Schulentwlcklung durch Selbstentwicklung

Qualititen des Menschlichen als
Faktoren yon Schulqualitit
Vortrag von Professor Maria-Anna Bauml-RoBnagl bei der Fachtagung des MLLV

Was macht den Menschen
.. menschlich" ?

Wie 1st Schulqualitat durch
Menschen und Menschliches bedlngt?
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 .
W i~

sehen uns neu in den Auftrag

~llt un s 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 "PISASchock" in den letzten Monaten
unsere schul- und bildungspolitische Oiskussion neu entfacht
hat.
Grundlich zu prufen ist die
zentrale Problematik: Wie sind
die " Qualitaten des Menschlichen" in unserer leisiungszensierten Schule zu sichten und aufrecht zu erhalten? Kbnnen die objektiven Kriterien einer standardisierten Leistungsmessungs-Strategjr - wie die PISA-Erhebung im
«.,.,.,...)-Vergleich dieses intendiert
- ein reelles Sild von Schu lqualitat spiegeln? Folgende symbolhafte Visual isierung verdeutlicht metaphernhaft , um welche Art von
Bildungsgerechligkeil es sich dabei handell (vgl. Abb. 1 / enlnom men aus BDP & AK b. St.
NW).

"PISA·Schock" - BildungsGerechtlgkelt 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 Gesellschaft ist der Marktwert der Kleinen gering. " (Janusz Korczak)
Die PISA-Debatte - vor dem
Hintergrund einer an den men schlichen M6glichkeiten ausgerichteten Interpretation der Leistungsmessung - intendiert eine entscheidende Gesellschaftliche
Wertschiitzung von "Sildung" als
anthropologisches Existenzial fur
eine sinnvolle Lebensgestaltung :
Eine zeitgerechte Erfassung menschenmbglicher Lerninteressen
und Lernweisen ist notwendig,
urn die Heranwachsenden lebensfahig zu bilden. Der Mensch ist
ein entwicklungsbedurftiges Wesen, 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 geworden, aber ihr Leben zug/eich
gefahrenreicher. Es ist nicht mehr
se/bstverstandlich, dass ;ungen
Menschen Schutz und Schonung
zuteil wird. Wenn man registrieri, dass es bei alien ernsthaften Reformen der Schu/e urn die
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Wiederentdeckung des ganzen
Menschen geht, urn die Entfa/tung von Gemut, Sinnenhaftigkeit, Intuition und Kreativitat
ebenso wie um die kognitiven Fahigkeiten, um den Korper ebenso
wie um Geist und See/e, konnte
man am Ende schlieBen: Humanisierung meint nichts a/s die verschamte Ruckkehr zur Padagogik. " ( Franz Paggeler 1998, 29)
Doch ware das humanitare
Anliegen missverstanden , wollten
wir die menschenorientierte
Schulbildung nur ru ckwarts ausrichten . Hum anistische Bildung
und reformpadagogisches Bemuhen um menschen bildendes Lehrverhalten haben das "Jahrhundert
des Kindes (1900 bis 2000) gepragt. Ei n kritischer Blick in die
historischen Ereignisse des vergangenen Jahrhunderts eroffnet
uns auch die "andere Seite der
Medaille", beispielhaft sei an die
menschenverachtende nationalsozialistische Volkserziehungsstrategie erinnert. Nach der Jahrtausendwende ist die Gefahrdung
des Menschlichen in Gesellschaft
und Schule mit Vehemenz ins offentliche Bewusstsein geruckt das uns alle erschutternde "Trauma von Erfurt" ist nur ein Glied in
der menschenvernichtenden Kette von aktuell erlebter Gewalt
und men schenverachtendem Terror.

Lamento iiber Werteverfall
und global-gesellschaftliche
Oefizite
D ie seit geraumer Zeit gefUhrle gesellschaftliche Debatte um
den Verfall ethisch-moralischer
Grundorientierungen muss in
mehrfacher Hinsicht detailliert
entlallel werden . Oberlieferte
Wertparadigmen und das hilflose
Aufrechterhalten des tradition ellen Autoritatsgefuges in Schule,
Familie und Gesellschaft bieten
nicht mehr hinreichend Schutz,
wenn der individualistische Freiheitsanspruch von Einzelnen
wahnhaft verfolgt wird . Doch
Ausgrenzung und Segregation immer noch gesellschaftlich sanktioniert - sind gefahrliche MaBnahmen und fUhren zu lebenzer-

st6rerischen Handlungen - sowohl von Einzelnen wie auch vo n
Gruppen. Als global-gesellschaftliche Defizite sind heute anzumahnen:
• keine Dialogreserven zwischen
Menschen und Kulturen ,
• mangelnde intersubjektive Klarung von Problem en im Lebensalllag,
• soziokulturelle und geistige
Wurzeln des Terrorismus,
• allubera ll Besserwisse rei statt
kritischer Solidaritat,
• fehlende individuelle Selbslgewissheit durch vernunftige Erklarungen ,
• Unsicherheit in den real-transparenten Lebenszielen.
Mit diesen soziologischen
Mahnpfeilern sind wichtige sozialpadagogische Aufgaben erOffne!:
"was als Kulturpessimismus des
Werteverfalls intoniert wird, eroffnet genau umgekehrt die M6glichkeit, von dem GroBer - Weiter - Mehr einer Epoche, die in
jeder Hin sicht uber ihre Verhiiltnisse lebt, Abschied zu nehmen "
(Ulrich Beck 1998).
Sicher kann man angesichts
dieser groBen gesellschaftlichen
Problemalik die Aufgabe lebensdienlicher Werteorientierung fUr
die heranwachsende Generation
nicht nur den Lehrerinnen und
Lehrern in unseren Schulen ubertragen - selbst wenn in einem beruhmten Comenius-Zitat (und in
vielen seiner schultheoretischen
Nach-Denker!) die personale
Wertevermittlung innerhalb der
Lehrer-Schuler-Interaktion festgemacht wird : "Die Lehrer sollen
ganz ausgewahlte Leute sei n, ein
Spiegel guler Sitten, gefalliger
Charaktereigenschaften und der
wahren Tugend - denn nach ihnen werden sich gewiss die Schuler bilden." Dieses Postulat verdeutlicht zwar die spezifische Vorbildwirkung des Lehrerverhaltens,
muss aber angesichts der gesellschaftlich verbreiteten Geringschatzung des Lehrberufs heute
zu einer Debatte fUhren , die alle
Erwachsenen im Lebensbereich
der Heranwachsenden in die
Pflichl nimmt.

Oas SelbstverstandllchMenschliche als wesentlicher
Faktor von Schulqualitat
Identit at sentwick lun g van Kindern - durch kon krete Lebense rfahrungen gepriigt
Der Prozess der Selbsl-Bildung
ist nicht mehr als quasi-natUrliche
Entwicklung zu verstehen . In ei9-ZOOZ
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ner von verschiedenen Wertorient ierungen und sozialer Problematik gepragten Gesell schaft vollzieht sich diese r Prozess unter ersc hwerten Sed ingungen. Selbstentfaltung und Selbstbildung des
heranwachsenden Menschen gelingen nur, wenn genugend Anregung , UnterstUtzung und Forderung sowie auch Schutz durch
Mitmenschen geschi eht - das ist
die zentrale Aufgabe von Schulbildung und Erziehung.
" Die Gegenwart der Kinder ist
nicht mehr die Vergangenheit der
Erwachsenen und die Gegenwart
der Erwachsenen nicht die Zukunft der Kinder. " (Honig u.a.

1999, 19).
Wan del vom Verstandnis
des Kindes heute:
• kein Detizitwese n
• vielmehr Person mit eigenem
Vermogen zu r Entwicklung sei ner
selbst
• verandertes Verstandnis des
Hin einwachse ns und M itgliedwerdens der Gesellschaft
• Pluralitat in der Entwicklungsgestalt ung
• Differenz in den Entwicklungszielen
Diese Autgaben sind aus der
Sicht einer ve rantwortlichen Padagogik bewu sst auszugestalten .
Damit das "reale" Kind , der "w irkliche" junge Men sch im Erziehungs- und Bildungsprozess erreicht werden kann - und nicht
nur ein Phantom oder ideologisches "Bild vom Kinde", ist eine
ernsthafte Auseinandersetzung
mit der kindlichen Sozialisation
erforderlich . Die empirische Realitat ersetzt zwar nicht die ethisch
begrundbare Normativitat - doc h
sind padagogisch sinnvolle Handlungsmaximen gleichsam "in balance" von Erfahrung und Den ken
w irksam zu erschlieBen (vg!.
S au ml-R o~ n ag l-<>n lin e 2000).
Bei spielhaft sei auch hier w ieder aut das "Trauma von Erfurt"
Bezug genom men:
Der entsetzliche Amoklauf lost
eine gesellschaftliche Setroffenheit aus, die nicht nur das Ende
einer SpaBgesellschaft erkennen
lasst, viel mehr intensiv die Fragen
nach den Wurzeln der Aggression
laut werden lasst. In welches
Fahrwasser ist unsere Gesellschaft
geraten, wenn Hass und Aggression gegen andere und gegen sich
selbst offentlich stetig verd rangt
werden - obwohl sie vielerorten
menschliche Zerst orung an richten. Die durchkalkulierte todbrin-
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gende Rache eines "gebrandmarkten Versagers" ist wohl auch als
der letzte Ausweg eines institutionell Ged em utigten zu verstehen mi t bedingt durch sc hwere soziale
Krankung und personliche Vereinsamung .
Muss solch ein eindringliches
Warn signal nicht auch im Focus
der aktuellen Bildungsdiskussion
um " PISA und die Folgen " nachdenkli ch machen? Ein Sildungssystem , das aut seine "Erfolgsliste" kaum ein Bemuhen um die
Anerkennung sozialer und emotionaler Kompetenzen erkennen
lasst - muss es nicht mitverantwortlich gemacht werden fUr die
wahnhaft ubersteigerten "Anerkennungstaten" von Jugen dlichen,
die in einer ein seitig kognit iv gewerteten Schulbildung keine Sinnstruktur fur ihr Lernen empfinden
konnen? Sozialpiidagogische Aufgaben sind als verbindliche Lehrplaninhalte festzumachen , und
entsprechend ist ein Mehr an
Schul-Ze it fUr den Dialog zwischen Leh rkrafte n und Schulern
einzuraumen. Ein regelmaBiger
Austausch uber Leben s- und Lernbedingungen ermoglicht erst eine
Unterrichtsbeziehung als helfende
Seziehung . Spezilische Konfliktl6sungsstrategien w ie Mediation,
Streitschlichterku rse , Teamgesprache uber Ko nfliktregelung sind als
elementarer Bestandteil der Lehreraus- und Leh rerweiterbi ldung
fortzuentwickeln .

Schulgestaltung und als Zielstruktur fUr lebensreale Schlusselkompetenzen fUr Bildung neu erschlossen werden . Vor all em sehe ich in
diesem Zusamm en hang die Notwendigkeit die sozialen Dimensionen der schuli schen Alltagsrealitat
als ausgewiesenen Lehrinhalt fUr
die Lehrplane neu zu erarbeiten diese "Sozial-Erz iehungsaufgabe "

darf nicht nur " quasi nebenbei
(im Fach unterricht!) miterledigt "
werden. Ebenso bedeutsam ist
die neue Gewichtung von rationalen und emotionalen Antei len im
Bildungsprozess - dazu liefert die
aktuelle neurophysiologische Forschu ng schatzenswerte Grundlagen fUr eine erweiterte didaktischmethodische Theorienbildung.

Personlichkeitsentwicklung als autonomer und vielfaltiger Prozess
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Abb. 2 - Grafik : Susan Wehrmaker 2002

" Selbstbestimmtes·' lernen als Merkmal von " nachhaltiger" Schulqualitiit

Oas 21. Jahrhundert muss
den Menschen in seinen
Ambivalenzen ernst nehmen:
• Der Mensch der Rationalitat
ist auch der Mensch der Affektivitat.
• Der Mensc h als Vernunftwesen ist auch der Mensch des
Wahnsinns .
- sapiens und demens - vernunft ig und wahnsi nnig
- faber und lud ens - Arbeiter
und Spieler
- empiricus und imaginarus - erfahrungsgebunden und vorstellungslahig
- economicus und con sum us sparsam und verschwenderisch
- prosacus und poeticus - prosaisch und poetisch
(vgl. Edgar M orin / UNESCO
2001 , 72)
Schulqualitalsko nzepte sollten
die men schliche Ambivalenzstruktur bewusst berucksichtigen.
Letztendlich musste die spannungsreiche Polaritat, in der Menschen leben, den ken und handeln,
auch als Bedingungskontext fUr

.-

Abb. 3 - Das Dreieck des lebendigen Lernens

Ein e lebendige Lernkultur kann
sich nur dann entfalten, wen n bei
alien Beteiligten - insbesondere
bei den Lehrenden - Kopl, Herz
und Hand, Wissen, GelOhl und
Handlungskompetenz im Ei nklang
mit einer gemeinsamen Vision
ausgebild et werden. (Rol f Arnold

1995, 117)
Fur die Lernend en soli ein
Lernfeld geschaffen werden. in
dem se lbststandige Lernhandlungen und erfolgreiche Lernerlebnisse moglich sind - so wi rd langsam ein verantwortbares Selbstkonzept 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 Sinnleere, die auch den pfad in weitere Selbstzerstorung durch Sucht
und Drogen weist. Leistungsphobie und Gewalt bis hin zur Lebenszerstorung sind die Schattenseite einer nicht sinnvoll gelebten
Sinnlichkeit in modernen GesellschaHen.
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Kurzsichtige Leistungsnormen
und kurzfristige Leistungseffekte
hiiufen eine sinnlose Bildungsmiillhalde auf. Die vielen zu einseitig ,Aus'-gebildeten in unserer
Gesellschaft stehen nicht selten
noch vor Antritt ihrer Berufslaufbahn vor einem Bildungs-.. Aus " sind menschliche ,Sinneskriippel'
( H. Kiikelhaus), die meist ein Leben lang an personlichem Sinnverlust leiden. " (Biiuml-RoBnagl

1999, 5).
Dass diese bildungsdidaktische
Mahnung zur ganzheitlichmenschlichen Ausgestaltung der
Bildungswege bereits ein reformpiidagogisches Anliegen der letzten Jahrhundertwende war, ist in
alternativen Schulbildungskonzepten deutlich formuliert - ich zitiere beispielhaft Mary Wigman aus
.. Die Sprache des Tanzes":
. . ehren aber heiBt den UnterrfW5toff von alien Seiten aus
beleuchten:
Ihn sowohl unter dem Aspekt
des Funktionellen als auch unter
dem der geistigen Durchdringung
und des emotional Erlebbaren zu
verm itteln
Man konnte von einem "padagogischen Eros" sprechen:
Von jener fluktuierenden Zustandlichkeit, in der sich das
menschlich Bewegende und das

kunstlerisch Verpflichtende aut
der Ebene des lebendigen Austausches 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 Lebensund Lernstruktur in Balance zu
bringen, werden die 5ich derzeit
zeigenden exzessiven Einseitigkeiten die menschliche Bildungsqualitat zerstoren .
Eine einseitig ausgelegte Bildungseffektivitat (vgl. dazu viele
vorschnelle bildungsstrategische
bzw. bildungspolitische Reaktionen auf die OECD-PISA-Studie)
ist fOr eine ganzheitliche Schulqualitatsentwicklung ebenso
schadlich wie ein isolierter Blick
auf kognitionslastige Kompetenzverm ittlung in unserer so genannten Informations- und Wissensgesellschaft. Wenn das " Denken mit
dem Bauch" und die leib-sinnlich en .Leistungsqualitaten des
menschlichen Handlungsverm6gens nicht ebenso sorgfaltig entwickelt werden , ist eine lebenslange Nachhaltigkeit von Lernen
auch fOr die effektive Arbeits- und
Wirtschaftswelt nicht gewahrleistet.

Das menschliche WeltversUndnis als Ziel von Schulbildung
W eltoffenheit und Weltdeutung als anthropologisches Existenzial

Diese erkenntnisphilosoph ischen Zusammenhange si nd ein
wichtiger - ja vielleicht sogar der
fur zukunftsfahige Bildungskonzepte bedeutsamste - Begrundungskontext fur die nachdrucklich en Empfehlungen aller neuen
Lehrplane , die Facherintegrati on
und den Projektunterricht als
zentrale Unterrichtskonzeptionen
durchzufUhren.

Sildung als intersubjektives
Geochehen - Schulqualitat

durch Sozialkompetenz
Menschliches Lernen als interaktives Beziehungsgeschehen
" Ein recht greBes Kapitel Erziehungsgeschichte ist mehr mit der
GeiBel der Macht als mit der Feder der Freiheit geschrieben warden. Das gilt fUr Eltern-Kind-Beziehungen ebenso wie fUr institutionalisierte Erzieher-Kind-Beziehungen. Anders sieht da ein humanes Denken und Handeln aus.
Humane Padagogen halten die
Achtung vor dem Kind als freiheitliche Person immer aufrecht
- auch dann, wenn dieses Kind
andere Wege geht, seine eigenen
Wege geht - und auch dann,
wenn die leibbediirftige Lernfahigkeit des Kindes die intellektuell gesetzten Lernprinzipien iiber
Bord werfen. Aueh fUr Schul-Piidagogen gilt das Wort Kahlil Gibrans: " Deine Kinder ... sie sind
Sohne und Tochter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst

... du kannst ihnen deine Liebe
geben, aber nicht deine Gedanken " (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 begrundet werden .
" Uberall, wo die Dominanz des
Okonomischen und ein unreflektierter Pragmatismus die Oberhand gewinnen, ist die Demokratie in Gefahr. Angesichts einer
Pluralitiit von Ethiken eines optimalen Lebens geht es darum,
eine gemeinsame Ethik elementarer Verbindlichkeiten zu entwieke/n (0. Holfe), zu denen neben
der Menschenwiirde auch eine
Kultur der Barmherzigkeit zu
rechnen wiire. " (Eckhart Marggra! 2000, 269)

)

"Knotenschnur losen " - eine Metapher fur das Ende eines Streits
(vgl. Wehrmaker 2002, 153)
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Abb. 4 - Grafik: Bauml-RoBnagl 2000
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Bildung der Zukunft
in universeller Au srichtung
.. Wir befinden uns im planetarischen 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 Denken zu erfassen, das unsere
Menschlichkeit insular begreift auBerhalb des Kosmos, der sie umgibt - und der physischen und

,.7

geistigen Materie, aus der wir gebildet sind. Die Humanwissenschaften sind selbst zerstiickelt
und in Facher abgeteilt. So wird
die menschliche Komplexitat unsichtbar und der Mensch verliert
sich ,wie eine Spur im Sand'.
Daher wird das neue Wissen weil nicht miteinander verbunden
- weder assimiliert noch integriert. Paradoxerweise verschlimmert sich das Unwissen iiber das
Ganze, wahrend das Wissen iiber
die Teile voranschreitet. " (Edgar
Morinl UNESCO 2001, 59 !.)
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"Gerade weil bei den gegenwartig uberwiegenden, se hr untie-xiblen, mechanisch stoff- und w isse nschaftsbezogenen Lern- und
Lehrformen vo n den 5chulerinn en
und 5chUlern kaum ein praktischer Anwendungsbezug herge-stellt werden kann, ist die 5chule
als eine Instanz zu se hen, die Kinder und Jugendlichen in ihrer
selbstverwi rklichung und der Ent·
faltung ihrer subjekt iven M6glich·
keiten , Fahigkeiten und Fertigkeiten allzu oft behindert"
(Valti n & Portmann 1995,77).

Stutzen fur soziale Identitat
(nach Reichel6 Scala 1996, 118)
Emotionale Intelligenz darf
kei n " Nebenbei" von Schulqualitat sein:
"Angesichts der Lebenszeit ,
die junge Menschen in Schu len
verbringen, ist die Bedeutung des
,gelebten Leben s' inn erhalb des
schulischen Lebensraums - des
sozialen Schul stil s der schulkultur
- hoch einzu schatzen. Bewusst und noch mehr unbewusst - hat
der soziale Leben sstil einer 5chule
lebenspragende Wirkungen . Im
Blick auf Sch ulqualitatsverbesse-rung mUssen wi r fragen, ,ob
Schulen als Ganze sich nicht bewusst starker zu einem sozialen
und ethischen Erfahrungsraum
entwickeln sollten. Stichworte einer schon langen Tradition sind
dafiir u.a . Schul/eben, Schulethos,
Schule als gerechte Gemeinschalt, Lemen am Model/, Medi·
ation ( Lemen in Konfliktfiil/en
durch unparteiische Dritte) ...
Formen des Tater-Opfer-Ausgleichs, Formen des Konf/iktma·
nagements und schlie8lich des interkulturel/en Lemens '. (Eckhart
Marggraf / Forum Bi/dung, 267).
Gelingt es un s nicht, di e ,bedrohte Intelligen z' (G reenspan 1997)
aus der Verstrickung in die sozialdefizitare Alltagswelt zu losen haben viele Bildungsanstrengungen
keine zukunftige Tragfiihigkeit.
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Gefordert ist ein engagiertes gesellschaftliches Bemuhen um
nachhaltige Lernqual itat im Bildungssystem."
Nachhaltiges Lehren und lernen in Zeiten der Ungewissheit
erfordert
• strategische Prinzipien lehren
zur Bewaltigung des Unerwarte-ten und Ungewissen
• genuines lernen in gegenseitiger Aufmerksamkeit und Dialogbereitschaft
• stiirkung der Qualitiiten des
Menschlichen als Charakteristikum von 5chulqualitat
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Im Dialog mit der
Akademie fiir
Lehrerfortbildung und
Personalfiihrung
Der leiter der Abteilung Berufswissenschaft Anton 5chubert
und sein 5tellvertreter Albert
schnitzer fUhrten im Juli 2002
mit dem Direktor der Akademie
fur lehrerfortbildung und PersonalfUhrung Thomas 5achsenroder
ein langeres Gesprach. Thematisch fan den folgende Aspekte besondere Berucksi chtigung:

1. Leh,erblldung:
Einigkeit bestand hier in der
Auffassung, dass es sich in erster
linie um eine Weiterentw icklung
i.5. einer w isse nschaftl ich gesicherten, piidagogischen Lehrerbil·
dung fUr alle Lehramter unter
gleichzeitig starkerer Berucksichtigung praxisrelevanter Anteile von
5tudieninhalten handeln musse.
Ein entsprechendes Lehr-Curriculum solle u.a. hierbei einerseits sicherstel len, dass Lehramtsstudenten in alien bayeri schen Universitaten vergleich bare Studienange-bote erhalten und demzufolge
mit vergleichbaren fachlichen' Anforderungen ihr Studium beenden
konnen. Andererseits musse die-ses Curriculum aber auch ei n Gesamtkonzept der Aus- und Weiterbildung (I. , 11. und Ill. Phase
der Lehrerbildung) umfassen . Vo rdringlich sei zunachst eine starkere Verzahnung der I. und 11. Phase der l ehrerbildung notig. Dieser
Ansatz musse weit erhin 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 Rolle der Vermittlerin zwischen den
beiden Phasen - durchaus wahrzunehmen gedenkt.
In diesem Zusammenhang seien auch gemein same Veranstaltungen (Protessoren - Dozenten
- Seminarrektoren) an der Akademie denkbar.

, .'

2. Wellerblldung de, Leh'kriifle
Zur bevorstehenden amtl ichen
Fest legung eines verpfl ichtenden
Weiterbildungsko nzepts fUr alle
Lehrkrafte durch das M inisterium
teilt die Akademie die Auffassung
der Abteilung, nach der Fortbil·
dung primar freiwillig (mit entsprechend hoher Eigenmotivation) vonstatten gehen muss.
Wenn dabei in einem gewissen Ze itraum eine Mindestzahl an
nachweislich durchlaufene n FortbildungsmaBnahmen eingefordert
werde, sei dies allerdings, so 5achsenroder, 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 Weiterbildungsstreben der Lehrkriifte.
Auch soil seitens der Akademie in
absehbarer Zeit eine " Fortbildungs-Datenbank " uber das Internet eingerichtet werden , in der
s1ch Interessierte uber die Ange-Der Leiter der
Abteifung Berufswissenschaft,
Dr. Anton Schubert
(links), und sein
Stellvertreter Albert
Schnitzer (rechts)
zu Besuch beim
Direktor der Akademie fur Lehrerfortbildung und Personalfuhrung, Thomas
SachsenrOder.
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