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Frankfurt, den 24. Mai 2007  

„Streitpunkt Evolution“ – Hessisches Kultusministerium übt Zensur bei 
Lehrerfortbildung 

Das beim Hessischen Kultusministerium angesiedelte ‚Institut für Qualitätsentwicklung’ (IfQ) – 
hessenweit zuständig für die Akkreditierung von Fortbildungsträgern und von Fortbildungen für 

Lehrer/innen dieses Bundeslandes – hat der Veranstaltung „Streitpunkt Evolution – Warum 

Schöpfungsmythen im Biologieunterricht nichts zu suchen haben“ eine bereits erteilte Akkreditierung 

nachträglich wieder entzogen. Damit verweigert das IfQ Teilnehmer/innen dieser Fortbildung jene 

Punkte, die zu sammeln hessischen Lehrkräften seitens der Landesregierung verordnet wurde. 

Die Veranstaltung „Streitpunkt Evolution“ wird von lea gemeinnützige Bildungsgesellschaft der 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Hessen angeboten und von dem anerkannten, in 

Tübingen lehrenden Evolutionsbiologen Prof. Dr. Thomas Junker geleitet. 

Vordergründiger Anlass für die Intervention des Kultusministeriums ist der Ankündigungstext der 

Veranstaltung und die darin enthaltene Bezugnahme auf eine Kontroverse zwischen 

Evolutionstheoretikern und Vertretern eines bibelgläubigen Kreationismus. Kultusministerin Wolff 

(CDU) werde darin, so das IfQ, unzulässigerweise in Zusammenhang mit der Weltanschauung des 

Kreationismus gebracht. Zudem sei zu vermuten, dass die Veranstaltung im Sinne einer einseitigen 

Indoktrinierung der hessischen Lehrerschaft durchgeführt werde. 

Lea Bildungsgesellschaft der GEW Hessen weist diese Unterstellungen zurück. Der hessischen 

Kultusbürokratie, so Karola Stötzel, Geschäftsführerin von lea, gehe es offenbar darum, in 

obrigkeitsstaatlicher, an das Vorgehen der einstigen preußischen Zensurbehörden erinnernden 

Manier eine unabhängige und kritische Lehrerfortbildung zu unterbinden. Das hessische Institut für 

Qualitätsentwicklung steht in der Gefahr, sich zu einer der Ministerin hörigen politischen 

Zensurinstanz zu wandeln. Dabei geht man in diesem Fall sogar soweit, dass man der 

gewerkschaftsnahen lea Bildungsgesellschaft einen dem Kultusministerium genehmen 

Ankündigungstext vorzuschreiben versucht. Mit dem Druckmittel der Suspendierung der 

Akkreditierung soll lea dazu genötigt werden, diesen Text ins Internet zu stellen. Dazu erklärt Karola 

Stötzel, die auch stellvertretende Landesvorsitzende der GEW Hessen ist: „Dies ist ein trauriger 

Beleg für eine politische Instrumentalisierung des IfQ.“ 

„Die Bildungsgesellschaft lea wird im Interesse der an der Veranstaltung „Streitpunkt Evolution“ 
beteiligten Kolleg(inn)en, aber auch im Interesse einer von politischer Einflussnahme freien und 

unabhängigen Lehrerfortbildung rechtliche Schritte gegen das nicht hinnehmbare Zensurgebaren des 

IfQ prüfen“, so Karola Stötzel abschließend. 



Wie die Ankündigung einer Fortbildungsveranstaltung  
politisch korrekt auszusehen hat  

Eine Vorgabe des ,Instituts für Qualitätsentwicklung' an  

lea bildungsgesellschaft am Beispiel der Veranstaltung „Streitpunkt Evolution" 

1. Ankündigung von lea bildungsgesellschaft – So nicht: 

Streitpunkt Evolution – Oder: Warum Schöpfungsmythen im Biologieunterricht nichts zu 

suchen haben 

Sollen neben der Evolutionstheorie auch Schöpfungsmythen im Biologieunterricht behandelt werden? 
Christliche Fundamentalisten und ,Kreationisten' sehen dies so – auch in Hessen, unterstützt von 

Kultusministerin Wolff. Evolutionstheorie versus Theorien vom „intelligenten Design": Um welche 

Streitpunkte und Kontroversen es dabei geht, wird in einem Vortrag dargestellt und kann in einer 

anschließenden Diskussion vertieft werden. 

Seminarleitung Prof. Dr. Thomas Junker 

2. Ankündigung von lea bildungsgesellschaft – So auch nicht: 

Streitpunkt Evolution – Oder: Warum Schöpfungsmythen im Biologieunterricht nichts zu 

suchen haben 

Sollen neben der Evolutionstheorie auch Schöpfungsmythen im Biologieunterricht behandelt werden? 

Christliche Fundamentalisten und ,Kreationisten' sehen dies so – auch in Hessen. Positioniert hatte 

sich auch Kultusministerin Wolff mit ihrer Aussage gegenüber dpa (Oktober 2006): "Ich halte es für 

sinnvoll, fächerübergreifende und -verbindende Fragestellungen aufzuwerfen, dass man nicht 

einfach Schüler in Biologie mit der Evolutionslehre konfrontiert und Schüler im Religionsunterricht 

mit der Schöpfungslehre der Bibel. Sondern dass man gelegentlich auch schaut, ob es Gegensätze 

oder Konvergenzen gibt."' Damit werde biblischer Schöpfungsgeschichte ein Platz im 

Biologieunterricht eingeräumt – so DER SPIEGEL und FOCUS, die sich dabei auf die harsche Kritik 

des Biologenverbandes an Kultusministerin Wolff bezogen. Evolutionstheorie versus Theorien vom 

„intelligenten Design": Um welche Streitpunkte und Kontroversen es dabei geht, wird in einem 

Vortrag dargestellt und kann in einer anschließenden Diskussion vertieft werden.  

Seminarleitung Prof. Dr. Thomas Junker 

Gewünschte Ankündigung vom Institut für Qualitätsentwicklung – So ist es richtig:  

Streitpunkt Evolution — Oder: Sollen Schöpfungsmythen im Biologieunterricht einen Platz 

haben? 

Es gibt eine intensive Diskussion zu der Frage, ob auch im Biologieunterricht Schöpfungsmythen 

behandelt werden können und sollen. In dieser Diskussion hat sich auch die Hessische 

Kultusministerin Karin Wolff geäußert: „Ich halte es für sinnvoll, fächerübergreifende und -

verbindende Fragestellungen aufzuwerfen, dass man nicht einfach Schüler in Biologie mit der 

Evolutionslehre konfrontiert und Schüler im Religionsunterricht mit der Schöpfungslehre der Bibel, 

sondern dass man gelegentlich auch schaut, ob es Gegensätze und Konvergenzen gibt" (Zitat dpa, 
xx.10.2006). Um welche Streitpunkte es in dieser Auseinandersetzung geht, wird in einem Vortrag 

dargestellt und anschließend diskutiert. Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten so Informationen 

und Anregungen zur Meinungsbildung und können die unterschiedlichen Standpunkte anschließend 

in die curricularen Diskussionen an ihrer Schule einbringen.  

Seminarleitung Prof. Dr. Thomas Junker 


