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Das Staatsinstitut im Wandel der Zeit (Festvortrag)
Dr. Peter Meinel

Sehr verehrter Herr Staatsminister,
sehr verehrte Frau Abgeordnete des Landtags, sehr verehrte Frau Stadtschulrätin,
sehr geehrte Ehrengäste,
sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Schülerinnen,
das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung begeht in diesem
Jahr 2006 seinen 40. Geburtstag.
Viele Zusagen, manche Absagen, vielerlei Grüße und Glückwünsche haben
uns erreicht; einen zeige ich ein wenig augenzwinkernd-stolz vor: „Lieber Herr Meinel, aus dem fernen Japan herzliche Gratulation zur Jubiläumsfeier Ihres weltweit
geschätzten Instituts!“
Dieser 40. Geburtstag ist ein willkommener, schöner Anlass, Sie heute alle hier
im Forum des Goethe-Instituts herzlich begrüßen zu dürfen. Ich denke, der moderne
und hell einladende Saal ist der ideale Veranstaltungsort für unsere kleine Feier. Für
die freundliche Erlaubnis zu seiner Nutzung möchte ich mich bei Frau Professor Dr.
Limbach, der Hausherrin und Präsidentin des Goethe-Instituts, an dieser Stelle
nochmals herzlich bedanken.
Ein Jubiläum wie dieses, so war uns schnell klar, kann nicht einfach übergangen werden, soll es nicht im Alltagsgeschäft untergehen. Rasch stand auch fest,
dass wir dieses Jubiläum nicht nur innerhalb unseres Hauses begehen, sondern mit
Ihnen allen zusammen feiern wollen. Mit Ihnen, die Sie uns teilweise seit Jahrzehnten wohl gesonnen und konstruktiv kritisch begleitet und unterstützt haben und uns
bei unseren vielfältigen Aufgaben stets helfend zur Seite standen.
Feiert man ein Jubiläum wie dieses, begeht man einen Festakt wie den heutigen, werden hochrangige Persönlichkeiten eingeladen und gerne willkommen geheißen. Zum Gelingen eines Festes gehört der Glanz der Gäste. Ihr Besuch ist eine
machtvolle Demonstration Ihrer Wertschätzung, Ihrer Wertschätzung für das nun 40
Jahre alte ISB. Dabei bleibt es freilich manchmal nicht aus, dass sich die Begrüßung
der illustren, handverlesenen Schar anhört wie ein Who is Who? – in unserem Falle
der Bildungspolitik, speziell der bayerischen Bildungspolitik. Auch bei unserer Veranstaltung könnte dies der Fall sein, wollte ich Sie alle einzeln begrüßen und Ihre Verdienste um das ISB nennen. Ich begrüße – um niemanden zu übergehen – Sie, die
ganze Festcorona, deshalb gleich einmal mit der Kurzform: „Seien Sie alle herzlich
willkommen bei der 40-jährigen Jubiläumsfeier des Staatsinstituts für Schulqualität
und Bildungsforschung!“
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In Ihrem Interesse, aber auch im Interesse der nachfolgenden Redner möchte ich Sie
jedoch ersuchen, die Langform der Begrüßung ein wenig verkürzen zu dürfen.
Dies kann selbstverständlich nicht Sie betreffen, sehr geehrter Herr Staatsminister
Schneider, der Sie uns heute die Ehre Ihrer Anwesenheit geben und in unseren
Festakt einführen. Wir danken Ihnen dafür sehr und betrachten es als Bestätigung
der Arbeit unseres, Ihres Instituts und als Wertschätzung seiner Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, dass Sie sich trotz Ihres eng gedrängten Terminkalenders die Zeit für
Ihren Geburtstagsgruß nehmen.
Eine große Ehre ist uns die Anwesenheit einer Vertreterin des Bayerischen Landtags
aus dem Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport. Ich begrüße namentlich Frau
Abgeordnete Tolle von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.
Mein Willkommensgruß gilt auch Ihnen, Frau Stadtschulrätin Weiß-Söllner, die Sie
die Landeshauptstadt München vertreten. Wir danken Ihnen dafür, dass Ihre Teilnahme Ihr besonderes Interesse an unserer Arbeit signalisiert.
Das ISB ist – wie ich später noch darstellen möchte – eng in ein Beziehungsgeflecht
integriert. Intensive Kontakte bestehen zu den Kirchen, zumal Herr Prälat Pfanzelt –
wenn ich das so sagen darf – eine Pflanze, ein ganz besonders edles Gewächs aus
unserem eigenen Hause, dem ISB, darstellt. Wir begrüßen Sie also heute als hohen
Vertreter der katholischen Kirche – und als ehemaligen Kollegen von uns allen.
Sie, sehr geehrter Herr Professor Fischer, gehören ebenfalls zu jenen, die ich explizit begrüßen will: Als Festredner des heutigen Tages werden Sie in Ihrem Vortrag
auf die Bedeutung der Natur- wie der Geisteswissenschaften eingehen, ja deren gemeinsame Bedeutung für die (schulische) Bildung betonen. Damit wird sich in Ihrem
Vortrag ein Kennzeichen auch unseres Instituts manifestieren, das schulart- und
fachübergreifend, aber auch Fächer verbindend zum Wohle der bayerischen Schule
wirkt. Wir freuen uns, dass Sie heute in München sind, und sind gespannt auf Ihr Referat.
Noch nicht anwesend ist der zweite Festredner des heutigen Vormittags, unser ehemaliger Kultusminister Herr Professor Hans Maier, der augenblicklich noch durch
eine Verpflichtung, seine Vorlesung an der Universität, verhindert ist. Ich will sein
Kommen hier aber bereits ankündigen.
Willkommen heißen möchte ich an der Seite unseres Herrn Ministers Herrn Ministerialdirektor Erhard: Für Ihre Rede sowie für Ihr Kommen ebenfalls herzlichen Dank!
Sie waren und sind unserem Hause seit langem eng verbunden und halten die Hand
in guten wie in schweren Tagen stets schützend über Ihr ISB. Umso mehr freut es
uns, Sie heute hier bei uns zu wissen.
Natürlich sind wir stolz, mit Ihnen heute alle Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter des Staatsministeriums sowie eine große Anzahl der Referentinnen und Referenten – aktive und ehemalige – begrüßen zu dürfen. Um unsere Aufgaben erfüllen zu können, brauchen wir Sie als Partner. Ihnen allen, mit denen wir täglich intensiv und gerne zusammenarbeiten, daher ein herzliches Grüß Gott.
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Diese enge Vernetzung besteht auch zu weiteren Bereichen der Schulaufsicht. So
möchte ich in diesem Zusammenhang zugleich auch die Damen und Herren Abteilungsleiter aus den Regierungen, aber auch unsere geschätzten Kolleginnen und
Kollegen aus dem Kreise der Ministerialbeauftragten begrüßen. Es ehrt uns, dass
ich mit dieser Begrüßung fast alle aktiven und auch viele ehemalige Ministerialbeauftragte der Gymnasien, der Realschulen und der Beruflichen Schulen erreichen
kann: Dies zeigt einmal mehr, dass wir nicht nur in einem Arbeits-, sondern auch in
einem sehr engen kollegialen, ja freundschaftlichen Verhältnis miteinander verbunden sind.
Hochkarätig besetzt ist die Veranstaltung auch deswegen, weil Sie, die Vertreter der
verschiedenen Verbände, anwesend sind: Ob Lehrer- oder Elternvertreter, auch
Ihnen – aktiv oder nunmehr in anderer Funktion – gilt mein herzliches Grüß Gott zu
unserer Veranstaltung (Herrn Buckenleib/KEG; den Herren Dannhäuser und Dr. Eckinger/BLLV; Herrn Huber/brlv; Herrn Käfler/VBL; Herrn Lillig und Frau von Schnurbein/LEV; Frau Loos/Direktorenvereinigung; Frau Ritt/LEV-RS; Herrn Schmidt/bpv;
Herrn Wohlmann/Bayer. Schulleiterverband): Ohne Ihre Beratung, ohne Ihr Engagement und ohne beständigen Erfahrungsaustausch mit Ihnen würde uns die Arbeit oft
viel schwerer fallen. Offenheit ist ein Charakteristikum, das unsere Beziehung prägt.
Kontakte bestehen zu allen Universitäten. Dass Sie, Herr Prof. Schelten und Herr
Prof. Huber samt Frau Dr. Sandmann aus der TUM uns heute die Ehre Ihrer Anwesenheit geben, ist uns sehr wichtig. Im gleichen Atemzug nenne ich die Institutsleiter,
die „Schwestern“ und „Brüder“ aus den Parallelinstituten IFP, IHF, RPZ, FWU,
ZNL, aus der Akademie in Dillingen, aus Heilsbronn und aus Gars, ferner aus dem
Haus der Bayerischen Geschichte. Es ist mir große Freude und ein echtes Anliegen,
Sie alle hier bei uns zu begrüßen.
Freudig überrascht bin ich durch die Tatsache, dass heute meine Kollegen Institutsleiter aus anderen Bundesländern den weiten Weg nicht gescheut haben und aus
Baden-Württemberg (Prof. Stierle), Brandenburg (Dr. Hofmann), Hamburg (Herr
Daschner), Hessen (Herr Schreier), Rheinland-Pfalz (die Herren Zöllner und Mogler)
und aus Thüringen (Dr. Althaus) nach München angereist sind, um mit uns das 40jährige Jubiläum des ISB zu begehen. Ich danke für die freundschaftliche Solidarität.
Lasst es mich augenzwinkernd sagen: Das ISB ist das älteste Institut in der Bundesrepublik; vielleicht sind wir daher auch irgendwie schuld dran, dass es Euch gibt!?
Ebenso hat Frau Dr. Herzog die lange Reise aus Bonn auf sich genommen, um als
Vertreterin des BiBB an unserer heutigen Veranstaltung teilzunehmen. Die Kontakte
– persönlicher und dienstlicher Art – zwischen dem Bundesinstitut und unserer Abteilung BES sind immer eng gewesen. Wir wollen sie auch gerne weiter pflegen. Ihr
Besuch bei dieser Feier ist dafür ein positiver Beweis Ihrerseits. Vielen Dank!
Partner aus der Wirtschaft sind uns immer willkommen, vor allem, wenn sie uns so
freundschaftlich verbunden sind wie Frau Carreras (von der BMW Group) und Herr
Mötter vom Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft (bbw). Aus Ihrem Erfahrungsbereich haben wir wertvolle Impulse empfangen und sind mit Ihnen in beeindruckende Gespräche gekommen, aus denen sich enge dienstliche Kontakte entwickelt haben.
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Last, but not least begrüße ich alle, die zur ISB-Familie gehören, die ISBMitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist mir eine Freude, dass wir alle heute fast
vollständig dieses Jubiläum feiernd begehen wollen. Wir fühlen uns glücklich, dass
auch eine ganze Reihe von Freunden und ehemaligen ISB-lern zu uns gestoßen
ist. Das beweist, dass ihr Herz auch weiterhin ungebrochen für ihr altes ISB schlägt.
Neben dem ehemaligen Direktor des ISB, Dr. Happ mit Gattin, darf ich einen Namen stellvertretend für Sie alle nennen: Frau StDin Ewringmann, unsere ehemalige
Referentin aus unserer Qualitätsagentur, die neue Direktorin des Max-Josef-Stifts.
Ganz spontan hat sie freudig-stolz zugesagt, als ich sie um die musikalische Umrahmung der heutigen Veranstaltung durch ihre Schülerinnen gebeten habe. So
steht Herr Dr. Ebert mit seinen Künstlerinnen vor uns. Ich danke von Herzen und
bin gespannt.
Ich will Sie nun daran erinnern, dass Sie bisher nicht geklatscht haben. Nun sollten
Sie es aber tun! Ein herzliches Dankeschön!
Sie alle, die Sie heute mit uns hier feiern wollen, kennen das ISB. Kennen Sie aber
auch seine Vergangenheit, kennen Sie seine Gründungs- und seine Entwicklungsgeschichte, seine Aufgaben und zukünftigen Perspektiven? 40 Jahre, so denke ich,
sind Grund genug, einen kurzen Blick in die Vergangenheit zurück zu werfen, die
Entwicklungslinien des ISB kurz nachzuziehen, seine Aufgaben und Tätigkeiten im
Wandel der Zeiten aufzuzeichnen, aber auch einen Blick in die Zukunft zu tun und
Perspektiven aufzuzeigen.
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auch darauf hinweisen, verehrte Festgäste, dass unser diesjähriger Jahresbericht in einem Sonderteil eine ausführlichere Geschichte unseres 40-jährigen Staatsinstituts enthält: Dort können Sie dann auch Details nachlesen, vielleicht manche Anekdote finden, die an dieser Stelle den zeitlichen Rahmen sprengen würden. Für jeden von Ihnen liegt nach unserem Festakt ein
Heft am ISB-Stand im Foyer bereit.
Präludium
Erinnert sei, um den Zusammenhang zur Gründung des Staatsinstituts herzustellen,
an jene Zeit zwischen 1960 und der ersten Hälfte der siebziger Jahre, die gekennzeichnet ist unter anderem durch bildungspolitisch relevante Veröffentlichungen wie
Saul Robinsohns „Bildungsreform als Revision des Curriculums“ von 196722, aber
auch Hans Maiers „Zwischenrufe zur Bildungspolitik“23.

22

Robinsohn begründet in seiner Publikation u. a. die Notwendigkeit, „den geltenden Bildungskanon
den Erfordernissen unserer Zeit entsprechend zu aktualisieren“, und will Möglichkeiten prüfen, „eine
solche Revision mit Hilfe von Methoden zu vollziehen, welche Entscheidungen über die Inhalte des
Bildungsprogramms aus Beliebigkeit und diffuser Tradition hinaus in Formen rationaler Analyse und –
soweit möglich – objektivierter Alternativen heben“. Dass sich hier Bildungsadministration – und damit
auch das Staatsinstitut – zum Handeln aufgerufen sahen, ist einsichtig. Dabei geht es um Belange,
die heute so aktuell sind wie damals: So sollte auch der Lehrplan für das neue achtjährige Gymnasium in Bayern nicht nur eine Aktualisierung vor dem Hintergrund fachwissenschaftlicher Entwicklungen
darstellen, sondern ging einher mit einer Überprüfung der pädagogischen Relevanz des gesamten
Gefüges – mithin die Erfüllung einer Forderung Robinsohns immerhin aus dem Jahr 1967.
23
Maier, Hans: Zwischenrufe zur Bildungspolitik. Osnabrück: Fromm 1972.
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In diesen bewegten Zeiten wurde das Institut im Kopfe bereits vorweggenommen,
am 23. März 1966 quasi gedanklich gezeugt. In seiner Haushaltsrede erklärte nämlich der damalige Kultusminister Herr Dr. Ludwig Huber vor dem bayerischen Landtag: „Die ständige Beobachtung der wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen ist der Ausgangspunkt jeder Bildungsplanung. […] Dies
alles kann eine Behörde wie das Kultusministerium, die den riesigen Apparat des
heute vom Staat verwalteten Bildungswesens in Gang zu halten hat, nur unvollkommen leisten. Sie bedarf dazu eines speziellen Organs, das beobachtet, plant, prüft
und vorschlägt.“
Fast neun Monate später, in demselben Jahr 1966, erfolgte aus diesen Gedanken
heraus konsequenterweise die Geburt des heutigen ISB in der Form zweier dem Kultusministerium unmittelbar nachgeordneter Institute,
- des Staatsinstituts für Bildungsforschung und Bildungsplanung (IfB)24 und
- des Staatsinstituts für Gymnasialpädagogik (IGP), der eigentlichen Wurzel des
heutigen ISB.
Man erinnert sich bei diesem Vorgang unwillkürlich an die Geburt Athenes aus dem
Haupt des Zeus, wie sie in der Theogonie des Hesiod dargestellt wird – hier wurden
es allerdings Zwillinge.
Das IfB untersuchte unter der Leitung seines Gründungsvaters, Herrn Professor Alfons Schorbs, u. a. die Entwicklung der Bildungsbeteiligung an den verschiedenen
Schularten. Die damalige Aufbruchsstimmung der späten sechziger Jahre im Bereich
der Bildung, die in mancher Hinsicht Parallelen zu aktuellen Diskussionen nach der
Veröffentlichung der ersten PISA-Studie 2000 aufweist, bildete den Hintergrund für
die Arbeit der neuen Einrichtung, die sich in den 70er Jahren auch der wissenschaftlichen Begleitung der Schulversuche mit Gesamtschulen widmete; dazu gleich mehr.
Das Staatsinstitut für Gymnasialpädagogik, das IGP, orientierte sich unter seinem
ersten Direktor, Herrn OStD Dr. Otmar Bohusch (dem Leiter des RupprechtGymnasiums München), eher an der schulischen Praxis. Hier wurden neue Unterrichtsformen diskutiert und ihre praktischen Erprobungen begleitet, hier wurden Veranstaltungen zur Lehrerfortbildung durchgeführt.25 Auch das IGP blieb damals nicht
verschont von den einschneidenden bildungspolitischen Veränderungen und Reformbemühungen zum Beispiel um die Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe,
der Kollegstufe, begleitet von einer systematischen Lehrplanreform.26
Die Anfänge des IGP freilich waren trotz des bildungspolitischen Engagements und
trotz aller Aufbruchseuphorie der damaligen Zeit eher bescheiden. So erinnerte Herr
Dr. Georg Scheid, der spätere Direktor des Staatsinstituts für Schulpädagogik (in den
Jahren 1974 bis 1983), an die Anfänge des alten IGP in einem Klassenzimmer des
24

Die Gründungsverordnung datiert vom 12. August 1966.
Die Schwesterinstitution des ISB, die Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen, wurde bekanntlich 1971 errichtet (damals noch ohne den Zusatz: „und Personalführung“) und
feiert damit in diesem Jahr ihren 35. Geburtstag.
26
Im Jahr 1970 kommt dieses neue Lehrplanmodell zu einem ersten Abschluss: „Danach werden die
Unterrichtsgegenstände nach den vier didaktischen Kategorien: Lernziel – Lerninhalt – Unterrichtsverfahren – Lernzielkontrolle gegliedert. Das Institut bezeichnet diesen Lehrplantyp als ‚Curricularen
Lehrplan’.“ Aus der Chronik des ISB. In: IGP-ISP 1966 bis 1976. 10 Jahre Arbeit für die Schulreform in
Bayern. München 1976, S. 47-49, hier S. 47. In demselben Jahr wird das erste Modell der Kollegstufe
fertiggestellt, der gleichnamige Schulversuch beginnt.
25
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Münchner Rupprecht-Gymnasiums: „Die Referenten saßen an den Wänden, in der
Mitte stand ein Tisch, an dem die Konferenzen stattfanden. Das Institut verfügte über
eine Schreibmaschine und einen Spiritusdrucker.“27
Doch damit begann eine Erfolgsgeschichte, die an die Anfänge mancher amerikanischen Firma z. B. im Computerbereich erinnert, die in kleinen Garagen ihren Beginn
nahm. Ich will den Vergleich zwischen dem alten IGP und dem heute stattlich, man
könnte fast hinzufügen: überstaatlich gut ausgestatteten ISB mit hellen, modern eingerichteten Büroräumen nicht fortführen, denn er würde nur Neidgefühle und Begehrlichkeiten wecken.

▲ Dr. Peter Meinel, Direktor des ISB.

In dieser ersten Phase der Institutsgeschichte gab es steigende Schüler- und Lehrerzahlen, und es gab die genannten Glaubenskämpfe um die beste Organisationsform
des Schulwesens: Es standen sich gegenüber zum einen die Verteidiger des differenzierenden Systems, also des gegliederten Schulwesens, zum anderen die Verfechter des integrierenden Systems unter dem ideologisch nicht minder umstrittenen
Stichwort „Gesamtschule“. Sie wissen: Die mit dieser Auseinandersetzung verbundenen gesellschaftspolitischen Kontroversen stehen nach PISA auch heute noch,
wenngleich nicht mehr so stark, im Mittelpunkt der bildungspolitischen Diskussion;
sie werden jedoch ergänzt und überlagert durch Themen wie „Bildungsföderalismus“,

27

Aus: Klinger, Rudolf: Grußwort anlässlich der Festveranstaltung des ISB „30 Jahre im Dienst der
Schule“. In: 30 Jahre im Dienst der Schule. Jahresbericht 1996. Hrsg. vom Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung. München 1997, S. 17-20, hier S. 18.
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„Bildungsstandards“ oder „Ganztagsschulen“, die beweisen, dass Bildung heute wie
damals geeignet ist, die Öffentlichkeit in ihren Bann zu ziehen.
Die Arbeit des IGP wurde von den Vertretern der übrigen Schularten dabei durchgehend sehr positiv eingeschätzt; immer wieder forderten sie ihrerseits eigene Institute.
Um aber die Einheit des bayerischen Schulwesens zu dokumentieren und Synergieeffekte nutzbar zu machen, entschied sich Herr Staatsminister Professor Hans Maier,
der Nachfolger von Herrn Dr. Huber im Amt des Kultusministers, 1971 für eine Erweiterung des Instituts für Gymnasialpädagogik zu einem alle Schularten integrierenden
Staatsinstitut für Schulpädagogik (ISP), das damit sechs Abteilungen umfasste –
entsprechend dem gegliederten bayerischen Schulwesen die fünf Schulabteilungen
Grund- und Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Berufliche Schulen28, Förderschulen sowie die Abteilung „Allgemeine Wissenschaften“.
Die Gründungsverordnung vom 6. August 1971 legte die Aufgaben des ISP – wie wir
sie auch heute noch kennen – folgendermaßen fest: „Das Staatsinstitut macht die
Erkenntnisse der Forschung und die Erfahrungen der Praxis für die Schule nutzbar.
Seine Aufgaben, welche sich auf alle Schularten erstrecken, sind insbesondere
- die Reform der Lehrpläne,
- die pädagogische Betreuung und wissenschaftliche Begleitung von Schulversuchen und
- die inhaltliche Planung der Lehrerfortbildung.“29
Nach der Ruhestandsversetzung von Herrn Dr. Bohusch im Jahr 1970 zeigte sich
Herr Dr. Karl Lanig, der neue Direktor des ISP, der große Impulsgeber dieser Anfangsphase, als humanistisch geprägter Gymnasialpädagoge, der stets die „Hinwendung zum Kind“ forderte. Die Betonung des Erzieherischen in der schulischen Ausbildung war damals nicht weniger modern als heute, was dazu führte, dass das Institut den Erziehungsauftrag der Schule verstärkt in seine Arbeit mit einbezog.30
Die Aufgaben des Staatsinstituts – als Serviceunternehmen und Unterstützungssystem anwendungsbezogene Arbeit zu leisten zum Nutzen der Schüler und der Schule
– blieben damit weiterhin die gleichen und sind dies auch noch heute. Dies spiegelt
sich auch in der Dienstordnung für das Staatsinstitut für Schulpädagogik vom
29. März 1972, die durch die Zusammenlegung der Abteilung Grund- und Hauptschule mit der Abteilung Sonderschulen nur noch fünf Abteilungen vorsah: Grund-,
Haupt- und Sonderschulen (Abt. GHS), Realschulen (Abt. R), Berufliche Schulen
(Abt. B), Gymnasien (Abt. G) und Allgemeine Wissenschaften (Abt. AW).

28

Die Gründung insbesondere der Abteilung Berufliche Schulen war die logische Konsequenz aus der
seinerzeitigen Aufbruchstimmung gerade in diesem Bereich; in Bayern gipfelte diese Entwicklung im
„Gesetz über das Berufliche Schulwesen“ von 1972, in dem erstmals in einem Land der Bundesrepublik Deutschland alle beruflichen Schularten in ihren Bildungszielen, den Anforderungen an das Lehrpersonal bis hin zur Finanzierung gesetzlich geregelt wurden.
29
Auszug aus dem Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 15/71, S. 29: Verordnung über die
Errichtung des Staatsinstituts für Schulpädagogik vom 6. August 1971. Das Institut umfasste damals
53 Mitarbeiter, ihm standen im Haushaltsjahr 1972 Mittel in Höhe von DM 1.380.500 zur Verfügung.
Das Staatsinstitut für Bildungsforschung und Bildungsplanung zählte demgegenüber 28 Mitarbeiter
und verfügte über Haushaltsmittel von DM 578.000.
30
Die Publikation „Plädoyer für Erziehung“ (bereits damals beim Auer-Verlag, Donauwörth) wurde
konsequenterweise dem Andenken Dr. Lanigs gewidmet.
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In dieser Zeit wurden im so genannten Zentrum für Bildungsforschung (ZfB) in der
Arabellastraße 1 das Staatsinstitut für Bildungsforschung und Bildungsplanung, das
Bayerische Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung (das damals gerade durch eine Projektgruppe vorbereitet wurde), das Staatsinstitut für
Frühpädagogik (unter der Leitung von Herrn Professor Kurt Müller) und eben das
Staatsinstitut für Schulpädagogik unter einem Dach kooperativ zusammengefasst31.
Alle vier genannten Institute waren dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht
und Kultus unmittelbar nachgeordnet und deckten im Zentrum für Bildungsforschung
den gesamten Bereich des Bildungswesens vom Kindergarten bis einschließlich der
Hochschule ab. Als Arbeitsschwerpunkte der einzelnen Institute können hier zusammenfassend genannt werden32:
- Das Staatsinstitut für Bildungsforschung und Bildungsplanung sollte eine Bestandsaufnahme im Bereich des Bildungswesens vornehmen33 und Auswirkungen bildungspolitischer Maßnahmen untersuchen.
- Die Aufgaben des Staatsinstituts für Frühpädagogik umfassten die Forschung auf
den Gebieten der Früherziehung, der Entwicklungspädagogik und der Entwicklungspsychologie.
- Das Bayerische Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung
hatte sich mit dem Übergang Schule-Hochschule sowie Hochschule-Beruf zu
befassen.
- Das Staatsinstitut für Schulpädagogik schließlich stellte „den engen Bezug zur
Schulpraxis als sein Charakteristikum“ her. Im Jahr 1982 geschah dies zum Beispiel durch die Erarbeitung von Reformkonzepten für die Förderschule (damals:
Schule für geistig Behinderte) und für die Kollegstufe, durch die Begleitung von
Schulversuchen wie den zur schulischen Förderung ausländischer Kinder sowie
durch die Unterstützung von Projekten wie das zur „Erprobung der Beteiligung
von Schülern an Planung und Evaluation von Lehrplänen und Unterricht“.
Dies alles beweist den Stellenwert, den Bildung – und ihre inhaltliche Koordination
bzw. konstruktive Ausgestaltung – schon damals in Bayern genossen, als alle anderen Länder Einrichtungen dieser Art noch nicht kannten. Damit kann man zugleich
den Vorbildcharakter Bayerns für entsprechende Entwicklungen in den anderen
Bundesländern konstatieren.
Die Kooperation der Institute wurde dabei nicht nur durch gemeinsame Dienste, z. B.
die Bibliothek und die Zentrale EDV-Stelle, praktiziert. Sie zeigte sich – wie modern!
– vielmehr in regelmäßigen gemeinsamen Sitzungen der Leiter, im gegenseitigen
Austausch von Informationen, in der Abstimmung der Jahresprogramme und in der
31

Aus dem Bereich des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus kamen noch hinzu
das Institut für Unterrichtsmitschau und didaktische Forschung der Pädagogischen Hochschule München-Pasing der Universität München (Leitung: Prof. Dr. Alfons O. Schorb in Personalunion) sowie die
Projektgruppen „Wissenschaftliche Begleitung von Schulversuchen“ am Staatsinstitut für Bildungsforschung und Bildungsplanung (Leitung: StD Dr. Dieter Krywalski; 10 Mitarbeiter, Etat von DM 197.000)
und „Schullaufbahnberatung“ am Institut für Pädagogik II der Universität München (Leitung: Dipl.Psych. Hannes Tröger; 14 Mitarbeiter, Etat von DM 250.000).
32
Scheid, Georg: Rechenschaftsbericht. In: 10 Jahre Zentrum für Bildungsforschung in Bayern. München 1982, S. 39-46, hier S. 40-44.
33
Vergleichbar der diesjährigen Bildungsberichterstattung der Qualitätsagentur, wenn es beispielsweise um „regionale Aspekte der schulischen Ausbildungsverhältnisse, besonders in den schwach
strukturierten Räumen Bayerns“, geht oder um die „Ermittlung der Übertrittsquoten bei den Gymnasien
und Realschulen“ (a. a. O., S. 40).
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Verständigung über ineinander greifende Untersuchungen und Projekte. Sollten wir
daran heute nicht wieder stärker anknüpfen? Mitunter trauern wir der früher gepflegten äußerst intensiven Kooperation innerhalb eines Ministeriums nach.
Die prägenden Jahre
Viele zu Beginn der achtziger Jahre bereits relevante, ja im Zentrum bildungspolitischer Aufmerksamkeit stehende Aspekte sind heute nicht minder wichtig: So beklagte der Journalist Dr. Kurt Reumann (Frankfurter Allgemeine Zeitung) 1982 in seinem
Festvortrag zum zehnjährigen Jubiläum des Zentrums für Bildungsforschung unter
dem Titel „Die Schule in den achtziger Jahren“ bereits die Krise der Leitwerte34, sein
Kollege Malte Buschbeck von der Süddeutschen Zeitung betonte in seinem gleichnamigen Beitrag die Notwendigkeit, die „kulturelle, soziale und lebenspraktische
Kompetenz“35 der jungen Menschen zu stärken. Und schon vor nunmehr fast einem
Vierteljahrhundert monierte Helga Hinke, damals ISB, später Staatsministerium, das
Fehlen einer „ordnenden Idee“ für den Bereich der Schule, zumal sie auch der Gesellschaft abhanden gekommen sei.
„Zum Feiern von Festen ist, so meine ich, in unserer heutigen Lage nur wenig Anlass“, so begann deshalb auch Herr Staatsminister Hans Maier seine Jubiläumsrede
„Bildungspolitik in den Achtziger Jahren“– wird er heute andere, positivere Worte finden, wenn wir ihn in wenigen Minuten zu seinem Festvortrag begrüßen dürfen? Damals jedenfalls fuhr er fort: „Unsicherheit, Ratlosigkeit, ja Unfrieden beherrschen unsere Gesellschaft. Das Wirtschaftswunder ist längst vergangen, der Fortschrittsglaube geschwunden, vom Modell Deutschland redet niemand mehr, dafür umso mehr
von Wirtschaftskrise, leeren öffentlichen Kassen und Arbeitslosigkeit. Und was für die
deutsche Gesellschaft insgesamt gilt, trifft natürlich auch für das Bildungswesen als
Teilsystem dieser Gesellschaft zu.“36 Um wie viel mehr erscheint dieser Stoßseufzer
von 1982 unserer heutigen Situation angemessen, wenn man beispielsweise nur die
Zahl der Arbeitslosen vergleicht: 1,8 Mio. im Jahr 1982 stehen 4,5 Mio. im Jahr 2006
gegenüber, die Arbeitslosenquote stieg von 7,2% auf aktuell etwas unter 10 %!
Auch an anderer Stelle regt die damalige Rede des Kultusministers zu einem Vergleich mit den aktuellen Entwicklungen an: So kritisierte Professor Maier die weit über den tatsächlichen Bedarf hinausgehenden Abiturientenzahlen – ehe ein Vierteljahrhundert später verstärkte Bemühungen des Staatsministeriums zu konstatieren
sind, eben diese Abiturientenzahlen durch diverse Maßnahmen weiter anzuheben,
wobei Bayern bei der Abiturientenquote im Gymnasium nicht einmal die Hälfte des
Flächenlandes Nordrhein-Westfalen aufweist (ca. 20 % gegenüber ca. 48 %) und
Finnland sogar 80 % der Jugendlichen eines Jahrgangs die Hochschulreife verleiht.
Ähnlich verhält es sich mit der Lehrerarbeitslosigkeit: 1982 von Hans Maier prognostiziert, erlebte sie in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts ihren Höhepunkt.
Heute aber erhalten naturwissenschaftliche Seiteneinsteiger oder Schulartwechsler,
in Hessen gar Eltern, die Lehrbefugnis.
34

Reumann, Kurt: Die Schule in den achtziger Jahren. 20 Thesen. In: 10 Jahre Zentrum für Bildungsforschung in Bayern. München 1982, S. 27-37, hier S. 31.
35
Buschbeck, Malte: Die Schule in den Achtziger Jahren. Prognose – Möglichkeiten – Rahmenbedingungen – Einzelaspekte. In: 10 Jahre Zentrum für Bildungsforschung in Bayern. München 1982,
S. 15-25, hier S. 21.
36
Maier, Hans: Bildungspolitik in den Achtziger Jahren. In: 10 Jahre Zentrum für Bildungsforschung in
Bayern. München 1982, S. 3-14, hier S. 3.
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***
Zum 1. Januar 1984 kam es – nachdem Herr Professor Alfons Schorb am 3. Februar
1983 verstorben war und der damalige Kultusminister Herr Professor Hans Maier am
8. November 1983 eine entsprechende Verordnung unterzeichnet hatte – zu einer
Zusammenlegung des nun verkleinerten IfB mit dem ISP, das von nun an den Namen Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung (ISB) trug.37
Der Ersatz des Buchstabens „P“ durch das „B“ wurde an den Schulen kaum zur
Kenntnis genommen, zumal nicht in Franken, wo sich unter phonetischen Gesichtspunkten ohnehin nichts änderte. In der Rückschau kann man feststellen: Die Verschmelzung der ehemals zwei Institute zu einer festen Einheit ist geglückt und wird
auch heute noch, wenngleich nunmehr unter wiederum einer anderen Bezeichnung,
praktiziert.38
Der genannten Veränderung folgte eine weitere Zäsur in der Geschichte des ISB:
Der Direktor des ISB, Herr Dr. Erich Happ, trat Mitte 1995 nach zwölfjähriger Amtszeit in den Ruhestand, ein „Humanist von echtem Schrot und Korn, für den die Rede
vom ‚pädagogischen Ethos’ nie eine Phrase“ gewesen war (Bayerische Staatszeitung vom 30. Juni 199539). So hatte er bereits in seinem Antrittsvortrag „Levana –
heute. Zur Bedeutung von Jean Pauls Erziehlehre für die Gegenwart“ ganz im Sinne
Jean Pauls als vornehmste Aufgabe des Instituts angekündigt, dem Recht der Jugend auf „das harmonische Maximum ihrer individuellen Anlagen“ Geltung verschaffen zu wollen. Er sagte damals wörtlich: „Dies könne wohl auch erfordern, gegen den
übersteigerten Ehrgeiz mancher Eltern und gegen den unbekümmerten Eigennutz
von Wirtschaft, Hochschulen und jeder organisierten Erwachsenenwelt aufzutreten.“
Am 18. November 1996 fand dann im großen Sitzungssaal der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank das Fest zum 30-jährigen Jubiläum statt. Zahlreiche Ehrengäste aus der Politik und aus dem Bildungsbereich waren der Einladung zur Feier
gefolgt, darunter – damals als junger Abgeordneter im Bayerischen Landtag und Vertreter des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport – auch Sie, sehr geehrter Herr
Staatsminister Schneider. Hand aufs Herz: Hätten Sie damals gedacht, fast auf den
Tag genau zehn Jahre später als unser Kultusminister hier bei uns zu sein?

37

Diese auf den ersten Blick unscheinbare und scheinbar vernachlässigbare Umbenennung demonstriert zugleich eine bildungspolitische Vorgabe bzw. kultusministerielle Zielsetzung. Im Jahr 2003, im
Zuge einer neuerlichen Umstrukturierung, wurden dabei Bezeichnungen diskutiert wie Staatsinstitut a)
für Schule in Bayern, b) für Schule und Bildung, c) für Schulpädagogik in Bayern, d) für Schulpädagogik und Bildungsforschung, e) für Schulqualität in Bayern, f) für Schulentwicklung und Bildungsförderung, g) für Schulqualität und Bildungsforschung etc. – jeder einzelne Namen gestützt durch gute Argumente und verknüpft mit Vorstellungen zur zukünftigen Schwerpunktsetzung.
38
Durch das entsprechende KMS vom 28. Mai 1984 (Nr. A/13/A14-8/16357) ergaben sich insbesondere Veränderungen in Hinblick auf die Gliederung des Instituts, das nunmehr die sieben Abteilungen
Allgemeine Wissenschaften, Bildungsforschung, Grund- und Hauptschulen, Schulen für Behinderte
und Kranke, Realschulen, Berufliche Schulen, Gymnasien – in der Reihenfolge ihrer Zitierung im KMS
– umfasste.
39
Bayerische Staatszeitung vom 30.06.1995, S. 15 (kr). Zitat aus: Börner, Mara: Amtseinführung des
neuen Direktors. In: Jahresbericht 1983, hrsg. vom Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung, München 1984, S. 9 f., hier S. 10.
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Die Bedeutung des Staatsinstituts wurde im Rahmen dieses Festaktes mehrfach betont, so auch beispielsweise durch den damaligen Staatssekretär Rudolf Klinger in
seinem Grußwort. Ich zitiere daraus sehr gerne: „Das Institut, meist kurz ISB genannt, gehört heute wie selbstverständlich zum bayerischen Bildungswesen […]. In
benachbarten Staaten, aber auch in anderen Ländern Deutschlands blickt man –
was das ISB betrifft – mit Neid auf Bayern. […] Das ISB hat also gute Gründe, auf
sich und seine Arbeit stolz zu sein. Und auch das Ministerium […] ist stolz auf dieses
Staatsinstitut und weiß sich ihm zu Dank verpflichtet.“
An den vielfältigen Aufgaben des Staatsinstituts hat sich in diesen Zeiten wenig geändert: Die Lehrplanarbeit und die Mitwirkung an den Abschlussarbeiten in allen
Schularten sowie die pädagogische Betreuung und wissenschaftliche Begleitung von
Schulversuchen gehören noch heute zu den vornehmsten Aufgaben des Instituts.
Geändert hat sich freilich die Art und Weise, wie das Haus nach modernen betriebswirtschaftlichen Methoden arbeitet, um dem ständig steigenden Arbeitsanfall effizient
gerecht werden zu können, und wie es seine Produkte sowie sich selbst in der Öffentlichkeit präsentiert. Hier ist nicht nur der Internet-Auftritt zu nennen, der vom baden-württembergischen Landesinstitut für Schulentwicklung mit dem aller anderen 15
Institute verglichen und als bester beurteilt wurde. Auch der erste Versand des digitalen Neuigkeiten-Rundbriefs „ISB aktuell“ im Jahr 2005 fand bereits nach kurzer Zeit
Zustimmung bei zahlreichen Abonnenten. Der letzte Rundbrief – neudeutsch: „Newsletter“ – ging gerade erst vor zwei Wochen ins Netz.
Gegenwart
Lassen Sie uns die Ihnen bekannten Jahre nun im Zeitraffer betrachten. Die letzten
strukturellen40 Neuerungen datieren aus der jüngsten Vergangenheit: Mit der Auflösung der Zentralstelle für Computer im Unterricht (Augsburg) und der beiden Landesbildstellen Nord (Bayreuth) und Süd (München) am 1. Januar 2001 wurde das
ISB zunächst um eine eigene Abteilung „Medien“ erweitert, diese wurde wiederum
letztlich im Jahr 2003 als Referat in die neu gebildete Grundsatzabteilung integriert.
Zum 1. Oktober 2003 fand die Neustrukturierung des ISB ihren vorläufigen Abschluss, es entstanden neben den bisherigen fünf Schulabteilungen die eben genannte schulartübergreifend tätige Grundsatzabteilung41 sowie die Qualitätsagentur,
deren Hauptaufgaben die Evaluation sowie die Bildungsberichterstattung darstellen.
Kurz darauf erfolgte auch die Umbenennung des ISB in „Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung“, das wohl vertraute Akronym ISB blieb bestehen. Seit
Oktober 2004 lädt dieser Schriftzug vor unserem neuen Dienstgebäude nunmehr in
die Schellingstraße 155 ein.
Es zeigte sich freilich, dass eine effektive Vernetzung der Abteilungen das ganze
Haus einschließlich der Ebene der Abteilungsleiter umfassen muss, um Synergieeffekte optimal nutzen und zielgerichtet umsetzen zu können. Eine Auflösung der
40

Dazu gehört auch 2004 der Umzug des Staatsinstituts in seine derzeitigen Räumlichkeiten: Der
Komplex zwischen Schellingstraße (155) und Heßstraße beherbergte bis zu diesem Zeitpunkt das
Bayerische Verbraucherschutzministerium, mit dem der Standort getauscht wurde.
41
Die Grundsatzabteilung greift in erster Linie schulartübergreifende Aufgabenbereiche auf und vernetzt zielgerichtet die weiteren Abteilungen des Instituts; dadurch werden vorhandene Synergien genutzt und effektiv in die laufenden Arbeiten des ISB eingebracht.
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Schulabteilungen kam für das Institut im Hinblick auf die Erfordernisse des gegliederten bayerischen Schulwesens sowie in Anlehnung an die daraus resultierenden
Spiegelreferate im Staatsministerium dabei nicht in Frage, so dass die Gliederung
nach Schulabteilungen im ISB erhalten blieb, aber die schulartübergreifende fachliche Koordination und Kooperation den Abteilungsleitern und Referatsleitern als neue
wesentliche Aufgaben übertragen wurden.
Diese „neue Philosophie“ zeigt sich darin, dass die notwendigen schulartspezifischen
Vorhaben ziel- und sachorientiert weiterhin in den einzelnen Schulabteilungen verankert sind, dass aber die Abteilungsleiter der drei Schulabteilungen GHF, RS und
GYM in Personalunion als Abteilungsleiter und „Koordinatoren“ im Sinne der permanenten Kommunikation über die Abeilungsgrenzen hinaus wirken. Auch die neue Referatsstruktur trägt zur Zusammenarbeit bei.42
Die eben skizzierte Umstrukturierung ist durch ein entsprechendes KMS mit Beginn
des neuen Schuljahres am 1. August 2006 in Kraft getreten. Im ISB wurde die
Aussage des Staatsministeriums mit Aufmerksamkeit registriert, dass damit nun der
Abschluss der Umstrukturierung gekommen ist.
***
Wie stellt sich die Situation und innere Verfasstheit des ISB heute nun dar? Das bayerische Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung ist eine dem bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus unmittelbar nachgeordnete Behörde; dies bedingt, dass die am Institut Beschäftigten weisungs- bzw. auftragsgebunden tätig sind. Freilich sind zugleich Eigeninitiative und eigene Schwerpunktsetzungen grundlegende Merkmale unserer Arbeitsweise: Um unserer Beratungs- und Unterstützungsfunktion gegenüber dem Kultusministerium gerecht zu werden, sehen wir
es als unsere Aufgabe an, gesellschaftliche Trends und bildungspolitisches Innovationspotenzial möglichst bereits vor ihrer allgemeinen Publizität zu erkennen und in
Konzepte umzusetzen.43 Diese „janusköpfige“ Arbeit des ISB – einerseits Weisungsempfänger, andererseits Ratgeber des Staatsministeriums zu sein – zeigt sich auch

42

Für überfachlich schulartübergreifende Aspekte blieb freilich weiterhin die Grundsatzabteilung zuständig, die nunmehr vermehrt bildungspolitische Herausforderungen wie die Werteerziehung und die
Ganztagsschule aufgreift.
43
Verordnung über die Errichtung des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung vom
18. März 2005 (GVBl S. 96). In: KWMBl I Nr. 9/2005. Hier hießt es u. a.: „Das Staatsinstitut macht die
Erkenntnisse der Forschung und die Erfahrungen der Praxis für die Schule nutzbar. Es unterstützt und
berät das Staatsministerium für Unterricht und Kultus bei der Weiterentwicklung des gegliederten bayerischen Schulwesens.“ An Aufgaben werden aufgezählt:
- die Förderung der pädagogischen, didaktischen und methodischen Arbeit der Schulen,
- die Entwicklung der Lehrpläne aller Schularten,
- die Mitarbeit an der Erstellung zentraler Prüfungsaufgaben und Tests,
- die Unterstützung der Inneren Schulentwicklung,
- die fortlaufende Erfassung von Daten und Befunden zum bayerischen Schulwesen sowie Empfehlungen zur Qualitätssicherung der bayerischen Schulen durch ein flächendeckendes Bildungsmonitoring,
- die Anregung, Begleitung und Auswertung von Schulversuchen,
- die Nutzbarmachung von Erkenntnissen und Inhalten der Medienpädagogik und Mediendidaktik
sowie der Informations- und Kommunikationstechnik für die Schule und
- die Mitwirkung bei der Lehrerfortbildung und Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Lehrerfortbildung.
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in anderer Hinsicht. Lassen Sie mich dies, verehrte Festgäste, an Beispielen verdeutlichen:
Das erste bezieht sich dabei auf die Servicefunktion des ISB. Bereits an dieser Stelle
nämlich wird der Spagat deutlich, den das ISB zu leisten hat: Nicht nur das Staatsministerium, ganz besonders auch einzelne Schulen vor Ort sind permanente Ansprechpartner und Zielgruppe. Dieser Service bedingt zugleich eine Unterstützungswie Vermittlerfunktion, deren Bedeutung von der Bildungsadministration erkannt, geschätzt und genutzt wird und die sich unter anderem in zahlreichen Handreichungen
und Materialien zu aktuellen pädagogischen und fachlichen Themen niederschlägt.44
Die Arbeit an neuen Lehrplänen ist ein zweites Beispiel für die Fähigkeit des ISB,
Mittler zwischen verschiedenen Institutionen oder Gruppierungen zu sein: Inhaltliche
Änderungen werden in Kommissionen erarbeitet, in denen Lehrer aus ganz Bayern,
also „Schulpraktiker“, vertreten sind; gleichzeitig arbeiten wir hier mit Hochschuldidaktikern und Experten der Pädagogik sowie der Erziehungswissenschaften zusammen. Die effektive Arbeit des ISB wird gerade auch durch diese Verknüpfung von
Universität und Schulpraxis unterstützt, die im Hause in allen Abteilungen regelmäßig
stattfindet, teilweise – ich denke an den Wissenschaftlichen Beirat der Qualitätsagentur – durch entsprechende Verträge sogar institutionalisiert ist45 und die die Vernetzung des ISB mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen garantiert.
Die Lehrplanarbeit liefert ein weiteres, nunmehr drittes Beispiel für die komplexe Arbeitsweise des Instituts, die seine Koordinationsfähigkeit sinnfällig dokumentiert: Die
Erstellung von Lehrplänen innerhalb eines Hauses bringt es mit sich, dass neben
fachlichen Neuerungen insbesondere fächerübergreifende Zusammenhänge und
gemeinsame pädagogische Anliegen einer Schulart Berücksichtigung finden, ein
zentrales Qualitätskriterium moderner Lehrpläne. Darüber hinaus ist die notwendige
Abstimmung in terminologischer und konzeptioneller Hinsicht sichergestellt. Auch
Schnittstellen, die an den Übergängen zwischen den verschiedenen Schularten bestehen, können im Hause schulartübergreifend effektiv diskutiert und harmonisch
überbrückt werden.
Das Staatsinstitut wirkt auch bei der Lehrerfortbildung mit und arbeitet mit den entsprechenden Einrichtungen der Lehrerfortbildung intensiv zusammen. Die bayerische
Besonderheit einer auch räumlichen Trennung der Institute (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung: München; Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung: Dillingen / Donau) wird durch die ausgesprochen enge Kooperation
der beiden Häuser aufgehoben, die konzeptionelle Arbeit des Staatsinstituts findet
ihre Fort- und Umsetzung in einem umfangreichen Fortbildungsprogramm an der Akademie. Dieselbe Offenheit besteht im Bereich der Katholischen und Evangelischen

44

Hinweise auf Neuerscheinungen finden Interessierte beispielsweise in der kostenlosen OnlinePublikation „ISB-aktuell“, welche durch Eintragung auf der Internetseite des Staatsinstituts abonniert
werden kann; alle lieferbaren Veröffentlichungen sind der Homepage zu entnehmen.
45
Vgl. beispielsweise den Wissenschaftlichen Beirat, welcher der Qualitätsagentur beratend zur Seite
steht, oder Kooperationsverträge mit dem Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen
(ZNL) in Ulm.
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Religionslehre dem RPZ und den zwei weiteren Institutionen in Gars am Inn und
Heilsbronn gegenüber.46
Zudem ist der reiche informelle Austausch der 16 deutschen Landesinstitute untereinander einer der Eckpfeiler, der die bundesweite Zusammenarbeit und die gesamtdeutsche Abstimmung stützt, z. B. durch die jährlichen Tagungen der Institutsleiter,
durch gegenseitige Besuche, durch die wechselseitige Zusendung von vielfältigen
Materialien oder durch die – gerade in letzter Zeit intensivierte – vereinte Arbeit an
gemeinsamen Projekten.
Auch die enge Kooperation mit bundesweit wirkenden Behörden wie dem Institut zur
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) in Berlin, wie dem Transferzentrum für
Neurowissenschaften und Lernen (ZNL) in Ulm oder wie dem Leibniz-Insitut für die
Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN) in Kiel trägt dazu bei, dass in einem föderativen Länderverbund einheitliche Regelungen gefunden werden, die letztlich dem
einzelnen Schüler zu Gute kommen.
Ergänzt durch wechselseitige Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen wie dem Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft, zu den Firmen BMW und AUDI, sowie zu
Stiftungen, die die Arbeit am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung
unterstützen, sind Möglichkeiten geschaffen, die umfassenden Aufgaben, aber auch
die großen Erwartungen, die an das ISB gestellt werden, jetzt und in Zukunft zu erfüllen. Die römische Gottheit Janus – der doppelköpfige Gott der Türen und der Tore –
könnte also in vielfacher Hinsicht Motto und Symbol für uns sein, deckt er sich doch
mit unserem eigenen Anspruch der Offenheit und des Vermittelns und des Service’
nach verschiedenen Richtungen.
Rolle und Aufgabe des ISB
Lassen Sie mich an dieser Stelle noch kurz auf die bedeutendsten Aufgaben des ISB
eingehen und Ihnen danach einige aktuelle Trends und in die Zukunft weisende Tendenzen aufzeigen. Beginnen möchte ich mit der Arbeit an den Lehrplänen für alle
Schularten.47
Die jetzige Generation der Lehrpläne orientiert sich an aktuellen nationalen und internationalen Entwicklungen. Sie alle kennen die zentralen Eigenschaften, ja Qualitätsmerkmale der Lehrpläne in Bayern, die ich daher nur stichpunktartig nennen will:
- größere Gestaltungsräume durch die Reduzierung des Umfangs;
- nachhaltiges Lernen, z. B. unterstützt durch ein verlässliches Grundwissen;
- Üben, Wiederholen, Vertiefen, Verknüpfen und Anwenden;

46

Für Katholische Religionslehre: Institut für Lehrerfortbildung in Gars am Inn: http://ilf-gars.de/; für
Evangelische Religionslehre: Religionspädagogisches Zentrum in Heilsbronn: http://www.rpzheilsbronn.de/.
47
Im Bereich der beruflichen Schulen sind hier die entsprechenden Rahmenlehrpläne des Bundes zu
berücksichtigen.
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Bildung der Persönlichkeit des Schülers: Ziel ist der mündige, eigenverantwortliche junge Erwachsene;
Vermittlung grundlegender Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Haltungen;
Vermittlung und Förderung von Sach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz;
Vernetzung der Fächer;
Online-Materialien für Lehrkräfte, z. B. die „Link-Ebene“ für den neuen Lehrplan
G8.48

Dass das Staatsinstitut bei seiner Lehrplanarbeit beständig bildungs- und schulrelevante Innovationen aufgreift und zeitnah in die neuen Entwürfe einfließen lässt, ergab auch ein Vergleich der bayerischen Lehrpläne mit den bundesweit gültigen KMKBildungsstandards: Inhaltliche Änderungen bzw. Anpassungen waren nur an einigen
wenigen Stellen notwendig, um die länderübergreifenden Vorgaben der KMK erfüllen
zu können.
Sicherlich fragen Sie sich nun, wie es weitergehen wird mit der Arbeit an den Lehrplänen, welche Art Lehrpläne wir erarbeiten werden, zumal in anderen Bundesländern bereits festgestellt wurde, dass sich Schwierigkeiten für die Einzelschule ergeben, wenn curriculare Vorgaben zu allgemein und abstrakt formuliert wurden und
damit die Verantwortung für konkrete Inhalte zu stark an die einzelne Schule oder
gar an Schulbuchverlage abgegeben wurde.
Schulen brauchen hier Hilfestellungen, die Lehrerinnen und Lehrer sind auf das ISB
mit den Erfahrungen und Kompetenzen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Lehrplanfragen angewiesen, um aus theoretischen Konstrukten die konkrete Unterrichtswirksamkeit ableiten zu können – eine Hilfe, die wir sehr gerne anbieten. Wünschenswertes Ziel wäre es dabei, die nächste Generation der Lehrpläne in den einzelnen Schularten einmal gleichzeitig und nicht nacheinander zu erarbeiten, um sie
aufeinander abgestimmt „aus einem Guss“ erscheinen zu lassen. Mit ihrem kumulativen Charakter von der Grundschule über die weiterführenden Schulen bis hin zur
gymnasialen Oberstufe würden sie unter anderem auch zu einer stärkeren Durchlässigkeit des Schulsystems – ich erinnere hier an das Motto: „Kein Abschluss ohne Anschluss!“ – beitragen, ohne dabei einer Einheitsschule Vorschub zu leisten. Die parallele Arbeit in den verschiedenen Schulabteilungen und der jeweilige Blick über den
Zaun empfehlen sich als sinnvolles Vorgehen, das nur innerhalb eines Hauses gewährleistet werden kann. Die neu bestellten Koordinatoren sowie das für Lerntheorie
und Lehrplanfragen zuständige Referat der Grundsatzabteilung werden hierbei eine
wichtige Aufgabe zu erfüllen haben. Das ISB ist dazu bereit.
Als zweite wichtige Säule der institutsinternen Aufgaben sind die Erstellung, Analyse,
Dokumentation und Weiterentwicklung der zentralen Prüfungsaufgaben und Tests zu
nennen. Die lange Tradition eines zentralisierten Prüfungswesens in Bayern macht
das Staatsinstitut dabei zum kundigen Ansprechpartner auch bei der Einführung bzw.
Weiterentwicklung zentraler Prüfungen auf nationaler Ebene. Das ISB arbeitet immer
wieder in bundesweiten Arbeitsgruppen mit, so z. B. beim bundesweiten Programm
SINUS, bei der Aktualisierung der Einheitlichen Prüfungsanforderungen für das Abitur (EPA)49 und bei der Erstellung der KMK-Bildungsstandards50, federführend mit
48

Online unter http://www.isb.bayern.de à Lehrpläne/Standards à Gymnasium G 8 (genehmigter
Lehrplan [gültig]).
49
Vgl. dazu die entsprechenden Seiten im Internet-Auftritt der Kultusministerkonferenz unter
http://www.kmk.org/doc/publ/pub.htm#schularten.
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Rheinland-Pfalz nun aber auch beim länderübergreifenden Kooperationsprojekt zur
Vorbereitung und Durchführung von bundesweit einheitlichen Vergleichsarbeiten in
Jahrgangsstufe 3. Mit Thüringen und weiteren Bundesländern gemeinsam erarbeiten
wir zudem die Jahrgangsstufenarbeiten für Mathematik in der Jahrgangsstufe 8. An
das Berliner Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) schließlich, das
bei bundesweit einheitlichen Prüfungen und Tests als Ansprechpartner für ganz
Deutschland genannt wird – und damit möchte ich meine beispielhafte Aufzählung
beenden –, ist eine Mitarbeiterin unseres Hauses abgeordnet.
Wir sollten in unserer Aufbruchsstimmung aber auch beachten, dass in manchen
Staaten inzwischen schon der Überdruss an Tests wächst, die sog. Testeritis oder
das „Teaching to the Test“ werden beispielsweise in den Vereinigten Staaten von
Amerika laut beklagt. So wie der Unterricht in den bayerischen Schulen nicht zu einer
Testvorbereitung degradiert werden darf, so möchte auch das ISB nicht auf ein
„Testinstitut“ reduziert werden. So selbstverständlich wir auch weiterhin gerne im
Kontext der vielfältigen anderen Aufträge an den Orientierungsarbeiten, an den Jahrgangsstufenarbeiten, am Abitur und an anderen Prüfungen arbeiten werden – unsere
konzeptionelle Arbeit darf nicht eingeschränkt werden durch die zu starke Fokussierung auf Tests und Prüfungen.
Daneben gibt es – beispielsweise im Rahmen von Schulversuchen wie dem zur Modularisierung der Hauptschule – diverse weitere Aufgabengebiete, die längerfristig
oder auch nur zeitweilig im Staatsinstitut zu bearbeiten sind. Dazu zählt selbstverständlich auch die von Ihnen angekündigte „Beruflichen Oberschule“; an ihrer konkreten inhaltlichen Ausgestaltung wirken wir gerne mit. Sehr geehrter Herr Staatsminister, Ihr Plädoyer für mehr Durchlässigkeit im bayerischen Bildungssystem ist bei
uns auf offene Ohren gestoßen, wir werden Sie darin unterstützen, um den Schülern
mit mittlerem Schulabschluss noch bessere Möglichkeiten für ein Hochschulstudium
zu eröffnen. Bei der Zusammenlegung der bisherigen Fachoberschulen (FOS) und
Berufsoberschulen (BOS) zu einer „Beruflichen Oberschule“ wird das ISB gerne während der Konzeptionsphase, in der Phase der Umsetzung und auch in der Phase der
Evaluation tätig werden.
***
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die bildungspolitische Diskussion der letzten Jahre wird vor allem durch die (innere) Schulentwicklung bestimmt.51 Das Staatsinstitut unterstützt diese allerdings bereits seit Jahrzehnten und folgt damit den Aussagen des damaligen Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Herr
Professor Dr. Hans Maier, im Jahre 1976: „Das ISP – dieses Kürzel ist ja inzwischen
zu einer Art Gütesiegel weit über die Grenzen Bayerns hinaus geworden – war von
Anfang an als Instrument der inneren Schulreform gedacht.“52
50

Vgl. dazu beispielsweise das vom ISB eingerichtete Internet-Portal KOMPAS – Kompetenzentwicklung an Schulen: http://www.kompas.bayern.de (Beitrag S. 68 ff. in diesem Heft).
51
Auftragsgemäß erfüllen einige Landesinstitute in diesem Bereich eine entsprechende Unterstützungsfunktion. Dieser Auftrag spiegelt sich teilweise bereits im Namen wider (Baden-Württemberg:
Landesinstitut für Schulentwicklung; Hamburg: Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung;
Niedersachsen: Niedersächsisches Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung).
52
Aus: Maier, Hans: Ansprache zum zehnjährigen Bestehen des Staatsinstituts für Schulpädagogik.
In: IGP-ISP 1966 bis 1976. 10 Jahre Arbeit für die Schulreform in Bayern. München 1976, S. 12-18,
hier S. 12.
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Die Notwendigkeit einer beratenden Instanz wird dabei in erster Linie durch das hohe
Maß an dezentralen Entscheidungsmöglichkeiten bedingt, die im Bereich der Schulentwicklung Teil eines bewährten Dreiklangs sind: 1) Wachsende Eigenständigkeit
im Kontext von zunehmender Eigenverantwortung für die einzelnen Schulen,
2) landesweite Qualitätsstandards und 3) regelmäßige Überprüfung der Erreichung
der verbindlich festgelegten Leistungserwartungen gehören nunmehr zum Schulalltag.
In der Funktion als „Speerspitze für neue Entwicklungen“ (Staatssekretär Karl Freller)53 qualifiziert das ISB gemeinsam mit der Akademie für Lehrerfortbildung und
Personalführung Evaluationsteams, die nach Durchführung der Evaluation „vor Ort“
entsprechende Evaluationsberichte erstellen und weiterleiten. Ergebnisse daraus
fließen in die Bildungsberichterstattung der Qualitätsagentur ein, die dem Staatsministerium als Entscheidungsgrundlage für bildungspolitische Weichenstellungen
dient.54 Das ISB wird sich in nächster Zeit noch vermehrt mit den darin enthaltenen
Auffälligkeiten auseinandersetzen und gemeinsam mit dem Staatsministerium nach
Lösungen suchen bzw. entsprechende Weiterentwicklungen initiieren. Monitoring,
dem eine datengestützte, kontinuierliche und systematische Beobachtung der bayerischen Bildungslandschaft zu Grunde liegt, ist damit eine zentrale Aufgabe des ISB
jetzt und in Zukunft.
Ein weiteres Aufgabengebiet unseres Instituts in diesem Zusammenhang stellt die
interne Evaluation dar, die maßgeblich dazu beiträgt, dass die externe Evaluation als
Impuls für eine positive Schulentwicklung erfolgreich ist, wie Sie, sehr verehrter Herr
Staatsminister, vor kurzem treffend festgestellt haben. Hier wird im Institut derzeit
abteilungsübergreifend ein Qualitätsmanagement-System erarbeitet, das zunächst
an beruflichen Schulen erprobt wird.55
Ausblick: Die Zukunft unseres Instituts
„Wir stehen an der Schwelle einer Zukunft, die noch unübersehbare Herausforderungen auch für das Bildungswesen bereithält.“56 Dieser Satz des damaligen Kultusministers Hans Zehetmair zum 25-jährigen Bestehen des Staatsinstituts ist heute so
aktuell wie damals.
Insbesondere die demographischen Veränderungen der nächsten Jahre, d. h. der
anstehende Rückgang der Schülerzahlen, werden dabei eine Veränderung auch der
Bildungs- und Schullandschaft bedingen. Keine Schulart wird und kann es sich dabei
erlauben, leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler nicht umfassend zu fördern. Gefordert sind in diesem Zusammenhang die verstärkte Diagnose- und Förderkompetenz von Lehrkräften, d. h. die verstärkte Hinwendung zum Einzelnen, die ver-
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Staatssekretär Karl Freller in einer Rede am 12. Februar 1999.
Vgl. dazu: Bildungsberichterstattung 2006, hrsg. vom Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, München 2006, sowie den Tätigkeitsbericht der Qualitätsagentur in diesem Heft (S. 36 ff.).
55
BES, GA, QA.
56
Aus: Zehetmair, Hans: Zum 25jährigen Bestehen des Staatsinstituts für Schulpädagogik und Bildungsforschung: Grußwort an das Staatsinstitut. In: 25 Jahre ISB. Jahresbericht 1991. München:
1992, S. 48-55, hier S. 55.
54
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stärkte Individualisierung im Unterricht und eine Stärkung der Selbst- und Sozialkompetenz der Schüler, um Ausbildung wie Abschluss weiterhin zu verbessern.
Von zentraler Bedeutung für die Berufs-, aber auch für die allgemeine Lebenstüchtigkeit der Schülerinnen und Schüler ist dabei auch die Werteerziehung, die ich im
Sinne einer Klimax bewusst an das Ende dieses Vortrags stellen möchte. Herr
Staatsminister Schneider, Sie haben erst kürzlich die Schulen zu einer entsprechenden Initiative aufgerufen, denn die Persönlichkeitsentwicklung ist untrennbar verbunden mit der Erziehung zu Werten, der sich das ISB auch künftig in Kooperation mit
Lehrern wie Eltern zuwenden wird.
Das hohe Ansehen des ISB bei Bildungsadministration wie Einzelschule wird so
auch zukünftig erhalten bleiben – dies umso mehr, wenn wir dem Philosophen Immanuel Kant folgen. Nach Kant ist das vierzigste Jahr nämlich von höchster Wichtigkeit im Leben des Menschen. Es ist das vierzigste Jahr, sagt Kant, in dem wir aufgrund unserer Erfahrungen in unterschiedlichen Lebenssituationen zur Reife gelangen, uns richtige Auffassungen von den Dingen bilden und in dem wir dann endgültig
einen Charakter erwerben. Und es ist höchste moralische Leistung, einen guten Charakter zu haben, betont Kant in seinen Anthropologie-Vorlesungen.57
Das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung ist nun vierzig geworden,
es steht nach Kant auf einem Zenit, denn es hat Reife erlangt und Charakter erworben. Die Signale für die Zukunft stehen gut: Reife und Charakter braucht das ISB bei
all seinen wichtigen Aufgaben im Dienste der bayerischen Schule im nächsten Jahrzehnt, „…an der Schwelle einer Zukunft, die noch unübersehbare Herausforderungen auch für das Bildungswesen bereithält.“58
Epilog
Lassen Sie mich, meine sehr geehrten Festgäste, schließen mit einer kurzen Geschichte, die zeigen soll, mit welcher Beständigkeit das ISB jetzt und in Zukunft zu
wirken gedenkt. Die Geschichte geht zurück auf den in Wiesbaden tätigen Iraner
Nossrat Peseschkian, den Gründer und langjährigen Leiter der Wiesbadener Akademie für Psychotherapie und Begründer der Positiven Psychotherapie.
„Ein Freund fragte den Mullah, nachdem er dessen begeisternde jugendliche Predigt
gehört hatte: ‚Mullah, Verehrtester, wie alt bist du?’ Der Mullah schaute den jüngeren
Frager an: ‚Ich habe mehr Hemden als du in der Sonne getrocknet. Mein Alter ist
kein Geheimnis, ich bin vierzig Jahre alt.’ Etwa zwanzig Jahre später trafen sich die
beiden wieder. Der Mullah hatte graue Haare, und sein Bart sah aus, als sei er mit
Mehl bestäubt. ‚Mullah, mein Verehrtester’, fragte der Freund, ‚lange habe ich dich
nicht mehr gesehen, wie alt bist du jetzt?’ Der Mullah antwortete: ‚Du Neugieriger, du
57

Kühn, Manfred: Kant. Eine Biographie. München: Verlag C. H. Beck 2003, S. 174 f.
Ein Lob für das ISB hatte beispielsweise der damalige Ministerialdirektor Dr. Karl Böck in einem
Schreiben vom 28. Mai 1982 parat: „Die Staatsinstitute haben mehr bewirkt als der ganze Bildungsrat
und ein Dutzend Lehrstühle für Pädagogik dazu. Die Tatsache, dass die Institute und die Bildungsverwaltung nicht immer der gleichen Meinung waren, ist kein Nachteil, im Gegenteil: Manchmal erkennt man die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der eigenen Meinung erst im Kontrast zu einer anderen,
wenn diese sachlich ist und gut begründet wird. So habe ich meine Meinung auch wiederholt geändert
auf Grund der besseren Argumente der Staatsinstitute. Man müsste sie gründen, wenn es sie nicht
gäbe. Ihre Gründung gehört zu den Leistungen, auf die ich auch heute noch stolz bin.“
58
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willst wohl alles wissen. Vierzig Jahre bin ich alt.’ Erstaunt fragte der Freund: ‚Wie
kommt das, als ich dich vor zwanzig Jahren gefragt hatte, hast du mir die gleiche
Antwort gegeben, das geht doch nicht.’ Zornig fuhr der Mullah auf: ‚Warum soll das
nicht gehen? Was kümmern mich zwanzig Jahre? Damals sagte ich, ich bin vierzig
Jahre, und das sage ich heute noch. Bei mir gilt: ein Mann – ein Wort.’“
In diesem Sinne hoffe ich, Sie alle zunächst einmal in zehn, dann auch in zwanzig
Jahren wieder zu sehen, dann freilich nicht mehr als Direktor des Staatsinstituts für
Schulqualität und Bildungsforschung, aber immer noch bereit, den „40. Geburtstag“
unseres Instituts ein weiteres Mal gemeinsam zu feiern.
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Grußwort
Staatsminister Siegfried Schneider

Sehr geehrter Herr Staatsminister a. D. Professor Maier,
sehr geehrter Herr Professor Fischer,
sehr geehrter Herr Direktor Dr. Meinel,
sehr geehrte Herren Abteilungsleiter,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ISB!

Von Gabriel Laub, einem deutsch-polnischen Satiriker, ist das Wort überliefert: „Die
Theorie sollte nicht vergessen, dass sie nichts weiter ist als angewandte Praxis.“
Das ist wohl nur auf den ersten
Blick ein Widerspruch. Denn von
den heutigen Neurowissenschaften haben wir längst gelernt: Ohne die Praxis, ohne das konkrete
Handeln, wäre das Gehirn überhaupt nicht in der Lage, sich Modelle von der Wirklichkeit zu bilden. Das heißt: Die Praxis ist in
der Tat die Voraussetzung jeglicher Theorie!
Das hat im Übrigen auch Kant
schon gewusst, wenn er meinte:
„Gedanken ohne Inhalt sind
leer.“
Allerdings hat der Philosoph
auch auf die andere Seite hingewiesen, nämlich: „Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“

Staatsminister Siegfried Schneider bei
seiner Rede zum Dienstjubiläum des
ISB.
►
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Wir brauchen also nicht das eine oder das andere.
Wir benötigen vielmehr eine enge Verzahnung von Begriff und Erfahrung, von Theorie und Praxis. Und deshalb ist das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München für das bayerische Schulwesen wichtig und die Arbeit wertvoll.
Ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier zum 40-jährigen Jubiläum des ISB und überbringe Ihnen allen gerne auch die besten Grüße und guten Wünsche der gesamten
Bayerischen Staatsregierung.
Die Vernetzung von Theorie und Praxis ist der ganz besondere Auftrag des ISB.
Seine vorrangige Aufgabe ist es, die Erkenntnisse der Wissenschaft und Forschung
so aufzubereiten, dass sie für die Schulen in Bayern nutzbar werden.
-

Das geschieht einerseits in Form von Konzepten und Studien. Sie sind wichtige
Grundlagen für die Weiterentwicklung des bayerischen Schulwesens.

-

Die Arbeit am ISB führt aber auch zur Erstellung von Materialien und Handreichungen, die unmittelbar in den Unterricht Eingang finden. Damit das gelingt,
müssen diese Materialien im besten Sinne praxistauglich sein: Verständlich, ohne
großen Vorbereitungsaufwand für die Lehrkraft einsetzbar und attraktiv.

Die Resonanz, die Ihre Materialien vor Ort finden, ist deshalb auch ein entscheidender Maßstab für Ihre Arbeit. Je mehr Sie diese als Dienstleistung für die Schulen verstehen, desto größer wird Ihr Erfolg sein.
-

Das ISB muss seine Konzepte und Materialien im engen Kontakt mit der Schulwirklichkeit entwickeln. Deshalb ist es wichtig, dass sich in seiner Organisationsstruktur auch die Schulwirklichkeit wiederfindet – das gegliederte Schulwesen in
Bayern.

-

Gleichzeitig muss das ISB effektiv arbeiten und alle Möglichkeiten zum wechselseitigen Austausch von Fachkompetenz nutzen. Das leisten die schulartübergreifenden Fachbereiche.

Ich meine: Mit der neuen Organisationsstruktur des ISB kommen beide Aspekte zur
Geltung.
Ich bin sicher: Davon werden die Schulen, davon wird das Schulwesen in Bayern
insgesamt profitieren.
Das ist auch unser Anliegen. Denn die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung
ist eines unser vorrangigen Ziele. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des ISB und hier insbesondere der Qualitätsagentur dafür, dass sie ein enormes
Maß an Arbeitskraft und Engagement diesem Ziel widmen.
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Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am ISB leisten Sie einen wichtigen Beitrag dazu,
eine Schule von heute für die Welt von morgen zu schaffen. Sie tun das
- durch Ihre Fachkompetenz und Ihr Expertenwissen,
- durch Ihre Praxiserfahrung aus den Schulen,
- durch Ihre Offenheit für Neues und Ihr Engagement sowie
- durch Ihre Bereitschaft, zwischen Bildungsforschung und Bildungswirklichkeit zum
Wohle der Schulen zu vermitteln.
Dafür spreche ich Ihnen allen heute meinen Dank und meine Anerkennung aus. Ich
wünsche mir und hoffe, dass die Zusammenarbeit zwischen Kultusministerium und
ISB auch in Zukunft so produktiv und effektiv bleibt, wie das in der Vergangenheit der
Fall war.
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40 Jahre ISB
Josef Erhard, Amtschef im Bayerischen Kultusministerium
Seit vier Jahrzehnten steht das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung
im Dienst der Bayerischen Schulen. Seit vier Jahrzehnten bildet das ISB das Scharnier zwischen universitärer Forschung und Schulpraxis. Es hat sich einen Ruf erworben, der weit über Bayern hinausgeht; man merkt das, wenn man mit Kollegen aus
anderen Ländern ins Gespräch kommt. Und seit vier Jahrzehnten unterstützt das ISB
das Staatsministerium durch kompetente Beratung bei der Weiterentwicklung des
gegliederten Schulwesens.
In dieser Zeit hat das ISB eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass seine Einrichtung
vor 40 Jahren ein weitsichtiger Schritt war.
Das ISB ist gut aufgestellt.
- Profilierte Lehrerinnen und Lehrer aus den Schulen in Bayern bringen ihre
Kompetenzen und Erfahrungen als Referenten oder in Arbeitskreisen ein.
- Die Stellensituation ist nach wie vor gut.
- Und auch die räumliche Situation ist jetzt hervorragend.
Außerdem ist die Umstrukturierung heuer abgeschlossen worden. Eine Umstrukturierung, mit der wir auf neue und neueste Entwicklungen reagiert haben. Sie ist m. E.
geglückt. Die neue Organisationsstruktur bietet ideale Voraussetzungen für eine effiziente und fruchtbare Arbeit.
- Einerseits wurde die Gliederung in Grundsatzabteilung, Schulabteilungen und
Qualitätsagentur übernommen. Die einzelnen Schulabteilungen haben in dieser
Gliederung nach wie vor große Bedeutung.
- Andererseits wurden größere Referatseinheiten gebildet. Sie betonen schulartübergreifende fachliche Aspekte und werden von den Abteilungsleitern als Koordinatoren geleitet.
Damit bildet das ISB also auch weiterhin unser gegliedertes bayerisches Schulwesen
ab. Und gleichzeitig können durch eine stärkere horizontale Vernetzung Synergieeffekte über die Schularten hinweg besser genutzt werden.
Mit dieser modernen Organisationsstruktur ist das ISB gut darauf vorbereitet, die aktuellen Herausforderungen für die Bildungspolitik aufzunehmen, zu reflektieren und
Lösungskonzepte zu erarbeiten.
Lassen sie mich fünf Herausforderungen nennen, die in den nächsten Jahren m. E.
auf das ISB zukommen werden:
Eine der wichtigsten Fragen, die sich für die Schulpolitik stellen, ist der demographische Wandel. Er wird bewirken, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler bis zum
Jahr 2020 um rund 18 Prozent zurückgeht! Diese Entwicklung wirft insbesondere für
den ländlichen Raum wichtige Fragen auf.
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Um hier zu den besten Lösungen vor Ort zu gelangen, benötigen wir fundierte, detaillierte Daten und aussagekräftige Studien. Beides kann das ISB liefern. Das zeigt der
Bildungsbericht 2006.
Mit der Erhebung und Dokumentation allein ist es allerdings noch nicht getan. Jetzt
kommt es darauf an, die Daten kompetent auszuwerten und zu interpretieren.
Nur auf dieser Grundlage können wir solide Lösungsansätze für unsere dringendsten
Fragen gewinnen.
Die zweite Herausforderung sehe ich in der Einordnung und im Vergleich der Bildungsergebnisse in einen nationalen und internationalen Rahmen. Seit 1997, den
Konstanzer Beschlüssen, bemühen sich die Länder um empirische Bildungsvergleiche. Man verlässt sich nicht mehr darauf, wie man Ergebnisse von Schulbildung
fühlt oder vermutet, es sind harte wissenschaftliche und empirische Fakten gefordert.
Hier hat das ISB wichtige Vorarbeit und Zuarbeit zu leisten; es muss die neuesten
Ergebnisse analysieren und der politischen Spitze in Bezug auf Bayern Erkenntnisse
zur Verfügung stellen.

▲ MD Josef Erhard, Amtschef im Bayerischen Kultusministerium.

Eine dritte Herausforderung sehe ich in der Föderalismusreform. Einerseits ist Bayern nun für Bildungsfragen allein verantwortlich, andererseits muss ein klarer Fundus
von Gemeinsamkeiten unter den 16 Ländern gesichert bleiben, um die Mobilität in
Deutschland zu sichern und die Vergleichbarkeit der Bildungsergebnisse klarzustellen. Es ist dies sicherlich ein mühsamer Prozess, aber einer, der mit Entscheidungsmöglichkeiten überzeugen kann. Im Bildungsbereich wird sich letztendlich ent-
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scheiden, ob der Föderalismus auch in Zukunft ein gestaltendes politisches Prinzip
bleiben kann.
Eine vierte Herausforderung sehe ich in der Neuordnung der Fächer, der Stundentafeln und der Lehrpläne aller Schularten. Es gilt, eine immer selbständiger werdende Schule auf die Bedingungen und Herausforderungen der globalisierten Welt
vorzubereiten. Dies betrifft die Fächer Natur und Technik, dies betrifft vor allen Dingen die Hauptschule, der neue Profile zu geben sind, dies ist auch notwendig zur
Berufsvorbereitung in unseren Berufsschulen. Die Ergänzungsuntersuchung zu PISA
2003 hat gezeigt: Die Nachhaltigkeit des Lernens ist nicht immer gegeben. Der Unterricht muss sich wandeln, muss anregender werden, und dazu muss das ISB die
entsprechenden Materialien zur Verfügung stellen. Unsere Eltern sehen die Lehrpläne, die Stundentafeln, ja selbst die Fächer immer kritischer. Rechtfertigung und Fundierung erwarten sie vom Kultusministerium und in besonderer Weise vom ISB.
Letztendlich muss auch der Nachweis erbracht werden, dass das gegliederte Schulwesen ein Weg für die Zukunft ist.
Die letzte Herausforderung sehe ich in der Rückbesinnung auf Grundwerte. Ein
zentraler Bezugspunkt ist dabei der Art. 131 der Bayerischen Verfassung, der mit
unübertroffen klaren Worten das Fundament für unsere gemeinsame Bildungsarbeit
liefert. Die kleine, aber feine Publikation, die das ISB vor drei Jahren zu den obersten
Bildungszielen in Bayern herausgebracht hat, hat dies eindrücklich bestätigt.
Wir dürfen die Grundwerte über alle interne und externe Evaluation nicht aus den
Augen verlieren. Es kommt nicht unbedingt darauf an, bei den Reformen möglichst
schnell zu sein. Es kommt darauf an, in die richtige Richtung zu gehen. Das mutige Bekenntnis zu Bewährtem ist dabei manchmal genau so innovativ wie der geballte pädagogische Zeitgeist. Womit ich nicht sagen will, dass das ISB nicht den
Puls der Zeit spüren, die modernste Entwicklung abchecken und abdecken sollte.
Wir müssen in der Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Wirtschaft den richtigen
Weg finden, denn unsere Schulen sind auf die Arbeit des ISB angewiesen. Sie brauchen qualitativ hochwertiges Material, das ohne großen Aufwand direkt Eingang in
den Unterricht finden kann.
Derartiges Material zu erstellen verlangt Qualifikationen weit über das rein Akademische hinaus.
- Ein hohes Maß an fachlicher, didaktischer und methodischer Kompetenz ist dazu
unverzichtbar. Das allein genügt aber noch nicht.
- Erst wenn dazu noch die pädagogische Erfahrung tritt und die Vertrautheit mit der
Praxis, kann der Brückenschlag wirklich gelingen.
Ich meine aber, dass Bayern hier führend ist: Das ISB und die Qualitätsagentur werden immer wieder herangezogen, wenn es gilt, für die 16 Länder Vergleichsarbeiten
zu entwickeln. Wir haben als eine der ersten einen bayerischen Bildungsbericht herausgebracht, an dem wir kontinuierlich weiterarbeiten werden. Der Rat und die Veröffentlichungen des ISB sind in ganz Deutschland angesehen und werden anerkannt.
Ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie all diese wichtigen Aufgaben mit großem
Engagement und vollem Einsatz wahrnehmen.
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Ich wünsche mir, dass die intensive Kooperation zwischen dem ISB, den bayerische
Schulen, dem Staatsministerium und den anderen Instituten in den Ländern ebenso
produktiv und erfolgreich weitergeht, wie das in den vergangenen 40 Jahren der Fall
war. Wir müssen uns nach außen öffnen, wir müssen nach innen solide und innovative Arbeit leisten. Wenn wir das verwirklichen, dann werden vom ISB sicher auch in
Zukunft entscheidende Impulse für dass gesamte Schulwesen in Bayern und in
Deutschland ausgehen.
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Wie viel Naturwissenschaft braucht der gebildete Mensch?
Ernst Peter Fischer

Naturwissenschaft und Bildung gehören in Deutschland nicht unbedingt zusammen.
Mir sind jedenfalls viele Menschen bekannt, die sich als gebildet in dem Sinne bezeichnen, dass sie so genannte Intelligenzblätter – wie die „Zeit“ oder den „Spiegel“ –
lesen, dass sie ins Theater gehen – etwa in die „Schaubühne am Halleschen Ufer“ –,
dass sie nur klassische Musik auf dem CD-Player spielen und dass sie zwar Romane
zum Beispiel von Martin Walser, aber nicht von Rosamund Pilcher lesen, während sie
zugleich gerne und bereitwillig zugeben, von den Naturwissenschaften nichts zu verstehen. Sie kennen zwar Gedichte, aber keine Gesetze (der Natur), und sie halten es
nicht für wichtig, dies zu tun. Sie können Namen von Dichtern und Malern aufzählen
und einige ihrer Werke nennen, aber Physiker und Biologen kennen sie nicht oder
nur dann, wenn sie auf persönliche Weise auch außerhalb und unabhängig von ihrer
Wissenschaft auffällig sind - wie Albert Einstein etwa durch seine langen Haare, wie
der amerikanische Physiker Richard Feynman durch sein Trommelspiel bzw. seinen
spektakulären Auftritt vor dem Untersuchungsausschuss des Challenger-Unglücks
von 1986, wie der britische Kosmologe Stephen Hawking, dessen verkrüppelter Körper nur noch mit Hilfe eines Computers kommunikationsfähig ist und insofern seinen
Geist direkt durch eine Maschine sprechen lässt, oder wie der amerikanische Softwareingenieur Billy Joy, der in Harlekinverkleidung nicht Auskunft über seine wissenschaftlichen Ideen, sondern über seine Ansicht gibt, dass die Zukunft die Menschen
nicht braucht, weil sich hier die neuen Maschinen breit machen – Robo sapiens statt
Homo sapiens.
Eine Frage der Bildung
Tatsächlich lässt sich ohne weiteres und ohne Zögern zunächst weder behaupten,
dass die Naturwissenschaft etwas sind, das aus Selbstzweck betrieben wird, noch
dass es sich dabei um etwas handelt, das die Menschen jenseits ihrer Berufe miteinander verbindet und ihnen geistigen Genuss bereitet. Genau so hat aber der Altphilologe Manfred Fuhrmann in einem 1995 erschienenen Aufsatz, der „Von den Ursachen des Verfalls der Allgemeinbildung“ handelte, die geistige Einstellung definiert,
die wir in der westlich-abendländischen Kultur Bildung nennen und auf die es hier
ankommt.59 Es geht bei Bildung also um die Fähigkeit zur Kommunikation und zum
Dialog, um den Prozess, der einem Individuum zu Selbständigkeit und Freiheit verhelfen und die Möglichkeit zur Teilhabe am Kulturganzen mit sich bringen soll, die
man mit dem Ausdruck „Kennerschaft“ belegen könnte.
Fuhrmann erklärt in seinem Text, warum Bildung in Deutschland lange Zeit keine
Konjunktur hatte. Er verweist dazu auf die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts, in
deren Verlauf es zum so genannten Durchbruch des gesellschaftspolitischen Denkens gekommen ist, der in einer radikalen Abkehr von der klassischen Bildungstradition bestand. Es ging vielen Menschen von da an nicht mehr um Geist, Idee und Kul59

Manfred Fuhrmann: Caesar oder Erasmus? Tübingen: Klöpfer & Meier Verlag 1995.
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tur; es ging ihnen mehr um Gesellschaft, Einkommen und soziale Gerechtigkeit. Zwar
wurden nach dem berühmten Jahr 1968 erst ein „Strukturplan für das Bildungswesen“ (1970) und dann der „Bildungsgesamtplan“ (1973) vorgelegt, aber beide Entwürfe enthielten keinen allgemeinverbindlichen Kanon mehr, mit dessen Hilfe eine Orientierung in dem vielfältigen Angebot der europäischen Kultur möglich wurde. Gymnasien und Universitäten kümmerten sich stattdessen um individuelle Neigungen und
übernahmen die Aufgaben der Berufsvorbereitung. Studierende sollten ausgebildet
werden und konnten dabei ungebildet bleiben.
Es ist natürlich diese Lücke, die von den aktuellen Bemühungen um Bildung – etwa
den zitierten von Dietrich Schwanitz – gefüllt werden soll, wobei es die literarischen
oder künstlerischen Angebote deshalb leicht haben, weil sie über den Weg der Romanlektüre oder der Bildbetrachtung im Museum genau das erzielen können, was
der gebildete Mensch anstrebt, nämlich den geistigen Genuss in Form der Kennerschaft.
Ich vermute nun, dass es vor allem für Laien außerhalb der Wissenschaftlergemeinde
schwierig ist, sich vorzustellen, dass beim Erreichen oder Nachvollziehen naturwissenschaftlicher Einsichten auch von solch einem Genießen die Rede sein kann. Dabei kann schon ein kurzer Blick in Biographien von Forschern genau diesen Tatbestand an den Tag bringen:
Max Delbrück, der Wegbereiter der Molekularbiologie, der 1969 mit dem Nobelpreis
ausgezeichnet worden ist, hat zum Beispiel unermüdlich und ausdrücklich die „Freude am Denken“ betont, die er empfindet, wenn er versucht, die Rätsel zu lösen, die
von der Natur vor unseren Augen ausgebreitet werden. Viktor Weisskopf, einer der
produktiven Physiker unseres Jahrhunderts, der lange Zeit als Direktor des CERN die
europäische Forschung organisiert hat, weist in seiner Autobiographie „Mein Leben“
darauf hin, dass es das große geistige Vergnügen seines Lebens sei, „Mozart und die
Quantenmechanik“ zu kennen – mit der Betonung auf dem Wort nach Mozart. Und
der überlebensgroße Einstein hat häufig zu verstehen gegeben, dass er das Privileg
habe, sich dem reinen Nachdenken über wissenschaftliche Zusammenhänge hingeben und dabei ungetrübten Genuss erleben zu können, weil er sicher fühlte, der Natur einige Schönheiten entlocken zu können.
Mit anderen Worten: Von ihren geistigen Qualitäten her könnten Naturwissenschaften
wie die Musik oder die Literatur zur Bildung gehören - und damit einen völlig anderen
Stellenwert in der öffentlichen Diskussion und Einschätzung bekommen -, doch
scheint diese Seite zu wenig von Menschen außerhalb der wissenschaftlichen Berufe
und Institute wahrgenommen zu werden. Der Grund für diesen Mangel lässt sich
leicht angeben, denn - von wenigen Initiativen einmal angesehen - ist keine Institution
in Sicht, die Menschen so schult und ausbildet, dass sie in die Lage versetzt werden,
jenes Vergnügen an den Naturwissenschaften zu haben, das ihren Schöpfern selbstverständlich geworden ist, ohne an den steilen Zugängen zu scheitern, die ihre Inhalte so unzugänglich bzw. ungemütlich zu machen scheinen.
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Mehr als Missverstehen
Leider gehört es vor allem in Deutschland zu dem Ritual einiger Geisteswissenschaftler, den Naturwissenschaften die geistigen Qualitäten abzusprechen, die sie in Wirklichkeit besitzen und die man viel stärker propagieren sollte, um das Verständnis für
diese leider immer noch geheimnisvolle Macht zu verbessern, die das Leben in unserer Gesellschaft stärker bestimmt, als vielen selbst gut informierten Beobachtern klar
zu sein scheint. So konnte man zum Beispiel 1972 in dem von Josef Kopperschmidt
stammenden Aufsatz über „Literarisches Sprechen im Zeitalter der Wissenschaften“
die Meinung des Autors lesen, dass die Naturwissenschaften keinerlei Bildungswert
besitzen, „weil sie ihrem methodischen Erkenntnisgewinn nach technisch und ihrer
Verwertung nach praktisch orientiert sind.“60 Natürlich gehören systematisches Experimentieren und technisches Nutzen zum Grundvermögen der Naturwissenschaft,
aber dies ist nur ein Auszug aus der Palette, die sie zu bieten hat. Kopperschmidt
verwechselt den Teil mit dem Ganzen, das doch voller Phantasie und Kreativität
steckt, wie bei einigermaßen gutem Willen für jeden Menschen nachvollziehbar sein
müsste. Aber genau der scheint oft nicht vorhanden zu sein, wie das Beispiel von
Jürgen Habermas zeigt, der schon vier Jahre vorher – im Jahre 1968, auf dem Höhepunkt der Studentenbewegung -, in einem Beitrag über den Zusammenhang, den
„Technischer Fortschritt und soziale Lebenswelt“ eingehen, folgendes vollkommen
unzulängliche Bild von den Auswirkungen der Naturwissenschaft entworfen hat:61
„Die Erkenntnisse der Atomphysik bleiben, für sich genommen, ohne Folgen für die
Interpretation unserer Lebenswelt. ... Erst wenn wir mit Hilfe der physikalischen Theorien Kernspaltungen durchführen, erst wenn die Informationen für die Entfaltung produktiver oder destruktiver Kräfte verwertet werden, können ihre umwälzenden praktischen Folgen in das literarische Bewusstsein der Lebenswelt eindringen – Gedichte
entstehen im Anblick von Hiroshima und nicht durch die Verarbeitung von Hypothesen über die Umwandlung von Masse und Energie.“
Wissenschaftliche Weltbilder
Habermas beschreibt seinen eigenen engen Horizont und nicht den der Wissenschaft. Schlimm wird dieser Unsinn durch die Wirkung bei den zahlreichen stärker
soziologisch und politisch orientierten Studenten, bei denen seine Texte eine gläubige Akzeptanz und mit denen sie zuletzt eine immer weitere Verbreitung gefunden
haben. Wie geistlos die Ansicht ist, die der Philosoph in dem Zitat vertritt, zeigt eine
Auskunft, die der Romancier Wolfgang Koeppen 1974 in einem Interview gegeben
hat. Als er um Hinweise auf Anregungen oder gar Lehrmeister gebeten wurde, antwortete er mit einem überraschenden Hinweis, den bislang weder die Literaturwissenschaft noch die Philosophie ausreichend beachtet hat. Koeppen sagte nämlich:62
„Sie fragten nach literarischen Vorbildern und Einflüssen auf mich – jetzt möchte ich
Ihnen sagen, dass die neuen Erkenntnisse der Physik, besonders der modernen
60
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Physik, einen Einfluss auf meine Entwicklung gehabt haben. ... Ich empfange da
ganz deutlich ein Weltbild, das meinen Ahnungen entspricht in vielem.“
Dieses Empfangen hat es schon vor Koeppen gegeben, etwa bei Rainer Maria Rilke,
der das, was die neue Physik seiner Zeit über die Atome und das Universum erkannte und vortrug, in sein Dichten und Denken aufgenommen hat. Natürlich sind weder
Koeppen noch Rilke durch populärwissenschaftliche Zeitschriften über die Fortschritte der Wissenschaften informiert worden. Sie haben stattdessen etwas von ihnen
„empfangen“ oder an ihnen wahrgenommen. Dies kann auch so ausgedrückt werden,
dass die Dichter die Wissenschaften als Fenster benutzt haben, um das dabei Unsichtbare zu erleben, in das die physikalischen Theorien die sichtbaren Ergebnissen
der Forschung verwandelt haben.

▲ Prof. Dr. Ernst Peter Fischer.

Die Frage, wie den Poeten dieses Wahrnehmen und Empfangen gelungen ist, bleibt
bislang ohne Antwort. Koeppen betonte im weiteren Verlauf des zitierten Gesprächs,
dass dies keineswegs trivial sei. Er merkt etwas an, das vielen wissenschaftlich interessierten Zeitgenossen schon länger schmerzhaft bewusst ist, nämlich die Tatsache,
dass es Außenstehenden äußerst schwer fällt, alle Details dieser neuen Physik verstehen zu können, weil ihnen zumeist die entsprechenden Denkzeuge fehlen. Auf
diesen Punkt ist vielfach hingewiesen worden, und besonders deutlich hat die Karl
Schwedhelm bereits 1964 in einem Essay getan, der „Das Gedicht in einer veränderten Wirklichkeit“ analysieren wollte:63
63
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„Für uns, die wir nicht Naturwissenschaftler sind, werden die Veränderungen der
klassischen Physik seit wenig mehr als einem halben Jahrhundert in ihren Ursachen
und Folgerungen auch künftig weitgehend undurchschaubar bleiben. ... Der Künstler
ist von diesem esoterischen Bereich nebelhaft schwieriger Funktionen und Differentialgleichungen genauso wie wir anderen ausgeschlossen.“
Asymmetrisches
Hier wird in der Tat ein schwieriges Problem angesprochen, für das noch keine geeignete Antwort vorgelegt werden konnte, und zwar deshalb nicht, weil sich bislang
kaum jemand ernsthaft Gedanken und Vorstellungen darüber gemacht hat. Ich möchte dazu gleich einen Vorschlag unterbreiten, allerdings erst, nachdem die ärgerliche
Asymmetrie der kulturellen Bewertung deutlich geworden ist, die in dem Zitat zum
Ausdruck kommt.
Niemand wird bestreiten, dass die Einsichten der modernen Wissenschaft sich weit
von dem entfernt haben, was dem gesunden Menschenverstand problemlos zugänglich ist. Man kann wissenschaftliche Einsichten wahrscheinlich sogar durch ihre Eigenart charakterisieren, dem „common sense“ zu widersprechen. Aber statt aus diesem Tatbestand die Notwendigkeit abzuleiten, sich auf die Geschichte der Wissenschaft einzulassen, um bei dem dazugehörigen Studium zu verstehen, wie es ihren
Vertretern im Laufe der Jahrhunderte gelungen ist, die biologisch bedingte und damit
natürlich gegebene Barriere des Erkennens zu überspringen, spielt man den dummen Bauern, der nicht frisst, was er nicht kennt. Die Verwendung von Begriffen wie
„esoterisch“ bzw. „nebelhaft“ scheint typisch für die Asymmetrie der Bewertung zu
sein, die viele Intellektuelle beim Blick auf die Naturwissenschaften vornehmen. Physik und Biologie soll es offenbar zum geistigen Nulltarif geben – nach dem Motto „Relativitätstheorie leicht gemacht“ oder „Genetik in bunten Bildchen“. Gedanklich anstrengend und geistig verzwickt darf es offenbar nur werden, wenn philosophische
oder historische Themen verhandelt werden.
Diese Asymmetrie durchzieht die ganze abendländische Debatte um die Bildung. Sie
erstreckt sich vor allem auf das, was in Quizsendungen unter der Rubrik „Was man
weiß, was man wissen sollte“ zu finden ist. Jeder weiß, dass er etwas von Picassos
Rosa Periode oder vom „Blauen Reiter“ und seinen Malern wissen sollte. Aber niemand weiß, dass es sich lohnt, ebenso über die Doppelhelix oder Theorie der Quarks
und ihre Vertreter informiert zu sein. Wer Arthur Schopenhauer nicht kennt oder nicht
von ihm gehört hat, gilt als ungebildet. Wer hingegen Ludwig Boltzmann nicht unterbringen kann, macht sich über diese Lücke keine Sorgen – und niemand hierzulande
wird ihm dies übel nehmen.
Auf diese unterschiedliche Gewichtung von Wissen hat bereits 1959 der britische
Physiker, Dichter und Staatsmann Charles P. Snow hingewiesen, als er seine zwar
vielfach verworfene, sich aber hartnäckig behauptende Trennung der zwei Kulturen
einführte. Snow hatte konkrete Vertreter dieser Bereiche im Auge, und er unterschied
die Vertreter der literarischen Intelligenz (Autoren, Kritiker) von den Repräsentanten
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der naturwissenschaftlichen Fächer (Forscher, Ingenieure).64 Dann fragte er nach
dem allgemeinen Verständnis der Themen, die in genannten Kreisen erörtert werden,
und dabei fiel ihm das eingangs erwähnte Ungleichgewicht auf. Snow machte die
fehlende Symmetrie an den Sonetten Shakespeares und dem Zweiten Hauptsatz der
Thermodynamik fest, indem er bemerkte, dass jeder nickt und verständnisvoll tut,
wenn von den Sonetten die Rede ist, während jeder verständnislos den Kopf schüttelt, wenn die Wärmelehre und einer ihrer Hauptsätze angesprochen wird.
Bislang hat noch jedes Publikum so reagiert, wie es Snow beschrieben hat, ohne zu
merken, dass an dieser Stelle etwas völlig falsch ist. Es trifft meiner Erfahrung nach
nämlich überhaupt nicht zu, wie oft zu lesen ist, dass - auf die Öffentlichkeit bezogen
- jeder die Sonette und niemand die Hauptsätze kennt. Was bestenfalls zutrifft, läßt
sich so formulieren, dass zwar jeder von den Sonetten gehört hat, die Shakespeare
geschrieben hat, dass diese erstaunlichen Texte aber trotzdem niemand kennt bzw.
versteht, und zwar eher noch weniger als den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik.
Der eingebildete Gelehrte
Das Problem des physikalischen Lehrsatzes besteht darin, dass er am besten in einen Sprache zu formulieren ist, die vom Publikum weder geschätzt noch gesprochen
wird. Gemeint ist die Mathematik, deren Beherrschung zu den ursprünglichen Zielen
der Wissenschaft gehört, wie sie zum Beispiel von Galileo Galilei aufgestellt worden
sind. Doch genau an dieser Stelle haben viele Menschen ihren Einwand erhoben, die
mehr poetisch als analytisch begabt waren. Berühmt sind die Verse, die Novalis für
spätere (unvollendet gebliebene) Passagen seines Romans „Heinrich von Ofterdingen“ vorgesehen hatte. Ihre ersten und letzten vier Zeilen lauten:
Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren
Sind Schlüssel aller Kreaturen,
Wenn die, so singen oder küssen
Mehr als die Tiefgelehrten wissen,
[…]
Und man in Märchen und Gedichten
Erkennt die wahren Weltgeschichten,
Dann fliegt von einem geheimen Wort
Das ganze verkehrte Wesen fort.
Was die Wissenschaft hervorbringt, kommt vielen künstlerisch empfindenden oder
sich so gebenden Menschen tatsächlich oft als „verkehrtes Wesen“ vor, wie nicht nur
das Zitat von Karl Schwedhelm deutlich macht, sondern wie auch anderswo ausgedrückt worden ist Ein berühmtes Beispiel liefert Alfred Döblin, der die Welt nicht mehr
verstand, als Einstein den Kosmos verstand. Der Autor von „Berlin Alexanderplatz“
protestierte in den Jahren der Weimarer Republik lautstark und öffentlich, als er erfuhr, dass die Allgemeine Relativitätstheorie bzw. die damit verbundenen Gleichungen der Gravitation den Kosmos und seine raumzeitliche Wirklichkeit offenbar besser
beschreiben konnte als alle physikalischen Ansätze zuvor, die mit Isaac Newton be64

Snow verwendet im Englischen das Wort „science“, das die Naturwissenschaften meint. „Scientific“
muss daher mit „naturwissenschaftlich“ übersetzt werden. „Wissenschaftlich“ ist mehr.
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gonnen hatten und gewöhnlich mit seinem Namen verbunden geblieben sind. Das
Newtonsche Universum präsentierte den Raum als einen riesengroßen Schuhkarton
mit geraden Linien und rechten Winkeln, den eine gleichmäßig träge fließende Zeit
durchströmte, ohne irgendeine Wechselwirkung mit ihm eingehen zu können. So etwas konnte man sich leicht vorstellen und anschaulich vor Augen führen. Doch mit
Einsteins Universum ging dies nicht mehr. Mit ihm tauchten seltsame Verzerrungen
und Krümmungen in diesem Karton auf, den es zum einen gar nicht mehr ohne
Schuhe geben konnte, der zum zweiten gerade durch seinen Inhalt aus der vertrauten Rechtwinkligkeit gerissen wurde und der zum dritten auch mit dem Strom der Zeit
ins Gehege kam und ihn umleitete und verzögerte.
Döblins Problem steckte nicht in dieser Akrobatik der vertrackten Anschauung, der
zufolge Raum und Zeit nicht bloß entleert werden, sondern selbst verschwinden,
wenn man versucht, die Dinge aus ihnen zu entfernen. Seine Klage richtete sich
vielmehr gegen die Tatsache, dass Einstein sein Wissen und seine Kenntnisse über
den Kosmos mit Hilfe komplizierter mathematischer Verfahren gewonnen hatte, in
denen es unter anderem um Kovarianz, Tensoranalysis und Differentialgleichungen
ging, also um Hervorbringungen der analytischen Verstandes, die für Döblin und die
meisten Menschen unverständlich blieben und unzugänglich bleiben. Für sie gab und
gibt es in dieser so abstrakt wirkenden Formelwelt nichts zu verstehen, und der offenkundige Skandal steckt darin, dass sie damit verurteilt zu sein scheinen, in einem
Kosmos zu leben, der nur noch den wenigen Eingeweihten zugänglich ist, die genügend mit der Sprache der höheren Mathematik vertraut sind. Döblin protestierte dagegen, dass der Erfolg des Forschers den Dichter vom Verständnis der Welt ausschloss, in der doch beide gemeinsam lebten. Wieso konnte es einem großen Teil
der Menschen verwehrt sein, etwas über die Strukturen ihrer Welt – über die Geometrie ihres Universum – zu wissen?
Einsteins Durchblick
Gewöhnlich bedauert man an dieser Stelle die Schwierigkeiten der mathematischen
Sprache und weist auf die vielen populären Darstellungen hin, die sich mutig an die
Allgemeine Relativitätstheorie wagen und dabei versuchen, mit ihren gebogenen
Räumen und gedehnten Zeiten fertig zu werden. Tatsächlich findet der Interessierte
in der entsprechenden Literatur viele unmittelbar anschauliche Darstellungen der
vierdimensionalen Raumzeit und ihrer gekrümmten Geometrie, in der wir nach Einsteins Theorie leben. Doch können die Leserinnen und Leser damit wissen, was Einstein gewusst hat? Wer versucht, diese Frage zu beantworten, wird feststellen, dass
das Hauptproblem im Nachsatz steckt. Wissen wir überhaupt, was Einstein gewusst
hat? Wir wissen, wie seine Formel in Lehrbüchern aussieht, und wir wissen aus Experimenten, dass damit bessere Vorhersagen über den Ausgang von Messungen in
den kosmischen Weiten des Weltraums zu machen sind, als alle konkurrierenden
Theorien dies können. Aber wissen wir deshalb, was Einstein verstanden hat?
Einsteins Ziel bestand primär sicher nicht darin, eine Formel zu finden. Er wollte vielmehr etwas über die Raumzeitstruktur der Welt wissen, und er hat dies mit Hilfe seiner Formel bewerkstelligt. Aber wenn wir nun so einfach sagen, dass Einstein etwas
über das Universum durch seine Gleichung weiß, dann sollten wir uns darüber im
Klaren sein, dass dies nicht oberflächlich gemeint sein kann, weil das „durch“ sehr tief
reicht. Wie tief es tatsächlich gehen kann, hat Werner Heisenberg in seiner Autobio-
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graphie „Der Teil und das Ganze“ beschrieben.65 Er stellt dort den Augenblick (!) dar,
in dem einige (andere) mathematische Zeichen auf einem Blatt Papier ihm plötzlich
ihre Bedeutung offenbaren und er in ihnen die Grundgesetze der Atome erkennt, und
zwar auf die folgende Art und Weise:
„Ich hatte das Gefühl, durch die Oberfläche der atomaren Erscheinungen hindurch
auf einen tief darunter liegenden Grund von merkwürdiger innerer Schönheit zu
schauen, und es wurde mir fast schwindlig bei dem Gedanken, dass ich nun dieser
Fülle von mathematischen Strukturen nachgehen sollte, die die Natur da vor mir ausgebreitet hatte.“
Es ist wichtig, sich klarzumachen, was Heisenberg bei diesem Erlebnis eigentlich erblickt. Vor ihm auf dem Papier befinden sich doch nur einige mathematische Formeln
und Strichgebilde, und aus diesen Zahlen und Figuren kann nur dann das viele Wissen werden, das Heisenberg erregt, wenn die Zeichen den Charakter von Symbolen
annehmen.
Dies gilt natürlich auch für Einstein, denn auch ihm sagen die mathematischen Gebilde nur etwas über die Welt – den Kosmos –, wenn er sie nicht bloß als Abkürzungen
für real gegebene Größen versteht – G für Gravitation oder R für Raum –, sondern
wenn er sie als Symbole wahrnimmt und deutet, die nicht nur seine rational ausgerichteten Fähigkeiten ansprechen, sondern ihm auch durch Gefühle Wissen über die
Welt verschaffen, wie Heisenberg er beschrieben hat. Und kennen wir nicht alle auch
Wissen, das nur durch Gefühle möglich wird?
Mathematische Formeln sind eben nicht das Wissen selbst, um das es geht, sondern
sie liefern nur der symbolischen Schlüssel dazu, und es ist nicht nur anzunehmen,
sondern wird hier sogar behauptet, dass es noch andere Schlüssel zu demselben
Wissen gibt. Worauf es dann bei der Weitergaben von wissenschaftlichem Wissen
ankommt, lässt sich mit einfachen Worten nun so ausdrücken, dass man dafür sorgen muss, den entsprechenden Schlüssel für Menschen wie den Dichter Döblin zu
finden, die in mathematischen Formeln keine Symbole entdecken können. Da ihnen
diese Begabung fehlt, man muss Bilder oder andere Symbole finden, die ihnen das
Wissen über die Wirklichkeit verschaffen, das Einstein und Heisenberg dadurch bekommen, dass sich für sie die mathematischen Zahlen und Figuren in Symbole verwandeln. In beiden Fällen können schließlich die inneren Bilder entstehen, die zum
Verstehen führen und die Erinnerung werden, die wir zuletzt als Wissen kennen. Wir
können alle dasselbe wissen, müssen aber nicht versuchen, dies mit denselben
Symbolen zu erreichen.
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Wissen durch Einbildung
Der wichtige Begriff ist „Bild“, was nicht wie ein „picture“ (etwa eine Photographie),
sondern wie ein „image“ (etwa ein Gemälde) zu verstehen ist. Unser Denken endet
mit Bildern, und es beginnt auch als malendes Schauen, wie die Psychologie weiß
und wie erneut am einfachsten am Beispiel der Biographie von Einstein verdeutlicht
werden kann. Einstein hat nämlich einmal in einem Gespräch mit einem Psychologen
erzählt, dass sein wissenschaftliches Denken mit Bildern beginnt, die in ihm weitere
Bilder generieren und zu einem Strom werden lassen, den er dann - mühsam genug in Worte und Formeln übertragen muss, um sie kommunizieren zu können. Diese
Erfahrung haben viele Naturforscher gemacht, wie der immer wieder feststellen kann,
wer sich auf ihre Biographien einlässt.
Der Beitrag der Bilder zum Wissen ist schon bei Einsteins berühmten Vorgänger Johannes Kepler zu erkennen, der im 17. Jahrhundert nicht nur die drei nach ihm benannten Planetengesetze entdeckt, sondern auch beschrieben hat, wie seinen Erfahrungen zufolge Wissen überhaupt entsteht. Für Kepler kommt Erkennen durch Bilder
zustande, das heißt genauer durch Bilder, die ein Betrachter in sich zur Deckung
bringt. Das ihm von außen durch die Sinne Zugeleitete verwandelt seine Wahrnehmung in Bilder, die dann - so sieht es Kepler - mit anderen Bildern (Imaginationen)
verglichen werden, und zwar denjenigen, die in seinem Inneren entstanden sind.
Kepler vermutet, dass beide Bilderströme an der Stelle zueinander finden, die man
früher Seele nannte. Wenn eine Passung gelingt, wird man wach, und die Seele
leuchtet auf (was in modernen Sprache heißt, dass Zufriedenheit empfindet, wer etwas erkennt).
Was Kepler sagt, lässt sich auch so ausdrücken, dass wir dann etwas über die Welt
wissen, wenn wir sie uns durch Bilder zu eigen gemacht haben, wenn wir sie uns also
– im Wortsinne – eingebildet haben. Nun heißt das alte lateinische Wort für diesen
Vorgang der (mit Bindestrich zu denkenden) Ein-bildung „informatio“, und es ist unschwer zu erkennen, dass davon zum einen zwar der Begriff der Information abgeleitet ist, den sich die moderne Gesellschaft gerne als Vornamen gibt, dass zum anderen aber die heutige Verwendung dieses Wortes nichts mehr mit dem Bild zu tun hat,
um das er eigentlich geht. Wer heute informiert ist, hat vielleicht viele Daten auf seiner Festplatte oder einige Nachrichten auf der Mailbox, aber keine Bilder mehr im
Kopf. Informiert im sinnvollen und Wissen anstrebenden Gebrauch dieser Idee ist
aber nur der „eingebildete“ Mensch. Seine Bilder stellen die humane Ebene des Wissens dar. Sie sind seine primäre Form.
Wissen durch Wahrnehmen
Die Bilder sind eine Wissensform vor den Begriffen, und sie entstehen durch die
menschliche Fähigkeit der Wahrnehmung, die weder philosophisch noch physiologisch ausreichend erkundet ist. Anders ausgedrückt, Wissen beginnt mit Wahrnehmung, und bei diesem Satz kann man sich auf Aristoteles berufen. Seine „Metaphysik“ beginnt mit der berühmten Feststellung, dass die Menschen ihrer Natur aus nach
Wissen streben, und sie tun dies – so sieht es Aristoteles –, weil sie Freude an der
Wahrnehmung haben.
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Wissen macht also Freude, wenn die Wahrnehmung geeignete und gefällige Formen
erfasst, und diese Formen können sowohl natürlicher als auch künstlerischer oder
mathematischer Art sein. Wahrnehmung verwandelt Gestaltetes außen in Gestalten
innen. Äußere Formen werden innere und finden dabei das Bild, das unser Wissen
wird, weil wir uns daran erinnern können (wobei das „innere“ in diesem Wort nicht zu
überhören ist).
Der hier vorgestellte Reigen beschränkt sich nicht nur auf komplizierte Wissenschaft,
sondern hat seine Anwendungen auch im Alltag – und wahrscheinlich vor allem dort.
Wer zum Beispiel mit einem anderen Menschen zusammentrifft, versucht sofort, sich
ein Bild von ihm zu machen, und er kann dies ganz selbstverständlich und sofort mit
den Mitteln der Wahrnehmung tun, die jedem von Natur aus zur Verfügung stehen.
„Sofort“ heißt dabei erneut, dass dieser Zuwachs an Wissen ohne Begriffe gelingt.
Wer einem Menschen begegnet, wird vielleicht irgendwann auch seine Haarfarbe
oder die Linie seiner Augenbrauen beobachten. Er wird aber zunächst und vor allem
sein Gegenüber wahrnehmen, und das heißt, er verschafft sich ein Wissen, das die
ganze Person erfasst – seine Neugierde, seine Schönheit und seine Attraktivität zum
Beispiel.
Mit anderen Worten, wenn Döblin sich beklagt, dass er den Kosmos nicht verstehen
kann, weil er mit den mathematischen Begriffen nicht zurecht kommt, dann versucht
er ein grundlegendes Bedürfnis durch ein unpassendes Argument zu rechtfertigen.
Man muss ihm keinen Nachhilfeunterricht in Tensoranalysis geben. Man muss ihm
ein Symbol oder ein Bild (ein Kunstwerk) vorlegen, das seine Wahrnehmung anspricht, und zwar so, dass dabei das Bild des Kosmos entsteht, das Einstein versteht.
Solch ein Bild oder Symbol zu finden, ist keine Aufgabe, die sich nebenbei erledigen
lässt. Man könnte sie Wissenschaftsgestaltung nennen, und für diese Formung des
Wissens braucht man mindestens so viel Geschick wie für die Wissenschaft selbst.
Bedarf an Wissenschaftsgestaltung besteht in unserer Gesellschaft genug, denn
schließlich wollen wir alle die Welt so verstehen wie Einstein den Kosmos.
Zum Wissen brauchen die Menschen alle beide, die Zahlen und Figuren ebenso wie
das wahrnehmende Erleben. Die oben zitierten Zeilen von Novalis sind also ebenso
einseitig (und damit ebenso falsch) wie die Überzeugung, die Natur teile sich uns allein in der Sprache der Mathematik mit. Vielleicht darf man die alten Verse modern
öffnen, um in dieser Wendung das Zauberwort hörbar zu machen:
Wenn nicht nur Zahlen und Figuren
Sind Schlüssel aller Kreaturen,
Wenn die, so singen oder küssen
So viel wie Tiefgelehrte wissen,
Und auch in Bildern und Gedichten
Sich zeigen wahre Weltgeschichten,
Dann fliegt das Wissen ohne Wort
Dem Menschen zu an seinem Ort.
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Eine neue Wissenschaft
Diesen Ort kann die Naturwissenschaft alleine weder bestimmen noch erfinden. Sie
ist vielmehr auf den Bereich angewiesen, den der italienische Philosoph Gianbattista
Vico als einer der ersten erschlossen hat, als er 1725 seine Vorstellungen von der
„Neuen Wissenschaft“ veröffentlichte, bei denen es ihm darauf ankam, den sich entfaltenden Geist der menschlichen Wissenschaft zu verstehen. Ausgangspunkt seiner
Bemühungen waren die Renaissance und die Revolution der Naturwissenschaften,
die im 17. Jahrhundert stattgefunden hatte, die mit den Namen Francis Bacon, Johannes Kepler, Galileo Galilei und Réne Descartes verbunden ist und noch ausführlich vorgestellt und geschildert werden wird. Es ging Vico um eine Geschichte der
geistigen Abenteuer, auf die sich Menschen eingelassen haben, und aus diesem
Bemühen heraus ist das entstanden, was wir heute mit dem etwas schwerfälligen
Wort der Geisteswissenschaften bezeichnen. Es dauerte übrigens bis zur Mitte des
19. Jahrhunderts, bevor dieser letztlich technische Ausdruck in der deutschen Sprache auftauchte, und zwar als Übersetzung des englischen Ausdrucks „moral science“, den John Stuart Mill benutzt hatte. Ihre moderne Rolle begannen die Geisteswissenschaften in dem Augenblick zu spielen, in dem der Berliner Physiker und Physiologe Hermann von Helmholtz sie 1862 als „weiche“ Wissenschaften von den methodisch „harten“ Naturwissenschaften abzusetzen versuchte und damit Gerangel auslöste, das bis heute anhält und manche Karriere aufbraucht. Gut zwanzig Jahre nach
Helmholtz verfasste der Philosoph Wilhelm Dilthey seine berühmte „Einführung in die
Geisteswissenschaft“, wobei er deren besondere Qualität in der Fähigkeit zum intuitiven Verstehen („Einfühlung“) sah. Weitere zehn Jahre später (1894) führt der Philosoph Wilhelm Windelband die systematische Unterscheidung ein, die bis heute als
gültig anerkannt wird, indem er die gesetzgebenden – die so genannten nomothetischen - Naturwissenschaften wie Physik und Biologie von den mit Einzelerlebnissen
und ihrer beschreibenden Analyse befassten – so genannten idiographischen – Geisteswissenschaften wie Philosophie und Literaturwissenschaft unterschied.
So kompliziert diese Ausdrücke klingen, sie erfassen einen markanten Unterschied.
Denn tatsächlich versuchen die Naturwissenschaften alles, um individuelle Besonderheiten auszuschließen. Im theoretischen Bereich nehmen sie statistische Methoden zu Hilfe und bilden Mittelwerte, und im experimentellen Bereich bestehen sie auf
der möglichst genauen Reproduzierbarkeit von Ergebnissen, das heißt, sie übersehen und übergehen gerade das, was Einzelereignisse unverwechselbar macht. Auf
diese Weise gewinnt zum Beispiel eine naturwissenschaftlich vorgehende Medizin
zwar immer mehr Kenntnisse etwa über Herzkrankheiten im allgemeinen, ein entsprechend ausgebildeter Arzt nimmt zugleich aber immer weniger Rücksicht auf die
individuellen Eigenschaften des jeweils vor ihm sitzenden Patienten. Das Kunststück
besteht darin, diese Ausbildung durch Bildung zu ersetzen und die allgemeinen
Kenntnisse des Organischen und die individuelle Wahrnehmung des Patienten als
komplementär anzusehende Zugänge zusammen zu bringen. Die Idee der Komplementarität, deren Bedeutung den Physikern beim Eindringen in die Welt der Atome
aufgefallen ist und die in dem dazugehörigen Kapitel vorgestellt wird, drückt den im
Alltag oft wohlbekannten Tatbestand aus, dass es Verfahren bzw. Zugänge zu einem
Problem gibt, die sich zwar oberflächlich betrachtet widersprechen und in die Quere
kommen, die aber in der Tiefe zusammengehören und in gleichberechtigter Form das
Ganze („completum“) ergeben, das angestrebt wird.
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Über die Zeit
Mit dem Gedanken der Komplementarität lässt sich sagen, das die Natur- und die
Geisteswissenschaften auf ihre Weise komplementäre Zugänge zur Welt darstellen
und man nicht nur das Trennende zwischen diesen Bereichen menschlichen Tuns
sehen sollte, wie es C. P. Snow so erfolgreich und nachhaltig getan hat. Man sollte
vielmehr auf die Gemeinsamkeiten hinweisen, die zum Beispiel in den Themen und
Inhalten bestehen, um die es geht. Tatsächlich bemühen sich selbst die Sonette von
Shakespeare und der Zweite Hauptsatz der Wärmelehre um eine Sache, nämlich die
Zeit und unser Verständnis für diese Dimension. Während der Dichter auf vielen verschiedenen Wegen zur Sprache bringt, dass er versucht, den Dingen Dauer zu verleihen und die Zeit anzuhalten, drückt der Zweite Hauptsatz die unvermeidliche physikalische Tatsache aus, dass dies in der so genannten Wirklichkeit nicht geht. Die
Zeit bleibt nicht stehen, und rückwärts läuft sie erst recht nicht. Sie eilt nur nach vorne
und uns davon. Nur im Kunstwerk - zum Beispiel in Gedichten - kann man die Zeit
feststellen (zum Stehen bringen), und Shakespeare sagt dies ausdrücklich, zum Beispiel in seinem Sonett XVIII, in dem die letzten Zeilen lauten:
„Dir soll dein Sommer ewig nicht vergehn,
nie, was die Schönheit je verheißt,
niemals wirst du in Todes Schatten stehn,
wenn meine Schrift dich deiner Zeit entreißt.
Solange Menschen leben, stirbt sie nie,
unsterblich ist dein Liebreiz so durch sie.“
Und das Sonett LXXXI schließt mit folgenden Zeilen:
„Denn meine Kunst verleiht dir Ewigkeit,
Auf dass dich fernste Nachwelt einst noch kennt,
bricht sie die Allmacht der Vergänglichkeit,
schafft allen Sterblichen ein Monument.
Solange schenkt dir Dauer mein Gedicht,
wie Menschen atmen, eine Zunge spricht.“
Folgen der Entropie
Während wir wie immer die Form bewundern, in der ein großer Dichter seine Einsichten für uns festhält, wissen wir natürlich, dass die Gesetze der Natur anders sind, als
er sie beschreibt. Die physikalische Zeit läuft immer weiter, auch wenn wir dies
manchmal gerne ändern würden, und die Physiker drücken diesen Tatbestand durch
den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik aus, in dessen Mittelpunkt ein oft missbrauchter Begriff steht, der Begriff der Entropie nämlich. Die Idee zur Entropie tauchte nach 1850 auf, als die Wissenschaftler versuchten, die Leistungsfähigkeit der Maschinen zu beschreiben, die sie mit einem möglichst hohen Wirkungsgrad funktionieren lassen wollten. Sie merkten bald, dass das Konzept der Energie nicht ausreicht,
um Maschinen theoretisch zu erfassen, denn es gab Energie, die in Arbeit umgewandelt werden konnte, und es gab Energie, die sich nicht dazu eignete. Die erste Form
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der Energie nannte man die „freie Energie“, und sie unterschied sich von der Gesamtmenge durch eine Größe, die man mit dem ähnlich klingenden Wort „Entropie“
bezeichnete.
Die Physiker hatten kurz vor 1850 ein grundlegendes Gesetz der Natur gefunden, als
sie beobachtet hatten, dass Energie weder gewonnen werden noch verloren gehen
kann und in allen Prozessen nur verwandelt wird - von Bewegungsenergie in Wärmeenergie, von Wärmeenergie in chemische Energie, und so weiter. Sie fassten diese Einsichten in einem Hauptsatz der Thermodynamik zusammen, demzufolge die
Energie der Welt konstant ist, und sie sprachen hierbei vom Ersten Hauptsatz, als es
um 1870 gelang, nicht nur mit der Energie, sondern auch mit der Entropie eine Gesetzmäßigkeit zu formulieren, die folglich als Zweiter Hauptsatz in die Lehrbücher
einging. Er besagt, dass die Entropie der Welt im Verlauf physikalischer Vorgänge
immer nur zunimmt, und zwar so lange, bis sie das Maximum erreicht hat.
Das Besondere an diesem Gesetz der Physik ist nun, dass es der Zeit eine Richtung
gibt. Zeit läuft in unserer Welt so ab, dass die Entropie wächst, wobei die Frage „Was
ist Entropie?“ bis heute immer noch neue Antworten zulässt. Entropie kann man
messen – wie sich in jedem Lehrbuch der Physik nachlesen lässt –, aber dies ändert
nichts an der Tatsache, dass die meisten Menschen bei diesem Begriff mit den
Schultern zucken. Er besitzt keinerlei Anschaulichkeit und löst nicht die geringste
Vorstellung in ihnen aus. Mit der Energie verhält es sich da ganz anders. Offenbar
kann auch ein der Physik fern stehender Laie mit diesem Begriff unmittelbar etwas
anfangen, und die Energie scheint vielen so vertraut wie die Temperatur zu sein, obwohl es sich in allen drei Fällen – Energie, Entropie und Temperatur – um Begriffe
handelt, die einen Physiker technisch vor vergleichbare Probleme stellt.
Es gibt viele Vorschläge, Entropie anschaulich zu machen. Da ist von einem „Maß für
die Unordnung“ in einem System die Rede, da denkt man an den „Vorrat an Zufälligkeit“, die es beherbergt, da wird vom „Grad der Unkenntnis“ gesprochen, den Physiker nie ganz zum Verschwinden bringen können. Entsprechend wird Entropie oft als
Gegenteil bzw. Gegenstück zur Information – als „Neg-Information“ – verstanden, als
die Information, die nicht verfügbar ist. So verdienstvoll all diese Vorschläge sind, in
dem wundersam erfolgreichen Konzept der Entropie stecken stets noch anders Aspekte, die es nach und nach offen zu legen gilt, was aber an dieser Stelle nicht passieren soll (abgesehen von dem Hinweis, dass man sich davor hüten sollte, den
Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik auf eine Trivialität der Art „Die Unordnung der
Welt wächst ständig“ zu reduzieren).66
Zeitreisen
Hier geht es ja mehr um die Verbindung zwischen der als Gesetz formulierten Entropiezunahme und den poetischen Versuchen, sie zu verhindern. Es geht - einfacher
ausgedrückt - um die Frage nach dem Verständnis von Zeit, und es scheint, dass
man als Wissenschaftler nur sagen kann, etwas von der Zeit verstanden zu haben,
wenn man seine Einsichten so formulieren kann, dass sich Menschen dafür interessieren, die nicht Physiker sind. Ein Weg, dies zu lernen, besteht darin, nachzulesen,
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was zum Beispiel Dichter dazu sagen, und ein Beispiel dafür lässt sich in dem Reich
der Phantasie finden, in dem sich ab und zu auch Wissenschaftler aufhalten:
Obwohl der Zweite Hauptsatz von der Entropiemaximierung die Richtung der Zeit
festlegt – ihr Pfeil fliegt nur nach vorne –, denken Physiker immer mal wieder einmal
über die Möglichkeit einer Zeitmaschine nach, die es Menschen erlauben sollte, in die
Vergangenheit zu reisen. Natürlich gibt es rein physikalische Argumente (aus der Relativitätstheorie) dagegen, und auch scheint man sich bei solchen Zeitreisen in
(bio)logische Kalamitäten zu begeben, denn wenn man nur weit genug zurückkommt,
könnte man immerhin seinen Vater erschlagen, bevor man geboren wird. Doch unabhängig davon wissen wir intuitiv, dass es so eine Art persönliche Zeitmaschine tatsächlich doch gibt, und der holländische Romancier und Essayist Cees Noteboom
hat sie in seinem „Umweg nach Santiago“ so dargestellt. Auf einer Reise durch Spanien besucht er ein Kloster, und er lässt sich in eine Zelle führen. Dabei wird ihm klar:
„Es gibt die Zeitmaschine wirklich: In einer Kapsel bin ich, gegen Tod und Unheil geschützt, in die Tiefen des für immer entschwundenen Mittelalters hinab gelassen worden.“
Noteboom ist als Dichter von dem Phänomen der Zeit ebenso fasziniert wie ein Physiker, und er teilt den Lesern einige seiner Einsichten mit, zum Beispiel in dem Roman, der „Die folgende Geschichte“ erzählt, wie es im Titel heißt:
„Uhren hatten meiner Ansicht nach zwei Funktionen. Erstens, den Leuten zu sagen,
wie spät es ist, und zweitens, mich mit dem Geheimnis zu durchdringen, dass die Zeit
ein Rätsel ist, ein zügelloses, maßloses Phänomen, das sich dem Verständnis entzieht und dem wir, mangels besserer Möglichkeiten, den Schein der Ordnung gegeben haben. Zeit ist das System, das dafür sorgen soll, dass nicht alles gleichzeitig
geschieht.“
Das Schöne an solchen Darstellungen, die auch einem Naturwissenschaftler gefallen, steckt darin, dass sie das enthalten, was Alexander von Humboldt in seinen Vorlesungen über den Kosmos einmal den „Hauch des Lebens“ genannt hat. Wenn es
gelingen könnte, den naturwissenschaftlichen Entwürfen diesen Hauch zu geben,
dann würde auch für Außenstehende einsichtiger, dass hier geistige Genüsse zu gewinnen sind, die einem gebildeten oder bildungswilligen Menschen offen stehen. Wissenschaft kann auf diese Weise zugänglich und erlebbar werden, wenn sie dabei von
den Künsten unterstützt wird, wie bereits 1946/7 von Heinrich Koch festgehalten worden ist, als er in einem Aufsatz mit dem provozierend gemeinten Titel „Chaplin und
die Atomphysik“ notierte:67
„Was hat der Mensch von heute mit der modernen Atomphysik zu tun? Diese Wissenschaft wird ein neuen Weltbild entwerfen, und da die Philosophie sich die neuen
Erkenntnisse noch nicht gültig zu Eigen gemacht hat, so ruht die Last, dieses Weltbild
zu formen, allein auf den Schultern des Künstlers.“
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Die doppelte Bildung
Wer die in der Kapitelüberschrift gestellt Frage in fasslicher Kürze beantworten will,
wie viel Wissenschaft ein gebildeter Mensch braucht bzw. wie er oder sie Kennerschaft auch auf den Gebiet der exakten Wissenschaften erlangen kann, könnte sagen: Er oder sie braucht soviel Wissenschaft, um erstens in der Lage zu sein, die Betrachtung und Diskussion ihrer Inhalte zu genießen, die den Ort und das Bild des
Menschen prägen, und um zweitens dabei zu verstehen, dass Wissenschaft in ihm
steckt und zu ihm – und damit zum Menschen allgemein – gehört. Nur aus dieser
Verbindung kann die Anteilnahme – die Dialogbereitschaft – entstehen, die nötig ist,
damit alle die Verantwortung übernehmen können, die Wissenschaft heute benötigt.
Humanistisch gebildete Menschen werden in dieser Antwort das griechische Modell
erkennen, an dem sich dieser Begriff orientiert. Die Antike hatte ein klassisches Bildungssystem (mit Gymnastik) eingerichtet, weil sich in ihrem Verständnis nur der gebildete Bürger kann aktiv an der Demokratie beteiligen kann. Das griechische Wort
dafür – paideia – steckt in unserem Ausdruck für Pädagogik, die nicht unbedingt Bildung im Sinne hat, obwohl die Wurzel: „bil“ – „behauen“ und „glätten“ meint und dabei sowohl die äußere als auch die inneren Form im Blick hat. Das Wort Bildung wird
im 18. Jahrhundert zum Terminus der Pädagogik, und es findet sich bald im Lexikon.
1903 kann man zum Beispiel lesen:
„Gebildet ist, wer nicht mit der Hand arbeitet, sich richtig anziehen und zu benehmen
weiß, und bei allen Dingen, von denen in Gesellschaft die Rede ist, mitreden kann“.
Wichtig ist die Doppeldeutigkeit der Bildung – sie meint den Prozess des Bildens und
dessen Ergebnis, das Gebildetsein. Es kommt dabei vor allem auf die aktive Komponente an, denn Teilhabe an der Kultur kann heute nicht mehr das Festhalten an einem Brauchtum bedeutet; zu dieser Teilhabe gehören Lernen und Reflexion – eben
Bildung.
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Lernen wir für die Schule oder für das Leben?
Eine Marginalie
Hans Maier

Das europäische Urwort für Schule –  – heißt ursprünglich: Muße, Übung,
Spiel. Lange bevor es die Schule als Pflicht gab, gab es die Schule als Muße. Sie
entwickelte sich aus der freiwilligen Verbindung von Älteren, Erfahrenen mit Jüngeren, die unerfahren, aber wissbegierig, lernbegierig waren. Vielfach entstand aus einer flüchtigen Beziehung ein dauerhafter Bund von Meistern und Gesellen, Lehrern
und Schülern.
Hier spielen elementare Dinge eine Rolle: auf Seiten der Schüler Neugier und Wissenwollen, auf Seiten der Lehrer Freude am Weitergeben von Erfahrungen, Lust an
der Erziehung künftiger Generationen, Menschenformung im Wortsinn, Paideia. Das
führte zur Selbstbindung eines Schülers, eines Lehrlings an einen Lehrer, einen
Meister, zu einem Bündnis, das auf Erkenntnis und meisterliches Können gerichtet
war. Und da das Ganze aus dem Zweckhaften, dem Arbeiten- und Verdienenmüssen, ein Stückweit herausgehoben war, nannte man dieses gemeinsame frei gewählte Tun von Lehrenden und Lernenden Muße.
Schule als Muße – ist das heute noch wirklich aktuell? Ist es nicht eine nostalgische
Erinnerung, kaum noch auf zeitgenössische Verhältnisse zu übertragen? Lassen sich
heutige Eltern-, Lehrer-, Schülergenerationen wirklich noch beeindrucken von einer
solchen Vision? Ist Schule nicht längst aus Muße zur Arbeit geworden – zum harten
festgelegten Tages- und Arbeitsablauf? Und hat nicht die moderne Schulpflicht die
Selbstbindung des Schülers an einen Lehrer weitgehend aufgelöst und überflüssig
gemacht? Wo gibt es das denn noch an heutigen Schulen: die selbstvergessene
gemeinsame Suche nach Erkenntnis wie in den Zeiten, in denen Schule und Muße
eins waren?
In der Tat unterscheidet sich die moderne Schule vom antiken und mittelalterlichen
Erzieherbündnis deutlich durch zwei Züge. Erstens ist sie ein kollektives Unternehmen, auf viele und schließlich (mit der Schulpflicht) auf alle jungen Menschen bezogen – Menschen, die nach Jahrgängen systematisch erfasst und „eingeschult“ werden, während der antike Paidagogos fast immer ein einzelner war, der einem einzelnen Schüler (oder wenigen Schülern) gegenüberstand. Und zweitens ist die Schule
in der Gegenwart ganz und gar ins politische, soziale, berufliche Leben einbezogen,
das mit seinen Ansprüchen und Erwartungen frühzeitig im Schulhaus und im Unterricht gegenwärtig ist. Die ältere Schule im Sinn der  versuchte demgegenüber
in den Jugendjahren einen Raum der Muße, des Spiels auszusparen, den der einzelne in sein späteres Leben „mitnehmen“, über den er unter wechselnden Lebensumständen – gewissermaßen als psychische Reserve – frei verfügen konnte. Das
klingt bis heute nach, wenn wir uns in späteren Jahren an frühe Schulzeiten erinnern,
wenn wir uns hineinversetzen in alte Schulräume, in Begegnungen mit Lehrern und
Mitschülern, wenn wir ein Schuljubiläum feiern.
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Nichts ist bezeichnender für den geschilderten Wandel als die Umdeutung einer bekannten lateinischen Maxime: Non scholae sed vitae discimus – wir lernen nicht für
die Schule, sondern für das Leben. Ursprünglich hieß der Satz nämlich genau umgekehrt: Non vitae sed scholae discimus – was man übersetzen könnte: Wir lernen um
der Muße, um der Bildung willen – und erst in zweiter Linie im Hinblick auf die Lebenspraxis. Denn die kann vielgestaltig sein, sie folgt keinem schulischen Postulat,
sie bietet von sich aus keine Orientierung, während Muße, Spiel, Bildung sich unter
den verschiedensten Lebensumständen als Richtpunkt für die Lebensführung bewähren können. Bildung ist ja, nach einer klugen Definition, das, was übrig bleibt,
wenn wir alles vergessen haben, was wir einmal lernten.
◄ Prof. Dr. Hans Maier.

Fürs Leben lernen – das
klingt gut, gewiss. Welche
Pädagogen wollen nicht
ihren Schülern etwas „fürs
Leben“ beibringen? Was
geschieht aber mit der
Schule, wenn sie rücksichtslos (und ausschließlich!) in den Dienst der Lebenspraxis gestellt wird?
Sie wird funktionalisiert, sie
verliert ihr Eigenrecht, sie
wird
zur
Präparandenanstalt für Künftiges – und
dieses Künftige liegt ganz
und gar außerhalb ihrer
Zuständigkeiten.
Welch
eine Enteignung! Plötzlich
ist Bildung kein Selbstzweck mehr, kein unmittelbar erfahrbares gegenwärtiges Glück – sie muss sich erst
im Härtetest des Lebens bewähren. Dann hängt es vom Leben ab, was Bildung mir
bedeuten kann. „Was bringt’s?“ – heißt die allgegenwärtige Frage. (Ich gestehe gern:
ich habe sie noch nie hören können, ohne zornig zu werden!). Schule wird heute von
vielen nicht mehr pädagogisch, sie wird in erster Linie gesellschaftspolitisch betrachtet. Sie ist, nach Schelskys Wort, zur „bürokratischen Zuteilungsapparatur von Lebenschancen“ geworden, mitverantwortlich für den sozialen Aufstieg oder Abstieg
junger Menschen. Dementsprechend wird sie dann auch erbarmungslos verrechtlicht
– konsequenterweise, da die gesellschaftliche Bedeutung, die ihr zugewachsen ist
der öffentlichen Kontrolle bedarf. Ihr spezifisches Gewicht in der Gegenwart aber
wird gering. Denn sie muss sich ja ständig vor einer imaginären Zukunft rechtfertigen. „Erbarmen mit der Schule!“ kann man da nur ausrufen!
Ich will kein Zerrbild zeichnen. Die Entdeckung der Lebensdienlichkeit der Schule hat
ohne Frage auch viel Positives gebracht – wird doch unser Leben von den Jahren,
die wir auf Schulbänken verbringen, aufs stärkste mitbestimmt. Auch heute kann
Schule nicht so tun, als ginge sie das, was draußen vor der Schultür geschieht,

40 Jahre ISB – Festveranstaltung

159

nichts an. Sie muss am öffentlichen Leben teilnehmen, es mitbedenken, mitdiskutieren, es mit den ihr eigenen Mitteln mitgestalten. Doch auf die Balancen kommt es an.
Schule wird nicht nur von außen bestimmt. Sie ist kein bloßer Zulieferbetrieb im Hinblick auf „das Leben“. Wäre sie es, wie könnte sie dann selbstständige Geltung, ein
Profil, eine Tradition entwickeln? Wie könnte sie hundert Jahre alt werden und in ihren wesentlichen Zügen noch als dieselbe Schule erkennbar sein?
Seit der Entdeckung der Bildungsökonomik in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts fragte die Forschung intensiv nach den Langzeitwirkungen der Schule. Was
bedeutet Schule für die Zukunft, für die berufliche und soziale Entfaltung, für den
Aufstieg, für das Lebenszeiteinkommen? Fast ganz aus dem Blick geriet jedoch die
Gegenwart und ihre nicht minder wichtigen Fragen: Was bedeutet Schule hier und
jetzt, was bedeutet diese Stunde, diese Lehrerin und dieser Lehrer, diese Begegnung mit Mitschülern, diese soziale Erfahrung – was bedeutet dieser eine unwiederbringliche pädagogische Augenblick? Schulen können ja langweilige und Furcht erregende, aber auch anregende, anziehende, ja unvergessliche Orte sein. Der Wert
einer Schule liegt nie allein in ihrer Bedeutung für das spätere Leben. Jean Paul hat
bei Gelegenheit seiner eigenen, ziemlich armen und bescheidenen Schule von der
„Seligkeit des Miteinanderhausens“ und „Ineinanderwohnens“ gesprochen – und er
meinte, rückblickend auf seine Schülerjahre: „Alles Lernen war mir Leben“ (Selberlebensbeschreibung). Das ist genau Senecas Pointe: non vitae sed scholae. Und es ist
gerade das, was der Schule in den letzten Jahrzehnten, bei allem wissenschaftlichen
Zugewinn und aller neu gewonnenen sozialen Einzugsbreite, verloren ging.
Der Blick auf manche Schule von heute lehrt eines mit Deutlichkeit: Wenn die Erinnerung an die alte Paideia, das frei gewählte Bündnis zwischen den Erziehern und denen, die lernen wollen, gänzlich aus dem Gedächtnis schwindet, wenn im Schulraum
nur noch die Zukunft und nicht mehr die Gegenwart regiert, dann ist das Schulklima
gründlich verdorben, dann nützen am Ende auch die besten Lehrpläne, Vorschriften,
Weisungen nichts mehr. Dann wird der einmalige pädagogische Moment zu einer
berechenbaren Sache, die niemanden mehr überraschen kann. Dann tritt an die Stelle des herrlich zwecklosen, aber sinnvollen Umgangs miteinander die perfekte Herrichtung der jungen Menschen für die Abläufe des Lebens. Dann wird Schule zu einem Raum, in dem das Funktionale vorherrscht und menschliche Schicksale nur
noch am Rande zur Kenntnis genommen werden. Eine solche Schule würde vielleicht reibungslos und störungsfrei arbeiten und der Schulverwaltung wenig Ärger
machen. In meinen Augen wäre sie freilich ein ebenso unzulängliches, ja inhumanes
Gebilde wie ein Sozialstaat, der das Wort Nächstenliebe nicht mehr buchstabieren
könnte. Sie hätte eine alte Weisheit vergessen, an die der Schulrat Adalbert Stifter
immer wieder erinnert hat: dass „alle Erziehung Umgang“ ist. Eine Schule, die den
sozialen Umgang in der Gegenwart einem imaginären Zukunfts-Aufstieg opferte, hätte ihren pädagogischen Auftrag verfehlt.
Nochmals also: Lernen wir für die Schule oder für das Leben? (Oder lernen wir
manchmal, wie ein Spötter sagte, für die Katz?) Die Spannung ist nicht einfach aufzulösen. Immer wieder wird das Leben gegenüber der Schule sein Recht verlangen.
Immer wieder muss aber auch die Schule, die Muße, gegenüber dem Leben ihre Eigenständigkeit verteidigen. Glücklich jene Pädagogen, die es vermögen, diese
Spannung nicht aufzuheben, sondern für die schulische Arbeit fruchtbar zu machen.
Denn aus diesem Gegensatz, aus dieser unaufhebbaren Paradoxie lebt alle Bildung,
die diesen Namen verdient.
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Pressemitteilung Nr. 289 vom 15. November 2006 des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
„Wichtiger Dienstleister für Schulen und Lehrkräfte" Staatsinstitut für Schulqualität
und Bildungsforschung (ISB) besteht 40 Jahre – Verantwortlich für zentrale Prüfungen, Vergleichsarbeiten und Ratgeber bei pädagogischen Fragen
MÜNCHEN. Für zentrale Prüfungen wie den Qualifizierenden Hauptschulabschluss,
den Mittleren Bildungsabschluss und das Abitur zeichnet es mitverantwortlich, das
Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB). Aber das Institut des
Bayerischen Kultusministeriums erstellt auch die Orientierungsarbeiten in der Grundschule und die Jahrgangsstufentests in den weiterführenden Schulen. Vor allem unterstützen die knapp 150 Mitarbeiter der Einrichtung in der Münchner Schellingstraße
die Arbeit von Schulen und von Lehrkräften vor Ort. Am 20. November wird in München das 40jährige Bestehen der Einrichtung gefeiert.
Als "Dienstleister für Schulen und Lehrkräfte" sowie als "Motor für Innovationen im
Bildungsbereich" bezeichnet der Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für
Unterricht und Kultus, Ministerialdirektor Josef Erhard, das Institut.
Gegründet worden war das ISB, wie Dr. Peter Meinel, der Direktor des Instituts, ausführt, 1966 als "Institut für Gymnasialpädagogik" (IGP). Fünf Jahre später wurde es in
das nun im Dienste aller Schularten stehende "Staatsinstitut für Schulpädagogik"
umgewandelt. 1984 wurde das Staatsinstitut für Bildungsforschung und Bildungsplanung integriert und das neu geschaffene Institut erhielt den Namen "Staatsinstitut für
Schulpädagogik und Bildungsforschung" (ISB). Dieser wurde vor drei Jahren modifiziert: Das ISB führt nun den Namen "Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung".
Heute umfasst das Institut sechs Abteilungen:
- Berufliche Schulen,
- Gymnasium,
- Realschule,
- Grund-, Haupt- und Förderschulen,
- Qualitätsagentur und
- Grundsatzabteilung.
Die Leiter der Abteilungen der allgemeinbildenden Schularten koordinieren zusätzlich
schulartübergreifende Fachbereiche.
Das ISB fungiert seit Jahrzehnten in Abstimmung mit Lehrkräften als "Werkstatt" für
Lehrpläne aller bayerischen Schularten. Dazu erstellt es Handreichungen für Lehrerinnen und Lehrer zur praktischen Unterrichtsgestaltung. Diese Arbeit ist besonders
gefragt, wenn vor Ort Neuerungen eingeführt werden sollen. Das ISB begleitet die
Evaluation von Schule und Unterricht und führt Schul- und Modellversuche zu Unterrichtsformen und zur Schulorganisation durch.
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Die Arbeitsergebnisse aus dem Institut werden in Printform und im Internet publiziert.
Zu den jüngsten Veröffentlichungen des ISB gehört die "Bildungsberichterstattung
2006", die wichtige Sozialdaten und Steuerungsinformationen für alle bayerischen
Bezirke und Landkreise darstellt.
Weitere Informationen zum ISB über www.isb.bayern.de.
Dr. Ludwig Unger, Pressesprecher des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht
und Kultus
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Geschäftsverteilung im ISB
(Stichtag: 1. Juli 2007)
Genannt sind die Namen und Funktionen der Mitarbeiter. Zwischen Planstellen und
Teilabordnungen bzw. Beamten und Angestellten wird nicht unterschieden. Genauere Aufgabenbeschreibungen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Seiten der
Homepages der Abteilungen.
Direktorat
Direktor des Staatsinstituts

Dr. Meinel, Peter

Ständiger Stellvertreter des Direktors

Zöller, Arnulf

Hauptsekretariat

Arnecke, Christine

Vertretung im Hauptsekretariat

Meise, Ingrid

Mitarbeiter des Direktors

Sachse, Martin

Öffentlichkeitsarbeit

Grupp-Robl, Susanne

Grafiken und Gestaltung

Heiderscheid, Gertraud

Sonderaufgaben für das Staatsministerium

Dr. Plodeck, Karin

Verwaltung
Verwaltungsleiter und Beauftragter
für den Haushalt

Hollmann, Klaus

Personal- und Rechnungswesen

Sottung, Heidemarie

Reisekosten

Delesthates, Gaby
Mayer, Brigitte

Einladungsbüro
Hausverwaltung/Haustechnik und
Abwicklung

Auricchio, Sylvia
Wimmer, Miroslaw
Cakirbey, Ibrahim

Allgemeine Verwaltungsaufgaben

Mayer, Anna

Post, Vervielfältigungen, Mitarbeit in
der Abwicklung

Schnitzlein, Karin

Bibliothek

Kern, Monika
Mack-Graumann, Gabriele
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Zentrale EDV-Stelle
Leitung

Zimmermann, Helmuth

Datenbankadministrator

Höchtl, Christoph

Systembetreuung

Hütter, Bertram

Textverarbeitung, Schulung

Ulbrich, Heidrun

EDV-Betreuung

Braun, Hartmut

Anwendungsentwicklung

Köberl, Marcel

Systemintegration

Mairhofer, Johannes

Abteilung Grund, Haupt- und Förderschulen
Leitung der Abteilung

Dr. Igl, Peter

Sekretariat

Braun, Lisbeth
Hauffe, Dagmar

Sprachen

Busley, Ursula
Dr. Hoerburger, Christian
Rödler, Karin M. A.
Tinis-Faur, Hella

Mathematik

Gasteiger, Hedwig
Wagner, Rosa

Naturwissenschaften

Rauscheder, Karl
Dietl, Arnold

Gesellschaft/Beruf

Schierl, Wolfgang
Hess, Wolf-Dieter

Interkulturelles Lernen

Hölscher, Petra
Brückner, Heidemarie
Triarchi-Hermann, Vassilia

Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

Gößl, Klaus

Förderschwerpunkt Lernen/Berufliche
Bildung

Schweiggert, Alfons

Förderschwerpunkt Sprache

Dr. Kunstmann, Ellen

Förderschwerpunkt körperliche und
motorische Entwicklung

Timm Hasselmeyer

Förderschwerpunkt Sehen

Weiß-Gschwendtner, Rosa-Maria

Förderschwerpunkt Hören

Beermann, Birgit

Virtueller Unterricht (Projekt)

Diederichsen-Plöchl, Carsten

Schulleitungscoaching (Projekt)

Uffelmann, Peter
Ruppert, Bernhard
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Abteilung Realschule
Leitung der Abteilung

Hausknecht, Heinrich

Sekretariat

Sachs, Sieglinde

Sprachen

Luible-Ernst, Rosa Maria
Peric, Bettina
Schnitter, Tobias

Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik Dünzl, Elisabeth
Henke, Susanne (ext.)
Wirtschaftswissenschaften

Jirschik, Wolfgang

Gesellschaftswissenschaften

Pfab, Gudrun

Kunsterziehung/Werken

Schneider, Judith

Abteilung Gymnasium
Leitung der Abteilung

Dr. Thum, Hans-Werner

Sekretariat

Marschik, Hannelore
Strbic-Cerlek, Miranda
Viertl, Marianne

Oberstufe

Manhardt, Günter

Katholische Religionslehre (schulartübergr.)

Nolte-Hartmann, Sabine

Evangelische Religionslehre (schulartübergr.) Schmoll, Dorothea
Ethik (schulartübergr.)

Reger, Nathalie

Deutsch

Dr. Stadler, Armin

Latein/Griechisch

Hotz, Michael

Englisch/Italienisch

Vetter, Claudia

Französisch/Spanisch

Dr. Kaiser, Elke

Russisch

Flemmig, Gerd (ext.)

Mathematik, Informatik I

Scheungrab, Christian

Mathematik, Informatik II

Kelly, Marion

BLK-Programm SINUS

Drexl, Doris
Haidl, Harald
Hammer, Christoph

Physik

Thalmaier, Andreas

Biologie, Chemie, Natur und Technik

Meyer, Jochen

Geschichte

Rißmann, Michael

Sozialkunde/Sozialprakt. Grundbildung

Lechner, Uta

Geographie

Frickel, Jochen

Wirtschaft- und Recht

Ciolek, Burkart

Kunst

Dr. Wagner, Ernst
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Musik

Mohr, Klaus

Sport

Dr. Falk, Holger

Seminarausbildung

Dr. Bergold, Wolfgang

Abteilung Berufliche Schulen
Leitung der Abteilung

Allmansberger, Peter

Sekretariat

Baier, Gertrud
Esterle, Tina

Gewerblich-technische Berufsausbildung
Metalltechnik

Hochleitner, Thomas

Bau -Holztechnik, Farbtechnik

Karrlein, Jochen

Elektrotechnik

Klein, Michael

Kaufmännische Berufsbildung
Wirtschaft und Verwaltung

Pfahler, Monika

Betriebswirtschaft

Stahl, Caroline

Gesundheit, Sozialwesen
Sozial- und Gesundheitswesen

Hefer, Christine

Allgemeinbildende Fächer/Berufliche
Vollzeitschulen
Fremdsprachen

Mayer, Jan
Reuter, Götz

Deutsch, Geschichte, Sozialkunde

Zeilinger, Isabel

Mathematik, Physik

Ott, Georg

Grundsatzabteilung
Leitung der Abteilung

Zöller, Arnulf

Sekretariat

Achatz, Annette
Belenki, Natascha
Wiese, Martina

Pädagogische Grundsatzfragen

Hechenleitner, Andrea
Dr. Müller, Ingrid
Multrus, Ute
Dr. Schwarzkopf, Karin
Zebhauser, Emmeram
Dr. Vogt, Katrin

Organisations- und Qualitätsentwicklung
an Schulen

Romer, Claudia
Dr. Andreas, Reinhard

168

Anhang

Gantke, Claudia
Graf, Doris
Klawitter, Birgit
Scheibengruber, Georg
Medien

Dr. Haldenwang, Vera
Dr. Bofinger, Jürgen
Gust, Gabriele
Hoffmann, Uwe
Mörig, Barbara
Ruch, Hermann

Bildungskooperation und -information

Sailer, Edgar
Appelt, Dieter
Schneider, Angelika
Schwarzenberger, Wolfgang

Arbeitsgruppe Mitschnitt

Lemberger, Christina
Varga, Gabrijela

Abteilung Qualitätsagentur
Leitung der Abteilung

Dr. Schießl, Otmar

Sekretariat

Schmid, Gabriele
Mandon, Felicitas

Bildungsberichterstattung/
Bildungsmonitoring

Dr. Frey-Flügge, Elke
Burgmaier, Florian
Teubner, Markus
Dr. Traub, Angelika

Vergleichsarbeiten

Dr. Schaal, Bernd
Dr. Pook, Martin
Dr. Crössmann, Alexander

Merkmale von Schulqualität

Dr. Huber, Franz
Hruza-Mayer, Anne-Marie
Vaccaro, Didier

Externe und interne Evaluation

Schätz, Josef
Drexl, Doris
Dr. Fürstenau, Udo
Rolvering, Reinhard
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Ausscheiden aus dem ISB im Schuljahr 2006/2007 (auch Abordnungen):
Hermine Eckl, ISB (Landesbildstelle Süd; 01.07.2006)
Ursula Schimmer, Grundsatzabteilung (01.08.2006)
Gisela Ewringmann, Qualitätsagentur (01.08.2006)
Wolfgang Korn, Abteilung Realschule (01.08.2006)
Maria Wilhelm, Abteilung Grund-, Haupt- und Förderschulen (01.08.2006)
Rolf Roew, Abteilung Gymnasium (01.08.2006)
Bernhard Rößner, Abteilung Gymnasium (01.09.2006)
Dr. Valentin Reithmejer, Grundsatzabteilung (01.08.2006)
Wolfgang Kurfer, Abteilung Berufliche Schulen (01.08.2006)
Dieter Huber, Grundsatzabteilung (01.08.2006)
Elisabeth Hölzle, Qualitätsagentur (01.09.2006)
Wolfgang Ambros, Abteilung Realschule (01.09.2006)
Dr. Marco Hunger, Abteilung Berufliche Schulen (02.11.2006)
Danica Faltermeir, Grundsatzabteilung (08.11.2006)
Dr. Andrea Taubenböck, Grundsatzabteilung (01.01.2007)
Lilli Huber-Mück, Grundsatzabteilung (01.02.2007)
Elisabeth Sageder, Qualitätsagentur (01.02.2007)
Stjepan Varga, Direktorat (01.02.2007)
Genoveva Hiener, Abteilung Berufliche Schulen (15.02.2007)
Paul Schneider, Direktorat (01.03.2007)
Hans Bux, Abteilung Berufliche Schulen (01.03.2007)
Günter Reb, Abteilung Grund-, Haupt- und Förderschulen (01.06.2007)
Volker Weymann, ISB (Landesbildstelle Süd; 01.06.2007)
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Neue Veröffentlichungen
(Stand: August 2007)
Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über die im Schuljahr 2006/07 neu erschienen Publikationen des ISB. Daneben wurde eine große Zahl an Materialien erstellt, die ebenso wie alle aktuell lieferbaren Publikationen im Internet unter
http://www.isb.bayern.de abrufbar sind.
Grund- und Hauptschule
Rechtliche Probleme und Fragestellungen im handlungsorientierten Unterricht – Praxisbuch für den Unterricht in Arbeit-Wirtschaft-Technik. 2007 [online]
Ganztagsvolksschulen in Bayern (Gebundene Form). 2007 [online]
Leistung neu denken. 2007
Unterrichten in jahrgangskombinierten Klassen. 2007
Lernszenarien - Die neue Philosophie des Sprachenlernens [Video auf DVD]. 2006
Buchführung in der Hauptschule – Fortbildungsunterlagen für das Wahlfach Buchführung und Materialien für den Unterricht in den Jahrgangsstufen 9 und 10 [in Kooperation mit der ALP]. 2006
Blickpunkt Hauptschule. 2006 [online]
Kooperation ist machbar. 2006 [online]
Förderschulen
Konzepte zur Förderung von Kindern im Vorschulalter. 2007 [DVD-Box)]
Gymnasium
Atome – Wellen – Quanten. Unterrichtskonzepte zu ausgewählten Themen moderner
Physik in den Jahrgangsstufen 9 und 10 als Vorschlag zur Umsetzung des Lehrplans
an bayerischen Gymnasien. 2007
Katholischer Religionsunterricht Jahrgangsstufe 7 nach dem Lehrplan für das achtjährige Gymnasium in Bayern. 2007
Schulische Prozesse gestalten - Ein Beitrag zur Qualitätsentwicklung am Gymnasium. 2007
Wirtschaftsinformatik am WSG-W, Band 2 für die Jahrgangsstufe 9. 2007
Satellitenbilder im Geographieunterricht – Medienpaket zum Einsatz der Fernerkundung am Gymnasium. 2007
Informatik am Naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasium, Jahrgangsstufe 9.
2007
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Berufliche Schulen
Projektunterricht in der Wirtschaftsschule. 2007
Warenwirtschaft im Großhandel. 2007 [online]
EU-Konzert: Entwicklung und Umsetzung eines Evaluationskonzeptes für die KMKFremdsprachenzertifikatsprüfungen zur Sicherung der Vergleichbarkeit der Standards. 2007
Projektmanagement an Fachakademien für Hauswirtschaft. 2007
Handreichung für Seminarveranstaltungen im Berufspraktikum an der Fachakademie
für Sozialpädagogik. 2006 [online]
Aktualisierung der Handreichungen zum Einsatz der ERP-Software Navision: Finanzbuchführung; Kassensysteme; Warenwirtschaft im Einzelhandel; Kostenrechnung; Produktionswirtschaft; Warenwirtschaft. 2006 [online]
Ausbildungsplan für das Berufspraktikum der Fachakademie für Hauswirtschaft.
2006
Schulartübergreifend
Datenschutz in der Schule. 2007 [online über „Projekte“]
Deutsche und Tschechen – Nachbarn, Gegner, Freunde. 2007
Interne Evaluation an Bayerns Schulen. 2007
Politische Bildung in Schulen. 2007
Deutsche Rechtschreibung. 2006 [online]
Medienbildung in der Lehrerausbildung (Zweite Phase). 2006
Konsequenzen aus der externen Evaluation - Auswertung einer Befragung von
Schulleiterinnen und Schulleitern zu den Entwicklungen an ihren Schulen. 2006 [online]
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Anhang

Internetportale/„Online-spezial“-Materialsammlungen
Außenklassen [www.aussenklassen.de]
Europa-Portal – Demokratieerziehung an Schulen in Bayern [www.bayern-ineuropa.de]
Gymnasiale Oberstufe [www.gymnasiale-oberstufe-bayern.de]
Schulentwicklung in Bayern [www.schulentwicklung.bayern.de]
SINUS Bayern [www.sinus-bayern.de]
Virtueller Krankenhausunterricht [www.schule-am-pc.net]

