gibt es die »Wissenschaft-
liche Weiterbildung Geschichte«, seit vergangenem Win-
tersemester bieten die Geisteswissenschaftliche Sektion
und die Akademie für Wissenschaftliche Weiterbildung
(AWW) an der Universität Konstanz zusätzlich die »Wis-

senschaftliche Weiterbildung Philosophie« an. Neben Dr.
Ulrich Wacker, dem AWW-Geschäftsführer, war dafür Dr.
Anke Bohne, Referentin für Marketing der Geisteswissen-
schaftlichen Sektion, treibende Kraft auf Universitätsseite.
Auf Seiten des zuständigen Regierungspräsidiums Freiburg
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übernahm diesen Part Dr. Tuija Binder als Fachreferentin
für die Fächer Ethik, Evangelische und Katholische Religi-
onslehre sowie Jüdische Religion. Im folgenden Gespräch
reflektieren Tuija Binder und Anke Bohne die Relevanz der
Konstanzer Weiterbildung für Lehrkräfte.

Dr. Tuija Binder: Auf meiner nächsten Dienstbesprechung
mit der Fachreferentin für Ethik im Kultusminiterium und
den Fachreferenten Ethik der drei anderen baden-württem -
bergischen Regierungspräsidien werde ich das Konstanzer
Modell der wissenschaftlichen Weiterbildung als ein in
jeder Hinsicht gelungenes Joint-venture zwischen Schul-
verwaltung und Universität vorstellen. Gerade im Schul-
fach Ethik nimmt die Fort- und Weiterbildung der Lehr-
kräfte eine besondere Rolle ein, weil wir erst in den letz-
ten Jahren vermehrt Lehrkräfte mit einem absolvierten
Lehramtsstudium in Philosophie/Ethik mit anschließen-
dem Referendariat an die Schulen bekommen. Bisher wur-
den engagierte, an philosophischen Fragestellungen inte-
ressierte, befähigte Lehrerinnen und Lehrer in speziellen
Kursen für das Fach Ethik ausgebildet. Seit Jahren ist bei
diesen Lehrkräften die Nachfrage nach einem wissen-
schaftlichem Input besonders ausgeprägt. Die neuen,
jungen Ethiklehrerinnen und -lehrer hingegen fragen bei
unseren Lehrerfortbildungen verstärkt die methodisch-
didaktische Aufbereitung der Inhalte an.

Dr. Anke Bohne: Diese Bedürfnisse haben wir auch im
Blick. So sind zum Beispiel im Fach Geschichte viele Leh-
rer dankbar für ein bis zwei neue Quellentexte für den Un-
terricht und eine Literaturliste. Die Akademie für Wissen-
schaftliche Weiterbildung hat eine Moodle-Plattform ein-
gerichtet, auf der Materialien eingestellt werden. Bei den
Vorträgen in Geschichte und Philosophie war es außerdem
wichtig, dass die Moderation der sich anschließenden Dis-
kussion von einem Fachreferenten oder Fachberater des
Regierungspräsidiums übernommen wurde. Dadurch konnte
auch auf die Umsetzung im Unterricht eingegangen wer-
den, und es wurden klare Bezüge zu den Bildungsplänen
hergestellt.

Binder: Gerade die etablierten Ethiklehrkräfte wollen wis-
sen, worüber heute in der wissenschaftlichen Philosophie
diskutiert wird. Sie haben sich mit hohem persönlichen
Einsatz über Jahre fortgebildet, in anspruchsvolle Inhalte

eingearbeitet und einen qualitativen Ethikunterricht an
unseren Gymnasien eingerichtet. Bei einem vollen Deputat
und oftmals zwei bis drei weiteren Fächern ist das eine
Herausforderung, aber man spürt das Bedürfnis, am Ball
zu bleiben. Und da ist es schon ein ganz besonderes An-
gebot, an drei Nachmittagen einen speziell zugeschnitte-
nen wissenschaftlichen Vortrag hören zu dürfen und an-
schließend in eine Fachdiskussion einsteigen zu können.
Das ist in vielerlei Hinsicht sehr wertvoll.
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Erster Konstanzer Geistes Slam

Wie viel Zeit muss mitgebracht werden, wenn fünf
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre For-
schungsarbeiten der interessierten Öffentlichkeit
vorstellen möchten? Viele Stunden bestimmt! Oder
sogar eher fünf Tage? Und ist es überhaupt möglich
zu verstehen, was die Spezialisten aus den Berei-
chen Sprach-, Medien- und Literaturwissenschaft,
Alte Geschichte und Philosophie da untersuchen? 

Der erste Konstanzer Geistes Slam, der im Rah-
men des zweiten Tags der Geisteswissenschaften
stattfand, hat gezeigt, dass 40 Minuten – acht für
jeden Forscher – ausreichen, um einen eingängigen
und unterhaltsamen Einblick in deren aktuelle Pro-
jekte zu bekommen. 

Eine große Zahl an Neugierigen hatte sich im
Hörsaal eingefunden, und Moderator Mario Müller
heizte den Anwesenden in gekonnter Weise ein. Erst
einmal erklärte er die Regeln: Sind die acht Minuten
Vortragszeit eines »Slammers« vorbei, ertönt ein
Signal. Nach acht Minuten und zehn Sekunden wird
der Vortrag abgebrochen. Ist das Publikum aber ge-
bannt und möchte noch wissen, wie es weitergeht,
kann es dies durch einen Zuruf verdeutlichen. Der
Referent, der es zwar nicht geschafft hat, die Zeit
einzuhalten, aber das Publikum zu fesseln, kann so
seinen Vortrag dennoch zu Ende bringen. 

Dr. Federica Basaglia stellte sich mutig als erste
dem Publikum mit der Frage, ob der Mensch einen
freien Willen hat und was Immanuel Kant dazu
meinte. Fazit: Jeder Mensch ist nur so frei wie ein
Pfannenwender. Um Mord und Totschlag ging es bei
Dr. Henning Börm, der fragte, was mit denen pas-
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Bohne: Für die Lehrkräfte ist das Gespräch mit einer Wis-
senschaftlerin oder einem Wissenschaftler, aber auch der
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen über das Gehörte 
wichtig. Zudem erfahren die Lehrer, dass die Universität auch
als Serviceeinrichtung für sie zur Verfügung steht.

Binder: Ja, hier kommt meines Erachtens die Universität
auch ihrem gesellschaftlichen Auftrag nach, den wissen-
schaftlichen Diskurs nach außen zu bringen und somit
auch Lehrerinnen und Lehrer in die aktuelle Fachdiskus-
sion – zum Beispiel im Bereich der Moralphilosophie – ein-
zubinden. So findet auch eine Rückkoppelung statt: Men-

schen, die an einer Universität studiert haben, kommen
oftmals viele Jahre nach ihrem Studium auf den Campus
zurück, um mit neuem Impuls wieder rauszugehen. So wird
ein Weiterbildungsangebot gesellschaftlich wirksam. Ne-
benbei sind Lehrkräfte ja immer auch in der Rolle von Stu-
dienberatern und werden oft von Schülerinnen, Schülern und
Eltern nach Studienmöglichkeiten gefragt. Da ist es wichtig,
dass eine Lehrperson auch mal wieder eine Universität von
innen gesehen hat und authentisch berichten kann.

Bohne: Das ist ja mit ein Grund, weshalb die Geisteswis-
senschaftliche Sektion die Lehrerweiterbildung anbietet:
um im Hinblick auf die Gewinnung von interessierten und
engagierten Studienanfängern und -anfängerinnen in Kon-
takt mit den wichtigsten Multiplikatoren, den Lehrerinnen
und Lehrern, in Kontakt zu kommen.

Binder: Ja, und das Regierungspräsidium konnte gleich-
zeitig seine Lehrerfortbildungen in den Fächern Ethik und
Geschichte um eine attraktive Weiterbildungsreihe erwei-
tern, in deren inhaltliche Konzeption es zudem maßgeb-
lich eingebunden wurde. Vor diesem Hintergrund würde
ich unsere Zusammenarbeit als eine echte Win-win-Situa-
tion bezeichnen!

Bohne: Das Regierungspräsidium hat die Reisekosten der
Lehrkräfte übernommen, und wir haben unsererseits das
Angebot ohne Teilnahmegebühren bewusst niederschwel-
lig gehalten. Ich denke, es ist ganz wichtig, das so wei-
terzuführen. Wir haben als Universität damit ja auch die
Gelegenheit, uns zu präsentieren. Der Kontakt mit der
Lehrerschaft und so indirekt mit der Schülerschaft und
den Eltern ist eine wichtige Sache.

Binder: Von Seiten des Regierungspräsidiums Freiburg
danke ich Ihnen, Frau Bohne, für die ausgezeichnete und
kompetente Zusammenarbeit und der Akademie für Wis-
senschaftliche Weiterbildung an der Universität Konstanz
für die Realisierung des wissenschaftlichen Weiterbil-
dungsangebots für unsere Lehrkräfte. Von den Teilneh-
menden wurde deutlich der Wunsch nach Fortsetzung ge-
äußert und angefragt, ob es ein solches Weiterbildungs-
angebot nicht auch für andere Fächer geben könnte.

� ❱ Das Gespräch wurde aufgezeichnet von Maria Schorpp.
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sierte »die auf der falschen Seite stehen«, also den
Besiegten in antiken griechischen Bürgerkriegen,
und wer mit wessen Kopf Fußball gespielt hat. Dass
Aramäisch nicht nur die Sprache Jesu war und be-
reits vor dreitausend Jahren dokumentiert wurde,
sondern einiges für die heutige Sprachwissenschaft
zu bieten hat, machte Eleanor Coghill, Ph.D., auf
unterhaltsame Weise deutlich. Obwohl auch die ara-
mäische Sprache nicht resistent gegenüber Anglizis-
men ist, brachte sie auch Eigenkreationen wie den
»Luftesel« beim Anblick des ersten Fahrrads hervor.

In den amüsanten acht Minuten des Medienwis-
senschaftlers Dr. Albert Kümmel-Schnur ging es um
dreckige Telefongeister. Manch einer aus dem Pu-
blikum wird sich bei den nächsten Telefonaten noch
einmal überlegt haben, wer das Telefon schon be-
nutzt hat und was damit gemacht wurde. Dass es
nicht »nach den Planeten gegriffen« ist, ein For-
schungsprojekt in acht Minuten verständlich und
unterhaltsam vorzustellen, bewies auch Eva Slomka.
Sie machte deutlich, warum es spannend ist zu un-
tersuchen, wie Redewendungen gespeichert werden,
und stellte die praktische Relevanz ihres Themas für
die Erforschung von schlaganfallbedingten Sprach-
störungen heraus. 

Am Ende kürte das begeisterte Publikum durch
Applaus den Althistoriker Henning Börm zum Sieger.
Der erste Geistes Slam war ein voller Erfolg, und die
Organisatoren können für das nächste Mal schon
mal einen noch größeren Hörsaal buchen.

� ❱ Meike Knittel


