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Vorwort 

Die jährlich stattfindenden öffentlichen Foren der Arbeitsstelle  

Gymnasiale Oberstufe (ARGOS), einer Einrichtung des Fachbereichs 

Erziehungswissenschaft/Humanwissenschaften der Universität Kassel, 

stellen Beiträge zur Schul- und Unterrichtsentwicklung dar. Sie the-

matisieren jeweils Fragestellungen, die im Zentrum der notwendigen 

Veränderungen von Schule stehen. 

In gewisser Weise respondiert das fünfte Forum auf die internationa-

len Vergleichsstudien TIMSS und PISA. Denn diese haben mit ihren 

für die Bundesrepublik Deutschland vernichtenden Ergebnissen die – 

auch schon zuvor bekannten – Schwächen des deutschen Bildungs-

wesens in die Kritik und in die öffentliche Diskussion gebracht. 

Zugleich haben sie mit großer Deutlichkeit aufgewiesen, dass sich alle 

Schulformen und -stufen verstärkt um die Förderung der Selbststän-

digkeit ihrer Schülerinnen und Schüler bemühen müssen. Das fünfte 

ARGOS-Forum hat diese Herausforderung aufgegriffen und zum The-

ma gemacht. Das vorliegende Heft dokumentiert dieses Forum. Seine 

Texte stellen die überarbeitete und erweiterte Fassung der Forums-

Beiträge dar. 

Die Universität Kassel hat mit Mitteln, die der Institution als Ganzes 

dienen, das ARGOS-Forum gefördert. Ihr sei an dieser Stelle herzlich 

gedankt. 

 

Kassel, im Juli 2003           Frauke Stübig 

 


