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-2Meine Ziele: (1) Ich beschreibe zum einen in den Abschnitten 2 bis 4, was ich in puncto
Schulentwicklung für wahrscheinlich halte, und in den Abschnitten 5 bis 7, welche Entwicklung
ich mir wünsche. (2) Ich will zeigen, dass Unterricht und Schulentwicklung ziemlich komplizierte
Angelegenheiten geworden sind, ich will aber auch Mut machen, gemeinsam an die Arbeit zu
gehen. Die Mehrarbeit lohnt sich – und sie kann sogar Spaß machen!
PW OL – älter als vierzig Jahre: Die PÄDAGOGISCHEN WOCHEN der
Universität haben sich schrittweise aus den schon an der PH Oldenburg
praktizierten Mentorentagen entwickelt. Ideengeber und Motor war von 1975 bis
2006 Detlef Spindler, Leiter des Zentrums für pädagogische Berufspraxis. Er ist
auch heute beim Eröffnungsvortrag dabei.
„Alles kalter Kaffee“? Ich rechne damit, dass einige von Ihnen mich aus dem Studium an der
Uni Oldenburg kennen oder ein Buch von mir gelesen haben. Deshalb könnte Ihnen diese oder
jene Passage dieses HANDOUTS bekannt vorkommen. – Ich bitte um Verständnis. Man kann
sich nicht alle fünf Jahre neu erfinden!

1.

Einleitung

1.2

Wege entstehen beim Gehen – aber die Ziele entstehen im Kopf

Im Jahr 1991 lautete das Motto der damaligen PÄDAGOGISCHEN WOCHE: „Wege entstehen
beim Gehen“. Dazu hatte die Grafikerin Karin Ritzel ein Plakat geschaffen, das in den
Lehrerzimmern der meistn Schulen des Oldenburger Landes ausgehängt wurde:

Das Plakat lädt ein zum Träumen. – Ein kleines Mädchen geht aufrecht und unerschrocken in
eine SchiLF-Landschaft hinein: Ein Weg ist noch nirgendwo zu erkennen. Vielleicht entsteht er
irgendwann einmal an dieser Stelle. Eine Lehrerin, eine Mutter oder ein Vater sind nicht zu
sehen. Aber vielleicht rührt der aufrechte Gang des Mädchens ja gerade daher, dass es eine
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ein großer pädagogischer Optimismus zum Ausdruck kommt – und ohne diesen Optimismus
könnten wir die tägliche Kärrnerarbeit in den Schulen kaum ertragen. Pädagogen sind zum
Optimismus verdammt. Es gibt keine Alternative!
Aber das Motto 1991 greift zu kurz! Wir können es uns nicht leisten, einfach drauflos zu
marschieren. Deshalb hatte ich schon 1991 den Slogan um einen entscheidenden Satz ergänzt:
These: Wege entstehen beim Gehen. Aber die Ziele entstehen im Kopf.
Wir müssen uns selbst Gedanken machen, wohin die Reise gehen soll. Zumindest dürfen wir
uns nicht beklagen, wenn wir irgendwann irgendwo ankommen, wohin wir gar nicht kommen
wollten.
1.2

Traumschule oder realistische Prognose?

Es ist verhältnismäßig einfach, sich eine Traumschule auszumalen. Sie ist klein, kuschelig, in
ihren didaktischen Grundsätzen Spitze, ökologisch top und von Lehrern, Schülern und Eltern
geliebt. Ich selbst habe auch solche Phantasien und beschreibe sie im letzten Abschnitt dieses
Vortrags.
Viel komplizierter, aber nicht unmöglich ist es, eine realistische Prognose abzugeben, wohin
die Reise wahrscheinlich gehen wird. Dafür ist eine genaue empirische Analyse der
Reformziele, der Reformchancen und -hindernisse erforderlich. Das ist mühsam und immer nur
annäherungsweise möglich, weil viele nie ganz genau kalkulierbare Faktoren den
Entwicklungsprozess beeinflussen. Deshalb sind sich alle Wissenschaftler weltweit darin einig,
dass das Unterrichten ein hoch komplexer Prozess ist und dass die Lehrerinnen und Lehrer
Weltmeister im „Komplexitätsmanagement“ sein müssen.
Dabei ist die Unterrichtsentwicklung aus vielfältigen Gründen noch komplizierter als der
alltägliche Betrieb. Schon vor 20 Jahren hat der bekannte kanadische Schulentwicklungsforscher Michael Fullan (1999, S. 47) geschrieben:
„School development is a journey, not a blueprint!” (Schulentwicklung ist eine
Reise und keine Blaupause.)
Die Frage, wohin die Reise gehen sollte und wohin sie tatsächlich gehen wird,
lässt sich also immer nur annäherungsweise beantworten. Aber das ist kein Malheur. Im
Gegenteil: „Handeln unter Ungewissheit“ (Donald Schön) ist ein konstitutives Merkmal der
Lehrerarbeit. Es wäre ja schrecklich, wenn eine junge Referendarin, die 2018 in den
niedersächsischen Schuldienst eintritt, schon exakt wüsste, was sie im Jahr 2038 zu tun und
lassen hat! Deshalb wird der Lehrerberuf ja auch zu den akademischen Professionen gezählt,
und deshalb ist eine lange und teure Ausbildung unverzichtbar.
1.3

Das Helmut Fend-Gesetz: Re-Kontextualisierung der politisch-administrativen
Vorgaben

Wie groß sind die Spielräume für die eigenständige Gestaltung der Schulentwicklung? Das ist
eine theoretisch zu klärende, aber auch empirisch abzusichernde Frage. Ich behaupte: Sie sind
größer, als von vielen angenommen!
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nach pädagogischen Maßstäben zu interpretieren und sie dort, wo dies geboten ist, zu
reformulieren.
Das hat Helmut Fend (2008, S. 239 ff.) theoretisch gefasst und empirisch
untersucht: Wo immer Schulen den Unterricht weiterentwickeln, findet eine „ReKontextualisierung“ der politisch-administrativen Vorgaben statt. Damit ist gemeint,
dass die Vorgaben auf jeder Ebene umgedeutet, verändert und manchmal auch
ignoriert werden.1
Spielräume der Kreativität: Aus dem Fendschen Gesetz folgt für mich keineswegs die
Maxime, mit administrativen Vorgaben beliebig umzugehen, sondern die Pflicht, die Vorgaben
nach pädagogischen Prinzipien – und das heißt immer: im Blick auf die uns anvertrauten
Schülerinnen und Schüler – zu übersetzen. Das behaupten nicht nur Wissenschaftler und
Schulpraktiker2 – das hat vor 40 Jahren sogar ein veritabler Kultusminister gesagt. Werner
Remmers3 plauderte 1979 vor der Landespressekonferenz:

„Vor einiger Zeit habe ich einmal gesagt: Die Lehrer, die sich nicht an Rahmenrichtlinien
halten, sind vielleicht die besten.
Danach ist mir vorgeworfen worden, ich hätte die Lehrer aufgefordert, sich nicht an
unsere Richtlinien und Erlasse zu halten. Natürlich sollen sie sich daran halten. Ich habe
jetzt eine neue Formulierung gefunden: Man sollte solche Richtlinien und Erlasse kreativ
einhalten. Wenn Sie nun fragen, was das bedeutet, sage ich: Man soll das kreativ
auslegen!“
Macht und Würde: Das Deuten und Umformulieren der Vorgaben gibt den Schulleitungen,
den Lehrerinnen und Lehrern Macht und Würde. Sie sind keine „Handlanger des Systems“,
auch keine Auftragnehmer der Eltern und Erziehungsberechtigten, sondern Fachleute für
Lehren und Lernen. Sie haben eigene didaktische Standards der Berufsausübung. Sie arbeiten
auf der Basis eines ethischen Kodes, den sie begründen können und den sie in Konfliktfällen
zur Richtschnur ihres praktischen Handelns machen. Das führt zwangsläufig zu einem
politischen Verständnis der Lehrerrolle.
1.4

Ein persönliches Wort: Befriedigende Arbeit in „Einstürzenden Neubauten“

Erlauben Sie mir einige wenige Sätze zu meiner eigenen Person. Sie erklären, wie ich zu
meiner heute eingenommenen Haltung gegenüber Schule, Lehrerbildung und Politik
gekommen bin:
1

Ich habe meine chinesische Doktorandin Ye Xuping mit der Frage gezwiebelt, ob Fends Gesetz auch
in China gilt. Sie hat eifrig recherchiert, aber keine Veröffentlichungen zu dieser Frage gefunden
(siehe Meyer & Ye 2018, S. 241).

2

Dietrich Eschenhagen, Biologie-Didaktiker der Uni Oldenburg: „Wenn alle gesetzlichen Vorschriften
für den Bio-Unterricht beachtet werden, gibt es keinen Bio-Unterricht mehr!“
Werner Kähler, pensionierter Schulleiter der Oberschule Osternburg/Oldenburg: „Wenn ich will, dass
mein Laden läuft, muss ich fast an jedem Tag ein vom Kultusminister erlassenes Gesetz oder eine
Verordnung außer Kraft setzen.“

3

Niedersächsischer Kultusminister (CDU) von 1978 bis 1982
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Flüchtlingskind: Im Januar 1945 bin ich als dreieinhalbjähriges Kind mit
meiner Mutter und drei Geschwistern aus der Nähe von Danzig nach
Westerstede/Ammerland geflüchtet. Noch immer habe ich Träume, in
denen ich mich auf Bahnhöfen verlaufe und den Anschlusszug verpasse.
Dass ich selbst Flüchtling war, weckt Verständnis und Empathie für die
Flüchtlinge von heute.

-

Volksschullehrer: Von 1964 bis 1967 wurde ich nach fünf Semestern Studium an der
Pädagogischen Hochschule Oldenburg zum Lehrer z.A. (zur Anstellung) an der
Volksschule Ocholt im Ammerland ernannt. 4 Ein Referendariat gab es noch nicht.
Stattdessen 30 Wochenstunden und 44 Kinder. Einen Monat nach meiner Ernennung zum
Lebenszeitbeamten habe ich dann gleich wieder gekündigt.5

-

Studentenrevolte: 1962 hatte ich an der PH Oldenburg Herwig Blankertz (1927-1983)
kennen und schätzen gelernt. Er wechselte an die Freie Universität Berlin
und fragte mich, ob ich bei ihm promovieren wolle. (Damals war es noch
unstatthaft, sich selbst um eine Promotion zu bewerben.) So kam ich im
Sommer 1967 nach Berlin – just in time, um die Studentenrevolte in voller
Breite mitzuerleben. Ich habe keine Demonstration ausgelassen, war aber
nie ein Strippenzieher, sondern eher die oldenburgische Landpomeranze,
die mit ungläubigem Staunen wahrgenommen hat, wieviel Dynamik die
wenigen Studierenden bundesweit auslösen konnten. Das hat mich in der
Auffassung bestärkt, dass man die Rahmenbedingungen der eigenen Berufstätigkeit
mitgestalten muss. Und deshalb bin ich seit 54 Jahren Mitglied der GEW.

-

Einphasige Lehrerbildung: 1975
kam ich an die Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg, die damals
noch nicht so heißen durfte. Wir
starteten mit dem bundesweit viel
Aufsehen erregenden Modellversuch zur Einphasigen Lehrerausbildung (ELAB). Ich war begeistert
und wir alle kämpften – z.B. auf
der Fahrrad-Demo 1976 – darum,
dass
eine
anspruchsvolle
Lehrerbildung realisiert werden
konnte. Das hat auch meine
wissenschaftliche Arbeit stark
geprägt. Ich habe kaum selbst geforscht, sondern mich darauf spezialisiert, Leitfäden und
Handbücher zu schreiben, die Studierenden und Referendaren helfen sollten, den
Schulalltag zu meistern.6

4

Von den damals gemachten Erfahrungen zehre ich bis heute. Damals habe ich das ausprobiert, was
ich später als „Handlungsorientierten Unterricht“ propagiert habe: Schüler selbst etwas entwickeln
lassen, den Klassenraum verlassen, nicht nur auf den Tausch-, sondern auch auf den
Gebrauchswert des zu Lernenden achten!

5

Das habe ich 1972 nochmal gemacht, so dass ich insgesamt dreimal verbeamtet worden bin.

6

Das hat den ansonsten von mir sehr geschätzten Kultusminister Remmers nicht davon abgehalten,
nach einer Intervention seiner Parteifreunde in der Osnabrücker Bezirksregierung einen Erlass an
den damaligen Rektor der Uni Oldenburg zu schicken, dass mein „Leitfaden zur
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Umstellung auf das Bachelor- und Master-System: Ich bin nicht grundsätzlich gegen die im
Jahr 1999 von Gerhard Schröder und anderen initiierte und als BOLOGNA-PROZESS
bezeichnete Umstellung. Aber was mich extrem stört, ist das pausenlose Prüfen, das mit
dieser Umstellung auch an der Uni Oldenburg eingeführt worden ist. Aus einem Studium
mit eingelagerten Prüfungsphasen ist eine Prüfungsphase mit eingelagerten Studienzeiten
geworden. Das hat ungewollte Nebenwirkungen: Die Absolventen kommen in das
Referendariat und danach auf feste Stellen. Und viele von ihnen fragen als erstes: Was
muss ich tun, um alle Pflichtaufgaben abzuarbeiten? statt zu fragen: Was hilft mir, eine
gute Lehrerin zu werden?

„Einstürzenden Neubauten“7: Bei meiner Emeritierung im Jahr 2009 fiel mir auf, dass ich fast
mein gesamtes Berufsleben bei großen Projekten mitgearbeitet habe, die wenig später
zusammengebrochen sind:
-

Kaum war ich im Jahr 1972 Angestellter des Nordrhein-westfälischen Kultusministeriums
geworden, um am Aufbau des Kollegschulversuchs NRW mitzuarbeiten, wurde dieser
Versuch, bei dem die gymnasiale Oberstufe mit den Berufsbildenden Schulen fusioniert
werden sollte, nach einer Intervention der damals mitregierenden FDP wieder
abgebrochen.

-

Kaum hatte ich 1975 eine Professur an der Carl von Ossietzky Universität erhalten, wurde
von der 1976 neu gewählten CDU-Landesregierung beschlossen, den ELABModellversuch abzublasen.

-

Kaum hatten wir in Oldenburg ein solides System der Ersten Phase der Lehrerbildung
aufgebaut, wurde sie zugunsten der Bachelor-Master-Ausbildung abgebrochen.

-

Kaum hatte ich 1989 als damaliger Dekan des Fachbereichs 1 eine
Kooperationsvereinbarung mit der Clara-Zetkin-Hochschule in Leipzig hinbekommen, da
wurde die DDR und kurz darauf auch die Pädagogische Hochschule Leipzig abgewickelt.

-

Nun habe ich seit 2006 intensive Kontakte nach China und war schon sechsmal an der
East China Normal University in Shanghai. Aber ich bin mir sicher, dass das Gesetz der
Serie hier durchbrochen werden wird. Es gibt keinerlei Indizien dafür, dass die
Volksrepublik abgewickelt wird.

Mein persönliches Fazit: Ich empfehle Ihnen, nicht allzu viel Herzblut in die
Organisationsstruktur der Schule und des Lehramtsstudiums zu stecken. Sie sind oftmals
schon bei ihrer Einführung überholt.
These: Auch unter widrigen Rahmenbedingungen ist eine persönlich befriedigende und
sinnvolle Arbeit möglich.
Eine solche Haltung kann man als unpolitisch kritisieren. Hin und wieder wäre es besser, auf
den Tisch zu hauen – so wie das der Soziologe Stéphane Hessel mit seinem Bestseller
„Empört Euch!“ (2011) getan hat. Aber gerade dann, wenn mal wieder etwas zusammenbricht,
ist es umso wichtiger, den Schülerinnen und Schülern beim Großwerden zu helfen und den
Unterrichtsvorbereitung“ nicht in der Lehrerausbildung eingesetzt werden dürfe. Rektor Krüger hat
Werner Remmers dann dezent, aber deutlich darauf hingewiesen, dass die grundgesetzlich
garantierte Freiheit von Forschung und Lehre immer noch gilt.
7

Wer sich in der Musikszene nicht auskennt, dem sei gesagt, dass dies der Name einer 1980
gegründeten Berliner Band ist, die bis heute mit großem Erfolg experimentelle Musik macht.
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ich mich immer bemüht. Und das ist im Lehrerberuf einfacher als in vielen anderen Berufen!
1.5

Fazit: Gelassenheit tut not!

„Der Fortschritt ist eine Schnecke“, sagte Günter Grass. Recht hat er! Schulische
Entwicklungsarbeit fügt sich nicht dem Diktat von Legislaturperioden. Mats Ekholm,
international anerkannter Professor für Schulentwicklung von der Universität
Karlstad/Schweden, hat 21 Jahre lang 35 Schulen seines Landes begleitet und
kontinuierlich mit Hilfe mehrerer Qualitätskriterien wie interne Demokratie,
Lehrerkooperation, handlungsorientiertes Lernen usw. überprüft (Blossing &
Ekholm 2005). Dabei hat er eine sehr langsame, aber beständige Verbesserung
der Unterrichtsqualität festgestellt, die so gut wie gar nicht durch den mehrfachen
Regierungswechsel zwischen sozialistischen und bürgerlichen Parteien mit jeweils brandneuen
Bildungsprogrammatiken bestimmt wurde.
Segel setzen! Wir können und sollten gelassen bleiben! Regierungen kommen und gehen,
neue Programme und Steuerungsmodelle ebenfalls – aber die eigentliche Arbeit findet in den
Kollegien und in den Klassenzimmern statt. Und sie ist offensichtlich in vielen Fällen
erfolgreich.8
Aber die Arbeit ist nicht einfach, wenn der Wind oft aus der falschen Richtung kommt. – Und
das ist ja keine seltene Ausnahme, sondern fast schon die Regel. Aber an der Küste haben wir
gelernt, mit dem Wind umzugehen. Man kann mit seinem Kutter gegen den Wind kreuzen, man
kann sich auch einmal bei Ebbe auf einer Sandbank trocken fallen lassen. Wenn dann die Flut
wieder steigt, ist man schon vor Ort und kann gleich weitersegeln.

You can't command the winds.
But you can set the sails.

8

Jörg Schlees Behauptung, die „Schulentwicklung (sei) gescheitert“ (Schlee 2013), trifft sicherlich auf
die ungenügende Theoriebildung zu, aber nicht auf die Praxis. Da tut sich weltweit und auch im
Oldenburger Land sehr viel.
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2.

Was kommt auf uns zu? – Versuch einer Hochrechnung für das Jahr 2028

2.1

Der Ausgangspunkt: Schieflage des deutschen Schulsystems

Nicht alles ist schlecht im deutschen Schulsystem. Es gibt – verglichen mit Schwellenländern –
viele Errungenschaften, um die uns andere Länder beneiden (z.B. die gründliche Lehrerbildung,
die leistungsstarken Gymnasien und die gut aufgestellten BBSen). Aber in den letzten zwanzig
Jahren ist m.E. eine inzwischen bedrohlich gewordene Schieflage entstanden, die nicht von
den Schulen verursacht worden ist, auf die die Schulen aber besser als bisher reagieren sollten.
Ich nenne nur wenige Punkte und beziehe mich dabei auf die von mir mitverfasste Petition
„Bildungsrat für Bildungsgerechtigkeit“ (2018)9:
(1) Zu viele Bildungsverlierer: Schon in der Grundschule bleibt ein großer Teil der Kinder
hinter anderen zurück. Beim Übergang in die Sekundarstufe I erleben sie sich zum ersten
Mal als Bildungsverlierer. Spätestens im 4. Schuljahr wird die Tendenz des
Auseinanderdriftens zu massivem Druck: Die einen streben mit aller Kraft nach „oben“, die
anderen werden nach „unten“ abgedrängt. Wenn Eltern ihre Kinder, entgegen der
Empfehlung, an einer Realschule oder einem Gymnasium anmelden, kommen diese oft
nicht mit und werden wieder abgeschult – für fast alle Kinder und auch die Eltern eine
demütigende Erfahrung.
(2) Zu hohe „soziale Kopplung“ des Lernerfolgs: Seit langem ist bekannt, dass
Deutschland europaweit Schlusslicht im Blick auf die Förderung von Schülern aus
bildungsfernen Schichten ist. Von 100 Akademikerkindern nehmen nach dem Abitur 80 ein
Studium auf. Von 100 Kindern aus Nicht-Akademikerhaushalten tun dies nur 27. Das ist
vor wenigen Tagen erneut durch die neue PISA-Studie (OECD 2018) bestätigt worden.
(3) Erziehungsdefizite: Immer mehr Lehrpersonen klagen darüber, dass sie viel zu viel Zeit
darauf verwenden müssen, Erziehungsdefizite zu kompensieren. Vielen Schülern fehlt es
an Respekt und Empathie gegenüber Mitschülern und Lehrern.
(4) Fehlende Bildungsgerechtigkeit. Alle Kinder sollen sich und ihre Fähigkeiten
bestmöglich entwickeln können. Das ist gottseidank Konsens in unserer Gesellschaft. Aber
das Erreichen dieses Ziels rückt in immer weitere Ferne. Eine Reihe unabhängiger Studien
zur Kinderarmut, zu allein erziehenden Eltern usw. 10 hat dokumentiert, wie sich das
Auseinanderdriften unserer Gesellschaft auf unsere Kinder, ihre Bildung und ihre Schulen
auswirkt. Das hat dann oft einen Teufelskreis der Mehrfach-Benachteiligungen zur Folge:
Das Elternhaus ist kein Vorbild; Motivation, Lernbereitschaft und Leistungen sinken,
Gewaltbereitschaft und Anfälligkeit für radikale Simpel-Botschaften nehmen zu.
(5) Ungenügende Unterstützung von Schulen in sozialen Brennpunkten: Schulen in
sozialen Brennpunkten erhalten in Deutschland dieselben personellen und finanziellen
Zuwendungen wie alle anderen. Es müsste genau umgekehrt sein: Je schwieriger die
Klientel einer Schule, umso größer sollte die personelle und finanzielle Unterstützung sein.

9

Mehr dazu am Schluss dieses HANDOUTS!

10

Deutscher Bundestag – Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder (Kinderkommission).
Kommissionsdrucksache vom 9. März 2017

-9(6) Ungerechte Lehrerbesoldung: Hauptschullehrerinnen und -lehrer haben in Deutschland
den anspruchsvollsten Arbeitsplatz, einen Knochenjob, aber sie erhalten von allen Sek-ILehrern das niedrigste Gehalt.
Das Schulsystem driftet insbesondere in der Sekundarstufe I immer weiter auseinander. Ins
Gymnasium kommen die Leistungsträger. In der buntscheckigen zweiten Säule, den Haupt-,
Real- und Gesamtschulen, massieren sich die „Risiko-Kinder“: die Mehrzahl der Schülerinnen
und Schüler mit Migrationshintergrund, der größte Teil der Flüchtlinge und fast alle Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf. Und wer es sich leisten kann, geht auf eine Privatschule.
Meine These:
These: Aus dem Zwei-Säulen-System droht ein Zwei-Klassen-System zu werden.11
Was tun? Schule ist in sich widersprüchlich konstruiert. Deshalb ist die Schulentwicklung auch
so schwer zu steuern. Und deshalb kann nichts mit einer Zauberformel
geheilt werden. Nichts wird so umgesetzt, wie es einmal geplant war. Aber
alle, die guten Willens sind, können versuchen, am selben Strick und dann
möglichst auch in dieselbe Richtung zu ziehen. Dafür skizziere ich in
diesem zweiten Abschnitt des HANDOUTS, was ich für wahrscheinlich
halte. – Ich sage nicht, was ich mir wünsche.
2.2

Die Tätigkeitsfelder der Lehrerinnen und Lehrer bleiben bestehen, fransen aber
aus!

Im Jahr 2004 hatte die KMK fünf Tätigkeitsfelder für Lehrpersonen definiert, die dann als
Grundlage für die Ausformulierung der Lehrerbildungsstandards gedient haben: (1)
Unterrichten (2) Erziehen (3) Beurteilen und Beraten (4) Weiterbildung und (5) Beteiligung an
der Schulentwicklung.
Meine Prognose: Diese fünf Tätigkeitsfelder bestimmen die Lehrerarbeit auch noch im Jahr
2028, aber sie „fransen aus“. Damit meine ich:
(1) Unterrichten: Na klar, es steht weiterhin im Mittelpunkt und macht ungefähr zwei Drittel
der Wochenarbeitszeit aus (wobei Unterrichtsvor- und Nachbereitungszeiten
eingeschlossen sind). Allerdings verändert sich die Lehrerrolle. Sie wird vielfältiger, je
nachdem, ob es um die traditionelle Aufgabe der Wissensvermittlung in der Direkten
Instruktion oder um das Coachen und Moderieren von Lernprozessen im stärker
individualisierten Unterricht geht.
(2) Erziehen: Schon der alte Herbart hatte vor 200 Jahren gesagt: „Ich kann mir keinen
Unterricht vorstellen, der nicht zugleich erzieht.“ Das gilt auch heute, aber in extrem
verschärften Form: An vielen Schulen muss die Unterrichtsfähigkeit der Schüler überhaupt
erst durch Erziehungsmaßnahmen hergestellt werden. Das kostet Kraft und Nerven – aber
anders geht es nicht.

11

Der Klassenbegriff, vor 150 Jahren von Karl Marx eingeführt, mag diesem oder jenem antiquiert
erscheinen, aber ich halte ihn für angebracht: Es geht um die Gefahr einer weitergehenden sozialen
Spaltung der Gesellschaft – und nicht um die nur scheinbar wertneutrale Frage: „Was ist die beste
Schule für mein Kind?“
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und unklarer Berufsperspektiven zu. Deshalb muss insbesondere die Diagnosekompetenz
jeder Lehrperson gestärkt werden. Dafür sind Nachschulungen unverzichtbar, weil nur die
jüngeren Kolleginnen und Kollegen eine wissenschaftliche Ausbildung hierzu genossen
haben.
(4) Weiterbildung: Sie gehört seit jeher zu den Pflichtaufgaben. Aber die Schulbehörden
waren sehr lax im Einklagen der Weiterbildung. 12 Das dürfte sich ändern. Ich rechne
damit, dass im Jahr 2028 Lehrerfortbildung zu einer Pflichtaufgabe jedes Einzelnen
geworden ist. Natürlich ist das nur durchzusetzen, wenn der Dienstherr die volle
Finanzierung übernimmt.
(5) Beteiligung an der Schul- und Unterrichtsentwicklung: Schulen sind wie Autobahnen –
Dauerbaustellen. Es ist nicht damit zu rechnen, dass sich dies in den nächsten 20 Jahren
ändern wird. Deshalb wird die Beteiligung an der Unterrichtsentwicklung immer mehr zu
einer Pflichtaufgabe.
Ich rechne nicht mit einem radikalen Umkrempeln des Schulbetriebs, schon gar nicht mit der
„digitalen Bildungsrevolution“ (siehe Abschnitt 3 dieses HANDOUTS). Viel wahrscheinlicher ist
es, dass der Unterrichtsalltag der Lehrer in zehn und auch noch in zwanzig Jahren ganz
ähnlich strukturiert sein wird wie heute.
Fazit: Nicht alles wird anders – aber einiges wird komplizierter!
Unterrichten und Erziehen werden noch anspruchsvoller, als sie es jetzt schon sind: Die
Standards für professionelle Lehrerarbeit werden ausgeschärft. Die regelmäßige Überprüfung
der Lernleistungen der Schüler (PISA, VERA & Co) wird zur Regel. Und in 10 Jahren wird es
auch Anfänge eines LEHRER-PISAs geben, also eine Kontrolle der Lehrkompetenzen (wie
dies in Shanghai seit 1980 Praxis ist).

2.3

Die Sekundarstufe I wird zweigliedrig

Die Sekundarstufe I ist die größte Baustelle des öffentlichen Schulsystems. Schaut man sich
die Entwicklung in den letzten 40 Jahren genauer an, so ist die schon 1992 von Klaus
Hurrelmann (Uni Bielefeld) vorhergesagte Entwicklung hin zu einem Zwei-Säulen-System
unübersehbar. Bei dieser Entwicklung bildet Niedersachsen in trauter Eintracht mit Bayern das
Schlusslicht, aber alle Fachleute sind sich einig, dass der Trend zur Zweigliedrigkeit – mit der
ersten Säule wissenschaftspropädeutisch orientierter Gymnasien und der zweiten Säule
berufspropädeutisch orientierter Haupt-, Real- und Oberschulen – unumkehrbar ist:
-

12

Die Gymnasien haben immer mehr Zulauf. Laut Bildungsbericht 2018 (Autorengruppe
Bildungsberichterstattung 2018) wechseln zurzeit 41 % der Grundschüler an das Gymnasium.

Im Stadtstadt China ist 1980 ein völlig neues Lehrerweiterbildungskonzept eingeführt worden. Jede
Lehrperson muss in 5 Jahren 360 Stunden Weiterbildung nachweisen, ältere Lehrpersonen müssen
540 Stunden nachweisen. Alles wird digital auf einem Server der Schulbehörde erfasst und
kontrolliert. Es gibt keine Einstellung auf Lebenszeit. Alle 5 Jahre müssen sich die Lehrer erneut
zertifizieren. – Das sollten wir nicht abkupfern! China ist eine Diktatur. (Angaben aus Huang 2018)
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Die Integrierten Gesamtschulen, die nach der Idee des Deutschen Bildungsrats aus dem
Jahr 1970 flächendeckend das dreigliedrige Schulsystem ersetzen sollten, sind zwar
einigermaßen erfolgreich, aber nirgendwo flächendeckend eingeführt.

-

Die Haupt- und Realschulen verlieren Jahr für Jahr bundesweit an Akzeptanz.

-

Die Privatschulen haben ihren Schüleranteil in den letzten 10 Jahren von 4 % auf 12 %
gesteigert. Das ist rasant, aber im internationalen Vergleich immer noch ein eher niedriger
Stand!13

Kein Ende in Sicht: Es gibt keinerlei Indizien, dass dieser Trend, der seit Gründung der
neuhumanistischen Gymnasien vor 200 Jahren ununterbrochen anhält, in den nächsten 10
Jahren zu einem Schlusspunkt kommen wird. Die Gymnasien, aber auch die Gesamtschulen
und die Privatschulen werden stärker. Die anderen Schulformen bauen ab. Und das schafft
immer größere Probleme:
-

Die Gymnasien können ihren Auftrag nicht erfüllen, wenn sie zur Schule für alle werden –
es sei denn, sie bejahen diese Entwicklung und werden zu Gesamtschulen.

-

Die Schulen der zweiten Säule, die die Vielfalt der Gesellschaft in sich abbilden sollen und
wollen, können ihren Auftrag nicht erfüllen, wenn sie zu „Restschulen“ werden.

Die Situation in Oldenburg: Die Entwicklung der Anmeldezahlen in der Stadt Oldenburg14
liegt exakt im bundesweiten Trend:
Der Anteil der Grundschüler, die ins Gymnasium wechseln, stieg von 43 % im Jahr
2012/13 auf 46 % im Jahr 2017/18.
Der Anteil der Grundschüler, die an eine IGS wechseln, stieg von 29 % im Jahr 2012/13
auf 33 % im Jahr 2017/18.
Der Anteil der Grundschüler, die an eine Oberschule wechseln, sank von 23 % im Jahr
2012/13 auf 19 % im Jahr 2017/18.
Fatal: Heute haben die 5 Oldenburger Oberschulen, die vor zwölf Jahren durch die Fusion der
Haupt- und Realschulen entstanden sind, genau die Schüler-Klientel, derentwegen die
Hauptschulen damals geschlossen wurden. Meine Prognose: Die Oldenburger Oberschulen
werden in IGSen umgewandelt oder fusionieren mit bereits bestehenden IGSen. Ich behaupte:
These: In 10 Jahren wird es in Oldenburg keine Oberschulen mehr geben.15

13

Die Zeichnung zeigt die Liebfrauenschule Oldenburg– sie stammt wie alle anderen komplexeren
Zeichnungen in meinen Büchern von Karsten Friedrichs-Tuchenhagen.

14

Quelle: Habeck-Gutachten (2018, Bd. 2, S. 147)

- 12 Es ist umso ärgerlicher, dass Heinfried Habeck in seiner Expertise für die Schulentwicklung der
Stadt Oldenburg (2018) schreibt, dass die Oberschulen stabil seien und „starken
Rückhalt“ hätten, so dass keinerlei Änderung der Schulformstruktur erforderlich sei. Das ist von
Hansjürgen Otto (2018) und anderen heftig kritisiert worden. Inzwischen hat selbst der
Niedersächsische Philologenverband festgestellt, dass die Entwicklung hin zur Zweigliedrigkeit
unumkehrbar ist.16
Hansjürgen-Otto, Vorsitzender des Oldenburger Vereins „Bildungschancen im Blick“ schreibt
dazu in der Nordwest-Zeitung:

„Wie die Stadt Oldenburg ihren Vorschlag zur Schulentwicklungsplanung als „Sicherung des
Schulfriedens“ beschreibt, das ist doch eher Schönfärberei einer problematischen Entwicklung:
Fast alle Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund nach der Grundschule landen in
den Oberschulen, während immer mehr Eltern ohne Migrationshintergrund ihren Nachwuchs
auf die Gymnasien schicken – und ihn so schützen vor all den Integrations- und Inklusionsaufgaben, mit denen sich die Oberschulen und die Gesamtschulen herumschlagen müssen.“
2.4

Die Inklusion fährt nicht gegen die Wand

Die Einführung der inklusiven Bildung ist eine Bereicherung und produktive Herausforderung
der Schulen. Dieser Auftrag muss aber von allen Schulen angenommen und umgesetzt werden.
Solange das nicht geschieht, verstärkt sich der Problemdruck in den Schulen der zweiten Säule,
die ohnehin mit allen Folgen gesellschaftlicher Verwerfungen belastet sind.
These: Es geht nicht an, dass die zweite Säule den allergrößten Teil der Inklusionsarbeit
leistet, während die Gymnasien „Rosinenpickerei“ betreiben.
Der aktuelle Stand: Ich habe mit mehreren Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die sagten:
Wir sind an unserer Schule guten Willens. Aber die Inklusion fährt bei uns vor die Wand, weil
die Rahmenbedingungen einfach nicht stimmen.17 Das ist auch der Tenor des NWZ-Interviews
mit Jörg Schlee vom 24. Juli 2018:

„Noch fragwürdiger kann die Einlösung der Inklusionsidee werden, wenn man
sich die soziale Wirklichkeit vieler Schulen anschaut. Leider gehören
gegenseitige Häme, Mobbing, Erpressung und Gewaltausübung unter Schülern
immer häufiger zum schulischen Alltag. Der Einsatz von Beratungslehrern und
Sozialarbeiten konnte diesen Tatbestand bisher nicht aus der Welt schaffen.“
Andere sagen: Es ist mühsam, aber wir kommen voran. Wer hat Recht? Ich bin kein
Inklusionsfachmann, aber ich habe mich schlau gefragt: Birgit Lütje-Klose, Inklusionsfachfrau
der Uni Bielefeld, schreibt (in: Meyer 2015, S. 147):

15

Kommentar eines Oldenburger Oberschulrektors:
Zusammenbruch sind es noch maximal 5 Jahre!“

16

siehe Philologenverband Niedersachsen: „Stellungnahme zum Erlassentwurf ‚Berufliche Orientierung
an allgemein bildenden Schulen“ (Juni 2018).

17

„Deine

Prognose

ist

falsch!

Bis

zum
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„Inklusion beginnt im Kopf. Deshalb ist Inklusionsarbeit immer mit dem verbunden, was
ich „Wühlarbeit von unten“ nenne. Es geht nicht ohne ein Team von
Lehrpersonen, Sonderpädagogin und Eltern, die sich verantwortlich fühlen und
für jedes Kind darüber beraten, wie seine Förderbedürfnisse in der Schule am
besten berücksichtigt werden können. (…) Um eine gute Passung herzustellen,
ist allerdings – und das kann eine Herausforderung sein – ein differenzierter
förderdiagnostischer Zugang erforderlich, der die spezifischen Bedürfnisse
und Problemlagen der einzelnen Kinder mit Förderbedarf berücksichtigt.
Diagnostisches und didaktisches Handeln sind zwei unmittelbar aufeinander bezogene
Prozesse, die noch stärker als im nicht-inklusiven Unterricht entwickelt werden müssen.“
Sabine Stehno, Rektorin der Grundschule Nadorst/Oldenburg, bietet am Mittwoch um 14.45 auf
der PÄDAGOGISCHEN WOCHE eine Veranstaltung mit dem Titel „Gemeinsam unterwegs –
Auf dem Weg zur inklusiven Grundschule“ an. Ich habe sie gefragt, welche Ziele sie mit dieser
Veranstaltung verfolgt:

„Ich möchte in meiner Veranstaltung den Lehrkräften den Druck nehmen und den Blick
offener machen für das einzelne Kind. Ich möchte deutlich machen, wie viel
Spaß der Beruf macht, wenn man wirklich in die Gesichter guckt, sich auf die
Beziehung einlässt und so erleben kann, wie bereichernd inklusives Arbeiten
ist.
Meine Haltung entscheidet oft, wie belastend oder bereichernd ich
Veränderungen erlebe. Angesichts der Fülle von äußeren Faktoren, die für das Gelingen
von Inklusion verantwortlich sind und die nicht in meiner Macht liegen, lohnt es sich, sich
bewusst den Bereichen zuzuwenden, die schulintern steuerbar sind. Darüber möchte ich in
der Veranstaltung einen Überblick geben.
Deutlich soll auch werden, dass die Gelingensbedingungen für erfolgreiche schulische
Inklusion die gleichen sind, die auch insgesamt für gelingenden Unterricht gelten. Schulen
müssen lernen, mit Heterogenität umzugehen und sich multiprofessionell auszurichten. Sie
müssen dem einzelnen Kind mehr zutrauen, es in den Lernprozess einbeziehen und ihm
Verantwortung geben. Wenn man diesen Quantensprung geschafft hat, profitieren alle
Kinder davon. Das ist aber nichts, das durch ein Inklusionsgesetz neu als Anforderung an
guten Unterricht hinzugekommen wäre.
Einige sagen, dass die Inklusion den Unterricht revolutioniert, aber das ist nur dann der
Fall, wenn Schule vorher ihre Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Denn: Bevor das DownSyndrom-Kind in der Klasse war, das so offensichtlich zieldifferent beschult werden
muss, saßen da auch schon viele Kinder, die auch nicht alle gleich waren und Anspruch
auf einen differenzierten Unterricht hatten. Die Schere war also immer da, sie war nur
nicht ganz so weit offen! Für die notwendigen personellen, räumlichen und sächlichen
Rahmenbedingungen kann ich mich politisch engagieren, aber andere entscheiden. In der
eigenen Schule habe ich einige Möglichkeiten selbst in der Hand – um die geht es mir.“
Mein Fazit zu Punkt 2.4:

- 14 These: Trotz widriger Rahmenbedingungen lebt und überlebt die Inklusion wegen der
vielen Menschen, die sich mit großem Engagement dafür einsetzen.
Das verdient alle Anerkennung. Aber es darf nicht zur Selbstausbeutung führen!
2.5

Die schulische Integration der Flüchtlinge gelingt!

Eine ausführliche Analyse zur Situation in der Stadt Oldenburg liefert Hansjürgen Otto (2018).
Deshalb halte ich mich kurz.
Vor einem Jahr fand im Rahmen der OSTFRIESISCHEN HOCHSCHULTAGE in Aurich eine
Podiumsdiskussion zum Thema Flüchtlingsarbeit stat. Fazit der Runde:
These: Das Beste, was traumatisierten Flüchtlingen im schulpflichtigen Alter passieren
kann, ist regelmäßiger Schulbesuch. Er schafft Struktur – und die ist für diese Kinder und
Jugendlichen das allerwichtigste.
Der Anteil der Geflüchteten unter den Oldenburger Grundschülern liegt bei 5 Prozent. Das ist
zu bewältigen. In der Stadt Oldenburg gibt es keine einzige Schule, die nicht eine
Sprachlernklasse hätte. Auch alle Gymnasien sind – nach anfänglicher Zurückhaltung –
dabei.18 Was die Lehrpersonen, die in diesen Klassen zumeist ohne fachliche Vorbildung und
trotz bürokratischer Hemmnisse (z.B. was die Verweildauer in diesen Klassen angeht) leisten,
verdient alle Anerkennung!
Am Donnerstag ist ein ganzer Thementag der PÄDAGOGISCHEN WOCHE der Migration
gewidmet:
- Paul Mecheril wird in seinem Eröffnungsvortrag ausführlich auf die
theoretischen Hintergründe und auch auf die begrifflichen Unschärfen von
Immigration, Integration usw. eingehen.
- Vera Busse wird darstellen, was mit „sprachsensiblem Unterricht“ in Klassen mit
hohem Migrantenanteil gemeint ist.
Zwei Handbücher zur Schule in der Migrationsgesellschaft von Oldenburger Kollegen, die ich
zur Lektüre empfehle:
-

Paul Mecheril (Hrsg.)(2004). Einführung in die Migrationspädagogik. Weinheim:
Beltz.

-

Rudolf Leiprecht & Anja Steinbach
Migrationsgesellschaft. Debus Pädagogik.

2.6

(Hrsg.)(2015).

Schule

in
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Neue Arbeitszeitmodelle werden eingeführt

Nur noch in Deutschland und in Österreich werden Arbeitszeit und Besoldung der
Lehrpersonen ausschließlich über die Deputatstunden, also die erteilten Wochenstunden,

18

Die Gymnasien haben allerdings die meisten dieser Schülerinnen und Schüler nach Beendigung der
Sprachlernklassen an die Oberschulen (oder bei den älteren nach Beendigung der Schulpflicht an
die Berufsschulen) abgegeben, weil sie sich zur erforderlichen Weiterförderung nicht in der Pflicht
sahen (vgl. Otto 2018).

- 15 geregelt. In allen anderen europäischen Ländern und auch an manchen deutschen
Reformschulen gibt es komplexere Arbeitszeitmodelle, bei denen auch die sonstigen Pflichten
eingerechnet werden.
Aktueller Stand: In Niedersachsen ist die tatsächliche Arbeitsbelastung von Lehrpersonen
vergleichsweise gut erforscht. Frank Mußmann (2018, S. 126) hat in der PÄDAGOGISCHEN
FÜHRUNG zentrale Befunde der Niedersächsischen Arbeitszeitstudie aus dem Jahr 2015/2016
dargestellt. Demnach gibt es eine ungefähre Drittelung der insgesamt 48 Zeitstunden, die
niedersächsische Lehrpersonen im Jahresdurchschnitt arbeiten:
-

36 % der Arbeitszeit entfallen auf den gegebenen Unterricht.

-

31 % auf unterrichtsnahe Tätigkeiten (Vor- und Nachbereiten, Klassenarbeiten
usw.).

-

34 % auf sonstige Tätigkeiten (Funktionen, kollegialer Austausch, Arbeitsorganisation, Fortbildung).

Das sind Durchschnittswerte! Aber der Aufwand für die Unterrichtsvor- und Nachbereitung
variiert stark zwischen den Schulformen und auch innerhalb einzelner Kollegien. Gymnasiallehrer mit Korrekturfächern arbeiten deutlich länger als Gymnasiallehrer, die mehr Unterricht in
„Nebenfächern“ haben. Allerdings ist eine Frage noch nicht empirisch geklärt: Woran liegt es,
dass einzelne Lehrpersonen deutlich länger als andere arbeiten? Sind sie gewissenhafter als
die anderen? Oder arbeiten sie einfach weniger ökonomisch als die anderen?
In Deutschland wird die Lehrerarbeitszeit auch heute mehrheitlich so organisiert, wie man es
das bei Einführung der Schulpflicht vor 200 Jahren geregelt hatte. Ein Blick über den Tellerrand
ist deshalb lehrreich:
(1) Von China lernen heißt siegen lernen? Interessant, aber sicherlich nicht nachahmenswert
ist das, was ich in China an allen Schulen gesehen habe:
-

Die Kolleginnen und Kollegen geben im Durchschnitt 15 Unterrichtsstunden zu je 45
Minuten pro Woche (variierend zwischen 12 bis 18 Stunden).

-

Aber sie müssen 35 bis 40 Stunden pro Woche im Schulgebäude anwesend sein. Dadurch
gibt es viel verfügbare Zeit, die für individuelle Schülerhilfen, Elterngespräche, kollegiales
Hospitieren (Lesson Studies), Lehrerforschung, Konferenzarbeit, Tagebuchschreiben und
Fortbildung genutzt werden.19

(2) Grundschule Borchshöhe: Es gibt deutsche Schulen, an denen – in gemilderter Form –
ähnliche Arbeitsbedingungen eingeführt worden sind wie dies in China, in den USA und den
meisten anderen Ländern der Fall ist. Ein gutes BeispielBremer Grundschule Borchshöhe, die
u.a. deshalb im Jahr 2017 mit dem Deutschen Schulpreis geehrt worden ist
-

19

Tages- und Wochenablauf der Schule sind rhythmisiert. Die 45-Minuten-Stunde ist
abgeschafft.

Der Nachteil: Es ist so gut wie unmöglich, auf eine halbe Stelle zu gehen. Wer als Lehrerin in der
Familienphase weniger unterrichten will, muss für diese Zeit ganz ausscheiden. Siehe die

ausführliche Darstellung für den Stadtstaat Shanghai bei Huang (2018).
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Die von jeder Lehrerin/jedem Lehrer zu leistende Arbeit besteht aus 21 Zeitstunden
Lernzeit mit Kindern und 14 Zeitstunden Kooperations- und Planungszeit (Teamsitzungen,
Fachkonferenzen usw.).

-

Es gibt feste Präsenzzeiten, die über die Lernzeiten hinausgehen.

-

10,7 Stunden werden für Vor- und Nachbereitungen zu Hause, für Fortbildung usw.
angesetzt.

Die Schulleiterin schreibt: Das Kollegium fühlt sich durch diese neue Zeitstruktur entlastet.
Vertretungsregelungen sind deutlich einfacher zu regeln, die Zufriedenheit der Kollegen ist
größer geworden (Ruge-Strudthoff 2018).
Mein Fazit:
These: Die ausschließliche Besoldung nach Deputatstunden ist ein Anachronismus. Sie
muss dringend durch eine komplexere Arbeitszeitregelung ersetzt werden.
Der Niedersächsische Kultusminister Tonne hat erklärt, dieses Problem anpacken zu wollen.
Fragt sich nur, ob dies ein erneutes Mal nur zu halbherzigen Lösungen führt oder ob radikal
saniert wird. Dazu wird die niedersächsische Experten-Kommission (u.a. mit Heinz Kaiser,
Studienseminar BBS Oldenburg) in Kürze Vorschläge vorlegen.
2.7

Die Bürokratisierung der Lehrerarbeit nervt und sie geht weiter – aber eine
Deregulierung des Schulsystems wäre eine gefährliche Lösung!

Viele Kolleginnen und Kollegen klagen über die zunehmende Bürokratisierung der Lehrerarbeit
(Aufsichtspflichten, Dokumentationspflichten, Individuelle Lernberichte, VERA u.a.m.). Eine
wesentliche Ursache dafür ist sicherlich die zunehmende Prozessier-Wut, insbesondere von
Mittelschicht-Eltern. Die Folge: Die Schulaufsicht will sich absichern und erlässt immer mehr
Regulierungen, die die pädagogische Entscheidungsfreiheit aushebeln. Wie soll man diese
Tendenz zunehmender Verregelung der Lehrerarbeit beurteilen?
Ewald Terharts Einschätzung: Ich habe Ewald Terhart, Münsteraner Fachmann für
Schulpädagogik und Lehrerbildung, befragt, ob er ein Ende der Bürokratisierung sehe. Hier
seine per Email geschickte Antwort, die mich überrascht hat, weil er auch die positiven Seiten
der Bürokratisierung benannt hat:

„Von den Anfängen bis heute hat es eine zunehmende Bürokratisierung und
Juristifizierung der Schule und der Lehrerarbeit gegeben, verknüpft mit einer
zunehmenden Verwissenschaftlichung.
Diese drei Tendenzen sind Kennzeichen einer eher staatszentrierten
Modernisierung der Gesellschaft. Dies erklärt auch die vergleichsweise hohe
Positionierung der Lehrerberufe in Deutschland: Sie sind Teil des
öffentlichen Dienstes und Beamte, sie haben ein akademisches Studium, und
ein vergleichsweise hohes Gehalt. In vielen anderen europäischen und
außereuropäischen Ländern ist diese „staatsgestützte“ Professionalisierung aber nie so
weit vorangetrieben worden und häufig auch wieder zurückgenommen worden:
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Das kann man in Großbritannien und in den USA studieren, wo eine
Deprofessionalisierung und Vereinfachung der Ausbildung vorgenommen wurde, die
dann aber durch flächendeckende Leistungsmessungen der Schüler (PISA & Co.) ergänzt
wurde. Das führt natürlich zu einem stark erhöhten Leistungsdruck auf die Lehrerschaft:
Der Lehrer wird zum primär Verantwortlichen für den Lernerfolg der Schüler gemacht,
der Lernerfolg wird gemessen, und – in den USA – die dann erwiesenermaßen schlechten
("unproduktiven") Lehrer rausgeschmissen. Die Idee dahinter ist das neoliberale
Marktmodell: Man muss nur kontinuierlich die schlechten Lehrpersonen rausschmeißen –
dann wird alles besser. Von kritischen Erziehungswissenschaftlern in England und in den
USA, auch in Skandinavien wird diese alleine auf den Lernerfolg der Schüler zentrierte
Deregulierung des Lehrerberufs als Deprofessionalisierung analysiert und kritisiert (vgl.
Erss/Kalmus & Autio 2016).
Diese internationale Entwicklung ist im staatsfrommen deutschen Schulsystem nicht in
gleicher Härte angekommen. Es werden auch keine Lehrer öffentlich (z.B. in der
Lokalzeitung ...) gebrandmarkt, wenn ihre Klasse erwartungswidrig niedrige Lernzuwächse hat. – Gut so! Wenn man nach dem englischen Modell verfährt, wirtschaftet man
den Lehrerberuf herunter!
Insofern ist ein gewisses Maß an Verstaatlichung, Bürokratie und Wissenschaftlichkeit ein
Garant für eine hohe und von Interessengruppen unabhängige Stellung des Lehrers. Sonst
wäre er ein armer Wicht, der auch sein pädagogisches Motiv (für die Kinder/Schüler da zu
sein) nicht angemessen umsetzen könnte. Allerdings ist dieses recht hohe Maß an
Staatseinbindung der Lehrerinnen und Lehrer nur dann o.k., wenn es in einen
demokratischen Staat eingebunden ist.“
Ewald Terharts Argumentation leuchtet mir ein. Wer die Vorteile einer staatlich regulierten und
garantierten Lehrerarbeit haben will, muss auch gewisse Nachteile in Kauf nehmen.
These: Ein Ende der zunehmenden Verregelung der Lehrerarbeit ist nicht in Sicht. Sie
behindert eine professionelle Berufsausübung.
Die konkrete Frage bleibt deshalb für mich bestehen: Haben wir zu viel an Bürokratie? Ich
meine ja!
Eigenverantwortliche Schule: Nun propagiert das Niedersächsische Kultusministerium seit
25 Jahren die „Eigenverantwortliche Schule“.20 Aber de facto ist dieses Angebot schon lange
unterlaufen und durch die auch im Terhart-Text angesprochene „evidenzbasierte“, also von
Leistungsmessungen abhängig gemachte Steuerung abgelöst.
Erlassfreie Schule? Die Kritik an der Bürokratisierung der Schule ist uralt. Sie findet sich bei
Jean Jacques Rousseau ebenso wie in der Reformpädagogik vom Beginn des 20.
Jahrhunderts. Noch einmal Kultusminister Remmers: Bei seinem Grußwort auf dem Göttinger
Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft im Jahr 1980 rief er mit viel
Pathos die „Erlassfreie Schule“ aus. Leider hat sich Remmers nicht an seine eigene Maxime
gehalten und deutlich mehr Erlasse und Verordnungen produziert als seine Vorgänger.
20

vgl. Rolff (1993); für Niedersachsen siehe Busemann/Oelkers & Rosenbusch (2007)
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Der Lehrermangel hält an – die Zahl der Quereinsteiger bleibt hoch

Zurzeit fehlen in Deutschland 40.000 Lehrpersonen. 21 Wenn man bedenkt, dass
Niedersachsen circa 30.000 Lehrpersonen beschäftigt, ist dies eine sehr große Zahl. Und ich
frage mich wie viele andere auch: Warum waren die Prognosen der KMK zum Lehrerbedarf in
den letzten 50 Jahren immer falsch? Es geht doch um Daten, die eigentlich verlässlich
vorausgesagt werden könnten.
Schweinezyklus: Seit hundert Jahren ist „Schweinezyklus“ der Fachbegriff für dieses
regelmäßige Auf und Ab von Lehrermangel und -überfluss. Aber es findet sich keine
Landesregierung, die in Zeiten der Vollversorgung noch mehr Lehrpersonen ausbildet als nötig,
um für die nächste Phase der Unterversorgung ausgerüstet zu sein.
Quereinsteiger: Es war schon immer so: In Zeiten der Lehrerüberflusses werden die
Einstellungsschrauben angezogen, in Zeiten des Mangels werden sie gelockert. So auch heute.
Im Jahr 2016 waren 6 % aller neu eingestellten Lehrer Quereinsteiger (Autorengruppe
Bildungsberichterstattung (2018, S. 8). Die Studienseminare leisten erhebliches bei der
Ausbildung dieser Personen. Aber es gibt Verbesserungsbedarf. So fordert die Oldenburgerin
Claudia Poth, GEW-Chefin von Niedersachsen, dass die Pflichtstundenzahl für Quereinsteiger
gesenkt und die pädagogische Begleitung intensiviert werden müssen.
Abordnungen: Kultusminister Tonne lässt keinen Zweifel daran (so in der NWZ vom 19.9.18),
dass er im Notfall auch weiterhin Abordnungen vornehmen wird. Eine empirische Studie, die
klärt, was dabei herauskommt, ist überfällig!
Es fällt nicht schwer vorauszusagen, dass uns der Lehrermangel die nächsten zehn Jahre
begleiten wird. Das führt insbesondere für Schulen in sozialen Brennpunkten zu großen
Problemen. Dazu schreiben die Autoren des dem Bundestag überreichten Bildungsberichts
(Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2018, S. 8): „Je knapper die Zahl an Lehrkräften ist,
desto eher dürften vor allem Bildungseinrichtungen mit ungünstigen Ausgangslagen Probleme
bekommen, Nachwuchs-lehrkräfte zu finden.“ Meine pessimistische These:
These: Es wird nicht gelingen, den Schweinezyklus zu stoppen.
Das könnte heißen, dass wir ab 2030 wieder auf eine Phase der Lehrerarbeitslosigkeit
zusteuern.

2.9

Die Lehrerbildung wird halbherzig neu strukturiert

Es ist ein mehr als peinlicher Anachronismus, dass wir an den Universitäten für Lehrämter
ausbilden, die es gar nicht mehr gibt. Da jede Änderung der Lehramtsstruktur das
Beamtengesetz tangiert und da bei einer Neustrukturierung auch auf Bundesebene neue
Regelungen im Beamtengesetz erforderlich werden, rechne ich nicht mit schnellen Lösungen.
Entscheidend wird sein, dass Lehrpersonen aller Lehrämter gleich gründlich studieren. Dass es
eine enge Korrelation zwischen dem fachwissenschaftlichen Wissen, dem fachdidaktischen
Wissen und den Lernerfolgen der Schüler gibt, konnte in der COACTIV-Studie (Kunter u.a.
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Der Lehrermangel ist allerdings nicht ganz so schlimm wie in den 60er Jahren des letzten
Jahrhunderts. Als ich im Sommer 1964 mein Erstes Examen an der PH Oldenburg gemacht hatte,
wurden wir vom Kultusministerium bedroht: „Wenn Sie keine Planstelle annehmen, können wir von
Ihnen nachträglich Studiengebühren einfordern!“
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Lehrpersonen anderer Schulformen ab. – Kein Wunder angesichts der unterschiedlich langen
Studiendauer. Deshalb sollten Lehrpersonen für Grund- Haupt- und Realschulen in Zukunft
genauso lang und gründlich studieren dürfen wie die Gymnasiallehrer. Deshalb die ganz
konkrete Forderung:
A-13 als Einstiegsgehalt für alle!
Die juristischen Grundvoraussetzungen sind ja erfüllt, weil Master-Studium und Referendariat
inzwischen gleich lang sind. Und das ist auch gut so!
2.10

Fazit: Schule im Globalisierungsprozess

Viele von uns haben das Gefühl, dass das Tempo, in dem sich die Lebensverhältnisse ändern,
zugenommen hat. Und sie haben Recht. Motor dieser Veränderungen sind weltweite
Globalisierungsprozesse, die auf die berufliche und private Lebenssituation jedes einzelnen
von uns durchschlagen:
-

Der Nationalstaat stößt an seine Grenzen. Transnational
operierende Konzerne haben immer größere Macht, die nicht
mehr demokratisch kontrolliert werden kann. Das erhöht den
Konkurrenzdruck und gefährdet Arbeitsplätze, schafft aber auch in
den Hochtechnologie-Ländern viele neue und attraktive Arbeitsplätze.

-

Die Mobilität steigt. Aber auch die Migrationsbewegungen mit all ihren bedrohlichen
Nebenfolgen nehmen zu.

-

Die Digitalisierung führt dazu, dass nahezu alle irgendwo auf der Welt produzierten
Informationen nahezu überall in Echtzeit genutzt werden können. Dadurch erhöhen sich
Arbeitstempo und -intensität.

-

Der Kapitalismus zeigt sich von seiner hässlichen Seite. Die Mittelschichten schrumpfen.
Die Populisten erhalten in vielen Nationen Zulauf. Die „Modernisierungsverlierer“ wählen
Marine Le Pen oder AfD.

Verunsicherung durch Kontingenzerfahrungen: Der internationale Austausch über
unterschiedliche Lebensentwürfe führt zu dem, was die Soziologen im Anschluss an Niklas
Luhmann als „Kontingenzerfahrung“ beschreiben. Die traditionalen Orientierungen, die früher
geholfen haben, um existenziell wichtige Entscheidungen zu treffen, zerbröseln. Wir haben
immer öfter die Qual der Wahl. Das führt – was positiv betrachtet werden kann – zu einer
Erhöhung der Selbstreflexivität der Menschen, aber – deutlich negative – auch zu tiefgreifenden Verunsicherungen.
Schule-Halten wird dadurch insgesamt unübersichtlicher und komplizierter. In Stichworten:
-

Schule muss gegen die Kontingenzerfahrung ankämpfen und Orientierungshilfen geben,
die in vergangenen Jahrzehnten durch die familiäre Sozialisation gegeben wurden. Das
nannte und nennt man Bildung.

-

Das für den Berufserfolg und die gesellschaftliche Teilhabe erforderliche Wissen verändert
seine Struktur. Detailwissen kann in Zukunft im Internet angeeignet werden. Was das für
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Schule an Gewicht? Oder wird er noch wichtiger?
-

Klar ist, dass die drei Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen durch Digitalkompetenz
ergänzt werden muss (siehe Abschnitt 3 dieses HANDOUTS).

-

Das schulische Leistungsverständnis und die Selektionsregeln müssen neu – und
sicherlich: kompetenzorientiert – definiert werden.

Was tun? Die für die Schule Verantwortlichen haben so gut wie keinen Einfluss auf den
Globalisierungsprozess. Aber wir können versuchen, Bildung neu zu definieren und negative
Effekte der Globalisierung dort, wo wir das Sagen haben, abzumildern.
These: Wir können und müssen allen Schülern helfen, trotz des Zerbröselns traditioneller
Normen und Wertvorstellungen eine Orientierung für die Welt von Morgen zu geben.
Beharrung – Widerstand – Unterlaufen? In den Medien und auch in der Fachliteratur gibt es
viele Mut machende Berichte darüber, wo und wie negative Effekte der Globalisierung durch
Beharrung und Widerstand unterlaufen worden sind, um die zerstörerischen Folgen der
kapitalistischen Wirtschaftspolitik abzumildern und Solidargemeinschaften zwischen niedrig
und hoch entwickelten Gesellschaften aufzubauen. Hans Küng (1990) hat dafür mit seinem
Buch „Projekt Weltethos“ den philosophisch-theologischen Rahmen skizziert. Kern seines
Projekts ist die Stärkung der Verantwortungsbereitschaft aller Menschen und Institutionen, die
guten Willens sind. Dies wird nur gelingen – so Rüdiger Safranski (2003, S. 113 f.) – wenn wir
uns darauf besinnen, was z.B. Immanuel Kant über den „Ewigen Frieden“ und Wilhelm von
Humboldt über die Bildung schon vor 200 Jahren geschrieben haben.

3. Wird die Digitalisierung des Unterrichts zur entscheidenden Weichenstellung?
Vorweg: Dieser Abschnitt handelt nicht von der Frage, wie Digitalisierungsprozesse weltweit zu
analysieren und zu kritisieren ist, sondern ausschließlich von der Frage, wie digitale
Unterrichtsmedien zu beurteilen sind.
3.1

Digitale Bildungsrevolution? – Nein danke!

Viele Experten halten die flächendeckende Einführung digitaler Medien für die entscheidende
Weichenstellung in der Schulentwicklung des nächsten Jahrzehnts. Sie behaupten, die „digitale
Bildungsrevolution“ (Dräger & Müller-Eiselt 2017)22 sei schon lange da, nur hätten das noch
nicht alle Verantwortlichen gemerkt. Und sie kündigen radikale Umwälzungen im
Bildungssystem an: Schon bald werde es Schulen im heutigen Sinne nicht mehr geben. Neue,
weltweit allen Kindern und Jugendlichen zugängliche Formen digitalisierten individuellen
Lernens träten an die Stelle des öffentlichen Schulsystems. Prüfungen würden überflüssig, weil

22

Jörg Dräger ist kein no-name, sondern Chef der BERTELSMANN-Stiftung, die der Journalist
Reinhard Kahl vor einigen Jahren zum „heimlichen Kultusminister der Bundesrepublik“ erklärt hat.
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Bildungswesens werde nun endlich Wirklichkeit:
-

„Massenhaft günstig und individuell zugeschnitten – das ist die
Zauberformel der Digitalisierung“ (Dräger & Müller-Eiselt 2017, S. 22).

-

„Big Data ist imstande, unser Bildungssystem so zu erschüttern, dass es
sich transformieren kann. Und genau das wird passieren.“ (MayerSchönberger & Cukier 2016, S.17)

Wir23 sehen das anders! Wir begrüßen einen kreativen und kritischen Einsatz digitaler Medien
im Schulalltag. Aber wir rechnen nicht damit, dass die herkömmlichen Schulstrukturen über
kurz oder lang zerbröseln werden. Prognosen über das Ende der Schule hat es seit
Jahrhunderten gegeben – aber sie haben sich noch nie bewahrheitet! Das liegt nicht nur am
mangelnden politischen Willen oder an der „Innovationsresistenz“ der Schule. Es gibt auch
funktionale Gründe. Wir behaupten:
Ausgangsthese: Lernen in der Gemeinschaft ist dem individualisierten Lernen
grundsätzlich überlegen!
Genau dafür ist Schule vor viertausend Jahren in Mesopotamien erfunden worden. Und das ist
bis heute ihre Stärke. Das heißt aber nicht, dass sich Schule gegen die neuen Medien
abschotten sollte, wie dies Hartmut von Hentig 20 Jahre lang vergeblich versucht hat. Das wird
nicht gelingen! Die digitalen Medien sind da, als Smartphone in den Hosentaschen und als
Erfahrungsraum in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler. Also müssen wir lernen, mit den
digitalen Medien vernünftig umzugehen, ihre Möglichkeiten zu nutzen, aber auch die Frage zu
stellen, ob Aufwand und Ertrag des Medieneinsatzes in einem angemessenen Verhältnis
stehen.
3.2

Arbeitsdefinition „Digitale Medien“

Die heute verfügbaren digitalen Unterrichtsmedien sind weit mehr als technische Hilfen. Sie
bieten den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, Lernziele selbstständig zu setzen,
Inhalte selbst zu produzieren und den Lernerfolg zu kontrollieren. So erschaffen die Medien für
die damit Arbeitenden eine je eigene Inhaltswelt. Das bezeichnen wir als
„Eigenkonstruktionen“ der Schüler. Sie bieten vielfältige Chancen, enthalten aber auch Risiken:
Arbeitsdefinition:
Digitale Medien sind Artefakte (Lernprogramme, Lernplattformen, Informatiksysteme), mit
deren Hilfe sich die Schülerinnen und Schüler ihre eigene Lernwelt konstruieren, neue
Inhalte erarbeiten, alte vertiefen und den Lernfortschritt kontrollieren:
(1)
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Die digitalen
Lernprozesse.

Medien

erlauben

eine

weitgehende

Individualisierung

der

Von „Wir“ spreche ich in diesem Abschnitt, weil er auf einen Vortrag zurückgreift, den Carola
Junghans (Studienseminar GHR Oldenburg) und ich auf der DIDACTA 2018 in Hannover gehalten
haben. Dabei haben wir uns von Ira Diethelm (Oldenburg), Christian Borowski (Oldenburg und Beat
Döbeli Honegger (Basel) beraten lassen.
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Lernaufgaben können präzis an den von der Software erfassten Lernstand
angedockt werden. Der Lernerfolg kann ebenso präzis gemessen werden.

(3)

Umfang und Niveau der Selbststeuerung der Lernprozesse können in Eigenregie
der Schüler oder nach Vorgabe der Lehrperson über die Software gesteuert
werden.

(4)

Die Lehrperson wird zur Moderatorin der individualisierten Lernprozesse. Die
Direkte Instruktion verschwindet nicht vollständig, verliert aber deutlich an Gewicht.

(5)

Eine vorbereitete Lernumgebung, in der die Spielregeln digitalisierten Lernens
verbindlich festgelegt werden, hilft den Schülern, die neuen Medien angemessen zu
nutzen die Risiken des Missbrauchs zu verringern.

Wir erläutern in wenigen Stichworten, welche didaktischen
Anschlussfragen sich auf der Basis unserer Definition stellen:

und

lerntheoretischen

Primat der Didaktik: Es gehört seit Jahrzehnten zum Standard didaktischer Theoriebildung,
dass Methoden- und Medienentscheidungen nur in Abhängigkeit zu Ziel- und Inhaltsfragen
entschieden werden sollten. Das gilt selbstverständlich auch für digitale Medien. Aber die
Frage nach den Unterrichtsinhalten droht im Diskurs um die technischen Möglichkeiten der
neuen Medien beliebig zu werden. Deshalb sagen wir: Es geht nicht ohne eine Bildungstheorie,
die auf der Basis fachdidaktischer Analysen den Rahmen für die Auswahl und Legitimation der
mit den Medien transportierten Ziele und Inhalte liefert! Je größer die Faszinationskraft digitaler
Medien für Lehrer und Schüler ist, umso wichtiger wird die bildungstheoretische Reflexion der
vermittelten Inhalte!
Unterscheidung von Oberflächenstrukturen des Unterrichts und Tiefenstrukturen des
Lernens: Die Oberflächen- bzw. Sichtstrukturen des Unterrichts sind für jeden fachkundigen
Beobachter auf den ersten Blick zu erkennen. Man kommt in den Klassenraum und kann sehen,
ob digitale Medien eingesetzt werden oder nicht, wie schnell und auf welchem Leistungsniveau
Lernaufgaben bearbeitet werden, ob und wie die Schüler miteinander kommunizieren usw. Die
Tiefenstrukturen kommen erst dann in den Blick, wenn Fachleute kluge Fragen stellen und
Interpretationen dessen vornehmen, was sie gesehen haben: Gab es in dieser Stunde einen
roten Faden oder nur beliebige Annäherungen an das Unterrichtsthema? War die
Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler ausreichend? Haben die digitalen Medien ein
tieferes Verstehen der Schüler gefördert oder nur zu Ablenkungen geführt?

Wir müssen lernen, das Oberflächen-Geklimper mit den neuen Medien zu durchschauen und
beharrlich zu fragen: Was haben die Schüler bei der Nutzung der neuen Medien tatsächlich
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zu verkümmern? Weil Lernen grundsätzlich unsichtbar ist 24 , ist die Beantwortung dieser
Fragen schwierig, aber nicht unmöglich!
Selbstregulation ist kein Selbstläufer: Der aktuelle Digitalisierungs-Hype lebt von der
Behauptung, dass er die Selbstregulationskräfte der Schüler stärkt und dadurch die
Bereitschaft und Fähigkeit zum lebenslangen Weiterlernen fördert (so die KMK 2016, S. 9). Als
Selbstregulation wird die Fähigkeit bezeichnet, sich selbst Ziele zu setzen, den eigenen
Lernweg zu planen, ihn selbstständig zu beschreiten und den Lernerfolg zu kontrollieren. Die
digitalen Medien eröffnen dafür im Prinzip beeindruckende Möglichkeiten. Aber wie
selbstständig laufen die Eigenkonstruktionen der Schülerinnen und Schüler im Schulalltag
tatsächlich ab?
Spezifische Studien über die Stärkung der Selbstregulationskompetenz mit Hilfe digitaler
Medien sind noch Mangelware. Eine ganze Reihe genereller Forschungsergebnisse liegt aber
vor: (1) Selbstregulationskräfte werden gestärkt, wenn die Schülerinnen und Schüler
regelmäßige Rückmeldungen zum Lernerfolg erhalten.25 (2) Selbstregulationskräfte werden
behindert, wenn die Schüler allein gelassen werden.26 (3) Sie werden gestärkt, wenn die
Schüler Autonomieerlebnisse haben. (4) Sie werden behindert, wenn sich die Schüler nicht
sozial eingebunden fühlen.27 (5) Sie werden gestärkt, wenn die Schüler angehalten werden,
über das eigene Lernen nachzudenken und sich ihre Lernstrategien bewusst zu machen. Das
nennt sich dann „Metakognition“. Und die hat einen erstaunlich starken Einfluss auf den
Lernerfolg.28 Deshalb sind wiederholte Reflexionsrunden im Plenum oder in kleinen Gruppen
unverzichtbar.
Soziales Lernen? Verfechter einer weitgehenden Digitalisierung des Lernens wie Moskaliuk &
Cress (2018) betonen, dass das worldwideweb eine soziale Errungenschaft darstelle, weil sich
alle Menschen dieser Welt an der kollektiven Weiterentwicklung von Wissen beteiligen können.
Und sie behaupten, dass dies auf die Nutzung dieses Mediums im Unterricht durchschlage:
„Lernen wird sozial“ (a.a.O. S. 18). Das halten wir für eine vorschnelle Argumentation.
Facebook, YouTube, Instagram & Co sind nicht sozial im emphatischen Begriffsverständnis. Im
Gegenteil, sie können sehr schnell asoziales Verhalten fördern. Genau deshalb ist die
unterrichtsbezogene Kontrolle des www in pädagogischer Absicht unverzichtbar.
Individualisierungsfalle? Man kann mit den neuen Medien sehr gut Binnendifferenzierung
betreiben und in stark heterogenen Klassen zielbezogen arbeiten. Das kann aber auch in eine
Individualisierungsfalle führen. Es besteht die Gefahr, dass sich die Schülerinnen und Schüler,
aber auch die Lehrpersonen über den Lernerfolg täuschen. Mehr dazu im Abschnitt 4.3
Wir fassen zusammen:

24

Wir sehen nur Lernhandlungen, von denen wir vermuten, dass sie die Kompetenzentwicklung positiv
beeinflussen,

25

Das wird auch als formative assessment bezeichnet. Dafür hat Hattie (2013, S. 215) eine der
höchsten von ihm gemessenen Effektstärken ausgewiesen. Eine schulpraktische Studie dazu haben
Uwe Maier u.a. (2012) vorgelegt.

26

Paul Kirschner et al. (2006) haben in einer Metaanalyse unter dem bezeichnenden Titel „Why
Minimal Guidance During Instruction Does Not Work“ die Grenzen der Selbststeuerung von
Lernprozessen ausgelotet. Sie sind enger als gedacht.

27

Das besagt die empirisch sehr gut abgesicherte Selbstbestimmungstheorie der Motivation von Deci
& Ryan (1993).

28

vgl. Hattie (2013, S. 224 ff.)

- 24 These: Digitale Unterrichtsmedien sind per se weder gut noch schlecht. Es kommt immer
darauf an, was man daraus macht.

3.3

Gelingensbedingungen

Die Berliner Koalitionsregierung hat den mit 5 Milliarden Euro ausgestatteten
Digitalisierungspakt vereinbart. Das ist auch nötig. Denn es hakt noch an allen Ecken und
Enden. Fragt sich nur, wofür die Milliarden ausgegeben werden. Ich fürchte Schlimmstes! Ich
skizziere nur einige wenige Hindernisse und Gelingensbedingungen:
Ungenügende Systemadministration: Die entscheidende Hürde für einen befriedigenden
Einsatz der digitalen Medien im Unterrichtsalltag ist ihre Störungsanfälligkeit. Was nützt einem
digital immigrant die attraktivste Software, wenn Störungen nicht in kürzester Zeit behoben
werden? Deshalb sollten die Kommunen sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen, um an jeder
Schule eine schnelle Schadensbehebung zu ermöglichen. In der freien Wirtschaft ist es
Standard, dass für 25 bis 50 Computerarbeitsplätze je ein Administrator vorhanden ist, der
kurzfristig hilft und die Maschinerie wieder zum Laufen bringt (vgl. Döbeli Honegger 2016).
Unklare Finanzierung: Im Jahr 2008 war ich an einem großen Gymnasium der Stadt
Shanghai. Die 1000 Schüler des 1. Jahrgangs waren aufgeregt und erfreut, weil alle an diesem
Tag einen Tablet-Computer überreicht bekamen. Die Stadtverwaltung des Kantons Zürich hat
zum Schuljahrsbeginn 2018/19 allen Fünftklässlern Tablets übergeben, um den „Lehrplan
21“ umzusetzen, in dem das Fach „Medien und Informatik“ neu eingeführt wird – insgesamt
3000 Stück zu je 1000 Euro. Von solchen traumhaften Zuständen sind wir in den Schulen noch
meilenweit entfernt. Stattdessen wird der Support auf Basis des Konzepts Bring Your Own
Device (BYOD)29 privatisiert.
Landesrechnungshof: In Niedersachsen hat der Landesrechnungshof in seiner Denkschrift
für das Jahr 2016 (Landesrechnungshof 2018) moniert, dass Millionenbeträge für die ITInfrastruktur der Schulen ausgegeben wurden, ohne dass verlässliche Daten über die
angemessene Verwendung vorgelegt werden konnten. Der Landesrechnungshof kritisiert, dass
das Kultusministerium keinerlei Datenunterlagen zur Systemadministration der Schulen liefern
konnte. Er hat dann in eigenen Recherchen ermittelt, dass in 83 % der befragten Schulen
Lehrpersonen ihre Arbeitszeit in die Systemadministration investiert haben obwohl die
Kommunen dafür zuständig sind. Diese Zeit fehlte dann für das Unterrichten – und das hat der
Rechnungshof auf das Schärfste kritisiert.
Arbeit in Schulnetzwerken: Dass die Netzwerkarbeit eine der erfolgreichsten Strategien zur
Verbesserung der Unterrichtsqualität ist, wissen wir seit langem (vgl. Maag Merki 2009).
Christian Borowski (Oldenburg) merkt dazu an: „Eine einzelne Schulleitung ist mit der Aufgabe
der Entwicklung und Bewertung von IT-Entwicklungskonzepten überfordert. Die Diskussion im
Schulverbund kann entscheidende Hilfen bieten, um zu guten und tragfähigen MedienKonzepten zu kommen und um Anforderungen an die eingekauften Experten und die Fachleute
im eigenen Kollegium auszuformulieren.“
Lehrerfortbildung: Geldspritzen für Hardware reichen nicht aus, um die Digitalisierung
erfolgreich zu machen. US-amerikanische Medienfachleute fordern, 70 Prozent der Ausgaben
für die Digitalisierung der Schulen in die Fortbildung zu stecken. Es steht zu befürchten, dass

29

problemorientiert diskutiert bei Döbeli Honegger (2016, S. 128 ff.)

- 25 die Berliner Koalitionsregierung diese Maxime bei der Ausgabe der 5 Milliarden Euro für den
Digitalisierungspakt nicht beachten wird!
Leseempfehlungen: Wir beide haben uns für diesen Vortrag eine ganze Reihe von Büchern
und von Internet-Auftritten angeschaut und empfehlen Ihnen, wenn Sie wie wir Digital Immigrants sind, für den Einstieg:
-

Beat Döbeli Honegger (2016). Mehr als 0 und 1. Schule in einer
digitalisierten Welt. hep Verlag Bern (eine didaktisch bestens aufbereitete
Einführung eines kritischen Befürworters!)

-

Ralf Lankau (2017). Kein Mensch lernt digital. Über den sinnvollen Einsatz
neuer Medien im Unterricht. Weinheim: Beltz (Der Autor trifft wesentliche
lerntheoretische Richtigstellungen, betont die Risiken, ist aber kein Gegner
des Einsatzes digitaler Medien.)

-

Klaus Zierer (2017). Lernen 4.0 – Pädagogik vor Technik. Baltmannsweiler: Schneider
Verlag Hohengehren. (Mein Oldenburger Lehrstuhlnachfolger – jetzt an der Uni Augsburg
betont, dass Bildung 4.0 ohne eine fundierte Bildungstheorie gefährlich ist.)

3.4

Arbeit an Haltungen: Medienneuling, Medienmuffel, Schrauber & Co

Die von Lehrpersonen eingenommene Haltung gegenüber der eigenen Arbeit ist die wichtigste
Voraussetzung für die erfolgreiche Arbeit mit digitalen Medien. Arbeit an einer
schülerorientierten Haltung wird deshalb in der KMK-Vereinbarung zu den
Lehrerbildungsstandards zum wesentlichen, allerdings auch hoch komplexen Ziel der
Lehreraus- und Weiterbildung erklärt (vgl. Junghans & Thees 2016). Das gilt natürlich auch für
die Digitalisierung.
Arbeit an Haltungen ist schwierig, aber nicht unmöglich (Zierer u.a. 2017). Der erste Schritt ist
dabei immer, sich bewusst zu machen, welche Haltung man selbst gegenüber der digitalen
Herausforderung hat. Das nennen die Professionalisierungsforscher die Herstellung „reflexiver
Distanz“. Sie gilt als Kernkompetenz und unverzichtbare Voraussetzung für die
Weiterentwicklung des Unterrichts.
Welche Haltungen gegenüber Digitalisierungserwartungen sind denkbar? Wir haben uns
erlaubt, in halb-ironischen Formulierungen sieben unterschiedliche Haltungs-Profile von
Lehrerinnen und Lehrern zu konstruieren.30. Wir laden Sie ein, alle Personen Ihres Kollegiums
vor Ihrem geistigen Auge Revue passieren zu lassen: Welche Haltungsprofile haben Sie in
ihrem Kollegium? Welche fehlen – leider oder gottseidank?
Profil 1: Der gewissenhafte Neuling: Eine Lehrperson dieses Profils hat nur wenige
Vorkenntnisse zur digitalen Welt und möchte nichts falsch machen. Sie hält viel von der
Individualisierung des Lernens und setzt dafür vielfältige Unterrichtsmethoden ein. Sie ist bereit,
die im Kollegium vereinbarte Mediennutzung auch im eigenen Unterricht umzusetzen, hat aber
wiederholt erfahren, dass irgendetwas nicht klappte. Bevor sie einen neuen Versuch startet,
bittet sie die Nerds und Experten ihres Kollegiums um Hilfe, die auch gern gegeben wird. Sie
geht gern zur Lehrerfortbildung.

30

Sie sind durch die Oldenburger Dissertation von Ana-Maria Stoffers (2015, S. 168 ff.) teilweise, aber
nicht vollständig empirisch abgesichert.
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Online-Banking. Sie arbeitet gerne mit Tafel und Kreide, aber sie weiß, dass sie
ein „Auslaufmodell“ ist. Sie kennt ihre Kompetenzdefizite in puncto
Digitalisierung, aber das ficht sie nicht an. Sie lässt sich gerne beraten, aber sie
reißt sich nicht die Beine aus. So wird sie zur dankbaren „Trittbrettfahrerin“, die
davon profitiert, dass sich andere im Kollegium darum kümmern, die neuen
Medien anzuschaffen, sie in den hauseigenen Lehrplan einzubauen und die Hard- und
Software zu warten.
Profil 3: Der lustbetonte Schrauber (Nerd): Der „Schrauber“ hat einfach Spaß daran, etwas
zum Laufen zu bringen. Er ist auch privat ein Computerfreak und entspricht am
ehesten dem Klischeebild des Nerds. Er verfolgt den Markt für neue
Unterrichtsmedien und scheut sich nicht, die Schüler zu Versuchskaninchen zu
machen. Er will für seinen beträchtlichen Arbeitseinsatz von der SL und den
Kollegen belobigt werden, aber er „schraubt“ auch dann weiter, wenn er dafür
nur wenig Anerkennung und keine Arbeitszeitentlastung erhält. Wenn nötig,
stellt er eigene digitale Medien her und bietet sie seinen Kolleginnen und Kollegen an. Wenn
die dann nicht darauf eingehen, ist er ein wenig frustriert, aber er ist nicht nachtragend.
Profil 4: Die selbstbewusste Expertin: Diese Lehrperson ist nicht nur eine gestandene
Fachlehrerin mit breiter berufspraktischer Erfahrung, sondern auch ein Profi in puncto
Medieneinsatz. Sie sieht tausend Möglichkeiten, digitale Medien für die
Individualisierung des Unterrichts, für Lernstands-diagnosen, für
selbstorganisiertes Lernen, für Feedbackrunden, Leistungstests u.a.m. zu
nutzen, aber geht mit Augenmaß an die Arbeit. Sie weiß, dass Ziele,
Inhalte und Methoden in Wechselwirkung miteinander stehen. Sie kennt
die Gefahren des Cybermobbing und arbeitet mit ihren Schülern präventiv.
Sie macht gerne Fortbildung und bietet auch selbst Fortbildungen zur Arbeit mit digitalen
Medien an.
Profil 5: Die schülerorientierte Regisseurin: Diese Lehrperson definiert sich bei der Arbeit
mit digitalen Medien als Lernbegleiterin und nicht als Instrukteurin. Sie arbeitet in ihrem
sonstigen Unterricht didaktisch-methodisch auf hohem Niveau. Sie weiß, dass in den digitalen
Medien ein großes Motivationspotenzial steckt und dass ihre Schüler in vielerlei Hinsicht mehr
vom Internet verstehen als sie selbst. Deshalb schließt sie mit ihnen ein Arbeitsbündnis, lobt
sie regelmäßig wegen ihrer hohen Medienkompetenzen und lässt ihnen große Spielräume bei
der Bearbeitung offen formulierter Aufgabenstellungen. Sie schaut aber genau nach, was bei
der Arbeit herausgekommen ist, und besteht darauf, dass die Schüler die individuelle Arbeit für
gemeinsame Reflexionsrunden unterbrechen.
Profil 6: Die Bedenkenträgerin: Diese Lehrperson – in verschärfter Form könnte sie auch als
STINKSTIEFEL bezeichnet werden – ist nicht grundsätzlich gegen den Einsatz der neuen
Medien, hat aber eine lange Latte kritischer Rückfragen zur Effektivität und auch grundsätzliche
Einwände gegen eine aus ihrer Sicht zu weit gehende Individualisierung des Unterrichts. Sie
traut den Heilsversprechen der Medien-Freaks nicht und ist der Meinung, dass für die Mehrzahl
der Kollegen und für sie selbst die Grenzen der Belastbarkeit schon lange überschritten sind.
Deshalb hat sie sich auch in den Personalrat ihrer Schule wählen lassen und hat Spaß daran,
den Schulleiter/die Schulleiterin mit der Frage zu piesacken, wozu das Ganze gut sein soll und
warum ausgerechnet sie mitmachen soll.
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Begründung gegen die Einführung digitaler Medien an seiner Schule. Er betont seine durch das
Schulgesetz garantierte (aber missverstandene!) pädagogische Freiheit und
hat gute Argumente, warum kollegiale Kooperation in seinem Falle nicht
funktionieren könne. Er nimmt lächelnd zur Kenntnis, dadurch im Kollegium in
eine Außenseiterrolle zu rutschen. Mit seiner Haltung bringt er die Nerds und
die selbstbewussten Experten zur Weißglut. Die Aufforderung, zur MedienFortbildung zu gehen, wird überhört oder zynisch kommentiert.
Was tun? Vielleicht sagen einige von Ihnen, diese Charakterisierung der Haltungsprofile sei
grenzwertig. Aber wir haben schon mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen und immer
wieder gehört: Ja, das ist realistisch! Es ist die Aufgabe der Schulleitung, diesen „bunten
Blumenstrauß“ an Haltungen zu bündeln, arbeitsfähige Teams zu bilden und dafür zu sorgen,
dass möglichst wenig Leerlauf stattfindet. Die SL sollte auf jeden Fall Etikettierungen einzelner
Kollegen nach Haltungsprofilen vermeiden!
These: Jeder muss die Chance haben, aus der selbst gezimmerten Rollenzuschreibung
seiner Kolleginnen und Kollegen herauszukommen.
Und die SL sollte bereit sein, vom Widerstand einzelner Kollegen zu lernen. Manchmal ist er
berechtigt! Und er kann auch konstruktiv gewendet werden (vgl. Bohnsack 1995).
3.5

Bildung für die digitale Welt

Die Frage, welchen Stellenwert digitale Medien in Zukunft im Unterricht haben sollen, muss
eingebettet werden in eine grundsätzliche Klärung, wie Bildung für eine in rasantem Tempo
immer stärker digitalisierte Welt verwirklicht werden kann (s.o., Abschnitt 2.10). In Deutschland
gibt es dazu eine breite Diskussion, viele Tagungen und eine neu entstehende Fachdidaktik für
Informatische Bildung. Wichtig ist die KMK-Erklärung „Bildung in der digitalen Welt“ (KMK,
2016). Im internationalen Diskurs wird von DIGITAL LITERACY gesprochen. Sie bezeichnet die
Fähigkeit, in vollem Umfang an der Wissensgesellschaft teilzunehmen, über Smartphones,
Tablets, Computer usw. digital zu kommunizieren und die technischen, ökonomischen und
sozialen Folgen kritisch zu durchdenken.
Führende deutsche Informatik-DidaktikerInnen wie Ira Diethelm (2016), Jens
Gallenbacher (2017) und Beat Döbeli Honneger (2016) berufen sich
ausdrücklich auf „Bildung“ als Leitkategorie für ihre Arbeit an einer „Didaktik
informatischer Bildung“. Und das ist gut so! Ob informatische Bildung, wie in
den Sekundarstufen I und II geboten, in einem eigenen Unterrichtsfach
angesiedelt wird oder, wie in der Grundschule naheliegend, fächerübergreifend
und mit einem Schwerpunkt im Sachunterricht erfolgt, ist eine sekundäre Frage!
Ziel muss sein, die Selbstbestimmungsfähigkeit der Schüler zu stärken,
zugleich aber auch reflexive Distanz zum Gegenstand der Informatik anzubahnen. Damit reiht
sich die neue Fachdidaktik ein in die 200 Jahre alte Tradition bildungstheoretischen
Argumentierens. In dieser Traditionslinie ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Güte des
Unterrichts nicht nur im Blick auf den Umfang des gelernten Wissens und der erworbenen
Kompetenzen bestimmt wird. Auch die Erziehungsaufgaben, die Förderung der
Persönlichkeitsentwicklung und die Ausbildung einer demokratischen Unterrichtskultur spielen
eine wichtige Rolle. Das geht aber nur, wenn man versteht, was die neuen Medien mit einem
selbst und mit der Gesellschaft insgesamt machen. Wir resümieren:
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Für dieses ehrgeizige Ziel hat Diethelm auf der Basis der 2016 von Informatikdidaktikern und
Medienpädagogen verabschiedeten Grundsatzerklärung, der sogenannten DAGSTUHLErklärung, ihr „Haus des digitalen Lernens“ konstruiert, in dem im Dachgeschoss
unterschiedliche Einsatzformen und im Erdgeschoss unterschiedliche Perspektiven auf digitale
Medien definiert werden:

Ira Diethelm hat am Dienstag, 25.9., den Eröffnungsvortrag für den zweiten Tag der
PÄDAGOGISCHEN WOCHE. Deshalb verzichte ich auf weitere Kommentare (vgl. aber Meyer
2019).
3.6

Was tun, um die Medienmündigkeit der Schülerinnen und Schüler zu stärken?

„Einfach so“ die digitalen Medien mit viel Geld und wenig didaktischem Sachverstand in die
Schulen einzuschleusen, ist gefährlich! Es geht nicht ohne eine Bildungstheorie, in der geklärt
wird, mit welchen Zielen und auf der Grundlage welchen Menschenbildes wir mit den Medien
arbeiten! So sehen das auch aktuelle Kritiker des Digitalisierungs-Hypes wie Klaus Zierer (2017)
und Ralf Lankau (2017). Wir skizzieren nur einige wenige Bausteine der im Entstehen
befindlichen Digitalisierungsdidaktik.
(1) Als Lehrperson ein Vorbild im lernenden Umgang mit den neuen Medien sein
Seit der berühmten Studie von Albert Bandura (1977) über das Lernen am Modell wissen wir,
wie erfolgreich Vorbild-Lernen sein kann. Das gilt auch für den eigenen Umgang der
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die Lehrperson in der Mediennutzung selbst verhält, nach welchen Kriterien sie Schülerinnen
und Schüler berät, ob und wie sie die außerunterrichtliche Erfahrungswelt der Lernenden mit
digitalen Medien in den Unterricht einbezieht und wie sie gesellschaftlichen Wandel und damit
einhergehende Veränderungen bewertet. Daraus folgt für uns:
These: Gute Lehrpersonen zeigen ihren Schülerinnen und Schülern, wie sie selbst beim
Umgang mit den neuen Medien lernen.
(2) Ethische Spielregeln für die Mediennutzung einführen
Seit Beginn der Digitalisierung der Welt wird darüber diskutiert, ob für die weltweite
Mediennutzung neue ethische Spielregeln erforderlich sind (vgl. Klinger, 2017). Deshalb ist
dies auch ein Thema für einen kritischen Medienunterricht. Leitlinien für einen solchen MetaUnterricht über Medien (nicht mit Medien) können u.a. folgende Fragen sein:

Leitfragen
1.

Was heißt „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ im Internet?

2.

Was ist vertraulich zu halten? Was gehört nicht ins Internet?

3.

Wer hat die Verfügungsgewalt über die von mir produzierten Daten?

4.

Gibt es mehr Demokratie durch das Internet oder mehr
Manipulationsmöglichkeiten?

5.

Was ist Zivilcourage, bezogen auf das Internet?

6.

Wie ist mit Cybermobbing umzugehen?

7.

Wie viele Stunden im Internet pro Tag sind gesund? Wann wird es kritisch?

8.

Was ist Mediensucht? Wo finde ich Beratung?

(3) Lernen, Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen
Ein wichtiger Teil der Entwicklung von Medienmündigkeit besteht darin, die Schüler zu
sensibilisieren, Informationen nicht unreflektiert zu nutzen, sondern sie kritisch auf ihren Gehalt
und die Verlässlichkeit der Quelle hin zu prüfen. Die App „Fake News Check“ (NEUE WEGE
DES LERNENS e. V.) bietet an dieser Stelle gut aufbereitete Möglichkeiten, um im Rahmen
des Unterrichts Nachrichten zu analysieren und Informationen auszuwerten. Gründliche
Analysen und didaktische Empfehlungen enthält auch das Themenheft „Fake News“ der
Zeitschrift PÄDAGOGIK (Heft 7-8/2018).
(4) Reflexive Distanz der Schüler unterstützen und zur Metakognition anleiten
Genau das könnte die Stärke der Schule werden: Sie hindert die Schülerinnen und Schüler
daran, einfach nur „rumzudaddeln“ und dadurch das erhöhte Risiko einzugehen, in die
Mediensucht abzugleiten. Aber das geht nur, wenn die Lehrperson beharrlich darauf besteht,
dass sich die Schüler immer wieder auf Reflexionsrunden einlassen, über ihre Erfahrungen mit
den digitalen Medien berichten und über ihr eigenes Verhältnis zu Smartphone & Co
nachdenken.
(5) Regeln der Internetnutzung im Anschluss an Realsituationen klären
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Medien haben, bietet es sich an, bei der Konzeption von Lernsituationen immer wieder von
Realsituationen auszugehen. Das nannten die Bildungstheoretiker früher den „fruchtbaren
Moment im Bildungsprozess“ (Copei 1930). Wir nennen zwei reale Beispiele aus dem
Unterricht einer 8. Klasse einer niedersächsischen Oberschule.
Fallbeispiel 1: Lernen, rechtliche und moralische Dimensionen der Mediennutzung zu
erkennen:
-

Realer Anknüpfungspunkt: Ein Schüler stellt ein Foto eines Mitschülers aus einer
Unterrichtssituation in der Theater-AG bei Facebook ein. Er kommentiert das Foto
mit hämischen Bemerkungen.

-

Schulischer Umgang: Der Schüler wird umgehend dazu aufgefordert, das Handy
vorzuzeigen und alle betreffenden Einträge zu löschen.

-

Es wird ein Gespräch mit dem Schüler geführt. Darin werden ihm rechtliche
Grundlagen und Grenzen deutlich gemacht (Recht am eigenen Bild gemäß
Bundesdatenschutzgesetz).

-

Kommentar des Lehrers: „Je älter die Schüler sind, desto höher wird in unserer
Schule das Recht am eigenen Bild gehängt. Die rechtliche Situation wird bei Bedarf
auch mit Unterstützung der Polizei deutlich gemacht.“

Fallbeispiel 2: Lernen, zu große Offenheit im Netz zu vermeiden:
-

Realer Anknüpfungspunkt: Eine Schülerin postet ein Bild von sich selbst mit einem
neuen Outfit. Sie bittet um Rückmeldungen, ob ihr das neue Outfit stehe und ob sie
gut aussähe. Sie erntet einen Shitstorm.

-

Schulischer Umgang: Es ist wichtig, dass die Schule schnell und deutlich reagiert,
um Opfer zu schützen und nicht das Gefühl zu vermitteln, dass die Schule wegguckt.
Der Lehrer spricht sich mit Beratungslehrern, Sozialpädagogen, städtischen
Institutionen ab und lässt sich beraten, wie das Opfer geschützt werden und wie man
mit den Verursachern des Shitstorms umgehen kann.

-

Im Klassenrat können Lehrer und Schüler überlegen, wie der Klassenzusammenhalt
dazu beitragen kann, das Opfer zu schützen und zu stützen.

-

Es wird ein Gespräch mit der Schülerin geführt: Sie wird beraten, dass und wie sie
auszuhalten lernt, was sie selbst herbeigeführt hat. Ihr wird gezeigt, wie sie das Bild
löschen
lassen
kann.
Außerdem
werden
ihr
die
verschiedenen
Beratungsmöglichkeiten der Schule und der Stadt aufgezeigt.

3.7

Fazit: Zwölf Prüfsteine für die Arbeit mit digitalen Medien

Die Einführung digitaler Medien in den Schulalltag ist eine Entwicklungsaufgabe, an der sich
alle – Schulleiter, Lehrer, Schüler und Eltern – beteiligen sollten. Dabei kommt der Schulleitung
besondere Verantwortung zu. Sie muss den Prozess der digitalen Professionalisierung des
eigenen Kollegiums anstoßen, steuern und kontrollieren. Für die kritische Bewertung des
Erfolgs und für die Analyse von Defiziten dieser Schulentwicklungsarbeit schlagen wir die
folgenden zwölf Prüfsteine vor. Sie sind allesamt schon in den Abschnitten 3.1 bis 3.6
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Holmes et al. (2018, S. 83 ff.) verfasste Expertise „Personalisiertes Lernen“ (im Auftrag der
Robert Bosch Stiftung).

Prüfsteine für den Einsatz digitaler Medien im Unterricht

Für die Schülerinnen und Schüler:
(1)

Kognitive, emotionale und soziale Aktivierung: Die emotionale Aktivierung ist
beim Thema digitale Medien zumeist einfach. Es macht den meisten Schülerinnen
und Schülern viel Spaß, mit den inzwischen sehr anspruchsvoll gestalteten Medien
zu arbeiten. Auch die kognitive Aktivierung kann gelingen, wenn die Lernaufgaben
am Leistungsstand der Schüler orientiert sind. Eine gute Lernaufgabe sollte aber
auch dazu beitragen, die Schüler, z.B. durch geschickt angelegte Tandem- oder
Kleingruppenarbeit, sozial zu aktivieren, ihre Empathie und ihre Teamfähigkeit zu
stärken.

(2)

Förderung selbstregulierten Lernens: Können die Schüler in wachsendem
Umfang selbstreguliert arbeiten und sich eigene Lernwelten und Lernwege
erschließen? Funktioniert die Selbstkontrolle des Lernerfolgs? Werden die
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auch kritisiert?
(3)

Stärkung der Medienmündigkeit: Hilft die Art und Weise, in der der Unterricht
gestaltet wird, den Schülerinnen und Schülern, reflexive Distanz zur eigenen
Mediennutzung und zu digitalen Medien insgesamt herzustellen? Wird das
mediengestützte Lernen durch gemeinsamen Metaunterricht (Peer-Tutoring,
Feedbackrunden, Bewusstmachen von Lernstrategien usw.) unterstützt?

(4)

Einübung ethischer Spielregeln: Werden ethische Spielregeln der Mediennutzung
im Unterricht eingehalten? Wird über Missbrauch (Mobbing, Mediensucht usw.)
gesprochen? Wird versucht, Prävention gegen Missbrauch zu betreiben?

Für die einzelnen Lehrerinnen & Lehrer:
(5)

Sinnstiftendes Kommunizieren: Gelingt im Unterricht ein Austausch über Sinn
und Unsinn, Chancen und Gefahren der Nutzung digitaler Medien? Dieser Prüfstein
taucht auch im ZEHNERKATALOG zur Bestimmung von Unterrichtsqualität auf
(Meyer 2004, S. 67 ff.). Es ist für uns der wichtigste aller 10 Prüfsteine, gerade weil
bei dieser Aufgabe schulischer Unterricht den meisten anderen Formen der
Vermittlung von Medienkompetenz überlegen sein dürfte.

(6)

Die Lehrperson als Vorbild – Lernen am Modell: Zeigt die Lehrperson ihren
Schülern, dass und wie sie selbst lernt, mit den sich stetig wandelnden digitalen
Medien umzugehen? Kann sie den Schülern einen selbstbewussten und kreativen
Umgang mit digitalen Medien leibhaftig vorleben? Zeigt sie, dass und wie sie
ethische Spielregeln der Mediennutzung selbst einhält und sich vor Gefahren
schützt?

(7)

Umgang mit Heterogenität: Nutzt die Lehrperson die Medien, um in immer
heterogener gewordenen Klassen individuelle Lernvoraussetzungen und
Interessenlagen besser zu berücksichtigen? Wird inklusives Unterrichten
erleichtert? Werden die digitalen Medien so genutzt, dass auch die
Leistungsschwächeren profitieren?

(8)

Zumutbarkeit der Arbeitsbelastung: Hält sich die Arbeitsbelastung bei der
Einführung der neuen Medien in Grenzen? Entspricht der Aufwand dem Ertrag?
Bewähren sich die eingesetzten Medien im Unterrichtsalltag?

Im Blick auf das Unterrichtsentwicklung der ganzen Schule:
(9)

Ausbalancierung der Grundformen des Unterrichts: Werden die digitalen
Medien in allen Grundformen des Unterrichts (individualisierend, kooperativ und
gemeinsam) eingesetzt? Oder besteht die Gefahr, in eine Individualisierungsfalle zu
tappen?

(10) Stärkung der kollegialen Kooperation: Wird der Medieneinsatz genutzt, um
gemeinsam an Entwicklungsvorhaben zu arbeiten und auch die Schüler und die
Eltern in die Entwicklungsarbeit einzubinden? Oder dominiert eine kleine Clique von
Nerds und Experten, die sagt, wo es langzugehen hat?
(11) Verlässlichkeit der Administration: Die schönsten Medien sind nichts wert, wenn
sie nicht verlässlich genau in der Stunde verfügbar sind, in der sie im Unterricht
benötigt werden. Deshalb sollte es an jeder Schule einen Administrator geben. Das
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Bundeshaushalt bereitgestellt werden.
(12) Nachhaltigkeit der Nutzung: Ist die Maßnahme nachhaltig? Werden die Medien
auch dann weiter genutzt, wenn die Initiativgruppe für eine digitale Neuerung ihre
Arbeit abgeschlossen hat?

4.

Individualisierung des Lernens und die Wiederentdeckung des Lehrens

„Individuelles Fördern“ ist heute weltweit in aller Munde (selbst in der VR China). Die deutsche
Kultusministerkonferenz hat das individuelle Fördern seit einigen Jahren geradezu zur
Staatsdoktrin erhoben. Im Schulgesetz des Bundeslandes NRW ist „individuelle Förderung“ in
der Präambel als Rechtsanspruch festgeschrieben. Im Blick auf den in vielen empirischen
Studien immer penibler erfassten alltäglichen Unterrichtsbetrieb ist das eine nachvollziehbare
Forderung. Das individuelle Fördern kommt oft zu kurz. Aber systematisch gesehen macht die
Forderung keinen Sinn.
Ausgangsthese: Die eigentliche Herausforderung besteht darin, das gemeinsame und
das individualisierte Lernen in eine Balance zu bringen.
Personalisiertes Lernen: Seit kurzem sprechen einige Autoren nicht mehr vom
individualisierten, sondern vom Personalisierten Lernen – so die ROBERT BOSCH-STIFTUNG
(Holmes 2018). Das ist klug, weil der neue Begriff deutlich macht, dass Individualisierung nicht
nur in Einzel- und Tandemarbeit, sondern in allen Sozialformen möglich ist.
4.1

Steckbrief für einen radikal Individualisierenden Unterricht

Der Wort „Individualisierender Unterricht“ ist in den letzten Jahren zu einem RegenschirmBegriff geworden, der viele unterschiedliche Konzepte unter sich vereint und deshalb dringend
präzisiert werden muss. Ich unterscheide zwei Hauptformen, den „radikal Individualisierenden“ und den „moderat Individualisierenden Unterricht“ (ausführlich dargestellt in Meyer
2015, S. 54-62). Im Folgenden sage ich aber nur etwas zum radikal Individualisierenden
Unterricht.
Steckbrief: Radikal individualisierender Unterricht

(1) Es gibt für jede Schülerin/für jeden Schüler ein individuell zurechtgeschnittenes
Curriculum, das von der Klassenlehrerin und den Fachlehrern auf Grundlage der

- 34 hauseigenen Lehrpläne gemeinsam mit der Schülerin/dem Schüler erstellt und
schriftlich dokumentiert wird.
(2) Die Lehrperson versucht, für jeden Schüler/jeder Schülern in den verschiedenen
Fachgebieten die „Zone der nächsten Entwicklung“ zu ermitteln, um gezielt und ohne
Überforderung helfen zu können.
(3) Die Schüler bestimmen ihr Lerntempo selbst. Sie arbeiten in wachsendem Umfang
selbstgesteuert.
(4) Die dominierende Arbeitsform ist die Planarbeit. Werkstatt- und Stationenlernen
kommen hinzu.
(5) Die Schüler werden
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(6) Sie geben der Lehrperson in regelmäßigen Abständen Rechenschaft über ihren
Lernfortschritt.
(7) Die herkömmliche frontale Sitzordnung entfällt. Die Schüler arbeiten an ihren Plätzen,
aber auch in Lernstationen und im schulischen und außerschulischen Lernorte-Netz.
Beispiele: Ich kenne aus eigenem Augenschein eine ganze Reihe von Schulen, die bei der
Verwirklichung des radikal individualisierenden Unterrichts weit fortgeschritten sind: in
Oldenburg die Grundschulen Staakenweg und Nadorst; in Münster die Wartburgschule, in
Hamburg das Walddörfer-Gymnasium (mit 18 Stunden Wochenplanarbeit in der Sek II), in
Bielefeld die Laborschule, in Wiesbaden die Helene-Lange Schule, in Paraguay die CorniesSchule (Filadelfia), die Regba-Kibbuz-Schule in Mateh-Asher (Israel). Aber eines war in allen
Schulen klar:
These: Keine einzige dieser Schulen praktiziert nur noch Individualisierenden Unterricht.
Ohne Plenumsunterricht geht es nicht – auch wenn sein Anteil deutlich reduziert werden
kann.
Lehrer- und Schülerrollen: Die Lehrperson wird im radikal Individualisierenden Unterricht zur
Lernprozessberaterin oder auf Neudeutsch zum Coach. Sie hilft bei der individuellen
Lernplanung. Im Unterrichtsprozess hält sie sich zurück, ist als Beobachterin aber immer hoch
aufmerksam. Sie achtet darauf, dass die Schüler die vorgesehenen Lernkontrollen machen. Sie
hilft ihnen beim konstruktiven Umgang mit Fehlern.
Zeitbedarf für die Entwicklungsarbeit: Die Neuausrichtung des Unterrichtsangebots nach
diesem Steckbrief erfordert umfangreiche Unterrichtsentwicklungs-Arbeit, die in der Regel 10
bis 12 Jahre oder länger andauert.
4.2

Arbeitsformen & Lerngerüste

Für den individualisierenden Unterricht sind in den letzten 30 Jahren viele neue Arbeitsformen
ausgedacht und auch erfolgreich im Schulalltag implementiert worden. Dabei lassen sich die
Grenzen zwischen der radikalen und der moderaten Form und auch zum Kooperativen
Unterricht nicht immer sauber ziehen:
-

Planarbeit (Tagespläne, Wochen- und Jahrespläne)

-

Freiarbeit (in der Tradition von Maria Montessori)
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Stationenlernen

-

Werkstattarbeit

-

Facharbeiten (in Sek-I und Sek-II)

Für die Gestaltung des individualisierenden Lernens sind viele Lerngerüste entwickelt worden.
In der englischsprachigen Literatur wird dabei von „scaffolding“ (Gerüstbau) gesprochen31:
-

Themenpläne für den Planunterricht

-

Metaunterricht: Das klingt komplizierter als es ist. Es geht schlicht darum, die Schüler dazu
anzuleiten, über das eigene Lernen nachzudenken und daraus Konsequenzen zu ziehen.
Ein kleines Beispiel:
Wartburg-Grundschule in Münster im September 2012: Der Unterricht beginnt um 8
Uhr mit 60 Minuten Wochenplanarbeit, die hier „Leisezeit“ heißt. An jedem Tag fragt
die Lehrerin, Frau Pake, ihre Kinder am Ende der Leisezeit: „Was hat Euch heute
beim Lernen geholfen?“ Und dann sprudelt es zumeist und die Kinder machen sich
Gedanken über nützliche Lernstrategien, gelöste Aufgaben und auch darüber, wie
schön es ist, wenn man sich gegenseitig helfen kann.
In der Hattie-Studie (2013, S. 224) wird für die Arbeit mit metakognitiven Strategien die
hohe Effektstärke von d = 0,69 nachgewiesen. Eine präzise Darstellung der Dimensionen
von Metakognition und eine Checkliste bei Dubs (2009, S. 328-334).

-

Kompetenzraster und Selbstbeurteilungsbogen: Sie sind ein Baustein zur Erhöhung der
Metakognition. Sie helfen den Lehrpersonen bei der Diagnose des Lernstands. An vielen
Sek-I-Schulen gehört die Arbeit mit diesen Rastern inzwischen zum Standard. Eine
Anleitung bei Ziener (2006, S. 102 ff.). Man muss aber aufpassen, dass die gute Idee nicht
durch massenhaften Einsatz zu stumpfer Routine verkommt. (Dann bezeichne ich die
Bogen spöttisch als Obama-Bogen: „Yes, I can!“)

-

-

Feedbackkultur: Ein wirklich überraschendes Ergebnis der Hattie-Studie (2013, S. 206 ff.)
lautet, dass Feedback der Schüler an die Lehrer den Lernerfolg ungewöhnlich stark erhöht
- natürlich nicht automatisch, sondern nur dann, wenn die Lehrer klug mit den Feedbacks
umgehen. Das gilt natürlich für alle Unterrichtsformen, auch für den Plenumsunterricht.
Konstruktiver Umgang mit Fehlern

-

Aufbau eines Helfersystems (Peer-Tutoring)

-

Portfolio-Arbeit und Schreiben eines Lerntagebuchs.

Entwicklungsbedarf: Wie bei der Arbeit mit digitalen Medien, so muss auch beim
Individualisierenden Unterricht genau hingeschaut werden: Wird tatsächlich selbstreguliert
gearbeitet? Oder werden die Schüler mit Arbeitsblättern erschlagen? Ein besonderes Problem
besteht darin, dass – so Eiko Jürgens (Uni Bielefeld) die leistungsstärkeren Schüler besser mit
diesem Unterrichtskonzept umgehen können als die leistungsschwächeren.
4.3

Individualisierungsfalle?

Schulen, die der Heterogenität der Schüler bewusst begegnen wollen, gewichten die Säule des
individualisierenden Unterrichts u.U. besonders stark. Aber sie laufen Gefahr, in eine

31

ausführliche Erläuterungen finden sich bei Rolf Dubs (2009, S. 172 ff.).
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Unterrichts verschärft werden könnte.
-

Auf der Oberfläche ist dann alles o.k.: Alle Schüler arbeiten. Aber was lernen sie dabei?

-

Wie werden die individuellen Lernergebnisse wieder im Plenumsunterricht zusammengeführt?
- Wo bleibt der soziale Zusammenhalt der Klasse?

Es besteht die Gefahr, dass sich Lehrer und Schüler gegenseitig – unbewusst oder bewusst –
über den Lernerfolg des individualisierten
Unterrichts täuschen: Die Schüler arbeiten an
der gestellten Lernaufgabe, aber sie tun dies
möglicherweise nur oberflächlich. Sie können
nur schwer erkennen, was – mit Leontjev – die
„Zone ihrer nächsten Entwicklung“ ist. Die
Lehrerin muss an dieser Stelle sehr sorgfältig
eine didaktische Diagnose in Anbindung an die
Beobachtung des Lernprozesses betreiben.
Akzeptiert sie das oberflächliche Engagement
und blendet die Frage, welcher Lernfortschritt
eingetreten ist, aus, rächt es sich dann, wenn
im nachfolgenden Unterricht Kompetenzen vorausgesetzt werden, die die Schüler gar nicht
erworben haben!
Was tun? Ich empfehle, nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern nach der Maxime
„Mischwald ist besser als Monokultur“ zu arbeiten. Dazu der nächste Abschnitt.

5.

DREI-SÄULEN-MODELL der Unterrichtsentwicklung

Der aktuelle Forschungsstand zur Unterrichtsentwicklung ist durch eine deutliche Schieflage
gekennzeichnet.32 Wir wissen viel über die Wie-Fragen: Wie macht man Unterrichtsentwicklung? Wir wissen erstaunlich wenig theoretisch Abgesichertes über die Wozu- und die WasFrage: Was ist überhaupt ein hoch entwickelter Unterricht?
Das ist eigentlich paradox. Denn die Wie-Fragen können doch nur vernünftig beantwortet
werden, wenn vorher die Was-Fragen geklärt worden sind. Davon kann aber keine Rede sein.
Diese Forschungsdefizite haben für die Verantwortlichen vor Ort nicht nur Nachteile, sondern
auch Vorteile:
These: Niemand kann kommen und eine Schule mit dem Satz kritisieren: „Ihr missachtet
basale Einsichten der Unterrichtsentwicklung!“ Es gibt sie nicht!
Deshalb haben die Schulen vor Ort große Spielräume in der Zielsetzung und auch in der Wahl
ihrer Entwicklungsstrategien.
32

Ein Beitrag von Ewald Terhart (2015) trägt deshalb den Titel: „Theorie der Unterrichtsentwicklung –
Besichtigung einer Leerstelle“; vgl. auch Meyer (2017).
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Grundformen des Unterrichts

Alle Jahre wieder werden in Deutschland brandneue, manchmal auch uralte, aber geschickt
umdekorierte Lehr-Lern-Arrangements präsentiert, die dann – so die Vorstellung ihrer Erfinder möglichst alle Lehrerinnen und Lehrer auf der Stelle übernehmen sollen.
-

Vor vierzig Jahren war das der Lernzielorientierte Unterricht,
dann der Projektunterricht,
vor dreißig Jahren der eng verwandte Handlungsorientierte Unterricht,
vor zwanzig Jahren die Wochenplan- und die Freiarbeit (insbesondere in Deutschland),
dann der fächerübergreifende und kompetenzorientierte Unterricht.

Viele, insbesondere die älteren Berufspraktiker fühlen sich von diesen immer wieder neuen
Erfindungen überfordert und sie reagieren manchmal geradezu aggressiv, wenn der
Kultusminister eines Bundeslandes mal wieder eine totale Renovierung des Unterrichts
verlangt. Das lese ich auch daran ab, dass ich in den letzten 30 Jahren immer wieder von
Lehrern gefragt worden bin: „Herr Meyer, müssen wir das jetzt auch noch alles in unseren

Unterricht einbauen?“
Eine seriöse Antwort auf diese Frage kann nur auf der Grundlage eines theoretischen
Orientierungsrahmens gegeben werden. Erst wenn ich weiß, welche verschiedenen Lehr- und
Lernformen ich grundsätzlich anbieten will, kann ich aus den vielen neuen Angeboten gezielt
jene auswählen, die gut in mein eigenes Unterrichtskonzept passen und von denen ich
annehmen kann, dass sie auch meinen Schülern gut tun.“
In der internationalen Unterrichtsforschung ist es üblich, die reale Vielfalt von LehrLernarrangements auf zwei Grundformen zu reduzieren:
-

Als Direkte Instruktion wird ein eher lehrerzentrierter, überwiegend frontal organisierter
Unterricht bezeichnet.

-

Als Offener Unterricht werden alle Varianten eines ziel-, inhalts- und methodendifferenzierten Unterrichts bezeichnet, die einen hohen Anteil an Einzel- und Gruppenarbeit
haben und in denen die Selbststeuerung des Lernens betont wird.

Die Zweiteilung der Grundformen ist aber m.E. noch zu grobmaschig. Das liegt vor allem daran,
dass das Wort „offen“ so vieles offen lässt. Es ist sinnvoller, nicht zwei, sondern mindestens
vier Grundformen zu unterscheiden, die jeweils spezifische Leistungen im Unterrichtsangebot
erbringen:
-

Gemeinsamer Unterricht: Er sichert die Unterrichtsbereitschaft der Schülerinnen
und Schüler und stützt das soziale Miteinander.

-

Direkte Instruktion: Sie dient der didaktisch geplanten Vermittlung von Wissen
und Können.

-

Individualisierender Unterricht: Er unterstützt die Schülerinnen und Schüler
dabei, das selbstregulierte Lernen einzuüben.

-

Kooperativer Unterricht: Er stärkt die Teamfähigkeit der Schülerinnen und
Schüler.

Ich habe eine Grafik gezeichnet, in der die Grundformen einander zugeordnet und durch
typische Arbeitsformen erläutert werden. Die vier Grundformen gibt es im Schulalltag ja selten
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Formenvielfalt des Unterrichts dar.
Meine empirisch gut begründete Hoffnung: Wenn diese Grundformen ausgewogen angeboten
werden, ergänzen sie sich wirkungsvoll. Meine erfahrungsbasierte Behauptung: Die
Orientierung an diesen vier Grundformen liefert auf allen Bildungsstufen – vom Kindergarten
bis zum Gymnasium, zur Berufsbildenden Schule und zur Universität – einen Orientierungsrahmen für die qualitative und quantitative Gestaltung des Lehrangebots.
Ausgangsthese: Das DREI-SÄULEN-MODELL ist ein Zielkonzept für hoch entwickelten
Unterricht.

5.2

DREI-SÄULEN-MODELL

Ich habe eine Grafik gezeichnet, in der die vier Grundformen einander zugeordnet und durch
typische Arbeitsformen erläutert werden:
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gelten deshalb immer nur der Tendenz nach. Das führt dazu, dass sich im Schulalltag viele
Hybridformen finden lassen, z.B. die fachgebundene Projektarbeit mit Anteilen Direkter
Instruktion oder die Themenplanarbeit mit Plenumsphasen usw. Sie müssen nicht zurechtgestutzt werden – was in sich stimmig ist, kann auch genutzt werden.
Lehrer- und Schülerrollen: Lehrpersonen und Schüler
bewegen sich in den Grundformen in je unterschiedlichen
Rollen, auch wenn es keine strengen Grenzen gibt: Wer
instruiert, erzieht auf indirekte Weise; wer berät, instruiert
auch ein wenig, usw.
Den Schülern die unterschiedlichen Rollenerwartungen
deutlich zu machen, ist ein anspruchsvolles Geschäft, das
nur durch präzises Einhalten der wechselnden Rollen
durch die Lehrpersonen zu bewältigen ist. Dabei helfen
Rituale und klare Regeln, Metaunterricht und wechselseitiges Feedback.
Knackpunkt FACHUNTERRICHT: Unterrichtsentwicklung beginnt im Kopf. Der Knackpunkt
bei der Umsetzung des Modells ist die scheinbare Abwertung des Fachunterrichts. Sein
Umfang muss gesenkt werden, um Raum für fächerübergreifende Planarbeit, für Projekte,
Lernbüroarbeit, Studienzeiten u.a.m. zu schaffen. Deshalb funktioniert die Arbeit mit dem
DREI-SÄULEN-MODELL nur dann, wenn die Fachlehrer akzeptieren, dass auch im
Individualisierten und im Kooperativen Unterricht fachliches Lernen stattfindet.
5.3

Empirische Befunde

Sie kennen sicherlich alle die schon mehrfach von mir zitierte Hattie-Studie „Lernen sichtbar
machen“ (2013). Hattie ist ein Sammler, kein Didaktiker. Er hat die von ihm erfassten
Unterrichtsvariablen von Platz 1 bis Platz 150 nach Effektstärken geordnet (Hattie 2013 &
2014). Es ist aber viel spannender, Hatties Variablen neu und anders zu sortieren. Ich tue dies,
und zwar im Blick auf die bei Hattie nicht gesondert ausgewiesene Unterscheidung von
Oberflächen- und Tiefenstrukturen des Unterrichts.
Reziprokes Lernen (wechselseitiges Lehren und Lernen der Schüler) d = 0.74
Schülerdiskussionen im Unterricht

d = 0.82

Direkte Instruktion

d = 0.59

Peer-tutoring (gegenseitiges Helfen der Schüler)

d = 0.55

Kleingruppenarbeit

d = 0.49

Kooperatives Lernen

d = 0.42

Computerunterstützer Unterricht

d = 0.37

inklusive Beschulung

d = 0.29

Individualisierender Unterricht

d = 0.22

Lernen in jahrgangsgemischten Klassen

d = 0.04

Tabelle 1: Oberflächen-Merkmale (aus: Hattie 2014, S. 276-282)

- 40 In der Tabelle sind die Variablen, die sich auf das DREI-SÄULEN-MODELL beziehen, fett
gesetzt.
-

Direkte Instruktion und Kooperativer Unterricht schneiden leidlich gut ab,

-

der „Individualisierende Unterricht“ überraschend schlecht.

Hattie provoziert die Frage: Wäre es klüger, auf den Ausbau des Individualisierenden Unterricht
zu verzichten? Ich sage: nein. Hatties Studien erheben ja nur den Ist-Stand. Sie sagen nichts
darüber aus, welches Entwicklungspotenzial in einer didaktischen Maßnahme steckt! Deshalb
ist es grundsätzlich verkehrt, aus einem niedrigen Effektstärken-Wert zu folgern, dass es sich
nicht lohnt, sich weiter darum zu kümmern: Wenn für einen stark Individualisierten Unterricht in
den letzten 20 Jahren nur mäßige Effektstärken nachgewiesen werden konnten, zeigt dies, wie
anspruchsvoll diese Grundform ist (was wir auch vor der Hattie-Studie wussten). Also muss
man, wenn man diese Unterrichtsform aus bildungstheoretischen Erwägungen für wichtig hält,
Anstrengungen unternehmen, besser als der weltweite Durchschnitt zu werden.
Offensichtlich bringt es nichts, die Grundformen des Unterrichts gegeneinander auszuspielen.
Das schreibt Hattie auch selbst. Seine Daten legen nahe, die alte Fehde zu beenden und
instruktionale und konstruktivistische Unterrichtsmodelle miteinander zu verknüpfen (Hattie
2013: 31).
Tiefenstrukturen: Viel interessanter als Hatties Daten zu den Oberflächenstrukturen sind die
Ergebnisse zu den Tiefenstrukturen. Hier sind die gemessenen Effektstärken insgesamt
deutlich höher als bei den Oberflächenstrukturen:
Glaubwürdigkeit der Lehrperson bei den Schülern

d = 0.90

formative assessment (Leistungsrückmeldungen während des
Lernprozesses)

d = 0.90

Klarheit und Verständlichkeit der Lehrersprache

d = 0.75

systematisches Schüler-Feedback

d = 0.75

positive Lehrer-Schüler-Beziehung

d = 0.72

Bewusstmachen metakognitiver Strategien

d = 0.69

Herausfordernde (an der oberen Kante des Leistungsvermögens
angesiedelter) Ziele

d = 0.56

Tabelle 2: Tiefenstruktur-Merkmale (aus: Hattie 2014, S. 276-282)
Die Tabelle 2 zeigt, was die Mehrzahl der Unterrichtsforscher seit langem behauptet:
Besonders lernförderlich ist ein Unterricht, in dem den Schülern ein gutes Klima vorfinden und
in dem ihnen ein „Geländer“ für basale ebenso wie für anspruchsvolle Lernaufgaben geboten
wird.
Ich fasse die Konsequenzen aus meiner Hattie-Analyse in vier Punkten zusammen:
(1) Die Lehrerpersönlichkeit beeinflusst den Lernerfolg massiv (siehe die hohe Effektstärke für
Glaubwürdigkeit) – eine erfreuliche, aber durch Anstrengungen zur UE nur wenig zu
beeinflussende Tatsache.
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überraschend gut ab. Individualisierender Unterricht ist offensichtlich noch weltweit eine
„Baustelle“.
(3) Wichtiger als der Streit über die Frage, ob offener Unterricht besser als der herkömmliche
Unterricht ist, ist die Frage, welche Lerngerüste und hilfreichen Instrumente in allen 4
Grundformen aufgebaut werden.
(4) Besonders lohnend sind jene Lerngerüste, die viel Zeit kosten, aber die Selbstreflexivität
der Schüler stärken: Schülerdiskussionen, Schüler-Feedback und Metaunterricht! Sie
führen zu einer Verlangsamung des Lerntempos. Aber das zahlt sich später wieder aus!
Die reformorientierten Kolleginnen und Kollegen können also zufrieden sein! Alles spricht dafür,
dass ein klar strukturierter, kognitiv aktivierender Unterricht, in dem die Schüler zu
selbstbewussten Partnern der Lehrpersonen erzogen werden, hoch erfolgreich sein kann.
5.4

Fazit: Mischwald ist besser als Monokultur!

Die Forstwirtschaftler sind sich seit vielen Jahrzehnten einig: Monokulturen (vor gut 200 Jahren
in Europa eingeführt!) bringen kurzfristig höhere Profite, aber sie sind langfristig gesehen
unwirtschaftlich, weil sie weniger widerstandsfähig sind. Ich bin so frei, die
forstwissenschaftlichen Einsichten auf die Unterrichtsentwicklung zu übertragen, und sage:
These: „Mischwald ist besser als Monokultur“
Davon kann im Schulalltag aber keine Rede sein. Weiterhin bestätigen die Unterrichtsforscher,
dass in der Sekundarstufe I im Durchschnitt 76 bis 80 Prozent des Unterrichts in der Grundform
Direkte Instruktion erteilt wird. Deshalb empfehle ich, als Fernziel Drittelparität zwischen den
drei Säulen herzustellen. Das ist keine ferne Utopie, sondern eine realistische Option.
Reformschulen wie die Laborschule Bielefeld, die Wartburg-Grundschule Münster oder die
Reformschule Winterhude zeigen aber, dass man mit Drittelparität zwischen den drei Säulen zu
hohen Lernerfolgen der Schüler kommen kann.
„Rediscovery of Teaching“: Für viele Jahre galt der Slogan „From Teaching to Learning”.
Aber das Blatt hat sich gewendet. Nicht nur in Deutschland (siehe das FRIEDRICH-Jahresheft
„Lehren“, Feindt u.a. 2016), sondern weltweit wird betont, dass es keinen Sinn macht, sich nur
auf das Lernen der Schüler zu konzentrieren. Das schreibt z.B. der Niederländer Gert Biesta in
seinem Buch „The Rediscovery of Teaching“ (2017). Es macht keinen Sinn, den
Plenumsunterricht zu demontieren, um den Individualisierenden und den Kooperativen
Unterricht zu stärken.
These: Die Grundlagen für den Erfolg des individualisierten Lernens werden im
gemeinsamen Unterricht gelegt!
Beurteilung aus neurowissenschaftlicher Sicht: Der Bremer Gerhard Roth kommt in seinem
Buch „Bildung braucht Persönlichkeit“ zu dem Schluss, dass es das Beste ist,
wenn die Schüler nach dem Drei-Säulen-Modell arbeiten können (Roth 2011, S.
296). Manfred Spitzer und Harald Hüther kommen zu anderen, manchmal arg
kulturpessimistischen Konsequenzen. Aber sie äußern sich dabei als
Hobbydidaktiker – manchmal treffen sie ins Schwarze, manchmal liegen sie
auch meilenweit daneben.
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6.

Hilberts TRAUMSCHULE

6.1

Die T.E.A.M.-Schule

Wie müsste eine Schule organisiert werden, in der es den Lehrerinnen leicht gemacht wird, die
im Abschnitt 2.1 skizzierte Schieflage zumindest ein Stück weit zu korrigieren? Dazu habe ich
schon vor zwanzig Jahren die Skizze einer entwicklungs-orientierten Schule angefertigt (Meyer
1997, Bd. 2, S. 97-113). Sie beschreibt, an welcher Schule ich – im zarten Alter von 76 Jahren
– gern Lehrer wäre. Ich nenne sie mit einem Wortspiel T.E.A.M.-Schule:
-

Sie ist teilautonom (weil eine völlig autonome Schule weder
sinnvoll, noch politisch-juristisch machbar und finanzierbar
wäre).

-

Sie ist entwicklungsorientiert und versteht sich als „Lernende
Schule“.

-

Sie ist alternativ und nicht utopisch, weil nichts darin enthalten
ist, was nicht schon irgendwo in Deutschland realisiert worden
ist. Nur die "geballte Ladung" von innovativen Einzelheiten ist
neu.

-

Ihren Mittelpunkt bildet der Marktplatz als schulinterne Öffentlichkeit. Von einer MarktplatzSchule spreche ich, weil dies für mich die angemessene Modernisierung der von Hartmut
von Hentig (1993) entwickelten Idee pólis-Schule ist.

Auf der nächsten Seite finden Sie eine Zeichnung, in der die für mich wichtigsten Bausteine
festgehalten sind.
Ich deute die Zeichnung folgendermaßen:
-

Es handelt sich um eine kleine (500 Schüler umfassende) inklusiv unterrichtende
Gesamtschule von Jahrgang 1 bis 10. Das hat den Vorteil, dass die Schulleiterin noch fast
alle Kinder und Jugendlichen mit Namen kennt.

-

Die Schule hat vom Kultusministerium den Status einer Versuchsschule zugesprochen
bekommen. Sie kann auf Antrag von der vorgegebenen Stundentafel und von der
Einhaltung bestimmter Erlasse und Verordnungen befreit werden.

-

Wer in das Gebäude eintritt, ist überrascht, wie ruhig es zugeht und wie gelassen die
Lehrpersonen mit ihren Schülern umgehen. Sie haben Zeit füreinander. Das hilft bei der
Regelung von Konflikten und Disziplinarverstößen.

-

Die Schule ist geschlossen und offen zugleich. Es gibt klare Grenzen nach außen, aber
genügend Durchgänge. Die Schule bietet Schutz und Schonraum, sie holt das Leben aber
in pädagogischer Absicht wieder herein, um das Lernen lebendig zu machen.

-

Die drei Säulen entsprechen dem in Abschnitt 5 skizzierten DREI-SÄULEN-MODELL. Die
Dreigliedrigkeit soll dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler eine ausgewogene
Mischung von Kopf- und Handarbeit und von gemeinsamem, kooperativem und
individualisiertem Unterricht angeboten bekommen.

-

Teile des Unterrichts werden jahrgangsübergreifend gegeben. In der Grundschule sind alle
Klassen jahrgangsübergreifend.
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-

Hinter dem Säulentor ist der Horizont zu erkennen: Er symbolisiert das wirkliche Leben von
heute und morgen. Durch die Lehr- und Lernarbeit der Schule wird die wirkliche Welt in
einen pädagogisch gestalteten Bildungshorizont verwandelt.

-

Die Schülervertretung der Schule ist stark und aktiv – auch deshalb, weil sie das Recht
eingeräumt bekommen hat, Gesamtkonferenzbeschlüsse für 14 Tage anzuhalten.

-

Die Schule arbeitet in mehreren Netzwerken. Sie ist Mitglied des Schulverbunds „Blick über
den Zaun“.33

Der Marktplatz ist die räumliche und geistige Mitte der Schule. Er ist der Ort, an dem Schule als
Gemeinschaft sinnfällig werden kann.

33

Über 100 reformpädagogisch orientierte Schulen des Schulverbands „Blick über den Zaun“ haben ihr
Leitbild zu „Standards für eine gute Schule“ zusammengefügt, die von Annemarie von der Groeben
(2010) verschriftlicht worden sind.
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Bausteine

Beim Ausmalen der weiteren, für das Gelingen der T.E.A.M.-SCHULE unverzichtbaren
Bausteine habe ich die Phantasie mächtig walten lassen. Lesen Sie selbst, was dabei
herausgekommen ist:
Lehrer-Schüler-Teams: Das Wichtigste Merkmal meiner Traumschule sind die aus
Schüler/Schülerinnen innen und Lehrpersonen gebildeten Lehr-Lernteams. Jedes Team
besteht aus 12 Schülerinnen und einer Lehrerin/einem Lehrer. Jedes Team hat eine Sprecherin,
jedes wählt sich einen Namen. Begründetes Wechseln von Teammitgliedern wird nicht begrüßt,
aber hin und wieder zugelassen.
Lehrpersonen: Die Lehrerinnen wissen, was sie wollen und besitzen deshalb auch die
Souveränität, die Schülerinnen über lange Strecken an langer
Leine lernen zu lassen. Sie sind aber zur Stelle, wenn die
Schülerinnen durch die zugemutete Selbstständigkeit
überfordert worden sind und die Flinte ins Korn werfen wollen.
Die Lehrpersonen haben Spaß daran, selbst weiter zu lernen.
Sie orientieren sich an Meyers dem Igel abgeschauten Motto für
die Lehrerhaltung gegenüber Schülern: „Im Herzen pazifistisch,
aber zur Not verteidigungsbereit!“ Die Arbeitszeit der Lehrpersonen wird nach "pädagogischer
Arbeitszeit" berechnet. Sie ist – für alle Lehrämter gleich – mit 35 Wochenstunden angesetzt,
die die Lehrer „an Bord“ sein müssen.
Schülerinnen und Schüler: Sie sind keine Überflieger, sondern ganz normale Jungen und
Mädchen. Sie sind „gute“ Schülerinnen und Schüler, weil sie sich beim Lernen von ihren
Lehrern helfen lassen.
Räume: Jedes Team hat einen eigenen Raum oder eine mit Raumteilern abgegrenzte Fläche,
der bzw. die in Absprache mit dem Hausmeister
gestaltet wird. Die Schule hat einen großen alten
Dachboden mit viel Gerümpel; ein Teil davon ist als
Lesegelände
freigeräumt
und
mit
Sitzkissen
ausgestattet. Dort lesen die 4.Jahrgänge am liebsten
Michael Endes "Unendliche Geschichte“. Es gibt
mehrere Werkstätten, die als aufgaben- und
projektbezogene Lernstationen konzipiert sind: eine
Fahrradwerkstatt, eine Ökostation, in der die
Schülerinnen auf kommerzieller Basis Apfelsäfte herstellen und erfolgreich vertreiben. Die
Schüler haben für ihre Belange ein Schülerbüro (mit eigenen Telefon, Email-Anschluss usw.),
über das sie mit wachsender Eigenverantwortung die für die Projekt- und die Freiarbeit
erforderlichen Außenkontakte abwickeln.
Es gibt (wie an der IGS Delmenhorst) einen Mädchenraum, zu dem die Jungen keinen Zutritt
haben. Es gibt einen Ruhe- und Meditationsraum (wie an der IGS Flötenteich/Oldenburg), in
den sich Schülerinnen wie Lehrerinnen bei Bedarf zurückziehen können. Die Lehrerinnen und
Lehrer haben ein Lehrerzimmer, das aber nicht wie ein Bahnhofswartesaal, sondern wie ein
wirklicher Arbeitsraum aussieht. Hinzu kommen acht Lehrerstationen, in denen jede/jeder
seinen eigenen Schreibtisch hat. Die Schule hat auch eine Sauna und einen Kräutergarten.
Marktplatz/Forum: Er bietet Platz für alle Schülerinnen, Lehrerinnen und auch noch für Gäste.
Im Forum befindet sich auch die Theaterbühne. Alle vier Wochen ist auf dem Forum
„Wochenmarkt“. Dort können die Schülerinnen und Schüler präsentieren, was sie während der
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Lehrerinnen beteiligen sich hin und wieder und geben Einblicke in Reisen, in Hobbys und ihre
außerschulischen Aktivitäten. Hier tritt das Zirkusprojekt auf (ein Standardprojekt, das jedes
Halbjahr mehr als doppelt ausgebucht ist). Hier finden auch alljährlich die gut vorbereiteten
Debatten über die Fortschreibung des Schulprogramms der Schule statt.
Schulleitung: Die erträumte T.E.A.M.-SCHULE hat, wie könnte es anders sein, eine starke
und selbstbewusste Schulleitung, die konstruktiv mit dem basisdemokratisch orientierten
Kollegium umgeht, aber gegebenenfalls auch sagt, wo es langgeht. In wesentlichen Fragen
stimmt sie sich mit dem Rat der Wilden und Weisen ab. Sie steht in engem Austausch mit der
Schulaufsicht.
Rat der jungen Wilden und alten Weisen: Weisheit in Schuldingen ist keine Altersfrage.
Deshalb kommen im Beirat der T.E.A.M.-SCHULE alle Generationen zusammen. Der Rat hat
acht Mitglieder – Männer und Frauen, die sich als kritische Freunde der Schule betrachten: die
Leiterin des Studienseminars, die einmal Kollegin an dieser Schule war, ein Wissenschaftler
der nahen Universität, zwei ehemalige Schüler der Schule, ein Pastor und ein Rabbi. Der Rat
kann sich zu allen Schulfragen, die ihm wichtig erscheinen, äußern, hat aber keine
Weisungsbefugnisse.
6.3

Konkrete Utopie der Schule der Zukunft

Wer sich politisch engagieren und die Weichenstellungen für die Schule der Zukunft ein klein
wenig mit beeinflussen will, muss eine Vision entwickeln, wie diese Schule aussehen soll. Das
haben berühmte Pädagogen wie Johann Amos Comenius oder John Dewey in vergangenen
Jahrhunderten getan. Ich nenne zwei mir besonders wichtige Projektionen:
(1) Schule als Einübung in Demokratie: Wolfgang Klafki (1927-2016) forderte in seiner
Kritisch-konstruktiven Didaktik, eine konkrete Utopie zu entwerfen: "Vorgriffe
der Theorie, Modellentwürfe für mögliche Praxis, begründete Konzepte für
veränderte Praxis, für eine humanere und demokratischere Schule". Und er
merkt an, dass die erforderlichen Veränderungen „nur im Zusammenhang mit
gesamtgesellschaftlichen Demokratisierungsbemühungen vorangetrieben
werden können, Bemühungen, die starken gesellschaftlich-politischen
Widerständen und Gegenströmungen abgerungen werden müssen" (Klafki
1985, S. 38).
(2) Schule als Heimat für alle: Der Begriff „konkrete Utopie“ stammt von dem in Leipzig,
später in Tübingen lehrenden marxistischen Philosophen Ernst Bloch (1885-1977). Blochs
monumentales Werk „Das Prinzip Hoffnung“ endet mit folgenden Sätzen (Bloch 1959, Bd. 2, S.
1628):

„Der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte, ja alles und jedes
steht noch vor der Erschaffung der Welt, als einer rechten. Die wirkliche
Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende, und sie beginnt erst
anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, das heißt
sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte aber ist der
arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende
Mensch. Hat er sich erfasst und das Seine ohne Entäußerung und
Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt
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etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war:
Heimat.“
Konkret wird eine Utopie, wenn sie Impulse für die Schulentwicklung setzt. Und das kann man
mit Bloch tun, wenn man seine Philosophie auf die Schulentwicklung bezieht: Es ist
wünschenswert, aber es reicht nicht aus, eine Schule für alle zu machen.
Schlussthese: Die Schule muss zur Heimat für alle werden.
Das ist sauschwer, bleibt aber die Zielperspektive, an der wir alle unsere Anstrengungen
messen sollten.
Meine Hoffnung: Die Schule wird zur wichtigsten, allen in Deutschland lebenden Menschen
eine Heimat bietende demokratische Institution.
Meine Befürchtung: Die völkisch-rassistischen Deutschlandbilder der AfD und ihrer Anhänger
bauen so starke Feindbilder auf, dass es für die Lehrerinnen und Lehrer immer mühsamer wird,
eine von gegenseitigem Respekt und von Toleranz gegenüber den Fremden geprägte
„Schulheimat“ aufzubauen.

7.

Wer soll all die Arbeit leisten?

7.1

Druck aus dem Kessel nehmen!

Befragt man Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland, was sie bei der Schul- und
Unterrichtsentwicklung für vordringlich halten (ich habe das wiederholt getan), so kommt häufig
als erstes die spontane Antwort: „Wir brauchen endlich wieder mehr Ruhe und Zeit für unsere
eigentliche Aufgabe, unterrichten und erziehen. Wir sind es satt, durch unausgegorene
Reformvorhaben strapaziert zu werden.“ Das sehe ich auch so. Aber dadurch entsteht ein nur
schwer zu lösender Zielkonflikt: Es gibt sehr viel Handlungsbedarf. Aber alles, was da mit guten
Argumenten neu gefordert wird, bereitet zunächst einmal – und oft genug auch auf Dauer –
mehr Arbeit.
Was tun? Es ist die Aufgabe der Schulleitung, die
Unterrichtsentwicklung voranzutreiben. Sie muss aber auch
versuchen, Druck herauszunehmen. Das ist eine komplizierte
Balancierungsaufgabe. Dazu vier Ratschläge und ein Wunsch!
(1) Was gut läuft und eigenen und fremden Ansprüchen genügt, muss nicht verändert
werden. Keine Schule ist ausschließlich gut, keine ausschließlich schlecht. Deshalb sollte das,
was gut läuft, weiterlaufen dürfen und nicht unter den Generalverdacht gestellt werden,
entwicklungsbedürftig zu sein. Allerdings gibt es nicht in jedem Kollegium einen Konsens
darüber, was gut und was entwicklungsbedürftig ist. Manchmal halten sich über viele Jahre
Mythen über hohe Unterrichtsqualität, die einem Realitätstest nicht standhalten.
(2) Die Anzahl und der Umfang neuer Projekte muss begrenzt werden: Es gibt Schulen, an
denen viel zu viele Projekte gleichzeitig laufen. Das hat fast zwangsweise zur Folge, dass alles
ein bisschen und nichts richtig betrieben wird. Also muss vor jedem neuen Projekt geprüft
werden, ob die damit verbundene Arbeitsbelastung noch zu schultern ist. Dazu hat Michael
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stecken – maximal 10 Prozent in neue Vorhaben!“
(3) Aussichtslose Projekte sollten gesichtswahrend beerdigt werden: An allen Schule gibt
es erfolgreiche und weniger erfolgreiche Entwicklungsprojekte. Die weniger erfolgreichen
laufen manchmal über Jahre hinweg mit mehr oder weniger Ressourceneinsatz weiter, ohne
dass sie wirklich vorankommen. Deshalb sage ich: Verantwortliche Unterrichtsentwickler
sorgen gemeinsam mit der Schulleitung dafür, dass alte Projekte, die nicht leben und nicht
sterben können, für alle Beteiligten gesichtswahrend beerdigt werden! „Gesichtswahrend“ soll
heißen: Die Schulleitung klärt im Vorfeld, dass ein Projekt nicht verlängert, sondern mit einem
Zwischen- oder Schlussbericht abgeschlossen wird. Bei nächster Gelegenheit folgt dann in
geeignetem Rahmen, z.B. in der Gesamtkonferenz, der zeremonielle Dank an das Projektteam.
Eine köstliche Anleitung für Zeremonienmeister, leider nur auf Englisch, stammt von Deal &
Peterson (2009: 100ff).
(4) Eine Time-Out-Regel kann eingeführt werden: Ein großes Schweizer
Berufsbildungszentrum, das BBZ Biel-Bienne, hatte sich vor 6 Jahren vorgenommen, auf
Grundlage meines ZEHNERKATALOGS (Meyer 2004) eine umfassende Unterrichtsentwicklung einzuleiten. Das Druckgefühl war groß, aber durch eine per Konferenzbeschluss
eingeführte Time-out-Regel ganz deutlich gemildert worden: Jede Kollegin/jeder Kollege konnte
erklären, aus persönlichen Gründen (vom Hausbau bis zur Familienphase) für ein Jahr lang
nicht an der Unterrichtsentwicklung teilzunehmen. Dies wurde nur von ganz wenigen Kollegen
in Anspruch genommen - vermutlich deshalb, weil alle gesehen hatten, dass die vorgesehene
gemeinsame Entwicklungsarbeit solide vorbereitet war und auch einen persönlichen Nutzwert
hatte.
Der alltägliche Unterrichtsbetrieb und die kleinen und großen Schritte zur
Unterrichtsentwicklung lassen sich nicht immer säuberlich trennen, auch wenn in der
einschlägigen Literatur oft das Gegenteil unterstellt wird. Genau deshalb passt der dumme
Spruch besonders gut:
„Unterrichtsentwicklung ist wie Reifen wechseln in einem fahrenden Auto!
Zwischen der alltäglichen Unterrichtsarbeit und den Anstrengungen zur Weiterentwicklung zu
vermitteln, ist eine ganze wichtige Aufgabe, für die insbesondere die Schulleitungen zuständig
sind.
6.2

Freiwillige Arbeit in Zwangsgemeinschaften

Lehrpersonen bemühen sich um Kollegialität, aber sie haben traditionell ein ausgeprägtes
Autonomiebedürfnis. Das ist von Dan Lortie (1975) als „Autonomie-Paritätsmuster“ analysiert
worden. Das sperrige Wort besagt: Lehrer wollen möglichst autonom, individuell und ungestört
arbeiten können, aber von den Vorgesetzten völlig gleich behandelt werden. Deshalb spricht
man auch von der Schule als einer „Expertenorganisation“ und von einem „lose gekoppelten
System“.
Aber was passiert, wenn Kollegen z.B. in Jahrgangs- und Fachkonferenzen zur
Zusammenarbeit gezwungen werden? Till-Sebastian Idel & und Heiner Ulrich (2013) haben
dies in einer qualitativen Studie untersucht. Der positive Befund: Das Ausbalancieren von
Kollegialität und Autonomiebedürfnis funktioniert, wenn spezifische Gelingensbedingungen
beachtet werden. Die entscheidenden Variablen sind dabei – wenig überraschend – der gegen-
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Berufsausübung.
Während die Forscherinnen und Forscher noch vor 30 Jahren schrieben, dass Lehrpersonen
„Einzelkämpfer“ sind, zeigen neuere Studien, dass das heute nicht mehr gilt – nicht einmal für
Gymnasien (vgl. Meyer 2015, S. 126-129).
These: Die Bereitschaft zur Teamarbeit wächst! Und das ist gut so!

6.3

Akteurstheorie: Häuptlinge, Indianer, Strippenzieher & Co

An der Unterrichtsentwicklung sind sehr unterschiedlich „gestrickte“ Personen beteiligt. Man
kann ihr Selbstverständnis, ihre Rollen und Aufgaben im Anschluss an die offiziellen
Statuszuweisungen definieren:
-

Schulleitungs-Aufgaben,

-

Steuergruppen-Aufgaben,

-

Fachkonferenz- und Projektteam-Aufgaben

Ich finde es aber reizvoller, diese Rollen nicht organisationstheoretisch, sondern
machttheoretisch zu definieren. Dabei stütze ich mich auf erste Überlegungen von Helmut
Fend (2008, S. 155 ff.) zu einer "Akteurstheorie" der Schulgestaltung, habe diese Anregungen
aber in eigenen Formulierungen umgedeutet.34 Alle Rollendefinitionen haben – trotz der halbironischen Wortwahl – sowohl eine positive wie auch negative Seite:
Die TRÄUMER sind die unverzichtbaren Ideengeber für eine Vision guten, allen Schülern
gleichermaßen gerecht werden Unterrichts.
Sie sind nicht immer die besten Lehrpersonen.
Aber bei der Unterrichts-entwicklung können
sie eine wichtige Aufgabe wahrnehmen.
Vielleicht kennen Sie das Buch „Frederick, die
Maus“ von Leo Lionni. Frederick war
arbeitsfaul. Im Sommer, als alle anderen
Mäuse Körner für den Winter sammelten, hielt
er sich vornehm zurück und sammelte
stattdessen lebhafte Eindrücke, bunte Farben
und Melodien. – Aber im Winter, als die Mäuse
eingeschneit in ihrer feuchten Höhle saßen
und depressiv zu werden drohten, kam
Frederiks große Stunde: Er versorgte seine
Kameraden mit bunten Bildern und Melodien –
und die braucht man, um beherzt neue
Aufgaben anzupacken.
Die HÄUPTLINGE kennen Sie alle. Das sind oft, aber nicht immer die offiziell ernannten
Mitglieder der Schulleitung. Zumeist verstehen sie sich als Motor der Unterrichtsentwicklung.
34

In dem empirisch basierten Buch von Deal & Peterson (2009, S. 116-126) gibt es weitere
Rollendefinitionen, z.B. die „Primadonnen“, die „Märtyrer“ und die „destruktiven Spione“, die alles,
was sie vertraulich erfahren haben, sofort an die falsche Adresse weitergeben.
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zurückgezogen und die Macht an einen oder zwei Strippenzieher abgetreten.
Der früher gültige Spruch „Alle wollen Häuptling werden und keiner Indianer“ gilt übrigens im
deutschen Schulwesen nicht mehr. Kein Wunder angesichts der seit Jahrzehnten wachsenden
Verantwortung, der immer größeren Arbeitsbelastung und der schlechten Bezahlung.
Ohne die INDIANER könnte keine Schulleiterin/kein Schulleiter etwas ausrichten. Sie
akzeptieren, dass die Schulleitung sagt, wo’s langgeht, und neigen kaum zu Palastrevolten. Sie
reißen sich nicht um die mit der Unterrichtsentwicklung verbundene Mehrarbeit. Aber wenn’s
nicht zu vermeiden ist, sind sie anstellig. Sie haben noch nicht ganz verstanden, was mit der
Dialektik von Herr und Knecht gemeint ist. Wüssten sie, wie mächtig sie sind, würden sie
vermutlich mehr Basisdemokratie einklagen.
Die STRIPPENZIEHER haben im Kollegium Autorität, Macht und oft auch kluge Ideen. Trotz
des negativen Klangs des Wortes haben sie eine wichtige Aufgabe. Sie denken systemisch
und steuern die Mikropolitik der Schule. Sie agieren im Hintergrund und sorgen dafür, dass die
Erledigung des Tagesgeschäfts nicht zu kurz kommt. Sie sind oft Anführer einer der
Kollegiums-Fraktionen. Bei wichtigen Entscheidungen in der Gesamtkonferenz ist ihr Verhalten
ausschlaggebend. Erst wenn sie einem Projekt der Schulleitung zugestimmt haben, stimmt
auch der Rest der Fraktion zu. Weil sie so mächtig sind, brauchen sie ethische Regeln für ihr
Handeln.
Die PIONIERE sind professionell arbeitende Kollegen, die kluge Ideen haben, aber genau
wissen, wie viel Arbeit auf sie zukommt. Sie arbeiten gern in zwei oder drei Projektteams
gleichzeitig. Sie sind dem Rest des Kollegiums immer zwei oder drei Schritte voraus. Sie
verachten die Bedenkenträger und beklagen sich bei der Schulleitung, dass diese nicht
strenger mit den Schluris umgeht.
Die SCHRAUBER sind jene Personen, die sich gern vor einen Karren spannen lassen und
nicht lange fragen, wozu das Ganze gut sein soll. Wenn der Schulleiter oder die Steuergruppe
zu einzelnen Schraubern kommt und sagt: „Wir brauchen für Deutsch und Mathe bis zum
nächsten Zeugnistermin erprobte Kompetenzraster-Bögen. Könnt Ihr das machen?“ Dann
sagen sie „Aye, Aye, Sir“ und gehen an die Arbeit – selbst dann, wenn sie das ganze
Kompetenzgerede für überflüssig halten. Schrauber wollen belobigt werden und sie schrauben
auch dann, wenn’s dafür keine Arbeitszeitentlastung gibt. Sie haben einfach Spaß daran, etwas
zum Laufen zu bringen.
Die BEDENKENTRÄGER oder – in verschärfter Form – die STINKSTIEFEL haben bei nahezu
jedem Unterrichtsentwicklungsvorhaben eine lange Latte mit kritischen Rückfragen und
grundsätzlichen Einwänden. Sie weisen darauf hin, dass die Grenzen der Belastbarkeit schon
lange überschritten sind. Sie stehen zu ihrer Position und versuchen, Gleichgesinnte um sich
zu scharen.
Die SCHLURIS halten sich vornehm zurück, wenn es um die Verteilung neuer Arbeit gehen.
Sie rufen dezent in Erinnerung, was in ihrem Dienstvertrag steht. (Übrigens zu Unrecht: Seit
dem „Strukturplan für das Bildungswesen“ des Deutschen Bildungsrats aus dem Jahr 1970
gehört die Beteiligung an der Schul- und Unterrichtsentwicklung zu den Dienstpflichten.) Die
Schluris nehmen kaum Stellung, formulieren keine Gegenposition und arbeiten nach der
Maxime: „Gut Ding will Weile haben.“35
35

In der Potsdamer Lehrer-Belastungs-Studie von Uwe Schaarschmidt (2004) ist festgestellt worden,
dass die Gruppe der Schluris (dort als „Schonungs-Typ“ bezeichnet) bei über Tausend erfassten
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Initiative zur Unterrichtsentwicklung an Fahrt gewinnt. Dann springen sie auf,
sind aber auf der Hut: Wenn die Fahrt zu steil bergauf führt oder wenn das
Fahrzeug gegen die Wand zu fahren droht, können sie blitzschnell wieder
abspringen. Wer schon einmal in San Francisco Cable-Car gefahren ist, weiß,
wie viel Spaß das Trittbrettfahren machen kann und wie lustvoll es sein kann,
an einer attraktiv erscheinenden Stelle abzuspringen.
An großen Schulen gibt es oft, nicht immer die BETONKLÖTZE oder BLOCKIERER. Sie sind
mit oder auch ohne Begründung gegen alles. Sie nehmen lächelnd zur Kenntnis, in eine
Außenseiterrolle gerutscht zu sein. Damit bringen sie die engagierten die Kollegen zur
Weißglut. Und niemand möchte sie in ein Entwicklungsteam aufnehmen, obwohl es ihnen
besonders gut täte.
Etikettierungen vermeiden. Vermutlich sagen einige von Ihnen: Dieser Akteurskatalog ist
grenzwertig. O.k. Aber er ist auch realistisch. Ich habe schon mit einer ganzen Reihe von
Schulpraktikern darüber gesprochen. Die meisten sagten: „Ja, diese Leute finden sich allesamt
auch in meinem Kollegium!“ Aber wenn ich meine Gesprächspartner frage, mit welcher Rolle
sie selbst sich am ehesten identifizieren, sagen fast alle: „Ich lasse mich nicht auf eine einzige
Rolle reduzieren. Ich bewege mich mindestens in drei Rollen gleichzeitig!“ Stellproben, die ich
hin und wieder durchgeführt habe, sind mithin riskant.
6.4

Fazit: „Ein kleiner Schuss Anarchie …“

Die deutschsprachige Schulentwicklungsforschung startete vor 30 Jahren mit der Idee, mit dem
Modell des kybernetischen Regelkreises zu arbeiten, also die
Unterrichtsentwicklung mit einem Soll-IST-Vergleich zu starten, dann
optimale Mittel auszuwählen, danach die Maßnahmen durchzuführen, sie
zu evaluieren und gegebenenfalls nachzusteuern (so Dalin & Rolff 1990, S.
40). Aber eine solche streng zweckrational konstruierte Entwicklungsstrategie stellt für die meisten Schulen eine Überforderung dar.
Man läuft dann wie die Maus im Hamsterrad hinter den Zielen her, ohne sie je zu erreichen.
Deshalb sage ich:
These: Der kleine Schuss Anarchie, der viele Schulentwicklungsprojekte durchzieht, ist
kein Malheur. Er belebt die Arbeit und schafft Freiräume für kreative Lösungen.
Man muss auch einmal etwas starten dürfen, wenn noch unklar ist, ob die gesetzten Ziele
erreicht werden können und wenn noch nicht geklärt ist, ob die eigentlich erforderlichen
Ressourcen da sind oder in absehbarer Zeit beschafft werden können.

Lehrpersonen einen Anteil von 30 Prozent hatte – ein bedrängend hoher Wert! Aber auch hier gilt,
dass man diese Akteursgruppe nicht nur negativ betrachten darf. Schluris sind ausgeglichen und
widerstandsfähig. Sie leiden seltener an dem, was pauschalierend als Burnout bezeichnet wird, und
sie bleiben meistens bis zur Pensionierung zufrieden im Schuldienst.

