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FoÈ rderprogramm

Germanisten aus
dem Ausland
Der FB Germanistik der GhK par-
tizipiert zum zweiten Mal am Ger-
manistenprogramm des DAAD. Im
WS 1998/99 sind 15 StudentInnen
aus 9 LaÈndern (Armenien, Bulga-
rien, Kasachstan, Lettland, Polen,
Russ. FoÈ deration, RumaÈnien, Uk-
traine, Ungarn) in Kassel. Sie be-
finden sich an ihren Heimatuniver-
sitaÈten im letzten Studienabschnitt
und arbeiten neben der Teilnahme
an ausgewaÈhlten Lehrveranstaltun-
gen waÈhrend ihres Aufenthalts an
der GhK an ihren Abschluûarbei-
ten. Die Gruppe wird von Prof.
Neuner, Fachgebiet DaF, und sei-
nen MitarbeiterInnen betreut.

Auf dessen Einladung waren au-
ûerdem 18 Germanistikstudentin-
nen und -studenten der UniversitaÈt
Presov/Ostslowakei vom 26.±30.
Oktober auf einer vom DAAD ge-
foÈ rderten Deutschlandrundreise zu
Gast im Fachbereich Germanistik,
wo sie ein ¹Schnupperprogrammª
absolvierten. Ihr besonderes Inter-
esse galt ± neben dem Grimm-Mu-
seum, der Sababurg und der Kasse-
ler Musikszene ± der Lernwerkstatt
DaF und den Fernstudien- und Un-
terrichtsmaterialien, die das DaF-
Team der GhK entwickelt hat. p.

WZ II

Schriften zur Kulturforschung
Seit August 1998 erscheint die
monographisch orientierte Publi-
kationsreihe des Wissenschaftli-
chen Zentrums fuÈ r Kulturfor-
schung (WZ II) ¹Intervalle. Schrif-
ten zur Kulturforschungª.

Der erste Band ¹Mehrdeutigkei-
ten der Moderneª, herausgegeben
von Johannes Weiû mit BeitraÈgen
von Hans Ulrich Gumbrecht, Klaus
Lichtblau und Lucia Santaella, wid-
met sich dem Konzept sowie den
WiderspruÈ chen und Krisen der Mo-

derne und bildet damit den pro-
grammatischen Auftakt der neuen
Schriftenreihe. Mit dem von Win-
fried NoÈ th und Karin Wenz verant-
worteten Band ¹Medientheorie und
die digitalen Medienª (Herbst 1998)
wird der medienwissenschaftliche
Forschungsschwerpunkt des WZ II
markiert, bevor im Winter der von
Helmut Scheuer und Michael Gris-
ko herausgegebene Band ¹Liebe,
Lust und Leid ± Zur GefuÈ hlskultur
um 1900ª erscheint, p.

Nachruf auf Dr. Bernhard Achterberg

Aufmerksamkeit, Respekt
und Zuwendung
Am 5. 8. 98 ist Dr. Bernhard Ach-
terberg, wissenschaftlicher Mitar-
beiter im Fachbereich Sozialwesen,
im Alter von 53 Jahren ploÈ tzlich
und unerwartet verstorben.

Dr. Achterberg war seit 1981 am
Fachbereich Sozialwesen taÈtig.
Nach vielfaÈltigen Erfahrungen in
unterschiedlichen Feldern der so-
zialen Arbeit, nach Praxiskontak-
ten zur innovativen Psychiatrie
Englands und Italiens und nach
einer TaÈtigkeit als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter an der UniversitaÈt
GoÈ ttingen war er nach Kassel ge-
kommen.

Wann immer es um die Anliegen,
Probleme und Schwierigkeiten von
Menschen ging, war Bernhard
Achterberg ansprechbar. Er begeg-
nete allen Menschen mit groûer
Aufmerksamkeit, mit Respekt und
ermutigender Zuwendung.

Bernhard Achterberg war ein ge-
fragter Hochschullehrer. Seine Ver-
anstaltungen waren anregend, mit-
reiûend, methodisch vielfaÈltig, das
Themenspektrum ± Beratung, Su-
pervision, Psychiatrie, Drogenar-
beit und Randgruppenarbeit ±

schier endlos. Art und Inhalt seiner
Veranstaltungen trugen ihm eine
groûe Zahl lernwilliger und enga-
gierter StudentInnen ein, die bei
ihm oft auch aufwendige Arbeiten
anfertigten. Dabei unterstuÈ tzte er
die Studierenden ermunternd und
tatkraÈftig.

Der Fachbereich Sozialwesen hat
einen Kollegen verloren, dessen
vorbildhaftes Wirken nicht zu er-
setzen sein wird.

Friedrich Ortmann
fuÈ r den Fachbereich Sozialwesen

Keramikwerkstatt

Ausstellung mit Infos

Internationale LernwerkstaÈ tten-Tagung

Tendenz zum Wachstum
Die InterdisziplinaÈre Arbeitsgrup-
pe GrundschulpaÈdagogik der Uni-
versitaÈt Gesamthochschule Kassel
veranstaltete ± in Zusammenarbeit
mit dem Hessischen Landesinstitut
fuÈ r PaÈdagogik (HeLP) und dem
Arbeitskreis Grundschule ± im
September in der Reinhardswald-
schule in Fuldatal die diesjaÈhrige
Fachtagung fuÈ r LernwerkstaÈtten.
Nach 10 bundesweiten Veranstal-
tungen fand in diesem Jahr erstmals
eine Tagung im internationalen
Rahmen statt, zu der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aus Belgien,
Ungarn, Schweiz, OÈ sterreich und
Deutschland angereist waren.

Im Mittelpunkt der diesjaÈhrigen
Tagung stand ein Workshop zum
entdeckenden Lernen am Beispiel
des Themas ¹Spiegelª. Die ganze

Reinhardswaldschule wurde in
Spiegel-LerngaÈrten verwandelt, die
vielfaÈltigste ZugaÈnge zu diesem
Thema eroÈ ffneten. Fragen aus ma-
thematischer oder physikalischer,
aus literarischer oder kuÈ nstlerischer,
aus philosophischer oder auch psy-
choanalytischer Perspektive konn-
ten entstehen und aufeinander be-
zogen werden. Am letzten Tag wur-
den Kinder aus Kasseler Schulen in
die LerngaÈrten eingeladen.

Vor allem in Nordhessen sind in
den letzten Jahren eine Vielzahl von
neuen LernwerkstaÈtten entstanden.
FuÈ r diese z. T. noch im Aufbau be-
findlichen LernwerkstaÈtten der Re-
gion findet ab November auch eine
Ringveranstaltung des HeLP statt,
in der die jeweiligen Konzeptionen
vorgestellt werden sollen. H. H.

Kasseler Stottertherapie/Einjahresbericht

SprechfluÈ ssigkeit bleibt auf hohem Niveau
Die Kasseler Stottertherapie fuÈ hrt
zu deutlich weniger RuÈ ckfaÈllen bei
den behandelten Stotternden als bei
gaÈngigen Therapien uÈ blich. Dies ist
die begruÈ ndete Hoffnung von Dr.
Alexander Wolff von Gudenberg
und Prof. Dr. Harald Euler von der
UniversitaÈt Gesamthochschule
Kassel. Die positive Erwartung der
Wissenschaftler gruÈ ndet sich auf die
erste Phase der dreijaÈhrigen Eva-
luationsstudie der ¹Kasseler Stot-
tertherapieª, deren Einjahresdaten
Wolff von Gudenberg und Euler
jetzt vorgelegt haben. Die Kasseler
¹Biofeedbacktherapieª arbeitet mit
einem computergestuÈ tzten Trai-
ningsprogramm, in dem die Klien-
ten ihre Sprach- und KoÈ rperwahr-
nehnung soweit schulen, daû sie
mit einem kontrollierten weichen
Spracheinsatz ihre SprechfluÈ ssig-
keit wesentlich verbessern. Der da-
mit verbundene betraÈchtliche
UÈ bungsaufwand kann mit Hilfe ei-
nes Computerprogrammes absol-
viert werden, dessen Ergebnisse
dem Stotternden und Therapeuten
gezielte Weiterarbeit ermoÈ glichen.

Bisher haben 33 Klienten das In-
tensivprogramm unter der wissen-
schaftlichen Kontrolle des Medizi-

ners von Gudenberg und des Psy-
chologen Euler abgeschlossen, da-
von 21 eine mindestens einjaÈhrige
Nachsorgephase.

Wolff von Gudenberg: ¹Die hier
vorgestellten Daten belegen, daû
die Kasseler Stottertherapie nicht
nur kurzfristig sehr gute, sondern
auch langfristig gute Erfolge zeigt.

Die vergleichsweise kurze Dauer
des Kasseler Programms von ca.
200 Stunden (Intensivprogramm ca.
150 Stunden, Nachsorge 50 Stun-
den), die MoÈ glichkeit der Behand-
lung in Gruppen und das moÈ gliche
Therapeuten-Klienten-VerhaÈltnis
von 2 zu 10 zeigen auch die Effizi-
enz der Kasseler Stottertherapie.ª

Auffrischungskurse
reduzieren RuÈ ckfaÈ llle
Aber nicht nur der Einsatz des
Computerprogramms in der Nach-
sorgephase, sondern auch die regel-
maÈûig durchgefuÈ hrten dreitaÈgigen
Auffrischungskurse tragen dazu
bei, daû die RuÈ ckfallquote bei den
oft mehrfach erfolglos vorthera-
pierten Klienten aus der ganzen
Bundesrepublik drastisch reduziert
wurde. LaÈngerfristig scheint diese
Art der kombinierten Nachsorge

auch Klienten, die zeitweise RuÈ ck-
schlaÈge hatten, in die Lage zu ver-
setzen, sich ein hohes SprechfluÈ s-
sigkeitsniveau wieder zu erarbeiten
und aufrechtzuerhalten. DafuÈ r
sprechen nach Ansicht der Wissen-
schaftler die tendenziell besseren
Einjahresdaten im Vergleich zu den
Halbjahresdaten ebenso, wie die im
Verlauf der Zeit wieder zuneh-
mende Zufriedenheit mit der eige-
nen SprechfaÈhigkeit.

Es kann anhand der im Rahmen
der Kasseler Stottertherapie erho-
benen Daten auch belegt werden,
daû Umfang der Nachsorgeaktivi-
taÈten und langfristiger Therapieer-
folg zusammenhaÈngen. Sowohl
UÈ bungsaufwand am Computer zu-
hause, als auch HaÈufigkeit der Teil-
nahme an Auffrischungskursen
korreliert eindeutig mit dem The-
rapieerfolg nach einem Jahr.

Die Studie soll bis auf weiteres
fortgefuÈ hrt werden, um die Daten-
basis zu verbreitern.

Ziel ist u.a. Therapieindikatoren
zu entwickeln, mit denen fuÈ r diese
Behandlungsmethode geeignete
Klienten schon in der Diagnostik-
phase festgestellt werden koÈ nnen.
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Die Kunststudenten

aus der Keramikwerk-

statt Prof. Ralf Busz

der UniversitaÈt Ge-

samthochschule Kas-

sel laden zur Ihrer 20.

Werkstattausstellung

ein. Die Studenten

moÈ chten damit ihre

Arbeiten aus dem letz-

ten Jahr einem groÈ ûe-

ren Publikum vorstel-

len. Sie werden waÈh-

rend der OÈ ffnungszei-

ten vom 5. 12. 1998 bis

13. 12. 1998 von 12.00±
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sein, um den Besu-

chern weitere Infor-

mationen zu geben

und Fragen zu beant-

worten. Auûerdem be-

steht die MoÈ glichkeit,

die Arbeiten kaÈuflich

zu erwerben. Die Aus-

stellung wird am 4. 12.

1998 um 20.00 Uhr in

den RaÈumen der Ke-

ramikwerkstatt in der

Menzelstraûe 13 eroÈ ff-

net. Im Bild Arbeiten

von P. Abel.

Ein gefragter Hoch-

schullehrer: Dr. Bern-

hard Achterberg

Prof. Nicolaus Ott

Prof. Bernard Stein

Neu an der GhK

Gleichzeitig und gemeinsam
Mit Beginn des Sommersemesters
1998 haben Nicolaus Ott und
Bernhard Stein die Professur fuÈ r
Grafik-Design am Fachbereich 23
(Visuelle Kommunikation) uÈ ber-
nommen. Sie uÈ ben ihr Lehrangebot
gleichzeitig und gemeinsam aus.
Das ist einerseits ein Novum in
diesem Studiengang, entspricht je-
doch andererseits der taÈglichen Ar-
beitssituation der beiden Berliner
Grafik-Designer seit mehr als
zwanzig Jahren.

Nicolaus Ott wurde 1947 in
GoÈ ttingen geboren, von wo aus er
1969 nach einer abgeschlossenen
Lehre als grafischer Zeichner an die
Hochschule der KuÈ nste (HdK) in
Berlin ging. 1974 machte er seinen
Abschluû als MeisterschuÈ ler bei
Herbert W. Kapitzki.

Bernard Stein wurde 1949 in
Berlin geboren und besuchte dort
ebenfalls die HdK, die er 1976 als
MeisterschuÈ ler bei Helmut Lortz
abschloû.

Die aktuelle Diskussion an der
GhK um die ZusammenfuÈ hrung
der Fachbereiche Kunst (22), Visu-
elle Kommunikation (23) und De-
sign (24) entsprach in entgegenge-
setzter Richtung der Hochschul-
realitaÈt an der HdK Berlin in den
fruÈ hen 70ern. ¹Freieª und ¹Ange-
wandteª Kunst hatten ein gemein-
sames viersemestriges Grundstudi-
um an dessen erfolgreichem Ende
man sich erst fuÈ r eine Klasse bei den
¹Freienª oder ¹Angewandtenª zu
entscheiden hatte. Mitte der 70er
wurden daraus eigenstaÈndige Fach-
bereiche mit eigenstaÈndigen Stu-
diengaÈngen. Die Angewandte
Kunst wurde zur Visuellen Kom-
munikation. Damit wurde einem
Prozess Rechnung getragen, dessen
Verlauf weder gradlinig noch ein-
deutig ist, der aber, und das sei be-

zogen auf die GhK gesagt, nicht in
die Angewandte Kunst zuruÈ ck-
fuÈ hrt. An diesem Prozess des neuen
Aufeinanderzugehens von Kunst
und Gestaltung, wie er sich an der
GhK abzeichnet, durch ihre Lehre
mitzuwirken ist fuÈ r Ott und Stein
ein eher selbstverstaÈndlicher
Wunsch.

Bei einem Studienprojekt fuÈ r das
Berliner Bauhaus-Archiv arbeiteten
Nicolaus Ott und Bernard Stein
erstmalig zusammen, und eroÈ ffne-
ten am 1. 1. 1978 ihr gemeinsames
Atelier in Berlin. Es lag an der be-
sonderen Situation des damaligen
(West) Berlin, daû ihre AuftraÈge
vornehmlich aus der gerade auf-
strebenden ¹Kulturindustrieª ka-
men. Seitdem entwarfen und ge-
stalteten sie fuÈ r KuÈ nstler und Ar-
chitekten, Regisseure und Mu-
seumsleiter, Verleger und Ausstel-
lungsmacher. Sie entwickelten u. a.
die Logos fuÈ r das Zentrum fuÈ r
Kunst und Medientechnologie in
Karlsruhe, die Staatlichen Museen
zu Berlin, die Kunstsammlungen zu
Weimar, das Deutsche Historische
Museum in Berlin und das Museum
fuÈ r Kunst und Gewerbe in Ham-
burg.

Ein Schwerpunkt ihrer Gestal-
tung war und ist dem ¹Plakatª ge-
widmet. Einem Medium zu dem
gerade die Lehre in Kassel seit Hans
Leistikow ein intensives und stil-
praÈgendes VerhaÈltnis entwickelt
hat. Der Begriff der ¹Kasseler
Schuleª steht in Bezug auf den
Entwurf von Plakaten einzigartig in
der deutschen Nachkriegsgestal-
tung. An die Tradition der Ausein-
andersetzung mit dem Plakat anzu-
knuÈ pfen, ist etwas von dem, das
Nicolaus Ott und Bernard Stein auf
eine besondere Art mit gerade die-
sem Ort verbindet. p.

InterdisziplinaÈ re Zukunftswerkstatt

¹Mein Platz in der Arbeitswelt der Zukunftª
¹Mein Platz in der Arbeitswelt der
Zukunftª, so lautete das Thema der
interdisziplinaÈren Veranstaltung
¹Praxis und Theorie von Zukunfts-
werkstaÈttenª, die unter der Anlei-
tung von fuÈ nf Student/Innen der
GhK aus unterschiedlichen Fach-
bereichen unter der Betreuung der
wissenschaftlichen Mitarbeiterin
Franziska Helms sowie der Profes-
soren Dr. O.-A. Burow, FB 01, so-
wie Dr. O. Kieûler, FB 07, im Juni
an der GhK stattgefunden hat.

Die Gruppe der Student/Innen
hat sich bei einer vorherigen Zu-
kunftswerkstatt bei Prof. Dr. Bu-
row im WS 1997/98 gefunden und
die Idee entwickelt, selbst ein sol-
ches Seminar fuÈ r andere Student/
Innen anzubieten.

In dieser Kompaktveranstaltung
wurde einerseits die Theorie der
¹Methode Zukunftswerkstattª ver-
mittelt und diese andererseits durch
die aktive Mitarbeit der Teilneh-
mer/Innen fuÈ r diese praktisch er-
fahrbar gemacht. Die Methode Zu-
kunftswerkstatt wurde Mitte der
60er Jahre von Robert Jungk ent-
wickelt und wird seitdem in ver-
schiedenen Variationen verbreitet
und in Firmen, Schulen und Insti-
tutionen erfolgreich als ProblemloÈ -
sungsstrategie angewendet.

Ziel der Veranstaltung war es,
den Teilnehmer/Innen ideale Be-
dingungen fuÈ r ein kreatives Ar-
beitsfeld sowie zur Entstehung von
Synergieeffekten zu ermoÈ glichen,

um ihre KreativitaÈt und Phantasie
anzuregen, ihre Arbeitswelt der
Zukunft aktiv zu gestalten. In der
ersten Phase der Zukunftswerkstatt
± der Kritikphase ± uÈ bten die teil-
nehmenden Studierenden Kritik an
der gegenwaÈrtigen Situation der
Arbeitswelt.

Die sich anschlieûende zweite
Phase ± die Phantasiephase ± for-
dert die Teilnehmer/Innen dazu
auf, nach dem Motto: ¹Alles ist
moÈ glich, alles ist machbarª ihrer
Phantasie freien Lauf zu lassen und
ihren Platz in der Arbeitswelt der
Zukunft nach ihren persoÈ nlichen
Vorstellungen und WuÈ nschen unter
optimalen Bedingungen zu kre-
ieren, ohne gegenwaÈrtige Probleme
und EinschraÈnkungen zu beruÈ ck-
sichtigen. In dieser Phase praÈsen-
tierten sich die Teilnehmer gegen-
seitig ihre spannenden, innovativen
und kreativen Theaterperformances
zu dem Thema.

Die dritte Phase ± die Realisie-
rungsphase ± beinhaltet die Erar-
beitung konkreter Umsetzungs-
moÈ glichkeiten, die den Weg von der
gegenwaÈrtigen kritisierten Arbeits-
welt zu den gewuÈ nschten Arbeits-
platzvorstellungen ebnen. In dieser
Phase wurden durch die unter-
schiedlichen Vorstellungen der
Teilnehmer/Innen von ihren zu-
kuÈ nftigen ArbeitsplaÈtzen verschie-
dene Arbeitsgruppen gebildet, die
Umsetzungsschritte fuÈ r ihre indivi-
duellen Vorstellungen erarbeiteten.

Es wurden drei Arbeitsgruppen ge-
bildet, deren Ziele wie folgt zusam-
mengefaût werden koÈ nnen: ¹ErhoÈ -
hung der Arbeitszufriedenheit
durch mehr Menschlichkeit am Ar-
beitsplatz sowie die Einbeziehung
der KreativitaÈt der Mitarbeiter in
die Gestaltung der eigenen Ar-
beitsbedingungenª, ¹Entwurf eines
reformierten Grundschul-Lehr-
amts-Studiengangesª, ¹Zukunfts-
werkstaÈtten in der Grundschuleª
sowie ¹Das Generationshaus ± Jung
und Alt arbeiten und leben ge-
meinsamª.

Ein Aspekt, der besonders von
den Teilnehmer/Innen hervorgeho-
ben wurde, war, daû die Zukunfts-
werkstatt die Gelegenheit eroÈ ffnet
hat, Student/Innen unterschiedli-
cher Fachrichtungen den Rahmen
zu bieten, an einem gemeinsamen
Thema/Problem praktisch zu ar-
beiten und LoÈ sungswege zur Reali-
sierung zu erarbeiten. Bei der Be-
wertung der Zukunftswerkstatt
waren sich die Teilnehmer/Innen
einig. Die Veranstaltung war ein
voller Erfolg und wird von allen
uneingeschraÈnkt zum Nachahmen,
auch an anderen Bildungseinrich-
tungen, Schulen, Institutionen und
Firmen, empfohlen.

Die Veranstalter verstehen sich
daruÈ ber hinaus als Ansprechpart-
nerin fuÈ r die DurchfuÈ hrung von
ZukunftswerkstaÈtten innerhalb und
auûerhalb der UniversitaÈt. Kontakt:
Thilo Kurtz, Tel.: 0 66 31/31 11. p.


