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Vorbemerkung
Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) hat den Wissenschaftsrat im Juni 1981 gebeten, zu d.er

Frage Stellung zu nehmen, ob die folgenden von Bund und Ländern
geförderten wissenschaftlichen Einrichtungen auch weiterhin die Voraussetzungen für eine gemeinsame Förderung erfüIlen:

-

Deutsches Institut für Fernstudien an der Universität Tübingen,

Deutsches Institut
Frankfurt/M.,

für

Internationale Pädagogische Eorschung,

-

Pädagogische Arbeitsstelle des Deutschen Volkshochschul-Verban-

-

Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universität Kiel.

des, Frankfurt/M.,

1)
in Verbindung
der,,Ausführungsvereinbarung Forschungseinrichtungen,,2) sind
folgende Voraussetzungen für die gemeinsame Förderung durch Bund
und Länder erforderlich:

Nach der,,Rahmenvereinbarung Forschungsförderung,,

mit

-

Es muß sich um eine selbständige Forschungseinrichtung oder um
eine Trägerorganisation von Forschungseinrichtungen oder um eine
Forschungsförderungsorganisation oder um eine Einrichtung mit
Servicefunktion für die Forschung handeLn.

-

Der von Bund und Ländern zu deckende Zuwendungsbedarf muß eine
bestimmte Größenordnung übersteigen; sie beträgt bei Einrichtungen
mit Servicefunktion ftir die Forschung derzeit 1,2 Millionen DM, bei
den übrigen Einrichtungen derzeit 1,8 Millionen DM.

-

Die Einrichtung muß von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatIichem wissenschaftspolitischem Interesse sein.

Ob die beiden ersten Voraussetzungen vorliegen, Iäßt sich anhand der
Satzung und des Wirtschaftsplans der jeweiligen Einrichtung beurteilen.
Die Aussagen zur überregionalen Bedeutung und zum gesamtstaatlichen
wissenschaftspolitischen Interesse setzen dagegen eine Bewertung der
wissenschafUichen Leistung voraus. Der Wissenschaftsrat hat deshalb
für jedes der genannten L:stitute eine Arbeitsgruppe gebildet. Die
Arbeitsgruppen haben die Institute besucht und Gespräche mit Vertretern der Institute geführt. In den Arbeitsgruppen haben auch Sachverständige mitgewirkt, die nicht dem Wissenschaftsrat angehören. Ihnen
ist der Wissenschaftsrat zu Dank verpflichtet.
1)

2)

Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame
Förderung der Forschung nach Art. 91b GG (Rahmenvereiribarung Forschungsförderung) vom 28. November 1975.
Ausführungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung Forschungsförderung
über die gemeinsame Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen
Forschung (Ausführungsvereiabarung Forschungseinrichtungen) vom
5./6.

Mai 1977.

Bei seiner Arbeit hat sich der Wissenschaftsrat u. a. an seinen ,,EmpfehIungen zu Organisation, Planung und Förderung der Forschung"s) orientiert. Die Stellungnahmen zu den einzelnen Instituten gehen insbesondere auf deren Bedeutung für Wissenschaft und Praxis sowie auf die
bisherige Qualität ihrer wissenschaftlichen Leistungen ein. Sie enthalten
Aussagen zu wi.insehenswerten Entwicklr.rngstendenzen und zur Zusammenarbeit mit anderen wissenschafUichen Einrichtungen innerhalb und
außerhalb der Hochschulen. Die Empfehlungen äußern sich außerdem
zur personellen Ausstattung und zur Verbesserung der Organisation
sowie, soweit notwendig, zur wissenschaftlichen Qualifikation des Personals.

Im Ergebnis empfiehlt der Wissenschaftsrat zum Teil erhebliche Anderungen. Im Vordergrund seiner Überlegungen stand die Absicht, zur
Verbesserung ihrer wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit beizutragen
und Hinweise zu geben, unter denen die überregionale Bedeutung und
das gesamtstaatliche wissenschaftspolitische Interesse an den Instituten
sichergestellt werden können.

Die vorliegenden vier Stellungnahmen sind vom Wissenschaftsrat am
27. Januar 1984 verabschiedet worden. Er hat damit jetzt zu 16 der
insgesamt 48 Einrichtungen der sogenannten Blauen Liste gutachtlich
Stellung genommen, die derzeit auf der Grundlage des Art.91b des
Grundgesetzes von Bund und Ländern gemeinsam gefördert werden. Er
nimmt dies zum Anlaß für eine Feststellung, die nach seiner Auffassung
über die Einzelbegutachtungen hinaus Bedeutung hat.

- mit einer Ausnahme - in allen FäIlen
die Fortführung der gemeinsamen Finanzierung empfohlen. Soweit seine
Empfehlungen zu Einsparungen geführt haben oder noch führen, geht er
davon aus, daß diese Mittel für die gemeinsame Förderung von wissenschafUichen Einrichtungen durch Bund und Länder erhalten bleiben. So
sollten z. B. die jetzt bei den erziehungswissenschaftlichen Instituten zur
Einsparung empfohlenen Mittel die Aufnahme weiterer Einrichtungen in
die gemeinschaf Uiche Finanzierung erleichtern können.
Der Wissenschaftsrat hat bisher

Die Liste der gemeinsam geförderten Einrichtungen ist seit ihrem
Inkrafttreten vor sieben Jahren in ihrem Bestand nicht wesenUich verändert worden. Zwei Einrichtungen sind ausgeschieden, in einem weiteren
FalI ist das Ausscheiden aus der gemeilsamen Finanzierung zum Jahresende 1984 beschlossen. Drei Einrichtungen sind seit dem 1. Januar 19??
neu aufgenommen, darunter eine Einrichtung, deren Aufnahme in die
Liste unter bestimmten Voraussetzungen von Anfang an vorgesehen war.
Für zehn weitere Einriehtungen wurden seit 1978 Anträge auf Aufnahme
in die gemeinsame Förderung gestellt. In drei FäIIen ist eine Ablehnung
erfolgt. Die Behandlung der übrigen Anträge befindet sich im einzelnen
in einem unterschiedlichen Verfahrensstand. In fünf Fällen ist der Wissenschaftsrat um eine gutachtliche Außerung gebeten worden. Für vier

3)
6

Wissenschaftsrat: Empfehlungen zu Organisation, Planung und Förderung
der Forschung, KöIn 1975, S.119f.

Einrichtungen hat er die Aufnahme in die gemeinsame Bund-LänderFördemng, in einem FalI die Zurückstellung empfohlen. Zwischen Bund
und Ländern konnte bisher noch kein Einvernehmen über die Aufnahme
der empfohlenen Einrichtungen erzielt werden.

Auch unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Rahmenbedingungen erscheint im Vergleich mit den zahlreichen Neugründungen bei den
insgesamt etwa 50 Instituten der Max-Planck-Gesellschaft4) die Zahl der

in die Liste der von Bund und Ländern unmittelbar
geförderten wissenschaftlichen Einrichtungen bisher als auffallend
gering. Der Wissenschaftsrat hat den Eindruck, daß für die Erstarrung
der gemeinsamen Forschungsförderung durch Bund und Länder in diesem Bereich die unterschiedliche finanzielle Belastung der einzelnen
Länder maßgebend gewesen ist. Jede Jinderung der Blauen Liste soll
offenbar für aIIe Beteiligten im wesentlichen kostenneutral sein, jedenfalls die überproportionale Belastung eines Landes zugunsten anderer
Länder vermeiden. Der Wissenschaftsrat erwartet von Bund und Ländern, daß künftig forschungspolitischen Gesichtspunkten größeres
Gewicht gegeben wird, um zur Flexibilität der Blauen Liste beizutragen.
Neuaufnahmen

4)

Seit 1978 wurden neun Max-Planck-Institute gegründet (teilweise durch
Umwandlung bestehender Einrichtungen).
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A. I. Erziehungswissenschaftliche Forschung und Entwicklung

16

außer-

halb der Hochschulen
Die vier erziehungswissenschaftlichen Institute, zu denen in den folgenden Abschnitten im einzelnen Stellung genommen wird, werden innerhalb der Gemeinschaftsaufgabe ,,Forschungsförderung" je zur Hälfte
vom Bund und von den Ländern finanziert. Für 1983 waren Ausgaben in
Höhe von zusammen knapp 28 Millionen DM vorgesehen. Die Institute
verfügten zusammen über rd. 350 Personalstellen, darunter mehr als 200

für WissenschafUer.s)
Die Institute sehen ihre Aufgabe in der Erforschung und Förderung von
Bildungsprozessen. Sie unterscheiden sich darin, daß ihr Schwerpunkt
entweder eher im Forschungsbereich gesehen wird (so im Falle des
Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung), oder

aber eher in Entwicklungstätigkeiten, also

in der kontrollierten Ausarbeitung von pädagogischen Technologien und Unterrichtsmaterialien
bis hin zu Innovationsstrategien (so im Falle des Deutschen Instituts für
Fernstudien an der Universität Tübingen, des Instituts für die Pädagogik
der Naturwissenschaften an der Universität Kiel und der Pädagogischen
Arbeitsstelle des Deutschen Volkshochschul-Verbandes). Dabei differieren die Entwicklungsschwerpunkte der einzelnen Institute im Hinblick
auf Gegenstandsbereiche, Medien und Zielgruppen.
Gemeinsam ist den genannten Einrichtungen ihr außeruniversitärer Status. Sie wurden gegründet, um Aufgaben zu erfüIlen, ftir deren gesell-

5)

Siehe Tabelle S. 16.

schaftspolitisch wünschenswerte Erledigung die Hochschulen allgemein

und die erziehungswissenschaftlichen Fakultäten und Fachbereiche im
besonderen in der Regel nicht hinreichend ausgestattet waren. Daher
hielt es der Wissenschaftsrat auch für seine Aufgabe zu prüfen, ob die
außeruniversitäre Sonderstellung durch Vergleich der gegenwärtigen
Institutsarbeit mit der typischen Hochschulforschung heute noch
gerechtfertigt werden kann. Er ging dabei davon aus, daß sich der
außeruniversitäre Status der erziehungswissenschaftlichen Institute
insonderheit dadurch ausweisen müsse, daß sie sich mit betonter Praxisorientierung konzentriert und langfristig speziellen Forschungs- und
Entwicklungsaufgaben von bildungspolitischer Relevanz widmen und
für deren Lösung Formen intensiver interdisziplinärer Zusammenarbeit
entwickeln.

Zu berücksichtigen war dabei, daß mit ähnlicher Zweckbestimmung
inzwischen eine große, im einzel:ren nicht genau bestimmbare ZahI
anderer außeruniversitärer Einrichtungen im bildungspolitisch relevanten Bereich arbeitet. Abgesehen vom Max-Planck-Institut für Bildungs-

forschung, das von seiner Ausstattung und der Vielseitigkeit seiner
Arbeitsrichtungen her allenfalls mit dem Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung vergleichbar ist, existieren zahlreiche

bildungspolitisch orientierte Institute im Umkreis von Parteien,
Gewerksehaften und Arbeitgeberverbämden, von l(irchen und Massenmedien, auch privatwirtschaftliche Einrichtungen und nicht zuletzt die
sogenannten Staatsinstitute, die sich die Kultusverwaltungen der Länder in den letzten Jahren geschaffen haben.
Entstehen in diesem wenig strukturierten FeId auch im Hinblick auf die
Arbeitsbereiche der hier behandelten erziehungswissenschafUichen
Institute im einze}ren Überschneidungen, so gewann der Wissenschaftsrat doch den Eindruck, daß die spezifische Zweckbestimmung und die
Aktivitäten dieser Institute im grundsätzlichen nicht in Frage gestellt
werden müssen. Das ergibt sich einerseits aus den Besonderheiten ihrer
Arbeitsschwerpunkte und -methoden, andererseits aber auch aus der
Tatsache ihrer Unabhängigkeit.
Der Wissenschaftsrat ist der Überzeugung, daß es dem Stand und der
Entwicklung der Bildung in der Bundesrepublik Deutschland schaden
würde, wenn bildungsrelevante Forschung und Entwicklung außerhalb
der Hochschulen die Unabhängigkeit in der Wahl ihrer Fragestellungen
verlören, ausschließIich dem aktuellen Beratungsbedarf der Bildungsadministration dienten, allein über Partikularinteressen organisiert wären
oder in einem bestimmenden Maße in Organisationsformen stattfänden,
die wie die Staatsinstitute den Status nachgeordneter Behörden besitzen.
Ein freies Bildungswesen braucht auch in dem gesellschaftspolitisch
relevanten Vermittlungsbereich von Wissenschaft und Praxis Einrichtungen, deren Freiheit in Forschung und Entwicklung im Rahmen der
ihnen zugewiesenen Arbeitsschwerpunkte strukturell gesichert ist.
Hierzu gehört auch, daß diese Einrichtungen in der Lage sind, die an sie
herangetragenen Fragestellungen in eigener Verantwortung zu präzisieren, auf ihre wissenschaftliche Beantwortbarkeit hin zu überprüfen und
10

dabei in ihrer Entscheidung autonom zu bleiben. Insofern begrüßt der
Wissenschaftsrat prinzipiell die Existenz von Einrichtungen, die den
unabhängigen Status der erziehungswissenschaftlichen Institute besitzen. Er erwartet von diesen aber auch, daß sie ihre Unabhängigkeit
selbstbewußt und selbstkritisch nutzen und dabei die Bedeutung der von
ihnen wahrgenorrunenen Aufgaben dauernd überprüfen.

A. II. Bildungsforschung und Bildungspraxis
Allerdings stoßen die erziehungswissenschafUichen Institute bei der Einlösung solcher Erwartungen auf strukturelle Probleme. Diese Probleme
haben mehrere Quellen. Einerseits gilt es, Anforderungen gerecht zu
werden, die die Bildungsforschung sowohl an die Zusammenarbeit der
einzelnen Disziplinen als auch an ihren akademischen Standard, gemes-

sen am Forschungsfortschritt ihrer universitären Bezugsdisziplinen,
stellt. Andererseits müssen die erziehungswissenschafUichen Institute
ihre vermittelmde Aufgabe zwischen Wissenschaft und Praxis meistern,
eine Aufgabe, die im Spannungsfeld von Erziehungswissenschaft und
multidisziplinärer Bildungsforschung eine besondere Schärfe gewinnen
kann. Die Leistungsf ähigkeit der erziehungswissenschaftlichen Institute
ist von diesen Beziehungen her bestimmt und muß sich gegenüber jedem
dieser Bezüge ausweisen. Es hängt von Entwicklungsschwierigkeiten
und Turbulenzen sowohl in der Erziehungswissenschaft als auch irr den
anderen Bezugsdisziplinen der Bildungsforschung sowie in der Bildungspraxis ab, daß die Mittlerfunktion der erziehungswissenschaftlichen Institute starken Unsicherheiten und Belastungen ausgesetzt war.
Der Erziehungswissenschaft kommt in dieser Problemkonstellation eine
zentrale Bedeutung zu. Einerseits hat die Erziehungswissenschaft im
engeren Sinne mit der sich in den 60er Jahren durchsetzenden Forderung
nach einer ,,realistischen Wendung" (H. Roth) eine Herausforderung
erlebt, die im Hinblick auf Erkenntnisinteressen, Konzepte, Theorien
und Methoden tiefgreifende Verunsicherungen mit sich brachte. Sie hat
sich in einigen Bereichen von der traditionellen Pädagogik und ihrer
primär erziehungsphilosophischen Argumentation in Richtung einer
empirisch forschenden Sozialwissenschaft entwickelt. Sie tut sich bis
heute schwer, in dieser Entwicklung gegenüber den Bezugsdisziplinen
Psychologie und Soziologie unter Rückgriff auf ihre angestammt pädagogischen Orientierungen eine Balance zu finden, welche die Identität
und Autonomie des Faches wieder stärken.
Der Konsensus über Standards und Kriterien für ,,gute" Forschung (und
auch Lehre) ist im Vergleich zu anderen Fäehern in der Erziehungswissenschaft wenig entwickelt. Insofern ist ihr Forschungsstand besonders
uneiaheitlich und insgesamt nicht befriedigend. Dazu hat beigetragen,
daß die Lage des Faches an den Hochschulen durch außerordentlich
schnelle Expansion ihrer Kapazitäten und dennoch anhaltende Überlastung durch Lehraufgaben beeinträchtigt wurde. Daß diese Konstellation sich zu Lasten der universitären Forschungskapazitäten so stark
bemerkbar machen konnte, hängt nicht zuLetzt auch damit zusarnmen,
daß im Unterschied .vor allem zu den technischen und naturwissen11

schaftlichen Disziplinen in erziehungswissenschaftlichen Fachbereichen
der Hochschulen - mit nur sehr wenigen Ausnahmen - ausdifferenzierte
Forschungsinstitute fehlen.
Andererseits wurde die Erziehungswissenschaft spätestens seit Ende der
60er Jahre angesichts forcierter Bildungsreformen durch den daraus
entstehenden Beratungsbedarf der Praxis in sehr starkem Maße gefordert. Im bildungspolitischen Bereich fand eine ungewöhnliche Mobilisierung konkurrierender Interessen statt. Traditionelle Formen schulischer
und außerschulischer Erziehung wurden in Frage gestellt, neue Struktu-

ren erprobt und z.T. auch durchgesetzt. Aus diesen zudem erheblich
politisierten Prozessen ergab sich für die Planung, Durchführung und
Evaluation neuer Praxisformen der Erziehung eine rasch steigende
Nachfrage nach fachwissenschaftlicher Kompetenz. Daß diese Nachfrage von der erziehungswissenschaftlichen

Forschung der Hochschulen

angesichts ihrer eigenen fachwissenschaftlichen und institutionellen
Probleme nicht befriedigt werden konnte, führte zur Gründung neuer
und zur Ausweitung alter Institute der Bildungsforschung im außeruniversitären Bereich.

in der Geschichte der hier zu behandelnden vier erziehungswissenschaftlichen Institute wider. Sie sind
einerseits entwickelt und gefördert, andererseits aber auch ständig überfordert worden. Sie wurden mit drängenden Entwicklungs- und Beratungsaufgaben konfrontiert, ohne in hinreichendem Maße auf fachwissenschaftliche Bestände und die Unterstützung einer funktionierenden
,,scientific community" zurückgreifen zu können.
Diese Tendenz spiegelt sich auch

A. III. Organisations- und Leitungsstrukturen
Von diesem Hintergrund her, den die Institute selber nur in sehr begrenztem Maße gestalten können, ergeben sich strukturelle Schwierigkeiten,
die - wie im einzelnen auszuführen sein wird - in einigen Fällen zu
Leistungseinschränkungen geführt haben, aber auch in anderen Hinsich-

ten nicht folgenlos geblieben sind. Erkennbar ist 2.8., daß die erziehungswissenschaftlichen Institute Schwierigkeiten hatten und noch
haben, ihrer Bildungsforschung nach außen ein deutliches Profil und
nach innen eine wirksame Struktur zu geben. Sie stehen in der Gefahr,
sich in einem Samrnelsurium von Aufgaben zu zersplittern, wenn ein
fester Bestand an theoretischen Begriffen fehlt, die die Einzelarbeiten
der Institute in engeren Zusammenhang bringen könnten. Angesichts
drängender und im übrigen schnell wechselnder Probleme, die von diversen Praxisfeldern und nicht zuletzt auch von den Bildungsverwaltungen
von Bund und Ländern den Instituten zu möglichst kurzfristiger Lösung
aufgedrängt werden, muß es diesen umso schwerer fallen, institutsumgreifende Schwerpunkte aufzubauen, auf die hin Einzelarbeiten orientiert und abrufbare Erkenntnisse und Erfahrungen akkumuliert werden
können.

Schwierigkeiten, dies zu erreichen, werden dadurch verstärkt, daß die
Institute im Hinblick auf ihre praktischen Aufgaben in starkem Maße
t2

multidisziplinär zusammengesetzt sind und die interne Kooperation

über die traditionellen Fächergrenzen hinaus betrieben werdeir muß
nicht selten im Niemandsland zwischen den Disziplinen. Für diese Art
wissenschaftlichen Arbeitens gibt es auch in den Hochschulen in den
verschiedenen, an der Bildungsforschuag beteiligten Disziplinen keine
vorbilder. Der wissenschaftsrat konnte beobachten, daß in äieser situation in einigen Instituten die Neigung durchschlägt, fachwissenschaftIich homogene Teilsysteme, z.T. in Abteilungen }<irmhch organisiert,
auszubilden, die sich gegenseitig abschotten und nebeneinander her
arbeiten.

In welchem Maße sich diese Tendenz tatsächlich durchsetzt, wird in
entscheidendem Maße durch die Leitungsstrukturen in den Instituten

bestimmt. Institute wie die hier behandelten lassen sich nicht nach dem

Kollegialitätsprinzip der klassischen universitätsfakultäten steuern. sie

brauchen Leitungs- und Aufsichtsstrukturen, die einerseits den individuellen Begabungen und Interessen der Institutsmitglieder zwar unbedingt Rechnung tragen, andererseits aber auch die Geiamtinteressen des
Instituts zur Geltung bringen und auch im Konfliktfall entscheidungsfähig sind. Die auf diese weise anzustrebende Balance ist nicht allen
Instituten gut gelungen; in den Empfehlungen zu den einzelrren Instituten wird darauf Bezug genommen.

A. IV. Qualitätskontrollen
Aus der schon skizzierten Lage der Institute in einem spannungsfeld
vor allem zwischen den beteiligten Einzeldisziplinen, unter denen derErziehungswissenschaft eine zentrale Rolle zufällt, und zwisehen BiIdungsforschung und Bildungspraxis

-

ergeben sich probleme. Nahelie-

gende Möglichkeiten, sich ihnen zu entziehen, Iiegen darin, sich von der

einen oder anderen Bezugsgruppe zu entfernen z.B. von den anderen
Disziplinen der Bildungsforschung oder von der Bildungspraxis. Der
wissenschaftsrat hat bei den vier erziehungswissenschaftlillen Instituten alle varianten beobachtet und seine zum Teil starken Bedenken in
den einzebren stellungnahmen zum Ausdruck gebracht. In einem FaIl
wurden die praktischen Bezüge der Institutsarbeit in den vergangenen
Jahren spürbar zurückgenommen. In allen FäIlen erscheint aiä insfitutionelle verbindung zu Einrichtungen der wissenschaft, speziell der
Grundlagenforschung in den eigenen universitären Bezugsdisziplinen,
mehr oder weniger unzureichend ausgeprägt. Die Einzelprobleme, die
sich daraus ergeben, werden an späterer stelle angesproehän. Von allgemeiner Bedeutung - und deshalb an dieser stelle behandelt sind
Folgen, die sich als elementares Kontrollproblem der vier Institute darstellen. sie alle bedürfen, um für wissenschaft und praxis gleichermaßen
nützlich zu sein, der Institutionalisierung kompetenter xrlfix. Dies gitt
nicht nur für die Gestaltung ihrer inneren verhäItnisse, sondern auch fi.ir
das Funktionieren externer Erfolgskontrollen. solche externen Erfolgskontrollen werden einerseits durch die praxis in der weise ausgeübt, daß
die Beratung durch die Institute anhaltend. gesucht oder aberyemieden
und deren Produkte anhaltend abgenommen oder aber zurück-gewiesen
13

werden.

In dieser Hinsicht

entstand bei den Prüfirngen des Wissen- von einer Ausnahme

scha{tsrates insgesamt ein positiver Eindruck,

wird später die Rede sein.

Kritischer erscheint demgegenüber die Ausprägung der wissenschaftskontrolle gegenüber den Instituten. Tendenzen werden sichtbar, sich
dieser nicht zu stellen. Allgemeine Praxis ist beispielsweise, Forschungsprodukte fast ausschließlich in Zeitschriften und schriftenreihen des
eigenen Instituts herauszugeben und auf diese Weise die Ausleseprozeduren zu umgehen, die über Herausgeber, Redakteure und externe Gutachter im Publikationswesen des Wissenschaftssystems ausgeübt werden. Drittmittelprojekte, die nach Prüfung durch Fachgutachter mit
Mittebe der altgemeinen Forschungsförderun g (2.8. der Deutschen Forschungsgemeinschaft) unterstützt werden, ließen sich im Haushalt der
Institute, die mit einer Ausnahme als Forschungseinrichtungen gelten,
kaum entdecken. Aufsichtsgremien der Institute, die formell auch Kon-

trollfunktionen gegenüber deren Forschungsaktivitäten wahrzunehmen
haben, arbeiten in dieser Hinsicht oft nicht intensiv genug, sind dazu z. T'
auch nicht angemessen zusammengesetzt oder in den Satzungen nicht
mit hinreichenden Rechten ausgestattet. Die Kontakte zu den Hochschulen, die z.B. über gemeinsame Projektarbeiten, aber auch über deren
Beteitigung an Berufungen institutionalisierbar sind, erscheinen überwiegend als nur schwach ausgeprägt.

Der Wissenschaftsrat verkennt nicht, daß dieser Zustand, der den Instituten ein zu hohes Maß an wissenschaftlichem Eigenleben gewährt, auch
von seiten der allgemeinen Wissenschaftseinrichtungen, z. B. den Hochschulen, mitbewirkt wird. Deren Mitglieder werden Ieicht von ihren
eigenen Problemen absorbiert und entwickeln nicht selten ein grundsäizliches Desinteresse gegenüber angewandter Forschung und Entwicklung. Gleichwohl hätt es der wissenschaftsrat für unabdingbar, daß sich
die hier beurteilten Institute mehr als bisher darum bemühen, am allge-

meinen Kommunikationsprozeß in der Bildungsforschung und auch in
den Einzeldisziplinen teilzunehmen; sie müssen sich dabei auch stärker
als bisher der dauerhaften Kritik stellen, die in diesem Prozeß institutionalisiert ist. Daß dies nicht auf Kosten ihrer Praxisorientierung gehen
darf, macht die Aufgabe schwierig, aber nicht gegenstandslos.

Die Institute müssen sich in diesem Zusammenhang auch darüber im
klaren sein, daß Kontrolldefizite auf der genannten Ebene Kontrollübergriffe von anderen Seiten provozieren. Der Wissenschaftsrat beobachtet
i1 di".". Hinsicht nicht ohne Bedenken das Prüfungsverhalten mancher
Rechnungshöfe. Liegt deren Kontrolle der Forschungsinstitute im Hinblick auf Fragen ordentlicher Mittelbewirtschaftung ohne Zweifel im
öffenuichen Interesse und geschieht sie mancherorts gewiß nicht ohne
triftigen Anlaß, so sollten die Rechnungshöfe andererseits die Besonderheiten des wissenschaftsprozesses berücksichtigen und sich aller urteile
über die fachwissenschaftliche Güte der Institutsarbeit enthalten. Dies
setzt allerdings voraus, daß die Kontrollprozesse der Wissenschaft selber

gut funktionieren.

t4

A. V. Ausstattung

und wissenschaftliches personal

Die Ausstattung der Institute mit Stellen für wissenschaftliches und
nichtwissenschaftliches Personal erscheint - mit einer Ausnahme mindestens als ausreichend. Der wissenschaftsrat hat keine Anzeichen dafür
gefunden, daß wichtige Initiativen, die geplant waren, aus Mange1 an
Mittelrl zurückgestellt oder aufgegeben werden mußten. Die Forschungsinstitute und ihre Träger sollten jedoch Maßnahmen treffen, die dazu
beitragen, in Zeiten stagnierender oder gar schrumpfender Forschungs-

haushalte das notwendige Maß an Flexibilität zu erhalten. Es geht
darum, ein Minimum an Institutsstellen disponibel zu halten. Der Wissenschaftsrat kritisiert, daß die Forschungsinstitute bisher so gut wie
keine befristeten Arbeitsverträge abschließen. Mit einem zu hohen Anteil
unbefristeter Arbeitsverträge begeben sich die Institute der Möglichkeit,
durch Mitarbeiterwechsel inhaltliche Flexibilität personell gewährleisten zu können. Sie verzichten zugleich auf die Mögtichkeiten der Förde-

rung des wissenschafUichen Nachwuchses, da sie teine Aufnahme- und

Durchgangsstationen für junge Akademiker bereitstellen. Das bedeutet
zugleich einen Verzicht auf die damit verbundene Verschränkung mit
den Hochschulen. Deshalb häIt es der wissenschaftsrat fi.ir dringlicli, daß
die Institute ihre Personalpolitik ki.inftig in stärkerem Maße auf befristete Arbeitsverträge abstellen, ohne daß dadurch die Kontinuität der
Arbeit, für die ein stamm auf Dauer beschäftigter Mitarbeiter notwendig
ist, beeinträchtigt werden muß.6)

6) vgl. wissenschaftsrat:

Zur Problematik befristeter Arbeitsverhältnisse mit
wissenschaftlichen Mitarbeitern. zur Forschung mit Mitteln Dritter an den
Hochschulen, Köln 1982.
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B. L Ausgangslage

I.

1. Aufgaben, Organisation und Ausstattung

Das Deutsche Institut für Fernstudien (DIFF) in Tübingen wurde im
Jahre 1967 als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts von der
Stiftung Volkswagenwerk errichtet. Die Gründung erfolgte somit in
einer Zeit großer finanzieller Expansion im Bildungsbereich und besonders in der Bildungsforschung. Das DIFF war von Anfang an überregional konzipiert. Im Vordergrund der Gründungsinitiative stand die über-

legung, Möglichkeiten des Fernunterrichts und Fernstudiums insbesondere für die Lehreraus- und -weiterbildung unter Berücksichtigung der
Erfahrungen in anderen europäischen Ländern zu nutzen. Bereits im
Jahre 1969 wurden jedoch auch erhebliche Ressourcen für die EntwickIung, Planung und Erprobung von Fernstudienlehrgängen für die universitäre Erstausbildung eingesetzt. Man versprach sich davon Abhilfen
gegenüber dem Numerus clausus in vielen.Studienfächern.
77

Nach Ablauf der fünfjährigen Startfinanzierung durch die WV-Stiftung

wurde im Jahre 19?2 die Finanzierung des DIFF durch die Länder
übernommen. Im Jahre 1977 wurde es als selbständige Forschungseinrichtung in die gemeinsame Bund-Länder-Förderung einbezogen; es
wird seitdem vom Bund und vom Sitzland Baden-Württemberg je zur
Hälfte finanziert.
Nach der Satzung soll die Stiftung Möglichkeiten eines wissenschaftIichen Fernstudiums, das die ständige Präsenz der Studierenden entbehrlich macht, untersuchen und schaffen. Zu diesem Zweck unterhält
sie ein ,,selbständiges, überregionales Institut" mit dem Namen ,,Deutsches Institut für Fernstudien an der Universität Tübingen". Das Institut
hat die Aufgabe,

Studiengänge

-

und sonstige

Fernstudienkurse verschiedener

Fachrichtungen der wissenschaftlichen Aus- und Weiterbildung zu
entwickeba, zu erproben und durchzuführen sowie in den Gebieten

Didaktik und Methodik des Fernstudiums

Forschungsaufgaben

wahrzunehmen,
der wissenschaftlichen Ausbildung und fachlichen Weiterbildung der
Lehrer zu dienen,

-

- mit den Hochschulen, insbesondere

der Universität fübingen, und

anderen Bildungseinrichtungen zusammenzuarbeiten und sie bei der
Einführung, Erprobung und Durchführung des Fernstudiums zu un-

terstützen.
Das Deutsche Institut für FernstudienT; gliedert sich in eine Zentralab-

teilung und in die sieben Abteilungen (,,Hauptbereiche"):
(1

)

Erziehungswissenschaft

(2) Sozialwissenschaften, Sprachen,
(3)

Literatur, Geschichte

Mathematik

(4) Naturwissenschaften, Ingenieurwissensehaften
(5) Funkkollegs, Zeitungskollegs
(6) Forschung
(7) Unterrichtstechnologi e, Zentrale Wissenschaftliche Dienste.

Mit seiner Arbeit wendet sich das DIFF an Institutionen der Lehrerfort-

7)

Bis zum Jahre 1981 war das Institut auch mit der Organisation und Durchfühmng des Versuchs für das Fernstudium im Medienverbund in ausgewählten Studiengängen an Präsenzhochschulen (Fiivi-Versuch) befaßt, der auf der
Grundlage eines Abkommens der Ministerpräsidenten der Länder aus dem
Jahre 1974 und des zugleich mit dem DIFF abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrags durchgeführt wurde. Er wurde in den vier Studiengängen
Biologie, Elektrotechnik, Mathematik und Psychologie an Hochschulen
erprobt. Für alle Fächer liegen umfangreiche schriftliche und audiovisuelle

Materialien vor.
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und -weiterbildung, Hochschulen sowie an der allgemeinen wissenschaftlichen Weiterbildung interessierte Personen und Einrichtungen.
Organe der Stiftung ,,Deutsches Institut für Fernstudien" sind der Vorstand, der geschäftsführende Direktor, der Verwaltungsausschuß und
das Kuratorium.

Der Vorstand leitet das Institut; er ist dafür verantwortlich, daß das
Institut die in der Satzung gestellten Aufgaben erfüllt. Er legt dem
Kuratorium und dem Verwaltungsausschuß jährtich den Tätigkeitsbericht und die mittelfristige Programmplanung vor. Der Vorstand besteht
aus den Hauptbereichsleitern; den Vorsitz führt der geschäftsführende
Direktor.
Der geschäftsführende Direktor führt die laufenden Geschäfte des Instituts und vertritt es in Angelegenheiten, die es als Ganzes betreffen, nach
außen; er vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichUich. Für seine
Bestellung soll der Vorstand dem Verwaltungsausschuß einen Vorschlag
machen. Im Benehmen mit dem Vorstand und dem Kuratorium schlägt
der Verwaltungsausschuß dann den geschäftsführenden Direktor vor,
der durch den zuständigen Minister im Benehmen mit dem Bundesminister für Bildung und Wissenschaft für vier Jahre bestellt wird und aus
dem Kreis derjenigen Hauptbereichsleiter kommen soII, die zugleich
Professoren an der Universität Tübingen sind. Andernfalls bedarf seine
Bestellung ihrer Zustimmung.
Der Verwaltungsaussehuß hat insbesondere die Aufgabe, über die Orga-

nisation, die mittelfristige Finanzplanung, den Wirtschaftsplan sowie
andere wichtige finanzielle Angelegenheiten zu beschließen. Der Verwaltungsausschuß hat sechs Mitglieder; ihm gehören je ein Vertreter des
Bundes, des Sitzlandes, des Kuratoriums und der Länder sowie zwei
Vertreter der Universität Tübingen an. Der Vorsitzende und sein SteIIvertreter werden für drei Jahre gewählt.
Das Kuratorium hat die Aufgabe, die Stiftung und ihre Organe fachwissenschaftlich, pädagogisch, methodisch und didaktisch zu beraten.
Neben den Vorstandsmitgliedern, den Fachausschüssen und den Wissen-

schaftlichen Beiräten ist es mitverantwortlich für den wissenschaftlichen Stand der Institutsarbeit. Das Kuratorium berät über den Bericht
des Vorstands und bilfigt die von ihm vorzulegende mittelfristige Programmplanung. In dem derzeit 21 Personen umfassenden Kuratorium
sind Vertreter des Bundes, des Landes Baden-WüLrttemberg, der Universität Tübingen, der Westdeutschen Rektorenkonferenz, der Ständigen
Konferenz der Kultusminister der Länder und sechs kooptierte Fachwissenschaftler Mitglieder.
Das DIFF hat in den Hauptbereichen 1-b für fast alle Projekte Wissenschaftliche Beiräte eingerichtet, denen bis zu 16 Mitglieder aus Hoch-

schulen, Schulen und Verwaltung angehören. Die Wissenschaftlichen
Beiräte haben die Aufgabe, auf der Grundlage der Planungen des Kuratoriums die Konzepte für die einzelnen Projekte zu entwickeln und ihre
Umsetzung in die jeweiligen Studienmaterialien zu kontrollieren.
19

Die Hauptbereichsleiter werden auf Vorschlag des Vorstands durch den
Verwaltungsausschuß im Zusammenwirken mit der Universität Tübingen bestellt. Die Modaiitäten sind in einer Vereinbarung zwischen dem
Land Baden-Württemberg, der Universität Tübingen und der Stiftung
Deutsches Institut für Fernstudien geregelt.

Der

Hauptbereichsleiter

leitet seine Abteilung im Rahmen

der

Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Vorstands in eigener
Verantwortung. Im Zusammenwirken mit den Wissenschaftlichen Beirä-

ten trägt er die Verantwortung für die Einhaltung wissenschaftlicher
Standards bei der Arbeit des Hauptbereichs. Die Hauptbereiche ,,Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften" und,,Unterrichtstechnologie,
Zentrale Wissenschaftliche Dienste" werden zur Zeit im Nebenamt ge-

ieitet.
Ferner besteht am DIFF ein Wissenschaftücher Institutsausschuß, dem
gewählte Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts
angehören. Er hat die Aufgabe, Information und Kommunikation im
wissenschaftlichen Bereich des DIFF zu verbessern. Er veranstaltet KoIIoquien über die wissenschaftliche Arbeit in den Hauptbereichen und
kann dem Vorstand Empfehlungen zum Arbeitsprogramm des Instituts
geben.

Der Haushaltsplan des Deutschen Instituts für Fernstudien wies für 1983
ein Gesamtvolumen von 12,9 Millionen DM aus. Darin waren u. a. Einnahmen aus der Durchführung von Fernstudienlehrgängen in Höhe von
480 000 DM (Anteit am Gesamthaushalt 3,7 Vo), aus der Mitwirkung an
der Veranstaltung von Funkkollegs in Höhe von 150 000 DM (l,2Vo), aus
dem Verkauf von Studienmaterialien in Höhe von 20 000 DM (O,2Vo)vnd
aus Veröffentlichungen in Höhe von 1 000 DM (0,008 7o) sowie Drittmittel
?0 000 DM (0,5 Vo) enthalten. Die Zuschüsse des Bundes und
des Landes Baden-Württemberg betrugen je 6,1 Millionen DM.

in Höhe von

Das Deutsche Institut für Fernstudien verfügte 1983 über insgesamt

131,5 Personalstellen, darunter 6 Professorenstellen (drei C4-Stellen)
und 86 SteIIen für wissenschaftliche Mitarbeiter. Zttsätzlic}:' wurden 1,5
'wissenschaftliche Mitarbeiter aus Drittmitteln finanziert. 14,5 wissenschaftliche Mitarbeiter waren zeitlich befristet eingestellt; für 53 Mitarbeiterwaren im Staatshaushalt Leerstellen ausgebracht, von denen 15 in
Anspruch genommen waren. Die Einrichtung von Leerstellen ermöglicht
eine befristete Beurlaubung von Beamten in Schulen und Hochschulen
zum DIFF.

Gegenwärtig ist das Institut in acht verschiedenen Gebäuden in Tübingen untergebracht; eine räumliche Konzentration war geplant, konnte
aber bisher nicht verwirklicht werden.
Das DIFF hat zwei Außenstellen. In Freiburg ist der gesamte Hauptbereich Mathematik angesiedelt. In Münster arbeitet eine Projektgruppe
des Hauptbereichs Sozialwissenschaf ten. Mit Drittmitteln der Evangelischen Kirche Deutschlands werden derzeit die Arbeitsräume für eine

weitere Arbeitsstelle in Hannover finanziert.
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I. 2. Forsehungsschwerpunkte

und Forschungsplanung

Das DIFF versteht seine Arbeit in Anlehnung an amerikanische Vorbilder als,,entwicklungsorientierte Forschung" (developmental research).
In fünf der sieben Hauptbereiche werden Entwieklungsprojekte durchgeführt. Sie gliedern sich in drei Gruppen:

-

Fernstudienprojekte für die Aus-, Fort- und Weiterbildung insbesondere von Lehrern und für die allgemeine wissenschaftliche Weiterbildung

-

Funkkolleg-Projekte, d. h. die Entwicklung von Studienbegleitmaterialien für das Medienverbund-System Funkkolleg

-

Projekte des Zeitungskollegs.

Die Projektplanung ist Ergebnis eines z. T. in Kontakten mit Kultusverwaltungen festgestellten und z.T. durch Erhebungen konkretisierten
Bedarfs der Länder und der Hochschulen. Die entsprechenden Hauptbereiche bilden thematische Schwerpunkte (Programmschwerpunkte), die
sich an den Bedürfnissen der drei Adressatengruppen des DIFF (Institutionen der Lehrerfort- und -weiterbildung, Hochschulen, Einrichtungen
der allgemeinen wissenschaftlichen Weiterbildung) orientieren.

Bevor das DIFF sich mit Funkkollegs (seit 1969/70) und Zeitungskollegs
(seit 1978) befaßte, konzentrierte es sich im wesentlichen auf die Ausund Weiterbildung von Lehrern und auf die Entlastung der Hochschulen.
Diese Schwerpunktsetzung hat das Institut bis heute beibehalten und
versieht Lehrerweiterbildungsinstitute und Hochschulen mit praxisorientierten Materialangeboten. ZieI aller Aktivitäten in der Aus- und
Weiterbildung von Lehrern ist es, curriculare Probleme zu definieren
und zu lösen und hierfür geeignete Methoden zu entwickeln und zu
erproben. Das Institut strebt an, möglichst mit allen (,,flächendeckend")
Institutionen der Lehrerfort- und -weiterbildung, die nach seinen Angaben die wichtigste Adressatengruppe sind, zusammenzuarbeiten.
Für die Hochschulen strebt das DIFF an, die Präsenzstudiengänge durch
ein Angebot von didaktisch aufbereiteten und fachwissenschaftlieh
aktuellen Fernstudienmaterialien, die Grundlagenwissen vermitteLr solIen, zu entlasten; auf diese Weise sollen die Hochschulressourcen besser
genutzt und das Studium intensiviert werden.

Die Arbeitsergebnisse der Hauptbereiche 1-5 (Erziehungswissenschaften, Sozialwissenschaften, Mathematik, Naturwissenschaften, Funkkollegs) werden in Studienbriefen und Begleituntersuchungen vorgelegt.
Veröffenflichte Materialien werden vom DIFF bei Bedarf überprüft und
gegebenenfalls aktualisiert. Einen Teil seiner Arbeitskapazität verwendet das DIFF auf Untersuchungen zur Verbreitung seiner Materialien.

Die Materialien des DIFF können nicht unmittelbar als Fernlehrgang
bezogen werden, sondern müssen zuvor von anderen Institutionen (2. B.
Lehrerfortbildungseinrichtungen, Hochschulen) übernommen werden,
die auch die begleitende Betreuung der Teilnehmer sicherstellen. Zertifi-

2l

kats- und Prüfungsrechte besitzt das DIFF nicht. Über die Nutzung der
Fernstudienmaterialien in der Lehrerfort- und -weiterbildung entscheiden in der Regel die Kultusverwaltungen der Länder. Auch einige Hochschullehrer arbeiten in universitären Studiengängen mit Materialien des
DIFF.

Bei der Projektentwicklung arbeitet das DIFF mit Hochschullehrern,
Lehrern und Kultusverwaltungen zusammen; darüber hinaus steht es
mit einzelnen Hochschulen und Fakultäten/Fachbereichen, z. B. der PH
Esslingen, der PH Freiburg, der Universität Bremen und der Universität
München sowie dem Didaktischen Zentrum der Universität Frankfurt in
Verbindung. Durch die Kooperation mit Hochschullehrern und Hochschulen soll die Verteilung der Studienmaterialien an Hochschulen und
zugleich das wissenschaftliche Niveau dieser Materialien gesiehert
werden.

Das DIFF faßt seine Arbeitspläne regelmäßig in einer mittelfristigen
Programmplanung zusammen, die dem Kuratorium zur Billigung vorge-

Iegt wird. Die ,,Mittelfristige Projektplanung 1983-1986" nennt als
Schwerpunkte die Themen Curriculumforschung, Lernforschung,

Mediendidaktik, Pädagogische Diagnostik, Organisation des Fernstudiums und Evaluation. Über den Stand der Arbeit in den Schwerpunkten
informiert außerdem der Tätigkeitsbericht. Die folgenden Ausftihrungen
beruhen auf der mittelfristigen Projektplanung 1983-1986 und dem
Tätigkeitsbericht 1982 sowie auf Angaben zur Stellenbesetzung 1982.

(1) Hauptbereich Erziehungswissenschaft

In diesem Hauptbereich, in dem 14 wissenschaftliche Mitarbeiter tätig
waren, konzentrierte sich die Arbeit im Jahre 1982 auf Vorhaben zur
Verbesserung der pädagogischen Handlungskompetenz. Daneben wurde

die Arbeit an fachdidaktisch orientierten religionspädagogischen Projekten fortgeführt. Im einzelnen wurden folgende Vorhaben bearbeitet:

Fernsehkolleg,, Lehrerprobleme - Schiilerprobleme ", Sachunterricht in
der Grundschule, Ausländerkinder in der Schule, Fernstudienmaterialien für evangelische Religionslehrer an Sonderschulen, Katholische Religionspädagogik.
Der Hauptbereich plant, die Arbeit an diesen Projekten fortzusetzen; in
den nächsten Jahren wiII er sich befassen mit Ausländerpädagogik (Fortbildung ausländischer Lehrer; Ergänzungsmaterialien,,Ausländerkinder"), Schulleben und pädagogischem Handeln in der Schu1e, Psychologischen Grundlagen für die Tätigkeit des Lehrers, Musischer und ästheiischer Erziehung in der Grundschule, Behinderungen: Diagnose sowie
schulische und außerschulische Förderung betroffener Kinder und

Jugendlicher

in

allgemeinen Schulen, Pädagogischer Psychologie,

Erichließung und Einsatz von Fernstudienmaterialien für erwachsenenpädagogische Qualifikationsmaßnahmen in Hochschulen, in Institutionen der zweiten Phase der Lehrerausbildung und in Fort- und Weiterbildungseinrichtungen.
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(2) Hauptbereich Sozialwissenschaften, Sprachen, Literatur,
Geschichte

In dem Hauptbereich waren 11 wissenschaftliche Mitarbeiter tätig; im
einzel:ren wurden 1982 folgende Projekte bearbeitet: Nationalsozialismus im Unterricht, Politische Bildung (Revision vorliegender Materialien), Berufswah.l.vorbereitung, Deutsch als Fremdsprache (Fortbildung
ausländischer Deutschlehrer in Südeuropa),,,Nutzungserschließung" im
Arbeitsbereich Sprachen/Literatur.
Der Hauptbereich beabsichtigt, innerhalb des Dreijahresplans folgende
Themen zu bearbeiten: Internationale Beziehungen, technologischer
Wandel - Qualifikationsstruktur - Berufsbildung, Deutsch für Lehrer an
berufsbildenden Schulen, Englisch für die Sekundarstufen I und II *
Landeskunde (Revision vorliegender Materialien), Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Geschichte der Weimarer Republik.

(3) Hauptbereich Mathematik
In diesem Hauptbereich waren

11

wissenschaftliche Mitarbeiter tätig; im

wesentlichen wurden Studienbriefe

für folgende Themen

erarbeitet:

Sachrechnen für Lehrer an Berufsschulen, Geometrie und lineare AIge-

bra (Studienbriefe zur Fachdidaktik für Lehrer der Sekundarstufe II),
Materialien zur Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik unter Einbeziehung elektronischer Rechner.

Im Zuge der Nutzungserschließung wurden die vorliegenden Fernstudienmaterialien dokumentiert. Ferner wurde mit der Evaluation des
bereits abgeschlossenen Grundschullehrerkurses begonnen.
Nach Abschluß des Versuchs für das Fernstudium im Medienverbund in
ausgewählten Studiengängen an Präsenzhochschulen (FlM-Versuch) hat
die Abteilung die Betreuung der Materialien für das Fach Mathematik
übernommen.
Es ist geplant, in

Zukunft folgende Themen zu bearbeiten: Aufgabenstel-

Ien im Stochastikunterricht, Computer im Mathematikunterricht numerische Probleme und Algorithmen, Informatik in der Sekundarstufe I, Brückenkurse in Mathematik ftir Fachhochschulen und für
Gesamthochschulen, Algebra, Geometrie, Trigonometrie für Lehrer an
Beruf sschulen, Mathematik/Statistik fü,r Wirtschaftswissenschaftler.

(4) Hauptbereich Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften
In diesem Hauptbereich waren

7 wissenschaftliche

Mitarbeiter beschäf-

tigt. Es wurden nach dem Baukastenprinzip gegliederte Studienbriefe
für die Fort- und Weiterbildung von Biologie-, Chemie- und Physiklehrern der Sekundarstufen I und II erarbeitet. Zrt Einführung in
bestimmte Fachgebiete wurden Grundlagen-Studienbriefe entwickelt,
die naturwissenschaftliche Erkenntnisse in übersichtlicher Form darstellen sollen. Im Berichtszeitraum befaßte sich der Hauptbereich mit
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folgenden Projekten: Studienbriefe für Biologielehrer der Sekundarstufe I ,,Grundlagen für den Biologieunterricht", Studienbriefe für BioIogielehrer zur Unterichtspraxis der Sekundarstufe I, Verhaltensbiologie für Lehrer der Sekundarstufe I, Molekularbiologie für Lehrer der
Sekundarstufe II, Ethologie für Lehrer der Sekundarstufe II, Quantenphysik, Atom- und Kernphysik für Lehrer der Sekundarstufe I.

Weiterhin wurde dem Hauptbereich die Nutzung der schriftlichen und
audiovisuellen Materialien aus dem im Jahr 1980 abgeschlossenen FIMVersuch für die Projekte Biologie und Elektrotechnik übertragen.
Zunächst wurden die Studienbriefe aus dem Themenbereich ,,Bau,
Funktion und Evolution der Pflanzen" revidiert. In Verbindung mit
Lehrveranstaltungen der Universität Tübingen wurden diese Materialien
als Grundlage für ein angeleitetes Selbststudium verwendet'
Der Hauptbereich beabsichtigt, sich künftig mit folgenden Themen zu
befassen: Biochemische Unterrichtsinhalte in der Sekundarstufe I, EvoIution der Pflanzen- und Tierwe1t, Evolution des Menschen, HumanökoIogie für Lehrer der Sekundarstufe II, Elektronik für Physiklehrer der
Sekundarstufe I.
Ingenieurwissenschaftliche Projekte wurden anscheinend nicht bearbeitet.

(5) Hauptbereich Funkkollegs, Zeitungskollegs
Die Funkkollegs, die im Medienverbund mit dem Hörfunk erarbeitet und
durch Studienbegleitbriefe, Studienbegleitzirkel sowie schriftliche Prüfungsarbeiten ergänzt werden, wurden gemeinsam von Rundfunkanstalten und dem DIFF in Absprache mit den Kultus- und Wissenschaftsverwaltungen, den Landesverbänden der Volkshochschulen sowie den

Hochschulen entwickelt. Das DIFF brachte in die Funkkollegs die
Arbeitskapazität von 12 Mitarbeitern ein. Es verantwortet die didaktische Gestaltung der Funkkollegs in Zusammenarbeit mit der federführenden Rundfunkanstalt und dem jeweiligen Wissenschaftlichen Beirat.
Für jedes Funkkolleg, das etwa 30 Kollegstunden umfaßt, wurden in
Zusammenarbeit mit den Funkkollegautoren ca. 1 5 Studienbegleitbriefe
erstellt. Die Abteilung hat 1981/82 für das 16. und 17. Funkkolleg
(Mensch und Umwelt; Recht) Materialien bereitgestellt. Weitere Funkkollegs zu den Themen Religion, Bildende Kunst und Politik sind vorgesehen.

Das Funkkolleg ,,Mensch und Umwelt" beispielsweise wurde von rd.
20 000 Kollegiaten in Anspruch genommen; etwa 8 500 nahmen an der
ersten Hausarbeit und ca. 5 600 an der zweiten Hausarbeit teil. Insgesamt
wurden 4 500 Zertifikate (23 7a) vergeben.

Seit 1978 gibt das DIFF (Redaktionsteam: 4 wissenschaftliche Mitarbeiter) jährlich etwa zwei Zeitungskollegs zu einem aktuellen Thema heraus; dieses Angebot ist als dreigliedriges System mit Informationen
durch Tageszeitungen, Begleitmaterial und Begleitveranstaltungen konzipiert mit dem Ziel, ein ,,offenes" wissenschaftliches Selbststudium
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anzuleiten. Grundlage des Kollegs ist jeweils eine etwa zwöifteilige
Artikelserie zu einem bestimmten Thema, die gleichzeitig in etwa 150
deutschen Tageszeitungen erscheint. Zusälzlich wird schriftliches
Begleitmaterial bereitgestellt. Vom DIFF wird z. B. ein Studienführer
vorgelegt, der Hinweise zur Arbeit mit den Zeitungsartikeln und den
ergänzenden Textsammlungen sowie weitere Studienvorschläge enthält.
Das dritte Element dieses Medienverbunds sollen nach der Planung des
Instituts Begleitveranstaltungen in Volkshochschulen und anderen Institutionen der Erwachsenenbildung sein. Die Themen der Zeitungskollegs
werden.von den DIFF-Gremien bestimmt; anschließend werden Koordinatoren als fachwissenschaftliehe Berater und die Autoren für die einzelnen Zeitungsartikel gewonnen. Im Jahre 1982 erschienen Zeitungskol-

Iegs zu den Themen ,,Drogen" und ,,Wohnen". Im Planungszeitraum
1983-1986 sollen Zeitungskollegs zu den Themen ,,Mensch und Technik"
und ,,Altern" erstellt werden.

Sowohl die Funkkollegs als auch die Zeitungskollegs wurden durch
wissenschafUiche Untersuchungen begleitet, wie z.B. Überprüfung in
Labor- und Feldphasen; hinzu kommen beim Zeitungskolleg umfangreiche Leserbefragungen in Form von standardisierten Erhebungen, wie
z.B. Telefoninterviews. Dadurch versucht das Institut, die Verbreitung
seiner Materialien zu überprüfen und zu dokumentieren.
(6) Hauptbereich Forschung
Im Hauptbereich Forschung waren 9 wissenschaftliche Mitarbeiter tätig.
Im Unterschied zu anderen Hauptbereichen des DIFF, die Fernstudieneinheiten zu verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen entwickeln
und erproben, befaßt sich der Hauptbereich Forschung mit übergreifenden Fragen des Lehrens und Lernens im Fernstudium und versucht,
praktische Fragestellungen grundlagenorientiert zu bearbeiten. Er konzentriert sich dabei auf Probleme, die beim Fernstudium besonders zutage treten. Der Lernende ist mehr als sonst auf schriftliches Lehrmaterial angewiesen; er muß zudem in besonders großem Umfang selbständig
arbeiten. Zwischen Lehrendem und Lernendem kann es nur wenige
unmittelbare Kontakte geben. Die Arbeit des Hauptbereichs gliederte
sich in vier Forschungsschwerpunkte.

a) Im Schwerpunkt ,,Lernen mit Texten" wurde untersucht, welche
Kriterien für eine adressatengerechte Gestaltung von Lehrtexten entscheidend sind. Es wurden RichUinien zur Gestaltung von Fernstudientexten sowie Hilfen für den Lernenden zum Umgang mit diesen Texten
entwickelt. Im Teilgebiet ,,Textstruktur und Lernprozesse" wurden die
Funktion von Beispielen in Lehrtexten und der Einfluß der Textorganisation auf Lernprozeß und Lernergebnis untersucht. Im Teilgebiet ,,Förderung von Verarbeitungsprozessen" war die Lernleistung Gegenstand
der Untersuchungen. Für das Teilgebiet,,Textverständlichkeit" nennt
der Tätigkeitsbericht 1982 folgende Themen: Textverständlichkeit und
Lernerfolg im angeleiteten Selbststudium, Textverständlichkeit - Textverstehen, Neuere Ansätze zur Textverständlichkeit.
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b) ZieI

des Forschungsschwerpunkts ,,Kognitive Lerndiagnostik" ist die
Entwicklung geeigneter Verfahren zur Selbstdiagnose und zur Selbstbewertung von Lernprozessen; mit ihrer Hilfe soll der Lernende im angeleiteten Selbststudium seine Lernvoraussetzungen, Lernweg und Lernerfolg analysieren, um seine Arbeits- und Lerntechniken besser steuern zu
können. Im einzelnen wurden folgende Vorhaben durchgeführt:

-

Entwicklung und Evaluation von Lernhilfen zur Förderung und

-

in Zusammenarbeit mit den Hauptbereichen ,,Naturwissenschaften"
und,,Unterrichtstechnologie" Entwicklung und Evaluation eines
computerunterstützten audiovisuellen Lehr- und Lernsystems
(cAvrs)

-

Entwicklung und Evaluation von Multiple-Choice-Prüfungsaufgaben
für die Funkkollegs ,,Mensch und Umwelt" und ,,Recht" (in Zusammenarbeit mit dem Hauptbereich,,Funkkollegs").

Steuerung des Verstehens und Behaltens von Lehrtexten

c) Der Schwerpunkt ,,Selbststeuerung des Studienhandelns" befaßte
sich mit der Entwicklung und empirischen Überprüfung von Konzepten
zur Förderung des Lernens Erwachsener im angeleiteten Selbststudium.
Es sollen adressatengerechte Studienhilfen zum effektiven selbständigen
Lernen entwickelt werden. Im einzelnen wurden anhand einer fallanalytischen Längsschnittuntersuchung die Lernprobleme Erwachsener im
Lehr- und Lernsystem,, Funkkolleg" untersucht.

d) Im Forschungsschwerpunkt,,Evaluation" wurden Fernstudienprojekte durch wissenschaftliche Analyse und Bewertung unterstützt urrd
kontrolliert. Derartige Analysen wurden insbesondere für Funkkollegs
durchgeführt. Im einzelnen befaßte sich dieser Forschungsschwerpunkt
mit : Konzeption zur Evaluation von Fernstudieneinheiten, Begleitunter-

suchung zum Funkkolleg ,,Mensch und tlmwelt", Themen ktinftiger
Funkkollegs - Bedarfsermittlung bei den Kollegiaten, Funkkolleg
,,Kunstgeschichte" - Befragung von potentiellen Teilnehmern, Fragen
der Funkkollegwerbung.

Die Arbeitsergebnisse wurden meist in Kurzberichten und Sammelwerken vorgestellt.

(7) Hauptbereich Unterrichtstechnologie, Zentrale wissenschaftliche
Dienste

In dem Hauptbereich waren 8 wissenschafUiche Mitarbeiter beschäftigt.
In der Unterrichtstechnologie werden die didaktischen Möglichkeiten
audiovisueller Medien analysiert. Zu den Aufgaben gehört,

-

für DIFF-Projekte zu beschaffen und zu
dokumentieren sowie sie auf ihre didaktische Verwertbarkeit im
audiovisuelle Materialien

Fernstudium zu überprüf en,

- für die Projektarbeit

des DIFF audiovisuelles Material in Form von
Pilot- oder von Endproduktionen zu entwickeln und gegebenenfalls
selbst herzustellen,
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-

verschiedene Mögiichkeiten audiovisueller Medien und Medienver-

bundkonzepte zu erarbeiten, empirisch zu erproben und die Forschungsergebnisse für die weitere DlFF-Projektarbeit zur Verfiigung
zu stellen sowie in die Entwicklungsarbeit umzusetzen.

Schwerpunkt der Arbeit dieses Hauptbereichs war die Entwicklung und
Erprobung eines mit Hilfe eines Mikrocomputers gesteuerten Lehr- und
Lernsystems (CAVIS) zur Integration von Information, Präsentation,
Erarbeitung und Evaluierung der Lernleistung. Das CAVIS-System
nimmt im wesentlichen drei Funktionen wahr:

-

Es präsentiert audiovisuell fachliche Informationen und erlaubt die
lernökonomische Auswahl des Stoffes.

-

Es ermöglicht dialogisches Lernen. Der Lernende kann seinen Wissensstand überprüfen und bei falschen oder unvollständigen Antworten Hilfsinf ormationen anf ordern.

-

Zudem bietet es die Möglichkeit, den Lernerfolg, auch
Abschnitten des Programms, zu überprüfen.

In

Zusammenarbeit

mit den

in

einzelnen

Hauptbereichen,,Naturwissenschaften"

und ,,Forschung" wurde zur Demonstration des CAVIS-Systems

das

Programm,,Die Wurzel" entwickelt.

Ferner wurde ein Dokumentationssystem für audiovisuelle Medien
(AVDOK) des Instituts erarbeitet, welches das bestehende DIFF-Dokumentationssystem (DIDOS) ergänzt. Der Hauptbereich hat damit begonnen, eine Computerversion der DIFF-Projekte zu erstellen, die neben der
Möglichkeit zur Aktualisierung auch detaillierte Angaben über einzelne

Projekte bietet.
Der Hauptbereich verfügt über eine Mediothek und technische Anlagen
für die Produktion von audiovisuellen Materialien und experimentaldidaktische Forschung; er betreut die Publikationsreihen des Instituts
und ist zudem für die Interessenteninformation und den Besucherdienst
zuständig.

In der ,,Mittelfristigen Projektplanung 1983-1986" wird der Hauptbereich,,Unterrichtstechnologie, Zentrale wissenschaftliche Dienste"
nicht erwähnt.
Die Bibliothek des Deutschen Instituts für Fernstudien umfaßt 20 000
Bände und ist nach seinen Angaben die größte Spezialsammlung zum
Thema Fernstudien in Europa; es werden 180 Zeitschriften und über 20
Pressedienste laufend gehalten. Spezielle Sammelgebiete der Bibliothek
sind:

-

Erwachsenenbildung

Lehrerbildung
MediendidaktikundUnterrichtstechnologie
Hochschuldidaktik
PädagogischePsychologie.

In
2

einem Sonderstandort,,Fernstudium/Fernunterricht" werden etwa

000 Dokumente nachgewiesen.

I. 3. Veröffentlichungen,

Tagungen, Zusammenarbeit

Das Deutsche Institut für Fernstudien gibt seine Arbeitsergebnisse in
EinzelveröffenUichungen und in folgenden Reihen heraus (in alphabetischer Reihenfolge):

-

Forschungsberichte (Publikationen des Hauptbereichs Forschung)
(Selbstverlag, bisher L9 Bäinde; Auflage 300 je Band)

-

Studien und Berichte zum Fernstudium im Medienverbund (Selbstverlag, bisher 29 Bände; Auflage 250 je Band)

-

Tübinger Beiträge zum Fernstudium (Verlag Be1tz, Weinheim/Basel,
bisher 14 Bände; Auflage 400 je Band).

Daneben gingen seine Arbeitsergebnisse in eine Vielzahl von Studienma-

terialien (Studienbriefe, auditive und audiovisuelle Materialien für das
Fernstudium) ein. Über die Arbeit des Instituts informiert das etwa acht
Seiten um{assende ,,DIFF-Journal, Fernstudium aktuelI", das in einer
Auflage von 3 000 Exemplaren vierteljährlich erscheint.
In den vergangenen

15 Jahren erreichte das DIFF nach eigenen Angaben

mit den Studienmaterialien (auf der Basis von etwa 55 Projekten) über
eine halbe MiIIion Studierende.
Das DIFF und seine Mitarbeiter haben in den Jahren 1981 und 1982 an
etwa 100 nationalen und internationalen Tagungen und Kongressen
teilgenommen und fast 40 Lehrerfortbildungsveranstaltungen und vergleichbare Vermittlungsveranstaltungen besucht.
Außerdem hat das DIFF folgende Symposien ausgerichtet:

-

Möglichkeiten der Verwirklichung des angeleiteten Selbststudiums

-

Text Comprehension and Learning (1981)

im Bereich der wissenschaftlichen Aus- und Weiterbildung (1980)

Expertendiskussion über Forschungsschwerpunkte des DIFF mit
Wissenschaftlern des Learning Research and Development Center der
Universität Pittsburgh und des Psychologischen Instituts der Carnegie MeIIon Universität (1981).

Das DIFF unterhäIt Kontakte zu einer Vielzahl von wissenschafUichen
Weiterbildungsinstitutionen und zu Forschungseinrichtungen ; in diesem
Zusammenhang werden die Fernuniversität-Gesamthochschule-Hagen,
das Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften in Kiel, die
Pädagogische Arbeitsstelle des Deutschen Volkshochschul-Verbandes,
Frankfurt, und das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische
Forschung in Frankfurt sowie Kontakte zum Institut für FiIm und BiId in
Wissenschaft und Unterricht (Grünwald bei München), zum Institut für
den Wissenschaftlichen FiIm (Göttingen), zu einzelnen Hörfunk- und
Fernsehsendern und zu Institutionen mit pädagogischen und curricularen Aufgabenstellungen genannt.
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B. II. Stellungnahme
Das Fernstudium wurde u. a. entwickelt, um berufstätigen Erwachsenen

eine wissenschaftliche Weiterbildung zu ermöglichen. Diese Studienmöglichkeit wurde in der Bildungspolitik erst gegen Ende der 60er/
Anfang der ?0er Jahre stärker beachtet.s) Die Gründung des DIFF im
Jahre 196? und der Fernuniversität-Gesamthochschule-Hagen im Jahre
1974 fallen in diese Zeit. 1979 hat die Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung und Forschungsförderung,,Zielvorstellungen und
Maßnahmenvorschläge zur Weiterentwicklung des Fernstudiums in der
Bundesrepublik Deutschland" vorgelegt, die angesichts der bis dahin
weitgehend unkoordinierten Entwicklung als neue gemeinsame Initiative zum Ausbau des Fernstudiums verstanden werden sollten. Sie verfolgten das ZieI, das Fernstudium nutzbar zu machen für

-

die Versorgung der geburtenstarken Jahrgänge mit angemessenen
Ausbildungsmöglichkeiten im Tertiären Bereich (Entlastr.rng der Präsenzhochschulen)

-

die Unterbringung der zunehmenden Zahl der Hochschulabsolventen

-

den Ausbau der wissenschaftlichen Weiterbildungsangebote (berufsbegleitendes Teilzeitstudium)

-

die Berücksichtigung jener Adressatengruppen, die bisher ein Studium nicht aufnehmen konnten (Zugang zu wissenschaftlicher Weiterqualifizierung).

auf dem Arbeitsmarkt (Erwerb von Ztsatzqualifikationen)

Für das DIFF war hierbei die Weiterentwicklung zu einem ,,Deutschen
Fernstudienzentrum" vorgesehen mit Aufgaben im Bereich der Fernstudienangebote (Planung, Entwicklung und Durchführung) und im Bereich
der Fernstudienforschung (Evaluation und Grundlagenforschung) sowie

mit Service-Funktionen (Dokumentation, Informationssystem, Fortbildungsmaßnahmen). Diese Beschlüsse der Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung und Forschungsförderung zeigen die Bedeutung, die
dem Eernstudium noch im Jahre 1979 zugewiesen wurde. Sie richteten
sich allerdings weniger an das DIFF als an die VerantworUichen in Bund

und Ländern.
Daß diese Beschlüsse nicht umgesetzt wurden, erklärt sich auch daraus,
daß die Grundlagen, die zu der früheren Konzeption des Fernstudiums
führten, sich erheblich verändert haben. Das Netz der Hochschulen ist
wesentlich dichter geworden als in den 60er Jahren; Verkehrsverbindungen sind erweitert und verbessert worden. Ein beachtlieher TeiI der am
Fernstudium Interessierten nutzt die Fernuniversität Hagen. Auch ist in
der Bundesrepublik Deutschland nach der bildungspolitischen Ref ormstimmung der 70er Jahre seit Anfang der 80er Jahre Ernüchterung und
Skepsis gegenüber den eingeleiteten Entwicklungen im Bildungsbereich

8)

Vgl. Sekretariat der Kultusministerkonferenz (Hrsg.): Empfehlungen zum
Fernstudium im Medienverbund, Bonn 1g?0.
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eingetreten. Diese Veränderungen haben die allgemeinen Rahmenbedingungen für das DIFF sptirbar gewandelt und seine Arbeit nicht unwesentlich beeinflußt. Ihm wurden lange Zeit erhebliche Aufgaben zugewiesen und die Produktion von Fernstudienmaterialien in großem
Umfang abverlangt. Man glaubte eine ZeiUang, das Medium des Fernstudiums werde die Hochschulen wesentlich entlasten. Dem entsprach
der rasche Ausbau des Instituts in eine beträchtliche Größenordnung
hinein. Inzwischen sind bei den politisch verantwortlichen Instanzen des
DIFF Zweifel hinsichtlich des Sinns seiner Arbeit und zum Teil auch

Vorbehalte gegenüber seiner Weiterexistenz festzustellen. Beide Entwicklungsphasen waren der souveränen Entfaltung der spezifischen Leistungsmöglichkeiten des DIFF eher hinderlich. Erhebliche Überforderungen des Instituts und grundsätzliche Zweifel an seiner Existenzberechtigung bedingen einander und tragen gleichermaßen dazu bei, die
Institutsarbeit zu irritieren.
Es kommt nach Auffassung des Wissenschaftsrates jetzt darauf an, vor
dem Hintergrund vorhandener und sich entwickelnder Erfordernisse des
Bildungssystems die Leistungsmöglichkeiten des DIFF realistisch zu
bestimmen und dann auch institutionell abzusichern sowie gleichzeitig
seine Leistungsgrenzen zu markieren mit der Folge, daß unlösbare oder
andernorts besser wahrnehmbare Aufgaben aus dem Institutskontext
herausgelöst und die Kapazitäten des DIFF entsprechend konzentriert
werden.

HinsichUich der Fragen seiner Weiterförderung ist mitzubedenken, daß
das DIFF gegenwärtig die eiazige unabhängige wissenschafUiche Einrichtung ist, die ohne hochschulähnlich verfaßten Studien- und Prüfirngsbetrieb mit Fernstudien befaßt ist. Daß andererseits dem Fernstudium vor allem im Hinblick auf die wachsenden Weiterbildungsbedürfnisse eine hohe Bedeutung zukommt, hat der Wissenschaftsrat vor kurzem bei anderer Gelegenheit festgestellt.e)

Il. l.

Zur Bedeutung für Wissenschaft und Praxis

Das DIFF ist eine Institution, die zwischen Wissenschaft und Praxis zu
vermitteln versucht: Wissen der Fachwissenschaften wird im Blick auf
verschiedene Adressatengruppen für die VermitUung durch nicht-personale Medien aufbereitet. Für eine Vielzahl von Fachgebieten werden vom

DIFF Fernstudieneinheiten mit den dazugehörigen Begleitmaterialien
entwiekelt, vertrieben und gelegentlich evaluiert und revidiert. Diese
Angebote haben in der Regel den Charakter von Einführungen in
bestimmte Wissensgebiete. Sie haben z. B. bei der Ausbildung von Beratungslehrern, der Mengenlehre oder der Ausländerpädagogik Lücken

geschlossen. Mit traditionellen Formen der Weiterbildung hätte hier
so schnell und effektiv ein Weiterbildungsbedarf befriedigt werden
können. Das DIFF hat vor allem dort besonders wirksam gearbeitet, wo
gute Lehrbücher nicht oder noch nicht vorhanden waren'

nicht

9)
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Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Weiterbildung an den Hochschulen,

KöIn 1983.

Bei der Ermittlung des Bedarfs, bei der Konzeption der Studienangebote
und bei der Ausarbeitung und Verbreitung der Materialien unter mög-

lichen Adressaten (sog. ,,Nutzungserschließung") sowie bei der überprüfung der Wirksamkeit des Angebots von Fernstudieneinheiten (,,Evaluation") wirkt das DIFF in jeweils untersehiedlicher Intensität mit:

-

Den Bedarf stellt es selbst fest, in der Vergangenheit zumeist auf
Anregungen der Kultusverwaltungen. Dabei geriet es wiederholt
unter erheblichen, der Qualität der Arbeit nicht förderlichen produktionsdruck von seiten der Zuwendungsgeber.

-

-

Die Konzeption von Fernstudieneinheiten wird von Mitarbeitern des
DIFF sowie insbesondere von Wissenschaftlichen Beiräten erarbeitet.

Die Ausarbeitung geschieht durch externe Autoren, nämlich durch

WissenschafUer, die die fachwissenschaftliche Qualität der produkte
gewährleisten sollen; die mediendidaktische Aufbereitung wird in der
Regel durch Mitarbeiter des DIFF vorgenommen.

Nutzungserschließung und Evaluation führt das DIFF, wenn es ihm

erforderlich zu sein scheint, in eigener Regie durch.

Bei der Bewertung der Tätigkeit des DIFF ist zu unterscheiden zwischen
a) seiner Wirkung bei den einzelnen Zielgruppen (,,Abnehmern"), für die
es wissenschaftliche Erkenntnisse aufbereitet, und b) der Bedeutung für
das Wissenschaftsgebiet, dem seine Forschung zuzurechnen ist (der
Mediendidaktik, Erwachsenenpädagogik u. a. m.).

a) Wirkung im Bildungsbereich
Das DIFF wendet sich mit seinen Produktionen unter Einsatz unterschiedlicher Medien (Hörfunk, Fernsehen, Studienbriefe, Zeitung) an
mehrere Gruppen von Adressaten: in der Lehrerfort- und -weiterbildung, der allgemeinen wissenschaftlichen Weiterbildung, im Hochschul-

studium. Sein Arbeitsfeld ist also sehr breit. Seine Arbeit ist für die
einzebren Zielgruppen im Anwendungsbereich aber von unterschiedlich
großer Bedeutung:

-

Auf die Fort- und Weiterbitdung von Lehrern verwendet das Institut
einen großen Teil seiner Kapazitäten. Es übernimmt damit bedeutsame Aufgaben; nur zum TeiI könnten die sogenannten Staatsinstitute Ersatz für die Tätigkeiten des DIFF bieten. Die Lehrerfort- und
-weiterbildung ist nach Auffassung des Wissenschaftsrates derzeit
das wichtigste Arbeitsgebiet des DIFF; hier hat es in verschiedenen
Ländern erfolgreich gearbeitet. In der Zusammenarbeit mit den
Staatsinstituten konnten keine tiefgreifenden Probleme festgestellt
werden; deren Arbeit und die des DIFF können sich ergänzen. Das
spricht dafür, daß das Institut seine Arbeit für die Zielgruppe von
Lehrern aller Stufen und Fachrichtungen weiterführen sollte, zumal
diese Aufgabe wegen der bestehenden Schwierigkeiten kontinuierlicher personeller Erneuerung im Lehrerbereich und neuer inhaltlicher
Anforderungen an die Schulen an Bedeutung gewinnt und von erheblichem bildungs- und wissenschaftspolitischem Interesse ist.
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-

In der allgemeinen wissenschaftlichen Weiterbildung hat das Institut
mit den Funkkollegs zum Teil mit erheblicher Breitenwirkung wichtige Aufgaben übernommen. Das Funkkolleg hat sich aufs Ganze
gesehen bewährt und - auf bisher unüblichem Wege - interessierten
TeiLrehmern in beträchtlicher Zahl Zugang zur Weiterbildung eröffnet. Das Funkkolleg geht als systematisch angelegtes Studienprogramm über ein punktuelles und unsystematisches Weiterbildungsangebot hinaus und organisiert die Teilnahme auf wirkungsvolle Weise.
Das DIFF sollte seine Mitwirkung am Funkkolleg fortftihren.

-

Das Zeitungskolleg stößt in Bereiche der Weiterbildung vor, die
früher nicht im Biickfeld des Instituts lagen. Der Wissenschaftsrat
würdigt diese Initiative als einen interessanten Versuch. Nach fünfjähriger Laufzeit ist aber festzustellen, daß das Zeitungskolleg die
ihm zugedachte Brückenfunktion zwischen allgemeiner und wissenschaftlicher Weiterbildung nicht in einem befriedigenden Maße
erfüllt hat. Die letzte Stufe des Programms, nämlich die vorgesehenen
Begleitveranstaltungen in Volkshochschulen und anderen Institutionen der Erwachsenenbildung, konnte kaum erreicht werden. Der
Wissenschaftsrat empfiehlt, diesen Versuch nicht fortzuführen, sondern mit einer kritischen Evaluation der Gründe für den unzulänglichen Erfolg abzuschließen.

-

Das Institut betont, daß seine Studienmaterialien im Sinne seiner
Aufgabenstellungen auch zur Entlastung der Hochschulen, insbesondere im Grundstudium, beitragen. Das Lehrangebot des DIFF wurde
jedoch von den Hochschulen nicht in einem den Aufwand rechtfertigenden Umfang angenommen.lol Insofern hätte sich hier die ZLeNorstellung der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und
Forschungsförderung vom Dezember 1979, EnUastung der Präsenzhochschulen durch das Fernstudium, selbst dann nicht verwirklichen
Iassen, wenn dieser Beschluß durch das Kuratorium zur Maßgabe für
die Arbeitsplanung des DIFF gemacht worden wäre. Die Fernstudieneinheiten des DIFF haben für die Lehre an den Hochschulen kaum
Bedeutung. Dafür mag es viele Grtinde geben, auch solche, die mit der
Arbeitsweise der Hochschulen und der Interessenlage der HochschulIehrer zusammenhängen. Das DIFF hat jedenfalls versäumt, ihnen
nachzugehen. Es hat nicht untersucht, warum die Aufnahmebereitschaft und die Nachfrage der Hochschulen sich als so gering erweisen.
Es hat auch die bildungspolitischen Randbedingungen seiner Tätigkeit auf diesem Gebiet zu wenig bedacht. Deshalb hat es auch keine
Konsequenzen ziehen können, seinen eigenen Ansprüchen besser
gerecht zu werden

-

oder aber diese aufzugeben.

Der Wissenschaftsrat empfiehlt, daß das Institut die Entwicklung von
Fernstudienmaterialien für die bisherige Art von Zielgruppen in den
Hochschulen aufgibt. Es sollte sich auf die Fort- und Weiterbildung von
10) VgI. auch Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung: Modellversuche zum Medieneinsatz im Hochschulbereich, Auswertungsbericht, Köllen Verlag 1983.
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Lehrern und die allgemeine wissenschaffliche Weiterbildung konzentrieren.
Eine darüber hinausgehende Entwicklung der Aufgaben sollte künftig in
der weise erfolgen, daß das DIFF in der wissenschaftlichen weiterbildung die Hochschulen durch Serviceleistungen für solche Tei1e von

Weiterbildungsstudien unterstützt, die - wie z.B. Ergänzungs- und
Nachbarfächer - an der Hochschule nicht angeboten werden können
oder für die die Hochschule die Ausgestaltung a1s Fernstud.ienangebot
für zweckmäßig hält. Für diese Kooperation mit den Hochschulen iolrte
das DIFF auch eigene Initiativen ergreifen.

b) Bedeutung für die Wissenschaft
Für die Wissenschaft könnte das DIFF in zweifacher Hinsicht von
Bedeutung sein: erstens durch eine mit Hilfe des Fernstudiums wirkungsvolle vermittlung von fachwissenschaftlichen Erkenntnissen und
zweitens durch die Entwieklung einer Theorie des Fernstudiums als
angeleiteten Selbststudium

mit nicht-personalen

Medien.

In

beid.en

Bereichen bleibt das DIFF nach Ansicht des wissenschaftsrates noch
hinter seinen Möglichkeiten zurück. Das gilt z.T. fiür die euatität der

Fernstudienmaterialien, aber auch im Hinblick auf den Umfang der
Themenstellungen des Hauptbereichs Forschung und den Arbeitsbereich

Unterrichtstechnologie (s. u.), auch wenn anzuerkennen ist, daß der
Hauptbereich Forschung durch seine Arbeiten zum Lernen mit rexten
internationale Beachtung gefunden hat.

rr. 2. zu

den schwerpunkten der Entwicklungs- und Forsehungsarbeiten und zu ihren Planungen

a) Entwicklung von Studienmaterialien
Die Arbeit des DIFF besteht vor allem in der Entwicklung von Studienmaterialien für das Fernstudium. Der Entwicklung geht die Bedarfsermittlung vorauf; es folgen Test- und Laborphasen; wissenschafuiche
Begleituntersuchungen und die Evaluation der produkte können dazukommen; einige Materialien werden zu einem späteren Zeitpunkt revidiert. Der wissenschaftsrat ist der Ansicht, daß das DIFF dieie Arbeiten
im Prinzip beherrscht, sein ,,Know-how,, allerdings nicht in jeder Hin_
sicht auch im wi.inschenswerten Maße einsetzt.
Lr den FäIlen, in denen Lücken in der fachwissenschaftlichen vermittIung geschlossen werden, erweisen sich die Fernstudieneinheiten des
DIFF in der Regel als sehr nützlich. In anderen Fällen sind sie allenfalls
so brauchbar wie andere vorhandene, konkurrierende Medien, in der

Regel Lehrbücher.

Im übrigen hat der Wissenschaftsrat den Eindruck, daß die Akzeptanz
bei den Abnehmern zu wünschen übrig läßt und daß der zu erwaitende
Absatz von studienbriefen vom DIFF häufig falsch eingeschätzt wird. Es
hat gelegentlich große Mengen von studienbriefen eines didaktisch und
methodisch gut aufbereiteten curriculums nicht absetzen können. Des-

hatb müßte vor der Produktion von Studienmaterialien grtindlich überprüft werden, ob, unter welchen Bedingungen und in welchem Umfang
sie von den Adressaten angenommen und nachgefragt werden. Die
Bedarfsermittlung scheint nicht in der erforderlichen Breite vorgenommen zu werden. Wenn optimistische Prognosen sich als falsch erweisen,
ist im nachhinein zu überprüfen, ob und aus welchen Grürrden der
Bedarf falsch geschätzt wurde bzw. ob und aus welchen Gründen die
Angebote des DIFF zu seiner Behebung nicht genutzt werden, ob und
warum sie beispielsweise nicht adressatengerecht waren.
Das DIFF überprüft die Wirksamkeit seiner Materialien in der Regel
über den Absatz, nur im Falle der Funkkollegs in aufwendigeren Evaluationsstudien. Nimmt man die Zahl der vertriebenen Studienbriefsätze als
trdikator, so ist die Nachfrage von seiten der Hochschulen verschwindend gering; in der Lehrerfort- und -weiterbildung bieibt sie - von den
erwähnten Beispielen abgesehen - ebenfalls hinter den Erwartungen des
DIFF zurück. Es sollte die Akzeptanz seiner Arbeit in der Sache überzeugender belegen können als durch den Verweis auf die Zahl abgegebener
Studienbriefe. Wo die Akzeptanz zu witrschen übrig läßt, mag die
Nutzungserschließung zu ihrer Steigerung beitragen. Jedoch sollte aus
einer zu geringen Akzeptanz nicht zuerst und vor allem die Konsequenz
gezogen werden, die Werbeaktivitäten zu steigern. Vielmehr müßte nach
den Ursachen geforscht werden.
Das DIFF sollte also gründliche Bedarfs- und auch Wirkungsforschung
betreiben. Das würde auch bedeuten, daß unbegründete Revisionen und
Neuauflagen vorhandener Studienbriefe unterbleiben. Einerseits laufen
veraltete Kollegs zu lange, andererseits werden solche Kollegs überarbeitet, die aufgrund von zwischenzeitlich erschienenen guten Lehrbüchern eigentlich überflüssig wären.

In diesem

Zusammenhang sollten auch die Würrsche der staatlichen
Zuwendungsgeber kritisch geprüft werden. Sicherlich besteht ein bildungspolitisch verständliches Interesse daran, daß in bestimmten Bereichen viele und neue Lernmaterialien entwickelt und abgesetzt werden.
Es sollten jedoch fachwissenschaftliche Ansprüche an innovativ und
mediengerecht gestaltete Lernprogramme nicht zu kurz kommen. Jede
Produktion sollte neben ihrer praktischen Zweckbestimmung auch als
ein wissenschaftliches Projekt angelegt werden, das einen erfahrungsgeleiteten Erkenntnisgewinn ermöglicht, der für neue Produktionen nutzbar ntmachen ist und so - auch über das DIFF hinaus - die didaktischen
und psychologischen Einsichten in die Textgestaltung und in das Lernen
an Texten sowie das Wissen über die sozialen und institutionellen Bedingungen erfolgreicher Textvermittlung verbessert.
Leitfaden für die Entwicklungsarbeiten des Instituts müßten neben den
didaktisch-methodischen auch fachwissenschafUiche Kriterien sein.
Deshalb muß das Institut über fachliche Kompetenz, insbesondere von
ausgewiesenen Hochschullehrern verfügen. Diese ist für die Anwerbung
von Autoren und die Verhandlung mit ihnen und auch bei der weiteren
Behandlung der Materialien unumgänglich. Über die Einrichtung und
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Besetzung seiner Wissenschaftlichen Beiräte hat das DIFF diesem
Gesichtspunkt oft Rechnung tragen können. Es gibt allerdings Studieneinheiten (2. B. Literatur, Recht), bei denen es offensichtlich nicht gelungen ist, mit Hilfe der Wissenschaftlichen Beiräte die Qualität der erarbeiteten Materialien sicherzustellen. Fachliche Mängel im Detail und fehlende Integration der Einheit zeigen, daß die fachliche Komponente der
Entwicklungsarbeit in diesen Fällen verbessert werden könnte. Die
mediendidaktische Aufbereitung der Materialien zeigt im übrigen, daß
im DIFF im Laufe der Jahre handwerkliches Geschick entwickelt wurde.
Zu wünschen wäre, daß das Institut zu diesen Aufgaben ein theoretisches

Konzept entwickelt.
Das DIFF versucht derzeit, thematisch und regional flächendeckend zu
arbeiten. Während das letztere seinem Auftrag entspricht, erscheint es
zweifelhaft, ob das Institut in einer thematischen Breite, die von Geisteswissenschaften (Erziehungswissenschaft, Literaturwissenschaft, Mathematik, Sozialwissenschaften, Geschichte) bis hin zu den Naturwissen-

schaften reicht, mit umfassenden Lehrbriefprogrammen tätig werden
kann und muß. Notwendig ist sicher eine überregionale Beobachtung der
Entwicklungen im Lehr- und Lernmittelbereich in allen Disziplinen, die
für die Aufgaben des DIFF (2. B. im Hinblick auf die Lehrerfort- und
-weiterbildung) von Belang sind. Diese Dauerbeobachtung ist Vorausset-

zung dafür, daß das DIFF Lücken feststellen kann, wo vorhandene
Materialien nicht ausreichen, oder daß es Fehlentwicklungen rechtzeitig
erkennen kann. In Auseinandersetzung mit anderen Fort- und Weiterbildungseinrichtungen müßte es Lücken durch die Entwicklung eigener
Materialien zu schließen und Fehlentwicklungen (auch durch gezielte
Kritik) zu korrigieren versuchen. Die Aufgabe des DIFF bestände dann
nicht darin, in möglichst vielen Lehrbereichen möglichst umfassend mit
eigener Materialproduktion dauerhaft tätig zu sein. Es sollte sich nur im
Hinblick auf Defizite, die bildungspolitisch gravierend erscheinen, so
lange engagieren, wie solche Defizite bestehen. Dabei sollten exemplarische Arbeiten im Vordergrund stehen, die als Muster für bedarfsorientierte Angebote verschiedener Institutionen.dienen können.

Damit dies erreicht wird, muß es dem DIFF möglich sein, auch in

personeller Hinsicht flexibel zu disponieren und seine fachliche Kompetenz in diesen Bereichen durch wissenschaftlich ausgewiesene Mitarbei-

ter kurzfristig urrd befristet zv ergärrzen oder auszuweiten. Für kurzfristige und befristete Besetzung müssen ihm daher adäquate Stellen in
ausreichender Zahl zur Verfüguag stehen.

Derzeit hat die Produktion von Lehrmaterial kein Profil. Auch die
Arbeitsplanung für die Jahre 1983-1986 zeigt in dieser Hinsicht keine
Entwicklung an. Bei den neuen Schwerpunkten, die das Institut in
Zukunft thematisch bearbeiten möchte (,,musisch-ästhetische und philosophische Themenbereiche" und,,Gesundheitsberatung und -erziehung") konnten stringente Planungsüberlegungen nicht festgestellt werden. Der Auswahl neuer und der weiteren Arbeit an bestehenden Themenbereichen sollten aber eine überzeugende Planung und eine gründliche Bedarfsermittlung zugrunde liegen. Um dafür Perspektiven entwik-

keln zu können, müßte das DIFF seine Forschungsaktivitäten verstärken
und sie mehr auf seine eigenen Entwicklungsarbeiten beziehen.

b) Arbeitsschwerpunkte in der Forschung
Das DIFF hat seine Forschungstätigkeit in einem gesonderten Hauptbereich zusammengefaßt. Hier werden seit einigen Jahren zentrale Aspekte
der Lehr-Lernforschung, insbesondere des Selbststudiums untersucht.
Die Ergebnisse haben in fachwissenschaftlichen Kreisen zunehmend
Aufmerksamkeit und Anerkennung gefunden. Mit der international führenden Forschungs- und Entwicklungsstätte einer angewandten,,Cognitive Science", dem Pittsburgher ,,Learning Research and Development
Center", steht das Institut in engem Arbeitsaustausch. Wie man mit
Texten umgeht (und umgehen sollte), Wissen erwirbt, abruft, umstrukturiert und verwertet, so1lte mehr als bisher in die Praxis des Instituts
eingehen. Denn hier scheint, wie kaum anders sonst, die grundlagenorientierte Forschung der Fortentwicklung der praktischen Arbeit am

Institut Schrittmacherdienste leisten zu können. Nach Meinung

des

Wissenschaftsrates genügt das aber nicht: Forschung an einem Institut
für Fernstudien müßte nieht nur handlungsorientierend und richtungsweisend auf die gesamte Praxis des Instituts bezogen sein, sondern auch
seine eigene Arbeit wissenschafUich zur Diskussion stellen. Der als

theoretische Grundlage der

Arbeit entwickelte,,Phänomenansatz"

umschreibt eine brauchbare Heuristik für praktische Entwicklungsarbeit, genügt theoretischen Ansprüchen jedoch nicht. Mehr a1s andere
Arten der wissenschafUichen Lehre bedarf das Fernstudium einer auf die

Medien, die Lernsituation und die Bildungsnachfrage (,,Marktforschung") bezogenen Forschung in Verbindung mit einer ständigen Evaluation. Das DIFF untersucht bislang die bildungspolitischen und gesellschaftlichen Bedingungen seiner eigenen Möglichkeiten nur unzureichend. Bildungssoziologische Kompetenzen hat es kaum entwickelt. Hier
muß das Institut erst noch Wege finden, um die eigenen Chancen besser
zunutzen.
Die Arbeitsschwerpunkte des Hauptbereichs Forschung sollten einerseits stärker als bisher die übrigen Tätigkeiten des Instituts mit bestimmen. Andererseits sollten sie sich aber auch noch mehr den Aufgaben
und Aktivitäten der anderen Institutsbereiche auch über den Bereich der
Textforschung hinaus öffnen. Ohne Frage ist es füLr den Erfolg der
Institutsarbeit insgesamt bedeutsam, daß die Arbeiten des Hauptbereichs Forschung auf dem Gebiet ,,Lernen mit Texten" in der Fachöffentlichkeit Resonanz finden. Sie verlören jedoch an Wert, wenn sie nicht
auch in die übrige Arbeit des Instituts integriert wären. Eine zentrale
Aufgabe des Hauptbereichs Forschung sollte es sein, in enger Zusammenarbeit mit jenen Hauptbereichen, die vor allem mit Entwicklungsarbeiten befaßt sind, Perspektiven und Maßstäbe für die Institutsarbeit zu
erarbeiten. Wo diese notwendige Integration und von welcher Seite sie
verbessert werden sollte, könnte nur eine dafür zusalnmengestellte
Expertenkommission genauer beurteilen. Ungeachtet der Integrationserfordernisse außerhalb des Instituts ist allerdings zu bedenken, daß es der
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Forschung auch möglich sein muß, Projekte an eigenständigen Zielsetzungen zu orientieren.

Im Arbeitsbereich Unterrichtstechnologie haben in den letzten

zehn

Jahren die technischen Schwierigkeiten bei der Darbietung des Stoffes
mit Videosystemen im Vordergrund gestanden. Das DIFF kanrl hier auf
die Entwicklung eines computergestützten integrierten Lehrsystems
(CAVIS) verweisen, einer technisch interessanten Entwicklung, deren
Anwendungsmöglichkeit im Praxisbereich des DIFF atlerdings noch
nicht richtig erkennbar ist. Darüber hinaus gibt es wenig deutliche
Ergebnisse.

Der Arbeitsbereich Unterrichtstechnologie könnte für die Fernstudienpraxis bedeutsam sein, wenn seine Arbeit mehr als bisher auf die Aufgaben des Instituts bezogen wäre. Allerdings orientiert sich die bisherige
praktische Arbeit des Instituts hauptsächlich am Medium des Studienbriefs. Der Wissenschaftsrat häIt dies für problematisch. Damit schränkt
das DIFF die methodischen Möglichkeiten des Fernstudiums unnötig ein
und begibt sich lediglich in eine Konkurrenz zu den Lehrbüchern. Diese
Orientierung am Medium des Studienbriefs wird in absehbarer Zeit zu
einseitig sein, da die rasche Entwicklung neuer KommunikationstechnoIogien von erheblicher Bedeutung im Bildungsbereich ist. Dies müßte der
Arbeitsbereich Unterrichtstechnologie berücksichtigen. Angesichts der
Entwicklung und Kommerzialisierung neuer Medien (wie Bitdschirmtext
und Breitbandkommunikation) wären deren Möglichkeiten für ein angeleitetes Selbststudium grtindlich zu überprüfen. Das DIFF hat hierzu
noch keine Ansätze erkennen lassen und sollte diese Fragen künftig
aufgreifen.

Für den wirkungsvollen Einsatz von Medien insbesondere der neuen
Medien in der Weiterbildung, ist eine sorgfättige Untersuchung ihrer
besonderen Ziele und Möglichkeiten Voraussetzung. Dazu gehören eine
Beschreibung der möglichen Einsatzfelder und der notwendigen Verfahrensabläufe sowie eine systematische Erfolgskontrolle. Diese und die

sonstigen Aufgaben der Unterrichtstechnologie sollten dem Hauptbereich Forschung zugewiesen werden, wenn seine Arbeit stärker als bisher
auf die Entwicklungsarbeiten des Instituts bezogen ist. Beide Arbeitsgebiete haben Funktionen, die quer zu den anderen Hauptbereichen liegen.
Von der Sache her sollten sie eng zusarilnenarbeiten.

Für eine erfolgreiche Institutsarbeit ist also eine

Gesamtkonzeption

notwendig, welche die vorliegende Hauptbereichsgliederung übergreift.
Bislang fehlt sie.

II. 3. Zum wissenschaftlichen Personal und zur Organisation
Das DIFF hat einen gut ausgestatteten Stellenplan. Eine Konzentration

seiner Tätigkeiten muß auch Auswirkungen auf seine Ausstattung

haben; diese wird eingeschränkt werden müssen. Die Einschränkungen
treffen die einzelaen Hauptbereiche in unterschiedlichem Maße.
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Der Wissenschaftsrat sieht keine sachliche Notwendigkeit für die derzeitige Gliederung und Anzahl der Hauptbereiche des DIFF. Das gilt für die
Dif ferenzierung zwischen Forschung und Unterrichtstechnologie ebenso
wie für die der fachlich orientierten Hauptbereiche. Im Sinne größerer
Flexibilität und sachlicher Konzentration wäre an eine Struktur zu
denken, bei der zwei Hauptbereiche, nämlich ,,Weiterbildung" und ,,Forschung", den Rahmen abgeben, in dem-neben gewissen Daueraufgaben,
z.B. der Grundlagenforschung - aufgabenbezogen zeiUich begrenzte
Projekte bearbeitet werden. Die aus der Sicht des Wissenschaftsrates
gebotene organisatorische Zusammenfassung und sachliche Konzentration der Arbeit muß jedenfalls innerhalb eines überschaubaren Zeitrat'
mes zu einer erheblichen Reduzierung des Stellenbestandes führen; die
C-Stellen müssen allerdings wegen der erforderlichen f achwissenschaft-

Iichen Kompetenz und um der Qualität der Arbeit des DIFF willen
erhalten bleiben.

Das DIFF hat mehr als 85 SteIIen für wissenschaftliche Mitarbeiter. Die
wissenschaftlichen Mitarbeiter scheinen zum TeiI mit Arbeiten befaßt zu
sein, die auch von nichtwissenschaftlichem Personal übernommen werden können. Deshalb empfiehlt es sich, die Arbeitsplatzbeschreibungen
der wissenschafUichen Mitarbeiter in dieser Hinsicht zu überprüfen. Es
ist sicherzustellen, daß ihre fachwissenschaftliche Kompetenz bei der
Konzeption und Erarbeitung von Fernstudienmaterialien eiasetzbar ist'

Die Beschäftigungsverhältnisse der wissenschaftlichen Mitarbeiter sind

in der Regel unbefristet. Im Interesse einer größeren Flexibilität ist

es

notwendig, daß auf einer größeren Zahl von Stellen als bisher befristete
Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden. Hierzu bieten sich u. a.
die Leerstellen an, die im Staatshaushalt für das DIFF zur Verfügung
stehen.

Der Wissenschaftsrat hält es für dringlich, daß aueh die Leitungsstruktur des DIFF verbessert wird. Die Leitungsfunktionen mi.ißten vor allem
in der Spitze deutlich gestärkt werden. Ein derartiges Institut kann nicht

-

so das Selbstverständnis des DIFF

- im Sinne der universitären Selbst-

verwaltung geführt werden; das Institut braucht einen Leiter, der mehr
tun kann, als die Beschlüsse des Kollegiums der Hauptbereichsleiter
auszuführen. Damit im Hinblick auf die Gesamtaufgaben des Instituts
die erforderliche Kooperation seiner Untereinheiten gesichert werden
kann, sollten klare Leitungskompetenzen ausgewiesen und eine Instanz
sowie Regelungen geschaffen werden, die die Richtlinien der Institutsarbeit bestimmen und durchsetzen. Eine solche Lösung, die satzungsmäßig
zu verankerrr wäre, bedeutet keine Aufgabe des Kollegialprinzips, wohl
aber eine Stärkung der Position des Direktors durch die Spezifizierung

von Aufgaben und Pflichten. Die übrigen leitenden WissenschafUer
hätten die Pflicht, den Direktor in seiner integrierenden Funktion zu
unterstützen, und die Aufsichtsgremien sollten dies entschiedener kon-

trollieren.
Das DIFF hat für seine Entwicklungsvorhaben WissenschafUiehe Beiräte eingerichtet, deren Mitglieder mit den Mitarbeitern des Instituts die
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Planung und Entwicklung der Lehrgänge vornehmen sollen. Daß auf
diese Weise fachliche Kompetenz von außen eingeworben werden kann

und externer Sachverstand in eine institutionalisierte Verbindung zum
DIFF gebracht wird, ist zu begrüßen. Allerdings sind die Mitglieder eines
Wissenschaftlichen Beirats gelegenUich zugleich Autoren der Studienbriefe. Eine solche Doppelrolle entspricht nicht dem Prinzip einer unabhängigen wissenschafUichen Beratung und Kontrolle. Deswegen hält es
der Wissenschaftsrat für erforderlich, daß die Aufgabe der WissenschaftIichen Beiräte klar definiert und von der der Autoren getrennt wird. Die
Wissenschaftlichen Beiräte sollten die Autoren auswählen und die Qualität der Produkte hinsichUich der Konzeption und der vorgelegten Materialien prüfen.
Darüber hinaus empfiehlt der Wissenschaftsrat, die gesamte Institutsarbeit durch eine kleine Zahl von Sachverständigen regelmäßig begutachten zu lassen. Dabei sollten Didaktiker aus Schule und Hochschule,

Fachwissenschaftler und Methodenexperten zusammenarbeiten.
Gemeinsam mit ihnen sollte die Institutsleitung unter Berücksichtigung
des erkennbaren Bedarfs der Praxis die mittel- und Iangfristigen
Arbeitsschwerpunkte des DIFF überprüfen. In Zusammenarbeit mit den
Wissenschaftlichen Beiräten könnten die Sachverständigen durch ihre
Kritik dazu beitragen, daß Zufälligkeiten bei der Schwerpunktsetzung
des DIFF vermieden und fachwissenschaftliche Defizite verhindert
werden.

Gegenwärtig sind die Hauptbereiche des Instituts an acht verschiedenen
Stellen der Tübinger Innenstadt untergebracht. Dies erschwert die
Zusammenarbeit der wissenschaftlichen Mitarbeiter. Eine zentrale
Unterbringung würde die Koordinierung und Integration der Institutsarbeit begünstigen. Mängel bei der internen Kooperation sind u.a. auch
auf diese Raumsituation zurückzuführen. Der Wissenschaftsrat empfiehlt baldige Abhilfe.
Das Institut hat zwei Außenstellen in Freiburg (Hauptbereich Mathematik) und Mtinster (eine Projektgruppe des Hauptbereichs Sozialwissen-

schaften). Das ist historisch begrtindet, scheint aber sachlich nicht mehr
gerechtfertigt zu sein. Im Interesse der Konzentration der Institutsarbeit
sollten sie geschlossen werden. Dies würde im übrigen auch ermöglichen,
daß alle bzw. die nach einer Konzentration verbleibenden Hauptbereiche
im Hauptamt geleitet werden. Der Wissenschaftsrat hält dies für erforderlich. Die Arbeitsstelle in Hannover sollte mit der Beendigung des
Projekts aufgelöst werden.
Das DIFF hat bislang nur in geringem Umfang Drittmittel eingeworben.
Es sollte sich im Interesse einer flexiblen Forschungs- und Personalpoli-

tik bemühen, den Anteil der Drittmittel zu steigern. Dies wird vor allem
in dem Maße erfolgreich sein können, in dem das DIFF die empfohlenen
Forschungsaufgaben übernimmt. Mit der Vergabe dieser Mittel ist in der
Regel eine Bewertung der Anträge verbunden. Erfolgreiche Anträge sind

zugleich ein Indiz für die wissenschaftliche Qualität der Arbeit.
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IL 4. Zur Zusammenarbeit mit Wissenschaft

und Praxis

Das DIFF hat für seine Aufgaben ein kooperatives System entwickelt,
bei dem die fachwissenschafUiche Kompetenz von Hochschullehrern, die
mediendidaktische vom Institut beigetragen werden. Dieses Kooperationsmodell (,,DIFF-ModeII") wird durch die Wissenschaftlichen Beiräte
realisiert. Die so organisierte Arbeitsteilung ist im Prinzip sinnvoll und
trotz der im einzelnen vorhandenen Probleme insgesamt erfolgreich.

Darüber hinaus gibt es Kontakte zu einzelnen Hochschullehrern und
Fachbereichen, die DlFF-Materialien in der Lehre einsetzen. Das kann
allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Zusammenarbeit mit
Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen eher schwach ausgeprägt ist und sich, national wie international, auf Einzelkontakte
beschränkt. Das DIFF selbst beklagt die mangelnde Kooperationsbereitschaft der Hochschulen. Es mag sein, daß eine Ursache dafür in der
schwachen Position der Hochschuldidaktik an den Hochschulen zu
suchen ist, die eine VermitUung der Studienmaterialien des DIFF in die
Studienpraxis hätte leisten können. Jedenfalls ist es dem DIFF (sieht
man von einigen Gebieten im Hauptbereich Forschung ab) bisher nicht
in nennenswertem Umfang gelungen, gesicherte Formen einer Zusammenarbeit zu entwickeLr, wie sie zur Steigerung des Standards seiner
Ergebnisse wtinschenswert wären.

Mit der Fernuniversität in Hagen scheint

es keine projektbezogene systematische Kooperation zu geben. Zwar ist der Aufgabenbereich der Fernuniversität ein anderer: Sie ist auf bestimmte Studiengänge und einge-

schriebene Studenten beschränkt und hat für diese ein umfassendes
Studienangebot bereitzustellen. Insofern gibt es kaum Bereichsüberschneidungen mit dem DIFF. Aber beide Institutionen organisieren
Fernstudien, und deswegen wäre eine engere sachliche Zusammenarbeit
wünschenswert, auch im Hinblick auf die wissenschafUiche Verarbeitung der Erfahrungen mit Fernstudien. Dies gilt nicht nur für die Kooperation der Forschungsabteilung mit dem dortigen Zentralinstitut für
Fernstudienforschung, sondern auch für die Entwicklungsabteilungen
mit dem Zentrum für Fernstudienentwicklung in Hagen, da hier bereits
einschlägige Erfahmngen vorliegen.
Die Voraussetzungen für die Zusammenarbeit des DIFF mit der Universität Tübingen sind aufgrund der rechtlichen Anbindung des Instituts an
die Hochschule und der Einbindung der leitenden WissenschafUer des
DIFF in die Universität günstig. Dennoch ist das Institut an der Tübinger
Universität nicht in wünschenswertem Maße präsent. Insbesondere nutzt
das DIFF seine Möglichkeiten zur Pflege des wissenschaftlichen Nachwuchses nicht. Aber auch die Universität Tübingen sollte um eine Intensivierung des Kontakts bemüht sein.
Nach eigener Auskunft arbeitet das DIFF ,,flächendeckend" mit allen ca.
150 staatlichen Einrichtungen der Lehrerfortbildung zusammen. Welche
dieser Institute regelmäßig Studienmaterialien des DIFF verwenden, hat
der Wissenschaftsrat nicht feststellen können. Auf jeden Fall sollte das
Institut seine Position als überregionaler Ansprechpartner der für die
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Weiterbildung der Lehrer zuständigen Staatsinstitute stärken, um sie
z. B. in Fragen der Mediendidaktik und der Verwendung von Fernstudiengängen beraten zu können. Dabei wird es dem Aufbau seiner Kompetenz dienlich sein, wenn es sich einerseits kritisch mit den Angeboten
der staatsinstitute auseinandersetzt und andererseits im internationalen
Rahmen vorhandene Erfahrungen zur Organisation und planung von
Fernstudiengängen nachhaltiger aufnimmt, als das bisher der FaIl zu
sein scheint.

II. 5. Zusammenfassende

Beurteilung

Das DIFF arbeitet auf einem anhaltend bedeutsamen Tätigkeitsfeld. Es

hat ein weites Arbeitsspektrum mit unterschiedlich zu gewichtenden
Aktivitäten. Neben der Fernuniversität Hagen ist es die einzige nichtkommerzielle Einrichtung in der Bundesrepublik Deutschland, die sich
auf der Grundlage wissenschaftlich orientierter Arbeiten mit dem Fernstudium befaßt und zugleich für geistes- und sozialwissenschaftliche
sowie naturwissenschaftliche Fächer Studienmaterialien erarbeitet,
zumeist in der Form von Studienbriefen.
Das DIFF nimmt als unabhängiges Institut die wichtige Aufgabe wahr,
durch die Entwicklung von Fernstudiengängen einen Beitrag zur Lehrerfort- und -weiterbildung sowie zur allgemeinen wissenschaftlichen Weiterbildung zu leisten. Es hat diese Aufgaben, die von anderen Institutionen gegenwärtig nicht hinreichend wahrgenommen werden, in einigen
Bereichen wirksam erfüIlt. Mit dem Hauptbereich Forschung besitzt es

Ansätze für eine anspruchsvolle Erforschung der Bedingungen und
Strukturen von Fernstudien. Gleichwoht ist es nach Ansicht des Wissenschaftsrates erforderlich, daß das DIFF seine Arbeit auf die Grundlage

eines neuen, erheblich gestrafften Gesamtkonzepts stellt und seine Orga-

nisation, insbesondere seine Leitungsstruktur, so verbessert, daß dieses
Konzept in die Praxis umgesetzt werden kann. Die Aufstellung eines
solchen Konzepts im einzelnen ist nicht Sache des Wissenschaftsrates;
vielmehr ist dies eine Aufgabe, die von den beteiligten WissenschafUern

und Organen des DIFF gelöst werden muß. Die bisher angestellten

Überlegungen enthalten jedoch eine Reihe von Hinweisen, die in diesem
Zusammenhang zu beachten wären. Insbesondere wird empfohlen:

-

Die fachlich orientierten Hauptbereiche sollten aufgegeben und unter

Straffung der Aufgabenstellung in einem Hauptbereich ,,Weiterbildung" zusammengefaßt werden. Er soll sich nur im Hinblick auf

Defizite, die gravierend erscheinen, engagieren. Gteichzeitig sollte der
Anspruch, in allen für die Lehrerfort- und -weiterbildung wichtigen
Fächern möglichst umfassend Studienmaterialien zu entwickeln, aufgegeben werden. Statt dessen sollten Studienmaterialien nur dann
und nur so lange ausgearbeitet werden, wie ein erheblicher und
nachgewiesener Bedarf besteht. Dafür muß der Hauptbereich ,,Weiterbildung" personell flexibel disponieren und seine fachliche Kompetenz in diesen Bereichen durch wissenschaftlieh ausgewiesene Mitarbeiter kurzfristig und befristet ergänzen oder ausweiten können.

4t

Die Unterrichtstechnologie sollte in den neuen Hauptbereich ,,Forschuag" integriert werden. Bedarfs- und Wirkungsforschung sind zu
verbessern.

-

Dieser Konzentrationsprozeß sollte auch von den Zuwendungsgebern

-

Das DIFF sollte ki.inftig davon absehen, die Hochschulen in der
Ausbildung bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluß zu
Adressaten seiner Arbeit zu machen.
Das Zeitungskolleg sollte nach einer Evaluation der bisherigen Arbeit
und Wirksamkeit eingestellt werden.
Der Anteil, mit dem Arbeiten des DIFF auf der Basis eingeworbener
Drittmittel betrieben werden, sollte gesteigert werden.
Befristete BeschäftigungsverhäItnisse sollten in größerem Umfange

-

des DIFF konsequent unterstützt werden. Auch sie sollten dafür
Sorge tragen, daß das DIFF nicht durch kurzfristig zu erledigende
Arbeitsaufträge in seinen Möglichkeiten so eingeschränkt wird, daß
es wissenschaftlichen Ansprüchen nicht genügen kann.

als bisher geschaffen werden.

Eine regelmäßige Qualitätskontrolle der Arbeit des DIFF durch unabhängige Gutachter ist unabdingbar. An ihr sollten ausschließIich

solche externen Gutachter - auch ausländische Wissenschaftler teilnehmen, die nicht Mitglieder der Wissenschaftlichen Beiräte oder
Autoren von Studienmaterialien sind.

-

Die räumliche Konzentration des Instituts

- von nunmehr acht Stand- ist anzustreben.

orten in Tübingen auf einen oder zwei Standorte

Die Außenstellen des DIFF sollten geschlossen werden; ihre Aufgaben
sollten in die Umstrukturierung einbezogen werden.

-

Das DIFF sollte seine Funktion flir die Weiterbildungsaufgaben der
Hochschulen wahrnehmen und die Kooperation mit den Hochschulen
verbessern mit dem Ziel, die von ihm entwickelten Fernstudienmaterialien und die auf dem Sektor der allgemeinen Weiterbildung gewonnenen Erfahrungen auch für diese künftigen Ttäger der Weiterbildung z. B. bei der VermitUung von Zusatzqualifikationen für Lehramtsabsolventen nutzbar zu maehen.ll)

Wenn das DIFF ein neues, erheblich gestrafftes Konzept seiner Arbeit
entwickelt und die daraus sich ergebenden Anderungen seiner Organisationsstruktur vollzieht, sollte sich sein Bestand an Personalstellen in
einer Größenordnung von ca. 30 7o verringern lassen.
Der Wissenschaftsrat ist der Auffassung, daß es unter diesen Voraussetzungen mit der im DIFF vorhandenen personellen Kompetenz gelingen
11) Vgt. B".icht der Bund-Länder-Kommission fi.ir Bildungspl?luog und Forschungsförderung vom September 1983 über Strukturprobleme zwischen
Bildungs- und Beschäftigungssystem und ihre Konsequenzen für die Bildungspblitik. Danach sollen die Möglichkeiten des Fernstudiums beim weiterbildenden Studium in den Hochschulen genutzt werden (S.27).
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kann, das Institut leistungsfähiger zu machen. Angesichts der genannten
Bedenken kann er aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Weiterführung der gemeinsamen Förderung durch Bund und Länder lediglich für
weitere drei bis fünf Jahre empfehlen. Innerhalb dieses Zeitraums muß
das DIFF seine Arbeits- und Forschungsziele straffen, seine Instituts-

struktur neu ordnen und seiae wissenschaftlichen Leistungen unter

Beweis ste1len. Für die Entscheidung, ob das DIFF die Voraussetzungen
für eine längerfristige weitere gemeinsame Finanzierung durch Bund
und Länder erfüI1t, ist dann eine erneute überprüfung unerläßlich.

Anhang
Vom Deutschen Institut für Fernstudien vorgelegte Unterlagen

-

Satzung (vom 7. Dezember 1978)

Haushaltspläne für 1982 und 1983
Forschungen, die mit Drittmitteln finanziert wurden 1979-1982
Ziele und Aufgaben

Zum Selbstverständnis des DIFF als wissenschaftliche Einrichtung
Gremien, Organisation und Geschäftsverteilung

Mittelfristige Programmplanung für den Zeitraum 1980-1988
Mittelfristige Projektplanung 1983-1986
Forschungsschwerpunkte des Hauptbereichs Forschung 1979-1982,
1983-1986

Forschungsrahmenplan des Hauptbereichs Forschung

19?

g-1 982

Tätigkeitsberichte 1979-1980, 1982

Arbeitsbericht des Hauptbereichs Forschung 1978-1980
Veröffentlichungen

Institutsbesuch
Die Arbeitsgruppe hat am 3. März 1983 das Deutsche Institut für Fernstudien in Tübingen besucht und Gespräche mit vertretern des Instituts
geführt.
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C. L Ausgangslage

I. 1. Aufgaben, Organisation und Ausstattung
Seine Entstehung verdankt das Deutsche Institut

für

Internationale

Pädagogische Forschung (DIPF) einer Anregung, die der Kultusminister
des Landes Hessen im Zusammenhang mit einem Gesetzesentwurf über
die Ausbildung der Lehrer vom September 1948 gegeben hatte. Darin
wurde neben den Pädagogischen Hochschulen eine Hochschule für Inter-

nationale Pädagogische Forschung gefordert. Ihre Problemstellungen
sollte diese Hochschule insbesondere aus der pädagogischen Tatsachenforschung, aus dem Schulleben und den sozialen Funktionen der erzieherischen Arbeit entwickebr. Insofern hatte diese Hochschule auch die
Aufgabe, die an den Universitäten betriebene geisteswissenschaftlich
orientierte pädagogische Forschung zu ergänzen. Einige ihrer wichtigsten Aufgaben waren, Lehrer zu selbständiger Forschungsarbeit zu führen und Dozenten der Pädagogischen Hochschulen auf ihre Arbeit vorzubereiten.
Das DIPF wurde als ,,Hochschule für Internationale Pädagogische Forschung" im Jahre 1951 als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts
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vom Land Hessen errichtet. Die Programmatik des DIpF folgte der
Überlegung, daß die herkömmlichen philosophisch-spekulativän und
pädagogisch-normativen Denkmuster der Erziehungswissenschaften
durch empirisch fundierte Forschung angereichert und kontrolliert werden müssen. Die Hochschule verstand diese Art Forschung als eine
interdisziplinäre Aufgabe und integrierte in die Pädagogik institutionell
bislang vernachlässigte Forschungsdisziplinen wie Bitdungsökonomie,
Bildungssoziologie und Pädagogische Psychologie. Sie bemi.ihte sich
auch darum, die internationalen wissenschaftlichen Entwicklungen fi.ir
die Bildungsforschung und die Bildungsreform fruchtbar zu machen.
Bis zum Jahre 1963 hat das Land Hessen die Kosten für das DIpF allein
getragen. Von 1964 bis 1976 wurde es auf der Grundlage des Königsteiner staatsabkommens von allen Ländern gefördert. Seither ist das DIpF
in die gemeinsame Bund-Länder-Förderung einbezogen und wird von
Bund und Sitzland je zur Hälfte finanziert.
Den veränderten institutionellen VerhäItnissen wurde auch die Satzung
angepaßt. Die umfassende Zielsetzung einer internationalen Ausrichtung der Institutsarbeit blieb aber unverändert erhalten. Neue Akzente
in der Formulierung einzelner Aufgaben sind von einem Beschtuß des für

die Planung und Abstimmung der Institutsarbeit zuständigen For-

schungskollegiums aus dem Jahre 19?6 zu ,,Aufgaben und Orientierung
des Deutschen Instituts für Internationale pädagogische Forschung,,
beeinflußt worden. Dieser Beschluß geht von der in den Jahren seit 1g60
gewachsenen urrd vielfäitig belegten Einsicht in die Systemzusarnmenhänge zwischen Person, Bildungswesen und Gesellschaft aus und betont
auch die Bedeutung theoretischer Analysen für Fortschritte der Bildungspraxis. Das Institut sieht nunmehr laut Satzung seine Aufgaben
insbesondere darin,

-

Bildung urrd Erziehung in ihren personalen und sozialen Bezügen auf
der Grundlage verschiedener Disziplinen zu erforschen und zu diesem
Zweck Grundlagenforschung ebenso wie angewandte Forschung (insbesondere in den Disziplinen Allgemeine und Vergleichend.e Erziehungswissenschaft, Berufs- und Wirtschaftspädagogik, psyehologie,

Soziologie, Ökonomie, Recht und Verwaltung, Statistik und Methodenforschung) zu betreiben,

-

empirische Forschung - auch interdisziplinär - unter Berücksichtigung des internationalen Vergleichs zu betreiben,

-

die Forschungsergebnisse zu veröffentlichen und zur Förderung von
Bildung und Erziehung bereitzustellen,

-

in Bildung und Erziehung tätige nationale und internationale Institutionen zu beraten,

- in Bildung und Erziehung

tätige Personen sowie öffentliche und
nichtöffentliche Institutionen bei der Entwicklung und Durchführung von Forschungsvorhaben und bei der Auswertung von Forschungsergebnissen zu unterstützen,

-

in Methoden seiner Forschung einzuführen und Fachleute auf besondere Aufgaben im Rahmen der Erziehungs- und Wissenschaftsverwaltung vorzubereiten.

Das DIPF gliedert sich satzungsgemäß in derzeit sieben Abteilungen:

-

Allgemeine und Vergleichende Erziehungswissenschaft
Berufs- undWirtschaftspädagogik
Psychologie
Soziologie

ökonomie
Recht und Verwaltung

StatistikundMethodenforschung.
Die Abteilungen werden von Direktoren, die nach hessischem Recht
Professoren am DIPF sind, geleitet. Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat, der Vorstand und das Forschungskollegium.
Der Stiftungsrat hat als Aufsichtsorgan auch die Aufgabe, sich über die
wissenschaftliche Tätigkeit des Instituts zu unterrichten, Anregungen
für die Entwicklung und Durchführung von Forschungsvorhaben zu
geben und Vorschläge des Vorstands für die Berufung von Direktoren
und von Professoren, die nicht Direktoren werden, zu genehmigen. Ihm
gehören 15 stimmberechtigte Mitglieder an. unter ihnen sind vertreter
des Landes Hessen, des Bundes, des Vorstands der Gesellschaft zur
Förderung Pädagogischer Forschung, der Stadt Frankfurt am Main, der
Ständigen Konferenz der Kultusminister (insgesamt acht Mitglieder)
sowie sieben (derzeit sechs) auf Vorschlag des Forschungskollegiums
vom Stiftungsrat gewählte anerkannte wissenschafuer aus den im Institut vertretenen Disziplinen. Die Amtszeit der zu wählenden Mitglieder
beträgt drei Jahre; Wiederwahl ist zulässig' Die Mitglieder des Forschungskollegiums gehören mit beratender Stimme dem Stiftungsrat an.
Er wählt aus dem Kreise der vertreter des vorstands der Gesellschaft zur
Förderung Pädagogischer Forschung und der Wissenschaftler den Präsidenten und dessen Stellvertreter.
Dem Vorstand gehören der Präsident des Stiftungsrats und der Direktor
des Forsehungskollegiums und deren Stellvertreter sowie ein vom Stiftungsrat auf Vorschlag des Forschungskollegiums zu wählendes Mitglied
an, das nicht Mitglied dieser Gremien sein darf.

Der Vorstand leitet die Stiftung und führt ihre Geschäfte; er hat zudem
die Aufgabe

- bei der Berufung von Direktoren und von Professoren, die nicht
Direktoren sind, und

-

bei den übrigen Personalangelegenheiten, soweit nicht die Zuständig-

keit des Forschungskollegiums gegeben ist,

mitzuwirken. Der Vorsitzende des Vorstands, der zugleich Präsident
Stiftungsrates ist, vertritt die Stiftung nach außen.
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des

Das Forschungskollegium ist nach der satzung verantworflich für die

Angelegenheiten, die das Ansehen, die Arbeitsfähigkeit und den Bestand
des Instituts betreffen. seine zentrale Aufgabe ist die Koordinierung der
wissenschaftlichen Arbeit des Instituts. Zu seinen Aufgaben zäh1en insbesondere

-

die rechtzeitige Erörterung geplanter Forschungsvorhaben, iasbesondere im Hinblick auf die wechselseitige Unterrichtung und auf die
Koordination zwischen den Abteilungen,

die angemessene Verteilung der für die Forschung bestimmten Haus-

haltsmittel auf die einzelnen Abteilungen und projekte,

die Beschlußfassung über das Publikationswesen des Instituts,

die Pflege der Zusammenarbeit mit der Gesellschaft zur Förd.erung
Pädagogischer Forschung.

Das Forschungskollegium besteht aus den Direktoren und drei von d.en
ständigen wissenschaftlichen Mitarbeitern gewählten, unbefristet angestellten vertretern. Entpflichtete und pensionierte Direktoren sowie professoren, die nicht Direktoren sind, gehören dem Forschungskollegium
mit beratender Stimme an. Der Sprecher der befristet angestellten Forschungsassistenten kann zu den Sitzungen in Angelegenheiten hinzugezogen werden, die die Forschungsassistenten betreffen. Darüber hinaus
kann das Forschungskollegium andere, auch nichtwissenschaftliche Mitarbeiter, sowie sonstige Sachverständige mit beratender Stimme hinzuziehen. Gegen die Stimmen der Mehrheit der Direktoren dürfen keine
Beschlüsse des Forschungskollegiums in Angelegenheiten gefaßt werden,
die die Forschung unmittelbar berühren.

Aus dem Kreis der Direktoren wählt das Forschungskollegium jeweils
für die Dauer von zwei Jahren seinen Vorsitzenden sowie dessen Stellvertreter. Anschließende Wiederwahl ist nur einmal zulässig. Die Wahl
des Direktors des Forschungskollegiums bedarf der Bestätigung durch
den Hessischen Kultusminister.

Im Einvernehmen mit dem Vorstand stellt das Forschungskollegium
einen Organisations-, Stellen- und Geschäftsverteilungsplan auf. Für
Forschungsvorhaben, die eine Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen erfordern, kann es abteilungsübergreif ende Projektgruppen bilden.

Neben den Satzungsorganen besteht am DIPF zusätzlich ein Verwaltungsausschuß. Er hat u.a. die Aufgabe, unter Berücksichtigung der
durch den Zweck der Stiftung vorgegebenen Forschungsinteressen den
Haushaltsplan festzustellen und die mittelfristige Finanzplanung sowie
die Jahresrechnung zu beschließen. Dem Verwaltungsausschuß gehören
der Präsident des Stiftungsrats, der Direktor des Forschungskollegiums
sowie je eirr Vertreter des Landes Hessens und des Bundes an. Beratende

Mitglieder sind die Vertreter des Präsidenten des Stiftungsrats und
Direktors des Forschungskollegiums.

des

Freie Stellen für Direktoren und fi.ir Professoren sind öffenttich auszu47

schreiben. Die Bewerber müssen die Voraussetzungen für die Berufung
zum Professor nach dem Hessischen Universitätsgesetz erfüllen.

Das Forschungskollegium legt dem Vorstand Vorschläge für die Berufungen vor. Ein Berufungsvorschlag darf nicht gegen die Mehrheit der
Stimmen der Direktoren gefaßt werden. Der Vorstand kann den Vorschlag des Forschungskollegiums zurückweisen, nicht aber von sich aus
ändern. Weist er den Vorschlag zurück, so hat das Forsehungskollegium
einen neuen Berufungsvorschlag vorzulegen. Stimmt der Vorstand zu, so
führt er die Genehmigung des Stiftungsrats herbei und beantragt beim
Hessischen Kultusminister die Berufung und Ernennung zum Professor
am DIPF.
WissenschafUiche Mitarbeiter des DIPF sind die ständigen wissenschaftlichen Mitarbeiter, die Forschungsassistenten und die zeitweiligen Mitarbeiter. Die ständigen wissenschaftlichen Mitarbeiter führen ihre Forschungsaufgaben selbständig durch. Ihnen soll Gelegenheit gegeben
werden, sich im Rahmen ihrer Forschungsaufgabe auf eine wissenschaftliche Laufbahn in Forschung und Lehre außerhalb des Instituts vorzubereiten. Forschungsassistenten sind wissenschaftliche Mitarbeiter mit

zeitlich befristeten Arbeitsverträgen, die zur Durchführung von Forschungsprojekten angestellt und Mitglieder einer Abteilung sind. Sie
unterstehen den Weisungen des zuständigen Direktors. Zeitweilige Mitarbeiter sind beurlaubte oder abgeordnete Bedienstete des Bundes, der
Länder und anderer nationaler und internationaler Behörden, die sich
unter Anleitung des zuständigen Direktors für einen begrenzten Zeitraum an der Forschungsarbeit des Instituts beteiligen.
Die Bibliothek des Instituts gehört mit ihren umfangreichen Beständen
(ca. 122000 Bände und ,,graue Materialien") zu den großen pädagogischen Speziatbibliotheken in der Bundesrepublik Deutschland. Es werden etwa 680 Zeitschriften laufend gehalten, davon 225 ausländische.
Die Bibliothek umfaßt die Studienbücherei einschließlich einer Schulbuchsammlung und die Frankfurter Lehrerbücherei. Die Bestände werden formal und inhaltlich erschlossen; die dabei anfallenden Daten
werden im institutseigenen Computer für spezielle Dokumentationen,
v.a. zv den Themen Bildungsverwaltung/Schulmanagement, Bildung
und Ausbildung von Ausländerkindern, Bildungssysteme der Dritten
WeIt, gespeichert und auch für den externen Gebrauch, z.B. für die
Bibliographie Pädagogik, zur Verfügung gestellt.
Der Haushaltsplan des DIPF wies für 1983 ein Gesamtvolumen von 6,6
Millionen DM aus. Darin waren u. a. Einnahmen aus Veröffentlichungen
in Höhe von 100 000 DM (Anteil am Gesamthaushalt \,5 Vo) und Drittmittel in Höhe von 434 300 DM (6,5 7o) enthalten. Die Zuschüsse des Bundes
und des Landes Hessen betrugen je drei Millionen DM.
Das DIPF verfügte 1983 über insgesamt 75 Personalstellen, darunter 40,5
füLr wissenschaftliche Mitarbeiter, die in unbefristeten Arbeitsverhältnissen beschäftigt waren. Zttsätzlich wurden aus Drittmittebe 2 Wissen-

schafUer finanziert, die in zeitlich befristeten AnstellungsverhäItnissen
beschäftigt waren. Mehr als zwei Drittel der wissenschaftlichen Mitarbeiter sind promoviert.
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I. 2. Forschungsschwerpunkte und Forschungsplanung

der einzeLren

Abteilungen

Das DIPF versteht sich heute als eine sozialwissenschaffliche Formit Fragen der Bildung und Erziehung
befaßt. Es verfolgt das Ziel, mit empirischer Forschung zum Fortschritt
der sozial- und bildungswissenschafuichen Theorie beizutragen und ihre
Ergebnisse fi.ir die Bedürfnisse der Bildungspraxis nutzbar zu machen.
schungseinrichtung, die sich

Dabei hat die Ausweitung des Forschungsfeldes auf vielfäItige Wechselbeziehungen zwischen Bildungswesen und Gesellschaft, die im o. g.
Beschluß des Forschungskollegiums von 1g?G ihren Ausdruck fand, mit
einer gewissen Folgerichtigkeit zu einem Rückgang von Forschungsarbeiten gefi.ihrt, die konkrete unterrichtspraxis betreffen und für die Zeit
bis etwa 1970 charakteristischer für die Arbeit des DIpF waren.
Die aktuellen Projekte und Projektplanungen werden vom DIpF folgenden thematischen Klassen, die gleichzeitig eine Rangfolge wiedergeben
sollen, zugeordnet:,,Bildung und Gesellschaft",,,strukturprobleme des
Bildungswesens ",,,Effektivierung von Bildungsprozessen,,,,,personale
Bedingungen von Bildungs- und Erziehungsprozessen,,,,,Aufarbeitung

bildungsrelevanter Entwicklungen". Nach dem letzten vorgelegten
Tätigkeitsbericht ( 1 980-1 9 8 1 ) berühren die tatsächlich durchgeführten
Forschungsarbeiten der einzelnen Abteilungen diese Gesichtspunkte in
unterschiedlichem Ausmaß.

Das vorläufige Forschungsprogramm 1981-1983 des DIpF betont die
internationale orientierung und die sozialwissenschaftliche perspektive
der Forschungsarbeiten des Instituts; die Abteilungen wollen ihre Arbeiten in den vorhandenen Schwerpunkten fortsetzen.

a) Allgemeine und Vergleichende Erziehungswissenschaft
Die Abteilung konzentriert sich in ihrer Forschungstätigkeit auf die
vergleichende Bildungsforschung und die internationale Kommunikation, auf Untersuchungen zu Problemen und Tendenzen des Bildungsund Erziehungswesens in der Bundesrepublik Deutschland sowie auf
bildungsgeschichfliche Untersuchungen.
Die Arbeiten in der vergleichenden Bildungsforschung befaßten sich in
den letzten Jahren mit Problemen beim übergang von Jugendlichen aus
dem Bildungs- in das Beschäftigungssystem. Dazu gehören beispielsweise Projekte wie ,,Kriterien eines internationalen Vergleichs des Verhältnisses von Qualifizierung und Berufseingliederung von Hochschulabsolventen",,,Medieneinsatz in der Lehrerfortbildung im internationa-

len Vergleich" und Arbeiten über Reformkonzeptionen der Lehrerbildung sowie verschiedene Untersuchungen zum Schulwesen in der DDR,
Polen, der Sowjetunion, Frankreich, Griechenland und Spanien.

Schwerpunkte der Arbeiten zum Bildungs- und Erziehungswesen in der
Bundesrepublik Deutschland waren Untersuchungen zur Weiterentwicklung einer Didaktik-Sprache, zum.Wesen des Lernens sowie zur
deutschen Frage im Unterricht - eine Schulbuchforschung.
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Die Arbeiten zur bildungsgeschichtlichen Forschung konzentrierten sich
auf die Vorbereitung des ,,Handbuchs der deutschen. Bildungsgeschichte" und die Herausgabe der Reihe ,,Studien und Dokumentationen
zur deutschen Bildungsgeschichte".

b) Berufs- und Wirtschaftspädagogik
stehen die berufliche Ausbildung, in§besondere im
technisch-industriellen Bereich, sowie technische und naturwissenschaftliche Bildung in ihrem sozialen und kulturellen Kontext im Vor-

In der Abteilung
dergrund.

u. a. Fragen der Berufsentscheidrrng
und -bewährung sowie methodisch-didaktische Konsequenzen und Probleme der industriell-gewerblichen Aus- und Weiterbildung im Ausland
untersucht.

In diesen Schwerpunkten wurden

Als Projekte wurden eine Untersuchung der gewerblich-technischen
Berufsausbildung im öffentlichen Dienst am Beispiel der Mechanikerund Feinmechanikerausbildung an der TH Darmstadt, ein Vergleich der
Berufsbildungssysteme in ausgewählten Industrieländern und eine
Schulbuchanalyse,,Maßstäbe der Technikbewertung im Bildungswesen"
vorbereitet.

c) Psychologie
Die Abteilung Psychologie beschäftigt sich mit Untersuchungen zur
Erziehungs- und Unterrichtspsychologie, zur heilpädagogischen Psychologie und Sozialpädagogik sowie zur Testforschung und Testkonstruktion. Bearbeitet wurden u. a. die Themen: ,,Berufliches Verhalten von
Frauen", ,,Emotionales und soziales Verhalten im Vorschulalter", ,,Psychologische Beratung in der Eingangsstufe", ,,Methodische Probleme
von Einzelfallstudien (Zeitreihenexperimente)",,,Kinder und Medien".
Ferner wurden beispielsweise ,,Strategien und Zielsetzung in der Diagnostik" , ,,Formen beruflicher Grundbildung", ,,Bedingungen für Schulerf olg" sowie,, Lern- und Verhaltensstörungen" untersucht.

d) Soziologie
Für die Abteilung Soziologie werden Studien zu Bildungswesen und

Wissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland als Arbeitsschwerpunkte genannt; besonderes Gewicht wurde auf Fragen der Erwachsenenbildung und Weiterbildung und des wissenschaftlichen Selbstverständnisses empirischer Sozialforscher gelegt. Weiterhin wurden ausländische und international vergleichende Studien zu Problemen der
Erwachsenenbildung und entwicklungsorientierter Grunderziehung
sowie zu Bestimmungsfaktoren politischer Kultur und gesellschaftlicher
Gruppenkonflikte unter besonderer Berücksichtigung der Funktion des
Bildungswesens erarbeitet.
Im Jahre 1981 wurden u. a. ,,Bedürfnisse, Motive und Hemmnisse gegen-

über Weiterbildung/Erwachsenenbildung",,,Bestimmungsf
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aktoren

des

Libanonkonfliktes",,,Entstehungs- und verwertungsbedingungen empirischer sozialforschung" untersucht oder Themen wie ,,Abiturienten in
nichtakademischen Berufen" und,,Religiöse sozialisation und vorurteil
bei Geistlichen in Tansania und Zaire* bearbeitet.

e) Ökonomie
Die Abteilung Ökonomie befaßt sich in ihren Arbeiten mit den externen
Verflechtungen des Bildungswesens und seiner internen Organisation.
Im Vordergrund stehen die ökonomische Analyse bildungspolitischer
Entwicklungen und Konzepte, insbesondere in der internationalen BiIdungspolitik und -planuag sowie Untersuchungen zur Aufbau- und
Ablauforganisation von Bildungseinrichtungen, zur internen Effizienz,
zur Ausgaben- und Kostenstruktur, zur Finanzierung, zur Koordination
des regionalen Bildungsangebots und seiner Nutzung sowie zur Weiterbildung urrd betrieblichen Bildungsarbeit. Beispielhaft werden folgende
Untersuchungen und Projekte genannt: ,,Einfiüsse der Wohlstands- und
Freizeitgesellschaft auf das Bildungswesen", ,,Analyse der Planung und
Entwicklung des Bildungswesens in der Bundesrepublik Deutschland
unter veränderten demographischen, ökonomischen und finanzwirtschaftlichen Bedingungen",,,Eftizienzforschung im Bitdungsbereich,,,
,,Studien zur Nutzwertanalyse bei der Bewertung und Auswahl von
Unterrichtsmedien",,,Schulklima und Effektivität",,,IJntersuchung von
Ausgaben-, Kosten- und Organisationsstruktur bei staatlichen Schulen
und Schulen freier Trägerschaft am Beispiel der Waldorfschulen",
,,Regionale Bildungsdisparitäten in Griechenland und deren sozioökonomische Bedingungen",,,Sozialraumanalyse und regionale Bildungsplanung".

f)

Recht und Verwaltung

Die Abteilung Recht und Verwaltung untersucht bilduagsrelevante
rechfliche und administrativ-politische Fragen im In- und Ausland.
Schwerpunkte der Arbeiten sind Untersuchungen zum Familienrecht,
zum Elternrecht sowie zu Interdependenzen zwischen Bildung und Verwaltung. U. a. wurden Untersuchungen zu hochschulrechtlichen Fragen
und zum Informationszugang von Bildungsforschern zum Innenbereich
der Schulen durchgeführt. Weiterhin wurden bildungsrelevante probleme im Ausland, wie z. B. Fragen der Jugendhilfe und der entwickIungsorientierten Jugendarbeit in der Dritten WeIt, die Bedeutung von

Kleinprojekten als Instrumente kirchlicher Entwicklungspolitik il
Indien sowie die Beamtenfortbildr.rng in der öffentlichen Verwaltung
. Kenias untersucht und Feldstudien zur Arbeit von Erziehern im prozeß
ländlicher Entwicklung in der Dritten WeIt durchgeführt.

g) Statistik und Methodenforschung
Die Abteilung Statistik und Methodenforschung beobachtet die internationale Entwicklung auf dem Gebiet der statistischen Analysemethoden
in den Humanwissenschaften; sie bereitet entsprechende Daten auf und
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unterstützt die Forschungsprojekte anderer Abteilungen. Sie hat zudem
die Aufgabe, empirische Forschungsvorhaben hinsichtlich der Methoden
zu beraten, empirische Untersuchungen auszuwerten und Kurse zur
Vermittlung von Methodenkenntnissen durchzuführen.

I. 3. Veröffentlichungen,

Tagungen, Zusammenarbeit

Das DIPF gibt die folgenden Reihen, die auch externen Autoren offenstehen, heraus; die Aufiage beträgt in der Regel 500 Exemplare (in alphabe-

tischer Reihenfolge):

-

Dokumentationen zum in- und ausländischen Schulwesen (seit 1964:
19 Bände, Verlag Beltz, Weinheim/Basel)

-

Hochschulbildung

-

Studien zu Gesellschaft und Bildung (seit 19?7:

-

Studien zur Arbeits- und Berufspädagogik (seit 1966: 16 Bände;

-

L97 7 :

in sozialistischen Staaten: Werkstattbericht

(seit

26 Bände; Selbstverlag)
6

Bände; Verlag Beltz,

Weinheim/BaseI)

Verlag Beltz, Weinheim/Basel)

Studien zur ökonomischen Bildungsforschung (seit 1973: 7 Bände;
Verlag Beltz, Weinheim/Basel)
Studien zur Pädagogischen Psychologie (seit 1966: 16 Bände; Verlag
Hogrefe, Göttingen; bis Juti 1982: Veriag Beltz, Weinheim/Basel)

-

Studien und Dokumentationen zur vergleichenden Bildungsforschung (seit 19?6: 20 Bände; Verlag Böhlau, KöIn; bis Juli 1982:
Verlag Beltz, Weinheim/Basel)

-

Studien und Dokumentationen zur deutschen Bildungsgeschichte
(seit 19?6: 21 Bände; Verlag Böhlau, Köln; bis Juli 1982: Verlag Beltz,
Weinheim/BaseI)

-

Untersuchungen zum in- und ausländischen Schulwesen (seit 1966:
23 Bände; Verlag Beltz, Weinheim/Basel).

Weiterhin gibt das Institut die Zeitschrift ,,Mitteilungen und Nachrichten" im Selbstverlag heraus; hier stammt die Mehrzahl der Beiträge von
Mitarbeitern des Instituts.
Ferner gibt das DIPF seit 19?8 die ,,Zeitungs-Dokumentation Bildungswesen" (Aufiage: 250) heraus, die 14tägig im Eigenverlag erscheint und
29 in- und ausländische Tages- und Wochenzeitungen auswertet. Das
Institut arbeitet mit an der vom Dokumentationsring Pädagogik herausgegebenen ,,Bibliographie Pädagogik", die seit 1966

in

Jahresbänden

beim Verlag Saur, München, erscheint. Über die Bestände der Institutsbibliothek unterrichten die monatlich erscheinenden,,Neuzugänge" und
das jährlich veröffentlichte Zeitschriftenverzeichnis; beide Publikationen erscheinen im Selbstverlag des DIPF.
Das DIPF strebt an, einen TeiI seiner Publikationen in englisch herauszugeben. Es plant ferner folgende neue Reihen:
R'

-

Studien des Deutschen Instituts ftir Internationale Pädagogische Forschung
Studies in Asian Educational and Social Issues
Umgang mit Wissen.

Eine große Zahl von WissenschafUern des DIPF arbeitet mit in etwa 60
nationalen und internationalen Organisationen, wie z. B. der Comparative Education Society in Europe und dem Erziehungsausschuß der
Deutschen UNESCO-Kommission. Einige Mitarbeiter sind an der Herausgabe führender Fachzeitschriften, wie z. B. ,,Bildung und Erziehung,,
und,,Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft,, (International Review of Education) beteiligt.

In den Jahren

1981 und 1982 wurden

rd. 60 Projekte gemeinsam mit

Wissenschaftlern aus anderen Institutionen bearbeitet. Im gleichen Zeitraum nahmen etwa drei Viertel der am Institut beschäftigten Wissenschaftler an insgesamt fast 100 wissenschaftlichen Fachtagungen teil;
eine Reihe dieser Veranstaltungen fand im Ausland statt.

Mehr als ein Viertel der am DIPF tätigen Wissenschaftler übt eine
Lehrtätigkeit als Lehrbeauftragter an Hochschulen aus; nur ein Abteilungsdirektor ist Honorarprofessor.
Das Forschungskollegium hat bisher zweimal, nämlich in den Jahren
1978 und 1982, den Erich-Hylla-Preis vergeben; er wird persönlichkeiten oder Institutionen verliehen, die sich um Bildung, Wissenschaft oder
Erziehung in Forschung oder Praxis verdient gemacht haben. Der preis
ist mit 5 000 DM dotiert.

C. II. Stetlungnahme
II. 1. Zur wissenschaftlichen Bedeutung
Seit Gründung des Instituts im Jahre 1gb1 und insbesondere seit der
Expansion des Hochschulwesens hat sich das wissenschaftliche umfeld
des DIPF verändert; der Ausbau des Faches pädagogik und seine Etablierung in den Fakultäten und Fachbereichen der Hochschulen trugen
dazu ebenso bei wie z. B. die Einrichtung der sogenannten staatsinstitute

und des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. In den ersten Jahren seines Bestehens hat das DIPF erziehungswissenschaftliche pionierIeistungen in wissensehaftstheoretischer und forschungsmethodischer
Hinsicht erbracht; es hat seinen Gegenstand durch neuartige FragestelIungen und aktuelle Forschungsthemen der wissenschaftlichen Beärbeitung erschlossen und in erheblichem Maße Forschungsergebnisse in die

Praxis, insbesondere in die Lehrerfortbildung, vermittelt. In der 1g6b
beschlossenen Satzung hatte das Institut nämlich noch die Aufgabe, die

weiterführende Ausbildung von Fachleuten der pädagogisclien Forschung zu fördern sowie für besondere pädagogische Aufgaben auch in
Schulverwaltung und Schulaufsicht vorzubereiten.

Der Zielsetzung des Instituts, Praxis zu beraten und durch Fortbildung
zu fördern, wurde in dieser Zeit durch Fortbildungsveranstaltungen,
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durch die Beratung von Bildungsverwaltungen in der Dritten WeIt und
durch Veröffentlichungen entsprochen. Seit der Satzungsänderung von
1981, bei der u. a. der Beschluß des Forschungskollegiums zu ,,Aufgaben

und Orientierung des DIPF" von 1976 im wesenUichen übernommen
wurde, gehört nach Meinung des DIPF die wissenschafUiche Fortbildung
von Praktikern mit dem Ziel, sie an Forschung und Systeminnovationen
teilhaben zu lassen, jedenfalls nicht mehr zu den primären Institutsauf-

gaben. Die ursprüngliche Verknüpfung von Forschung und Praxis, z-B.
durch befristete stellen für die Fortbildung von Lehrern und Hochschullehrern institutionalisiert, stellt aber auch heute noch eine sinnvolle und
wünschenswerte Aufgabe dar. Die Satzungsänderung hat dem Institut
neue Tätigkeitsfelder eröffnet, ohne daß es seine alten deswegen in so
starkem Maße hätte aufgeben müssen.

Die Bewertung der wissenschafuichen Arbeit bereitet einige schwierigkeiten, weit Bildungsforsehung in dem weiten Sinne, wie er die Neuorientierung des Instituts in den ?oer Jahren bestimmt hat, nicht die
sache einer oder weniger Disziplinen ist. Die Stellung der Bildungsforschung zwischen heterogenen Disziplinen ist deshalb so prekär, weil sie
noch nicht entwickelt genug ist, um eine funktionierende ,,scientific
community" zur kritischen Diskussion und adäquaten Umsetzung der
Forschungs- und Entwicklungsbeiträge ausgebildet zu haben, andererseits abei die Nachfrage nach Bildungsforschung stark ist. Lr diesem
Spannungsfeid steht das DIPF.

Die vielfäItige Nachfrage nach Ergebnissen von Bildungsforschung

durch eine Fü11e von Institutionen in Wissenschaft, Bildungspolitik und
Bildungspraxis allein rechtfertigte allerdings noch nicht, daß ein Institut
außerhäIb der Hochschulen besteht, welches sieh auf die Beschäftigung
mit vergleichender Bildungsforschung spezialisiert. Hinzu kommt, daß
an den Hochschulen unter den gegenwärtigen Bedingungen die wünschenswerte untersuchung von Fragen vergleichender Bildungsforschung vor allem mit längerfristiger interdisziplinär ausgerichteter
schwerpunktbildung nicht hinreichend möglich erscheint. Das DIPF
besitzt i11 dieser Hinsicht besondere Möglichkeiten, nutzt aber seine
chancen zu einer überfachlichen orientierung der Forschung in interdisziplinären Projekten noch zu wenig aus.
Dennoch kann man feststellen, daß das Institut mit seinen Arbeiten im
Inland wie im Ausland Beachtung und Anerkennung gefunden hat. Es
hat in einer Reihe von Ländern Ansprechpartner gewonnen. Insbesondere mit Arbeiten zum Bildungssystem in sozialistischen Ländern hat
das Institut Daten erhoben, aufbereitet und bereitgestellt, die teilweise
umfangreicher und zuverlässiger sind als diejenigen Daten, die_in den
untersüchten Ländern allgemein zugänglich sind. So ist es keine Seltenheit, daß wissenschaftler der betreffenden Länder in ihren untersuchungen auf Daten zurückgreifen, die beim DIPF bereitstehen'

von den Einzeldisziplinen her beurteilt, befindet sich die wissenschaftliche Leistung des DIPF insgesamt auf einem soliden Niveau. zur Entwicklung dieses standards der Institutsforschung hat auch die Abteilung
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Statistik und Methodenforschung beigetragen, die vor allem zur internen
Beratung der empirischen Projekte geschaffen wurde. Die Abteilung
Allgemeine und Vergleichende Erziehungswissenschaft hat sich mit
beachUichen Anstrengungen und erfolgreich am Aufbau der wissenschaftlich wichtigen Infrastruktur der Bildungsforschung beteiligt. Aufmerksamkeit und Anerkennung haben insbesondere auch die bildungsökonomischen und bildungsrechtlichen Forschungen des DIPF gefunden.

Seit der Neuorientierung der Institutsarbeit in den 70er Jahren ist
allerdings auch der in der Satzung vorgesehene Vergleich der international ausgerichteten Arbeiten mit dem Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland deutlich in den Hintergrund getreten. Derzeit sind
beim DIPF auf Internationalität gerichtete Bemiitrungen vorherrschend,
die sich auf einzelne Länder konzentrieren. Das Institut sieht hier in der
Ausrichtung auf Komplexe, wie z. B. Bildung und Beschäftigung, Alternativen zur formalen Bildung sowie Technik und Kultur, wichtige und
ergiebige Aufgabenfelder. Es Iäßt sich allerdings eine umgreifende systematische Orientierung in den Einzelbeiträgen nicht erkennen. Zwar wird
der aus diesen Forschungen erwachsende Beitrag zur Beratung der
deutschen auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik nicht verkannt; sie
entstanden z.T. in solchen Beratungsverhältnissen und werden für die
Auftraggeber nützlich gewesen sein. Die zahlreichen ausländischen Forschungsengagements leiden aber einerseits daran, daß ihre theoretische
Orientierung zu wenig abgestimmt und in einzel:ren FäIIen überhaupt
nicht erkennbar ist; letzteres z. B. in Untersuchungen der Abteilung
Berufs- und Wirtschaftspädagogik, die sich wohl im Sinne der Auftraggeber überwiegend auf bloße Beschreibuag und ad hoc-Kommentierung

spezifischer Sachverhalte und Entwicklungen beschränken. Hinzu
kommt andererseits, daß systematische Bezüge zu deutschen Fragestellungen, Problemen und Sachverhalten in den ausländischen Projekten
nicht konsequent gesucht werden. Der Anspruch international und interkulturell vergleichender Forschung, der im Selbstverständnis des Instituts betont wird, wird nicht befriedigend eingelöst.
Das DIPF sollte bei der Bildung neuer Schwerpunkte erwägen, ob nicht
bereits durch die Auswahl von Regionen und Ländern die Nutzung der
im Ausland gewonnenen Befunde für Problemstellungen des deutschen
Bildungswesens verbessert werden könnte, etwa indem Kultur und Bildungssysteme von Ländern untersucht werden, aus denen bevorzugt eine
Migration in die Bundesrepublik Deutschland stattfindet oder stattgefunden hat.

Für die künftige Ausrichtung der Institutsarbeit kommt

es

neben allem,

was bereits zu Chancen und Notwendigkeit disziplinübergreifender Projekte gesagt ist, darauf an, daß über vorwiegend deskriptive internatio-

nale Studien hinaus zunehmend analytische und modelltestende Vorhaben treten, die auch systematische Bezüge zum Bildungswesen der Bundesrepublik Deutschland möglich machen. Dies ist mit der geltenden
Satzung vereinbar. In der auf internationale Vergleiche abstellenden
Aufgabe sieht der Wissenschaftsrat besondere Möglichkeiten des DIPF,
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die die Hochschulen nicht haben. Hier liegt für ihn ein wichtiger Grund
für die Existenz des DIPF außerhalb der Hochschulen.
Die Zurückhaltung des Instituts, sich kritisch mit Entwicklungen des
Bildungswesens der Bundesrepublik Deutschland zu befassen, sollte
überprüft werden. Es gibt kaum Einrichtungen, die sich aufgrund ihrer
Kapazitäten mit langfristigen und z. T. auch unbeabsichtigten Auswirkungen der Gesetzgebung im Bildungsbereich befassen können. Im Vergleich mit Staatsinstituten einerseits und mit der vorherrschenden EinPersonen-Forschung von Hochschuleinrichtungen andererseits erscheint
eine unabhängige, in ihren Ressourcen relativ stabile Einrichtung wie
das DIPF für die Aufgabe einer kontinuierlichen, kritischen Evaluation
von Entwicklungen im Bildungswesen der Bundesrepublik Deutschland
prädestiniert. Sein ZieI sollte jedenfalls sein, sich ein eigenständiges
institutsspezifisches Profil zu schaffen und nicht die übliche Hochschul-

forschung zu duplizieren. Sonst würde ein zentraler Grund
Existenz außerhalb der Hochschulen entfallen.

II. 2. Zu den Forschungsschwerpunkten

für

seine

und zur Forschungsplanung

Die Vielzahl der vom DIPF bearbeiteten Projekte und die thematische
Breite der Institutsarbeit lassen für das Institut als Ganzes kein klares
Forschungsprofil erkennen. Auch die vom Institut als Bezugsrahmen
genannten Prioritäten des wissenschaftlichen Interesses der Institutsarbeit (,,Bildung und Gesellschaft",,,Strukturprobleme des Bildungswesens",,,Effektivierung von Bildungsprozessen",,,Personale Bedingungen
von Bildungs- und Erziehungsprozessen" und,,Aufarbeitung bildungsrelevanter Entwicklungen") stehen nach Ausweis abgeschlossener, laufender und geplanter Forschungsvorhaben nicht in einem systematischen

Zusammenhang; sie spielen in der Planung der Institutsarbeit offensichtlich keine erhebliche RoIIe. Dieses Schema ist offenbar eher als
nachträglich induziertes Ordnungsmodell für das Selbstverständnis und
die Außendarstellung der eigenen Arbeit anzusehen.
Das DIPF hat sich einen breitgefächerten Tätigkeitsbereich und zahlreiche Adressaten mit unterschiedlichen Interessen geschaffen. Dabei ist in

vielen EinzelfäIlen fachwissenschaftlich gute und praktisch nützliche
Arbeit geleistet worden. Aber es ist dem Institut noch nicht gelungen,
sein Arbeitsgebiet systematisch und geographisch überzeugend zu konturieren.
Die Arbeiten der einzelnen Abteilungen des DIPF sind bis auf Ausnahmen, z. B. bei bildungsrechtlichen und bildungsökonomischen tr'orschungen, nicht im wünschenswerten Maße aufeinander bezogen und inte-

griert. Die Abteiiungen leben faktisch wie einzelne Fakultäten einer
Hochschule, d. h. nebeneinander her. Zwar gibt es gewisse Gemeinsamkeiten zwischen den Abteilungen im Hinblick auf Fragestellungen und
Themenfelder, die in einigen Fällen über Abteilungsgrenzen hinaus die
im Institut vorhandenen Kapazitäten verknüpfen. Insgesamt aber ist die
Zahl der offenkundig unverbunden nebeneinander stehenden Projekte
und der nicht-koordinierten Fragestellungen auffallend groß. Die sicht56

bare ,,Versäulung" des Instituts in Abteilungen sollte durch wirklich
abteilungsübergreifende Projekte aufgehoben werden, welche die Vorteile seiner multidisziplinären Besetzung nutzen. Es mangelt bislang an
Kooperation.

Auch innerhalb einzelner Abteilungen scheinen Koordiaation und Planung der Arbeiten nicht durchweg in hinreichendem Umfang zu erfolgen; offenbar spielen individuelle Mitarbeiterinteressen bei Auswahl
und Realisierung der einzelnen Projekte eine große Rolle. Die Neigung zu

ambitiösen Einzelvorhaben innerhalb der Abteilungen steht auch der
Entwicklung abteilungsübergreifender Projekte im Wege.

Die Qualität der wissenschaftlichen Leistungen des DIPF wird in den
nächsten Jahren von seiner Fähigkeit und Bereitschaft zur Konzentration seiner Arbeit auf wirkliche Schwerpunkte abhängen. Deshalb mtißte
es wohl zunächst die Zahl der bearbeiteten Forschungsprojekte reduzieren. Die bisher unzureichende Schwerpunktbildung hat ein Nebeneinander unterschiedlicher, auch qualitativ ungleicher Forschungsstrategien
im DIPF zur Folge. Überzeugende Forschungskonzeptionen, die einen
wesentlichen Teil der Arbeiten des gesamten Instituts integrieren könnten, sind notwendig.
Die Forderung nach Konzentration seiner Arbeit bedeutet nicht, daß sich

das Institut einer starren thematischen Fixieruag seiner Arbeit unterwerfen mi.ißte oder daß ihm mit überhöhten Koordinationsansprüchen
die Freiräume genommen werden sollen, die im Hinblick auf die Entwicklung und die Erprobung individueller Forschungsinteressen, beson-

derer Aufgaben und abweichender Konzeptionen unabdingbar sind. Bei
hinreichendem Engagement der Stiftungs- und Institutsleitung sollte
aber erwartet werden können, daß in stärkerem Maße als bisher eine
Abstimmung der Forschungsaktivitäten erreicht wird. Die Maxime der
Forschungsfreiheit, unter die das DIPF seine Arbeit gestellt hat, wird
durch eine so verstandene Forschungsplanung nicht berührt.

II. 3. Zum wissenschaftlichen

Personal und zur Organisation

Mit seiner derzeitigen Personalausstattung und den zur Verfügung stehenden Sachmittebr kann das Institut in Zukunft seine Aufgaben erfüllen. Die Neuorientierung und Straffung der Institutsarbeit könnten ohne
Ausweitung der bestehenden personellen und sächlichen Ausstattung
des DIPF verwirklicht werden; sie sollten durch organisatorisehe Maßnahmen unterstützt werden.

Der Wissenschaftsrat hat den Eindruck, daß die derzeitige Art der
Führung des Instituts einer konsequenten Forschungsplanuag nicht förderlich ist. Das Forschungskollegium, dessen zentrale Aufgabe laut Satzung die Koordinierung der wissenschaftlichen Arbeit des Instituts ist,
hat die abteilungsübergreifende Verknüpfung der Projekte bisher nicht
befriedigend geleistet. Da es auf Konsens der im Forschungskoltegium
bestimmenden Abteilungsleiter angewiesen ist, hat es zumindest in der
Vergangenheit bei divergierenden Auffassungen über thematische und
konzeptionelle Abstimmung und Ressourcenverteilung offenbar keine
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Entscheidungen im sinne einer konsequenten Institutspolitik treffen
können; diese Konstellation verführt dazu, Konfliktsituationen und Problemen auszuweichen, anstatt sie einer Lösung zuzuführen' Der Wissenschaftsrat hält es daher für dringlich, daß in absehbarer Zeit eine
Leitungsstruktur geschaffen wird, die die Entscheidungsfähigkeit
zugunsten einer dauerhaft abteilungsübergreifenden Kooperation
sichert. Dieses Ziel ist auf verschiedenen Wegen erreichbar. So könnte
u. a. daran gedacht werden, die Amtszeit des Direktors des Forschungskollegiums zu verlängern und ihn gegenüber dem Stiftungsrat stärker
rechenschaftspflichtig zu machen. Bei ihm läge die Verantwortung für
die ErfüLliung der Aufgaben des Forschungskollegiums und die Vorlage
und Durchführuag des Forschungsprograrnms. Eine solche Regelung, die
satzungsmäßig zu verankern wäre, bedeutet keine Aufgabe des Kollegialprinzips, wohl aber eine Stärkung der Position des Direktors im
Rahmen des Forschungskollegiums durch die Spezifiziemng von Aufgaben und Pflichten. Die übrigen Mitglieder des Forschungskollegiums
hätten in diesem FaII die Pflicht, den Direktor in seiner integrierenden
Funktion zu unterstützen, und der Stiftungsrat sollte dies entschiedener

kontrollieren.

Eine solche Regelung wtirde auch die derzeit feststellbare ungleiche,
programmatisch nicht begrürrdete Verteilung der wissenschaftlichen
Mitarbeiter auf die einzelnen Abteilungen vermeiden helfen. Die Zahl
der wissenschaftlichen Mitarbeiter in den einzelnen Abteilungen liegt
zwisehen zwei und etf. Die auffallend kleine Abteilung ,,Berufs- und
Wirtschaftspädagogik" kann ihren Aufgaben nur begrenzt gerecht werden. Hier wäre eine Umverteilung erforderlich, sofern in dieser Abteilung ein überzeugendes Forschungsprogramm entwickelt wird. Dies ist
gegenwärtig nicht erkennbar. Geschieht es nicht, sollte diese Abteilung
aufgelöst werden.
Insgesamt wäre eine klare Leitungsstruktur eine notwendige, aber nicht
hinreichende Voraussetzung für ein deutlicheres Profil d'es gesamten
Instituts. Es wäre zudem nötig, zur Einrichtung von abteilungsübergreifenden Projekten Stellen und Mittel je nach Sacherlordernissen flexibel

zuzuweisen und disponibel zu halten, um ihnen auf diese Weise mit
Vorrang Ressourcen verschaffen zu können.

Auch hinsichUich des Berufungsverfahrens für die Stellen der AbteiIungsleiter hätt der Wissenschattsrat Verbessemngen für wünschenswert. Derzeit werden die Abteilungsleiter nach einem internen Berufungsverfahren, in das von Fall zu FalI auswärtige Gutachter einbezogen
werden, vom hessischen Kultusminister zu Professoren am DIPF
ernannt. Obwohl es dem Institut bisher fast immer gelungen ist, qualifizierte Wissenschaftler für die Leitung der Abteilungen zu gewinnen, hält
der Wissenschaftsrat dieses Verfahren für problematisch. Um auch künftig die wissenschaftliche Qualität der Institutsarbeit sichern zu können,
sollten die Abteilungsleiter unter Beteiligung externer Gutachter berufen werden, von denen einige benachbarten Universitäten angehören
sollten. Hilfreich wäre es auch, wenn für die Direktoren an den benach-

barten Universitäten Leerstellen eingerichtet werden könnten; dies
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erleichterte zugleich die Überführung der Stellen von der am Institut
güItigen H-Besoldung in die Besoldungsordnung C.
Ferner häIt der Wissenschaftsrat hinsichtlich der Personalpolitik

des

DIPF eine Reihe von Veränderungen flir wünschenswert. Es entstand der

Eindruck, daß einige Mitglieder des Instituts ein wissenschaftliches
Eigenleben führen und ihre Tätigkeiten nicht im gebotenen Maße den
Zielen des Instituts bzw. der Abteilung zuordnen. Im Zuge der notwendigen Koordination der Forschungsarbeiten sollte es gelingen, alle Institutsmitglieder mit dem überwiegenden Teil ihrer Kapazität in die Institutsarbeit zu integrieren. Das setzt auf allen Ebenen ein gewisses Maß
dauerhafter Kommunikation innerhalb des Instituts voraus, in jedem
FaII aber die regelmäßige Erreichbarkeit der Mitarbeiter und AbteiIungsleiter. Auch deshalb sollte Residenz- und Präsenzpflicht selbstverständlich sein. Eine Sonderstellung der Abteilungsleiter in dieser Hinsicht wäre schädlich.

Das DIPF hat im Laufe der Zeit alle Stellen unbefristet besetzt und
zusätzlich die Stellen, die für eine befristete forschungsorientierte Fortbildung von Lehrkräften vorgesehen waren, in unbefristete umgewandelt. Auf diese Weise ist die durchschnittliche Verweildauer der wissenschaftlichen Mitarbeiter auf etwa 11 Jahre angestiegen und wird noch
weiter steigen. Das Institut hat damit ohne Not auf die ursprüngliche
und aus der Sicht des Wissenschaftsrates überzeugende Konzeption

verzichtet, Lehr- und Verwaltungskräfte durch befoistete Tätigkeit
innerhalb der Bildungsforschung für ihre Tätigkeit im Bildungswesen
weiter zu qualifizieren. Die personelle Fluktuation am Institut ist aber
für die Entwicklung seiner wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit ebenso
bedeutsam wie die Bildung von Schwerpunkten. Der Wissenschaftsrat
empfiehit deshalb nachdrück}ich, das in der Satzung vorgesehene Instrument des zeitweiligen wissenschaftlichen Mitarbeiters zu aktivieren und
zu diesem Zweck wenigstens einen TeiI der Stellen für wissenschaftliche
Mitarbeiter befristet zu besetzen; diese SteIIen sollten dann auch ftr
Beruf sanfänger vorgesehen werden.

Der starke Rückgang der Drittmittel am Gesamthaushalt des DIPF ist
auffallend, selbst wenn berücksichtigt wird, daß nicht aIIe Mittel über
den Institutshaushalt abgewickelt werden. Ein größerer Anteil von
Drittmitteln würde dem Institut eine flexiblere Personalpolitik und
Forschungsplanung erlauben. Das DIPF sollte sich daher bemühen, im
größeren Umfang als bisher Drittmittel einzuwerben. Mit der Vergabe
solcher Mittel ist in der Regel eine externe Bewertung der Anträge und
der Arbeitsergebnisse verbunden. Insofern ist die Einwerbung von Dritt-

mitteln zugleich ein Qualitätsnachweis.

Derzeit fehlt eine regelmäßige externe Bewertung einzelner wissenschaftlicher Arbeiten des DIPF sowie der Qua1ität der gesamten Institutsarbeit und der Forschungsplanung. Deshalb könnte ein mit auswärtigen Sachverständigen besetzter wissenschaftlicher Beirat von Nutzen
sein; mit ihm sollte auch die Forschungsplanung erörtert werden. Der
Stiftungsrat könnte dann verkleinert werden.

II. 4. Zw

Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Praxis

Das DIPF hat in den vergangenen Jahren seine Arbeit in vielfäItiger
Weise mit der Forschung und auch mit der Lehre der Hochschulen
verbunden. So hat es z. B. mit Hochschullehrern gemeinsam Forschungsprojekte bearbeitet. Auch gibt es mit ihnen Zeitschriften und Schriftenreihen heraus. Daneben nehmen einige Abteilungsleiter Lehraufträge
wahr und sind an Promotionen und Habilitationen beteiligt. Im Stiftungsrat ist im Vergleich zu anderen Aufsichtsgremien eine eindrucksvoll große ZahI von Hochschullehrern Mitglied. Im wesentlichen wird die
Zusammenarbeit mit Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen von den Abteilungsdirektoren getragen.

Für Wissenschaft und Praxis sind die große Spezialbibliothek sowie
deren Sammlungen von Bedeutung; die umfangreichen Dokumentationen der Institutsbibliothek sowie ihre zunehmenden Leistungen auf
diesem Gebiet werden von in- und ausländischen Wissenschaftlern rege
in Anspruch genommen. Die seit 1966 erscheinende Bibliographie ,,Pädagogik", die vom Dokumentationsring Pädagogik unter Mitarbeit des
DIPF herausgegeben wird, könnte ohne die leistungsfähige Bibliothek
des Instituts nicht kontinuierlich erarbeitet werden. Die Zuwendungsgeber sollten auch in Zukunft flir eine hinreichende Ausstattung der
Bibliothek des DIPF sorgen.
Das Institut hat recht gute Voraussetzungen dafür geschaffen, daß die
Forschung im DIPF einerseits von der Hochschulforschung angeregt
werden konnte und daß sich die Ergebnisse der Institutsforschung andererseits in einem gewissen Maße in Forschung und Lehre der HochschuIen vermitteln ließen. Es kann in diesem Zusammenhang daher nicht
überraschen, daß eine beträchtliche ZahL ehemaliger Mitglieder des
Instituts - seit Bestehen insgesamt 27 - als Professoren in den Hoehschulbereich gewechselt ist. Der Wissenschaftsrat sieht dies als positives
Zeichen für das Niveau der Institutsforschung innerhalb der deutschen
Bildungsf orschung.

Allerdings fällt an den gegenwärtigen Institutsverbindungen auf, daß die
Hochschulkontakte des DIPF sich kaum auf benachbarte Universitäten
beziehen. Aus zum Teil guten Gründen kann dies mit den wissenschaftlichen Spezialinteressen der Institutsmitglieder zusammenhängen, für
die es an benachbarten Universitäten keine einschlägigen Ansprechpartner geben mag. Dennoeh ist der derzeitige Zustand relativ starker lokaler
Abschottung grundsätzlich nicht wünschenswert. Er hat zur Folge, daß
das Forschungspotential des DIPF unter anderem zur Qualifizierung von
Diplomanden und Doktoranden kaum angeboten wird und umgekehrt
deren gezielte Mitwirkung dem Institut selber nicht zur Verfügung steht.

Es fällt auf, daß sich das Institut kaum mit den Arbeiten anderer
außeruniversitärer Forschungseinrichtungen, insbesondere der sogenannten Staatsinstitute, auseinandersetzt. Wenn auch in fast allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland solche Institute existieren, die im
Auftrag der jeweils zuständigen Ministerien curriculare und bildungsplanerische Fragen bearbeiten, sollte sich das DIPF deswegen aus diesen
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Feldern nicht völlig zurückziehen. Es sollte sich geradezu aufgerufen
sehen, mit eigener Forschung Standards zu setzen und die Forschung
anderer mit kritischer Aufmerksamkeit zu begleiten. Es sollte der Konkurrenz dieser Institute nicht ausweichen, sondern sie suchen.
Das DIPF arbeitet auf internationaler Ebene mit einer Reihe von

ten für Bildungsforschung,

B. in Griechenland und im

Institu-

Libanon,
zusarnmen. Daneben hat es eine Vielzahl von Forschungsaufträgen für
die OECD, die UNESCO und kirchliche Entwicklungshilfeorganisationen sowie ftiLr Ministerien des Bundes durchgeführt. Diese Zusammenarbeit sichert den Ergebnissen der Institutsarbeit Eingang in Bildungspolitik und Bildungspraxis. In seinen Zielländern verhelfen ihm die dadurch
gewonnenen Kontakte zu einer Vielzahl von Ansprechpartnern, die es
benötigt, um dem speziellen Beratungsbedarf seiner Abnehmer entsprechen zu können. In Einzelfäl1en sollte im DIPF jedoch stärker als bisher
beachtet werden, daß diese Art praxisorientierter Forschung auch fachwissenschaftlichen Interessen zugute kommen kann und soII.
z.

Mit der Pädagogischen Arbeitsstelle

des Deutschen Volkshochschul-

Verbandes (PAS) werden die Dokumentations- und Informationssysteme
abgestimmt; ansonsten hat das Institut jedoch die Zusammenarbeit mit

in der
B. dem Max-Planck-Institut für

außeruniversitären erziehungswissenschaftlichen Einrichtungen

Bundesrepublik Deutschland, wie

z.

in Berlin, nicht nachdrücklich betrieben. Aus der
Arbeit dieser Institute könnte es möglicherweise Erkenntnisse gewinnen,
die es für die Entwicklung eigener Projekte nutzen kann.
Bildungsforschung

Das DIPF hat seine Forsehungen

in den vergangenen Jahren in einer

großen Zahl von Publikationen vorgestellt. Sie geben einen zuverlässigen
Eindruck von dem weitgespannten Projektpanorama und der im Dureh-

schnitt soliden Qualität der Forschung. Derzeit veröffenUicht das Institut einen großen TeiI seiner Forschungsergebnisse in institutseigenen
oder vom Institut betreuten Publikationsorganen. Das mag für die
Außendarstellung des Instituts nützlich sein und im übrigen auf flexible
Weise gestatten, die Publikationsformen auf die unterschiedlichen
Adressaten einzurichten. Externe VeröffenUichun gen, z. B. in allgemeinen wissenschaftlichen Fachzeitschriften, würden aber seiner Arbeit
wohl doch zu breiterer Wirkung verhelfen und im übrigen die Qualitätskontrolle von außen verstärken können. Deshalb sollte das Institut mehr
a1s bisher bemüht sein, seine Forschungen exterrr in angesehenen Zeit-

schriften und Verlagen zu veröffenflichen.

II. 5. ZusammenfassendeBeurteilung
Das DIPF ist eine wichtige Einrichtung, die vielfäItige Aufgaben in der
pädagogischen Forschung wahrnimmt. Es hat in der Vergangenheit von
sich aus neue Fragestellungen aufgegriffen und in das Bewußtsein von
Forschung und Praxis gerückt. Seine auf empirischer Grundlage, in der
Hauptsache aus der Beratung erwachsenen Untersuchungen, wirken in
die Bildungspraxis und Bildungspolitik.
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Das DIPF verfolgt thematisch weit gefächerte Forschungsaktivitäten,
die im wesenUichen solide und dann uneingeschränkt akzeptabel sind,
wenn sie an einzelwissenschaftlichen Maßstäben gemessen werden. In
Zukunft kommt es aber darauf an, daß es in seiner Arbeit eindeutigere
Schwerpunkte bildet; dies ist im Interesse der Konzentration seiner
Arbeit und der systematischen Entwicklung seines wissenschaftlichen
und praktischen Beitrags dringend erforderlich. Das Institut sollte sich
bemühen, das im DIPF vorhandene interdisziplinäre Forschungspoten-

tial für

gemeinsame abteilungsübergreifende Forschungsschwerpunkte

zu ntttzen und den Vergleich der Bildungssituation im Ausland mit der

Bundesrepublik Deutschland stärker zu berücksichtigen.
Wenn die allemal schwierige interdisziplinäre Kooperation und die kon-

zentrierte Arbeit mit stabilen schwerpunkten international vergleichender Analyse im DIPF nicht besser erreicht wird als bisher, würden nach
Ansicht des wissenschaftsrates zentrale Gründe für seine Existenz
außerhalb der Hochschulen entfallen.

Die Erarbeitung von abteilungsübergreifenden Schwerpunkten sollte

das DIPF durch einen mittelfristigen Forschungsplan unterstützen. Er
sollte so gestaltet werden, daß sich das Institut, ohne an Flexibilität zu
verlieren, auf Schwerpunkte international vergleichender pädagogischer
Forschung konzentriert und dabei den Kontext der Bundesrepublik
Deutschland systematisch und vordringlich mit einbezieht. Zu einer
deutlicheren Profilierung des Instituts werden ilnderungen im Sinne der
Vorschläge zum organisatorischen und personellen Bereich beitragen
können. Insbesondere sollten Voraussetzungen zur Stärkung der organisatorischen Stellung der Institutsleitung geschaffen werden, damit klare
und effektive Leitungsentscheidungen auch für die Belange des Gesamt-

instituts gefällt werden können.
Das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung erfüLllt

die Voraussetzungen für die gemeinsame Bund-Länder-Förderung- Der
Wissenschaftsrat empfiehlt daher, die gemeinsame Bund-Länder-Förderung weiterzuführen. Dabei sollten die genannten Bedenken berücksichtigt werden. Die Satzung des DIPF bietet genügend Möglichkeiten, diese
Überlegungen in die künftige Entwicklung des Instituts einzubeziehen.
Nach drei bis fünf Jahren sollte erneut überprüft werden, ob die genannten Bedingungen in einer Weise erfüllt sind, die das Fortbestehen der
Einrichtung außerhalb der Hochschulen auch weiterhin rechtfertigen.
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Anhang
Vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung vorgelegte Unterlagen

-

Haushaltspläne für die Rechnungsjahre 1982 und 1983

-

Aufgaben und Orientierung (Beschluß des Forschungskollegiums vom
16. November 1976)

-

Gremien, Organisation und Geschäftsverteilung (Stand: Juni 1982)

Satzung (vom 15. Mai 1981)

Übersicht über Forschungsvorhaben außerhalb des Institutshaushalts
1979-1982

Forschungsprogramme für die Jahre 1978-1980 und 1981-1983

Arbeitsberichte 19?5-1981
Übersicht über die abteitungsübergreifenden Projekte 1980-1982
Veröffentlichungen

Institutsbesuch

Die Arbeitsgruppe hat am 14. Januar 1983 das Deutsche Institut für
Internationale Pädagogische Forschung in Frankfurt besucht und
Gespräche mit Vertretern des Instituts, des Vorstands der Stiftung und
des Stiftungsrats geführt.
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Ausgangslage

1. Aufgaben, Organisation und Ausstattung

Auf Anregung des Deutschen Volkshochschultages wurde im Jahre 195?
als rechtlich unselbständige Einrichtung die Pädagogische Arbeitsstelle

(PAS) des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (DW) gegründet. Die
PAS wurde bis zum Jahre 1969 vom Bundesminister des Innern gefördert. Im Jahre 1970 ging die Zuständigkeit für die Förderung auf den
Bundesminister für Bildung und Wissenschaft über; seit 1970 beteiligten
sich die Landesverbände der Volkshochschulen und seit 1971 das Land
Hessen an der Finanzierung der PAS. Im Jahre 19?7 wurde die PAS als
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Eiarichtung mit Servicefunktion für die Forschung in die gemeinsame
Bund-Länder-Förderung einbezogen und wird seitdem durch Bund und
Länder je zur HäIfte finanziert.
Nach der Satzung des DW ist die Pädagogische Arbeitsstelle das wissenschaftliche Institut für Erwachsenenbildung im DW. Der Leiter der
PAS wird vom Vorstand des DW berufen.

Für die PAS wurde entsprechend der Satzung des DW ein Kuratorium
geschaffen. Mitglieder sind derzeit ein Vertreter des Landes Hessen, der
zugleich stellvertretender Vorsitzender ist, ein Vertreter des Bundes, ein
Vertreter des Deutschen Städtetages sowie ein Vertreter des hessischen
Volkshochschul-Verbandes und acht HochschuJ.professoren, aus deren
Kreis der Vorsitzende kommt.
Die Koordination aller Arbeiten der PAS wird durch die institutsinterne
PAS-Konferenz gesichert. AIle Fachbereichs- und Zielgruppenbereichsleiter (s. u.) gehören der Konferenz an.

Die PAS ist für den Gesamtbereich der Weiterbildung tätig. Sie stützt
sich dabei auf die öffenUichen Einrichtungen der Weiterbildung, insbesondere die Volkshochschulen. Die PAS versteht sich als wissenschaft-

Iicher Dienstleistungsbetrieb, der zwischen Forschung und Erwachsenenbildungspraxis vermittelt. Ihre Serviceleistung besteht darin, die
Entwicklung der Forschung zu beobachten sowie Einsichten und Ergebnisse der einschlägigen Wissenschaften für den Praxisbedarf aufzuarbeiten; aus der gewonnenen Praxiserfahrung wirkt sie ihrerseits anregend
auf die weitere Forschung. Diese VermitUungsaufgabe bezieht sich auf
allgemeine Erkenntnisse der Sozial- und Erziehungswissenschaf ten und
die allgemeine Didaktik und Methodik. Sie ist komplex und schwierig,
weil für die Vermittlung von Theorie und Praxis

-

im theoretischen Bezugsfeld eine ausgebaute ,,Wissenschaft von der
Erwachsenenbildung" nicht verfügbar ist und
im praktischen Bezugsfeld die Adressaten der Vermittlung keine
einheitliche Beruf sgruppe darstellen.

Daraus folgt nach Ansicht der PAS, daß ein sehr breites Spektrum von
Wissenschaften auf ihre Bedeutung für die Erwachsenenbildung, ihre
Planung und Realisierung untersucht und die Forschung für eine heterogene Praxis in variablen Formen umgesetzt und präsentiert werden muß.

Im Zusammenwirken mit ihren Adressaten in Wissenschaft und praxis
ermittelt die PAS ihre Arbeitsschwerpunkte. Hierzu gehört, daß die pAS

-

mit Forschergruppen Kontakt hält,
zu Arbeitsgruppen einlädt, in denen Wissenschaftler und Praktiker
zusarnmenarbeiten,

Konferenzen für Mitarbeiter der Volkshochschulen veranstaltet, welche die wissenschaftliche Fundierung der Alltagsarbeit der Volkshochschulen unterstützen.
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Neben diesen Konferenzen und Arbeitsgruppen wird der ständige Kontakt durch verschiedene Arten von Veröffentlichungen ergänzt, die sich
jeweils an bestimmte Gruppen wenden.

Die PAS ist in die iastitutionell geförderten Abteilungen ,,Querschnittsbereiche,, und ,,Fachbereiche" und die aus Drittmitteh geförderten
Abteilungen,,Zielgruppenbereiche" gegliedert-

Bei den Querschnittsbereichen, die für die Fachbereiche und Zielgruppenbereiche übergreifende Aufgaben wahrnehmen, unterscheidet die
PAS solche mit vorwiegend verwaltungsnahen Aufgaben (,,administrierende Querschnittsbereiche") wie
- Zentralabteilung (Verwaltung)

-

Publikationsabteilung

und solche, die pädagogisch-wissenschaftlich orientiert sind:

-

Information und Dokumentation
Forschung

-

Einführung und Fortbildung.

Die Arbeit der Fachbereiche korrespondiert im wesentlichen mit den an
Volkshochschulen bestehenden ,,Fachbereichen". Derzeit sind in der
PAS vertreten:

*

BeruflicheWeiterbildung
Erziehungsfragen, Zielgruppen, Sozialpsychologie

KulturelleErwachsenenbildung
Rechts- undOrganisationsberatung

MediendidaktikundUnterrichtstechnologie
Sprachen

Mathematik, Naturwissenschaften, Technik.

Der Fachbereich,,Mediendidaktik und Unterrichtstechnologie" nimmt
zugleich die Aufgaben eines pädagogisch-wissenschaftlichen Querschnittsbereichs wahr.

Die Arbeit in den Zielgruppenbereichen wird ausschließIich aus Drittmittebe finanziert. Hier werden für bestimmte Gruppen Weiterbildungsangebote entwickelt. In der PAS bestehen folgende Zielgruppenbereiche:

-

Baukastensystem VHS-Sprachenzertifikate

-

Entwicklung und Erprobung von Informationsdiensten im Rahmen
einer Informations- und Dokumentationsstelle für die Weiterbildung
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Grundbildung Mathematik, Naturwissenschaften, Technik
Item-Bank
Entwicklung und Erprobung ergänzender berufseinführender Maßnahmen für hauptberufliche Mitarbeiter in der Weiterbildung

-

Hinführung zu abschlußbezogenen Weiterbildungsangeboten flir Anund Ungelernte

-

Hauptschulabschlußlehrgänge für junge ausländische Erwachsene
Weiterführende Qualifikationen

-

Deutsch für ausländische Arbeit-

nehmer urrd ihre Familienangehörigen

-

Entwicklung und Unterstützung von Maßnahmen zur muttersprachli-

-

Prüfungszentrale für VHS-Zertifikate.

chen Alphabetisierung an Volkshochschulen

Der aus Drittmitteln geförderte Zielgruppenbereich,,Prüfungszentrale
für VHS-Zertifikate" hat außerdem die Funktion eines Querschnittsbereichs, weil er mit den Prüfungen verwaltungsnahe und übergreifende
Aufgaben wahrnimmt.
Der Haushaltsansatz der PAS (ohne Prüfungszentrale) für das Jahr 1983
belief sich auf 7,46 Millionen DM. Darin waren die Zuschüsse des Bundes
und der Länder von je 1,22 Millionen DM enthalten. Hinzu kamen
Einnahmen aus VeröffenUichungen in Höhe von ca. 170000 DM und
Beiträge der Landesverbände der Volkshochschulen und der Volkshochschulen in Höhe von 180 000 DM. Das sind je etwa 7 Vo des Haushalts der
institutionellen Förderung. Die Höhe der Drittmittel betrug 4,66 Millionen DM (62Vo des Gesamthaushalts). Die Ausgaben der Prüfungszentrale
für VHS-Zertifikate in Höhe von 1154200 DM wurden 1983 durch
Einnahmen aus Prüfungen (671000 DM), durch einen Zuschuß der PAS
zur Deckung des forschungsrelevanten Teils der Prüfungszentrale
(384 700 DM) und durch eirre Fehlbedarfsdeckung des Bundes und der
Länder (98 500 DM) finanziert.
Die PAS (ohne Prüfungszentrale) verfügte 1983 über insgesamt 24 Perso-

für wissenschaftliche Mitarbeiter. Zusätzlich
wurden aus Drittmitteln 38 Mitarbeiter finanziert, darunter 21 Wissenschaftler, die in zeitiich befristeten AnstellungsverhäItnissen beschäftigt
waren. In der Prüfungszentrale wurden darüber hinaus 10 Mitarbeiter
mit unbefristeten Verträgen beschäftigt, darunter zwei wissenschaftliche
nalstellen, darunter 10

Mitarbeiter.

L 2. Arbeitsschwerpunkte

und Planungen

a) Inhaitliche Schwerpunkte der institutionell geförderten Fachbereichsarbeit
In den einzelnen Fachbereichen konzentrierte sich die Arbeit nach Angaben der PAS im Jahr 1982 auf die folgenden Schwerpunkte.

Der Eachbereich ,,Berufliche Weiterbildung" umfaßt die kaufmännischen und die Büro- und Verwaltungsbereiche. Im Mittelpunkt der
Arbeiten standen z. B.: Umsetzung von Ergebnissen der Forschung zur
Humanisierung der Büroarbeit in die Angebote und die Didaktik des
Fachbereichs, Aufarbeitung von Forschungsergebnissen zum technischen Wandel und zur Rationalisierung im Bürosektor als Grundlage

fiir
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Lehr- und Lernmaterialien, Beobachtung alternativer Formen arbeitsund berufsbezogener Kurse, Betreuung und Ausbau der einheitlichen
Rahmenempfehlungen für die berufliche Weiterbildung. Der Fachbereich betreut zudem die Herausgabe der Reihe ,,VHS-Kurs- und Lehrgangsdienst".

Im

Fachbereich,,Erziehungsfragen, Zielgruppen, Sozialpsychologie"
waren Schwerpunkte die Weiterbildung von Analphabeten und die
Eltern- und Familienbitdung. Weiterhin wurde die Arbeit der Volkshochschulen mit iüteren, Behinderten, Frauen und Sinti unterstützt.
Im Fachbereich ,,Kulturelle Erwachsenenbildung" wurden z.B. in eiaem
Seminar Ziele und Bedingungen der Fachbereichsarbeit geplant;
Schwerpunkte waren Inhalte, Methoden und Lernziele der kulturellen
Bildung sowie der Aufbau entsprechender Kurse.
Beim Fachbereich ,,Rechts- und Organisationsberatung" liegt die Beratung der Volkshochsehulen und der VHS-Landesverbände in rechtlichen
und organisatorischen Fragen. Schwerpunkte der Rechtsberatung waren
Stellungnahmen zu organisationsrechtlichen Fragen (Erwachsenenbildungsgesetze, VHS-Landesgesetze und Volkshochschulsatzungen) sowie
zum Rechtsstatus nebenberuflicher Mitarbeiter.
Im Fachbereich,,Mediendidaktik und Unterrichtstechnologie" stand die
Arbeit am Unterrichtsmedien-Dienst (UMD) im Vordergrund.

Die Fachbereiche,,sprachen" und,,Mathematik, Naturwissenschaften,
Teehnik" begleiten die Arbeit der Volkshochschulen mit Hilfe breitgefächerter Vermittlungstätigkeiten.

b) Inhalttiche Schwerpunkte der

aus Drittmitteln geförderten Projekt-

arbeit in den Zielgruppenbereichen

Die Drittmittel werden vom Bundesminister für Bildung und Wissenschaft für Projekte zur Verfügung gestellt, an deren Ergebnissen das
Ministerium zur ErfüIlung seines Ressortauftrags ein besonderes Interesse hat.

Mit

dem Projekt,,Baukastensystem VHS-Sprachenzertifikate" wurde

dieses Zertifikatssystem, das die zentrale Erstellung und Auswertung

standardisierter, objektiver Sprachprüfungen z:orn Ziel hat, weiter entwickdlt. Es wurden Anwendungsmöglichkeiten im Hinblick auf verschiedene Zielgruppen und Lernzielvorstellungen untersucht. Im Zuge
der bereits bestehenden Zusammenarbeit mit anderen Verbänden der
Erwachsenenbitdung wurde die Verbreitung des Zertifikatssystems über
die Volkshoehschulen hinaus im In- und Ausland weiterbetrieben.

Die PAS hat Test- und Prüfungselemente für die Zertifikatskurse in
verschiedenen Fächern weiterentwickelt und zur Speicherung in die
dafür eingerichtete zentrale Datenbank (Item-Bank) vorbereitet. Prüfungsbeauftragte der Landesverbände der Volkshochschulen und Wissenschaftler wurden an der Begutachtung der neuen Elemente und Subtests beteiligt.
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Im Rahmen der ,,Internationalen Zertifikatskonferenz" wurden zwei
Fortbildungsseminare veranstaltet, an denen Dozenten aus Dänemark,
Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Schweden teilnahmen.

Im Projekt,, Grundbildung Mathematik, Naturwissenschaften, Technik"
wurden im Rahmen des Zertifikatsprogramms neue Schwerpunkte z.B.
in der nichtberufsbezogenen Technik sowie der Medizin- und Biophysik
gebildet. Es ist geplant, neue Unterrichtseinheiten zu entwickeln und
Versuchsanordnungen zu dokumentieren. Sowohl im Teilgebiet Naturwissenschaften/Technik als auch in der Informationstechnik wurden die
Arbeiten an den grund- und abschlußorientierten Kursen fortgesetzt.
Insgesamt wurden von der PAS in Zusammenarbeit mit den Volkshoch-

schulen die Voraussetzungen

für

Zertifikatsprüfungen

in

folgenden

Fächern geschaffen: Deutsch als Fremdsprache, Englisch I, Wirtschaftsenglisch, Französisch, Italieniseh, Russisch, Spanisch, Chemie, Elektronik, Elektrotechnik, Mathematik A-C, Statistik A-D und Informatik.

Zur Abwicklung und Auswertung der inzwischen an über 600 Volkshochschulen durchgeführten Zertifikatskurse wurde an der PAS die
,,Prüfungszentrale für VHS-Zertifikate" eingerichtet; die laufende
Aktualisieruag der einzeb:en Prüfungssätze wird von der ,,Item-Bank"
übernommen. Weiterhin besteht bei der Prüfungszentrale ein Prüfungsarchiv. Da die Prüfungszentrale dauernd anfallende Aufgaben wahrnimmt, strebt die PAS ihre vöIlige Übernahme in die institutionelle
Förderung an; derzeit wird nur ein Drittel der jährlichen Ausgaben für
die Prüfungszentrale aus der institutionellen Förderung finanziert, weil
sie mit einem Teil ihrer Tätigkeit Aufgaben einer Serviceeinrichtung für
die Forschung wahrnimmt.

Im Projekt,,Entwicklung und Erprobung ergänzender berufseinführender Maßnahmen für hauptberufliche Mitarbeiter in der Weiterbildung"
wurden Notwendigkeit und Besonderheit der Berufseinführung für
VHS-Mitarbeiter im Hinblick auf ihre Vorbildung und ihre Arbeitsplatzsituation untersucht. Zusätzltch wurden die verschiedenen Vermittlungsf ormen (Materialien, örtliche Einführung, überregionale Veranstal-

tungen) beschrieben und drei einfütrrende Seminare veranstaltet.

Im Projekt ,,Entwicklung und Erprobung von Informationsdiensten im
Rahmen einer Informations- und Dokumentationsstelle für die Weiterbildung" wurden einzelne Untersuchungen und Vorhaben fi.ir die
maschinengerechte Titelaufirahme vorbereitet und die Kooperation mit
anderen Dokumentationsstellen, wie z. B. dem Dokumentationssystem
Erwachsenenbildung, Wien, und dem Landesinstitut fi.ir Curriculumentwicklung, Lehrerfortbildung und Weiterbildung, Neuß, intensiviert. Mit
dem Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung in
Frankfurt wurde die Zusammenarbeit auf der Grundlage der Dokumentationseinheiten der PAS fortgesetzt. In der themenorientierten Dokumentation des Projekts werden z. B. Dokumentationen zur Integration
beruflicher und politischer Bildung, zu Studienreisen und zur Weiterbildung ausländischer Arbeitnehmer erstellt.
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Das Projekt,,Hinführung zu abschlußbezogenen Weiterbildungsangebo-

ten für An- und Ungelernte" untersuchte den Einfluß der sozialen
Umwelt auf die Weiterbildungsbereitschaft der Adressaten. Auf der
Grundlage dieser Erhebungen wurden Konzeptionen für ,,Vorangebote"
erarbeitet und die Entwicklung bestehender berufsbildender Kursangebote der Volkshochschulen fortgesetzt.
Im Projekt ,,Weiterführende Qualifikationen - Deutsch füLr ausländische
Arbeitnehmer und ihre Familienangehörigen" wurden für einige ausgewählte Berufsfelder die sprachlichen Anforderungen erhoben, die für
eine berufliche Weiterqualifizierung im weitesten Sinne notwendig sind.
Schwerpunkte des Projekts ,,Entwicklung und Unterstützung von Maßnahmen zur muttersprachlichen Alphabetisierung an Volkshochschulen"
bezogen sich z. B. auf:

-

Methoden der Alphabetisierung (Prüfung und Darstellung der vorhandenen Ansätze und ModeIIe; exemplarische Erstellung einzebrer
Unterrichtseinheiten)

-

Material für Teilnehmer (Durchsicht der zur Verfügung stehenden
Materialien; Hinweise für Kursleiter zur Selbsterstellung von Unterrichtsmaterialien)

-

Kursleiter (Profil der Kursleitertätigkeit und Fortbildungskonzept,
Einführung neuer Kursleiter und Handreichungen für didaktische
und sozialpädagogische Aspekte des Unterrichts)

-

Teilnehmermotivationen (Zugang zu den Adressaten).

c) Konferenzen, Arbeitskreise, Arbeitsgruppen, Unterrichtsmaterialien
Entsprechend ihrer Mittlerfunktion zwischen Forschung und Erwachsenenbildungspraxis umfaßt die Arbeit der PAS in den institutionell
geförderten Fachbereichen die inhaltliche Vorbereitung und Durchführung von zumeist jährlich stattfindenden Fachbereichskonferenzen und
Konferenzen der VHS-Leiter (Kontaktkonferenzen) sowie von Fachkonferenzen zu aktuellen Themen.

An den Konferenzen nehmen Mitarbeiter der PAS und der Volkshochschulen teit. Anregungen und Ergebnisse gehen in das Kursangebot der
Volkshochschulen ein. So wurden z.B. in der Fachkonferenz ,,Humanisierung des Arbeitslebens" Materialien aus Forschungsergebnissen entsprechender Projekte mit dem ZieI der Verwendung in Schreibmaschinenkursen der Volkshochschulen erarbeitet. In der Fachbereichskonferenz,,Kulturelle Erwachsenenbildung" wurden Angebots- und Arbeitsformen, die nicht dem herkömmlichen Kursangebot der VolkshochschuIen zugerechnet werden können, behandelt. Die Fachbereichskonferenz
,,Erziehungsfragen" beriet sozialpädagogische Aspekte der Eltern- und
Familienbildung. Schwerpunkte der Fachbereichskonferenz,,Sprachen"
waren: Zielgruppenwerbung im Stadtteil (Ausländerarbeit), Alphabetisierung ausländischer Teihehmer, Landeskunde im Sprachunterrieht,
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ganzheitlicher Sprachunterricht, Alphabetisierung (Deutsch als Muttersprache).
Daneben bestehen verschiedene von der PAS betreute Arbeitskreise, wie

z.B. der der Sprachenreferenten der VHS-Landesverbände; er erörtert
regelmäßig Probleme im Zusammenhang mit dem VHS-Zertifikatssystem, welches das Fremdsprachenangebot in den Volkshochschulen standardisiert.

Im Rahmen seines aus Drittmitteln geförderten Projekts fiir Sprachenzertifikate veranstaltet die PAS etwa zweimal jährlich die Konferenz der
Beauftragten fi.ir die VHS-Sprachenzertifikate ; hier werden grundsätzliche Fragen der Gestaltung der Kurse und ihre weitere Entwicklung
erörtert.
Von besonderer Bedeutung sind die Einführungs- und Fortbildungsveranstaltungen für die hauptberuflichen pädagogischen Mitarbeiter der
Volkshochschulen; sie werden von der PAS vorbereitet und regelmäßig

betreut.
Ferner konzipiert die PAS kursbegleitende Unterrichtsmaterialien für
Volkshochschulen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Zertitikatsprogramm; neben Informationsbroschüren werden Prüfungsaufgaben, Kontrolltests und Arbeitshilfen für Kursleiter erarbeitet.
Neben der Tätigkeit der PAS zur Betreuung von Veranstaltungen, deren
Teilnehmer durch ihren Tätigkeitsbereich bestimmt sind (Leiter-Konferenzen, Fachbereichskonferenzen, Landesreferentenkonferenzen), bestehen Ausschüsse oder Kommissionen, die Teilbereiche der Arbeit der PAS
beratend begleiten, wie z. B. die Grundlagenausschüsse für die Zertlfikate, die Fachkommission Unterrichtstechnologie u. a. Für eine Reihe
der aus Drittmitteln geförderten Projekte hat die PAS Projektbeiräte mit
beratender Funktion eingerichtet, denen überwiegend Hochschulwissenschaftler angehören. Daneben lädt die PAS Sachverständige zu Arbeitsgruppen ein, die Einzelprobleme erörtern, zumeist zur Vorbereitung von

Publikationen oder Veranstaltungen; hier können beispielhaft die Themen Altenbildung, Bildungsurlaub und die Sprachstudiengänge genannt
werden. Darüber hinaus arbeitet die PAS in Gremien mit, die sich auf
wissenschaftlicher Grundlage mit Fragen der Erwachsenenbildung
befassen; dazu gehören die Sektion Erwachsenenbildung der Deutschen

Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, der Arbeitskreis universitäre
Erwachsenenbiidung und die Hochschultage für berufliche Bildung.

I. 3. Dokumentation, VeröffenUichungen
Zt den Grundlagen für die VermitUungsarbeit der PAS gehört

ihre
Dokumentationsabteilung. Die Bibliothek sammelt die Literatur zur
Erwachsenenbildung, einschlägige Literatur aus den Sozial- und Erziehungswissenschaften sowie Standardwerke aus Fachgebieten, die für die
Erwachsenenbildung von Bedeutung sind. Weiterhin gehören zu der
Abteilung das Archiv, u. a. mit der Sammlung von Arbeitsplänen der
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Volkshochschulen, und die Sammlung der Erhebungsbögen für die Auswertung z. B. von Kursen der Volkshochschulen.

Die Arbeitsergebnisse der Dokumentationsabteilung, der Fachbereiche
und der aus Drittmitteln geförderten Projekte werden z.T. in Arbeitspapieren zusammengefaßt. Hierzu gehören z. B. die

-

Auswertungen von Arbeitsplänen der Volkshochschulen

-

Bibliographie zur Erwachsenenbildung (Selbstverlag; bisher

-

Internen Textsammlungen für Aus- und Fortbildungszwecke

-

Didaktischen Rahmenvorschläge

Statistischen Mitteilungen des Deutschen Vokshochschul-Verbandes
(Selbstverlag; seit 1962 : jährlich)
12

Folgen)

Literaturinformationen zur Erwachsenenbildung (Selbstverlag; seit
1970: jährlich zwei Folgen)
Planungs- und Organisationsempfehlungen und
Gutachtlichen Stellungnahmen.

Von den ,,PAS-Arbeitspapieren" wurden bisher fast 100 Einzeltitel herausgegeben. Daneben wird der größte Teil der Arbeitsergebnisse in
selbständigen Publikationen und in Zeitschriften veröffentlicht, die
zumeist im Selbstverlag der PAS erscheinen. Folgende Reihen werden
veröffentlicht (in alphabetischer Reihenfolge):

-

Arbeitstexte zur Berufseinführung (Selbstverlag; seit 1982: 6 Bände)

-

Dokumentationen

Berichte - Materialien - Planungshilfen (mit Beiträgen für die Kursgestaltung; Selbstverlag; seit 1978: 23 Bände)

6

-

zur

Geschichte der Erwachsenenbildung (mit

Quellensammlungen; Verlag Klinkhardt, Bad Heilbrunn; seit 1977:
Bände)

Forschung
1

Band)

-

Begleitung

-

Entwicklung (Selbstverlag; seit 19?9:

-

Informationen zur Alphabetisierung Erwachsener (Se1bstverlag; seit

-

Materialien zur Erwachsenenbildung (mit Beiträgen aus der Erwachsenenbildungsforschung; Verlag Klett-Cotta, Stuttgart; 1 963-1982 :

L982:2 Bände)

21 Bände)

-

Materialien zu den VHS-Zertifikaten (Selbstverlag; seit 19?0: etwa

-

Mitteilungen der Pädagogischen Arbeitsstelle des Deutschen Volkshochschul-Verbandes für Leiter und hauptberufliche Mitarbeiter an
Volkshochschulen (Selbstverlag; seit 1966: jährlich 3 Folgen)

-

PAS-Arbeitspapiere (Selbstverlag; bisher insgesamt 95 Hefte)

72

?b

Bände)

-

Selbststudienmaterial (Se1bstver1ag; für hauptamiliche pädagogische
Mitarbeiter der Volkshochschulen; seit 19??: 24 Bände)

-

Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung (behandelt grundsätzliche und aktuelle Themen; Verlag Klinkhardt, Bad Heilbrunn; seit
1977: 23 Bände)

-

VHS-Kurs- und Lehrgangsdienst (Selbstverlag; seit 1962:
gen jährlich)

-

Die Volkshochschule, Handbuch für die Praxis der VHS-Leiter und
-Mitarbeiter (Selbstverlag; seit 1968: 1 Lieferung jährlich).

B

Lieferun-

Die Auflagen schwanken entsprechend dem Abnehmerkreis zwischen
3

000 Exemplaren und weniger als 500 Exemplaren.

Die PAS veröffentLicht die Zeitschriften (alle im Verlag Hueber, Mi.inchen):

-

Zielsprache Deutsch
ZielspracheFranzösisch
Zielsprache Spanisch

Lernzielorientierter Unterricht.

Der seit 1972 jährlich mit drei Lieferungen erscheinende unterrichtsmedien-Dienst (UMD) enthäIt Rezensionen von Unterrichtsmedien und
Lehrwerken sowie Beiträge ftir die einzel:ren Fachbereiche der Volks-

hochschulen.

Sowohl die Arbeitspapiere als auch die gedruckten Veröffenilichungen
der PAS können in Form von Sammelabonnements (ca. 700 Abnehmer)
oder Einzelabonnements (zwischen 100 und 300 Abnehmern) bezogen
werden. Etwa zwei Drittel der Abonnenten sind Volkshochschulen oder
VHS-Landesverbände; der Rest sind andere Einrichtungen der Weiterbildung, z.B. der Gewerkschaften, der Kirchen und der Industrie sowie
Hochschulen urrd Einzelpersonen.

Im Rahmen des Zertifikatsprogramms gibt die PAS heraus:

-

Informationsbroschüren und kursbegleitendes Unterrichtsmaterial
für die Arbeitsgebiete Sprachen (Deutsch als Fremdsprache, EnglischI, Wirtschaftsenglisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch) und Mathematik, Naturwissenschaften, Technik

-

Prüfungsaufgaben

Kontrolltests
Arbeitshilfen für Kursleiter.

Auflage und Erscheinen orientiert sich an Zatrl und Häufigkeit der
jeweils in den etwa 600 Volkshochschulen angebotenen Kurse.
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I. 4. Zusammenarbeit

mit Institutionen außerhalb

des Deutschen

volks-

hochschul-Verbandes

über die bereits genannten Arbeitskontakte hinaus arbeiten die PAS
oder ihre Mitarbeiter in Gremien folgender Institutionen mit: Institut für
Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht, Grünwald bei München,
Arbeitsgruppe für empirische Bildungsf orschung Heidelberg, Deutsches
Institut für Fernstudien, fübingen, Fernuniversität Hagen, Planungskommission Funkkolleg, sprachverband für ausländische Arbeitnehmer.

Darüber hinaus bestehen ständige Kontakte zu entsprechenden Lehrstühlen und Fachbereichen einer Reihe von universitäten in der Bundesrepublik Deutschland. Hochschulwissenschaftler wirken zumeist als
Autoren bei PAS-Veröffentlichungen mit.

In Verbindung mit den fachbereichsspezifischen und zielgruppenorientierten vorhaben arbeitet die PAS zusaulmen mit dem Arbeitsausschuß
für politische Bildung, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, der Bundeszentrale fti'r politische Bildung, dem Bundeszentrum
Humanisierung des Arbeitslebens bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Unfallforschung, der Deutschen Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung, der Deutschen Gesellschaft für
Freizeit, dem Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung in Frankfurt, dem Goethe-Institut und dem Landesinstitut für
Curriculumentwicklung, Lehrerfortbildung und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Neuß.

Auf internationaler Ebene bestehen insbesondere mit dem UNESCOInstitut für Pädagogik, Hamburg, dem Europäischen Zentrtm für die
Förderung der Berufsbiidung in Berlin, dem Europäischen Büro für
Erwachsenenbildung in Amersfoort und dem International Council for
Adult Education Kontakte und Verbindungen'

D. II. Stellungnahme
Der Wissenschaftsrat hat bei der Prüfung der Frage, ob die vorausset-

zungen einer gemeinsamen Förderung der PAS durch Bund und Länder
weiterhin gegeben sind, die besonderen umstände berücksichtigt, die für

die Arbeit der PAS als Einrichtung mit servicefunktion für die Forschung von Bedeutung sind. Im einzelnen wurde untersucht, welche
AufgaLen die pAS bereits bei der Vermittlung zwischen Forschung und
praxis wahrnimmt und welche zusätzlichen Tätigkeiten sie insbesondere
zur Anregung weiterer Forschung übernehmen sollte.

Il.

L. Zt* Bedeutung für Wissenschaft und Praxis
Bereits zu Beginn des Jahrhunderts bestanden Überlegungen, die wissensehaftliche Begleitung der Erwachsenenbildung einer überregionalen

Institution zu übertragen. Neben verschiedenartigen Fragestellungen zur
Erwachsenenbildung, insbesondere der Erhebung und Interpretation
von Bildungsbedürfnissen, sollte diese Einrichtung auch Fortbildungs74

aufgaben wahrnehmen und insgesamt die Kontiauität und Qualität der
Erwachsenenbildung wissenschaftlich sichern. Sie sollte ausdrticklich
zwischen Wissenschaft und Praxis vermitteLn und ihre Problemdefinitionen mehr aus dem Anwendungsfeld als aus der immanenten Disziplinentwicklung beziehen.

In dieser Tradition steht die 1957 gegründete PAS. Sie entspricht dem
§pus nach den zahlreichen Institutionen für Forschung und Entwick-

lung im Bereich des Bildungswesens, die sich international in den letzten
Jahrzehnten für die Vermittlung von Wissenschaft und Praxis mehr und
mehr durchgesetzt haben, befindet sich aber aufgrund ihrer eigenen
Geschichte und im Hinblick auf ihren spezifischen Ttäger- und Adressatenkreis gegenüber vergleichbaren Einrichtungen in einer besonderen
Position.

Der Wissenschaftsrat sieht die PAS als ,,Schaltstelle" zwischen der

Wissenschaft von der Erwachsenenbildung an den Hochschulen und der
beruflichen Praxis der Erwachsenenbildung. Die PAS will sich mit allen
Formen der Systematisierung und Verbreitung wissenschafUich gewonnenen Wissens, u. a. auch mit Forschung, befassen. In ihrer VermittIungsposition hat sich die PAS von Anfang an im besonderen Maße den
Ansprüchen der Praxis gestellt; dies entspricht dem programmatischen
Selbstverständnis der PAS, die sich der Entwicklung ,,teilnehmerorientierter Angebote" verpflichtet und - irr bewußter Distanz zur akademischen Pädago$k - die ,,Rückkoppelung der Praxis" zu einem bestimmenden Moment ihrer Arbeit gemacht hat.

Allgemeine Erwachsenenbildung wird irr der Bundesrepublik DeutschIand überwiegend von Volkshochschulen angeboten. Mit ihnen hat sich
die PAS als Einrichtung des Deutschen Volkshochschul-Verbandes in
der Hauptsache beschäftigt. Ftir sie hat sie einen gewissen Grundbestand
an Kursangeboten geschaffen, um den sich in der jeweiligen Volkshochschule ein ergänzendes Angebot gruppiert, das den besonderen Anforderungen und Möglichkeiten am Ort entspricht. Bei der Bereicherung und
Festigung des Gesamtangebots der Volkshochschulen durch einen Kanon
überall vorfindbarer und qualitativ vergleichbarer Kurse und bei der
Einrichtung der Angebote für Teilnehmer aus allen Bevölkerungskreisen
mit besonderer Berücksichtigung der Interessen ansonsten bildungsferner Personen kommt der PAS eine Schlüsselrolle zu, beginnend bei der
Detailplanung bis hin zur Entwicklung von Kursmaterialien und Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter der Volkshoehschulen.

Die PAS ist an der Konstituierung der Erwachsenenbildung als eigenständigem Gebiet der Erziehungswissenschaft beteiligt und über die
Biographie der meisten auf Erwachsenenbildung spezialisierten Lehrstuhlinhaber mit der Entwicklung des Fachs verflochten. Sie hat wissenschaftliche Dienstleistungen durch die Förderung grundlegender Studien, durch die Vorbereitung gutachtlicher Stellungrrahmen und vor
allem durch die umfangreiche Sammlung einschlägiger Informationen
(Archivalien, Bibliothek, Literaturdienst, Weiterbildungsstatistik) erbracht.
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Zugteich hat sie für die wissenschaftliche Fundierung und Reflexion der

Praxis Beiträge geleistet. Obwohl die Wissenschaft von der Erwachsenenbildung noch wenig entwickelt ist, hat sich die PAS dennoch bemüht,
die wissenschaftliche Begründung der praktischen Arbeit durch Vermittlung von mancherlei Anregungen aus den naheliegenden Fachwissenschaften voranzutreiben und gegen die Routine herkömmlicher Pro-

gramme und Lehrstile Prinzipien von Rationalität und Reflexivität
durchzusetzen. Ohne die enge Bindung der PAS an die Bildungspraxis
hätte dies nicht so gut gelingen können, wie es teilweise schon der FalI
ist.

Die Leistungen der PAS als wissenschaftlicher Serviceeinrichtung sind
im Hinblick auf ihre Vermitttungsleistungen zwischen Wissenschaft und
Praxis zu beurteilen. Dabei stellt der Wissenschaftsrat eine hohe Effizienz besonders in der Einwirkung des Instituts auf die Praxis fest. Ein
eindrucksvolles Beispiel sind die Zertifikatskurse. Das Angebot in
Fremdsprachenkursen durch die PAS mit sequentiertem Lernmaterial
und Prüfungsaufgaben einschließlich der Einrichtung einer Prüfungszentrale hat zu einer Standardisierung und durchschnittlichen Qualitätsverbesserung des Fremdsprachenangebots in den Volkshochschulen
geführt. Mit der Entwicklung und Einführung dieser Kurse hat sich die
PAS auch an der allgemeinen Diskussion über Curriculum-Entwicklung
und Paradigmen des fremdsprachlichen Unterrichts in Pädagogik und
Fachdidaktik beteiligt. Die in der Zentrale gesammelten Prüfungsergebnisse stellen einen wichtigen Datenpool für empirische Untersuchungen
zum Fremdsprachenlernen im Erwachsenenalter dar.

Mit ihrer praxisnahen Arbeit sind in der PAS vielfäItige Erfahrungen

über Bitdungsmotivationen, Lehrinhalte, Unterrichtsformen und auch
über Techniken der Bildungsvermittiung entstanden, die von der PAS
zum TeiI gesammelt und auch veröffenUicht wurden. Insofern leistet die
PAS auch der Wissenschaft einen nützlichen Service als Ratgeber und als
Datenquelle, ohne daß entsprechende Angebote von der Wissenschaft
schon in befriedigendem Ausmaß aufgegriffen würden.

Die wissenschaftliche Verarbeitung der eigenen Erfahrungen gelang der
PAS selber unter dem Druck ihrer praktischen Engagements nur in sehr
begrenztem Maße. Forschung über die Bedingungen und Wirkungen der
eigenen Arbeit wurde auf anspruchsvolle Weise nicht betrieben. Die PAS
hat in diesem Sinne zwar Voraussetzungen füLr wissenschaftliche Arbeit
geschaffen, diese aber aus Gründen, die in ihrer Schwerpunktsetzung
und in ihrer Ausstattung liegen, selbst nicht nutzen können.

II. 2. Zu den Arbeitsschwerpunkten und zur Arbeitsplanung
In den vergangenen Jahren hat die PAS eine FüIle praxisrelevanter
Leistungen erbracht. Dazu zählen die zahlreichen Unterrichtsmaterialien für Volkshochschulkurse, Modellentwicklungen für Zielgruppenarbeit (Behinderte, An- und Ungelernte, ausländische Arbeitnehmer, An-

alphabeten), Maßnahmen für die Qualifizierung von pädagogischen Mitarbeitern in der Erwachsenenbildung sowie der Aufbau einer Informa16

tions- und Dokumentationsstelle und die Entwicklung und Erprobung
von Informationsdiensten. Darüber hinaus übemahm die PAS Aufgaben
einer Prüfungszentrale für die Vorbereitung und Auswertung der bundeseinheiUichen Zertifikatsprüfungen ftir die Volkshochschulen.

Diese schwerpunktmäßig auf die Praxis bezogene Ausrichtung der
Arbeit ist der PAS als Aufgabe und Problem bewußt. Ktinftig sollte ein
besseres Gleichgewicht zwischen Serviceleistungen für Wissenschaft
und Praxis erreicht werden, jedoch nicht auf Kosten der Praxisorientierung der PAS. Es sollte dadurch geschehen, daß die Ressourcen für die
Entwicklung der wissenschaftlichen Kompetenz der PAS erweitert werden. Es müßte angestrebt werden, die Arbeitskapazität soweit auszubauen und zu qualifizieren, daß sie die Wissenschaft erfolgreicher anregen kann und daß in begrenztem Umfang auch eigene grundlegende
Forschung möglich wird. Die PAS könnte mit ihren aus der Praxis
gewonnenen Daten Untersuchungsfelder erschließen und die Hochschulforschung anregen. Viele Vorhaben der PAS könnten über die erste
Evaluation hinaus weitere Studien initiieren; dies gilt insbesondere für
Drittmittelprojekte, die in ihrer Anfangsphase als Entwicklungsprojekte
anzusehen sind, mit denen auf Fortbildungs- oder Materialbedarf der
Praxis geantwortet wird. Bisher ist es nicht gelungen, für die Fortsetzung

derartiger von der PAS angeregter Projekte Träger und Förderer zu
gewinnen.

An der wissenschaftlichen Fundierung der Arbeiten müßten auch die
Volkshochschulen als Hauptadressaten der PAS interessiert sein. eualifizierte Praxisberatung ist langfristig nicht ohrre w'issenschaftliche
Grundlagen zu leisten. Deshalb sollte sichergestellt werden, daß die
Arbeit der PAS in den einzelnen Abteilungen und Projekten sich nicht
von der Forschung zu Problemen der Erwachsenenbildung und ihren
Methoden und Theorien isoliert. Derzeit ist eine durchgängige Arbeitsteilung zwischen PAS und Hochschulen mit dem ZieI, die PAS ausschließIich auf Servicefunktionen zu beschränken, wegen der nur unzureichend vorhandenen Hoehschulforschung in der Erwachsenenbildung
nicht möglich.

Küaftig sollte die PAS mehr als bisher Konzepte fiir forflaufende Serviceleistungen (Information und Dokumentation, Publikation) entwikkeln und langfristige Forschungsaufgaben definieren. Dafür sollte ein
auf einer Gesamtkonzeption beruhender Arbeits- und Forschungsplan
erarbeitet werden, der den Forschungsbedarf und die Interessen der
fachl.ich betroffenen Wissenschaften in gleicher Weise berücksichtigt wie
gegenwärtig die Ansprüche der Praxis.
Im Hinbli.ck auf ihre bisherigen Arbeiten könnten ki.inftig u. a. Schwerpuakte der PAS sein:

-

inhaltliche Erschließung von einschlägigen Forschungsergebnissen
und anderen Veröffentlichungen zur Weiterbildung, insbesondere
auch mit dem Ziel der Auswertung von Ergebnissen der Forschung
zur allgemeinen Pädagogik für die Weiterbildungsforschung
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-

Auswertung der Volkshochschulpraxis für Planung und Forschung,

-

Grundsatzarbeiten zur Methodik der Lehrtätigkeit in der Weiterbildung, u.a. mit dem Schwerpunkt, Erfahrungen aus der Praxis der
Volkshochschulen für die wissenschaftliche Fortentwicklung der

d. h. systematische Sammlung von Erfahrungsberichten, Ergebnissen
wissenschaftlicher Begleitung und Kritiken aus der Volkshochschulpraxis und Aufbereitung für die interessierten Stellen in Forschung
und Praxis

Erwachsenenpädagogik auszuwerten.

Damit könnte es der PAS auch gelingen, für Forschung und Prads der
gesamten Erwachsenenbildung die Funktion einer zentralen Informationsstelle zu übernehmen.

II. 3.

ZaHaushalt, wissenschaftlichem Personal und Organisation
Das unausgewogene VerhäItnis zwischen praxisorientierter EntwickIungs- und wissenschaftsorientierter Forschungsarbeit in der PAS ist
u. a. Folge einer relativ schwachen personellen und finanziellen Ausstattung. Vor allem das Mißverhältnis zwischen institutioneller Förderung
und Projektfinanzierung hält der Wissenschaftsrat für die Ursache der
vorhandenen Forschungsdefizite. Über die Hälfte der wissenschaftlichen
Mitarbeiter wird aus Drittmitteln vergütet und ist in befristeten Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Bei den Drittmittelprojekten scheinen konkrete Modellentwicklungen mit dem vom Auftraggeber durchgesetzten
Interesse, möglichst rasch über verwertbare Produkte verfügen zu können, im Vordergrund zu stehen. Nach Abschluß des jeweiligen Projekts
hat die PAS kaum Möglichkeiten, sich daraus ergebende grundlegende
Fragestellungen weiter zu verfolgen oder Kapazitäten der institutionellen Förderung für langfristige Begleitforschungen zur systematischen
Modellevaluation einzusetzen.

Durch die Verbesserung der institutionellen Ausstattung sollte der PAS
die Möglichkeit gegeben werden, die für die wissenschaftliche Fundierung ihrer Arbeiten notwendige Forschungskompetenz zu entwickeln.
Auf dieser Grundlage könnte sie als Serviceeinrichtung der Wissenschaft
stärkere Impulse geben und für Anregungen aus der Forschung sensibilisiert werden. Die Verstärkung der institutionellen Förderung der Forschung würde zudem die Voraussetzung dafür schaffen, daß sie sich
entgegen ihrer bisherigen Praxis intensiv mit fundierten Projektanträgen

am Wettbewerb um Drittmittel allgemeiner Forschungsförderungseinrichtungen, z. B. der Deutschen Forschungsgemeinschaft, beteiligen
kann. Zugleich würde dadurch ein TeiI der Vorhaben einer externen
wissenschaftlichen Bewertung unterzogen.

Die PAS ist mit Recht der Meinung, daß ihre institutionell geförderte
Arbeit und ihre Drittmittelvorhaben möglichst eng verbunden sein soIIten. In diesem Zusammenhang unterstützt der Wissenschaftsrat die
Absicht der PAS, einen Teil ihrer derzeitigen Drittmittelprojekte in die
institutionelle Förderung zu überführen; dazu gehören u.a. solche Pro7B

jekte, mit denen Daueraufgaben wahrgenommen werden, wie
Prüfungszentrale.

z.

B. die

In nicht unerheblichem Maße hängt der Erfolg der Neuorientierung der
Institutsarbeit von ihrer regelmäßigen Bewertung ab. Derzeit werden
externe Gutachter bei den jeweiligen Projekten zu Einzelfragen oder für
das gesamte Vorhaben herangezogen; für eiaige projekte hat die pAS
wissenschaffliche Beiräte eingeriehtet. Es fehlt jedoch eine kontinuierliche Bewertung der gesamten Arbeit der PAS. Die pAS hat angeregt,
weitere wissenschaftler in das ftir sie vom Deutschen volkshochschulVerband eingerichtete Kuratorium zu berufen, um auf diese Weise externen Sachverstand für sich nutzen zu können.
Für die wichtigsten Partner der PAS hält der wissenschaftsrat in diesem
Zusammenhang Vertreter der Fächer, die in Volkshochschulkursen
gelehrt werden (2. B. Fremdsprachen), und Vertreter der Humanwissenschaften, die sich mit Bedingungen der Programmgestaltung beschäftigen, wie z. B. Rekrutierung und Motivierung von Teibrehmern, Konstituierung von Gruppen, latentes Lernen sowie formative und summative
Evaluation der Kursangebote. Diese Partner sollten als Kuratoriumsmitglieder bei der Benennung externer Wissenschaftler für die projektbeiräte und bei der Begutachtung von Pubtikationen sowie im Rezensionswesen darauf achten, daß bisher der Erwachsenenbildung weniger verbundene, aber für sie zu interessierende Vertreter der genannten Wissenschaften für die Beschäftigung mit Problemen der Erwachsenenbildung
gewonnen werden.

Der Wissenschaftsrat empfiehlt darüber hinaus, aus den wissenschaftlichen Mitgliedern des Kuratoriums für die PAS einen Ausschuß zu
bilden, der die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit des Instituts in
regelmäßigen Abständen prüft; dazu gehört auch, zu den von der pAS
vorgelegten Projektplänen Stellung zu nehmen. Er sollte für einzelne
Vorhaben Wissenschaftler benennen, die als Ansprechpartner Mitarbeitern der PAS zur Verfügung stehen.

Die stärkere Verankerung der Forschung in der PAS sollte durch organisatorische Maßnahmen unterstützt werden. Die euerschnittsbereiche
werden derzeit nach vorwiegend administrierenden (Zentralabteilung
und Verwaltung, Publikationsabteilung, Teile der Prüfungszentrale) und
vorwiegend pädagogisch-wissenschafUichen (Information und Dokumentation, Forschung - Einführung und Fortbildung, Teile des Fachbe-

reichs Mediendidaktik und Unterrichtstechnologie) unterschieden.
Durch'die Querschnittsbereiche sind die Verbindungen zur Erwachse-

nenbildung als Bezugsdisziptin institutionell nur wenig abgesichert; sie

konzentrieren sich auf die Praxis der Einführung und Fortbildung
hauptberuflicher Mitarbeiter der Volkshochschulen. OffensichUich sol-

len die Beziehungen zu anderen Wissenschaften von den Fachbereichen
und Zielgruppenbereiehen gepflegt werden.

Der bisherige Querschnittsbereich ,,Forschung - Einführung und Fortbildung" sollte nach Ansicht des Wissenschaftsrates zu einer Abteilung
ausgebaut werden, welche die für die Arbeit der PAS notwendige For-

schung betreibt und damit die voraussetzungen schafft, daß die PAS den
Erfotg-ihrer Arbeit selbst evaluieren kann, um sie für Serviceleistungen

für eLen breiteren Adressatenkreis besser nutzbar zu machen. Die
Abteilung sollte in diesem Rahmen übergreifende Aufgaben wie z.B.

planung und Projektkoordination, Publikationen und Rezensionswesen,
Fortbiläung der hauptberuflichen Mitarbeiter der Volkshochschulen
übernehmen. Sie könnte ferner einerseits zur Verbesserung der Qualität
von Entwicklungsprograrnmen anderer Abteilungen beitragen, andererseits und vor allem aber die wissenschaftliche Evaluation der umsetzung
von Programmen gewährleisten. Es wäre von Nutzen, wenn für diese
Zwecke Forschungskapazität geschaffen würde, um u.a. Projektmitarbeitern nach Programmabschluß Gelegenheit zu geben, die Projekterfahnngen wissenschaftlich zu dokumentieren und aufzuarbeiten. Aufgabe
der Forschungsabteilung sollte auch sein, stärker als bisher die internationale Forschung in der Erwachsenenbitdung wahrzunehmen und zu
vermitteln. Diese Leistungen kämen im übrigen dem Ausbau des Informations- und Dokumentationsdienstes der PAS zugute'

Für die forschungsorientierten Tätigkeiten der PAS sollte ein ausgewiesener Wissenschaftler gewonnen werden, der zugleich für die institutsinterne Qualitätskontrolle der Arbeit verantwortlich ist; sie müßte und
könnte sich an Entwicklungen und standards der betroffenen wissenschaften orientieren.

Der Institutsleiter sollte gleichzeitig die Fach- und Zielgruppenbereiche
leiten. Neben dem Leiter der Forschungsabteilung sollte für die eher
administrativen und technischen sowie EDV-gestützten Dauerauf gaben
ein wissenschaftlich qualifizierter Leiter verantwortlich sein. Ihm soIlten die Zentralabteilung, die Prüfungszentrale, die Bereiche ,,Mediendidaktik und unterrichtstechnologie" sowie,,Information und Dokumen-

tation" zugeordnet werden.
Organisatorische Anderungen in der beschriebenen Richtung würden
dazu beitragen, daß die Aufgaben und Tätigkeiten der PAS als Serviceeinrichtung für die Forschung stärker hervortreten und ihre wirksamkeit noch verbessert wird; sie sollten möglichst bald eingeleitet werden.
Eine organisationsstruktur, die einerseits der PAS eine größere selbständigkeit gegenüber dem Deutschen volkshochschul-verband erlaubt
und die andererseits eine breitere Öffnung der PAS gegenüber anderen
Trägern der Erwachsenenbildung unterstützt, würde die wirksamkeit
sicherlich erhöhen.
Entsprechend den Aufgaben der PAS sollten alle Leitungspositionen in
Zukunft mit ausgewiesenen wissenschaftlern besetzt werden; qualifizierte Wissenschaftler können für diese Stellen nur dann gewonnen
werden, wenn sie in Anlehnung an die C3/C4-Besoldung vergütet werden. Die Stellen sollten in einem berufungsähnlichen verfahren unter
Beteiligung benachbarter Universitäten besetzt werden.
Derzeit sind alle aus der institutionellen Förderung finanzierten, unbefristet eingestellten wissenschaftlichen Mitarbeiter überwiegend mit
zeitlich und sachlich aufwendigen Serviceaufgaben und der laufenden
BO

Beratung von Drittmittelprojekten befaßt; sie werden dadurch an eigener Forschung gehindert und können auch den Drittmittelprojekten
keine Forschungskapazitäten hinzufügen. Durch zusätzliche Dauerstellen könnten entsprechende Entlastungen erreicht urrd die Kontinuität
und wissenschafUiche Fundieruag der Arbeiten nach Auslaufen der

Drittmittelprojekte gesichert werden.

Die Arbeitsfähigkeit der PAS hängt wesentlich von einer guten Ausstattung der Bibliothek ab; ihr stehen bisher keine hinreichenden Mittel zur
Verfügung, um die einschlägige Literatur und Archivalien möglichst
vollständig auch in den fi.ir ihre Arbeit wichtigen Wissenschaften sammeLn zu können.

lI. 4. Zur Zusammenarbeit mit Wissenschaft

und Praxis

Die Arbeit der PAS findet kontinuierlich in einem weitgespannten Kontaktnetz statt; zu einem großen Teil wirkt sie erfolgreich in die praxis der
Volkshochschulen, die die Hauptadressaten der PAS sind. Aus der intensiven Zusammenarbeit mit hauptamtlichen pädagogisehen Mitarbeitern
der Volkshochschulen erhäIt die PAS wesentliche Anregungen aus dem
Praxisfeld Erwachsenenbildung. Darüber hinaus bestehen - teilweise
auch institutionalisierte - Kontakte zu einer Reihe anderer Einrichtungen, die im Bereich der Erwachsenenbildung tätig sind. So steht die pAS
z. B. mit dem Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften in KieI,
dessen Direktor Mitglied im Kuratorium für die PAS ist, in einem
ständigen Austausch über Fragen der Curriculumentwicklung in den
Naturwissenschaften; an das Deutsche Institut für Fernstudien (DIFF) in
Tübingen werden in der PAS erarbeitete Selbststudienmaterialien geliefert, und mit dem Deutschen Institut für Internationale Pädagogische
Forschung in Frankfurt werden die Informations- und Dokumentationssysteme abgestimmt. Der Leiter der PAS gehört als Gast dem Kurato-

rium des DIFF an. Eine breitere öffnung zu anderen Trägern der
Erwachsenenbildung wäre aber wünschenswert.
Die PAS sollte sich um eine Intensivierung internationaler Beziehungen
bemühen. Einmal, um Institutionalisierungsformen und programmelemente, soweit übertragbar, als Anregung zla ntttzen, zum andern aber
auch, soweit nicht übertragbar, um im Kontrastvergleich die spezifischen Bedingungen aufzuklären, unter denen sie selbst arbeitet und
unter denen Erwachsenenbildung hierzulande geschieht.
In den bestehenden Kontakten zu Hochschulen sind Forschungsaktivitäten bisher kaum ausgebildet; die PAS verfügt allerdings über gute und
vielfältige Arbeitskontakte. Die notwendige stärkere Forschungsorientierung könnte hier ansetzen. Ihre Veröffentlichungen und deren Verbreitung in den Hochschulen könnte dazu führen, daß sich Wissenschaftler in von der PAS angeregten Forschungsfeldern engagieren. Auf diese
Weise wird es möglich, die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft ebenso
fruchtbar zu gestalten wie die Zusammenarbeit mit der praxis.
Eine zweckmäßige Form der Zusammenarbeit mit den jeweils relevanten
Wissenschaften hat sich in den Fachbeiräten sowie in den Redaktions81

und Rezensionskommissionen herausgebildet; in ihnen sind Fachwissen-

schafuer und Praktiker vertreten. sie begleiten sowohl vorhaben der
institutionellen Förderung als auch Projekte der Drittmittelforschung.
so ist aus der Arbeit des Beirats ,,unterrichtstechnologie" der regelmäßig publizierte,,Unterrichtsmedien-Dien§t" heryorgegangen'
Einer regelmäßigen Lehrtätigkeit von PAS-Mitarbeitern an Hochschulen
käme große Bedeutung zu. sie könnten als Muitiplikatoren zur steigerung der Serviceleistungen der PAS für die wissenschaft wesenuieh
beitiagen. Die Hochsehulwissenschaftler im Kuratorium für die PAS
sollten die Stärkung der Forschungsaktivitäten unterstützen'

II. 5. Zusammenfassende

Beurteilung

Die PAS hat sich als eine bedeutsame Einrichtung für die Erwachsenenbildung und Erwachsenenbildungsforschung in der Bundesrepublik
Deutschland ausgewiesen. Ihre serviceleistungen werden von keiner
anderen Einrichtung erbracht. sie hat der Erwachsenenbildung in der
Bundesrepublik Deutschland wichtige Impulse gegeben und oft die
Funktion eines Katalysators in der Erwachsenenbildung übernommen,
weil sie Gelegenheit und Anregung zlrr Reflexion der Erwachsenenbildungspraxis gab.
Auch in Zukunft sind Art und umfang der Praxisorientierung der PAS
grundlegend für ihre Arbeit. Das schließt ein, daß sie auch weiterhin
gegentiber den sich entwickelnden und verändernden Bedürfnissen der
Praxis offenbteibt und sich an deren Gestaltung mit eigenen Modellentwicklungen und Materialangeboten beteiligt.
Neben die anerkannten serviceleistungen für die Praxis müssen verstärkt solche für die wissenschaft treten. Deshalb sollte die PAS ihre
Serviceleistungen für die Wissenschaft erweitern und ihre wissenschaftliche Kompetenz entwickeln. Darüber hinaus sollte die PAS in ihre
Arbeit im größeren Maße einschlägige Forschungsaktivitäten der Hochschulen einbeziehen und sie anfegen. Die PAS kann der wissenschaft
von der Erwachsenenbildung, die sich noch im Aufbau befindet qnd nur
vereinzelt an Hochschulen vertreten ist, wertvolle Hilfe zur Strukturierung geben. Die Entwicklungsarbeiten der PAS können Forschungsfelder erscNießen und der Wissenschaft den Zugang zur Praxis eröffnen.
um diesen Aufgaben entsprechen zu können, ist die finanzielle und
personelle Ausstattung der PAS zu verbessern; eil erster Schritt in diese
nicntung ware die Übernahme der Prüfungszentrale in die institutionelle

Förderung. zusätzlich sollte die Leitungs- und organisationsstruktur
der PAS den neuen Aufgaben angepaßt werden. Die Verwirklichung
dieser vorsehläge, die die Ausbringung neuer stellen einschließen,
erscheint für die künftige Arbeit und wirksamkeit der PAS in Forschung
und Praxis als unabdingbar.

Die Pädagogische Arbeitsstelle des Deutschen volkshochschul-verbandes erfüllt die voraussetzungen für die gemeinsame Bund-Länder-Förderung. Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, die gemeinsame Bund82

Länder-Förderung weiterzuführen. Dabei sollten

die

genannten

Gesichtspuakte berücksichtigt werden.

Anhang
Von der Pädagogischen Arbeitsstelle vorgelegte Unterlagen

-

Satzung des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (Stand: 18. Okto-

ber 1979)

Institutsordnung (vom

9.

Mai 1977)

Wirtschaftspläne für die Haushaltsjahre 1982 und 1983

Übersicht über die Mitglieder des Vorstands und des erweiterten
Vorstands des Deutschen Volkshochschul-Verbandes, des Kuratoriums für die PAS und des Pädagogischen Ausschusses des Deutschen
Volkshochschul-Verbandes

- Mittelfristige

Planungen

der PAS für die Jahre

1980-1984,

1981-1985, 1982-1986 und 1983-1987

-

Jahresberichte 1977-1982
Veröffentlichungen

Institutsbesuch

Die Arbeitsgruppe hat am 19. Januar 1983 die Pädagogische Arbeitsstelle des Deutschen Volkshochschul-Verbandes in Frankfurt besucht
und Gespräche mit Vertretern des Instituts, des Kuratoriums für die PAS
und des Vorstands des Deutschen Volkshochschul-Verbandes geführt.
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E. I. Ausgangslage
I. 1. Aufgaben, Organisation und Ausstattung
Das Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universi-

1966 gegründet; es ist eine nicht rechtsfähige
Forschungsanstalt des Landes Schleswig-Holstein. Das Institut ist der
Christian-Albrecht-Universität zu Kiel angegliedert, ohne ein Teil von
7trr zu sein. Bis 19?6 wurde es auf der Grundlage des Königsteiner
Staatsabkommens finanziert. Seit 1977 ist es in die gemeinsame BundLänder-Förderung einbezogen und wird vom Bund und vom Sitzland je
zur HäIfte finanziert.

tät KieI (IPN) wurde

Nach seiner Satzung hat das Institut eine überregionale und gesamtstaaUiche Aufgabenstellung. Es soll durch seine Forschungen die Pädagogik der Naturwissenschaften weiterentwickeln und fördern. Zu die84

sem Zweck arbeitet es interdisziplinär und pflegt die Verbindung mit
entsprechenden Einrichtungen. Seine Forschungsergebnisse werden ver-

öffentlicht.

Das IPN gliedert sich in fünf Fachabteilungen

-

Didaktik der Biologie
Didaktik der Chemie
Didaktik der Physik
Erziehungswissenschaften
Pädagogisch-psychologische Methodenlehre

und eine Zentralabteilung. Die Zentralabteilung ist nach der Satzung für
die Verwaltungsangelegenheiten und die zentralen Dienste zuständig.

Organe des Instituts sind der geschäftsführende Direktor, die Abteilungsleiter, der Verwaltungsrat, der Sachverständigenrat und der Wissenschaftsausschuß.

Der geschäftsführende Direktor leitet das Institut; er wird wie sein

ständiger Vertreter auf Vorschlag des Verwaltungsrates aus dem Kreis
der Fachabteilungsleiter vom Kultusminister ftir die Dauer von mindestens vier, höchstens sechs Jahren bestellt. Wiederbestellung ist möglich.
Die Abteilungsleiter haben das Recht, dem Verwaltungsrat eiaen Vorschlag zu machen.

Der geschäftsführende Direktor führt die Geschäfte des Instituts; er
stellt die mittelfristige Forschungsplanung auf und legt dem Verwaltungsrat und dem Sachverständigenrat jährlich einen Tätigkeitsbericht
vor, der sich auch zur Forschungsplanung äußert. Mit Zustimmung des
Verwaltungsrats erläßt er den Organisations- und Geschäftsverteilungstrifft er die Entscheidungen über Vergabe und übernahme von Arbeitsaufträgen und die Veröffentlichungen des Instituts.

plan. Weiterhin

Die Leiter der Fachabteilungen fi.ihren die Bezeichnung ,,Direktor am
Institut"; sie sind, wie auch der geschäftsfi.ihrende Direktor, in der Regel
zugleich Professoren der Universität KieI. Sie werden entweder in einem
Berufungsverfahren der Universität unter Beteiligung des IpN oder,
wenn dieses nicht zustande kommt, durch eine Berufungskommission
des Verwaltungsrates dem Kultusminister vorgeschlagen und von ihm
als Abteilungsleiter bestellt.
Für die Bestellung des Leiters der Zentralabteilung durch den Kultusminister hat der geschäftsführende Direktor ein Vorschlagsrecht. Der Leiter der Zentralabteilung kann in die wissenschaftliche Arbeit des Lrstituts eingebunden werden.
Der geschäftsführende Direktor soll nach der satzung monatlich mit den
Abteilungsleitern Angelegenheiten des Instituts von grundsätzlicher
Bedeutung beraten. Gegen seine Entscheidungen können die Abteilungs-

Ieiter Einspruch einlegen; darüber ist in der nächsten Zusammenkunft
erneut zu beraten. Kommt keine Einigung zustande, können die Abtei85

lungsleiter den verwaltungsrat anrufen; hierfüLr ist die Erklärung von
mindestens drei Abteitungsleitern notwendig.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Riehtlinien der Institutsarbeit. Die
mittelfristige Forschungsptanung bedarf seiner Zustimmung' Er
beschließt die Stellungnahmen zum Haushaltsentwurf und zur mittelfristigen Finanzplanung. Er besteht aus

-

einem Vertreter des Landes Schleswig-Holstein
einem Vertreter des Bundes
einem Mitglied des Präsidiums der Universität Kiel
dem Vorsitzenden des Sachverständigenrates
einem weiteren Vertreter der Länder im Sachverständigenrat
einem wissenschaftlichen Mitglied des Sachverständigenrates.

Das Land bestellt den vorsitzenden, der Bund den stellvertretenden

Vorsitzenden. Beschlüsse des Verwaltungsrates können nicht gegen die
Stimmen der Vertreter des Landes oder des Bundes gefaßt werden.

Der Sachverständigenrat wirkt beratend bei der FesUegung der RichtIinien für die wissenschaftliche Arbeit des Instituts, insbesondere bei der
mittelfristigen Forschungsplanung mit. Er besteht aus 15 Mitgliedern,
die nicht Angehörige des Instituts sind:

der Länder, davon ein Vertreter des

-

sechs Vertretern

-

einem Vertreter des Bundes

Landes

Schleswig-Holstein
einem Vertreter der Universität Kiel, der in den Gebieten Mathematik/Naturwissenschaften oder Erziehungswissenschaften tätig sein
so11

-

sieben wissenschaftlichen Mitgliedern, die die Arbeitsgebiete des
Instituts repräsentieren; mindestens ein wissenschaftliches Mitglied
soll Vertreter der Schulpraxis sein.

Die vertreter der Länder werden von der Kultusministerkonferenz

benannt; die wissenschafUichen Mitglieder werden vom Verwaltungsrat
gewählt. Sie haben, wie der Vertreter der Universität Kiel, eine Amtszeit
von vier Jahren. Vorsitzender ist der Vertreter des Landes SchleswigHolstein, stellvertretender Vorsitzender der Vertreter des Bundes.

für jeweils drei Jahre
gewählte Angehörige des Instituts an; jedes Jahr werden drei Mitglieder

Dem Wissenschaftsausschuß gehören neun

neu gewählt. Wiederwahl ist möglich. Derzeit sind zwei nichtwissenschaftliche Mitarbeiter Mitglieder. Der Wissenschaftsausschuß berät
über wichtige Fragen wissenschaftlicher Vorhaben. Gegen Entscheidungen des geschäftsführenden Direktors kann der Wissenschaftsausschuß
Einspruch einlegen und, wenn Einvernehmen nicht erzielt werden
konnte, den Verwaltungsrat anrufen. Hierfür ist die Erklärung von
mindestens sieben Mitgliedern notwendig.
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Der Wissenschaftsausschuß veranstaltet möglichst jährtich ein Kolloquium, in dem die Arbeitsgruppen und Einzelforscher ihre Arbeitsgebiete zur Diskussion stellen. Am Kolloquium nehmen alle wissenschaftlichen Angehörigen des Instituts teil; den nichtwissenschafUichen Angehörigen der betreffenden Arbeitsgruppe ist die Tei}eahme freigestellt.

Die Bibliothek des IPN umfaßt etwa 20 000 Bände. Weiterhin hat das
Institut eine Sammlung für naturwissenschaftliche Curriculum-Systeme
aufgebaut. Die Sammlung umfaßt etwa 180 in- und ausländische
Objekte. Daneben hat das IPN bisher etwa 600 unveröffentlichte Curriculum-Materialien dokumentiert. Es weist zudem die in der Bundesrepuerlassenen Lehrpläne für naturwissenschaftliche und
angrenzende Fächer nach. Weitere Sammlungen erfassen deutschsprachige und ausgewählte englische Dissertationen in der naturwissen-

blik Deutschland

schaftlichen Didaktik (ca. 100 Exemplare) sowie entsprechende
Examensarbeiten (ca. 120 Exemplare).

Der Wirtschaftsplan des IPN wies für 1983 ein Gesamtvolumen von 7,0?
Millionen DM aus. Die Zuschüsse des Bundes und des Landes SchleswigHolstein betrugen je 3,52 Millionen DM. Die übrigen Einnahmen stammten vor allem aus Veröffentlichungen (30 000 DM oder 0,47o des Gesamthaushalts). Drittmittel waren für 1983 nicht veranschlagt (Einnahmen
1981: 141000 DM; Einnahmen 1980: 295 560 DM).
Das Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften verftigte 1983
über insgesamt 78 Personalstellen, darunter 40,5 für wissenschafUiche
Mitarbeiter. Nur 2,5 Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter waren
befristet besetzt. Von 40 wissenschafflichen Mitarbeitern sind 65 Vo promoviert (14 Dr. rer. nat., 11 Dr. phil.), sechs sind diplomiert, die übrigen
haben Staatsexamen für ein Lehramt (wie auch neun der Promovierten).

I. 2. Forschungsschwerpunkte

und Forschungsplanung

Das IPN beschreibt seine Tätigkeiten in einem dreidimensionalen
in dem nach (a) drei Bezugspunkten für die Arbeit des
Instituts, (b) drei (,,Strukturen" genannten) Anwendungsgebieten naturwissenschaftlich-technischer Bildung und (c) vier Gruppen von Arbeitsgebieten des Instituts unterschieden wird. In diesem System, das im
folgenden anhand der Terminologie des Instituts dargestellt wird, soII
jede seiner Tätigkeiten eingeordnet und in ihrer Beziehung zu seinen
Bezugssystem,

anderen Tätigkeiten bestimmt werden können.

a) Bezugspunkte für die Arbeit des IPN
Die drei Bezugspunkte für die Arbeit des Instituts sind die Gliederung
des naturwissenschaftlich-technischen Bildungsbereichs, Entwicklungen und Tendenzen im Umleld dieses Bereichs sowie erziehungswissenschaf tliche Problembereiche.
Naturwissenschaftlich-technisehe Bildung findet in mehreren Gebieten
statt, die sich z. B. vom Kindergarten und der Primarstufe über die
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Sekundarstufe und die beruflichen Bildungseinrichtungen bis zum Tertiärbereich und zur Erwachsenenbildung erstrecken.
Als Entwicklungen und Tendenzen werden vom IPN u' a. angesehen:

-

zunehmender Bedarf an Information über Auswirkungen naturwissenschaftlicher Forschungsergebnisse und Technologien
öffenUiche Forderungen nach der Einführung neuer Lerngebiete wie
z. B. Gesundheitserziehung und
Behandlung solcher Entwicklungen in Massenmedien.

AIs erziehungswissenschaftliche Problembereiche berücksichtigt das
IPN solche, die für naturwissenschaftlichen Unterricht aktuelle Bedeutung haben,

-

z.

B.:

didaktische Aufbereitung von hformationen aus den Fachwissenschaften, Entwicklung von Lehrplänen und Curricula, aber auch
laufend zu beachtende Aspekte wie Bestimmung von Bildungszielen,
Gestaltung von Unterrichtsmethoden, Medieneinsatz, Leistungskontrolle und -bewertung, Lernmotivation, Differenzierung und Individualisierung des Unterrichts

-

Beziehungen zu anderen Lernbereichen wie Gemeinsehaftskunde,
Geschichte, Mathematik oder Arbeitslehre/Polytechnik

-

Integration der naturwissenschaftlichen Einzeldisziplinen als Bildungsthema.

b),, Großstrukturen",,,Bereichsstrukturen",,,Detailstrukturen"
Diese Bezugspunkte werden vom IPN auf drei verschiedene Anwendungsgebiete bezogen; es sieht darin Entscheidungsebenen, auf denen
Unterricht vorstrukturiert wird.

Mit Bezug auf das Anwendungsgebiet Bildungsplanung und Bildungs-

forschung, welche das IPN ,,Großstrukturen" nennt, und im Hinblick auf

die bildungspolitischen Entscheidungsträger hat das Institut

z.

B' fol-

gende Schwerpunkte gebildet:

-

Planung, Durchführung und Evaluation von Vorhaben im Bereich der

-

Erarbeitung von Konzeptionen über Zielsetzung, Inhalte und Organisation des naturwissenschaftlichen Unterrichts

-

Entwicklung und Erprobung allgemeiner Modelle zur Innovationsplanung im Hinblick auf Projekte im naturwissenschaftlich-techni-

Inf ormation, Dokumentation und Kommunikation

schen Bildungsbereich.

Die daraus entstehenden Arbeiten haben den Charakter von Gutachten,
Dokumentationen oder Analysen; sie stellen außerdem Modellvorstellungen zur Diskussion.
88

Für das Anwendungsgebiet Rahmenplanung des Unterrichts (,,Bereichsstrukturen"), wie sie Schulaufsicht, Schulträger oder Lehreraus- und
-fortbildung interessiert, hat das IPN drei Schwerpunkte genannt:

-

didaktische Forschung

im

engeren Sinn,

z.

B. Langzeitwirkungen

naturwissenschaf tlichen Unterrichts

-

psychologisch-unterrichtstechnologische Forschungsvorhaben, z. B.
Analysen der Vorgänge bei Erwerb und Umstrukturierung von Wissen oder Erkundung von Schülervorstellungen

-

Erstellung von Evaluationsverfahren und Meßinstrumenten,
fahren zur Analyse qualitativer Daten.

z. B.

Ver-

Für das Anwendungsgebiet Unterricht (,,Detailstrukturen") werden in
Curriculumprojekten Unterrichtshilfen entwickelt. Damit werden zum
einen Konzepte und Modelle der beiden übergeordneten Anwendungsgebiete konkretisiert, zum anderen wird die Abhängigkeit dieser konkreten
Unterrichtsplanung von Rahmenbedingungen betont. Adressaten dieser
Forschungs- und Entwicklungsprojekte sind Lehrer und ihre Ausbilder.

c) Gliederung der Arbeitsgebiete
Bei den Arbeitsgebieten werden vom IPN Beobachtungsgebiete, Vorlaufgebiete, Konzentrationsgebiete und Nutzungsgebiete unterschieden.
Beobachtungsgebiete betreffen Themenbereiche von dauernder Geltung

wie Lehrerbildung, Forschungsmethoden, ferner neue und vielleicht
demnächst zentrale Fragestellungen. Die Themen der Vorlaufgebiete
werden zwar als bedeutsam angesehen; das Institut will aber zunächst
prüfen, ob sie mit Aussicht auf Erfolg bearbeitet werden können. Wenn
ein Thema nach Meinung des IPN hinreichend relevant ist und im
Institut ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen, wird es in die
Konzentrationsgebiete aufgenommen, die den Schwerpunkt der Institutsarbeit biiden. Einige der Projekte führen zu Produkten, die keiner
weiteren Betreuung bedürfen. Andere erfahren als Nutzungsgebiet noch
weitere Bearbeitung.

aa) Beobachtungsgebiete
In den Beobachtungsgebieten unternimmt das Institut keine umfangreiche Forschung; die Entwicklungen in den einzelnen Gebieten werden
jedoch aufmerksam verfolgt. Die längerfristige Beobachtung dient der
Stützung und Absicherung von Themen, die in den Konzentrationsgebieten behandelt werden. Zudem können auf diese Weise gewonnene Informationen Tätigkeiten außerhalb der Institutsarbeit anregen. Charakteri-

stisch

für die Arbeiten in den Beobachtungsgebieten sind

Studien,

Workshops, Inf ormationsbeschaffungen, in- und ausländische Kontakte,
Dokumentation und die Vergabe von Werkverträgen.

Folgende Gebiete wurden im Jahre 1982 in dieser Weise beobachtet:
Sachunterricht, Gesundheitserziehung, Lehrerbildung, Entwicklungs-

psychologie

mit Nutzung im

naturwissenschaftlichen Unterricht,

Geschichte der Naturwissenschaften im naturwissenschaftlichen Unterricht, philosophische Grundlagenstudien zur Naturwissenschaftsdidak-

tik,

Bedingungen

für

Innovationsprozesse

im

naturwissenschaftlich-

technischen Bildungsbereich, Methoden empirischer Forschung und
Datenauswertung für die Naturwissenschaftsdidaktik, Probleme des
f

ächerübergreif enden naturwissenschaf tlich-technischen Unterrichts.

bb) Vorlaufgebiete
In Vorlaufgebieten werden Themen mit geringer Intensität bearbeitet,
die grundsätzlich wichtig für die gesamte Institutsarbeit sind, jedoch
wegen fehlender Kapazitäten, nicht hinreichend entwickelter Methoden
oder zu geringer Präzisierung der Thematik lediglich im Überblick erfaßt

werden. Nach Abschluß der Vorarbeiten, zu denen das Sammel:r von
Informationen, die Ausarbeitung von Vorstudien und Workshops gehören, wird entschieden, ob diese Gebiete in Konzentrationsgebiete übergeftihrt werden. Von den Vorlaufgebieten

-

Diagnostik bei Lernwegentscheidungen im naturwissenschafUichen
Bildungsbereich,

-

Naturwissenschaftlicher Unterricht
ausländischen Kindern und

-

Rahmenkonzept und Materialien zur Friedenserziehung im Biologie-

in

Klassen

mit deutschen und

unterricht

konnte 1982 das erste wegen zu geringer Kapazitäten nicht bearbeitet
werden; das zweite wurde in das Beobachtungsgebiet ,,Sachunterricht"
aufgenommen. Die Arbeiten auf dem dritten Gebiet wurden aus personellen Gründen eingestellt; allerdings wird das Thema ,,Frieden" ki.inftig
im Zusammenhang mit dem geplanten Vorlaufgebiet ,,Ökotechnologie
und naturwissenschaftliche Bildung" behandelt.

ce) Konzentrationsgebiete
Hier werden komplexe Themen über einen Iängeren Zeitraum interdiszi-

plinär und mit großem personellem Einsatz bearbeitet. Im einzelnen
wurden vom IPN für 1982 genannt: Information - Dokumentation -

Kooperation im naturwissenschaftlichen Bereich, Umwelterziehung,
Naturwissenschaftliche Kurse in der gymnasialen Oberstufe, Curriculumentwicklung Biologie, generativer Rahmen für die Didaktik der Chemie, Langzeitwirkungen von naturwissenschaftlichem Unterricht am
Beispiel des Physikunterrichts, Berufsbezug im naturwissenschafUichtechnischen Bildungsbereich, das Experiment im naturwissenschaftlichen Unterricht, Begriffe und Termini in Naturwissenschaft und Unterricht.

dd) Nutzungsgebiete
In vielen Fällen hat es sich als sinnvoll erwiesen, Ergebnisse aus Konzentrations- und Beobachtungsgebieten in neuen Vorhaben zusammenzu-

tragen und, z.B. bei Beratungen von Projekten außerhalb des IPN,
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anzuwenden. 1982 wurden nach Angaben des Instituts folgende Nutzungsgebiete bearbeitet: Informatik und naturwissenschaftlicher Unter-

richt leinschtießlich des überregionalen Modellversuchs Informatik),

Methoden des naturwissenschaftlichen unterrichts, NaturwissenschaftIiche Bildung und Medien, überregionale Lehrplanarbeit, naturwissenschaftliche Grundbildung und naturwissenschaftlicher Wahlpflichtbereich in der Sekundarstufe I.

Im Jahr 1982 wurde der Dreijahresplan 1983 bis 1985 erstellt. Die

Institutstätigkeiten hatten deshalb zu diesem Zeitpunkt nach Darstel-

lung des IPN

z.

T. Abschluß- oder Überleitungscharakter.

I. 3. Veröffentlichungen,

Tagungen, Zusammenarbeit

Das IPN legt seine Arbeitsergebnisse in verschiedenen Reihen, die es zum

TeiI im Selbstverlag herausgibt, und in Fachzeitschriften vor (in alphabetischer Reihenf olge) :

-

Didaktik der Naturwissenschaften. Diese schriftenreihe will Hilfen
ftir die tägliche Unterrichtspraxis und Anregungen zur Reflexion
über den Unterricht geben. Sie wendet sich an alle, die mit naturwissenschaftlichem unterricht und seinen Nachbargebieten befaßt sind.
Herausgeber dieser Reihe ist ein Gremium aus Didaktikern und Pädagogen (Aulis Verlag Deubner, Köln, bisher 2 Bände)'

-

-

IDK-Reihe. In der Reihe,,Information-Dokumentation-Kooperation"
werden gleichermaßen Untersuchungen zu bestimmten Fragen wie
auch lauf ende Dokumentationen zu speziellen naturwissenschaftsdidaktischen Einzelgebieten (Graue Curricula/Lehrpläne, Forschungsund Entwicklungsvorhaben u. a.) veröffentlicht (Aulis Verlag Deubner, Köln, bisher 15 Bände).
IPN-Arbeitsberichte. Sie enthalten Literaturreferate, Untersuchungskonzepte und Zwischenergebnisse zu laufenden Projekten
(Selbstverlag, bisher 49 Bände).

-

IPN-Forschungsberichte (,,Blaue Reihe"). Hier werden Ergebnisse
aus Forschungsprojekten und Symposien behandelt (Verlag Beltz,
Weinheim/Basel, bisher 20 Bände).

-

IPN-Kurzberichte. sie bringen Informationen über das Institut und
seine wissenschaftlichen Arbeiten, Zusammenfassungen umfangreicher Berichtsbände, Konzepte und Übersichten über naturwissenschaftsbezogene Forschungen (IPN-Selbstverlag, bisher 20 Bände)'

- Die Zeitschrift

,,Studies

in

Educational Evaluation" (SEE) wird

mit der School of Education, TeI Aviv University, und
dem Center for Study of Evaluation, University of California, Los

gemeinsam

Angeles, herausgegeben (Verlag Pergamon Press, Oxford, New York,
jährlich drei Hefte).

Das IPN ist ferner an der Herausgabe der Zeitschrift ,,European Journal
of Science Education,, (EJSE) (Verlag Taylor Francis, London) beteiligt
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und gibt zusammen mit anderen Instituten seit 1981 die Zeitschrift
,,LOG IN" (Zeitschrift für Informatik in Schule und Ausbildung) heraus.
Im Jahre 1982 hat das Institut eine zweibändige Unterrichtseinheit ,,Von
der Atomhlpothese zur Kern-Elektron-Hypothese" (Verlag Klett, Stuttgart) sowie weitere didaktische Materialien aus den Gebieten Physik und
Erziehungswissenschaf ten herausgegeben.

Institutsmitarbeiter veröffentlichen außerdem in Fachzeitschriften und
Sammelbänden (ca. ?0 Beiträge jährlich); einige Veröffentlichungen sind
englischsprachig.

Als Lehr- und Fortbildungsveranstaltungen werden die IPN-Seminare
durchgeführt, auf denen fachkundigen Teilnehmern die Arbeitsergebnisse des Instituts eingehender vorgestellt werden, als dies allein durch
Veröffentlichungen möglich wäre. Primärer Zweck der IPN-Seminare ist
eirre überregionale Service-Leistung. Im Jahre 1982 wurden die IPNSeminare ,,Erheben und Berücksichtigen von SchüIerinteressen für den
naturwissenschaftlichen Unterricht",,,Alltagsvorstellungen und naturwissenschaftlicher Unterricht",,,Statistische Analysen qualitativer
Daten" und ,,Die Projektmethode im naturwissenschaftlichen Unterricht" veranstaltet.

Die IPN-Kolloquien sind in der Hauptsache für Institutsmitarbeiter
gedacht; im Jahre 1982 wurden von externen Fachleuten sieben Vorträge

im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe gehalten. Zusätzlich veranstaltete das IPN vier Projektkolioquien, die sich auf Themen bestimmter
Arbeitsgruppen im IPN bezogen. Weiterhin fand eine Vortragsreihe zur
Didaktik der Biologie mit insgesamt fiinf Vorträgen statt.
Neben der Veranstaltung von Symposien und Seminaren zur Vermitt-

lung in- und ausländischer Forschungsergebnisse auf naturwissen-

schaftlich-didaktischem Gebiet gehören u. a. zu den institutionellen Servicegebieten des IPN:

-

Entwicklung und Anwendung projektbezogener Forschungsmetho-

-

Beobachtung und Analyse wichtiger internationaler Neuentwicklungen sowie das Bekanntmachen deutscher Forschungsergebnisse im

den im empirischen Bereich

Ausland, vorwiegend in Europa

-

Entwicklung von Modellen und Grundlagentheorien für Naturwissenschaftsdidaktik.

Das IPN ist bestrebt, seine Unterrichtseinheiten so zu gestalten, daß sie

mit der üblichen Geräteausstattung der Schule durchgeführt werden
können. In einigen FäIIen mußte von diesem Prinzip abgewichen werden;
das IPN entwickelte dann neue Geräte.
Das Institut hat ad hoc-Arbeitsgruppen für verschiedene Gebiete eingerichtet; sie haben über ihre jeweilige Thematik hinaus d.ie Aufgaben,

o,

die überregionale Planung von Institutsarbeiten zu gewährleisten und

Aktivitäten überregional abzustimmen

-

Vorarbeiten anderer Institutionen zu nutzen und gegebenenfalls in

-

Institutsarbeiten von Anfang an auf den Bedarf abzustimmen

Zusammenarbeit weiterzuentwickeLr
eine bundesweite Umsetzung von Arbeitsergebnissen des Instituts zu

fördern.

Im Jahre 1982 gab es 24 ad hoc-Arbeitsgruppen.

Mitarbeiter des IPN haben an einer FüIIe von Tagungen, Konferenzen
und Lehrerfortbildungsveranstaltungen teilgenommen sowie dort Vorträge gehalten.

Das IPN betreute den Kollegstufenversuch in Nordrhein-Westfalen.
Zugleich war es auch an einer ,,Assoziierten Wissenschaftlergruppe"
beim Kollegstufenversuch beteiligt. Dieser Versuch gehört zu den
Modellversuchen, in denen aIIe Bildungsgänge der Sekundarstufe II in
einem einheitlichen Schultyp integriert werden sollen. Die Mitarbeit des
IPN konzentrierte sich im Jahr 1982 vor allem auf die Unterstützung von
Kursentwicklungen in der Chemie und Physik (,,Modellvorstellungen",
,,Recycling") sowie des Kurses ,,Elektrizitätslehre". Ferner wurde der
Modellversuch,,Überregionale Erprobung und Vergleich von schulspezifischen Programmiersprachen für Informatik- und Datenverarbeitungsunterricht", der zwischen Baden-WüLrttemberg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein in Form selbständiger Einzelprojekte
abgestimmt wurde, vom IPN wissenschafUich koordiniert und beraten.
Der Modellversuch lief bis 1982.
Das IPN fungiert als informelle Leitstelle für ,,International Network of
Centres for Integrated Science Education" (INCISE), das u. a. von der
UNESCO unterstützt wird; zusätzlich bemüht sich das IPN um Kontakte

zu Institutionen für naturwissenschaftlichen Unterricht in der g€uuen
WeIt. Der Verbund hat das ZieI, Informationen über alle fächerübergreifenden naturwissenschaftlichen Curricula bereitzustellen.

Das Institut wirkt in einer Vielzahl von Gremien der mittelbaren und
unmittelbaren Bildungspraxis, in wissenschaftlichen Gesellschaften und
Beiräten sowie in internationalen Gremien mit, beispielsweise in:

-

Arbeitsgruppe,,Mathematik-, Chemie-, Physik-Olympiaden"

-

Fachausschuß,,Erziehung" der deutschen UNESCO-Kommission

-

Arbeitsstelle

-

Arbeitskreis für Bildungsförderung der Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit, Eschborn/Frankfurt.

des

Schulausschusses der Kultusministerkonf erenz

Kuratorium der Pädagogischen Arbeitsstelle des Deutschen Volkshochschul-Verbandes, Frankfurt

für

Lehrplanentwicklung und -koordination, Bad

Kreuznach

Im internationalen Bereich arbeitet das IPN mit der UNESCO, dem
Centre for Educational Research and Innovation der OECD, das 1982
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einen Evaluationsbericht über die Tätigkeit des IPN vorgelegt hat, und
dem International council of Associations for science Education in
verschiedenen Arbeitsgruppen und Projekten zusalnmen. Das IPN unterhäIt eine Reihe von Kontakten und Kooperationen mit wissenschaftIichen Einrichtungen der Didaktikforschung in der Bundesrepublik
Deutschland, in Europa, Asien, Afrika und den USA'

E. II. Stellungnahme
Das Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften ist ein ausdrticklich auf fachdidaktische Forschung und Entwicklung bezogenes
Institut. Es steht damit im Spannungsfeld zwischen Fachdidaktik und
Fachwissenschaften. Fachdidaktik als Wissenschaft von der gegenstandsspezifischen VermitUung wird von den Fachwissenschaften als

randständig angesehen und im allgemeinen nicht sehr ernst genommen.
Von wenigen Ausnahmen an Universitäten abgesehen wurde nur im
Rahmen der Lehrerbildung an Pädagogischen Hochschulen eine wirksame Institutionalisierung der Fachdidaktik erreicht. Diese Institutionalisierung konnte kaum als ausreichende Repräsentation der Fachdidaktik, d. h. als Voraussetzung für die Gewinnung eines akzeptablen wissenschaftlichen Status gesehen werden. Das führte, bezogen auf einzelne

Fächer oder Fachgruppen, zu der Überlegung, überregionale Institute als

arbeitsfähige Zentren für die Entwicklung der Fachdidaktik einzurichten. Realisiert worden sind nur das IPN und das Institut für Didaktik der
Mathematik an der Universität Bielefeld.
Nach der Integration der Pädagogischen Hochschulen in die Universitäten und nach den z.T. drastischen Stellenkürzungen in der Lehrerbildung droht nun die bescheidene hochschuleigene Infrastruktur der Fachdidaktik zu zerbrösebr. Um so wichtiger sind in dieser Situation Institute
vom §pus des IPN, um die Beschäftigung mit fachdidaktischen Aufgabenstellungen zu sichern.

II. 1. Ztt

wissenschaftlichen Bedeutung

Das IPN geht auf ein ,,Memorandum zur Gründung eines Instituts für
naturwissenschaftlichen Unterricht" (1964) zurück. Laut Satzung soII es
,,durch seine Forsehungen die Pädagogik der Naturwissenschaften weiterentwickeln und fördern". Beim Vergleich von Satzungsauftrag und
Überschrift des Memorandums, wird die Breite des thematischen Feldes
deutlich, auf dem das IPN tätig sein kann.

Legt man die Überschrift des Gründungsmemorandums eng aus, so
bezeichnet sie nur die Aufgabe, zur Optimierung naturwissenschaftlichen Unterriehts beizutragen. Schon in diesem Fall ist aber zu entscheiden,

-
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auf welche Schulstufen das Hauptaugenmerk gerichtet werden soll:
auf die gymnasiale Oberstufe und damit auch auf die Qualifizierung
kürrftiger Studenten naturwissenschafUicher Fächer, auf die Mittelstufe und die naturwissenschafUiche Grundbildung aller SchüIer

(auch derer, welche die Schule nach Klasse 10 oder fri.iher verlassen)
oder auf die Grundschule,

-

ob mit naturwissenschaftlichem Unterricht nur der Fachunterricht in
Biologie, Chemie und Physik gemeint sein soll oder auch Unterricht,
der zwei oder drei der Fächer verbindet (in der ehemaligen Volksschuloberstuf e,, Natur1ehre", heute in der Grundschule ungefächerter
Saehunterricht),

-

ob der Unterricht auch Beispiele aus der Technik berücksichtigen soll

-

(als Ausgangspunkte für naturwissenschafUiches Fragen oder als
Anwendungsfälle naturwissenschaftlich gewonnenen Wissens) oder
ob technische Entwicklungen und ihre gesellschaftlichen Folgen in
die Zuständigkeit anderer Schulfächer verwiesen werden sollen,

ob die Optimierung des Unterrichts eher in Abhängigkeit von der
fachlichen Wissensstruktur gesehen werden soII oder eher als Folge
der Beachtung pädagogischer und psychologischer Grundsätze, die
bei jeglichem Unterricht bedacht werden müssen.

Nimmt man dagegen den Satzungsauftrag zum Maßstab, so hat das IPN
nicht nur den naturwissenschafUichen Unterrieht als Aufgabenbereich
(von der Lehrplanerstellung über die Lehreraus- und -fortbildung bis
zur Entwicklung von Lehrmaterialien), sondern jeden pädagogischen
Aspekt der Naturwissenschaften (von der Hochschuldidaktik bis zur
populärwissenschafUichen Darstellung in Massenmedien und von der
Rekrutierung des naturwissenschaftlichen Nachwuchses bis zum Echo
der öffenUichen Meinung auf naturwissenschafUiche Entwicklungen).

Seit der Institutsgründung von 1966 ist die Aufgabenstellung des IPN
eher noch vielschichtiger und komplizierter geworden. Zwar galt es
damals bereits, einen wissenschafUichen Ausbildungsrückstand gegen-

über anderen Industrieländern aufzuholen und Jugendliche fiir naturwissenschaftliche oder technische Berufe zu interessieren. Heute aber
verlangen politisch umstrittene Fragen (Umweltschutz, Energieversorgung, Einsatz von Gentechnologie oder Mikroelektronik u. a. m.), die
sämtlich Anwendungen neuer naturwissenschaftlicher Ergebnisse
betreffen, von allen Wahl.berechtigten Urteilsvermögen, auch von denjenigen, die vormals im Unterricht als naturwissenschaftlich wenig interessied gelten konnten. Daraus resultiert ein pädagogisches Problem: wie
kann das notwendige Urteilsvermögen ausgebildet werden, wenn jemand
den Naturwissenschaften gleichgültig oder sogar mißtrauisch gegenübersteht? Ist dies überhaupt möglich?

Für die Einschätzung der wissenschaftlichen Bedeutung des IPN sind
diese Hinweise insofern von Belang, als manche der vom IPN gewählten
Themen als randständig oder einschlägig angesehen werden können je
nachdem, wie eng oder weit der Beurteilende den Satzungsauftrag des
IPN auslegt.

Während man als Naturwissenschaftler bezweifeln kann, daß sich Kernphysik in der Schule überhaupt angemessen behandeln läßt, trifft die
öffenUiche Diskussion um Kernenergie kaum Unterscheidungen zwi-

schen Grundlagenforschung, technischen Entwicklungen und gesell-

schaftlichen Folgen. Während NaturwissenschafUer Informatik als
Gebiet zwischen Technik und Mathematik ansehen, gewinnen Schüler
vielleicht über Computerspiele Zugang zu technischen und schließlich
auch naturwissenschaftlichen Fragen.

Eine Beurteilung der wissenschaftlichen Bedeutung des IPN muß hinter
Streitpunkte dieser Art zurückgehen und fragen, ob das IPN Konflikte
dieser Qualität zureichend reflektiert und nach allen Seiten ausreichend
verdeuUicht hat. In dieser Hinsicht ist als Defizit festzustellen, daß es
dem IPN gegenüber Naturwissenschaftlern in Hochschulen und Industrie bisher nur in Einzelfällen gelungen ist, die Bedeutung und die
Schwierigkeiten seiner Mittlerrolle akzeptierbar darzulegen. Allerdings
setzt diese Bemühung auch eine Konfliktfähigkeit voraus, die dem IPN,
das in dieser Hinsicht den Naturwissensehaftlern lange Zeit fast a1lein
gegenüberstand, eine beträchtliche Energie abverlangen würde.

in dieser Lage Fachdidaktiker der
Naturwissenschaften in den Hochschulen. Sie haben gegenüber Lehramtsstudenten eine ähnliche Mittlerrolle (zwischen den Ansprüchen des
Fachstudiums und denen des späteren Berufsfeldes) und befinden sich,
was ihr institutionelles Gewicht angeht, in einer noch schwierigeren
Lage als das IPN.

Wichtigster Partner des IPN sind

Das IPN hat sich aus den möglichen Arbeitsfeldern folgende gewählt:
naturwissenschaftlicher Unterricht auf allen Stufen (aber nur, soweit er
in allgemeinbildenden Schulen erteilt wird) soll in seinen gegenwärtigen
und känftigen Möglichkeiten und Grenzen beschrieben werden, so daß
die Fachdidaktik, allgemeine Didaktik, Curriculumforschung und
Kognitionspsychologie verbunden werden. Die Verbindungen zwischen
den naturwissenschaftlichen Schulfächern zu anderen Fächern und
Lernbereichen werden gesehen und in einigen Projekten betont. Der
Forschungsschwerpunkt liegt aber nach wie vor auf Fragestellungen,
deren Ergebnisse von Entscheidungsträgern auf den naturwissenschaftlichen Unterricht in seiner gegenwärtigen Gliederung bezogen werden
können (vgl. II.2).

Die Konzentration auf fachdidaktische Grundlagenforschung hat zum
Ziel, Brücken zu schlagen zwischen der Bildungsverwaltung und der
Fachdidaktik an den Hochschulen, zwischen Studiensemilaren und allgemeiner Didaktik, Naturwissenschaften und ihren Abnehmern im Bildungsbereich.
Das IPN ist in der Bundesrepublik Deutschland

-

und mit seiner speziel-

Ien Aufgabenstellung weltweit - die einzige Einrichtung, die kontinuierlich Probleme der Vermittlung von naturwissenschaftlichem Wissen
erforscht. Von Hochschulinstituten ist es darin unterschieden, daß es sich
dank seiner multidisziplinären Personalausstattung nicht auf jeweils
eine der Teildisziplinen beschränken muß, von den sogenannten Staatsinstituten darin, daß es auf naturwissenschaftlichen Unterricht spezialisiert ist und allgemeindidaktische Probleme angemessener konkret und
unabhängig von Weisungen bearbeiten kann.
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Die naturwissenschaftliche Basis der Arbeiten des IpN häIt der wissenschaftsrat für insgesamt solide (unbeschadet unterschiedlicher Auffassungen über die Relevanz der Themenwahl); was die pädagogisch_psy_
chologische Grundlegung angeht, ist die Mehrzahl der arbeiten vorbildIich.

schließlich hat das IPN mit Arbeiten, in denen humanwissenschafiliche
Erkenntnisse für den naturwissenschafflichen unterricht und seine
Erforschung fruchtbar gemacht wurden (Kognitionspsychologie, sozialwissenschafiliche empirische Forschungsmethoden), und mif Grundlagenstudien zur curriculumentwicklung wesenfliche Beiträge ntr F;rziehungswissenschaft geleistet und ist damit seiner veranwortung als ein
erziehungswissenschaftliches Institut gerecht geword en.

Die überaus positive Einschätzung der Arbeiten des IpN im internationalen vergleich, wie sie aus dem der OECD erstatteten Gutachtenl2)
hervorgeht, wird vom wissenschaftsrat zwar nicht in al1en punkten
geteilt; doch haben die naehfolgend vorgetragenen kritischen Einwände,
wie sie sich bei Beurteilung der nationalen wissenschafuichen Bedeutung des IPN ergaben, nicht das Gewicht, grundsätzliche Zweifel an der
Arbeitsfähigkeit des IPN zu begriiLnden.

II. 2. Zu den Forschungsschwerpunkten

und zur Forschungsplanung

Die Forschung des IPN ist fachdidaktische Grundlagenforschung. Das
IPN ist ein erziehungswissenschaftliches, kein naturwissenschaftliches
Institut. Es betreibt also nicht selbst Forschung im sinne der Naturwissenschaften, sondern sozial- oder humanwissenschaftliche (im engeren
sinne: erziehungswissenschaftliche) Forschung, soweit die vermitilung
naturwissenschaftlichen wissens Probleme aufwirft. Dabei überwiegen
Themen, aus denen in angemessenem Zeitabstand Folgerungen für praktisches Handeln zt ziehen sind und die es zugleich gestatten, grund.legende Problemstellungen mit aufzugreifen und exemplarisch zu bearbeiten (vgl. z. B. die,,Curriculumkonferenz,, Mikroprozessor).,,Forschung
und Entwicklung" und ,,Praxisorientierte Forschung,, sind Begriffe, mit
denen das Institut seine Tätigkeit charakterisiert.
Das rnstitut muß bei der Auswahl seiner Fragestellungen die Bedürfnisse
der Praxis in Rechnung stellen; diesen von ihm selbst weitgefaßten

Rahmen kann es nur begrenzt problematisieren. Den grundlegenäen und
weitreichenden Anspruch seiner Tätigkeit hat es über einen vergleichsweise neutralen Begriff gefaßt: ,,Curriculum,,. Darunter ist erstens die
nachprüfbare Beschreibung erwifurschten unterrichts in allen wesentlichen Hinsichten zu verstehen: Ziele, Inhalte, Methoden, Medien und
Lernkontrollen in ihrer Interdependenz durchdacht und als sammJ.ung
von unterrichtsmaterialien dokumentiert und erprobt. Zweitens umfaßi

1r) Ey"Ilr"ti".l-d-er Tätigkeit

des Instituts für die pädagogik der Naturwissenschaften _(IPN) Kiel, Bundesrepublik Deutschland. nlpiertenbericht im Auftrag der OECD, 1982.
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der Begriff ,,Curriculum" zugleich den Prozeß des Zustandekommens' Es
ist ein an naturwissenschafttichen Denkweisen orientierter Modus, das
Planbare im Lehrerhandeln festzulegen.

obwohl der Einfluß der IPN-Curricula auf die fachdidaktische Diskussion nicht zu verkennen ist, blieb die erhoffte Breitenwirkung auf den
naturwissenschaftlichen Unterricht in allgemeinbildenden Schulen wohl
aus. Das IPN hat daraus die Konsequenz gezogen, mit kleineren Projekten den Boden für weitergehende Innovationen zu bereiten, die den Blick
für Lernvoraussetzungen der SchüIer schärfen. Es hat flexibler einsetzbare unterrichtseinheiten entwickelt und die Adressaten stärker in die
Entwicklung von curricula einbezogen. Es hat sich in diesem Prozeß von
der Bindung an die traditionellen Fächergrenzen entfernt und Fragen
gestellt, die aus naturwissenschaftlicher sicht in Richtung auf techniiche Fächer als anwendungsbezogen oder in Richtung auf außernaturwissenschaftliche Bereiche als grundlagenorientiert zu charakterisieren
sind.
Wenn man die Projekte betrachtet, die im Laufe der vergangenen Jahre

vom IPN bearbeitet wurden, läßt sich die folgende Entwicklung beobachten: Am Anf ang standen Großprojekte, didaktische Gesamtkonzepte,
welche die beteiligten Fächer oder Fachgebiete als ganze betrafen. Dem

entsprach die Beteiligung an Lehrplanarbeit und Lehrerfortbildung.
Heute steht neben solchen Themen die Beschäftigung mit modellhaften

Unterrichtseinheiten und exemplarisch behandelten Detailfragen; daneben werden naturwissenschafts-kritische Entwicklungen untersucht.
Die Verschiebung in den Themenschwerpunkten kann als eine Abwendung von den Naturwissenschaften und Hinwendung zu ihnen fernstehenden Adressaten kritisiert, aber auch als Integrationsversuch begrüßt
werden. In jedem FaIt ist zu berücksichtigen, daß die Unterscheidung
von Beobachtungs-, Vorlauf-, Konzentrations- und Nutzungsgebieten
thematische Kontinuität gewährleistet und in der Regel verhindert, daß
Themen aufgegriffen werden, für die Kompetenzen im Institut nicht
vorhanden oder auszubilden wären. Dies sollte das Institut auch hinsichUich seiner PIäne für den Informatik-Unterricht bedenken: entweder
sollte es die institutseigene Fachkompetenz personell verbessern oder
diesen Themenkreis anderen Instituten überlassen.
Das IPN sollte gerade gegenüber Vertretern enger Auffassungen seines
Auftrags stärker verdeutlichen, aus welchen Gründen und mit welchen
Begrenzungen es sich einiger Fragestellungen annimmt (Naturbegriff,

Arbeitslehre, Informatik), für die es dieser Auffassung nach nicht
zuständig und kompetent ist. Es sollte diese Themen stärker in den
Kontext einbetten, dem sie entstammen, nämlich der Fortbildung von
Lehrern, die von ihren SchüIern zunehmend nach dem Sinn naturwissen-

schaftlichen Unterrichts und den Folgen technischer Entwicklung
gefragt werden.
Das Instrument der Dreijahrespläne erscheint angemessen: Perspektiven

über wesentlich längere Zeiträume hin könnten die Gefahr

mit

sieh

bringen, daß sich das IPN aus dem Praxiszusammenhang -naturwissen98

schaftliche Bildung - löst und seine Zwecke relativ unabhängig davon
festlegt; kürzere Zeiträume der Planung begi.instigten eventuell solche
Vorhaben, die kurzfristige Bedürfnisse bestimmter Auftraggeber befriedigten, nicht aber von exemplarischer Bedeutung wären.
Das formal vorbildliche Verfahren ist aber auch geeignet, Mängel in d.er
Iangfristig-konzeptionellen Planung zu kaschieren. So geschickt das IpN
hier und auch sonst agiert, so hat der Wissenschaftsrat doch den Eindruck, daß hiermit nur eine sehr zurückhaltende Reform des naturwissenschaftlichen Unterriehts verfolgt wird. Die übergroße Vorsicht im
Umgang mit seinen Kooperationspartnern und die wenig ausgeprägte
Konfliktfähigkeit gegenüber den Naturwissenschaften weisen darauf
hin, daß das IPN seine Lage nicht so stabil einschätzt, wie sie es nach der
Bedeutung seines Forschungsauftrags sein könnte.

II. 3. Zur Zusammenarbeit mit Wissenschaft

und praxis

Das IPN steht zu den Naturwissenschaften in einem SpannungsverhäItnis. Dies könnte von beiden Seiten durchaus produktiv genutzt werden,
sti.irrden sich nicht institutionell zu ungleich ausgestattete partner gegenüber. Bezogen auf das Bundesgebiet und die Naturwissenschaften insgesamt muß das IPN als eher unbedeutende Institution am Rande um
Anerkennung kämpfen. Andererseits ist es für Wissenschaftler an der
Universität KieI von Größe und Sonderstellung her eine überproportionale Vertretung der Fachdidaktik.

Die wissenschaftspolitisch zu

begrüßende Entscheidung, die Forschungskapazität an einem Ort zu konzentrieren und zugteich mit der

dortigen Universität zu verbinden, hat dazu geführt, daß das IpN
zugleich als viel zu klein und viel zu groß erscheinen kann. Was die
Zusammenarbeit mit der Universität Kiel angeht, scheint sich dieses
Mißverhältnis zwar nur ausnahmsweise auf formelle Entscheidungen
auszuwirken (Berufungsverfahren); andererseits verhindert es aber
doch, daß die konfliktträchtige Stellung der Eachdidaktiken zwischen
ihren Bezugswissenschaften und ihren Adressaten nüchtern thematisiert
des IPN an der Universität Lehrveranstaltungen
anbieten, sind sie marginal; in dieser Hinsicht scheinen die Beziehungen
zur Pädagogischen Hochschule weniger problematisch zu sein. Was die
Forschung des IPN angeht, steht sie zwar auch in Beziehung zu Schulen
in der Region I(eI und zur Pädagogischen Hochschule, kaum aber zur

wird. Soweit Mitglieder

Universität.
Das IPN übt eine höchst fragwürdige Rücksichtnahme auf die Fachdidaktiker in den Hochschulen, wenn es auf die Einwerbung von Drittmitteln erklärtermaßen mit der Begründung verzichtet, es wolle mit ihnen
nicht um knappe Ressourcen konkurrieren. Es sollte stattdessen seine
Überlegenheit in der Grundausstattung in gemeinsame Drittmittelprojekte mit Fachdidaktikern einbringen und diesen damit zu besseren
Voraussetzungen für die Einwerbrmg von Drittmitteln verhelfen. Dieses
Verfahren könnte das IPN auch an der Nachwuchsförderung effizienter
beteiligen, als das derzeit der Fall ist.
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Im wesentlichen unproblematisch ist das Verhältnis des IPN zrtr Erzie'
hungswissenschaft, insbesondere zur allgemeinen Didaktik und zur
Unterrichtsforschung. Besonders enge Beziehungen bestehen zu empi-

risch forschenden Wissenschaftlern, seien diese ihrer Herkunft nach
Pädagogen, Psychologen oder Soziologen.

In bestimmten Themenbereichen wie ,,Curriculum" oder ,,Evaluation"
pflegt das IPN internationale Kontakte für die Erziehungswissenschaft.
In anderen Teilgebieten der Erziehungswissenschaft (z.B.,,probabilistische Testverfahren") gehört das IPN zum engeren Kreis spezialisierter
Einrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland'

Die RoIIe des Vermittlers wissenschaftlicher Entwicklung kommt ihm
verstärkt zu, wo es um die Erschließung human- und sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse für Maßnahmen in den Anwendungsgebieten
(,,Groß-",,,Bereichs-" und,,Detailstrukturen") geht. Hingegen spielen
die Naturwissenschaften als Bezugsdisziplinen für das IPN eine andere
Rolle. Die naturwissenschaftliche Qualifikation seiner Mitarbeiter und
ihre Erfahrung in naturwissenschaftlichem Unterricht sind Basis für
Forschungs- oder Entwicklungsvorhaben, in denen das von den Naturwissenschaften erzeugte Wissen als güItig unterstellt wird, aber zu Lehrzwecken anders systematisiert werden muß, als dies der Lehrtradition
der einzebnen Disziplinen in den Hochschulen entspricht.
Die Zusammenarbeit des IPN mit der Praxis in ihren vielfältigen Ebenen
und Varianten ist besser ausgebaut und stärker formalisiert als die mit
den Wissenschaften. Das drückt sich bereits in der Zusammensetzung
des Verwaltungsrates und des Sachverständigenrates aus und setzt sich
in den Projekten, Arbeitsgruppen und Veranstaltungen des IPN fort. Nur
die Publikationen richten sich, was Anzahl und Auflage angeht, in etwa
gleichem Maße an ,,Praktiker" und Wissenschaftler in Praxisbereichen
wie an Fachdidaktiken und Erziehungswissenschaft als forschende
Disziplinen.

Mit seiner regen, bisweilen auch redundant wirkenden Publikationstätigkeit und seinem Engagement auf vielen Tagungen in der Lehrerfortbildung, in Fachgesellschaften, in Herausgebergremien und bei einzelnen Vortragsveranstaltungen beabsichtigt das IPN nicht nur, auf sich
und seine Arbeiten aufmerksam zu machen. Es sucht damit auch Kontakte zur Praxis, um rechtzeitig und breit über neue Fragestellungen
unterrichtet zu sein, Forschungsbedarf aufzuspüren und Wirkungen seiner Tätigkeit zu evaluieren. So notwendig und anerkennenswert diese
Kontaktpflege ist, muß jetzt verstärkt darauf geachtet werden, daß
Kontakte zur Wissenschaft, vor allem zu Naturwissenschaftlern, die der

Tätigkeit des IPN skeptisch gegenüberstehen, darüber nicht vernachlässigt werden. Es würde die Stellung des Instituts in der Wissenschaft
stärken, wenn es ihm gelänge, auch mit diesen Fachwissenschaftlern in
einen intensiveren Gedankenaustausch zu kommen und ihnen die Bedeutung seiner Aufgabe überzeugend darzulegen.
Insbesondere sollte die Bindung an die Universität Kiel ktinftig besser
genutzt werden. Das Lehrdeputat der Professoren und Lehraufträge der
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Mitarbeiter bieten dazu ebenso Gelegenheit wie d.ie Beschäftigung von
Studenten als Hilfskräften in Projekten. um diese Kontakte zu 6egünstigen, sollten Naturwissenschaftler der universität Kiel in beratender
Funktion an das IPN gebunden werden, u.a. im Sachverständigenrat.
umgekehrt sollte sich auch die universität mehr als bisher bemühen, die

Möglichkeiten des IPN besser ztnutzen.

Eine Bewertung der Zusammenarbeit des IpN mit wissenschaft und
Praxis muß schließlich die personelle Ausstattung in Rechnung stellen.
Die Breitenwirkung des IPN kann nicht nur über persönliche Kontakte
erreicht werden. Hinsichtlich der Kooperationsbeziehungen sollten die
Akzente auch dann zeitweilig auf die Hochschule verlagert werden,
wenn dabei eine Einschränkung der Beziehungen zur praxis unvermeidIich sein sollte. Für die wirksamkeit des IpN ist es vor allem wichtig, daß
es seinen Einfluß auf die fachdidaktische Ausbildung naturwissensChaftIicher Lehramtsstudenten in den Hochschulen verstärkt und deren fachwissenschaftliche Ausbildung kontinuierlich beobachtet.
Die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene wird vom IpN in angemessenem Umfang gepflegt. Allerdings sollte bei publikationen verstärkt darauf geachtet werden, daß sie in den international renommierteren Zeitschriften erscheinen.

II. 4. Zu Organisation, Haushalt

und wissenschaftlichem personal

Entsprechend der Unterteilung der Arbeitsgebiete in Beobachtungsgebiete, Vorlaufgebiete, Konzentrationsgebiete und Nutzungsgebiete ist
die Arbeitsteilung im IPN unterhalb der Abteilungen (wie Biologie,
Chemie, Physik usw.) daran orientiert, Kontinuität und Kooperation
dadurch zu sichern, daß die Mitarbeiter ihren besonderen Fähigkeiten
entsprechend in mehreren Gebieten und damit in mehreren projekten
engagiert sind. Das IPN bezeichnet die Form seines Arbeitens als ,,interaktive Selbstorganisation" und meint, daß sie fi.ir die Arbeit im Institut
wie für die Kooperation mit Partnern außerhalb des Instituts einen am

jeweiligen Problemstand und am Bewußtseinsstand der Beteiligten
orientierten Interessenausgleich ermögliche. Die interaktive Selbstorganisation trägt aber nicht nur dem Problem Rechnung, daß in vieler
Hinsicht divergierende Interessen innerhalb und außerhalb des Instituts
ausbalanciert werden müssen, sondern sie führt auch komplementäre
Fähigkeiten zusammen und sichert damit die institutsinterne Weiterbildung der Mitarbeiter in der von den Forschungsthemen her gebotenen
Arbeitsteilung und Kooperation. Ein solcher StiI gestattet es, Innovation
und Beharrung relativ konfliktarm und effektiv zu balancieren.
Die Entscheidungsmechanismen und Kompetenzverteilungen werden
von der Leitung und den Mitarbeitern als durchsichtig und in breiter
Diskussion erarbeitet dargestellt. Dies ist für den Zusammenhang der
Projekte sicher von großer Bedeutung. Eine übertriebene Orientierung
am allgemeinen Konsens könnte jedoch problematisch werden, wo es um
die Entwicklung und Durchsetzung origineller Forschungsansätze oder

um Personalentscheidungen geht.
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Die Ausstattung des Instituts ist in jeder Hinsicht als gut zu bezeichnen.
Das Verhältnis von wissenschaftlichem Personal zu nichtwissenschaf tlichem ist mit fast 1:1 ungewöhnlich günstig, wenn nicht übersetzt, was

das nichtwissenschaftliche Personal betrifft. was die Ausstattung mit
wissenschaftlern angeht, ist ein optimum schwer zu fixieren. Nach oben
wäre die Grenze dort erreicht, wo die Kommunikation innerhalb des
Instituts in erheblichem Maße Kapazität bände, die für sachliche Arbeit
genutzt werden könnte. Diese Grenze ist aber nicht erreicht. Nach unten
ware die Funktionsfähigkeit in Frage gestellt, wenn Feldpräsenz, Flexibilität und Gesamtkompetenz des Instituts substantiell und nicht nur in
der Breite eingeschränkt würden. Auch das ist bei den gegenwärtig fast
40 Wissenschaftlern in fünf Fachabteilungen nicht der Fall.
Dem Wissenschaftsrat erscheint es allerdings höchst bedenklich, daß ein
an eine universität angegliedertes Institut kaum Durchgangsstellen ausweist. Selbst wenn Projekte, wie sie das IPN durchführt, nicht unter dem

Qualifikationsdruck für Mitarbeiter leiden sollten, der Praxis kompe-

tente und möglichst vertraute Kooperationspartner begegnen sollten und
die Mitarbeiter wegen der vietfalt der benötigten Fähigkeiten nur über
Iängere Zeiteneinzuarbeiten sind, Iassen sich doch zahlreiche Teilarbeiten benennen, über die sich wissenschafuicher Nachwuchs qualifizieren
könnte. Deshalb sollte das IPN die ZahI der befristet angestellten wissenschaftlichen Nachwuchskräf te vergrößern.

Überdies ist die Personalpolitik des IPN bei der gegenwärtigen Arbeitsmarktlage ungemein problematisch. Ohne die Möglichkeit zu kontinuierlichem Personalaustausch besteht die Gefahr, daß das Personal des
IPN überaltert. Schon gegenwärtig liegt die Verweildauer der am Institut
beschäftigten Mitarbeiter im Durchschnitt bei neun Jahren. Die jährliche Fluktuation in den letzten zehn Jahren mit rd. dtei Zu- und Abgängen hat abnehmende Tendenz. Impulse, wie sie die Arbeit über die
regelmäßige Rekrutierung neuer oder zeitweiliger Mitarbeiter erhalten
könnte, sollten verstärkt werden. Die ZahL der ständigen Mitarbeiter des
IPN sollte zugunsten von Durchgangsstellen schon in naher Zukunft
verringert werden. Ziel so1lte sein, etwa 20 Vo der Mitarbeiter auf Durchgangsstellen zu beschäftigen.
Das Instrument der Drittmitteiforschung, vom IPN kaum genutzt, sollte
in Kooperation mit Fachdidaktikern an Hochschulen eingesetzt werden,
um das IPN mit Anregungen aus den Hochschulen in der gleichen
Intensität zu versorgen, mit der es sich gegenwärtig um Kontakte zur
Praxis bemüht. Auch die dem Institut zur Verfügung stehenden Sachmittel sind erheblich. OffensichUich kann das IPN jede Aktivität, die es für
sinnvoll hä11, auch durchführen, ohne sich finanziell stark einschränken
zu müssen. So ist der Aufwand für Publikationen ungewöhnlich hoch.
Hingegen sind die Ausgaben für ad hoc-Arbeitsgruppen und Reisekosten
der Mitarbeiter den Aufgaben ebenso angemessen wie die Mittel zur
Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln und Literatur.
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II. 5. Zusammenfassende

Beurteilung

Die Arbeit des IPN ist auf die Praxis naturwissenschaftlicher Bildung
bezogen und - von wenigen Ausnahmen abgesehen - darauf auch

beschränkt. In früheren Jahren war es vor allem das Schulsystem, dessen
Probleme und Defizite vom IPN aufgenommen und bearbeitet wurden.

Dies steht auch weiterhin im Mittelpunkt: Entwicklung von Curricula

und Unterrichtsmaterialien, Lehrerfort- und -weiterbildung, Beteili-

gung an Lehrplanentwicklung u. a. Inzwischen deutet sich allerdings an,
daß zwar nicht der Gegenstandsbereich - die naturwissenschaftliche

-, wohl aber das Arbeitsfeld ausgeweitet wird, und zwar im
Hinbtick auf grundlagenorientierte Arbeiten der Didaktik, auf Medien
und auf internationale Zusammenarbeit. Darunter sollte allerdings der
Bezug zur Praxis, insbesondere auf Unterricht in Schulen, nicht leiden.

Bildung

Das IPN besitzt und erfüIlt nach Einschätzung des Wissenschaftsrates
eine eigenständige Aufgabe neben anderen Instituten' Die Bedeutung des
IPN liegt in der Mittlerrolle, die es zwischen den Naturwissenschaften

und naturwissenschaftlichen Laien einzunehmen versucht. Die Arbeitsergebnisse des IPN umfassen ein breites Spektrum von Grundlagenliteratur bis hin zu Gutachten für Entscheidungsträger und zu Forschungsprojekten sowie Arbeitsmaterialien für SchüIer. Die Herausgebertätigkeit und die Mitarbeit des IPN in Fachverbänden hat wesentlich dazu
beigetragen, daß die Didaktik der Naturwissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland über das IPN hinaus als wichtiges Forschungsfeld
erkannt worden ist.
Das IPN hat effektive Arbeitsformen und Kommunikationsstrukturen
entwickelt, vielfältige Kooperationsbeziehungen aufgebaut und als
erziehungswissenschaftliches Institut Anerkennung erworben. Seine

Bedeutung als wissenschaftliche Einrichtung wird in dem Bericht
bekräftigt, den vier international anerkannte Bildungsforscher im Jahre
1982 der OECD erstatteten.

Um auch in Hochschulen uneingeschränkte Anerkennung zu erwerben,
soll sich das IPN öfter dem Wettbewerb stellen und für einen stärkeren
Personalaustausch mit Universitäten sorgen. Dies soll u. a. durch die
angeregte Veränderung der Stellenstruktur zugunsten von Durchgangsstellen und die verstärkte Einwerbung von Drittmitteln, z. B. gemeinsam
mit Hochschulwissenschaftlern, geschehen. Eirre engere Bindung an die
Universität Kiel sollte über die Besetzung des Saehverständigenrates
angestrebt werden.
Dem IPN ist es bisher nicht immer gelungen' die Bedeutung und Notwendigkeit seiner Themenwahl, insbesondere in die Wissenschaft zu vermitteln. Es soll deshalb in Zukunft den Zusammenhang für die Beschäftigung mit scheinbar am Rande liegenden Themen besser erläutern.

Zu einer umfassenden Beurteilung des IPN gehört nach Auffassung des
Wissenschaftsrates auch eine Untersuchung der Frage, ob und inwieweit
die Arbeit des Instituts tatsächlich dazu beigetragen hat, den naturwissenschaftlichen Unterricht in den Schulen zu verbessern. Es müßte
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geprüft werden, ob und wieweit die vielfältigen und oft mit großem
Aufwand erstellten Produkte des IPN als Erkenntnisse fachdidaktischer
Grundlagenforschung

im

Schulbereich wirksam geworden sind. Der

Wissenschaftsrat konnte sich darüber keine Gewißheit verschaffen, weil

hierzu ein eigenes Evaluationsprojekt hätte in Auftrag gegeben werden
müssen. Er häIt es für dringlich und unumgänglich, daß vor einer
abschließenden Entscheidung über die weitere gemeinsame Finanzierung des IPN eine Prüfung seiner Wirksamkeit für den Schulbereich
stattfindet. Die VerantworUichen in den Ländern und in den Gremien
des IPN sollten diese Prüfung baldmöglichst einleiten. Im Lichte der
Prüfungsergebnisse wird dann von Bund und Ländern zu entscheiden
sein, ob und wie das IPN längerfristig gefördert werden soll. Bis dahin
empfiehlt der Wissenschaftsrat, die gemeinsame Finanzierung durch
Bund und Länder weiterzuführen. Dabei sollten die genannten Gesichtspunkte berücksichtigt werden.

Anhang

Vom Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften vorgelegte
Unterlagen

-

Satzung (vom 19. Dezember 1979)

Wirtschaftspläne für die Haushaltsjahre 1982 und 1983
Zusammenstellung

der Forschungsaufträge, die mit Drittmitteln

finanziert wurden 19?7-1982
Aufgaben und Ziele
Gremien, Organisation und Geschäftsverteilung

Zum Selbstverständnis des IPN
Dreijahrespläne 1977-19?9, 1980-1982 und 1983-1985
Arbeitsberichte 1979-1982
VeröffenUichungen

Institutsbesuch
Die Arbeitsgruppe hat am 22. Februar 1983 das Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften in KieI besucht und Gespräche mit Vertretern des Instituts und des Verwaltungsrates geführt.
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Mitglieder des Wissenschaftsrates
(Stand: 27. Januar 1984)

I.

Vom Bundespräsidenten berufene Mitglieder

1. Auf gemeinsamen Vorschlag der Deutschen Forschungsgemeinsehaft, der Max-Planck-Gesellschaft, der Westdeutschen Rektorenkonferenz und der Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen

Dr. rer. nat. Helmut

AItner

Professor für Biologie (Zoologie)
an der Universität Regensburg

Seit Januar 1980

Dr. med. Jürgen Bierich
Professor für Kinderheilkunde
an der Universität Tübingen
Seit Januar 1983

Dr. rer. nat. Helmut Ehrhardt
Professor fär Physik an der Universität Kaiserslautern
Seit Januar 1984

Dr. rer. nat. Hans-Jürgen

Engell

Hauptgeschäf tsf ührer, Direktor und Wissenschaftliches

Mitglied des Max-Planck-Instituts für Eisenforsehung GmbH,
Düsseldorf
Honorarprofessor für Physikatische chemie an der universität
Düsseldorf und für Metallurgie an der Technischen universität
Clausthal
Seit Januar 1979

Dr. phil. Wolfgang

Frühwald

Professor für Neuere deutsche Liteiaturgeschichte
an der Universität Mi.inchen

Seit Januar 1982

Dipl.-Ing. Günter Gr

aubne

r

Professor für Elektrische Meßtechnik
an der Fachhochschule Hannover

Seit Januar 1983
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Dr. phil. Dr. phil. h. c. Heinz He ckhau sen
Direktor am Max-Planck-Institut für psychologische Forschung,
München
Honorarprof essor für Psychologie
an der Universität Bochum
Seit Januar 1981

Dr. rer. pol. Helmut Hesse
Professor für volkswirtschaftslehre an der universität Göttingen
Vorstand der Ibero-Amerika-Instituts für Wirtschaftsforschung
Seit Januar 1984

Dr. phil. Peter Graf Kielmansegg
Professor für Politische Wissenschaft
an der Universität Köln

Seit Januar 1980

Dr. med. Kurt Kochsiek
Professor für Innere Medizin
an der Universität Würzburg
Seit Januar 1983

Dr. iur. Hein

Kötz

Professor für Bürgerliches Recht,

Rechtsvergleichung und Internationales privatrecht
an der Universität Hamburg

Direktor am Max-Planck-Institut
für ausländisches und internationales privatrecht, Hamburg
Seit Januar 1982

Dr. rer. pol. Friedhelm

Neidhardt

Professor für Soziologie
an der Universität Köln

Seit September 1980
Dr. phil. Rudo1f Schief f er
Professor für Mittelalterliche und neuere Geschichte an der

Universität Bonn
Direktor am Historischen Seminar
Seit Januar 1984

Dr. rer. nat. Tasso

Springer

Direktor am Institut für Festkörperforschung der Kernforschungs_

anlage JüIich GmbH
Professor für Experimentalphysik an der Technischen Hochschule
Aachen (beurlaubt)
Honorarprofessor für Physik an der Universität Bonn
Seit Januar 1984
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Dr.-Ing. Hans Kurt Tönshof

f

Professor ftit Fertigungstechnik und Spanende
Werkzeugmaschinen an der Universität Hannover

Seit Januar 1980

Dr. rer. nat. Alarich Weiss
Professor für Physikalische Chemie
an der Technischen Hochschule Darmstadt

Seit Januar 1982

2. Auf gemeinsamen Vorschlag der Bundesregierung und der Länderregierungen

Dr. iur. Hans Dieter

Bec

k

C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, MüLnchen

Seit Januar 1983

Dr. rer. nat. Dr.-Ing. E.h. KarI Ganzhorn
Geschäftsführer IBM Deutschland GmbH, Stuttgart
Honorarprofessor an der Fakultät für Elektrotechnik
der Universität Karlsruhe
Seit Januar 1978

Dr.-Ing. Herbert Ga s sert
Vorsitzender des Vorstands der Brown, Boveri & Cie
Aktiengesellschaf t Mannheim
Seit Januar 1984

Dr. phil. Heinz Markmann
Leiter des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen

Instituts des Deutschen Gewerkschaftsbundes GmbH, Düsseldorf
Seit Juni 1971
Dietrich Ranf

t

Generalsekretär der
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung
der Wissenschaften e. V., München
Seit Januar 1975

Dr. iur. Hans-Joachim Seeler
Senator a.D., Hamburg

Mitglied des Europäischen Parlaments
Seit Januar 1980
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I

Von den Regierungen des Bundes und der Länder entsandte

Mitglieder
1. Bundesregierung
Paul Harro Piazolo
Staatssekretär im Bundesministerium für
Bildung und Wissenschaft
Seit Oktober 1982
Ständiger Stellvertreter:

Dr. iur. Eberhard Böning
Ministerialdirektor im Bundesministerium für
Bildung und Wissenschaft
Seit Juli 1971

Hans-Hilger H a un s chi I d
Staatssekretär im Bundesministerium für
Forschung und Teehnologie
Seit Februar 1973
Ständiger Stellvertreter:
Dr. phil. nat. Josef Rembser
Ministerialdirigent im Bundesministerium für
Forschung und Technologie

Seit November 1982

Dr. iur. Günter

Obert

Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen
Seit April 1978
Ständiger Stellvertreter

:

Helmut Freidinger
Ministerialdirigent im Bundesministerium der Finanzen
Seit Februar 1982

Franz Kroppenstedt
Staatssekretär im Bundesministerium des Innern
Seit Juni 1983
Ständiger Stellvertreter :
Dr. iur. Gtinter Ermisch
Ministerialdirektor im Bundesministerium des Innern
Seit Februar 1983
108

Hans-Jürgen Rohr
Staatssekretär im Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Seit Februar 1973
Ständiger Stellvertreter:

Dr. agr. Herward Schmidt
Ministerialdirektor im Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Seit Juni 1983
Dr. rer. pol. Otto Schlecht
Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft
Seit April 1973
Ständiger Stellvertreter :
Dr. rer. nat. Wolf-Dietrich MeiseI
Ministerialdirigent im Bundesministerium
der Verteidigung
Seit Dezember 1980

2. Baden-Württemberg
Professor Dr. iur. Helmut EngIer
Minister für Wissenschaft und Kunst

Seit Mai 1978
Ständiger Stellvertreter

:

Dr. iur. Lorenz Menz
Ministerialdirektor im Ministerium

fiir

Wissenschaft und Kunst

Seit Januar 1983

3. Bayern
Dr. iur. Mathilde Berghof er-Weichner
Staatssekretärin im Staatsministerium für
Unterricht und Kultus
Seit Januar 1975
Ständiger Stellvertreter:

Albert Meyer
Staatssekretär im Staatsministerium der Finanzen
Seit Januar 1975
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4. Berlin
Professor Dr. iur. Wilhelm A. Kewenig
Senator für Wissenschaft und Forschung

Seit Juli 1981
Ständiger Stellvertreter :
Dr. iur. Hermann Josef Schuster
Senatsdirektor beim Senator für
Wissenschaft und Forschung
Seit Juii 1981

5. Bremen
Horst-Werner Franke
Senator fFr Bildung, Wissenschaft und Kunst
Seit November 1975
Ständiger Stellvertreter

:

Professor Dr. iur. Reinhard Hof f mann
Senatsdirektor beim Senator für Bildung,
Wissenschaft und Kunst
Seit Januar 1980

6. Hamburg
Jörg König
Senator und Präses der Finanzbehörde
Seit März 1983
Ständiger Stellvertreter

Friedrich

:

Kronenberg

Staatsrat der Finanzbehörde
Seit Juli 1981

7. Hessen
Hans

KroIImann

Kultusminister
Seit Januar 197ä
Ständiger Stellvertreter

:

Dr. iur. Gerhard Bengeser
Ministerialdirigent im Kultusministerium
Seit Juni 1976
110

8.

Niedersachsen

Dr. iur. Johann-Tönjes Cassens
Minister für Wissenschaft und Kunst
Seit Juli 1981
Ständiger Stellvertreter:

Dr. phil. Weert Börner
Staatssekretär im Ministerium für
Wissenschaft und Kunst

Seit Januar 1983

9.

Nordrhein-Westfalen
Dr. iur. RoIf Krumsiek
Minister für Wissenschaft und Forschung
Seit November 1983
Ständiger Stellvertreter

:

Dr. iur. Gerhard Konow
Staatssekretär im Ministerium

fiir

Wissenschaft und Forschung

Seit November 1983

10.

Rheinland-Pfalz

Dr. phil. Georg
Kultusminister

GöIter

Seit JuIi 1981
Ständiger Stellvertreter:
Professor Dr. phil. Konrad

Mohr

Staatssekretär im Kultusministerium
Seit Juni 1979
11.

Saarland
Professor Dr. iur. Wolfgang Knies
Minister für Kultus, Bildung und Sport

Seit Juli 1980
Ständiger Stellvertreter

:

Dr. phil. Ludwig Denne
Ltd. Ministerialrat im Ministerium für
Kultus, Bildung und Sport
Seit Juli 1980
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t2. Schleswig-Holstein
Dr. phit. Peter Bendixen
Kultusminister
Seit JuIi 1979
Ständiger Stellvertreter

:

Dr. iur. Kurt BoYsen
Staatssekretär im Kultusministerium
Seit JuIi 1979

t12

Vorsitzender des Wissenschaftsrates:
Professor Dr. rer. nat. Hans-Jtirgen

EngeIl

Seit Januar 1982

Vorsitzender der Wissenschaftlichen Kommission des
Wissenschaftsrates:
Professor Dr. phil. Peter

Graf Kielmanseoo

Seit Januar 1982

Stellvertretender Vorsitzender der Wissenschaftlichen Kommission des Wissenschaftsrates:
Professor Dr. phil. Dr. phil. h.e. Heinz
Seit Januar 1984

Heckhausen

Vorsitzende der Verwaltungskommission des Wissenschaftsrates
Staatssekretärin Dr. iur. Mathilde
Seit Januar 1978
Staatssekretär Paul Harro
Seit November 1982

:

Berghof er-Weichner

Piazolo
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Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates
(Stand: 27. Januar 1984)

Ministerialdirektor Dr. iur. Peter Kreyenb erg
Generalsekretär

Seit Oktober

1971

Wissenschaftliche Mitarbeiter:
Dr. phil. Alexander Busch
Seit Mai 1963

Dr. rer. pol. Friedrich

Tegelbekkers

Seit April 1973
Diplom-Soziologe Ludger
Seit April 1976

Viehof f

Diplom-Volkswirt Ulrike Vi et en
Seit April 1977

Dr. sc. agr. Hans-Jürgen

BIock

Seit September 1977
Regierungsdirektor Dr. phil. Heinz-Ulrich
Seit April 1978
Paul Hocks, M.A.
Seit September 1979
Lesley

Wilson

-S

mid, M.A.

Seit Juni 1980

Diplom-Soziologe Michael
Seit Mai 1982

Kurth

Dr. rer.pol. DipL-Ing. Hans Af f Ierbach
Seit März 1983
Dr. phi}. Christoph Schneider, B.A.
Seit April 1983

Anschrift der Geschäftsstelle:
Marienburger Straße

8

5000 Köln 51
Telefon: (02 27) 37 76-1

114

Sc

hmi dt

Veröff entlichungen des Wissenschaftsrates

-

:

Empfehlungen zum Ausbau der wissenschaftrichen Einrichtungen,

Teil I: Wissenschaffliche Hochschulen, 1 960 (vergriffen).
Anregungen zur Gestalt neuer Hochschulen, 1g62 (vergriffen).

Empfehlungen zur Aufstelrung von Raumprograrnmen für Bauvorhaben der wissenschafflichen Hochschulen, 1963.
Empfehlungen zum Ausbau der wissenschafUichen Einrichtungen,

Teil II: Wissenschaffliche Bibliotheken, 1g64.
Abiturienten und studenten. Entwicklung und vorschätzung der
Zahlen 1950 bis 1980, 1964.

trmpfehlungen zum Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen,

Teil III: Forschungseinrichtungen außerhalb der wissenschafuichen
Hochschulen, Akademien der wissenschaften, Museen und wissenschaffliche Sammlungen (3 Bände), 196b.

-

Empfehlungen zur Neugliederung des Lehrkörpers an den wissenschaftlichen Hochschulen, 196b.

-

Empfehlungen für die Ausbildung im Fach pharmazie, 196b.
Bericht des vorsitzenden über die Arbeit des wissenschaftsrates 1961

bis 1964,1965.

-

Empfehlungen zur Neuordnung des studiums an den wissenschafflichen Hochschulen, 1966 (vergriffen).

-

Empfehlungen zum Ausbau der wissenschaftlichen Hochschulen bis

-

Empfehlungen zur struktur und zum Ausbau der medizinischen Forschungs- und Ausbitdungsstätten, 196g.

-

Wissenschaftsrat 19b7-196?, 196g (vergriffen).

1970, 1967.

verzeichnis 1968 im sinne der verfahrensordnung für die Einrichtung und Fiaanzierung von Sonderforschungsberäichen, 196g.

-

Empfehlungen zur Struktur und verwaltungsorganisation d.er universitäten, 1968.

-

Empfehlungen zur Neuordnuag von Forschung und Ausbildung im
Bereich der Agrarwissenschaften, 1969.

-

Emnfehlungen zur struktur und zum Ausbau des Bildungswesens im
Hochschulbereich nach 19?0 (B Bände), 1970.

-

Empfehlungen und stellungnahmen des wissenschaftsrates 1g?2,

-

Dreijährige studiengänge im Gesundheitswesen
Modellversuche, 19?8.

1973.

-

vorsehräge

für
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Empfehlungen und Stellungnahmen des Wissenschaftsrates 1973'
t974.

Empfehlungen des Wissenschaftsrates zu Organisation, Planung und
Förderung der Eorschung, 1975.
Empfehlungen und stellungnahmen des wissenschaftsrates l. 974,
1975.

Empfehlungen und stellungnahmen des wissenschaftsrates 1975,
1976.

Empfehlungen zu umfang und Struktur des Tertiären Bereichs, 1976.
Empfehlungen zu Aufgaben, Organisation und Ausbau der medizinischän Forschungs- und Ausbildungsstätten, 1 I ? 6'
Empfehlungen und stellungnahmen des wissenschaftsrgtes 1976,
1977 (vergriffen).
Ansprachen anläßlich des 20jährigen Bestehens des wissenschaftsrates, 1977 (vergriffen).
Empfehlungen und Stellungnahmen des wissenschaftsrates 1977,
19?8.

_
_

Empfehlungen zur Differenzierung des studienangebots, 1978 (vergriffen).
Empfehlungen und stellungnahmen aus den Jahren 1958 bis 1971,
1978.

Empfehlungen und steltungnahmen des wissenschaftsrates 1978,
1979 (vergriffen).
Empfehlungen zur Forschulg und zum Mitteleinsatz in den Hochschulen, 1979 (vergriffen).

-

Empfehtungen und steltungnahmen des wissenschaftsrates 1979,

-

Stellungnahmen zu geisteswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschulen, 1981.
Empfehlungen und Stellungnahmen des wissenschaftsrates L980,

-

1980.

1981.

Empfehlungen zur Verbessenrng der Lage von Forschung und Lehre
in der Zahnmedizin, 1981'
Empfehlungen zu Aufgaben und Stellung der Fachhochschulen, 1981.
Empfehlungen und Stellungnahmen des Wissenschaftsrates
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1,

1982.

Zur Problematik befristeter Arbeitsverhältnisse mit wissenschaf tlichen Mitarbeitern. Zur Forschung mit Mitteh Dritter an den Hochschulen, 1982.
116

-

stellungnahmen zu den wirtschaftsforschungsinstituten
und zum
Forschungsinstitut für Rationalisierung, 1 g g2.

- Empfehlungen und Stellungtrahmen 19g2, 19g3.
- Wissenschaftsrat 195? - 19g2, 19g8.
- Empfehlungen zur Weiterbildung an den Hochschulen, 1gg3.
- zur I 'age der Hochschulen Anfang der g0er Jahre, euantitative
-

wicklung und Ausstattung (Texttell und Statistir"fr", a"fr"og),
Empfehlungen zur Forschung in der psychologie, 19g8.

Entf gAa.

In dem jährlich erscheinenden Band ,,Empfehlungen und Stellungnah_
men" sind jeweils Empfehlungen und StellungnahL".r, die nicht g?ror_
dert veröffentlicht wurderr,-rr9 der Allgemeine TeiI aer nmpterrf;rngen
zu den Rahmenplänen nach dem Hochschulbauförderungslesetz
lseit
dem 3. Rahmenplan) zusammengefaßt.
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