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D
ie jüngsten Ergebnisse von Pisa
2009 brachten gute Nachrich-
ten. Die vielleicht wichtigste be-
traf die Anzahl der Schüler auf

der niedrigsten Kompetenzstufe in den
untersuchten Bereichen Lesen, Mathema-
tik und Naturwissenschaften. Mit ihren
schwach ausgeprägten Fähigkeiten brin-
gen diese Jugendlichen schlechte Voraus-
setzungen für einen Schulabschluss, für
eine Berufsausbildung, aber auch für er-
folgreiches Handeln im Alltag mit. Es be-
steht ein hohes Risiko, dass sie den gesell-
schaftlichen Anschluss verlieren. Des-
halb wird seit Pisa 2000 verkürzt von „Ri-
sikoschülern“ gesprochen.

Bei der ersten Pisa-Erhebung im Jahr
2000 lag der Anteil von Jugendlichen auf
der niedrigsten Kompetenzstufe in
Deutschland zwischen 22 und 23 Prozent
in den drei Inhaltsbereichen. Einfach aus-
gedrückt heißt „niedrigste Kompetenzstu-
fe“, die Fünfzehnjährigen lesen und rech-
nen auf Grundschulniveau. Allerdings
war es keineswegs so, dass auf der unters-
ten Kompetenzstufe nur Hauptschüler
oder Jugendliche mit Migrationsgeschich-
te anzutreffen waren. Der Anteil dieser
leistungsschwachen Fünfzehnjährigen
umfasste – je nach Bundesland – an Real-
schulen bis zu einem Viertel, an Gesamt-
schulen bis zu einem Drittel der Schüler-
schaft. Selbst an Gymnasien bewegten
sich bis zu zwei Prozent der Schülerinnen
und Schüler auf diesem niedrigen Niveau.

Bei Pisa 2009 zeigte sich nun, dass es in
den letzten Jahren gelungen war, die An-
teile von leistungsschwachen Schülern in
Deutschland deutlich zu senken. Die An-
teile liegen jetzt im Lesen und in der Ma-
thematik bei etwa 18,5 Prozent eines Al-
tersjahrgangs.

Die Botschaft dieses Befunds lautet: Es
ist in Deutschland möglich, im Zeitraum
einer knappen Dekade den Anteil leis-
tungsschwacher Schüler um ein Fünftel
zu senken. Viele andere Staaten, vorne-
weg die Vereinigten Staaten, wären glück-
lich, wenn sie im Rahmen von Program-
men wie „No child left behind“ ähnliche
Fortschritte erzielt hätten.

Doch führen internationale Vergleiche
schnell zu einer zweiten Botschaft: Wenn
der Anteil von Jugendlichen auf und unter
der niedrigsten Kompetenzstufe zum Bei-
spiel im Lesen in Kanada 10,3 Prozent, in
Finnland 8,1 Prozent und in Korea 6,8 Pro-
zent beträgt, dann bleibt bei uns noch viel
zu tun. Dabei geht es nicht um einen vom
Ehrgeiz getriebenen Wettbewerb, sondern
es geht um die Zukunft dieser Kinder und
Jugendlichen wie auch um unsere gesell-
schaftliche Zukunft. In einem von der Ber-
telsmann-Stiftung herausgegebenen Gut-
achten zeigte sich kürzlich, welche Folge-
kosten mit unzureichender Bildung, festge-
macht am Anteil junger Menschen auf der
niedrigsten Kompetenzstufe, verbunden
sind. Deshalb lohnen sich alle Anstrengun-
gen, diese Anteile zu verringern.

Worauf sind die Fortschritte zurückzu-
führen, die in den letzten Jahren in
Deutschland erzielt wurden? Ausgangs-
punkt für alle Verbesserungen ist und war
die Einsicht, dass es sich Deutschland
nicht leisten kann, so viele junge Men-
schen zu verlieren. Die Pisa-Vergleiche ha-
ben dazu beigetragen, das verbreitete Un-
behagen zu fassen, an Zahlen zu konkreti-
sieren und Herausforderungen klar zu se-
hen und zu benennen. Dieser Bewusst-
seinswandel ist sicher noch nicht in alle
Familien und Klassenzimmer gedrungen,
doch haben sich vielerorts die Bezugs-
punkte und Ansprüche verändert. Dies be-
deutet mehr Aufmerksamkeit für die Ent-
wicklung von Kindern, eine schärfere
Wahrnehmung für Warnsignale und eine
stärkere Bereitschaft, auf frühe Anzei-
chen zu reagieren und sich für das Lernen
einzusetzen, ja zu kämpfen, auch wenn es
schwerfällt.

Der wichtigste politische Schritt be-
stand in der Einführung von verbind-
lichen Bildungsstandards und dem Auf-
bau eines damit verbundenen Qualitäts-
sicherungssystems. Bildungsstandards
definieren mit hoher Anschaulichkeit die
fachlichen Anforderungen, denen alle
Schüler einer bestimmten Jahrgangsstufe
genügen sollen. Vergleichsarbeiten sind
ein damit verbundenes Instrument,
durch das Klassen und Schulen erfahren,
wo sie stehen und inwieweit es ihnen
gelungen ist, alle Schüler auf das erforder-
liche Mindestniveau zu bringen. Wenn
diese Mittel richtig verstanden und einge-
setzt werden, liefern Vergleichsarbeiten
die Bezugspunkte für Förderkonzepte
auf der Individual- und Klassenebene so-
wie für die Unterrichtsentwicklung in
der gesamten Schule. Mit der entspre-
chenden Umsetzung und Nutzung haben
viele Schulen in den letzten Jahren
begonnen.

Außerdem haben in den letzten Jahren
viele Schulen ihre Angebote an zusätzli-
chen Fördermaßnahmen zeitlich und in-
haltlich ausgeweitet sowie qualitativ ver-
bessert. Viele dieser Maßnahmen, die
sich gezielt an Schüler mit besonderem
Unterstützungsbedarf richten, sind orga-
nisatorisch in Nachmittags- oder Ganz-
tagsangebote eingebettet. Als entschei-
dend für die Nutzung dieser Angebote hat

es sich erwiesen, die Eltern zu gewinnen
und einzubinden.

Tatsächlich sind in den vergangenen
Jahren zahlreiche weitere Programme
und Initiativen gestartet worden, die dazu
beitragen können, die Anteile leistungs-
schwacher Schüler zu senken. Einige die-
ser Maßnahmen wirken erst mit Verzöge-
rung. So konnten sich zum Beispiel all die
Maßnahmen, die in den letzten Jahren
zur Verstärkung und Verbesserung der
vorschulischen Bildung ergriffen wurden,
bei der 2009 untersuchten Pisa-Kohorte
der Fünfzehnjährigen noch gar nicht aus-
wirken, denn diese starteten ihre Schul-
karriere vor der Veröffentlichung der Er-

gebnisse von Pisa 2000. Damit besteht die
Hoffnung, dass die jetzt erkennbaren Ver-
besserungen bei nachfolgenden Kohorten
durch weitere Faktoren ergänzt und ver-
stärkt werden. Allerdings wäre es falsch,
sich zurückzulehnen und auf die Wirkung
der eingeleiteten Verbesserungen zu war-
ten.

Unser Anspruch muss es sein, in der
nächsten Dekade den Anteil leistungs-
schwacher Schüler auf einen Anteil von
maximal 10 Prozent eines Altersjahr-
gangs zu verringern. Das ist der Anteil,
der derzeit in Kanada beobachtet wird
und damit ein ambitioniertes, aber realis-
tisches Ziel markiert. Um dieses Ziel zu er-
reichen, müssen wir in Deutschland aller-
dings unsere Anstrengungen ausweiten
und deutlich verbessern. Wie das an Schu-
len geschehen kann, wird im Folgenden
skizziert. In strukturell ähnlicher Weise
können und müssen die entsprechenden
Bemühungen im vorschulischen Bereich
ausgebaut werden.

Das bereits erwähnte Instrumentari-
um Bildungsstandards – Vergleichsarbei-
ten – Qualitätsentwicklung muss in Zu-
kunft noch konsequenter an den Schulen
ausgeschöpft werden, um Schüler auf un-
teren Kompetenzstufen zu identifizieren
und fördernde Maßnahmen auf der Klas-
sen- und Schulebene einzuleiten. Die
Schulen haben, zumindest gegenüber der

Schulöffentlichkeit und der Administrati-
on, regelmäßig Rechenschaft abzulegen
über die Anteile von Schülern, die den
Anschluss zu verlieren drohen, über die
ergriffenen Maßnahmen, die erreichten
Fortschritte wie auch über einen eventu-
ellen Bedarf an Unterstützung, Beratung
oder Fortbildung. Von politischer Seite
wird es erforderlich sein, weiter und deut-
licher als bisher den Stellenwert dieser
Verfahren zu betonen und die engagier-
te, verantwortungsbewusste Verwirkli-
chung vor Ort als selbstverständliche Er-
wartung an die Professionalität von Lehr-
kräften und Schulleitungen einzufor-
dern.

Der wichtigste Ort, um die Chance auf
Anschluss zu wahren, ist der Unterricht.
Was für das Fach und für das Leben wich-
tig ist, muss beherrscht und deshalb im
Unterricht immer wieder angesprochen,
verlangt, geübt werden. Dieser Fokus auf
das Grundlegende muss den Umgang mit
den leistungsschwachen Schülern bestim-
men. Sie brauchen Gelegenheiten, um
den Nutzen einer grundlegenden Lese-
oder Mathematikkompetenz anschaulich
zu erfahren, aber auch ihre Fortschritte
zu spüren. Entsprechende Gelegenheiten
werden durch differentielle Aufgabenstel-
lungen geschaffen, die sich an den unter-
schiedlichen Kompetenzniveaus ausrich-
ten, die in der jeweiligen Klasse vorzufin-
den sind. Wie solche Ansprüche konkret
umgesetzt werden können, zeigen zum
Beispiel die sogenannten „Module“ des Si-
nus-Programms zur Aufgabenkultur, zur
Sicherung des Grundwissens, zum Um-
gang mit Fehlern oder zur Stärkung des ei-
genständigen Lernens, die an vielen Schu-
len im Mathematik- und Naturwissen-
schaftsunterricht mit Leben gefüllt wur-
den und werden. Die Erfahrung aus Pro-
grammen wie Sinus lehrt aber auch, dass
Schulen oft von außen Anregungen und
Unterstützungen brauchen, um in kurzer
Zeit Erfolge zu erzielen.

Eine Besonderheit dieser Ansätze zur
kooperativen Unterrichtsentwicklung be-

steht darin, auch bei leistungsschwachen
Schülern die Verstehensprozesse zu beto-
nen, die für den Aufbau eines weiterfüh-
renden Lese- oder Mathematikverständ-
nisses notwendig sind. Das Stichwort des
„intelligenten Übens“ beschreibt die Her-
ausforderung, gerade leistungsschwäche-
re Kinder und Jugendliche mit individuell
angepassten, vielfältigen Übungsaufga-
ben arbeiten zu lassen, die als sinnvoll
empfunden werden. Auch wenn leistungs-
schwache Schülerinnen und Schüler dar-
an erkannt werden, dass sie grundlegen-
de Aufgaben nicht bewältigen können,
sollten Fördermaßnahmen an den vorhan-
denen Fähigkeiten ansetzen und die (vor-

handenen!) Stärken dieser Kinder und Ju-
gendlichen ansprechen und für das Wei-
terlernen nutzen. Nur so wird der in
Deutschland vorherrschende defizitorien-
tierte Blick in einen an Stärken orientier-
ten Ansatz zu überführen sein.

Auf der Ebene der Schule wird es in den
nächsten Jahren darum gehen, Nachmit-
tags- und Ganztagsangebote zwar für die
zusätzliche Förderung von schwächeren
Schülerinnen und Schülern zu nutzen, dar-
über hinaus aber ein vielfältiges Freizeit-
angebot zu konzipieren, das anregend ist
und Gelegenheiten zu einem informellen
(oft unbemerkten) Lernen gibt. Dieses An-
gebot sollte thematisch so breit anlegt
sein, dass die Kinder und Jugendlichen tat-
sächlich ihre Stärken, sei es im sportli-
chen, musischen, technischen, sozialen
oder handwerklichen Bereich, einsetzen
können. Entscheidend wird es sein, Teile
des Programms mit externen Partnern um-
zusetzen, weil diese das inhaltliche Spek-
trum an Aktivitäten erweitern und zu-
gleich das Leben außerhalb der Schule re-
präsentieren. Auch hier ist zu wünschen,
dass Initiativen zur konzeptionellen Aus-
gestaltung von Ganztagsangeboten und
mit Blick auf leistungsschwache Schülerin-
nen und Schüler bald befördert werden.
Der Autor lehrt am Susanne Klatten-Stiftungslehr-
stuhl für Empirische Bildungsforschung der TUM
School of Education.

Deutsche Lehrer müssen die Stärken ihrer Schüler sehen

Mit seiner Kritik an Pisa steht Konrad
Liessmann unter Bildungsphilosophen
nicht allein. Bemerkenswert ist aller-
dings, dass sich diese Kritik mit großer
Verve gegen ein Forschungsvorhaben
richtet, das die Bildungskatastrophe, die
Picht 1964 ausrief, empirisch erhärtet.
Der zentrale Topos der Kritik ist dabei,
dass das, was Pisa messe, nicht Bildung
sei, sondern nur Kompetenz. Unter Bil-
dung versteht die Bildungsphilosophie im
Anschluss an Humboldt ein In-Bezie-
hung-Setzen des Selbst zur Welt, das auf
dieses Selbst verändernd zurückwirkt.
Ein solcher Bildungsbegriff werde von
Pisa unterboten. Liessmann kritisiert dar-
über hinaus den Dual von Kenntnissen
und Kompetenzen. Pisa messe nurmehr
diese Fähigkeiten zum Problemlösen, fra-
ge aber nicht mehr nach Wissen.

Pisa verwendet einen Wissensbegriff,
der Kenntnisse und den Umgang mit die-
sen Kenntnissen umschließt. Zentral für
diesen Wissensbegriff ist, dass es (im Un-
terschied zu Intelligenztests) um erlernba-
re Fähigkeiten geht. Dass zwischen die-
sem Wissensbegriff von Pisa und dem
Humboldtschen Bildungsbegriff eine Dif-
ferenz besteht, ist unstrittig. Zu konstatie-
ren ist jedoch, dass es Pisa gelingt, nicht
nur gepaukte Kenntnisse abzufragen, son-
dern darüber hinaus den verstehenden
Umgang mit erlerntem Wissen zu erhe-
ben. Bildungsphilosophen müssten inso-
fern zugestehen, dass Pisa eine notwendi-
ge Bedingung von Bildung im neuhuma-
nistischen Sinne erhebt.

Ein weiteres Missverständnis Liess-
manns ist die Verwechslung von zwei un-
terschiedlichen Kompetenzbegriffen. Es
ist richtig, dass in der Pädagogik seit den
siebziger Jahren des vorigen Jahrhun-
derts viel von den sogenannten „Schlüs-
selkompetenzen“ die Rede war. Dabei
ging es um die großen Weltprobleme, die
Erwachsene nicht lösen konnten und die
nun an die Kinder delegiert wurden. Die-
se Schlüsselkompetenzen, etwa des Um-
weltschutzes, waren fachübergreifend
konstruiert. Pisa zielt dagegen auf fach-
spezifische Kompetenzen, die jeweils den
Kernbereich eines Unterrichtsfaches be-
treffen. Viel eher könnte man also die
Enge dieses Kompetenzbegriffs als seine
Weite kritisieren.

Liessmann findet den Aufwand, den
die Pisa-Forschung betreibt, bedenklich.
Ebenso bedenklich sind aber der mentale
Aufwand und das Ausmaß der Erregung,
mit dem sich Bildungsphilosophen gegen
das Zur-Kenntnis-Nehmen der Pisa-Er-
gebnisse sträuben. Für diese weithin anzu-
treffende Ablehnung der Pisa-Ergebnisse
durch die Bildungsphilosophie könnte es
mehrere Ursachen geben. Die Bildungs-
philosophie (Fachterminus: Allgemeine
Pädagogik) verstand sich immer als die
Königsdisziplin der Erziehungswissen-
schaft. Sie legte die Grundlagen der Päd-
agogik von der Erwachsenenbildung bis
zur Kleinkindpädagogik. Von diesem
Thron wird die Allgemeine Pädagogik
durch eine empirische Bildungsforschung
verstoßen, die immer mehr zur Grundla-
ge aller pädagogischen Teildisziplinen zu

werden scheint. Der zentrale Modus der
Bildungsphilosophie war seit den sechzi-
ger Jahren des vorigen Jahrhunderts (mit
Ausnahme der Pädagogik in der DDR)
die Kritik. Gerade auf diesem Kernfeld
der Bildungsphilosophie betätigt sich nun
die empirische Bildungsforschung. Das
ist aus mindestens drei Gründen für die
Allgemeine Pädagogik besonders
schmerzlich.

Die empirische Bildungsforschung ist
mit ihrer Kritik – im Unterschied zur Allge-

meinen Erziehungswissenschaft – erfolg-
reich. Es hat keine 10 Jahre Pisa-Untersu-
chungen gebraucht, bis die Bildungssyste-
me in Deutschland und Österreich tiefgrei-
fenden Reformen unterzogen wurden.
Doch die Kritik an überkommenen stan-
desgesellschaftlich anmutenden Bildungs-
institutionen wird nicht deshalb falsch,
weil sie neuerdings auch von anderer Seite
geäußert wird. Es bleibt doch die uralte Er-
kenntnis des Comenius richtig, dass alle al-
les auf jede Weise zu lehren sei.

Zweitens wird diese Kritik am Bil-
dungssystem gerade von der empirischen
Bildungsforschung geübt, die nach Über-
zeugung der Bildungsphilosophie gar

nicht zur Kritik befähigt ist. Denn empiri-
sche Forschung könne ja nur beschreiben,
was ist, während es die Philosophie sei,
die beschreibt, was sein soll. So wird im-
mer wieder das Argument des „naturalisti-
schen Fehlschlusses“ bemüht, um zu de-
nunzieren, dass die empirische Bildungs-
forschung doch zu der Kritik gar nicht be-
rechtigt sei, die sie so erfolgreich übt. An
Pisa bemäkelt diese Kritik Erhebungsme-
thoden, die, wenn sie in dem geforderten
Sinne verbessert würden, möglicherweise
Verschiebungen in der Stelle nach dem
Komma brächten, aber doch an dem ei-
gentlichen Skandal nichts ändern wür-
den, dass etwa ein Viertel eines Jahrgan-
ges nicht sinnerfassend lesen kann. Aber
zumindest implizit liegt Pisa eben auch
eine demokratiekompatible Bildungstheo-
rie zugrunde, indem nämlich keine und
keiner systematisch von seinem Recht auf
Bildung ausgeschlossen werden darf. Ge-
nau das geschieht jedoch, wenn ein Vier-
tel eines Jahrgangs von 15 Jahre alten Ju-
gendlichen nicht sinnerfassend lesen
kann. Und wenn dafür nicht etwa man-
gelnde Leistungsbereitschaft, sondern
schulferne Faktoren wie der Bildungshin-
tergrund oder Migrationserfahrungen der
Eltern der beste Indikator sind, dann ist
etwas faul im Bildungssystem der Staaten
Deutschland und Österreich und weniger
des Staates Dänemark.

Vor dem Hintergrund einer tiefsitzen-
den Skepsis gegen den Einfluss der Öko-
nomie mit ihren kurzfristigen Verwer-
tungsinteressen auf das Bildungssystem
gerät es zum durchschlagenden Argu-

ment gegen Pisa, dass diese Untersu-
chung von der OECD als einer „Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung“ getragen wird. Ge-
nährt wird diese Skepsis auch von der
Ausrichtung des Testkonzepts, das be-
müht ist, Fähigkeiten zu erfragen, die Vor-
aussetzungen zu einer in gesellschaftli-
cher, persönlicher und ökonomischer Hin-
sicht befriedigenden Lebensführung sind.
Hinzu kommt, dass die Wirtschaft offen-
bar selbst ein verstärktes Interesse an
ebendiesen Bildungsfragen entwickelt.

An der bildungsphilosophischen War-
nung vor dem Einfluss der Wirtschaft auf
das Bildungssystem ist deshalb vieles be-
rechtigt, weil die Ökonomie gegenwärtig
am stärksten expansiv auf anderen Hand-
lungslogiken verpflichtete Zusammen-
hänge einwirkt. Dahinter steht die Erfah-
rung, dass die Ökonomie Menschen zur
Heranbildung von fügsamen Arbeitskräf-
ten brauche. Allerdings hat der Bildungs-
philosoph Heinz-Joachim Heydorn be-
reits in den sechziger Jahren einen gegen-
läufigen Effekt in dieser Beziehung prog-
nostiziert. Die moderne Wirtschaft sei
aus ökonomischem Eigeninteresse zuneh-
mend auf gut ausgebildete, aber auch in-
novative Mitarbeiter angewiesen, die
nicht nur Tätigkeiten ausüben, sondern
Eigeninitiative zeigen. Die Anforderung,
die aus der Ökonomie an das Bildungssys-
tem gestellt wird, rückt deshalb sehr nah
an das von der Bildungsphilosophie
selbst formulierte Ziel des mündigen Men-
schen heran, der an der menschlichen
„Mitgesamttätigkeit“ (Schleiermacher)

teilhaben kann. Ein solches Aneinander-
rücken von Interessen nimmt die Bil-
dungsphilosophie jedoch nicht wahr, weil
sie den Eigenwert von Bildung bedroht
sieht. Alles, was Bildung verzwecke, stel-
le ebendiesen Eigenwert in Frage.

Wenn die Bildungsphilosophie nun die-
se Bestrebungen ablehnt, die sie selbst in
ihrer damaligen Avantgarde gegen die
Standesgesellschaft gefordert hat, nur
weil alte „Feinde“ mittlerweile von der
Notwendigkeit ebendieser Forderungen –
aus freilich anderen Gründen – überzeugt
sind, fällt sie faktisch zurück in die Vertei-
digung ebenjener fast standesgesellschaft-
lichen Strukturen, die sie einstmals mutig
kritisiert hat. Während die Ökonomie
längst eine Umstrukturierung des öffentli-
chen Bildungssystems fordert und Schritte
auf diesem Weg durchsetzt, verteidigt die
Bildungsphilosophie die Zusammenhänge
von Herkunft und Bildungserfolg als an-
scheinend naturgegebene Tatsache. Da-
mit verabschiedet sie sich von ihrer Traditi-
on des Streites für das Recht auf Bildung
unabhängig vom Vermögen und Wollen
der Eltern und redet faktisch einer Gesell-
schaft das Wort, in welcher der Stand der
Eltern bestimmt, was den Kindern zu wer-
den möglich ist. Schlimm genug, wenn
Pisa zeigt, dass dies auch unter demokrati-
schen Bedingungen in Deutschland und
Österreich für viel größere Bevölkerungs-
gruppen als in anderen Ländern der Fall
ist.
Der Autor lehrt Empirische Bildungswissenschaft
und Bildungstheorie an der Fakultät für Philoso-
phie und Bildungswissenschaft der Universität
Wien.

Was können Schulen
tun, um gefährdete Kin-
der früher zu erkennen
und so zu unterstützen,
dass sie ihre Bildungs-
biographie ohne Schei-
tern durchlaufen?

Von Manfred Prenzel

Die empirische Bildungsfor-
schung ist mit ihrer Kritik
wesentlich erfolgreicher als
die Erziehungswissenschaft.

Mehr Chemie-Stipendien
Um 1,75 Millionen Euro wird der
Fonds der Chemischen Industrie (VCI)
in diesem Jahr sein Stipendienpro-
gramm erhöhen. In diesem Jahr sind al-
lein für die Stipendien 7,25 Millionen
Euro vorgesehen, damit werden die
monatlichen Stipendienraten von 190
Nachwuchswissenschaftlern aufge-
stockt. Außerdem ist die Vergabe von
weiteren 110 neuen Stipendien vorge-
sehen. Mit einem neuen Sonderpro-
gramm in Höhe von 120 000 Euro un-
terstützt der Fonds außerdem die Hoch-
schulausbildung in der Elektrochemie.
Er will so die Chemikerausbildung in
diesem Fachgebiet verbessern. Gute
Kenntnisse neuester Methoden und
Verfahren in der Elektrochemie seien
wichtig, um die wissenschaftlichen
und technischen Aufgaben bei der Ent-
wicklung leistungsfähiger Batterien
für Elektroautos zu meistern, teilte der
VCI mit. Geplant sind mehr als 11 Mil-
lionen Euro für Grundlagenforschung,
wissenschaftlichen Nachwuchs und
die Verbesserung des Chemieunter-
richts an Schulen. Investitionen in
künftige Generationen seien sicher an-
gelegtes Geld mit optimaler Rendite
für unsere Volkswirtschaft, begründe-
te Gerd Romanowski, Geschäftsführer
des Fonds der Chemischen Industrie
die Erhöhung. Der VCI bietet ein Pro-
motionsstipendium und das Liebig-Sti-
pendium zum Aufbau einer eigenstän-
digen wissenschaftlichen Karriere an,
dazu Stipendien für Lehramtskandida-
ten. Die promovierte Chemikerin Ste-
fanie Roth in Heidelberg ist Liebig-Sti-
pendiatin und verweist darauf, dass es
für Chemiker nur das VCI- und das
Emmy-Noether-Programm der DFG
als Förderung gebe. Sie kann von ih-
rem Stipendium ihr eigenes Gehalt
(2800 Euro monatlich) und Sachmittel
für ihre Nachwuchsgruppe für drei Jah-
re finanzieren, zweimal kann auch Ver-
längerung beantragt werden. Außer-
dem beinhaltet das Liebig-Stipendium
ein zweijähriges Doktorandenstipendi-
um für einen wissenschaftlichen Mitar-
beiter nach Wahl des Stipendiaten.

Mathe-Fortbildung für Lehrer
Ein Nationales Zentrum für Lehrerbil-
dung für Mathematik will die Telekom
Stiftung aufbauen und dafür fünf Mil-
lionen Euro investieren. Bewerben
können sich Hochschulen, die Lehr-
kräfte in den Fächern Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften und
Technik (MINT) ausbilden. Bis zum
11. Februar kann ein zweiseitiges Kon-
zept eingereicht werden, bis zum 29.
April müssen die Vollanträge vorlie-
gen. Eine international besetzte Jury
unter Leitung von Jürgen Baumert
wird die Konzepte prüfen und bewer-
ten, im Sommer ist die Entscheidung
geplant. Die Stiftung folgt damit der
Empfehlung der Expertengruppe „Ma-
thematik entlang der Bildungskette“,
die der Berliner Bildungshistoriker
Heinz-Elmar Tenorth geleitet hat. Das
Zentrum für Fort- und Weiterbildung
im Fach Mathematik ist angelehnt an
erfolgreiche Initiativen in England,
Österreich oder Schweden. Es richtet
sich an Lehrkräfte aus ganz Deutsch-
land. Es soll auch Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte vor allem in der
Schul- und Unterrichtsentwicklungs-
forschung durchführen. Eine Informati-
onsplattform wendet sich an alle Ma-
thematiklehrkräfte, ein spezieller Wei-
terbildungsstudiengang an die Multipli-
katoren der Fort- und Weiterbildungs-
systeme in den Ländern. Ein besonde-
rer Schwerpunkt liegt auf Lehrern für
nichtgymnasiale Bildungsgänge sowie
auf fachfremd unterrichtenden Leh-
rern.  oll.
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