
Frau Ministerin, Sie haben im April 2002 den Bildungs-

rat Baden-Württemberg eingesetzt. Was genau war der 

Anstoß dafür?  

Auslöser für den Bildungskongress in Ulm und die damit 

verbundene Einsetzung des Bildungsrats war die Tatsache, 

dass wir vor einer wirklich umfassenden Reform standen. 

Es reichte nicht mehr, nur diese oder jene einzelne Maß-

nahme zu ergreifen, sondern es war vielmehr nötig, ein 

neues Kapitel bei der Steuerung des Bildungswesens aufzu-

schlagen. Ich fand es wichtig, auf möglichst viel externen 

Sachverstand, auf Erfahrungen aus ganz unterschiedlichen 

Lebenswelten zurückgreifen zu können. Deshalb ist dieser 

Bildungsrat aus sehr verschiedenen Gruppen zusammen-

gesetzt. Seither war all das, was mit den Bildungsstandards 

und mit dem Prozess der selbstständiger werdenden Schu-

le zusammenhängt, hauptsächlicher Beratungsgegenstand 

des Bildungsrats. Seine Arbeit besteht dabei aus zwei Teilen: 

Einerseits gibt es immer wieder Diskussionen sowie Samm-

lungen von Ideen und Impulsen; andererseits findet die Prü-

fung von konkreten Vorschlägen aus dem Ministerium statt. 

Der Bildungsrat tagt in der Regel viermal im Jahr, davon ein-

mal zu einer zweitägigen Klausur.

Sie unterscheiden zwischen den Bildungsstandards  

und dem Bildungsplan. Worin besteht der Unterschied?

Bildungsplan ist der Name für das Zusammenspiel von 

Bildungsstandards und Kerncurriculum. Früher stand im 

Lehrplan das, was Lehrer lehren sollten. Heute steht im Bil-

dungsplan das, was Schüler können sollen. Das ist ein ech-

ter Paradigmenwechsel.

In anderen Pisa-Ländern wie Finnland, Schweden oder 

Kanada fällt auf, dass die Haltung in den Schulministerien 

gegenüber den Lehrern und Schuldirektoren von großem 

Vertrauen geprägt ist und dem Willen, dort Unterstützung 

zu leisten, wo Probleme auftreten. In Deutschland dage-

gen herrscht eher Misstrauen und daraus resultierend 

eine Kultur der Kontrolle. Gibt es in Ihrem Ministerium 

Pläne, daran etwas zu verändern?

Ich bin davon überzeugt, dass 

gute Bildungspolitik nur dort 

möglich ist, wo wir Lehrerinnen 

und Lehrern vertrauen. Ein Teil 

der Probleme an deutschen Schu-

len hat damit zu tun, dass die-

ser Berufsstand in Deutschland 

nicht die Akzeptanz hat und 

auch nicht die Unterstützung 

findet, die er eigentlich braucht. 

Schule lässt sich nicht primär 

verwalten und kontrollieren, 

sondern Schule muss gestaltet werden und braucht Gestal-

tungsspielraum und damit verbundene Unterstützungssys-

teme. Das heißt, die künftige Aufgabe von Schulverwaltung 

wird sein, Hilfe, Unterstützung und Begleitung von Ent-

wicklungsprozessen zu bieten.  Mit der Einführung von Bil-

dungsstandards geht unweigerlich die Einführung von In-

strumenten zur Evaluation von Unterricht einher. Niemand 

kann erwarten, dass es nicht auch notwendig ist, Rechen-

schaft über die eigene Arbeit zu geben und durchschaubar 

zu machen, was in der Schule geschieht. Und dies übrigens 

auch, um selbst Rückmeldungen zu bekommen, ob die eige-

ne Arbeit erfolgreich war. 

In diesem Jahr wird in Baden-Württemberg zum ersten 

Mal das Abitur nach der neuen gymnasialen Oberstufe ab-

gelegt. Grundschüler lernen bereits in Klasse 1 die erste 

Fremdsprache. Der Übergang in die Sekundarstufe I muss 

neu überdacht werden. Schulleiter und Lehrer haben also 

eine anstrengende Umstellungsphase hinter sich. Nun 

kommen erneut Veränderungen auf sie zu. Profilieren Sie 

sich nicht auf Kosten der Lehrer?

Sie könnten eher fragen: „Warum tun Sie sich all den Är-

ger an?“ Es gibt zunächst bei jeder Reform kritische Rück-

fragen. Die Reformen, die jetzt umgesetzt werden, waren 

dringend notwendig. Das achtjährige Abitur hätte man zum 

Zeitpunkt der deutschen Einheit überall in Deutschland 

einführen sollen. Diese Reform erfordert von allen ein ho-
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hes Maß an Konzentration, Einsatz und auch an Kraft, aber 

wir dürfen sie nicht noch einmal verschieben. Es geht um 

die nachfolgende Generation und darum, unsere Schulen 

im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig zu machen.

Ich habe Verständnis dafür, dass manche fragen: „Muss 

das alles gleichzeitig passieren?“, und ich kann sehr gut 

nachvollziehen, dass dies für viele mehr Arbeit bedeutet. 

Aber das Bildungswesen unterscheidet sich nicht von vielen 

anderen Bereichen. Auch wir im Bildungswesen müssen er-

kennen, dass mehr Anstrengung und mehr Arbeit notwen-

dig sind, um das zu erneuern, was veraltet ist, und um eine 

gute Grundlage für künftige Generationen zu schaffen.

Lehrerinnen und Lehrer sind verunsichert, weil der 

Rahmen, den ihnen die neuen Bildungspläne setzen, nicht 

mehr so präzise ist wie der der alten Lehrpläne. Kommt 

künftig den Unterrichtswerken eine größere Bedeutung zu, 

weil sie den Lehrern diesen festen Rahmen bieten können?

Schon in der Vergangenheit hat es ja geheißen, dass das 

Schulbuch der heimliche Lehrplan sei. Völlig klar ist: Die 

bisherige, detailliertere Vorgabe ist mit Blick auf die eigene 

Arbeit einfacher. Das hat aber immer auch zu der Klage ge-

führt, alles sei viel zu viel, zu detailliert. Der Lehrplan für 

das Gymnasium im Jahr 1957 umfasste rund 97 Seiten im 

DIN A5-Format, der für 1994 weit mehr als 900 Seiten im 

DIN A4-Format. Das war eine Entwicklung, die von vielen 

Lehrkräften nicht als gut empfunden wurde. 

Die jetzige Struktur des Bildungsplans ist verbunden 

mit einem hohen Maß an Verantwortung und Gestaltungs-

spielraum vor Ort. Damit ist sie auch anstrengender für die 

Pädagogen, und es gibt natürlich die kritische Rückfrage, 

warum ist dies oder jenes nicht mehr im Bildungsplan? Ich 

habe Verständnis dafür, wenn in der Übergangszeit Verun-

sicherung herrscht, bin aber davon überzeugt, dass es keine 

wirklich adäquate Alternative gibt. Wir wissen aus den in-

ternationalen Studien und den Erfahrungen aus den Schu-

len: Immer mehr Spezialisierung, immer mehr Details in 

den Bildungsplänen führen nicht zu der Qualität, die wir 

uns wünschen. Auch für die Attraktivität des Lehrerberufs 

ist diese neue Generation der Bildungspläne enorm wichtig. 

Lehrer und Lehrerinnen sind Kulturschaffende. Das ist das 

Kernstück ihres Berufs. Und Kulturschaffender sein heißt, 

dass die konkrete Umsetzung dessen, was im Unterricht ge-

schieht, von vielen eigenen Entscheidungen und Ideen ge-

prägt sein muss.

Zu den Unterrichtswerken: Sie sind natürlich eine ganz 

wichtige Stütze für die Lehrerinnen und Lehrer. Ich wün-

sche mir aber von den Verlagen, dass nicht zu viele Vorga-

ben von ihnen kommen. Wir brauchen beispielsweise auch 

wieder Lesebücher ohne pädagogische Fragen, die manchen 

Schüler sein Leben lang begleiten können. 

Hin und wieder drängt sich der Eindruck auf, dass die 

Kultusministerinnen und -minister sich schwer tun, ge-

meinsam zu planen, voneinander zu profitieren und zu-

sammen Entscheidungen zu treffen, sodass der Föderalis-

mus zum Hemmschuh für die Weiterentwicklung wird…

Föderalismus heißt auch Wettbewerbsföderalismus; die 

Kultusministerkonferenz (KMK) darf niemanden daran hin-

dern zu reformieren. Mit der Vereinbarung über Standards 

können die Länder auch unterschiedliche Wege gehen, um 

ans Ziel zu kommen. Die KMK muss sich jetzt nicht mehr 

mit der Frage beschäftigen: „Wann setzt welche Fremdspra-

che ein oder wie viele Stunden muss der Bildungsgang X 

umfassen?“ All dies ist nicht mehr Sache der KMK. Es be-

ginnt ein neues Kapitel in der Steuerung des Bildungswe-

sens, und damit kommt eine ganz starke Vertrauenskom-

ponente hinein.  Die Reform ist eine Geschichte, die so nur 

derjenige schreiben kann, der zu Vertrauen bereit und in 

der Lage ist. 

Unter den 27 Personen, die dem Bildungsrat angehören, 

ist auch der Ulmer Psychologe Manfred Spitzer. Aufgrund 

Ihrer Initiative unterstützt das Land sein neues Transfer-

zentrum Ulm mit 2,3 Millionen Euro. Pädagogen und Me-

diziner werden sich dort dem Thema Lernen widmen. Was 

versprechen Sie sich von dieser Arbeit? 

Beispielsweise hat uns die Hirnforschung in den letzten 

Jahren sehr geholfen, endlich mit der Lebenslüge Schluss zu 

machen, wonach Kinder möglichst spät eingeschult werden 

sollen. Von der Arbeit des Transferzentrums verspreche ich 

mir die Stärkung der Brücke zwischen Medizin und Päd-

agogik. Pädagogik beginnt nicht erst bei der Methodik oder 

Didaktik, sondern bei der Frage nach den Entwicklungspro-

zessen der Kinder. Vieles, von dem wir den Eindruck haben, 

es bewirke gar nichts, hat möglicherweise auch damit zu 

tun, dass die Forschungsergebnisse noch nicht genügend 

für die Gestaltung pädagogischer Arbeit genutzt werden. Im 

Transferzentrum geht es um diese Nutzung von Kenntnis-

sen und Forschungsergebnissen für die Pädagogen, für die 

Lehrerbildung, für die Schulen – bis hin zu der Frage, in wie 

weit Grundkenntnisse aus der Hirnforschung in die Lehrer-

bildung einfließen müssen. ‹‹
 Die Fragen stellte Hannelore Ohle-Nieschmidt
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