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Energieverschwendung – nicht
nur im Alltag ein Thema?

Einsatz f�r Bildung ist wichtig, und das mit voller Energie!
Wie man letztere aber auch vergeuden kann, indem man Ar-
beiten mit viel Aufwand durchf�hrt, die andere schon erfolg-
reich umgesetzt haben, oder indem man Zeit und M�he in
Grabenk�mpfe investiert, anstatt Synergien zu nutzen, zeigen
verschiedenste Beispiele in j�ngster Zeit wieder einmal auf.

Schule ver�ndert sich, das ist auch gut so. Muss dies aber in
dem Tempo und in dieser Ausrichtung geschehen? Eine
Reform folgt auf die n�chste, Systeme und Strukturen werden
�ber Bord geworfen, um sie womçglich schon nach kurzer
Zeit wieder zu re-installieren. G8 oder G9, Schulform A oder
B, sind das wirklich die entscheidenden Fragen? Bei aller
Kritik am Umgang mit der Hattie-Metaanalyse sind mir keine
Befunde bekannt, die zeigen, dass prim�r strukturelle Refor-
men und Debatten zu einer Verbesserung von Unterricht und
Schule gef�hrt haben. Die Spitze des derzeitigen Reformeis-
bergs ist wohl, dass man sich in Deutschland nicht einmal
mehr richtig unterhalten kann, weil gleiche Schulformen nun
in allen Bundesl�ndern anders heißen …

Ist es nçtig, von G9 auf G8 und wieder zur�ck zu wechseln?
Oder w�re womçglich eine Debatte um wirklich relevante
und tragf�hige Inhalte an dieser Stelle zielf�hrender? Ist eine
Wiederkehr zur Schulzeitverl�ngerung der einzige denkbare
Weg? Oder h�tte man alternativ zum Beispiel Konzepte an-
denken kçnnen, die eine adressatenbezogene Vorbereitung
auf Studium oder Beruf anbieten, so wie es andere L�nder
umsetzen? Das F�r und Wider verschiedener Wege mçchte
ich an dieser Stelle gar nicht beurteilen, denn daf�r gibt es
m. W. keine empirische Basis – dazu aber unten mehr. Ganz
sicher bietet die Rolle r�ckw�rts jedoch wieder eine Mçglich-
keit, eine neue Lehrplan- oder Kerncurriculum-Kommission
einzusetzen, denn dies tun alle Bundesl�nder mit viel Energie
bekanntlich immer wieder gern. Dabei werden ausgewiesene
und gut bezahlte Personen viele Tage ihrer eigentlichen
Arbeit in Schule, Studienseminar oder Schulbehçrde entzo-
gen, um unter oftmals viel zu hohem Zeitdruck eine Vorgabe
zu produzieren, die es in anderen Bundesl�ndern schon er-
probt und optimiert gibt. Diese Zusammenarbeit unter den
L�ndern bzw. von Bund und L�ndern ist mit Verweis auf Arti-
kel 91b des Grundgesetzes jedoch offenbar nicht (mehr?) er-
w�nscht – auch eine Methode der Energieverschwendung?

Beispiele f�r zeit- und energieintensive Debatten gibt es auch
an vielen anderen Stellen. Chemie oder Empirie, ist das hier
die wichtige Frage? Immer und immer wieder werden Papiere
daf�r und dagegen geschrieben. Unter Auslegung der Argu-
mente nach eigenen Normen und �berzeugungen werden in

Berufungskommissionen Qualit�tskriterien gerade passend
herangezogen und f�r oder gegen einen Kandidaten/eine Kan-
didatin ausgelegt: Mçchte man ihn oder sie, sind DFG-Projek-
te und Publikationen in internationalen Journalen mit Impact-
Faktor erw�nscht, mçchte man sie oder ihn nicht, sind diese
zu wenig chemisch … So konnten alle Chemiker k�rzlich in
den „Nachrichten“ eine Stellungnahme eines DFG-Communi-
cator-Preistr�gers, Metin Tolan, lesen, die eine weitere persçn-
liche �berzeugung zu diesem Thema kundtut. H�tte der
Autor sachgem�ß recherchiert, wie es eine wissenschaftliche
Kommunikation doch eigentlich erwarten l�sst, w�rde in dem
Text wohl nicht f�lschlicherweise behauptet, die Entwickler
des „KPK“ (Karlsruher Physikkurs) seien Fachdidaktiker ge-
wesen, denn tats�chlich ist auch der Hauptautor des KPK von
Hause aus theoretischer Physiker. [Weshalb �berhaupt �ber
den KPK in einer Chemiezeitschrift berichtet werden muss, ist
eine ganz andere Frage, die aber die Redaktion der „Nach-
richten“ beantworten muss.] Ferner ist mir keine empirische
Studie bekannt, die – wie Tolan behauptet – pauschal aus-
weist, dass „nur mehr experimentiert werden solle“, ganz im
Gegenteil. Eine Quelle wird nicht angef�hrt, denn es geht ja
„nur“ um eine polemische Stellungnahme gegen die empiri-
sche Forschung. M�ssen wir wirklich immer und immer
wieder Energie auf dieses Gegeneinander verwenden und ver-
schwenden? W�ren dem Autor gleichermaßen Chemiker
lieber, die auf eine Analyse ihrer Produkte verzichten, „weil
sie ja wissen, dass ihre Synthese funktioniert hat, sie seien
schließlich Chemiker“? Vielleicht erkennen doch auch solche
Kollegen eines Tages, dass eine Verkn�pfung von chemisch-
konzeptionellen, experimentellen Arbeiten mit einer �ber-
pr�fung derselben und damit einer belegbaren, nicht nur vom
eigenen Glauben abh�ngigen Optimierung von Unterricht
sinnvoll sein kçnnte. Wir jedenfalls betreiben, wie andere Kol-
leginnen und Kollegen, auch weiterhin eine Fachdidaktik mit
Chemie und Empirie – und sch�men uns weder f�r das eine
noch das andere!
PS: In einem hat Herr Tolan �brigens Recht: Die Kooperation
zwischen den Fachwissenschaften und der Fachdidaktik funk-
tioniert in der Chemie an vielen Orten sehr gut. Dies zeigen
gemeinsame Projekte in Exzellenzclustern/Graduiertenpro-
grammen wie in Frankfurt oder Berlin, in Sonderforschungs-
bereichen wie in Kiel oder (Aachen mit Physik!), in gemeinsa-
men DFG-Projekten wie in Wuppertal oder in ebenfalls ge-
meinsamen Vorhaben zur Optimierung der Studienbedingun-
gen wie vor einigen Jahren in Oldenburg oder derzeit in Duis-
burg-Essen auf. Sicher g�be es hier noch viele weitere zu
nennen, die ebenfalls Energie in gemeinsame Ziele investie-
ren, anstatt sie mit hohen Reibungsverlusten in wenig Ziel
f�hrenden Debatten zu verschwenden!
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