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Die Rechnungspäter
In Australienkassiertder Staat
erst nach dem Studium

SCHULELIND

,,Lehrermüssen

Der Erziehungswissenschaftler
HansBrügelmannüber
. Ein gebührenfreiesStudium zu ermög_
lichen, schrieb die Zeitung The Austraiianvori.geWoche,sei in Deutschland ein_
In den Schulen und in der deutschen
mal guter Brauch gewesen.Währendvie_ Bildungspolitik
spielen Leistungstests
le Australier dieses Ideal bewundern, und Statrstrken
eine immer größere Rol_
politiker
wollen sich deutsche
nun abei le. Kinder sind abermehr alJdie Summe
am australischen Modell orientieren: In ihrer Testwerte.
Der Erziehungswissen_
Hamburg planen CDU und Grüne, Stu_ schaftler Hans
Brügelmann, Frofessor
denten künftig erst nach dem Beruisein_
il q:. Universität Siegen,warnt davor,
stieg zur Kasse zu bitten. Wer mehr als qle
Äomprexrtät von Kindheit und Bii_
30 000 Euro verdient, soll nachträslich dung auf ein paar
Zahlenzu reduzieren.
3?5 Euro pro Semesterentrichten. Äuch
die CDU-in Schleswig-Holsteinliebäu_
SZ: Sie arbeiten als Schulpädaqooe
gelt mrt dresem Konzept. Vorbild dafüLr eng mit
Kindheitsforschern zisa*"män.
rst Australiens ,,Higher Education Con_ Wasuersprechen
Sie sichd.auon?
tribution
Brügelmann: pisa und andere Leis_
F.h9T9", kurz HECS, einge_
führt vor fast 20 Jahren.Staatliche I{ie_ tungsstudien
sehen I(inder als Schüler,
dite finanzieren dort die Gebühren vor. sie konzentrieren
sich auf ihre fachli_
Die höchstenGebühren fallen an Austra_ chen Leistungen.
Damit wird die Lebens_
liens Unis in Jura und Medizin an. Fach_ welt von Kindern
zu sehr auf bestimmte
gebiete wie Pflegewissenschaften,in de_ Ausschnitte
verengt. Wir versuchen,Kin_
nen.eseinen Mangel gibt, sind günstiger. der als Personen
wahrzunehmen.
öerurworter sagen,niemand werde vom
SZt,Undwas haben Siein Ihren Studi_
ltrlAjym abgehalten. Angus McFarland,
Brügelmann: Jedenfalls zu oft. Man_
Präsident der australischenStudentenge_ en herausgefunden?
Dassjed,esKind an_ cheKinder sind dann frustriert oder
werks_chaft,bezeichnet HECS hingeg"en ders ist, wissen
lang_
Eltern d,oöhschon lanse. weilen sich - selbst im Lieblingsfach.
als
STe
reformbedürftig,,. bänn
Brügelmann: Aber handeln sie aüch geheninnerlich auf
"dringend
Distanz zrir Schule.
die Gebühren waren in der Amlszeit des so?Schondie
Leistungenvariieren stark,
im Novernber abgewählten liberal_kon_ je nach Situation
und Aufgabentyp, oft
SZz Wie müEstenSchwlen sich uerän_
servativen Premierministers John Ho_ auch nach der
Stimmung, iriaer eiäYcind d,em?
ward drastisch gestiegen.Zahlten Stu_ geradeist. Tests,
daszeigenunsereStudi_
Brügelmann: Ich wünsche mir mehr i
denten früher jährlich 1b00australische en,sind auf
ihre Weisegenausofehleran_ I Freiräume, in denen Kinder
ihre Interes_ ]
Dollar (umgerechnet etwa g00 Euro), fällig wie Lehrerurteile.
I
Manchmal er_ sen entfalten können. Vielerorts müssen
je
I
I
nach
Kurswahi,
zielt dasselbeKind im selbenTest an ver_ alle über
;11{ .qltt-tgrweile,
mehrere Wochen hinwes die I
4000 bis 8500 Dollar fällig. Wer gleich schiedenen
Tagen ganz unterschiedliche I gleichen Texte lesen.Das
kann mäch_ l_
zahlt, erhält einen Rabatt von 20-pro_ Ergebnisse.
I
Deshalb
zent. Doch viele Akademiker starten mit Autorität punktueller warne ich vor der
Tests.
hohen Schulden ins Berufsleben.
meinsamesOberthema,zu dem ieder"ei_ I f
Die nachgelagertenGebühren besche_
SZ: Pisa will ja auch nicht d,aseinzelne I ne Lektüre wäh-len
kann? Odör *"*
ren dem Land beträchtliche Einnahmen; Kind beurteilen,
lJ
sondem allgemeine Aus_ I man das Mittelalter behandelt:
Grund dafüLrsind die zahlreichen Studen_ sagen treffen.
Warum l7
I
Durch die grofe
Zahl
uon
soll
nicht
der eine zum Thema Ernäh_ |
ten aus dem Ausland. Die neuesozialde_ Testpersonen g
leichen, sibh ind,iuiduelle I *rrg, der anderezum Thema
Musik oder I
mokratisctr_eBildungsministerin Julia Schwankungen
|
aus.
.
Wohnenim Mittelalter recherchieren?
L'ularo wrll ctasSystem nun aber refor_
Brügelmann: Richtig. Aber in der Fol_ I
l__
mieren.Die Unis hätten sich in eine ,,ba_ ge von Pisa gibt
es in den Schulen lau_
SZ: Mehr Demokratie in d,er Schul". I q,.r,
bylonische Gefangenschaft,,von Stuäen_ fend,,Lernstandserhebungen,,,
deren mehr Beteiligung an der Auswahl
gn_ | teql
1u."1"r Uberseebegeben,sagt Gillard. Werte auch für einzelne IQassen und terrichtsinhalten:Dassindalte uon
Forderun_ | toß
AkademischeStandardsseien-preisgege_
Geltung beanspruchen. Als g_en.Ein Argument
ben worden. Auch die Finanzlplän; Aes lgnutpr
warnlampen können solche Tests hilf_ d,1ir{ees Kindern dagegenlautet, man ll:orv
nieit überlassen, aras I rog
HXCS gerieten zuletzt in eine Söhieflage. reich sein,
aber siedtir{en nicht als Exper_ sie lernen, sonstendennn
im Chaoi.
Wegen
I rü
Rückzahlungsquot"en
tenurteile missverstandenwerden.
..geringer
Brügelmann:Wenn die Lehrermehrtn_ | I .d
wurde dle Einkommensschwele] vän der
dividualität zulassen,werden sie nicht I Ise
an Akademiker zahlen müssen, mehr_
SZ: Siebetonen,dassKind.er uielesau_ überflüssig.Sie
regen an, sie fordern he_ | eu
mals gesenkt. JöRG SCHMIL'EWSKI
fierhalb der Schulelernen,in d.erFamilie raus, sie kritisieren und unterstützen
die I ep
und i,n d,er Freizeit. Manche Forscher Kinder bei
der selbständigen Arbeit. I ijr
schätzen, drei Viertel d,essen,was ein Und vergessen
wir nicht dai Korrektiv I ue
Me.nschtoeif und kann, seiauf'erhalbder der anderen
Kinder. Außerhalb der Schu_ | ..r*
Schule erworben w or d,en.
le eignen sich Jugendliche doch auch oft | :ar
Brügelmann: Und leider spielen diese ganz erstaunliche
Fähigkeiten an, alleln I ei
Interessenund Fähigkeitenin der Schule odergemeinsammitFreunden-amCom_
| ro
merst keine Rolle. Wir haben Kinder er_ puter, im Sport,
beim Musizieren oder I a,
lebt, die viel Zeit mit Naturbeobachtung beim Reparieren
des Fahrrads.
,
verbringen, andere mit Technik. Aber iri
|
t
t
r
Unterricht wurde das nicht wahrgenom_
SZ: In ausführlichen Fallstud.ienu"r- | ,r
men. Dann gibt es Kinder, die zu Hause sucht Ihr Forschungsteam
d.ie Vielfak I i't
gerne lesen oder rechnen, nicht aber in
der kindlichen Lebensutelteinzufanäen.|
der Schuie.
"
WelcheZerrbilderd.reernSied.en"n?
I
Rrügelmann:Ein Zerrbild ist die ,.Me_ |
SZ: Lehrer ignorieren also oft d,ieInterdienkindheit". Zum Beispiel sehen Er_ | I
essen und Frihigkeiten d,esKindes?
wachsene mehr fern als i(inder. Sicher
In Hamburg gibt es pld.ne,die Studien_
I
gebühren wie in Australien erst nach
dem Abschluss zuuerlangen. Foto:dpa

li.h1%ä"x#ä
| ilil",ffi"f:lX,"T
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mehrIndividualität zulassen"
lie vielfültige Lebensweltvon Kindern und den einformigen

unterricht vieler Schulen

sind Handys, Fernseher und Computer
für viele Kinder wichtig. Aber das iesen
spielt weiterhin eine größeRolle. Basteln
und Gesellschaftsspiele verschwinden
ebenfalls nicht. Viel Zeit verbringen Kin_
der außerhalb des Hauses,in dei Natur,
auf dem Spielplatz. In öffentlichen De_
batten dominiert dasBild desGroßstadt_
\indes, das selten rausgeht. Die meisten
Kinder leben aber gar niiht in einer Groß_
stadt. Das Spielenauf der Straßeund am
Bach, das Bauen von Holzhütten _ all das
gibt esauch heute noch! Auch von der In_
tensität der sozialen Beziehungenwaren
wir überrascht. Großeltern zum Beispiel
haben nach wie vor für das nicht-sch'uli_
s-cheLernen, friLrHobbys und Interessen
der Kinder eine enorme Bedeutung.
SZ: Aber Ihre Studi,ei.ststreng genorn_
men ni,cht r epr cisentatiu.
Brügelmann: Uns geht es primär nicht
um Häufigkeiten und Mittelwerte, son_
dern um die Vielfalt. Wir haben daftir die
ganze Bandbreite sozialer Schichten ab_
gedeckt. Ich bestreite ja nicht, dass es
auch Kinder gibt, die fast nui O"f*i*
und vor dem PC hocken.Aber die Kind_
heit ist vielfältig.
SZ: Sie warnen dauor, Kind,er nur als
Angehörige einer sozialen Kategorie zu
sehen: als Unterschichten-Kind,"Mig, on_
ten-Kind, Einzelkind?
Brügelmann: Die Großstudien verfüh_
ren dazu, Kinder als Angehörige einer
Gruppe, als ,,Fall von,, währzuiehmen.
Aber Kinder müssensich vom Lehrer als
Person angenornmenfühlen. Die Bezie_
hung zum Lehrer ist dafür, wie gut Schü_
lern ein Fach gefällt und ob siö sich auf
die Anforderungeneinlassen,oft wichti_
ger als das Interesse am Fach. Wenn
Schüler merken, siewerden ernst genom_
men, ist viel gewonnen.Schuleisifür sie
,vor allem als sozialer Ort bedeutsam.

Das BiId uom Großstadtlt'j'nd,,
_ SZt Soziale Beziehungen und Sgmpadasnicht rausgeht, istf_alsch,,:
Bildungsforscher thien
lassensichaber kaum steuern.
lans Brügetrnann'(Iinks)betont, Ki;d;; ää ni1""titi"n"'
*u-rääi
auch
heute
Brügelmann:
Ja, aber neue Strukturen
och oiel im Freien spielenund törnen.
Fotos:oh,rfri.ft*7äg"Jä
wie

,,DasKind hinterpisa*- Studiender Uni Siegen

Gar-rltagsschulenbieten die Chance,
7,eitund RaumzugewinnenftiLrindividu_
ellere Lebens-und Arbeitsformen.

SZt Besteht ni:cht die Gefahr, d"ass
Ganztag.s
schulen j ene Vielfali einebnen,
die Sie in lhren Studien in der Freizeit
der Kinder gefundenhaben?
f::li'?:j:ll,i:i:{_s,i?91'reprasÄntativ;ü;ö;;s;;.i;iiär"jli:ji,",'"ä'ftä:
_ Brügelmann: Diese Gefahr gibt es.
Ganztagsschulendtirfen eben niöht ver_
_J
b
is
getmeieinänia'.öäi"",
iäiliffi :ää;ä
l":jl:d1i"^'lll"lll g g, 1,5ähri
dgpelte Halbtagsschulenmit dem übli_
chenUnterricht sein.Wir brauchenande_
-*""' '\vr I rvrrrrerer I urE oregetler
re Erfahrungsräume. Schulen düLrfen
Forscher ihre Beobachtunoei mit
-rt Leistungstests
i
sich vor Vielfalt und Individualität nicht
ihran a^{.^^,,_^^^ ...,--^!S-gn
"i"r,,"^-"t.li" in Mathematik und Deutsch.Aus
fürchten. Sie sollten sie schätzen unri
haben,
schutisches
Lernen
aberoftarsrästisemptinoen
ri;t;;;;öi.äi;n we,oen
pfleqen.

SiegenarbeitetHansBrügermann
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I Intertiew: Tanjeo Schultz

