


Schulentwlcklung durch Selbstentwicklung 

Qualititen des Menschlichen als 
Faktoren yon Schulqualitit 
Vortrag von Professor Maria-Anna Bauml-RoBnagl bei der Fachtagung des MLLV am 27. April 2002. 

Was macht den Menschen 
.. menschlich"? 

Wie 1st Schulqualitat durch 
Menschen und Menschliches be
dlngt? 

Wie kann Schulqualitat heute 
die Menschen wieder menschllcher 
machen? 

Wir stehen heute betroffen 
vcr dem gestrigen "Trauma van 
Erfurt". Wir neigen uns vcr den 
Opfern und gedenken des Talers. 
Wi~ sehen uns neu in den Auftrag 
~llt uns urn mehr Menschlich
keit und menschliche Schulquali
tat zu sorgen . 

Vielleicht ist das "Trauma van 
Erfurt" in seiner soziologischen 
Problematik gar nicht so weit vcn 
der akluelien Blldungsdebatte 
wegzudenken, die mil dem "PISA
Schock" in den letzten Monaten 
unsere schul- und bildungspoli
tische Oiskussion neu entfacht 
hat. 

Grundlich zu prufen ist die 
zentrale Problematik: Wie sind 
die "Qualitaten des Menschli
chen" in unserer leisiungszensier
ten Schule zu sichten und auf
recht zu erhalten? Kbnnen die ob
jektiven Kriterien einer standardi
sierten Leistungsmessungs-Strate
gjr - wie die PISA-Erhebung im 
«.,.,.,...)-Vergleich dieses intendiert 
- ein reelles Sild von Schulquali
tat spiegeln? Folgende symbolhaf
te Visual isierung verdeutlicht me
taphernhaft , um welche Art von 
Bildungsgerechligkeil es sich da
bei handell (vgl. Abb. 1 / enl
nom men aus BDP & AK b. St. 
NW). 
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"PISA·Schock" - Bildungs
Gerechtlgkelt fur alle glelch? 

" Vie/lnhumanitiH 
kommt dadurch in 
die Erziehung, dass 
GraBe und Starke 
rein quantitativ 
gemessen werden 

- und eben nich t an Geist und 
See/e. fm Zusammenleben einer 
auf Konkurrenz bedachten Gesell
schaft ist der Marktwert der Klei
nen gering. " (Janusz Korczak) 

Die PISA-Debatte - vor dem 
Hintergrund einer an den mensch
lichen M6glichkeiten ausgerichte
ten Interpretation der Leistungs
messung - intendiert eine ent
scheidende Gesellschaftl iche 
Wertschiitzung von "Sildung" als 
anthropologisches Existenzial fur 
eine sinnvolle Lebensgestaltung: 
Eine zeitgerechte Erfassung men
schenmbglicher Lerninteressen 
und Lernweisen ist notwendig, 
urn die Heranwachsenden lebens
fahig zu bilden. Der Mensch ist 
ein entwicklungsbedurftiges We
sen, das nur uber Lernprozesse 
seine M6glichkeiten individuell 
entfalt en kann! 

Humanitat als Fundamental· 
kategorie der Bildung heute? 

"Die Gesellschaft ist in ihrer 
menta/en P/uralitat liberaler ge
worden, aber ihr Leben zug/eich 
gefahrenreicher. Es ist nicht mehr 
se/bstverstandlich, dass ;ungen 
Menschen Schutz und Schonung 
zuteil wird. Wenn man regist
rieri, dass es bei alien ernsthaf
ten Reformen der Schu/e urn die 
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Wiederentdeckung des ganzen 
Menschen geht, urn die Entfa/
tung von Gemut, Sinnenhaftig
keit, Intuition und Kreativitat 
ebenso wie um die kognitiven Fa
higkeiten, um den Korper ebenso 
wie um Geist und See/e, konnte 
man am Ende schlieBen: Humani
sierung meint nichts a/s die ver
schamte Ruckkehr zur Padago
gik. " (Franz Paggeler 1998, 29) 

Doch ware das humanitare 
Anliegen missverstanden, wollten 
wir die menschenorientierte 
Schulbildung nur ruckwarts aus
richten. Humanistische Bildung 
und reformpadagogisches Bemu
hen um menschenbildendes Lehr
verhalten haben das "Jahrhundert 
des Kindes (1900 bis 2000) ge
pragt. Ein kritischer Blick in die 
historischen Ereignisse des ver
gangenen Jahrhunderts eroffnet 
uns auch die "andere Seite der 
Medaille", beispielhaft sei an die 
menschenverachtende nationalso
zialistische Volkserziehungsstrate
gie erinnert. Nach der Jahrtau
sendwende ist die Gefahrdung 
des Menschlichen in Gesellschaft 
und Schule mit Vehemenz ins of
fentliche Bewusstsein geruckt -
das uns alle erschutternde "Trau
ma von Erfurt" ist nur ein Glied in 
der menschenvernichtenden Ket
te von aktuell erlebter Gewalt 
und menschenverachtendem Ter
ror. 

Lamento iiber Werteverfall 
und global-gesellschaftliche 
Oefizite 

Die seit geraumer Zeit gefUhr
le gesellschaftliche Debatte um 
den Verfall ethisch-moralischer 
Grundorientierungen muss in 
mehrfacher Hinsicht detailliert 
entlallel werden. Oberlieferte 
Wertparadigmen und das hilflose 
Aufrechterhalten des tradition el
len Autoritatsgefuges in Schule, 
Familie und Gesellschaft bieten 
nicht mehr hinreichend Schutz, 
wenn der individualistische Frei
heitsanspruch von Einzelnen 
wahnhaft verfolgt wird . Doch 
Ausgrenzung und Segregation -
immer noch gesellschaftlich sank
tioniert - sind gefahrliche MaB
nahmen und fUhren zu lebenzer-

st6rerischen Handlungen - so
wohl von Einzelnen wie auch von 
Gruppen. Als global-gesellschaftli
che Defizite sind heute anzumah
nen: 
• keine Dialogreserven zwischen 
Menschen und Kulturen, 
• mangelnde intersubjektive Kla
rung von Problem en im Lebensall
lag, 
• soziokulturelle und geistige 
Wurzeln des Terrorismus, 
• allubera ll Besserwisserei statt 
kritischer Solidaritat, 
• fehlende individuelle Selbslge
wissheit durch vernunftige Erkla
rungen, 
• Unsicherheit in den real-trans
parenten Lebenszielen. 

Mit diesen soziologischen 
Mahnpfeilern sind wichtige sozial
padagogische Aufgaben erOffne!: 
"was als Kulturpessimismus des 
Werteverfalls intoniert wird, eroff
net genau umgekehrt die M6g
lichkeit , von dem GroBer - Wei
ter - Mehr einer Epoche, die in 
jeder Hinsicht uber ihre Verhiilt
nisse lebt, Abschied zu nehmen" 
(Ulrich Beck 1998). 

Sicher kann man angesichts 
dieser groBen gesellschaftlichen 
Problemalik die Aufgabe lebens
dienlicher Werteorientierung fUr 
die heranwachsende Generation 
nicht nur den Lehrerinnen und 
Lehrern in unseren Schulen uber
tragen - selbst wenn in einem be
ruhmten Comenius-Zitat (und in 
vielen seiner schultheoretischen 
Nach-Denker!) die personale 
Wertevermittlung innerhalb der 
Lehrer-Schuler-Interaktion festge
macht wird: "Die Lehrer sollen 
ganz ausgewahlte Leute sein, ein 
Spiegel guler Sitten, gefalliger 
Charaktereigenschaften und der 
wahren Tugend - denn nach ih
nen werden sich gewiss die Schu
ler bilden." Dieses Postulat ver
deutlicht zwar die spezifische Vor
bildwirkung des Lehrerverhaltens, 
muss aber angesichts der gesell
schaftlich verbreiteten Gering
schatzung des Lehrberufs heute 
zu einer Debatte fUhren , die alle 
Erwachsenen im Lebensbereich 
der Heranwachsenden in die 
Pflichl nimmt. 

Oas Selbstverstandllch
Menschliche als wesentlicher 
Faktor von Schulqualitat 

Identit at sentwick lung van Kin
dern - durch konkrete Lebenser
fahrungen gepriigt 

Der Prozess der Selbsl-Bildung 
ist nicht mehr als quasi-natUrliche 
Entwicklung zu verstehen. In ei-
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ner von verschiedenen Wertorien
t ierungen und sozialer Problema
tik gepragten Gesellschaft voll
zieht sich dieser Prozess unter er
schwerten Sedingungen. Selbst
entfaltung und Selbstbildung des 
heranwachsenden Menschen ge
lingen nur, wenn genugend Anre
gung, UnterstUtzung und Forde
rung sowie auch Schutz durch 
Mitmenschen geschieht - das ist 
die zentrale Aufgabe von Schulbil
dung und Erziehung. 

" Die Gegenwart der Kinder ist 
nicht mehr die Vergangenheit der 
Erwachsenen und die Gegenwart 
der Erwachsenen nicht die Zu
kunft der Kinder. " (Honig u.a. 
1999, 19). 

Wan del vom Verstandnis 
des Kindes heute: 

• kein Detizitwesen 
• vielmehr Person mit eigenem 
Vermogen zur Entwicklung seiner 
selbst 
• verandertes Verstandnis des 
Hineinwachsens und M itgliedwer
dens der Gesellschaft 
• Pluralitat in der Entwicklungs
gestaltung 
• Differenz in den Entwicklungs
zielen 

Diese Autgaben sind aus der 
Sicht einer verantwortlichen Pa
dagogik bewusst auszugestalten . 
Damit das "reale" Kind, der "w irk
liche" junge Mensch im Erzie
hungs- und Bildungsprozess er
reicht werden kann - und nicht 
nur ein Phantom oder ideologi
sches "Bild vom Kinde", ist eine 
ernsthafte Auseinandersetzung 
mit der kindlichen Sozialisation 
erforderlich . Die empirische Reali
tat ersetzt zwar nicht die ethisch 
begrundbare Normativitat - doch 
sind padagogisch sinnvolle Hand
lungsmaximen gleichsam "in ba
lance" von Erfahrung und Denken 
w irksam zu erschlieBen (vg!. 
Sauml-Ro~nagl-<>n line 2000). 

Beispielhaft sei auch hier w ie
der aut das "Trauma von Erfurt" 
Bezug genom men: 

Der entsetzliche Amoklauf lost 
eine gesellschaftliche Setroffen
heit aus, die nicht nur das Ende 
einer SpaBgesellschaft erkennen 
lasst, vielmehr intensiv die Fragen 
nach den Wurzeln der Aggression 
laut werden lasst. In welches 
Fahrwasser ist unsere Gesellschaft 
geraten, wenn Hass und Aggressi
on gegen andere und gegen sich 
selbst offentlich stetig verdrangt 
werden - obwohl sie vielerorten 
menschliche Zerstorung an rich
ten. Die durchkalkulierte todbrin-
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gende Rache eines "gebrandmark
ten Versagers" ist wohl auch als 
der letzte Ausweg eines institutio
nell Gedemutigten zu verstehen -
mi tbedingt durch schwere soziale 
Krankung und personliche Verein
samung. 

Muss solch ein eindringl iches 
Warn signal nicht auch im Focus 
der aktuellen Bildungsdiskussion 
um " PISA und die Folgen" nach
denklich machen? Ein Sildungs
system, das aut seine "Erfolgsl is
te" kaum ein Bemuhen um die 
Anerkennung sozialer und emoti
onaler Kompetenzen erkennen 
lasst - muss es nicht mitverant
wortlich gemacht werden fUr die 
wahnhaft ubersteigerten "Aner
kennungstaten" von Jugendlichen, 
die in einer einseitig kognit iv ge
werteten Schulbi ldung keine Sinn
struktur fur ihr Lernen empfinden 
konnen? Sozialpiidagogische Auf
gaben sind als verbindliche Lehr
planinhalte festzumachen, und 
entsprechend ist ein Mehr an 
Schul-Ze it fUr den Dialog zwi
schen Lehrkraften und Schulern 
einzuraumen. Ein regelmaBiger 
Austausch uber Lebens- und Lern
bedingungen ermoglicht erst eine 
Unterrichtsbeziehung als helfende 
Seziehung. Spezilische Konfliktl6-
sungsstrategien w ie Mediation, 
Streitschlichterkurse, Teamgespra
che uber Konfl iktregelung sind als 
elementarer Bestandteil der Leh
reraus- und Lehrerweiterbi ldung 
fortzuentwickeln . 

Oas 21. Jahrhundert muss 
den Menschen in seinen 
Ambivalenzen ernst nehmen: 

• Der Mensch der Rationalitat 
ist auch der Mensch der Affektivi
tat. 
• Der Mensch als Vernunftwe
sen ist auch der Mensch des 
Wahnsinns. 
- sapiens und demens - vernunf
t ig und wahnsinnig 
- faber und ludens - Arbeiter 
und Spieler 
- empiricus und imaginarus - er
fahrungsgebunden und vorstel
lungslahig 
- economicus und con sum us -
sparsam und verschwenderisch 
- prosacus und poeticus - prosa
isch und poetisch 

(vgl. Edgar M orin / UNESCO 
2001 , 72) 

Schulqualitalskonzepte sollten 
die menschliche Ambivalenzstruk
tur bewusst berucksichtigen. 

Letztendlich musste die span
nungsreiche Polaritat, in der Men
schen leben, den ken und handeln, 
auch als Bedingungskontext fUr 

Schulgestaltung und als Zielstruk
tur fUr lebensreale Schlusselkom
petenzen fUr Bildung neu erschlos
sen werden . Vor allem sehe ich in 
diesem Zusammenhang die Not
wendigkeit die sozialen Dimensio
nen der schulischen Alltagsrealitat 
als ausgewiesenen Lehrinhalt fUr 
die Lehrplane neu zu erarbeiten -
diese "Sozial-Erz iehungsaufgabe" 

darf nicht nur "quasi nebenbei 
(im Fachunterricht!) miterledigt" 
werden. Ebenso bedeutsam ist 
die neue Gewichtung von rationa
len und emotionalen Antei len im 
Bildungsprozess - dazu liefert die 
aktuelle neurophysiologische For
schung schatzenswerte Grundla
gen fUr eine erweiterte didaktisch
methodische Theorienbildung. 

Personlichkeitsentwicklung als autonomer und vielfaltiger Prozess 

Oaseill 

Abb. 2 - Grafik : Susan Wehrmaker 2002 
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" Selbstbestimmtes·' lernen als Merkmal von " nachhaltiger" Schul
qualitiit 

.-

Abb. 3 - Das Dreieck des lebendigen Lernens 

Eine lebendige Lernkultur kann 
sich nur dann entfalten, wenn bei 
alien Beteiligten - insbesondere 
bei den Lehrenden - Kopl, Herz 
und Hand, Wissen, GelOhl und 
Handlungskompetenz im Einklang 
mit einer gemeinsamen Vision 
ausgebi ldet werden. (Rol f Arnold 
1995, 117) 

Fur die Lernenden soli ein 
Lernfeld geschaffen werden. in 
dem se lbststandige Lernhandlun
gen und erfolgreiche Lernerlebnis
se moglich sind - so wi rd lang
sam ein verantwortbares Selbst
konzept entwickelt . in dem der 
Einzelne seine individuellen Fahig-

keiten wie auch Grenzen erkennt 
und damit umgehen lernt. 

Multisensorische 
Handlungen charakterisieren 
menschliche Lernqualitaten 

" Die verlorene Sinnlichkeit in 
unserer Zivilisation treibt junge 
Menschen in jene personale Sinn
leere, die auch den pfad in weite
re Selbstzerstorung durch Sucht 
und Drogen weist. Leistungspho
bie und Gewalt bis hin zur Le
benszerstorung sind die Schatten
seite einer nicht sinnvoll gelebten 
Sinnlichkeit in modernen Gesell
schaHen. 
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Kurzsichtige Leistungsnormen 
und kurzfristige Leistungseffekte 
hiiufen eine sinnlose Bildungs
miillhalde auf. Die vielen zu ein
seitig ,Aus'-gebildeten in unserer 
Gesellschaft stehen nicht selten 
noch vor Antritt ihrer Berufslauf
bahn vor einem Bildungs-.. Aus" -
sind menschliche ,Sinneskriippel' 
(H. Kiikelhaus), die meist ein Le
ben lang an personlichem Sinn
verlust leiden. " (Biiuml-RoBnagl 
1999, 5). 

Dass diese bildungsdidaktische 
Mahnung zur ganzheitlich
menschlichen Ausgestaltung der 
Bildungswege bereits ein reform
piidagogisches Anliegen der letz
ten Jahrhundertwende war, ist in 
alternativen Schulbildungskonzep
ten deutlich formuliert - ich zitie
re beispielhaft Mary Wigman aus 
.. Die Sprache des Tanzes": 

. . ehren aber heiBt den Unter
rfW5toff von alien Seiten aus 
beleuchten: 

Ihn sowohl unter dem Aspekt 
des Funktionellen als auch unter 
dem der geistigen Durchdringung 
und des emotional Erlebbaren zu 
vermitteln 

Man konnte von einem "pada
gogischen Eros" sprechen: 

Von jener fluktuierenden Zu
standlichkeit, in der sich das 
menschlich Bewegende und das 

kunstlerisch Verpflichtende aut 
der Ebene des lebendigen Austau
sches bewegen und Schuler und 
Lehrer in immer wieder erneuter 
Zueinander- und Gegenbewegung 
um das eine Zentrum kreisen, das 
in unserem Fall "Tanz" heiBt. 

Gelingt es dem Menschen im 
21. Jahrhundert nicht, seine von 
Ambivalenzen gepragte Lebens
und Lernstruktur in Balance zu 
bringen, werden die 5ich derzeit 
zeigenden exzessiven Einseitigkei
ten die menschliche Bildungsqua
litat zerstoren . 

Eine einseitig ausgelegte Bil
dungseffektivitat (vgl. dazu viele 
vorschnelle bildungsstrategische 
bzw. bildungspolitische Reakti
onen auf die OECD-PISA-Studie) 
ist fOr eine ganzheitliche Schul
qualitatsentwicklung ebenso 
schadlich wie ein isolierter Blick 
auf kognitionslastige Kompetenz
vermittlung in unserer so genann
ten Informations- und Wissensge
sellschaft . Wenn das "Denken mit 
dem Bauch" und die leib-sinnli-
ch en . Leistungsqualitaten des 
menschlichen Handlungsverm6-
gens nicht ebenso sorgfaltig ent
wickelt werden, ist eine lebens
lange Nachhaltigkeit von Lernen 
auch fOr die effektive Arbeits- und 
Wirtschaftswelt nicht gewahrleis
tet. 

Das menschliche WeltversUndnis als Ziel von Schulbildung 

Weltoffenheit und Weltdeutung als anthropologisches Existenzial 

Abb. 4 - Grafik: Bauml-RoBnagl 2000 

Bi ldung der Zukunft 
in universeller Ausrichtung 

.. Wir befinden uns im planeta
rischen Zeitalter. Die Natur des 
Menschen zu erkennen bedeutet, 
ihn in das Universum zu stellen, 
nicht, ihn davon abzuschneiden. 
Es ist unmoglich, die komplexe 
Einheit des Menschlichen durch 
ein dis;unktives, trennendes Den
ken zu erfassen, das unsere 
Menschlichkeit insular begreift -
auBerhalb des Kosmos, der sie um
gibt - und der physischen und 
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geistigen Materie, aus der wir ge
bildet sind. Die Humanwissen
schaften sind selbst zerstiickelt 
und in Facher abgeteilt. So wird 
die menschliche Komplexitat un
sichtbar und der Mensch verliert 
sich ,wie eine Spur im Sand'. 

Daher wird das neue Wissen -
weil nicht miteinander verbunden 
- weder assimiliert noch integ
riert . Paradoxerweise verschlim
mert sich das Unwissen iiber das 
Ganze, wahrend das Wissen iiber 
die Teile voranschreitet. " (Edgar 
Morinl UNESCO 2001, 59 !.) 

Diese erkenntnisphilosophi
schen Zusammenhange sind ein 
wichtiger - ja vielleicht sogar der 
fur zukunftsfahige Bildungskon
zepte bedeutsamste - Begrun
dungskontext fur die nachdruckli
ch en Empfehlungen aller neuen 
Lehrplane, die Facherintegration 
und den Projektunterricht als 
zentrale Unterrichtskonzeptionen 
durchzufUhren. 

Sildung als intersubjektives 
Geochehen - Schulqualitat 
durch Sozialkompetenz 

Menschliches Lernen als inter
aktives Beziehungsgeschehen 

" Ein recht greBes Kapitel Erzie
hungsgeschichte ist mehr mit der 
GeiBel der Macht als mit der Fe
der der Freiheit geschrieben war
den. Das gilt fUr Eltern-Kind-Be
ziehungen ebenso wie fUr institu
tionalisierte Erzieher-Kind-Bezie
hungen. Anders sieht da ein hu
manes Denken und Handeln aus. 
Humane Padagogen halten die 
Achtung vor dem Kind als frei
heitliche Person immer aufrecht 
- auch dann, wenn dieses Kind 

andere Wege geht, seine eigenen 
Wege geht - und auch dann, 
wenn die leibbediirftige Lernfa
higkeit des Kindes die intellektu
ell gesetzten Lernprinzipien iiber 
Bord werfen. Aueh fUr Schul-Pii
dagogen gilt das Wort Kahlil Gib
rans: " Deine Kinder ... sie sind 
Sohne und Tochter der Sehn
sucht des Lebens nach sich selbst 

... du kannst ihnen deine Liebe 
geben, aber nicht deine Gedan
ken " (Biiuml-RoBnag/1996, 189) 

Schule als sozial-ethischer 
Erfahrungsraum und " Schul. der 
O·emokratie" 

Auch eine zunehmend funktional 
differenzierte Gesellschaft kann 
die Frage nach den handelnden 
Subjekten nicht ausschlieBen -
eine "sozialethische Theorie der 
soz ialen Systeme" (KMner, U.) 
kann nur anthropologisch begrun
det werden. 
" Uberall, wo die Dominanz des 
Okonomischen und ein unreflek
tierter Pragmatismus die Ober
hand gewinnen, ist die Demokra
tie in Gefahr. Angesichts einer 
Pluralitiit von Ethiken eines opti
malen Lebens geht es darum, 
eine gemeinsame Ethik elementa
rer Verbindlichkeiten zu entwi
eke/n (0. Holfe), zu denen neben 
der Menschenwiirde auch eine 
Kultur der Barmherzigkeit zu 
rechnen wiire. " (Eckhart Marg
gra! 2000, 269) 

) 

"Knotenschnur losen" - eine Me
tapher fur das Ende eines Streits 
(vgl. Wehrmaker 2002, 153) 
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Abb. 5 - Grafik : Hans-S. Fiedler 2001 , 402 
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"Gerade weil bei den gegen
wartig uberwiegenden, sehr untie-
xiblen, mechanisch stoff- und w is
senschaftsbezogenen Lern- und 
Lehrformen von den 5chulerinnen 
und 5chUlern kaum ein prakti
scher Anwendungsbezug herge-
stellt werden kann, ist die 5chule 
als eine Instanz zu se hen, die Kin
der und Jugendlichen in ihrer 
selbstverwirklichung und der Ent· 
faltung ihrer subjekt iven M6glich· 
keiten, Fahigkeiten und Fertigkei
ten allzu oft behindert" 

(Valtin & Portmann 1995,77). 

Stutzen fur soziale Identitat 
(nach Reichel6 Scala 1996, 118) 

Emotionale Intelligenz darf 
kein " Nebenbei" von Schulquali
tat sein: 

"Angesichts der Lebenszeit , 
die junge Menschen in Schulen 
verbringen, ist die Bedeutung des 
,gelebten Lebens' innerhalb des 
schulischen Lebensraums - des 
sozialen Schulstil s der schulkultur 
- hoch einzuschatzen. Bewusst -
und noch mehr unbewusst - hat 
der soziale Lebensstil einer 5chule 
lebenspragende Wirkungen. Im 
Blick auf Schulqualitatsverbesse-
rung mUssen wi r fragen, ,ob 
Schulen als Ganze sich nicht be
wusst starker zu einem sozialen 
und ethischen Erfahrungsraum 
entwickeln sollten. Stichworte ei
ner schon langen Tradition sind 
dafiir u.a . Schul/eben, Schulethos, 
Schule als gerechte Gemein
schalt, Lemen am Model/, Medi· 
ation (Lemen in Konfliktfiil/en 
durch unparteiische Dritte) ... 
Formen des Tater-Opfer-Aus
gleichs, Formen des Konf/iktma· 
nagements und schlie8lich des in
terkulturel/en Lemens '. (Eckhart 
Marggraf / Forum Bi/dung, 267). 
Gelingt es uns nicht, die ,bedroh
te Intelligenz' (Greenspan 1997) 
aus der Verstrickung in die sozial
defizitare Alltagswelt zu losen ha
ben viele Bildungsanstrengungen 
keine zukunftige Tragfiihigkeit. 

30 I .. ,erlsdle 5<10 ... O· 2002 

Gefordert ist ein engagiertes ge
sellschaftliches Bemuhen um 
nachhaltige Lernqual itat im Bil
dungssystem." 

Nachhaltiges Lehren und ler
nen in Zeiten der Ungewissheit 
erfordert 
• strategische Prinzipien lehren 
zur Bewaltigung des Unerwarte-
ten und Ungewissen 
• genuines lernen in gegenseiti
ger Aufmerksamkeit und Dialog
bereitschaft 
• stiirkung der Qualitiiten des 
Menschlichen als Charakteristi
kum von 5chulqualitat 
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ABTEILUNC BERUFSWISSENSCHAFT B W 
Im Dialog mit der 
Akademie fiir 
Lehrerfortbildung und 
Personalfiihrung 

Der leiter der Abteilung Be
rufswissenschaft Anton 5chubert 
und sein 5tellvertreter Albert 
schnitzer fUhrten im Juli 2002 
mit dem Direktor der Akademie 
fur lehrerfortbildung und Perso
nalfUhrung Thomas 5achsenroder 
ein langeres Gesprach. Thema
tisch fan den folgende Aspekte be
sondere Berucksichtigung: 

1. Leh,erblldung: 

Einigkeit bestand hier in der 
Auffassung, dass es sich in erster 
linie um eine Weiterentw icklung 
i .5. einer w issenschaftl ich gesi
cherten, piidagogischen Lehrerbil· 
dung fUr alle Lehramter unter 
gleichzeitig starkerer Berucksichti
gung praxisrelevanter Anteile von 
5tudieninhalten handeln musse. 
Ein entsprechendes Lehr-Curricu
lum solle u.a. hierbei einerseits si
cherstel len, dass Lehramtsstuden
ten in alien bayeri schen Universi
taten vergleichbare Studienange-
bote erhalten und demzufolge 
mit vergleichbaren fachlichen' An
forderungen ihr Studium beenden 
konnen. Andererseits musse die-
ses Curriculum aber auch ein Ge
samtkonzept der Aus- und Wei
terbildung (I. , 11. und Ill. Phase 
der Lehrerbildung) umfassen . Vor
dringlich sei zunachst eine starke
re Verzahnung der I. und 11. Pha
se der l ehrerbildung notig. Dieser 
Ansatz musse weiterhin geduldig 
Zug um Zug verstarkt werden, 
wobei die Akademie ihrerseits zu 
alien bayerischen Universitaten 

die notigen Kontakte hergestellt 
bzw. weitergefUhrt hat und ihre 
eigene Position - etwa in der Rol
le der Vermittlerin zwischen den 
beiden Phasen - durchaus wahr
zunehmen gedenkt. 

In diesem Zusammenhang sei
en auch gemeinsame Veranstal
tungen (Protessoren - Dozenten 
- Seminarrektoren) an der Aka

demie denkbar. 
, . ' 

2. Wellerblldung de, Leh'kriifle 

Zur bevorstehenden amtl ichen 
Fest legung eines verpfl ichtenden 
Weiterbildungskonzepts fUr alle 
Lehrkrafte durch das M inisterium 
teilt die Akademie die Auffassung 
der Abteilung, nach der Fortbil· 
dung primar freiwillig (mit ent
sprechend hoher Eigenmotivati
on) vonstatten gehen muss. 

Wenn dabei in einem gewis
sen Ze itraum eine Mindestzahl an 
nachweislich durchlaufenen Fort
bildungsmaBnahmen eingefordert 
werde, sei dies allerdings, so 5ach
senroder, kein Widerspruch in 
sich, zumal jedem Teilnehmer die 
Moglichkeit der freien Wahl aus 
dem Fortbildungsangebot bleihe. 
Die bel der Fortbildungsverp';'
tung ins Auge gefassten Zahlen~ 
werte entsprachen daruber hinaus 
durchaus dem gangigen Weiter
bildungsstreben der Lehrkriifte. 
Auch soil seitens der Akademie in 
absehbarer Zeit eine " Fortbil
dungs-Datenbank" uber das Inter
net eingerichtet werden, in der 
s1ch Interessierte uber die Ange--

Der Leiter der 
Abteifung Berufs
wissenschaft, 
Dr. Anton Schubert 
(links), und sein 
Stellvertreter Albert 
Schnitzer (rechts) 
zu Besuch beim 
Direktor der Akade
mie fur Lehrerfort
bildung und Perso
nalfuhrung, Thomas 
SachsenrOder. 
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