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LÖÜÖBECKISCHE
BLÄT T ER

Lernen muss wieder Spal machen
Lübecker PISA-Forum gegründet -

jun Nicolaus Lange

Die Lageist dramatisch. Die vonderOECD („ Organisation.for Economic Co-0
pISA-Studie („Programmefor International Student Assessment
eich in allen geprüften Themenfeldern weit hinten.
ylittelwert. Der Abstandzur internationalen Spitzengruppeist beträchtlich.
jemburg und Liechtenstein) weisen neben Deutschland einen Mittelwert auf,
prozent des Altersjahrgangsder I5-jährigen ist derAnteilschwacher und schn
anteil von deutschen Schülerinnen und Schülern, die angeben, sie würden nicht
nur die Lesekompetenz, sondern auchdie Mathematikleistungen deutscher Sc

Allein Luxemburgliegt wegen seiner
plehrsprachigkeit als einziges mitteleuro-
üisches Land noch hinter der Bundesre-
publik. Ein Viertel der IS-jährigen muss
|15 Risikogruppe eingestuft werden, de-
jenmathematische Grundbildung nurbe-
lingt kür die erfolgreiche Bewältigungei-
ner Berufsausbildung ausreicht. Auchbei

den Naturwissenschaften liegen die deut-

schen Schüler im internationalen Ver-

qJeich weit hinten. Die Naturwissen-

cchaktsleistungen deutscher Schülerinnen
und Schüler liegen ebenfalls unterhalb
Jes Durchschnitts der OECD-Staaten, 60

Punkte hinter Japan und Korea, derSpit-
jengruppe, und immerhin 50 Punkte hin-

jer Finnland, dem ambestenplatzierten

europäischen Staat. Die gesellschaftliche
Wertschätzung von Naturwissenschaften

ittin Deutschland vergleichsweise gering

wusgeprägt - der naturwissenschaftliche
Unterricht ist hierzulande noch zu wenig

problem- und anwendungsorientiert.“

Zu diesem Themahatten der Kirchen-

kreis Lübeck und das Schulamt der Han-

sestadt am 29. Mai 2002 in die Aegidien-

kirche geladen. Es galt, sich eines der

wohl meistdiskutierten Themen unserer

Zeit anzunehmen. Der Einladung waren

Schüler, Lehrer, Eltern sowie Vertreter

der Kirchen, Jugendverbände und der

Wirtschaft gefolgt. Alle Beteiligten waren

sich darübereinig., „dass unser Schulsys-
tem verbesserungswürdig ist“.

Die Vertreter des Schulamtes erklär-
ten, dass in den Lehranstalten zuviel Zeit
kür Erziehung und zu wenig für Bildung
aufgewendet werde. Besonders die Inte-
gration ausländischer Kinder sei eine
Aufgabe, die viele Schulen überfordere.
Zu diesem Zweck wolle das Schulamt
 

Wir wünschen Ihnen frohe und
erholsame Sommerwochen und
verabschieden uns mit dieser
Ausgabe bis zum I4. September
 

vier Sprachzentren einrichten, die
schlecht Deutsch sprechenden Einwande-
rerkindern Intensivunterricht erteilen
sollten. Wichtig sei auch die Eindäm-
mung des Unterrichtsausfalls. Zum Bei-
spiel könnte der Ausfall von Lehrern
durch den Einsatz von Lehramtsanwär-
tern ausgeglichen werden.

Der Vertreter des Kultusministeriums
in Kiel forderte eine andere Unterrichts-
kultur. Statt reines Fachwissen zu vermit-
teln, sollten die Schüler nicht nur pro-
blem-, sondern auch lösungsorientiert ler-
nen. Der Anteil der selbstständigen Arbeit
müsse erhöht werden, die Lehrkräfte soll-

ten nicht mehrso sehr im Mittelpunkt des

Unterrichtsgeschehens stehen.

Zeitschrift der Gesellschaft zur Beförderungg gemeinnütziger Tätigkeit

Kirche und Schulamt ergreifen Initiative

peration and Development“) in Auftrag gegebene
‘) dokumentiert: Deutsche Schüler liegen im internationalen Ver-

„In der Gesamtskala liegt Deutschland. im Lesen weit unter dem OECD-
Lediglich zwei weitere mitteleuropäische Länder(Lu-
der unter dem OECD-Durchschnitt liegt. Mit etwa 20
rächster Leser in Deutschland ungewöhnlich groß. Der
zum Vergnügenlesen, liegt bei über 40 Prozent. Nicht
'hülerinnen und Schüler sind unterdurchschnittlich.

DerProbst des Kirchenkreises Lübeck
erklärte, keine neue Schule gründen zu
wollen und keine zusätzlichen Geldmittel
und Planstellen zu fordern, „zumindest
noch nicht“.

Es sollen vier Arbeitsgruppen gebildet
werden, die sich u. a. mit den Thementel-
dern Kindertagesstätten, Elternhaus und
Schule - Wirtschaft beschäftigen.

Alle interessierten Lübeckerinnen und
Lübecker wurden aufgefordert, sich mit
Anregungen,Ideen, Kritik und vor allem
konkreter Sacharbeit an dem PISA-Fo-
rum Lübeck zubeteiligen.

Der Handlungsbedarf ist groß: Ein
Land, das über keine natürlichen Schätze
verfügt und in dem das Humankgapital die
einzig verwertbare Ressource ist. muss
dieses „Pfund“ pflegen und hegen. Lange
genug wurde in unserem Land mehr Wert
auf Diskussionskultur und Problembe-
wusstsein gelegt, als konkrete Lösungs-
und Handlungsansätze zu vermitteln.

Die geringe Zahl von ausländischen
Studierenden in Deutschland zeigt deut-
lich auf, dass Deutschland als „Bildungs-
und Wissensstandort“ vom Ausland nicht
ausreichend wahrgenommenwird.

Wir brauchen eine Leistungs- und Bil-
dungselite. Wir müssen schwächere Schü-

ler intensiver fördern. Jeder Schüler muss
seinen Möglichkeiten und Interessen ent-

 

Abbildung aufder Titelseite: Als Schmuckstück präsentiert sich seit kurzem der Garten hinter dem Hause der Gemeinnützigen(s. S. 194) (Foto: Gerda Schmidt)
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