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                                                        Vorworte 
 
Bedeutende Veranstaltungen und bedeutende Bücher haben häufig mehrere Vorworte,  z.B.  
von Mitherausgebern, Politikern, wissenschaftlichen Fachkollegen, Medienvertreter, 
Verlagen usw. So soll es auch hier sein, denn wenn sich Sokrates und Mephisto mit dem 
Schulwesen und dabei besonders mit dem deutschen Schulwesen beschäftigen, dann hat 
ein solches Buch natürlich ein öffentliches Gewicht. So seien hier mehrere Vorworte 
erlaubt.     
                                  
Warum dieses Buch geschrieben wurde – eine allgemeine Begründung vorweg: 
 
In den vergangenen Jahrzehnten hat das deutsche Schulsystem viel von sich reden, meist 
negativ, gemacht, mehr als in den Jahrzehnten davor. Das hat seine Gründe darin, dass  
- man in den internationalen Schulleistungs-Vergleichen nicht mehr die Erfolge erreicht, die 
man in früheren Jahrzehnten, eigentlich im vorangegangenen Jahrhundert, gewohnt war; 
- und dass das Schulwesen zunehmend als Streitobjekt in die Auseinandersetzungen der 
Parteien geraten ist.  
 
Als angeblich geeignete Mittel zur Beseitigung dieser Enttäuschungen und Unzufriedenheit 
hat man sich bisher auf 3 verschiedenen Maßnahmen-Ebenen bemüht, nämlich: 
- Mehr Geld für das Schulwesen 
- Ein prinzipiell anderes Schulsystem 
- Ein anderes Lehren und Lernen.  
 
Aber alle diese Bemühungen haben bisher nicht den Erfolg gezeigt, den man sich erhofft 
hat. Es muss tiefer liegende und vielfältigere Ursachen für diese unbefriedigende 
Schulsituation geben, die man noch nicht angesprochen hat oder auch nicht anzusprechen 
wagt. Und genau hier setzt die Absicht dieses Buches an. 
 
In diesem Buch soll auf verschiedene Weise auf vielfältige unbefriedigende Zustände im 
deutschen Schulwesen vor Ort aufmerksam gemacht werden. Und das angestrebte 
Ergebnis der Lektüre ist immer dasselbe, nämlich nachdenklich zu machen, nachdenklich 
wie früher nach Gesprächen mit Sokrates. Deswegen nehmen auch die fiktiven Gespräche 
mit Sokrates und seine fiktiven Beobachtungen einen so breiten Raum ein.  
 
Und wie Sokrates zu Lebzeiten seine Gesprächspartner nicht schonte, so werden auch in 
den hier dargestellten Gesprächen und Beobachtungen die Verantwortlichen und 
Handelnden auf allen Ebenen des deutschen Schulwesens nicht geschont. Honig wird  
niemandem um den Bart geschmiert und mit Samthandschuhen wird niemand angefasst. 
Viele bekommen teilweise harsche Kritik ab und mancher wird verärgert sein, wird sich  
aber bei den betreffenden Passagen über andere mit der Genugtuung zurück lehnen, dass 
über diese endlich auch einmal etwas Wahres gesagt wird. Und alle werden hoffentlich im 
Stillen zugeben, dass zumindest viele der hier angeprangerten  
Zustände mit Recht kritisiert werden.  
 
Gerade weil in diesem Buch viele Themenbereiche angesprochen werden, über die man in 
der Praxis nicht gerne reden möchte, und weil Kritik an Alltagszuständen in den Schulen 
zunehmend gefährlich für die Kritiker wird, soll die Verfasser solcher unbequem-gefährlich-
ironisch-satirischen Kritiken möglichst anonym bleiben. Auch deswegen sind so viele 
Gedanken und Bemerkungen einer übergeordneten Autorität in den Mund gelegt worden, 
nämlich dem Sokrates - und in einigen Fällen auch dem Mephisto. Hoffen wir, dass deren 
Autorität mehr akzeptiert wird. Es ist aber gar nicht so wichtig, wer was sagt, es ist 
wichtig, dass man über das Gesagte verärgert, erheitert, verblüfft, erfreut, aufgeweckt  
usw. ist und dann nachdenklich wird. Insofern wird mit diesem Buch ein hermeneutischer 
Effekt erhofft. 
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Manche Stelle bietet sich an, sie isoliert zu übernehmen und anderswo abzudrucken bzw. 
zu verwenden. Das sei hier ausdrücklich gestattet, ohne dass dadurch die Ansprüche auf 
das Urheber- und Genehmigungsrecht gemindert werden dürfen. Es wird deswegen 
erwartet, dass in solchen Fällen von Übernahmen die Verantwortlichen für dieses Buch kurz 
darüber informiert werden und zwar per Post oder über die Kontakt-Adressen (siehe 
Impressum sokrates-buecherwurm.de und webmaster@sokrates-buecherwurm.de)   
 
Ein spezielles Vorwort des discipulus Sokratis an die Leser:  
 
Liebe Leser meiner bisherigen Gesprächsaufzeichnungen des Sokrates zum deutschen 
Bildungs- und Schulwesen.  
 
Ihr könnt diese Bemerkung sowohl am Anfang der Lektüre der gesammelten modernen 
Gespräche des Sokrates als auch am Ende lesen. Wer ich bin, dürfte mittlerweile wohl 
bekannt sein. Ich bin der stille Mitläufer und Miterlebende im Hintergrund, wenn Sokrates 
sich in Deutschland umsah/umsieht und weiter umsehen wird.  
 
Sokrates hat mir frei gestellt, meine Notizen darüber in einfacher Form zu veröffentlichen, 
in einigen Fällen hat er mich aber auch direkt gebeten, ein jeweiliges Gesprächserlebnis 
aufzuschreiben. Er gab als Begründung an, dass neben vielen erfreulichen Aspekten doch 
manche Entwicklungen innerhalb des deutschen Schulwesens sehr nachdenklich machten.   
 
Ich weiß nicht, ob ich die Gespräche in der Form immer ganz nach seinem Geschmack 
verfasst habe, denn Sokrates dürfte manche Darstellung lieber etwas vorsichtiger und 
zurückhaltender formuliert gewollt haben. Aber ich habe Schönungen bewusst vermieden 
und die Ereignisse und Gespräche so niedergeschrieben, wie sie jeweils gewesen sind.  
 
Dabei muss aber auf eine Gesprächs-Entwicklung hingewiesen werden, die soziologisch 
bedauerlich, ja ernst ist. Gemeint ist, dass sich bei Gesprächen mit kontroversen 
Meinungen oder gegensätzlichen Positionen der Tonfall und die benutzten Ausdrücke 
verändert haben in Richtung zu mehr Aggressivität, Ordinärheit, Übertreibungen und 
 
Intoleranz. Man kann es auch so ausdrücken: Es wird immer weniger mit dem Florett, 
sondern zunehmend auch in Bildungskreisen und unter Lehrern mit schweren Säbeln und 
Keulen gestritten. Auch diese bedauerliche Entwicklung ist in den Niederschriften der 
Sokratesgespräche und Begegnungen berücksichtigt worden 
 
Mittlerweile sind es weit über hundert solcher Schule-Gespräche geworden. Es bedarf schon 
einiger Zeit, sie alle zu lesen und auf sich wirken zu lassen. Aber wer das getan hat, der 
dürfte einen fundierten Rundum-Blick über die Veränderungen, Probleme und Sorgen zum 
deutschen Schulwesen bekommen haben.      
 
Ich habe nicht alle Erlebnisse und Gespräche des Sokrates zum deutschen Bildungs- und 
Schulwesen ausgearbeitet und veröffentlicht. Das hätte meine Kraft überstiegen und wäre 
auch nicht immer nötig gewesen. Ich habe solche Erlebnisse und Gespräche veröffentlicht, 
die die Vielfalt des Bildungs- und Schulwesens wiedergeben und jeweils markante Personen 
und Einrichtungen abdecken. Mittlerweile sind diese vielen Gespräche-Puzzles zu einem 
deutlichen Bild geworden. Und deswegen möchte ich bezüglich weiterer Mitteilungen von 
Gesprächen des Sokrates zum deutschen Schulwesen Zurückhaltung üben.  
 
Natürlich wird Sokrates bei seinem großen soziologischen Interesse weiter viele Gespräche 
in dieser Richtung führen, aber sie dürften das Bild über die Probleme und Schwächen des 
heutigen deutschen Bildungswesens nicht mehr wesentlich vertiefen oder verändern. Nur 
wenn ein neues Erlebnis und Gespräch des Sokrates bekannt gemacht werden sollte, werde 
ich in dieser Richtung noch einmal tätig werden. Ansonsten werde ich über die Erfahrungen  
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und Gespräche des Sokrates zur heutigen deutschen Gesellschaft (eine Wohlstandsgesell-
schaft in beginnender Dekadenz- und Abstiegsphase) berichten. Das wird so interessant 
und spannend sein, wie die Probleme und Schwächen des deutschen Bildungswesens – 
vielleicht noch interessanter. 
 
Sie werden solche Erfahrungen, Beobachtungen und Gespräche des Sokrates zu diesem  
neuen Themenkreis wieder unter www.sokrates-buecherwurm.de oder an verschiedenen 
anderen Stellen im Internet lesen und miterleben können. Eine Reihe solcher Gespräche 
sind ja bereits veröffentlicht worden. Neue Gespräche werden sicher hinzukommen. Ich 
wünsche schon jetzt viel Interesse und vor allem Nachdenklichkeit.  
 
Vorwort des Mephisto: 
 
Ich kann mich kurz fassen: Deutschland ist auf dem absteigenden Entwicklungsweg. So  
wie es schon früher anderen Kulturen in der Geschichte erging, so ist der in allem gefällige 
deutsche Wohlstandsstaat das Tor zum Abstieg und allmählichen Untergang. Gefälligkeits-
Politiker, Gefälligkeitsparteien und mehr als man denkt die phantastischen  Gutmenschen - 
und ich natürlich im Hintergrund - haben Deutschland auf diesen Abwärtsweg gebracht. 
Menschen brauchen keine Gefälligkeitspolitik, keine naiven phantastischen Illusionen und 
Programme, sondern Anspruchsdenken und Realismus. Aber das können die Meisten nicht 
begreifen. Über die Schulen wird diese Gefälligkeitspolitik in kleinen Schritten langfristig 
wirkungsvoll in einer Gesellschaft verankert. Und das hat schon wirkungsvoll und unum-
kehrbar begonnen. Deutschland ist fertig! Und ich bin daran mit der Hilfe der Gefälligkeits-
Parteien und phantastischen Gutmenschen entscheidend beteiligt. Das freut mich teuflisch 
und ich hoffe weiterhin bösartig-teuflisch auf den weiteren Niedergang! 
 
Vorwort des Sokrates:  
  
Auch ich will mich kurz fassen. Meine Stärke und Pflicht war immer die kritische Analyse.  
Und da muss ich sagen, dass mein Kontrahent Mephisto leider  im Ansatz Recht hat. Um 
die Zukunft Deutschlands sieht es düster aus und das deutsche Schulwesen ist keine Hilfe 
und Lichtblick, diese besorgniserregende Entwicklung umzulenken. Aber gerade deswegen  
hoffe ich, dass klare Analysen ohne Illusionen und kritischen Nachdenken der Weg sind, 
diese drohende Entwicklung zu erkennen und verhindern. Denn es gibt nicht nur die Masse, 
die sich ohne Überlegungen auf den Weg der Gefälligkeit und des Abstiegs drängen lässt, 
es gibt auch immer wieder Menschen, die bereits sind, kritisch in meinem Sinne zu denken. 
Sie waren zwar immer eine Minderheit, aber sie haben sich merkwürdigerweise und Gott 
sei Dank immer wieder bemerkbar gemacht und in ihrer Zeit ihre Spuren hinterlassen. 
Deswegen hoffe ich, dass meine Reflexionen und Gespräche zum deutschen Schulwesen 
doch nicht ganz umsonst verhallen und es Menschen gibt, die negative Trends umkehren, 
den Abschwung aufhalten und wieder Ansprüche, Realismus, Fleiß und Bescheidenheit im 
deutschen Schulsystem fördern. 
 
Vorwort des Herausgebers:  
 
Der Herausgeber steht den hier geäußerten Beobachtungen, Ansichten und Kritiken neutral 
gegenüber, er ist also nicht in allem derselben Meinung. Er ist aber der Auffassung, dass 
Nachdenken und Diskussion über die hier zusammen gestellten Beobachtungen, Ansichten 
und Kritiken für das deutsche Schulwesen nützlich sind. 
 
Gedacht ist dieses Buch für kritisch denkende Eltern, Schüler, Pädagogikstudenten, Lehrer, 
Mitglieder der Schulverwaltungen und natürlich für Minister. Besser nicht lesen sollten es  
schulische Duckmäuser, verkrustete pädagogische Gutmenschen, idealistisch-pädagogische 
Sensibelchen, permanente Schönfärber und  Kritik-resistente Schul-Reformisten.  
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Die einzelnen Texte sind kein fortlaufender Bericht, den man chronologisch von Anfang an 
lesen muss, sondern es handelt sich um eigenständige Einheiten mit jeweils isolierten 
Einzelthemen zu den Problemen des  deutschen Schulwesens. Man sollte deswegen bei 
denjenigen Themen anfangen, die besonders ansprechen oder ärgern. Von diesen aus kann 
man dann je nach Interesse oder Betroffenheit unsystematisch weiter lesen. Natürlich 
haben diese einzelnen Texte gemeinsame Schnittmengen, nämlich die Schwächen des 
deutschen Schulwesens, so dass es stellenweise ähnliche oder wiederholte Aussagen geben 
kann. Aber dann prägen sich diese Hinweise durch das wiederholte Lesen oder Sich-Ärgern 
stärker ein und als Folge davon beginnt eher das Nachdenken darüber – ganz im Sinne des 
Sokrates. 
 
Natürlich ist eine kritische Beschäftigung mit der deutschen Schulentwicklung und mit der 
geplanten künftigen Schule nicht abgeschlossen. Ständig neue „Baustellen“ tun sich auf. 
Dafür gibt allein schon die typisch deutsche Grundhaltung alles zu übertreiben und von 
einem Extrem zum anderen zu wechseln Anlass genug. So fällt jedem kritisch-sachlich 
Denkenden die Übertreibungen in der Medialisierung, speziell in der Digitalisierung des 
Unterrichts als neues pädagogisches Zukunftskonzept auf. Natürlich müssen die Schüler 
mit den neuen Medien auch in der Schule vertraut gemacht werden. Aber dass der gesamte 
Unterricht in medialer Form stattfindet, ist eine gefährliche Einseitigkeit. Schüler müssen 
für ihr späteres leben, besonders Berufsleben, auch Zuhören und Behalten lernen und mit 
der Hand sich Notizen machen und wieder generell schreiben lernen. Und die alte Tafel mit 
Kreide und Schwamm hat unbestreitbar die Vorteile der Einfachheit und Billigkeit. Im End-
Ergebnis sind Tafelanschrieb und mitgebrachte mediale Folien bzw. mitgebrachte Dateien 
auf Sticks gleich.  
 
Und besonders wichtig ist, dass die Schüler auch daran gewöhnt werden, stundenweise 
oder sogar tageweise Abstand von den unser Alltagsleben immer mehr steuernden und 
gestaltenden digitalen Medien bekommen. Schon jetzt verarmen im Alltag besonders bei 
den jungen Generationen Gespräche und zwischenmenschliche Kontakte immer mehr 
infolge des ständigen Herumgeklimperns auf den Smartphones. Das wird noch weiter 
zunehmen, wenn und Unterricht und Schule komplett digitalisiert werden. Schule muss 
aber neben der reinen Stoffvermittlung auch Kompetenzen vermitteln und erziehen. Und 
dazu gehört ganz dringend das Lernen, auch Abstand von den neuen Medien einhalten zu 
können.  Neue Beiträge dazu werden notwendig sein und folgen, zuerst auf der Webseite 
www.sokrates-buecherwurm.de nachlesbar sein, dann in einem späteren Band mit dem 
Titel  Ergänzungen und Fortführungen zusammengefasst werden. 
 
Der Gesamtumfang dieser kritischen Auseinandersetzung mit dem deutschen Schulwesen 
besteht aus verschiedenen Blöcken unterschiedlicher Formen. Es handelt sich um ernste 
Gespräche, ironisch-lustige Fiktionen, kritischen Meditationen und Hilfreichungen. Vom 
Umfang her mussten sie auf 2 Bände verteilt werden. Der Band 1 umfasst die Sammlung 
der umfangreichen fiktionalen Gespräche des Sokrates, die meistens trotz mancher lustigen 
Stellen ernste Inhalte und Absichten haben. Der Band 2 besteht dann aus den kleineren 
anderen, inhaltlich unterschiedlichen Blöcken.  
 
Nachfolgend also die Zusammenstellung der fiktionalen Sokrates-Gespräche mit jeweils 
realen Kernen, ergänzt durch die Planungen, Aktionen und Meditationen des Mephisto. 
Natürlich ist noch längst nicht alles gesagt, was kritisch gesagt werden müsste, auch das 
wäre ein Aufgabe für die Nachträge. Und die Gesprächspersonen sind nicht starr auf die 
Untergruppen beschränkt. Eltern, Lehrer, Schulleiter, Mephisto usw. kommen auch in den 
Gesprächen der anderen Untergruppen vor, aber die jeweiligen Gesprächsthemen erfordern 
eine gewisse thematische Hauptzuordnung.
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1. Prologe im Himmel und in der Hölle 
 
 
 
Mephisto und seine Hilfsteufel planen eine größere Schad-Aktion für das  
Schulwesen 
 
Regelmäßig sitzt Mephisto mit einem besonderen Multifunktions-Fernrohr auf seinem Stein 
auf dem Brocken und beobachtet das Treiben der Menschen und das Geschehen im Schul-
wesen. Häufig hat er dabei seine "Schüler-Teufel" um sich herum tollen. Sie liefern ihm 
manche Ideen. Zusammen planen sie Schad-Aktionen.  
 
Mephisto hat es schon lange auf das deutsche Volk abgesehen. Es ist ihm widerwärtig, zu 
kritisch, zu suspekt, zu eigensinnig. Er möchte ihm seit langer Zeit immer wieder schaden 
und hat das schon mit viel Erfolg getan. Jetzt sitzt er wieder einmal an seinem höllischen 
Kamin, trinkt seinen Höllen-Grog und brütet, wie er den Deutschen weiter schaden kann. Er 
murmelt dabei vor sich hin:  
 
Wie habe ich diesen Deutschen in den letzten Jahrhunderten zugesetzt und immer wieder 
haben sie sich erholt. Ich habe den 30-jährigen Krieg eingefädelt und ausgelöst und 
gehofft, er würde sie ruinieren - sie haben sich davon erholt. Ich habe Napoleon 
eingeflüstert, die Welt zu erobern und zu beherrschen. Die Kriege Napoleons haben 
Deutschland schwer getroffen - es hat sich davon erholt. Bei dem eingebildeten Kaiser 
Wilhelm II. hatte ich leichtes Spiel, ganz Europa in einen Krieg zu treiben. Dieser 1. 
Weltkrieg hat Deutschland schwer zugesetzt – es hat sich davon wieder erholt. Hitler war 
meine bisher beste Trumpfkarte und der 2. Weltkrieg hat teuflisch schön viel Schaden 
angerichtet – Deutschland hat sich davon wieder erholt.  
 
Die deutsche Teilung nach 1945 war eines meiner diplomatischen Meisterstücke – nach 
1989 haben die Deutschen sie wieder rückgängig gemacht... Aber immer ging nach jedem 
Krieg und nach jeder meiner Bosheiten der Wiederaufstieg der Deutschen nicht mehr ganz 
zu der Höhe vor meinen groß angelegten Aktionen... Etwas Erfolg habe ich insofern 
langfristig doch gehabt.  
 
Aber wenn ich doch etwas wüsste, wovon sich die Deutschen nicht mehr erholen, was sie 
endgültig ins Mark trifft, was sie allmählich endgültig ruiniert... Es müsste etwas anderes 
sein als Not und Krieg, etwas, was sie gar nicht als Bedrohung, als Krise empfinden... Wie 
habe ich das eigentlich früher mit den Griechen und Römern gemacht?... Die habe ich doch 
auch ruiniert... 
 
Halt! Mir fällt da etwas ein! Wie wäre es denn mit dem Bildungswesen, mit den Schulen? 
(Mephisto geht vor dem Kamin auf und ab) Vielleicht kann man dort einen Hebel ansetzen. 
Ich habe da langsam einen groben Plan, eine Vision... Ja, so könnte es gehen... Ich werde 
meine besonders qualifizierten Mitarbeiter hierher einladen und mit ihnen das Ganze 
besprechen, sofern ich nicht bereits bis dahin eine fertige Strategie habe und dann nur 
noch Anweisungen zu geben brauche... Ich werde jetzt gründlicher nachdenken und mich 
in das deutsche Schulwesen, seine Probleme und seine Schwächen einarbeiten müssen. 
Das kann ich am besten in unserer höllischen Bibliothek... Da will ich jetzt schnell hin. 
 
(Damit schnalzt Mephisto mit den Fingern und ist plötzlich verschwunden. Nur vor dem 
Kamin steht noch eine kleine Schwefelwolke, aber das ist in der Hölle keine Besonderheit) 
 
(Verfasst von einem der gerade Dienst habenden teuflischen Protokollanten)    
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Mephisto und der pädagogische Populismus 
 

Mephisto hat seine engsten teuflischen Mitarbeiter, gewissermaßen seine Abteilungsleiter, 
in einen der teuflischen Lehrsäle zusammen gerufen. Natürlich gibt es solche Lehrsäle auch 
in der Hölle, denn die Hölle hat für ihre Schadaktionen alle Hilfsmittel, auch die modernsten 
Medien und Geräte. Er sitzt mit seinen engsten Mitarbeitern um einen Tisch. Auf dem Tisch 
stehen alle modernen Hilfsmittel für einen Vortragsmitschnitt. Alle sind gespannt, was ihr 
Chef vorhat. Er hat diesmal nur die fähigsten seiner Mitarbeiter zusammen gerufen, plant 
also offensichtlich etwas, was einen überdurchschnittlichen teuflischen Verstand erfordert. 
Auch diesbezüglich gibt es in der Hölle Unterschiede. Mephisto muss deswegen zuerst 
erklären, weshalb er diese teuflische Sitzung einberufen hat. Er beginnt seine Erklärungen 
so: 
 
Mephisto: Liebe teuflische Freunde, liebe Gefährten auf den Wegen des Bösen, liebe 
Schaden-Zufüge-Genossen! Wir haben die Aufgabe, den Menschen Schaden zuzufügen, wo 
und wie wir nur können, und permanent Böses auszusinnen. Aber die Zeiten, wo wir nur 
über Verführungen und Verlockungen gearbeitet haben, sind längst vorbei. Das war alles 
zu einfach, zu leicht zu durchschauen, man konnte zu leicht gegensteuern. Mittlerweile 
gehen wir nach modernsten massenpsychologischen Erkenntnissen vor, die die Menschen 
uns in ihrer Dummheit selbst geliefert haben. Jetzt planen und arbeiten wir unauffällig und 
langfristig und bemühen uns, das Böse, das Schadende so unauffällig und dezent 
einzuleiten, dass es die Menschen gar nicht merken. Ja, wir müssen das langfristig 
wirkende Böse so zu verpacken bemüht sein, dass es als etwas Gutes erscheint und sogar 
gerne angenommen wird. Das ist die höchste teuflische Kunst. Und einen solchen Kunstgriff 
plane ich jetzt bei den Deutschen.  
 
(Die teuflischen Mitarbeiter schauen sich interessiert an, einigen entfährt ein "Ah" oder 
"Aha". Mephisto fährt fort) 
 
Ihr merkt alle, dass der Stern der Deutschen, ihre kulturelle, wirtschaftliche und politische 
Blütezeit im Niedergang begriffen ist. Wir sind übrigens daran nicht ganz unschuldig, ha, 
ha, ha. Nur die Deutschen selber merken es noch nicht oder wollen es nicht wahr haben.... 
Nun möchte ich diesen Niedergang beschleunigen und dazu dort ansetzen, wo langfristig 
ein Schaden am wirkungsvollsten wirkt und am schlechtesten wieder gegengesteuert 
werden kann. Das ist das Schulwesen! Wer die Jugend hat, hat die Zukunft, wer die Jugend 
falsch erzieht, ruiniert ein ganzes Volk - das ist ein altes teuflisches Sprichwort. Und 
diesmal möchte ich genau da ansetzen. Ich möchte mithelfen, dass das deutsche Schul-
wesen so verflacht wird, so wenig fordernd und fördernd gestaltet wird, dass eine noch 
bequemere Generation, als die jungen Deutschen jetzt schon sind, heranwächst und 
Deutschland dadurch langfristig keine Zukunftschancen im Vergleich mit anderen Nationen 
hat, wo unser Einfluss noch nicht so groß ist.  
 
Ich möchte mich (und euch mit) deswegen unter die Menschen begeben und dort für eine 
neue, angeblich bessere und gerechtere Schulpädagogik werben. In Wirklichkeit muss 
diese Schulpädagogik aber langfristig schlechter und gefährlicher sein. Diese Doppelnatur 
der neuen Schulpädagogik ist am besten so zu gestalten, dass man sie sehr gefällig 
gestaltet, nach dem einfachen Massengeschmack gestaltet, denn der einfache Massen-
geschmack ist für uns schon immer ein erfolgreicher Hebel gewesen. Wir müssen also eine 
gut durchdachte populistische Schulpädagogik anbieten. Wir müssen aber auf alle 
Einwände und alle Kritik vorbereitet sein und deswegen möchte ich heute mit euch ein 
Planspiel abhalten, ein  
 
Planspiel einer Rede, die wir vor Politikern, Journalisten, Eltern, Studenten, Lehrern und 
Schülern halten, mit der wir also als moderne Schulpädagogik-Reformer getarnt durch das 
Land ziehen. Für solch eine Aufgabe kann ich nicht jeden Teufel gebrauchen, sie bedarf  
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besonderer Anpassungsfähigkeit und Geschicklichkeit. Und deswegen habe ich euch hierher 
gebeten. 
 
Das Ganze soll jetzt so ablaufen: Ich halte eine Probe-Fassung eines solchen Werbevor-
trages für eine neue Schulpädagogik. Ihr überlegt euch mögliche nützliche Ergänzungen 
und ruft sie einfach dazwischen. Ich versuche, diese Ergänzungen in meinen Vortrag 
einzubauen. Kann es losgehen? 
 
(Mephisto steht auf, schnippt mit den Fingern, murmelt etwas und steht plötzlich als ein 
sympathischer Wissenschaftler vor der Runde. Allen entfährt ein "Ah". Aber er ist noch 
nicht zufrieden und fragt)  
 
Mephisto: Oder soll ich lieber als dynamischer moderner Politiker auftreten? (Und als die 
Runde das für noch geeigneter hält, schnippt er wieder mit den Fingern und steht als 
junger, sympathischer, flott angezogener Politiker vor dem Tisch) 
 
Äh, bevor ich es vergesse. Dieser Vortrag ist natürlich nur das Modell eines Rahmen-
Vortrages. Je nach Situation und Adressaten muss er abgewandelt und ergänzt werden. Er 
soll deswegen mitgeschnitten werden. Wer macht das? Ah, du von der teuflischen Abhör-
Abteilung. Danke. 
  
Und dann noch etwas, was ihr euch unbedingt werken müsst. Zuerst muss das alte 
bisherige System der deutschen Schulpädagogik sehr schlecht gemacht, in Grund und 
Boden verdammt werden. Es ist ja allgemein bekannt, dass wer etwas Neues einführen 
will, zuerst das Alte schlecht machen muss. Sonst sehen die Leute ja keinen Grund dafür, 
das Alte zu ersetzen... Obwohl das Alte oft viel besser ist als das Neue, wie z.B. in der 
Schulpädagogik, ha, ha, ha. (Mephisto lacht hämisch aus vollem Herzen) So, jetzt kann es 
ja losgehen. 
 
(Mephisto beginnt ausdrucksstark seinen Rahmenvortrag). 
  
Liebe usw...! Das deutsche bisherige Schulsystem mit seiner Starrheit, seiner Ungerechtig-
keit, seinen einfallslosen Lehrern (ein Zwischenruf: Prügellehrer sollte es heißen), mit 
seinen rabiaten Prügellehrern und seiner Rückständigkeit kann so nicht mehr bleiben. Es 
muss durch ein neues (Zwischenruf: ein längst überfällig neues), durch ein längst überfällig 
neues besseres System ersetzt werden. Und das werde ich euch jetzt in einem Überblick 
(Zwischenruf: Nach modernsten, bisher unterschlagenen wissenschaftlichen Ergebnissen), 
nach bisher bewusst unterschlagenen modernsten wissenschaftlichen Forschungen 
darstellen. Ich werde mich auf 3 Schwerpunkte beschränken: Neue Schulstrukturen, neue 
Lernmethoden, neues Lehrerbild. 
 
1. Neue Schulstrukturen: Das bisherige mehrgliedrige Schulsystem Hauptschule, Real-
schule, Gymnasium, Sonderschule (Zwischenruf: Die Namen sind unterschiedlich, aber 
nicht die diffamierende Praxis), die Bezeichnungen sind unterschiedlich, aber die reale 
diffamierende Praxis ist dieselbe, tut so, als wenn es unterschiedliche Begabungsstufen bei 
den Jugendlichen gäbe. 
 
Das ist eine soziologische Lüge (Zwischenruf: der bisher herrschenden oberen Klassen) der 
in Deutschland herrschenden bürgerlichen oberen Klassen. Alle Kinder sind an Begabung 
gleich intelligent, wenn man ihnen die Chance gibt, gleich zu lernen. Das wollen wir durch 
unsere Einheitsschule garantieren. Es soll nur noch eine Einheitsschule vom Alter von 6  
Jahren bis zum Ende der Schulzeit, das jeder selber bestimmen kann, geben. Alle Kinder 
sind hier gleich, gleichberechtigt und gleich berücksichtigt. Kein Elternteil und kein Schüler 
muss sich mehr schämen, wenn der Schüler wegen Schulversagens auf eine andere, nächst 
niedere Schulart wechseln muss. Alle gehen stets in dasselbe Schulgebäude bzw. dasselbe  
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Schulzentrum. (Zwischenruf: Und es gibt keinen gymnasialen Dünkel mehr) Und es wird 
kein gymnasialer Dünkel mehr in dieser Einheitsschule aufkommen. Jeder Schüler soll 
mitkommen, denn das Schulniveau soll sich an den weniger motivierten, weniger erfolg-
reichen Schülern orientieren. Wer leichter lernt, kümmert sich um die weniger Erfolg-
reichen. (Zwischenruf: So wird das soziale Verantwortungsgefühl schon früh geweckt). 
Dadurch wird das soziale Verantwortungsgefühl schon in jungen Jahren geweckt und 
entfaltet. Das nutzt unserer Gesellschaft. Ob jemand studiert oder nicht, hängt nur noch 
davon ab, ob er wegen dieser Möglichkeit bis zum Ende auf dieser Einheitsschule bleibt. 
 
(Zwischenruf: Für die wir maximal 11 erfolgreiche Schuljahre als ausreichend annehmen). 
Wir meinen, dass 11 erfolgreiche Schuljahre für eine Studienreife ausreichen. Und Schul-
jahre wiederholen kann jeder, so viel er will (Zwischenruf: bis er das Klassenziel des 
jeweiligen Schuljahres erreicht hat), so oft bis er das Klassenziel des jeweiligen Schuljahres 
erreicht hat. Und diese Einheitsschule wird eine Ganztagsschule sein, in der die Schüler bis 
abends bleiben können, wenn ihnen dies Freude macht. Aber das werden wir genauer noch 
unter dem Punkt 3 erläutern.  
 
(Mephisto macht eine Pause, schaut in die Runde und fragt) Wie war es bisher, euer 
Eindruck? 
 
Die Runde (ungeordnete Zwischenrufe): Das klingt gut... Das geht runter wie Essig und 
Öl... Darauf werden viele reinfallen... 
 
Mephisto: Und dabei ist eine solche niveauarme Einheitsschule, wo auch die Ungleichen 
gleich sind, die schlechteste Schulstruktur. Die Jugend wird kein Leistungsniveau mehr 
erleben und sich nicht mehr anzustrengen lernen. Ein Zurück daraus wird sehr mühsam 
werden, weil die meisten Eltern und Schüler dabei nicht mehr mitmachen werden... Ha, ha, 
ha, ha. (Er lacht aus ganzem teuflischem Herzen und die ganze Runde stimmt mit ein. 
Dann fährt er fort) 
 
2. Neue Lernmethoden: Bisher wurde überwiegend in den Schulen vom Lehrer 
vorgetragen und das Gehörte dann auswendig gelernt. Wer es nicht behielt und schlecht 
auswendig lernte, bekam Schläge oder Strafarbeiten. Das ist der Schulalltag, (Zwischenruf: 
der stupide Terror-Alltag), der stupide Terror-Schulalltag. Das werden wir jetzt in das 
Gegenteil umwandeln. Die Schüler sollen alles spielerisch lernen. (Zwischenruf: Das Lernen 
soll nur noch Freude machen). Lernen soll zu einer Tätigkeit werden, die allen Schülern nur 
noch Freude macht. Es wird in der neuen Einheitsschule nur noch moderne Gruppenarbeit, 
Freiarbeit, freien Vortrag, Schüler lehren Schüler, Bibliotheksarbeit, freies Lernen nach 
Fragen-Schnipsel, Stationen-Lernen, Plakat-Präsentationen der Lernergebnisse, fächer-
übergreifendes Lernen, Abschaffung des Stunden-Taktes usw. geben. (Zwischenruf: Die 
Schüler werden selber bestimmen, wann welche schriftlichen Arbeiten mit welchem Inhalt 
geschrieben werden und diese Arbeiten selber korrigieren)  
 
Und um die Schüler vor Lehrerwillkür und Angst vor schriftlichen Arbeiten zu bewahren, 
werden die Schüler selber bestimmen, wann und in welchen Stoffgebieten Arbeiten 
geschrieben werden, sie werden inhaltlich diese Arbeiten selber entwerfen und auch selber 
korrigieren. So werden sie sich auf Arbeiten geradezu freuen, statt Angst vor ihnen zu  
haben. Die neuesten Lern-Methoden werden jeweils übernommen und in die Praxis 
umgesetzt werden. Methodenkenntnisse werden für Lehrer und Schüler eine Lust werden, 
für die es sich lohnt, in die Schule zu gehen. Die Lehrer werden im Unterricht ganz zurück 
treten. (Zwischenruf: Sie werden nur noch nachprüfen, ob die Schüler die Arbeiten auch 
richtig korrigiert haben)  
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Die Lehrer werden so vom Unterricht entlastet sein, dass sie sich weiterbilden und ihre 
neuen Aufgaben übernehmen können und im Unterricht nur noch die von den Schülern 
korrigierten Arbeiten stichprobenhaft auf Irrtümer hin überprüfen. Wenn Lehrer infolge von  
Krankheit oder Tagungen fehlen, wird das den Lernablauf nicht im Mindesten einschränken, 
weil die Schüler wochenlang alleine ohne Lehrer zu lernen gelernt haben. Der Lehrer wird 
vom Unterrichten und Korrigieren fast völlig befreit werden. (Zwischenruf: Und für andere 
Aufgaben in der Schule zur Verfügung stehen) Die Lehrer werden dadurch für andere 
Aufgabenbereiche in der Schule frei werden für die im folgenden Punkt genannten 
Aufgaben.  
 
(Mephisto macht eine Pause, schaut in die Runde und fragt) Wie war es bisher, euer 
Eindruck? 
 
Die Runde (ungeordnete Zwischenrufe): Das klingt gut... Das geht runter wie Essig und 
Öl... Darauf werden viele reinfallen... 
 
Mephisto: Und dabei ist ein solches lehrerloses Lernen, wo die Lernhilfen nicht mehr auf 
den einzelnen Schüler abgestimmt werden, wo kein individueller Unterricht mehr statt-
findet, wo Schüler mit Lernschwierigkeiten nicht mehr an die Hand genommen werden, wo 
kein Schüler mehr eine Zeitlang konzentriert zuhören muss, wo keine Unterrichtsgespräche 
Anregungen für eigene Beiträge bedeuten, bei dem alle Schüler nicht mehr durch 
geforderte Leistung gefördert werden, bei dem kein Schüler mehr lernt etwas zu lernen, 
wenn er keine Freude dazu hat... die schlechteste aller Lernstrukturen.  
 
 Die Jugend wird keinen Leistungsdruck mehr erleben und sich nicht mehr anzustrengen 
lernen. Ein Zurück daraus wird sehr mühsam werden, weil die meisten Eltern und Schüler 
dabei nicht mehr mitmachen werden... Ha, ha, ha, ha. (Er lacht aus ganzem teuflischem 
Herzen und die ganze Runde stimmt mit ein. Dann fährt er fort) 
 
3. Das neue Lehrerbild: Die Lehrer werden durch unsere Unterrichtsreformen und neuen 
Lernmethoden frei werden, die Schüler zu erziehen. Und das wird der nächste Fortschritt 
unserer Schulreformen sein. Bisher müssen die Eltern Beruf und Erziehung gleichzeitig 
bewältigen, das ist eine erhebliche Stressquelle. Die Eltern kommen bisher müde von der 
Arbeit nach Hause und sollen dann noch Bezugspersonen für die Kinder sein, ihnen 
zuhören, was sie bedrückt, ihre Schulaufgaben kontrollieren, mit ihnen Ball spielen oder 
wandern, ihre vielen Fragen beantworten... Eltern haben das Recht, auch noch an die 
eigene Lebensverwirklichung über den Beruf hinaus zu denken. Dass sie überhaupt Kinder 
in die Welt setzen, das ist schon Verdienst genug für die Gesellschaft. Mehr kann man von 
ihnen nicht verlangen.  
 
Bei unserem neuen System werden die Lehrer die Rolle von Vater und Mutter, von 
Großeltern und sonstigen Bezugspersonen übernehmen und den Kindern die notwendigen 
Kulturtechniken beibringen. Die Lehrer werden für diese neuen Aufgaben wissenschaftlich 
vorbereitet. Sie werden intensive pädagogische, psychologische und sozialpädagogische 
Studien absolvieren und später während ihrer Tätigkeit vor Ort ständige Fortbildungen 
besuchen müssen. Wir werden aus den Lehrern die perfektesten Eltern machen, die es 
bisher gegeben hat.  
 
Und sie werden die Schüler so perfekt erziehen, wie es bisher noch nicht erfolgt ist, und 
aus ihnen die perfektesten Sozialmenschen machen, die Deutschland bisher erlebt hat. Die 
Lehrer werden für die Kinder ganztägig da sein, werden mit ihnen reden, lesen, singen, 
musizieren, Sport treiben, wandern, werden sie am Wochenende besuchen und prüfen, ob 
die leiblichen Eltern mit ihnen nicht überfordert sind... 
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Dafür muss die Schule aber eine Ganztagsschule sein, von morgens früh bis abends spät, 
und auch in dringenden Fällen am Wochenende offen stehen. (Zwischenruf: Die Lehrer 
sollen aber unverheiratet sein, damit sie dafür Zeit haben).  
 
Da die Lehrer jetzt nicht nur 1 bis 2 Kinder, wie die meisten deutschen Eltern, erziehen, 
sondern viele, legen wir Wert darauf, dass sie unverheiratet bleiben, gewissermaßen  
pädagogische Mönche sind, die ihre ganze Zeit und Kraft ihrer neuen Elternrolle widmen 
können. Man kann das ruhig mit dem Zölibat der katholischen Priester vergleichen. Dafür 
können sich die Eltern mehr als bisher ihrer eigenen Lebensgestaltung widmen.  
 
(Mephisto macht eine Pause, schaut in die Runde und fragt) Wie war es bisher, euer 
Eindruck? 
 
Die Runde (ungeordnete Zwischenrufe): Das klingt gut... Das geht runter wie Essig und 
Öl... Darauf werden viele reinfallen... 
 
Mephisto: Und dabei sind solche elternlose Kinder ganz arm dran. Diese Lehrer sind 
nämlich nur noch moderne, wissenschaftlich ausgebildete Schüler-Animateure. Sie können 
eine echte Elternliebe und Elternfürsorge nicht ersetzen. Und diese Schüler werden, da 
selber nur lieblos  betreut, später keine Liebe weiter geben können. Aber ein Zurück daraus 
wird sehr mühsam werden, weil die meisten egoistisch gewordenen Eltern und die lieblos 
erzogenen Schüler dabei nicht mehr mitmachen werden... Ha, ha, ha, ha. (Er lacht aus 
ganzem teuflischem Herzen und die ganze Runde stimmt mit ein. Dann fährt er fort) 
 
Ich fasse zusammen: Unsere neue Einheitsschule mit allen neuesten, Schüler-zentrierten 
Lernmethoden wird eine neue Familienschule werden. Reißt den alten Schultyp nieder, 
schafft den alten Lehrertyp ab, etabliert eine neue Schulfamilie.  
 
Damit beendet er, in deklamatorischer Pose, seine Versuchsrede. Seine teuflischen 
Genossen klatschen laut Beifall - auch in der Hölle versuchen sich die Untergebenen bei 
ihren teuflischen Vorgesetzten beliebt zu machen. Dann wendet er sich abschließend an die 
Runde: 
 
Mephisto: Hat die Video-Aufnahme geklappt? Gut. Und nun macht sich jeder eine Kopie 
und lernt seine Rolle auswendig. Denkt daran, dass ihr situativ reagieren müsst. Und dass 
ihr mir jeweils die richtige äußere Verkleidungsform wählt. Ihr braucht nur 3-mal mit den 
Fingern zu schnalzen und zu murmeln, wie ihr aussehen wollt und wohin ihr wollt... In 
einem halben Jahr treffen wir uns wieder, tauschen unsere Erfahrungen aus und 
verbessern unser Konzept.  
 
(Und damit schnalzt er mit den Fingern, murmelt etwas und ist plötzlich verschwunden. 
Aber das kennen seine teuflischen Gefährten schon längst und machen es auch so.)  
 
(Verfasst von einem der gerade Dienst habenden teuflischen Protokollanten)    
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Prolog im Himmel:  Sokrates wird zu einem Gespräch gebeten 
 
 

             

 der

Herr

                           
 
 
Sokrates ist im Himmel ein gern gesehener Gast oder Teilbewohner oder – es ist schwer zu 
definieren, was Sokrates eigentlich ist, aber jedenfalls ist er dort gerne gesehen. Er hat ja 
auf Dauer die Erlaubnis, auf der Erde, so oft er möchte, die Menschen in nachdenkliche 
Gespräche zu verwickeln. Und wenn er gelegentlich von einem höheren Engel oder sogar 
von Petrus zu einer Frage oder zur Erfüllung einer Bitte in den Himmel gebeten wird, dann 
erfolgt das meistens durch eine Taube, die ihm ein kurzes Briefchen mit der Bitte um 
Erscheinen bringt.  
 
So war das auch diesmal gewesen, aber das Briefchen hatte einen goldenen Rand und das 
war das Kennzeichen, dass es von Petrus persönlich geschrieben worden war. Darin 
standen nur die Worte:" Komme bitte kurzfristig nach hier, der Chef möchte persönlich mit 
Dir einen Auftrag besprechen. Herzlichen Gruß". 
 
So hatte sich Sokrates schnell auf den Weg zum Petrus gemacht. Wie er dahin kommt, das 
soll hier übergangen werden, es ist ja auch sein Geheimnis, denn sonst versucht manch 
Unbefugter diesen Weg und diese Möglichkeiten, obwohl ihm das wohl nicht gelingen 
würde, selbst wenn er sie wüsste. 
 
Als Sokrates bei Petrus angekommen ist, man sich begrüßt hat und einige Informationen 
ausgetauscht worden sind, was es Neues im Himmel bzw. auf der Erde gibt – auch Petrus 
benötigt Informanten – schickt ihn Petrus mit einem Begleitengel weiter zum Chef, wie er 
zu sagen pflegt. Dort erscheint nun Sokrates, neugierig, welchen Auftrag Gott ihm wohl 
geben würde.  
 
Der Herr: Sokrates, du weißt, ich habe die Menschen mit sehr viel Idealismus und Wohl-
wollen geschaffen und habe ihnen die völlige Freiheit gegeben. Und ich habe ihnen auch die 
Einsicht gegeben, was richtig und falsch, was gut und böse ist und ich habe gedacht, dass 
sie aus Einsicht Falsches und Böses vermeiden. Aber sie tun trotzdem viel Falsches und 
Böses, manchmal weiß man nicht, was gerade überwiegt. Die Menschen sind mir nicht ganz  
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so gelungen, wie ich das gewollt habe. Aber nun sind sie Teil meiner Schöpfung und ich 
muss sie so lassen.  
 
Und dann hatte ich dem Mephisto erlaubt, auf der Erde etwas Schabernack und Streiche zu 
machen, damit es nicht so sachlich und ernst unter den Menschen einhergehen sollte. Aber 
mittlerweile sind daraus die schlimmsten Teufeleien geworden. Speziell die Nachlässigkeit 
in der Einsicht der Menschen nutzt Mephisto aus, um ihnen zu schaden und sie vor mir in 
Misskredit zu bringen. Das war von mir so nicht beabsichtigt. 
  
Nun muss man versuchen, die Einsicht der Menschen mehr zu wecken. Und das ist nicht 
leicht. Die meisten Menschen sind wie große Kinder. Wenn Kinder etwas Ernstes und  
Ermahnendes von ihren Eltern oder Lehrern hören, dann merken sie sich das kaum, denn 
sie sagen sich, dass diese solches wegen ihrer Stellung ja sagen müssten. Und selbst wenn 
meine Vertrauten und andere vernünftige Menschen auf der Erde an die Einsicht der 
Menschen appellieren, dann achten sie aus demselben Grund kaum darauf.  
 
Wenn man aber ihr Nachdenken durch Ironie, Satire, durch schmerzhafte Kritik und durch 
unangenehme Wahrheiten in Gang setzt, dann merken sie sich das intensiver, denn die 
Menschen behalten besser, was sie ärgert. Und dann beginnt bei den meisten allmählich 
eine Einsicht...  
 
Und nun ist ja eine solche, oft schmerzhafte Gesprächsführung, durch Ironie und Satire das 
Nachdenken einzuleiten, gerade deine Methode gewesen und immer noch geblieben. Und 
deswegen nützt du mir schon seit langer Zeit, die Schwächen der Menschen und ihre 
Neigung zu schlechtem und unüberlegtem Handeln zu verringern. Deswegen bekamst du ja  
auch die Erlaubnis, weiter auf der Erde zu weilen, wann du es möchtest. Denn Einsicht 
erzeugen ist so ähnlich wie eine Impfung gegen Krankheiten. Sie macht immun. 
  
Und nun habe ich eine Bitte: Mephisto hat sich neuerdings wieder mal das deutsche Schul-
system als Ziel seiner Teufeleien ausgesucht. Gehe deshalb bitte zu denjenigen, die in das 
deutsche Schulsystem eingebunden sind, also zu den Pädagogik-Professoren, den Eltern, 
den Schülern, den Lehrern und zu den Schulpolitikern und verwickele sie in satirische, teils 
freundliche, teils unangenehme Gespräche, um ihre Einsicht zu stärken, immunisiere sie 
also.  
 
Sei so eine Art Medikament. Denn wenn eine Krankheit ausgebrochen ist, dann be-nötigt 
man gute Medizin, d.h. du musst durch die Erzeugung von Einsicht die Schad-Aktion des 
Mephistos entschärfen, scheitern lassen. Du sollst jede praktische und technische Hilfe und 
Beratung, die du benötigst, bekommen. 
  
Sokrates: Herr, das will ich gerne versuchen. Und außerdem freut es mich besonders,  
gerade innerhalb des Bildungswesens und für das Bildungswesen richtige Einsichten zu  
fördern. Ich werde als Grundlage für meine weiteren Schritte wohl erst einmal einige 
allgemeine Fakten zusammen tragen müssen. Darauf aufbauend werde ich dann meine 
Gespräche planen. 
 
Am besten schreibt ein Schüler von mir diese allgemeinen Tatsachen und anschließend 
meine Begegnungen, Gespräche und Entschärfungs-Aktionen auf, damit sie innerhalb des 
deutschen Schulsystems eine größere Breitenwirkung bekommen. 
 
Nun habe ich auch noch eine Bitte. Dem Mephisto gegenüber immer Offenheit und 
Ehrlichkeit zu zeigen, wäre sicher eine Schwäche oder sogar eine taktische Dummheit. Darf 
ich mich manchmal auch solcher Methoden bedienen, die nicht immer von den Heiligen hier 
oben gerne gesehen werden? 
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Der Herr: Um des guten Zweckes willen sei dir viel Freiheit erlaubt... Aber treibe es nicht 
zu weit, damit meine Heiligen sich nicht doch noch über dich beschweren... Das brächte 
mich in eine schwierige Lage... Und nun beeile dich. Ich fürchte, der Mephisto wird bald 
beginnen.  
 
Damit ist Sokrates entlassen. Sein Begleitengel führt ihn zurück. Sokrates hat sich noch 
einige Umwege ausbedungen, um alte Bekannte zu begrüßen… Dann tritt er den Rückweg 
zur Erde an... Wie und auf welchem Wege, das soll wieder sein Geheimnis bleiben.   
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2.  Zum Schul-System und zu den Schul-Ideologien 
 
 
 
 
Sokrates bei einer Diskussion über die Ursachen der Schulmisere 
 
 

             
Hier sitzt nun der kritische Sokrates unter Lehrern und verfolgt aufmerksam das Geschehen 
im deutschen Schulwesen. Er ist kein bequemer Gast, sondern er spricht die Dinge in ihrem 
Kern an, zwar höflich und freundlich, aber ohne Kompromisse. Lassen wir uns mal 
überraschen, welche Gespräche er führt und was er uns zu sagen hat. 
 
(Das hier protokollarisch wiedergegebene Symposium über die Defizite und Probleme des 
deutschen Schulwesens fand im Jahre ???? statt, bleibt aber sicher noch über viele Jahre 
hinaus oder dauerhaft sehr aktuell, denn es wird bezweifelt, dass sich alle hier aufgezeigten 
Probleme eines Schulwesens in einem satten Wohlstandsstaat überhaupt beheben lassen) 
 
Anbei das Protokoll eines jüngsten Symposiums mit Vertretern des deutschen Schulwesens 
über die Ursachen der derzeitigen Krise im deutschen Schulwesen mit Sokrates als 
Moderator. Es war ein interessantes und kritisches Symposium, bei dem es etwas heftig 
und emotional zuging. Nicht jedes Wort haben die Teilnehmer auf die Goldwaage gelegt. 
Aber Protokoll ist Protokoll. Seine Lektüre wird Entrüstung, Protest und Zustimmung 
zugleich auslösen. Mit heftiger Empörung wird vermutlich aufgenommen werden, was über 
den eigenen Standort kritisch geäußert wurde, während kritisch Geäußertem bezüglich 
anderen zumindest teilweise zugestimmt werden wird. Aber das sei in der menschlichen 
Gesellschaft schon immer so gewesen, stellte Sokrates in seinem Schlusswort fest. 
Bitte geben Sie dieses Symposium-Protokoll weiter. Je mehr am Schulwesen Beteiligte es 
lesen, desto mehr werden nachdenklich werden. Denn die Ziele von Sokrates waren/ sind 
keine Revolutionen, Kämpfe, Intrigen und Konflikte, sondern das Nachdenklichwerden, aus 
dem richtige Entscheidungen heranreifen. Voraussetzung ist das Aufzeigen, auch das 
provokative Aufzeigen, von Fehlern, Schwächen und Selbstgefälligkeiten beim Einzelnen 
und in der Gesellschaft.  
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Gut wäre es, wenn dieses Protokoll ausgedruckt oder am besten als kleine Broschüre 
erschiene. Dann würde öfter darin gelesen und die eine oder andere kritische Passage  
würde sicher zum Nachdenken führen. Denn das Sich Beschäftigen mit notwendiger Kritik 
benötigt bekanntermaßen Zeit. Aber solche Langzeitwirkungen kritischen Nachdenkens 
sind stets die Absicht von Sokrates gewesen. Sie können auch heftig erzürnt dieses 
Protokoll an andere weiter geben, um Racheaktionen gegen dieses stattgefundene  
Symposium einzuleiten. Aber dazu müssten es andere auch gelesen haben und dadurch 
eröffnete sich die Möglichkeit, dass unter diesen mancher immer weniger erzürnt und 
immer nachdenklicher würde.  
 
(Der Protokollant dieses Symposiums ist ein Sokrates-Verehrer. Er stimmt in den 
allermeisten Kritikpunkten der aufgebrachten Teilnehmer nicht mit diesen überein, er 
findet sie teilweise sogar maßlos überzogen. Er hat nur auftragsgemäß das Protokoll 
verfasst und übernimmt als Protokollant deshalb keinerlei Verantwortung für die geäußerte 
Kritik. Er möchte aber trotzdem anonym bleiben, weil er die Ungerechtigkeit der 
Menschen, auch gegenüber manchmal gerechtfertigter Kritik, kennt). 
 
1. Protokoll:  
Ort:  Freier Platz im Akademie-Garten von Berlin; Sokrates sitzt wie üblich in der Mitte, 
umgeben von den Vertretern des deutschen Schulwesens. Es bleibt dabei offen, ob es sich 
um Vertreter oder Vertreterinnen handelt. Das schwankt von Person zu Person. 
 
Beginn der Veranstaltung: Um die Mittagszeit 
 
Beteiligte:  Sokrates, 1 Pädagogik-Professor, 1 Schulpolitiker, 1 Kultusminister, 1 
Schulleiter, 1 Vertreter der Schulbuchverlage, 1 Vertreter eines Lehrerverbandes, 1 
Lehrer, 1 Vertreter deutscher Schüler, 1 Elternvertreter deutscher Schüler, 1 Vertreter 
ausländischer Schüler, 1 Hausmeister und 1 neutraler Beobachter vom Himmel. Es kann 
sich bei diesen Personen sowohl um Frauen als auch um Männer handeln. Ähnlichkeiten 
mit realen Personen sind rein zufällig. 
 
Thema:  Das deutsche Schulwesen war vor ca. einem Jahrhundert führend in der Welt 
und Vorbild für viele Länder. Jetzt rangiert es im internationalen Schulvergleich unterhalb 
eines mittleren Leistungsstandards. Was sind die Ursachen? 
 
Sokrates:  Liebe Anwesende, liebe Freunde, mir wurde die große Ehre zuteil, seit meinem 
Tod durch den Schierlingsbecher im Jahre 399 vor der heutigen Zeitrechnung seit nun 
über 2 Jahrtausende vom Paradies aus die Bildungsgeschicke der Welt verfolgen zu dürfen 
und, wenn ich es für notwendig hielt, mich auch auf dieser Erde persönlich über Probleme 
im Bildungswesen informieren zu dürfen.  
 
Heute habe ich euch zu einem ernsten Thema zusammengerufen und ich bitte, dass wir 
schonungslos und offen über die Ursachen des Absinkens des Niveaus im deutschen 
Schulwesen reden. Ich habe mich in den letzten Jahrhunderten sehr gefreut, dass die 
Deutschen die allgemeine Bildung, die wir antiken Griechen ja erfunden haben, in unserem 
Sinne und nach unseren Qualitätsstandards gepflegt haben. Nun scheint das zumindest im 
allgemeinen Schulwesen vorbei zu sein. Was sind die Ursachen dafür? Ihr kennt meinen 
Wahlspruch, der sich über die Jahrtausende hin bewährt hat. Stets über alles nachdenken 
und alles nachprüfen. So wollen wir es auch hier halten. 
 
Ihr seid Vertreter eines hierarchisch abgestuften Netzwerkes von  Verantwortlichen. Auf 
jeder dieser Stufen kann die Schuld für die deutsche Schulmisere liegen. Ich werde euch 
der Reihe nach nach den Ursachen fragen. Es antwortet bitte jeder aus seiner Sicht, 
ehrlich, prägnant und treffend, so wie ihr es von mir gewohnt seid.  
Mein lieber Freund Pädagogik-Professor, antworte du bitte zuerst.  
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Der/die Pädagogik-Professor/in:  Lieber Sokrates, ich danke dir, den Anfang machen 
zu dürfen. Aber er fällt mir schwer. Meine Kollegen an den Hochschulen tragen nämlich die 
Schuld an der ganzen bedauerlichen Entwicklung. Sie haben jahrzehntelang durch ihre 
idealistischen Träumereien, durch ihr Schreiben und Reden von Sachverhalten, die sie 
selber kaum in der Alltagsrealität kennen, die Lehramtsstudenten und  die am Schulwesen  
 
Beteiligten verwirrt, in die Irre geführt und verunsichert. Sie gehen träumend von einem 
Schülertypus aus, den es so in der Alltags-Realität nicht gibt. Sie schwärmten davon, wie 
das Schulwesen sein sollte, ohne sich zu fragen, ob es in der Realität so überhaupt sinnvoll 
und gestaltbar ist und ob dieses idealistische Schulwesen zu den realen deutschen 
Schülern passt. Sie redeten von Lernen, Methoden, Erziehung, Modellen und Institutionen, 
ohne diese täglich in der Alltagspraxis selbst mit zu erleben und zu erproben. 
 
Die meisten Pädagogik-Professoren entwickeln idealistisch-utopische Modelle, glauben fest 
an deren Richtigkeit und werden diese ihre Modell-Phantastereien mit ins Grab nehmen – 
von Vernunft und Realität lassen sie sich nicht belehren. Sie schreiben und reden zu viel 
und vermitteln zu wenig Brauchbares. Sie sind gut bezahlte, theoretische pädagogische 
Wissenschafts-Schwätzer...  
 
Wenn sie Unterricht erlebten, dann handelt es sich meistens um gut vorbereitete Muster-
stunden im Kreise ihrer Lehramtsstundenten. Sie betreiben eine Märchen-Pädagogik. Was 
würde die Öffentlichkeit sagen, wenn Handwerksmeister Lehrlinge überwiegend nach gut 
klingenden, idealistischen Vorstellungen ausbildeten, ohne selber täglich das Handwerk vor 
Ort mitzuerleben? Solchen theoretischen Handwerksmeistern würde die Erlaubnis zur 
Lehrlingsausbildung schnell entzogen. Meinen Kollegen an den Hochschulen passiert das 
nicht. Die können weiter phantasieren und idealisieren. Sie müssten künftig ohne 
Ausnahme regelmäßig an Schulen unterrichten, sich den dortigen Alltagsproblemen 
stellen, die Lehrpläne erfüllen und Noten geben. Diese theoretischen Schwätzer, diese 
pädagogischen Wolkenkuckucksheim-Träumer.... 
 
Sokrates:  Halt, lieber Kollege, halt! Du hast dich in Zorn hinein geredet, der dich 
unbedacht und ungerecht werden lässt. Deine Vorwürfe treffen bestimmt nicht für alle 
Pädagogik-Professoren zu. Sicher gibt es in Deutschland Pädagogik-Professoren, für die 
das zutrifft, was du anklagst, die zu sehr im pädagogischen Idealismushimmel leben, 
denen eine regelmäßige persönliche Unterrichts-Erfahrung, besonders an deutschen 
Brennpunktsschulen, gut täte. Es wäre für die Wissenschaft von der Erziehung und Bildung 
nützlich, wenn Dozenten und ihre Mitarbeiter jährlich 2 Monate inkognito an  Schulen 
unterrichten müssten, wenn sie alles selbst umsetzen und erfüllen müssten, was sie 
fordern und was die Lehrpläne fordern. Dann wäre die Hochschulpädagogik sicher deutlich 
realistischer. Aber andererseits es ist auch gut, wenn es pädagogische Ideale gibt. Man 
muss nur die Grenzen wissen, wann man vom realistischen Ideal in die Träumerei und 
Irrealität abgleitet.  
 
Und dann hast du erwähnt, dass viele Hochschulpädagogen starr und unbelehrbar an die 
Richtigkeit ihrer Modelle glauben. Unbeirrbarer Modellglaube und der religiöse Glaube 
hängen leider eng zusammen. Für eine angebliche Wissenschaft von der Erziehung und 
Bildung ist ein solcher Glaube aber hinderlich. Stattdessen muss gerade hier, wo es um die 
Formung von Jugendlichen geht, Nüchternheit oberstes Ziel sein. Mein Wahlspruch war 
stets: Nichts glauben, alles nachprüfen, nachwiegen und nachlesen. Die Pädagogik sollte 
sich diesen meinen Wahlspruch mehr zu Herzen nehmen. 
Vielleicht hat uns der/die Kultusminister/in Besseres zu berichten. 
 
Der/die Kultusminister/in:  Leider nicht, lieber Sokrates. In Wirklichkeit sind nicht die 
deutschen Pädagogik-Professoren an der Schulmisere schuld, sondern meine Kollegen in 
den Ministerien. Professoren können meinetwegen in Träumereien und Idealismen  
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schweben, aber deswegen braucht man deren Phantastereien nicht in die Realität umzu-
setzen. Als Bildungsminister sollte man einen klaren Kopf behalten. Aber meine Kollegen 
sind in parteipolitische Zwänge, Träumereien und Irrealitäten eingebunden. Denn sie sind 
über die Parteien zu ihren Posten gekommen. Und die deutschen Parteien sind leicht ein 
Tummelplatz vielfältiger Idealismen. Die Kultusminister sind für das Bildungssystem 
verantwortlich und haben selber oft zu wenig persönliche Erfahrung darin. Oft waren sie 
früher Lehrer, die sich in ihrer Freizeit in politischen Parteien engagiert haben, die ihre 
ganze Kraft dafür geopfert haben, sich in den Parteien hochzuarbeiten, statt ihre ganze 
Kraft für die Schüler einzusetzen. Ihre praktische Schulzeit als Lehrer liegt weit zurück und 
manchmal versuchten sie, politische Träumerei-Modelle umzusetzen und zerstörten damit 
traditionelle und erfolgreiche Strukturen aus Antipathie und Partei-Idealismus heraus.  
 
Wenn sie Schulen besuchen, dann werden diese Schulen tagelang vorher geputzt und 
poliert und die Schüler üben Musterstunden und Muster-Schulfeste ein. Meine Kollegen 
halten die Schulen vor Ort ständig dazu an, über alles und jedes zu berichten und ständig 
Neues zu planen. Aber Papier ist bekanntlich geduldig und die Berichte werden natürlich so 
verfasst, dass alles erfolgreich aussieht. 
 
Und die Mitarbeiter der Minister, die Ministerialbeamten, sind auch nicht viel kompetenter. 
Es stimmt leider manchmal, dass diejenigen Lehrer, die in der Schule nicht zurecht 
kommen, denen der Schulbetrieb zu anstrengend ist oder die am Unterricht keine Freude 
mehr haben, sich in die Ministerien melden. Sie machen als Lehrer zuerst einige Zeit auf 
sich aufmerksam, dann verschwinden sie auf der glücklichen Insel Ministerium und 
genießen dort ihr Beamten-Leben. Diese Ministerialbeamten werden selten wegen Frust 
und Überarbeitung früher pensioniert, das passiert meistens nur den Lehrern vor Ort in 
den Schulen.  
 
Mein Ministerium wimmelt von solchen Unterrichts-Flüchtlingen, von ehemaligen Lehrern, 
die noch weniger Zeit für ihren Beamten-Beruf aufwenden, als sie es schon während ihrer 
aktiven Schulzeit taten, und die dafür noch mehr Geld bekommen. Von den aktiven 
Lehrern vor Ort erwartet man, dass sie um 8 Uhr morgens ihren Dienst anfangen und auch 
abends noch für Elternabende, Elterngespräche und andere Veranstaltungen präsent sind. 
Ruft man vor 9 Uhr morgens und nach 17 Uhr einen solchen ministeriellen Vorgesetzten 
an, dann ist er oft noch nicht bzw. nicht mehr erreichbar. Was für Vorbilder sind diese 
Vorgesetzte! 
 
Und solche Minister und Ministerialbeamte machen dann die Vorgaben und Gesetze für die 
Schulen. Vor solchen Partei-Ideologen und Schulflüchtlingen müssen nun die Praktiker vor 
Ort katzbuckeln. Das kommt mir oft vor wie bei einer kämpfenden Armee, wo häufig die 
Oberbefehlshaber und Generäle bequem weit hinter der Front sitzen und Entscheidungen 
treffen, über die man nur den Kopf schütteln kann und die die Soldaten an der Front 
ausbaden müssen.  
 
Und dann orientieren sich viele Minister nicht alleine am Nutzen der Schulen, sie sind von 
ihrer Partei beauftragt, eine Bildungspolitik zu machen, die ihrer Partei Wählerstimmen 
einbringt. Das hieß bisher in der Praxis, die Schule ständig leichter und lockerer zu machen 
und so zu organisieren, dass möglichst jeder ohne viel Mühe einen höheren Abschluss 
bekommt.  
 
Wenn dann festgestellt wird, dass eine bestimmte Bildungstendenz und eine favorisierte 
Neuerung doch nicht das bringt, was man erwartet hat, dann wird von oben alles wieder 
kunstvoll und geschickt umgelenkt und eine neue Bildungs-Tendenz als die nun endgültig 
richtige pädagogische  Richtung den Schulen aufgezwungen. Hin und her ging es in den  
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letzten 50 Jahren im deutschen Bildungswesen: Rein in die Kartoffeln, raus aus den 
Kartoffeln. Es ist zum Verzweifeln... 
 
Sokrates:  Halt ein, halte auch du ein, lieber Freund, auch du hast dich in eine sehr unge-
rechte Kritik hineingesteigert. Die Bildungsminister sind tüchtige, verantwortungsbewusste 
Minister/innen. Und alle ministeriellen Beamten sind doch keine Unterrichtsflüchtlinge. Die 
allermeisten sind durch Tüchtigkeit aufgefallen und mit Recht berufen worden. Sie haben 
es nur schwer, es sowohl ihrer jeweils regierenden Partei oder Lobby und allen Schulen 
recht zu machen. Wer unter solchen Bedingungen das jeweils richtige Unbequeme  
 
einleiten und durchsetzen möchte, der benötigt ein festes, unbeirrbares Herz. Und das 
fehlt vielleicht dem einen oder anderen Kultusminister und Ministerialbeamten. So kann es 
gelegentlich zu Kursschwankungen und Verunsicherungen in der Schulpolitik kommen. 
Bitten wir jetzt einmal den Vertreter eines Berufsstandes, der  sicherlich unabhängiger von 
professoralen Idealismen und parteipolitischen Vorgaben ist, seine Meinung darzulegen. 
Ich meine den Vertreter der Schulbuchverlage. Die Schulbücher in Deutschland sind doch 
vermutlich realistisch konzipiert und Lehrern und Schülern eine echte Hilfe. 
 
Der/die Vertreter/in der Schulbuchverlage:  Lieber Sokrates, wie muss ich dich da 
enttäuschen. Die modernen Schulbücher tragen vermutlich die Hauptschuld an den 
schlechten Ergebnissen an deutschen Schulen. In den Schulbuchverlagen hat man die 
Objektivität und den Realismus verloren, die du erhofft hast. In der Vergangenheit wurden 
die Schulbücher kontinuierlich inhaltsreicher, dicker, bilderreicher und teurer und das 
unabhängig davon, ob Schüler diese Stofffülle im Unterricht bewältigen können oder durch 
private Lektüre zu Hause honorieren, ob sie die vielen Abbildungen in den Schulbüchern 
auch genaurer betrachten als  die Bilderflut in den Medien, ob sie die Arbeitsfragen alle 
selber beantworten, ob die Schultaschen mittlerweile nicht zu schwer für die jüngeren 
Schüler sind  und ob viele Eltern überhaupt das Geld für diese Schulbücher aufbringen 
können. 
 
Ein mir häufig bekannt gewordenes Argument für immer umfangreichere Schulbücher ist, 
dass viele Schüler angeblich zu Hause in den Schulbüchern stöbern und angeblich auch 
jene Kapitel lesen, die nicht im Unterricht behandelt werden. Die Wirklichkeit sieht nach 
meinen Insider-Erfahrungen aber anders aus... Wenn neue Schulbücher entwickelt und an 
Schulen eingeführt werden, dann sollten einzig und allein die Schüler und der Geldbeutel 
der Eltern Grundlage aller Entwürfe und Entscheidungen sein. Das ist aber nach meinen 
langjährigen Erfahrungen leider nicht der Fall.  
 
Viele Bundesländer möchten nach außen durch ihre Schulbücher zeigen, dass ihre Schüler 
viel lernen. Ob das dann in der Praxis wirklich so ist, kann man den Schulbüchern nicht 
ansehen, höchstens den Vergleichstests. Dünne Schulbücher scheinen kein Aushängeschild 
für eine anspruchsvolle Bildungskonzeption eines Bundeslandes zu sein. 
 
Zwischen den Schulbuchverlagen herrscht ein Konkurrenzkampf darüber, wer die 
modernsten, besten und inhaltsreichsten Lehrbücher auf den Markt bringt. Mit dünnen, 
inhaltlich abgespeckten und didaktisch einfach strukturierten Schulbüchern fürchten viele 
Verlage nach außen hin weniger zu beeindrucken. 
 
Mir scheint, dass diejenigen, die die ministeriellen Stoffpläne erstellen, den Bezug zur 
Alltagsrealität in den Schulen teilweise verloren haben. Dieser Verlust von Realitätsdenken 
findet Eingang in die Schulbücher. Es wird seit vielen Jahren von Kürzungen in den Stoff-
plänen gesprochen. Ich habe aber Kürzungen noch nicht erlebt, Kürzungen, die Zeit lassen 
zu regelmäßigen Wiederholungen und Vertiefungen und die einen größeren Gesamtwissen-
stand am Ende der Schulzeit bringen als die derzeitige Realität. Denn diese sieht in den 
meisten Fächern so aus: "Das haben wir durchgenommen, die Zeit  drängt, wir müssen  



 22 
 
das nächste Thema behandeln, wir schreiben über die letzten beiden Fachstunden eine 
schriftliche Kontrolle". Die Schüler lassen das pflichtgemäß über sich ergehen, schreiben 
ihre Lernzielkontrolle und vergessen dann den bisherigen Stoff möglichst bald wieder, weil 
kaum ein  Durchschnittsschüler alle die vielen Einzelthemen langfristig behalten kann. Hier 
gilt unbedingt: Weniger durchnehmen ist mehr bei regelmäßigen Vertiefungen und 
Wiederholungen. 
 
Manche Lehrer, die Schulbücher entwerfen, scheinen das im Rahmen von Bemühungen um  
ein Weiterkommen in ihrer Laufbahn zu tun. Durch Schulbücher kann man positiv auf sich 
aufmerksam machen. Man möchte zeigen, was man stofflich und didaktisch alles weiß. Bei  
dünnen Schulbüchern ist dazu die Möglichkeit nicht so gegeben wie bei inhaltlich umfang-
reichen, also dicken Schulbüchern. Mit dünnen Büchern kann man nicht auffallen. 
 
Wenn neue Schulbücher an Schulen eingeführt werden sollen, dann entscheiden sich viele 
Lehrer nach der Anzahl von Abbildungen und von  Arbeitsfragen in den Büchern mit dem 
Argument, dann könnten sie die Schüler mehr alleine arbeiten lassen und hätten dadurch 
selber weniger Arbeit. Sie denken dabei aber weniger an das eigenverantwortliche Lernen 
der Schüler, sondern mehr an das Weniger an eigener Arbeit; man beachte den feinen 
Unterschied. 
 
Von Seiten der Schulbehörden scheint man sehr zurückhaltend mit Vorgaben bezüglich der 
Kosten von Lehrbüchern zu sein, obwohl hier im Interesse der Schüler und ihrer Familien 
schon längst klare Worte hätten fallen müssen. Aber Armut in Familien ist kein Thema bei 
neuen pädagogischen Konzepten. 
 
Sokrates:  Das war im Unterschied zu den bisherigen, zu emotional und für mich zu 
einseitig vorgetragenen Vorwürfen und Argumenten eine etwas sachlichere. Damit könnten 
realistische Schulreformer etwas anfangen. Vielleicht kann der Vertreter der Schulleiter 
auch so sachlich, klar und ausgewogen einen Beitrag für unser Rundgespräch liefern. Die 
Schulleiter, die Kapitäne der Schulen, die sind doch sicher der ruhende Pol, auf die ist 
Verlass, die steuern die Schulen mit fester Hand den richtigen Kurs. Ich denke, das wirst 
du bestätigen, lieber Schulleiter. 
 
Der/die Schulleiter/in:  Oh Sokrates, wie gerne würde ich das tun, aber du kennst 
offensichtlich die Schulleiter, meine Kollegen, nicht. Es sind eigentlich die Schulleiter, die 
die Schuld für die derzeitige deutsche Schulmisere tragen. Was für Typen und Charaktere 
sind das häufig? Weshalb haben sich viele um  Führungspositionen beworben?  
Viele haben sich nur aus Geltungsdrang um Schulleiterpositionen beworben. Manche 
wollen Applaus haben und im Mittelpunkt stehen.  Manche unterrichteten nur Nebenfächer 
und wollten ihre Minderwertigkeitsgefühle innerhalb des Kollegiums durch eine höhere 
Position ausgleichen.  
 
Und du ahnst ja nicht, welch ein Netzwerk und sogar Filz hinter den Kulissen herrscht, 
wenn es um die Besetzung von Schulleiterposten geht. Da zählt die wirkliche pädagogische 
und menschliche Eignung oft zuletzt. Zuerst zählt das Netzwerk, in dem sich der 
entsprechende Kandidat Freunde und Förderer geschaffen hat. Da wird schon allzu oft 
hinter den Kulissen, lange vor den angeblich demokratischen und neutralen 
Stellenausschreibungen und Bewerbungsverfahren, der/die jeweilige Kandidat(in) 
ausgewählt.  
 
Zu viele dieser Schulleiter denken im Verlauf ihrer Amtszeit zuerst an die eigene Beliebt-
heit, an das eigene Ansehen, an ihr Image in der Öffentlichkeit. Unbequeme, aber richtige 
Entscheidungen werden zu oft vermieden. Wer der gärenden Jungend nützen will, der darf 
nicht nach Beliebtheit schielen. Wo gehobelt werden soll, da sind Späne unvermeidbar. 
Erziehung heißt immer auch Grenzen setzen und fördern heißt immer auch fordern. Ein  
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solch festes Verhalten haben zu viele dieser Schulleiteremporkömmlinge nicht gelernt, 
denn sie haben sich in ihrem Netzwerk immer angepasst verhalten müssen und mussten 
immer darauf achten, dass sie vor ihrer Ernennung zum Schulleiter bei möglichst Vielen 
einen guten Eindruck hinterließen. Bisher stets geschmeidig, mit gebeugtem Rücken nach 
oben, überall sich anpassend, sollen solche Aufsteiger dann auf einmal eine feste Haltung 
zeigen. Das können viele nicht, das haben viele nicht gelernt. 
 
Und dann sind viele Schulleiter untereinander Konkurrenten. Sie möchten für ihre Schulen 
möglichst viele Schüler anwerben, aber das geht ja nur auf Kosten der anderen Schulen. 
Sie zählen sorgfältig, wie viele Schüler an welcher Schule jeweils angemeldet wurden und 
sind sehr unzufrieden, wenn es an anderen Schulen mehr als an ihrer sind. In solchen  
 
Fällen werden Anforderungen gesenkt, Noten verbessert, das Schulklima durch noch mehr 
Projekte und Feste aufgelockert, um Schüler anzuziehen. Und weil viele Schulleiter so 
handelten, begann in der Vergangenheit eine permanente Leistungs-Schraube nach unten. 
So kam es zu den immer schlechteren Leistungsniveaus im  Schulwesen. Wer das 
Leistungsniveau an deutschen Schulen anheben möchte, der muss neue Schulleiter 
einsetzen, und zwar Schulleiter, die nur auf Grund ihrer Qualität berufen wurden, ohne 
Berücksichtigung eines parteipolitischen oder sonstigen Netzwerkes, und die bereit sind, 
unbequeme Veränderungen durchzuführen. Da fängt die eigentliche Reform an, die in 
Deutschland nötig ist... 
 
Sokrates:  Halt ein, lieber Vertreter der Schulleiter. Auch du bist sehr ungerecht in 
deinem Urteil über deine Kollegen, die Schulleiter. Die meisten sind sehr engagiert für ihre 
Schüler und Schulen und tun ihr Bestes. Nur auf einige trifft vielleicht deine Kritik zu. Aber 
es mag sein, dass auch Schulleiter Kinder ihrer Zeit sind und aus dem früheren Gleis nur 
schwer herauskommen. Trotzdem hast du mich nachdenklich gemacht. Vielleicht müsste 
tatsächlich auf der Schulleiterebene der Reformprozess begonnen werden.  Es mag sein, 
dass einige Ungeeignete auf dem Weg über die von dir erwähnten Netzwerke in ihre Ämter 
gekommen sind. Aber sicher haben die Auswahlgremien in den meisten Fällen 
gewissenhaft auf die Eignung der ausgewählten Kandidaten geachtet. Das wäre ja sonst 
ein Armutszeugnis für unsere Demokratie... 
 
Der/die Schulleiter/in (unterbricht Sokrates): Wir haben nicht immer Demokratie, wenn 
es um die Besetzung von Führungspositionen geht. Wir haben zu oft Vorentscheidungen 
hinter den Kulissen, zu oft ein Gerangel von Netzwerken untereinander... 
 
Sokrates:  Das wäre in der Tat sehr enttäuschend, desillusionierend und auch schädlich. 
Ich möchte darüber später einmal genauer nachdenken. Aber kann uns der Vertreter der 
Lehrerverbände vielleicht etwas Positiveres sagen? Die Lehrerverbände sind doch das 
Sprachrohr der Lehrerschaft. Sie unterstützen die Lehrer bei ihrer Arbeit. Sie fördern die 
Weiterbildung der Lehrer. Sie verteidigen die Lehrer gegenüber Angriffen. Sie machen sie 
stark gegenüber den übergeordneten Dienststellen. Sie wirkend hoffentlich einend und 
stabilisieren den Kurs der Schulen.  
 
Der/die Vertreter/in der Lehrerverbände:  Vor so viel positiver Hoffnung muss ich  
beschämt mitteilen, dass die Lehrerverbände diese Erwartungen nicht erfüllen. Wenn hier 
in unserer Runde nach der Schuld/den Schuldigen für das geringe Leistungs-Niveau an 
deutschen Schulen gesucht wird, dann muss ich leider den Lehrerverbänden einen großen 
Teil Mitschuld zusprechen. 
 
Lehrerverbände und ihre Programme entstehen häufig aus der Initiative einiger schul-
politisch sehr Rühriger innerhalb der Parteien und auch innerhalb der Lehrerschaft heraus. 
Diese Rührigen suchen sich für ihre Vorstellungen, ihre Ziele, ihre pädagogischen 
Ideologien und oft auch für ihre utopischen Wunschvorstellungen Gleichgesinnte und  
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versuchen andersgesinnte Kollegen teilweise recht heftig und kompromisslos zu hemmen, 
mundtot zu machen, bei den Schülern als Irrende darzustellen usw. Die Folgen davon sind 
leicht ableitbar. 
 
Die Lehrerverbände stärken die Lehrerschaft deshalb nicht, sie verunsichern sie. Die 
Lehrerverbände sind nicht das gemeinsame Sprachrohr der Lehrerschaft, sie spalten die 
Kollegien. Die Lehrerverbände geben nicht den Willen der Lehrer nach außen wieder, 
sondern sie versuchen, den Lehrern Überzeugungen von außen aufzuschwätzen. Die 
Lehrerverbände verteidigen die Lehrer nicht gegen Vorwürfe von außen, sie bekämpfen 
anders denkende Kollegen im Inneren. Die Lehrerverbände stabilisieren nicht den Kurs der 
Schulen, sie lassen den Kurs schlingern. Die Lehrerverbände sind entweder selbstbewusst-
konservativ-behäbig und phantasielos oder sie sind aggressiv-reformistisch mit deutlichen  
 
Verhaltens-Allüren der Studentenunruhen von 1969/70. Die Lehrerverbände stärken nicht 
die Stellung der Lehrer gegenüber den Schülern, sie schwächen die Stellungen von 
Kollegen, indem sie offen anders denkende und handelnde Kollegen kritisieren. Wenn über 
Uneinigkeit, schlechtes Betriebsklima und gesunkenes Niveau an Schulen geklagt wird, 
dann sind die Lehrerverbände häufig daran mit schuld. Sie haben die einheitliche Front der 
Lehrer gegenüber Eltern und Schülern aufgeweicht...  
 
Sokrates:  Halt ein, liebe(r) Vertreter/in der Lehrerverbände. Ich nehme an, du 
übertreibst jetzt. Und das Verhältnis Lehrerschaft – Schülerschaft ist ja kein Krieg mit 
Fronten. Aber dass die sich untereinander bekämpfenden Lehrerverbände das Schulleben 
nicht fördern, ist möglich. Uneinigkeit der Kollegen ist für einen guten Lernerfolg schädlich. 
Dann scheinen ja viele Lehrer zu isolierten Einzelkämpfern geworden zu sein, immer in 
Sorge, dass anders gesinnte Lehrergruppen ihnen das Leben noch schwerer machen, als 
es an deutschen Schulen schon ist. Da kann ich vermutlich auch nicht viel Positives vom  
Lehrervertreter über die Lehrer erwarten. Was hast du uns über die Lehrer in den Schulen 
zu berichten, mein Freund Pädagoge? 
 
Der/die Lehrer/in:  Ich kann wirklich nicht viel Positives berichten, lieber Sokrates. Es 
ist sogar noch schlimmer, als man es als Folge der konkurrierenden Lehrerverbände 
annehmen kann. Man sollte die Schuld für die deutsche Schulkrise nicht bei anderen 
suchen, sondern bei den Lehrern direkt selbst. Die Lehrer sind die Schuldigen an dem 
Desaster. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. 
 
Analysieren wir doch einmal, wer heute Lehrer geworden ist, was für Typen heute den 
Beruf der Bildung und Erziehung der jungen Generationen ergriffen haben. Da gibt es zu 
viele, die eigentlich nur wegen der guten Bezahlung oder wegen der Unkündbarkeit als 
Beamter oder wegen der Ferien und wegen der Möglichkeit, ihre Zeit einteilen zu können 
oder weil sie oft kränklich sind und trotzdem unkündbar sein wollen Lehrer geworden sind.  
 
Die Bildung der jungen Menschen ist zu vielen zweitrangig oder oft sogar nur eine notwen-
dige Last. Und viele Lehrerinnen sehen im Lehrberuf einen gut bezahlten Halbtagesjob. 
Jede Stunde, die viele Lehrer zusätzlich Unterricht bzw. Vertretung halten müssen, lassen 
sie sich aufschreiben und gut bezahlen oder  an anderer Stelle durch Ermäßigungen aus-
gleichen. Zu viele Lehrer kämpfen darum, dass kein Ferientag durch schulische Verpflich-
tungen verloren geht, dass Konferenzen, Elternsprechtage und Fortbildungen möglichst in 
die Unterrichtszeit gelegt werden. Und wenn Lehrer Schwierigkeiten mit ihren Klassen 
bekommen, dann versuchen viele durch gute Noten sich bei ihren Schülern beliebt zu 
machen nach dem Motto: Ich gebe euch gute Noten und ihr schont dafür meine Nerven. 
Das sind genug Zeichen für eine falsche Auffassung vom Lehrerberuf.  
 
Und wie leicht machen es sich viele dieser Lehrer im Unterricht: Die meisten kopieren vor 
dem Unterricht auf dem Schulkopierer regelmäßig Unmengen von nicht nötigen Arbeits- 
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materialien, wie Arbeitsblätter, Lückentexte, Seiten aus Büchern oder Berichte aus dem 
Internet und verteilen diese dann an die Schüler. So sparen sie sich die Mühe, guten 
Unterricht zu machen. Den Schülern schwirrt jeden Tag der Kopf vor so viel Papierflut, 
deren Inhalt sie nicht mehr behalten können. Und solche Kopierwut und solches Verteilen 
von Unmengen von Arbeitsblättern beginnt bereits in der Grundschule. Wenn einmal der 
Schulkopierer ausfällt, können die meisten Lehrer nicht mehr richtig unterrichten.  
 
Und wie einseitig und oberflächlich unterrichten viele, was den Inhalt ihres Unterrichts 
betrifft: Religionslehrer/innen unterrichten manchmal statt Religionskunde eine Art von 
Ethik oder nur ordentliches Verhalten im Alltag. Biologielehrer/innen benutzen den 
Sexualkunde-Unterricht, um die Schüler auf perfektes Verhüten beim Geschlechtsverkehr 
vorzubereiten (u. a. deswegen werden in Deutschland immer weniger Kinder geboren).  
Familienkunde ist Nebensache und viele Lehrer gehen bezüglich des Wunsches nach 
eigenen Kindern mit schlechtem Beispiel und mit lauter Ausreden voran.  
 
Viele Sozialkundelehrer verweisen nur auf die Rechte, kaum auf die Pflichten der Staats-
bürger. Viele Geschichtslehrer prangern nur die NS-Verbrechen an, verschweigen aber die 
anderen Unterdrückungen und Völkermorde in der Geschichte und bewirken dadurch, dass 
sich immer mehr Deutsche vor einem gesunden Nationalgefühl schämen oder sogar 
fürchten.  
 
Vielen Lehrern fehlt eine Breitenbildung, die für alle Fächer nötig ist. Sie bleiben auf dem 
stehen, was sie während des Studiums gelernt haben und was sie über die Schulbücher 
Neues hinzulernen. Denn die deutschen Schulbücher bieten immer detailliertere Stoff-
strukturen, Stundenverläufe, Kurseinheiten, Arbeitsaufgaben und Hausaufgaben an und 
die Lehrer müssen sich immer weniger stofflich und methodisch gut für ihren Unterricht 
vorbereiten. Eine breite eigenständige stoffliche und methodische Fortbildung wird immer 
weniger notwendig. Bald kann man von der Straße Leute als Lehrer in die Schulen holen, 
sofern sie nur lesen und schreiben können. Denn alles andere erfahren sie aus den 
Schulbüchern und eventuell noch aus dazu gehörigen Lehrerhandbüchern. Wenn aber 
Schüler eine Querfrage stellen, die nicht in den Schulbüchern und den Lehrerhandbüchern 
dazu vorgesehen ist, dann müssen immer mehr Lehrer verlegen schweigen. 
  
Dafür überfrachten zu viele Lehrer die Schüler reformbesessen mit emanzipatorischen 
Zielen und merken nicht, dass sie dadurch mit schuldig werden an der besorgniserre-
genden Zunahme von nur nach Selbstverwirklichung und Genuss strebenden Menschen in 
Deutschland. Nicht nur die Medien, auch die emanzipationsbesessenen Lehrer sind für den 
zunehmenden Egoismus in Deutschland verantwortlich.  
 
Neue Methoden zur gesteigerten Eigenständigkeit der Schüler beim Lernen werden von 
immer mehr Lehrern überwiegend als Hoffnung auf mehr Freizeit für den Lehrer inter-
pretiert, statt auf Freisetzung von Kraft und Zeit für andere pädagogische Aufgaben. Vor 
Erziehungsaufgaben weichen die meisten Lehrer aus, denn das ist nach ihrer Auffassung 
eine Angelegenheit der Eltern. In Wirklichkeit wollen sie sich nur darum drücken. 
 
Vielen Lehrern ist es nicht wichtig, den Stoffkanon gründlich im Laufe des Schuljahres 
abzuarbeiten. Wenn diese Lehrer den Stoffkanon nicht erfüllen, dann zucken sie 
gleichgültig mit den Schultern, das könne man ja im kommenden Jahr nachholen bzw. 
nicht alles sei wirklich wichtig. Bei Elternbesuchen und auf Elternsprechtagen sind sie 
überheblich, wenig mitfühlend und phantasielos. 
 
Und wie viele Lehrer sind selbst keine Vorbilder, nach denen sich die Schüler orientieren 
können! Sie laufen schlecht und schlampig gekleidet herum, die Männer bevorzugen alte 
Jeans, Turnschuhe und verschlissene Pullover, die Frauen tragen noch ein Rucksäckchen 
dazu und haben bei Schulfeiern dieselben Klamotten an wie beim Wandertag. Die Männer  
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sind meist schlecht rasiert, ungekämmt oder oft mit langen Haaren, die Frauen haben oft 
kurze moderne Zottelfrisuren. Sie sprechen eine nachlässige Umgangssprache und 
bewegen sich wie ihre pubertierenden Schüler. Sie machen das, um sich bei den Schülern 
anzubiedern, ohne zu merken, dass sie dadurch an Autorität verlieren. 
   
Von den Schülern verlangen die Lehrer, dass sie in ihrem Unterricht gut aufpassen, nicht 
mit ihrem Nachbarn reden und heimlich keine Hausaufgaben machen. In Konferenzen 
dagegen reden die Lehrer selbst mit ihrem Nachbarn, machen Korrekturen, entwerfen 
Stunden und reden dazwischen. Die Schulleiter haben es manchmal schwer, eine 
Konferenz effektiv zu leiten.  
 
Sokrates:  Halt, halt, lieber Lehrervertreter, du übertreibst erheblich, das ist ein viel zu 
schwarzes Bild, das du von den deutschen Lehrern malst. Es gibt viele tüchtige, engagierte 
Lehrer, denen es ein echtes Anliegen ist, die Schüler zu bilden, zu erziehen und auf das 
Leben vorzubereiten. Aber bei manchem hast du im Ansatz Recht. Sicher müssen die NS-
Verbrechen jeder Generation bekannt gemacht werden, aber auch die anderen großen 
Verbrechen im Laufe der Geschichte dürfen nicht verschwiegen werden. Sicher ist 
Familienkunde wichtiger als Sexualkunde, denn von den Kindern hängt die Zukunft 
Deutschlands ab. Sicher sollten die Lehrer einen Teil ihrer Ferien für Fortbildungen und 
Vorbereitungen nutzen. Und sicher wäre es gerechter, wenn die Lehrer in das soziale Netz 
einzahlten wie Handwerker und Angestellte auch.  
 
Aber trotzdem sind die Lehrer kaum die Hauptschuldigen an der deutschen Leistungskrise. 
Vielleicht kann uns der Schülervertreter andere und treffendere Gründe für das geringe 
Leistungsniveau in Deutschland nennen. 
 
Der/die Schülervertreter/in der deutschen Schule:  Ich kann nur zustimmen, dass 
nicht hauptsächlich die Lehrer für die deutsche Bildungskrise verantwortlich sind. Die  
Hauptschuldigen sind leider wir Schüler selbst. Die deutschen Schülergenerationen machen 
zunehmend Sorgen. Ich möchte meine Sorgen nur kurz erwähnen. Wir Schüler sind vom 
Wohlstands- und Sozialstaat so verwöhnt, dass wir uns nicht mehr sonderlich anstrengen. 
Wir können uns  überhaupt nicht mehr vorstellen, dass es uns einmal schlechter gehen 
könnte. Von Eltern, Großeltern und Verwandten werden wir mit kleineren und größeren 
Geld- und Sachgeschenken verwöhnt. Wir hören von unseren Eltern immer wieder, dass 
wir hoffentlich nicht mehr so hart arbeiten müssen wie unsere Großeltern.  
 
Wir werden von den vielen Angeboten der modernen Medien und Medienwelten so 
abgelenkt und in Anspruch genommen, dass wir uns dafür beim Lernen in der Schule 
einschränken müssen. Die PC-Kunstwelten sind viel schöner als die reale Wirklichkeit und 
die Schule. Sie sind wie Rauschgift, nur billiger zu haben. Weshalb sollen wir uns mit 
unangenehmen Dingen wie Schule und Lernen unnötig intensiv abquälen? 
 
Und dann sind wir bezüglich Vereinszugehörigkeiten schon weitgehend ausgebucht. Fast 
jeder Schüler ist mindestens in 2 bis 3 Vereinen gleichzeitig, die alle ihre Trainingsstunden 
oder Zusammenkünfte, ihre Feste und Feiern haben. Weihnachten z.B. feiern wir neben 
der Familie und Schule mindestens noch 2 bis 3mal zusätzlich in unseren Vereinen. Und 
diese Vereine werben immer professioneller Jugendliche/Schüler an. Den Vereinen stehen 
moderne Marketingmethoden zur Verfügung und wir lassen uns anwerben. Wir müssen 
dann die zunehmende Zeit für die Zugehörigkeit zu mehreren Vereinen und Gruppen bei 
den Schulpflichten einsparen. Die Schulstunden können wir nicht kürzen, aber die aufzu-
wendende Zeit zu Hause für die täglichen Hausaufgaben und Wiederholungen kann man 
kürzen. Wenn ein Teil der Klassen- bzw. Kursmitschüler/innen nachlässige, unvollständige 
oder keine Aufgaben machen, was können die Lehrer schon tun? Dann muss das Niveau 
eben gesenkt werden. Wir sind eine faule, moderne Wohlstandsgeneration. Wir sind eine 
so faule Generation, wie es sie bisher noch nicht in Deutschland gegeben hat. 
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Sokrates:  Bitte halte ein, lieber Schüler, das kann ich so als pauschales Urteil nicht 
gelten lassen. Nicht alle Schüler/innen sind so, wie du es beschrieben hast. Nicht alle sind 
so faul, so desinteressiert an Schule, so abgelenkt und durch anderes vereinnahmt. Aber 
in manchem hast du Recht. Viele Schüler sind in den Netzen der zu vielen Freizeitangebote 
und der neuen Medien gefangen und zu viele Schüler erkennen nicht, dass die Zukunft 
mehr Lernen und zwar lebenslanges Lernen verlangt. Aber die Eltern haben das hoffentlich 
erkannt und beginnen, in ihren Erziehungsbemühungen diesen Gefahren entgegen zu 
steuern. Da habe ich doch sicher Recht, lieber Elternvertreter. 
 
Der/die Elternvertreter/in der deutschen Schüler:  Dem ist leider nicht so, Sokrates. 
Ich muss mich für die meisten deutschen Eltern schämen. Sie sind die eigentlichen 
Schuldigen an der enttäuschenden Situation  in den deutschen Schulen. Wir haben den 
Erziehungsstil im Vergleich mit dem der früheren Generationen deutlich und zum Nachteil 
der Kinder geändert. Wir machen es uns zu leicht in der Erziehung unserer Kinder. Wir 
geben den Kindern zu viel Freiheit, ohne dass sie dadurch fähiger und reifer für die Schule 
und das spätere Leben werden.  
 
Wir denken mehr an unsere eigene Selbstverwirklichung und beaufsichtigen unsere Kinder 
deshalb weniger als früher. Wir benutzen die modernen Medien als Erziehungs-, Beschäfti-
gungs- und Ablenkungsmittel für die Kinder, ohne darauf zu achten, mit welchen auch 
negativen Einflüssen die Kinder dadurch in Kontakt kommen. D.h. wir setzen sie vor den 
Fernseher, den PC oder vor den Video-Player und sind froh, dass die Kinder uns dadurch in 
Ruhe lassen.  
 
Wir haben zu weiträumige, große Einfamilienhäuser gebaut und haben vergessen, dass 
dadurch das Zusammengehörigkeitsgefühl der Familien und die gegenseitige Rücksicht-
nahme gemindert werden. Wenn wir die Lebhaftigkeit unserer Kinder nicht mehr ertragen 
können, schicken wir sie einfach in ihre Kinderzimmer, anstatt sie Rücksichtnahme auf die 
Erwachsenen lernen zu lassen.  
 
Wir sind durch den Wohlstand verwöhnt und in unserem Fleiß abgestumpft und bestärken 
unsere Kinder in der irrigen Annahme, es ginge bei uns wirtschaftlich immer so günstig 
weiter, anstatt sie zu lehren, dass in der globalisierten Welt eine sichere Zukunft mehr 
Anspannung erfordert als bisher notwendig. Wir erziehen unsere Kinder zu lasch, weil wir 
selbst die erste Generation der neuen freiheitlichen Laissez-faire-Erziehung gewesen sind 
und uns eine disziplinierte Erziehung nicht mehr vorstellen können. Wir wählen diejenigen 
Schulen, die mit wenig Aufwand den höchsten Abschluss und die besten Noten vergeben, 
ohne zu beachten, dass nicht Abschlüsse und Noten, sondern Kenntnisse und Fertigkeiten 
für das spätere Leben wichtig sind. 
 
Wir halten die Kinder immer weniger zu Fleiß in der Schule an, dafür schimpfen wir immer 
mehr auf die Schule und auf die Lehrer. Wir vernachlässigen das Familienleben und 
denken, ein gefüllter Kühlschrank sei ausreichend für das Großziehen von Kindern. Wir 
achten nicht mehr darauf, ob unsere Kinder auch genügend Muße haben, um innerlich zu 
reifen, weil wir selber keine Muße in der Freizeit haben.  
 
Wir sind von der Illusion einer Wohlfühlschule eingefangen und wehren uns gegen jegliche 
längere Belastung unserer Kinder in der Schule. Lehrer haben studierte Alleskönner zu 
sein, die unsere Kinder besser erziehen sollen als wir selbst es wollen und können.  
 
Sokrates:  Dieses Schuldbekenntnis erschüttert mich. Wenn das so ist, dann machen es 
sich viele Eltern zu leicht bei der Erziehung ihrer Kinder. Und gleichzeitig verlagern viele 
Eltern die Erziehungspflichten offensichtlich an die Lehrer. Das ist nicht richtig. Ein Lehrer 
ist kein Alleskönner. Ohne Unterstützung durch die Eltern ist seine Aufgabe, die Schüler zu  
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bilden und zu erziehen, sehr schwer zu erfüllen. Aber weil die Schülerschaft auch aus 
ausländischen Schülern besteht, sollten wir dringend deren Vertreter hören. 
 
Der/die Vertreter/in der ausländischen Schüler:  Ich muss mich meiner 
ausländischen Mitschüler schämen, lieber Sokrates. Wir ausländischen Schüler sind 
erheblich mitschuldig an dem Leistungsverfall auf deutschen Schulen. Man darf nicht nur 
den anderen die Schuld anlasten. Als Ausländer in größeren Mengen nach Deutschland 
kamen, ging es an vielen Schulen, wo wir zahlreich unterrichtet werden sollten, bergab. 
Ich sage bewusst "unterrichtet werden sollten", denn fleißig wollen die meisten meiner 
ausländischen Mitschüler nicht sein. Das hängt mit den Motiven zusammen, wegen denen  
unsere Eltern und Großeltern nach Deutschland kamen und mit dem kulturellen Umfeld, 
aus dem wir kommen. 
 
Unsere Eltern kamen aus armen Ländern und armen Verhältnissen nach Deutschland, um 
schnell wohlhabend zu werden. Meine Eltern reden von Geld verdienen, große Autos 
haben, in unsere Heimatländer zu den Verwandten  fahren und mit unserem Wohlstand 
prahlen, schöne Häuser kaufen, gut angezogen sein und gut essen. Und wir Kinder wollen 
meistens dasselbe und möglichst bald. Unsere Eltern sind nicht gebildet, einige haben 
sogar keinen Schulabschluss, aber sie sind hier im Vergleich zu unserem Heimatland zu 
einem gewissen Wohlstand gekommen. Weshalb sollen wir uns um Bildung bemühen? In 
unseren Heimatländern war Bildung ebenfalls weniger wichtig als hier in Deutschland.  
 
Und bei uns zu Hause kümmerte sich auch niemand darum, ob und wie wir unsere Haus-
aufgaben machen. Erziehung ist nach der Tradition unserer Heimatkulturen hauptsächlich 
Aufgabe der Mütter. Die Väter kümmern sich kaum um die Kinder, zumindest nicht um die 
Söhne. Unsere Mütter sind in der Regel noch weniger gebildet als unsere Väter und wären 
bezüglich Hausaufgabenbetreuung völlig überfordert. Also ermahnen sie uns nur und 
hoffen, dass wir auch Hausaufgaben machen.  
 
Und dann weist unsere Herkunftskultur dem Mann und der Frau eine andere Rolle zu als 
Bildung zu erwerben. Bei uns ist ein Mann angesehen, wenn er stark ist, sich durchsetzt, 
eine tiefe Stimme und Muskeln hat, viel Geld verdient und ein großes Auto fährt. Und der 
Mann ist meistens mehr wert als die Frau. Die Frauen haben sich für die Ehe, den Haus-
halt, das Kinderkriegen und Kindererziehen vorzubereiten. Immer mehr Frauen ziehen 
auch hier in Deutschland das Kopftuch wieder an, um ihre Rolle der Zurückgezogenheit 
erkennen zu lassen. Wir Schüler denken oft ähnlich.  
 
Jungens werden viel freier erzogen als hier in Deutschland, Mädchen sehr viel strenger. 
Das Schulsystem in unseren Heimatländern ist strenger als hier, die meisten Lehrer sind 
Männer. Und die achten auf Respekt und auf Abstand zwischen Lehrern und Schülern. Die 
Schule in  Deutschland entspricht nicht der Schule in unserem Kulturkreis. Wenn hier ein 
Lehrer von partnerschaftlichem Unterrichten spricht, dann halten wir das für Schwäche. 
Wenn uns hier eine Lehrerin unterrichtet, dann denken wir, die ist ja weniger wert als ein 
Mann, die soll uns ja keine Vorschriften machen. Wir üben uns bereits in der Schule, uns 
durchzusetzen, uns zu behaupten und stark zu sein. Aber eine umfangreiche Bildung 
wollen viele von uns nicht. Lesen, Grundrechnen und Schreiben genügen vielen für das 
spätere Leben. Hier müssen wir mindestens 9 Jahre zur Schule gehen. Wofür eigentlich so 
lange? Deshalb stören viele von uns den Unterricht und testen, wie weit man an deutschen 
Schulen gehen kann. Dort, wo in größerer Zahl ausländische Schüler in einer Klasse oder 
Schule vertreten sind, kommt es leider deswegen häufig zu deutlichem Leistungsabfall und 
Unterrichtserschwerung. Ich bedauere das sehr. 
 
Und wird uns ein Lehrer zu streng und unbequem, dann behaupten viele einfach, er wäre 
ein Nazi und habe etwas gegen Ausländer. Dann ist er sofort still. Denn bezüglich der 
Nazi-Vergangenheit sind die Deutschen sehr verunsichert. Da kriegen wir sie immer  
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schnell klein, besonders die Lehrer. Und die Presse ist dann meistens auf unserer Seite, 
auch wenn wir die Schuldigen sind. Die Deutschen sind zu nationalen Feiglingen geworden. 
Das nutzen viele von uns aus. 
 
Sokrates:  Halt ein, lieber ausländischer Schülervertreter, jetzt übertreibst du  gefährlich. 
Man kann auf keinen Fall so pauschal schlecht von den ausländischen Schülern reden. 
Sicher machen manche Berichte aus denjenigen Schulen, die überwiegend in von 
Ausländern bewohnten Bezirken liegen, nachdenklich. Aber es gibt auch sehr viele fleißige 
ausländische Schüler an deutschen Schulen. Die negativen Berichte betreffen außerdem 
weitgehend die ausländischen Jungen. Die ausländischen Mädchen machen in der Mehrzahl  
den Lehrern große Freude. Die ausländischen Mädchen haben erkannt, welche Chancen sie 
hier haben. Sie wollen mehr aus sich machen, als ihnen in ihren Heimat-Kulturkreisen 
möglich gewesen wäre und lernen deswegen fleißig. Das darf man nicht verschweigen.  
Jetzt wollen wir zum Abschluss dieser doch sehr ernsten Berichte und Analysen den 
Vertreter der Schulhausmeister hören. Die bisherigen Redner stehen befangen innerhalb 
des deutschen Schulsystems. Dagegen die Schulhausmeister sind sowohl Beobachter von 
innen als auch Beobachter von außen. Vielleicht können sie etwas Positiveres berichten. 
  
Der/die Vertreter/in der Schulhausmeister:  Ich danke dir, oh Sokrates, dass ich 
auch bei dieser Suche nach den Schuldigen etwas sagen darf. Denn wir Hausmeister 
schauen tatsächlich teils von außen, teils von innen auf die einzelnen Schulen und wir 
sehen mehr als die anderen Beteiligten. Und nun muss ich leider feststellen, dass wir 
Schulhausmeister immer weniger Achtung vor den Schulleitern, den Lehrern, den Eltern, 
den Schülern und dem ganzen deutschen Schulsystem haben. 
  
Das deutsche Schulsystem ist letztlich doch ein verlogenes System. Wenn wir morgens die 
Zeitungen aufschlagen und von den jeweiligen Schulleitungen veranlasste positive Artikel 
über den jeweiligen Schulalltag lesen, dann schütteln wir nur den Kopf. Da wird eine heile 
Welt beschrieben, die so in der Realität nicht existiert. Alle Leser sollen nur Positives über 
die Schulen erfahren. Da wird an zu vielen Schulen ständig etwas zur Freude der Schüler 
veranstaltet, geplant. Schüler lächeln auf Fotos von ihrem Schulleben die Leser an. Alle 
wirken zufrieden, erfolgreich, optimistisch. Diese Berichte sind Schönwetter-Moment-
aufnahmen. In Wirklichkeit ist der Schulalltag anders.  
 
Die Schulleitungen verwalten mehr schlecht als recht ihre Schulen, statt sie zu gestalten. 
Sie kommen morgens auf direktem Weg in ihre Büros, schreiben dort Elternbriefe, Gut-
achten oder Berichte an die Schulträger, an die Bezirksregierungen oder Ministerien, 
entwickeln Powerpoint-Vorträge für die nächste Konferenz, halten Sprechstunden ab oder 
arbeiten neue Unterrichts-Modelle aus. Sie verlassen ihre Büros nur, um zur Toilette zu 
gehen oder das Lehrerzimmer aufzusuchen und einen Minimalkontakt zu ihren Lehrern zu 
halten. Durch ihre Schulen gehen sie nicht und kontrollieren nicht persönlich täglich das 
ihnen anvertraute Schulgelände und Schulgebäude. Dafür haben sie ja uns und einige 
aufmerksame Lehrer als Zuträger. Kurz gefasst, die Schulleitungen haben letztlich nur eine 
geringe reale Vorstellung von dem, was an und in ihrer eigenen Schule abläuft, sondern 
sehen nur das, was sie sehen wollen, und durch die der rosaroten Brille. 
 
Die Lehrer kommen morgens missgelaunt in die Schule und denken nur daran, dass das 
Unterrichtsende irgendwie erreicht wird. Sie verlassen langsam und mit vielen Gesprächs-
pausen das Lehrerzimmer und gelangen oft sehr verspätet zum Unterricht, sind aber die 
ersten, die die Klassen verlassen, um sich wieder in das Lehrerzimmer zu setzen. Sie 
schimpfen ständig, wenn sie unter sich sind, auf Schüler, Schulleitungen, Eltern, über 
angeblich zu wenig Einkommen und klagen über den Stress ihres Berufes. Während des 
Unterrichts zeigt der Lärm, der aus manchen Klassenzimmern dringt, dass sie die Schüler 
und den Unterricht schlecht oder nicht im Griff haben.  
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Die Schüler kommen morgens aufgedreht oder verschlafen vom Freizeitstress in die 
Schule, suchen schnell stille Ecken, um nicht gemachte Hausaufgaben nachzuholen oder 
bei anderen abzuschreiben, schreien, blödeln, schubsen oder raufen auf den Gängen, 
schimpfen auf die Lehrer, die Schule und andere Schüler und machen sich eine Freude 
daraus, Gebote und Verbote der Schulordnung zu umgehen.  
 
Die Eltern betreten die Schulen meistens mit angespannten oder grimmigen Gesichtern, 
weil sie überall Benachteiligungen oder Überforderungen ihrer Kinder vermuten. Die Lehrer 
haben ein geringes Ansehen bei ihnen. Sie halten sie für eine überbezahlte, faule und 
ungerechte Berufsgruppe, von der man sich nichts gefallen lassen dürfe. 
 
Und wie wird in den Schulen das Geld verschwendet. Diese Kopiererei von Unmengen von 
Texten, Arbeitsblättern und Elternbriefen kostet sehr viel Geld.  Wir kommen oft nicht 
nach mit dem Auffüllen der Papierfächer der Kopierer. Wie haben denn die früheren 
Lehrergenerationen Unterricht gehalten, als es noch keine Schulkopierer gab?  
 
Und wie unordentlich sind die Lehrer! Ihre Tische, Schränke und Fächer quellen über von 
abgelegtem Material, von Büchern, die sie angeblich brauchen, von Heften, Arbeitsblättern 
usw. Die Putzfrauen können kaum noch die Tische und Fächer säubern. Aber bei den 
Schülern, da sind die Lehrer sehr genau und kritisieren jede Unordentlichkeit. Und so 
unordentlich wie ihre Tische sind, so unordentlich sehen viele Lehrer auch aus. Man kann 
sie oft nicht von den Schülern in Kleidung und Verhalten unterscheiden. Sie nennen das 
partnerschaftliches modernes Outfit und Verhalten. Bei Schulfesten und Abschlussfeiern 
sind die Schüler oft besser gekleidet als die Lehrer. 
 
Besonders fällt auf, dass sich die Lehrer, Schüler und auch Eltern immer weniger nach 
Vorschriften und Anordnungen richten. Anordnungen und Vorschriften sind offensichtlich 
nur noch Tendenzen, auf die man gelegentlich achten sollte. Aber dem Buchstaben getreu 
sie zu befolgen, das wird als unnötig empfunden. Solche Vorschriften und Anordnungen 
sollen nur Extremsituationen verhindern. Sonst macht jeder so unauffällig wie möglich, 
was er will. Wir entfernen uns immer mehr von der früheren deutsch-preußischen 
Genauigkeit. Was soll denn aus der Gesellschaft werden, wenn schon in den Schulen das 
Nichtbeachten von Anordnungen und Geboten üblich ist? Unsere Schulen sind oft keine 
gute Vorbereitung für das Leben, sondern eine schlechte... 
 
Sokrates: Halt ein, lieber Vertreter der Hausmeister, an ein so negatives Bild kann ich 
nicht glauben. Viele deutsche Schulen sind positive Stätten der Bildung und Erziehung und 
wirklich Schulen für das Leben. Es mag sein, dass du manche negative Tendenz und 
Entwicklung beobachtet hast, aber verallgemeinern darf man das so nicht. Auch du hast 
mir leider nicht das neutrale Bild vom derzeitigen deutschen Schulwesen skizziert, das ich 
mir wünsche.  
 
Ich hätte deshalb zum Abschluss gerne noch einen neutralen Beobachter gehört. Wir 
haben im Himmel viele Beobachter, die neutraler als ihr auf das Leben der Menschen 
schauen. Auch mir sind einige solcher neutralen Beobachter zur Verfügung gestellt 
worden, die sich auf die Philosophie und das Bildungswesen spezialisiert haben. Lassen wir 
einen dieser neutralen Beobachter noch zu Wort kommen. Er hat mich heute nach hier 
begleitet. 
 
Der neutrale Beobachter aus dem Himmel: Lieber Sokrates, ich möchte nicht wie die 
vorhergehenden Sprecher über Schuldige an der bestehenden deutschen Schulmisere 
reden, sondern ich möchte kurz darstellen, was man nach der Erschütterung durch die 
Pisastudien getan hat, tut und unterlassen hat, um das deutsche Schulwesen wieder 
effektiver zu machen. Und da bin ich manchmal auf meinem Himmelsbeobachtungsposten  
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ganz verwirrt von dem, was sich diesbezüglich in den letzten Jahren in Deutschland 
abgespielt hat.  
 
Die Aktivitäten derjenigen, die das deutsche Schulwesen verbessern wollen, kommen mir 
vor wie das Tanzen eines Mückenschwarmes. Die einen tanzen hierhin, die anderen dahin, 
ein wirrer Aktionismus ohne erkennbare Fortschritte. Jedes Bundesland, jedes höhere 
Schulgremium, jeder Pädagogik-Professor und jeder Verband macht andere Vorschläge 
und Anstrengungen. Die einen fühlen sich bestätigt und verstärken ihren bisherigen Schul-
kurs, die anderen wollen eine ganz andere Schulkultur. Die einen setzen auf neue Unter-
richtsmethoden, die anderen auf technisch moderner eingerichtete Schulen, die dritten auf 
Gesamtschulen, die vierten auf ein besser gegliedertes Schulwesen, die fünften auf 
Ganztagsschulen, die sechsten auf ein verstärktes Lernen schon im Kindergarten, die  
 
siebten wollen Teilmodelle anderer Staaten importieren, die achten kramen längst 
vergessene pädagogische Utopien der Vergangenheit wieder hervor, die neunten wollen 
berufliche Realität und Schule mehr verzahnen, die zehnten wünschen wieder mehr 
Disziplin in den Schulen, die elften empfehlen mehr Freiheit und Selbstständigkeit im 
Unterricht, die zwölften erhoffen sich Lernfortschritte von einer Wohlfühlschule, die 
dreizehnten setzen auf regelmäßige überschulische Vergleichsarbeiten, die vierzehnten auf 
einheitliche und kontrollierte Schulabschlüsse...  
 
Lass mich hier abbrechen, man könnte diese Aufzählung der Verbesserungsvorschläge 
noch fortführen. Aber eines vergessen fast alle Reformer oder sie haben Angst, es offen 
als Ziel zu formulieren: Von den deutschen Schülern wieder mehr zu fordern, sie also 
durch Fordern zu fördern. Die Deutschen fallen also mehr durch Reformismus als durch 
Reformen auf. 
 
Man hat in Deutschland in der Vergangenheit kontinuierlich eine "Fleiß- und Lernschule" 
schlecht geredet und kann jetzt offensichtlich nur noch schwer wieder zurück zu einer un-
bequemen, aber erfolgreichen Leistungsorientierung. Wenn Schülern nicht mehr bewusst 
gemacht wird, dass Lernen und Arbeiten Ehrgeiz, Mühe, Fleiß und Zähigkeit verlangen, 
dann kann man in Deutschland vermutlich noch lange auf deutliche  Verbesserungen im 
internationalen Schulvergleich hoffen. Nach meiner Ansicht helfen in solch einer Schul-
Situation nur anspruchsvolle Sonderklassen bzw. Sonderkurse und anspruchsvolle Privat-
schulen für diejenigen Schüler, die mehr als im durchschnittlichen deutschen Schulwesen 
lernen wollen und sollen. In vielen anderen Staaten sind solche anspruchsvollen Sonder-
klassen und Privatschulen, ich möchte den Terminus "Elitekurse" und "Eliteschulen" 
vermeiden, ein schon lange anerkanntes Erfolgsrezept. Ich sehe die Reformbemühungen 
in Deutschland also ziemlich skeptisch. 
 
Sokrates:  Damit sind wir am Ende unseres Symposiums angelangt. Ich möchte zu einem 
Schlusswort kommen. Wir sind zwar nur ein kleiner, dafür aber ein offensichtlich kritischer 
Gesprächskreis. Die Menschen um mich herum waren stets kleine, aber kritische Minder-
heiten. Aber sie haben langfristig in die Gesellschaft positiv hineingewirkt. Was ist das 
Ergebnis unseres Symposiums?  
 
Euere Beiträge kann und darf ich so nicht ohne kritische Bemerkung akzeptieren. Jeder 
von euch hat übertrieben und/oder einseitig das dargestellt, was ihm in seinem Beobach-
tungsumfeld an negativen Erfahrungen  aufgefallen ist. Positives habt ihr in eurem 
Bemühen um die deutsche Schulkrise nicht oder zu wenig aufgezeigt. 
 
Aber ihr habt auch manche realen Fehlentwicklungen erkannt und  angeklagt. Das ist 
immer schmerzhaft und immer wird es Personen und Gruppen geben, die Kritik nicht 
vertragen oder annehmen. Wenn ich ein Ergebnis zu formulieren versuche, dann muss ich 
feststellen, dass es für die deutsche Schulkrise keine schuldigen Einzelnen und  
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Einzelgruppen gibt, sondern dass alle schuld sind. Offensichtlich haben alle Gruppen des 
deutschen Schulwesens, deren kritische Vertreter hier versammelt sind, in irgendeiner 
Weise Schuld und sollten über sich selber kritisch nachdenken.  
 
Der Kreis der Versammelten mit gesenkten Köpfen: Ja, wir alle sind schuld. 
 
Sokrates:  Wenn ich nun überlege, wie und was man ändern könnte, dann bin ich leider 
zurückhaltend. Meine jahrtausendelangen Erfahrungen mit den Menschen lässt mich nur 
begrenzte Hoffnung verbreiten. Bei vielen soziologischen Prozessen spielt der Glaube an 
ein idealistisches Ziel eine wichtige Rolle. So auch im Bildungswesen. Hier leiten nicht nur 
die Erfahrungen und die Vernunft, sondern stets auch idealistische Hoffnungen und der 
Glaube an pädagogische Heilslehren die Verantwortlichen. Und bezüglich Glaube und 
Hoffnung ist es schwer, kritischen Überlegungen Raum zu schaffen. Die Verantwortlichen  
 
haben teilweise derart feste Leitvorstellungen entwickelt, dass sie davon nur allmählich 
und nur teilweise abrücken werden. Auch wenn derzeit alle von Änderungen reden, wird es 
doch lange dauern, bis wirklich realistische Reformen eingeleitet werden und Erfolg zeigen. 
Vermutlich muss erst eine neue Generation von Pädagogikprofessoren, Kultusministern, 
Schulleitern, Lehrern und Eltern heranwachsen, die kritischer denken als jetzt, kritischer 
analysieren und handeln. Wir können bei diesem allmählichen Prozess aber mithelfen, 
indem wir alle hier unermüdlich auf die aufgedeckten und vorgetragenen Irrtümer und 
Schwächen hinweisen. Alle meine bekannten kritischen Denkanstöße haben sich damals in 
Griechenland auch erst allmählich durchgesetzt. Und damals wie heute wird es so sein, 
dass man über scharfe Kritik am eigenen Standort entrüstet sein wird, aber der Kritik an 
anderen wird man, zumindest teilweise, oft sogar gern, zustimmen.  
 
In diesem Sinne danke ich euch und verabschiede mich mit meinem Wahlspruch: Lasst 
uns über alles nachdenken! 
 
(Protokoll verfasst vom discipulus Socratis) 
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Sokrates und die Beichte eines Bildungspolitikers 
 
Sokrates sitzt im Garten in seiner kleinen offenen Laube, die fast wie eine kleine runde 
Kapelle aussieht. Schiller besaß auch eine solche offene Gartenlaube im Garten seiner 
Sommerwohnung vor den Toren der Stadt Jena und saß darin oft mit Goethe zusammen. 
Beide haben dort viele gute und ernsthafte Gespräche geführt – so steht es jedenfalls auf 
der Infotafel in dieser Laube.  
 
Auch Sokrates hat in seiner Kapellen-Gartenlaube viele gute und ernsthafte Gespräche mit 
verschiedenen Personen geführt. Viele dieser Gesprächspartner sind unangemeldet zu ihm 
gekommen und gerade bei solch unangemeldeten Besuchen sind die Gespräche oftmals 
besonders ehrlich gewesen. Manches offene Wort ist hier gesprochen worden und manche 
Selbsterkenntnis ist hier zustande gekommen.  
 
Heute sitzt Sokrates also wieder in seiner Gartenlaube und denkt über die Menschen, ihr 
Tun und ihre Schwächen nach. Da kommt ein Mann in den Garten - unsicher, zögerlich und 
verlegen. Er ist unangemeldet. Als er Sokrates im Gartenhaus sitzen sieht, geht er auf ihn 
zu, bleibt vor ihm stehen und fragt unvermittelt und direkt: 
 
Der Besucher: Sokrates, nimmst Du auch die Beichte ab? 
 
Sokrates (zuerst erstaunt, dann bedächtig): Ich bin kein Geistlicher und kann deswegen 
keine Absolution und Vergebung aussprechen. Aber ich kann mir anhören, was Dich bewegt 
und mit Dir darüber gemeinsam nachdenken. Vielleicht finden wir dann zusammen eine 
Lösung. Setze Dich am besten hier auf den Gartenstuhl mir gegenüber. So lässt sich gut 
miteinander reden und zuhören… Wer bist Du und was bewegt Dich? 
 
Der Besucher (setzt sich auf den Stuhl): Ich bin Politiker, genauer ein Schulpolitiker und 
manchmal gibt es Tage, da bin ich über mich und mein Tun sehr zerknirscht, ja geradezu  
unglücklich… Bisher habe ich mich dann abgelenkt, aber heute geht das nicht und ich muss 
einfach mit jemandem, der wirklich etwas von der Jugend und Pädagogik versteht, reden… 
 
Wir Schulpolitiker tun meist nur so, als wenn wir etwas von echter Bildung verstünden… 
Die meisten Politiker tun nur so, als wenn sie davon, wovon sie reden, etwas verstünden… 
Das liegt in der Natur derjenigen Menschen, die Politiker geworden sind… Das weißt Du ja 
am besten mit deiner langen Erfahrung mit den Menschen…  
(Dann macht der Besuch verlegen eine Pause) 
 
Sokrates (nickt bedächtig): Sprich nur weiter… Ich höre zu… Ich habe mich bemüht, die 
Menschen kennen zu lernen und weiß um ihre Schwächen, aber auch um ihre verborgene 
Not und innere Selbstkritik…   
 
Der Besucher: Du weißt deshalb auch, dass wir Politiker eine besondere soziologische 
Auslese sind…  
 
Sokrates (unterbricht ihn): Du meinst wahrscheinlich „Siebung“, wie der wissenschaftliche 
Terminus heißt… Die Menschen sind nicht gleich, weder die Erwachsenen noch die Kindern… 
Die naiven „Gut-Menschen“ behaupten zwar die biologische Gleichheit aller, aber diese 
Theorie führt zu gefährlichen langfristigen soziologischen Irrtümern und Enttäuschungen…  
Fast jede Gruppierung ist eine Siebungsgruppe auf dafür geeignete Konstitutionsmerkmale. 
In Boxvereinen sammeln sich andere Typen als in Poesiezirkeln. Und auch Politiker können 
teilweise eine solche Siebung auf bestimmte Merkmale sein.  
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Der Besucher: Wir Politiker sind zum einen eine Siebung hin auf Selbstdarstellung. Wir 
sind von unseren Naturen mit den Schauspielern verwandt. Wir wollen vor einem Publikum 
agieren, Applaus einheimsen, Anerkennung bekommen… Aber wir sind auch eine Siebung 
hin auf kämpferische Leidenschaft. Wir wollen besiegen, niederringen, triumphieren, Recht 
bekommen… Dazu ist uns jedes Mittel recht, auch die List, die Täuschung, die Raffinesse, 
die Schwarz-Weiß-Malerei, die Übertreibung, die Vereinfachung, die Verunsicherung, die 
Angstmacherei,  großartige Versprechungen, die Tricks der Werbepsychologie… Es gibt kein 
schöneres Gefühl für einen Politiker als das erfolgreiche Bad in der Menge, den Applaus der 
Massen… 
 
Sokrates: Solche Politiker gab es schon zu meiner aktiven Zeit als Politiker in Athen und 
so dürfte es bis heute geblieben sein. Wenn ich an unsere damaligen Wahlkämpfe und 
Gerichtsreden denke… Aber es waren und sind nicht alle Politiker so, nur eine gewisse 
Anzahl ist so… 
 
Der Besucher: Also gut, nicht alle Politiker sind so, aber viele... Ich muss es ja wissen…  
Und wir Bildungspolitiker machen es genau so: Wir übertreiben, malen schwarz-weiß, 
vereinfachen, schüren unbewusste Ängste, versprechen großartig, wecken übertriebene 
Hoffnungen…  
 
Wir wissen alle, dass die pädagogische Wirklichkeit vielfältiger, nicht einfach ist und dass es 
keine Ideallösungen für das richtige Bildungswesen und den richtigen Unterricht gibt. Aber 
wir wollen in Bildungspolitik und im Bildungswesen Funktionsstellen erringen… Wir wollen 
unsere parteispezifischen Bildungsprogramme bei Wahlen durchsetzen und stellen 
deswegen vereinfachte idealisierte Modelle vor... Wir machen die Programme der anderen 
politischen Gruppierungen schlecht, weil die Masse der Wähler beeinflussbar ist, wenn man 
es geschickt anfängt…  
 
Sokrates (unterbricht): So machten und machen es eine Anzahl von Bildungspolitikern seit 
den Anfängen der Bildungspolitik bei uns Griechen bis zu den heutigen Schulreform, aber  
die Mehrzahl der Bildungspolitiker sind faire Menschen, die aufrichtig um die richtigen 
pädagogischen Konzepte ringen…  
 
Der Besucher: Also gut, nicht alle Bildungspolitiker tun das so, aber viele… Ich muss es ja 
wissen… Und manchmal schäme ich mich deswegen vor mir selber und kann mich schwer 
ablenken. Dann versuche ich eine eindrucksvolle Rede zu entwerfen oder ich träume von 
einem Bad in der Menge oder ich versuche mich damit zu entschuldigen, dass die anderen 
genau so sind… Aber heute hilft nichts mehr… Kann ich bei Dir beichten und Vergebung 
erhalten?...  
 
Ich weiß zwar, dass ich morgen diese ganze persönliche Krise wieder vergessen habe und 
wieder im alten politischen Trott weiter mache, weil meine Kollegen ebenfalls so weiter 
machen… Aber jetzt möchte ich vor einem wahrhaften Pädagogen bekennen, welch ein 
Schauspieler, Ringkämpfer und raffinierter Massenpsychologe in Sachen Bildungspolitik ich 
die Woche über bin… Hilf mir, es ist mir so lange bis morgen…    
 
Sokrates (nachdenklich): Erstens kann ich niemandem vergeben, der schon ankündigt, 
dass er bald wieder dieselben Fehler machen wird und zweitens sind nur eine Anzahl der 
Bildungspolitiker solche negativen Vorbilder. Ich kann Dir nur raten, Dir die Mehrzahl der 
anders denkenden und handelnden Bildungspolitiker als Vorbilder zu nehmen. Dann wirst 
Du bald die innere Ruhe finden.  
 
Der Besucher: Also gut, nicht alle Bildungspolitiker sind solche negativen Vorbilder, aber 
viele... Ich muss es ja wissen… Aber kann ich denn nicht aus eigener Kraft, aus eigener  
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Einsicht einen neuen Weg finden, nämlich ein anderer, vertrauenswürdigerer Bildungs-
politiker zu werden? Es muss doch eine Hilfe dafür geben? 
 
Sokrates (nachdenklich): Ich wüsste vielleicht einen solchen Weg. Er hat 3 Schwerpunkte:  
 
 - Überlege Dir erstens bei jedem Vorhaben, jedem bildungspolitischen Entwurf, in jeder 
Wahlrede… ob das, was Du forderst, planst oder versprichst wirklich nur dem langfristigen 
Wohl der Schüler - höre gut zu: dem langfristigen Wohl der Jugend dient.  
 
 - Beachte zweitens: Jede Schüler-Situation und jede Schüler-Generation ist anders und 
bedarf individueller pädagogischer Angebote. Pädagogische Offenheit und Pluralismus im 
Bildungswesen sind deswegen gefordert, nicht Vereinfachungen…   
 
 - Stelle drittens Deine Person, Deinen Erfolg, die Anerkennung von anderen ganz zurück. 
Sei sehr zurückhaltend und kritisch gegenüber idealisierenden Grundsatzprogrammen und 
pauschalisierenden Dauerkonzepten. Beteilige Dich an keinen vielen vieles versprechenden 
Wahlprogrammen. Versuche nie, die Beeinflussbarkeit der Masse auszunutzen und die Hilfe 
der politischen Werbepsychologen in Anspruch zu nehmen…  
 
Dann wirst Du bald die innere Ruhe finden, die Du Dir heimlich wünschst.  
 
Der Besucher: Dann müsste ich ja so werden wie Du, nämlich alles kritisch prüfen und 
nachprüfen und der Kritik, Ablehnung und den Anfeindungen der anderen nicht aus dem 
Wege gehen… Ob ich das kann…, ob ich das morgen noch will? 
 
Damit dreht er sich um und geht aus dem Garten… Ob er diese Empfehlungen des Sokrates 
beherzigen wird, wird sich dann zeigen, wenn er wieder ein verführerisches pädagogisches 
Schwarz-Weiß-Bild malen, wieder ein Bad in der Menge nehmen, wieder in der Presse von 
sich reden machen, wieder Andersdenkende niedermachen und wieder Applaus genießen  
könnte… Ob er dann diesen Versuchungen widerstehen könnte?... Zu wünschen wäre es. 
 
(Aufgeschrieben von discipulus Sokratis, der unauffällig neben der Gartenlaube saß und 
alles mithörte) 
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Sokrates und das Klagelied, besser Pamphlet zum Wandel im deutschen 
Schulsystem 
 
Auf irgendeinem pädagogischen Kongress zum deutschen Schulwesen irgendwo in der 
Bundesrepublik Deutschland geschah etwas Ungewöhnliches. Ein Referent hielt ein sehr 
aggressiv-kritisches und emotional aufwühlendes Referat zum negativen Wandlungstrend 
im deutschen Schulwesen mit dem Titel „Vom schulischen Vorbildland zum pädagogischen 
Spinner- und Lotterland“. Darin rechnete er mit allen am deutschen Schulwesen irgendwie 
verantwortlichen und prägend beteiligten Personen und Gruppen ab - wie schon gesagt in 
sehr emotional-kritischer und deutlich überspannt-negativer Weise.  
 
Ein Teil der Zuhörer begann bald wegzuhören, sich zu langweilen oder Zeitung zu lesen, ein 
anderer Teil hörte allerdings mit zunehmender Aufmerksamkeit zu und, man kann es leider 
nicht verschweigen, teilweise sogar mit wachsender Zustimmung.  
 
Während sich dieser überspannte Referent nun gerade zum Großbildschirm umwandte und 
derjenige Teil der Zuhörer, der dem Referat folgte, ebenfalls vom Rednerpult fort auf das 
vom Beamer an die Wand projizierte Diagramm blickte, flog durch das offene Fenster ein 
weißer großer Vogel herein, flog zielstrebig zum Rednerpult, ergriff mit dem Schnabel das 
Redemanuskript und flog sofort wieder zum Fenster hinaus. Nur wenige bemerkten das und 
weil diese fürchteten, entweder Halluzinationen zu haben oder solcher Irrbilder bezichtigt 
zu werden, schwiegen sie.  
 
Als der Referent zurück ans Rednerpult trat und in seinem überspannten Referat fortfahren 
wollte, fand er sein Manuskript nicht mehr. Da er annahm, ein Windstoss habe es vom 
Rednerpult geweht, suchte er eine Weile danach. Als er es aber nicht fand, Gemurmel im 
Saal begann und weil er nicht frei sprechen konnte, brach er sein Referat einfach ab, was 
ein Teil der Zuhörer ehrlich begrüßte, ein anderer Teil aber bedauerte.  
 
Beim nachfolgenden Referat des nächsten vorgesehenen Redners war der Zwischenfall aber 
bald vergessen. Soweit die Vorgeschichte. 
 
Sokrates konnte trotz seiner vielen Freunde, die ihm so viel wie möglich berichteten und 
trotz seiner Mobilität (ihm stand, wie der geneigte Leser wissen wird, sogar eine eigene 
Wolke als Reisemöglichkeit zur Verfügung) immer noch zu wenige schulische Informationen 
sammeln. Er hatte sich deswegen eine große weiße Elster zugelegt, die er sinnigerweise 
„Hermes“ getauft hatte, die den Postverkehr zwischen entfernten Freunden beschleunigte, 
und ihm gelegentlich auch geheimere Schriftstücke durch den bekannten Drang der Elstern 
zu Diebstahl herbei brachte… So war es auch diesmal geschehen.      
 
Sokrates saß nämlich seit einigen Stunden mit seinem Freund, dem alten Schulleiter, und 
einigen anderen pädagogischen Größen im Garten und man unterhielt sich darüber, welche 
Veränderungen im deutschen Schulwesen sich in den letzten Jahrzehnten vollzogen hätten 
und wie diese Veränderungen zu beurteilen wären.  
 
Mitten in diese Diskussion, in der wie üblich positive und negative Aspekte vorgebracht 
wurden, brachte die weiße Elster Hermes das Redemanuskript des überspannten Redners 
und ließ es auf den Tisch flattern. Sokrates nahm es auf, überflog es kurz und sagte dann: 
 
Sokrates: Liebe Freunde, meine Elster Hermes hat uns eben ein zu unserer Gesprächs-
Runde vielleicht passendes Papier beigesteuert, äh, gestohlen und gebracht. Es scheint mir 
ein privates Manuskript für einen Vortrag zu sein - ich würde es aber mehr als ein unfaires 
Pamphlet zum Schulwesen einstufen… 
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Es stellt allerdings keine fertige Ausarbeitung für ein Referat dar, sondern ist mehr eine 
Sammlung von Gedanken, Aspekten, angeblichen Beobachtungen und Erfahrungen im 
deutschen Schulwesen in Schlagwortsätzen, mit denen der Betreffende eine Rede halten 
wollte. Der Titel lautet „Vom schulischen Vorbildland zum pädagogischen Spinner- und 
Lotterland“ - offensichtlich ein Klagelied über das deutsche Schulwesen… Ich lese es am 
besten einmal vor. Also: 
     
Vom schulischen Vorbildland zum pädagogischen Spinner- und Lotterland 
- Die deutsche Jungend ist voll im Griff der Primitiv-Medien und wird immer primitiver, 
lernfauler und konsumorientiert. Positive Einflüsse gehen im Chor der Primitiv-Medien 
unter. 
- Die Eltern erziehen nicht mehr, sie versorgen, verwöhnen, bespaßen nur noch ihre 
Kinder.  
- Das deutsche Schulsystem ist kein Bildungssystem mehr, das für all die verschiedenen 
Schülertypen ein passendes Angebot hat, sondern nur noch ein einfach strukturiertes  
Gefälligkeits-System für Schüler und Eltern. Es wird nicht mehr gefördert durch fordern, 
sondern reine Erleichterungs- und Gefälligkeitspädagogik ist Trumpf.   
- Die Pädagogik-Professoren, eigentlich für pädagogischen Realismus und notwendige 
Fortschritte zugleich im Schulwesen verantwortlich, leben als rein spekulative Theoretiker 
zwischen ihren Bücherseiten, könnten nicht einmal einen Tag einen effektiven Unterricht 
selber halten, entwickeln phantastische Schulmodelle und vermitteln den Studenten ein 
phantastisch-idealistisch-unnützes Bild vom Lehrerberuf.   
- Die Verantwortlichen in den höheren Schulbehörden sind keine realistischen Pädagogen 
mehr, sondern „Gutmenschen“, die im Wolkenkuckucksheim ihrer Illusionen leben oder 
Schule-Flüchter, denen die Arbeit vor Ort zu stressig ist.  
- Die modernen Schulleiter sind nicht mehr für Schüler und Lehrer besorgte Schulväter, 
sondern immer mehr Streberlinge, die sich durch Schmusekurs und Wohlfühlschulekurs bei 
allen beliebt machen möchten… Sie laufen angezogen herum wie niedere Angestellte in 
einem US-Warenversandhaus, nämlich alte Jeans, ausgetretene Schuhe, offenes Hemd, 
schlecht rasiert, duzen jeden, biedern sich Eltern und Lehrern an…    
- Die modernen Lehrer sind überwiegend entweder nur an einer sicheren und bequemen 
verbeamteten Arbeitsstelle interessiert, sind der Abiturientenschrott, der für anspruchsvolle 
Stelle in der Verwaltung oder Wirtschaft ungeeignet ist oder sind meist Frauen, die eine gut 
bezahlte Halbtagesstelle suchen. Sie wollen alle relativ gesund die Pension erreichen und 
statt die Schüler mit zu erziehen und den Schülern Bildung beizubringen, biedern sie sich 
ihnen an und wollen primär mit ihnen gut auskommen. Sie laufen angezogen und in ihrem 
Verhalten herum wie ältere Schüler, sind immer häufiger unverheiratet und bevorzugen 
zeitliche Lebenspartnerschaften, um ihre Freiheit und Freizeit unbeschwerter genießen zu 
können...   
 
(Hier macht Sokrates eine Pause, schüttelt missbilligend den Kopf und sagt):  
Liebe Gäste: So geht das noch eine ganze Weile in dieser unakzeptablen Pamphlet-Form 
weiter... Niemand wird verschont, nicht die Lehrerverbände, nicht die Schulbuchverlage, 
nicht die Hausmeister, die Putzfrauen, die Schulbusfahrer, auch nicht die Architekten von 
Schulzentren…   
 
Wer ist denn für diesen Verfasser überhaupt noch positiv beurteilbar?  Gut, dass er uns 
nicht kennt, sonst hätte er auch an uns kein gutes Haar gelassen… Ich meine, das 
Schriftstück hilft uns hier in unserem Gesprächskreis nicht weiter… Was meint ihr? 
 
Bemerkungen aus dem Gesprächskreis (durcheinander): Tatsächlich ein Pamphlet von 
einem Schulhasser, … Einige Kritik-Kerne sind nicht so falsch, sie sind nur in einer völlig  
überzogenen Form formuliert,… Es gibt weiterhin die verantwortungsbewusst erziehenden 
Eltern, die guten, vorbildlichen Schulleiter und Lehrer,… Das deutsche Schulwesen ist in der  
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Tat nicht mehr das, was es früher war,… Wir Pädagogik-Dozenten sind doch keine Spinner 
im luftleeren Universitätsraum,… Wenn man das Ganze versachlichte und umformulierte, 
wäre es eine Anregung, über negative Trends im deutschen Schulwesen nachzudenken,… 
Schule und die darin eingebundenen Personen müssen mit der Zeit gehen,… Besser wäre, 
sie würden dem modernen dekadenten Trend Widerstand leisten,… Es hat ja auch keiner 
den Mut, die Missstände offen anzusprechen,… Aber nicht in dieser Form anzusprechen… 
Lass uns das Pamphlet noch einmal ruhig lesen, vielleicht enthält es einige Körnchen 
Wahrheit… Werft das Schriftstück in den Papierkorb oder Hermes soll es zurück bringen… 
 
Sokrates: Also, ich habe häufig interessante Schriftstücke, die mir meine Elster Hermes 
irgendwoher stibitzt hat, aufgehoben. Aber dieses überspannte Sammelsurium von Kritik in 
einer nicht akzeptablen Form möchte ich nicht behalten… Wir sollten hier sachlicher bleiben 
und sachlicher diskutieren. 
(und zu der Elster Hermes gewandt) Hermes, bringe das Schriftstück bitte wieder zurück. 
Hier hast Du es.  
 
Die Elster nimmt das Schriftstück in den Schnabel, fliegt zurück zu dem anfangs erwähnten 
Kongress irgendwo…, fliegt schnell durch das geöffnete Fenster in den Sitzungssaal, legt 
das Schriftstück auf das Rednerpult und flattert sofort wieder hinaus. Da gerade eine Pause 
zwischen 2 Vorträgen ist und die meisten Anwesenden sich unterhalten, achtet niemand 
auf den weißen Vogel... Nur der überspannte Redner, der immer noch nach seinem 
Manuskript gesucht hat, ruft: 
 
Der überspannte Redner (mit dem Notiz-Pamphlet in der Hand): Hier liegt ja mein Rede-
Manuskript… Ich habe es wohl einfach übersehen… Ich kann nun meinen wichtigen Vortrag 
doch noch zu Ende halten.  
 
Er tut das auch, aber kaum einer hört noch zu, denn für die meisten ist das Ganze doch zu 
unsachlich und auch inhaltlich zu unrichtig.   
 
(Aufgeschrieben von discipulus Sokratis, der bei der privaten Gesprächsrunde im Garten 
des Sokrates auch dabei war und sich Notizen machte. Auch er befand dieses private Rede-
Manuskript ungerechtfertigt pauschalisierend, wenig hilfreich, in vielen Teile unakzeptabel 
und in einigen Fällen sogar beleidigend. Er amüsierte sich aber über die von Hermes wieder 
einmal gezeigte Raffinesse; im Februar 2015)   
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Sokrates und was im deutschen Schulsystem alles verbesserungsbedürftig 
ist - eine wenig erfreuliche Zusammenfassung 
 

Irgendein höherer Beamter in irgendeinem Schulministerium trifft Sokrates bei seinem 
kurzen Spaziergang. Er spricht ihn an und kommt sofort "Zu des Pudels Kern". 
 
Der höhere Schulministerium-Beamte: (Zuerst etwas unwirsch) Sokrates, ständig 
werden wir bombardiert mit und zur Rede gestellt wegen Deiner kritischen Gespräche zum 
deutschen Schulwesen. Das sind ja mittlerweile über hundert solcher in Gesprächsform 
verpackte, teils heftige Kritiken, die in Umlauf gebracht worden sind. Aber langsam wird 
uns das zu viel. Das nervt uns. So viel Zeit haben wir neben unserer normalen Arbeit nicht, 
uns alle Deine Gespräche durchzulesen.  
 
(Dann leiser und vertrauensseliger) Für uns läuft nicht alles so gut, wie wir es mit unseren 
vielen Reformen erhofft hatten. In den internationalen Schulvergleichen besetzen wir nur 
mittlere Plätze, die Wirtschaft beschwert sich über die Mängel bei den Schulabgängern in 
Wissen und Verhalten. Vielleicht kannst Du uns etwas helfen. Fasse doch bitte einmal kurz 
zusammen, was im deutschen Schulwesen nach Deiner Meinung verbesserungsnotwendig 
wäre. Aber ich habe wenig Zeit… 
 
Sokrates: Für solch ein Thema sollte man sich eigentlich Zeit nehmen. Aber wenn Du es 
so möchtest, fasse ich meine Kritik einmal kurz und ungeordnet zusammen. Aber dadurch 
wird das Problem nicht kleiner und nicht leichter zu lösen. Also meine wenig erfreuliche 
Zusammenfassung:   
 
- Wir brauchen keine Ideologien und Ideologen, sondern mehr und bessere Pädagogen.  
 
- Jeder Schüler ist ein biologisch-anthropologisches Unikat und braucht eigentlich eine 
individuelle Pädagogik. Jede breite Lern-Uniformität ist unindividuell und unpädagogisch.  
 
- Wir brauchen keine Schulleiter mit Selbstbewusstsein, großen Auto und A-16-Gehalt, 
sondern solche, die sich als Diener der Schüler und Lehrer verstehen. 
 
- Die Lehrer bekommen erstens zu viel Gehalt und zweitens unfair unterschiedliche 
Gehälter. 
 
- Die Lehrerausbildung ist zu lang, 3 Jahre reichen. Dafür muss jeder Lehrer, so lange er im 
Dienst ist, jährlich mindestens 1 Monat an Fortbildungen absolvieren.   
 
- Die Lehrer haben zu viele Ferien und sollten in der schulfreien Zeit an diesen 
Fortbildungen teilnehmen müssen. 
 
- Lehrer sollten wieder im Einzugsbereich ihrer Schule wohnen müssen, damit sie das 
Umfeld ihrer Schüler besser kennen lernen.   
 
- Die Schüler haben Anspruch auf vollen Unterricht. Wegen Sprechtagen, Fortbildungen und 
Kollegiums-Ausflügen darf keine einzige Unterrichtsstunde ausfallen. Diese 
Nebenveranstaltungen sind in die Nachmittage und Samstage zu verlegen.  
 
- Am ersten und letzten Schultag nach und vor den Ferien ist voller Unterricht zu erteilen.  
 
- 12 Schuljahre reichen für eine gute Allgemeinbildung. Man muss nicht in allen Fächern 
Studienreife erreichen. Das Meiste wird doch wieder vergessen. Wer studieren will, sollte 
an der Universität in den gewählten Studienfächer sicherheitshalber einen Brückenkurs zur 
stofflichen Anschlussgewinnung machen.  
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- In der Oberstufe des Gymnasiums dürfen keine Fächer abgewählt werden können. Zur 
Allgemeinbildung gehört eine Rundum-Bildung. 
 
- Das Schulsystem sollte nicht in große Gesamtschulen , sondern in kleine effektivere 
Einheiten untergliedert werden.  
 
- Die Lehrerschaft muss in allem im Gleichklang gegenüber Schülern und Eltern auftreten. 
Keiner darf den anderen ausspielen, keiner darf sich durch bessere Benotungen beliebter 
machen wollen. Der Schulleiter hat darauf zu achten, dass dieser Gleichklang erhalten 
bleibt. 
 
- Unser Land braucht keine Inflation mäßig gebildeter Abiturienten, sondern gut gebildete 
Schüler auf allen Schulebenen und für alle Berufsformen. 
 
- Personen, die nach einer Zeit der Berufsausübung als Quereinsteiger in die Schulbildung 
streben, sind eine Bereicherung für das Kollegium, denn sie kennen die Berufspraxis besser 
als Lehrer, die nur Universitätstische und Schultische kennengelernt haben.  
 
- Die Lehrpläne müssen entrümpelt und besser an das Alter der Schüler angepasst werden. 
Und der Bildungsstoff darf nicht segmenthaft ausgewählt sein. Die Geschichte beginnt z.B. 
in der Steinzeit und nicht erst 1789 mit der Französischen Revolution.  
 
- … Es darf kein…  
 
 Der höhere Schulministerium-Beamte: Halt, halt… mir schwirrt der Kopf. Das ist ja 
eine Fülle von Kritiken. Die kann ja kein Mensch behalten und noch weniger schnell alles 
verbessern. Und wie soll das überhaupt gehen? Ist auch wirklich alles berechtigt und nötig, 
was Du aufzählst? 
 
Sokrates: Was pädagogische Ideologen und Gefälligkeitsreformer, wir nannten sie früher 
Schul-Sophisten, in den letzten Jahrzehnten nicht zum langfristigen Nutzen der Schüler 
verändert haben, lässt sich nicht schnell wieder beseitigen. Die negativen Auswirkungen 
zeigen sich oft erst nach Jahrzehnten. Da sollte man sich doch die Zeit nehmen, meine 
Kritiken, Mahnungen und Gegenvorschläge gründlicher zu lesen. Im Schulsystem kann man 
nicht so einfach den Hebel wieder herumwerfen wie in einem technischen Betrieb, wenn 
Produktionsfehler festgestellt werden…  
 
Der höhere Schulministerium-Beamte (schüttelt den Kopf): Die Zeit haben wir erstens 
nicht und zweitens wäre das ein Blamage, wenn wir jetzt Irrtümer eingestehen würden…  
Wir machen so weiter, auch wenn Du zehnmal recht hast… Alles Gute (Geht schnell einen 
anderen Weg) 
 
Sokrates (blickt ihm nach und murmelt): Die Missionare sind alle gleich, ob sie in der 
Religion, Politik, Soziologie oder Pädagogik ihr Wirkungsfeld haben: selbstbewusst, 
empfindlich und zugleich auch feige gegenüber der Realität.  
 
(Aufgeschrieben vom discipulus Sokratis, der bei diesem Spaziergang dabei war) 
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Sokrates und das Symposium über die Abschaffung des Sitzenbleibens  
Ein emotionales Rundgespräch mit einem nicht vorgesehenen vorzeitigen Ende 
 
Der alte erfahrene Schulleiter, ein guter Bekannter von Sokrates, hat eine Gesprächsrunde 
einberufen. Grund sind die ersten Meldungen, dass einige Bundesländer das Wiederholen 
eines Schuljahres auf Grund schlechter Leistungen, kurz „Sitzenbleiben“ genannt, ganz 
abschaffen wollen.  
 
Es handelt sich um keine Lehrerkonferenz, sondern  um ein Symposium verschiedener 
Personen, die mit dem Schulwesen zu tun haben. Daran nehmen 2 Professoren für 
Pädagogik, 2 Parteivertreter, 2 Vertreter von Ministerien aus verschiedenen Bundesländern, 
2 Lehrer, 2 Schüler, 2 Elternvertreter,  2 Vertreter der Wirtschaft und auch Sokrates teil.  
 
Der alte erfahrene Schulleiter ist ziemlich aufgeregt. Er hat einige Zeitungsausschnitte vor 
sich liegen, in denen er blättert. Sokrates hat sich vorgenommen, möglichst zurückhaltend 
und ruhig zu sein und sich seinen Teil zu denken.  
 
Der alte Schulleiter: Liebe Anwesende. In der Schulpolitik deutet sich ein Erdrutsch an, 
ein Tsunami, der die letzten Mauern des bisherigen, jahrhundertealten Schulsystems in   
Deutschland erschüttern wird. Es geht darum, das Wiederholen von Klassen aus Gründen 
von Bildungsdefiziten ganz abzuschaffen. Danach kann man nur noch die Schule als Pflicht-
System abschaffen und die Bildung völlig frei der Eigeninitiative oder dem Desinteresse 
überlassen. Weiter kann man dann nicht mehr reformieren. Wir sind an einer Reform-
schwelle angelangt, die zu überschreiten ich bisher nicht gewagt habe zu denken. Ich bin  
verunsichert, ratlos und benötige Beurteilungen, sachliches Abwägen und besonders 
wissenschaftliche Urteile.  
 
Deswegen habe ich Euch hierher eingeladen. Wir sollten ganz offen über diese Schwelle, 
diesen Tabubruch reden. Ich möchte keine verpflichtende Rednerliste aufstellen, sondern 
das Gespräch einer eigenständigen Dynamik überlassen. Beginnen sollte aber am besten 
derjenige Ministerialvertreter, der diesen letzten Reformschritt befürwortet und vor der 
Presse angekündigt hat.     
 
Ein Ministerialvertreter (sehr selbstbewusst): Wir Schul-Reformer haben seit Längerem 
begonnen, in unserem Verantwortungsbereich die Schulen und die Bildung kontinuierlich zu 
verändern und sind noch längst nicht am Ende unserer Reformen. Wir möchten ein Lernen,  
eine Schule, eine Bildung ohne Stress, möglichst nur mit Freude. Da gibt es noch viel zu 
verändern. Wir wollen die neue Bildung, die neue Erziehung, die neue Schulwelt. Mit uns 
zieht die neue Zeit. Wir haben nach der Abschaffung des Sitzenbleibens noch weiter zu tun, 
es bleibt noch Stress genug übrig, der abgebaut werden muss. Es gibt ja noch Noten und 
Abschlussprüfungen am Ende der Schulzeit… 
 
Ein Lehrer (spöttisch): Ich möchte dem alten Schulleiter insofern widersprechen, als auf 
die Abschaffung des Wiederholens nicht sofort die Abschaffung der Schule folgen wird. Das 
ist doch etwas beruhigend. Es gibt noch einige Schritte dazwischen bis dahin. Wenn das 
Sitzenbleiben abgeschafft ist, kann man anschließend erst einmal die Noten abschaffen, 
danach kann man an die Abschaffung der Abschlussprüfungen gehen und erst danach die 
Pflicht-Schule ganz abschaffen. Und weil das vermutlich jeweils in Wahljahren erfolgt, so 
dauert die Abschaffung der Pflicht-Schule noch mindestens 12 Jahre. Da hat man Zeit, sich 
darauf einzustellen. Das wird die Diskussion sicher beruhigen. 
 
Der alte Schulleiter: Das wäre ja furchtbar, wenn wahltaktische Kalkühls mit der 
Schulpädagogik verbunden würden, wenn Bildung auf dem Wochenmarkt der Politik feil 
geboten würde. 
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Der Vertreter der regierenden X-Partei (mit einem feinen Lächeln): Zuerst möchte ich 
mir den vermutlichen Ausrutscher "Wochenmarkt der Politik" verbitten. Politik und Wahlen 
sind keine gewöhnlichen Wochenmärkte… Aber in gewisser Weise werden doch bei Wahlen 
politische Programme verkauft. Und jede Partei sucht nach mehrheitsfähigen Programmen. 
Und wenn man das Schulsystem verändern möchte, gelingt das nur, wenn man an der 
Macht ist und bleibt. Und dazu muss man erst einmal Wahlen gewinnen…  
 
Dass unser Vorschlag, wenigstens versuchsweise an einigen Schulen das Sitzenbleiben 
abzuschaffen, gerade im Wahljahr gemacht wird, ist allerdings kein Zufall. Wir sind der 
Überzeugung, dass dieser Vorstoß uns neue Wählerstimmen bringt, denn ein Teil der Eltern 
zittert doch etwas bei der Zeugnisverteilung und wird den Wegfall des  Damoklesschwertes 
Sitzenbleiben begrüßen.  
 
Und dass nach 4 Jahren, im nächsten Wahlzyklus also, die Abschaffung aller Noten eine 
Wählerstimmen bringende weitere Reform sein könnte, ist bei uns schon längst angedacht. 
Und nach weiteren 4 Jahren könnte man dann als nächstes zugkräftiges Wahlkampfthema 
tatsächlich die Abschaffung von Abschlussprüfungen anvisieren. Und die Abschaffung der 
Pflichtschule in weiteren 4 Jahren ist dann sehr wahrscheinlich. Damit hätten wir unsere 
langfristigen Reformziele erreicht. Progressive Vertreter der pädagogischen Wissenschaft     
denken schon lange darüber nach.  
 
Eine Mutter (eifrig zustimmend): Bisher habe ich immer die Y-Partei gewählt, weil die 
auch mal eine Chance haben sollte, zu regieren. Diesmal und alle nächsten Wahlen werde  
ich aber die X-Partei wählen. Die meint es ja so gut mit der Jugend und mit uns Eltern. 
Mein Sohn ist doch so sensibel und nimmt sich in der Schule gleich alles zu Herzen, 
besonders schlechte Noten…   
 
Der eine Vertreter der wissenschaftlichen Pädagogik (salbungsvoll-missionarisch):  
Es gibt viele gute Gründe gegen das Sitzenbleiben: Schüler werden aus ihrem vertrauten 
Klassenverband gerissen…, Sitzenbleiber fühlen sich öffentlich blamiert…, unsere nur auf 
Leistung ausgerichtete Gesellschaft hat kein Verständnis für weniger leistungsstarke oder 
leistungsorientierte Schüler… 
 
Wir progressiven Wissenschaftler fordern aber darüber hinaus aus prinzipiellen Gründen ein 
anderes angst- und stressfreies Schulwesen. Die Menschen leben heutzutage, wenn man 
zurückblickt, viel angenehmer, sorgenfreier und bequemer als früher und werden in der 
Zukunft noch bequemer und sorgenfreier leben. Dazu passt keine Stress-Schule mit Noten 
und Sitzenbleiben und Pflichtschule. Das goldene Zeitalter der Menschen zieht herauf und 
wir passen uns im Bildungswesen an.  
 
Wir wollen, dass sich schon die jungen Menschen glücklich und wohl fühlen und dass die 
Schule kein Missklang in diesem goldenen, paradiesischen Leben der Zukunft darstellt.  
Wenn die Schüler entscheiden dürften, wären diese Reformen schon längst durchgeführt, 
Reformen nur zum Wohle der heranwachsenden Generationen.  
 
Und wir fortschrittlichen Wissenschaftler sind uns sicher, dass das Lernen durch unsere 
Reformvorschläge nicht weniger, sondern effektiver werden und die Bildung steigen wird. 
(Der progressive Professor legt die Hände ineinander und schaut verzückt nach oben) 
 
Ein Schüler (heuchlerisch-feierlich): Das kann ich nur voll bestätigen. Mich hindern der 
Druck und der Notenstress in der Schule am Lernen, am Zeigen, was in mir steckt. Wenn 
ich zu Hause am PC sitze und nach Lust und Laune im Internet surfen kann, da staune ich 
manchmal, was ich alles erfahren habe. Wenn man so in der Schule lernen könnte, dann 
wäre das zwar etwas desorganisiert und chaotisch, aber am Jahresende wüsste ich viel 
mehr als mit dem systematischen Lernen und dem Notendruck.  
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(Er klopft mit Nachdruck und beschwörend mit der Hand auf den Tisch. Und hämisch leise 
flüstert er zum Nachbarschüler) War ich nicht gut?... Das werden für mich in der Tat 
herrliche Zeiten werden, wenn das Sitzenbleiben abgeschafft wird und noch besser, wenn 
es auch keine Noten mehr gibt… Da kann ich viel mehr meinen Hobbies und meinen 
spontanen Interessen nachgehen… Und weil da alle weniger lernen werden, werden auch 
die Anforderungen allgemein heruntergefahren werden müssen… Das werden wirklich 
goldene Zeiten werden! Ha, ha, ha… 
 
Der alte Schulleiter (hat die leise Bemerkung des Schülers gehört): Was der Schüler 
eben leise zu seinem Nachbarn gesagt hat, das wird kommen, nicht das was er für die 
Ohren dieser Runde gesagt hat. (Wird immer unruhiger) Wenn das kein Grund ist sich 
Sorgen zu machen… (er drückt die Hände an den Kopf, denn er hat Kopfschmerzen) 
 
Sokrates (versucht auszugleichen): Wir sollten nach meiner Tradition versuchen, sachlich-
wissenschaftlich zu prüfen, welche Nachteile und eventuell auch Vorteile die Abschaffung 
des Sitzenbleibens hat. Fast jede pädagogische Vision kann auch Vorteile haben... Wenn 
man einigen Reform-Schulen die Möglichkeit anbieten würde, Schule ohne Sitzenbleiben 
und eventuell auch ohne Notengebung zu erproben, dann wäre das nichts Dramatisches. 
Denn Reformschulen verschiedenster Art hat es schon immer gegeben. Vielleicht gibt es die 
eine oder andere Erfahrung, die für das "normale" Schulwesen nützlich würde. 
 
Der eine Lehrer (etwas oberflächlich): Nützlich wäre bestimmt, dass wir Lehrer sehr viel 
Kraft und Zeit sparen würden, wenn es keine und Versetzungskonferenzen mehr gäbe. Wir 
haben wirklich Stress genug in unserem Beruf. Vielleicht gingen dann weniger Lehrer in 
den vorzeitigen Ruhestand. Und wenn es keine Noten mehr gäbe, brauchte man auch keine 
Arbeiten mehr zu schreiben… Ich wage kaum auszudenken, welche Erleichterungen das für 
uns Lehrer wären… 
 
Der andere Lehrer: Ich fürchte, dass das eine Milchmädchenrechnung ist. Wenn es kein 
Sitzenbleiben und eventuell auch keine Noten mehr gäbe, würde für viele Schüler ein not-
wendiger heilsamer Druck fehlen und sie würden die frei gewonnene Energie in Unruhe und 
Ziellosigkeit ausleben… Dann hätten die Lehrer es schwerer, den Schulalltag einigermaßen  
diszipliniert und sinnvoll im Griff zu behalten. Es könnte sein, dass dadurch sogar mehr 
Lehrer in den vorzeitigen Ruhestand gingen. 
 
Ein Vater: Also mein Sohn braucht Systematik und auch Druck durch Lehrer, Noten und 
Zeugnisse. Sonst verzettelt der sich… Der ist wie ich früher war. Erst durch Systematik und 
Lernzwang habe ich gelernt, in meinem Beruf systematisch und kontinuierlich zu arbeiten.  
Die Schule soll fürs Leben vorbereiten und damit auch für die Pflichtseiten des Lebens. Und 
dass die Zukunft eine solch goldene, bequeme Zeit werden wird, wie es hier naiv fantasiert 
wird, glaube ich nicht. 
 
Wenn wirklich das Sitzenbleiben im staatlichen Schulwesen generell abgeschafft wird, dann 
werde ich meinen Sohn auf einer Privatschule anmelden, die noch die Leistungsorientierung 
beibehält. Eine Zunahme des leistungsorientierten Privatschulwesens gibt es schon in 
anderen Ländern parallel zum Niveauverfall in den staatlichen Schulen.  
 
Ein Vertreter aus der Wirtschaft (besorgt): Wenn ich von diesen goldenen Utopien höre, 
wird es mir angst und bange. Das können nur Leute sich ausdenken, die als Beamte an 
Universitäten und in Ministerien abgesichert sind, körperlich nicht schwer arbeiten müssen 
und ihr Geld mit ihrer Fantasie verdienen. In der globalen Wirtschaft dagegen wird der 
Konkurrenzkampf härter und der Leistungsstress eher noch größer. Wenn Schüler in der 
Schulzeit nicht an Systematik und Leistung und Stress gewöhnt worden sind, wird der 
Übergang ins Berufsleben ein Schock werden.  
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Und weil in solchen goldenen Wohlfühl-Schulen das allgemeine Niveau sinken wird, davon 
bin ich fest überzeugt, wird die Wirtschaft die Lehrzeit um ein halbes Jahr verlängern 
müssen, um einfach in betrieblichen Schulungen die Bildungsdefizite aufzuarbeiten. Das 
müssen wir doch schon jetzt teilweise tun! 
  
Der andere Vertreter der Wirtschaft: Die globale Wirtschaft ist bei einem solchen 
geplanten Bildungssystem eine Chance. Denn ich werde mir künftig meine Lehrlinge und 
Mitarbeiter vorwiegend aus dem Ausland holen, wo noch Leistung in den Schulen gilt. 
Wenn dann immer mehr Deutsche arbeitslos werden, kann ich nur sagen: Selbst daran 
schuld…  
 
Der Vertreter des Ministeriums eines anderen Bundeslandes: Uns sind Gerüchte zu 
Ohren gekommen, dass es sich bei dieser Vision einer stressärmeren Wohlfühlschule ohne 
Sitzenbleiben nicht nur um ein Vorhaben im Dienste der Schüler handelt, sondern auch 
oder vielleicht sogar primär um den Versuch, Geld im Schuletat zu sparen. Denn Klassen-
wiederholer in größerer Zahl erhöhen natürlich die Klassenstärken und dadurch eventuell  
die Zahl der Klassen in einer Schulstufe. Fiele das weg, könnte man vielleicht Lehrer 
einsparen. Wir halten das ebenfalls für eine Milchmädchenrechnung, denn wir nehmen an, 
dass durch weniger zielstrebiges Lernen dafür die pädagogischen Probleme in den Schulen 
zunehmen werden, dass mehr Förderunterricht gegeben werden muss und für die Schulen 
zusätzliche Sozialarbeiterstellen geschaffen werden müssen. 
 
Der Vertreter der oppositionellen Y-Partei: Wir sind wie die Vertreter der Wirtschaft 
der Meinung, dass wenn aus falsch verstandener oder unrealistischer Schulsystemromantik 
die Leistungsbereitschaft in den Schulen nach unten hin eingeebnet wird, die Schüler dann 
nicht mehr genügend auf das reale Leben mit seinem Leistungsdenken vorbereitet werden.  
Wir werden deswegen solche waghalsigen Reformvorstöße nicht unterstützen.   
 
Der andere pädagogische Wissenschaftler: Wir haben bisher weitgehend die Vorteile 
des Nicht-Sitzenbleibens gehört. Für das Sitzenbleiben als sinnvolle Maßnahme sprechen 
ebenfalls verschiedene gute Gründe: Lernschwächere Schüler können in lernstärkeren 
Gruppen dauerhaft an Selbstbewusstsein verlieren; schlechte Schüler, die Spätentwickler 
sind, korrigieren die verfrühte Klassenstufe; Schüler können in Ruhe ihre Defizite ausfüllen; 
durch bessere Noten beim Wiederholen steigt das Selbstbewusstsein wieder an; viele nicht-
lernorientierte Schüler benötigen einen gewissen Schock, um sich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren… 
 
Als universitärer Pädagoge, der den wissenschaftlichen Rahmen für das Schulwesen mit 
vorbereiten helfen möchte, fordere ich natürlich, dass vor dieser letzten Maßnahme der 
Wiederholung eines Jahres erst alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft werden sollten: 
Nachprüfungen nach den Sommerferien, zusätzliche Nachhol- und Förderkurse an Nach-
mittagen und in den Ferien, regelmäßige Schüler-Schüler-Nachhilfegruppen nach dem 
Vormittagsunterricht… Aber wenn das alles nichts hilft, sollte die Klassenwiederholung als 
Chance und als Druckmittel zugleich erhalten bleiben.   
 
Der andere Schüler: Wir lernbereiten und leistungsorientierten Schüler, wir sind in der 
Regel die Mehrheit in den Klassen, sind immer erleichtert, wenn die Faulen, die Störer, die 
Desinteressierten und diejenigen, die das Lern- und Leistungsniveau nach unten ziehen, die 
Klasse verlassen müssen. Wenn die künftig mitgeschleppt werden, möchte ich lieber zu 
einer Privatschule wechseln, wo ich mehr und ungehindert lernen kann. Und ich weiß von 
einer Reihe von Mitschülern, die genau so denken.   
 
Der eine pädagogische Wissenschaftler: Das, was der Schüler eben sagte, ist in 
unseren Augen ein unsoziales Verhalten. Schüler die stören, die nicht gut lernen haben 
vielleicht Probleme mit sich oder ihrer Umwelt… Die müssen von den anderen ertragen  
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werden. Solches Ertragen-Lernen ist für das Leben wichtiger als reale Bildungsinhalte… 
Dann muss eben derjenige, der meint zu wenig Deutsch, Mathematik, Englisch, Chemie 
usw. in der Schule zu lernen zu Hause privat weiter lernen oder Privatunterricht nehmen.  
 
Was unsere Vision betrifft, so werden wir erst einmal einige Versuchsschulen ohne Sitzen-
bleiben einrichten. Wir werden uns langfristig aber mit einigen Reform-Schulen natürlich 
nicht begnügen. Wir wollen das ganze deutsche Schulwesen reformieren. Denn wir glauben 
ganz fest, dass nach einer gewissen Übergangszeit alle hier vermuteten negativen Folgen 
unserer Reformen nicht eintreten werden. Das Niveau an den Schulen wird nicht sinken, es 
wird inhaltlich vielleicht einige andere Schwerpunkte bekommen; das Schülerverhalten wird 
nicht undisziplinierter und nachlässiger werden… Wir brauchen wie bei allen Neuerungen 
etwas Geduld und Verständnis… Gebt uns einige Jahre Zeit zu prüfen, ob sich umsetzen 
lässt, was wir für richtig halten. Dann richtet wieder über uns… 
  
Der alte Schulleiter (verzweifelt,): Glauben, Hoffen, Phantasien, Illusionen, Ideale, 
Visionen,… Leistung und Lernwilligkeit werden abgewertet oder auf die private Initiative 
verschoben, eine neue phantastische bequeme Lebenswelt beschworen… Das Ganze wird 
als groß angelegtes pädagogisches Experiment betrieben…   
 
(Er fasst sich ans Herz) Für Wählerstimmenfang, für Sanierungen verschuldeter Länder-
haushalte und für groß angelegte illusionäre Schulversuche sind mir die Schüler, die  
Jugend, die Zukunft einer Gesellschaft zu schade… Das kann ich als wirklich engagierter 
Schulleiter nicht gut heißen… 
 
Da kann ich  nur sagen: Bei diesen Visionären besteht kein Verständnis vom wirklichen 
Wesen des Menschen, vor allem nicht vom jugendlichen Menschen… Die Jugend braucht 
Führung, Erziehung, muss sich mühen lernen… 
 
(Er wischt sich den Schweiß von der Stirn) Ich muss mich entschuldigen, ich kann die 
Gesprächsrunde nicht weiter leiten… Bitte haben Sie Verständnis. (Er sinkt in sich nieder) 
 
Damit ist das Symposium im Grunde ohne Ergebnis beendet. Sokrates bleibt noch im Raum 
bei dem alten Schulleiter sitzen. Er sagt zu ihm: 
 
Sokrates: Die Zeit der pädagogischen Visionen und Illusionen schreitet voran. Es wird so 
kommen, dass man in 20 Jahren in einer Art idealistischen Katzenjammers das Meiste 
wieder schrittweise-unauffällig rückgängig macht.  
 
Derzeit bleibt nur der Ausbau des Privatschulwesens um das Niveau zu halten - Oder mein 
Vorschlages einer Kurs-Gesamtschule, in der es spätestens ab der 8. Klassenstufe keine 
Klassen mehr gibt, sondern nur noch Fächer-Kurse mit 3 bis 4 verschiedenen Niveaustufen. 
Eine unzureichende Zeugnisnote in einem Fach bedeutet die Herabstufung in einen nächst-
niedrigeren Kurs dieses Faches. Man kann aber auch vierteljährig durch Förderunterricht 
wieder in nächst-höhere Fachkurse aufsteigen. Dadurch gibt es kein Sitzenbleiben mehr, 
sondern nur noch unterschiedliche Leistungsniveaus in den Fachkursen. Die Lehrbetriebe 
und Universitäten könnten sich dann die gewünschten Leistungsprofile der Auszubildenden 
und Studenten leicht auswählen.  
 
Solch eine Kurs-Gesamtschule wäre ein guter Kompromiss zwischen einer Schulform mit 
Klassen und Sitzenbleiben und einer Gesamtschule ohne Jahreswiederholungen… 
 
(Aufgeschrieben vom discipulus Socratis, der den erschöpften alten Schulleiter mit in seine 
Wohnung bringen half)   
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Sokrates und die 4 Hauptformen von Erziehungsstilen  
 
Sokrates leitet ein kleines Symposium über den richtigen Erziehungsstil. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt, noch mehr die Anzahl der Vertreter der unterschiedlichen Erziehungsstile. 
Nur 4 Haupterziehungsstile sind vorgesehen.  
 
Vorausgegangen war ein heftiger Streit während einer öffentlichen Diskussion über die 
Labilität und das Schlingern über Leitziele allgemein in der gegenwärtigen deutschen 
Gesellschaft und Politik. Es wurde während dieser Diskussion den deutschen Parteien, 
Politikern und Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft vorgeworfen, sie hätten gar keine 
festen Zielorientierungen mehr, sondern wären zu einer Phase des Probierens neuer Ideen 
übergegangen, in der einfach mal ausprobiert werden solle, was geschehe und welche 
Nutzen und Schäden entstünden, wenn man dieses oder jenes Leitziel oder Gutmenschen-
projekt einfach mal erprobe. Man könne dann ja eventuell nach 1 bis 2 Generationen 
wieder zurück rudern, abschaffen, sich umorientieren, Bewährtes wieder einführen... Es 
wurden damals als Beispiele die Inklusion in den Schulen, die Gesamtschule für alle, die 
verbindliche Ganztagesschule, das G-12-Abitur, die Anhebung der Leistungsnoten... 
angeführt.  
 
Sokrates möchte diesen Vorwurf auch in der Pädagogik verfolgen, sich aber in seinem 
Symposium auf einen kleinen Kreis von möglichen Erziehungsformen beschränken. Denn  
 
die Erfahrung hat gezeigt, dass wenige, aber klare Positionen leichter eine  Entscheidung 
erlauben als eine Vielfalt von Angeboten, die nur verwirrt. So hat er nur 4 Vertreter von 4 
Hauptpositionen in der Erziehungsstil-Diskussion eingeladen. Abschließend möchte er das 
Wichtige der Erziehungsvorschläge aus seiner Sicht vorstellen und eine Empfehlung für ein 
ausgewogenes Handeln in der realen Erziehung geben.  
 
Sokrates bittet als ersten den Vertreter eines sehr modernen Erziehungsstiles zu reden und 
seine Position vorzustellen. Der Betreffende führt aus: 
 
1. Die freiheitliche Erziehung/antiautoritäre Erziehung 
Der Vertreter: Wir Vertreter der antiautoritären Erziehung gehen von 2 psychologischen 
Erfahrungen aus: dass der Mensch von Natur aus gut ist und dass er, vor allem in der 
Jugend, eine sehr empfindsame Seele hat. 
 
Wie die Forscher des 17. bis 19. Jahrhunderts immer wieder bestätigten waren die meisten 
Naturvölker zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung friedfertige, freundliche Menschen. Diebstahl, 
Verbrechen, dem Mitmenschen Schaden zufügen usw., war bei ihnen unbekannt. Erst durch 
die Berührung mit der europäischen Zivilisation wurden die in einem glücklichen Urzustand 
lebenden Menschen aus ihrer traditionellen glücklichen kulturellen Bahn geworfen, wurden 
verunsichert, wurden zu Diebstahl und sonstigen Verbrechen verleitet. Deshalb müssen wir 
uns in unserer Erziehung diese früheren Naturvölker wieder zum Vorbild nehmen. "Zurück 
zur Natur" heißt unser Wahlspruch.  
 
Und wenn wir untersuchen, weshalb diese Naturvölker früher so freundlich, friedlich und 
ehrlich waren, findet man als Grund die damalige Kindererziehung. Die Kinder wurden 
eigentlich gar nicht erzogen. Sie wuchsen frei und unbelastet von Verhaltensvorschriften 
auf. Der ihnen zur Verfügung stehende Naturraum war so groß, dass sie bei ihren Spielen 
niemanden belästigten und keinen schädigten. Gefiel einem der Kinder das Spiel der einen 
Gruppe nicht, ging es ein Stück weiter weg in die freie Natur und beschäftigte sich anders. 
So musste sich keiner fügen lernen und die Möglichkeit war eingeschränkt, andere Kinder 
in Gruppen um sich zu sammeln und ihnen zu befehlen.  
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Es gab keine Vorschriften, keine festen Verhaltensnormen und keine feste Lern- und 
Freizeitphasen. Die Erwachsenen versuchten lediglich durch ihr Vorbild auf die Kinder 
einzuwirken. Denn forderten sie von den Kindern feste Verhaltensnormen, wichen diese in 
die Wildnis aus, was den Eltern mehr Sorge bereitete, als die Beachtung der Anweisungen 
Nutzen gebracht hätte. Und weil kein Kind sich dauerhaft über einen anderen Menschen 
ärgern musste, wurde jedes auf seine Weise hilfsbereit, freundlich und mitmenschlich. 
Deshalb vertreten wir die unerschütterliche Überzeugung, dass jegliche direkten 
Erziehungsvrsuche Kinder nur zu widerspenstigen, launischen unfreundlichen Wesen 
machen,  dass sie dadurch ihre gute Natürlichkeit verlieren. Wir versuchen nur durch gutes 
Vorbild indirekt zu erziehe Wir antworten und erklären Dinge nur, wenn wir gefragt werden. 
Sonst drängen wir uns mit keinerlei Belehrungsversuchen auf. Sollen Kinder etwas nicht 
tun, versuchen wir sie einfach mit etwas anderem abzulenken.  
 
Gelingt das nicht, dann lernt das Kind durch Erfahrung nach dem Motto "durch Schaden 
wird man klug". Natürlich ist bei dieser Erziehung, die die natürliche Anlage des Kindes 
unbehindert sich entfalten lassen möchte, die moderne bürgerliche Sauberkeit und Über-
Ordnung nicht zu gewährleisten. Aber diese Sauberkeits-Ordnung stellt ja selbst einen 
Zwang dar. Wir beachten deshalb als Erwachsene selber nur ein unbedingt notwendiges 
Maß an bürgerlicher Ordnung, um die Kinder nicht durch schwer zu verstehende Vorbilder 
zu verunsichern. Es gibt ja Billigautos und Billigmöbel, die Kratzer und Dellen vertragen, 
mit Farbe kann man bemalte Wände wieder übertünchen. Und Kinderkleidung ist bei uns 
zuerst einmal Spielkleidung zum Schmutzigmachen und nicht dazu da, die Kinder schön  
 
herausgeputzt herumzuzeigen. Den übertriebenen bürgerlichen Wohlstand und die modern 
Über-Sauberkeit müssen wir aus pädagogischen Gründen also ablehnen, weil sie eine der 
Haupthindernisse für eine richtige freie Kindererziehung sind. Kindergärten, Schulen und 
Wohnungen mit Kindern im freien Erziehungsstil sehen deshalb zwar nicht so übersauber 
aus, wie sich die heutige Gesellschaft wünscht, aber in ihnen wachsen bessere Menschen 
heran als in der bürgerlichen Sauber-Welt. 
 
Die moderne Tiefen-Psychologie hat uns in dieser unserer Auffassung bestätigt. Die 
Entdeckung des Unterbewussten hat gezeigt, dass der Mensch, besonders der kindliche 
Mensch, eine sehr feinfühlige, empfindsame Seele hat, die niemals vergisst, was ihr an 
Schaden angetan wurde. So wie ein Baum, dessen Aste wahrend des Wachstums eingeengt 
oder beschnitten wurden, nie mehr die Wuchsform erreicht, die er in völlig freier Natur 
bekommen hätte, so sind seelische Einengungen bei Kindern das ganze Leben hindurch in 
irgendeiner Form nachweisbar. Deshalb nehmen mit der Zunahme der Erziehungszwänge 
die Patientenzahlen der Psychotherapeuten zu, während seelisch kranke Menschen bei den 
Naturvölkern völlig unbekannt waren/sind. Auch deswegen wird, außer wenn es sich um 
schwere Gefahren für das Kind oder seine Umgebung handelt, von uns keinerlei Verbote, 
Strenge, Strafen, böse Worte in der Erziehung angewandt. Wir wollen durch unsere 
Erziehungsmethode dazu beitragen, dass die Menschheit wieder besser wird, besser als ab 
der Zeit, wo sie den beglückenden Naturzustand verließ. Das ist unsere feste Überzeugung, 
deren Richtigkeit sich allerdings erst nach Jahrzehnten herausstellen wird.  
 
Deswegen sind wir auch nicht bereit, über unsere Überzeugung zu diskutieren. Wer uns zu 
unordentlich findet, wer sich an unserer angeblichen Gleichgültigkeit gegenüber dem Tun 
der Kinder stört, wen unsere Kinder stören, wer sich an unseren Kindern stört, der möge 
sich von uns zurückziehen. Aber wir ziehen uns nicht von den anderen zurück, denn wir 
vertreten die bessere, richtige Erziehungsauffassung und vertreten sie selbstbewusst. 
Kompromisse gehen wir deshalb nicht ein. Wir verlangen, dass der Versuch mit unserer 
Erziehungsform in allen Familien, Schulen, Kindergärten, Jugendgruppen durchgeführt 
wird. Erst wenn die langjährige Erfahrung zeigt, dass wir uns geirrt haben, sind wir zu 
Zugeständnissen bereit. 
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Sokrates: Das ist eine sehr spezielle selbstbewusste Auffassung von Erziehungsformen 
und Erziehungszielen, mit der ein Zusammenleben mit Anderserziehenden vermutlich 
unmöglich sein dürfte... Gehen wir zur nächsten Erziehungsform. 
 
2. Die besorgte, bewahrende Erziehung 
Der Vertreter: Wer Jugendliche genauer analysiert, stellt fest, dass sie unsichere, fehler-
hafte und unmündiges Wesen sind. Je komplizierter die Kultur wird, desto unsicherer und 
unmündiger sind Kinder zuerst einmal und desto länger dauert ihr Lernprozess, bis sie sich 
sicherer fühlen und mit den Dingen und Problemen ihrer Umwelt umgehen können. Sie  
bedürfen also immer länger der Führung und Betreuung durch Erwachsene. Nicht umsonst 
ist die Schul- und Studienzeit in den letzten Jahrzehnten immer länger geworden. Und 
gleichzeitig verweichlicht die moderne Kultur die Kinder immer mehr, so dass sie trotz der 
modernen Medikamente häufiger erkranken. Es dauert deswegen länger als früher, bis der 
Erwachsene wirklich mündig, also erwachsen geworden ist.  
 
Das Erwachsenenalter mit 18 Jahren anzusetzen, ist eine rein wahltaktische Entscheidung 
gewesen. Denn jede Partei hofft, diese noch unmündigen 18-Jährigen möglichst in ihrem 
Sinne zu beeinflussen und sie zu Wählern zu gewinnen zu können. Erwachsen werden die 
Menschen heute frühestens erst mit 30 Jahren. Deshalb müssen Eltern und Lehrer die 
Kinder und Jugendlichen vor Fehlern und Irrtümern bewahren, sie beschützen und leiten, 
bis die Zeit allmählich herangereift ist, dass die jungen Erwachsenen ihren Lebensweg 
selbständig gehen können. Kinder und Jugendliche vor Fehlern und Schäden zu bewahren,  
 
ist außerdem der schönste Lebenssinn von Eltern und auch von Lehrern. Voraussetzung 
dafür ist aber, dass Eltern und Lehrer über alles informiert sind, was das Kind betrifft, was 
das Kind vorhat und plant. Die Erzieher müssen deswegen das Kind nachdrücklich bitten, 
dass es alles erzählt, was es selber betrifft, damit sich die Erzieher selber um alles 
mitkümmern, alles mit vorbereiten, bei allem möglichst mit dabei sein können.  
 
Das Kind muss immer das beruhigende Gefühl haben, seine Erzieher sind in der Nähe, 
nehmen schwierige Entscheidungen ab, entlasten und helfen. Verfrühte Selbständigkeit ist 
zu vermeiden. Sie verleitet Kinder nur zu trügerischer Sicherheit in ihren Entscheidungen. 
Zeigen Kinder solche Bestrebungen, muss man ihnen durch Schilderungen von Unfällen, 
Fehlern und Lebenspannen bei anderen Menschen diese Selbstständigkeits-Bestrebungen 
unterdrücken, muss man die Kinder/Jugendlichen in ihren Selbständigkeitsbestrebungen 
verunsichern. Man muss sie darauf hinweisen: "Wenn Du einmal größer bist, dann kannst 
Du selber entscheiden, jetzt bist Du noch zu jung, alleine durchs Leben zu gehen."  
 
Sind Kinder eingeladen, sollte man sie hinbringen, abholen und möglichst zwischendurch 
anrufen. Bei Schulfahrten sollte der Koffer für alle möglichen Eventualitäten Vorkehrungen 
enthalten, damit das Kind beruhigt auf die Reise gehen kann. Man soll es anhalten, täglich 
von der Reise telefonisch zu berichten. Dem Lehrer sollte man die dringende Ermahnung 
mitgeben, sich auch wirklich um alle und jedes Kind zu kümmern. Während des Unterrichts 
muss das Kind jederzeit zum Lehrer gehen können, um ihn etwas zu fragen, um ihm den 
Fortschritt seiner Hausaufgaben zu zeigen oder um ihm eine Sorge mitzuteilen. Sonst 
verliert das Kind das Gefühl der Geborgenheit.  
 
Man sollte sich als Eltern aus diesen ernsten Fürsorgepflichten heraus auch nur auf 1 bis 
höchstens 2 Kinder beschränken. Besser man erzieht 1 bis 2 Kinder richtig, als dass viele 
Kinder schlecht erzogen werden und zu früh selbständig werden. Aus demselben Grund 
sind die Schulklassen so klein wie nur möglich zu halten. Bei der Wahl von Kursen sollte 
das primäre Auswahlkriterium die Kleinheit der Kursgruppe sein. Das ist wie in einem 
Gartenbaubetrieb. Je länger die Pflanzen behütet im Glashaus wachsen, desto besser 
entwickeln sie sich später. Deswegen müssen wir sorgfältig beobachten, mit welchen  
 



 49 
 
anderen Erziehungsmethoden unsere Kinder konfrontiert werden. Einflüsse, die unsere 
Erziehungsziele und Erziehungsform gefährden, können wir nicht dulden. Wir müssen dann 
sofort sehr energisch aktiv werden.   
 
Sokrates: Das ist eine sehr spezielle selbstbewusste Auffassung von Erziehungsformen 
und Erziehungszielen, mit der ein Zusammenleben mit Anderserziehenden vermutlich 
unmöglich sein dürfte... Gehen wir zur nächsten Erziehungsform. 
 
3. Die berufsorientierte Erziehung/die wirtschaftsorientierte Erziehung 
Der Vertreter: Die Ansprüche, die die Wirtschaft an die Jugendlichen, Erzieher und Schule 
stellt, sind hoch und vielfältig. Sie lassen sich mit den Worten "Arbeitsbereitschaft, Fleiß, 
Partnerschaftlichkeit, Erwachsensein und Gehorsam" umschreiben. Lassen Sie mich das 
begründe. In der Wirtschaft zählt nicht der Mensch, also nicht der Herr Müller oder der 
Auszubildende Meier, sondern nur die möglichst perfekte Funktion. Die Wirtschaft benötigt 
den Schweißer X, den Bankkundenberater Y und die Buchhalterin Z. Alle kosten Geld und 
sollen der Wirtschaft Geld verdienen helfen. Deswegen müssen alle richtig "funktionieren". 
Jeder Funktionsfehler kostet Geld, weil Kunden davonlaufen oder innerhalb der Mitarbeiter 
Konflikte entstehen. Weiterhin kostet Berufsausbildung viel Geld, bis zu 30 000 € im Jahr 
pro Auszubildendem. Je besser der Azubi schon von Elternhaus und Schule "wirtschaftlich"  
erzogen ist, desto weniger Geld kostet er, desto lieber wird er genommen. Das ist eine 
klare Rechnung für die Wirtschaft. 
 
Zuerst einmal sollte deshalb ein Jugendlicher schon möglichst selbständig sein. Wenn er 
später nicht gerade am Fließband eingesetzt werden will, dann ist jede Stelle in Handwerk, 
Verwaltung und Dienstleistung mit mehr Konzentration und Fleiß als früher verbunden und 
erfordert rasche Entschlüsse. Das Tempo der Zeit erlaubt keine zeitraubenden Rückfragen  
mehr. Jeder muss selbst richtig und schnell entscheiden können. Deshalb müssen Kinder so 
früh wie möglich zu selbstständiger Entscheidungsfähigkeit erzogen werden.  
 
Die meisten von ihnen arbeiten später innerhalb einer Betriebsgemeinschaft. Da muss man 
sich anpassen können. Jeder muss sich an jeden anpassen lernen. Der kleinste Konflikt, die 
kleinste Spannung mit Kollegen verlangsamt das Arbeitstempo des Teams. Teamgeist, 
partnerschaftliches Verhalten und Anpassungsfähigkeit müssen deswegen von Jugend an 
geübt werden Man muss lernen mitzumachen, nicht anzuecken. Das erfordert eine gewisse 
schauspielerische  Befähigung. Niemand darf sich merken lassen, wenn ihn etwas an seinen 
Kollegen stört. Ehrgeizige Alleingänger sind unerwünscht, weil sie bei ihren Kollegen Neid 
und Missgunst hervorrufen. Deswegen muss das Kind in Elternhaus und Schule dazu 
erzogen werden, sich danach zu orientieren, was gerade die anderen wünschen, selbst auf 
keinen Fall eine Schwäche erkennen zu lassen oder von sich mehr bekannt werden lassen, 
als unbedingt notwendig ist. Denn das könnte zu Spott und Ablehnung bei anderen führen, 
was wiederum das Betriebsklima stören würde.  
 
Weiterhin muss ein Berufstätiger sensibel spüren, was sein Chef wünscht und sich dessen 
Anordnungen schnellstens und bedingungslos fügen. Wer sich nicht fügt, der fliegt. Ein 
Chef kann Verzögerungen in der Ausführung seiner Anordnungen nicht dulden. Das würde 
die Produktivität mindern und der Konkurrenz zuarbeiten. Jugendliche müssen deswegen 
möglichst früh lernen, dass bei einem Machtwort eines Vorgesetzten keinerlei Einwände 
und persönliche Meinungen am Platze sind. Selbständigkeit hat dann ein Ende.  
 
Solcher Gehorsam kann dem Jugendlichen am besten in der Schule beigebracht werden. 
Die Lehrer sollten sich die Aufgabe der Erziehung zur Selbständigkeit, zu Partnerschaft und 
zum Gehorsam teilen. So könnte der Sozialkundelehrer Partnerschaftsfähigkeit üben, der 
Mathematiklehrer Befolgung von Anweisungen, der Sportlehrer Selbständigkeit. Oder  
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zwischen den Eltern könnte eine solche Aufteilung der Erziehung abgesprochen werden, je 
nach ihrem Naturell. Der Vater lehrt Gehorsam, die Mutter Selbständigkeit.  
 
Und zuletzt muss ein Auszubildender möglichst erwachsen sein oder zumindest so wirken. 
Jegliche Kindlichkeit und Unreife erschwert die Effektivität der Leistung. Der Azubi muss 
innerlich so erwachsen sein, dass er weiß, dass nur der Erfolg in der Wirtschaft zählt. Die 
Wirtschaft braucht keine Träumer und mit verspäteten Jugendproblemen belastete Azubis. 
Sonst sollte der betreffende Jugendliche sich eben 1 Jahr später um einen Ausbildungsplatz 
bemühen. Die Wirtschaft ist kein Kindergarten.  
 
Es ist deshalb anzustreben, dass die Entwicklungsphase Kindheit möglichst kurz ist. Das 
kann man dadurch fördern, dass Kinder am Leben der Erwachsenen möglichst viel Anteil 
haben, dass sie bei allen Gesprächen der Erwachsenen mit dabei sind, dass alle Probleme 
der Erwachsenen mit ihnen besprochen werden. So erleben sie Kindheit weniger und 
werden schneller kleine Erwachsene. Das erleichtert ihnen den Berufseinstieg und den 
beruflichen Aufstieg. Zusammengefasst: In der berufsorientierten Erziehung ist alles 
zweckbedingt. Der Jugendliche muss zu einem Menschen herangezogen werden, der in 
wirtschaftlicher Hinsicht optimal funktioniert. Wir brauchen den perfekten Mitarbeiter, nicht 
den individuellen Menschen. Darauf muss Erziehung vorbereiten. 
 
Sokrates: Das ist eine sehr spezielle selbstbewusste Auffassung von Erziehungsformen 
und Erziehungszielen, mit der ein Zusammenleben mit Anderserziehenden vermutlich 
unmöglich sein dürfte... Gehen wir zur nächsten Erziehungsform. 
 
4.  Die autoritäre Erziehung 
Der Vertreter: Die Kindheit und Jugend ist dadurch gekennzeichnet, dass jeder Heran-
achsende gemäß seiner Anlagen und jeweiligen Wünsche individuell das tun will, was ihm 
gerade einfällt und behagt. Jeder weiß, dass Kinderspiele oft in Chaos und Streit enden. 
Rücksichtnahme und sich in eine Gemeinschaft einordnen ist für Kinder nicht angeboren. 
Dazu fehlen noch die Einsicht und die innere Ruhe. Die hat erst der Erwachsene. Eine 
gesittete Gesellschaft kann aber keinen Wildwuchs, keine Wildlinge dulden. Jede Kultur und 
Zivilisationsstufe hat ihre festen Normen. Die müssen einem Kind anerzogen werden. 
Einsicht darüber kann man von einem Kind noch nicht verlangen. Es muss vieles einfach 
tun lernen, was es noch nicht versteht und was es auch noch nicht tun möchte. Deshalb 
muss ein solches gesellschaftlich gewünschtes Verhalten mit Autorität anerzogen werden. 
Klare Anleitungen, die konsequent durchgesetzt werden, sind in der kindlichen 
Entwicklungsphase wie ein fester Rahmen, der ungezügelte Eigenwilligkeit und Robinson-
Crusoe-Verhalten verhindern. Strenge und eine notwendige Unnahbarkeit gegenüber dem 
Erzieher unterbinden jede unnütze Diskussion über jeweilige Anordnungen. Gerade weil die 
menschliche Natur zum Individualismus neigt, müssen die richtigen sozialen 
Verhaltensformen mit konsequenter Disziplin anerzogen werden. 
 
Solche autoritär erzogenen Kinder entwickeln nach einiger Zeit auffälligerweise häufig ein 
ausgeprägtes Gruppengefühl. Es entwickelt sich das Gefühl, kleiner Teil einer erfolgreichen 
Gruppe zu sein, sie entwickeln teilweise ein ausgesprochenes Elite-Bewusstsein. Das haben 
autoritäre Politiker und Organisationen in Staat, Militär, Wirtschaft, Sport und auch Kirche 
immer wieder ausgenutzt. Denn wenn Jugendliche in einer Gruppe autoritär erzogen und 
dann in einer Gruppierung zusammengefasst werden, werden alle ihnen innewohnenden 
Kräfte auf ein Ziel hin gebündelt und sie sind von dem gemeinsamen Ziel durchdrungen. 
Solche autoritären Gruppen sind deswegen anderen Gruppen in der Regel überlegen. Das 
war und ist das Geheimnis aller militärischen Eliteverbände, der totalitären Kaderverbände, 
der strengen Mönchsorden, der totalitären Staatssportverbände. Wer autoritäre Erziehung 
verhindert, beraubt die Menschheit vieler Spitzenleistungsgruppen und auch einer inneren 
und äußeren Sicherheit. 
 



 51 
 
Und weiterhin wichtig: Viele Strafdelikte werden dort verhindert, wo Menschen in ihrer 
Jugend in Form einer autoritären Erziehung einen klaren Verhaltenskodex anerzogen 
bekommen haben. Je weniger begabt Menschen sind, desto mehr benötigen sie einen 
solchen anerzogenen Verhaltenskodex auch bezüglich Richtig und Falsch, Gut und Böse!. 
Ein solches Verhalten lässt sich nicht alleine über das Bewusstsein, über die Einsicht 
erreichen, sondern letztlich nur über das Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein 
bedarf einer langen gleichmäßigen autoritären Prägung, einer gewissen Verhaltensdressur. 
Denn sind wir doch ehrlich! Der Mensch ist nicht von Natur aus gut, sondern egoistisch, 
aggressiv und bösartig. Nur eine autoritäre Erziehung kann diese Anlagen zähmen. Wer viel 
Obst ernten will, lässt Obstbäume ja auch nicht wild wachsen, sondern beschneidet die 
Aste sehr streng. Genau das Gleiche ist bei den Menschen, besonders bei den Kindern 
notwendig. 
 
Und noch etwas ist wichtig. Autoritäre Erziehung muss immer mit einer gewissen Härte 
verbunden sein. Denn das Leben ist hart und wird auch trotz aller sozialen Absicherungen 
nicht ohne Härten für den Einzelnen bleiben. Darauf muss Erziehung vorbereiten. Denn wir 
Menschen sind in der Kindheit weich und empfindsam und werden erst durch die Härten 
des Lebens härter im Nehmen. Und glücklicherweise besitzen wir die Fähigkeit, um unsere 
ursprünglich weiche, kindliche Seele eine immer rauere Haut zu bilden, so wie man durch 
körperliche Arbeit feste Hände mit Schwielen bekommt. Wer nicht rechtzeitig gegen die 
Härte des Lebens abgehärtet wird, der wird schwerer mit der Zukunft fertig werden. Das 
hat die Kriegs- und Nachkriegszeit in Deutschland bewiesen. Die Kinder aus verwöhnten 
Wohlstandsfamilien verkrafteten diese Zeit erheblich schwerer als rau erzogene Kinder.  
 
Eine autoritäre Erziehung gibt also einer Gesellschaft klare Leitlinien für das Verhalten und 
härtet ab, den Lebenskampf besser zu bestehen. 
 
Sokrates: Das ist eine sehr spezielle selbstbewusste Auffassung von Erziehungsformen 
und Erziehungszielen, mit der ein Zusammenleben mit Anderserziehenden vermutlich 
unmöglich sein dürfte.  
 
Ich möchte nun meine Meinung zu dem Gehörten sagen. Jeder von Euch vertritt Inhalte, 
die in bestimmten Situationen und bei bestimmten Jugendlichen teilweise richtig sein 
können. Man muss sie dann aber ausgewogen für die jeweiligen Situationen auswählen und 
zeitgebunden anwenden. Aber durch euere Einseitigkeit, Übertreibungen und Fanatismus 
schafft ihr überall, wo ihr erzieht, Unruhe und Konflikte. Das erschwert jegliche teilweise, 
zeitgebundene Anwendung von richtigen Teilaspekten.  
 
Jegliche dieser 4 Erziehungsformen, irgendwo eingeführt, wird nach einer Zeit der Probe 
und Erfahrungen wieder Gegenauffassungen von Erziehung zwangsläufig hervorrufen und 
so ein Hin und Her von Erziehungszielen zur Folge haben. Aber gerade Erziehung ist für 
einen solchen Wechsel zu wertvoll. Ich kann deswegen nur dazu aufrufen, pädagogischen 
Totalismen abzuschwören und zu einer feinfühligen und ausgewogenen, aber auch mutigen 
Erziehung überzugehen, die durchaus bewährte Aspekte der dargestellten Erziehungsziele 
enthalten darf.      
 
(Aufgeschrieben vom discipulus Sokratis,  der an diesem kleinen Symposium als stiller 
Zuhörer teilnahm) 
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Sokrates und die ewigen Schulreformer und Schulreformen in Deutschland 
oder das ewige Fehdefeld Schulwesen 
  
In überregionalen Tageszeitungen waren seit längerem die Vertreter der wissenschaftlichen 
Schulpädagogik, die Verantwortlichen der Schulverwaltungen, die führenden Schulpolitiker, 
die großen Lehrerverbände und natürlich engagierte Lehrer zu einem Schulreformkongress 
eingeladen worden. Es wurde vollmundig in Aussicht gestellt, jetzt die neue Schulform der 
Zukunft, die endgültige richtige Schule, die längst überfällige reformierte Schule, die Wohl-
fühlschule, die Leicht-Lern-Schule, die gerechte Schule, die Einheitsschule… zu schaffen.  
 
Der Weg dorthin sollte so aussehen, dass alle pädagogischen Universitätsinstitute, alle 
Lehrerverbände, alle Schulpolitiker, alle Ministerien, alle Lehrerverbände usw. ihre Schul-
vorstellungen und Reformvorschläge an die Kongressleitung einreichen, die dann ihrerseits 
verwandte Reformvorschläge zu Paketen zusammenfassen und dann diese Reformpakte 
dem Plenum zur Diskussion vorstellen würde. In einzelnen Arbeitsgruppen sollten dann 
wieder diese Reformpakete durchgesprochen und jeweils ein Reformvorschlag als Synthese 
erarbeitet werden. Die einzelnen Synthesen dieser Reformarbeitsgruppen - sicher nur noch 
eine kleine Anzahl – sollten dann dem Plenum vorgelegt und nach einer abschließenden 
Diskussion eine alle Vorschläge beinhaltende Reformgesamtsynthese verabschiedet werden 
– bla, bla, bla, so hoffte man, so dachte man, so plante man!!!     
 
Aber wenn pädagogische Idealisten, Utopisten, Weltverbesserer, Phantasten, Fanatiker, 
Zwangsreformer… denken, dann gilt meistens der weise Spruch von Wilhelm Busch: „Und 
erstens kommt es anders und zweitens als man denkt“… 
 
Sokrates war natürlich sofort entschlossen, an diesem Superkongress als stiller Beobachter 
teilzunehmen. Er war sich natürlich auch im Klaren, dass dieser Kongress in seiner Planung 
so nicht erfolgreich sein und vermutlich total scheitern würde. Aber das hatte er ja schon  
oft genug erlabt in den über 2000 Jahren, die ihm bisher erlaubt waren, unter Menschen zu 
weilen.  
 
Sokrates setzt sich also in den Saal, wie üblich hinten hin, und hört zu… Er hört geduldig 
zu, viele Stunden lang. Denn es geht genau so, wie er vermutete hat. Eine Einigung über 
das richtige Schulsystem der Zukunft und der idealistisch erhoffte Weg dahin über einige 
Untersynthesen zu einer Endsynthese ist nicht möglich… Aber das wusste Sokrates ja schon 
vorher…  
 
Wir lassen ihn jetzt im Saal sitzen und achten nur auf die Schlagworte und Rufe, die nach 
draußen dringen. Man hört:  
 
Das ist die Schule der Zukunft… So wird das Schulwesen zugrunde gerichtet… Das ist eine 
veraltete Schulkonzeption, die abgeschafft werden muss… Das ist keine veraltete, sondern 
eine altbewährte Schulform, welche die besten Erfolge bringt… Das ist der Schulweg der 
Zukunft… Auf mehr Wissen weisen die Betriebe immer wieder kritisch hin… Die Schüler 
lernen viel zu viel… Moderne Eltern haben andere Vorstellungen von einer guten Schule… 
Mit diesen Methoden lernen Schüler am liebsten… Neue Untersuchungen haben gezeigt, 
dass es ohne Disziplin nicht geht… Trotz aller Reformen werden die Schülerleistungen nicht 
besser… Wir haben noch nicht genug reformiert bei Schulformen und Unterrichtsformen… 
Die Schüler von heute sind anders als früher… Den Schülern heute fehlt Kontinuität in der 
Erziehung… Selbsterfahrung und Eigenverantwortlichkeit müssen schon im Kindergarten 
Leitmaxime der Pädagogik werden… Reifen und Wachsen bedürfen einer Orientierung… 
Lasst Kinder wieder Kinder sein… Jugendliche benötigen Lehrer mit Ecken und Kanten…  
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Wir werden mit unserem neuen Schulsystem die Wahlen gewinnen… Alte Zöpfe gehören 
abgeschnitten… Es ist zu viel reformiert worden… Andere Länder machen das anders… 
Neue Lehrer braucht das Land… Ohne Erfahrungen geht es auch in der Schule nicht… 
 
Es wird in die Diskussionen, besser Auseinandersetzungen, eine Pause eingefügt. Sokrates 
nutzt sie dazu, mit 3 Reformvertretern ein kurzes Frage-Gespräch zu führen. Es handelt 
sich um einen Schulreform-Professor, einen Schulreform-Politiker und um einen Vertreter 
eines Schulreform-Lehrerverbandes. Sie sind Sokrates mit würdevollem Selbst- und 
Sendungsbewusstsein bzw. verbissenem Gesicht bzw. unerschütterlichem Glauben in die 
Eingangshalle gefolgt und erwarten seine Fragen. 
 
Sokrates: Was sagen Sie zu den vielen unterschiedlichen Vorstellungen über die richtige 
Schule der Zukunft? Es fällt ja ein breiter Pluralismus der Ansichten und Ziele auf. 
 
Der Schul-Professor: Es war schon immer so, dass viele in die Irre gehen und dauerhaft 
uneinsichtig sind, obwohl die richtige Erkenntnis ihnen bekannt gemacht wurde. Dieses in 
die Irre gehen heißt für uns Pluralismus. Wir lassen uns aber nicht beirren, denn wir haben 
die Wahrheit gefunden…  
 
Der Schul-Politiker: Schulreformen sind immer auch Schulpolitik. Mit Reformen kann 
man Wählerstimmen gewinnen. Wir werden diese Möglichkeit nutzen… 
 
Der Lehrerverbandsvertreter: Wir bereiten in den Schulen den Boden für die Reformen 
vor. Wir bekämpfen alles und jedes, was vor Ort in den Schulen der richtigen Schulreform 
im Wege steht...      
 
Sokrates: Aber Pluralismus in den Schulvorstellungen kann auch von Vorteil sein, dass 
nämlich jeder Schülertyp die ihm passende Schulform finden kann. 
 
Der Schul-Professor: Es gibt nur eine Wahrheit und damit nur eine richtige Schulform 
und die haben wir gefunden. Alle Schüler sind gleich und deshalb kann es nur eine richtige  
Schulform geben. Wir lassen uns nicht beirren, denn wir haben diese richtige Schulform 
gefunden…  
 
Der Schul-Politiker: Schulreformen sind immer auch Schulpolitik. Mit Reformen kann 
man Wählerstimmen gewinnen. Aus den pluralistischen Vorschlägen suchen wir uns die 
wahltaktisch erfolgreichsten heraus…  
 
Der Lehrerverbandsvertreter: Wir bereiten in den Schulen den Boden für die Reformen 
vor. Wir bekämpfen alles und jedes, was vor Ort in den Schulen der richtigen Schulreform 
im Wege steht...      
 
Sokrates: Auch in der Wissenschaft gibt es unterschiedliche Ansichten über die richtige 
Organisation des Schulwesens. Wie nehmen Sie es auf, wenn ein Universitäts-Kollege zu 
anderen Ergebnissen kommt.   
  
Der Schul-Professor: Es war auch innerhalb der Wissenschaft schon immer so, dass viele 
in die Irre gehen. Wir lassen uns davon nicht beirren, denn wir haben die Wahrheit über die 
richtige Schulform gefunden…  
 
Der Schul-Politiker: Schulreformen sind immer auch Schulpolitik. Mit Reformen kann 
man Wählerstimmen gewinnen. Wir suchen uns diejenige Wissenschaftstheorie aus, die bei 
den Wählern gut ankommt. Wir werden diese Möglichkeit nutzen… 
 
 



 54 
 
Der Lehrerverbandsvertreter: Wir bereiten in den Schulen den Boden für die Reformen 
vor. Wir bekämpfen alles und jedes, was vor Ort in den Schulen der richtigen Schulreform 
im Wege steht...      
 
So geht es eine Zeitlang in festen Schablonen-Antworten weiter, bis auch Sokrates aufgibt 
und sich höflich verabschiedet. 
 
Sokrates (sinniert): Schulpolitische Reformvorstellungen haben oft etwas mit religiösem 
Glauben zu tun. Häufig sind die Meinungen und Zielsetzungen verkrustete-festgefahren. 
Immer wieder hört man: Ich glaube fest… Ich meine unbeirrt… Ich bin fest überzeugt…   
Und weil viele Vertreter aus verschiedenen Schul-Lagern so denken und argumentieren, 
gibt es diesen oft erbitterten Kampf um die richtige Schulreform, die dann in der nächsten 
Generation wieder mit demselben Kampf reformiert wird. 
 
In keinem anderen Bereich wird in Deutschland so viel theoretisiert, gelehrt, spekuliert, 
philosophiert, geglaubt, gehofft, ideologisiert, gemeint, spintisiert, phantasiert… wie in der  
Schulpädagogik und im Schulwesen. 
   
Nirgends wird in Deutschland mehr gestritten, diskutiert, neu entwickelt, kreiert, gekämpft 
und bekämpft, reformiert, abgeschafft, sich geirrt, korrigiert… wie in der Schulpädagogik 
und im Schulwesen. 
 
Bei keinem anderen Thema gibt es in Deutschland so viele Missionare, Bevormunder, 
Besserwisser, Theoretiker, Ideologen, Fanatiker, Unbelehrbare, Betonköpfe… wie in der 
Schulpolitik und im Schulwesen. 
   
Nirgendwo in Deutschland besteht ein größerer Gegensatz zwischen Theorie und Praxis, 
zwischen Plan und Erfolg, zwischen Einsatz und Ergebnis… wie in der Schulpädagogik und 
im Schulwesen... In kaum einem anderen Bereich glauben so viele mitreden und mitge-
stalten zu können wie im Schulwesen, nämlich neben den Lehrern die Universitäten, die 
Politiker, die Soziologen, die Kirchen, die Eltern, die Wirtschaft... In keinem anderen 
Bereich wird in Deutschland mehr mit allen Mitteln um Einfluss und Posten gekämpft, 
gemobbt, ausgebootet, geheuchelt, blockiert, verdrängt, um die Gunst gebuhlt, nieder 
gemacht, gedemütigt, geschmeichelt… wie in der Schulpädagogik und im Schulwesen. 
   
Und immer wieder kommen Reformen und Gegenreformen, heute so und später wieder so: 
 
 - Da soll die Schule neben dem Elternhaus gleichberechtigt erziehen, dann soll die Schule 
nur Bildung vermitteln und die Eltern sollen hauptsächlich erziehen und nun soll die Schule 
wieder erziehen, weil immer mehr Eltern nicht mehr erziehen.  
 - Da soll das Schulsystem gegliedert sein, damit man die einzelnen Schülertypen besser 
fördern kann, dann sollen alle in eine Einheitsschule gehen, weil es keine unterschiedlichen 
Schülertypen gebe und schließlich wird das Schulsystem wieder gegliedert, weil immer 
mehr Privatschulen gegründet werden, weil vielen die Einheitsschule nicht genügt.   
 - Da werden die Anforderungen in den Schulen immer mehr gesenkt und schließlich Noten 
und Sitzenbleiben ganz abgeschafft, aber gleichzeitig fordert die Wirtschaft mehr Wissen, 
mehr Leistung und mehr Belastbarkeit von den Schulabgängern. 
 - Da sollten Lehrer in Verhalten, Kleidung und Auftreten Vorbilder für die Schüler sein, 
dann passen sie sich den Schülern in Kleidung und Verhalten immer mehr an, um mehr von 
ihnen akzeptiert zu werden, und später wird die Gesellschaft wieder Lehrer fordern, die 
Vorbilder und Orientierungen für die Schüler darstellen. 
 - Da forderte man von den Schülern viel Wissen, manchmal zu viel Detailwissen, dann 
sollen die Schüler nur noch wissen, wo sie das aktuellste Wissen in der modernen Medien-
welt finden und gleichzeitig wird von der Wirtschaft und Universität gefordert, dass die 
Schulabgänger wieder mehr Basiswissen aus den Schulen mitbringen müssen… 
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So geht es in der Schulgeschichte, die eigentlich mehr oder minder eine Schulkampf- und 
Schulreform-Geschichte ist, immer hin und her… 
 
Im Bereich Schulsystem kommt es in Deutschland zu keinem Konsens und zu keiner 
Ausgewogenheit. Jede Partei, jeder Lehrerverband, jeder Schul-Ideologe, jede Regierung 
möchte etwas Anderes, etwas Neues den Lehrern, den Eltern, den Schülern und damit den 
Wählern versprechen - und dem Schulsystem zumuten… Das Thema Schule ist ein „ewiges 
Fehdefeld“.  
 
Und dabei dieses Selbstbewusstsein und diese Selbstüberzeugtheit bei denjenigen, die eine 
Reform planen oder gerade durchführen… Aber das ist in anderen Gesellschaftsbereichen 
auch so. Dabei ginge mit mehr Toleranz und Pluralismus alles viel besser… Der Mensch ist 
wirklich ein unvollkommenes Wesen… 
 
Die Haupt-Leidtragenden in diesem Kampf um die richtige Schule sind zuerst einmal die 
Schüler, dann die Lehrer und zuletzt die ganze Gesellschaft. Aber das kenne ich ja schon, 
das war häufig so im Verlauf der Geschichte der Erziehung und der Schule… 
 
Und damit verlässt Sokrates diesen Kongress und widmet sich wieder lieber den einzelnen 
Menschen vor Ort. Denn die Diskussionen um die richtige Form der Schule und um die 
umgesetzten Schulreformen sind wirklich eine unendliche Geschichte… 
 
(Aufgeschrieben vom discipulus Socratis, der bei diesem Reform-Kongress lieber draußen 
gewartet hat und der auch weiß, dass die richtige Form des Schulwesens eine unendliche 
Geschichte ist) 
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Sokrates und idealistisch-utopisch-missionarische Schulreformziele 
 
Sokrates hat von einem Schul- und Bildungskongress gehört, auf dem sich die Reformer 
verschiedner Richtungen und Überzeugungen treffen wollen, um ihre Reformvorschläge 
vorzustellen - mit dem Fernziel, das bisherige Schulsystem völlig umzukrempeln. Er ist 
zwar nicht eingeladen worden, wohl-weißlich – aber gerade deswegen geht Sokrates 
dorthin. Denn neutrales, kritisches Denken ist gerade bei solch einem Kongress wichtig.   
 
Sokrates kommt in den großen Kongress-Saal. Überall stehen Tische mit Schildern und 
Prospekten der jeweiligen Reformrichtungen. Dahinter stehen erwartungsvoll die Reformer, 
bereit, die bisherige Schulwelt aus den Angeln zu heben und die Schulwelt nach ihren 
Vorstellungen besser zu machen. Es sind für den menschenkundlich geschulten Sokrates  
altbekannte Menschentypen, die da hinter und an den Tischen stehen und die Schulwelt 
verändern wollen. 
 
Sie strahlen Selbstüberzeugtheit, Reformphobie und missionarische Begeisterung aus. 
Sokrates weiß sofort, dass man mit diesen Menschen nicht kritisch und selbstkritisch reden 
kann, sondern dass man ihnen nur glauben und als Jünger folgen kann - oder dass man 
ihren Zorn und ihre Verachtung auf sich zieht.  
 
Sokrates erkennt schnell, dass auch diese Missionare auf diesem Kongress keine neuen,  
wissenschaftlich fundierten pädagogischen Ergebnisse vertreten, sondern wie oft Glauben 
und Überzeugungen anpreisen, die sie aber als die vollendete Wahrheit empfinden.  
 
Sokrates (murmelt vor sich hin): Es handelt sich wieder einmal um jene Menschentypen, 
die zwanghaft die Welt verbessern wollen, (natürlich jeweils in ihrem Sinne), die sich als 
Beauftragte einer besseren Welt verstehen (natürlich nur in Richtung ihren Vorstellungen), 
deren Lebensinhalt das Reformieren ist  (natürlich jeweils mit ihren Vorstellungen) und die  
sich nicht vorstellen können, dass verschiedene Strukturen, Ziele und Formen gleichzeitig 
richtig, passend, geeignet und berechtigt sein können.  
 
Es handelt sich wieder einmal um jene Menschentypen, die im Kleinen für Unruhe, Umwege 
und Irrwege sorgen und die im Großen als Politiker, Feldherren, Philosophen, Journalisten 
und Lehrer die Menschen teilweise sehr unglücklich gemacht haben. Es handelt sich wieder 
einmal um jene intoleranten, uneinsichtigen und anti-sokratischen Typen, mit denen ich 
stets Probleme gehabt habe und es ist vorprogrammiert, dass ich bei diesem Schul- und 
Bildungskongress einen spannungsgeladenen Gesprächstag erleben werde.   
 
Sokrates geht zuerst unauffällig die Tischreihen mit den verschiedenen Programm-Tischen 
ab. Ihm fällt sofort auf, dass es sich um sehr verschiedene Reformvorstellungen handelt, 
dass diese untereinander teilweise konträr sind, dass auch bei diesen Reformvorschlägen 
untereinander große Spannungen bestehen und dass nur die gemeinsame Gegnerschaft 
gegen dass bisherige bestehende Schulsystem diesen Kongress ermöglicht hat. Hier gibt es 
noch relativ harmlose, etwas wunderliche, ausgefallene, sehr radikale Reformziele und 
auch unakzeptable Visionen. Kein Ziel kann langfristig mit den anderen kooperieren, keines 
ist tolerant anderen Vorstellungen gegenüber.  
 
Sokrates (murmelt weiter vor sich hin): Noch sind sie sich, scheinbar, untereinander 
tolerant gesinnt, weil sie gemeinsam gegen das bisherige Schulsystem und gegen die 
traditionellen pädagogischen Richtungen eingestellt sind. Aber wenn sie diese gestürzt 
haben, dann werden die Richtungs- und Überzeugungskämpfe erst richtig losgehen – so 
wie bei fast allen Revolutionen in der Geschichte früher und heute.   
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Sokrates betrachtet sich das Werbematerial auf den Tischen und hört sich die Werbereden, 
besser die Werbepredigten der jeweiligen Reformer an. 
 
- Da gibt es die noch relativ harmlosen Schulgebäude-Reformer, die innerhalb eines Schul-
Gebäudes alle Festbauwände durch Glas-Abtrennungen ohne Schallschutz-Eigenschaften 
ersetzen wollen, so dass jede Klasse und jeder Schüler von allen jederzeit gesehen werden 
kann. Dadurch, so glauben die Vertreter dieser Glasbau-Reform fest, würden die Schüler 
schneller erkennen, dass sie untereinander Rücksicht bezüglich Verhalten und Lautstärke 
nehmen müssen - so wie früher auf den überfüllten Auswanderer- oder Kriegsschiffen die 
drückende Enge zu sozialer Rücksichtnahme zwang.  
 
- Da gibt es noch relativ harmlose Methoden-Missionare, die die völlige Selbsttätigkeit der 
Schüler statt systematischem Unterricht mit Lehrern anpreisen. Die Lehrer sollen nur noch  
Arbeitsaufgaben verteilen, die Schüler bearbeiten diese selbstständig in Kleingruppen und 
alle 2 Wochen schreibt dann der Fachlehrer zur Kontrolle eine Klassenarbeit.     
 
- Da gibt es Schul-Reformer, die wollen alle Schul-Untergliederungen abschaffen und alle 
Schüler mit allen Begabungsunterschieden, Abschlusszielen, Interessenschwerpunkten,  
Schwächen und Problemen vom 1. Schuljahr an zusammen unterrichten. Das Sitzenbleiben  
soll ebenfalls abgeschafft werden, Schüler mit Schwächen und Defiziten werden nur in den 
Ferien zu verbindlichen Nachholkursen zusammengerufen. 
 
- Da gibt es die radikalen Schulinternat-Vertreter, die alle Schulen zu Pflicht-Internaten 
umstrukturieren wollen. Denn nach ihrer Auffassung lenken die Familie und unbeobachtete 
Freizeit zu sehr von Bildung ab und zu viele bildungsaufweichende oder sogar bildungs-
konträre Einflüsse könnten von diesen Seiten her effektive Bildungsprozesse erschweren. 
In diesen Pflicht-Internaten wären die Schüler rund um die Uhr beobachtet, alle negativen 
Einflüsse würden abgeschirmt und ein optimaler Bildungsprozess sei garantiert. Die Eltern 
sollten die Kinder ab dem schulpflichtigen Alter vom Staat abgenommen bekommen und 
diese in die Schul-Internaten überwiesen werden. Nur an Wochenenden und in den Ferien  
könnten die Kinder zu ihren Eltern zurückkehren – das würde genügen, denn man hätte 
dadurch schon genügt negative Einflüsse auf den Bildungsprozess wieder „auszujäten“.  
 
- Da gibt es radikale Schulsystem-Veränderer, die die Abschaffung des Systems Schule als 
solches als die eigentlich richtige Zukunftsform von Bildung anpreisen. Im Zeitalter des 
Internets und der eMails sollten alle „bildungspflichtigen“ Jugendlichen per Post  oder eMail 
wöchentlich Arbeits-Anregungen zugesandt bekommen, die sie dann ganz nach Belieben zu 
Hause alleine oder mit den Eltern, in Freundesgruppen oder in den von den Kommunen 
eingerichtet Bildungsräumen (also eine Art Restschul-Gebäude) bearbeiten könnten. Nur 
monatlich müssten sie sich noch einmal in so genannten „Abtest-Kreisen“ zusammenfinden 
und Pädagogen und Bildungsbeamte testeten dann durch Gespräche, Ankreuzbögen und 
Arbeitsblätter zum Ausfüllen, inwieweit diese „bildungspflichtigen Jugendlichen“ Fortschritte 
in ihrer Bildung gemacht hätten. Noten und Sitzenbleiben wären natürlich abgeschafft. Es 
würden nur Bitten und Empfehlungen bei festgestellten Nicht-Fortschritten oder geringen 
Fortschritten ausgesprochen.    
 
- Da gibt es Schulstoff-Missionare, die wieder wie zu Zeiten der griechischen Antike in den 
Schulen als Hauptfächer täglich mehrstündig Musisches und Sport unterrichten wollen, weil 
alles Faktenwissen und alle Sprachen mittlerweile über das Internet besser als mit jedem 
Lehrbuch gelernt werden könnten. Nur die seelische und körperliche Formung und Bildung 
könnte man nicht per Bildschirm vermitteln und sich aneignen. Und weil diese Grundlagen 
so wichtig seien, müsse die neue Schule der Zukunft sich schwerpunktmäßig diesen Feldern 
widmen.   
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- Da gibt es auch die hartnäckigen Vertreter einer erotischen Bindung zwischen Lehrern 
und Schülern. Sie stehen im Saal zwar etwas abseits, aber doch recht selbstbewusst. Sie 
vertreten die Überzeugung, dass Lernen und Bildung erst dann die großen Qualitätshöhen 
erreichten, wenn sich Schüler und Lehrer nicht nur gegenüber stünden, sondern innig  
durch Liebesbeziehungen verbunden wären. Die alten Griechen hätten doch überzeugend 
gezeigt, zu welchen Qualitäten und Höhen solche, durch pädagogischen Eros verbundene 
Erziehungsgemeinschaften führen könnten. Lehrerinnen und Lehrer sollten deshalb bewusst 
Liebesbeziehungen zu ihren Schülern aufbauen. Die christliche Morallehre sei der große 
Hemmschuh für das Wiedererreichen der antiken Bildungshöhen.  
- Da gibt es…     
 
Sokrates versucht nun mit diesen Reformern, Missionaren, Glaubenden… in ein Gespräch 
zu kommen – ausgenommen mit den pädagogischen-Liebesverbindungs-Vertretern. Denn 
er hat ja die Auswüchse dieser Verbindungen in der Antike selber miterlebt. Sokrates gibt 
sich sehr vorsichtig und zurückhaltend und argumentiert bei jedem Stand und Vertreter 
etwa so: 
 
Sokrates: Ihr glaubt, dass Ihr die Wahrheit gefunden habt, Ihr wisst es aber nicht genau… 
Ihr habt nur eine begrenzte Anzahl von Studien vor Ort zu Grunde gelegt, die für Euere 
Vorschläge/Ziele sprechen… Es gibt viele andere Erfahrungen, die andere Erkenntnisse 
zulassen… Ihr habt mit Eueren Vorschlägen nicht völlig Unrecht, Euere Vorschläge können 
unter bestimmten Aspekten nützlich sein – aber es geht um die Ausgewogenheit… Andere 
Möglichkeiten und Methoden haben auch ihre Berechtigung… Euere Vorschläge sollten sich 
tolerant in ein breites Spektrum von nützlichen Ideen und Vorhaben einfügen… Pluralismus 
sollte das Kennzeichen eines guten Schulsystems sein, nicht Einengung und Uniformität… 
 
Aber stets hat Sokrates im Tenor und im Ergebnis folgende Antworten bekommen: 
Die Reformer:  
- Wir meinen nicht nur, dass unser Ziel nur eine Ergänzung und Alternative sein könnte, wir 
glauben ganz fest, dass unser Reformziel die alleinige letzte pädagogische Wahrheit ist und 
komplett und flächendeckend umgesetzt werden muss…  
 
- Unser Ziel ist durch Schulversuche und durch Beobachtungen genug belegt und 
bewiesen… Anerkannte Wissenschaftler unterstützen uns… Andere Schulversuche und 
Beobachtungen sind entweder veraltete oder ihn fehlt die echte pädagogische Kompetenz… 
 
- Wir glauben fest,… Wir wissen genau,… Wir sind fest überzeugt dass,… Wir haben die 
allein richtige Erkenntnis,… Alle anderen Ziele sind falsch oder müssen sich unserer 
Erkenntnis unterordnen,… Wenn wir etwas reformieren, dann reformieren wir richtig,… Wir 
müssen gerade diese heutige Vielfalt beseitigen, damit unsere Erkenntnis voll umgesetzt 
werden und wirken kann…  
 
Sokrates (murmelt resigniert nur vor sich hin): Alle diese Beispiele und Antworten zeigen, 
dass es, wie im gesamten übrigen Leben, erhebliche Unterschiede zwischen idealistischem 
Glauben-Hoffen-Wünschen und erfolgreicher realer Praxis gibt. Alle, die das abstreiten, 
lügen sich selber in die Tasche, weil für diese Personen das nicht sein darf, was nicht in ihr 
System des Glaubens, Hoffens und Wünschens passt… 
 
In ein bis zwei Generationen wird man diese "Utopie-Schere" erkennen und wieder zu mehr 
Realität und Pluralismus zurück rudern. Aber um solche idealistischen Glaubensgrundsätze 
in den Schulen auszuprobieren, ist die Jugend von ein bis zwei Generationen eigentlich zu 
kostbar.       
 
(Verfasst von discipulus Sokratis, der mit auf diesem Zukunfts-Bildungskongress war) 
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3. Zu den pädagogischen Hochschulen und zu den Hoch-
schullehrern 
 
 
Sokrates und ein Professor für Schulpädagogik 
 
Sokrates hält regelmäßig auch Gesprächsrunden an Universitäten ab. Er nennt das zwar 
nur "Gesprächsrunden mit Sokrates", in der Universitäts-Nomenklatur nennt man das aber 
"Offene Kolloquien zu aktuellen pädagogischen Fragen" bei dem Dozenten Sokrates. Er ist 
dabei nicht an einer bestimmten Universität angestellt, sondern er wechselt die 
Universitäten oft, je nach seinem Aufenthaltsort. Er bekommt dann zwar jeweils eine 
Dienstwohnung angewiesen, aber solche zeitlich befristeten Dienstwohnungen für reisende 
Dozenten sind meistens nur einfache Wohnungen oder Häuschen in der Nähe des 
Universitäts-Campus, es sind  gewissermaßen  akademische Schlichthäuser. In einem 
solchen Haus wohnt derzeit auch Sokrates. Ihm ist aber wenig wichtig, wie das Haus 
aussieht. Seine Schwerpunkte sind andere. 
  
Bei seinen zeitlich befristeten Lehraufträgen kommt er natürlich auch mit anderen 
Dozenten für Pädagogik an der jeweiligen Universität in Kontakt und er beobachtet 
aufmerksam, wie sich diese Kollegen als Menschen geben oder besser gesagt produzieren. 
Denn für Sokrates ist in der Pädagogik das persönliche Vorbild fast genau so wichtig wie 
der Inhalt der Lehre. Und in dieser Hinsicht beobachtet Sokrates häufig Abweichungen von 
dem, was er für die richtige  Harmonie zwischen Lehre und darstellende Person hält.  
Denn Sokrates ist der Überzeugung, dass die Jugend bescheiden aufwachsen und sich erst 
mit eigener Anstrengung später mehr Wohlstand erwerben sollte. Wenn jedoch die Jugend 
vom Staat, von Eltern, Großeltern und Verwandten verwöhnt, an zu großen Wohlstand 
gewöhnt oder sogar mit Wohlstand überhäuft aufwächst, wird sie bequem und strengt sich 
als Schüler und später als Erwachsene bei allem weniger an, weil sie meint, das ginge 
immer so bequem weiter und dass der Staat Wohlstand von Kinderbeinen an garantieren 
müsse. 
 
Deshalb sollten Lehrer, die doch stets, auch gegen ihren Willen, eine Vorbildfunktion 
haben, selber einfacher leben und bescheiden auftreten. So können sie am besten die 
Jugend in und zu einer gewissen Einfachheit erziehen. Denn Lehrer sollten sich darüber 
bewusst sein, dass sie nicht nur Wissen und Fähigkeiten (im neu-deutschen Wissenschafts-
Jargon heißt das Kompetenzen) vermitteln, sondern auch erziehen. Sokrates hält deswegen 
nicht viel von Lehrern, die nach einigen Jahren guter Bezahlung beginnen, sich prunkvolle 
Häuser zu bauen, teure Autos zu fahren und bei jeder Gelegenheit zu Auslandsurlauben 
aufzubrechen. Wer Lehrer werden will, der sollte diese Einstellung zu Bescheidenheit 
dauerhaft vorleben. Sokrates denkt dabei nicht an die einfachste Lebensführung des 
Diogenes und möchte auch seine eigene einfache Lebensführung im alten Athen nicht zum  
Vorbild erheben, aber vielleicht ist mit dem Terminus Bescheidenheit doch das 
ausgedrückt, was Sokrates in unserer Zeit für richtig hält. 
 
Sokrates weiß auch, dass die meisten heutigen Lehrer entrüstet reagieren, wenn er solche 
Hinweise gibt, aber ihm geht es ja um den "guten Lehrer" und nicht nur um den 
"erfolgreichen Stoffvermittler". Und die Lehrer werden wiederum von den Professoren 
geprägt, gewollt oder ungewollt, die sie an den Universitäten in Pädagogik (mal besser und 
mal schlechter) auf ihren Beruf vorbereiten. Und deshalb achtet Sokrates auch darauf, wie 
sich seine Fach-Kollegen den Studenten gegenüber äußerlich geben.  
 
Gerade hat Sokrates einen solchen Fach-Kollegen auf einem Universitäts-Gang getroffen, 
der ihn kritisch betrachtet und den Sokrates ebenso kritisch betrachtet. Denn beide  
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merken, dass sie unterschiedliche Einstellungen haben. Und Sokrates weiß, dass eine Reihe 
von Professoren gerade besonderen Wert auf äußerlichen Habitus legt, dass sie gerne 
große Autos, oft den typischen Professoren-Mercedes, fahren, dass sie würdevoll auftreten, 
mit ihren vollen Titeln angesprochen werden möchten und gerne große, eindrucksvolle 
Häuser bauen, wenn sie nach dem mühevollen Weg des Aufstieges in der akademischen 
Hierarchie endlich oben angekommen sind. 
 
So sind natürlich nicht alle Dozenten so eingestellt, aber eben doch eine Reihe, auch unter 
den Professoren für Pädagogik. Und einen solchen trifft Sokrates im Gang. Der spricht ihn 
an: 
 
Der Pädagogik-Professor: Hallo Sokrates... Sokrates, du musst dein Haus endlich einmal 
neu streichen lassen. Alle deine Nachbarn lassen ihr Haus regelmäßig neu streichen. Und 
du musst dir auch mal wieder ein neues und endlich größeres Auto kaufen. Alle deine 
Kollegen an der Universität fahren neue und große Autos. Das sind sie ihrem Berufsstand 
schuldig. Und deine sparsamen Urlaubsreisen in die ländliche Umgebung während der 
Semesterferien erwecken nur den Verdacht von Armut. Du weißt doch, dass in unserer 
Gesellschaft äußerer Wohlstand das Zeichen für öffentliches Ansehen und beruflichen Erfolg 
ist und dass Armut als großer gesellschaftlicher Makel gilt. Willst du denn nicht erfolgreich 
scheinen?  
 
Sokrates: Ich weiß, Herr Kollege, dass du es mit deinem Rat gut meinst. Aber ich habe 
mein Haus bisher bewusst noch nicht streichen lassen, weil es noch nicht verwahrlost 
sondern noch ganz gepflegt aussieht. Ich fahre bewusst kein größeres Auto, weil mein 
jetziges ausreicht. Ich fahre bewusst nicht, auch nicht von meinem letzten Geld oder auf 
Kredit, in den Urlaub, weil mir die hiesige schöne Umgebung für Urlaubserholung ausreicht. 
Und ich möchte meinen Pädagogik-Studenten zeigen, dass es noch andere Werte im Leben 
gibt als äußeren Wohlstand und dass man mit weniger zufrieden sein kann. 
 
Der Pädagogik-Professor: Damit, lieber Sokrates, stellst du dich gegen den Trend und 
wirst zum Außenseiter. Ich als Pädagoge kann das am besten beurteilen. Ich achte darauf, 
dass mein teurer Wagen für alle sichtbar auf dem Universitätsparkplatz steht. Ich habe mir 
bewusst ein komfortables Haus gebaut. Meine Kleidung ist teuer und geschmackvoll und 
meine Armbanduhr wertvoll. Damit erreiche ich Anerkennung bei meinen Studenten und 
Nachbarn und  habe es leichter als früher. Selbst die Schüler unserer Schulen achten schon 
auf das Äußere, auf das Auto, auf das Haus der Lehrer und messen deren Wert danach. Du 
machst dich mit deiner Bescheidenheit und deinem Idealismus nur lächerlich. 
 
Sokrates: Deine Beobachtung, werter Pädagogik-Kollege, dass schon die heutigen Jugend-
lichen den Wert eines Menschen nach seinem äußeren Schein beurteilen, erfüllt mich mit 
Sorge. Schon im alten Athen war das so, aber vielleicht nicht so ausgeprägt wie heute. 
Gerade deshalb trete ich ja bescheiden auf, damit meine Studenten an mir als Vorbild 
sehen, dass einfaches Leben auch sehr glücklich machen kann, wobei man es ja nicht so  
 
weit wie Diogenes treiben muss. Denn ich beobachte zunehmend, dass viele der heutigen 
Studenten zu große materielle Ansprüche an das Leben haben. Viele wollen bereits ein 
Auto, wollen regelmäßig in Urlaub fahren, wollen nach Herzenslust telefonieren. Kein 
Wunder, dass für viele Studenten das BAföG nicht ausreicht.  
 
Aber wir können dem nur unsere persönliche lebenslange Bescheidenheit als Vorbild gegen- 
überstellen, denn junge Leute wollen immer möglichst schnell den materiellen Wohlstand 
ihrer Eltern und Lehrer erreichen. Deshalb finde ich es wichtig, dass wir Dozenten 
wenigstens ein Vorbild für Bescheidenheit sind. Denn wenn diese Studenten ihr Studium 
beendet haben und als Lehrer vor die Jugend treten, können sie dieser Jugend nicht  
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diejenige Bescheidenheit vorleben, die nötig wäre, um diesen Kreislauf zu durchbrechen - 
wenn sie nicht an uns eine Orientierung gehabt haben. 
 
Der Pädagogik-Professor:  Nein, lieber Sokrates, das ist für mich unakzeptabel. Junge 
Leute sollen sich natürlich mit materiellen Ansprüchen gedulden, bis sie genügend Geld 
verdienen. Das mussten wir ja auch. Denn wir haben in schlechten Jahren gelernt 
bescheiden zu sein. Das sollen die jungen Erwachsenen von heute auch lernen. Sie sollen 
unterscheiden können, was ihnen bereits jetzt zusteht und was noch nicht. Ich persönlich 
will aber nicht mein ganzes Leben lang Vorbild für Bescheidenheit sein, dafür habe ich mein 
Leben lang zu hart gearbeitet.  
 
Sokrates: Hast du dann den richtigen Beruf gewählt, lieber Kollege? Du bist Orientierung 
und Lehrer für junge Erwachsene geworden, die eines Vorbildes der Bescheidenheit 
bedürfen. Du sollst ihnen und ihren Eltern nicht imponieren, sondern gegen den materiellen 
Zeitgeist sich zu entscheiden lernen. Das ist deine wertvolle lebenslange Aufgabe… Denke 
darüber nach... 
 
(Verfasst von discipulus Socratis, der im Hintergrund dabei stand und bemerkte, wie der 
Pädagogik-Kollege uneinsichtig und kopfschüttelnd weiter ging) 
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Sokrates und ein anderer Professor für Schulpädagogik 
 
Sokrates besucht eine kleinere Stadt mit einer bekannten guten, aber auch kleineren  
Universität - auch kleinere Städte können bekannte gute Universitäten haben und gute 
Universitäten müssen nicht immer groß sein. In dieser kleineren Stadt also mit dieser 
kleineren, aber guten Universität befindet sich auch ein Studienseminar, gewissermaßen 
eine Art Übergangs-Ausbildungsstelle von fertigen, unrealistischen Lehramtsstudenten zu 
künftigen realistischen Lehrern in der Praxis.  
 
Solche Studienseminare sollen also für die angehenden Lehrer den Übergang von der 
Theorie in die Praxis bewerkstelligen. Aber nur allzu oft müssen sie unrealistische Theorien 
der Universitäts-Pädagogik, manchmal kann man auch sagen "der Universitäts-Pädagogik-
Träumereien", korrigieren und auf das reale wirkliche Leben in den Schulen umorientieren.  
 
Das ist jedes Mal ein schwieriges Vorgehen, das viel Feingefühl verlangt, wenn ein erfah-
rener Studienseminarleiter neu eintretenden ehemaligen Studenten, voll gepackt mit schön 
klingenden, aber illusionären Theorien und Modellen sagen muss: So, jetzt vergesst erst 
einmal vieles, was ihr auf der Universität gelernt habt… In der Wirklichkeit des Schulalltags 
ist das Meiste ganz anders… Den Professoren da oben fehlt einfach die genügende 
praktische Erfahrung… 
 
Und einen solchen erfahrenen und realistischen Studienseminar-Leiter besucht Sokrates 
an diesem Tag. Es ist wirklich ein erfahrener altgedienter Studienseminar-Leiter, den 
Sokrates besucht und er hat gerade (wieder einmal) echte Sorgenfalten im Gesicht.  
 
Der erfahrene Studienseminarleiter:  Weißt du, Sokrates, derzeit habe ich wieder eine 
Gruppe neuer künftiger Lehrer hier zur weiteren Ausbildung und Vorbereitung auf die 
Schul-Realität. Aber diesmal musste ich ihnen besonders ernst sagen: Mit welchen 
universitären Träumereien kommt ihr denn hier zu mir in die Vorbereitung für die Berufs-
Praxis… Es sind wieder einmal zwei Welten, die kaum etwas gemeinsam haben, die Welt 
der Universitäts-Pädagogik und die Welt der Schulrealität und Lehrer-Praxis… Dabei 
kommen diese neuen Lehramtsanwärter von einem in Wissenschaftskreisen bekannten 
Professor, der viel von sich reden macht... Ich habe ihn manchmal bei Vorträgen gehört. 
Wenn man ihn aber vorsichtig daraufhin anspricht, ob er denn auch die Andersartigkeit der 
Schulpraxis genügend kenne, dann reagiert er sehr abweisend und selbstüberzeugt… Er 
scheint völlig kritik-resistent zu sein. Was kann man da nur machen…? Mir tun die armen 
Lehramtskandidaten so leid, die später so hart vom Himmel der universitären Pädagogik-
Illusionen und Phantastereien auf den Boden der Schul-Realität plumpsen.  
 
Sokrates: Ich kenne das bereits aus meiner aktiven Zeit in Athen. Das war ja gerade eines 
meiner Anliegen, die jungen Leute von den unbewussten und auch bewussten (das muss 
man deutlich sagen) falschen Theorien und Phantastereien meiner Kollegen auf den Boden 
der Realitäten zurück zu holen. Deshalb habe ich ihnen immer wieder eindringlich gesagt: 
Alles nachprüfen, nachwiegen und nachmessen, was man ihnen erzählt und was sie hören… 
Mein Nach-Nachfolger Aristoteles hat das dann zur wissenschaftlichen Praxis gemacht… 
Manchmal habe ich auch meine illusionären Kollegen gebeten, das doch mal in der Praxis 
selber zu prüfen, was sie die jungen Leute lehrten. Dabei ist mancher selber zur Einsicht 
gekommen, dass er theoretische Gedankengebäude ohne praktischen Wert lehrt. Manche 
haben mir das aber auch sehr verübelt… Ist dieser Professor hier denn wirklich so 
bedeutend? 
 
Der erfahrene Studienseminar-Leiter: In der theoretischen Wissenschaft und bei den 
jungen Theorie-Gläubigen allerdings. Seine Lehren haben einen so idealistisch-schönen 
Charakter und sind in so wohlklingende Formulierungen verpackt, dass man versucht ist, 
sie umsetzen zu wollen. Wenn man aber in der Praxis ihre Umsetzbarkeit prüft, stellt man  
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bald ihren theoretischen Charakter fest… Ältere Kollegen haben schon lange wieder zu 
bewährten Wegen zurück gefunden. Aber die Jüngeren sind nicht so weit und kommen 
dann oft in Schwierigkeiten… Ich habe mehrere Fälle erlebt, in denen junge und eigentlich 
hoffnungsvolle Lehrer bei der Umsetzung dieser idealistisch-schönen Schul-Theorien in 
solche Schwierigkeiten durch diese Praxis-Theorie-Dissonanzen gekommen sind, dass sie 
den Lehrerberuf aufgegeben haben. Schade…  
 
Ich habe mich übrigens (beugt sich vertrauensvoll mehr zu Sokrates hin) mal genauer über 
den Berufsweg dieses Professors informiert. Ich habe Quellen, von denen er und die Öffent-
lichkeit nichts wissen. Er war ursprünglich Grundschullehrer in einer weit entfernten Univer-
sitätsstadt und kam mit den kleinen Schülern ganz gut zurecht. Das aber genügte seinem 
Ehrgeiz nicht. So hat er, berufsbegleitend, die Fakultas für Gymnasien erworben. Das ist an 
sich eine anerkennenswerte Leistung, aber nun gingen die Schwierigkeiten los. Er 
versuchte, neue Theorien in einem Gymnasium umzusetzen, die Schüler machten aber 
nicht mit, denn sie waren mit dem stofflichen Vermittlungs-Ergebnis seines Unterrichts 
unzufrieden. Schließlich verließ er den Schuldienst und schlug die pädagogische Laufbahn 
als Wissenschaftler ein. Hier konnte er in Theorien schwelgen, denn als Wissenschaftler 
musste er sich nicht mehr in der Praxis bewähren…  
 
Sokrates (kramt in seinen Erinnerungen): Es haben nach meinen Kenntnissen eine ganze 
Reihe von Universitäts-Pädagogen eine solche Berufs-Geschichte, eine solche Flucht nach 
oben aufzuweisen… Wer in der Praxis scheitert, versucht in der Theorie sein Glück… Man 
sollte für die Ernennung zum Pädagogik-Dozenten künftig eine erfolgreiche berufliche 
Erfahrung in der Schule zur Voraussetzung machen und die Pflicht, ständig praktischen 
Kontakt zur Schulwelt zu halten.   
 
Der erfahrene Studienseminar-Leiter: Da kommt mir eine Idee. Lass uns beide zu 
diesem Professor gehen und ihm vorschlagen, er möchte einmal als unbekannter kleiner 
Lehrer, z.B. an einer Brennpunktschule, unterrichten und testen, ob seine Lehr-Theorien 
wirklich für die Praxis nützlich sind. Das wird ihn vielleicht auf den Boden der Realitäten 
zurückholen. Derzeit ist seine Bezahlung hinaus geworfenes Geld, denn er hilft nicht den 
am Lehramt interessierten Studenten, sondern er verwirrt sie nur und wir müssen dann an 
meinem Studienseminar die Vorstellungen vom Lehren und Lernen wieder entwirren und 
auf den Boden der Realität stellen. 
 
Sokrates stimmt diesem Vorschlag gerne zu, allerdings mit der Bitte, dass er inkognito 
bleiben darf, und beide machen sich auf den Weg zur Universität. Sie haben Glück, der 
betreffende Professor hat gerade Sprechstunde.  
 
Der Professor für Schul-Pädagogik (begrüßt die Beiden selbstüberzeugt): Ah, sicher 
zwei Kollegen, die sich bei mir neueste pädagogische Erkenntnisse holen und sich beraten 
lassen wollen. Kommen Sie herein. Mit wem habe ich die Ehre? 
 
Der Studienseminar-Leiter: Mein Begleiter ist ein ausländischer bekannter Interessent 
für Pädagogik und ich bin der Leiter des hiesigen Studienseminars. 
  
Der Professor für Schul-Pädagogik (seine Züge verfinstern sich): Dann sind sie also der 
Bremser, der Querulant, der Unbelehrbare, der sich moderner Pädagogik verschließt und 
den alten Trott seinen Seminaristen lehrt. Die anderen Studienseminare sind weitaus 
fortschrittlicher und einsichtiger und orientieren sich nach meinen modernen Lehr- und 
Lernkonzepten.  
 
Der erfahrende Studienseminar-Leiter (ungerührt, aber bescheiden): Ich bemühe mich 
um einen ausgewogenen Ausgleich zwischen Bewährtem und neuen Erkenntnissen und vor 
allem um Realismus im Schulalltag. Was die anderen Studienseminare betrifft, so weiß ich,  



 64 
 
dass viele zu Ihren Anhängern zählen und Ihre Seminaristen im Sinne der von Ihnen 
gelehrten Richtung weiter auszubilden versuchen. Aber wohlklingende Theorien sind noch 
keine Vorbereitung für den rauen Schulalltag. Letztlich zählt, wie die Lehrer in der 
Schulpraxis zurecht kommen und möglichst erfolgreich die Schüler für deren späteres 
Leben fördern. Und dazu haben manche Wissenschaftler zu wenig realen Kontakt zu 
Schulen und zu wenig Einblick in das reale Schulgeschehen.  
 
Der Professor (wirft sich in eine stolze, noch selbstbewusstere Haltung): Ich weiß nicht, 
ob Sie sich als kleiner Seminar-Leiter solche Worte mir gegenüber leisten können. Meine 
Lehren sind weit über Deutschland hinaus anerkannt und nach meinen Empfehlungen 
richten sich immer mehr Schulen im In- und Ausland. Ich selber halte ständig Kontakt zu 
Schulen und Schülern bei Unterrichtsbesuchen und Lehrproben mit meinen Studenten und 
Mitarbeitern. Ich kenne die Schulpraxis also! 
 
Der erfahrende Studienseminar-Leiter (vorsichtig): Bei Unterrichtsbesuchen mit einem 
Gefolge von Mitarbeitern und Studenten lernt man nicht die Schul-Wirklichkeit kennen. 
Solche offiziellen Besuche werden intern vorbereitet und die Schüler verhalten sich anders, 
als wenn der Lehrer alleine in der Klasse ist. Schulwirklichkeit lernt man erst kennen, wenn 
man den Alltagsunterricht bewältigen muss. 
  
Der Professor (scharf antwortend): Und moderne, fortschrittliche Wissenschaft lernt man 
erst kennen, wenn man sich damit beschäftigt. Sie sollten ihr veraltetes 
Ausbildungskonzept auf meine neuen Wege umstellen. Ich kann Ihnen nur raten (jetzt 
gönnerhaft fortfahrend): Probieren Sie meine Vorschläge in der Praxis Ihres Seminars 
endlich aus. Dann sprechen wir uns wieder, vermutlich dann mit einem etwas kleinlauteren 
Seminar-Leiter.  
 
Sokrates (mischt sich jetzt vorsichtig ein): Als interessierter ausländsicher Beobachter 
möchte ich es zu keiner weiteren Zuspitzung des Disputes kommen lassen. Ich bin extra 
hierher gekommen, um ihre bekannten Schul- und Unterrichtsmodelle vor Ort kennen zu 
lernen. Sie haben Recht. Man kann letztlich den Wert von theoretischen Modellen erst bei 
ihrer Umsetzung in die Praxis erfahren… Ich möchte nun folgenden Vorschlag machen. 
Mein Freund, der Seminarleiter wird, Sie werden sagen "endlich", Ihre Modelle in der 
praktischen Umsetzung an seinem Seminar prüfen. Wären Sie im Gegenzug dazu bereit, 
gewissermaßen als Vorbild und als Orientierung, ebenfalls die Vorteile Ihrer Modelle in der 
Praxis durch Sie selbst als Lehrer zu beweisen? Ich meine als Lehrer, von dem nicht 
bekannt ist, dass er eigentlich Dozent für Schul-Pädagogik ist und der alleine in der Klasse 
unterrichtet und der auch beweist, dass er die Anforderungen des Lehrplanes umsetzt?  
 
Der Professor (wirft sich stolz in die Brust): Ich habe es zwar nicht nötig, mich auf solche 
Beweisführung einzulassen, aber es sei um des Gaudis willen. Wie wird man dann staunen, 
wenn ich mich nach meinen unbestreitbaren Umsetzungserfolgen in der Praxis als wissen-
schaftlichen Fachmann zu erkennen gebe. Dieses Praktikum von mir wird ganz im Sinne 
des alten Sokrates sein, der immer wieder gefordert hat, alles in der Praxis zu prüfen, alles 
nachzumessen und nachzuwiegen, wie er sich ausdrückte. Der alte Sokrates würde seine 
Freude an mir haben, wenn er hier dabei sein könnte. 
 
Der erfahrene Studienseminar-Leiter (sich räuspernd und heimlich nach Sokrates 
blickend): Ohne Zweifel, er würde einen solchen Praxistest befürworten… Also gut, ich teste 
alle Ihre Unterrichtsmodelle gründlich und unvoreingenommen, so als hätte ich noch nie 
von kritischen Erfahrungen damit gehört. Dafür gehen Sie inkognito an eine Schule, in der 
es nicht leicht für Lehrer ist und wo es ein Fortschritt wäre, wenn neue Wege des Lehren 
und Lernens die Arbeit effizienter machten und erleichterten. Ich kenne da so eine Schule 
und auch den Schulleiter. Ich werde Ihnen ein Empfehlungsschreiben mitgeben, in dem ich 
Sie als einen verspäteten, aber empfehlenswerten Absolventen meines Studienseminars  
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ausweise, dem eine Stelle zugewiesen werden möge. Dann wollen wir uns nach einiger Zeit 
wieder treffen und die Ergebnisse austauschen…   
 
Einige Wochen  später: Sokrates ist wieder zu Besuch bei dem Seminarleiter, denn er 
erkundigt sich regelmäßig nach dem Fortgang der beiden Experimente. Der Seminarleiter 
hat ihm gerade berichtet, dass seine Seminaristen, wie erwartet, keine euphorischen 
Erfolge bei der Umsetzung der supermodernen theoretischen Modelle des Professors 
aufzuweisen haben und ihn wieder gebeten haben, auch nach bewährten traditionellen 
Unterrichtsformen ihren Praktikums-Unterricht halten zu dürfen. Da bekommt er einen 
Anruf von derjenigen Schule, an der der Professor inkognito unterrichtet. Der dortige 
Schulleiter ist ziemlich ärgerlich: 
 
Der dortige Schulleiter: Sie haben mir vor einigen Wochen einen schon älteren Lehrer, 
aber mit guten Empfehlungen geschickt und ich habe ihm eine Stelle an meiner Schule 
eingeräumt. Jetzt habe ich sehr großen Ärger mit ihm.  
 
Zuerst trat er sehr selbstbewusst auf und behandelte die Kollegen von oben herab. Dann 
stellte es sich heraus, dass er mit den Schülern viel zu locker umging, aber gleichzeitig von 
ihnen nicht recht ernst genommen wurde, dass es in seinen Klassen wegen der kontinuier-
lichen freien Gruppenarbeit immer lauter und chaotischer zuging und dass seine Klassen 
bei Vergleichsarbeiten die schlechtesten Ergebnisse hatten. Wenn er darauf angesprochen 
wurde, sagte er, dass in unserer so schnelllebigen Zeit festes Wissen nicht mehr wichtig 
sei, dass die Schüler hauptsächlich wissen müssten, wo sie etwas finden und wie sie lern-
methodisch vorgehen müssten. Es fügte regelmäßig den wohlklingend-blöden Spruch hinzu 
"Der Weg sei das Ziel". Dann begannen aber die Eltern Sturm zu laufen, denn sie hatten 
mit Recht Sorge, dass ihre Kinder bei Einstellungstests nicht das von ihnen geforderte 
Wissen in seinem Unterricht erwerben würden.  
 
Schließlich begann er, alle Lehrerfunktionen (wie z.B. Stoffpläne in Arbeitspläne vor Ort 
umsetzen; die Lernmethode und Lernschritte auswählen; den Unterricht steuern; die 
Arbeiten planen, entwerfen, korrigieren und benoten; disziplinäre Maßnahmen; sogar 
Elternsprechtage abhalten) an die Schüler zu delegieren. Diese waren damit natürlich völlig 
überfordert, denn es sind ja noch Jugendliche, teilweise sehr junge Jugendliche. Er wollte 
unbedingt den Lehrer überflüssig machen und ihn nur noch als beliebte Schüler-
Bezugsperson im Hintergrund etablieren, als einen Garanten dafür, dass alle sich wohl 
fühlen. Das Chaos wurde allmählich perfekt und wenn andere Kollegen anschließend in die 
von ihm unterrichteten Klassen kamen, brauchten sie zunehmend Zeit und Kraft, wieder 
eine normale Unterrichtsatmosphäre herzustellen.  
 
Die Spannungen mit den Kollegen nahmen deswegen ständig zu. Wenn ich mit ihm darüber 
sprechen wollte, wich er geheimnisvoll aus, das neue Bessere brauche eben eine Umstel-
lungszeit und ich werde schon sehen… Schließlich merkte er selber, dass alles immer mehr 
aus dem Ruder lief. Er wurde immer nervöser, seltsamer, auch ungepflegter und verwirr-
ter, rannte dann plötzlich während seines Chaos-Unterichts auf den Schulhof, raufte sich 
dort die Haare, saß dann wieder kopfschüttelnd irgendwo in einer Ecke und rief: "Mein 
Konzept klingt doch so gut, warum funktioniert es nur nicht…?" Schließlich saß er heute 
Morgen in einer Ecke des Lehrerzimmers, starrte vor sich hin und rief stoßweise: "Ich will 
zurück in meine Wissenschaft, dort bin ich zu Hause… Die Zeit ist noch nicht reif für mich… 
Ich bin doch der große Pädagoge, die anderen wissen das nur nicht".  Da habe ich den 
Krankenwagen angerufen und ihn ins Krankenhaus bringen lassen. Und jetzt fehlt mir eine 
Lehrkraft… Was haben Sie mir, auch noch mit einer Empfehlung, da für einen Lehrer 
geschickt…  
 
Der erfahrene Studienseminar-Leiter: Das muss ich wohl bei einem persönlichen 
Besuch genauer erklären… Im Grunde habe ich so etwas erwartet… Es handelte sich um  
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einen praktischen Test… Sokrates und ich haben ihn uns ausgedacht… Der empfohlene 
unbekannte Lehrer ist in Wirklichkeit ein Professor für Pädagogik... Ich komme morgen 
persönlich vorbei… Entschuldigen Sie, dass wir nicht mit offenen Karten gespielt haben, 
aber das war ein wichtiger Teil des Tests… Entschuldigung! 
 
(Dann zu Sokrates gewandt): Unser Professor scheint bisher immer noch der Phantast zu  
sein, der er als junger Lehrer gewesen ist. Und jetzt ist er wieder gescheitert. Ob er nun 
wieder in seine phantastische wissenschaftliche Modell-Welt flüchtet oder realere Modelle 
entwirft? Vielleicht war dieser zweite Schock jetzt heilsam für ihn. 
 
Sokrates: Wir wollen es hoffen. Jedenfalls hat sich meine Forderung "Alles nachprüfen" 
wieder einmal bewährt. Das müssten viel mehr Universitäts-Dozenten beherzigen. 
 
(Verfasst von discipulus Socratis, der bei dieser Reise Begleiter des Sokrates war)   
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4. Zu den Schul-Ministern 
 
 
 
Sokrates und eine Bildungsministerin im Gespräch 
 
(Es handelt sich diesmal um keines der typischen Gespräche mit Sokrates, in dem er das 
Nachdenken des Anderen fördern will, also um kein typisches Mäeutik-Gespräch, sondern 
mehr um ein Tröstungsgespräch. Denn Trösten und wieder Mut machen kann Sokrates 
auch)  
 
Sokrates sitzt in der Stadt S. vor dem Landtag. Obwohl gerade Fastnachtszeit ist, die auch 
in Süddeutschland gefeiert wird und die auch dort eine gewisse politische Kurzpause 
bewirkt, kommen doch hin und wieder einige Politiker aus dem Landtag bzw. gehen hinein. 
Das gibt vielleicht die Möglichkeit für ein interessantes Gespräch, denn die Politiker sind 
derzeit nicht so gehetzt. Sokrates muss nicht lange warten. Aus dem Seiteneingang des  
Landtagsgebäudes kommt die Bildungsministerin etwas bedrückt und verlegen heraus. Sie 
hat sich grade die von ihrem Referenten für Öffentlichkeitsarbeit gesammelten Zeitungs-
berichte zu ihrem jüngsten Vorschlag über den Einsatz von externen Fachkräften in den 
Schulen geholt. Die Reaktionen auf ihren Vorschlag sind überwiegend kritisch, obwohl er 
auch manche indirekte Zustimmung erfährt. Sie kommt langsam an Sokrates vorbei, sieht 
ihn und bleibt zögernd stehen. Sie erwartet offensichtlich von ihm etwas Zuspruch. 
 
Ministerin: Guten Tag Sokrates, es ist vielleicht ganz gut, dass ich dich treffe.... Du bist 
doch ein anerkannter Fachmann in Pädagogik wie kaum ein zweiter...(etwas verlegen) 
Ganz gerne würde ich nämlich mal deine Meinung zu dem Wirbel hören, den ich da vor 
Tagen entfacht habe. Ist der Vorschlag wirklich so falsch gewesen? 
 
Sokrates (legt ihr freundlich die Hand auf den Arm): A., komm, setze dich einfach her zu 
mir. Du hast Sorgen, das sieht man. Darüber reden kann etwas erleichtern. (Sokrates stellt 
sich bewusst unwissend, weil erfahrungsgemäß der jeweilige Gesprächspartner dann 
genauer seine Probleme schildert, obwohl er schon längst richtig vermutet, worum es geht, 
denn er liest täglich und gründlich die Zeitungen) Worum geht es denn eigentlich? 
 
Ministerin: Ich fühle mich blamiert. Diese Reaktionen von allen Seiten habe ich nicht 
erwartet. Ich habe den Vorschlag gemacht, externe Fachkräfte aus der Wirtschaft in den 
Schulen dort einzusetzen, wo Lehrer fehlen. Und jetzt entrüstet man sich über diesen 
Vorschlag und ein Kritiker nennt ihn sogar einen Karnevalsscherz. Ist dieser Vorschlag 
denn wirklich so schlecht? 
 
Sokrates: Ich für meinen Teil finde deinen Vorschlag gar nicht schlecht. Wenn die Schüler 
für das Leben vorbereitet werden sollen, also auch für das künftige Berufsleben, dann 
können das am besten Personen aus der Praxis tun. Das wird doch an vielen Schulen schon 
im Stillen praktiziert. Dolmetscherinnen sind als Vertretung im Fremdsprachenunterricht 
eingesetzt, Chemiker unterrichten aushilfsweise im Fach Chemie und Pfarrer/Pastoren und 
Diakone helfen mit, den Religionsunterricht zu erteilen. Ich sprach vor kurzem mit einem 
engagierten Schulleiter, der plante sehr energisch den Einsatz externer Fachleute an seiner 
Schule, um den Unterrichtsausfall zu beseitigen. Fachleute aus der Praxis als häufige 
Ergänzung in der Unterrichtserteilung nützen dem Schulauftrag, nicht nur im Notfall...  
 
Ministerin: Das denke ich auch. Denn die meisten Lehrer sind leider nur Theoretiker in 
Sachen Berufswirklichkeit und Wirtschaftspraxis. Sie hängen in Folge ihrer Ausbildung noch  
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zu einseitig einem theoretischen Bildungsziel an und sind weniger für die Vorbereitung auf 
die Wirklichkeit nach der Schule geschult.  
 
Sokrates: Das können sie auch nicht vermitteln, denn sie müssen sich auf die Vermittlung  
von Grundkenntnissen und theoretischen Fachkenntnissen konzentrieren und dazu noch 
pädagogisch die Schüler betreuen. Man kann nicht alles von den Lehrern verlangen. Dazu 
müssten die Lehrer regelmäßig in den Ferien Praktika in der Wirtschaft machen, und zwar 
in den ihren Fächern nahen Bereichen der Wirtschaft. Dazu werden die wenigsten, ich sage 
ehrlich leider, bereit sein. 
 
Ministerin: Eben, das meine ich auch. Und wenn die Lehrer zu wenig während ihrer 
Berufszeit in die Wirtschaft hineinschauen, dann muss eben die Wirtschaft in die Schulen 
kommen. Ein Volkswirt oder Betriebswirt kann zur realen Wirtschaftswelt sicher gute 
Ergänzungen zu Unterricht und Schulbuch vermitteln. Ein Ingenieur oder Chemiker könnte 
besser als mancher Lehrer die Welt der Technik und der Labore erleben lassen. Und ein 
Mathematiker aus der Wirtschaftspraxis kann den Schülern und Lehrern besser verständlich 
machen, wofür mathematische Kenntnisse benötigt werden und welche Bereiche der 
Mathematik außerhalb der Schule von Bedeutung sind. Und die Vorteile von Dolmetscher-
Hilfen in den Fremdsprachen brauche ich wohl nicht zu erklären...  
 
Sokrates: Das meine ich auch. Aber es geht sicher nicht nur um die Berufswelt und Wirt-
schaftswelt, sondern ich kann mir denken, dass jemand, der beruflich viel reist, auch im 
Erdkundeunterricht besser von Land und Leuten außerhalb Deutschlands berichten kann. 
Und für religiöse Themen und Fragen ist häufig ein Pfarrer/Pastor am kompetentesten.  
 
Ministerin: Die Pfarrer im Schuldienst werden nicht als überflüssig und ungeeignet 
eingestuft. An die hat man sich schon gewöhnt. Aber ein Diplom-Betriebswirt im Fach 
Wirtschaftskunde, eine Übersetzerin im Fach Englisch, ein Diplom-Physiker in einem 
gymnasialen Physik-Leistungskurs, das findet man unpassend oder sogar einen 
Karnevalsscherz... 
 
Sokrates: Die kleinen bisherigen Ausnahmen vor Ort hat man toleriert. Nun geht es aber 
um eine offizielle Akzeptanz von oben. Das ist für die meisten am Schulwesen Beteiligten 
ungewohnt. Sie haben noch die traditionelle überholte Vorstellung, dass Lehrer alles 
ausreichend vermitteln sollen und können. Es bedeutet eine gewisse Revolution, sogar ein 
Sakrileg, wenn der durch ein Pädagogikstudium "geheiligte" Lehrerberuf künftig offiziell 
durch "profane" externe Zugängen abgewertet würde. Denn das hieße ja, es könnten auch 
externe Fachleute ohne vorheriges Pädagogikstudium gute Lehrer sein. Und das geht 
gegen das Selbstbewusstsein der Lehrerverbände.  
 
Ministerin: Die Lehrerschaft, die immer mehr belastet ist und immer mühsamer alle die 
an Schule gestellten Anforderungen erledigen muss, soll ja nur durch externe Fachleute 
ergänzt werden. Solche Externen müssten parallel zu ihrem Einsatz natürlich auch päda-
gogisch vorbereitet bzw. weiter gebildet werden. Die Pädagogik soll ja nicht abgeschafft 
werden... Und mancher dieser Externen kann sich auch als ungeeignet erweisen und 
müsste dann ersetzt werden. Aber die Pädagogik ist nicht die alleinige Tür zu einem guten 
Lehrer... 
 
Sokrates: Ich kann dir ja vertraulich meine private Meinung von manchem Pädagogik-
Kollegen an den Universitäten und von manchem Pädagogik-Studium, vor allem früher, 
sagen. Manche pädagogische Ausbildung an Universitäten war (und ist es noch) derart 
theoretisch, dass sie keine große Hilfe für den praktischen Lehreralltag darstellte. Und 
mancher Pädagogik-Professor würde, in der Schule eingesetzt, jämmerlich 
scheitern...Insofern brauchen sich die Lehrerverbände nicht zu stolz auf das Pädagogik-
Studium zu berufen. 
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Ministerin: Deshalb ist ja die praktische Lehrerfortbildung so wichtig. Dabei lernen die 
Lehrer für ihre Praxis oft mehr als während ihres ganzen Studiums.  
  
Sokrates: Und dann noch etwas ganz privat gesagt, liebe A. Trotz eines guten Pädagogik-
studiums sind ein Teil der Lehrer für ihren Beruf nur wenig geeignet. Eine jüngste Studie an 
einer Universität will angeblich auf einen Prozentsatz ungeeigneter Lehrer von 30% 
gekommen sein. Sie wären von Anfang an überfordert mit ihren Aufgaben und hätten den 
Lehrerberuf mehr aus praktisch-nützlichen Erwägungen gewählt... 
 
Ministerin: So etwas darf eine Schulpolitikerin nicht öffentlich sagen… Sie darf es nicht 
einmal denken... Aber wenn du es so sagst, natürlich nur im Vertrauen,... Ich habe das 
eine oder andere auch erfahren... Weshalb sollen externe Fachleute, die gerne Unterricht 
erteilen und sich parallel dazu auch pädagogisch ausbilden lassen, keine guten Lehrer sein 
können? Das kann ich nicht verstehen... 
 
Sokrates: Noch wichtiger als die pädagogische Ausbildung ist für mich das "pädagogische 
Herz" des Unterrichtenden. Ich meine damit, dass es letztlich darauf ankommt, wie gerne 
jemand die Jugend unterrichtet, fortbildet, auf das Leben vorbereitet... 
 
Ministerin: ...und zum Nachdenken anregt, wie du das tust. Das meine ich auch. Aber was 
soll ich jetzt tun? Zu Kreuze kriechen? Alles dementieren? 
 
Sokrates: Das musst du nicht, tue das bitte nicht. Du hast einen richtigen Ball in die 
Diskussion geworfen und nun musst du der Sache erst einmal ihren Lauf lassen. Ab und zu 
musst du wieder an diese Möglichkeit erinnern, auf Schulen hinweisen, wo dein Vorschlag 
aufgegriffen wurde und Erfolg zeigt. Denn dieser Vorschlag braucht viel Zeit und die 
Kritiker müssen sich erst allmählich diesem Vorschlag öffnen. Die Menschen sind in der 
Regel nicht flexibel...  
 
Wenn ich an die Schwierigkeiten denke, die im 19. Jahrhundert das Realgymnasium hatte, 
sich gegen die humanistische Bildung mit Griechisch durchzusetzen? Griechisch fördere das 
Denken, argumentierte man damals, und sein Abbau in der Schule mache die Deutschen 
dümmer... Dieses Argument ehrte meine Muttersprache, aber man kann das Denken auch 
anders fördern.  
 
Und dann die Schwierigkeiten der jungen emanzipierten Frauen gegen Ende des 19. Jhs., 
sich das Recht zum Studieren zu erkämpfen. Frauen seien für ein Studium nicht intelligent 
genug, argumentierten damals die Gegner... Und in den letzten Jahrzehnten die oft  
mühevolle Ausweitung des Prinzips "Lernen lernen" statt Unterrichts-drill und 
Ganztagesschul-Gedanken... Alle Reformen brauchen ihre Zeit, besonders bei den 
Deutschen....  
 
Ministerin: Du meinst also, ich solle mich durch die Kritik an meinem Vorschlag nicht 
verunsichern lassen, sondern vorsichtig und kontinuierlich auf seine allmähliche Umsetzung 
hinarbeiten?  
 
Sokrates: Das meine ich in der Tat, liebe A. Denn langfristig wird in unserer modernen 
globalisierten Welt kein Weg daran vorbei gehen, auch wenn der akute Lehrermangel 
behoben sein sollte. Die moderne Welt benötigt eine immer engere Verzahnung zwischen 
Lehrern und externen Fachleuten, eine Vernetzung zwischen Schule und außerschulischer 
Wirklichkeit. Ich weiß, dass du als Bildungsministerin gewissermaßen zwischen allen 
Landesstühlen sitzt.  
 
Aber dein Ministerium kann neben den Bemühungen um Harmonisierung der Bildungs-
systeme und des Landesbildungs-Niveaus auch die Anforderungen der Zukunft an ein  
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modernes Bildungswesen erarbeiten und dazu gehört u. a. die immer engere Zusammen-
arbeit zwischen Schule und außerschulischer realer Welt. Das ist eine notwendige und 
wichtige Aufgabe, die aber Standfestigkeit verlangt... 
 
Ministerin: Lieber Sokrates, ich danke dir für das Gespräch. Es hat mich wieder mutiger 
gemacht... Und bei den vielen "Schlägen", die mich erwarten, werde ich an deine Beispiele 
denken... Man braucht in Deutschland wirklich viel Zeit für Reformen. Tschüss Sokrates. 
 
(Verfasst von discipulus Socratis, der das Gespräch mit anhörte) 
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Sokrates und eine andere Bildungsministerin im Gespräch 
 
 

 
 
Sokrates sitzt nachdenklich am Rheinufer, vor sich einen Bericht über die Pisa-Studie. Er 
grüßt Vorbeikommende, die er kennt, und nennt dabei nur ihre Vornamen, denn er ist das 
aus dem antiken Griechenland so gewöhnt. Auch die andere Bildungsministerin kommt die 
Rheinpromenade entlang, sie geht schnell und wirkt voller Elan. Sokrates schaut auf und 
spricht sie an, wobei er gemäß seiner bekannten Taktik das Gespräch mit einer ganz neu-
tralen Einleitung beginnt. 
 
Sokrates: Hallo, du siehst heute wieder jugendlich und hübsch aus. Und du bist 
offensichtlich voller jugendlichem Elan. Darf man fragen, was du mit so viel Energie planst? 
 
Ministerin: Ich eile in mein Ministerium. Ich habe eine Fülle von Neuerungen und 
Verbesserungs-Vorschlägen zur Schule in meiner Tasche, die ich ausarbeiten lassen will. 
Die Pisa-Studie hat ja gezeigt, dass sich in den Schulen viel ändern muss: Neue 
Strukturen, neue Lehrpläne, neue Methoden, eine andere Lehrerausbildung ... Ein 
Wirbelwind muss durch die Schulen wehen und alles Alte hinwegfegen. Und diesen 
Wirbelwind werde ich entfachen. Wir müssen eine radikale Revolution machen. 
 
Sokrates (nachdenklich): Lass uns lieber von Reformen statt von Revolutionen reden! 
Wenn ich mich richtig erinnere, waren meistens diejenigen Reformen am wirkungsvollsten 
und dauerhaftesten, die nicht von temperamentvollen jungen Leuten, sondern von 
bedächtigen Persönlichkeiten durchgeführt wurden. Die Jugend schießt leicht über das Ziel 
hinaus. Die Revolutionen der Jugend sind nach einiger Zeit fast alle wieder stufenweise 
zurückgenommen worden, bis ein Zustand erreicht war, der gut Bewährtes und notwendige 
Reformen verband. Ich möchte nicht, dass du etwas anleierst, was dann doch nicht den 
erhofften Erfolg bringt.  
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Ministerin: (etwas spöttisch) Ich danke für deine Fürsorge. Du möchtest mich also 
besonnener machen, möchtest, dass ich meine vielen Veränderungspläne ruhiger 
überdenke, möchtest mich vor Reformillusionen und langfristigen Enttäuschungen 
bewahren? Das ist lieb von dir. 
 
Sokrates: In der Tat, D., das möchte ich. Aber dass die schlechten Ergebnisse für die 
deutschen Schüler in der Pisa-Studie beschämend sind, da gebe ich dir recht. Ich lese diese 
Pisa-Studie gerade.  
 
Ministerin: Was würdest du denn alles erneuern und verändern? Wo würdest du zuerst 
beginnen? Beim Geld? Bei neuen Vorschlägen von Seiten der Pädagogik-Professoren? Bei 
den Lehrern? Bei den Schulformen? Bei den Unterrichtsmethoden? Würdest du das 
finnische Schulsystem genau kopieren? 
 
Sokrates: Das sollten wir der Reihe nach durchdenken. Bezüglich des finnischen Schul-
systems habe ich von Kollegen gehört, dass viele finnische Lehrer noch sehr altmodisch 
unterrichten und dass es nur wenige moderne Vorzeigeschulen gibt. Vielleicht liegen die 
Ursachen für die guten Schulleistungen der Finnen in deren Mentalität. Vielleicht ist die 
dortige Jugend noch weniger durch Wohlstand in ihrem Ehrgeiz erschlafft. Man sollte solche 
Vorbilder sehr kritisch auf Übernahmen hin prüfen.  
 
Ministerin: Aber Geld spielt doch immer eine Hauptrolle. Für unser Schulsystem wird zu 
wenig Geld ausgegeben. Das werde ich großzügig ändern. 
 
Sokrates: Du möchtest also in diesen knappen Zeiten mehr Geld für die Schulen 
abzweigen? Alkibiades sagte einmal in einer ähnlichen Situation, wenn man Kühen mehr 
ins Maul stopfe, sei das noch keine Garantie dafür, dass sie auch dicker würden und mehr 
wertvollen Mist erzeugten. Aber es ist ja bekannt, dass der junge Alkibiades häufig zu 
solchen Taktlosigkeiten neigte. 
 
Ministerin: Aber es gibt derzeit so viele Verbesserungsvorschläge an die Adresse der 
Schulen wie noch nie. Wenn man diese Vorschläge alle umsetzen wollte, würden die 
Leistungen an den Schulen sicher besser werden.  
 
Sokrates: Zu meiner Zeit in Athen gab es junge Leute aus reichem Hause, die liefen 
nacheinander zu allen damaligen Philosophenschulen und versuchten deren jeweilige 
Lehren umzusetzen. Aber sie stellten nach einer Weile fest, dass jedes dieser Systeme 
Mängel hatte und schließlich waren sie ganz verwirrt und unsicher, welches denn nun das 
richtige sei. Die Mängel der jeweiligen Systeme übersehen nur die System-Gründer und 
ihre gläubigen Anhänger... Nur mein System hat keine Mängel, nämlich alles kritisch 
nachzuprüfen und sich über alles eine eigene Meinung zu bilden. Entschuldige bitte diese 
Selbstgefälligkeit. 
 
Ministerin: Du meinst also, man solle in den Schulen nicht allen Neuerungen und 
Reformvorschlägen nachlaufen, sonst gebe es vor lauter Aktionismus und Neuerungen nur 
Verwirrung; sondern man solle auf die eigene kritische Analyse vertrauen. Aber das neue 
Lehr- und Lernsystem sollte man sicher umsetzen, ohne Abstriche und Kritik. Was meinst 
du, Sokrates? 
 
Sokrates: Ein bekannter und verdienter Methoden-Reformer ist ehrlich bemüht, die Schule 
zu verbessern. Aber er macht das zu dogmatisch und spaltet die Lehrerschaft in gläubige 
Anhänger, zurückhaltende Skeptiker und Gegner. Jedes dogmatische System hat Fehler, 
Schwächen und Einseitigkeiten, schleift sich allmählich ab und ruft dann ein Gegensystem 
herauf, welches das vorige System bekämpft. Dadurch werden gute Ansätze geschwächt. 
Es wäre deshalb klüger, wenn man verhinderte, dass solche Neuerungsvorschläge hier und  
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da als pädagogische Heilslehren angepriesen werden. Sie sollten nur als offene 
Richtungsvorgaben gelten, von denen jeder kritisch auswählen kann, was er für richtig hält. 
Das würde seinem anerkennenswerten Bemühen besser dienen. 
 
Ministerin: Aber wenn man möglichst viele Gesamtschulen einrichtet, dann würden die 
Leistungen der Schüler doch sicher besser werden. 
 
Sokrates: Wir haben in Athen auch regelmäßige Bildungswettkämpfe zwischen den 
verschiedenen Gymnasien durchgeführt und gewonnen haben keineswegs immer die 
jeweils modernsten. Oft waren es ganz altmodische Schulen, die den Siegeskranz 
gewannen. Die Jugendlichen und ihre Familien sind unterschiedlich und eine Vielfalt von 
Schulen erlaubt jeder Familie, die für sie geeignetste auszuwählen. Berufstätige Eltern 
bevorzugen sicher die Ganztagsschule. Aber bei Familien, in denen die Mutter zu Hause 
bleibt und die Kinder gewissenhaft betreuen will, stiehlt die Ganztagsschule den Kindern 
und Eltern die Zeit für ein erfülltes Familienleben. Willst du das?  
 
Ministerin: Dann hat es damals bei euch sicher an den unterschiedlichen Lehrerleistungen 
gelegen, weshalb eine Schule den Wettkampf gewann und die andere ihn verlor. Hier 
möchte ich ganz rigoros ansetzen. Wie konnte es nur geschehen, dass in der Lehrerschaft 
so geschludert wurde? Wo ich hinsehe: viel zu viel Bequemlichkeit, Gleichgültigkeit und 
mangelndes Engagement. Das sind die offensichtlichen Ursachen für die Pisa-Misere. Laut 
darf man das natürlich nicht sagen. 
 
Sokrates: Aber Frau Ministerin, damit tust du vielen Lehrern großes Unrecht. Wenn ein 
Heer eine Schlacht verloren hat, dann hing es nicht immer nur an den Offizieren, sondern 
oft auch an der mangelnden Kampfbereitschaft der Soldaten. Mir fällt auf, dass du bei 
deinen Reformplänen nicht von den Schülern und Eltern sprichst. In einem so komplexen 
System wie dem Schulwesen gibt es viele Beteiligte und damit auch viele Schuldige für 
Schwächen und Misserfolge.  
 
Ministerin: Du meinst also, dass viele Schüler nicht mehr genügend Lernwillen und 
Leistungsbereitschaft zeigen und dass viele Eltern ihre Kinder nicht mehr so betreuen und 
erziehen, wie das früher der Fall war. Dann müsste ich nachdrücklich eine bessere 
Erziehung der Kinder einfordern und die Eltern auf ihre Verantwortung hinweisen. Jetzt 
weiß ich endlich, wo die eigentlichen Ursachen für die Pisa-Misere liegen. Ich danke dir für 
diesen Hinweis, Sokrates. Ich werde sofort mit meiner Kollegin vom Familienministerium 
reden und eine große Aktion planen. Die deutschen Eltern sind an allem schuld. 
 
Sokrates (nachdenklich): Einen Moment noch. Ich überlege gerade, weshalb viele 
deutsche Eltern weniger Bereitschaft zum Erziehen haben und weshalb viele deutsche 
Schüler so wenig Leistungsbereitschaft und Ehrgeiz in der Schule zeigen. Haben viele 
Politiker deiner Partei nicht jahrzehntelang die moderne Laissez-faire-Erziehung positiv 
dargestellt? Haben nicht viele Politiker deiner Partei die Begriffe Leistung und Elite schlecht 
geredet? Haben nicht viele Politiker deiner Partei kontinuierlich die Schulanforderungen 
herabgesenkt? Haben nicht viele Politiker aller Parteien über Jahrzehnte den Wohlstands-
staat und die Freizeitgesellschaft in ihrer Entwicklung gefördert? Haben nicht viele Politiker 
aller Parteien die Mediengesellschaft vorangetrieben? Weshalb sollen Eltern noch erziehen, 
wenn die Kinder durch Medien stillgehalten werden können? Weshalb sollen Jugendliche 
noch Leistungsbereitschaft zeigen, wenn es für jede Lebenssituation staatliche Hilfen 
verschiedenster Art gibt? 
 
Ministerin: Du machst mich sehr betroffen, Sokrates. Das hieße ja, dass letztlich nicht die 
Schulformen oder die Lehrer oder die Eltern oder die Schüler, sondern die soziologisch-
wirtschaftlich-politischen Bedingungen in Deutschland an der deutschen Schulmisere schuld  
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wären. Und diese soziologisch-wirtschaftlichen Bedingungen haben wir Politiker so gewollt 
und damit wären wir letztlich schuld… Was soll man jetzt tun? 
 
Sokrates: Als die Perser damals Griechenland erobern wollten, waren daran nicht allein die  
Perser schuld, sondern wir auch. Griechenland, besonders die Polis Athen, war durch viele 
Wohlstandsjahre selbstgefällig und bequem geworden und schien eine leichte Beute für die 
Perser. Da hat es damals auch viele Versuche gegeben, Schuldige zu finden und viele 
Vorschläge, was man alles unternehmen könne, um die Perser von einem Angriff 
abzuhalten oder sie zu besiegen. Aber unsere Feldherrn haben uns überzeugt, dass es nur 
eine Möglichkeit gab, nämlich dass alle die Zähne zusammenbissen und kämpften. Das hat 
dann bald das Blatt wieder gewendet.  
 
Ministerin: (nachdenklich) Das hieße ja, dass wir bezüglich der deutschen Schul-Misere 
nicht vorwiegend Fehler und Schuldige suchen sollten, sondern uns alle mehr bemühen 
müssten, bei den Politikern angefangen über die Lehrer, Eltern bis hin zu den Schülern, 
dass jeder Teil der Gesellschaft in die Pflicht genommen werden muss. Ich habe es jetzt 
gar nicht mehr so eilig, in mein Ministerium zu kommen. Ich muss erst einmal in Ruhe 
darüber nachdenken, welche Einsichten mir in unserem Gespräch gekommen sind. Dass wir 
Politiker direkt und indirekt auch daran schuld sind, das hätte ich nicht gedacht... 
Sokrates: Ich meine, du hast in der Tat wichtige Einsichten geäußert. Lass uns gemeinsam  
darüber weiter darüber nachdenken.  
 
(Verfasst von discipulus Socratis, der von einer anderen Bank aus dem Gespräch zuhörte) 
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Kurze Zusammenfassung dessen, was für das deutsche Schulwesen nach 
Meinung des Sokrates nützlich ist und was es vermeiden sollte 
 
Wenn Sokrates zu den verschiedenen Problemfeldern des deutschen Schulwesens seine 
kritischen Gespräche führt, dann wird er oft gefragt, ob er einmal kurz zusammenfassen 
könne, was nach seiner Meinung im deutschen Schulwesen empfehlenswert wäre und was 
vermieden/geändert werden sollte. Denn seine ganzen Gespräche sich zu besorgen und zu 
lesen sei oftmals zu zeitaufwendig. Das kann man in bestimmten Fällen verstehen und 
deswegen hat Sokrates eine Liste mit seinen Empfehlungen zusammenstellen lassen. Sie 
lautet etwa so: 
 
- Nötig ist, dass am Schulwesen planend und gestaltend nur diejenigen beteiligt sind, die in 
ihm engagiert sind. Die Gestaltung sollte nur nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
praktischen Erfahrungen erfolgen. Politik, Ideologie und Philosophie müssen gestalterisch 
weitgehend außen vor bleiben nach dem Leitmotiv: Hauptsächlich nur diejenigen sollten 
mitreden und mithandeln, die aus praktischen Erfahrungen heraus etwas davon verstehen.  
 
Nötig ist, ein einheitliches Schulwesen in ganz Deutschland einzurichten, damit für Schüler  
eventuelle Schulort-Wechsel und Ausbildungs- und Studienvoraussetzungen mit keinen 
unnötigen Umstellungsschwierigkeiten verbunden sind. Die einzelnen Bundesländer haben 
nur für die Umsetzung der übergeordneten Gesetze und Verordnungen für das Schulwesen 
zu sorgen. 
 
- Nötig ist ein pluralistisches Schulwesen einzurichten, das breit gestreut aus 
verschiedenen überschaubaren Schultypen besteht, so dass jeder Schülertyp in seiner 
Region den für ihn geeigneten Schultyp finden kann. 
 
- Nötig ist, die gymnasiale Oberstufe mit dem 12. Schuljahr zu beenden. Eine relativ breite 
Allgemeinbildung in der Schule genügt. Es ist unnötig, in möglichst vielen Fächern Schüler 
studierfähig zu machen. Denn nicht alle Schüler werden später studieren und die Schere 
zwischen Universitätsniveau und Gymnasialniveau wird in Zukunft immer größer werden. 
Es genügt, wenn die Universitäten für die Studienanfänger intensive Brückenkurse 
anbieten, die auf das Universitätsniveau anheben.  
 
- Nötig ist, dass es in der gymnasialen Oberstufe der weiterführenden Schularten keine 
Reduktion der Bildung auf Wahlfächer/Leistungsfächer gibt, sondern dass alle Schüler eine 
breite Allgemeinbildung bekommen. Kein Schüler weiß sicher mit 16 Jahren, welche höhere 
Spezialbildung er später benötigt oder wünscht.    
 
- Nötig ist, dass die Orientierungsstufe eine Beobachtungsstufe in jeder Beziehung für 
junge Schüler ist und nicht nur eine Sortierstufe nach Begabungsgraden. Das heißt, dass 
auch darauf geachtet wird, ob Schüler Merkmale von Entwicklungsverzögerungen 
aufweisen, die (in Abstimmung mit der Klassenkonferenz) eine freiwillige Rückversetzung 
in eine nächst-niedrigere Klassenstufe sinnvoll machen. Es darf nicht sein, dass Schüler 
nicht aus anderen Gründen als mangelnden Leistungen eine Klassenstufe wiederholen. 
Denn Kinder reifen nicht gleichmäßig. Ein freiwilliges Zurücktreten in berechtigten Gründen 
aus einer Klassen-stufe soll bis zur Klassenstufe 12 noch ein weiteres Mal möglich sein. 
 
- Nötig ist, dass die Lehrplanvorgaben klar und präzise sind und die Themenfülle auf das 
Notwendige beschränkt wird. In den Lehrplänen müssen regelmäßige Wiederholungen von 
Stoff auch aus zurückliegenden Jahren gefordert werden. 
 
- Nötig ist, dass Schulbücher knapp und ohne unnötige Veranschaulichungen und 
Einschübe 
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den Unterrichtsstoff darstellen. Die Vielfalt der Eindrücke, denen die Schüler in unserer Zeit 
ausgesetzt sind, engt deren Behaltensfähigkeit ein. Die Devise muss heißen: Weniger Stoff, 
den aber komprimiert dargestellt und regelmäßig wiederholt ist mehr. 
 
- Nötig ist, dass ein pluralistisches System von Methoden jedem Schüler, jedem Thema, 
jedem Schultyp und jeder Unterrichtssituation gemäß eingesetzt wird, um das Lernen zu 
erleichtern. Ein Unterricht aus wenigen, fremd vorgefertigten Modulen ist möglichst zu 
vermeiden. 
 
-  Nötig ist, dass die Klassen kleiner werden, damit die einzelnen Schüler besser individuell 
betreut werden können. Die Mehrkosten für mehr Lehrer im Unterricht kann man teilweise 
dadurch einsparen, dass man die Gehälter in den Schulleitungsetagen reduziert und das 
eingesparte Geld für mehr Lehrer im Unterricht umschichtet.   
 
- Nötig ist in allen Schulen durchzusetzen, dass keine Unterrichtsstunde mehr für Nicht-
Unterricht ausfällt. Schüler haben ein Anrecht darauf und es ist eine Notwendigkeit für sie, 
dass das volle Pensum an Unterricht erteilt wird. D.h. dass Konferenzen, Fortbildungen, 
Feiern, Lehrerausflüge und sonstige nicht-unterrichtliche Aktivitäten in der unterrichtsfreien 
Zeit, an Samstagen und in den Ferien stattfinden. Das ist den Lehrern bei ihren vielen 
freien Nachmittagen und Ferien zuzumuten. 
 
- Nötig ist, dass die Schulen sich nicht nur als Stoffvermittlungs-Stellen verstehen, sondern 
dass sie auch erzieherische Aufgaben übernehmen. Denn je weniger die modernen Familien 
die Kinder erziehen, desto mehr muss diese Aufgabe an die Schulen übertragen werden. 
Der Lehrer muss wieder zum Bildungsvermittler und Erzieher zugleich werden.  
 
- Nötig ist, die Ganztagesschulen so flexibel zu gestalten, dass die Beteiligung der Schüler 
an den schulischen Nachmittags-Angeboten fakultativ ist. Denn Ganztagesschulen sind 
sinnvoll für solche Familien, bei denen beide Elternteile berufstätig sind. Für Familien, in 
denen ein Elternteil nachmittags zu Hause bleibt und wo die Kinder intensiv betreut 
werden, ist eine verpflichtende Ganztagesschule ein Nachteil. Sie entzieht solchen 
verantwortungs-bewussten Familien nachmittags die Kinder.  
 
- Nötig ist, die Gehälter für die einzelnen Lehrer-Stufen anzugleichen. Es ist nicht gerecht, 
dass ein Hauptschullehrer, der es vor Ort sehr schwer hat, weniger verdient als ein Lehrer 
an einem Gymnasium in denselben Klassenstufen, der es mit interessierteren Schülern zu 
tun hat. Man sollte sich auf ein etwas gesenktes und annähernd mittleres Einkommen aller 
Lehrer-Stufen in den weiterführenden Schulen einigen.  
 
- Nötig ist, das Studium für das Lehramt zu verkürzen, z.B. auf 6-7 Semester, und dafür 
die Lehrer zu verpflichten, alle 3 Jahre für 2 Wochen an einer stofflichen und 
pädagogischen Fortbildung/Wissens-Aktualisierung während der Ferien mit einer kleinen  
Abschlussprüfung teilzunehmen. Es ist nicht für ihren Beruf nützlich, wenn Lehrer das, was 
sie vor längerer Zeit an der Universität gelernt haben, immer wieder neu weitergeben oder 
sich weitgehend auf die Aktualität von Schulbüchern stützen. Lehrer müssen ihr Wissen 
regelmäßig durch Fortbildungen aktualisieren.  
 
- Nötig ist, dass sich Schulleiter aus Verantwortung um der Schüler willen für diesen Posten 
bewerben und nicht, um ihr Selbstgefühl und ihren Ehrgeiz zu befriedigen. 
 
- Nötig ist, dass die Lehrer hauptsächlich nur Lehrer sind und nicht andere zeitaufwendige 
Nebenbeschäftigungen annehmen/ausüben, die mit Schule nichts zu tun haben, weil sie die 
Nachmittage (angeblich) zur freien Verfügung haben. Ein Lehrer, der sich zeitaufwendig in 
Politik und Vereinen engagiert, muss Gedanken, Kraft und Zeit von seiner eigentlichen Auf-
gabe abziehen und wird dadurch in seiner Lehrer-Wirksamkeit eingeschränkt.  
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- Nötig ist, die Arbeitsbelastungen von Hauptfach- und Nebenfachlehrern anzugleichen. Ein 
Hauptfachlehrer mit aufwendigen Korrekturen muss Entlastungen in der Pflichtstundenzahl 
und bei der Klassenführung erfahren. Nebenfachlehrer müssen halbjährlich schriftliche 
Tests schreiben und mehr Klassenführungen übernehmen. Es ist nicht richtig, dass bei 
gleichem Gehalt die Lehrer je nach ihren Fächern unterschiedliche Berufsbelastungen 
erfahren.  
 
- Nötig ist sicher zu stellen, dass die Lehrer mit ihrem vergleichsweise überdurchschnitt-
lichem Ferien-Deputat einen Teil dieser Zeit für ihren Beruf nutzen. Sie sollten einen Teil 
ihrer Ferien in der Schule für Vorbereitungen, Korrekturen, Fortbildungen, Gespräche usw. 
verbringen. Das schafft mehr Berufsgerechtigkeit und weniger sozialen Neid. 
 
- Nötig ist sicherzustellen, dass die Wandertage und Klassenfahrten intensiv vorbereitete 
und genutzte andere Formen von Unterricht sind. Spaziergänge, Kino-Tage und Schul-
Tourismus sind letztlich Privatvergnügen und gehören nicht in das Schulleben.  
 
-  Nötig ist, dass die Lehrer den Kontakt zu ihrer aktuellen wirtschaftlich Umwelt behalten. 
Denn sie sollen die Schüler auf das spätere Leben vorbereiten. Deswegen sollten sie regel-
mäßige Praktika (in den Ferien, z.B. alle 2 Jahre für insgesamt 2 Wochen) in wechselnden 
Berufszweigen absolvieren. 
 
- Nötig ist, dass Pädagogik-Professoren das Schulwesen und die Probleme des 
Unterrichtens nicht nur aus Büchern und bei geschönten Hospitationsstunden erleben, 
sondern aus prak-tischen Erfahrungen. Sie sollten deswegen ebenfalls alle 2 Jahre für 2 
Wochen an jeweils anderen Schulen normalen Unterricht halten und dabei die Erfüllung der 
Lehrplanvorgaben versuchen.  
 
- Nötig ist, regelmäßig externe Fachleute aus Wirtschaft und Verwaltung und auch private 
Fachleute in den Unterricht der Schulen einzuladen/einzubinden. Der normale Lehrer ist 
kein Alleskönner und Fachleute können oft nützlicher die Realität oder allgemein 
Interessantes vermitteln. Sie können oft gut den gegenseitigen Kontakt zwischen Schule 
und Wirtschaft herstellen.  
  
- Nötig ist, die Eltern/Erziehungsberechtigten in das schulische Leben mit einzubinden, 
auch was die stoffliche Vermittlung betrifft. Wenn die Eltern wissen, was gelernt werden 
soll, kümmern sie sich oft mehr um das Lernen ihrer Kinder. Die jährlichen Stoffver-
teilungspläne sollten deswegen den Eltern bekannt gemacht werden. Die Elternbeteilung 
sollte aber nicht die Alltagsarbeit der Lehrer dadurch verunsichern, dass diese sich zu viel 
kontrolliert fühlen.  
 
- Nötig ist… Natürlich gibt es noch weitere Empfehlungen für das deutsche Schulwesen aus 
der unbequemen Sicht des Sokrates, aber die bisherigen sind schon notwendige Hinweise 
genug. 
 
Wenn Sokrates auf diese Auflistung seiner Empfehlungen hinweist, dann ist das Echo oft 
sehr unterschiedlich. Personen aus dem staatlichen Bildungssektor, Pädagogik-Professoren 
und Lehrer reagieren auf einige Empfehlungen häufig sehr ablehnend. Dann handelt es sich 
meistens um Empfehlungen, die einige Aspekte der Bildungspolitik und Bildungs-Ideologien 
kritisieren, die traditionelle berufliche Gewohnheiten in Frage stellen oder die geschätzte 
Lehrer-Bequemlichkeiten mindern wollen. 
 
Eltern, Schüler und die Öffentlichkeit reagieren meistens positiver und befürworten viele 
Empfehlungen, weil sie merken, dass der Schüler der Bezugspunkt der Empfehlungen ist 
und der Lehrer verstärkt als Diener im Bildungswesen eingestuft wird und seine heimlich 
beneideten Privilegien etwas gekürzt werden.  



 78 
 
Sokrates ist über diese unterschiedlichen Reaktionen nicht verwundert. Denn stets, wenn 
traditionelle Privilegien gekürzt und die Einflüsse von Bildungspolitikern und -ideologen 
vermindert werden sollen, hat das heftige Reaktionen hervorgerufen. Er kennt das zur 
Genüge aus seinem eigenen Leben und aus den Erfahrungen mit der Schulgeschichte.  
 
(Verfasst ist diese Liste nach den Vorgaben des Sokrates von discipulus socratis, der für die 
unbequeme inhaltliche Seite keine Verantwortung übernimmt, auch wenn er ebenfalls 
Vieles für richtig hält) 
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Sokrates schreibt an die Schulministerien der Bundesländer 
 
Über das deutsche Bildungssystem wird seit Jahren immer wieder geklagt. Denn die realen 
Bildungs-Ergebnisse in den deutschen Schulen sind nicht so erfolgreich, wie sich das die 
moderne Industrienation Deutschland wünscht. Und auch für die Zukunft gibt es nicht 
zufrieden stellende Prognosen. Worin liegen die Ursachen? 
 
Als reisender interessierter Pädagoge seit über 2000 Jahren sind mir die Schulsysteme und 
ihre Ergebnisse und Probleme in vielen Teilen der Welt bekannt geworden. Ich war neben 
meiner aktiven Zeit als Pädagoge in Athen auch Beobachter in römischen Schulen, in 
Koranschulen, mittelalterlichen Klosterschulen, neuzeitlichen Stadtschulen, in barocken 
Kavaliersschulen, in  humanistischen Gymnasien des 19. Jhs., in Hitlerschulen des 3. 
Reiches, in früheren BRD-Schulen und DDR-Schulen und in Schulen des wieder vereinigten 
Deutschlands.  
 
Besonders das Schulsystem der jüngsten deutschen Gegenwart hat mich interessiert, denn 
hier scheint man Erfahrungen der Vergangenheit nicht zu berücksichtigen, Erfahrungen, 
wie ich sie gemacht und wohl behalten habe. 
 
Welche wichtigen Schwächen und Fehler kann ich als langfristiger Beobachter von Schul-
systemen derzeit für die Schulen in Deutschland feststellen? 
 
1. Schulen sind dort besonders erfolgreich, wo Lehrer überwiegend aus Freude 
und Verantwortung an der Bildung der Jugend ihren Beruf ausüben, unabhängig 
von ihrem sozialen Status und ihrem Einkommen:  
Die Schulen Friedrichs d. Gr., in denen z.B. ausgemusterte invalide Soldaten die Kinder 
unterrichteten, waren in ihren Ergebnissen meistens schlechte Schulen, weil diese invaliden 
Soldaten hauptsächlich versorgt werden wollten. Dagegen waren z.B. diejenigen Schulen 
der französischen Aufklärungsepoche, in denen junge begeisterte Lehrer, teils ohne 
geregelte Einkommen, die Jugend von den Zwängen geistiger Bevormundung befreien 
wollten, in ihren Erfolgen meistens gute Schulen.  
 
Mir scheint, dass sich in Deutschland in den letzten Jahrzehnten der Lehrerberuf zu sehr in 
Richtung einer gesicherten verbeamteten Lebensbasis orientiert hat, die mehr für sich 
persönlich als für Schüler pädagogisch denkende Interessenten angezogen hat. Das sollte 
sich ändern. Es sollte also mehr um Interessenten aus echtem pädagogischem Interesse 
als aus praktischen  Nützlichkeitsüberlegungen für die künftigen Lehrerstellen geworben 
werden.  
 
Es ist deshalb nach meiner Ansicht ein falscher Weg, Interessenten für den Lehrerberuf 
durch weitere finanzielle Verbesserungen und Absicherungen anzuwerben. Es darf auch 
nicht der Eindruck verbreitet werden, dass der Lehrerberuf ein lukrativer Halbtages-Job ist 
für solche Berufssuchenden, die sich nebenher intensiv politisch, in Vereinen oder im 
Haushalt betätigen möchten.  
 
2. Lernergebnisse hängen wie in der Wirtschaft auch von der Zeitdauer ab, in der 
gelernt wird:  
In dieser Hinsicht ist mir aufgefallen, dass in vielen deutschen Schulen der Gegenwart zu 
viel Unterrichtszeit für Nicht-Unterricht oder nicht effektiven Unterricht verloren geht. Die 
Ferien für Schüler und auch für Lehrer sind prinzipiell zu lang und in ihrer Dauer ungleich-
mäßig über das Schuljahr verteilt. Nach langen Sommerferien ist aus Erfahrung das Ver-
gessen von gerade Gelerntem eine Tatsache. Während der Unterrichtszeit werden Kon-
ferenzen und Fortbildungsveranstaltungen abgehalten.  
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Vor und nach den Ferien wird Unterrichtszeit mit nicht-effektiven Spielstunden vertrödelt. 
Klassenfahrten sind mehr Schul-Tourismus als Lernen in anderer Form. Der Unterricht wird 
von vielen Lehrern nicht permanent gut vorbereitet und straff geführt, sondern es wird 
Unterrichtszeit in den einzelnen Stunden unnütz verplaudert. Es werden teilweise auch zu 
häufig Projekttage abgehalten, deren Ergänzungswert zum Unterricht gering ist. 
  
Die Ferien sollten deswegen insgesamt etwas gekürzt, aber gleichmäßiger über das Jahr 
verteilt werden. Die Zeit unmittelbar vor und nach den Ferien sollte für intensives Wieder-
holen genutzt werden. Für Konferenzen aller Art und für Fortbildungen sollte keine 
Unterrichtszeit verloren gehen. Es ist Lehrern zuzumuten, dass diese Veranstaltungen in 
die unterrichtsfreie Zeit und in die Ferien verlegt werden. Klassenfahrten sollten wirklich 
nur "Schule in anderer Form" und kein Schul-Tourismus sein. Projekttage sollten weniger 
Demonstrations-Effekte nach außen sein, dafür mehr "Lernen in anderer Form". 
 
3. Lehrer müssen sich regelmäßig fortbilden und ihr pädagogisches und fachliches 
Wissen erweitern und aktualisieren:  
Mir ist aufgefallen, dass zu viele Lehrer zu viel Zeit mit ihrem Studium verbringen und dann 
weitgehend auf dem Wissensstand ihrer Universitätszeit verharren bzw. ihr Wissen 
zusammen mit den Schülern durch neue Schulbücher aufbessern. Dadurch ist zu oft der 
Unterricht sowohl in fachlicher als auch in pädagogischer Hinsicht nicht effektiv genug. 
Bestehende Fortbildungs-Veranstaltungen sind häufig auch zu wenig wissenschaftlich (auch 
in der Pädagogik) orientiert. 
 
Man sollte deswegen die Studienzeiten für Lehrer kürzen, diese dafür aber verpflichten, alle 
2 Jahre einen intensiven Fortbildungskurs in ihren Fächern bzw. in Pädagogik, angeboten 
von den Schulverwaltungen in Verbindung mit den Universitäten, in ihren Ferien zu 
besuchen.  
 
4. Der heutige Unterrichtstrend geht in Richtung von zu viel selbst gesteuertem 
Gruppen-Unterricht und zu wenig straffem, Lehrer-zentriertem Unterricht:  
Nach dem übertriebenen Lehrer-zentrierten Unterricht der Jahrhunderte davor schlägt man 
derzeit in Richtung des anderen Extrems um, nämlich in die Richtung einer möglichst 
umfangreichen Gruppen-Selbsttätigkeit. Während bei der ersten genannten Einseitigkeit 
die Selbsttätigkeit und Kreativität der Schüler unterfordert blieb, haben heute diejenigen 
Schüler, die pädagogisch an die Hand genommen werden müssen, die also eine intensive 
Hilfestellung beim Lernen benötigen, mehr Schwierigkeiten beim Lernen. Der Anteil dieser  
Schüler wird häufig unterschätzt. Die selbst gesteuerte Gruppenarbeit wiederum ist 
teilweise zu "gemütlich", zu wenig zeitintensiv. 
 
Es muss deshalb eine Ausgewogenheit angestrebt werden zwischen intensiver 
Gruppenarbeit und Lehrer-zentriertem Unterricht in anschaulichen, kleinen Lehrschritten. 
Gerade bei der Gruppenarbeit muss mehr auf zeitintensives Arbeiten geachtet werden. 
Modernität darf nicht euphorisch das bewährte Frühere über Bord werfen wollen.  
Das Lernen in den Sprachen orientiert sich weiterhin offensichtlich zunehmend nach dem 
Prinzip des intuitiven Lernens, so wie Kinder ohne klare Regelkenntnisse eine Sprache 
lernen. Dabei wird übersehen, dass gute Sprachfähigkeiten der Kenntnis der jeweiligen 
Sprachregeln bedürfen und dass gerade langsamere, weniger intuitiv begabte Schüler die 
Lern-Stütze der Regeln nötig haben. Es ist deswegen im sprachlichen Unterricht eine 
Ausgewogenheit zwischen intuitivem und systematischem Lernen anzustreben.  
 
5. Schüler wachsen und reifen nicht gleichmäßig im Jahresverlauf wie 
Industrieprodukte: 
Während früher anstandslos akzeptiert wurde, dass Schüler wie Pflanzen unterschiedliche 
Wachstums- und Reifungsphasen und Reifungsgeschwindigkeiten aufweisen und man  
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retardierten Schülern, aus welchen Gründen auch immer, die Möglichkeit bot, wiederholt in 
ihrer Schulzeit freiwillig eine Klasse zu wiederholen, wird diese Anpassung nach Zurück  
zunehmend erschwert und dafür die Früheinschulung gefördert. Man möchte vermutlich  
die Kosten für das Schulwesen durch solchen Jahrgangs-Konformismus senken – auf 
Kosten der Schüler. 
 
Denn ein Lernen mit möglichst eigener Einsicht und Akzeptanz des Lernstoffes bedarf einer 
gewissen angepassten Reife. In ihrer Entwicklung retardierte Schüler lernen schlechter und 
senken das gesamte Lernniveau. Man sollte deswegen wieder innerhalb der Klassenstufen 
das Zurücktreten erleichtern und die Früheinschulung nicht fördern. Schüler, die später 
etwas lernen, lernen das schneller und leichter als Schüler, die zu früh eingeschult worden 
sind und ihre Unreife ständig vor sich her schieben.  
  
6. Die heutigen Schüler sind so vielen ablenkenden Einflüssen akustischer und 
optischer Art ausgesetzt, dass in den Schulen solche Ablenkungen verringert 
werden müssen: 
Mir ist aufgefallen, dass in den Schulen zunehmend eine Flut von Bildern, Zeichnungen 
Bastelarbeiten und Plakaten hängen bzw. ausgestellt werden, teilweise im modernen Pop-
Stil, und dass diese bunten Farben- und Formenwelten in den Klassenzimmern und Gängen 
das Beachten der wirklich beachtenswerten Objekte mindert. Ich habe Schulen gesehen, in 
denen nicht nur alle Gänge und Raumwände, sondern auch die Decken mit Plakaten, 
Zeichnungen und Bildern behängt waren und in denen die Schüler mittlerweile achtlos an 
dieser Plakatflut vorbei gingen. 
 
Zusätzlich ertönt in Pausen oft laute Musik bzw. es hören immer mehr Schüler in den 
Pausen über kleine Kopfhörer Musik. Das entspannt nicht mehr, das lenkt ab und mindert 
das Haften von Gelerntem. Solchermaßen zerstreute, abgelenkte Schüler lernen schlechter 
und bringen dann bei Vergleichsarbeiten schlechtere Ergebnisse. Es sollte deswegen mehr 
auf eine Ausgewogenheit zwischen Plakat- und Bilderflut und Geräuschpegel auf der einen 
Seite und der notwendigen Ruhe und Unabgelenktheit auf der anderen Seite geachtet 
werden.  
 
7. Die Schulbücher sollten mehr gestrafft werden: 
Auch die Gestaltung von Schulbüchern wirkt teilweise mehr ablenkend als lernfördernd. Mir  
ist aufgefallen, dass vielfach die Schulbücher zunehmend bilder- und skizzenreicher und 
bunter werden, teilweise mit sehr banalen Zeichnungen. Sie werden dadurch nicht nur 
dicker und schwerer, sondern auch teurer und die vielen eingestreuten Bilder lenken labile 
Schüler zunehmend im Unterricht ab. Schulbücher sollen keine bunten Lern-Illustrierten 
sein, sondern sie sollen das Lernen unterstützen. Sicher können anschauliche Bilder die 
Vorstellungskraft steigern. Aber es geht um eine Ausgewogenheit zwischen "Verbilderung" 
und Texten. Hier muss zurück gefahren werden.  
 
8. Schlussbemerkung: 
Man könnte weitere kritische Beobachtungen zum deutschen Schulwesen der Gegenwart 
anfügen. Aber die Haupttendenzen von notwendigen Änderungen sind genannt. Sicher sind 
diese kritischen Bemerkungen nicht für die Mehrheit der im deutschen Schulsystem 
eingebundenen Personen angenehm. Aber ich stehe nicht unter dem Zwang der modernen 
demokratischen Politiker, mit Zielen und Forderungen der Mehrheit gefallen zu müssen. 
Deswegen haben es in den demokratischen Ländern Europas konsequente schmerzhafte 
Reformen bezüglich ihrer Umsetzung so schwer. Aber das kenne ich schon aus meiner 
aktiven Zeit im antiken demokratischen Athen.   
 
(Verfasst von Sokrates, unterwegs auf einer Reise zu einem Schulkongress über mögliche 
Verbesserungen und Effektivitäts-Steigerungen im deutschen Schulwesen) 
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5.  Zu den Schulbehörden und Schulverwaltungen 
 
 
 
Sokrates und der Besuch der Schulaufsicht in einer Schule 
 
Sokrates kennt einen Vertreter der Schulaufsicht im Rang eines Ministerialrates. Der hat 
ihn eines Tages zu sich eingeladen und richtet eine Bitte an Sokrates: 
 
Der Ministerialrat: Lieber Sokrates, du weißt, dass auch die Schulen, Lehrer und 
Schulleitungen der Kontrolle bedürfen, nicht nur die Schüler. Wer meint, alle Lehrer und 
Schulleitungen würden stets nur ihr Bestes geben und Vorbilder an Fleiß und 
Gewissenhaftigkeit sein, der ist partiell naiv. Natürlich gibt es sehr gewissenhafte und 
fleißige Lehrer und Schulleitungen - ich denke es ist die große Mehrheit - aber es gibt auch 
solche, die sich gerne unauffällig und zu ihrem Vorteil durchwursteln – so wie es Schüler 
eben auch machen.  
 
Wir müssen die Schulen in unserem Schulaufsichtsbezirk deswegen regelmäßig überprüfen 
oder kontrollieren oder wie man es in der Praxis nennen mag. Jedenfalls läuft es auf 
Kontrolle hinaus, wenn wir kommen. Offiziell wird das natürlich nicht "Kontroll-Besuch 
durch die Schulaufsicht" genannt, sondern indifferent nur "Besuch" oder "Beratungs-
Besuch". Das klingt schöner. 
 
Da erlebt man manchmal erstaunliche Dinge. Und weil wir von unseren Kontrollen oder 
Beratungs-Besuchen Berichte schreiben, zittern manche Schulen und Schulleiter ganz 
schön vor unseren "Besuchen".  
 
Aber leider hat dieses ganze Besuchssystem eine Schwäche. Wir müssen nämlich im 
Normalfall unsere Besuche ankündigen, sogar ziemlich langfristig vorher ankündigen. Und 
dann beginnt dort natürlich eine ziemliche Hektik, nämlich diese Schule "Klar-Schiff, auf 
Vordermann" zu bringen, so dass wir meistens nur die Sonnenseiten des Schullebens 
kennen lernen. Wir werden manchmal regelrecht eingewickelt durch eine auf unseren 
Besuch gut vorbereitete Schule.   
 
Nun steht ein Besuch von uns in einer Gesamtschule in A…  bevor. Wir werden zu dritt zu 
dieser Schule hinfahren, aber die Federführung werde ich haben, weil diese Schule in 
meinem Aufsichtsbezirk liegt.  
 
Dieser Besuch hat mehrer Gründe:  
- Einmal  ist es dieser Schule oder besser dem Schulleiter bisher gelungen, bei uns in einer 
gewissen Grauzone der Bekanntheit zu bleiben. D.h. man weiß von dieser Schule nicht viel 
Negatives und auch nicht viel Positives. Der Schulleiter scheint bewusst einen Kurs der  
 
Unauffälligkeit gegenüber der Schulaufsicht zu steuern. Das kann darauf hindeuten, dass 
es an dieser Schule einen gewissen gemütlichen Schulalltag gibt, vielleicht sollte man ihn 
sogar Schlendrian nennen, den alle dortigen Beteiligten unterstützen. Vielleicht könnte man 
in so einem Falle die Schule etwas "aufwecken".  
 
- Dann hat sich einer der Lehrer um eine Konrektorstelle beworben und wir müssen diese 
Bewerbung vor Ort prüfen. Wir müssen eine Lehrprobe abnehmen und ein 
Bewerbungsgespräch mit ihm führen. 
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- Und dann haben wir gehört, dass der dortige Schulleiter über eine Erweiterung oder 
Aufwertung der Schule laut nachdenkt. Aber ganz konkret hat er sich dazu noch nicht 
geäußert. Wir würden nun gern vorsichtig erfahren, was für konkrete Ziele er hat. 
  
Ich habe nun die Bitte an dich, lieber Sokrates, uns insofern vorbereitend behilflich zu sein, 
als du dieser Schule unauffällig einen Besuch abstatten und dabei beobachten könntest, 
wie so der Alltag dieser Schule vor einem Schulaufsichts-Besuch abläuft. Du könntest uns 
deine Beobachtungen dann vor unserem dortigen Besuch mitteilen. 
 
Du wirst sicher einen Grund finden, weshalb du diese Schule besuchst. Und diese Bitte wird 
deinen Prinzipien insofern nicht widersprechen, als du ja auch gerne mithilfst, zu enttarnen, 
zu demaskieren - diesmal eben nicht durch Gespräche, sondern durch Beobachten. Du 
könntest für mich eine Art freundschaftlich verbundener "Enthüllungs- 
Pädagoge" sein.  
 
Sokrates sagt zu, an dieser Schule in A… unauffällig zu beobachten – gegen einen später 
Umtrunk mit echtem süßen Samos-Wein. 
 
Einigen Zeit später. 
Sokrates ist im Städtchen A… und erkundigt sich zuerst einmal bei den Leuten auf der 
Straße, bei Jung und Alt, über das alltägliche Schulleben in der dortigen Gesamtschule.  
Er erfährt, dass die Devise dort "leben und leben lassen" zu sein scheint. Die meisten Eltern 
und Schüler sind damit zufrieden, denn den spürbaren Ehrgeiz eines besonderen und damit 
anstrengenden Niveaus scheint die Schulleitung nicht zu haben. Nur eine Minderheit von 
Eltern schickt ihre Kinder in eine benachbarte Schule, wo das Leistungsniveau höher und 
die Abschlüsse angesehener sind. An dieser Schule in A… scheint "Masse statt Klasse", also 
die steigende Menge der Schülerzahlen, wichtiger zu sein. Die Ausbildungsbetriebe der 
Umgebung werten die dortigen Abschlüsse nicht hoch ein und nehmen lieber von 
umgebenden Schulen.  
 
Trotz dieses nicht hohen Niveaus hat man von Überlegungen gehört, diese Schule bis zur 
Klasse 13, also bis zum Abitur zu erweitern. Das scheint der heimliche Ehrgeiz des  
Schulleiters zu sein.  
 
Anschließend geht Sokrates in das Schulgelände. Dort schlendert er unauffällig auf und ab. 
Er erlebt Unterrichtszeit und eine große Pause. Alles geht mit einer gewissen Gemütlichkeit 
zu, man könnte auch Schlendrian dazu sagen. Die Lehrer schauen nicht überall hin oder 
besser öfter weg. Dafür sieht die Schule nicht sehr ordentlich und sauber aus. Kritzeleien,  
Schriften, Sprüche und unorganisierte Gemäldegalerien an den Wänden zeugen von der 
Kreativität wenig beaufsichtigter Schüler. Abfälle werden lieber einfach auf den Boden 
geworfen, denn der Weg zu den Abfalleimern ist für viele Schüler zu mühsam.  
 
Sokrates sucht den Schulleiter auf und trägt ihm seine Bitte vor, einfach unauffällig an 
diesem Tag durch das Schulgebäude und Schulgelände gehen zu dürfen. Er begründet das 
so: 
 
Sokrates: Lieber Schulleiter, du hast bestimmt vom pädagogischen Eros gehört, mit 
welchem Begriff die Leidenschaft gemeint ist, mit der Vollblut-Pädagogen sich an ihre 
Aufgaben begeben, wie sie sich der Bildung und Erziehung ganz widmen. Ich gehöre zu 
dieser Gruppe Menschen, das weißt du. Wenn solche Menschen dann eine längere Zeit 
ohne eine pädagogische Aufgaben zubringen müssen, z.B. in den großen Ferien, dann 
freuen sie sich auf den ersten Schultag und auf das neue Schuljahr. Und da ich keinen 
geregelten Unterricht mehr gebe und nur ab und zu noch Schulen besuche, empfinde ich 
die großen Ferien besonders quälend - wie eine Entzugszeit. Lass mich deswegen einfach 
durch die Schule gehen, die Stimmen von Lehrern und Kindern hören, beschriebene Tafeln  
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sehen, die Unterrichtsatmosphäre genießen, die Luft der Schul-Bibliothek einatmen… Es 
wird mir einfach gut tun.   
 
Der Schulleiter (lachend): Wenn ich dir mit meiner Erlaubnis helfen kann, dann darfst du 
unauffällig heute hier umherschlendern. Aber ich sage es dir gleich: Du kommst zu einer 
wenig interessanten Zeit. Wir haben nämlich im nächsten Monat einen größeren Unter-
richtsbesuch von der Schulaufsicht angekündigt bekommen und dafür müssen wir uns hier 
vorbereiten. Du weißt, wenn Götter auf die Erde kommen, wollen sie diese sauber und alles 
nach ihrem Geschmack vorbereitet finden. Wir werden also für Dionysos schmackhafte 
Getränke und gutes Essen, für Apoll schöne Gesänge, für Ares spannende Sportwettkämpfe 
und für die Demeter reiche Früchte anbieten…  
 
Aber Spaß beiseite, du verstehst, was ich meine: Wir werden uns etwas nach den Inter-
essen und Wünschen der 3 Besucher von der Schulaufsicht richten müssen. Ich habe schon 
unauffällig an anderen Schulen und bei Sekretärinnen in der Schulbehörde herum gehört, 
worauf diese 3 Ministerialräte Wert legen, was sie positiv beurteilen, was ihnen missfällt… 
Und jetzt sind wir ganz mit den Vorbereitungen auf diesen hohen Besuch beschäftigt. Das 
Schulleben darf aber an dem betreffenden Besuchstag nicht perfekt vorbereitet und ein-
geübt wirken… Man tut, was man kann, du verstehst mich… Aber gehe ruhig unauffällig 
umher, nur störe unsere Vorbereitungen nicht, die Zeit ist knapp für uns.   
 
Sokrates schlendert also durch das Schulgelände und die Schule und sieht und erfährt eine 
Menge:  
 
Der Hausmeister ist dabei, den Schülerabfall gründlich vom Schulhof, Rasen und aus den 
Hecken zu entfernen und die Grünflächen endlich gleichmäßig überall zu mähen. Dann will 
er die Schriften und Bilder von den Wänden innen und außen mit speziellen Lösungsmitteln 
entfernen bzw. mit Wandfarbe übermalen und die Frontseite des Hauptgebäudes streichen. 
Weiter will er den vielen alten Inventar-Müll, der im Keller, im Kartenraum und in den 
Klassenecken steht, mit einigen Schülern in eine Ecke des Schulgeländes hinter die Hecke 
tragen. Später kann man ihn über den Sperrmüll entsorgen… Er wird für diese viele Arbeit 
zwei Tage zusätzlichen Urlaub bekommen.  
 
Die Putzfrauen scheuern die Böden, Tische und Fenster so gründlich wie möglich und 
versuchen, von Tischen und Stühlen die schriftlichen Schülervermerke zu entfernen. Sie 
haben dafür täglich einige Flaschen Sekt in ihrem Raum stehen. 
 
Der Musiklehrer hat von der Schulleitung erfahren, dass einer der hohen Herren früher 
Wandervogel war und Volkslieder gerne hört. Die Instrumentalgruppe und der Schulchor 
stellen die wichtigsten Volkslieder zusammen und beginnen sie zu üben.  
 
Der Kunsterzieher hat den Wink bekommen, dass von den hohen Besuchern die Kenntnis 
der Kunstepochen seit der Gotik und praktische Schüler-Übungen zu diesen Malstilen 
einmal sehr positiv aufgenommen worden sind. Er hat deswegen einen bekannten 
Kunstmaler der Umgebung engagiert, der mit Schülergruppen solche Kompositionen in  
diesen verschiedenen historischen Malstilen vorbereitet und übt. Diese Bilder sollen dann in 
den Gängen als historische Bildergalerie aufgehängt werden. 
 
Die Deutschlehrer haben den Wink bekommen, dass Goethe ein Idol für einen der hohen 
Besucher ist. Sie üben mit den Schülern Goethe-Balladen und Goethe-Zitate. Ein großes 
Goethebild wird im Foyer aufgehängt. Eine Theatergruppe wird im Foyer einen Auszug aus 
Faust I aufführen.  
 
Dann haben die Mathematiklehrer erfahren, dass man innerhalb der Schulaufsicht keine 
theoretische Mathematik, sondern eine in Alltag und Wirtschaft angewandte Mathematik  
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vermittelt wünscht. Man hat deswegen einen Mathematik-Fachmann aus der Wirtschaft 
engagiert, der Plakate mit Mustern von angewandter Mathematik in Alltag und Ausbildung 
zusammen mit Schülern anfertigt.  
 
Dem Bewerber um die Konrektorstelle – er bewirbt sich nicht, um das Schulleben vor 
Ort mit zu gestalten, sondern weil er allgemein Schwierigkeiten mit Schülern hat und auf 
weniger Unterrichtsstunden und auf mehr Geltung hofft; und der Schulleiter will ihn mit 
dieser Bewerbung los werden -  ist zugetragen worden, dass der prüfende Ministerialrat 
Wert auf interessierte, spontane Schülerfragen im Unterricht und auf Beschäftigung mit 
neuen Unterrichtsmethoden legt. Er hat der Klasse, in der er die Prüfungslehrprobe halten 
soll, deswegen einen Katalog von solchen spontanen und interessierten Schülerfragen 
hereingereicht, zusammen mit einem Zeitplan, wann welche Frage spontan gestellt werden 
soll. Und bezüglich neuer Unterrichtsmethoden hat er sich endlich mehrere Fachbücher 
besorgt und ist dabei, diese durchzuarbeiten.   
 
Die so genannten Nebenfachlehrer berichten Sokrates von ihren Vorbereitungen auf 
diesen hohen Besuch und dass alles wie alltäglich, schon seit Jahren so üblich, aussehen 
soll…  
 
Sokrates bedankt sich am Ende dieses "Durch-die–Schule-schlendern-Tages" und 
berichtet einige Tage später alles Erfahrene dem ihm bekannten Ministerialrat, auch das 
mit der Inventarmüll-Ecke hinter der Hecke und dem Plan der Aufstockung bis zur Klasse 
13. Der befreundete Ministerialrat bedankt sich und sagt: 
 
Der Ministerialrat: Wir werden mit diesem geheimen Wissen gut vorbereitet in diese 
Überprüfung, äh, in diesen Besuch gehen und ich habe schon eine Idee, wie wir auf diesen 
Täuschungsversuch, denn so ist das ja einzuordnen, angemessen reagieren  
werden. Wir werden dir, lieber Sokrates, als Dank eine ganze Kiste von goldgelbem Samos-
Wein senden. Sei aber bitte noch bei unserer Überprüfung in dieser Schule unauffällig 
dabei.  
 
Sokrates ist am Tage des "Beratungs-Besuches" wieder wie zufällig als unauffälliger Gast 
zur Minderung pädagogischer Entzugserscheinungen in dieser Schule in A… Dabei und ist er 
gespannt, wie sich die Vertreter der Schulbehörde rächen werden. 
 
Alles verläuft auch erfolgreich, so wie von der Schulleitung, den Lehrern und dem Bewerber 
geplant. Der Schulchor singt zur Begrüßung Volkslieder; eine Theatergruppe führt einen 
Auszug aus Faust I vor; die hohen Besucher werden zufällig den Gang mit Schülerbildern 
nach den historischen Malstilen entlang geführt; in der Deutschstunde wetteifern die 
Schüler in Goethe-Zitaten; ein Mathematiklehrer hält eine Stunde über die praktische 
Bedeutung und Anwendung von Mathematik-Formeln im Alltag; die Prüfungsstunde des 
Konrektor-Bewerbers wird wegen der interessierten, spontanen Schülerfragen als positiv 
beurteilt und im mündlichen Prüfungsgespräch beeindruckt der Bewerber durch seine 
Kenntnisse neuer Unterrichtsmethoden.  
 
Es fällt zwar weniger positiv auf, dass die Schüler auf offene Fragen zum Schulalltag 
meistens mit Goethe-Zitaten antworten; dass neben Volksliedern im Musikunterricht 
hauptsächlich moderne Schlager, Jazz und Blues beliebt zu sein scheinen; dass selbst 
einfache Dreisatzaufgaben zu lösen große Schwierigkeiten macht; dass man bei einem 
Rundgang um das Schulgelände plötzlich vor einem großen Müllberg von altem Schul-
Inventar steht… 
 
In seiner Beurteilungsrede am Ende des Besuches zieht der federführende Vertreter der 
Schulaufsicht ein sehr positives Ergebnis ihres Besuches in dieser Schule:  
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Der Ministerialrat: Ich bin wirklich beeindruckt von dem, was ich und meine beiden 
Kollegen heute hier gesehen haben. Einfach wieder so abreisen können wir nach diesem 
Eindruck nicht. Ich möchte folgende Zusatzbemerkungen machen:  
 
- Der Bewerber um die Konrektorstelle soll der Schule auf jeden Fall erhalten bleiben. Solch 
einen qualifizierten Lehrer darf eine Schule nicht leichtfertig abgeben wollen. Es wird sich 
vermutlich demnächst eine offene Stelle hier in A… finden.   
 
- Die Schule ist in ihrem Bildungsergebnis derart positiv zu beurteilen, dass sie eigentlich 
zu einem Gymnasium ausgebaut werden müsste. Aber leider hat die Schulaufsicht einen 
solchen Ausbau bereits einer anderen Schule in der Umgebung zugesagt und man kann 
nun aus juristischen Gründen nicht mehr zurück. Für 2 neue Gymnasien ist das 
Einzugsgebiet aber leider zu klein.  
  
- Die Schule ist in ihrem äußeren Erscheinungsbild so gepflegt und die Lehrer und die 
Schulleitung sind derart engagiert, dass wir vor haben, den anderen Kollegen der 
Schulaufsicht und besonders Pädagogik-Studenten der nahen Universität spontane Besuche 
und Hospitationen an dieser Schule zu empfehlen. Einer solch engagierten, mustergültig 
geführten Schule werden mit Sicherheit solche spontanen Besuche zu jeder Zeit nichts 
ausmachen, im Gegenteil eine Genugtuung für ihre Leistungen sein. Wann die ersten 
anderen Kollegen der Schulaufsicht spontan kommen werden, kann ich zwar nicht genau 
sagen, denn ihr Terminkalender ist voll, aber in den nächsten Monaten ist das bestimmt zu 
erwarten. Dann sind sie sicher gespannt auf eine solche Schulleitung, auf solche Lehrer, 
solche Reinigungsfrauen und auf einen solchen Hausmeister, die ihre volle Kraft dafür 
einsetzen, eine Musterschule in A… zu gestalten.  
 
Damit verlassen die drei Vertreter der Schulaufsicht die Schule. Sie scheinen das bleiche, 
versteinerte Gesicht des Schulleiters und die betretenden Gesichter der Lehrer, der 
Putzfrauen und des Hausmeisters nicht zu bemerken. Nur Sokrates bleibt noch im Gang 
stehend zurück, er möchte erfahren, wie dieser Besuchstag endet.  
 
Nach einer kurzen Zeit hört er die Sirenen eines Krankenwagens und auf seine Frage im 
Sekretariat erfährt er, dass der Schulleiter zusammengebrochen ist. Die Sekretärin 
bemerkt noch, dass das auch kein Wunder sei, wenn man als Schulleiter so gelobt worden 
ist. Die Freude sei einfach zu viel gewesen - auch Freude könne überwältigen.  
 
Sokrates (antwortet nur): Ja, ja, natürlich, das wird so sein… (aber innerlich denkt er 
etwas ganz anderes)    
 
(Verfasst von discipulus Socratis, der bei diesem Schulbesuch und dieser Lektion, die diese 
Schule erteilt bekam, im Hintergrund ebenfalls unauffällig dabei war. Er denkt nur beim 
Schreiben, ob auch alle Vertreter von Schulaufsichts-Behörden wissen, dass sie 
manchmal/oft nur die Sonnenseiten einer Schule erleben?) 
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6.  Zu den deutschen Schulen und zum Schulleben 
 
 
 
Sokrates und seine Gedanken über die "Verbürokratisierung" der Schule 
 
Sokrates trifft einen ihm bekannten Schulleiter, der zusammen mit einigen Lehrern vor 
dem Schulgebäude in der Mittagspause kurz spazieren geht. Alle machen einen an- und 
abgespannten Eindruck. Als sie Sokrates auf der Parkbank sitzen sehen, bleiben sie stehen 
und setzen sich dann zu ihm.  
 
Der Schulleiter (mit einem Seufzer): Sokrates, du hast es gut… Du kannst hier ruhig auf 
der Bank sitzen und deinen Gedanken nachhängen… Wir sind voll im Stress… Diese 
zunehmenden Belastungen der Lehrertätigkeit neben unseren eigentlichen Aufgaben… 
 
Sokrates (vorsichtig): Ich dachte, ihr würdet jetzt bald nach Hause gehen und dann ruhig 
den kommenden Tag vorbereiten, Arbeiten korrigieren, euch weiter bilden… Das wäre doch 
Arbeit genug, wenn man das gründlich machen möchte… Was habt ihr denn noch für 
Belastungen? 
 
Der Schulleiter: Wie gerne würde ich wissen, dass meine Kollegen und ich die Zeit hätten, 
uns ruhig und gewissenhaft auf unsere Kernaufgaben, das Unterrichten und Betreuen von 
Schülern, vorzubereiten und uns weiterzubilden… Aber dafür haben wir immer weniger 
Zeit… Immer mehr werden wir belastet durch kleinliche bürokratische  
 
Verwaltungsaufgaben, durch das Zusammenstellen von Statistiken, durch juristische 
Absicherungen… Was wir alles so nebenher noch tun sollen!… Kein Wunder, dass immer 
mehr Lehrer zu Unterrichtsschablonen greifen, sich Lehrerhandbücher mit fertigen  
Klassenarbeiten und Korrekturbögen kaufen, dass sie immer weniger Aufmerksamkeit und 
Zeit für Details und Individuelles haben, dass viele immer früher ausgebrannt sind… 
 
Sokrates (neugierig): Was kann das denn alles sein? Was kann denn so wichtig sein, dass 
es die eigentlichen Aufgaben, nämlich das Unterrichten und auch Erziehen der Schüler, 
einschränkt und behindert? 
 
Die Lehrergruppe (abwechselnd): Da gibt es eine ganze Menge, was uns von unserer 
eigentlichen Aufgabe abhält… Die Schulpolitik möchte Statistiken… Die Eltern möchten 
immer häufiger Belege für die Gerechtfertigtheit dieser und jener Maßnahme … Das 
Zeugnis- und Versetzungsrecht wird immer komplizierter und aufwendiger… Am besten 
liest du dir mal diesen Artikel durch. Er ist zwar für die Lehrer in Nordrhein-Westfalen 
geschrieben, aber das Meiste gilt für alle Lehrer in Deutschland. 
 
Einer der Lehrer kramt in seiner Tasche, holt einen Zeitungsartikel heraus und gibt ihn 
Sokrates. Der überfliegt ihn. In dem Artikel steht z.B.: 
 
Eltern seien heute eher bereit, juristisch gegen als ungerecht empfundene Noten ihrer 
Sprösslinge vorzugehen... Wer Beschwerde erhebt, setze einen komplizierten Mechanismus 
in Gang, der bei unklarem Ausgang vor allem eins verursacht: Arbeit. 
 
Eine Bezirksregierung … mahnt ihre Lehrer in einem Merkblatt, insbesondere bei 
"Mangelhaft" und "Ungenügend" seien besondere "Aussagen zur Qualität der Mitarbeit zu 
verschiedenen Zeiten des Halbjahres" erforderlich. Es seien unter anderem aufzuführen: 
"Bewertungskriterien, Unterrichtsgegenstände, geübte Methoden, vorrangig praktizierte  
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Unterrichtsverfahren, Qualität der Unterrichtsbeiträge". Der Schulleiter hat Stellung zu 
nehmen… 
 
"An Realschulen gibt es kaum eine Woche ohne Konferenz oder Dienstbesprechung" sagt 
die Chefin des Verbands Lehrer NRW: "Ältere Kollegen können sich an Zeiten erinnern, da 
man mit einer Lehrerkonferenz alle drei Monate auskam." Binnen 20 Jahren habe sich die 
Zahl der Besprechungen verdoppelt, "wenn nicht sogar verdreifacht"…. 
 
… Soll einem Schüler mit Entlassung gedroht werden, sind allein damit acht Personen 
befasst – laut Gesetz entscheidet "eine von der Lehrerkonferenz berufene Teilkonferenz", 
bestehend aus Schulleiter, Klassenlehrer, Jahrgangsstufenleiter, drei weiteren Lehrern oder 
Mitarbeitern, einem Vertreter der Schulpflegschaft und einem des Schülerrats… 
 
Bis zum… müssen die Schulen dem Ministerium jährlich Angaben über Lehrer- und 
Schülerschaft liefern. "Das reicht bis zur Muttersprache der Eltern, die wir oft gar nicht 
kennen", sagt der Rektor einer niederrheinischen Grundschule ... Erschwerend sei zudem, 
dass das elektronische System, das die Daten aufnehme, teils ohne Hilfe… unverständlich 
sei: "Man gibt dann einfach irgendwas ein." Mehr als ein Viertel seiner Arbeitszeit wende er 
mittlerweile für solche "Verwaltungstätigkeiten für Außenstehende" auf, sagt der Rektor… 
(Nach: RP-Online/das/top, Rubrik Politik, vom 10. 2. 012: Schulpolitik in NRW, 
Bürokratie plagt die Lehrer, von FRANK VOLLMER) 
 
Der Schulleiter: So, jetzt weißt du, wo die Mehrbelastungen herkommen, die mich und 
die Kollegen zusätzlich zu unseren eigentlichen Aufgaben belasten… Das hätte man sich vor 
30 Jahren so nicht gedacht… 
 
Damit geht die Gruppe weiter. Sokrates sinniert:  
 
Sokrates: Das ist kontraproduktiv zu dem von der Schulpolitik so vollmundig immer 
wieder erklärten Ziel, ein immer besseres Schulwesen zu schaffen… Wer gute Arbeit  
machen soll und möchte, der muss sich voll auf diese seine Arbeit konzentrieren können 
und darf sich nicht durch andere Anforderungen verzetteln müssen. Dass es an den 
Schulen und bei den Lehrern nicht immer wünschenswert verläuft, dass es viele Schwächen 
gibt, hängt nicht nur an den Lehrern und Schulleitern selber, sondern zu einem großen 
Anteil auch an den Zusatzbelastungen von außen… Und die sind offensichtlich von Personen 
erdacht, die selber nicht oder nicht mehr im praktischen Schuldienst vor Ort tätig sind…   
 
Damit steht Sokrates von seiner Parkbank auf und geht in Gedanken versunken weiter. 
 
(Aufgeschrieben von discipulus Socratei, dem Sokrates von diesem Artikel und dieser 
Lehrergruppe einige Zeit später erzählt hat) 
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Sokrates und die Tagung "Was ist eine gute Schule" 
Ein kurzes, auf Kernprobleme hin weisendes Theaterstück in 3 Akten 
 
Vorab-Information: 
 
Das deutsche Schulwesen ist gegenüber früheren Jahrzehnten im internationalen Vergleich 
(Ranking) kontinuierlich abgesunken - auf ein durchschnittliches und teilweise sogar auf ein 
unterdurchschnittliches Niveau. Auch im innerdeutschen Ländervergleich gibt es erhebliche 
Niveauunterschiede. Das macht Schulpädagogen, Bildungspolitikern und der Wirtschaft 
Sorgen - außer den illusionären Schul-Gutmenschen, die auf andere Ziele Wert legen. Im 
Rahmen dieser Entwicklung scheint etwas verloren gegangen zu sein, welche Merkmale 
eigentlich eine Gute Schule kennzeichnen und woran man sich künftig orientieren soll. 
Unter Gute Schule sind hier nicht die Modelle der pädagogischen Gutmenschen gemeint. 
 
Diejenigen, die sich begründete Sorgen machen, haben zu einer Tagung eingeladen, auf 
der rein sachlich und realitätsbezogen besprochen werden soll, was die Merkmale einer 
"Guten Schule" sind, damit sich die Schulen vor Ort, die Schulverwaltungen und die Lehrer 
wieder auf solche Ziele und Merkmale hin orientieren können. Es hat sich allerdings wegen 
dieser Beschränkung auf strenge Realitätsbezogenheit nur ein kleiner, allerdings 
hochkarätiger Kreis von Tagungsteilnehmern zusammen gefunden - denn viele Menschen, 
die im Schulsystem mitreden und mitreden wollen, sind von Hoffnungen, Gefühlen, Idealen 
und auch Träumen beeinflusst… Die Tagung hat früh begonnen, Sokrates ist als geachteter 
Beobachter eingeladen und gekommen.  
 
Das Bühnenbild: 
 
Das Bühnenbild ist einfach. Ein freier Platz, dahinter ein Gebäude, an dessen Front ein 
Schild hängt mit der Aufschrift "Tagung zum Thema Gute Schule". Aus diesem Gebäude 
dringen Stimmen, mal ruhigere, mal heftigere, aber konkret zu verstehen ist nichts. In 
einer Ecke des Platzes hat ein Obst- und Gemüsehändler seinen Stand aufgeschlagen.  
Er verkauft auch belegte Brötchen mit Senf. Dieser Stand wird eine abschließende Rolle 
spielen. 
 
Der 1. Akt: 
 
Vor diesem Gebäude stehen viele Menschen, ihrem Aussehen und Verhalten nach gehören 
die meisten zu den idealistischen Gutmenschen, die die Welt anders beurteilen als nach 
realistischen Aspekten und die die Welt, die Gesellschaft und die Menschen auch anders 
machen wollen, als sie nach ihren Anlagen und nach den Gegebenheiten gemacht werden 
können. Diese Menschen, vor allem die idealistischen Gutmenschen, stehen nicht 
erwartungsvoll ruhig vor dem Gebäude und warten auf Ergebnisse der Tagung, sondern 
versuchen, wie es bei ihnen oft üblich ist, die Tagung durch Rufe von außen zu 
beeinflussen. Man hört z.B.: 
 
Ein Gutmenschen-Meinungsführer: Eine Gute Schule legt auf ganz andere Bereich wert 
als auf Vermittlung von Wissen und auf Lernen - das muss berücksichtigt werden! 
 
Unterstützende Rufe aus der Schar seiner Anhänger:  
- Jawohl, jawohl… Wir brauchen keine gute und breite Allgemeinbildung, die 
Naturmenschen waren und sind glücklicher als wir…   
- Was kümmert es uns, wenn die anderen Länder bessere Wissenschaftler, Ingenieure, 
Ärzte und Fachleute haben. Wir brauchen kein hohes Lebensniveau…  
- Wenn alle Ackerbau und Gartenbau betreiben und Fahrrad fahren, werden wir alle satt 
und sind gesund… 
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- Schulstress lässt die natürliche Kreativität der Kinder verkümmern…   
 
Ein anderer Gutmenschen-Meinungsführer: Die Schule muss äußerlich und innerlich 
eine Wohlfühl-Schule werden, dann lernen die Schüler wieder gerne und lernen mehr! 
 
Unterstützende Rufe aus der Schar seiner Anhänger:  
- Dazu muss jede Schule ein grünes Paradies werden, voller üppiger Pflanzen, Blumen, 
Rasenstücken…  
- Und grüne Wände und kleine Springbrunnen müssen eine entspannte Atmosphäre 
schaffen… 
- Und die Tische dürfen nicht mehr viereckig sein, sondern rund oder oval oder gebuchtet 
oder trapezförmig… 
- Und überall müssen schallschluckende Elemente installiert werden, an Decken, Wänden 
und Böden, denn man kann heute nicht mehr Ruhe durch ruhiges Schülerverhalten fordern, 
sondern man muss Ruhe durch die Technik schaffen… 
- Und die Lehrer und Schüler müssen alle per-Du sein, denn Hierarchie belastet die 
Kinder… 
- Und die Lehrer müssen immer freundlich und gut gelaunt sein und alles ruhig angehen… 
- Und es darf möglichst wenig Verbote in der Schule geben, denn die belasten ebenfalls 
und fordern zum Gegenteil heraus… 
- Wenn alle Menschen und besonders Kinder frei von Zwängen leben können, sind sie gute 
Menschen… 
- Und es muss eine zeitliche Gliederung des Tages in Unterrichtsstunden abgeschafft 
werden. Jeder Schüler soll lernen und sich entspannen, wie und wann er will. Das ist 
Voraussetzung für ein Sich-Wohlfühlen…  
- Und es dürfen nur noch solche Menschen Lehrer werden, die ein positives pädagogisches 
Charisma ausstrahlen, ein Charisma, das die Schüler fesselt… 
 
Ein weiterer Gutmenschen-Meinungsführer: Es darf nur noch eine Einheitsschule 
geben, keine organisatorischen Unterschiede und keine Lage-Unterschiede verschiedener 
Schularten. Jede Differenzierung muss abgeschafft werden! 
 
Unterstützende Rufe aus der Schar seiner Anhänger:  
- Wir brauchen keine Gymnasien und Schulen mit unterschiedlichem Niveau. Alle Menschen 
und Schüler sind gleich begabt und könnten gleich lernen…  
- Schulen mit einem hohen Niveau schaffen nur Dünkel-Gefühle bei ihren Schülern…  
- Alle Schüler müssen in einer Lerngruppe gemeinsam lernen. Ein fauler Schüler beginnt 
sofort zu lernen, wenn er neben einem fleißigen sitzt…  
- Das soziale Verantwortungsgefühl wird bei Kindern verstärkt entwickelt, wenn 
verschiedene  Schülertypen zusammen in einer Lerngruppe sitzen… 
-Wir brauchen keine Schülerschicht, die mehr lernt und eingebildet ist. Ein mittleres Niveau 
reicht völlig aus…  
 
Ein nächster Gutmenschen-Meinungsführer: Statt Wissen, Können und Bildung 
müssen in der Schule Toleranz, Demokratie und Liebe zum Mitmenschen vermittelt werden. 
Das sollen die neuen Ziele unserer Menschenbildung werden!  
 
Unterstützende Rufe aus der Schar seiner Anhänger:  
- Durch die Einheitsschule lernen die Schüler am besten Toleranz…  
- Und die Lehrer sollen erkennen lassen, dass sie die Schüler lieben und dass diese Liebe 
ihnen die Kraft für ihre Tätigkeit gibt…  
- Und im Unterricht soll immer wieder das Thema einer menschheitsumfassenden Liebe 
behandelt werden. Jeder muss jeden lieben können, auch wenn der andere eine ganz 
andere Lebensart und andere Lebensziele hat…  
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- Und weil die Schüler selber bestimmen können, wann und wo und wie sie lernen, lernen 
sie täglich demokratisches Handeln und demokratische Toleranz den anderen gegenüber 
und besonders diese anderen freundlich zu ertragen…   
 
Der 2. Akt:  
 
Das Stimmengewirr im Tagungsgebäude ist allmählich abgeflaut. Man hat offensichtlich ein 
Ergebnis oder zumindest eine Basis gefunden, mit der die Tagungsteilnehmer als Plattform 
für weitere Gespräche leben können. Sokrates tritt als Sprecher vor das Gebäude und sagt 
zu den wartenden Gutmenschen: 
 
Sokrates: Diese Tagung stand bewusst unter dem Blickwinkel der absoluten soziologischen 
und human-biologischen Realität. Damit ist gemeint, dass analysiert wurde, wie der junge 
Mensch anthropologisch und psychologisch "angelegt" ist, welche Wirkungen die Erziehung 
und die sonstigen Einflüsse der Umwelt auf die Entwicklung der Kindern haben und unter 
welchen Lernbedingungen welche Ergebnisse zu erreichen sind. Jeglicher realitätsfremde 
Idealismus und jegliches unwissenschaftliche und unbewiesenes pädagogische Denken 
wurden vermieden.  
 
Nach Referaten, Diskussionen und Gesprächen, die auch teilweise heftig waren, aber stets 
auf dem Boden der Realität blieben, sind die Tagungsteilnehmer zu folgender Grundbasis 
gekommen, auf der weiter geforscht, geplant, organisiert und unterrichtet werden sollte. 
Ich stelle die Ergebnisse kurz vor: 
 
1. Die Menschen allgemein und damit auch die Schüler sind von ihren individuellen Anlagen 
und Lebensumwelten her nicht gleich, sondern teilweise erheblich unterschiedlich. Der 
Mensch ist ein human-biologisches Wesen, das in einer jeweils unterschiedlichen lokalen 
und  soziologischen Umwelt lebt und zurechtkommen muss.  
  
2. Es kann deswegen kein "richtiges einheitliches" Schulsystem geben, sondern je nach den 
soziologischen Bedingungen, der realen Schülersituation, den individuellen Anlagen und 
den jeweiligen Elternwünschen muss das Schulwesen, Lehren und Lernen unterschiedlich 
organisiert sein. Dabei kommen alle Schulformen, Unterrichtsformen und Lernformen in die 
Auswahl.  
 
3. Wir können uns im Rahmen der immer mehr vernetzten globalen Welt nicht im Lernen 
und Lernniveau ausklinken und eine "Naturvölker- und Steinzeitbildung" anstreben. Wenn 
dies das staatliche Schulwesen anstrebt, wird parallel dazu das private und differenzierte 
Schulwesen immer mehr ausgebaut werden. Die Gesellschaft benötigt hochqualifizierte 
Personen, die in Schule und Universität gefördert worden sind.  
 
4. Es ist für die innere Entwicklung der Jugendlichen wichtig, dass sie Frust, Unlustgefühle, 
Lernen aus Pflicht, Lernwiderstände und Gebote und Normen kennenlernen und lernen, 
diese zu überwinden. Die belastungsfreie ideale "Schonwelt für Jugendliche" schadet mehr 
als sie nützt. 
 
5. Innerhalb der Schule sollte es bei den Lehrern einen Konsens bezüglich ihres Verhaltens 
gegenüber den Schülern geben. Denn wenn sich Lehrer gegenüber Schülern gegenseitig 
ausspielen, schadet das dem Schulleben und Bildungsergebnis. Denn Schüler neigen dazu, 
den bequemsten Lehrer und das bequemste Lernniveau als Orientierung zu wählen und 
anspruchsvolleren Lehrern beim Lehren Schwierigkeiten zu machen.  
 
6. Es ist weniger wichtig, wie die Lernumwelt gestaltet ist. Die Wohnzimmer-Atmosphäre 
wird in ihrer Bedeutung für das Lernen überschätzt. Wichtiger ist, wie man Schüler von der  
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Notwendigkeit des Lernens überzeugt. Ernsthaftes Lernen ist auch in nüchterner Umgebung 
möglich. 
 
7. Der Lehrerberuf darf keine Domäne für pädagogisch besonders Begabte werden. Das 
Bildungssystem muss in seinen  Detailstrukturen so gestaltet sein, dass auch Menschen 
ohne pädagogisches Charisma, aber mit ernsthafter Bereitschaft und echter Freude am 
Lehrerberuf im Bildungssystem mitarbeiten können. Denn es gibt zu wenige Menschen mit 
einem besonderen pädagogischen Charisma, um die notwendigen Stellen zu besetzen. Die 
Schulaufsicht hat deswegen engagierte und fleißige Lehrer im Schulalltag zu unterstützen, 
denn diese stabilisieren das Schulwesen.   
 
Das Bildungssystem darf aber andererseits auch keine Domäne für solche sein, die eine 
feste Arbeitsstelle, eine relativ gute Bezahlung, viel Ferien und freie Nachmittage schätzen.  
Solche Bequem-Lehrer schwächen das Schulwesen.  
Damit dreht sich Sokrates um und geht zurück in das Tagungsgebäude 
 
Der 3. Akt:  
 
Auf dem Platz vor dem Tagungsgebäude brechen ein heftiger Spektakel und viel Geschrei 
los. Viele Gutmenschen heben die Fäuste und beginnen nach den Tomaten am nächstgel-
egenen Marktstand zu greifen. Man hört Rufe wie:  
- Das ist das Programm von pädagogischen Konterrevolutionären…  
- Diese angebliche Basis wirft alle unsere Hoffnungen auf eine Revolution im Bildungswesen 
auf den Müllhaufen…  
- Wo bleiben bei diesem Tagungsergebnis unsere Ideale, Visionen, wertvollen Utopien und 
hohen Ziele…  
- Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Jeder, der eine andere Meinung hat und andere 
Ziele verfolgt wie wir, zeigt, dass er dumm ist. Denn nur Dummheit kann der Grund sein, 
von uns abzuweichen…  
- Gegen Dummheit muss man sich wehren. Wehrt Euch gegen diese Rückschrittler, nieder 
mit diesen Dummen…   
- Bewerft ihre Autos, besprüht sie mit Farbe, beschmiert sie mit Senf…  
 
Immer mehr Gutmenschen stürzen zum Gemüse- und Obststand und bewaffnen sich mit 
reifem Obst und Gemüseköpfen und öffnen die Senfbüchsen. Als die Tagungsteilnehmer 
dann aus dem Gebäude treten, werden sie mit reifem Obst beworfen, sie müssen sich vor 
den Wurfgeschossen aus Gemüseköpfen ducken und die Windschutzscheiben ihrer Autos 
werden mit Senf beschmiert.  
 
Sokrates versucht anfangs verzweifelt zu beschwichtigen. Aber dann gibt er es auf, denn er 
kennt aus seiner langen historischen Erfahrung, wie schwer es ist, erregte oder in Aufruhr 
geratene idealistische Gutmenschen zu beruhigen. Denn Glauben ist hartnäckiger und auch 
gefährlicher als jeglicher Realismus.  
 
Zurück bleibt der jammernde Gemüsehändler vor seinem halbleeren Stand. Er ringt 
verzweifelt die Hände… 
 
(Verfasst vom discipulus Sokratis, der als Begleiter des Sokrates mit bei diesem Ereignis 
war und anschließend den Umhang des Sokrates von den Tomatenflecken reinigte, denn 
Sokrates hatte mit seiner bekannten Haltung zur Ausgewogenheit natürlich auch den Zorn 
der Gutmenschen auf sich gezogen.)  
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Sokrates und das Symposium über die richtigen Unterrichtsmethoden 
 
Die neuen Unterrichtsmethoden sind nun schon über 1 Jahrzehnt in der großflächigen 
wissenschaftlichen und praktischen Erprobung und nun könnte es an der Zeit sein, eine 
Bilanz zu ziehen. Deswegen hat ein anerkannter Professor für Schulpädagogik, der für 
seine neutrale Haltung allen Forschungsfragen gegenüber bekannt ist, zu einem Bilanz-
Symposium über den Erfolg und die Hoffnungen, aber auch über die Enttäuschungen 
bezüglich der neuen Medien geladen.  
 
Eine Reihe anderer Schul-Pädagogen sind gekommen, allerdings meistens solche, die eine 
bestimmte Methoden-Richtung vertreten. Man sieht es ihren Gesichtern schon an, dass sie 
nicht so offen und neutral wie der Einladende sind, sondern sich jeweils für bestimmte 
Positionen entschieden haben und diese auch verteidigen wollen.  
 
Denn das ist ja das Erstaunliche und auch Bedrückende an solchen wissenschaftlichen 
Rundgesprächen, dass eben nicht alle Wissenschaftler neutral, offen und tolerant in solchen 
Symposien auftreten, sondern dass so mancher Fachprofessor meint, er allein habe 
Wahrheit gefunden und müsse diese verteidigen…  
 
Zu diesem Symposium ist auch Sokrates als Gast geladen worden und interessiert 
gekommen. Er merkt schon die Spannung, die mit dem Thema "Richtige, optimale 
Unterrichtsmethode" schon immer verbunden ist. Ob es diesmal wieder zu einem 
besonders konfrontationsreichen Symposium kommen wird, an dessen Ende weniger ein 
Ergebnis als die Feststellung unterschiedlicher Theorien, Ideologien und Utopien stehen 
wird?     
 
Sokrates erinnert sich noch mit Bedrückung an ein früheres Symposium, wo ein sehr 
anerkannter, in seiner Meinung ausgewogener Wissenschaftler, der auch international 
bekannt und als Mensch ein ausgewogener und bescheidener Mann war, von seinen 
Wissenschafts-Kollegen sehr hart und unfair kritisiert wurde. Im Grunde waren diese 
Kollegen von verschiedenen anderen Universitäten in Deutschland neidisch auf diesen Mann 
mit seinem Ansehen und weil dessen neutrale und ausgewogene Position schon besetzt 
war, versuchten sie andere, engere, einseitigere wissenschaftliche Positionen zu besetzen 
und diesen anerkannten Professor mit ihren Thesen, Bemerkungen und Behauptungen zu 
schaden und zu verletzen, wo sie nur konnten. In der Wissenschaft "menschelt" es eben 
wie im übrigen Leben, nur auf einem höheren und teilweise auf einem übleren Niveau…  
 
Der einladende Schulpädagogik-Professor eröffnet die Tagung, stellt noch einmal das 
Thema, nämlich eine Erfahrungsbilanz über die Erfolge oder Misserfolge der bisherigen 
"Neue-Unterrichtsmethoden-Jahre" vor und bittet die anderen Referenten der Reihe nach 
um ihre Beiträge. Es sollen hier nicht deren Ausführungen genau wiedergegeben werden, 
sie werden nur skizziert. Denn es kam, wie schon anfangs zu vermuten war: Eine offene 
Diskussion kam nicht zustande, sondern nachdem alle Referenten ihre Beiträge gehalten 
hatten, lief sich alles in gegenseitigen Vorwürfen über die jeweilige Inkompetenz der 
anderen fest. Wichtig ist hier nur, wie Sokrates versucht hat, den festgefahrenen 
"Meinungs-Knoten" erfolgreich zu lösen.  
 
Der erste Referent ist ein konservativer Pädagoge, der ausführte, dass nach dem 
statistischen Ergebnis der letzten Jahrzehnte die Schüler nachweisbar am meisten bei 
strengem, Lehrer-zentrierten, vortragenden Unterricht gelernt hätten. Man könne sich 
drehen und wenden, die Unterrichtsergebnisse seien einfach höher gewesen als später bei 
den verschiedenen modernen und teilweise sehr fantastischen Unterrichtsformen.  
Man könne weiterhin jeden Schüler dazu erziehen, sich zu konzentrieren, aufzupassen     
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und zu behalten. Diese Fähigkeiten nützten für das ganze spätere Leben. Und deshalb 
seien die traditionellen früheren Unterrichtsmethoden für das ganze Leben der Schüler von 
Nutzen, auch wenn sie nicht immer positiv empfunden und beurteilt würden. Aber nachher 
hätten die Schüler den Wert dieser konservativen Unterrichtsformen wohl zu schätzen 
gewusst. Er bekomme, so sagte er abschließend, auch immer wieder von verschiedenen 
Seiten die positive Rückmeldung, dass dieser Stil richtig sei. 
 
Der zweite Referent verwies darauf, dass der Lehrerzentrierte Unterricht durch den 
Stoff-zentrierten Mitschreibe-Unterricht ersetzt werden müsse. Hierbei sei der Inhalt einer  
Unterrichtsstunde/der Lernstoff das Wesentliche, worauf sich die Schüler konzentrieren 
müssten. Da die Schüler aber nicht alles behalten könnten, was sie im Unterricht hörten 
oder läsen, müssten sie deswegen im Unterricht mitzuschreiben und Notizen zu machen 
lernen. Aus diesen Notizen müssten dann kontinuierlich zu Hause Ausarbeiten angefertigt 
und in Fachmappen eingeheftet werden, sodass jeder Schüler für jedes Fach am 
Jahresende eine dicke Stoffmappe mit dem Jahresstoff, selbst erstellt, zur Verfügung habe.  
 
Notizen machen, mitschreiben und das Notierte dann zu Hause auszuarbeiten sei die 
effektivste und in der Vergangenheit üblichste Lernmethode in den höheren Klassen und 
auf den Universitäten gewesen. Mit dieser Methode seien die Wissenschaftler der Vergan-
genheit ausgebildet worden. Hier hätten sie die zentralen Kompetenzen erlernt, nämlich 
aufpassen, notieren und selbstständig ausarbeiten. Das müsse in der Zukunft als 
Kompetenz weiter geübt werden.  Er bekomme auch immer wieder, so fügte er 
abschließend hinzu, von verschiedenen Seiten die positive Rückmeldung, dass dieser Stil 
richtig sei. 
 
Der dritte Referent vertrat eine entgegengesetzte Position und verwies geradezu 
jammernd auf die armen Schülergenerationen, die in ihrer seelischen Entwicklung, in ihrer 
Lernfreude und in ihrer Kreativität durch die rüden Unterrichtsmethoden der früheren 
Zeiten sehr beeinträchtigt worden wären. Das könne man nicht mehr dulden, die Jugend 
von heute müsse sich weniger Wissen, sondern mehr Emanzipation, mehr Flexibilität und 
mehr Kompetenzen erwerben. Und das sei nur mit ganz anderen und teilweise neuen 
Unterrichtsmethoden möglich und vereinbar.  
 
Wie wenig angelerntes Wissen nütze, erkenne man an der immer kürzer werdenden 
Halbwertszeit von in der Schule Gelerntem. "Wissen, wie man Wissen erwirbt", das sei das 
Ziel einer modernen Schule und moderner Unterrichtsmethoden. Er bekomme auch immer 
wieder, so sagte er abschließend, von verschiedenen Seiten die positive Rückmeldung, dass 
dieser Stil richtig sei. 
 
Der vierte Referent verwies fast pathetisch darauf, dass die Lernfreude geweckt und 
erhalten werden müsse, denn in unserer Zeit sei das ganze leben ein Lernprozess, es gelte 
eben "long-life-learnig". Die Lernfreude sei das eigentliche Ziel der Schule und die 
Unterrichtsmethoden müssten sich daran ausschließlich orientieren. Der Erwerb von Wissen 
und Kompetenzen müsse dahinter zurück treten.  
 
Aber so schlecht wären die Lernergebnisse bei einer Orientierung nur auf "Lernen mit 
Freude" gar nicht, denn bekanntlich lerne man alles leichter und schneller und behalte 
besser, wenn man mit Freude etwas tue. Er bekomme auch immer wieder, so sagte er 
abschließend, von verschiedenen Seiten die positive Rückmeldung, dass dieser Stil richtig 
sei. 
 
Der fünfte Referent stellte eindringlich dar, dass jeder Schüler eine eigenständige Lern-
Persönlichkeit sei und dass deswegen für jeden Schüler individuell angepasste Unterrichts-
methoden verwendet werden müssen, um optimale Unterrichtserfolge zu ermöglichen. Das 
sei zugleich für die Lehrer eine Herausforderung an ihre Beobachtungsgabe und Phantasie,  
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denn der normale Unterricht sei doch eine Unterforderung für die meisten Lehrer und 
deswegen kämen bei so vielen Lehrern nach längerer Berufszeit Frust und Desinteresse an 
ihrem Beruf auf. Im Grunde müsse der gesamte Klassenverband in Klein-gruppen und 
Einzellernende aufgelöst werden. Dann erst könne sich der wahre Lehrer zeigen und 
entfalten.  
 
Die in der Schule gemachte Erfahrung, dass jeder Mensch ein Individuum sei, nütze den 
Schülern im späteren Leben. Denn dort entwickele sich ja auch jeder irgendwie anders und 
individuell. Er bekomme auch immer wieder, so fügte er abschließend hinzu, von verschie-
denen Seiten die positive Rückmeldung, dass dieser Stil richtig sei. 
 
Der sechste Referent versuchte selbstbewusst lächelnd die bisherigen Referenten zu 
übertrumpfen. Er erklärte, dass das wichtigste Unterrichtsziel die Selbstständigkeit der 
Schüler sein müsse. Das sei die entscheidend-wesentliche Kompetenz  für das spätere 
Leben. Wer in der Schule selbstständig zu sein gelernt habe, der finde sich später in allen  
Lebenssituationen zurecht, der könne sich überall helfen. Diesem Kompetenzziel sei das 
ganze Unterrichtswesen unterzuordnen.  
 
Der Unterricht müsse so gestaltet werden, dass der Lehrer ganz zurück träte, dass er nur 
noch Aufsichtsperson und Berater sei. Den Schülern müssten Unterrichtsthemen, Unter-
richtsmaterialien, Tests jeglicher Art einschließlich der Lösungen und Hinweise auf Lern-
formen zur Verfügung gestellt werden und dann müssten das Lernen und der Unterricht 
ganz den Schülern überlassen sein. Diese müssten selber entscheiden, in welcher Reihen-
folge sie die Themen behandeln, mit welchen Lernformen sie diese Themen bearbeiten, 
welche Tests und wann sie sich gegenseitig als Ergebniskontrolle stellten und welche 
Erfolgs-Beurteilungen sie sich zusprächen. Der böse Erfolgsdruck, bestimmte Lernziele in 
einer bestimmten Zeit zu erreichen, sei völlig abgeschafft. Es ginge nur darum, dass die 
Schüler irgendwann ein Lernziel erreichten, und das sei ja bekanntlich auch von der 
individuellen Lernreife abhängig.  
 
Die Lehrer führten bei diesem Unterricht mit dem Ziel Selbstständigkeit nur Aufsicht, 
stellten zusätzliche Unterrichtsmaterialien auf Anfrage bereit, gäben Ratschläge und Hilfen. 
Da ansonsten keine weiteren Arbeiten mehr anfielen, kämen solche Schulen mit weniger 
Lehrern aus. Dieses Unterrichtssystem wäre also die ideale Lösung, den Lehrermangel zu 
beheben. Er bekomme auch immer wieder von verschiedenen Seiten die positive Rück-
meldung, dass dieser Stil richtig sei, so sagte er stolz abschließend. 
 
Der siebte Referent …  
Der achte Referent … 
 
So stellte jeder der gekommenen Fachleute für Schulpädagogik seine Ansicht von der 
richtigen bzw. optimalen Unterrichtsform vor - entschieden, überzeugt, festgefügt in seiner 
Meinung, bereit alles andere als falsch zu klassifizieren.   
 
Der Leiter dieses Symposiums versucht anschließend, die dargestellten Unterrichtsformen 
in ihren Grundmustern mit Vor- und Nachteilen vereinfacht zusammen zu stellen, um 
danach eine Diskussion und eine Bilanz zu versuchen.  Es geht um folgende Unterrichts- 
und Methodenformen: 
 
1. Lehrervortrag  
Vorteile: Bei guter Vorbereitung des Lehrers ist das eine gute und komprimierte 
Darstellung von Lernstoff. Die Schüler müssen konzentriert zuhören und das Gehörte 
mitschreiben oder nachlesen und dann lernen. Die Konzentration und das Gedächtnis  
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werden durch diese Unterrichtsmethode gefördert. Bei dieser Methode wird, eine gute 
Lehrervorbereitung vorausgesetzt, das meiste Wissen an die Schüler vermittelt. 
  
Nachteile: Diese Unterrichtsform ist für die Schüler und auch für den Lehrer ziemlich 
anstrengend. Wer mit dem Zuhören Schwierigkeiten hat, ist schnell überfordert. Die 
Eigeninitiative und Kreativität der Schüler werden nicht gefördert. Die Darstellung des 
Stoffes ist stark Lehrer geprägt. 
 
2. Lehrer-Erzählung 
Vorteile: Ein erzählerisch begabter Lehrer kann auf diesem Wege die Aufmerksamkeit und 
das Interesse der Schüler auf das Thema ziehen und das Vorstellungsvermögen der Schüler 
fördern. Der Unterricht wird zu einem Erlebnis, der Schüler kann sich in die Thematik 
einfühlen. 
 
Nachteile: Nicht alle Lehrer sind Erzähler-Naturen. Die Schüler gewöhnen sich daran, nur 
noch bei Spannung und anschaulichen Schilderungen aufmerksam zu sein. Und nicht jeder 
Stoff kann erzählerisch spannend aufgearbeitet und transformiert werden.  
 
3. Unterrichtsgespräch  
Vorteile: Es entsteht ein Wechselgespräch zwischen Lehrer und Schülern und auch 
phasenweise nur zwischen Schülern. Dieses Wechselgespräch kann von geschickten 
Lehrern gelenkt werden und sich auch spontan situativ entwickeln. Alle Anwesenden hören 
die Argumente des/der anderen in der Klasse. So ist eine Meinungsvielfalt gut erfahrbar.  
 
Nachteile: Schüchterne Schüler nehmen weniger an solchen Unterrichtsgesprächen teil 
wie selbstbewusste Schüler, für die Unterrichtsgespräche eine Möglichkeit zur 
Selbstdarstellung sein können. Das Festhalten der Ergebnisse darf nicht vergessen werden 
und kann Schwierigkeiten machen. Nicht jedes Thema ist für ein effektives 
Unterrichtsgespräch geeignet.  
 
4. Arbeitsaufgaben (Einzelarbeit) 
Vorteile: Die Schüler arbeiten alleine, jeder kann für sich das Tempo, die Reihenfolge der 
Arbeitsaufgaben und die Qualitätsstufen seiner Antworten bestimmen. Der Lehrer kann sich 
auf eine Beratungsfunktion zurück ziehen. Die Atmosphäre in  der Klasse wird beruhigt. Bei 
konzentriertem Arbeiten der Schüler wird viel erreicht. Es wird auf diese Weise auf eine 
richtige Bearbeitung der Hausaufgaben vorbereitet. Jeder Schüler ist auf sich alleine 
gestellt und muss seine Ergebnisse selber finden.  
 
Nachteile: Die Qualität dieser Unterrichtsmethode hängt von der Qualität der Fragen ab. 
Lehrer können es sich leicht machen, indem sie sich einfach auf die Arbeitsfragen unter den 
Kapiteln der Schulbücher verlassen. Die Schüler sind auf sich alleine gestellt und können 
durch kurze Gespräche keine Lösungs-Impulse bekommen. 
 
5. Gruppenarbeit 
Vorteile: Die Schüler arbeiten in Gruppen verschiedener Größe selbstständig und 
besprechen sich untereinander. Einer kann dem anderen dabei Lösungsimpulse geben, das 
Ergebnis ist eine Gruppenleistung. Schwächere Schüler können durch stärkere Schüler 
gefördert werden. Das gemeinschaftliche Arbeiten (Teamwork) wird erlernt und gestärkt. 
Bei konzentriertem Arbeiten ist das Leistungsergebnis hoch.  
 
Nachteile: Bequeme Schüler können sich auf die Ergebnisse der fleißiger Schüler innerhalb 
der Arbeitsgruppe verlassen, faule Schüler werden also in der Gruppe mitgeschleppt. Das 
fördert die negative Arbeitshaltung in dieser Richtung veranlagter Schüler. Die 
Einzelleistungen der Gruppenmitglieder sind schwer feststellbar.   
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6. Arbeitsteiliger Unterricht (Aufteilung eines Themas in Einzelthemen und Weitergabe 
an die Schüler) 
Vorteile: Die Schüler können wählen, in welchen Formen sie die Einzelthemen bearbeiten 
möchten (Gruppenarbeit, Einzelarbeit, Texterstellung, Recherche, Referat, Visualisierung 
usw.) und wie sie dann die Einzelergebnisse präsentieren möchten (Plakate, Ergebniswand, 
Rundgespräch usw.) Jeder Schüler kann seine Interessen- und Begabungsschwerpunkte 
einbringen. 
 
Nachteile: Zeit- und materialaufwendig, anderer Unterrichtsstoff kann liegen bleiben. Die 
Einzelleistungen der Schüler sind schwer erkennbar.  
 
7. Umwandlung von bestimmten Darstellungen in andere Darstellungs-Formen 
(Visualisierungen, Vertextlichungen, akustische Darstellungen)  
Vorteile: Durch das Umwandeln in verschiedene Darstellungsformen, vor allem von Texten 
in Visualisierungen, prägen sich Inhalte und Zusammenhänge besser ein. Die 
verschiedenen Veranlagungen in der Wahrnehmung bei den Schülern werden dadurch 
berücksichtigt (Lese-Schüler, Hör-Schüler, Bild-Schüler). 
 
Nachteile: Zeit- und materialaufwendig, anderer Unterrichtsstoff kann weniger bearbeitet 
werden. 
 
8. Schüler sind Lehrer (einzelne Schüler oder eine Schülergruppe halten Unterricht)   
Vorteile: Schüler können sich oft besser als Lehrer auf Schüler einzustellen und 
Lerninhalte erklären/darstellen. Schüler lernen, dass Unterrichten schwierig ist.   
 
Nachteile: Der Lehrer muss bei schlechtem "Schülerunterricht" den Lerninhalt noch einmal 
behandeln. 
  
9. Schüler helfen bei Test-Erstellungen und Leistungs-Beurteilungen 
Vorteile: Schüler fragen teilweise anders als Lehrer. Durch Mitschüler gegebene 
Beurteilungen werden leichter akzeptiert. Die Schüler erkennen, wie schwer gerechte 
Beurteilungen sind. Der Lehrer kann eine Entlastung erfahren, weil er keine Tests 
entwerfen und diese korrigieren muss. 
 
Nachteile: Der Lehrer kann nicht immer Entlastungen erfahren, wenn er alle Schüler-
Beurteilungen nachprüfen muss. Es können sich Meinungsverschiedenheiten über Schüler-
Beurteilungen zu Konflikten innerhalb der Klasse/Lerngruppe entwickeln. Ungerechte 
Beurteilungen müssen vom Lehrer völlig neu untersucht und korrigiert werden. 
 
10. Kürzen und Strukturieren von Texten 
Vorteile: Die Schüler müssen lernen, das Wesentliche des Inhaltes zu erkennen. Die 
verschiedenen Möglichkeiten der Strukturierung (Unterstreichen, farbiges Markieren, 
Merkworte aufschreiben, Mind-Map erstellen) wird geübt. 
 
Nachteile: Schwächere Schüler sind überfordert, selbst das Wesentlicher, den roten Faden 
zu erkennen. Sie benötigen immer wieder Lehrerhilfe. 
 
11. Üben von freiem Sprechen 
Vorteile: Das Üben von völlig freiem Vortrag oder von Vortrag mit einer Notizhilfe ist eine 
wichtige Hilfe für viele Berufe, gerade für solche, die mit Umgang mit Menschen zu tun 
haben. Durch freieres Sprechen steigert sich das Selbstgefühl bei Schülern. 
 
Nachteile: Manche Schüler sind bezüglich des Redens vor anderen so gehemmt, dass es 
leicht zu einer völligen Rede-Blockade kommen kann. Es muss bei diesen dann auf andere 
Formen der Darstellung von Lerninhalten ausgewichen werden.   
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12. Übungen im Mitschreiben und Stoffmappen-Anlegen 
Vorteile: Übungen im Mitschreiben, im Notizen machen und im Umsetzen der Notizen zu 
Stoffmappen erleichtern das Behalten, das Schreiben von Protokollen, das Notieren bei 
späteren Fortbildungen bzw. im Studium und das Anfertigen von Stoffmappen zu 
verschiedenen Zwecken. Das sollte mit Hand geübt werden.  
 
Nachteile: Schüler schreiben unterschiedlich schnell je nach individueller Begabung.  
Einheitliche Fortschritte sind nur schwer zu erreichen. Der moderne PC und das Internet  
sind für viele Schüler ein Alibi gegen das Schreiben von längeren Notizen mit Hand.  
 
13 …  
14 … 
 
Es folgen in dieser Zusammenstellung des Symposium-Leiters weitere Unterrichtsformen/ 
Methodenformen, deren Einzelheiten hier übergangen werden können.  
 
Aber der geplante Versuch, anhand dieser Auflistung in einem offenen Gespräch zu 
Empfehlungen zu gelangen, wann die eine bzw. die andere Unterrichtsform besonders 
empfehlenswert ist, scheitert völlig. Denn die wissenschaftlichen Gäste haben sich 
meistenteils auf bestimmte einzelne oder auf ein Bündel von bestimmten Unterrichtsformen 
/Unterrichtsmethoden derart festgelegt, dass sie andere Konzepte mehr oder minder 
entschieden ablehnen. 
 
Dadurch droht das Ziel des Symposiums, nämlich eine neutrale Bilanz des Nutzens dieser 
verschiedenen Unterrichts- und Methodenformen formulieren zu können, zu scheitern.   
  
Da steht Sokrates auf und erzählt den Teilnehmern das Gleichnis vom Nutzen und von der 
Wertschätzung unterschiedlicher Kostformen und Unterrichtsmethoden.  
 
Das Gleichnis von den unterschiedlichen Kostformen und Unterrichtsformen 
 
Ein bekannter Ernährungswissenschaftler wollte einmal durch einen längeren Test heraus-
finden, welche Kostform die gesündeste und zugleich schmackhafteste wäre. Er teilte 
deswegen die an diesem Versuch teilnehmende Personen in verschiedene Gruppen auf und 
ließ jede Gruppe sich einseitig von verschiedenen, aber vollwertigen Kostformen ernähren. 
Am Ende eines Jahres sollten sie dann auf Gesundheit und Wohlbefinden hin untersucht 
werden und daraus wollte er  Empfehlungen für eine optimale Ernährung ableiten. Er plante 
noch, dass er  monatlich zu Kontrollgespräch zu den einzelnen Gruppen käme. Als einsei-
tige, aber vollwertige Kostformen hatte er ausgewählt: Überwiegend frugale Kost, 
veganische Kost, lakto-vegetarische Kost, traditionelle Bauernkost, überwiegende Milch-
Käse-Kost, überwiegend Fleisch-Kost, überwiegend Fisch-Kost und bestimmte asiatische 
Kosttypen.  
 
Bereits nach 1 Monat, als er zu seinem ersten Kontrollgespräch die Gruppen besuchte, 
erlebte er insofern eine Überraschung, als es bei jedem dieser einseitigen Kosttypen einige 
Personen gab, die sich wohler fühlten als bisher und künftig bei diesem Kosttyp bleiben 
wollten, dass aber die Mehrheit der jeweiligen Kosttyp-Gruppe ein zunehmend quälendes 
Verlangen nach Abwechslung in der Ernährung bekam und sich bei ihrer jeweils einseitigen 
Kost, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr so wohl fühlte wie früher bei ihrer 
gemischten Kost.   
 
Bereits nach 3 Monaten wurde der Versuch insofern unterlaufen, als immer mehr der 
Probanden heimlich oder auch ganz offen andere Kosttypen verzehrten und dadurch 
Abwechslung in ihre Ernährung brachten. Der Ernährungswissenschaftler brach den  
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Versuch daraufhin vorzeitig ab. Er konnte als Bilanz nur feststellen, dass eine Minderheit 
von Menschen, aus welchen Gründen auch immer, sich bei einseitigen Kosttypen wohler 
fühlt als bei gemischter Kost und daher geneigt ist, ihren einseitigen Kosttypus als 
besonders optimal zu loben und die anderen Kosttypen negativ zu beurteilen. Die Mehrheit 
der Menschen wünscht aber eine abwechslungsreiche Kost und fühlt sich dabei am 
wohlsten. Es sei dann nur darauf zu achten, dass die abwechslungsreiche Kost auch 
vollwertig sei.  
 
So, liebe Teilnehmer an diesem Methoden-Symposium, ähnlich ist das auch bei der Frage 
nach der besten Unterrichtsform. Eine Minderheit von Schülern lernt bei bestimmten 
einseitigen Unterrichtsformen am besten, die Mehrzahl lernt bei einer Methodenvielfalt, also 
bei regelmäßigem Methodenwechsel am besten. Dabei kann der Unterrichtsform-Wechsel 
von Lehrer zu Lehrer an einem Schultag oder durch einen Methoden-Wechsel bei den 
einzelnen Lehrern im Laufe eines Monats entstehen. Wenn eine bestimmte Unterrichtsform 
zu lange praktiziert wird, wirkt sie für die Mehrzahl der Schüler einseitig und langweilig und 
ruft den Wusch nach einer anderen Form hervor.  
 
Jeder von Euch hat also mit seinen Ausführungen Recht, aber nur innerhalb einer offenen 
Methoden-Vielfalt. Deswegen ist es unnötig, eine Prioritätenliste, ein Ranking aufstellen zu 
wollen. Denn jede Unterrichtsmethode hat ihre Vorteile und Nachteile und wird über kurz 
oder lang Befürworter und Ablehner haben. Es gilt die Einsicht:  
Die gute Mischung macht's - wie bei Essen.     
 
Der Symposium-Leiter schloss daraufhin das Rundgespräch - mit einem hörbaren Seufzer 
der Erleichterung und mit einem dankbaren Blick zu Sokrates hinüber. Die Teilnehmer 
gingen anschließend ohne Zank und Streit, einige zwar mit einem leisen Gebrumme, aber 
alle nachdenklich, auseinander.  
 
(Verfasst von discipulus Sokratis, der im Hintergrund dabei saß und sich an andere, selbst 
miterlebte pädagogische Diskussionen mit festgefahrenen Meinungen erinnerte) 
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Sokrates und der Neue-Methoden-Prediger in einer Schule 
 
Sokrates hat von einer Schule gehört, in der neueste lernmethodische Experimente 
gemacht würden, in der ganz neue Wege des Lehrens und Lernens gegangen würden. Er 
möchte sich diese Schule natürlich gerne anschauen, denn die unterschiedlichen Lehr- und 
Lernmethoden und ihre Ergebnisse in der Praxis haben ihn schon seit seiner Zeit im Alten 
Athen interessiert. Er weiß, dass gute Pädagogen immer auf der Suche nach den jeweils 
situativ passenden Lehr- und Lernmethoden sein müssen und er hat immer gefordert, dass 
sich die menschliche Phantasie  bemühen muss, auf neue Bedingungen und neue 
Herausforderungen bei den Lehr- und Lernprozessen zu reagieren und neue passende 
methodische Formen zu entwickeln. 
  
Sokrates ist froh, dass in Deutschland nach der pädagogischen Theorie-Erstarrung in den 
Jahrzehnten nach dem 2. Weltkrieg gegen Ende des 20. Jhs. die damals üblichen Lehr- und 
Lernmethoden zu hinterfragen begonnen und nach anderen Ansätzen gesucht wurde. Es 
zeigte sich bei einer Analyse dieser neuen Ansätze aber, dass es sich in den meisten Fällen 
nicht um wirklich neue Methoden, sondern um das Ausgraben und die Reaktivierung von 
Vorschlägen handelte, die in früheren Jahrzehnten und sogar Jahrhunderten verbreiteter 
üblich oder auch nur lokal praktiziert wurden. Die Schulgeschichte erwies sich als ein 
großer Fundus, den man auch bezüglich der Methodenvielfalt gründlich durchsuchen sollte.  
Natürlich mussten und müssen weiterhin einige dieser alten und dann wieder vergessenen 
Methoden für die Gegenwart angepasst werden, aber wirklich Neues war selten. Und es 
steht zu erwarten, dass alle Methoden, die bisher in der Schulgeschichte bekannt gewesen 
und praktiziert worden sind, bei bestimmten Gegebenheiten ihre Berechtigung hatten und 
weiter haben werden. Es geht also um die jeweils richtige Mischung und die jeweils 
passende Auswahl der Lehr- und Lernmethoden und nicht darum, frühere Methoden 
generell zu verdammen und prinzipiell durch andere, die dann als neu etikettiert werden, 
zu ersetzen.  
 
Sokrates hat also diese Schule aufgesucht und geht den Hauptgang entlang Richtung 
Schulleiterzimmer. Auf dem Gang kommt ihm ein Herr entgegen, der einen selbst-
bewussten Gang und Gesichtsausdruck hat und im Arm ein Buch mit der Aufschrift "Neue 
Methoden im Unterricht" hält. Sokrates fragt ihn, ob er sich für einen Unterrichtsbesuch 
anmelden könne, denn ihn interessierten die neuen Methoden, die hier erprobt und 
angewendet würden.  
 
Der Herr (ernst-würdevoll-selbstsicher): Da sind Sie gleich an die richtige Adresse bei mir 
gekommen. Ich bin der Schulleiter und die treibende Kraft für diese neue Methoden-
richtung, die diese Schule nun nach so vielen Jahren der methodischen Erstarrung und des 
Irrens neu einschlägt. Wir werfen alles Alte über Bord und unterrichten völlig anders als 
früher. Alles was früher war, ist falsch und ungeeignet, wir haben jetzt den richtigen Weg 
gefunden… Kommen Sie bitte in mein Zimmer. Ich werde Ihnen meine Schriften zeigen, die 
ich gesammelt und teilweise auch selbstverfasst habe… Falls Sie das interessiert.  
 
Sokrates (denkt zuerst bei sich): Solche Haltung, solchen Gesichtsausdruck und solche 
Formulierungen habe ich früher oft bei Missionaren erlebt... Dieser Mann kommt mir wie 
ein Missionar, aber nicht wie ein flexibler, aufgeschlossener Pädagoge vor. (Dann laut zu 
dem Reform-Schulleiter). Mich interessiert natürlich alles Neue gerade in der Pädagogik… 
 
Sie gehen in das Schulleiter-Zimmer. Unterwegs begegnen sie Schülern und Lehrern, die 
bunte Stifte, Papierrollen, Klebestreifen, Plakate usw. tragen. Alle Wände sind beklebt mit 
Plakaten, es ziehen sich sogar Schnüre über die Gänge, an denen wie Wäsche an einer 
Wäscheleine weitere Plakate hängen. Manchmal muss man sich bücken, um unter diesen  
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vielen Plakaten unterschiedlicher Größe hindurch zu kommen. An einer Stelle ist sogar die 
Decke des Ganges mit Plakaten beklebt.  
 
Der Reform-Schulleiter (stolz): Hier sehen Sie schon eine unserer neuen Methoden. Alles 
wird von Schülern auf Plakaten visualisiert. Durch Schreiben und Zeichnen machen die 
Schüler anderen deutlich, was sie gelernt oder als Ergebnisse gefunden haben. Und durch 
das ständige gewollte und noch mehr ungewollte Betrachten dieser Plakate beim Passieren 
der Schulgänge prägen sich die Inhalte dann allen ein. Das ist wirkungsvoller als ein Schul-
buch. Das ist so, wie die Werbung es herausgefunden hat und anwendet, dass nämlich die 
unbewussten Eindrücke und Bilder, wenn man sie nur oft genug sieht, sich fest im Unter-
bewusstsein verankern und so behalten werden… Wir arbeiten also mit den modernsten 
wissenschaftlichen Tricks… Alles Frühere war ineffektiv und muss abgeschafft werden!  
 
 Sokrates (wendet vorsichtig ein): Das waren einmal frühe Erkenntnisse eines Instituts für 
Werbepsychologie in den USA. Aber sie haben sich nicht dauerhaft bestätigt. Das Gegenteil 
ist nach neuen Ergebnissen der Fall: Eine Bilderflut mindert die Aufmerksamkeit… Dürften 
die vielen Plakate hier nicht auch solch eine aufmerksamkeitsmindernde Wirkung haben? 
 
Der Reform-Schulleiter (würdevoll und selbstsicher-zurechtweisend): Dafür dürften 
Ihnen die wissenschaftlichen Kenntnisse fehlen… Ich habe diese. Ich werde eine völlig neue 
Methodik in den Schulen einführen… Alles andere vorher war falsch oder dilettantisch. Es 
muss völlig aus dem Schulwesen entfernt werden! 
 
Sokrates (wagt den vorsichtigen Einwand): Aber Deutschland hat doch früher 
hervorragende Wissenschaftler und Techniker hervorgebracht – trotz veralteter Methoden, 
wie Sie sagen. Wie war das möglich? 
 
Der Reform-Schulleiter (würdevoll und selbstsicher): Mit meinen Methoden hätten wir 
noch mehr solcher Wissenschaftler und Techniker hervorgebracht… Früher war alles falsch, 
schlecht und unpassend. Alles Frühere muss abgeschafft werden!  
   
Sokrates: Und wenn nun ein Kollege hier doch auch ältere Methoden benutzt oder sie 
wieder benutzt, weil er am Erfolg der neuen Methoden zweifelt? Wie reagieren Sie da?  
 
Der Reform-Schulleiter (würdevoll, selbstsicher und etwas ärgerlich): Alles andere als 
das, was ich hier eingeführt habe, ist falsch und schlecht. Es muss völlig aus dem 
Schulwesen entfernt werden. Wer sich dem nicht anschließt oder sich sogar widersetzt, 
muss die Folgen tragen… Es gibt genügend Möglichkeiten, ihm das Leben als Lehrer so 
schwer zu machen, dass er sich endlich der richtigen Erkenntnis anschließt oder krank die 
Schule verlässt. Wir haben hier viele Möglichkeiten: Er wird vor den Schülern schlecht 
gemacht… Er wird vor den Eltern schlecht gemacht… Er wird ständig zu mir zitiert… Er 
bekommt einen miesen Stundenplan… Seine Arbeiten werden von mir alle auf mögliche 
Korrekturfehler hin durchgesehen…  
 
Sokrates (etwas entsetzt): Da fehlt nur noch, dass man solche unangepassten Lehrer in 
einen Schulkeller einsperrt… So sind ja Diktaturen mit politisch Andersdenkenden verfahren 
und so sind oft Religionen in Ländern, in denen sie die Mehrheit errungen hatten, mit der 
Minderheit der Andersgläubigen umgegangen… Man sollte von dem Wert und Erfolg der 
neuen Methoden zu überzeugen versuchen und gleichzeitig Toleranz anders unterrich-
tenden Lehrern gegenüber wahren, sofern diese den Schülern viel beibringen… 
  
Der Reform-Schulleiter (selbstsicher, würdevoll und entschieden): Ihre Vergleiche sind 
recht unpassend. Hier geht es um die Wahrheit der richtigen Lehr- und Lernmethoden-
richtung. Diese vertrete ich, die habe ich gründlich erforscht. Früher war alles falsch,  
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schlecht und unpassend. Alles Frühere muss abgeschafft werden. Nur meine neue 
Methodenrichtung ist richtig!   
 
Es ist jetzt unnötig, den weiteren Verlauf des Besuches des Sokrates an dieser Schule 
genauer darzustellen. Gleichgültig, welche vorsichtigen und toleranten Argumente Sokrates 
gegen eine neue andere Einseitigkeit in den Methoden anführte, alles wurde mit dem 
gleichen Argument abgeblockt: Früher war alles falsch, schlecht und unpassend, alles 
Frühere muss abgeschafft werden! Es wurde kein offenes Gespräch geführt, es wurde nicht 
um Erkenntnis gerungen, es wurde bewährten anderen Möglichkeiten keine Toleranz 
eingeräumt, es wurde nicht nach  wissenschaftlichen Argumenten gesucht, es wurde 
geglaubt und behauptet – so wie bei einem Missionar einer Religion, die man für sich 
annehmen und glauben, aber nicht beweisen kann.  
 
Und wenn Sokrates nach dem praktischen Lern-Erfolg dieser und jener neuen Methode und 
der ganzen neuen Methodenrichtung fragte, dann wurde darauf hingewiesen, dass der 
Erfolg sich erst nach einer Umstellungszeit von einigen Jahren zeigen werde. 
 
Sokrates verließ deswegen nachdenklich diese Methoden-Reform-Schule, obwohl er sich 
doch seit seinen Lehrer-Anfängen im alten Athen immer für die Methoden des Lehrens und 
Lernens interessiert hatte und allen neuen Methoden gegenüber sehr aufgeschlossen war - 
und immer noch ist.   
 
(Aufgeschrieben von discipulus Socratis, der in seiner früheren Lehrerzeit auch einseitige 
und  intolerante Neue-Methoden-Vertreter kennen gelernt hat)      
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Sokrates diskutiert mit Lehrern und dem Methoden-Trainer Dr. K. 
 
 

 
 

 
Manche modernen Unterrichtsmethoden, wie z.B. die permanente Gruppenarbeit, verteilen 
die Schüler-Arbeit in der Realität ungleichmäßig. Der gute, fleißige Schüler innerhalb der 
Gruppe macht die Arbeit und die anderen in der Gruppe schreiben die Ergebnisse ab. Das 
ist doch häufig oder meistens die Wirklichkeit, Denn "Team" heißt ja in der Schule "Toll, ein 
anderer macht’s". Aber überzeugte, in der Regel völlig kritik-resistente Gruppenarbeits-
Ideologen streiten das einfach ab und ziehen sich ideologische Scheuklappen vor der 
Wirklichkeit auf. Denn der schöne Schein ist wichtiger als die profane Realität. 
 
Sokrates hat schon einiges von Herrn Dr. K… gehört, dem bekannten und erfolgreichen 
Trainer oder besser Förderer von neuen Lehr- und Lern-Methoden. Auch viele von Sokrates 
Lehrer-Bekannten haben den Namen Herr Dr. K… genannt, haben sich teilweise begeistert 
nach dessen Empfehlungen gerichtet oder haben sich auch gerade nicht nach dessen 
Empfehlungen gerichtet oder haben sich nur zurückhaltend mit dessen Vorschlägen 
befasst.  
 
Gerade weil solch unterschiedliche Reaktionen zu hören sind, wenn der Name Dr. K… fällt,  
wollte Sokrates ihn gerne einmal persönlich kennen lernen und auch mit ihm ihn Ruhe 
reden. 
  
Als er davon sprach, haben einige seiner engeren Lehrer-Freunde den Wunsch geäußert, 
sich an diesem Treffen und Gespräch zu beteiligen. Nun sind Lehrer schon als solche keine 
stets einfachen Menschen, aber die Lehrer-Freunde des Sokrates sind natürlich besonders 
kritische und querdenkende Lehrer, denen viele Kollegen gerne aus dem Wege gehen und 
von denen auch viele Vertreter der übergeordneten Schulverwaltungen gerne unbehelligt 
wegen ihrer kritischen Fragen bleiben möchten. So ist ein interessantes und offenes 
Gespräch zu erwarten.  
 
Herr Dr. K… hat sein Büro in der kleinen Universitäts-Stadt L… Ein Gesprächstermin kam 
leicht zu Stande und heute stehen Sokrates und seine Lehrer-Freunde vor einem Raum, an 
den sie von einer Sekretärin verwiesen worden sind. Ein freundlicher Mann in etwas 
fortgeschrittenem Alter öffnet die Tür und bittet sie herein.  
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Herr Dr. K. (freundlich): Ich  habe mir Zeit genommen, besonders weil mich der berühmte 
Sokrates kennen lernen möchte. Ich mache mich zwar auf viele bohrende Fragen gefasst, 
aber darauf muss man gefasst sein, wenn man sich mit Sokrates in ein Gespräch, auch 
wenn es ein Rundgespräch mit seinen Freunden ist, einlässt… Aber vielleicht wird es ja 
nicht so schlimm…  
 
Sokrates (ebenfalls freundlich): Meine Gespräche sollen nicht erschrecken und schlimm 
sein, sondern meine Fragen – manchmal sind sie um der Sache willen hartnäckig und 
werden wohl deswegen als bohrend empfunden – sollen nur zum Nachdenken anregen… 
Aber ich möchte Ihnen schon jetzt im Voraus zur Beruhigung sagen, dass ich Ihre 
Absichten als solche achte und ihnen den verdienten Respekt nicht versage. Natürlich kann 
es sich ergeben, dass wir in einigen Einzelfragen unterschiedlicher Meinung sind, aber die 
Richtung Ihrer Bemühungen ist sicher richtig, sogar notwendig für das deutsche 
Schulwesen. 
 
Und sollten meine Begleiter die eine oder andere Meinung zu entschieden vortragen oder 
das eine oder andere zu heftig kritisieren, dann werde ich versachlichend eingreifen - um 
Ihres richtigen Ansatzes willen… Können wir unser Rundgespräch beginnen? 
 
Herr Dr. K. (lachend): Dann bin ich ja erleichtert… Und es wird mir vermutlich ebenso 
gehen wie vielen anderen Ihrer Gesprächspartner, die dann tatsächlich ins Nachdenken, 
zumindest über das eine oder andere ihrer Ideen, Pläne und Tätigkeiten, gekommen sind. 
Ich werde mich bemühen, sachlich zu antworten, denn ich bin bereits manche Kritik 
gewohnt.  
 
Sokrates: Fangen wir mal mit der deutschen universitären Schul-Pädagogik nach 1960 an. 
Damals herrschte nach meinen Erinnerungen ein allgemeiner Stillstand, eine Erstarrung. 
Man beschäftigte sich hauptsächlich mit theoretischen oder wenig vor Ort nützlichen 
Theorien und Lehr-Gebäuden. Man sollte die Arbeiten zur anthropologischen Pädagogik 
ausnehmen - aber sonst war es eine Mischung von pädagogischer Philosophie, beginnender 
politisierter Pädagogik und allgemeinen Theorie-Modellen. Das muss für Sie, Herr K,… 
wenig interessant gewesen sein. 
 
Herr Dr. K. Ja, es war für mich eine pädagogisch-wissenschaftliche Atmosphäre, die mir 
wenig zu sagen hatte… Aber ich habe, das muss ich zugeben, kein übliches Pädagogik-
Studium für Lehrer absolviert. Ich war überwiegend Quereinsteiger. Aber auf einem solchen 
Weg bemerkt man oft die Schwächen eines Systems intensiver, als wenn man innerhalb 
eines Systems aufsteigt. 
 
Sokrates: Können Sie uns kurz Ihren Lebensweg skizzieren? Vielleicht hilft das, Ihre 
Bemühungen besser zu verstehen. 
 
Herr Dr. K. Ich bin  von meiner familiären Herkunft her ein Bauernsohn und in eine kleine 
einklassige Dorfschule gegangen. Dort haben die älteren Schüler die jüngeren unterrichtet 
- anders konnte der Lehrer gar nicht den Lehr- und Lernbetrieb aufrecht halten. Das war 
eine wichtige frühe Erfahrung für mich: Schüler helfen Schülern. Anschließend habe ich 
eine Handwerkslehre absolviert, auf Nebenwegen die mittlere Reife nachgeholt, eine 
Ingenieursschule besucht und dann das Abitur nachgemacht. Und anschließend habe ich an 
einer Universität Wirtschaftswissenschaften und Soziologie studiert und darin promoviert.  
Mit einer Sondergenehmigung konnte ich an einer Frankfurter Gesamtschule Lehrer 
werden. Dort begann mein heutiger Interessenschwerpunkt "Neue Formen des Lehrens und 
Lernens" allmählich zu wachsen. Nach einiger Zeit in der Lehrer-Praxis habe ich eine 
Dozenten-Stelle am Lehrerfortbildungsinstitut der evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz 
(EFWI) angetreten, anfangs mit dem Schwerpunkt "Wirtschaftskundliche Bildung", und dort  
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bin ich bis heute tätig, allerdings als Unterrichtsmethoden-Reformer mit großem Erfolg im 
In- und Ausland.  
 
Einer der Sokrates begleitenden Lehrer: Ich habe als junger Lehrer im Mai 1982 an 
einer Ihrer Fortbildungs-Veranstaltungen teilgenommen. Es handelte sich um ein 3-tägiges 
Seminar mit dem Thema "Wie aktiviere ich Schüler? Konsequenzen für Lehrerverhalten und 
Unterrichtsorganisation". Wir waren damals ein kleiner Kreis und hatten uns von dem 
Seminar viel mehr versprochen, als für uns dabei heraus kam. Das betraf besonders zwei 
junge Hauptschullehrer, die ziemlich verzweifelt über ihre schwere Aufgabe waren und Hilfe 
gesucht hatten.  
 
Wir haben Ihnen unsere Enttäuschung im Abschlussgespräch offen gesagt. Und damals 
haben Sie ehrlich geantwortet - das fanden wir alle so angenehm - dass Sie ursprünglich in 
Frankfurt Lehrer gewesen waren, mit einigen Schülern nicht zurecht gekommen wären und 
deshalb ganz gerne diese Stelle am EFWI angenommen hätten und dort versuchen wollten, 
anderen Lehrern Hilfen anzubieten. Diese Bemerkung war für uns insofern sehr hilfreich, 
als wir erfuhren, dass auch andere die Lehrerrolle nicht leicht gefunden hatten… Wir fanden 
Sie daraufhin, ich sagte es schon, menschlich sehr angenehm und das Seminar löste sich in 
einer sehr harmonischen Stimmung auf.  
 
Hat Sie diese eigene Enttäuschung als Lehrer dazu motiviert, in Ihrem Methodentraining 
den Lehrer als Lehrer im Unterricht zurück treten zu lassen? 
 
Herr Dr. K. (etwas verlegen): Ich kann mich bei meinen vielen Veranstaltungen an dieses 
frühe Seminar und meine persönlichen Bekenntnisse nicht mehr erinnern… Aber es stimmt, 
dass der Lehrer in meinem Modell zurücktreten soll. Dann kann er auch weniger in 
Schwierigkeiten geraten oder scheitern.  
 
Ein anderer Lehrer aus der Begleitung des Sokrates: Ich habe früher viele Jahre das 
Fach "Wirtschaftskunde" unterrichtet und gelegentlich bekamen wir von Ihnen Papier-
modelle, Ausarbeitungen, Vorschläge, ich weiß nicht wie man sie nennen soll, wie man 
durch Planspiele mehr Verständnis bei den Schülern für die Komplexität wirtschaftlicher 
Prozesse und Konflikte wecken könnte. Diese Planspiele waren sehr zeitaufwendig, oft 
sollten sie mehrere Stunden umfassen, die man sich dann von anderen Kollegen leihen 
musste, und sie waren so komplex, dass die Schüler schnell das Interesse daran verloren.  
 
Wir, die Schüler und ich, haben Ihnen dann auch die Ungeeignetheit Ihrer Modelle, 
nachdem ich mit einem WiSo-Kurs ein solches Planspiel nach Ihren Vorgaben durchgespielt 
und andere Ihrer Modelle geprüft hatte, in einer ausführlichen schriftlichen Begründung 
mitgeteilt und begründet. Eine Antwort haben wir nie erhalten. Waren Sie damals nicht 
mehr so ehrlich gegenüber eigenen Irrtümern, war später Kritik an Ihnen zu viel?  
 
Herr Dr. K. (knapp): Ich habe mich tatsächlich nicht lange mit solchen Planspielen befasst. 
Das Interesse an neuen Formen des Lehrens und Lernens hat dann meine ganze Zeit in 
Beschlag genommen…  
 
Sokrates: Offensichtlich haben Sie diese Interessen-Richtung "Planspiele für den 
Unterricht" bald aufgegeben und sich, diesmal mit Erfolg, der Richtung "Neue Methoden im 
Unterricht" zugewandt. Sie haben, wie ich hörte, eine ganz andere Form und Strategie des 
Lehrens und Lernens entwickelt. Ist das Ihr eigenständiges geistiges Produkt oder hatten 
Sie Ideengeber? 
 
Herr Dr. K.  Ich hatte und habe immer noch viele Ideengeber, nämlich die Schulpraxis und 
erfolgreiche Lehrerideen früher und heute. Gleichzeitig sind meine Vorschläge auch eigene  
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Ideen. Ich möchte diesen Widerspruch mit einem Erklärungsversuch aus meinem ursprüng-
lichen Fach Ökonomie erläutern:  
 
Ich produziere besseren Unterricht. Das ist mein Produkt. Dazu habe ich eine Fertigungs-
straße, mein Unterrichtskonzept, eingerichtet, an deren Ende das Produkt besserer Unter-
richt steht. Die nötigen Maschinen dazu, die Module, habe ich woanders entlehnt, aber die 
Auswahl und die Zusammenstellung der Module innerhalb dieser Fertigungsstraße sind 
mein eigenständiges Werk. Diese Module möchte ich hier nicht im Einzelnen aufzählen. Man 
kann sie in meinen Büchern nachlesen und es kommen sicher im Lauf der Zeit weitere 
hinzu. 
 
Sokrates: Geben Sie offen an, woher Sie die jeweiligen speziellen Ideen, also die 
Maschinen Ihrer Fertigungsstraße oder die Module Ihrer Unterrichtskonzeption her haben? 
Wissen also die Lehrer, von denen Sie Ideen entlehnt haben, davon? 
 
Herr Dr. K. (kurz): Das weiß ich selber oft nicht mehr. Ich habe mir dann nur Notizen 
gemacht… Und was nützt dieses Wissen den betreffenden Lehrern? Ihren gesteigerten Wert 
gewinnen diese Ideen erst durch ihre Einbettung als Module in meine Fertigungsstraße, in 
mein neues Unterrichts-Methoden-Modell. Das eigentliche Verdient liegt dafür bei mir! 
Es entsteht ein Getuschel unter den Lehrern, die Sokrates begleiten, und auch Sokrates 
macht ein etwas nachdenkliches Gesicht. Dann sagt er: 
 
Sokrates: Einige der mich begleitenden Lehrer möchten zu Ihrer letzten Bemerkung etwas 
sagen und ich meine mit Berechtigung:  
 
Ein Lehrer:  Ich hatte ein knappes Jahrzehnt vor der erstmaligen Veröffentlichung Ihres 
Unterrichts-Modells in seiner 1. Fassung bei meinen Schülern die Praxis eingeführt, dass  
zu Beginn jeder Unterrichtsstunde eine 5 Minuten lange Kurzwiederholung von zurück-
liegendem Unterrichtsstoff durch einen Schüler stand. Die jeweiligen Wiederholungs-
Themen hingen am Schuljahresbeginn in einer Liste aus und jeder Schüler musste 
eintragen, welches Thema er wählte. Diese Kurzwiederholungen begannen stets mit den 
Worten: "Liebe Mitschüler, ich erinnere euch an folgendes Thema… ". Diese Kurzwieder-
holungen mussten frei vorgetragen werden, denn sie sollten auch das freie Sprechen üben. 
Anschließend wurden sie benotet. Jeder Schüler durfte sich aber für seine "Wiederholung" 
einen Spickzettel mit 10 Stichworten anfertigen und in der Hand behalten. Ich habe das so 
begründet, dass jeder Professor einen Spickzettel hat, wenn er eine Rede hält, und dann 
dürften auch Schüler einen kleinen, knappen Erinnerungszettel benutzen.  
 
Diese Idee kam mir bei einem Vortrag in einer Universität, als der vortragende Dozent 
einen kleinen Spickzettel aus der Tasche zog. Bei den Schülern wurde diese Idee bald sehr 
beliebt und auch andere Kollegen wurden gebeten, ebenso zu verfahren. Später hat eine 
Schülerin von mir in L…, wo Sie auch an der kleinen Universität tätig sind, einige Semester 
Pädagogik für das Lehramt studiert. Ich könnte mir denken, dass diese Schülerin in 
Seminaren von dieser Praxis des Spickzettels und vom Üben des freien Sprechens berichtet 
hat und diese Idee so zu Ihnen gelangt ist. Denn sie empfehlen ja gerade das Üben freien 
Sprechens als wichtigen Baustein Ihres Unterrichtsmodells und das Anfertigen eines 
Spickzettels mit 10 Stichworten. Ist das reiner Zufall?  
 
Herr Dr. K. (kurz, kühl): Ich kann mich nicht mehr bei allen Bausteinen erinnern, woher 
ich sie habe, bzw. ich halte es für unwichtig, darüber zu berichten. 
 
Ein anderer Lehrer:  Mir fiel vor ca. 2 Jahrzehnten auf, dass einer Reihe von Schülern, 
mehr als man erwartet, abstraktes Denken schwer fällt und dass man für diese Schüler 
deswegen die Zusammenhänge optisch veranschaulichen und verbildlichen muss. Das ist ja 
schon eine alte Erkenntnis, z.B. der Montessori-Pädagogik. Meine neue Idee war nun, dass  
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ich keine fertigen veranschaulichenden Folien kaufte oder selbst anfertigte, sondern die 
Schüler bat, den Unterrichtsstoff selber bildlich so zu visualisieren und zu strukturieren, wie 
er für sie am anschaulichsten und damit am besten behaltbar wird. Ich nannte das: 
"Schüler sollen eigene Tafelbilder und Strukturbilder anfertigen".  
 
Die Ergebnisse waren interessant. Die einen Schüler malten den Stoff in regelrechten 
Bildern, andere machten Mischungen von Zeichnungen und Fluss-Diagrammen und die 
dritten listeten eine Reihenfolge von Stichworten mit unterschiedlichen Unterstreichungen 
auf. Wichtig war nur, dass den Schülern keine fertigen Veranschaulichungen vorgelegt 
wurden, sondern dass jeder Schüler die ihm geeignetste Form wählen und selber anfertigen 
konnte. Danach wurden dann schriftliche Arbeiten zum Unterrichtsstoff geschrieben und ich 
meine bis heute, die Ergebnisse wurden besser, ohne dass die Anforderungen von mir 
gesenkt wurden.  
 
Ich habe nun Beispiele solcher von Schülern angefertigten Tafelbildern und Struktur-Bildern 
gesammelt und diese Mappe Ihrem damaligen Mitarbeiter, Herrn M…, für einige Monate zur 
Einsicht gesandt, nachdem wir vorher mündlich bei einem Besuch in unserer Schule schon 
darüber gesprochen hatten. Später habe ich Sie in einem Briefwechsel auf diese Möglich-
keit hingewiesen, durch schülereigene Visualisierungen und Strukturierungen den Übergang 
von Gelerntem ins Langzeitgedächtnis zu fördern.  
  
Mittlerweile empfehlen Sie ebenfalls als einen Baustein Ihrer Unterrichts-Modelle solche 
Struktur-Bilder und Struktur-Visualisierungen. Geht das auf meine Anregungen zurück?  
 
Herr Dr. K.  (knapp): Ich kann mich nicht mehr bei allen Bausteinen erinnern, woher ich 
sie habe bzw. ich halte es für unwichtig, darüber zu berichten. 
 
Ein dritter Lehrer: Ich habe, gegen teilweise heftigen Widerstand der Kollegen und der 
Schulverwaltung, den Fragenkatalog bei schriftlichen Arbeiten derart erweitert, dass nicht 
mehr alle Fragen beantwortet werden mussten, sondern die Schüler einige Fragen über-
gehen konnten. Mir war diese Idee bei Klausuren innerhalb eines Fortbildungsstudiums 
gekommen, bei dem ich gut vorbereitet in Klausuren ging und dann manchmal Fragen 
gestellt bekam, zu denen ich nicht gut antworten konnte. Das meine ich, kann jedem 
passieren.  
 
Und damit die Schüler den Fragestellungen eines Lehrers nicht so hilflos ausgeliefert sind, 
habe ich den Fragenkatalog eben etwas erweitert, aber verlangt, dass jeweils 3 oder 4 
Fragen nicht beantwortet zu werden brauchen, aber dann durchgestrichen werden müssen.  
Darüber habe ich Ihnen ausführlich Bericht erstattet und Sie gebeten, diese Praxis unter 
dem Stichwort "schülerfreundlichere Gestaltung von Klassenarbeiten" als weiteren Baustein 
in Ihr Unterrichtsmodell aufzunehmen. Halten Sie diese Idee für sinnvoll und haben Sie sie 
als Modul übernommen? 
 
Herr Dr. K.  (knapp): Ich kann mich nicht mehr bei allen Bausteinen erinnern, woher ich 
sie habe, bzw. ich halte es für unwichtig, darüber zu berichten. Das betrifft auch mögliche 
neue zukünftige Bausteine… Und außerdem: eine Idee ist noch nicht alles, sondern erst 
durch ihren Einbau in einen Produktionsprozess und ihre Vermarktung bringt sie den 
entscheidenden Erfolg. Das ist wie in der freien Wirtschaft… 
 
Sokrates:  Und vermarktet haben Sie Ihr Unterrichtsmodell wirklich erfolgreich. Auch 
deshalb sind Sie ein erfolgreicher, bekannter Unterrichts-Erneuerer. Sie haben mit dazu 
beigetragen, den Stillstand in der Schul-Pädagogik zu überwinden… Es geht den Kollegen 
bei ihren Fragen nur darum, dass etwas Anerkennung auch auf die kleinen Lehrer fällt, von 
denen Sie wichtige Ideen bekommen oder genommen haben. Man sollte von seinem  
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verdienten Ruhm etwas an die Kleinen abgeben können, die mit dazu beigetragen haben, 
z.B. als Ideen-Lieferanten…  
 
Aber was Ihre Methode der Vermarktung betrifft: Sie haben um sich eine größere Anzahl 
von Multiplikatoren gesammelt, die in den Schulen für Ihr Modell werben. Übertreiben diese 
nicht manchmal mit ihren Werbe-Sprüchen? Einige tun so, als sei alles Bisherige falsch und 
unnütz gewesen oder Ihre Module seien das neue Heil des Unterrichts. 
 
Herr Dr. K. Ich lasse diesen meinen Freunden freie Hand, denn sie sind von meinen 
Modulen überzeugt. Ich werde mich hüten, diese Begeisterung zu mildern. Sie nützt der 
Verbreitung meiner Erkenntnisse, auch wenn manchmal etwas zu sehr gelobt wird, das 
gebe ich zu. 
 
Sokrates:  Zu begeisterte Fans können auch das Gegenteil hervorrufen, nämlich den 
Verdacht auf Ruhmsucht und übersteigertes Selbstgefühl. Davor habe ich immer gewarnt 
und davor möchte ich auch Sie warnen. Solcher Verdacht mindert die Breitenwirkung einer 
Bemühung und ruft Gegenbewegungen hervor. Sie haben viel Richtiges und Wichtiges 
gesammelt, aber man sollte es behutsam verbreiten, damit es langfristig Beachtung behält. 
Denn das wünsche ich Ihnen…  
 
Herr Dr. K. Diese Vorwürfe können auch durch Neid hervorgerufen werden. Ich lebe 
damit, dass ich endlich die richtige Unterrichtsmethode gefunden habe und einsichtige 
Lehrer und Schulen darin fortbilde. Wo ich nicht das verdiente Verständnis finde, da kann 
ich nur sagen: Viel Feind, viel Ehr… 
 
Sokrates: Und da bin ich der Meinung, dass der frühere Unterricht nicht immer schlecht 
war. Die ganz einfachen Unterrichtsformen wie Unterrichtsgespräch, Lehrer-Erzählung oder 
sogar Lehrervortrag haben bei vielen Themen und in vielen Situationen weiterhin volle 
Berechtigung. 
 
Und viele Schüler müssen didaktisch vom Lehrer an die Hand genommen werden und 
können nicht durch Ihr Unterrichtsmodell und speziell nur durch die Hilfe anderer Schüler 
gefördert werden. Ihre Unterrichtsmodule sollten in einen normalen Unterricht eingebettet 
sein und nur dosiert angewendet werden. Dann wirken sie am besten. Denken Sie doch 
mal, es wäre jeden Sonntag Weihnachten?... Dann wäre ja Weihnachten nichts mehr wert. 
 
Ein Lehrer:  Und was mich stört ist, dass Ihre Methoden-Freaks oft haufenweise Kopien 
aus Ihren Büchern machen, Kopien von Arbeitsblättern, und glauben, ich muss wirklich 
"glauben" sagen, dass schon durch das Ausfüllen von Arbeitsblättern des Herrn K… der 
Unterrichtserfolg gesteigert wird. Sie sollten gegen solche naiven Umsetzungsversuche 
Ihrer Empfehlungen Einspruch erheben. Sonst wird der Name K… vor allem mit Kopien-Flut 
verbunden. Das ist nach meiner Ansicht aber kein guter Unterricht.  
 
Ein weiterer Lehrer: Und es sollte nicht dazu kommen, dass man mit den Namen K… und 
seiner Unterrichts-Methode das Gefühl von Intoleranz verbindet. Es ist leider an manchen 
Orten schon so weit. Es geht nicht, dass Kollegen, die sich Ihrem Neue-Methoden-Konzept 
nicht anschließen oder nur teilweise anschließen können, als altmodisch, gestrig, schlecht, 
uneinsichtig vor den anderen Kollegen, vor Schülern und Eltern abgestempelt werden. 
Denn wir haben es ja eben von Sokrates schon gehört: nicht alles Frühere war schlecht, bei 
manchem wird der Wert wieder neu entdeckt werden… Es gibt bereits manche Arroganz 
und noch schlimmer Intoleranz vor Ort… 
 
Herr Dr. K. (wird allmählich unsicher, schaut auf die Uhr): Ich muss an meine Zeit 
denken… Es wartet ein Schulleiter zu einem Gespräch auf mich, der unbedingt meine neuen 
Methoden in seiner Schule gegen alle Widerstände durchsetzten möchte… Das erfüllt mich  
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natürlich mit Stolz… Ich habe nämlich Recht, ich sehe den richtigen Weg für die Schul-
Zukunft… (Dann etwas verlegen) Natürlich kann es sein, dass hier und dort etwas schief 
gelaufen ist, dass Übertreibungen und Missverständnisse eingerissen sind… Wie heißt der 
Wahlspruch des Sokrates? Lasst uns darüber nachdenken… Gut, ich werde das tun… Nun 
ist es für mich doch etwas schlimmer gekommen, als mir angedeutet wurde…   
 
 Sokrates (beruhigend): Niemand möchte Ihre Verdienste im Allgemeinen mindern, das 
habe ich schon zu Anfang dieses Gespräches angedeutet. Sie haben entscheidend zur 
Überwindung des Stillstandes in der Unterrichts-Forschung beigetragen und Sie haben im 
Besonderen neue Bewegung in die Unterrichts-Modul-Forschung gebracht. Aber im 
Einzelnen wurde manches überwertet, falsch in seiner Wirkung beurteilt und verabsolutiert. 
Und vielleicht wurde in der Praxis manche Reformbemühung zu Reformismus und zu einer 
intoleranten Ideologie. Darüber sollte nachgedacht werden… Und Herr Dr. K…, wenn Sie 
sich an dem Menschen K… wieder mehr orientieren könnten, der 1982 in seinem 
missglückten Fortbildungs-Seminar durch seine Ehrlichkeit einen so guten Eindruck 
hinterließ und Fehler und Übertreibungen Ihres jetzigen Systems korrigieren würden, dann 
würde das Ihren Bemühungen viel nützen. Ich wünsche das Ihnen und Ihrem Erfolg.   
 
(Aufgeschrieben von einem Schüler des Sokrates, der ein privates Protokoll dieses 
Gespräches notiert hatte) 
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Sokrates und eine Zeugniskonferenz 
 
Als Vorinformation für den interessierten Leser sei mitgeteilt, dass diese Konferenz 
normal bis leicht angespannt, wie alle Zeugniskonferenzen, begann, sich dann aber immer 
mehr emotional steigerte und mit einem Eklat endete – der übrigens eigentlich mehr ein 
Armutszeugnis für dieses Kollegium darstellte.   
 
Der Schulleiter als Konferenzleiter eröffnet die Zeugnis- und Versetzungskonferenz der 
Klassen 10 der Integrierten Gesamtschule (IGS) in X-Stadt.  
 
Der Schulleiter: Hiermit ist die Zeugnis- und Versetzungskonferenz eröffnet. Alle Lehrer, 
die in den Klassen 10 unterrichten, sind anwesend. Zusätzlich begrüße ich als beratenden 
Gast Sokrates. Er ist mit Erlaubnis und auf Wunsch der Schulaufsicht hier. Denn es liegen 
der Konferenz einige Vorschläge und Anträge eines neuen, jungen Klassenlehrers vor, die 
nach einer Diskussion hier in der Konferenz weiter an die Schulaufsicht oder besser direkt 
an das Ministerium geleitet werden sollen und für deren Beratung und Formulierung 
fachkundige Beratung gewünscht ist. Ich fürchte, dass diese Konferenz deswegen nicht 
schnell zu Ende gebracht werden kann. Aber wir müssen über einige dieser Fragen und 
auch über einigen Unmut tatsächlich einmal ausführlicher sprechen. Unser Gast Sokrates 
wird uns dabei zurückhaltend, aber fachkundig beraten. 
 
Damit ist Sokrates begrüßt und seine Aufgabe umrissen. Ein befreundeter Beamter in der 
Schulaufsicht hat gehört, dass es bezüglich der Notengebung, Notenformulierung  
und der Beurteilungsvermerke auf Zeugnissen an den Schulen einige Unsicherheiten, 
Fragen und Vorschläge gibt, dass sich auch Unmut angesammelt hat, besonders an dieser 
IGS, und dass es wünschenswert ist, darüber einmal ausführlicher zu sprechen.  
Verbindliche Entscheidungen kann natürlich nur das Ministerium fällen, aber gut vor-
formulierte Überlegungen und Anträge können dort Entscheidungen erleichtern. Und 
deswegen hat der befreundete Beamte in der Schulaufsicht Sokrates gebeten, gerade an 
dieser IGS, einer Schulart, wo große Unterschiede aufeinander treffen, überlegend und 
beratend an einer Zeugnis- und Versetzungskonferenz teilzunehmen.  
 
Der Schulleiter (fährt fort): Ich übergebe nun an den Klassenleiter der Klasse 10A. Dieser 
Kollege ist neu bei uns und ihm geht der Ruf eines besonderen Engagements voraus. Ich 
freue mich, solch einen tüchtigen, engagierten jungen Lehrer bei uns zu haben. Hohes 
Engagement ist immer von Vorteil für eine Schule. Er wird das sicher auch in dieser 
Konferenz erkennen lassen. Er ist es auch, der auf Fragen aufmerksam gemacht hat, über 
die heute genauer gesprochen werden soll.  
 
Der Klassenlehrer der …: Liebe Kollegen in der 10A, ihr wisst alle, dass in dieser Klasse 
ein breites Spektrum von Schülern unterschiedlicher Begabungen, Interessen,  
Mentalitäten, Herkunft, Berufsabsichten und Weiterbildungsplänen zusammengefasst ist. 
Auch unter uns Lehrern gibt es verschiedene Einstellungen zur Schulart IGS und zum  
Unterrichten dort.  
 
Das alles hat immer wieder zu erheblichen Dissonanzen und Problemen geführt und das 
wird erfahrungsgemäß auch so bleiben. Aber zumindest bezüglich der Notengebung und 
der Zeugnisgestaltung könnten wir versuchen, etwas Annährung zu erreichen. Das wird 
heute an konkreten Fällen vielleicht möglich werden.   
 
Ich möchte mit einigen allgemeinen Fragen und Themen beginnen, wegen denen ich 
vermutlich von Eltern angesprochen werden könnte. Ich habe mir im Vorfeld dieser 
Konferenz die Notenverteilung und die Stoff-Einträge im Klassenbuch angeschaut und dabei 
einige Uneinheitlichkeiten zwischen den Kollegen gefunden. 
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1. Problem-Thema: Die vom Ministerium erstellten Stoffpläne geben zwar an, was im 
Jahresverlauf behandelt werden soll, aber die Kollegen haben diese Vorgaben sehr  
unterschiedlich erfüllt. Die einen haben den jeweiligen Lehrplan und den von uns danach 
aufgestellten Stoffverteilungsplan gewissenhaft abgearbeitet, andere haben sich dabei sehr 
frei gezeigt und die Stoffplan-Vorgaben nur teilweise erfüllt. Die in die Listen eingetragenen 
Zeugnisnoten haben also ganz unterschiedliche Stoff-Basen, die man so schwer vergleichen 
kann… 
 
Ein Lehrer (unterbricht heftig): Die ministeriellen Stoffpläne und die darauf bei uns 
aufbauenden Stoffverteilungspläne sind nur unverbindliche Empfehlungen, nicht mehr.  
Ich lasse mich nicht unter Zwang stellen, ich bin ein selbstverantwortlicher Lehrer.  Ich 
schaue mir die Klasse am Jahresanfang an und dann entscheide ich, wie schnell ich 
vorgehen kann. Ich möchte ein unbeschwertes Lernen… Wenn ich dann den Stoff nicht 
ganz schaffe, hat das seine Gründe gehabt. 
  
Der Klassenlehrer der … (zu diesem Lehrer gewandt): Es gibt aber in dieser Klasse 10A 
Kollegen, die den  ganzen Stoffverteilungsplan durchgezogen haben. Die Beurteilungen für 
die Lernfähigkeit der Klasse 10A sind also recht unterschiedlich… Für mich bleibt die Frage, 
wie Ihre Noten ausgefallen wären, wenn Sie den Stoffplan ganz erfüllt hätten – sicher nicht 
so schülerfreundlich-gut wie die jetzigen von Ihnen. 
 
Ein weiterer Lehrer: Wir Lehrer, die wir den Stoffplan nicht nur als Empfehlung, sondern 
als Vorgabe ansehen, werden immer durch diese Gefälligkeits-Kollegen bei den Schülern 
ausgespielt. Die Schulleitung müsste diese Gefälligkeits-Lehrer zwingen, den Stoffplan voll 
abzuarbeiten, unabhängig davon, ob die Noten dann auch so gut blieben. Denn die 
Stoffpläne der nächst höheren Klassenstufe basieren auf der Erfüllung der Stoffpläne im 
laufenden Jahr. Man sollte eine Abarbeitungspflicht der Stoffpläne einführen, damit alle 
Lehrer wissen, dass für das ganze Kollegium die gleichen Umsetzungs-Bedingungen gelten. 
Den Anbiederungs-Kollegen und den Gefälligkeits-Kollegen müssen endlich Grenzen gesetzt 
werden!  
 
Die beiden Kollegen springen auf und wollen wütend aufeinander losgehen. Sie können nur 
mit Mühe getrennt werden und es dauert eine Weile, bis sie sich wieder beruhigt haben.  
 
Sokrates: Man könnte noch einen Schritt weiter gehen. Auch die Eltern und Schüler haben 
ein Recht darauf zu wissen, ob die ministeriellen Stoff-Vorgaben erfüllt werden. Man sollte 
in jeder Klasse die von den Fachkonferenzen für jedes Fach erarbeiteten 
Stoffverteilungspläne aufhängen und dann müsste jedes Einzelthema nach seinem Lern-
Abschluss abgehakt werden. Und die Klassenelternsprecher müssten regelmäßig diese 
Listen nachprüfen. So bestünde ein etwas sanfter, aber nachhaltiger Druck auf alle 
Kollegen, sich an die Stoffpläne zu halten. Das sollte man beim Ministerium als neue Pflicht 
vorschlagen…  
Zustimmende Rufe bei einigen Lehrern, ablehnende Äußerungen bei anderen zu diesem 
Vorschlag.  
 
Der Klassenlehrer der …, 2. Problem-Thema:  
 
Dann habe ich weiter festgestellt, dass die gegebenen Noten eine sehr unterschiedliche 
Verteilung haben. Es gibt Kollegen, bei denen ist eine gute Note selten und es gibt 
Kollegen, bei denen ist eine schlechte Note selten. Es ist nur schwer vorstellbar, dass in 
derselben Klasse 10A die Schülerleistungen von Fach zu Fach derart unterschiedlich sind – 
in einem Fach überwiegend nur die Noten 1 bis 3 und in einem anderen überwiegend nur 
die Noten 3 bis 5. Das kann nicht nur in einer unterschiedlichen Lehr-Geschicklichkeit der 
Fachlehrer begründet sein. Hier liegen offensichtlich unterschiedliche Ansprüche an die 
Schüler vor.  
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Ein Lehrer: Wenn die faulen Bengel und Dösköppe nicht lernen wollen und sich lieber mit 
dem PC beschäftigen, dann kriegen sie eben die Quittung!  
 
Ein anderer Lehrer: Bei  mir sind die Schüler so lieb, dass ich gar keine anderen Noten 
als gute geben kann. Das wäre menschlich ungerecht.  
 
Sokrates: Die unterschiedlichen Lehrerpersönlichkeiten und Unterrichtsbegabungen 
werden sich immer in der Schüler-Mitarbeit wiederspiegeln. Gleich wird Unterricht nie sein. 
Aber die Fachkonferenzen sollten sich absprechen, dass die Notenverteilung nicht zu weit 
differieren darf und der Fachkonferenzleiter sollte das im Laufe des Schuljahres auch 
überprüfen.  
 
Ein Lehrer (ruft empört): Ich lasse mir von niemandem meine Noten überprüfen. Sonst 
trete ich aus der Fachkonferenz aus. Ich bin ein freier Lehrer und kann machen, was ich 
will! 
 
Der Klassenlehrer der …, 3. Problem-Thema: Weiter habe ich festgestellt, dass 
zwischen den Fächern, besonders zwischen den Hauptfächern und Nebenfächern, sehr 
unterschiedliche Leistungsfeststellungen den Zeugnisnoten zugrunde gelegt werden. 
Während z.B. in den sprachlichen Fächern Hausaufgabenbewertungen, Vokabeltests, 
schriftliche Hausaufgabenkontrollen, Klassenarbeiten, Mitarbeit usw. in die Noten mit 
einfließen, sind es in einigen Nebenfächern hauptsächlich nur mündliche Mitarbeit, 
Referate, Haushefte, Werkstücke oder Zeichnungen, die bewertet werden. Auch das ist 
nicht vergleichbar. Von Bedeutung ist das deshalb, weil diese so genannten Nebenfächer 
auch zum Ausgleich mit herangezogen werden können.   
 
Eine Lehrerstimme (wütend im Hintergrund): Wollen Sie Schulleiter werden oder weshalb 
spielen Sie sich hier so auf, Sie Korinthenkacker. Die Fächergruppen haben 
unterschiedliche Inhalts- und Arbeitsbedingungen und darauf werden eben die Noten 
aufgebaut. Sie wollen wohl das ganze Beurteilungssystem umkrempeln, Sie mit ihren 
blödsinnigen Fächer-Vergleichen! 
 
Sokrates:  Der Klassenlehrer hat in der Tendenz recht. Natürlich gibt es zwischen den 
Fächergruppen unterschiedliche Arbeitsbedingungen und deshalb Notengrundlagen. Aber 
man könnte doch eine Annäherung erreichen, wenn man von ministerieller Seite her 
festlegen würde, dass z.B. in jedem Nebenfach halbjährlich eine Klassenarbeit und 
mindestens 2 Hausaufgabenkontrollen geschrieben werden müssten, zusätzlich zu den 
anderen fachspezifischen Benotungsgrundlagen. Das würde die Lehrerbelastung in den 
Nebenfächern zwar erhöhen, aber auch ihr Ansehen und ihre Gewichtung.  
 
Eine andere Lehrerstimme: Da unterstützt doch dieser komische Gast auch eine 
Belastungszunahme für uns Nebenfachlehrer? Weshalb habe ich denn eigentlich 2 
Nebenfächer und keine Hauptfächer gewählt? Ich will es etwas gemütlicher haben,  
deswegen... Noch so ein dummer Vorschlag von diesem Kerl und ich rufe bei der 
Schulaufsicht an, ob der überhaupt hier dabei sein darf.   
 
Ein Lehrer hat in der Zwischenzeit heimlich unter dem Tisch mit seinem Handy seine Frau 
angerufen und ihr seine Sorge vorgejammert, diese Konferenz dürfte sehr viel länger 
dauern als üblich, weil über jede Frage und jeden Fall sehr genau diskutiert werden solle. 
Sie solle mit einem Rückruf dieses Geschwätz abzukürzen versuchen.  Die Frau hat 
daraufhin die Sekretärin angerufen und diese kommt in die Konferenz: 
 
Die Sekretärin: Eben hat die Frau des Kollegen B… angerufen. Sie ist davon ausgegan-
gen, dass diese Zeugniskonferenz die bisher übliche Dauer von 2 Stunden nicht über-
schreitet und hat deswegen für ihren Mann einen Arzttermin am Nachmittag vereinbaren  
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können. Sie fragt, ob es zeitlich bei der üblichen Dauer bleibt und ihr Mann diesen Arzt-
Termin wahrnehmen kann.  
 
Gelächter bei einigen Kollegen und heimliches Getuschel. Man hört, das andere auch noch 
zum Arzt müssten, bisher habe man vor lauter Notenstress noch keine Zeit dafür gehabt.  
 
Der Klassenlehrer der …: Wir sollten diese Fragen auf eine spätere Konferenz ver-
schieben, dann sind sie noch genau so aktuell wie heute. Wenden wir uns den konkreten 
Noten zu. 
 
Ich komme zur Abstimmung über einige so genannte Kopfnoten. Da ist der Schüler Z…, der 
von den meisten Kollegen eine weniger gute Verhaltensweise bescheinigt bekommen hat, 
nämlich meistens nur ein "Befriedigend", in einem Fall sogar noch etwas schlechter. Ich 
schlage deswegen als Sammelnote für das Zeugnis ebenfalls nur "befriedigend" vor.  Gibt 
es Gegenstimmen? Keine, also angenommen.   
 
Nun kommt der Schüler Y… Der hat von den meisten Kollegen ein gutes Verhalten testiert  
bekommen, nur bei einem Lehrer eine sehr schlechte Verhaltensnote, unzufriedenstellend", 
und bei einem anderen ein befriedigendes Verhalten. Ich kann nun in diesem Fall nicht 
einfach als Sammelnote "befriedigendes Verhalten" vorschlagen. Der Schüler verhält sich 
bei den meisten Kollegen zu deren vollster Zufriedenheit, bei einem ist er etwas abgelenkt, 
nur mit einem einzigen Kollegen hat er offensichtlich große menschliche Probleme. 
Möglicherweise fühlt er sich von diesem provoziert oder falsch verstanden. Ich möchte dem 
Schüler unter diesem Aspekt doch noch ein gutes Verhalten auf dem Zeugnis vermerken. 
Es sollte aber ein Gespräch mit dem Schüler, mit mir und dem Lehrer stattfinden, das 
vielleicht klärt und entspannt.  
 
Der Lehrer mit der schlechten Verhaltensnote: Ich brauche kein Gespräch mit diesem 
Flegel. Der braust sofort auf, wird patzig und frech, behauptet, dass ich ihn nicht leiden 
könne, brüllt mich an, dass er sich nicht alles gefallen lassen müsse… Ich bestehe auf einer 
schlechteren Verhaltensnote als "gut", so wie das bei uns in solchen Fällen in der Regel 
üblich war.  
 
Man hört aus dem Kreis der Klassenkonferenz Stimmen wie: So frech darf doch ein 
Schüler nicht werden… Nur ein befriedigendes Gesamtverhalten ist bei solch einem 
Ausreißer-Verhalten angemessen… Weshalb denn dieses unnötige psychologische Palaver, 
ich möchte nach Hause…  
 
Ein anderer Lehrer: Ich bin schon lange dafür, dass wir diese ganzen Kopfnoten 
abschaffen. Dadurch ersparen wir uns eine ganze Menge psychologischer Diskussionen 
und Abstimmungen. 
 
Sokrates: Ich meine, dass diese so genannten Kopfnoten generell wichtig sind. Die 
Schüler und Eltern benötigen Rückmeldungen in diesem Bereich. Und auch die Stellen, wo 
der Schüler sich bewirbt, haben ein Recht darauf zu wissen, wer vor ihnen steht. Aber 
einfach in Zahlen, in Noten also, Verhalten zu fassen, das ist zu bequem und auch zu 
ungerecht. Gerade der Fall des Schülers Y… zeigt, dass hier mehr als nur eine Zahl als 
Beurteilungsergebnis stehen darf. Ein Satz oder einige erklärende Sätze wären da 
hilfreicher. Man könnte im Falle des Schülers Y… z.B. schreiben, dass er sich "weitgehend 
zur vollen Zufriedenheit verhalten hat". Daraus kann jeder entnehmen, dass er eigentlich 
ein ordentlicher Junge ist, aber in besonderen Situationen leider auch mal die Nerven 
verliert…    
 
Der Lehrer mit der schlechten Verhaltensnote (brüllt dazwischen): Und ich bin dann 
der Blamierte, der sensible Schüler zu schlechtem Verhalten provoziert. Da mache ich nicht  
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mit… Bei einer gemeinsamen einfachen Zahlen-Kopfnote bleibt jeder Lehrer angenehm 
anonym! 
 
Zustimmende Rufe bei einigen Kollegen. Ein Teil der Kollegen wird immer unruhiger, schaut 
auf die Uhr und rückt auf den Stühlen hin und her. Eine Stimme ist hörbar: 
 
Eine Stimme: Wenn das der Nutzen für die Schule ist, den der ach so engagierte junge 
neue Kollege mitbringt, dann pfeife ich auf solchen Nutzen… Dieser Nutzen kostet uns nur 
zusätzliche und unnötige Zeit.  
 
Eine andere Stimme: Bisher haben wir unsere Zeugniskonferenzen nach unseren 
bewährten traditionellen Schablonen abgehalten und waren damit zufrieden. Jetzt geht auf 
einmal ein psychologisches Gequackel los, das mich nervt… 
 
Eine dritte Stimme: Konnte sich der junge Superlehrer nicht woanders einstellen lassen? 
Woanders gibt es auch noch freie Stellen. Vielleicht findet er ein Kollegium, das am liebsten 
in der Schule wohnen würde… 
 
Der Klassenlehrer der …: Also geben wir dem Schüler Y… diesmal nur eine befriedigende 
Verhaltensnote… Gerecht finde ich das nicht… Wir sollten auf einer der nächsten 
Konferenzen darüber noch einmal sprechen… 
 
Ich habe aber noch eine Frage an den Deutschlehrer in der Klasse. Der Schüler F… hat in 
Deutsch nur eine befriedigende Zeugnisnote bekommen. Ich weiß aber, dass er dieses Fach 
sehr gerne mag. Er liest zu Hause so viel, dass die Eltern ihn manchmal mit sanfter Gewalt 
von den Büchern wegholen müssen. Der Schüler schreibt auch kleine Theaterstücke und 
Kurzgeschichte, die er im Internet veröffentlicht. Ich habe in den Notenlisten für das Fach 
Deutsch einmal nachgeschaut und gefunden, dass dieser Schüler in Aufsätzen und in 
mündlichen Leistungen gute bis sehr gute Einzelnoten hat, nur in Diktaten hat er leider 
schlechte.  
 
Könnte man diesem Schüler auf das Zeugnis unter Bemerkungen schreiben, dass er ein 
engagierter Schüler im Fach Deutsch ist, leider aber eine Rechtschreibeschwäche hat, die 
ihm derzeit noch Schwierigkeiten macht?  
 
Im Kollegium beginnt jetzt ein erster kleiner Tumult. Es wird richtig laut, man merkt, dass 
die Stimmung kurz vor dem Siedepunkt ist. 
 
Man hört einen Lehrer rufen: Hört der neue Lehrer denn nicht auf mit seinen neuen 
schülerfreundlichen und schülergerechten Vorschlägen, die für uns nur zusätzliche 
Belastungen bringen? Zurück zu den alten Benotungs-Schablonen, dasempfehle ich, sonst 
beschwere ich mich… 
 
Da steht Sokrates schnell auf und bittet um Ruhe, um von dem jungen engagierten 
Kollegen abzulenken. 
 
Sokrates: Was dieser junge Kollege vorschlägt, wurde an anderen Orten früher schon 
diskutiert. Die reinen Fachnoten als Zahlen sind keine transparenten Begründungen für das 
erbrachte Leistungsbild. Man müsste eigentlich in allen Fächern unter die Fachnote eine 
kurze Begründung schreiben, wie die Note zustande gekommen ist, wo der Schüler Stärken 
und Schwächen hat…   
 
Das bedeutet zwar längere Zeugnisse, aber man hat heutzutage Zeugnisprogramme und 
Diktierprogramme, die das "Mit-Hand-Schreiben" der Zeugnisse ersetzen können. Wenn 
man einfach die Noten und Bemerkungen dazu in ein Diktaphon spricht und der Schul-PC  
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druckt das gesprochene Zeugnis aus, dann ist der Zeitaufwand nicht größer, dafür aber die 
Gerechtigkeit und Transparenz… Ich denke, darüber sollte man einmal nachdenken…  
 
Weiter kommt Sokrates nicht. Es  bricht jetzt der Aufstand der Kollegen aus. Sie rufen 
durcheinander: 
 
Ein erster Kollege (verzweifelt): Jeder weiß, dass ich nicht sehr belastbar bin, ich bin 
schnell überfordert. Ich konnte nur als Beamter der Gesellschaft nützlich sein… Aber jetzt 
ist für mich die Schmerzgrenze erreicht. Ich möchte keinen Herzinfarkt durch unnötige 
Mehrbelastungen bekommen, ich möchte meine Pension noch genießen können… Lange 
Diskussionen um jeden Schüler und um jede Formulierung, das schaffe ich nicht mehr…  
Ich melde mich jetzt einfach krank. 
Er packt seine Sachen zusammen, steht auf und verlässt den Raum. 
   
Ein zweiter Kollege: Das sollten wir eigentlich jetzt alle tun. Dieser neue junge Reformist 
und dieser alte pädagogische Besserwisser bringen das ganze Schulwesen durcheinander… 
Mit denen arbeite ich nicht mehr zusammen. Ich rufe jetzt die Schulbehörde an, ob dieser 
alte pädagogische Nachdenker wirklich hier sein darf und ob die da oben wissen, welche 
Unruhe sie mit diesem jungen Schülerfreund uns ins Nest gesetzt haben!   
 
Ein dritter Kollege: Jetzt sollen wir Lehrer uns noch mit dem modernen PC-Wesen und 
dem modernen PC-Schnickschnack beschäftigen. Das ist etwas für junge Leute, aber nicht 
für uns. Ich habe bisher immer die Zeugnisse mit Hand geschrieben und dabei bleibe ich 
auch. Aber mit Hand habe ich keine Zeit für umständliche Zusätze. 
 
Der Schulleiter (greift ein): Ich übernehme jetzt besser die restliche Zeit für diese 
Zeugniskonferenz der 10A, und zwar nach der altbewährten Schablone. Wir müssen 
schneller vorankommen… Und ich kann keinen Krieg zwischen reformwilligen und 
traditionellen Kollegen dulden… Herr Sokrates, ich danke für Ihre Bereitschaft uns zu 
beraten, aber wir werden die angesprochenen Fragen vielleicht auf eine spätere Konferenz 
verschieben… Und Sie, Herr neuer Kollege, bewerben sich vielleicht doch an einer anderen 
Schule. Vielleicht finden Sie dort ein Kollegium, das wie Sie denkt und Änderungen im 
Zahlen-Benotungssystem wünscht… Gibt es noch Fragen?  
 
Sokrates und der junge Kollege treffen sich an der Tür. Denn beide haben den Wink des 
Schulleiters verstanden. Und Sokrates sagt: 
 
Sokrates: Ich schlage vor, wir beide reichen als Privatpersonen einige Überlegungen und 
Anregungen zur gleicheren, gerechteren und transparenteren Notengebung beim 
Ministerium ein. Lassen Sie uns unsere Vorschläge in einem Nebenraum formulieren.  
 
Und dort entwerfen die Beiden die folgenden Anregungen an das Ministerium: 
 
1. Es soll darauf geachtet werden, dass die Stoffplan-Vorgaben für ein Schuljahr 
korrekt und vollständig in jeder Schule und in jedem Fach umgesetzt werden. Der 
Schulleiter hat auf diese Umsetzung zu achten. 
 
2. Um Hauptfächer und Nebenfächer in ihren Anforderungen und ihrer Wertigkeit 
anzunähern, müssen auch in den Nebenfächern Klassenarbeiten-ähnliche größere 
Arbeiten einmal im Halbjahr und daneben auch kleinere Überprüfungen 
geschrieben werden. Die Häufigkeit solcher schriftlicher Überprüfungen in den 
Hauptfächern und Nebenfächern müssen so aufeinander abgestimmt werden, 
dass keine Überforderung der Schüler eintritt.   
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3. Es muss darauf geachtet werden, dass wirklich in allen Fächern eine größere 
Anzahl von unterschiedlichen Leistungsformen in die 
Jahreszeugnisnote/Jahresbeurteilung eingehen.  
 
4. Die Zeugnisnoten müssen in notwendigen Fällen durch erklärende Zusätze auf 
den Zeugnissen transparenter gemacht werden.   
 
5. Schüler sind keine statistischen Größen, die in Zahlen beurteilt werden, 
sondern junge Menschen, über die und mit denen bezüglich ihrer Leistungen 
regelmäßig gesprochen werden muss. Die Lehrer haben sich dafür die Zeit zu 
nehmen.   
 
(Aufgeschrieben von discipulus Socratis, dem Sokrates von dieser Zeugniskonferenz, bei 
der er des Raumes verwiesen wurde, berichtet hat. Er ist sehr gespannt, wie man im 
Ministerium auf diese Vorschläge reagieren wird, ob dort die Noten-Traditionalisten oder die 
Lehrer mit einem Herzen für Schüler und für Noten-Transparenz das Sagen haben.)  
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Sokrates und die Praxis der Notengebung in manchen Schulen 
 
Sokrates ist in einem großen Schulsystem Gast bei einer Konferenz. Dieses Schulsystem ist 
aus verschiedenen Gründen unpädagogisch groß. Einmal soll es alle möglichen Abschlüsse 
vermitteln (ob das immer sinnvoll ist?), dann sollen möglichst viele Schüler in einen großen 
Schulkomplex gehen (damit man nicht gleich an dem Schulweg erkennt, welchen Abschluss 
der betreffende Schüler gerade anstrebt) und letztlich (das ist wohl der wichtigste Grund) 
will die Schulverwaltung durch Zusammenfassungen Geld sparen. Das bedeutet aber, dass 
dieses Schulsystem so groß ist, dass die Schulleitung nicht mehr alles überblicken kann, 
dass sie nicht weiß, wie der einzelne Kollege seinen Unterricht gestaltet, z.B. auch nicht 
weiß, ob die von den einzelnen Lehrern geforderten Leistungen und die von ihnen dafür 
gegebenen Noten wirklich vergleichbar sind.  
 
Und das ist ein ernstes Problem im Schulalltag. Denn es kann nicht sein, dass die Schüler 
bedrückt sind, wenn sie hören, sie hätten bei einem bestimmten Lehrer Unterricht, weil der 
viel verlangt und streng benotet, und dass andere Schüler sich ins Fäustchen lachen, wenn 
sie einen anderen Lehrer bekommen haben, weil sie wissen, dass dieser nur gute Noten 
gibt, um es sich leicht und sich beliebt zu machen… Aber das kennt ja jeder aus seiner 
eigenen Schulzeit her… An diesem Schulsystem jedoch sind die Unterschiede so groß, dass 
es bis hin zur übergeordneten Schulverwaltung bekannt wurde und man dort beschloss, 
eine Konferenz mit den Lehrern einzuberufen und über eine Harmonisierung der Noten-
gebung zu sprechen. Und zu dieser Noten-Konferenz hatte man auch Sokrates eingeladen, 
weil man sich von seinen Jahrhunderte langen Erfahrungen auch in diesem Bereich 
nützliche und harmonisierende Impulse erhoffte.   
 
Nun sitzen also die Lehrer im großen Lehrerzimmer, viel zu viele Lehrer, als dass noch ein 
detaillierter Überblick über ihre Alltags-Tätigkeit möglich wäre – aber das wurde ja schon 
angedeutet. Vorne sitzt die Schulleitung und ein Vertreter der Schulaufsicht, Sokrates sitzt 
hinten als Beobachter und möchte nur eingreifen, wenn er dazu aufgefordert wird. Die 
Lehrerschaft weiß nur grob vom Grund und Thema der Konferenz, denn man möchte im 
ersten Teil der Konferenz die Lehrer zu einem offenen Austausch ihrer Notengebungspraxis 
veranlassen. Vorwürfe und Kritik sind in der nur knapp und allgemein gehaltenen Einladung 
nicht enthalten. Der Vertreter der Schulaufsicht eröffnet die Konferenz. 
 
 Der Vertreter der Schulaufsicht (beginnt vorsichtig, denn er will die Lehrer zu offenen 
Berichten über ihre Notengebung veranlassen, um dann ein harmonisierendes Gespräch 
anzuschließen): Liebe Lehrer an dieser Schule, die Notengebung ist ein sehr schwieriger 
Teil des Lehrerberufs, das wissen wir alle. Da gibt es verschiedene Praktiken und 
Außenstehende, die mitreden wollen, nämlich die Eltern, die Schüler, die Berufsausbilder, 
die weiterführenden Schulen. Die Eltern insbesondere… 
 
Ein Lehrer (ruft dazwischen): Ach die! Die wollen doch nur gute Noten für ihre Kinder, am 
besten nur Noten von  1 bis 3. Gerechte Noten akzeptiert kaum jemand von denen… 
 
Der Vertreter der Schulaufsicht (fährt fort):… Die Eltern haben natürlich den Wunsch, 
dass ihre Kinder in der Schule gut mitkommen und möglichst auch gute Noten erreichen. 
Das ist verständlich. Aber schwache und nicht-fleißige Schüler sollten auch an den Noten 
erkennen, dass… 
 
Ein anderer Lehrer (ruft dazwischen): Der größte Stressfaktor neben frechen Schülern 
sind die Eltern lernschwacher Kinder. Wie die die Lehrer unter Druck setzen können… Oder 
die versuchen mit Überfreundlichkeit und Gejammer Mitleid bezüglich ihrer Kinder zu 
erwecken. Was die alles angeblich an Krankheiten und Belastungen hätten… 
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Der Vertreter der Schulaufsicht (fährt fort): … dass auch, ich möchte sagen leider, 
irgendwo eine Leistungsdecke nach unten gezogen werden muss, die allen zeigt…  
 
Ein weiterer Lehrer (ruft dazwischen): Wer will denn heute überhaupt noch Leistung?... 
Die Eltern nicht und die Schüler nicht… 
  
Der Vertreter der Schulaufsicht (fährt etwas ärgerlich fort): … die zeigt, dass unsere 
weiterführenden Schulen, die Berufausbildungen und die Wirtschaft allgemein doch ein 
gewisses Mindestwissen verlangen… 
 
Ein neuer Lehrer (unterbricht): Aber so ein Mindestwissen ist den meisten Eltern und 
Schülern ja schon viel zu viel… 
  
Der Vertreter der Schulaufsicht (etwas verärgert über die ständigen Zwischenrufe und 
zu einem der Zwischenrufer gewandt): Was würden Sie denn tun, wenn ein Schüler sie 
ständig unterbricht? 
 
Der dazwischenrufende Lehrer: Wenn mich ein Schüler dauernd im Unterricht stört und 
dazwischen quatscht, dann gebe ich dem einfach eine schlechte Note. Dann ist für mich 
das Problem schnell behoben…  
 
Der Vertreter der Schulaufsicht (hatte eine andere Reaktion erwartet, greift aber die 
Antwort auf): Damit sind wir bereits mitten im heutigen Konferenz-Thema… Ist das z.B. 
eine richtige Form, auf Störungen mit schlechten Noten zu reagieren? 
 
Ein Lehrer: Die im Unterricht gegebenen Noten sind nicht nur Leistungsbeurteilungen, 
sondern auch Disziplinierungs-Möglichkeit. Neben Nachsitzen und Strafarbeiten sind sie 
eine der wirksamsten Möglichkeiten, Ruhe in die Klasse zu bringen. Ich wende dieses Mittel 
schon immer erfolgreich an. Bei mir stört keiner und quatscht keiner dazwischen. 
 
Ein anderer Lehrer: Ich meine auch, dass die tägliche Notengebung im Unterricht ein 
wichtiges Disziplinierungs-Instrument ist. Ich mache das nur etwas geschickter. Ich kann ja 
schwere und leichte Fragen stellen… Wer stört, bekommt schwere Fragen und die lieben 
Schüler bekommen eben leichte Fragen gestellt. Das wissen die Schüler und verhalten sich 
danach. Das bringt schnell Ruhe in die Klasse… 
  
Ein weiterer Lehrer: Im Prinzip bin ich derselben Meinung. Ich handhabe das nur noch 
geschickter. Ich gebe einem Störenfried eine saftige Strafarbeit. Wenn diese ordentlich ist, 
bekommt er sie ohne Bemerkung zurück, ist sie schlecht oder zu kurz, bekommt er eine 
schlechte Note darauf. Dadurch habe ich die schlechte Note an eine nachprüfbare Leistung 
gebunden und bin sicherer gegen Beschwerden wegen Notengebungs-Willkür… 
 
Der Vertreter der Schulaufsicht (schüttelt den Kopf): Noten sind normalerweise kein 
Disziplinierungsmittel. Es kann zwar solche Fälle geben, in denen man ein nachweisbares 
Fehlverhalten in Verbindung mit nicht erbrachten Leistungen bringen und so auch mit einer 
schlechten Note verknüpfen kann. Aber das sollte man möglichst wenig benutzen und 
dieser Weg muss immer klar nachprüfbar sein. Wir von der Schulverwaltung mögen diese 
Methode wenig… Aber fragen wir einmal allgemeiner: Wie sammeln und geben Sie hier 
denn mündliche Noten?  
 
Ein Lehrer: Bei den mündlichen Noten ist das mit der Neutralität am schwierigsten. Da 
ertappe ich mich immer wieder, dass ich Schülern, die ich gut leiden kann, bessere Noten 
gebe. Ich habe es mittlerweile aufgegeben, wirklich gerecht zu sein… 
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Ein anderer Lehrer: Ich gebe bewusst die mündlichen Noten nicht gleich. Bei Kindern 
unserer Nachbarn gebe ich immer möglichst bessere Noten. Ich schaffe mir doch keinen 
Ärger in der Nachbarschaft… 
 
Ein weiterer Lehrer: Ich wohne zwar außerhalb des unmittelbaren Einzugsbereiches der 
Schule und habe deswegen das Nachbar-Problem nicht, aber natürlich kann ich die Schüler 
auch unterschiedlich leiden. Ich mache das dann ganz raffiniert. Ich betrachte mir die 
Gesichter der Schüler im Unterricht, wenn ich etwas erkläre oder wenn ich etwas wieder-
hole oder nach den Hausaufgaben frage. Die Schüler, die ich gut leiden kann oder die ich 
fördern möchte, nehme ich dann dran, wenn ich an deren Gesichtern merke, dass sie 
etwas wissen. Bei den anderen mache ich es umgekehrt. Das ist nun mal menschlich und 
Lehrer sind ja auch nur Menschen…  
  
Noch ein anderer Lehrer: Ich mache es mir leicht und gebe überwiegend Epochal-Noten. 
Ich erinnere mich einfach alle 6 Wochen zurück, wie die Schüler im Unterricht etwa 
mitgearbeitet haben und dann gebe ich eine Epochalnote. Die kann man sowieso nicht 
genau nachprüfen… Ich habe eben den Eindruck, dass die einzelnen Schüler so oder so im 
Unterricht mitgemacht hätten, fertig…  
 
Wieder ein anderer Lehrer: Ich mache es so, dass ich den Schülern regelmäßig sage, 
dass ich mündlich wiederholen werde und was ich wiederholen werde. Ich gebe ihnen sogar 
einige Musterfragen als Beispiele. Dann frage ich eben über das Angekündigte ab und bin 
sehr gnädig mit den Noten. So habe ich regelmäßig gute Noten und praktisch nie 
Schwierigkeiten… 
  
Noch ein anderer Lehrer: Bei mir müssen die Schüler die schriftlichen und mündlichen 
Hausaufgaben perfekt können, sonst gibt es beim Abhören oder Nachkontrollieren sofort 
eine schlechte Note. Wer seine Hausaufgaben kann, bekommt eine 2, wer sie nicht kann 
eine 5. Man muss die Schüler unter Druck setzen. Bei mir wechseln die mündlichen Noten  
zwischen 5 und 2. Daraus bilde ich dann die mündliche Gesamtnote für das Zeugnis. Auf 3 
und 4 lasse ich mich im Unterricht möglichst nicht ein. Wie soll man diese Abstufungen klar 
begründen? Nichts gewusst oder gut gewusst, das ist klar, dazwischen wird es mir zu 
schwierig… 
 
Noch ein weiterer Lehrer: Und ich mache es mir ganz einfach. Ich mache regelmäßig 
irgendwelche mündliche Noten, aber immer nur gute Noten, so zwischen 1 und maximal 3, 
eine 4 nur dann, wenn der Schüler wirklich gar nichts getan hat. 5 und 6 habe ich seit 
Jahren nicht mehr gegeben. Die normale Note bei mir im Mündlichen ist die 2. Ich habe 
noch nie Schwierigkeiten mit Schülern und Eltern gehabt… Die sind stets supernett zu mir… 
Ich mache mir doch meine Nerven nicht unnötig kaputt… 
  
Ein weiterer Lehrer: Ich gehe allen Problemen mit der mündlichen Notengebung völlig 
aus dem Wege. Ich bevorzuge die modernsten pädagogischen Modelle und da heißt es,  
dass die Schüler sich ihre Noten selber geben sollen. Ich lasse sie regelmäßig in meinen 
Arbeitsgruppen Referate halten oder Präsentationen vorstellen und dann soll sich die 
jeweilige Arbeitsgruppe oder eine extra gebildete Schüler-Benotungsgruppe um die Noten  
Gedanken machen. Ich trage diese Noten nur in mein Notenbuch ein. Und dass sich die 
Schüler selber keine schlechten Noten geben, ist wohl nachvollziehbar, ha, ha, ha. Was soll 
ich mir Ärger mit der Notengebung schaffen und dazu noch mit schlechten Noten… Ich bin 
doch nicht blöd… 
  
Noch ein anderer Lehrer: Und ich gehe wirklich und nicht nur indirekt den mündlichen 
Noten aus dem Wege… Ich gebe überhaupt keine mündlichen Noten. Ich unterrichte ein 
naturwissenschaftliches Nebenfach und da schreibe ich 2 große Tests im Jahr und das  
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genügt mir für die Zeugnisnote. Dieses ganze komplizierte System mit den mündlichen 
Noten… Ohne mich… 
 
Der Vertreter der Schulaufsicht (etwas bedenklich): Die Gewinnung mündlicher Noten 
für die unterschiedlichen Leistungsformen macht natürlich Mühe und verlangt auch eine 
gewisse Konsequenz. Einfach nach individuellen Schemata Noten zu geben ist nicht das 
Richtige. Aber stellen wir das erst einmal zurück. Ich möchte noch eine andere Ebene der 
Notengebung ansprechen, die schon angeklungen ist. Welche Noten bevorzugen Sie denn 
bei ihrer Notengebung? 
  
Ein erster Lehrer: Die Notenskala geht von 1 bis 6, aber eigentlich ist das noch zu wenig. 
Ich gebe deswegen Noten von 1+ bis 6-. Dadurch ist die Bandbreite größer.  
 
Ein anderer Lehrer: Es gibt da eine Empfehlung, dass die Grenze zwischen 4 und 5 
irgendwo in der Mitte der erreichbaren Leistung liegen soll. Ich finde das Quatsch… In 
unserer Zeit, wo die Schüler so abgelenkt sind, gebe ich bereits bei einem Drittel des zu 
Lernenden die 4 und bei etwas mehr als der Hälfte schon die 2. Man muss auch die Zeit, in 
der wir leben, bei der Notengebung berücksichtigen. 
 
Ein weiterer Lehrer: Wir müssen wieder das Niveau in den deutschen Schulen anheben 
und mehr verlangen. Die normale Note sollte deswegen die 4 sein. Die Note 2 wird von mir 
nur selten gegeben und die 1 nur alle Schaltjahre einmal. Knapp ein Drittel der Noten sind 
bei mir immer 5 und 6… So bringt man Niveau in die Klassen… 
 
Ein anderer Lehrer: Ich gebe nur ein wenig anerkanntes Nebenfach und bin ganz auf 
mündliche Noten angewiesen. Schriftliche Tests in meinem Fach würde kein Schüler und 
kein Elternteil akzeptieren. Da ist es für mich schwierig, Noten zu sammeln… Ich gebe 
einfach nur gute Noten, meistens nur 1 und 2. Diese Noten brauchen auch viele Schüler 
zum Ausgleich von mangelhaften Leistungen in anderen Nebenfächern. Man muss ja auch 
Schüler-sozial denken… 
   
Sokrates hat bisher nur zugehört, ist aber immer unruhiger auf seinem Stuhl geworden und 
steht jetzt auf, weil er diese pauschalen, oberflächlichen und die wirklichen Leistungen 
missachtenden Formen der Notengebung nicht mehr mit anhören kann. Die Lehrer drehen 
sich erstaunt um und einer ruft: 
 
Ein Lehrer: Bisher haben die Eltern schon zu viel in der Schule mitgeredet. Dürfen jetzt 
auch die Großeltern mit reden? Was will der alte Kerl mit dem komischen Umhang denn 
hier? 
 
Darauf setzt sich Sokrates wortlos wieder hin, denn er will sich nicht aufdrängen.  
 
Der Vertreter der Schulaufsicht: Mich würde noch interessieren, wie Sie es hier an 
diesem Schulsystem mit den schriftlichen Noten halten, die in den Hauptfächern immer und 
in den so genannten Nebenfächern fakultativ ein wichtiger Teil der Notengebung sind.  
 
Ein Lehrer (spontan): Bei den schriftlichen Noten kommt bei mir jeweils die Stunde der 
Wahrheit. Da gibt es kein Herumreden, da muss man Bescheid wissen… Und ich möchte, 
dass die Schüler in meinen Fächern jeweils so antworten und rechnen, wie ich es ihnen im 
Unterricht beigebracht habe. Jede Abweichung von meiner Rechenmethode und von 
meinen Formulierungen erweckt in mir den Verdacht, dass die Eltern oder Nachhilfelehrer 
den Schülern helfen und mir und meiner Methode in den Rücken fallen. Dafür gibt es 
Abzüge in der Punktebewertung, auch wenn das Ergebnis richtig ist... 
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Ein anderer Lehrer (gelassen): Auch bei den schriftlichen Arbeiten heißt für mich die 
Devise "leben und leben lassen". Wie die Schüler schriftlich formulieren oder rechnen, ist 
mir gleich, hauptsächlich das Ergebnis stimmt… 
  
Der Vertreter der Schulaufsicht: Das wäre ja eine sehr unterschiedliche Bandbreite 
auch in den Bewertungen schriftlicher Arbeiten. Die jeweiligen Fachkonferenzen sollen doch 
Empfehlungen erstellen, damit wenigstens innerhalb der Fächer eine gewisse Einheitlichkeit 
in der Notengebung besteht. Wie steht es damit an dieser Schule? Und stimmen die Fach-
konferenzen ihre Benotungs-Empfehlungen auch untereinander ab, damit in allen Fächern 
eine gewisse Harmonie bei der Benotung schriftlicher Arbeiten erreicht wird? 
 
Ein weiterer Lehrer: Da herrscht bei uns große Uneinheitlichkeit. In jeder Fachgruppe  
wird die Notengebung anders empfohlen. Jede Fachgruppe schlägt vor, ab wann etwa eine 
5 oder 4 oder 2 gegeben werden soll. Das ist hier sehr unterschiedlich. Was bei der einen 
Fachgruppe noch eine 3 ist, ist bei der anderen schon eine 2- oder bei einer dritten sogar 
nur eine 4+… Und ob sich die einzelnen Lehrer auch danach richten, ist wieder eine andere 
Frage… Und eine etwaige Harmonisierung der Notengebung durch Absprachen der Fach-
konferenzen untereinander gibt es bei uns auch nicht… Das ist halt so, damit muss man als 
Schüler und als Lehrer hier leben. 
  
Sokrates (steht jetzt doch etwas beunruhigt auf): Das, was ich bisher hier gehört habe, 
bedeutet ja, dass in der Schulpraxis eine subjektive Willkür in der Notengebung vorliegt. 
Kontrollieren denn die Schulleitungen, die übergeordneten Schulverwaltungen und das 
Ministerium nicht die Einheitlichkeit der Notengebung in den Schulen? 
 
Ein Lehrer (etwas spöttisch): Also wenn schon auch Opas an Konferenzen teilnehmen 
dürfen, dann sollen sie wenigstens auch die Wirklichkeit hören…  
 
Nein, die übergeordnete Schulverwaltung kontrolliert nicht, wie die Notengebung vor Ort 
gehandhabt wird. Es gibt zwar allgemeine Rahmenrichtlinien zur Notengebung, aber viele 
Details sind offen und prinzipiell wird nur gehofft, dass der einzelne Lehrer die Noten so 
erteilt, dass es keinen Ärger mit Eltern-Beschwerden gibt. Die Schulverwaltungen wollen 
als eine ihrer Zielsetzungen möglichst wenig Ärger, möglichst wenige Beschwerden…  
Und unsere Schulleitung, sofern sie überhaupt die Zeit fände, sich darüber genauer zu 
informieren, wünscht hauptsächlich eine Wohlfühl-Schule. Alle sollen sich wohl fühlen und 
möglichst viele bei der Versetzung mitkommen… Unser Schulleiter wäre auch gar nicht in 
der Lage, unbequeme Ansprüche durchzusetzen, z.B. von Mindestleistungen… Er ist ein 
Mensch ohne Durchsetzungsfähigkeit, ohne Ecken und Kanten…   
 
Bei uns hat es deswegen immer nur Ärger mit strengen Lehrern gegeben. Dann haben sich 
die Schulleitung und die Schulverwaltung jeweils eingemischt. Wir klugen Lehrer, die wir 
nur gute Noten geben, hatten nie Ärger und werden auch nie Ärger haben, weder mit der 
Schulleitung, mit der Schulverwaltung noch mit Eltern und Schülern...  
 
Sokrates (wendet sich an den Vertreter der übergeordneten Schulverwaltung): Stimmt 
das so? Sind Zufriedenheit in der Schule und Beschwerde-Vermeidung wirklich wichtige 
Ziele vieler Schulverwaltungen? Ich kann mir das nicht denken… 
 
Der Vertreter der übergeordneten Schulverwaltung (etwas verlegen): Ja und nein… 
Wir haben natürlich Beschwerde-Armut nicht ungern… Wir bemühen uns in kritischen Fällen 
möglichst um ein Einvernehmen. Und wenn wir von Problemen hören, versuchen wir, durch 
vorsichtige allgemeine Gespräche eine Änderung oder ein Umdenken bei den Betroffenen 
zu erreichen - eben wie z.B. hier bezüglich der zu weit auseinander driftenden Praxis der 
Notengebung… Es stimmt schon, dass eine schülerfreundliche Notengebung die wenigsten 
Probleme bringt. Aber weil früher in den Schulen die Noten teilweise nach zu strengen  
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Maßstäben vergeben wurden, möchten wir, dass gute Noten zur Alltagserfahrung der 
heutigen Schüler gehören… Wir prüfen jedoch nicht nach, ob gute Noten verdient, ob 
Arbeiten zu leicht oder schwer waren. Wir nehmen an, dass alle Lehrer aus ihrem Berufs-
ethos heraus den richtigen Weg einschlagen…  Und wenn das nicht der Fall zu sein scheint, 
dann versuchen wir das in einem freundlichen Gespräch zu lösen… Aber vielleicht hören wir 
noch einige Äußerungen zur hiesigen Praxis der Notengebung bei schriftlichen Arbeiten… 
 
Ein anderer Lehrer: In den Fachkonferenzen haben wir zwar allgemeine Empfehlungen 
abgesprochen bezüglich der erreichbaren Punktezahlen und den danach zu erteilenden 
Noten, aber wie man seine Arbeiten vorbereitet, entwirft und was man bewertet, das ist 
jedem einzelnen Lehrer überlassen geblieben. Ich berücksichtige z. B. im Fach Deutsch, 
von Diktaten abgesehen, bei den Aufsätzen grobe Rechtschreibefehler fast nicht und auch 
nicht die Einhaltung der grammatischen Normen. Ich bin sowieso für die generelle Klein-
schreibung und wenn die Schüler in Aufsätzen nur klein schreiben, dann ist das eigentlich 
sehr modern… Die PC-Praxis wird die Kleinschreibung sowieso üblich werden lassen. 
 
Ein weiterer Lehrer: Ich bereite meine schriftlichen Arbeiten in den Stunden davor so gut 
vor, dass die Schüler genau wissen, was dran kommt. Alle in der Arbeit gestellten Fragen 
sind bei mir schon im Unterricht besprochen worden… Und ich mache mir doch nicht die 
Arbeit, ständig neue Arbeiten zu entwerfen, sondern ich schreibe in gewissen Abständen 
immer dieselben Arbeiten. Meinetwegen können die Schüler meine Arbeiten schon auf dem 
Schulhof tauschen… Hauptsache, ich habe wenig Arbeit und Ärger…  
 
Noch ein anderer Lehrer: Ich halte die Fahne des anspruchsvollen Denkens in der Schule 
noch hoch. Schriftliche Arbeiten sind der Kern der Leistungsfeststellung in der Schule. Und 
dafür müssen sich die Schüler anstrengen. Bei mir wird nichts verschenkt. Meine Fragen 
kennen die Schüler nicht. Und ich lege Wert auf gutes Deutsch und auf ein lesbares 
Schriftbild, auch in den Nicht-Deutsch-Fächern. Für mich ist jede schriftliche Arbeit auch 
eine Deutscharbeit. 
 
Der Vertreter der übergeordneten Schulverwaltung: Vielleicht sollten wir einmal 
gemeinsam die Schulordnung bezüglich ihrer Aussagen zur Notengebung durchgehen. 
Dann ergibt sich vielleicht daraus an dieser Schule eine künftig größere Einheitlichkeit…  
Ein Lehrer (leise, aber doch hörbar zum andern): Bringen wir das auch noch hinter uns. 
Anschließend bleibt wieder alles beim Alten. Und wer gute Noten gibt und leichte Arbeiten 
schreibt, wird weiterhin nie Schwierigkeiten haben… 
 
Sokrates (steht endgültig auf und sagt im Gehen): Als verantwortungsbewusster, um 
Gleichbehandlung und Gerechtigkeit bemühter Lehrer kann ich hier nicht länger zuhören. 
Ich nehme aber an, dass das hier Gesagte nicht verallgemeinerbar ist für alle deutschen 
Schulen und Schulverwaltungen. Doch an mancher anderen Schule dürfte es auch solche 
Willkür und Disharmonien in der Notengebung geben. Das wäre eine Fehlentwicklung, die 
der Korrektur bedarf.  
 
Wenn die Schulverwaltungen künftig nicht darauf achten, dass an deutschen Schulen 
anspruchsvolle Qualitäts-Standards bei  den geforderten Leistungen und auch bei der 
Leistungsfeststellung eingehalten werden und wenn die Schulleitungen nicht vor Ort  diese 
Einhaltung überwachen, wird Deutschland in internationalen Schulvergleichen nicht wieder 
in die Spitzenposition aufrücken… Ohne Fleiß kein Preis.   
 
(niedergeschrieben von discipulus Socratis, der als Begleiter des Sokrates dabei war und 
vom Verschenken guter Noten ebenfalls nicht viel hält)    
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Sokrates und die Sehr-Gute-Noten-Schule 
 
Es wird in den hier vorliegenden Gesprächen des Sokrates und mit Sokrates wiederholt das 
Thema Notengebung und zu gute Noten angesprochen. Dabei wurde auch angedeutet, dass 
auffällig gute Noten häufig aus Bequemlichkeit der Lehrer gegeben werden oder aus dem 
Bemühen, sich als Lehrer bei den Schülern einzuschmeicheln, oder weil eine bestimmte 
pädagogische Auffassung der Schulseite dahinter steht und dass eine solche Inflation von 
guten Noten für die betreffenden Schüler und für das ganze Sozialsystem mehr nachteilige 
als positive Auswirkungen haben kann. Aber so gefällig-mildtätig wie in der nachfolgend 
dargestellten Schule dürfte die Notengebung wohl selten gehandhabt werden. 
 
Es gibt eine größere Schule, die jährlich ihre Endnoten bezüglich der Abiturienten und der  
10-Klassen-Schüler öffentlich in der Presse mitteilt. Dabei fällt jedes Mal auf, wie großzügig 
und schülerfreundlich die Noten vergeben werden. Schlechte Noten kommen kaum vor, 
selbst faule Schüler finden oft noch eine gnädige Beurteilung. Man will ganz offensichtlich 
möglichst keinem Schüler Unannehmlichkeiten bereiten und sich als Schule bei Schülern 
und Eltern dauerhaft in angenehmster Erinnerung behalten wissen. Das scheint Konsens 
bei Lehrern und Schulleitung zu sein.  
 
Sokrates hat wieder in einer Zeitung die Veröffentlichungen der 10-Klassen-Noten und der 
Abiturienten-Noten gelesen. Er verfolgt solche Veröffentlichungen regelmäßig, denn er 
möchte etwas über das Niveau im deutschen Schulwesen erfahren - sofern solche Noten 
überhaupt etwas über Niveau aussagen. Dabei hat er auch die Noten-Veröffentlichungen 
der erwähnten Schule gelesen und sich gewundert, wie gut und fleißig die Schüler dieser 
Schule sein müssen, denn die Noten bewegen sich überwiegend im Bereich gut und sehr 
gut. Über die Hälfte aller Schüler hat diesen Notendurchschnitt erreicht, die Schüler mit 
einem Durchschnitt von sehr gut umfassen fast ein Drittel. Einen Notendurchschnitt von 
nur ausreichend haben von 108 Abiturienten nur 3 bekommen, das Abitur nicht bestanden 
hat nur 1 Schüler.      
 
Sokrates ist über diese guten Noten sehr erstaunt und möchte diese Schule kennen lernen. 
Er erinnert sich noch, dass es kaum zwei Generationen vorher nur selten vorkam, dass ein 
Schüler im Abitur einen sehr guten Notendurchschnitt erreichte und dass schon ein guter 
Durchschnitt etwas Besonderes war. Vielleicht war man damals bewusst zu streng und 
wollte unbedingt eine Spitzenposition im Leistungsniveau erzwingen.   
 
Hat diese Schule nun besondere Qualitäten bezüglich des Lehrens und Lernens? Oder wählt 
sie besonders begabte Schüler aus? Oder ist sie einfach in das andere Extrem gefallen und 
verschleudert Anspruch, Niveau, Leistung und gute Noten? Bei den Deutschen kommt es ja 
auffällig häufig vor, dass sie von einem Extrem ins andere fallen. Sokrates möchte diese 
Schule einmal näher kennen lernen. Er geht einfach dorthin und trifft gerade in einer Pause 
die Schulleitung, den Schulleiter und seine 2 Stellvertreter, im Schulbüro an. Man bittet ihn 
freundlich ins Schulleiterzimmer und deutete ihm an, dass man diese Pause Zeit für ihn 
habe. Sokrates kommt schnell zum Grund seines Besuches, beginnt aber vorsichtig sein 
Gespräch: 
 
Sokrates: Ich habe mit großer Bewunderung die Noten der Abiturienten und der 10-
Klassen-Schüler in der Presse gelesen. Das sind ja Traumergebnisse, bereits nach der 
Klasse 10. Solche erreichten Noten müssen andere Schulen mit Neid erfüllen. Wie erreichen 
Sie solche Ergebnisse? 
 
Der Schulleiter: Wir haben hier sehr engagierte Lehrer und sehr fleißige Schüler. Unsere 
Noten entsprechen den tatsächlichen Leistungen… Wir sind eine Hochleistungs-Schule. 
Der erste Stellvertreter: Und wir haben hier weitestgehend frohe Schüler und eine gute 
Schul-Atmosphäre. Das ist uns wichtig. 
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Der andere Stellvertreter: Und wir wollen gut auffallen, gegenüber den Schülern, den 
Eltern und Schulbehörden… Wer sich unnötig Ärger schafft, ist dumm. Wir fallen positiv auf. 
 
Sokrates: Können Sie mir vielleicht andeuten, mit welchen Lehr- und Lernmethoden Sie 
diese Traumergebnisse erreichen. Für das benachbarte Studienseminar und für die dortigen 
Lehramtsanwärter wären diese Methoden sicher sehr informativ. 
 
Der Schulleiter: Da müssten Sie jeden Lehrer einzeln nach seinen Methoden fragen. Wir 
haben uns alle abgesprochen, ein hohes Schülerniveau und gute Noten zu erreichen. Wir 
haben hier sehr engagierte Lehrer und sehr fleißige Schüler. Unsere Noten entsprechen den 
tatsächlichen Leistungen… Wir sind eine Hochleistungs-Schule. 
 
Der erste Stellvertreter: Und wir haben hier weitestgehend frohe Schüler und eine gute 
Schul-Atmosphäre. Das ist uns wichtig. 
 
Der andere Stellvertreter: Und wir wollen gut auffallen, gegenüber den Schülern, den 
Eltern und Schulbehörden… Wer sich unnötig Ärger schafft, ist dumm. Wir fallen positiv auf. 
 
Sokrates: Sie haben eben angedeutet, dass eine Absprache existiert, hohe Leistungen und 
gute Noten zu erreichen. Oder werden an dieser Schule gemäß einer Absprache von allen 
Lehrern hauptsächlich besonders gute Noten verteilt? 
 
Der Schulleiter: Das wäre eine wenig wohlwollende Vermutung Ihrerseits, auf die ich 
nicht weiter antworten werde… Wir haben hier sehr engagierte Lehrer und sehr fleißige 
Schüler. Unsere Noten entsprechen den tatsächlichen Leistungen. Wir sind eine 
Hochleistungs-Schule. 
 
Der erste Stellvertreter: Und wir haben hier weitestgehend frohe Schüler und eine gute 
Schul-Atmosphäre. Das ist uns wichtig. 
 
Der andere Stellvertreter: Und wir wollen gut auffallen, gegenüber den Schülern, den 
Eltern und Schulbehörden… Wer sich unnötig Ärger schafft, ist dumm. Wir fallen positiv auf. 
 
Sokrates: Erfahren sie bei diesen Leistungs-Erfolgen Ihrer Schule, ausgedrückt in den 
Noten, gelegentlich Missstimmung und Beschwerden bei den anderen Schulen der weiteren 
Umgebung? 
 
Der Schulleiter: Das ist allerdings der Fall, denn wir haben einen weiten Einzugsbereich. 
Zu uns kommen Schüler von weither. Zu anderen Schulen hätten sie es näher… Aber wir 
haben hier sehr engagierte Lehrer und sehr fleißige Schüler. Unsere Noten entsprechen den 
tatsächlichen Leistungen… Wir sind eine Hochleistungs-Schule. 
 
Der erste Stellvertreter: Und wir haben hier weitestgehend frohe Schüler und eine gute 
Schul-Atmosphäre. Das ist uns wichtig. Unsere Erfolge, ausgedrückt in den Noten, haben 
sich eben herumgesprochen. 
 
Der andere Stellvertreter: Und wir wollen gut auffallen, gegenüber den Schülern, den 
Eltern und Schulbehörden… Wer sich unnötig Ärger schafft, ist dumm. Wir fallen positiv auf. 
 
Sokrates: Wenn Ihre Schüler mit solch guten Noten die Schule nach der 10. Klasse oder 
nach dem Abitur verlassen, blockieren sie dann nicht einen Großteil der Lehrstellen bzw. 
der Studienfächer mit Numerus Clausus? Sie wissen ja, dass leider bei den Bewerbungen 
hauptsächlich die Noten zählen und nicht das tatsächliche Wissen.  
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Der Schulleiter: Unsere Schulabgänger haben das verdient und dafür sind sie uns sehr 
dankbar... Wir haben hier sehr engagierte Lehrer und sehr fleißige Schüler. Unsere Noten 
entsprechen den tatsächlichen Leistungen… Wir sind eine Hochleistungs-Schule. 
 
Der erste Stellvertreter: Und wir haben hier weitestgehend frohe Schüler und eine gute 
Schul-Atmosphäre. Das ist uns wichtig. 
  
Der andere Stellvertreter: Und wir wollen gut auffallen, gegenüber den Schülern, den 
Eltern und Schulbehörden. Gut auffallen wollen wir auch bei den Bewerbungen unserer 
Schulabgänger… Wer sich unnötig Ärger schafft, ist dumm. Wir fallen positiv auf. 
 
Sokrates: Was sagen denn die Pädagogik-Wissenschaftler der benachbarten Universität zu 
Ihren Spitzennoten und Ihrem Schul- und Leistungsprofil? 
 
Der Schulleiter: Die pädagogische Wissenschaft ist über die Notengebung gespalten. Es 
gibt sehr unterschiedliche Auffassungen. Wir haben Wissenschaftler, die unseren Weg 
unterstützen… Wir haben hier sehr engagierte Lehrer und sehr fleißige Schüler… 
 
Der erste Stellvertreter: Und wir haben hier weitestgehend frohe Schüler…  
Der andere Stellvertreter: Und wir wollen gut auffallen, gegenüber den Schülern... 
 
Sokrates: Wie ich erfahren habe, nimmt ihre Schule nicht an Vergleichswerts teil, weder 
an regionalen, landesweiten oder Pisa-weiten Vergleichen. Weshalb scheuen Sie bei solchen 
Spitzenergebnissen Vergleiche? 
 
Der Schulleiter: Wir wollen die anderen Schulen nicht in Verlegenheit bringen. Deswegen 
nehmen wir an Schulvergleichen nicht teil… Wir haben hier sehr engagierte Lehrer…  
 
Der erste Stellvertreter: Wir möchten andere Schulen nicht verunsichern… 
  
Der andere Stellvertreter: Und wir wollen gut auffallen, gegenüber den Schülern… 
 
Sokrates: Wie nimmt denn die übergeordnete Schulbehörde und das Ministerium diese 
Spitzenergebnisse oder besser Spitzennoten auf? Gibt es da Rückfragen, Belobigungen 
oder Kontrollen? 
 
Der Schulleiter: Man will uns von oben in unserer Arbeit nicht stören und verfolgt unseren 
Weg mit Interesse… Wir haben hier sehr engagierte Lehrer und sehr fleißige Schüler…  
 
Der erste Stellvertreter: Und wir haben hier weitestgehend frohe Schüler und eine gute 
Schul-Atmosphäre. Das ist uns wichtig… Das Ministerium möchte gute Schulatmosphären.  
 
Der andere Stellvertreter:. Wir fallen positiv auf… Das gefällt auch dem Ministerium. 
 
Sokrates: Wie ist das Verhältnis Ihrer Schule zu den politischen Parteien? 
 
Der Schulleiter: Es gibt verschiedene politische Kräfte, die unseren Kurs unterstützen… 
Wir haben hier sehr engagierte Lehrer und Schüler… 
 
Der erste Stellvertreter: Und wir haben hier weitestgehend frohe Schüler…. 
  
Der andere Stellvertreter: Es gibt politische Kräfte, die möchten, dass möglichst alle im 
Lande froh sind… 
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Sokrates: Gibt es Eltern oder Schüler, die - äh, hm - noch mehr lernen wollen, als auf 
Ihrer Schule geboten wird? 
 
Der Schulleiter: (langsam ärgerlich) Dann sollen sie auf eine andere Schule gehen, äh, 
hm… Wir haben hier sehr engagierte Lehrer und Schüler… 
 
Der erste Stellvertreter: Wir haben weitestgehend zufriedene, frohe Schüler…  
 
Der andere Stellvertreter: Und wir wollen gut auffallen… 
 
Sokrates: Ich habe noch eine wichtige Abschlussfrage. Wenn Schüler ihrer Schule, aus 
welchen Gründen auch immer, umziehen und andere Schulen besuchen müssen, wie 
kommen sie auf den anderen Schulen mit einem anderen Weg zurecht? Wie steht es um 
die Vergleichbarkeit der Leistungen mit anderen Bundesländern? 
 
Der Schulleiter, der erste Stellvertreter und der andere Stellvertreter (stehen auf): 
Es hat eben leider zum Pausenende geschellt… Wir müssen das Gespräch jetzt zu unserem  
Bedauern abbrechen… Es war ein interessantes Gespräch…Wir haben hier frohe Schüler… 
Wir wollen gut auffallen… Wer sich unnötigen Ärger schafft, ist dumm… 
 
(Aufgeschrieben vom discipulus Socratis, der mit seinem Notizblock dabei saß und die 
Antworten der Schulleitung schon bald auswendig wusste)  
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Sokrates und die Folien- und Kopienflut in der Schule 
 
Es ist Montag früh. Sokrates besucht wieder einmal eine größere Schule. Ihn interessieren 
diesmal die technischen Hilfsmittel der Unterrichtsführung. Ihm ist aufgefallen, dass den 
heutigen Lehrenden eine Fülle von technischen Hilfsmitteln zur Verfügung steht - ganz im 
Gegensatz zu seiner Zeit in Athen, wo man neben einigen Schriftrollen hauptsächlich nur 
das ruhige, anschauliche und treffende Wort zur Verfügung hatte - dass aber die heutigen 
Unterrichtsergebnisse gegenüber früher nicht adäquat besser geworden zu sein scheinen. 
  
Sokrates hat die Schule betreten, geht an der Hausmeister-Loge vorbei - der Hausmeister 
ist gerade dort nicht zu finden - und will an einem dahinter befindlichen Raum vorbei 
gehen, als er dort verwundert und neugierig zugleich stehen bleibt. Vor dem Raum hat sich 
eine größere Ansammlung von Lehrern gebildet und alle haben Bücher, Hefte, Notizblätter 
oder Folien in den Händen. Einige sind offensichtlich ungeduldig oder eilig, denn sie 
schauen dauernd auf die Uhr und murmeln: "Wie lange dauert das denn noch…". Andere 
Lehrer drängeln sich sogar vor und  jammern, dass ihr Unterricht gleich anfangen würde 
oder schon angefangen hätte und sie dringend noch einen Satz Kopien brauchten… In dem 
Raum hört man einen Kopierer surren und die Stimme des Hausmeisters ist zu hören: 
  
Die Stimme des Hausmeisters (ärgerlich): Konnten Sie sich denn nicht schon vorige 
Woche über ihren Unterricht Gedanken machen?... Müssen Sie denn jetzt am Montag früh 
alle zu mir kommen und Kopien für den Unterricht haben wollen?... Brauchen Sie denn 
überhaupt so viele Kopien für den Unterricht?... Die Lehrer vor 2 Generationen hatten noch  
 
keine Kopien und aus ihrem Unterricht sind tüchtige Abiturienten und Bankbeamte 
hervorgegangen. Wie haben die denn unterrichtet?...  
  
Die Stimme eines Lehrers (der witzig sein will): Das waren eben andere Zeiten und 
andere Zeiten haben andere Lehrer, andere Unterrichtshilfen und andere Unterrichts-
methoden… 
 
Ein anderer Lehrer (hat sich gerade vorgedrängt): Meine Klasse ist so unruhig und ich 
muss denen Arbeitsblätter vorlegen… Anders kann man bei denen keinen Unterricht mehr 
machen… Dürfte ich vielleicht zuerst dran kommen? 
 
Die Stimme eines weiteren Lehrers (sehr ärgerlich): Sie hätten ja heute schon um 7 Uhr 
hier sein können, wenn Sie unbedingt für Ihre Klasse Kopien benötigten… Ich war früher 
als Sie da!  
 
Die Stimme des Hausmeisters (ärgerlich, bestimmend): Ich lasse jetzt keinen mehr vor, 
Sie konnten rechtzeitig planen und früher kommen… 
 
Die Stimme eines Lehrers (verlegen und bittend zugleich): Das schöne Wetter an diesem 
Wochenende… Sie wissen schon… Lehrer sind auch nur Menschen… Könnte ich wenigstens 
diese Folien hier lassen und Sie machen mir gleich zwischendurch einen Klassensatz 
Kopien, 28 Stück…  Die Folie hat mir ein Kollege geliehen… Er braucht sie bald wieder. 
 
Die Stimme eines anderen Lehrers (wütend): Ihren Unterricht kennt man ja. Sie bitten 
die Kollegen, die eine gute Unterrichtsplanung gemacht haben, um ihre Vorbereitungs-
Unterlagen und kopieren sich diese dann… Sie sind ein bekannter übler Schmarotzer, der 
vom Fleiß der anderen lebt… 
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Die Stimme eines weiteren Lehrers: Und die Schulleitung kümmert sich nicht darum, 
dass es solche Schmarotzer-Kollegen gibt. Von mir bekommen Sie keine Folien aus meiner 
Unterrichts-Vorbereitung. 
 
Sokrates bleibt weiterhin stehen und betrachtet sich eine Weile das Lehrer-Gedränge und 
die Versuche sich vorzudrängeln. Dann fragt er einen der etwas ruhiger und geduldiger 
wartenden Lehrer, was hier eigentlich los sei. 
  
Der gefragte Lehrer: Ach, es ist jeden Montagmorgen dasselbe. Da stauen sich die 
Lehrer-Kopierwünsche personell-sichtbar vor dem Hausmeister-Kopierer. Am Wochenende 
haben einige Lehrer sich überlegt, was sie in der kommenden Woche an Kopien benötigen 
und wollen sich die Kopien hinlegen. Andere, das ist die Mehrzahl, haben am Wochenende 
etwas Privates vorgehabt und haben dann schnell am Sonntagabend überlegt, wie sie mit 
Kopierblättern den schwierigen Montag-Unterricht über die Bühne kriegen wollen… Das gibt 
dann teilweise richtigen Ärger…  
  
Sokrates: Ist denn der Einsatz von Kopien im Unterricht so notwendig? Kann man nicht 
auch anders einen guten Unterricht machen?  
 
Der gefragte Lehrer (verlegen): Ja, der Einsatz von Kopien im Unterricht nimmt immer 
mehr zu. Ich bekenne mich selber schuldig… Aber das Unterrichten wird dadurch einfacher. 
Die Schüler sind beschäftigt, ihre Hände haben etwas zu tun, jeder kann sein eigenes 
Tempo einhalten… Diese Vorteile nutzen natürlich viele Lehrer aus. Den regelmäßigen 
Einsatz von Kopien empfehlen sogar manche Pädagogen auf Weiterbildungsveranstaltungen 
aus den eben angedeuteten Gründen… Guter Unterricht ist natürlich etwas anderes als nur 
Kopien-Ausfüll-Unterricht…   
 
Sokrates: Behalten denn Schüler besser, wenn sie regelmäßig Kopien ausfüllen müssen?  
 
Der gefragte Lehrer (gedehnt): Jaaa, das weiß ich nicht so… Das kommt auf die Kopie-
Typen vermutlich an… Wenn man dann dieselbe Kopie als unausgefülltes Blatt wieder als 
Test oder Hausaufgabenkontrolle austeilt, dann sind die Ergebnisse natürlich ganz gut… 
(und verlegen lächelnd) Aber ob die Schüler dadurch wirklich denken lernen, weiß ich nicht.  
 
Ein anderer Lehrer, der nicht kopieren will, aber gerade vorbei kommt und mitgehört hat, 
mischt sich ein: 
 
Der andere Lehrer: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Schüler in vielen Fächern 
bei den bequemen Kopier-Lehrern dicke Mappen von Kopien zusammengeheftet haben, 
aber sie wissen nur wenig, was sie damals in die Freiräume der Kopien eingetragen haben 
bzw. was in den Kopien allgemein an Wissen vermittelt werden soll. Das scheint einfach zu 
viel bedrucktes Papier zu sein…  
 
Sokrates: Reichen denn die Schulbücher nicht aus für einen guten Unterricht?  
Ein Lehrer: Die Schulbücher sind ja selber viel zu dick. Da helfen zusammenfassende 
Kopien, diese Lehrbuchfülle zu komprimieren. Deswegen stehe ich z.B. hier, um eine solche 
knappe Zusammenfassungs-Kopie an die Schüler zu verteilen. Hoffentlich klappt das noch…  
  
Sokrates: Ist das denn nicht sehr teuer für eine Schule, wenn so viele Kopien täglich 
gemacht werden?  
  
Der Hausmeister (der eben aus dem Kopierraum kommt): Und ob das teuer ist. Der 
Kopier-Etat steigt jährlich an… Besonders wenn der Kopierer wegen Überbeanspruchung 
wieder einmal kaputt ist – wie jetzt!  
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Ein allgemeines Entsetzen und ein heftiges Gemurmel. Man hört Stimmen durcheinander 
wie:  
Stimmen der Lehrer: Was mache ich jetzt… Wie soll ich jetzt meinen Unterricht halten… 
Ich bin nicht auf etwas anderes als Kopierblätter vorbereitet… Das ist ja die Höhe, da soll 
das Unterrichten noch Spaß machen… Ich zeige jetzt einfach einen Film, das ist ein Ersatz 
für fehlende Kopien. 
 
In diesem Augenblick kommt ein Schüler herbei gelaufen und sagt zum Hausmeister:  
Der Schüler: Unser Lehrer schickt mich, ich soll diese Kopiervorlage 25mal kopieren 
lassen, er hätte das gestern vergessen. Er kann sonst den Unterricht nicht weiter führen. 
  
Der Hausmeister: Dann lasst euch nach Hause schicken. Der Kopierer ist nämlich kaputt. 
  
Der Schüler: Das bringt unser Lehrer wirklich fertig und schickt uns nach Hause… Wegen 
fehlender Kopien wäre kein Unterricht möglich… Klasse wäre das. 
 
Sokrates steht einfach verwundert da und schüttelt manchmal den Kopf über das, was er 
da hört und sieht und kann nicht verstehen, dass angeblich gute Lehrer ihren Unterricht so 
auf Kopien fixiert haben und ziemlich hilflos sind, wenn der Kopierer ausfällt. Und da die 
bisher anstehenden Lehrer, sofern sie nicht verlegen und ratlos in ihre Klassen gegangen 
sind, sich nun Zeit für ein Gespräch nehmen können, wird auch Sokrates von einigen 
angesprochen, die seine Verwunderung bemerkt haben. 
 
Eine Biologie-Lehrerin: Wissen Sie, Herr Sokrates, ich habe meinen Biologie-Unterricht 
für alle Klassenstufen, für alle Themenblöcke und für jede Stunde ganz auf Kopien und 
Unterrichts-Folien umgestellt, auf Folien und Kopien für buntes und schwarz-weißes 
Anschauungsmaterial, für Arbeitsfragen, für Hausaufgaben… Bequemer geht es nicht mehr. 
Ich packe jeden Morgen die jeweiligen Ordner ein, in denen ich meine benötigten Folien  
und Kopien abgeheftet habe und dann läuft mein Unterricht… Die Schüler sind beschäftigt, 
die Hände haben etwas zu tun, das Biologie-Buch kann zusätzlich benutzt werden, um 
Arbeitsfragen-Kopien auszufüllen… Das ist doch ein idealer Unterricht für mich. 
 
Ein Erdkunde-Lehrer: Ich stimme meiner Kollegin bei. Auch in meinem Fach mache ich 
es so. Erdkunde bietet sich ja geradezu an für Folien und Kopien und Arbeitsblätter, bunte 
und schwarz-weiße, aus Büchern, Zeitschriften, Lehrerbegleitheften oder selbst entworfen… 
Mein Unterricht ist ein Folien-Kopien-Unterricht. 
 
Sokrates: Ist das nicht etwas langweilig für Sie als Lehrer, solch ein uniformer Folien-
Arbeitsblätter-Unterricht? Und handeln die Schüler nicht bereits auf dem Schulhof mit 
Antwortbögen zu Ihren Arbeitsblättern, ebenfalls hier bei dem Hausmeister kopiert? 
 
Die beiden Lehrer (achselzuckend, abwechselnd): Wie schon gesagt, wir finden das so 
sehr praktisch… Und außerdem müssen wir auch an unsere Gesundheit denken und an das 
gesunde Erreichen unserer Pensionierung… Die Schüler sind beschäftigt, der Unterricht 
läuft… Und wenn es so ist, dass die Schüler bereits auf dem Schulhof mit kopierten Ant-
wortbögen zu unseren Arbeitsblättern handeln, dann sei es drum… die Schulbuchverlage 
bieten ja selber reihenweise Foliensätze für den Unterricht an. Die machen es einem ja vor. 
  
Ein eiliger Lehrer: Machen Sie kein so langes Gesicht, Sokrates, der Unterricht heute ist 
weitgehend ein Folien-Arbeitsblätter-Unterricht. Und alles andere, z.B. neue Unterrichts-
Methoden, ranken sich nur darum herum… Ich könnte auch gar nicht mehr auf einen 
solchen Folien-Arbeitsblätter-Unterricht verzichten. Ich arbeite in der Schulleitung mit und 
da gibt es so viel zu tun, dass ich an meiner Zeit für Unterrichtsvorbereitungen etwas 
einsparen muss… Dumm, dass jetzt gerade der Kopierer ausfällt… Ich habe noch eine 
Statistik für die obere Schulbehörde zu machen… 
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Ein weiterer Lehrer: Es stimmt, was der Kollege in der Schulleitung eben gesagt hat. Der 
moderne Alltags-Unterricht ist ein Folien-Kopien-Unterricht… Die Schulbuchverlage liefern 
dazu reichlich Material, in Studienseminaren wird ein solcher Unterricht eingeübt und die 
Schüler wollen im Grunde auch Folien und Kopien mit fertigen Themen-Inhalten. Da 
brauchen sie nicht so viel selbst zu erarbeiten und zu denken… 
  
Ein Geschichts-Lehrer (der gerade vorbei kommt, etwas zurückhaltend): Ich habe früher 
auch viel mit Kopien gearbeitet, weil die Schulbücher teilweise viel zu dick und im Inhalt zu 
verzettelt und diffus sind. Ich habe dann selber komprimierte Zusammenfassungen zu den 
Zeitabschnitten und Ereignissen gemacht und die Schüler haben, wie sie mir sagten, gerne 
diese Zusammenfassungen zum Lernen benutzt.  
 
Aber das Ganze wurde dann zu teuer und ich habe erkannt, dass die Schüler zwar gut in 
Geschichte Bescheid wussten, aber selber zu wenig denken und erarbeiten gelernt haben. 
Da habe ich das mit den Kopien wieder sein gelassen. Ich wollte auch kein schlechtes 
Vorbild sein… 
  
Ein Gastlehrer von der Berufsschule: Bei uns an der Berufsschule geht der Unterricht 
fast nur noch mit Bild- und Text-Folien. Aber wir machen es im Unterschied zu hier so, dass 
wir alles eben auf Folien kopieren und dann in den Klassen die Folien auf die Projektoren 
legen und die Schüler schreiben dann ab. Dadurch sind sie noch mehr beschäftigt als hier 
und lernen nebenbei schreiben, denn da haben viele Berufsschüler Defizite….  
 
Sokrates: Das ist ja sehr bedenklich, solch eine Verarmung der Unterrichtsformen auf 
einen Folien-Arbeitsblätter-Unterricht. Ist das wirklich mit modernen Unterrichtsmethoden 
vereinbar? 
 
Eine Stufenleiterin (die auch ungeduldig vor dem Kopierer anstand): Natürlich geht das  
gut. Das ist sogar eine gegenseitige Ergänzung. Gerade die neuen Unterrichtsmethoden  
benötigen sehr viele Folien und Arbeitsblätter… Ich will Ihnen ein Beispiel geben: Wir haben 
morgen wieder einen Projekttag in den unteren Klassen zum Methoden-Training. Da sollen 
die Schüler lernen, wie man das Hausaufgabenheft führt, wie man Wichtiges in Texten 
auswählt und unterstreicht, wie man zusammenfasst, wie man Stichwortzettel anfertigt, 
wie man in Lexika nachschlägt, wie man Ergebnis-Plakate anfertigt… Da teilen wir an 
diesem Tag einfach nacheinander 10 verschiedene Arbeitsblätter aus und die Schüler 
arbeiten damit und heften sie dann in ihre Methodenmappe. Wenn die Schüler in den 
Klassenstufen 5 bis 8 alle Methoden kennen gelernt haben, haben sie eine Methoden-
Mappe mit ca. 50 Arbeitsblättern zusammen. 
 
Sokrates (zweifelnd): Beherzigen denn die Schüler auch alles, was in diesen Methoden-
Mappen steht, bzw. wiederholen die Schüler darin auch regelmäßig?  
 
Die Stufenleiterin: Das will ich doch hoffen… Jedenfalls haben wir den Schülern alles sehr   
detailliert ausgeteilt und sind dadurch nach außen und juristisch abgesichert. Wir können 
durch die vielen Kopien belegen, dass wir die neuesten Lern-Methoden üben. Das billige 
Argument, ich wusste nicht, wie ich am besten lerne und wie ich an die Aufgabe heran-
gehen soll, zählt dann juristisch für uns nicht mehr… Aber wie soll ich denn nun morgen 
das Methoden-Training organisieren, wenn der Kopierer ausfällt? 
 
Einer der vorher anstehenden Lehrer (spricht Sokrates etwas vertraulich an): Hören 
Sie mal, Herr Sokrates, da hätte ich ja eine tolle Idee für meinen Unterricht… Da ich jetzt 
sowieso keine Kopien mehr einsetzen kann, könnten Sie doch mal in der Klasse über die 
Zeit im alten Athen erzählen… Das wäre ein interessante Geschichtsstunde…  
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Sokrates: Ich wäre also ein interessanter Ersatz für fehlende Kopien, meinen Sie… Fällt 
Ihnen denn sonst keine andere Möglichkeit ein, ohne Kopien ihren Unterricht zu gestalten?  
 
Andere Lehrer (haben das mitgehört und rufen freudig-hoffnungsvoll durcheinander): 
Herr Sokrates, das wäre auch für meinen Unterricht eine tolle Idee…Und anschließend 
kommen Sie dann zu mir in die Klasse… Welch ein Glück für meine Unterrichtsstunde, wenn 
Sie zu mir kommen könnten… Man muss sich zu helfen wissen: Statt Kopien den Sokrates 
als Erzähler… Das wäre eigentlich ein Zeitungsartikel für die hiesige Rundschau… 
 
Sokrates: Können Sie denn nicht selber etwas Interessantes Ihren Schülern erzählen? 
 
Der angesprochene Lehrer: Das haben wir nicht mehr gelernt… Erzählen gehört doch 
zum Lehrervortrag und der ist unmodern… Wir arbeiten viel mit kopiertem Arbeitsmaterial… 
Das ist modern… Könnten Sie meinen Unterricht übernehmen? 
  
Sokrates (zuerst nachdenklich, dann mit einer Idee): Hm, ich werde mal einspringen. Aber 
nur um Ihnen zu zeigen, dass man guten Unterricht auch ohne Folien und Arbeitsblätter 
halten kann. Dieses Ziel wäre meinen Einsatz wert. Doch bin ich kein Ersatz für fehlende 
Arbeitsblätter. (dann für sich leise): Welch eine Verarmung des Unterrichts…   
 
(Verfasst von discipulus Socratis, der Sokrates in dieser Schule begleitete und der früher 
selber unterrichtet und sich schon damals Gedanken über die Kopien-Flut gemacht hat) 
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Klassenelternabend über einen geplanten Wandertag – oder: Der Unter-
schied zwischen einem Ergebnisprotokoll und einem Verlaufsprotokoll 
 
Kurze Skizze des Geschehens: Herr Neu ist ein junger, engagierter Lehrer und erst 
kürzlich an die Üblich-Normal-Schule in Landstadt gekommen. Die Schule liegt in einer 
Mittelstadt in einem weitgehend ländlich-kleinstädtischen Umfeld. Er nimmt die 
Schulordnung und die verschiedenen Dienstanweisungen, ministeriellen Empfehlungen 
usw. noch ernst und vertritt vor sich und den Schülern einen hohen Anspruch. Er ist 
Klassenlehrer einer 8. Klasse und plant seinen ersten Wandertag. Er möchte mit den 
Schülern zu einem Heimatmuseum im Nachbarstädtchen wandern, möchte dort eine 
Führung bestellen und dann die Schüler als Hausaufgabe einen Bericht über die Inhalte 
dieser Führung schreiben lassen. Ein Wandertag solle kein Urlaubstag sein. Zurück solle 
ebenfalls gewandert werden.  
 
Um sich die anfallenden Kosten für die Führung, durch die Eltern/Erziehungsberechtigten 
genehmigen zu lassen, hat er den Elternabend einberufen. Er möchte sich ebenfalls den 
Eltern vorstellen. Alles läuft aber anders, als sich das Herr Neu gedacht hat. Ein Vater (von 
Beruf Verwaltungsbeamter) führt das Protokoll. Dieser fertigt zunächst ein 
Ergebnisprotokoll an. Weil aber das Geschehen immer spannungs-geladener und heftiger 
wurde und eventuelle Nachfragen von Seiten der Schulleitung kommen könnten, fertigt er 
zusätzlich noch ein Verlaufsprotokoll an. 
  
Zuerst das Ergebnisprotokoll:  
Ergebnisprotokoll der Klassenelternversammlung der Klasse 8a 
Dauer: 19.30 Uhr bis 21. 30 Uhr. Anwesende... 
Der Elternsprecher dankte in dessen Abwesenheit dem scheidenden Klassenlehrer Herrn Alt 
für dessen erfolgreiche Bemühungen und begrüßte anschließend den neuen Klassenlehrer, 
Herrn Neu. Herr Neu stellte sich kurz vor. Dann kam er schnell auf das Hauptthema des 
Abends zu sprechen, nämlich auf den bevorstehenden Wandertag. Er teilte seinen Plan mit, 
eine Wanderung mit Museumsbesuch zu unternehmen. Er wolle damit die Empfehlungen 
der Schulordnung und der Wandererlasse direkt umsetzen, dass solch ein Tag Schule in 
anderer Form sei, und er wolle nicht diesen Wandertag als eine Form von Spaßtag 
gestalten. Er hoffe auf breite Zustimmung.  
 
Es stellte sich aber heraus, dass die Elternschaft überwiegend kein Interesse an einer 
Wanderung und überhaupt an einem irgendwie schulisch gestalteten Tag hatte, sondern 
dass sie den Schülern einen Tag Abstand von allem Lernen ermöglichen wollte. Nach einer 
teilweise sehr heftig und kontrovers geführten Diskussion, in der andere Vorschläge von 
Herrn Neu (eintägige Studienfahrt, Betriebserkundung, Arbeitstag im Wald, Besuch einer 
sozialen Einrichtung) und Kompromisse von Herrn Neu zu Vorschlägen aus der Elternschaft 
(Fahrt in die nächste Großstadt und dort längerer Museumsbesuch oder Dombesuch und 
dann anschließendem gemeinsamem Stadtbummel) verworfen worden waren, einigte man 
sich darauf, mit der Bahn die nächste Großstadt anzufahren, dort kurz ohne Führung 
gemeinsam in den Dom zu gehen und dann den Schülern in Gruppen die mehrstündige 
Möglichkeit zu geben, zu bummeln und einzukaufen, weil die Eltern aus beruflichen 
Gründen seltener die Möglichkeit hätten, in diese Großstadt einkaufen und bummeln zu  
 
fahren. Und das sei doch für Schüler aus einem ländlich-kleinstädtischen Raum ein 
Erlebnis. Herr Neu stimmte diesem Kompromiss nur sehr widerstrebend zu. 
 
Nun das Verlaufsprotokoll: 
Verlaufsprotokoll der Klassenelternversammlung der Klasse 8a 
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Zuerst stellte die Elternsprecherin, Frau A, fest, dass 24 Eltern/Erziehungsberechtigte 
anwesend seien. Sie dankte, trotz dessen Abwesenheit, dem scheidenden Klassenlehrer 
Herrn Alt für dessen angenehme Klassenführung und für sein geschicktes Verhalten. Herr  
Alt habe stets die Wünsche der Schüler und Eltern so weit wie möglich berücksichtigt, habe 
gute Noten gegeben und alles vermieden, was den Schülern ungewohnt und belastend 
gewesen oder erschienen sei. Er habe sich stets nach dem herrschenden pädagogischen 
Trend gerichtet, habe darauf geachtet, dass Schule primär Freude gemacht habe, und habe  
viele erholsame gemeinsame Veranstaltungen und Fahrten mit den Schülern durchgeführt. 
Er sei deswegen auch verdient in die Schulleitung einer anderen Schule berufen worden. 
Schulleitung von heute verlange eben Geschick im Umgang mit Menschen, verlange die 
Einstellung "leben und leben lassen" und dass man auch, wenn nötig, "eine Fünf eine 
gerade Zahl" sein lasse. 
 
Herr Neu eröffnete freundlich mit einer Begrüßung diesen ersten Elternabend als neuer 
Klassenlehrer. Er stellte sich und seinen Werdegang und vor allem seine pädagogischen 
Ziele als neuer Klassenlehrer vor. Er käme aus einer traditionellen Pädagogenfamilie, die 
die Prinzipien der großen Pädagogen immer hoch gehalten habe und die darauf geachtet 
habe, dass sie die Schüler fürs Leben vorbereitete. Er sei der Auffassung, dass die deutsche 
Schule wieder anspruchsvoller unterrichten und mehr fordern müsse und dass möglichst 
wenig Unterricht durch Veranstaltungen ausfallen dürfe, die eigentlich in den Freizeit-
bereich gehörten. Dazu gehöre auch eine anspruchsvolle Gestaltung von so genannten 
Wandertagen, die eigentlich Schule in anderer Form sein sollten.  
 
Er verwies dabei auf die entsprechenden Paragraphen/Aussagen im so genannten 
Wandererlass. Die neuen jüngsten PISA-Ergebnisse hätten ja gezeigt, dass die bisherigen 
Hoffnungen auf eine Methodenreform wenig Erfolg gebracht hätten. Seiner Meinung nach 
müsse der Unterricht als solcher anspruchsvoller werden. Außerdem gebe der Gesund-
heitszustand heutiger Schüler und ihr überhöhtes Körpergewicht Anlass zu Sorge.  
 
Er schlage deshalb vor, am Wandertag Lernen und Gesundheitsförderung zu kombinieren. 
Er plane eine Wanderung durch den Wald von ca. 2 Stunden (man könne dann für das Fach 
Biologie die Waldökologie wiederholen) hin zum nächsten heimatkundlichen Museum in der 
Nachbarstadt, dort eine 1-stündige Führung durch die Abteilung "Ländliches Leben in der 
Vergangenheit" (das sei für das Fach Geschichte wichtig) und dann wieder Rückwanderung, 
diesmal durch die Felder (hier könne man für das Fach Erdkunde praktische Gesteinskunde 
betreiben) . Der Gesamtzeitansatz entspreche etwa einem 6-stündigen Unterrichtstag. Er 
bitte die Führungsgebühr von 2 € pro Person zu genehmigen und den Schülern keine zu 
süßen Getränke auf die Wanderung mitzugeben.  
 
Viele Eltern, die anfangs neugierig-ruhig Herrn Neu reden ließen, begannen bald unruhig 
zu werden und zu murmeln. Dann kam ein scharfer Zwischenruf.  
 
Herr B: "Wat wollen Se für Faxen mit meiner Tochter mache, die soll wandere? Hab ich 
das recht verstanne? Die is doch viel zu dick davor. Die müsse mer doch überallhin fahre. 
Die wandert net. Un ich wandere och net! Wofür han mer denn dat neue Auto?" 
Es folgte ein zustimmendes Gelächter von verschiedenen Seiten. 
 
Herr C, Kollege von Herrn Neu an einer Grundschule, stimmte Herrn Neu zu, was die 
gesundheitliche Situation deutscher Schüler beträfe. Das gelte bereits für die Grundschul-
kinder. Auch dort seien viele Kinder bereits zu dick, hätten zu wenig Bewegung und  
stopften zu viele Süßigkeiten in sich hinein. Insofern sei eine Wanderung nur zu begrüßen. 
Er habe aber mit den Grundschulkindern schon mehrere Museumsbesuche durchgeführt, 
auch in das angesprochene Heimatmuseum in der  Nachbarstadt und fürchte, dass eine 
Wiederholung des Besuches für die Kinder langweilig sei.  
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Frau D drückte anschließend ihre Besorgnis aus, dass es an diesem Wandertag regnen 
könne und dass sich die Kinder erkälten könnten. Da man das Wetter nicht sicher voraus-
planen könne, sei sie aus gesundheitlichen Gründen doch gegen die geplante Wanderung.  
 
Hoffentlich gebe es andere Vorschläge. Man sei ja nicht mehr in der Nazizeit, wo die Kinder 
um jeden Preis körperlich und geistig gestählt werden sollten. 
 
Herr Neu brauste bei diesem Einwand auf und verwies darauf, dass eine gesunde Wande-
rung zwar körperlich kräftige, aber nichts mit der Nazizeit zu tun habe. Er machte den 
Vorschlag, wenn schon so viele Einwände gegen seinen Vorschlag bestünden, einen 
heimischen Betrieb zu erkunden. Schließlich solle die Schule ja fürs Leben vorbereiten und 
dazu gehörten auch wirtschaftskundliche Eindrücke.  
 
Herr E, in der Personalabteilung eines heimischen metallverarbeitenden Betriebes tätig, 
begrüßte den Vorschlag und erbot sich, eine Führung durch den Betrieb zu organisieren.  
Er kenne da einen jungen Betriebswirt, der sich gut auf Schüler einstellen könne.  
 
Herr F, im Betriebsrat einer heimischen Textilfabrik tätig, schlug vor, lieber seinen Betrieb 
zu besuchen. Dort sei es nicht so laut und schmutzig wie in der Metallfabrik. Und die 
Mädchen würden sich für einen Metallbetrieb kaum interessieren. Schule berücksichtige zu 
viel die Jungen. Auch aus diesem Grund sei er gegen den Besuch des Metallbetriebes. 
 
Herr G rief dazwischen, dass sich Jungen nicht für einen Textilbetrieb interessierten. Und 
außerdem werde er seinen Sohn deshalb nicht an einer Betriebserkundung des Textil-
betriebes teilnehmen lassen, weil der Besitzer sein Nachbar sei und er sich mit diesem 
arroganten Firmenchef nicht verstünde. 
 
Frau H begrüßte an sich eine Betriebserkundung, zweifelte aber, ob die Schüler im Fach 
Sozialkunde bereits auf solch einen anstrengen Besuch, der viel Aufmerksamkeit verlange, 
vorbereitet seien. Sie denke bei einem Wandertag doch mehr an geistige Entspannung und 
Erholung von dem anstrengenden täglichen Schulstress.   
 
Frau I meinte, dass ihre Tochter überhaupt noch zu jung für solche ersten berufskund-
lichen Informationen und Anregungen sei. Ihre Tochter neige leicht zu jugendlicher Migräne 
und sie wisse schon jetzt, dass am Morgen der Betriebserkundung bei ihrer Tochter wieder 
ein Migräneanfall zu erwarten sei, der vermutlich die Teilnahme verhindere. 
 
Herr Neu reagierte gereizt mit der Bemerkung, dass es offensichtlich schwer sei, mit den 
Schülern dieser Klasse und vor allem mit deren Eltern etwas Anspruchsvolleres zu planen, 
und zwar so etwas, wie es eigentlich der Wandererlass vorsehe.  
 
Herr J konterte spöttisch, dass man als Lehrer eigentlich wissen müsse, dass es sehr 
häufig Unterschiede zwischen ministeriellen Vorgaben und der Schulwirklichkeit vor Ort 
gebe. Das betreffe auch Wandertage. Die Ministerien gäben nur solche anspruchsvollen 
Empfehlungen heraus, um sich nach außen hin ein schönes Mäntelchen umzuhängen. Das 
betreffe viele schulische Bereiche. Kein Ministerium frage z.B., ob seine Empfehlungen für 
die Gestaltung von Wandertagen wirklich umgesetzt würden.  
 
Herr K, ein Lehrer an einer Berufsschule, der sich vergeblich mehrmals um eine 
Funktionsstelle bemüht hatte, ergänzte giftig, dass das z.B. oft auch für die  
 
Bewerbungssituation für Schulleitungsposten zuträfe. Es seien zwar rein rechtlich alle 
Stellen vorher öffentlich und neutral auszuschreiben, die eigentlichen Zuschlags-
Kandidaten seien aber häufig vorher schon "ausgeguckt". Auch hier gebe es Theorie- und 
Praxis-Unterschiede.  



 135 
 
Herr L, ein parteineutraler Kommunalpolitiker, ergänzte: Häufig komme es auch vor, dass 
ein Bewerber in eine Schulleitungsstelle berufen würde, weil er sich öffentlich sehr bekannt 
gemacht habe oder weil er derjenigen Partei angehöre, die gerade die Regierungsgewalt  
innehabe. Wenn er, Herr Neu, etwas werden wolle, dann solle er sich an diese Spielregeln 
der Realität vor Ort halten und sich informieren, wie man z.B. am besten auf sich 
aufmerksam macht. Die hier erkennbare Weise, nämlich sich durch anspruchsvolle 
pädagogische Unternehmungen Verdienste zu erwerben, sei aber als weniger erfolgreich 
einzustufen. Denn da auch die Vertreter der Elternschaft und die Personalräte der 
betreffenden Schule mit gehört würden, sei Beliebtheit wohl der bessere Weg als der Ruf 
hoher pädagogischer Ansprüche. 
 
Herr Neu konterte, mittlerweile erregt, dass es ihm nicht um irgendein langfristig 
geplantes berufliches Weiterkommen ginge, sondern einfach darum, den Schulalltag so 
effizient wie möglich zu gestalten. Dazu gehöre auch die Gestaltung von Wandertagen. Der 
traditionelle Ausdruck "Wandertag" drücke ja schon aus, worum es an solchen Tagen 
zumindest teilweise gehe.  
 
Frau M antwortete, dass es im Deutschen viele traditionelle Bezeichnungen gebe, die 
inhaltlich aber nicht mehr mit der heutigen Praxis übereinstimmten. Man denke da nur an 
den Begriff "Ehe" als angebliche Grundzelle der Gesellschaft. Was heutzutage alles als 
Ehegemeinschaft gelte und getraut würde, das habe nichts mehr mit dem traditionellen 
Begriff Ehe zu tun. Sie wolle nicht abschweifen, aber solche moderne Begriffsaufweichung 
würde auch für den Terminus "Wandertag" zutreffen. Der sei leider in der modernen 
Schulpraxis völlig überholt.  Wenn ihre Kinder mitteilten, dass ein Wandertag geplant sei, 
würden sie fragen "Wohin können wir denn diesmal fahren?".   
  
Herr N schlug vor, sich ein anderes Ziel und Verfahren auszudenken. Er schlage z.B. ein 
soziales Ziel wie das Kreiskrankenhaus vor. Anschließend könne man in die gegenüber 
liegende Pizzeria gehen und gemeinsam essen. 
 
Frau O wandte dagegen ein, dass sie den Kindern im Alter der Klassenstufe 8 die doch 
bedrückenden Eindrücke von Krankheit und Krankenhaus ersparen möchte. Sie seien dafür 
noch nicht reif und gefestigt genug. Kinder sollten das Leben so weit wie möglich nur von 
den schönen Seiten kennen lernen. Das gelte auch für die Erfahrungen in der Schule. Sie 
schlage deswegen vor, eine Fahrt in die nächste größere Stadt zu machen, dort gemeinsam 
essen zu gehen und dann die Schüler in der Innenstadt bummeln und shoppen zu lassen. 
 
Herr P unterstützte diese Richtung mit dem Vorschlag, mit dem Zug und einer billigen 
Gruppenfahrkarte in die Großstadt am Rhein zu fahren. Er kenne dort in der Altstadt ein 
sehr originelles Lokal, wo man gut essen könne, und die Einkaufszeile sei auch nicht weit 
entfernt. Das würde sicher allen Schülern Spaß machen. 
 
Herr Neu war sichtlich empört. Er verwahrte sich dagegen, Wandertag als Urlaubstag, 
Tourismustag oder Shoppingtag zu gestalten. Das sei nicht im Interesse einer anspruchs-
vollen Pädagogik. Eine gute Schule müsse fördern durch Fordern und dürfe nicht nach 
billigen Spaßangeboten ausschauen. Mit ihm sei so etwas nicht zu machen. 
 
Herr Q entgegnete etwas verletzend süffisant lächelnd: Er, Herr Neu, solle sich einmal 
überlegen, die Ansichten welcher Zeit er hier vertrete und ob er überhaupt geeignet sei, 
heutzutage Lehrer zu sein. Man sei nicht mehr im 19. Jahrhundert. Und er solle sich einmal  
 
fragen, ob er mit seinen überholten Ansprüchen nicht völlig isoliert im Kollegium und ein 
Außenseiter sei. Seine Kollegen würden Klassenfahrten z.B. zunehmend als Schultourismus 
verstehen und planen. Ob er glaube, gegen die Kollegen, Eltern und  Schüler seine offen- 
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sichtlichen Zwangsvorstellungen von einer anspruchsvollen Pädagogik durchzusetzen. Und 
welcher Kollege würde sich ihm denn überhaupt als Begleitung anschließen? 
 
Herr R versuchte zu vermitteln. Man könne ja z.B. den dortigen Dom oder das dortige 
historische Museum besichtigen und dann den Schülern 3 Stunden Freizeit zum freien 
Bummeln geben.  
 
Frau S unterstützte diesen Vorschlag. Es gebe ja in der Schulordnung den Passus, dass 
Schüler ab der Klassenstufe 7 mit Einverständnis der Eltern in Gruppen ab 3 Schülern  
Bewegungsfreiheit haben dürften. Sie würde ihrem Sohn eine solche Erlaubnis geben. 
 
Herr T, ein höherer Polizeibeamter, bemerkte, dass ihm die wiederholten Vorschläge von 
freiem Bummeln und Shoppen rechtlich bedenklich seien. Wenn er richtig informiert sei,  
könne den Schülern ein solches Recht von Seiten der Schule gewährt werden, enthebe 
letztlich aber nicht von der Aufsichtspflicht durch die begleitenden Lehrer. Für die Großstadt 
gebe er seiner Tochter nicht die Genehmigung für einen freien Bummel ohne direkte 
Begleitung durch einen Lehrer. 
 
Frau U schlug vor, dass diejenigen Schüler /Schülerinnen, die sich von den Eltern aus nicht 
frei bewegen dürften, bei Herrn Neu bleiben sollten und mit ihm gemeinsam z.B. das 
Museum besuchen könnten. Dann habe Herr Neu doch wenigstens das Gefühl, etwas 
Anspruchsvolles angeboten zu haben. 
 
Frau V ergänzte, dass man ja gemeinsam mit der ganzen Klasse vorher durch den Dom 
gehen könne. Diejenigen Schüler/Schülerinnen, die bei Herrn Neu bleiben müssten, würden 
dann vielleicht Interesse an einer Besichtigung mit Führung bekommen.  
 
Frau W bot sich als eine zweite freiwillige Aufsichtsperson an, da ja Herr Neu mit seinen 
anspruchsvollen Vorstellungen vermutlich keinen Kollegen/keine Kollegin als zweite Auf-
sichtsperson fände. Die Schulleitung könne ja Eltern als Begleitpersonen zulassen. Dann 
könne eine Gruppe freiwilliger Schüler das Museum und eine andere freiwillige Schüler-
gruppe vielleicht den Dom besichtigen. Der Rest könne frei sich in der Stadt bewegen. 
Dann sei doch allen Wünschen Rechnung getragen. 
 
Herr X schlug eine kurze, informelle Abstimmung vor, welche Schüler vermutlich Erlaubnis 
für freies Bewegen in der Stadt bekämen, welche Schüler das nicht dürften und welche  
Schüler vermutlich freiwillig das Museum und welche Schüler freiwillig den Dom besuchen 
würden. Das Ergebnis war, dass 5 Schüler keine Erlaubnis bekämen, dass 3 Schüler 
vermutlich freiwillig den Dom und 2 Schüler vermutlich freiwillig das Museum besuchen 
würden. Der weitaus größte Teil würde lieber bummeln und shoppen. 
 
Herr Y stand auf und äußerte abschließend nachdenklich, dass er als Schüler auch nicht 
gerne Museen und Kirchen besucht habe, aber als Erwachsener im Nachhinein froh sei, 
dass seine Lehrer sie damals gezwungen hätten, hineinzugehen. Sie hätten über solche 
Besichtigungen sogar Aufsätze schreiben müssen. Dadurch sei doch viel kulturelles Wissen 
bei ihm lebenslang haften geblieben. Ob diese moderne bequeme Pädagogik wohl für die 
nachwachsenden Generationen gut sei? Er habe Bedenken...  
 
Als verschiedene Rufe aus der Elternschaft zu hören waren, wie "Auch so ein Gestriger... 
Der hat wohl einen Kulturspleen..., Die armen Kinder von ihm..., Rollen Sie doch die 
Diskussion nicht wieder auf..., Gefährden Sie nicht unseren guten Kompromiss... usw". 
setzte sich Herr Y verunsichert wieder hin. 
 
Schluss des Elternabends: Der Klassenlehrer Herr Neu saß am Tisch, den Kopf auf die 
Tischplatte gelegt, die Arme mit verkrampften Händen ausgestreckt. Die stellvertretende  
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Elternsprecherin, Frau Z., trat zu ihm hin und legte ihm die Hand auf die Schulter und 
sagte:  
 
Frau Z: "Ich will Ihnen gut, Herr Neu, deswegen hören Sie mir zu. Lassen Sie alle Faxen 
mit dem anspruchsvollen pädagogischen Idealismus. So werden Sie nie Anerkennung als 
Lehrer ernten und nie in der Hierarchie des öffentlichen Schulwesens weiterkommen. Die 
Eltern und Schüler wollen keine unbequemen Ansprüche. Eltern und Schüler wollen, dass 
die Schule letztlich das anbietet und macht, was sie gern wollen.  
 
Wer im Schulwesen etwas werden will, der muss darauf hinwirken sich beliebt zu machen. 
Wer das zur rechten Zeit am rechten Ort kann, der kommt weiter. Sie kommen so nicht 
weiter. Passen Sie sich an. So wie heute Abend, das halten Sie nicht durch. Wir wollen 
keine unbequemen Lehrer. Sie sind zwar ein gewissenhafter und begabter junger Lehrer, 
aber zu unbequem. Wir wollen aber lieber weniger begabte und weniger gewissenhafte 
Lehrer, wenn diese uns bequemer sind. Schlafen Sie mal über das, was ich Ihnen  eben 
gesagt habe".  
 
(Zurück blieben Herr Neu und ich, der Protokollant. Mir hat es arge Bauchschmerzen 
gemacht, das mitzuerleben und in Notizform niederzuschreiben und auch jetzt habe ich bei 
der Abfassung der Endform dieses Verlaufsprotokolls wieder Bauchschmerzen.)   
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Sokrates und die Planung einer modernen Klassenfahrt 
 
Sokrates ist in einem größeren Schulkomplex zu Besuch. Das ist er öfter und das tut er mit 
großem Interesse – genauer gesagt: das tat er bisher immer mit großem Interesse. Denn 
er interessiert sich besonders für den Wandel der Pädagogik im Laufe der Zeiten, genauer 
der pädagogischen Moden, Ziele und der pädagogischen Realitäten. Denn die Schwer-unkte 
und Zielsetzungen innerhalb der Pädagogik unterliegen wie die sonstigen Moden auch 
Wandlungen, nicht ganz so schnell und kurzfristig, aber deutlich im Vergleich der Zeiten 
feststellbar. 
  
Mal ist er bei seinen Schulbesuchen bekannt und entsprechend ist sein Urteil gefragt, mal 
ist er unbekannt und dann  gilt er als komischer interessierter Sonderling. Diesmal ist er 
bekannt, denn er war schon wiederholt in diesem weitläufigen Schulkomplex und dadurch 
hat sich herumgesprochen, wer der freundliche neugierige alte Sonderling ist, der da 
lächelnd durch die Schulgänge wandelt, Schüler und Lehrer in Gespräche verwickelt oder 
sich in Gespräche verwickeln lässt. 
 
Zu dem jetzt folgenden Gespräch ist eine kurze Vor-Information notwenig: In diesem 
Schulkomplex werden Schüler von der Klassenstufe 5 bis 13 unterrichtet. Es ist dort üblich, 
dass Lehrer-Teamgruppen Vorschläge zum Schulleben machen. Es sind zwar nur 
Vorschläge, aber man erwartet doch, dass sich die Kollegen nach diesen Vorschlägen 
richten. Denn Teamgeist und nicht Individualität ist eine Maxime der Schule, auch wenn ein 
einzelner Lehrer die Empfehlungen dieser Teamgruppen nicht anspruchsvoll genug findet. 
Er muss sich dann fügen/anpassen, auch wenn er es mit Zähneknirschen tut, denn 
Teamgeist ist, wie schon gesagt, wichtiger als anspruchsvolle Zielsetzungen.  
 
In einem kleineren Fachraum mit der Aufschrift "Planungsgruppe für Klassenfahrten" sitzen 
einige junge Lehrer, etwas ratlos. Es sind sehr moderne junge Lehrer, das sieht man ihnen 
am ganzen Outfit an und das merkt man auch an ihrer Sprache, Lehrer also, die selber 
nichts als modernes Leben als Schüler erlebt haben, die deswegen auch modern sein 
wollen und die sich bei den Schülern gerne anbiedern, so wie sie es bei den Lehrern, die sie 
als Schüler hatten, auch erlebt haben. Sie sollen 3 Klassenfahrten als Vorschläge für die 
Kollegen entwerfen – eine für die Unterstufe, eine für die Mittelstufe und eine für die 
Oberstufe - und sind dabei nicht gut vorangekommen. Irgendwie haben sie keine Ideen 
gehabt und schauen deswegen missmutig vor sich hin. Dann meint einer der Lehrer: 
 
Ein Lehrer (pfiffig): Heij, hört mal, mir fällt da was ein. Der Sokrates ist doch heute 
wieder mal in der Schule. Der ist doch viel in Schulen herum gekommen und hat viel 
gehört. Der hat sicher auch Vorschläge für passende Klassenfahrten. Lasst uns den doch 
mal holen und fragen… Okaeiij? (er zieht den Schluss des Wortes lang hin, so wie es heute 
moderne junge Leute eben machen) 
 
Die Anderen (nicken und antworten durcheinander): Mensch, Klasse, das ist eine gute 
Idee… Der hat sicher viel von Klassenfahrten gehört… Vielleicht auch schon viele aus 
Neugierde mitgemacht… Den wollen wir mal etwas kitzeln und ausquetschen… Super, das 
ist ein geiler Vorschlag… Holt ihn doch mal rein, wenn er hier vorbei kommt… Lasst mal die 
Tür offen stehen…. 
 
Als Sokrates nach einer Weile an der offenen Tür vorbei schlendert, kommt ein Lehrer an 
die Tür und winkt ihn herein. Sokrates folgt dem Wink neugierig und setzt sich zu den 
jungen Planern an den Tisch. 
  
Ein Lehrer (jovial): Hallo Sokrates, gut, dass Du heute bei uns im Schulzentrum bist. Du 
hast doch sicher viel von Klassenfahrten gehört. Wir sollen 3 Klassenfahrten als Vorlagen 
vorbereiten, die die Kollegen dann in der Praxis umsetzen sollen. Aber wir sitzen gerade auf  
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dem Schlauch und bringen nichts Gescheites hin. Hast du einige gute Impulse für uns arme 
gestresste Lehrer? 
  
Sokrates: Klassenfahrten! Das ist ein wichtiger Teil der Schulbildung. Das ist Schule in 
anderer Form an anderem Ort und mit anderen Schwerpunkten, aber immer lehrreich, 
wenn sie gut und anspruchsvoll geplant sind. Da helfe ich euch gerne, wenn ich kann. 
 
Die jungen Planer (schauen sich entsetzt an und tuscheln leise): Das ist ja schrecklich, so 
etwas Altmodisches zu hören… Das ist ja von vorgestern… Dass jemand noch so eine 
Ansicht vertritt… Man nimmt heute doch nicht mehr alles wörtlich, was in den Lehrplan-
Empfehlungen steht… Das war ein Fehlgriff, den alten Mann zu fragen… Der macht uns 
eventuell noch Ärger mit seinem Anspruchsdenken… Wir sind doch heute eine ganz andere 
Schule als früher mit anderen Wertschätzungen…  (Dann einer der jungen modernen Planer 
zu Sokrates) 
 
Ein Planer (etwas verlegen): Tja… Also… Das mit der "Schule in anderer Form", das steht 
zwar noch irgendwo in den Rahmen-Empfehlungen, aber das muss man nicht mehr so 
wörtlich nehmen… Wir haben da eine etwas freiere Einstellung… 
 
Die anderen Planer (abwechselnd): Wir denken da mehr an Erholung vom Schulstress… 
An Erholung für die Schüler und natürlich auch für uns Lehrer… Und auch an Erholung für 
die Eltern, denn die sind froh, wenn sie ihr modernes Kind mal für einige Tage los sind… 
Wir denken da mehr an Ausbrechen aus dem Alltag…, an Spaß haben und mal auf den Putz 
hauen und mal die Sau rauslassen (ha, ha, ha)… 
  
Sokrates (etwas befremdet): Dass zu Klassenfahrten auch Erholung und Freude gehört, 
dürfte unbestritten sein, aber im Vordergrund sollte das Lernen in anderer Form und an 
anderem Ort stehen. Werden denn solche Spaß-Fahrten überhaupt von eurer Schulleitung 
genehmigt oder gibt es nicht wenigstens nachher kritische Besprechungen, wenn außer 
Spaß nicht viel anderes gewesen ist? 
 
Die jungen Planer (schauen sich verständnislos an und tuscheln wieder): Maaan (das "a" 
wird lange gedehnt, wie es moderne junge Leute und manche junge  Lehrer eben machen), 
aus welchem fernen Jahrhundert kommt der denn?... Schulaufsicht und Kritik an den 
realen  Klassenfahrten?... Habt ihr davon schon mal was gehört?...  
 
(Dann laut abwechselnd zu Sokrates, etwas vorsichtig): Wir haben noch nicht gehört, dass 
Klassenfahrten vorher oder nachher kontrolliert worden sind… Außer wenn es um die 
Kosten ging… Es wird nur gefragt, ob es schön war. Und wenn das bejaht wird – und das 
wird bei unseren Fahrten immer bejaht – dann ist alles OKaeiij (der Sprecher dehnt den 
Schluss so lange wie möglich, so wie das eben junge Leute heute tun)… Vielleicht wird 
irgendwo von einer Kontrolle in den Rahmen-Empfehlungen geschrieben, aber damit ist es 
so ähnlich wie mit den Verkehrszeichen in Italien: Man stellt sie sicherheitshalber mal auf, 
aber keiner kümmert sich darum… Bei uns ist noch keine Klassenfahrt deshalb nicht 
genehmigt worden, weil zu wenig Programm enthalten gewesen wäre… Und dem kann man 
ja vorbeugen und irgendetwas "Gescheites" als Programmpunkt ankündigen, aber ob und 
wieweit das eingehalten wurde und wirklich "gescheit" war, danach fragt hier anschließend 
niemand… Hier geht es nur um: "Die Fahrt war gut", "Wir haben Spaß gehabt "… Weißt Du, 
wir machen hier mehr so einen freien Schul-Tourismus… 
 
Sokrates (steht auf und will gehen): Da bin ich bei euch wohl falsch. Ich dachte, ich sollte 
euch Anregungen für gute Klassenfahrten geben. Aber was eine gute Klassenfahrt ist, 
darüber haben wir offensichtlich unterschiedliche Vorstellungen. Eueren Fahrtenstil finde 
ich nicht richtig, viel zu oberflächlich. Klassenfahrten sind kein Schul-Tourismus. Euch kann 
ich nicht raten. 
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Ein junger Planer (hält Sokrates am Arm zurück): Gemach, gemach, lassen Sie uns doch 
mal ins Konkrete gehen. Vielleicht können Sie uns da ja doch etwas raten. Also wir sollen 
eine Fahrt für die Unterstufe, eine für die Mittelstufe und eine für die Oberstufe als 
Rahmenentwürfe planen. Fangen wir doch mal mit der Klassenfahrt für die Unterstufe an. 
  
Die anderen Planer (abwechselnd): Also, die Klassenfahrt soll ca. 1 Woche dauern und 
natürlich auch schon für die Unterstufe möglichst weit fort gehen. Wer fährt denn noch in 
die weitere oder gar nähere Umgebung…. Natürlich nicht zu weit, sonst bleibt ja für die 
höheren Klassenstufen kein "Kick" mehr übrig…. Aber wenn die Fahrten nicht weit genug 
fort gehen, dann haben wir eventuell dauernd neugierige oder besorgte Eltern vor der Tür 
stehen… Der Umkreis von 100 km von der Schule sollte jedenfalls überschritten werden… 
 
Sokrates (hat sich nicht hingesetzt, bleibt aber am Tisch stehen): Weshalb sollen die Ziele 
für die Schüler der Unterstufe so weit gehen? Kennen die denn ihren näheren und weiteren 
Heimatraum wirklich schon so gründlich? Ich denke… 
 
Die Planer (unterbrechen Sokrates): Also den Terminus "Heimatraum" oder "Heimat" 
benutzen wir nicht gerne… Der hat für uns so einen "braunen" Beigeschmack… Wir reden 
nur von "Wohngebiet" und "Schulstandort". Und außerdem, was soll denn das "gründliche  
Kennenlernen": Das ist im ganzen Schulbetrieb "out". Wir vermitteln viele verschiedene 
Eindrücke und Wissenshäppchen. Spezielles muss sich jeder später selber je nach seinen 
Interessen heraussuchen… Also was könnte man auf einer solchen Unterstufenfahrt alles 
machen. Haben Sie einen Vorschlag, Sokrates? 
 
Sokrates (wollte gerade doch gehen, macht aber noch einmal einen Versuch zu raten):  
Aus meinen Erfahrungen weiß ich, dass Jugendliche in diesem Alter z.B. offen sind für 
Pfadfinderspiele, also denke ich… 
 
Die Planer (unterbrechen ihn): Pfaaaaadfinder? Das hat für uns so einen militaristischen 
Beigeschmack… Gleiche Kleidung, Messer an der Seite, Nachtwachen, Anschleichen… Wir 
bereiten doch nicht für die Bundeswehr vor… Und möglichst auch noch einfaches Essen im 
Hordenpott selbst kochen (ha, ha, ha), dafür fährt hier kein Schüler auf Klassenfahrt…  
Sokrates (nun doch neugierig geworden): Welche Programmpunkte haltet ihr denn für 
geeignet in dieser Altersstufe? 
 
Die jungen Planer (abwechselnd): Die heutigen Jugendlichen zwischen 11 und 13 Jahren 
beginnen sich intensiv mit dem Computer und dem Handy zu beschäftigen. Das wäre z.B. 
eine tolle Fahrt, wenn man eine Jugendherberge mit PC-Zimmern wüsste. Da könnte man 
die Schüler tagelang in den PC-Zimmern beschäftigen mit Computerkursen und Computer-
spielen… Kennen Sie eine solche PC-Jugendherberge? Und man könnte auch alle Fastfood-
Restaurants mit den Schülern besuchen. Auch das zieht in dieser Altersstufe besonders…  
 
Und die Schüler sollen sich ungehindert endlich mal austoben können. Das können sie als 
verwöhnte Einzelkinder, und das sind die meisten, häufig nicht zu Hause tun. Raufen, 
balgen, kämpfen, schreien, kurz toben, sollen sie eine Woche dürfen. Kennen Sie eine 
solche Jugendherberge, wo man neben den PC-Angeboten die Schüler auch ungehindert 
toben lassen kann? 
 
Und man müsste mit den Schülern üben, eine ganze Nacht "durchzumachen". Das sollten 
moderne Kinder so früh wie möglich lernen, das brauchen sie für das moderne Leben als 
Erwachsene… 
 
Sokrates (ist erschrocken und schluckt etwas): Die Schüler der Unterstufe sollen z.B. 
lernen, eine ganze Nacht "durchzumachen". Ist das denn so wichtig?  
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Ein Planer: Das gehört unbedingt zum modernen Leben. Kucken Sie sich doch mal bei 
modernen Festen und Einladungen um… Wer da früh geht, ist ein Muffel… Wenn Schule fürs 
Leben vorbereitet, dann muss sie auch darauf vorbereiten… Wir üben deshalb hier in der 
Schule mit den Klassen 6 jedes Jahr eine "Durchmache-Nacht". Wir tarnen das als "Lese-
Spiele-Gespräche-Nacht". Wir legen Matratzen in einem Klassenraum aus und dann sollen 
die Schüler die ganze Nacht eben mit Lesen, Spielen und Quatschen verbringen - aber nicht 
schlafen. Wer einschläft, wird geweckt. Das kann man auf einer Klassenfahrt noch weiter 
intensivieren. 
 
Sokrates (erkennbar besorgt): Und dagegen wendet sich niemand? Keine Eltern, keine 
Lehrer, keine Öffentlichkeit? 
 
Die anderen Planer: Einsprüche von Eltern kriegen wir sofort zum Schweigen, wenn wir 
solche Eltern als "völlig veraltet, völlig verstaubt" in ihren Ansichten brandmarken. Davor 
haben Eltern heute die meiste Angst, als altmodisch zu gelten… Und mit so altmodischen 
Kollegen machen wir es ähnlich und  zwar vor allen Schülern stellen wir die bloß und 
isolieren sie. Das wirkt meistens prima… Die Schulleitung hält sich da ganz heraus… Und 
man glaubt ja nicht, wie viele Politiker es sich als festes politisches Ziel gewählt haben, 
alles Altmodische, Verstaubte, Konservative mit Stumpf und Stiel auszurotten… Uns 
modernen Lehrern gehört an den Schulen die Zukunft, die anderen stehen mit dem Rücken 
an der Wand…  
 
Sokrates (wendet sich jetzt zum Gehen): Ich weiß jetzt, dass ich euch nicht raten kann. 
Mir geht es übrigens nicht um altmodisch-konservativ und um modern-fortschrittlich, 
sondern um anspruchsvoll und richtig. Das kann sowohl im Konservativen wie im Modernen 
zu finden sein. Aber hier bei euch höre ich nur Oberflächlichkeiten heraus.  
 
Ein Planer (hält Sokrates am Arm zurück): Gemach, gemach Alter, man darf doch auch 
unterschiedlicher Meinung sein… Aber vielleicht können Sie uns bei einer Planung einer 
Klassenfahrt für die Mittelstufe helfen… Also wir sollen eine Rahmenplanung für eine 
mindestens einwöchige Klassenfahrt in der Mittelstufe entwerfen. Was könnte man da als 
mögliche Programmpunkte auflisten. Haben Sie eine Idee? 
 
Sokrates (versucht es noch einmal, auch wenn es schwer fällt): In dieser Altersstufe 
waren nach meinen Erfahrungen naturkundliche Projekte oder landschaftskundliche 
Aspekte sinnvoll. Ich könnte mir z.B. eine Zusammenarbeit mit der Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald oder mit ökologischen Organisationen vorstellen oder die Erkundung einer 
historischen Stadt, die ihre Altstadtkerne und Geschichtsdenkmäler restauriert. Bei solchen 
Themen können die Schüler viele Bezüge zum Unterricht in Biologie, Geografie und 
Geschichte herstellen. Konkret denke ich z.B. an ein Waldpraktikum im Harz oder sonst wo 
im Mittelgebirge oder an eine historische Kleinstadt am Main… Und mit den Schülern sollten 
Wanderungen gemacht werden. Dabei erfahren sie am besten die Merkmale einer 
Landschaft.  
 
Die jungen Planer (unterbrechen Sokrates respektlos und sprechen abwechselnd): 
Naturkundliche, geografische, biologische Aspekte… Das machen die Schüler genügend im 
Schulunterricht, das muss nicht noch auf einer Klassenfahrt fortgeführt werden… Und 
Wanderungen machen… Da würdest du allein an diesem Tag wandern. Wer wandert denn 
von unseren Schülern noch gerne?... Die meisten sind übergewichtig oder haben Muske-
lschwäche durch das viele Sitzen und mit dem Auto fahren… Lass diesen Blödsinn mit 
Wanderungen… 
 
Und als Fahrtenziele das Mittelgebirge oder der Main… Das ist für uns und die Schüler 
unakeptabel. Es muss mindestens die Nordsee oder die Alpen sein, wohin man fährt. Auch 
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Norditalien ist ein gutes Ziel… Alles andere ist für unsere Schüler eine erweiterte Wochen-
endfahrt mit Nachbarnbesuchen…  
 
Und was das Programm betrifft: Die Schüler von heute wollen am Meeresstrand Rad 
fahren, faulenzen, schwimmen oder in den Bergen mit Seilbahnen auf Berge fahren und  
auf sonnendurchfluteten Almen in der Höhensonne liegen. Und dann wollen sie erste 
Bekanntschaften mit Mädchen machen, wollen und sollen nachts schmusen lernen… Diese 
Erfahrungen so früh wie möglich machen lassen gehören auch zu unserer modernen 
Pädagogik, das brauchen die Schüler fürs spätere Leben. Denn was ist heute noch Dauer-
Ehe und Familie?... Spaß haben und sich nirgends zu dauerhaft festlegen, das ist die 
moderne Lebensform und dafür müssen die Schüler vorbereitet werden, auch auf den 
Klassenfahrten vorbereitet werden…  
 
Sokrates (erkennbar noch besorgter als vorher): Die Schüler sollen nachts schmusen 
lernen? Was sagen denn die Eltern dazu, dass sie so konkrete Erfahrungen sammeln 
sollen?  
 
Die jungen Planer (lachend und abwechselnd): Welche antiquierten Moralvorstellungen 
haben Sie denn? … Die moderne Wirklichkeit sieht anders aus… Die Dauer-Ehe ist doch 
tot… Wie viele Politiker gehen im modernen Beziehungs-Swing uns voran… Und selbst hohe 
Politiker praktizieren offen die homosexuelle Ehe… Für eine solche neue Gesellschaft 
müssen die modernen Schüler vorbereitet werden, nicht für Ihre antiquierten moralischen 
Vorstellungen… Auf einer Klassenfahrt von mir waren einmal die Mädchen einer fremden 
Klasse nachts in die Zimmer unserer Jungen gegangen und der fremde Lehrer hatte das 
gemerkt. Als der die Mädchen heraus holte, habe ich den fertig gemacht, vor meinen und 
seinen Schülern. So geht das heute an modernen Schulen… 
 
Sokrates (etwas ratlos): Aber ist denn darüber hinaus kein etwas anspruchsvolleres 
Programm geplant oder üblich? 
 
Ein junger Planer (grinsend): Optisch macht es natürlich einen guten Eindruck, wenn 
man z.B. "Erkundung der Landeshauptstadt" in die Liste mit den Klassenfahrtzielen der 
Mittelstufe einträgt. Aber weiter hatte ich mich nie vorbereitet. Alles Weitere ergab sich, 
wenn wir in der Stadt-Jugendherberge angekommen waren. Einmal (er schiebt sein Gesicht 
noch mehr grinsend vor) habe ich den Herbergsleiter gefragt, was man denn alles in der 
Landeshauptstadt besuchen könne. Und da hat der mir den Plan einer Schule hin 
geschoben, die sich sehr anspruchsvolle Programmpunkte vorgenommen hatte. Und das 
habe ich dann teilweise auch gemacht, teilweise, damit noch Zeit für das andere blieb, ha, 
ha, ha. So muss man das machen: Andere Fleißige machen die Arbeit und man hängt sich 
hinten dran, ha, ha, ha… 
 
Sokrates (nun aber entschlossen, endgültig zu gehen): Wir haben offensichtlich sehr 
unterschiedliche Anspruchsebenen. Ich kann euch nicht raten. Ich werde jetzt… 
 
Ein Planer (hält Sokrates am Arm zurück): Gemach, gemach lieber Sokrates, du bist 
einfach nicht mehr "up to date". Die neue Zeit hast du  nicht verstanden. Du bist zu 
kopflastig und charakterorientiert. Vielleicht kannst du uns aber doch etwas Nützliches 
sagen bezüglich Klassenfahrten in der Oberstufe. Das Schüleralter der Oberstufe ist doch 
hauptsächlich dein Bereich gewesen. 
 
Sokrates (nimmt sich sichtlich zusammen): Gut, ich werde es noch einmal versuchen, 
man soll nicht zu schnell aufgeben. Also in die Oberstufe gehören nach meiner Meinung 
anspruchsvolle Studienfahrten mit Museumsbesuchen, Theatervorstellungen, Referaten vor 
Ort durch die Schüler zu den jeweiligen Objekten… 
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Die Planer (stecken verzweifelt die Köpfe zusammen und tuscheln): Es hat keinen Sinn, 
das war nach den ersten Sätzen dieses antiquierten Pädagogen erkennbar…. Er kann sich 
einfach nicht mit der modernen Schulwelt und dem modernen Leben vertraut machen… 
Bringen wir es zu Ende. 
 
Die Planer (wenden sich zu Sokrates): Sokrates, unsere Schüler und wir, wir haben da 
andere Schwerpunkte. Studienfahrten machen wir auch, aber unsere Studien sind anders 
als Deine antiquierten Vorstellungen.  
 
Wir tun es zuerst einmal, und das muss klar gesagt werden, nicht unter "Auslandsfahrt". 
Unsere Ziele sind z.B. Paris, Südfrankreich, London, Rom, Prag, Warschau, Moskau usw. 
Das ist der richtige Kick für eine Klassenfahrt in der Oberstufe. Nur keine anspruchsvollen 
und kleinkarierten Fahrten. Natürlich machen wir auch Stadtrundfahrten und besuchen 
Museen, das ist für die Optik nach außen gut, aber alles nicht unnötig lange. Denn bei den 
kulturellen Studien heißt es bei uns "nur dünn drüber", damit genug Zeit für die anderen 
Schwerpunkte bleibt.  
  
Denn natürlich betreiben unsere Schüler auch weitere Studien, z.B. wie das ausländische 
Bier schmeckt und wie die fremden Mädchen bzw. die fremden Jungen sind. Und wir legen 
großen Wert darauf, dass sich unsere Schüler mit Menschen im Ausland möglichst viel 
unterhalten und viele Kontakte knüpfen. Denn das stärkt das multikulturelle Europa. 
Unsere Studien sind also mehr angenehmer soziologischer Natur. Am liebsten haben wir es, 
wenn wir statt in Herbergen die Schüler in Privatfamilien unterbringen können… Dann 
haben wir die wenigste Betreuungs-Arbeit… 
 
Und wir sind dann selber weitgehend frei… Ich habe da einmal eine ausländische Lehrerin 
kennen gelernt und habe natürlich sofort bei der gewohnt. Die Schüler wussten das alle… 
Aber ich habe mich auch nicht um deren Erfahrungen damals gekümmert… Mich wundert 
noch heute, dass keine unserer Schülerinnen schwanger geworden bzw. kein Schüler Vater 
geworden ist. Aber sie waren ja alle bereits 18 Jahre und da trägt die Schule bzw. der 
begleitende Lehrer sowieso keine Verantwortung mehr… Das ist auch gut so, denn wir sind 
allenfalls Stoffvermittler und keine anspruchsvollen Erzieher…  
   
Bei diesen letzten Worten dreht sich Sokrates endgültig zum Gehen herum und sagt:   
Sokrates: Ich weiß, dass das, was ich hier bei euch gehört habe, nicht typisch für die 
Mehrzahl der Klassenfahrten ist. Aber hoffentlich verbreiten sich solche Einstellungen nicht 
noch weiter. 
 
Dann geht er hinaus. Er wird auch von keinem der modernen Klassenfahrten-Planer 
aufgehalten. Diese sitzen dafür nachdenklich in ihrem Projektraum und ab und zu murmelt 
einer: 
 
Die Planer (enttäuscht und abwechselnd): Jetzt hatten wir gedacht, wir bekämen ein paar 
gute Tipps… Aber natürlich nicht von diesem "Anspruch-Spinner", das hätte man sich 
denken können… Nur gut, dass sich die Zeiten zumindest an einigen Schulen geändert 
haben… Aber hinter uns modernen Lehrern stehen mehr Politiker, als man vermutet, die 
hauptsächlich nur zufriedene Schüler haben wollen und sich um Ansprüche in den Schulen 
nicht viel kümmern… Wir müssen mal an anderen Schulen Lehrer fragen, die ähnlich 
denken wie wir, und um deren Klassenfahrten bitten… Oder die Bundesbahn bietet doch 
Klassenfahrten an. Da suchen wir uns die leichteste heraus… Oder wir fragen mal bei 
Reisebüros. Auch dort gibt es Klassenfahrten-Angebote zuhauf… Oder natürlich schauen wir 
mal im Internet nach. Dort gibt es bestimmt alle Arten von Klassenfahrten zum Herunter-
laden, teilweise mühsam ausgearbeitet von fleißigen Lehrern für uns faule Lehrer, damit 
wir diese Muster einfach übernehmen können, ha, ha, ha…  
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Egal, wie wir hier weiter kommen, Hauptsache ist, dass die Vorbereitung und Durchführung 
wenig Mühe machen und gleichzeitig allen Schülern die Fahrten Spaß machen… ha, ha, ha. 
 
(Aufgeschrieben von discipulus Socratis, dem Sokrates dieses bedrückende Erlebnis erzählt 
hat. Und, so fügt der discipulus Socratis hinzu, der früher einmal selber Lehrer war: Keines 
der hier notierten Argumente und keine der hier erzählten Begebenheiten sind erfunden, 
sondern alle, wirklich alle, habe ich entweder selber auch erlebt oder von Kollegen erzählt 
bekommen. Und vermutlich gibt es an fast jeder Schule Lehrer, die entweder solche 
anspruchslosen Klassenfahrten selber durchführen oder gerne machen würden. Und ich bin 
mir auch bewusst, dass nirgendwo im Schulleben so schön klingende Empfehlungen 
bestehen und gleichzeitig so wenig ihre Umsetzung kontrolliert wird wie bei Schulfahrten)  
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Sokrates und unnütze pädagogische Blabla-Lehrer-Fortbildungen 
 
Sokrates kommt an einer Schule vorbei und bleibt natürlich neugierig stehen, ob er etwas 
für ihn Interessantes bemerkt oder ob er jemanden in ein Gespräch verwickeln kann…  Oft 
lenkt er unwillkürlich seine Schritte, wenn er in eine fremde Stadt kommt, in Gegenden, wo 
Schulen stehen könnten. Er hat langsam dafür ein Gespür bekommen, wo die Deutschen 
Schulen oder Schul-Zentren hinbauen… An dieser Schule fehlen aber die Schüler. Nur eine 
Reihe Autos auf dem Parkplatz vor der Schule lässt vermuten, dass wenigstens die Lehrer 
da sind. Haben sie eine wichtige lange Konferenz und den Schülern deshalb frei gegeben? 
Sokrates ist ärgerlich, wenn Lehrer wegen Konferenzen und Fortbildungen den Schülern frei 
geben, statt solche Veranstaltungen an Nachmittagen oder an Samstagen oder an den 
ersten oder letzten Tagen der Ferien abzuhalten. Lehrer haben genug Freizeit, dass man 
solche Terminierungen verlangen kann. Sokrates geht deswegen ärgerlich-neugierig auf 
diese Schule zu. Im Hof vor dem Haupteingang sieht er 4 Lehrer sitzen, die ebenfalls 
ziemlich ärgerliche Gesichter machen. Er spricht sie an. Die 4 Lehrer kennen ihn nicht…  
 
Sokrates: Ihr macht so ärgerliche Gesichter. Passt euch etwas nicht? Habt ihr keinen 
Unterricht? Ich sehe hier keine Schüler. Habt ihr heute eine wichtige Veranstaltung ohne 
Schüler? 
 
Ein Lehrer: Uns passt hier allerdings etwas nicht. Wir sind gewissermaßen Protestler…  
Die Schüler haben frei bekommen, damit heute Vormittag eine Lehrer-Fortbildung in 
Pädagogik stattfinden kann, eine jener Blabla-Fortbildungen, die nichts bringen und wegen 
denen man den Schülern nicht frei geben sollte. Und wir hören uns dieses Blabla einfach 
nicht mehr an und sitzen hier im Schulhof… Uns ist schlecht, werden wir sagen… Wenn wir 
heute Unterricht gehalten hätten, wäre selbst bei einem mäßigen Unterricht Nützlicheres 
heraus gekommen als dieses dumme, unnütze Geschwätz da drinnen.  
 
Sokrates: Natürlich sollten Fortbildungen möglichst auf die unterrichtsfreie Zeit gelegt 
werden und nicht in die Arbeitszeit der Lehrer. Denn ihre Arbeit ist primär das Unterrichten 
und nicht Konferenzen abhalten. Das gehört in die Zeit nach der täglichen Arbeit. Da gebe 
ich euch völlig Recht und ich bin froh, dass ich auf Lehrer treffe, die auch so denken wie 
ich…  
 
Aber könnt ihr mir etwas genauer sagen, weshalb diese Fortbildung ein so dummes Blabla 
ist, wie ihr euch ausdrückt? Fortbildungen sind doch wichtig für alle Lehrer, besonders in 
Pädagogik… 
  
Ein anderer der Lehrer: Das klingt fast so, als wenn du auch einmal Lehrer gewesen 
wärest und dich über die Schulleitung geärgert hättest, die es nicht fertig bringt, solche 
Fortbildungen und Konferenzen in der unterrichtsfreien Zeit abzuhalten. 
 
Sokrates (etwas verlegen und ausweichend): Ja, ich war so etwas wie Lehrer, aber ich 
war ein schlechtes Vorbild, denn ich habe meinen Unterricht häufig in die Arbeitszeit 
verlegt. Aber das war Absicht, denn so traf ich mehr junge Leute auf dem Marktplatz und 
es war für mich als freier Steinmetz die eigene Arbeitszeit, die ich dadurch einschränkte… 
Trotzdem, ich war kein Vorbild und das hat mir meine Frau auch häufig vorgehalten… 
 
Die Lehrer (schauen sich an und tuscheln): Als Steinmetz auf dem Marktplatz junge Leute 
unterrichtet… Das gibt es doch schon seit einigen Jahrhunderten nicht mehr… Aber 
vielleicht gibt es so etwas doch noch in abgelegenen Gegenden an kleinen Haupt- oder 
Berufsschulen… Vielleicht im Bayerischen Wald… Merkwürdig, dieser fremde Alte, aber 
trotzdem scheint er sympathisch zu sein…  
 
(Dann laut und abwechselnd zu Sokrates):  
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Unser Chef macht sich gerne beliebt bei der übergeordneten Schulbehörde und bei den 
Eltern… Eine Methode sind häufige Lehrer-Fortbildungen, die gut klingen, aber selten etwas 
für uns bringen. Jetzt haben wir wieder so eine Fortbildung. Sie hat das Thema "Veränderte 
Jugend – anderes Lehrerverhalten". Und eigentlich haben wir gedacht, jetzt kommt da 
jemand und teilt uns neueste soziologische Ergebnisse der Jugendforschung mit und die 
daraus abgeleiteten Konsequenzen für uns Lehrer, aber denkste… Wieder nur so ein flaches 
Reflexions-Blabla… Wir sollen auf blaue Kärtchen schreiben, was uns an Veränderungen bei 
der heutigen Jugend aufgefallen ist und dann auf gelbe andere Kärtchen schreiben, welche 
Konsequenzen wir an unserer Schule daraus ziehen wollen. Dafür brauchte die Schule nicht 
auszufallen, das konnten wir in einer Nachmittags-Konferenz besprechen…  
 
Wir wollen, wenn schon Fortbildung zu diesem Thema angesetzt ist, von Fachleuten die 
neuesten Trends des veränderten Jugendverhaltens vorgestellt bekommen… Aber der 
Referent und sein Kompagnon heute haben selber keine Ahnung oder sind zu faul, sich zu 
informieren und selbst qualitativ hochwertige Referate zu halten. Über solche Informations-
Referate könnte man dann gründlich diskutieren, wenn wir schon diskutieren sollen… 
 
Sokrates (unterbricht): Ich weiß, das ist ein Trend, Gruppen Reflexionen anstellen zu 
lassen, Kärtchen schreiben zu lassen und diese an irgendwelche Wände heften zu lassen. 
Man delegiert dadurch die Arbeit, die man eigentlich selber als Referent hätte, an andere… 
Die Kollegen von der Sozial-Psychologie haben diese Methode zwar nicht neu erfunden, 
aber in Mode gebracht. Mittlerweile wird sie landauf-landab praktiziert. Man muss sich als 
ernsthaftrer Wissenschaftler manchmal über diese Scharlatanerie schämen, denn das ist 
es… Ich kann eueren Unmut verstehen. Ich hätte mit Sicherheit mit einem solchen faulen 
Referenten ein Gespräch über Ihre eigentlichen Aufgaben angefangen…  
 
Ein Lehrer (verwundert, misstrauisch): Die Kollegen von der Sozial-Psychologie? Hast du 
denn davon eine Ahnung?... Du hättest ein Gespräch mit solchen Referenten über ihre 
eigentlichen Aufgaben angefangen? 
 
Aber jedenfalls hast du Recht, dass das zumindest teilweise Scharlatanerie ist. Ich erinnere 
mich an eine solche frühere Fortbildungsveranstaltung, da hat die betreffende Referentin 
Bilder und Fotos von Bäumen und Häusern verteilt und jeder musste sagen, was ihm 
spontan dazu einfiel und das aufschreiben, natürlich wieder auf farbige Zettel. Und diese 
wurden natürlich wieder an die Wand geheftet… Ich weiß nicht mehr genau, welches 
Thema diese angebliche Fortbildung hatte, aber ich weiß noch, dass ein Kollege die 
Rindenstrukturen zu einem Exkurs über moderne Kunst im Unterricht benutzte und dass 
eine Kollegin Mehrfamilienhäuser mit Bienenwaben verglich und von da auf beengtes 
Wohnen kinderreicher Familien zu sprechen kam… Mit so einem unnützen Blabla ging der 
Vormittag rum… 
 
Ein anderer Lehrer: Ich glaube auch, dass man sich als ernsthafter Soziologe oder 
Pädagoge über solche Seminare schämen sollte… Mit fällt da auch so ein fauler Referent 
ein. Ich habe einmal eine Fortbildung in Wirtschaftslehre zu einem bestimmten Thema 
mitgemacht und der Referent war sogar ein Dozent für Wirtschafts-Pädagogik an einer 
Universität. Wir haben gedacht, dass das eine gute Fortbildungs-Veranstaltung würde, dass 
wir gut und komprimiert über die Entwicklungen zum Thema informiert würden... Aber 
Irrtum… Der Herr Professor kam vormittags mit einem großen Koffer voll Büchern in den 
Raum, stellte den auf den Tisch, ließ Arbeitsgruppen bilden und verteilte an jede Gruppe 
einige Bücher und Kärtchen mit Arbeitsaufgaben. Dann sollte jede Arbeitsgruppe bis zum 
Nachmittag ein Referat dazu vorbereiten und dieses Referat vortragen. Abends wüssten wir 
dann alle genau Bescheid… Er habe in der Zwischenzeit anderes zu tun…  
 
Aber weiter kam der Herr Professor nicht. Wir haben einen Aufstand begonnen und uns 
geweigert, in dieser Weise das Fortbildungs-Seminar weiter zu führen. Er solle uns in  
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einem Referat knapp und verständlich über die neuesten Entwicklungen zum Seminar-
thema informieren, denn wir waren damals noch Anfänger im neu eingerichteten Fach 
Wirtschaftslehre. Aber das wollte oder konnte der Herr Professor nicht. Er habe sich nicht 
auf ein eigenes Referat vorbereitet, sagte er … Schließlich hielt er aus dem Stegreif ein 
schlechtes Referat und die Veranstaltung endete früher… 
  
Das hat uns der Herr Professor nie vergessen. Ich bin ihm später wieder bei einer anderen 
Veranstaltung begegnet. Er hat mich sofort als einen der damaligen Aufrührer wieder 
erkannt und mich mit wütenden Blicken traktiert… 
 
Ein weiterer Lehrer: Ich erinnere mich an eine angebliche Fortbildung, zu deren Beginn 
der so genannte Referent in jede Raumecke einen anderen klugen Spruch mit Tesa-Film 
anklebte. Wir sollten dann langsam durch den Raum gehen und unsere jeweiligen 
Meinungen zu diesen Sprüchen darunter kleben. So sollten Meinungs-Ecken entstehen. Das 
kann man ja als einen Einschub in eine gute Fortbildungsveranstaltung integrieren, aber 
damals war der ganze Vormittag damit ausgefüllt. Der so genannte Referent hatte außer 
seinem Köfferchen mit Filzstiften, farbigen Kärtchen und Tesafilm-Röllchen nicht viel 
anderes auf Lager… So kann man auch leicht Geld verdienen… 
 
Ein anderer Lehrer: Bei einer dieser nutzlosen Bilder-Betrachten- und Kärtchen-Anklebe-
Veranstaltungen habe ich einfach, als ich an die Reihe kam, geantwortet, mir fiele bei dem 
mir zugeteilten Bild nichts ein und ich würde jetzt warten, bis endlich die eigentliche 
Veranstaltung begänne. Und dann habe ich demonstrativ einen Karl-May-Band aus der 
Tasche gezogen, habe mich zurück gelehnt und gelesen… Das gab zwar ein böses Gesicht 
bei dem faulen Referenten, aber das war mir gleich… Er hat gemerkt, was ich über ihn 
dachte... 
 
Der nächste der Lehrer: Ich habe regelmäßig wegen grippalem Infekt gefehlt, wenn 
wieder so eine Blabla-Fortbildung angesetzt war. Nach einiger Zeit wurde ich vom Chef 
darauf hingewiesen, dass ich als Lehrer zu Fortbildungen verpflichtet sei. Ich habe ihm 
geantwortet,  dass diese Veranstaltungen keine Fortbildung wären, dass ich lieber 
Unterricht halten möchte und dass ich mich lieber in der benachbarten Universität zu 
Fortbildungen einschreiben würde. Das habe ich auch getan und eine Reihe interessanter 
wirklicher Fortbildungen in Pädagogik und in meinen Fächern absolviert. Die Belege habe 
ich in meine Personalakte einheften lassen. Da konnte mir keiner Fortbildungs-
Verweigerung vorwerfen. 
 
Sokrates: Ihr habt Recht, das waren unnütze Fortbildungsveranstaltungen. Vermutlich 
betraf das meistens allgemeine pädagogische Fortbildungen. Die waren teilweise wirklich 
schlecht... Aber es gab, das weiß ich auch, sehr gute Fortbildungen… Ich erinnere mich da 
an vorzügliche Fort- und Weiterbildungen in naturwissenschaftlichen Fächern, an wirklich  
gute Fortbildungen in Biologie, Physik, Erdkunde, auch an gute Fortbildungen im Fach 
Geschichte… Aber daneben gab es beschämendes Fortbildungs-Blabla, wie ihr sagt… 
Aber jetzt geht lieber zurück in diese Veranstaltung, damit man euch nicht Fortbildungs-
Unwilligkeit vorwerfen kann. Ihr könnt im Abschlussgespräch offen euere Unzufriedenheit 
ausdrücken. Vielleicht hilft das. Aber jetzt macht euch keine unnötigen Schwierigkeiten… 
Wenn ich den Minister wieder mal treffe, werde ich ihn auf die Qualität der Fortbildungen 
genauer ansprechen… Er hört auf mich.  
 
 Die Lehrer (schauen sich verwundert an): Wenn sie den Minister wieder mal treffen…? Sie 
erinnern sich auch an gute Fortbildungsveranstaltungen?... Sind Sie so etwas wie eine 
Graue Eminenz des hiesigen Schulwesens?... Hoffentlich kriegen wir jetzt durch Sie keine 
echten Schwierigkeiten… Lasst uns mal besser in die Schule zurück gehen…  
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(Verfasst von discipulus Socratis, der im Hintergrund als gewissenhafter Protokollant der 
Sokrates-Gespräche dabei stand und sich noch gut an die Gesichter der 4 Lehrer erinnern 
konnte - die nach seiner Meinung übrigens völlig Recht hatten. Er fügt noch als Nachtrag  
hinzu, dass er selber in der Zeit, als er noch Lehrer war, solche Blabla-Fortbildungen erlebt 
hat, dass diese keine seltenen Entgleisungen waren, dass er selber auch gegen solche  
unnützen Veranstaltungen Einspruch erhoben hat und dass er der Überzeugung ist, dass 
die 4 Lehrer nichts erfunden haben.) 
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Sokrates und der Vorschlag von Benimm-Unterricht in den Schulen  
 
Mephisto sitzt auf dem Brocken, schlägt sich mit den Händen auf die Schenkel und lacht 
dabei von Herzen teuflisch. Dabei ruft er (aber das kann ja ein Mensch nicht hören): 
 
Mephisto: Ha, ha, ha… Da haben mir meine Spionage-Teufel ja eine lustige Nachricht 
gebracht. Eine Tagung mit dem Thema "Das immer schlechter werdende Verhalten der 
deutschen Jugend und dagegen zu treffende Maßnahmen" wollen sie einberufen… Als ob 
das überhaupt noch Sinn hätte… Ha, ha, ha…  
 
Dabei bin ich an diesem für einen Teufel erfreulichen Trend maßgeblich beteiligt… Und was 
ich mache, das versuche ich teuflisch gut zu machen… Es stimmt, ich bin nur mitbeteiligt… 
Die Eltern erziehen natürlich nicht mehr wie früher zu gutem Verhalten, die sind durch die 
modernen Erziehungstheorien, besser soziologischen Aufweich-Theorien verunsichert… Und 
dann haben mir die Schul-Phantasten tüchtig geholfen, die eine Nachsicht-Schule wollen, in 
der man den Schülern alles nachsieht, alles entschuldigt, in der man das möglichst freie 
Jugendleben wünscht… Und dann natürlich auch diejenigen politischen Parteien, die, durch 
die Hitlerzeit verunsichert, eine Gesellschaft wollen, in der sich jeder so unbesorgt und 
ungezwungen verhalten kann, wie er will. So wie in Amerika, wo man die dreckigen Stiefel 
auf die Sitze in der Eisenbahn legt und in alle Ecken spuckt…  
 
Ha, ha, ha. Jetzt, wo der Verhaltensverfall der Jugend schon über 2 Generationen 
kontinuierlich abwärts  geht, wollen die noch was dagegen tun… Als wenn das noch ginge… 
Ich werde denen, die diesem Trend gegensteuern wollen, die Konferenz so verhageln, dass 
sie einfach resignieren. Vermutlich werden sie auf dieser Tagung zuerst einmal 
Beobachtungen sammeln und diese vortragen. Ha, da gibt es ja genug negative tägliche 
Erfahrungen mit dem schlechten Verhalten und der Unhöflichkeit der deutschen Jugend: 
Laut, Rohheit, Schlägereien, Anpöbeln, Rücksichtslosigkeit, primitive Sprache, Egoismus, 
keine Tischsitten… Ich könnte noch mehr aufzählen, aber das genügt schon. Wie will man 
diesen Trend noch umkehren können?...Ha, das wird noch immer schlimmer werden als es 
schon ist. Dafür werde ich schon sorgen… Frech, laut, faul, übergewichtig, ohne 
Rücksichtnahmen und Disziplin, so will ich die Jugend…  
 
Denn es ist eine alte historisch-soziologische Wahrheit, dass die Jugend die Zukunft einer 
Gesellschaft ist, dass also die Zukunft einer Gesellschaft so aussehen wird, wie ihre Jugend 
gerade ist. Und ich als Geist der Verschlechterung, des Niedergangs, der Zerstörung plane 
langfristig über die Jugend den Niedergang einer Gesellschaft. Des Teufels Mühlen mahlen 
langsam aber trefflich klein... 
 
Am besten wäre es, wenn ich die Teilnehmer noch auf dem Weg zur Tagung einiges 
Besondere erleben ließe, und zwar Erlebnisse und Beobachtungen solcher Art, dass sie die 
Tagung wegen Zwecklosigkeit gleich wieder schließen möchten… Das müsste aber 
gründlich, ja generalstabsmäßig geplant werden. Ich sollte mir die weitere Umgebung des 
Tagungsortes einmal genauer ansehen… 
 
Mephisto greift zu seinem teuflischen Multifunktions-Fernrohr und richtet es auf die 
Kleinstadt, in der die Tagung stattfinden soll. Er murmelt dabei: 
 
Mephisto: Hm, eine Autobahn und eine Eisenbahn führen hin, es gibt ein größeres 
Fußballstadion, der Ort hat ein größeres Schulzentrum, es gibt ein Freibad und einen 
kleinen Stadtpark und dann sehe ich auch ein größeres Industrie- und Gewerbegebiet am 
Stadtrand… Das genügt schon, da lässt sich etwas machen. Ich muss nur meine erfahrenen 
Jugend-Teufel rechtzeitig ins Feld führen. Das sollte ich sofort einleiten. 
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Mephisto schlägt mit der Hand auf den Boden, eine Dampfwolke steigt auf, dann  schnalzt 
mit den Fingern und ruft in die Wolke einige für Menschen unverständliche Worte. Und 
alsbald beginnt es um ihn zu wimmeln, lauter kleine Teufel bewegen sich im Dampf um ihn 
herum. Denen ruft er nun zu: 
 
Mephisto: Teufels-Dank dafür, dass ihr so schnell gekommen seid. Ich weiß, dass auf 
Teufel verlass ist. Ich habe eine neue, kurzfristige Aufgabe für euch, die euch Jugend-
Teufeln sicher Freude machen wird. In wenigen Tagen soll in einer kleineren Stadt weit da 
hinten (Mephisto deutet in die Richtung) eine Tagung darüber stattfinden, wie man das 
immer schlechter gewordene Verhalten der deutschen Jugend wieder bessern kann, an 
dem ihr ja tüchtig mitgeholfen habt.  
(Es ertönt aus dem Dampf ein vielstimmiges Gelächter)  
 
Ein solches Gegensteuern können wir natürlich nicht zulassen, dann hätten wir alle ja 
umsonst so viel Mühe investiert.  
(Es klingen aus dem Dampf Rufe wie: Eine Teufelsarbeit darf nicht verloren gehen… Das 
wäre gegen unsere Teufelsehre… Das zwingt uns zum Handeln…) 
 
Ich bitte euch deswegen, mischt euch in der Umgebung dieses Tagungsortes unter die 
Jugendlichen und mischt deren Verhalten etwas auf… Ihr wisst was ich meine.  
(Es schallt aus dem Dampf ein zustimmendes Gelächter) 
 
Nun ganz konkret. Ich teile euch in Aktionsgruppen auf, die geschickt bei folgenden 
Projekten führend mithelfen: Das Verhalten auf den Schulhöfen in den Pausen soll sich 
noch mehr verschlechtern, als es schon ist; In den Zügen und Bussen soll noch mehr 
getobt und geschrieen werden, alte Frauen sollen nicht sitzen können, Getränke sollen auf 
den Boden verschüttet und Papier auf den Boden geworfen werden; Einige von euch helfen 
den kleinen Stadtpark mit Abfällen zu verschandeln und wilde Ballspiele sollen auf den 
Rasen und Blumenbeeten getrieben werden; Beim kommenden großen Fußballspiel im 
Stadion muss so gestört und möglichst sogar randaliert werden, dass der Wettkampf 
abgebrochen werden muss; Bei kommenden Bewerbungsgesprächen in den Betrieben 
müssen die Jugendlichen einen derart lässig, wurstig, uninteressierten und ungebildeten 
Eindruck machen, dass die Personalabteilungen verzweifeln…  
(Aus dem Dampf erschallt ein vielstimmiges Freudengeschrei)  
    
Lasst euch etwas einfallen! Ihr seid für solche Einsätze in unserer psychologischen 
Abteilung für "Gesellschafts-Ruinierung" gut ausgebildet worden. Denkt daran, wie leicht 
gerade Jugendliche zu beeinflussen sind und wie sehr sich Jugendliche nach Anforderungs- 
und Kontroll-Losigkeit sehnen. Das war zu allen Zeiten so. Nutzt das wie geübt aus. Und 
denkt daran, verhaften kann  euch niemand. Ihr löst euch in solch einer Gefahr einfach in 
heißen Rauch auf. 
  
Ich selber werde sicherheitshalber auch auf dieser Tagung dabei sein. So. und nun möchte 
ich mir mal anschauen, wie ihr als moderne Jugendliche so ausseht.  
 
(Mephisto schnippt mit den Fingern, murmelt einige Worte in Richtung Dampf und auf 
einmal stehen moderne deutsche Jugendliche um ihn herum, mit ungepflegten langen 
Frisuren oder künstlichen Glatzköpfen, mit Tätowierungen, zu tief sitzenden Jeans-Hosen, 
ausgelatschten Turnschuhen, die Hände lässig in den Taschen oder Cola- und Bierdosen in 
den Händen… Die Mehrzahl ist für Jugendliche schon zu dick, ein Teil ist hässlich 
übergewichtig. Auffallend sind bei allen die rot-grauen Haare, wenn sie nicht künstliche 
Glatzköpfe haben.) 
 
Mephisto: Na ja, für den Grobrahmen mag es gehen. An Details muss noch gefeilt 
werden. Das soll dann bei den einzelnen Projektgruppen noch erfolgen. Und jetzt mal  
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sehen, wie ich mich als moderner Aufweich-Lehrer, der sich allen Schülern anbiedert, 
ausmache. 
  
 (Mephisto schnippt wieder mit den Fingern, murmelt ein paar Worte und steht als den 
Schülern ähnlich gekleideter Lehrer vor den Jugend-Teufeln. Auffällig ist sein überheblich-
intoleranter Gesichtsausdruck.) 
 
Mephisto (sieht an sich herunter): Na ja, auch bei mir stimmt die Grob-Ausstattung. Aber 
mein Verhalten ist sowieso das Entscheidende: Sicher im Auftreten, frech, sehr 
selbstüberzeugt, so muss ich auftreten. Andere Meinungen darf ich überhaupt nicht 
tolerieren, jeden Andersdenkenden muss ich sofort einschüchtern… Das haben schon die 
68iger erfolgreich gelehrt... So, und jetzt bekommen die einzelnen Projektgruppen ihre 
genauen Instruktionen… 
 
Es ist einige Zeit später. Die Teilnehmer der Tagung, von allen Seiten mit Auto, Bahn oder 
Bus angereist,  betreten das Tagungsgebäude. Es handelt sich um Soziologen, Pädagogen, 
Lehrer, Vertreter der betrieblichen Ausbildungsabteilungen und Politiker. Auch Sokrates ist 
als Beobachter zu dieser Tagung gekommen. Aller Gesichter sind ernst, viele schauen sehr 
bedrückt aus. Nur ein modern aussehender Mann betritt mit einem spöttisch-lauernden 
Gesichtsausdruck den Saal und nimmt ganz vorne Platz. Sokrates setzt sich, wie bei ihm 
üblich, ganz hinten hin.  
 
Nach der Eröffnung der Tagung beginnt, wie Sokrates vermutet hat, erst einmal eine 
Bestandsaufnahme der Erfahrungen und Beobachtungen bezüglich des Verhaltens und 
Benehmens der modernen deutschen Jugend. Und es werden wirklich bedrückende 
Mitteilungen gemacht, besonders aus den letzten Tagen aus der weiteren Umgebung der 
Tagungsstadt:  
- Beim letzten überregionalen Fußballturnier haben Jugendliche auf den Zuschauerrängen 
derart gestört, Bierdosen und Knallfrösche auf das Spielfeld geworfen, die Spieler und den 
Schiedsrichter beschimpft, so dass die Polizei für mehrere Minuten das Spiel unterbrechen  
musste. Die jugendlichen Hauptakteure waren für die Polizei aber merkwürdigerweise 
unauffindbar.  
- Das Schwimmbad, und zwar sowohl die Liegewiese wie auch das Wasser, war abends 
völlig mit Restmüll von nachlässigen Besuchern, die offensichtlich zu bequem gewesen 
waren zu den Abfallkörben zu gehen, verschmutzt. Ähnlich sah abends der Stadtpark aus, 
wobei noch hinzu kam, dass durch rücksichtslose Ballspiele die Blumenbeete praktisch 
zertrampelt waren.  
- Das Benehmen vieler Jugendlichen in Bussen und Zügen während der Transportzeit von 
Schülern war derart laut, undiszipliniert und aggressiv, dass andere Fahrgäste sich 
weigerten, diese öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.  
- In den Unterrichtspausen herrschte auf den Schulhöfen ein derart lautes, gefährliches und 
aggressives Chaos, dass alle Lehrer Aufsicht führen mussten. Und die Vertreter der 
Betriebe berichteten, dass bei ihren Bewerbungsgesprächen in der letzten Zeit viele 
Ausbildungsplatzbewerber sich derart verhalten hätten, dass man diese nicht in ein 
Ausbildungsverhältnis übernehmen konnte. Man habe nicht grundlos diese Tagung 
angesetzt, aber die Erfahrungen und Beobachtungen mit Ausbildungsbewerbern gerade in 
der letzten Zeit ließen eigentlich nur noch tiefen Pessimismus für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland  zu.  
- Aber die Lehrer bzw. die Polizei konnten auch hier jugendliche Hauptakteure nirgends 
fassen, nur viele Mitläufer. Und die Ausbildungsbetriebe konnten merkwürdigerweise auch 
nicht in Erfahrung bringen, von welchen Schulen diese völlig ungeeigneten Bewerber  
kamen. Man konnte nur protokollarisch festhalten, dass die Hauptakteure bzw. Anführer 
dieser nachlässigen, rücksichtslosen, undisziplinierten, randalierenden und aggressiven  
Jugendlichen wohl rot-graue Haare gehabt hätten, vermutlich das Zeichen einer weit 
vernetzten Jugend-Gang. 
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Interessant war nun, dass nach jedem Bericht der modern aussehende Mann einfach 
aufstand und immer dieselben Worte dazwischen rief: 
 
Der moderne Mann: Dramatisiert doch nicht die Situation so! Es handelt sich doch um 
Jugendliche. Wart Ihr in euerer Jugend besser? Entscheidend ist, dass sie später als 
Erwachsene ihren Mann stehen. Da werden sie sich schon beruhigt und bessere Manieren 
angenommen haben. Eine Demokratie muss eine solche Jugend aushalten und für ihre 
Schäden das Geld aufbringen können. Oder wollt Ihr etwa wieder einen Hitlerstaat? Ihr seid 
einfach zu sensibel für eine moderne freiheitliche und lebhafte  Jugend. Ich schlage vor, wir 
brechen diese Tagung einfach ab und überlegen, ob wir uns vielleicht in 10 Jahren wieder 
einmal treffen sollten.  
 
Das wollten die Tagungsteilnehmer nun glücklicherweise nicht, aber der Pessimismus, der 
sich der meisten Teilnehmer bemächtigt hatte, drückte doch tief auf die Stimmung und 
man war ratlos, wie man auf diesen soziologischen Jugend-Niedergang, diesen Kultur-
Herbst Deutschlands reagieren sollte.  
 
Da stand Sokrates auf, er hatte das eigentlich nicht vor gehabt, und ging nach vorne.  
Er hatte schon beim ersten Auftreten dieses modernen Verharmlosers gestutzt und einen 
Verdacht geschöpft. Als er davon hörte, dass die jugendlichen Hauptakteure dieser  
Verhaltensauffälligkeiten rotgraue Haare gehabt hätten und nirgends greifbar gewesen 
wären, da stand für ihn fest, wer hinter den Aktionen der letzten Tage stand.  
Er sagte deshalb zu den Teilnehmern: 
 
Sokrates: Liebe Anwesende, lasst uns nicht zu pessimistisch sein. Die Jugend ist in der 
Regel nicht so schlecht, wie sie sich gibt. Aber sie ist nur allzu leicht beeinflussbar durch 
schlechte Jugendzeitschriften, primitive Fernsehsendungen, negative Einflüsse aus dem 
Internet, durch gewissenlose geltungssüchtige Akademiker, die wirre Lehren verbreiten, 
durch Lehrer, die sich anbiedern aber nicht erziehen wollen, durch häufig fehlende 
Familienerziehung, kurz durch die hausgemachten negativen Einflüsse der heutigen Gesell-
schaft - und natürlich auch (und damit blickte Sokrates scharf in Richtung des modernen 
Verharmlosers) durch dunkle Mächte, die immer wieder mit Erfolg die Gesellschaften 
abwärts ziehen wollen.  
 
Ich möchte einen Vorschlag machen. Ich habe von einer Schule gehört, bei der die Schüler 
regelmäßig Unterricht in gutem sozialem Verhalten und richtigem Benehmen bekommen 
und wo das Schülerverhalten deutlich besser ist. Ich habe mich selbst von diesem Tatbe-
stand vor Ort überzeugt. Diese Schule hat auch einen Bericht von ihren Erfolgen in die 
Zeitung gesetzt, damit andere Schulen das nachmachen, und diesen Artikel möchte ich 
einmal vorlesen.  
Sokrates zieht aus seinem Umhang eine Zeitungsseite hervor und liest den Beitrag 
auszugsweise vor:   
 
Schüler erhalten Unterricht in gutem Benehmen 
Kein Benehmen? Die Schule... in ...  antwortet mit Benimm-Unterricht auf die Klagen von 
Personalchefs. "Fehlende fachliche Qualifikationen können durch Berufsschule oder 
Nachhilfe im Betrieb ausgeglichen werden. Aber fehlendes Benehmen können wir den 
Jugendlichen nicht mehr beibringen. Das muss in Schule und im Elternhaus geschehen!" 
Solche Worte hören die Lehrer in jedem Gespräch mit Vertretern der IHK, der Wirtschaft 
und Personalchefs der Unternehmen... 
 
Neben fehlenden Grundfertigkeiten in Mathematik und Rechtschreibung wird im selben 
Atemzug fehlendes gutes Benehmen beklagt. Scheinbar selbstverständliche Verhaltens-
weisen wie ein Zuspätkommen zu entschuldigen, laut und deutlich zu grüßen oder um ein  
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fehlendes Arbeitsblatt zu bitten, müssen immer und immer wieder von allen Lehrern 
eingefordert werden.  
 
Seit dem vergangenen Schuljahr geht die Schule ... einen Schritt weiter. Sie hat für die 
siebten Klassen einen Benimmkurs eingerichtet, den Fachlehrerin... wöchentlich eine 
Unterrichtsstunde lang erteilt. Die Schüler lernen unter anderem, wie man sich begrüßt, 
wie man sich vorstellt, entschuldigt, wie man sich bei Tisch verhält..., wie man mit dem 
Handy umgeht oder wie man sich verschiedenen Gesprächspartnern gegenüber verhält. 
Nach dem Prinzip "Learning by doing" müssen auch schon einmal ein Frühstückstisch 
eingedeckt oder Geschirr, Besteck und Gläser für ein festliches Menü richtig arrangiert 
werden.  
 
Wer dies beherrscht, weiß auch, nach welchem Glas oder welchem Messer man greift, 
wenn man selbst zu solch einem Anlass eingeladen ist. Was mache ich mit einer Papier-
serviette, was mit einer Stoffserviette? In welchen Situationen hat ein Kaugummi absolut 
nichts zu suchen? Wünsche ich "Gesundheit", wenn einer niest? Was mache ich, wenn ich 
selbst mal laut niesen muss? Auch der Umgang mit Werten wie Pünktlichkeit, Verant-
wortungsbereitschaft oder Konfliktfähigkeit wird vertieft. Die Umgangsformen regeln und 
erleichtern das tägliche Miteinander, tragen selbst in schwierigen Situationen oft zur 
Deeskalation bei. Und nicht zuletzt erleichtern sie den Schülern den Weg in die berufliche 
Zukunft. 
 
Aus diesem Grund hat die Realschule ... den Benimmunterricht jetzt sogar erweitert. Die 
neunten Klassen werden in Zukunft einen Unterricht Gutes Benehmen für Fortgeschrittene 
erhalten, damit sie gut ausgerüstet ins Praktikum starten können. 
(Rhein-Zeitung, Nr. 225, Dienstag, 27. September 2011; Text etwas gekürzt) 
  
Sokrates: Ich schlage nun vor, dass wir hier die Empfehlung aussprechen, dass an 
möglichst allen Schulen ein solcher Verhaltens- und Benimm-Unterricht eingeführt wird. 
Dann sollten  wir uns wirklich in 10 Jahren wieder treffen und uns gegenseitig berichten.  
Ich bin sicher, wir werden eine positive Entwicklung, werden Fortschritte zum Besseren 
feststellen können. 
  
Dieser Vorschlag wurde einmütig und mit erleichternder Hoffnung angenommen und die 
Tagungsteilnehmer verließen nicht mehr so niedergedrückt die Stadt, wie sie angekommen 
waren. Erwähnenswert ist nur noch, dass während des Auftretens von Sokrates dort vorne, 
wo der moderne Verharmloser saß, ein bösartiges Zischen zu hören war und dass dann 
dieser Mann plötzlich fehlte. Niemand hat ihn fortgehen sehen, aber auch vermisst hat ihn 
niemand.   
 
(Aufgeschrieben vom discipulus Socratis, der mit Sokrates zusammen an der Tagung 
teilgenommen und dem Sokrates später die Zusammenhänge im Hintergrund erzählt hat, 
die dieser wiederum von einem Spionage-Engel mitgeteilt bekommen hat.)      
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Sokrates und das egoistische Nachhilfe-Institut 
 
Wenn Sokrates durch deutsche Städte geht und die Schullandschaft und das Schulwesen 
beobachtet, fallen ihm die relativ hohe Anzahl von privaten Nachhilfe-Anfragen in 
Zeitungen und die Angebote von Nachhilfe-Instituten auf, die per Anzeigen, Aufschriften an 
Häusern oder sogar mit Handzetteln auf sich aufmerksam machen. Das verwundert ihn 
zunehmend. Sind die deutschen Schulen prinzipiell so schlecht oder sind viele Lehrer so 
unfähig, dass die Schüler zunehmend noch Nachhilfe benötigen? Nachhilfe scheint zu einem 
Nischen-Wirtschaftszweig geworden zu sein, in dem man Geld verdienen kann. Es ist nicht 
so, dass Sokrates gegen Nachhilfe wäre. Nachhilfe ist für ihn in bestimmten Situationen 
und Formen sehr nützlich, aber es macht ihn nachdenklich, dass so umfangreich und 
öffentlich Nachhilfe angeboten wird. 
  
Sokrates beschließt, sich darüber näher zu informieren. Und um etwas genauere Einblicke 
zu bekommen, möchte er inkognito Erfahrungen sammeln. Er beschließt deshalb, sich bei 
einem solchen Nachhilfe-Institut als Nachhilfe-Lehrer anzubieten. Er wählt eines aus, das 
besonders groß erscheint. Zwei Etagen in einem großen Haus sind von diesem Institut 
angemietet worden, das durch auffällige Schriftbänder über die Fensterfronten auf sich 
aufmerksam macht. Er geht hinein und folgt dem Hinweisschild "Zum Sekretariat". Dort 
wird er an den Leiter dieses Nachhilfe-Instituts verwiesen und folgt dem Schild "Zum 
Schulleiter-Zimmer". 
  
Das ist ja eine Organisation im Kleinen wie bei einer richtigen Schule, denkt Sokrates und  
tritt ein. Der Leiter begrüßt Sokrates und fragt: 
 
Der Leiter (sehr freundlich): Guten Tag, Sie möchten sicher ein Enkelkind anmelden, das 
eine Förderung benötigt und dem Sie diese zusätzliche Förderung bezahlen möchten. Das 
haben wir öfter, dass die Großeltern die Ausbildung ihrer Enkel unterstützen, denn die 
Eltern können es oft nicht mehr bezahlen… Wir sind zugegeben nicht ganz billig, aber dafür 
sehr erfolgreich…  
 
Worum handelt es sich genauer? Um ein Grundschulkind, um einen Realschüler, um einen 
Gymnasialschüler? Um welche Fächer soll es sich handeln? Wir können überall helfen, wir 
sind ein Universal-Schulinstitut und haben die besten Fachkräfte als Lehrer zur Verfügung. 
Wir bauen neuerdings sogar Förderhilfen in den wichtigsten Fremdsprachen-Kenntnissen 
für moderne Viel-Reisende auf. Wenn Sie mit Ihrer Frau z.B. mal nach Griechenland fahren 
möchten, wir unterrichten Sie gerne in den wichtigsten notwendigen Redewendungen beim 
Einkaufen, beim Essen in einem Restaurant…  
 
Sokrates (lächelt in sich hinein): Danke, ich glaube, ich brauche keine Nachhilfe in 
Griechisch-Kenntnissen für einen Urlaub in Griechenland… Aber wenn ich Ihre Angebote so 
höre, dann leiten Sie hier mehr ein Universal-Fortbildungsinstitut als ein Nachhilfe-Institut. 
Wo bekommen Sie die Fachkräfte, die Lehrer dafür her? 
 
Der Leiter (stolz): Als herkömmliches Nachhilfe-Institut verstehen wir uns hier schon 
lange nicht mehr. Wir sind eine wichtige Schule neben den Schulen, eine notwendige 
Schule… Die Lehrkräfte sind aktive Lehrer, die noch etwas dazu verdienen möchten, und 
Studenten, die ihr Studium damit finanzieren. Daneben haben wir noch einige Lehrer-
Pensionäre unter Vertrag genommen und einige Dolmetscher aus der freien Wirtschaft, 
denen es etwas an Aufträgen mangelt.  
 
Sokrates: Haben Sie auch ausgebildete Pädagogen hier im Einsatz, z.B. in der Instituts-
Leitung oder in der Betreuung der Lehrer? 
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Der Leiter (abwehrend): Solche Fachkräfte wären für uns zu teuer, denn wir müssen uns 
selbst finanzieren… (und dann vertraulicher) Und wir benötigen sie eigentlich auch nicht, 
denn wir arbeiten mehr nach ökonomischen Aspekten… Meinetwegen, wenn sich ein 
anerkannter Pädagoge ehrenamtlich zur Verfügung stellen würde, zur Betreuung der 
aktiven Lehrer, dann würde ich mir das Angebot überlegen… Aber zurück zu Ihrem 
Anliegen. Wo brennt es bei Ihrem Enkelkind? 
 
Sokrates: Ich bin nicht wegen eines Enkelkindes gekommen, ich war langjährig Pädagoge, 
bin finanziell abgesichert und würde Ihnen meine Hilfe zur Beratung Ihrer Lehrkräfte 
ehrenamtlich anbieten. 
 
Der Leiter (deutlich sachlicher): Hm, das ist ein neuer Fall für mich. Da müssten wir uns 
zuerst einmal genauer über Ihre Vorstellungen von Beratung unterhalten… Am besten zeige 
ich Ihnen zuerst einmal eines unserer Förderzimmer, den Ausdruck Nachhilferaum mögen 
wir hier nicht… 
  
Der Leiter führt Sokrates in einen der Nachhilfe-Räume. Es stehen hier 2 Tische mit 
insgesamt 8 Stühlen, 1 Tafel und rundherum Regale mit allen Angeboten der Schulbuch-
Verlage an Lehrbüchern, Arbeitsheften, Lehrerbegleitheften usw. 
  
Der Leiter (stolz): Wir arbeiten möglichst in Gruppen mit bis zu 8 Schülern mit demselben 
Nachhilfebedarf, äh, Förderbedarf. Den Einzelunterricht vermeiden wir möglichst, weil er 
finanziell zu wenig lukrativ ist. Wenn Einzelförderung ausdrücklich gewünscht wird, müssen 
wir deshalb deutlich mehr an Gebühren verlangen. 
  
Und hier an den Wänden stehen alle Arbeitsmaterialien, die derzeit auf dem Schulmarkt 
sind. Wir arbeiten sehr eng an den jeweiligen Unterrichtsabläufen in den einzelnen Schulen 
und Klassen. Wir wollen genau wissen, welche Themen, welche Texte, welche Übungen und 
welche Arbeiten in den einzelnen Schulen der Umgebung von den einzelnen Lehrern dort 
benutzt und gefordert werden… Wir arbeiten, wie gesagt, sehr unterrichtsnah. Das müssen 
wir tun, denn wir leben davon, dass die Schüler in ihrem jeweiligen Unterricht bei dem 
jeweiligen Lehrer so mitkommen, dass Zufriedenheit herrscht…, aber (der Leiter lacht  
vertraulich) dass sie zugleich weiter Nachhilfe, äh, Förderung benötigen, denn davon leben 
wir ja, ha, ha, ha. 
 
Wir planen sogar, den noch aktiv im Schuldienst stehenden Lehrern kleine Anerkennungen 
zukommen zu lassen - Sie können sich denken, was ich meine – wenn sie uns die Arbeiten 
und Unterrichts-Konzepte ihrer Kollegen zukommen lassen. Dann können wir hier noch 
näher am jeweiligen Unterricht vor Ort Nachhilfe, äh, Förderung gestalten… Wir leben 
davon, wie schon angedeutet… 
 
Und Sie können sich auch wohl nur schwer vorstellen, welch ein unnötiges Spezialwissen in 
einigen Fächern und von einigen Lehrern verlangt wird. In Englisch sollen Schüler manch-
mal sprachliche Spezialkenntnisse im Golfspielen erwerben, in Französisch Kenntnisse über 
moderne Jugend-Musik-Kultur und in Biologie und Sozialkunde werden die Schüler mit 
Fach-Fremdworten bombardiert, die sie später nie mehr benötigen… Alles das müssen wir 
wissen und darin Nachhilfe, äh, Förderung anbieten können…   
  
Sokrates: Wäre es nicht richtiger, den Schülern eine allgemeine gute Grundlage in 
Fächern zu vermitteln, in denen sie Förderung benötigen, damit sie auf das ganze 
Schuljahr bezogen ausreichende Erfolge im Lernen erreichen können? 
 
Der Leiter (entsetzt abwehrend): Was schlagen Sie da vor! Das wäre unser Ruin. Dann 
wären unsere Nachhilfeschüler, äh Förderschüler, ja nach einigen Monaten wieder weg, weil 
sie allein zurecht kämen… Hier in der Nähe war ein solch idealistisches Förder-Institut im  
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Aufbau. Die Eltern und Schüler waren sehr zufrieden, denn dort wurden mehr die fehlenden 
allgemeinen Grundlagen gefüllt. Aber danach waren die Schüler wieder weg… Die junge 
Leiterin bekam an Weihnachten zwar dankbare Geschenkkörbe, aber davon konnte sie 
nicht leben und die Unkosten bezahlen und musste ihr Institut wieder schließen… Zu 
unserem Vorteil natürlich... Aber jetzt einmal zu Ihnen. Was würden Sie denn unseren 
aktiven Mitarbeitern hier empfehlen, wenn sie neue Nachhilfeschüler, äh, Förderschüler 
bekämen? 
 
Sokrates: Das Erste wäre wohl, dass Ihre Lehrer versuchen zu klären, weshalb diese 
Schüler Nachhilfe benötigen und… 
 
Der Leiter (unterbricht): Das ist nicht sehr wichtig… Wichtig ist allein, dass sie Nachhilfe, 
äh, Förderung benötigen… Weshalb die Schüler kommen, ist meistens immer dasselbe. 
Entweder sind sie von ehrgeizigen Eltern auf der falschen Schule angemeldet worden, 
gehören also nicht auf das Gymnasium, sondern auf die Realschule, oder gehören auf die 
Hauptschule statt auf die Realschule… Uns ist das nur recht, so haben wir mehr Zulauf. 
Oder die Schüler sind nebenher mit zu viel Programm und Ablenkung belastet, so dass sie 
keine richtige Zeit und Muße für Konzentration im Unterricht und für Hausaufgaben haben. 
Das nimmt immer mehr zu - glücklicherweise für uns, ha, ha, ha. Was heute so ein Schüler 
alles nebenher noch tut oder tun soll: Sportverein, Musikunterricht, Wochenendreisen mit 
den Eltern, nicht zu vergessen den Computer… Uns ist das nur recht, so haben wir mehr 
Zulauf. 
 
Und dann werden Kinder zunehmend zu früh eingeschult, nicht unbedingt von ihrem Alter 
her, sondern von ihrer inneren Entwicklung her. Viele Kinder sind Spätentwickler und 
haben noch nicht die innere Reife für den Stoff bestimmter Klassenstufen und benötigen 
eigentlich die Möglichkeit einer freiwilligen Wiederholung einer Klassenstufe. Aber das 
dürfen sie nach den neuen Schulgesetzen nicht mehr. Man möchte Geld sparen durch 
Reduzierung der Klassen-Wiederholungen… Uns ist das nur recht, so haben wir mehr 
Zulauf, ha, ha, ha. 
 
Sokrates: Dann wäre es für mich das Nächste, mit den Eltern ein Gespräch zu führen, wo 
Zeit neben der Schule eingespart werden kann: welche Vereine gekündigt werden müssen, 
für eine gewisse Zeit zumindest; welche Wochenendfahrten unterbleiben können; wie man 
die Computer-Zeit verringert usw., damit mehr Zeit und Ruhe für die Schule und für das 
Lernen zu Hause bleibt.  
  
Der Leiter (wütend): Dann würden wir uns ja selber das Wasser abgraben! Wir leben doch 
von diesen Fehlplanungen im privaten Umfeld der Schüler und davon, dass im öffentlichen 
Schulwesen zunehmend das Geld statt das Schülerwohl im Vordergrund steht. Und das soll 
auch so bleiben oder möglichst noch schlimmer werden. Wenn die andere Seite zunehmend 
solche Fehler macht, geht es uns dafür besser. Solche Bemerkungen sparen Sie sich, wenn 
Sie hier beraten wollen! Ich sehe schon, wir werden schwer zusammen arbeiten können… 
Aber was würden Sie denn den Mitarbeitern hier bezüglich praktischer Nachhilfetätigkeit, 
äh, Fördertätigkeit empfehlen? Hoffentlich etwas, was uns hier nützt.   
 
Sokrates (ganz ruhig): Ich bin der Ansicht und das würde ich empfehlen, dass Nachhilfe 
keine permanente Hausaufgabenbetreuung sein darf, sondern eine Hilfe zur Selbsthilfe. 
Damit meine ich, dass man nicht nur die aktuellen Lücken in den Hausaufgaben betreut 
und speziell gezielt für Klassenarbeiten vorbereitet, sondern dass man die Wissens-
Grundlagen verbessert und die allgemeinen Kenntnis- und Verständnislücken schließen 
hilft, die meistens hinter den aktuellen Notsituationen stehen. Der Schüler muss befähigt 
werden, nach einer Zeit der Unterstützung wieder alleine sein Lernen zu bewältigen. Das 
wird sein Selbstbewusstsein wieder heben, mehr als wenn er von Nachhilfe abhängig ist. 
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Der Leiter (brüllt Sokrates an): Ihre Beratungen wären der größte Schaden für uns hier! 
Was interessiert mich das Selbstbewusstsein der Schüler… Mich interessiert, dass ich viele 
Schüler habe, die Nachhilfe benötigen, dass der Rubel rollt!... Hilfe zur Selbsthilfe für 
Schüler, lachhaft! Ich betreibe Hilfe zum Nutzen meines Instituts… Und das bedeutet, dass 
ich die Schüler in Not möglichst lange an mein Institut binde… Und das erreiche ich nicht, 
wenn ich die Belastungen und Fehler im Umfeld der Schüler beseitige und Hilfe zur 
Selbsthilfe anbiete… Wir passen mit unseren Auffassungen nicht zusammen, basta!  
 
Sokrates: Es lohnt sich trotzdem, darüber nachzudenken, was zufriedener macht: 
Schülern  geholfen zu haben, wieder selbstständig ihr Schulleben bewältigen zu können, 
oder an der Lernnot von Schülern Geld zu verdienen. Ich benötige da kein Nachdenken…  
 
Der Leiter (zynisch und grimmig): Und ich benötige über dieses Thema auch kein weiteres 
Nachdenken. Ich bin ein Wirtschafts-Unternehmen und kein Wohltätigkeits-Institut. Je 
mehr Schüler ich länger zur Nachhilfe, äh, Förderung hier sitzen habe, desto besser geht es 
mir. Bei mir finden Sie keine pädagogische Beratungsstelle, selbst wenn Sie mir noch Geld 
dafür bezahlen würden… Aber vielleicht ist ja ein anderes Nachhilfe-Institut so idealistisch-
selbstlos, dass es Sie und Ihre Ratschläge annimmt… Dann werden Sie und die Leitung 
zwar dankbare Präsentkörbe zu Weihnachten bekommen, aber dieses Institut wird bald 
eingehen… Zu unserem Vorteil hier, ha, ha, ha. 
 
Sokrates (murmelt im Gehen vor sich hin): Ich kann mir nicht denken, dass so wie dieses 
Nachhilfe-Institut die anderen auch denken. Da habe ich sicher ein schwarzes Schaf 
getroffen… Ich gehe mal zu einem anderen Nachhilfe-Institut… Da hinten sehe ich noch 
eines… Aber zumindest kenne ich jetzt zwei Hauptursachen für den zunehmenden 
Nachhilfe-Bedarf… Ob die Erziehungsberechtigten und Schulbehörden wissen, was sie mit 
manchen Entscheidungen anrichten?  
 
(Aufgeschrieben von discipulus Socratis, der mit Sokrates das andere Nachhilfe-Institut 
besucht und dort andere, positivere Eindrücke mitgenommen hat) 
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Sokrates und die jährliche Schulanmelde-Statistik 
 
Sokrates besucht gerne ab und zu einen offenen Stammtisch von Lehrern und Schulleitern 
verschiedener Schulen, auf dem man sich zwangloser also sonst über schulische Probleme 
austauschen kann und wo  manchmal nach reichlicherem Bier- und Weingenuss auch etwas 
derb-offen, manchmal auch heftig, gesprochen und argumentiert wird. Diesmal wird sich 
das Stammtisch-Gespräch zu einer seltener Heftigkeit und Unsachlichkeit empor schaukeln 
und ohne die ruhige Schluss-Argumentation des Sokrates wäre dieser Stammtisch-Abend in 
heftigem Streit geendet.  
 
Denn heute ist das Stammtischthema die jüngste Anmeldestatistik an den verschiedenen 
Schulen des Bezirkes. Es gibt dabei frohe und enttäuschte, zufriedene und deprimierte 
Gesichter und dementsprechende Kommentare. Denn die Anmeldungen sind selbst bei 
Schulen gleicher Schulstufe und mit gleichen Abschlüssen ungleich hoch und man diskutiert 
über die Gründe, weshalb die eine Schule einen Zulauf und die andere eine Abnahme zu 
verzeichnen hat.  
 
Verschiedene Argumente werden vorgebrachte, als Begründung, als Entschuldigung, als 
Trend oder  als böswilliges Schicksal. Sokrates hört still die verschiedenen Interpretationen 
an. 
 
Eine enttäuschte Schulleiterin: Dass wir wieder so wenige Anmeldungen bekommen 
haben liegt nur an den Verkehrsbetrieben. Wir liegen außerhalb deren Fahrnetze. Und 
Schulbusse fahren uns nur morgens und mittags an. Zu den übrigen Zeiten müssen die 
Schüler laufen oder von den Eltern gefahren werden. Da ist es doch klar, dass diese ihre  
Kinder an verkehrsgünstig besser angebundenen Schulen anmelden. Die geringe Zahl der 
Anmeldungen bringen unsere Schule in Schwierigkeiten. Wenn das so weiter geht, werden 
wir nur noch 1-zügig werden.   
 
Ein Lehrer (spöttisch): Ihr habt den Bahnhof und einen Busknotenpunkt nur bequeme 15 
Gehminuten entfernt von Euch liegen. Den Schülern ist das zuzumuten. Die Gründe für 
Euere geringen Anmeldezahlen müssen woanders liegen… Denkt mal kritisch über Euch als 
Schule nach… 
 
Ein zufriedener Schulleiter: Wir sind verkehrsmäßig auch nicht besser angebunden, ja 
als Schule auf der Höhe und in einem Vorort sogar noch schlechter. Aber wir sind über die 
Anmeldezahlen zufrieden. Kontinuierlich sind sie sogar noch gestiegen. Eltern und Schüler 
sind offensichtlich bereit, einen längeren Schulweg in Kauf zu nehmen, wenn die Kinder bei 
uns angenommen werden.  
 
Ein sehr zufriedener Schulleiter: Wir können, wie in den letzten Jahren, gar nicht alle 
Schüler aufnehmen, die sich bei uns gemeldete haben. Insofern bringen uns die hohen 
Anmeldungen Schwierigkeiten… Wir müssen unser Anmelde-Überangebot wie im vorigen 
Jahr an andere Schulen weiter leiten.        
 
Ein Rufer aus der Runde (an die Bedienung): Für diese zufriedene Anmelde-Bilanz eine 
extra Runde Bier für alle. (Die Bedienung bring die Runde Bier) 
 
Ein Lehrer der Schule mit den wenigen Anmeldungen (erleichtert): Dann können wir 
ja die Hoffnung haben, doch noch einige Schüler zusätzlich zu bekommen. Denn wenn wir 
einen Klassenzug weniger bekämen, müssten einige Lehrer unseres Kollegiums woanders 
hin versetzt werden.   
 
Ein Gymnasial-Leiter (mit unbewegtem Gesicht): Wir haben nur eine leichte Abnahme 
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zu verzeichnen. Es heißt zwar, dass immer mehr Schüler zum Abitur streben, aber bei uns 
herrscht eben der Grundsatz „Lieber mehr Qualität als Quantität“ - und das ist gut so.  
 
Ein weiterer Lehrer (ironisch): Was bleibt Ihrem Gymnasium auch anderes übrig, als die 
gesunkenen Anmeldezahlen als Ausdruck gestiegener Qualität zu interpretieren… Man kann 
fast alles irgendwie schön verpacken… Aber vielleicht hängt der Rückgang Ihrer Zugänge  
auch an der Arbeit ihrer Lehrer. Großes Ansehen hat ein Teil der hiesigen Gymnasiallehrer 
nicht… 
 
Der Gymnasialleiter (erregt): Was kann ich dafür, wenn uns die Bezirksregierung keine 
besseren Lehrer zuweist? Ich weiß wohl über die leichten Schwächen einiger meiner jungen 
Kollegen Bescheid… Ich muss das Beste aus der Personalsituation machen. 
(Setzt sich wieder und bestellt sich zur Beruhigung ein Glas Wein) 
 
Der erste Lehrer (wieder spöttisch): Ich möchte korrigieren:… die größeren Schwächen 
einiger älterer und jüngerer Lehrer… 
 
Ein anderer Lehrer: Und ich möchte ergänzen, dass heute aus den Studienseminaren 
überhaupt weniger qualifizierte Junglehrer kommen… Die neuen Junglehrer versuchen sich 
teilweise bei den Schülern anzubiedern, zeigen weniger schulisches Engagement, weil sie in 
der Freizeit zu viel anderes privates Programm haben, bauen bewusst Autorität ab und 
machen sich teilweise durch ihr Outfit lächerlich… 
 
Ein nächster Lehrer (er hat schon etwas viel Bier getrunken): Die zeigen nicht nur wenig 
schulisches Engagement, sie sind einfach faul, denken hauptsächlich an die unkündbare 
Beamten-Stelle und an die vielen Ferien…  
(und mit einem Blick zu der Schulleiterin, die sich anfangs so niedergeschlagen über die 
wenigen Anmeldungen zeigte): Wenn sich solche faulen und modernen Lehrertypen an 
einer Schule anhäufen, dann ist es doch klar, dass die Eltern Bedenken haben, ihre Kinder 
dort anzumelden… 
 
Ein weiterer Lehrer (ebenfalls mit einem Seitenblick auf diese Schulleiterin): Es gibt 
Schulen, da handeln viele Lehrer nach dem Motto „Ist der Ruf der Schule schon ruiniert, 
dann faulenzen die Lehrer noch mehr ganz ungeniert“… Was sich natürlich auf die 
Anmeldezahlen auswirkt.  
 
Die enttäuschte Schulleiterin (springt wütend auf): Was soll das heißen? Unsere Lehrer 
geben sich deutliche Mühe! Gegen uns läuft eine negative Meinungsmache… 
(Sie setzt sich wieder hin und bestellt sich zur Beruhigung ein Glas Wein) 
 
Der zynische Lehrer: Halten wir doch als Entschuldigung für die Unzufriedenheit einiger 
Schulen über  die Anmeldezahlen fest, dass hauptsächlich die Bezirksregierung schuld ist. 
Die versetzt an bestimmte Schulen vorwiegend den Lehrer-Bodensatz. Die Eltern merken 
das natürlich, das spricht sich in der Gegend herum und man vermeidet möglichst, seine 
Kinder an dieser Schule anzumelden. 
 
Verschiedene Mitglieder des Stammtisches (stehen entrüstet auf und rufen erregt 
durcheinander): Der abwertende Begriff „Bodensatz von Lehrern“ ist unmöglich und auch 
ungerechtfertigt… Es gibt gute und weniger gute Lehrer, aber keinen Bodensatz… Das ist 
eine Beleidigung des hiesigen Lehrerstandes… Dieser Ausdruck muss zurück genommen 
werden! 
 
Der zynische Lehrer (zornig erwidernd): Wenn ich mir die Lehrer an bestimmten Schulen 
betrachte, dann sind die meisten entweder Faulpelze, Beamtenstellenjäger oder moderne 
Jüngelchen und Fräuleinchen, die kein pädagogisches Charisma, kein Profil und keinerlei  
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Autorität haben und sich den Schülern durch bewusstes modernes Outfit und Verhalten 
anbiedern… So etwas ist in meinen Augen ein „Lehrer-Bodensatz“. Welche anspruchsvollen 
Eltern wollen denn dorthin ihre Kinder schicken? 
 
Verschiedene Mitglieder des Stammtisches (stehen wieder entrüstet auf und rufen 
erneut erregt durcheinander): Das ist ja noch eine Steigerung der Beleidigung des hiesigen 
Lehrerstandes… Das darf auf keinen Fall geduldet werden und ist auch völlig unzutreffend! 
(Sie bestellen sich zur Beruhigung eine Teilrunde Bier und setzen sich laut murrend wieder) 
 
Der ironisch-sarkastische Lehrer: Und wenn ich mir die Schüler bestimmter Schulen  
betrachte, dann handelt es sich teilweise um den Schüler-Schrott, der sonst nirgendwo 
unterkommt… Wenn diese Schüler nach Unterrichts-Schluss zum Bahnhof gehen, dann hört 
man die ordinärsten Aussprüche, lautes Gegröle, dann fliegen Trinkbecher auf die Straße… 
Solche Schrott-Schüler passen zu Bodensatz-Lehrern… Welche anspruchsvollen und 
besorgten Eltern wollen denn ihre Kinder mit solchen primitiven Rüpeln zusammen in einer 
Klassen sitzen haben?...  
 
Weitere Mitglieder des Stammtisches (rufen entrüstet und erregt durcheinander): 
Solche Beschimpfungen von Schülern lassen wir uns nicht bieten… Es gibt keinen Schüler-
Schrott, es gibt nur Schüler, denen die Erziehung fehlt… Alle Schüler sind das Produkt der 
Familien und der Gesellschaft, dort muss man ansetzen… Die Schule muss einen Teil der 
Erziehung übernehmen… Negatives Abstempeln und Beschimpfungen sind nicht der rechte 
Ansatz… Eine schulische Mithilfe in der Erziehung ist hier nötig. Gerade solche negativ 
auffallenden Schüler benötigen der Erziehungshilfe durch die Lehrer und Schulen…  
 
Der ironisch-sarkastische Lehrer (jetzt auch wütende): Dann stellt Euch doch mal an 
die Straße, wenn solche Schüler aus der Schule kommen und fahrt nicht schnell selber 
nach Hause… Häufig habe ich Eltern zueinander sagen hören, dass zusammen mit solchen 
Rüpeln ihre Kinder nicht angemeldet würden… Abnehmende Anmeldezahlen kommen doch 
nicht zufällig zustande… Bei solchen Schulen hat man tatsächlich bisher versäumt, die 
Schüler zu erziehen… Dann fangt doch endlich damit mal an!  
 
Eine Stimme aus dem Hintergrund: Nun hört endlich auf, Euch gegenseitig Vorwürfe zu 
machen… Jeder hat ein bisschen Recht und Verallgemeinerungen beinhalten viel Unrecht. 
Zur Beruhigung eine Runde Bier auf meine Rechnung!  
(Die Bedienung bring die Runde Bier, aber die Stammtischrunde bleibt unruhig)   
 
Der sehr zufriedene Schulleiter (versucht in falscher Weise zu beruhigen): Bei uns an 
der IGS gibt es offensichtlich noch die heile Schulwelt. Wir haben keine Probleme mit den 
Schülern und unsere Lehrer sind allgemein beliebt. Solche Lehrer-Schüler-Beschimpfungen 
können nur sehr partiell und dann nur in Einzelfällen zutreffen. Man sollte sich ein Vorbild 
an uns nehmen… Das hilft sicher…  
 
Einige Stimmen aus der Runde (ungeordnet durcheinander): Eine sehr selbstgefällige, 
besser noch sehr eingebildete Bemerkung… Die Integrierte Gesamtschule als Vorbildschule, 
als die Lösung aller modernen Schulprobleme… Ihr biedert Euch ja bei der Schülerschaft 
mit Eueren neuen Methoden an… Statt fleißigem Lernen das Motto „Der Weg ist das Ziel“… 
Abschaffung des Sitzenbleibens bis in die Mittelstufe… Möglichst keine schlechten Noten, 
auch wenn sie noch so berechtigt sind… Jede moderne kuriose pädagogische Idee wird 
versucht umzusetzen… Lieber „Masse statt Klasse“ ist doch Euer Motto… Ihr schmiert den 
Schülern und Eltern Honig um den Bart… Ihr wollt möglichst alles Bewährte im Schulwesen 
über Bord werfen…  
 
Der vorher zufriedene Schulleiter (nun nicht mehr zufrieden, sondern empört): Man 
muss im Schulwesen neue Wege gehen, zumindest neue Wege testen, und da kann man  
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bei uns sicher manches lernen… Ich bin offensichtlich von pädagogischen Betonköpfen 
umgeben… Es ist gut, dass es im Schulwesen endlich auch eine freie Marktwirtschaft gibt 
und was Eltern und Schülern zusagt, das spiegelt sich in den Anmeldzahlen wieder… Wir 
sind das gängigste Schulform-Produkt auf dem schulischen Markt. Akzeptiert das doch 
endlich und lernt von uns! 
 
Eine heftige Stimme: Das ist die eigentliche Grundursache unserer Dissonanzen: Die 
freie Schulwahl! Wenn die Schüler eines Wohnbezirkes zu einer bestimmten Schule gehen 
müssten, wäre aller Streit vorbei. Dann gäbe es keine Honigschmierer und Unbequeme… 
Das Ministerium sollte die freie Schulwahl wieder abschaffen! Dann hätten wir mehr Frieden 
im Schulwesen! 
 
Jetzt beginnt ein heftiger Worte-Tumult in der Stammtischrunde. Das Bier und der Wein 
haben nicht beruhigt, sondern innere Emotionen, schon längere innere Spannungen und 
Unzufriedenheiten mit der schulischen Situation frei gelegt. Rufe, Gegenrufe, Argumente, 
Gegenargumente klingen durch den Raum: 
 
Schafft die freie Schulwahl ab, dann haben wir wieder Ruhe… Dann können sich die Schul-
Populisten nicht mehr in der Öffentlichkeit so anschmieren… Dann bekämen die schlechten 
Schulen mit den faulen Lehrern wieder mehr Zulauf, wie schrecklich… Neue Ideen hätten 
dann kaum noch Chancen… Das ganze Schulsystem würde in festen Formen und Dirigismus 
erstarren… Dann müssten die pädagogischen Honigschmierer wieder normale Arbeit leisten 
und den Eltern keine angeblichen Fortschritte vorflunkern… Die phantastischen irrealen 
pädagogischen Gutmenschen hätten dann weniger Freiraum… 
 
Es besteht die Gefahr, dass man sich gegenseitig an die Hälse geht. Da erscheint der Wirt 
und ruft mit lauter Stimme:  
 
Der Wirt: Es gibt jetzt kein Bier und Wein mehr, nur noch Baldrian-Tee und Apfelsaft, bis 
ihr Euch wieder beruhigt habt. Lehrer vertragen offensichtlich nicht viel Alkohol…  
 
Eine Stimme aus dem Kreis: Was meinst denn der Sokrates dazu? Er hat bisher noch 
nichts gesagt… Sokrates, soll die freie Schulwahl wieder abgeschafft werden? 
 
In die eintretende Stille sagt nun beruhigend Sokrates: 
 
Sokrates: Für diese Frage und zu allem, was Ihr bisher über das Schulsystem gesagt habt, 
gibt es in der Tat nur eine dialektische Annäherung. Ich kann also keine Lösung anbieten, 
nur Argumente und Gegenargumente gegenüberstellen. Je nach Situation kann man dann 
daraus folgende Maxime des Handelns ableiten: 
- Wenn die freie Schulwahl wieder abgeschafft und alles zentral geregelt würde, wäre 
einerseits das pädagogische Gesamtkonzept einheitlicher und Eltern und Schüler könnten 
anspruchsvollen Konzepten nicht mehr ausweichen. Denn Ansprüche auch im Schulwesen 
sind meistens unbeliebt. Traditionelles und Bewährtes könnten stabilisiert werden - wenn 
es denn von den Ministerien so gewollt würde. 
- Aber nur bei freier Schulwahl und bei Freiheit im pädagogischen Konzept können neue 
Ideen und neue Modelle entwickelt und erprobt werden, so wie in der Marktwirtschaft die 
Konkurrenz belebend wirkt. Man muss dann nur den Mut haben, auch negative Ergebnisse 
in der Erprobung zu berücksichtigen und solche Modelle wieder fallen zu lassen.   
- Es nützt der schulischen Arbeit, wenn die Lehrer sich einheitlich um Autorität bemühen  
und die Lehrerschaft einheitlich gegenüber den Schülern auftritt und handelt. Das zu 
erreichen wäre eine Führungsaufgabe der Schulleitungen. Denn Schüler in der unruhigen 
Jugendphase benötigen eine gewisse Disziplin und Bändigung.   
- Es sollte aber andererseits jungen Lehrern mit Ideen die Möglichkeit gegeben werden, 
neue Formen des Auftretens vor Schülern und des Arbeitens mit Schülern zu erproben.  
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Auch hier muss gelten, dass negative Folgen und Ergebnisse zur Kenntnis genommen und 
die Lehrerrollen dann jeweils korrigiert werden müssen.  
- Das Schülerverhalten ist das Produkt der elterlichen und soziologischen Erziehung. Eine 
generelle Erziehungsaufgabe, den Schulen neben der Kompetenzvermittlung zugewiesen, 
könnte Defizite in der Erziehung mildern.  
- In einer pluralistischen Gesellschaft sind aber auch die anspruchsvollen Erziehungsziele 
unterschiedlich und engagierte Schulen könnten sich auf diese Unterschiedlichkeit besser 
einstellen und den Eltern die Möglichkeit geben auszuwählen.  
 
Es gibt noch weitere dialektische Spannungen innerhalb des Schulwesens, aber diese von 
mir angesprochenen Spannungspaare sind heute angesprochen worden. Auf keinen Fall 
haben aber innerhalb  solcher Diskussionen pauschale Verallgemeinerungen, Intoleranz 
gegenüber anderen ernsthaften Konzepten und Bemühungen, Aggressivität, Beleidigungen, 
Populismus, Selbstüberzeugtheit und Beleidigungen eine Berechtigung.  
 
Und damit sollten wir jetzt sicherheitshalber den heutigen Stammtisch beenden. Er war 
phasenweise inhaltlich inakzeptabel und in der Form unzumutbar. Vielleicht sollte man das 
nächste Mal etwas weniger Bier und Wein trinken.  
 
Die Stammtischrunde stellt maulend die Gläser zusammen, bezahlt und geht mehr oder 
minder brummend nach Hause. So endet der Stammtisch doch noch etwas akzeptabel.  
 
(Verfasst von discipulus Sokratis, der Sokrates zu diesem Stammtisch begleitete; März 
2015) 
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Sokrates und das Symposion über Unterricht vor allem mit Arbeitsblättern 
 
Die Teilnehmer  
 
Auf einem Podest im Vordergrund sitzt die Gesprächsrunde. Als geladene 
Gesprächsteilnehmer sitzen dort: Ein erfahrender alter Schulleiter, ein Vertreter der 
Schulaufsicht, ein Pädagogik-Professor, ein moderner Studienseminarleiter, ein Leiter einer 
Gesamtschule, ein Schulbuch-Vertreter, ein neutraler Lehrer, ein Schüler, ein 
Elternvertreter und ein Berufs-Ausbilder. Das Gespräch leitet der alte Schulleiter. 
 
Vor dem Podest sitzen die Zuhörer, geladene und ungeladene Gäste. Im Hintergrund fallen 
2 Zuhörer auf. In der einen Ecke hinten sitzt ein modern gekleideter Mann mit rötlichem 
Bart und einer spöttisch-hämischen Miene. In der anderen Ecke hinten sitzt ein älterer Herr 
mit einem altmodischen Umhang und einem nachdenklich besorgten Gesichtsausdruck. 
Man erkennt unschwer als stille Beobachter den Sokrates und den Mephisto.  
 
Mit beiden soll hier der Bericht über dieses inhaltlich wichtige Symposium beginnen.  
 
Gedanken des Mephisto:  Mein Part in dieser Welt ist zu schaden, Erfolgreiches zu 
Mittelmäßigem herabzumindern, Positives in Negatives zu verwandeln… Das gilt auch für 
das deutsche Schulwesen: Vermassung, Uniformität, Vereinheitlichung, Abbau von 
Differenzierungen, uniforme Gesamtschulen, damit  bin ich derzeit beschäftigt… Wie klingt 
das Wort Gleichheit so gut, gerade in der Pädagogik… Dabei  ist es in Wirklichkeit  
ungerecht, Ungleiche gleich zu behandeln, Ungleiche gleich zu unterrichten… Aber auf dem 
Weg dorthin helfen mir Ideologien und Modetrends… Die gibt es nämlich auch in der 
Pädagogik… Ideologien sind Glaubensströmungen ohne religiöse Inhalte, man glaubt 
einfach, auch wenn die Realitäten und Erfahrungen Anderes belegen… Und bei den 
Modetrends folgt man ebenfalls ohne  kritische Überlegung wie eine Hammelherde dem, 
was die meisten gerade machen… Und die derzeitigen Modetrends in der Pädagogik heißen 
"Organisatorische Vereinheitlichung" und "Arbeitsblätter-Unterricht", also Abbau von 
Differenzierungen in Schulform und Unterricht…  
 
Und heute will so ein altmodischer, unbelehrbarer Schulleiter ein Symposium über die 
Nachteile von überwiegendem Arbeitsblätter-Unterricht abhalten… Der wird eine große 
Enttäuschung erleben, der wird erbärmlich scheitern… Ich werde mich mal als stiller 
Beobachter im Hintergrund mit dazu setzen… Einzugreifen brauche ich nicht, der neue 
Modetrend und die neuen Schul-Ideologie sind nicht mehr aufzuhalten, die werden ihren 
Weg gehen… ha, ha, ha… Denn eine uniforme Gesamtschule als Organisationsform und ein 
uniformer Arbeitsblätter-Unterricht im Inneren ergänzen sich gegenseitig, die gehören 
zusammen im Abwärtstrend zur flächendeckenden Mittelmäßigkeit, ha, ha, ha… Hoffentlich 
ist dieser Sokrates nicht auch hier dabei. Der ist mit seinem kritischen Denken ein 
ärgerlicher Feind für mich… 
 
Gedanken des Sokrates: Mein Part ist die Förderung kritischen Denkens, die Minderung 
unkritischen Ideologie-Glaubens und gedankenlosen Trend-Nachlaufens, auch in der 
Pädagogik… Und das tut derzeit wirklich not. Die Einheitsschul-Ideologie und der Trend 
zum Arbeitsblätter-Unterricht gehen Hand in Hand und mindern notwendige 
Differenzierungen im Schulwesen. Denn ungerecht ist die Gleichbehandlung von Ungleichen 
und unpädagogisch ist das gleiche schulische Lernen von ungleich Lernfähigen.  
 
Es ist gut, dass der alte erfahrene Schulleiter in einem Symposium über die Nachteile eines 
uniformen allgemeinen Arbeitsblätter-Unterrichts sprechen lassen will… Ich werde als stiller 
Beobachter im Hintergrund dabei sein. Aber der alte Schulleiter wird es schwer haben, in 
seinem schulischen Umfeld kritisches Denken zu fördern… Der Trend bläst ihm ins Gesicht…  



 164 
 
Hoffentlich ist nur dieser Mephisto nicht auch hier dabei. Der ist mit seinen Gefälligkeits-
Reden eine große Gefahr für das kritische Denken…  
 
Beide schauen sich unauffällig im Raum um und entdecken sich natürlich schnell. Denn 
einer kennt den anderen. Als sie sich gegenseitig erkennen, zieht über beider Gesichter  ein 
ärgerlicher Zug. 
  
Mephisto (denkt): Verdammt…, der ist also auch da… Aber die Gegenwart in Pädagogik 
und Schule gehört mir… Vielleicht hat er in der Zukunft eine Chance, wenn Gesamtschule 
und Arbeitsblätter-Unterricht langweilig geworden sind… Die Menschen brauchen immer 
mal etwas Neues. Aber dann dürften die Folgen der allgemeinen Nivellierungen schon so 
gravierend geworden sein, dass eine Umkehr des Trends nur noch schwer möglich sein 
wird… 
 
Sokrates (denkt): Oh je, der ist also auch da… Die Gegenwart in Pädagogik und Schule 
gehört wohl ihm, aber die Zukunft hoffentlich mir… Denn die Menschen werden diese 
Nivellierungen einmal leid bekommen und wieder die Unterschiede berücksichtigt haben  
wollen… Aber dann dürften die Zustände schon so gravierend sein, dass eine Umkehr nur 
noch schwer möglich sein wird… 
 
Das Gespräch 
 
Der alte erfahrene Schulleiter steht kurz auf und eröffnet die Gesprächsrunde.  
 
Der alte Schulleiter:  Liebe Gesprächsteilnehmer, liebe Gäste, ich bin besorgt über die 
zunehmenden Vereinheitlichungen im deutschen Schulwesen, über Vereinheitlichungen in 
den Schulformen, in den Unterrichtsformen und in den Schulbüchern. Sicher hat alles Vor- 
und Nachteile, aber mir scheinen die Nachteile bei dieser zunehmenden Uniformität doch 
erheblich größer zu sein. Denn es ist nach meiner festen Überzeugung, auf meine 
Erfahrungen begründet, unpädagogisch, Ungleiche gleich erziehen und bilden zu wollen.  
Natürlich können wir nicht alle Themen dieser zunehmenden Vereinheitlichung hier 
erschöpfend diskutieren, aber für den alltäglichen Unterricht scheint mir die Zunahme des 
Arbeitsblätter-Unterrichts auffällig und macht mich sehr bedenklich. Überall, wo ich in 
Schulen hinkomme, wenn ich den Unterricht an meiner eigenen Schule besuche, werden 
gerade Arbeitsblätter ausgefüllt. Die Lehramtsreferendare, die an meine Schule kommen, 
kennen nur Unterricht mit Arbeitsblättern… Ob das eine richtige Entwicklung ist?  
Ich hätte nun gerne euere Meinungen zu dieser Entwicklung gehört. Lasst uns mit dem 
Vertreter der Schulaufsicht beginnen: 
 
Der Vertreter der Schulaufsicht: Wir fordern zwar keine uniformen Unterrichtsweisen 
mit möglichst vielen einheitlichen Arbeitsheften und Arbeitsblättern, aber wir haben auch 
nichts gegen einen solchen Unterricht. Der passt zum Trend hin zur Gesamtschule, also hin 
zur Nivellierung der bisherigen Differenzierungen. Einheitliche Schulform, einheitlicher 
Unterricht… Und dann kann man die Vermittlung der Unterrichtsinhalte einheitlicher über 
Arbeitshefte und Arbeitsblätter, die zu unseren Lehrplanvorgaben passen, abwickeln. Wenn 
in möglichst vielen Schulen und Klassen dieselben Arbeitshefte und Arbeitsblätter 
eingesetzt werden, können wir davon ausgehen, dass unsere Bildungsziele möglichst viele 
Schüler erreichen. 
  
Denn seien wir doch ehrlich: Wir sind eine politische Institution und unsere Behörde ist im 
Hintergrund eng mit der regierenden Partei vernetzt. Wir haben in Deutschland keine 
neutrale Bildung, sondern jedes Bundesland hat gemäß der regierenden Partei gewisse 
Tendenzen in ihren Bildungszielen und Bildungsinhalten und damit in ihren Lehrplan-
vorgaben. In der Vergangenheit konnte sich noch jeder Lehrer vor Ort etwas von diesen  
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Vorgaben lösen. Wenn aber über inhaltlich gleiche vorgefertigte Arbeitsmaterialien diese 
Lehrplanvorgaben jeden Schüler erreichen, können wir davon ausgehen, dass unsere 
Bildungsziele mehr als früher die Schüler bilden und formen. 
 
Eine von der Partei A, von der Partei B, von der Partei C oder von der Partei E gewünschte 
Gesellschaft und deren Mentalitäten sind jeweils anders. Wir wollen und sollen diese 
Mentalitäten auch über die Schulen "unter die Leute bringen" und dazu helfen einheitliche 
Arbeitshefte und Arbeitsblätter im jeweiligen  inhaltlichen Sinne. Wir sagen das zwar nicht 
offen, aber wir arbeiten im Hintergrund etwas daran mit und zwar auf dem Weg, dass wir 
mit denjenigen Schulbuchverlagen zusammen arbeiten, die unseren jeweiligen politischen 
Tendenzen nahe stehen. Wer meint, alle Schulbuchverlage seien  politisch völlig neutral, 
der kennt die Tendenzen und Vernetzungen im Hintergrund nicht.  
 
Der alte Schulleiter: Das war eine ehrliche Aussage. Wir wussten zwar schon, dass 
Schulbuch-Verlage sich in ihren Zielsetzungen unterscheiden, aber dass dabei auch 
parteipolitische Vernetzungen eine Rolle spielen können, wurde mehr geahnt als gesagt. 
Und natürlich kann man über Arbeitsmaterialien Tendenzen in die Schulen transportieren.  
 
Was sagt denn nun die Universitäts-Pädagogik zu dem zunehmenden Arbeitshefte- und 
Arbeitsblätterunterricht?  
 
Der Pädagogik-Professor: Wir fördern einen solchen Unterricht mit vielen Arbeitsblättern 
aus 3 Gründen: 
 
1. Nach der neuen vorherrschenden Meinung in der Pädagogik sollen Schüler möglichst 
alleine lernen. Der moderne Lehrer soll überwiegend nur noch Aufsichtsperson, Verteiler 
von Unterrichtsmaterial und Korrekturperson sein. Dicke Arbeitshefte zu den jeweiligen 
Schulbüchern und vom Lehrer verteilte Arbeitsblätter (die ebenfalls die Schulbuchverlage 
als Lehrerhilfsmaterial liefern) sind die einfachsten Methoden, die Schüler selbstständig 
lernen zu lassen. Wir befürworten deswegen möglichst dicke Schulbücher mit vielfältigen 
Themen und Informationen und dazu möglichst dicke Arbeitshefte mit einer Vielzahl von 
Arbeitsfragen, so dass auch an Gymnasien und für leistungsstarke Schüler innerhalb einer 
Gesamtschule die Möglichkeiten für selbstständiges Arbeiten und Lernen nicht ausgehen.  
 
2. Je mehr und länger Schüler Arbeitsfragen lesen und schriftlich beantworten, desto mehr 
sind sie beschäftigt und desto weniger können sie stören und desto mehr Ruhe herrscht 
also in der Klasse. Arbeitshefte und Arbeitsblätter sind die beste Möglichkeit, die Lehrer 
vom Stress des Sich-Durchsetzens und des Ruhe-Haltens zu entlasten.    
 
3. Die Universitäts-Pädagogik muss sich ständig nach neuen und aktuellen  Forschungs-
themen umsehen, so wie das jeder Wissenschaftszweig tun muss. An den Universitäten 
herrschen gnadenloser Forschungszwang und Konkurrenz. Der Arbeitsblätter-Unterricht 
und die Gestaltung von Arbeitsblättern sind relativ neue ergiebige Forschungsgebiete.  Wir 
werden uns damit noch eine Weile beschäftigen können und haben deswegen viel   
Interesse daran, dass diese Form des Unterrichts möglichst weit verbreitet und intensiv 
praktiziert wird.  
 
Der alte Schulleiter:  Die Universitäts-Pädagogik scheint also der eigentliche Motor für die 
Ausbreitung des Arbeitsblätter-Unterrichts zu sein. So offen habe ich das bisher noch nicht 
gehört. Wahrscheinlich deswegen werden die derzeitigen Pädagogik-Studenten mit 
erhöhter Gewichtung in Arbeitsmaterialien oder besser Unterrichts-Modulen ausgebildet.   
 
Anschließend an die universitäre Ausbildung besuchen die Lehramtsanwärter ein 
Studienseminar. Was meint denn der Studienseminarleiter zu diesem Unterrichts-Modul 
Arbeitsblätter? 
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Der moderne Studienseminarleiter:  Wir vermitteln, ganz ehrlich gesagt, den jungen 
Lehramtsanwärtern erst einmal die Fähigkeit, sich in der Schule zu behaupten. Erst danach 
kommt ein möglichst effektiver Unterricht. Nach außen vertreten wir zwar eine umgekehrte 
Gewichtung, denn das möchte die Gesellschaft so hören. Aber bei der heutigen Jugend ist 
es schon ein Erfolg, als Lehrer überhaupt bis zur Pension mit künftig 67 Jahren in der 
Schule zu überleben… Aber das bleibt bitte unter uns… Dazu sind Arbeitshefte und 
Arbeitsblätter eine vorzügliche Möglichkeit, gerade für die weniger energischen und 
selbstbewussten Lehrerpersönlichkeiten. Arbeitsblatt-Unterricht löst viele Disziplinprobleme 
im Unterricht. Arbeitsblätter-Unterricht ist eine ideale Methode… 
 
Wir lehren die Lehramtsanwärter nun, mit den Arbeitsblättern und ihrem Einsatz im 
Unterricht effektiv umzugehen. Das bedeutet konkret: 
 
1. Wir analysieren und vergleichen die verschiedenen Arbeitshefte der Schulbuchverlage 
und die Arbeitsblätter, die als "Handreichungen für Lehrkräfte" auf dem Markt sind. Die 
angehenden Lehrer müssen lernen, die jeweils zum Schultyp und zur Klasse passenden 
Arbeitshefte und Arbeitsblätter zu erkennen und einzusetzen. Wir empfehlen dabei die  
Faustregel: Je dicker und vielfältiger das Arbeitsheft/die Arbeitsblättermappe ist, desto 
geeigneter ist sie. 
 
2. Wir lehren die Lehramtsanwärter, nach diesen Arbeitsblättern schriftliche Tests und 
Klassenarbeiten zu entwerfen. Die Zeiten, wo ein Lehrer noch selber die Fragen entwarf, 
sind vorbei. Sofern die Schulbuchverlage nicht bereits passend zu den Lehrbüchern und 
Arbeitsheften Tests und Klassenarbeiten anbieten, befähigen wir die künftigen jungen 
Lehrer dazu, sich aus den Arbeitsheften geeignete Fragen heraus zu kopieren und sie zu 
einer schriftlichen Befragung zusammen zu stellen. Die Schüler brauchen dann nur aus der 
Erinnerung heraus ihre Antworten in den Arbeitsblättern unter die jeweiligen Fragen zu 
schreiben. Das lässt sich auch leicht korrigieren, nämlich mit einem "Häkchen" bei richtig 
und mit einem "f" bei falsch. Die Produktion in der Wirtschaft wird immer mehr 
automatisiert, wir sollten uns daran in der Schule orientieren. 
 
3. Sollte, was immer seltener werden wird, kein passendes Arbeitsheft/vorgefertigtes 
Arbeitsblatt zur Verfügung stehen, dann müssen die künftigen Lehrer in der Lage sein, 
selber Arbeitsblätter zu entwerfen. Wir lehren sie, Bildchen, Geschichtchen, Witzchen usw. 
in ihre Arbeitsblätter einzuarbeiten, die Fragen sehr eng zu stellen, damit keine langen 
Antworten nötig sind usw. Denn Arbeitsblatt-Unterricht soll locker und leicht sein und Spaß 
machen… 
 
4. Wir gehen von folgendem Fernziel aus: Künftig wird jeder Beliebige, jeder interessierte 
Handwerker, Angestellte, Arbeitslose oder sogar Rentner als Lehrer eingesetzt werden 
können.  Niemand braucht dazu noch zu studieren. Er muss nur eine Kurzausbildung im 
Arbeitsblatt-Unterricht und in der Beschaffung von Arbeitsblättern absolvieren. Dann kann 
er loslegen, nämlich Arbeitsblätter verteilen, die Antworten nach den Lösungen im 
Lehrerbegleitheft korrigieren, vorgefertigte schriftliche Tests/Klassenarbeiten schreiben und 
diese wieder nach den mitgelieferten Antwortschlüsseln korrigieren. Für den lästigen 
Vertretungsunterricht wird es spezielle Arbeitsblätter geben… Die Bezeichnung "Schule" 
sollte in Zukunft durch die treffendere Bezeichnung "Arbeitsblätter-Akademie" ersetzt 
werden und die Berufsbezeichnung "Lehrer" durch die Berufsbezeichnung "Fachkraft für 
Arbeitsblätter-Unterricht".  
 
Natürlich wird es auch künftig pädagogisch-psychologische Probleme bei Jugendlichen und 
damit bei den Schülern geben. Dafür werden dann einige Schul-Sozialarbeiter und Schul-
Psychologen zuständig sein, die als Einzige noch eine gründlichere Ausbildung absolvieren 
müssen.    
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Der alte Schulleiter: Das ist die bisher ehrlichste Antwort und auch die bedrückendste 
Perspektive zugleich. Aber sie kann tatsächlich Wirklichkeit werden, wenn der moderne 
Trend zur Technisierung und Schematisierung im Bildungswesen weiter fortschreitet. Ich 
mache mir Sorgen. Was sagen denn die Schulbuch-Verlage dazu? 
 
Der Vertreter der Schulbuchverlage: Ich kann dem bisher Gehörten nur zustimmen und 
werde mich also kurz fassen.  
 
1. Wir stimmen uns mit den politischen Kräften ab, die unserer jeweiligen Unternehmens-
Philosophie nahe stehen. Denn wir haben Tendenzen, auch wenn das abgestritten wird, 
und diese Tendenzen lassen sich durch die Behandlung der Themen umsetzen, und was 
Arbeitshefte/Arbeitsblätter betrifft durch die Art deren Gestaltung.  
 
2. Wir halten Kontakte zur Universitäts-Pädagogik und versuchen, deren neue Trends und 
Ergebnisse in die Schulbücher einfließen zu lassen, wobei wir wohl wissen, dass angeblich 
letzte endgültige Ergebnisse oft schon nach kurzer Zeit durch andere, noch neuere Trends  
und Ergebnisse wieder korrigiert werden. Wir berücksichtigen diese aktuellen Trends auch 
in unseren Arbeitsheften und Arbeitsblätter-Mappen.  
  
3. Wir gestalten die Arbeitshefte und Arbeitsblätter so vielfältig, so angereichert und so 
umfänglich wie nur möglich. Jeder Schultyp, alle Lernniveaus und jeder Lehrer sollen 
genügend Stoff, Impulse und Fragen für alle Eventualitäten des Schuljahres vorfinden. Wir 
stimmen der Vision des Studienseminarleiters zu, dass durch unsere methodischen 
Angebote in Zukunft der Unterricht ein technisierter und programmierter Unterricht mit 
einem Arbeitsblätter-Unterricht als Herzstück Wirklichkeit werden kann und dass dadurch 
die traditionelle Lehrerausbildung wegfallen kann. Der Staat könnte dadurch viel Geld 
sparen.  
 
4. Durch diese in Umfang, Stoff und Darstellungsweise immer dickeren Schulbücher und 
Arbeitshefte wird das Schulmaterial natürlich teuerer und schwerer. Aber guter Unterricht 
kostet eben etwas. Und da die Schulkinder normalerweise gefahren werden, können die 
Taschen/Ranzen auch ruhig etwas schwerer werden.   
 
Der alte Schulleiter: Aber die zunehmenden Gesamtschulen sind doch wegen ihrer 
notwendigen Differenzierungen, sofern man die Gesamtschule wirklich ernst nimmt, kein 
Ort für einen uniformen Arbeitsblatt-Unterricht als Herzstück der Unterrichtsgestaltung. 
Was sagt denn der überzeugte Vertreter der Gesamtschule dazu? 
 
Der Leiter einer Gesamtschule: Die Gesamtschule kann gerade diejenige Schulart sein, 
wo ein solcher Arbeitsblätter-Unterricht besonders zum Einsatz kommen sollte. Er kann 
wirklich das Herzstück unseres Unterrichts sein. Denn wie sollen denn die vielen 
unterschiedlichen Begabungen, Reifegrade und Interessenslagen dieser Schüler einheitlich 
und gemeinsam beschult werden? Das geht nur über ein breit angelegtes Spektrum von 
umfangreichen Arbeitsblätter-Mappen, die je nach Situation eingesetzt werden. Am besten 
ist für jede Klassenstufe ein einziges Arbeitsheft, dessen Arbeitsblätter in Grundfragen und 
weiterführende Fragen oder in Fragengruppen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad 
untergliedert sind. Der Lehrer lässt jeweils ausgewählte Seiten dieses Arbeitsheftes 
bearbeiten. Wer schwerer lernt, beantwortet nur die Grundfragen oder die Fragengruppe 1, 
bessere Schüler beantworten die Zusatzfragen/die Fragengruppen 2 bis 3 usw. Jeder 
Schülertyp findet etwas in seinem solchen Arbeitsblatt – und die gesamte 
Gesamtschulklasse arbeitet ruhig und verbissen an den ausgewählten Fragen. Anders und 
besser kann man keinen Gesamtschulunterricht machen. 
 
Der alte Schulleiter: Wenn man das Unterrichten von der methodischen Seite so sieht, 
dann ist tatsächlich ein Arbeitsblätter-Unterricht als Herzstück für die Gesamtschulen  
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besonders geeignet. Und was sagen nun die Lehrer vor Ort zu dieser "einfachen 
Wundermethode" Arbeitsblätter-Unterricht?  
 
Der einfache Lehrer vor Ort: Was soll ich Kritisches zum Thema Arbeitsblatt-Unterricht 
sagen? Sicher ist das eine einfache Form von Unterricht. Und die Schüler sind wirklich den 
größten Teil des Unterrichts beschäftigt. Aber ob sie dabei auch wirklich viel lernen, das 
bezweifele ich. Sie lernen etwas bestimmt weniger, nämlich aufmerksam zuzuhören und 
eigene längere Texte zu formulieren. Und sie behalten weniger. Denn die Fülle an Fragen, 
Bildchen, Späßchen, Geschichtchen usw. in den Arbeitsheften /Arbeitsblättern mindert den 
Fokus auf das Wesentliche und dessen Behalten. Das habe ich zumindest festgestellt.  
 
Aber weshalb soll ich meinen Unterricht anders halten und mir bei Schülern, Schulleitung 
und Kollegen unnötigen Ärger schaffen? Ich verbrauche tatsächlich weniger Kraft und Zeit 
mit solchen vorgefertigten Arbeitsheften und Arbeitsblättern. Das nützt mir doch… Wenn 
das der Trend der Zeit in den Schulen ist, dann bitte… Ich muss an mich denken… 
Ich werde künftig erst mit 67 Pension bekommen. Bis dahin muss ich Kraft sparen… 
 
Und will die Gesellschaft wirklich eine breite Allgemeinbildung der Schüler? Möchte sie 
primär nicht lieber Ruhe und Harmonie in den Schulen? Der Arbeitsblätter-Unterricht ist ein 
bequemer Weg in diese Richtung. 
 
Der alte Schulleiter: Alles ruft nach serienmäßiger Unterrichts-Vereinfachung und nach 
Kraftersparnis bei Lehrern wie Schülern. Was sagt denn die Wirtschaft zu solchermaßen 
"gebildeten" Absolventen der Schulen? 
 
Der Ausbilder: Ich möchte mich auch kurz fassen, denn hier handelt es sich nach meiner 
Meinung hauptsächlich um ein methodisch-ideologisches Thema. Aber damit haben wir 
Praktiker aus der Wirtschaft nichts zu tun. Bei uns zählen Fakten. Und dazu möchte ich 
noch ein paar ehrliche Worte als Einleitung sagen: Ich kann diese modernen geschwollenen 
Begriffe wie Emanzipation, Kompetenzen, Wortfelder usw. nicht mehr hören.  
 
Für mich bedeutet Emanzipation, dass unsere Lehrlinge möglichst selbstständig 
entscheiden können. Für mich bedeuten Kompetenzen, dass unsere Lehrlinge die nötige 
Allgemeinbildung und die sonstigen notwendigen Voraussetzungen für ihre gewählten 
Berufe mitbringen. Und für mich bedeutet Sicherheit in Wortfeldern, dass die Lehrlinge in 
einem guten Deutsch Rechnungen, Berichte, Geschäftsbriefe, Auftragsbestätigungen usw. 
schreiben können und dass sie gute Grundkenntnisse in Englisch mitbringen. 
 
Und in dieser Hinsicht sind die Folgen eines überwiegenden Arbeitsheft-/Arbeitsblatt-
Unterricht nicht positiv. Wenn wir Schüler aus solchen Schulen bekommen, die nach 
unseren Informationen überwiegend mit dem Ausfüllen von Arbeitsblättern/Arbeitsheften 
unterrichten, dann haben wir häufig bei diesen Schülern festgestellt: 
 
- Sie haben eine geringere Allgemeinbildung. Neben einer fehlenden Vermittlung in der 
Schule scheinen sie auch Gelerntes schnell wieder vergessen zu haben.  
 
- Sie haben nicht gelernt, kürzere und erst recht längere Zeit konzentriert zuzuhören. 
 
- Sie können keine längeren Texte in einem fehlerfreien und kreativen Stil schreiben. 
 
- Wenn man ihnen etwas schwierigere Fragen stellt, dann antworten sie häufig, dass solche 
Fragen nicht in ihren Arbeitsblättern vorgekommen seien.   
 
- Sie sind gewöhnt, nur nach detaillierten Aufgabenstellungen zu arbeiten und sehen in 
ihrem Umfeld selbstständig kaum zusätzliche Arbeiten, die getan werden müssen.  
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Wir verlieren dadurch in der ersten Ausbildungsphase immer mehr Zeit mit dem Füllen von 
Lücken, besonders in Deutsch und Mathematik. Die Schüler bringen, zusammen- gefasst, 
immer schlechtere Voraussetzungen für den Einstieg ins Berufsleben mit. Wir halten einen 
nachlässigen überwiegenden Arbeitsblatt-Unterricht daran für mit schuld. 
 
Der alte Schulleiter: Man hört ja immer häufiger, dass die Auszubildenden immer 
weniger die schulischen Voraussetzungen für ihre gewählten Berufe mitbringen. Sollte 
daran auch der verbreitete Arbeitsblatt-Unterricht mit schuld sein?  
 
Was sagen denn die Schüler zu einem solchen Arbeitsblatt-Unterricht als Herzstück des 
Unterrichts?  
 
Der Schüler: Was mich derzeit wirklich am meisten langweilt ist die Gruppenarbeit und 
der Arbeitsblatt-Unterricht. Beide kommen häufig zusammen vor.  
 
Bei Gruppenarbeit heißt es, ihr müsst alles alleine lösen… Kein Unterrichtsgespräch, keine 
Informationen durch gebildete Lehrer, kein guter Lehrervortrag mehr. Nur noch Gruppen-
arbeit und Fragezettel oder Arbeitsblätter zum schriftlichen Beantworten… Immer 
dasselbe… Ich wünsche mir einfach mal andere Unterrichtsformen... 
 
Arbeitsblätter sind an meiner Schule die häufigste methodische Beschäftigungsform. Von 
der ersten bis zur letzten Stunde Arbeitsblätter bzw. Arbeitsfragen. Oftmals werden die 
Antworten nachher nicht verglichen oder besprochen. Wenn Vertretung ist, wird meistens 
ein Arbeitsblatt ausgeteilt und angekündigt, dass das später eingesammelt und korrigiert 
wird. Das erfolgt aber in der Praxis fast nie. Aber wir sind dadurch ruhig gestellt. Das 
scheint das Wichtigste zu sein. 
 
Ich könnte eigentlich das ganze Schuljahr zu Hause bleiben und die Arbeitshefte und 
Arbeitsblätter für das Schuljahr durcharbeiten und beantworten und nur zu den Tests in der 
Schule erscheinen. Das wäre dann so eine Art Fern-Schule. Fern-Akademien und Fern-Unis 
gibt es doch schon viele. Weshalb nicht auch Fern-Schulen mit Arbeitsblättern, die 
regelmäßig mit der Post zugeschickt werden oder die man sich regelmäßig jeden Monat im 
Schulbüro abholt…   
  
Der alte Schulleiter: Das wäre tatsächlich das Ende der bisherigen Schule. Aber was 
denken denn die Eltern dazu? Wäre das eine mögliche künftige Schulform? Was denken sie 
über den offensichtlich sehr häufigen Arbeitsblätter-Unterricht? 
 
Der Elternvertreter: Wir haben ein zwiespältiges Verhältnis zu einem solchen Arbeits-
Unterricht. Einmal sind unsere Kinder dadurch permanent beschäftigt und kommen auf 
keine albernen Verhaltensideen. Das ist ein Vorteil. Aber andererseits lernen sie weniger. 
 
Denn wenn wir unsere Kinder abends fragen, ob sie ihre Hausaufgaben gemacht haben, 
dann antworten sie, sie hätten die aufgegebenen Arbeitsblätter/Arbeitsfragen ausgefüllt. 
Und das stimmt. Aber sie haben nicht viel von dem behalten, was sie ausgefüllt haben. 
Denn für sie hieß die Aufgabe: Schriftlich die Fragen der Arbeitsblättern beantworten.  
 
Und wenn wir uns manchmal diese Arbeitshefte/Arbeitsblätter anschauen, dann schwirrt es 
uns anschließend im Kopf vor Bildchen, Geschichtchen, Witzchen… Das Wesentliche, das 
was als Ergebnis behalten werden soll, ist in sehr vielen Fällen in einer Fülle von 
nebensächlichen Eindrücken versteckt, die die Schüler beim Bearbeiten dieser 
Arbeitsblätter mit aufnehmen…  
 
Im Grunde ist ein solcher intensiver Arbeitsblätter-Einsatz im Unterricht, ergänzt durch 
vorgefertigte Tests, ein Versuch hin zu einem programmierten und bequemen Unterricht.  
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Wir halten es ebenfalls nicht für unmöglich, dass sich künftig die Lehrerausbildung auf den 
Einsatz vorgefertigter Arbeitsmittel verdichten könnte, dass dadurch die bisherige 
aufwendige Lehrerausbildung entfallen könnte und dass wirklich Fern-Schulen für solche 
Kinder eingerichtet werden könnten, bei denen ein Elternteil zu Hause ist, die also tagsüber 
beaufsichtigt sind.   
 
Der alte Schulleiter (deutlich besorgt, ja entsetzt): Das hieße ja, dass künftig Pädagogik, 
kritisches eigenständiges Denken und individuelle Begleitung beim Lernen durch Lehrer nur 
noch eine untergeordnete Rolle spielen und dass dafür der Einsatz von vorgefertigten 
Unterrichts-Modulen die Haupttätigkeit von Fachleuten im Schulwesen wäre. Welch eine 
Verarmung…! 
 
Damit schließt der alte Schulleiter sehr nachdenklich und bedrückt das Symposium. 
Hinten im Saal hört man ein leises hämisches Lachen. Es ist Mephisto, der im Hinausgehen 
vor sich hin murmelt:  
  
Mephisto: Was habe ich gesagt? Das Lernen in der Schule orientiert sich immer mehr an 
den einfach strukturierten Produktionsstraßen in der Industrie. Ein zentrales Teilstück 
dieser modernen "Lernstraßen" ist der Arbeitsheft-/Arbeitsblatt-Unterricht. Die Fabrikation 
von Modulen für diesen Arbeitsblatt-Unterricht und um diesen Arbeitsblatt-Unterricht 
herum wird immer mehr ausgeweitet werden. Der künftige Unterricht wird seine 
Individualität immer mehr verlieren, ha, ha, ha.  
 
Gleichzeitig hört man hinten im Saal ein leises Seufzen. Es ist Sokrates, der den Kopf in die 
Hand gestützt hat und denkt: 
  
Sokrates: Der Unterricht der Zukunft wird also immer uniformer werden, wird immer mehr 
aus einer überschaubaren Anzahl von extern vorgefertigten Unterrichts-Modulen bestehen, 
die man sich bei Schulbuchverlagen und auch über das Internet besorgen kann. Und ein 
Herzstück dieses vorgefertigten Modul-Unterrichtes wird der Arbeitsheft- bzw. 
Arbeitsblätterunterricht sein... 
 
Individualität, Kreativität und eigenes kritisches Handeln der einzelnen Lehrer werden 
immer mehr schwinden. Und diese vorgefertigten Unterrichtsmodule können versteckt oder 
offen Tendenzen enthalten, die dann breiter gestreut als je an die Schüler weiter gegeben 
werden. Diejenigen politischen Kräfte, die Einfluss auf die Schulbuchverlage und die 
Schulen haben, können auf diesem Wege leichter und breiter als früher Mentalitäten in den 
jungen Generationen formen.  
 
Mit Sorge denke ich daran: Die Mentalitäten von Gesellschaften lassen sich künftig über 
vorgefertigte Unterrichtsbausteine beeinflussen... Dabei sollen doch in den Schulen geistig 
emanzipierte Generationen heranwachsen… Ob daran diejenigen Idealisten gedacht haben, 
die die Menschen der Zukunft mündiger und freier als in der Vergangenheit machen 
wollten?   
 
Aber ich möchte gemäß meiner alten Devise "Immer kritisch und objektiv zugleich sein" 
mögliche Vorteile und Nachteile abwägen. Haben diese vorgefertigten Unterrichtsmodule 
und haben besonders diese vorgefertigten Arbeitsblätter-Module nur Nachteile?  Häufig 
stecken in bedenklichem Neuem auch Vorteile? Überlegen wir einmal sachlich: 
 
 - Das Bemühen, sich den Unterricht leichter zu machen und selbst erstellte, gelungene 
Module für den künftigen Unterricht aufzuheben, ist so alt wie die Schule selber. Aber das 
Spektrum dieser selbst gefertigten Module war damals sehr viel größer und damit die 
Gefahr der Beeinflussung der Schüler in bestimmte Richtungen geringer. Pluralismus ist der  
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beste Schutz vor Beeinflussungen der Bevölkerungsmentalität. Aber gleichzeitig gab es 
sicher sehr schlechte oder inhaltlich verwerfliche Unterrichtsmodule. Die heutigen und 
künftigen vorgefertigten Module sind sicher besser als die schlechten privaten Module von 
früher. Das wäre also ein Gewinn. 
 
- Früher gab es, wie zu allen Zeiten, auch viele faule Lehrer. Diese waren meist zu faul, 
sich selber Unterrichts-Module anzufertigen und ließen einfach aus dem Buch vorlesen. Für 
solche faulen Lehrer sind die modernen und künftigen vorgefertigten Unterrichts-Module 
natürlich sehr geeignet, denn sie brauchen den Schülern nur noch Buchsegmente und die 
dazu gehörigen vorgefertigten Arbeitsaufgaben/Arbeitsblätter zum Bearbeiten in Gruppen- 
oder Stillarbeit aufzugeben, die Antworten nach den Lösungsmustern in den dazu 
mitgelieferten vorgefertigten Lehrerbegleitheften zu vergleichen, Klassenarbeiten bzw. 
Tests in diesen vorgefertigten Lehrerbegleitheften auszuwählen und wieder nach den 
dortigen Korrekturmustern zu bewerten…  
 
Bequemer kann es doch ein fauler Lehrer nicht haben. Mit diesen modernen und künftigen 
vorgefertigten Unterrichtsbausteinen ist/wird der Unterricht fauler Lehrer besser als ohne 
sie. Das wäre also ein Gewinn. Insofern wird das untere Niveau der Unterrichtsqualitäts-
Bandbreite angehoben werden. 
 
- Fleißige, kreative Lehrer hingegen haben gute, klassen- und schülerspezifische Module 
angefertigt, die den vorgefertigten Modulen überlegen sind. Wenn diese guten Lehrer durch 
das moderne System der Parallelarbeiten und Absprachen in den Fachkonferenzen immer 
mehr durch die Entscheidungen der Kollegen für vorgefertigte Unterrichts-Module in ihrer 
Unterrichtsgestaltung eingeengt werden, werden sie demotiviert und die privaten guten, 
individuellen und kreativen Unterrichts-Module werden immer weniger. Dadurch wird die 
obere Qualitäts-Bandbreite des Unterrichts gesenkt und der künftige Unterricht wird auf 
eine mittlere Qualitäts-Bandbreite verengt. Und das wäre ein deutlicher Verlust. 
 
Anschaulich kann man den früheren, den modernen und künftigen Unterricht mit einer 
Familienküche in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vergleichen: 
- Früher kochte jede Familie, nach Interesse und Können passend, für sich, mal einfach 
und schnell, mal vorzüglich und gesund. Dann kamen die vorgefertigten Schnellgerichte 
auf, gewissermaßen die modernen Kost-Module. Zuerst waren sie nur Ergänzungen zur 
familiären individuellen Küche.  
 
Allmählich verlagerte sich die Kost immer mehr auf eine überschaubare Anzahl von 
vorgefertigten Kost-Modulen, zwischen denen man je nach Appetit, Jahreszeit und Art und 
Grund der Mahlzeit auswählt. Und künftig werden die Menschen nur noch Kost-Module 
öffnen, auftauen, erhitzen, backen oder braten, so wie das in den USA schon üblich ist. 
Eine solche Entwicklung ist bei uns in den Restaurants und Imbiss-Stuben und in vielen 
Großküchen schon in vollem Gange.  
 
- Diese modernen Essens-Module erleichtern zwar immer mehr die Arbeit des Mahlzeiten-
Zubereitens, sie schmecken auch gut, aber sie sind weniger gesund und individuell. Farb- 
und Geschmacksstoffe täuschen Qualitäten vor, die sie nicht haben. Und für diejenigen, die 
individuelle Kosttypen wegen Krankheiten oder Unverträglichkeiten benötigen, gibt es 
immer weniger Essensmöglichkeiten außerhalb der Reihe der Fertiggerichte. 
 
So ungefähr wird es mit dem Unterricht in den Schulen künftig werden: Modul-Unterricht 
und immer weniger individueller Unterricht werden die Norm werden. Mit allen Vorteilen, 
aber auch mit allen damit verbundenen Nachteilen.  
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Was bleibt dann für mich zu tun? Ich muss immer wieder bei den Lehrern auf eigenen 
Fleiß, Individualität und Kreativität hinweisen. Ich muss das Bewusstsein wach halten, dass 
Gesellschaft und Schule Pluralismus benötigen, auch in den Unterrichtsformen. Und ich  
muss besonders auf ein permanentes kritisches Denken hinweisen, das offene und 
versteckte Gefahren früh erkennt und entlarvt. Die Zukunft wird das nötig haben. 
 
Damit steht Sokrates auf und verlässt nachdenklich den Raum. 
 
(Verfasst von discipulus Socratis, der auch unter den Zuhörern saß und der mit Sokrates 
anschließend noch eine längere Zeit über den modernen Arbeitsblatt-Unterricht sprach.) 
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Sokrates und seine Beobachtungen und Gedanken bei einem Eltern-
sprechtag 
 

 

                                                       

 

An einer Schule ist Elternsprechtag. Zwei Tage vorher hat es die Halbjahreszeugnisse 
gegeben. Das ist nun der Tag, an dem sich Eltern genauer über die Lernfortschritte und das 
Verhalten ihrer Kinder informieren können, an dem Eltern Einzelheiten erfahren, von denen 
sie vorher nicht einmal geträumt hätten, ein Tag, an dem Eltern und Lehrer aufeinander 
prallen, an dem erboste Eltern Lehrern schwere Vorwürfe machen, an dem überhebliche 
Lehrer so richtig ihre erhabene Stellung zu demonstrieren versuchen, an dem die 
dümmsten Urteile gefällt werden - und ein Tag, der häufig völlig nutzlos ist und an dem 
man besser Unterricht gemacht hätte. Ein Elternsprechtag ist für stille Beobachter ein 
besonders interessanter Tag. Da kommt man als Psychologe, Soziologe, Streitschlichter, 
Seelentröster und natürlich als Pädagoge voll auf seine Kosten.  
 
Sokrates hat von dem befreundeten Schulleiter das Recht erhalten, an diesem 
Elternsprechtag als stummer Beobachter dabei zu sein und zuzuhören. Er darf also durch 
die Schule gehen und sich unauffällig in das eine oder andere Lehrersprechzimmer setzen 
und zuhören. Er möchte auf dem Laufenden bleiben und erfahren, was die Eltern bewegt, 
was die Schüler bewegt und was natürlich auch die Lehrer bewegt. Er ist selber gespannt, 
wie dieser Tag ausgeht. 
 
Sokrates ist schon etwas vor dem offiziellen Beginn des Sprechtages in die Schule 
gekommen und schlendert zuerst einmal durch die Gänge. Es sitzen schon viele Eltern auf 
den Stühlen vor den einzelnen Sprechzimmern der Lehrer, Eltern, die nicht zu lange warten 
möchten, die es kaum aushalten können den Lehrern ihre Meinung zu sagen oder über ihre 
Kinder Gutes zu hören, die anschließend noch arbeiten müssen, die sich gerne mit anderen 
Eltern unterhalten wollen, die einfach den üblichen Tratsch zu hören beabsichtigen... Es 
gibt viele Gründe dafür, weshalb Eltern so früh in die Schule gekommen sind.  
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Nun sitzen sie schon ziemlich zahlreich in den Gängen und Sokrates spitzt die Ohren, was 
er da alles hört. Man sollte es nicht Neugierde nennen, was ihn treibt, so aufmerksam 
zuzuhören, es ist mehr ein soziologisches Interesse.  
Neben sich hört er eine Gruppe Frauen sich unterhalten und eine sagt gerade ziemlich 
erbost: 
 
Eine Mutter (äußerlich etwas derb und einfach gekleidet, vermutlich eine Bauers- oder 
Handwerkerfrau): Dat meene Tochter in Deutsch eene 4 gekriegt hät, isne Schweinerei, dät 
is einfach nur, weil där dadrinn meene Dochter net leide kann. Dem werd ich jetzt aber 
ebbes sage... Der kann bloos de eenfache Leut net leide, woa! 
 
Eine andere Frau (sie spricht ein gutes Hochdeutsch): Ich vermute, dass Sie den Lehrer 
zu Unrecht beschuldigen. Fragen Sie sich doch erst einmal selbst, ob Ihre Tochter, wenn 
sie nur den einfachen hiesigen Dialekt zu Hause hört und spricht, vielleicht Schwierigkeiten 
hat, sich im Fach Deutsch gewählt und richtig auszudrücken. Das gehört in diesem Fach 
dazu.  
 
Die Mutter (wütend): Halle Se mal ganz schnell de Mund, Se hergelaufene Zugezogene. 
Sie sinn keene Hiesige, des wisse wir schon längst und Se wolle ebbes Besseres sinn. Dat 
merkt man schon an Ihrer Spraach. Sie hawwe ebbes gege die einfache Lüt. Meene 
Dochder redd wie een Wasserfall un des is en Zeiche for Intellegenz und Mud. Und daruf 
kommt es in Deitsch aan un desswege hat die keene 4 verdient, basta! Und das änndere 
ich und wann ich bis zu där Regierung laafe du. 
 
Sokrates (denkt für sich): Also darauf kommt es im Fach Muttersprache an, darauf, dass 
man viel redet. Der arme Lehrer. Er tut mir jetzt schon leid, wenn diese Mutter durch seine 
Tür geht... Und auch die andere Frau tut mir leid, die so klar auf den vermutlichen Grund 
für die Note 4 hingewiesen hat. Dialekte sollen natürlich erhalten bleiben, aber 
Hochdeutsch ist für die deutschen Kinder die erste Fremdsprache, die sie exakt lernen 
müssen. 
Dann hört er von der anderen Seite 2 Männer miteinander reden. Beide sind ebenfalls nicht 
gut auf den Lehrer zu sprechen, vor dessen Tür sie sitzen. 
 
Der eine Vater (zu dem anderen): Ich bin ja mal gespannt, ob der dadrin jetzt meinen 
Sohn endlich kennt. Stellen Sie sich vor, als ich vor einem halben Jahr zu ihm ging, konnte 
er sich meinen Sohn überhaupt nicht vorstellen. Er konnte deswegen kaum etwas zu 
seinem Lernverhalten sagen. Und weil dieser Lehrer nur 1 Arbeit in dem Halbjahr  
geschrieben hatte, wurde daraus die Zeugnisnote. Der bemüht sich überhaupt nicht, die 
Schüler kennen zu lernen, der macht seinen Beruf nur als Job. 
 
Der andere Vater (verbissen): Und stellen Sie sich mein Erstaunen und meinen Ärger erst 
vor, als der Lehrer nebenan mir vor einem halben Jahr erzählte, mein Sohn betreibe zu viel 
Sport und deswegen habe er nicht genügend Zeit zum Lernen zu Hause. Er habe auch 
deswegen oft die Hausaufgaben nicht gemacht. Und deswegen habe er, der Lehrer, sich 
beim Notenstand von 3,5 für die Note 4 entschieden. Dabei macht mein Sohn überhaupt 
keinen Sport und hockt immer zu Hause, sagte ich dem Lehrer. Da war dieser ganz 
erstaunt und meinte, er habe meinen Sohn wohl verwechselt... Ich hätte dem Lehrer am 
liebsten ins Gesicht geschlagen... 
 
Sokrates (denkt für sich): Das ist ja noch schlimmer als bei dem Lehrer vorher. Der hat 
wenigstens seine Note auf eine konkrete Arbeit bezogen. Aber dieser andere Lehrer rät und 
vermutet nur, um welchen Schüler es sich handeln könnte... Und irrt sich dann in der 
Person... Lehrer können sich zwar kaum sofort alle neuen Schüler einprägen und müssen 
erst die Schüler und ihre Namen kennen lernen und sich merken. Aber eine solche 
Vermuterei dürfte gerade bei der Zeugnisnoten-Vergabe nicht mehr vorkommen. 
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Er schlendert weiter und hört von der einen Seite 2 Frauen reden: 
 
Eine Mutter: Der Lehrer hier drinnen ist einer von der ganz kalten, harten, unnahbaren 
Sorte. Der hat keine Gefühle, kein Verständnis, kein Mitleid... Der hat ein Herz von Stein... 
Wie habe ich mich als Elternsprecherin bemüht, dass alles harmonisch lief... Wie viele 
Kuchen habe ich bei Klassenfesten und Geburtstagen, auch für seinen Geburtstag, 
gebacken... Es hatte alles keinen Erfolg. Meine Tochter bekam trotzdem bei ihm nur die 
Note 4. Da hätte ich mir alles sparen können, bei diesem Eisenherz... Man engagiert sich 
als Eltern in der Schule ja auch etwas zum Nutzen für die eigenen Kinder... Und dabei ist er 
doch ein so stattlicher Mann, geht auf die Jagd... Ach..., aber unnahbar und hart und 
gefühllos. 
 
Eine andere Mutter (beugt sich vertraulich etwas vor): Man hat erzählt, früher habe er an 
einem Elternsprechtag sogar seinen Dackel vor die Tür zu seinem Sprechzimmer gelegt, 
damit er möglichst von niemandem besucht wird... Wirklich ein unnahbarer, ein herzloser 
Mann... 
 
Eine nächste Mutter (mit verbissenem Gesicht): Ja, das kann man ihm zutrauen... Jede 
freie Minute ist er im Wald... Selbst in Freistunden verschwindet er aus der Schule, statt für 
nötige Telefonate, kurzfristige Vertretungen oder außerplanmäßige Gespräche zur 
Verfügung zu stehen... Tiere totschießen, Schüler demotivieren, Eltern von sich fernhalten, 
das kann er... Der hätte besser General werden sollen! 
 
Sokrates (denkt für sich): Eigentlich sollten Pädagogen auch in den Freistunden in der 
Schule bleiben. Und mit den Eltern sollte man gute Kontakte halten, aber trotzdem neutral 
bleiben... Dieser Mann hätte wirklich besser den Soldatenberuf wählen sollen...  
 
Aber dahinten wird sehr heftig von einem Vater über einen Lehrer geklagt. Mal hören, 
worum es hier geht.  
 
Sokrates schlendert den Gang unauffällig weiter entlang und tut so, als wenn er sich die 
Bilder an den Wänden betrachtet, hört dabei aber aufmerksam zu. 
 
Ein Vater (redet auf eine Gruppe von Eltern ein): Gegen diesen Lehrer hier müssen wir 
uns zusammen tun. Der mit seinem Niveau-Halten und Schulprofil bewahren... Uns geht es 
um die Abschlusszeugnisse unserer Kinder. Die sollen möglichst gut sein... Er soll lieber an  
die armen Schüler denken, die heute so schwer Arbeitsverträge bekommen, wenn sie keine 
guten Noten auf den Zeugnissen haben... Die Arbeitgeber fragen meistens nicht danach, 
was die Schüler wirklich können, sondern welche Noten sie haben... Da lobe ich mir den 
Klassenlehrer der Abschlussklasse. Der meint, in der Schule sollten möglichst alle Schüler 
mitkommen und versetzt werden und man solle auch bei einem Notenschnitt von 4,7 auf 
dem Zeugnis noch die Note 4 geben. Das ist ein guter Lehrer, der zeigt schülerfreundliches 
Verhalten... Die meisten anderen Lehrer in dieser Klasse haben sich in ihrer Notengebung 
diesem Denken klugerweise angepasst. Denn der Klassenlehrer ist gleichzeitig auch 
Stufenleiter und man soll sich mit den Vorgesetzten möglichst keinen unnötigen Ärger 
einhandeln... 
 
Auch in diesem Jahr sollte nach dem Wunsch des Klassenlehrers in der Klasse meines 
Sohnes wieder keiner sitzen bleiben und jeder den Abschluss bekommen. Aber der Lehrer 
da drin hat einem Schüler in seinem Fach doch eine 5 gegeben, angeblich weil der nichts 
getan hätte. Und weil derjenige Schüler auch in Mathe eine 5 bekam, bleibt er sitzen und 
bekommt deshalb keinen Abschluss. Da hat die ganze Klasse gegen die beiden Lehrer den 
Aufstand gemacht. Sie sollten ihre Noten noch einmal überdenken... Ich habe den beiden 
Lehrern gesagt, dass das menschliche Größe wäre, wenn sie ihre 5en zu 4en ändern 
würden. Aber sie haben das beide nicht getan... Man müsse das Schulprofil bewahren,  
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haben sie gesagt. Wie albern... Ich gehe heute in meiner Funktion als Klasseneltern-
sprecher noch einmal zu den Beiden und werde ihnen nahe legen, ihre Noten nachträglich 
noch zu ändern. Dann werden die Zeugnisse eben neu geschrieben. Das ist das kleinere 
Übel für die Beiden. Bei der offiziellen Verabschiedungsfeier der Klasse nächste Woche 
werden wir sonst die Beiden vor allen Gästen fertig machen, das steht fest...  
 
Ein anderer Vater aus dieser Gruppe (mutig): Ich meine, die beiden Lehrer haben 
richtig gehandelt und sich nicht dem Druck gebeugt. Ich habe meinen Sohn auf diese 
Schule geschickt, weil ich eine gewisse Bildung erwarte. Und wo eine Niveau-Untergrenze 
gezogen wird, da fallen Faule oder Ungeeignete eben durch... Ich werde mich bei den 
beiden Lehrern entschuldigen, wenn es zu dieser öffentlichen Verurteilung kommt. Meine 
Zustimmung wird sie nicht haben!  
 
Sokrates (denkt für sich):Hier hat also ein Klassenlehrer zusammen mit dem 
Elternsprecher und der Klasse versucht, die Neutralität in der Notengebung der Lehrer zu 
untergraben und mit psychologischem Druck die Notengebung in seinem Sinne zu steuern. 
Dass die Schulleitung so etwas duldet... Und dieser Klassenlehrer ist sogar in der 
Schulleitung an untergeordneter Stelle tätig. Das verunsichert und spaltet vermutlich ein 
Kollegium. Dieser Stufen- und Klassenleiter hat offensichtlich die falsche Schulart für seine 
Tätigkeit gewählt. Schulen, wo alle möglichst mitkommen, können nicht gleichzeitig 
Schulen sein, die ein gewisses Niveau anstreben. 
 
Alle Lehrer sind mittlerweile eingetroffen, einige allerdings mit Verspätung und der Eltern-
Sprechtag beginnt.  
 
Sokrates beschließt, zuerst einmal kurz bei einem Lehrer zu hospitieren, vor dessen Tür 
einige auffällig gut angezogene Mütter mit ihren ca. 15/16-jährigen Töchtern sitzen. Das 
interessiert ihn. Er klopft an und geht hinein. Er trifft einen jungen, sehr sympathischen, 
sportlichen und gut aussehenden Lehrer an, der noch nicht lange von der Universität fort 
zu sein scheint und erst kurz an dieser Schule tätig ist. Sokrates erkennt sofort, dass er der 
Schwarm der heranwachsenden Schülerinnen ist und dass vorausplanende Mütter einen 
solchen Schwiegersohn nicht ungern sähen. Man kann ja mal an einem Elternsprechtag 
Andeutungen machen ... Ob er verheiratet oder fest befreundet ist, ist noch nicht bekannt 
geworden. 
 
Eine Mutter mit ihrer Tochter sitzt bereits im Sprechzimmer und Sokrates hört das Ende 
des begonnenen Gesprächs: 
 
Die Mutter (zielstrebig): Ich sagte ja schon, meine Tochter lernt sehr gerne bei Ihnen. Sie 
ist von Ihnen ganz begeistert, Sie hätten so eine nette Art... Sie lernt hauptsächlich nur für 
Sie und strebt bei Ihnen möglichst gute Noten an. Und das hat sie ja auch erreicht... 
Besuchen Sie uns doch am Wochenende. Wir würden uns sehr freuen... Wir planen ein 
Grillfest im Garten... Ein Verwandter von uns ist auch Lehrer und kommt auch und ich 
glaube, Sie und er werden sich gut verstehen... 
 
Der junge Lehrer (sichtlich etwas verlegen): Sie beschämen mich mit Ihrem unverdienten 
Lob. Aber schließlich lernt Ihre Tochter nicht für den Lehrer, sondern für sich. Und ich 
danke für die Einladung. Aber derzeit verbringe ich die Wochenenden nicht hier... Dann 
alles Gute weiterhin. 
 
Eine andere Mutter mit ihrer Tochter kommt herein. Sie versucht, 2 Themen gleichzeitig in 
Übereinklang zu bringen. 
 
Die Mutter (verlegen und verschmitzt zugleich): Dass meine Tochter nicht so gut lernt, 
das weiß ich, das akzeptiere ich auch. Geben Sie ihr das nächste Mal ruhig eine 5. Es tut  
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ihr gut, wenn sie sitzen bleibt und einmal wiederholen muss. Wenn meine Tochter dann nur 
Sie weiter als Lehrer hat, dann ist alles trotzdem gut... Ach, meine Tochter schwärmt so für 
Sie und Ihren Unterricht... Könnten Sie meiner Tochter vielleicht Nachhilfe geben? Sie 
bekämen zusätzlich zu den Kosten auch regelmäßig einen Kuchen gebacken... Von meiner 
Tochter natürlich, denn die kann schon gut backen und kochen... 
 
Sokrates schleicht sich schmunzelnd aus dem Raum. Er denkt dabei über die angenehme 
und gefährliche Position dieses jungen Lehrers nach. 
 
Sokrates (sinniert für sich): Dieser junge Lehrer und ihm ähnliche Typen haben es leichter 
und schwerer zugleich als andere Kollegen. Er hat es leichter, weil alles, was er sagt, tut 
und lehrt richtiger, besser und erfolgreicher ist als bei den anderen Lehrern... Und er hat es 
schwerer, wenn schwärmende Schülerinnen und deren voraus denkende Mütter erfahren, 
dass er schon gebunden ist oder sich nicht den gemachten Angeboten öffnet. Dann wird die 
bisherige Gunst in Missgunst umschlagen und das könnte ihm manche Schwierigkeit 
bringen. Drücken wir ihm die Daumen... 
 
Sokrates geht weiter in das Sprechzimmer eines Lehrers, den der Schulleiter ihm 
empfohlen hat. Es handelt sich um einen ausgesprochen pädagogisch-psychologisch 
interessierten Lehrer. Er hat sich intensiver mit pädagogischer Anthropologie und 
pädagogischer Psychologie befasst und versucht, den verschiedenen Schüler-Lerntypen 
spezielle Hilfen anzubieten, z.B. spezielle psychologisch-pädagogische Betreuung, 
besondere Nachhilfe-Kurse, Literatur für die Eltern, Internet-Kurse usw. Er hat dadurch 
einen guten Ruf als Lehrer erworben.  
 
Auch für diesen Sprechtag hat er gezielt die Eltern seiner "Sorgen-Schüler" eingeladen, um 
ihnen zu raten und Hilfen zu empfehlen. Er hat ein ganzes Paket von Notizen, Broschüren 
und Berichten auf seinem Tisch liegen und wartet nun auf die eingeladenen Eltern. Bisher 
sind aber nur uneingeladene Eltern bei ihm gewesen. Sokrates nimmt unauffällig Platz. 
Eben kommt wieder ein Ehepaar in das Zimmer. Sie grüßen freundlich und nehmen am 
Sprechtisch Platz. 
 
Die Eltern (abwechselnd): Wir kommen ohne dringenden Grund und uneingeladen. Bitte 
entschuldigen Sie trotzdem unser Kommen... Unser Kind hat keine Schwierigkeiten an 
dieser Schule. Wir möchten uns nur über das Verhalten unseres Kindes und über eventuelle  
Bereiche erkundigen, wo es noch besser werden könnte... Ihr Urteil ist uns wichtig, weil Sie 
als Lehrer einen guten Ruf genießen... Und außerdem sollen die Eltern ja Kontakt mit der 
Schule halten. 
 
Der Lehrer: Sie brauchten tatsächlich nicht zu kommen. Das Verhalten und Lernen Ihres 
Kindes ist in jeder Hinsicht sehr positiv. Wenn alle Schüler so wären, wäre das Unterrichten 
nur Freude, ein Spaziergang. 
 
Die Eltern (abwechselnd, sie strahlen geschmeichelt): Ach, das ist ja sehr erfreulich zu 
hören. Das werden wir unserer Tochter weiter sagen... Wir geben uns ja auch Mühe, 
unsere Kinder ordentlich zu erziehen. Vielen Dank... Wir möchten Ihre Zeit nicht unnötig 
beanspruchen.  
 
Sie gehen. Gleich darauf kommt ein anderes Ehepaar herein, es hat erst zögerlich an die 
Tür geklopft.  
 
Das Ehepaar (zögerlich-freundlich): Wir wollten zuerst ja gar nicht kommen. Aber da 
heute schulfrei ist, wollten wir die Verwandten besuchen. Die wohnen hier um die Ecke und 
da haben wir gedacht, wir kommen doch mal kurz vorbei. Eltern sollen ja zeigen, dass sie  
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Interesse an der Schule haben. Vermutlich werden wir aber keine Probleme hören, oder? 
Ihr Urteil ist uns wichtig, weil Sie als Lehrer einen guten Ruf genießen... 
 
Der Lehrer (seufzt): Sie brauchten tatsächlich nicht zu kommen. Das Verhalten und 
Lernen Ihres Kindes ist in jeder Hinsicht sehr positiv. Wenn alle Schüler so wären wie Ihr 
Kind, wäre das Unterrichten nur Freude, ein Spaziergang...  
 
Die Eltern (abwechselnd, sie strahlen geschmeichelt): Ach, das ist ja sehr erfreulich zu 
hören. Das werden wir unserem Kind weiter sagen. Wir geben uns ja auch große Mühe, 
unsere Kinder ordentlich zu erziehen. Vielen Dank. Wir möchten Ihre Zeit nicht unnötig 
beanspruchen... 
 
So geht das mehrere Male. Es kommen Eltern, die es nicht nötig haben zu kommen und 
der Lehrer seufzt immer länger, denn er denkt an die aufwendigen Vorbereitungen für die 
erwarteten Beratungsgespräche, die er sich gemacht hat. Sokrates geht leise wieder aus 
dem Sprechzimmer. Er versteht den Lehrer und sein Seufzen. 
 
Sokrates (sinniert): Diejenigen Eltern, die kommen müssten, kommen nicht, dafür 
kommen Eltern, die es eigentlich nicht nötig hätten, die sich nur eine Schmeichel-Einheit 
von den Lehrern über ihre gut erzogenen Kinder abholen möchten. Das erleichtert zwar 
einen solchen Sprechtag für die Lehrer, aber dafür brauchte man eigentlich kein Schulfrei 
anzusetzen, dafür würden auch kurze Telefongespräche ausreichen. 
 
Anschließend geht Sokrates zu einem Lehrer, aus dessen Sprechzimmer laute Gespräche 
und heftige Worte dringen. Sokrates setzt sich leise in das Zimmer hinten hin und 
analysiert zuerst einmal kurz den Lehrer. Er vertritt nur 2 Nebenfächer. Es handelt sich um 
einen etwas schüchternen und unsicher wirkenden Mann, klein und zart gebaut, mit leiser 
Stimme, der sich leicht einschüchtern lässt.  
 
Das nutzen Eltern einerseits aus, um ihn bezüglich der Notengebung unter Druck zu setzen 
und andererseits um bei ihm ihren prinzipiellen Ärger über die Schule abzuladen, den sie 
sich anderswo nicht abzuladen trauen. Er ist gewissermaßen Ersatzventil. Vor diesem 
Lehrer sitzen erregte, wütende Eltern. Der Ton ist ziemlich rüde. 
 
Die Eltern (abwechselnd): Uns passt Vieles nicht, bei Ihnen nicht und an der ganzen 
Schule nicht, bezüglich des Unterrichts, bezüglich des Umgangs mit den Schülern und  
bezüglich der Notengebung. Was denken Sie sich speziell und die Schulleitung im 
Allgemeinen eigentlich dazu? Wir gehen auf die Barrikaden, wir beschweren uns sogar beim 
Kultusminister, wenn es sein muss. Wenn Sie speziell und wenn die Schule sich nicht 
gewaltig ändern... 
 
Der Lehrer (wird immer unsicherer): Ich möchte ja gerne auf Sie Rücksicht nehmen, 
Ihnen entgegen kommen. Ich werde mich bemühen, dass wir gut miteinander auskommen. 
Was soll ich denn konkret nach Ihrer Meinung überdenken?... 
 
In diesem Stil geht es weiter, der Lehrer wird immer weicher und ängstlicher. Die Drohung 
mit dem Kultusministerium wirkt offensichtlich. Solche Gespräche gefallen Sokrates aber 
nicht und er verlässt leise den Raum.  
 
Sokrates (sinniert): Wenn dieser arme Lehrer doch mal mit der Faust auf den Tisch hauen 
und richtig brüllen würde... Das wäre das Wichtigste, was ihm gegen diese 
erbarmungslosen Eltern helfen würde. Solchen sensiblen, unsicheren Menschen sollte man 
empfehlen, nicht das Lehramt zu ergreifen oder zumindest 2 Hauptfächer zu wählen, damit 
sie mehr Ansehen hätten... Oder sie sollten Selbstverteidigung als Dauersportart wählen 
und den schwarzen Lehrergürtel anstreben... Die Schule ist auch eine Theaterbühne und  
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verlangt von den Lehrern Eindruck zu machen... und ein erfolgreiches Imponiergehabe. 
Wer die Schule, die Eltern und die Schüler rein idealistisch sieht, wird langfristig eine 
Enttäuschung erleben.  
 
Dann schlendert Sokrates weiter durch das Schulgebäude. Er kommt an ein Sprechzimmer, 
vor dem die Eltern recht still sitzen und Eltern nach dem Gespräch mit dem betreffenden 
Lehrer etwas eingeschüchtert heraus kommen. Das interessiert Sokrates und er schleicht 
sich auf leisen Sohlen in das Zimmer. Dort analysiert er diesen Lehrer. 
 
Es handelt sich um einen sehr großen, kräftigen Mann mit tiefer Stimme und scharfem 
Blick, selbstbewusst und dominierend. Er vertritt 2 Hauptfächer, hat promoviert, war vor 
seinem Schuldienst noch einige Zeit an einer Hochschule als Assistent tätig und hat zwei 
wissenschaftliche Bücher veröffentlicht. Er ist bekannt dafür, dass er keinerlei Kritik 
annimmt und immer auf seinen beruflichen Werdegang und seine wissenschaftlichen 
Erfolge verweist.  
 
Vor diesem Lehrer sitzt ein Elternpaar, etwas verschüchtert, und Sokrates hört gerade, wie 
der Lehrer sagt: 
 
Der Lehrer (selbstbewusst): Ich möchte das Gespräch nicht weiter fortsetzen. Ich 
verweise auf meine Kompetenzen und meine beruflichen Erfolge und Erfahrungen. Sie 
sollten bei sich und Ihrem Sohn einmal nach den Ursachen für die schlechten Leistungen 
forschen. Da werden Sie schnell fündig werden. Wenn Sie Gründe anderswo suchen und 
sehen, dann zeigt das nur, dass Sie sowohl pädagogisch als auch fach-thematisch völlig 
inkompetent sind.  
 
Damit steht er auf und geht unmissverständlich zur Tür, die er den Eltern als eine klare 
Aufforderung zum Gehen öffnet. Die Eltern gehen auch und wagen nicht, weiter etwas zu 
sagen.    
 
Die nächsten Eltern zögern immer etwas, bevor sie in das Zimmer gehen. Sokrates erlebt 
diesen Ablauf noch mehrere Male und jedes Mal dabei die stereotypen Schlusssätze des 
Lehrers. Das macht ihn nachdenklich. 
 
Sokrates (sinniert): Das ist wie in der großen Politik und im Geschäftsleben. Die Großen, 
Starken, Selbstbewussten mit tiefer Stimme haben es leichter, setzen sich leichter durch.  
Das haben wissenschaftlich-anthropologische Untersuchungen erwiesen. Der äußere Typus 
des Sprechers ist oft erfolgreicher als die Inhalte, die vertreten werden. Untersuchungen 
haben ergeben, dass in die Führungspositionen der freien Wirtschaft überdurchschnittlich 
häufig größer gewachsene aufsteigen, einfach weil ihnen mehr Respekt und Durchset-
zungskraft zugesprochen wird. Ähnlich scheint es in der Schule zu sein. Die Eltern  
und Schüler haben jedenfalls mehr Respekt vor solchen beeindruckenden Typen als vor 
dem sensiblen, zart gebauten Nebenfachlehrer vorhin.  
 
Sokrates besucht noch weitere Lehrer an diesem Tag. Er trifft auf väterliche Lehrer wie den 
Schulleiter, mütterliche Lehrerinnen wie seine Konrektorin, auf Drückeberger und auf 
Fleißige... 
 
Aber er kam ja eigentlich wegen der Schüler und Eltern. Und dabei fiel ihm auf, dass viele 
von denjenigen Eltern, die am dringendsten eingeladen waren und auf jeden Fall kommen 
sollten, nicht gekommen sind. Vermutlich haben diese gar kein Interesse daran, was ihre 
Kinder in der Schule machen und sie wollen Unangenehmes gar nicht hören... So kann man 
auch reagieren.  
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Der Abschluss des Elternsprechtages ist noch ganz interessant. Als die festgesetzte 
Sprechzeit abgelaufen ist, packen die meisten Lehrer demonstrativ ihre Taschen und 
machen sich zum Gehen fertig. Manchmal sitzen aber noch Eltern vor einigen Sprech-
zimmer-Türen, die noch nicht die ganze Runde der Lehrerbesuche geschafft haben oder die 
aus beruflichen Gründen erst relativ spät in die Schule kommen konnten. Solchen Nach-
züglern gegenüber sind dann viele Lehrer etwas ungehalten und entsprechend kurz werden 
dann auch die Gespräche.  
 
Zwei Lehrer fallen Sokrates an diesem frühen Abend konkreter auf. Der eine schaut nicht 
auf die Uhr, sondern ist für alle Eltern weiter geduldig da, die verspätet kommen, und 
nimmt sich die Zeit für die gewünschten Gespräche. Der andere steht an der Tür, schließt 
ab und sagt kurz zu der Mutter, die draußen noch gewartet hat, um mit ihm zu sprechen:  
 
Der Lehrer: Die Zeit ist um, kommen Sie am nächsten Elternsprechtag in einem halben 
Jahr bitte etwas früher wieder.   
 
Sokrates fand diese Bemerkung unmöglich und hat sie auch dem Schulleiter mitgeteilt. 
 
(Aufgeschrieben von discipulus Socratis, dem Sokrates dann von diesem Tag berichtet hat. 
Der discipulus Socratis fügt hinzu, dass er in seiner früheren Lehrerzeit Vieles davon genau 
so oder ähnlich erlebt hat) 
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Sokrates und Schule-Betrieb-Partnerschaften 
 

Sokrates schlendert gerne durch große kooperative Gesamtschulen. Die sind nicht so 
langweilig wie die integrierten Schulkomplexe, wo alles so uniform ist. Dann liest er an den 
Anschlagbrettern gerne die Konferenz-Ankündigungen der einzelnen Teilschulen und 
besucht spontan als Gast solche, die ihn vom Thema her interessieren.  
 
Normalerweise geht das natürlich nicht, dass irgendjemand, der nicht zu einem 
Lehrerkollegium gehört bzw. nicht eingeladen ist, einfach an einer Schul-Konferenz 
teilnehmen kann. Aber bei Sokrates ist das insofern möglich, als er in solchen Fällen von 
seiner Möglichkeit Gebrauch machen kann, als Schatten, also ungesehen, dabei zu sein. Er 
nimmt diese Möglichkeit nur selten war, weil er lieber gesehen und in ein Gespräch 
verwickelt werden möchte bzw. die anderen in ein Gespräch verwickeln möchte. Aber als 
Schatten-Beobachter kann er dabei umhergehen, sich hinsetzen, wohin er will, und 
Beobachtungen machen, die anderen bestimmt entgangen wären. Und er kann still vor sich 
hin reflektieren.  
 
So fesselt ihn heute die Einladung des Gymnasiums zu einer Konferenz mit dem Thema 
"Antrag aus dem Kollegium auf Einrichtung einer Partnerschaft der Schule mit zwei 
größeren Betrieben der näheren Umgebung".  
 
Sokrates:  Das ist ein sehr wichtiges, aktuelles und vermutlich kontrovers diskutiertes 
Thema gerade für ein Gymnasium. Schule soll ja die Jugend fürs Leben vorbereiten und 
nicht nur für eine abstrakte Bildung, die man innerlich mit sich herum trägt und vielleicht 
nach Feierabend, an Wochenenden und im Urlaub stolz auspackt. Und dazu gehören auch 
Kenntnisse von der Wirtschafts- und Arbeitswelt, bevor man durch eine Ausbildung und den 
Beruf damit in Kontakt kommt… Bei dieser Konferenz möchte ich dabei sein und weil ich 
ungeladen bin, muss ich heute den Schatten-Trick anwenden… Tschüss, discipulus. 
 
Sokrates stößt mit seinem Stock auf das Pflaster  und ist verschwunden – allerdings nicht 
so unauffällig, wie er es sich gewünscht hat. Denn er war mit seinem Biografen discipulus 
Socratis durch das Schulzentrum geschlendert und in einem Schulzentrum gibt es immer 
Schüler, die neugierig Fremde beobachten, denen die fremde Kleidung des Sokrates auffällt 
- und die sofort stutzig werden, wenn statt 2 Männern plötzlich nur noch 1 Mann 
weitergeht.  
 
Einige Schüler (erstaunt). Hei, da waren doch eben noch 2 so komisch angezogenen 
Männer, jetzt ist nur noch einer da. Wo ist denn der andere hin?... Spinnen wir bereits   
wegen zu vielem Lernen?  
 
Aber das ist für den weiteren Verlauf unwichtig, denn das Thema und die Diskussion sind 
sehr ernst. Und so sitzt Sokrates plötzlich als Schatten mitten in der Konferenz, die gerade 
eröffnet werden soll.  
 
Der Schulleiter (beugt sich zu seinem Stellvertreter neben ihm und sagt leise): Ich 
eröffne jetzt gleich die Konferenz und werde versuchen, das Thema möglichst schnell 
abzuwimmeln… Ich mache das Thema etwas lächerlich und den Antragsteller aus dem 
Kollegium stempele ich als bekannt für kuriose Ideen… Dabei ist dieser Vorschlag ein sehr 
guter Vorschlag. Den werde ich mir unter den Nagel reißen. Jetzt wird er einfach 
abgeschmettert und in 2 Jahren komm ich in leicht abgeänderter Form mit demselben 
Vorschlag wieder… Das ist ein dringendes Projekt unserer Zeit, solche Partnerschaften 
zwischen Schule und Betrieb… Solche Projekte sind einerseits wichtig für die Schüler und 
andererseits kann man sein Image nach außen aufwerten… Diese Gelegenheit werde ich 
nutzen! 
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Der stellvertretende Schulleiter (leise zurück): Ich halte, ehrlich gesagt, bisher von 
solchen Partnerschaften nichts… Aber wenn das wirklich ein Zukunftsprojekt sein sollte, 
dann möchte ich es auch nicht diesem Kollegen gönnen. Der ist mir etwas zu engagiert… 
Nachher will der mit seinem Verdienst noch irgendwo in eine Schulleitung hinein. Das 
gönne ich dem nicht. Ich kann ihn einfach nicht leiden… Er soll hier als einfacher Fußsoldat 
bleiben. 
 
Der Schulleiter (jetzt laut): Ich eröffne hiermit die Konferenz. Hauptthema ist der Antrag 
des Kollegen A…, eine Schulpartnerschaft zwischen einem Betrieb und unserer Schule zu 
begründen. Ich habe dazu bisher nur gehört, dass dadurch noch mehr Unterricht ausfällt 
und dass dabei nicht mehr herauskommt, als wenn wir an Wander-tagen gelegentlich einen 
solchen Betrieb besuchen. Aber der Kollege A… soll seinen Vorschlag begründen, aber bitte 
genau und detailliert, sonst verschiebe ich ihn gleich auf eine andere Konferenz.   
 
Der Lehrer A: Liebe Kollegen, wir als Gymnasium unterrichten nicht nur für eine höhere, 
allgemeine, abstrakte Bildung, aus der die Schüler Selbstbewusstsein und Ansehen 
gewinnen können, und natürlich die Möglichkeit haben, darauf aufbauend zu studieren. 
Gerade weil aus den Gymnasien die Mehrzahl der späteren kleineren und größeren 
Leitungsfunktionen in unserer Gesellschaft kommen, müssen wir uns auch mit den  
Realitäten der Wirtschaft befassen und das nicht nur den Haupt- und Realschulen und den 
Studenten der Volks- und Betriebswirtschaft  überlassen. Nein, jeder Absolvent eines 
Gymnasiums sollte aus 3 Gründen mehr über die Wirtschaft und ihre Einzelbereiche 
wissen: 
 
1. Gerade weil jeder gymnasiale Absolvent ein potentieller späterer Inhaber einer 
Funktionsstelle in unserer Gesellschaft sein kann, sollte er über die Wirtschaft seiner Zeit 
Grundkenntnisse haben, um aus einem erweiterten Blickwinkel Entscheidungen in seinem 
Ressort zu treffen. Denn die moderne, hoch-technisierte und globale Wirtschaft ist die 
Grundlage unseres modernen Lebens und mit allen Bereichen vernetzt.  
 
2. Die engagierte Berufsorientierung bereits in der Oberstufe und die konkrete richtige 
Berufswahl nach dem Abitur sind weitgehend abhängig von praktischen Kenntnissen über 
die tatsächlichen Berufsfelder in unserer Gesellschaft. In dieser Beziehung hatten die 
Gymnasiasten der Vergangenheit ein Defizit bezüglich der ökonomischen Berufsfelder. Das 
muss sich ändern. 
 
3. Wenn Gymnasiasten permanenten Kontakt zu Betrieben haben und feststellen, wie hoch 
dort mittlerweile die Anforderungen sind und wie schwer die Arbeitsleistungen sein können, 
dann wird sich nicht mehr so leicht ein gymnasialer Dünkel bei manchen unserer Schülern  
entwickeln. Denn an alle Berufstätigen unserer Gesellschaft werden heutzutage hohe 
Anforderungen gestellt, sie sind nur in jedem Berufsfeld anders.  
 
Zu dieser vertieften Einsicht reichen keine gelegentlichen Besuche von Betrieben an 
Wandertagen und auf Exkursionen aus. Dazu gehört eine engere und kontinuierliche 
Partnerschaft zwischen Betrieb und Schule. Eine solche Partnerschaft hat nach meiner 
Meinung weitere Vorteile: 
 
- Lerngruppen und Klassen können einfacher und formloser die Arbeitsprozesse und die 
Führungsebenen besuchen und Eindrücke gewinnen. Man kann mit den Schülern 
gewissermaßen mal schnell rüber in die Betriebsrealität gehen. 
- Und bei auftretenden Fragen im Unterricht mit wirtschaftlichem Hintergrund können 
schneller und formloser Fachleute bzw. Gesprächspartner aus den Partnerbetrieben in den 
Unterricht kommen. Man kann gewissermaßen bekannte Gesprächspartner mal schnell in 
den Unterricht holen. 
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- Schüler können in den Ferien leichter Praktikaplätze im Partner-Betrieb finden. Man kennt 
sich gewissermaßen gegenseitig schon etwas.   
-  Die Betriebe wissen am besten, welche Qualifikationen und Kompetenzen von den 
Schulabgängern für die Zukunft erwartet werden - besser als wir Lehrer. Im Rahmen einer 
engeren Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft können die Betriebe der Schule 
und den Schülern wichtige Hinweise geben, auf welche Qualifikationen geachtet und worauf 
die Lernbereitschaft konzentriert werden sollte.   
-  Die Betriebe der Umgebung können sich schon grob informieren, welche Schüler für sie 
als Ausbildungsplatz-Bewerber interessant sind und können und diese Schüler schon 
ansprechen. Das würde für eine Reihe von Schülern die Suche nach einem Ausbildungsplatz 
in ihrer Schul-Umgebung erleichtern. 
 
Das sind nach meiner Meinung wichtige Argumente für solche Schule-Betrieb-Partner-
schaften. Ich schlage deswegen vor, dass unser Gymnasium mit 2 größeren Betrieben der 
weiteren Umgebung einen solchen Kooperationsvertrag abschließt. Ich habe mich schon 
einmal orientiert und Bereitschaft bei 2 größeren Betrieben gefunden.  
 
Sokrates (reflektiert): Eine gute und überzeugende Argumentation und Begründung. Jetzt 
bin ich gespannt, wie die Kollegen und die Schulleitung argumentieren.      
 
Der Schulleiter (heimlich zu seinem Stellvertreter): Eine ausgezeichnete, zutreffende  
Argumentation. Besser hätte ich sie nicht vorbringen können… Jetzt geht es darum, diesem 
Kollegen die Sache aus der Hand zu nehmen und das Ganze an mich zu delegieren… 
Vielleicht brauche ich gar nicht 2 Jahre mit einem neuen Vorstoß von meiner Seite zu 
warten… Ich habe da so einen Plan…  
 
(Jetzt laut und an das Kollegium gewandt): Bisher war ich gegenüber einer solchen 
Partnerschaft, von der ich gelegentlich von anderen Schulen hörte, zurückhaltend. Ich 
bezweifle immer noch den realen Fortschritt einer solchen Partnerschaft gegenüber 
gelegentlichen Betriebserkundungen. Eine solche intensive Partnerschaft benötigt auch viel 
Betreuung… Aber die Argumentation war zumindest nachdenkenswert und ich bitte um 
Stellungnahmen aus dem Kollegium. 
 
Ein Lehrer: Ich bin dagegen, enger mit den schmutzigen Betrieben zusammen zu 
arbeiten. Die Schüler können im Rahmen von Ferienjobs mit der realen Wirtschaft 
Erfahrungen sammeln. Wir hier bilden den Geist und das Wesen der Schüler hin zu höheren 
Werten. Das ist seit den alten Griechen die Aufgabe des Gymnasiums - die 
Menschenbildung durch abstrakte, allgemeine, höhere Bildungswerte. Und das soll so  
bleiben. Ich mit meinen Fächern Philosophie, Mathematik und Latein vertrete solche 
Kernfächer der höheren Menschenbildung. 
 
Sokrates (reflektiert): Leider hat er Recht mit seinem Verweis auf unsere Antike. Wir 
meinten damals tatsächlich, dass durch die abstrakte Beschäftigung mit Philosophie, 
Mathematik und Sprachen das Wesen der Schüler zum Schönen, Guten und Tüchtigen hin 
geformt würde und er dadurch seinen Weg auch in der realen Berufs- und Alltags-welt 
gehen könne. Das hat sich als Trugschluss erwiesen, denn unsere Schüler damals waren 
damals die Söhne der Reichen und der Adeligen, die sich nicht um ihre Zukunft Sorgen zu 
machen brauchten.      
 
Ein anderer Lehrer: Bisher ging es doch auch ohne eine solche Orientierung hin zu 
Industrie und Betrieben. Interessieren sich denn überhaupt die Schüler für Betriebe und 
Wirtschaft? Die wollen doch nur Sport treiben, Fußball spielen und am PC sitzen. Wenn wir 
erreichen, die zum Lernen von Französisch, Chemie und Biologie zu bringen, dann haben 
wir bereits viel erreicht. Jetzt noch vermutlich ein Fach Ökonomie in den Stundenplan  
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einzufügen, das wird einfach zu viel und mindert den Lernerfolg in den traditionellen 
Fächern.  
 
Ein dritter Lehrer: Was heißt, ein möglicher gymnasialer Dünkel soll gemindert werden. 
Wir haben ein Anrecht darauf, stolz auf unsere gymnasiale Bildung und auf unseren Lehrer-
Beruf an einem Gymnasium zu sein. Die anderen Schulen und die Arbeiter in den Betrieben 
stehen unter uns. Das muss man doch einmal offen sagen.  
 
Ein vierter Lehrer: Ich finde den Antrag des Kollegen A… sehr richtig und schon längst 
überfällig. Die Schule bereitet für das Leben vor und damit auch für die reale Wirtschaft 
und nicht nur für eine abstrakte höhere Bildung. Ich schlage vor, sofort Gespräche mit den 
beiden Betrieben zu führten, bei denen der Kollege Bereitschaft zu solch einer 
Partnerschaft gefunden hat. Wir waren bisher nicht vorausschauend genug bezüglich der 
Bedeutung von Wirtschaftskenntnissen für die Bildung und die Zukunft der Jugendlichen.  
 
Der Schulleiter-Stellvertreter: So nachlässig waren wir aber auch nicht, wie es hier 
anklingt - ich jedenfalls war es nicht. Wenn wir einen Betriebsbesuch planten, habe ich in 
der betreffenden Klasse vorher wichtige Merksätze zur Wirtschaft angeschrieben und diese 
dann abschreiben und lernen lassen. Das reichte und wird auch in Zukunft reichen. Denn 
sonst werden wirklich die anderen Fächer an dem Überangebot von Lernstoff leiden.  
 
Ein fünfter Lehrer (energisch): Was Sie gemacht haben, Herr Stellvertreter, reicht nicht. 
Wir müssen an den Gymnasien endlich mehrdimensional denken lernen. Der Mensch hat 
nämlich nicht nur einen Kopf und einen Charakter, er hat auch Hände. Und darauf haben 
wir als kopflastige Gymnasien bisher zu wenig Bezug genommen... Und weil ein Teil der 
Abiturienten studiert, ist es wichtig, den akademischen Berufen eine Bodenbindung zur 
handwerklichen Tätigkeitsebene zu geben. Ob dann dafür im Lehrplan des Gymnasiums 
etwas anderes gekürzt werden muss, ist eine sekundäre Frage. Man könnte an 
verschiedenen Stellen streichen bzw. Stoff ausdünnen. 
 
Ich gehe noch einen Schritt weiter als der Kollege mit seinem Antrag auf Partnerschaft mit 
Betrieben der Umgebung. Ich schlage vor, an dieser Schule in den Lehrplan einen hand-
werklichen Unterricht mit einzubauen. Ich meine damit nicht das bisherig schon übliche 
Werken, sondern ein verpflichtendes Fach ab der Klasse 8 mit dem Namen "Handwerken". 
Darin sollte bis zum Abitur eine Beschäftigung mit einem jeweils frei wählbaren Handwerk 
verankert sein. Ich könnte mir als Angebote die Holztechnik oder Elektrotechnik oder 
Bautechnik oder Metalltechnik oder Informatik denken, aus denen dann jeder Schüler eine 
Ausbildung über jeweils 3 Jahre wählen muss. Dieses Fach "Handwerken" wäre als 
Nachmittagsfach oder Pflicht-AG anzubieten.  
 
Noch idealer ist es, wenn die Schüler in den gewählten beiden Handwerksfächern eine 
Kurzausbildung mit einer Grundprüfung vor der Handwerkskammer abschließen könnten. 
So etwas Ähnliches gibt es…  
 
Ein Lehrer (ruft dazwischen): Wo gibt es denn solchen Blödsinn? Das sind doch Hirn-
gespinste. 
 
Der vorige Lehrer: Nein, das sind keine Hirngespinste, das gibt es. In Österreich existiert 
z.B. seit 60 Jahren mit großem Erfolg ein Gymnasium, das nebenher seine Schüler ver-
pflichtet, eine Schmalspur-Gesellenprüfung bis zum Abitur abzulegen und der Unterricht 
dazu wird an der Schule in den schuleigenen Handwerkstätten erteilt. Und diese Schule ist 
nicht nur ungewöhnlich, sie hat einen der besten Ranking-Plätze in Österreich. Diese 
Schule heißt "Werkschulheim Felbertal" und man kann sich auf der Webseite dieser Schule 
www.werkschulheim.at genauer über alles informieren.  
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Der Schulleiter (beugt sich wieder zu seinem Stellvertreter, vertraulich): Das ist eine 
noch tollere Idee als der Antrag von Herrn A…. Mit diesem Modell in Österreich werde ich 
mich einmal genauer beschäftigen… Was würde das mein Gymnasium… äh… unser 
Gymnasium im öffentlichen Ansehen steigen lassen, wenn ich… äh…wenn wir so etwas hier 
hinbekämen… Nur die beiden Kollegen müssen an einer Beteiligung ausgeschaltet werden… 
Aber da habe ich schon eine Idee. 
 
(Jetzt laut zum Kollegium): Ein guter Schulleiter muss die Anregungen aus dem Kollegium 
prüfen. Das soll auch hier geschehen… Ob es zu einer Umsetzung kommt, halte ich 
allerdings für fraglich, zumindest für sehr offen. Es können dafür natürlich nur  Recherchen 
und Gespräche auf der Schulleiter-Ebene und Betriebsleiter-Ebene sinnvoll sein. Ich werde 
mich deswegen selber darum kümmern und natürlich die Schulbehörde mit einbeziehen. 
Ich bitte die beiden Kollegien, sich selber nicht weiter um solche Projekte zu bemühen. 
Machen Sie bitte ordentlich wie bisher ihre Unterrichtsarbeit und überlassen Sie alles 
andere ihrer Schulleitung… Mehr habe ich dazu derzeit nicht zu sagen… So und jetzt 
schließen wir diesen Tagesordnungspunkt ab und ich habe noch etwas anderes mitzuteilen, 
wenn wir schon hier zusammen sitzen … 
 
Der weitere Verlauf der Konferenz ist nicht weiter wichtig. Und Sokrates hat auch genug 
gehört. Er sinniert noch: 
 
Sokrates (nachdenklich): Was sind hier für verkrustete, bequeme und von der Realität 
abgehobene Einstellungen von Seiten mancher Lehrer hier geäußert worden… Und dieser 
Schulleiter ist ein wirklich hinterhältiger und missgünstiger Mann… Überall menschelt es, 
auch im Schulwesen… Aber solche Schule-Betrieb-Partnerschaften sollten vom Ministerium 
allen Gymnasien empfohlen werden. Noch besser wäre es, wenn solche Kombinations-
Schulmodelle wie dieses Werkschulheim auch in Deutschland eingerichtet würden. An 
solchen Schulen wird wirklich mehrdimensional gedacht und ausgebildet.  
 
Und damit verschwindet er als Schatten aus dieser Versammlung und steht plötzlich wieder 
neben seinem Begleiter, dem discipulus Socratis, der zwischenzeitlich auf dem Schulhof 
auf- und abgegangen ist. Der kennt das schon und ist nicht erstaunt - wohl aber einige 
Schüler, die sich verwundert die Augen reiben und einer sagt:  
 
Schüler (völlig irritiert): Ich glaube, ich spinne wirklich … Jetzt sind es plötzlich wieder 
zwei komisch angezogene Männer …   
 
(Aufgeschrieben von discipulus Socratis, dem Sokrates natürlich von der Konferenz 
berichtet hat) 
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7.  Zu den Schulleitern 
 
 
 
 
Sokrates und der gute Schulleiter 
 
(Sokrates sitzt noch in dem Park vor der Bezirksregierung und denkt bedrückt über die Be-
kenntnisse eines trickreichen Schulleiterbewerbers nach. Er ist jedes Mal sehr verärgert, 
wenn sich jemand bei ihm Rat holen will, der es sich im Grunde nur leicht machen möchte. 
Und im Bereich der Erziehung ist Sokrates besonders anspruchsvoll. Er kann sich schwer 
vorstellen, dass solche trickreichen, geschickten Bewerber im Normalfall eine Aussicht auf 
eine Schulleiterstelle haben. Das würde für ihn das ganze Schulsystem diskreditieren. Im 
Grunde wartet er nur auf ein erfreulicheres Gespräch, damit der Eindruck des vorherigen 
Gespräches durch eine positive Erfahrung wieder überdeckt wird) 
 
Ein Mann geht mit zwar nachdenklichem, aber entschlossenem Gesichtsausdruck in 
Richtung Eingang zur Schulverwaltung. Er macht einen fürsorglichen Eindruck, so wie man 
manchen Menschen ansieht, dass sie sich für andere gerne engagieren. Da der Betreffende 
aber entschlossen und energisch wirkt, vermutet Sokrates, dass es sich um einen fürsorg-
lichen Autokraten handelt, also um jemanden, der sich als Chef zwar durchsetzt, aber 
innerlich ein herzensguter und um die ihm Anvertrauten besorgter Mensch ist. Das  
erweckt sein Interesse. Dieser Mann kommt an Sokrates vorbei und Sokrates spricht ihn 
an, weil er mit diesem Mann ein Gespräch führen möchte.  
 
Sokrates (listig-jovial): Aber mein Freund, wer wird denn mit solch einem ernsten und 
entschlossenen Gesicht in die Schulverwaltung gehen?... Ich nehme an, dass du dahin 
willst. Schule ist eine schöne, beglückende Aufgabe, die Freude machen sollte.  
 
Der Mann: Das tut sie auch, lieber älterer Herr, aber wenn die Rahmenbedingungen, die 
von der Schulverwaltung geschaffen werden, keine Freude machen, dann muss man für 
seinen Verantwortungsbereich kämpfen. Das bin ich den Schülern und Kollegen schuldig. 
 
Sokrates (plump-neugierig): Du bist also ein Schulleiter und möchtest vielleicht mehr Geld 
für deine Schule haben?  
 
Der Mann: Ich bin in der Tat Schulleiter und mehr Geld könnte ich auch gebrauchen, aber 
noch dringender brauche ich einige zusätzliche Lehrer. Bei den großen Klassen kann man 
die einzelnen Schüler nicht genügend fördern. Heute will ich persönlich mein Glück bei der 
Bezirksregierung versuchen, Schreiben und Telefonieren hatten bisher keinen Erfolg... Jetzt 
habe ich eine neue Idee... 
 
Sokrates: Als Schulleiter hat man es nicht leicht, das weiß ich. Deswegen ist es zu loben, 
dass du dich persönlich um mehr Lehrer bemühst, das macht nicht jeder Schulleiter... 
 
Der Schulleiter: Ein Schulleiter soll es allen recht machen, den Eltern, den Schülern, den 
Kollegen und der vorgesetzten Behörde... Das geht natürlich nicht... Aber ich versuche 
Schwerpunkte zu setzen... 
 
Sokrates: Wer es allen recht machen will, erwirbt sich bei keinem Respekt. Das ist eine 
alte Erfahrung... Welche Schwerpunkte hast du dir denn gesetzt? 
 
Der Schulleiter: Ich habe mir 3 Schwerpunkte gesetzt:  
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1. Ich setze mich durch mit dem, was ich als richtig für Schule und Schüler erkannt habe. 
Ich bespreche mich vorher mit allen betroffenen Ebenen, aber dann gibt es für mich kein 
langes Gefackel mehr und es wird auf den Weg gebracht, was wichtig ist. 
 
2. Ich möchte alle fördern, die mir anvertraut sind, die Schüler und die Lehrer. Beide haben 
irgendwann Hilfen und Ermunterungen nötig. 
 
3. Gegenüber den vorgesetzten Behörden mache ich keinen Katzenbuckel, sondern ringe 
ihnen ab, was ich benötige und soviel ich kann, z.B. heute hoffentlich wieder... Ich habe da 
eine Idee... 
 
Sokrates: Das möchte ich gern etwas genauer erfahren, was du meinst und wie du 
handelst... Hast du für einige genauere Erklärungen etwas Zeit?  
 
Der Schulleiter: Warst du früher auch einmal Chef einer Schule? 
 
Sokrates: (gedehnt) Nicht so wie heute in einer fest gefügten Schul-Organisationsform...  
Es handelte sich in meinem Fall mehr um eine lockere Gesprächsrunde, der ich vorstand. 
 
Der Schulleiter: Das klingt ja so wie ein nostalgischer Fortbildungskurs nach dem Vorbild 
der antiken griechischen Gesprächskreise um einen berühmten Philosophen... Gibt es denn 
heute auch noch so etwas? 
 
Sokrates (ausweichend): Ich glaube, in Großstädten gibt es das noch... Aber was meinst 
du mit "durchsetzen"?  
 
Der Schulleiter: (sicher) Ich bin kein Schul-Diktator und bespreche mich gründlich mit 
den verschiedenen am Schulleben beteiligten Gruppen und Personen, um mir in Ruhe ein 
gründliches Bild zu machen und um mir Anregungen zu verschaffen. Aber dann gebe ich 
klar die Anweisung, das durchzusetzen, was ich als richtiges Ergebnis und Ziel erkannt 
habe. Dann hört Demokratie in der Schule für mich auf... Ich weiß, dass es immer Leute 
gibt, die quer schießen möchten, aber die bekommen von mir in einem ruhigen persön-
lichen Gespräch eine eindeutige Dienstanweisung. Das gilt für Schüler und Lehrer... 
 
Sokrates: Machst du dich damit nicht unbeliebt? Heute will man doch den Harmonie-
Schulleiter und die Wohlfühlrichtung in der Schule. 
 
Der Schulleiter: Dieser Trend stimmt wirklich. Du bist gut informiert... Aber ich kann mich 
dieser Richtung nicht ganz anschließen. Natürlich müssen wir uns alle bemühen, dass 
Schule und Lernen so harmonisch und rücksichtsvoll wie möglich verlaufen. Aber 
gleichzeitig sollten auch anspruchsvolle Ziele und Ergebnisse verlangt werden. Wer 
Ansprüche setzt, der muss stets Phasen einplanen, wo mancher Schüler wie Lehrer nicht 
zufrieden mit den Anforderungen ist.  
 
Aber "wer fordert, der fördert". Das heißt doch, dass man später erkennt, dass sich Fleiß 
und Mühe beim Lernen langfristig gelohnt haben. Solche nichts sagenden Sprüche wie "der 
Weg ist das Ziel" und solche "Gefälligkeits-Schulleiter", die von allen Seiten Applaus wollen, 
kann ich nicht leiden. Ich habe außerdem festgestellt, dass Schüler Autorität letztlich mehr 
achten, als sie offen zugeben. Die jungen Menschen wollen Orientierungen...  
 
Sokrates: Und gleichzeitig hast du, deinen Worten nach, eine fürsorgliche Einstellung zu 
deinen Schülern und Lehrern. Wie ist das mit hohen Ansprüchen und Autorität zu 
vereinbaren? 
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Der Schulleiter: Das geht gut und wird von den meisten Schülern, Kollegen und auch 
Eltern akzeptiert. Ein Schulleiter, der auf einem gewissen Führungsanspruch besteht und 
gleichzeitig sich deutlich erkennbar um Schüler und auch um Lehrer sorgt und sich für alle 
engagiert, wird meistens als eine strenge, aber besorgte Vaterfigur verstanden. Und das 
wünschen sich heute immer mehr Schüler wieder, gerade weil es das immer weniger gibt.  
Und viele Lehrer schätzen klare Strukturen und Vorgaben von Seiten eines Schulleiters, 
von dem sie wissen, dass er sie nicht nach ihrem Schmeichelverhalten beurteilt und sie 
nicht wegen ihrer Fehler und Mängel "in die Pfanne haut".  
 
Sokrates: Und wie gehst du mit deinen Lehrern und ihren Fehlern und Mängeln um? 
Der Schulleiter (ruhig, aber entschieden):  
- Ich fühle mich erstens nicht als unterwürfig zu behandelnder Schul-Vorgesetzter, sondern 
als besorgter Schul-Vater. Ich habe es nicht nötig, ständig stolz meine "hohe  Leitungs-
position" bemerkbar zu machen. Das mögen Leute tun, die ihr Selbstgefühl aufwerten 
müssen. Ich muss deswegen auch nicht möglichst oft auf Pressefotos zu sehen sein, 
besonders dann nicht, wenn es um die Aktivitäten von einzelnen Kollegen geht, die den 
Artikel und das Bild durch ihre Leistungen verdient haben.  
- Ich behandele alle Lehrer gleich mit Respekt, Verständnis, Höflichkeit und einer gewissen 
Distanz. Moderne Duz-Kumpelei mit einem Teil oder allen Lehrern lehne ich ab. Sie 
erschweren die notwendige Neutralität und die Entscheidungsfreiheit eines Schulleiters. 
-  Ich versuche die Stärken von Lehrern zu fördern und es ihnen zu ermöglichen, gute 
Ideen umzusetzen. Nützliche, gute Ideen müssen nicht alle von mir kommen, es ist für die 
Schule wichtiger, dass ich an mich herangetragene gute Vorschläge aufgreife und ihre 
Umsetzung durch die Ideen-Träger ermögliche. Ideenklau ist unfair...  
- Wenn ein Lehrer/eine Lehrerin Probleme hat, Schwächen zeigt oder einen größeren Fehler 
gemacht hat, dann vermeide ich es, die betreffende Person in der Öffentlichkeit zu rügen, 
mich entrüstet aufzuspielen und das Fehl-Verhalten sofort zu maßregeln. Ich ziehe persön- 
liche Gespräche vor, möglichst so, dass andere davon nichts merken, und versuche, mit 
dem Betreffenden gemeinsam Wege, Lösungen und Hilfen zu finden, mache Vorschläge 
und ermutige ihn, wenn er das nötig hat. Wenn Lehrer merken, dass ich Verständnis für 
Fehler und Schwächen habe und mich zusammen mit ihnen um Fortschritte bemühe, dann 
lässt sich vieles leichter lösen.  
- Nur Ausnahmen mache ich bei den "Horizontschleichern". Diesen Lehrertyp kann ich nicht 
akzeptieren und leiden und lasse ihn das auch merken. Dem sage ich offen, dass es mir 
viel lieber wäre, wenn er sich eine andere Lehrer-Stelle suchte oder etwas ganz anderes 
machte... 
 
Sokrates (etwas amüsiert): Was ist denn ein "Horizontschleicher"? Ich kann mir darunter 
nichts Konkretes vorstellen. 
 
Der Schulleiter: (lachend) Das ist ein Lehrer, der möglichst in keiner Weise auffallen 
möchte, weder durch Leistungen, Mehrarbeit, Ideen..., der immer dort, wo es um Mita-
rbeiten geht, nicht da ist oder unauffällig ganz hinten sitzt... Gewissermaßen ein Lehrer 
ohne Bemühen und Engagement, der seinen "Job" mit so wenig Kraft und Zeitaufwand wie 
möglich erledigen möchte, um dafür in seiner Freizeit mehr tun zu können... Drückeberger-
Lehrer kann man auch sagen... Solche Personen gehören nicht in die Erziehung... 
 
Sokrates: Ach, ich glaube, einen solchen Lehrertyp, den du so anschaulich mit einem 
privaten Umgangswort benannt hast, habe ich kürzlich einmal gesprochen. Es war etwas 
deprimierend, seine offenen Bekenntnisse zu möglichst großer Bequemlichkeit zu hören... 
Aber was kann ich unter deinem 3. Schwerpunkt verstehen? 
 
Der Schulleiter: Das ist schnell erklärt. Wenn sich Vertreter aus übergeordneten 
Dienststellen zum Besuch in meiner Schule anmelden, dann wird keine große Show 
abgezogen, dann wird nicht versucht, an diesem Tage die Schule in bestem Licht zu zeigen,  
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sondern dann läuft ein ganz normaler Schulalltag ab. Der normale Schulalltag ist nämlich 
das, was über die Qualität einer Schule Auskunft gibt... Wenn ich davon höre, was einige 
Schulleiterkollegen dann alles anstellen, um einen guten Eindruck zu hinterlassen... Ich 
versuche, die Schule im Griff zu haben und sie auf einem möglichst guten Weg zu halten..., 
um der Schüler willen, nicht wegen meines Ansehens weiter oben...  
 
Deswegen bemühe ich mich selber vor Ort um die Auswertung neuer Erkenntnisse in der 
Pädagogik und um ihre Umsetzung in der Schule, soweit das wirklich sinnvoll ist. Manches 
Neue ist teilweise nur pädagogisches Strohfeuer, und manches so genannte "Alte" ist 
bewährte Praxis. Da bin ich auch bereit, mich bei vorgesetzten Dienststellen als nicht 
immer konform zu zeigen...  
 
Sokrates: Wohl wahr, auch in der Pädagogik gab es schon immer Modeströmungen...  
Und was hast du heute vor, welche Idee möchtest du in der vorgesetzten Dienststelle 
vortragen? 
 
Der Schulleiter: Wenn man kein Geld für mehr offizielle Lehrer hat, dann möchte ich 
versuchen, engagierte freiwillige externe Kräfte als Lehrer einzusetzen. Es gibt bei uns 
zunehmend dauerhaft oder vorübergehend aus dem Wirtschaftsleben Ausgeschiedene mit 
höheren Qualifikationen, die nicht auf das Geld sehen müssen oder wollen, aber gerne eine 
Aufgabe hätten. Ich habe von Personen gehört, die gerne Unterricht oder Arbeitsgemein-
schaften übernehmen würden und auch die nötigen Qualifikationen dazu hätten...  
 
Da gibt es z.B. einen Architekten, der gut verdient hat und jetzt Privatier ist, der würde 
gern Mathematik-Unterricht übernehmen. Ein Chemiker im Ruhestand würde einige 
Stunden Chemieunterricht erteilen. Eine Hausfrau, die Kunst studiert hat und deren Kinder 
jetzt aus dem Haus sind, würde sehr gerne eine Kunst-AG einrichten. Eine andere, die  
zeitweise Übersetzerin war, könnte Englisch-Stunden übernehmen. Ein derzeit arbeitsloser 
Diplom-Betriebswirt würde gerne Wirtschaftskunde unterrichten... Es gäbe also Personen, 
die Lücken füllen könnten, ohne dass sie den Schuletat belasten würden... Und sie brächten 
neuen Wissens-Wind in die Schulen, denn viele Lehrer, es sei geklagt, wissen leider oft 
kaum mehr als was in den Lehrbüchern steht... 
 
Sokrates: Das wäre allerdings eine sehr überlegenswerte Möglichkeit, den Kreis der Lehrer 
zu erweitern und den Schuletat nicht zu belasten. Man sollte die Meinung völlig aufgeben, 
dass nur Lehramts-Studierte für die Schulen geeignet wären... Schon zu meiner Zeit hat es 
sich gezeigt, dass einfache Handwerker guten Unterricht halten konnten... Guten Unterricht 
halten zu können, hängt nicht nur von einem Studium ab... Die Dienststelle sollte über 
deinen guten Vorschlag ernsthaft nachdenken... 
 
Der Schulleiter (auf einmal misstrauisch Sokrates betrachtend): Zu deiner Zeit...? Ich 
glaube, ich gehe jetzt mal lieber in die Dienststelle... Ich hoffe, dass die dann über meinen 
Vorschlag nachdenken wird... Sonst gehe ich nämlich damit an die Presse! 
 
(Während Sokrates noch schmunzelnd über den Ausdruck "Horizontschleicher" nachdenkt, 
kommt aus der übergeordneten Dienststelle ein ihm bekannter Fachreferent. Er hat zu 
Sokrates ein etwas distanziertes Verhältnis, weil dieser ihm etwas zu selbständig-kritisch 
ist. Er spricht ihn deswegen auch nicht sehr rücksichtsvoll an) 
  
Der Fachreferent: Na, Sokrates, hast du wieder einige Leute angequatscht, die zu uns 
wollen? Ratschläge geben ist eigentlich unsere Aufgabe... 
 
Sokrates: Ich weiß, ich weiß, lieber Fachreferent, ihr fühlt euch schnell bevormundet… 
Aber du brauchst keine Sorge zu haben, ich motiviere niemanden dazu, aufsässig gegen 
euch zu sein...  
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Der Fachreferent: Das ist ja beruhigend...Vermutlich hast du auch mit dem Schulleiter 
gesprochen, der eben in unsere Dienststelle zu einem Kollegen von mir gegangen ist. Das 
ist ein interessanter, energischer, besorgter und gleichzeitig kauziger Mann... Der sagt, was 
er denkt und für richtig hält und kann ein ganz schöner Querdenker werden. Wie der bei 
seiner Art in die Funktionsstelle eines Schulleiters gekommen ist, muss nicht so leicht 
gewesen sein...  
 
Er hatte keine Seilschaften, keine Parteizugehörigkeit, keine Kirchenempfehlung und 
sonstige Hilfen…. Er hat sich einfach um die damalige Stelle beworben... Vermutlich hat ihn 
sein damaliger Chef gefördert, der ihn und seine Qualitäten kannte, und es war vermutlich 
kein anderer Bewerber da... Aber er ist jedenfalls ein ausgezeichneter Schulleiter, den ich, 
wenn ich ehrlich bin, sehr mag, auch wenn ich mich jedes Mal auf harte Diskussionen 
gefasst machen muss, wenn er kommt. Der buckelt nicht vor uns, der setzt sich voll für 
seine Schule ein. Und was der für treffende Ausrücke manchmal benutzt? Drückeberger-
Lehrer nennt er... 
 
Sokrates (unterbricht ihn lächelnd): ..".Horizontschleicher"..., er hat diesen Ausdruck mir 
gegenüber auch schon benutzt. 
 
Der Fachreferent (auch lächelnd): Du kennst diesen treffenden Ausdruck also auch 
schon... Dieser Chef ist wirklich ein Musterchef, ein besorgter Autokrat und ein Original 
zugleich... Sehr beliebt bei Schülern, Kollegen und Eltern. Weshalb, das verstehe ich 
eigentlich nicht ganz. Wir haben kaum Probleme an seiner Schule zu klären, haben kaum 
Beschwerden zu behandeln und irgendwelchen Ärger aus der Welt zu schaffen… Dabei ist 
er kein Schulleiter, der eine Wohlfühlschule anstrebt, der es allen recht machen möchte, so 
wie es heute vielerorts angestrebt wird...  
 
Sokrates: Es ist ja eine bekannte Erfahrung: "Wer es allen recht machen möchte, macht 
es keinem recht" oder "Wer bei allen beliebt sein möchte, verliert bei allen an Ansehen" 
oder "Wer jedermanns Liebling sein will, wird leicht jedermanns Dackel"... Vielleicht hängt 
es damit zusammen. 
 
Der Fachreferent: Aber vielleicht ist er für heutige Verhältnisse manchmal doch etwas zu 
raubeinig und autoritär... Es stimmt, er ist das nur äußerlich und um der guten und 
richtigen Sache willen, innerlich ist er ein herzensguter Mann, der für alle nur das Beste 
will... Aber dass das heutzutage immer noch ankommt? Wir leben schließlich in einer 
"Kompromiss-Demokratie und Gefälligkeits-Demokratie"… Aber bitte, das ist meine private 
Meinung, erzähle sie nicht weiter... 
 
Sokrates: Du vergisst, dass die meisten Menschen ein Grundbedürfnis nach Autorität und 
klaren Strukturen haben. Die Schüler wollen Orientierung, die Lehrer ein klares Umfeld und 
die modernen Eltern eine strengere Erziehung, die sie selber nicht mehr leisten wollen...  
Wenn man dann dazu noch weiß, dass der Vorgesetzte innerlich ein herzensguter, 
wohlwollener Vorgesetzten-Vater ist, dann akzeptiert man gerne einen solchen Stil und 
fühlt sich eigentlich sicherer als in einer Demokratie... Ausgenommen sind natürlich die 
stets kritischen Denker und Querdenker wie z. B. ich und meine Schüler... 
 
Der Fachreferent: Dann wäre es also sinnvoll, wenn wir bei der Besetzung von 
Schulleiterstellen verstärkt auf die Persönlichkeit und auf die Fürsorge-Qualität eines 
Bewerbers achten würden und weniger Bedenken vor einem Bemühen um mehr  Autorität 
hätten? Aber ist das nicht doch soziologisch gefährlich?... 
 
Sokrates: Man muss die Menschen so nehmen, wie sie von Natur aus sind und nicht so, 
wie man sie aus idealistischen Überlegungen haben möchte. Wenn man kritischen  
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Menschen und Querdenkern, wie z.B. mich, genügend Möglichkeiten zu Gesprächen gibt, 
kann man Gefahren gegensteuern. Lass uns darüber nachdenken... 
 
(Der Schreiber dieser Zeilen, discipulus Socratis, vermutet, dass dieser gute Schulleiter als 
Referendar bei einem früher weit umher bekannten urwüchsigen, sehr väterlich-besorgten 
Studienseminarleiter in K... ausgebildet worden ist, den alle nur Papa Bach nannten und 
der den Ausdruck "Horizontschleicher" benutzte, wenn er auf die Lehrer-Drückeberger 
schimpfte. Diesen Ausdruck hatte er wiederum aus dem Krieg, aus der Umgebung von 
Feldmarschall Rommel mitgebracht, wo er als junger Leutnant sogar dessen Adjutant 
gewesen war... Der discipulus Socratis hat ihn übrigens noch persönlich gekannt)  
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Sokrates und der trickreiche Schulleiter-Bewerber 
 
(Bei diesem Gespräch kam selbst Sokrates ins Nachdenken. Aber dieses Gespräch wird 
sicher nicht die reale Wirklichkeit widerspiegeln, sondern einen Ausnahmefall darstellen). 
Sokrates sitzt vor einer Bezirksregierung in einem Park. Ein Lehrer geht zögernd in diesem 
Park auf und ab und hält dabei eine Mappe mit Bewerbungsunterlagen für eine Schulleiter-
stelle in Händen. Als er Sokrates sitzen sieht, geht er zögernd auf ihn zu. 
 
Der Schulleiter-Bewerber: Gut, dass ich dich hier treffe, Sokrates. Ich glaube, ich 
brauche deinen Rat, denn ich bin unsicher, ob ich alle Unterlagen für meine Bewerbung 
beisammen haben, ob ich alles Wichtige angegeben habe.  
 
Sokrates: Dann müsstest du mir genauer sagen, worüber du Rat benötigst und dann 
könnten wir darüber nachdenken, was du tun könntest. Denn direkt zu raten pflege ich 
nicht, wie du weißt. Ich möchte das Nachdenken anregen. 
 
Der Schulleiter-Bewerber: Also, ich möchte gerne Schulleiter an einer.... Schule werden. 
Ich habe darauf schon länger hingearbeitet, ich habe in meinem privaten und beruflichen 
Bereich alles berücksichtigt, worauf man heutzutage bei den übergeordneten Dienststellen  
für eine Bewerbung um eine Schulleiterstelle Wert legt und ich hoffe, dass ich alles beisam-
men habe. Kannst du meine Unterlagen einmal durchsehen? 
 
Sokrates:  Es genügt, wenn du mir kurz mitteilst, was du angeben willst. Aber ich kann 
mir schon denken, was du alles in der Vergangenheit getan und in deinen Bewerbungs-
unterlagen angegeben hast. Du hast dich sicher in deiner Allgemeinbildung, in deinem 
Fachwissen und in deinen pädagogischen Kenntnissen systematisch und gründlich 
weitergebildet, denn ein Schulleiter sollte seinen  Kollegen in diesen Bereichen Vorbild und 
Orientierung sein und sollte genügend Kompetenzen (sagt man heute nicht so?) haben, 
ihnen raten zu können. Denn die Schüler sollen fürs Leben vorbereitet werden und die 
Lehrer und vor allem der Schulleiter benötigen dafür Bildung und Lebenskenntnisse. Und 
dann muss ein Schulleiter, wie alle Führenden, auch genügend Durchsetzungsfähigkeit 
besitzen.   
 
Der Schulleiter-Bewerber: Was redest du denn für ein antiquiertes Zeug, lieber 
Sokrates. Das sind Bewerbungskriterien von vor hundert Jahren, aber nicht mehr in der 
Gegenwart. Was die Schüler brauchen, steht in den Lehrplänen und Schulbüchern und 
ebenso, wie es zu vermitteln ist. Mehr Inhalte kann man sowieso nicht anstreben, meistens 
schafft man das gar nicht im Schuljahr. Allgemeinbildung braucht ein Lehrer für den 
Unterricht nicht mehr und die moderne Fachbildung vermitteln die Lehrerhandbücher und 
die Lehrerfortbildung. Und die Lehrer haben heutzutage so viele Rechte, dass ein 
Schulleiter sich kaum noch durchsetzen, also führen kann.  
 
Sokrates: Nanu, bin ich denn wirklich nicht mehr auf dem Laufenden? Das, was ich 
andeutete, galt seit meiner Zeit über 2 Jahrtausende und soll jetzt nicht mehr wichtig sein? 
Was ist denn heute wichtig für einen Schulleiter? 
 
 Der Schulleiter-Bewerber: Die Auswahlkriterien für einen Schulleiter sind heutzutage 
ganz anders. Du sollst als Mensch angenehm wirken, sollst eine Wohlfühl-Atmosphäre 
ausstrahlen. Du sollst geschickt Spannungen abbauen und Probleme in der Schule lösen 
können. Du sollst die Kollegen indirekt dazu bringen, dass sie das machen, was du als 
Schulleiter wünschst. Und dann soll ein moderner Schulleiter mit den neuen Trends und 
Tricks, wie man als Schule auffällt, vertraut sein. Darin muss sich ein Schulleiter ständig 
fortbilden.  
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Und weiter muss ein Schulleiter bei möglichst vielen Aktivitäten außerhalb seiner Schule 
präsent, zumindest teilpräsent sein, damit sein Name und damit seine Schule allgemein 
bekannt wird und bleibt. Deswegen erwartet man von einem Schulleiter-Bewerber, dass er 
Beweise für seine Belastbarkeit und für seine Managerfähigkeiten mitbringt und statt 
Durchsetzungsfähigkeit Geschicklichkeit in der Menschenführung zeigt.  
 
Sokrates: Das macht mich jetzt unsicher, das bringt mich jetzt zum Nachdenken. Ich bin 
tatsächlich nicht mehr auf dem Laufenden, ich habe mich um diesen Bereich offensichtlich 
die letzten Jahrzehnte zu wenig gekümmert, weil ich dachte, es wären zeitlose Anforde-
rungskriterien, was ich erwähnte. Nun erfahre ich, dass durch Verordnungen, Lehrpläne, 
Schulbücher und Fortbildungen den Lehrern das Wissen und den Schulleitern das Führen 
und Leiten abgenommen werden und dass ein Schulleiter heutzutage mehr ein Aktivist, 
Werbefachmann, Entertainer und Psychologe sein soll. Ob das den Schülern wirklich nützt?  
 
Der Schulleiter-Bewerber: Es soll hauptsächlich der modernen Gesellschafts-Atmosphäre 
nützen. Man möchte heutzutage möglichst wenig Ärger, Belastungen, Spannungen, Kritik 
erleben. "Harmonie-Gesellschaft" ist das richtige Wort und dafür soll ein Schulleiter taugen.  
 
Sokrates: Ich komme immer mehr selber ins Nachdenken. Aber dir werde ich kaum etwas 
zum Nachdenken mitgeben können. Was hast du denn jetzt alles zusammengestellt, was  
dir nach diesem neuen Anforderungskatalog nützen könnte? Deine Mappe ist ja ziemlich 
dick. 
 
Der Schulleiter-Bewerber: Ich habe in den letzten Jahren Kurse in indirekter 
Menschenführung besucht (die werde ich gut brauchen), ich habe autogene Trainingskurse 
mit dem Thema im "Immer-nur-Lächeln" mitgemacht (ich darf nie meine unverbindliche 
Freundlichkeit verlieren), ich habe Kurse in Marketing absolviert (Schule ist heute ein 
Produkt wie jedes andere und muss erfolgreich vermarktet werden), ich habe mich über 
alle modernen neuen Schulformen und Methoden informiert (ich muss in Pädagogik als 
moderner Alleskönner gelten), ich bin Mitglied der regierenden Partei geworden (das ist 
nützlich, denn wer die Macht hat, vergibt auch Schulleiterstellen), ich gehe regelmäßig in 
die Kirche, sitze dabei möglichst vorne und singe im Kirchenchor (die Kirche hat einen 
großen Einfluss hinter den Kulissen bei der Besetzung von Schulleiterstellen), ich nehme 
regelmäßig an Umweltschutzveranstaltungen teil (das lässt  mein Engagement für unser 
Klima erkennen), ich bin Jugendtrainer in einem Sportverein (damit beweise ich mein 
allgemeines Engagement für die Jugend), ich habe engere Kontakte zu den lokalen Medien 
aufgebaut (wer nicht in der Zeitung steht, der wird in unserer schnellen und oberflächlichen 
Zeit schnell vergessen), ich gehe regelmäßig in ein Fitness-Studio (ein Schulleiter muss gut 
aussehen, das Äußere ist heutzutage wichtiger als das Innere), ich habe durch mein 
Verhalten als Lehrer dafür gesorgt, dass ich auf der Internet-Seite "Spick-mich" nur gute 
Noten habe (auch danach schaut die Bezirksregierung).... 
 
Sokrates: Halt ein, halt ein. Mir schwirrt der Kopf. Das also sollen die neuen Kriterien für 
einen guten Schulleiter sein? Das kann ich nicht verstehen und gut heißen. Es geht also 
primär um Geschicklichkeit, öffentliches positives Auffallen, sich Seilschaften besorgen und 
um Gefallen... Was hat das alles mit gutem Unterricht, mit richtiger fürsorglicher Erziehung 
und mit Vorbereitung fürs Leben zu tun? Du hast das Wort "oberflächliche Zeit" benutzt.  
Das passt offensichtlich auch zu den von dir genannten Bewerbungskriterien. Aber ich kann 
mir nicht denken, dass das die reale Wirklichkeit ist. Lass mich darüber nachdenken und 
gehe du deine Wege. Erfolg kann ich dir bei deinen Bewerbungs-Bemühungen nicht 
wünschen. 
  
(Verfasst von discipulus Socratis) 
abgedruckt in: Beruf:Schulleitung (b:sl), 3. Jahrg., April 2009, S. 40f) 
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Sokrates und der frustrierte Realschulrektor 
 
Sokrates sitzt vor dem Parlament auf einer Bank und beobachtet, wie es seine Gewohnheit 
ist, die Leute, die dort ein- und ausgehen. Da stürmt eine Gruppe von Realschulrektoren 
mit einer Sammel-Beschwerde an ihm vorbei in das Gebäude. Den letzten hält er an. 
 
Sokrates: Worum geht es euch bei euerem offensichtlich heftigen Protest? Ihr seid ja 
deutlich erkennbar richtig aufgebracht.  
 
Der Realschulrektor: Dass wir aufgebracht sind, ist wirklich berechtigt. Jetzt sollen alle 
Realschulen mit den Hauptschulen, dualen Oberschulen, Regionalen Schulen, und wie die 
Schulen unterhalb von uns auch heißen mögen, zusammengelegt werden. Das ist eine 
pädagogische Gleichmacherei, eine Bankrotterklärung für die Förderung der Begabteren. 
Wir hatte eine so beliebte und an Schülern reiche mittlere Schulebene aufgebaut und nun 
ist das alles futsch. 
 
Sokrates: Wie ist es denn dazu gekommen, dass man die Realschulen mit den Schulen der 
Ebene darunter zusammenlegen will? 
 
Der Realschulrektor: Ach, daran sind die Gleichmacher in der Politik und in den 
Ministerien schuld. Die haben die Hauptschulen usw. ja nicht unterstützt, die haben die 
Eltern weniger begabter Kinder aufgehetzt, ihre Kinder ungerechtfertigt bei uns 
anzumelden. Das ist ganz eindeutig die Ursache. Jeder will den höheren Abschluss. Und 
jetzt haben die Hauptschulen usw. kaum noch Anmeldungen und man will das Problem 
durch Zusammenlegungen lösen. Den Gleichmachern im Ministerium werden wir unsere 
Meinung sagen. 
 
Sokrates: Ob man das so einfach sehen kann? Verfolgen wir einmal die Entwicklung, wie 
es zu diesem vermehrten Anmelden an den Realschulen gekommen ist. Früher hatten die 
Realschulen vermutlich geringere Anmeldezahlen als heute? 
 
Der Realschulrektor: Früher war er kein besonders angesehenes Amt, der Posten eines 
Realschulrektors. Viele Realschulen waren klein, kleiner als die Hauptschulen, und 
orientierten sich zu viel nach den Gymnasien. Viele Realschulen galten als Mini-Gymnasien. 
Da mussten wir etwas tun, um das Ansehen der Realschule und ihrer Schulleiter zu heben. 
Letztlich zählt die Schulgröße in der Öffentlichkeit. Wir haben den Eltern viele pädagogische 
Extras versprochen, eine 2. Fremdsprache, besondere AG’s, Berufspraktika und so... Wir 
haben richtig geworben... 
 
Sokrates: Ihr habt also richtig geworben... Habt ihr vielleicht auch das Leistungsniveau an 
eueren Realschulen etwas gesenkt, um von dem Ruf eines Mini-Gymnasiums fort zu 
kommen? 
 
Der Realschulrektor: (fein lächelnd) Das ist natürlich auch eine Methode gewesen, die 
Realschulen etwas größer werden zu lassen. Wir haben das nicht so direkt gemacht, das 
wäre unklug gewesen, wir haben das geschickter, indirekter gemacht. Manche Schulleiter 
haben in den Zeugniskonferenzen zu erkennen gegeben, dass sie eine bessere, schüler-
freundlichere Notengebung wünschten, andere Schulleiter haben diejenigen Kollegen 
gefördert, die generell weniger verlangten und bessere Noten gaben, wieder andere waren 
so gutmütig, dass sie möglichst keinem Schüler den Realschulabschluss verweigerten... 
 
Sokrates: Dann habt ihr also selber die Realschulen mehr dem Niveau der unteren Schul-
ebene angepasst, um dafür größer zu werden. Dann dürft ihr euch über den Zustrom von 
Schülern nicht wundern.  
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Der Realschulrektor (störrisch): Und außerdem, die verbindlichen Empfehlungen nach 
der Grundschule sind von vielen Ministerien aufgehoben worden. Vorher war das eine gute, 
frühe Sortierung der Schüler nach der Klassenstufe 4 der Grundschule. Das sollte man 
wieder einführen. Dann würde sich das ganze System von selbst wieder einpendeln und 
unsere angeblich zu weiche Notengebung wäre damit als Grund hinfällig. 
 
Sokrates: Ach! Den Schwarzen Peter wollt ihr wieder zurück an die Grundschulen 
verschieben. Dabei gab es damals doch viele Beurteilungen, die sich als nicht zutreffend 
herausgestellt haben. Es ist oft noch zu früh, bereits im Alter von 10 Jahren den 
Schullaufbahnweg eines Kindes richtig vorherzusagen. Es war nach meiner Ansicht nicht 
falsch, diese verbindlichen Empfehlungen abzuschaffen. Empfehlungen als freiwillige 
Orientierung für die Eltern gibt es ja weiterhin von den entlassenden Grundschulen. 
 
Der Realschulrektor: Dann hätte man die Eltern überzeugen müssen, den Empfehlungen 
der Grundschulen, auch wenn sie nicht mehr verbindlich sind, trotzdem zu befolgen. Die  
uneinsichtigen Eltern sind schuld, dass unser dreigliedriges Schulsystem nun 
zusammenbricht. Wir sind das nicht. 
 
Sokrates: Jetzt schiebst du den Eltern den schwarzen Peter zu. Kann man es denn den 
Eltern verdenken, dass sie für ihre Kinder höhere Abschlüsse anstreben? Unser Wirt-
schaftssystem achtet leider hauptsächlich auf die Art des Schulabschlusses und auf die 
Noten, nicht auf die wirkliche schulische Bildung und Qualifikation eines Schülers.  
 
Der Realschulrektor: Darauf hat uns von der Bezirksregierung keiner so richtig 
hingewiesen. Dann ist eben die Wirtschaft und das dortige Bewerbungsverfahren schuld am 
Zusammenbruch des dreigliedrigen Schulsystems. 
 
Sokrates: Die Einstellungspraxis der Betriebe wäre ein eigenes Gesprächsthema. Und das 
ist außerdem eine andere Ebene, die nicht direkt für deine Sorgen verantwortlich ist. 
 
Der Realschulrektor: Wer ist denn dann am Zusammenbruch der Dreigliedrigkeit des 
Schulwesens schuld, wenn es nicht die Ministerien, nicht die abgeschafften verbindlichen 
Empfehlungen der Grundschulen, nicht die uneinsichtigen Eltern und nicht die Betriebe 
sind? 
 
Sokrates: Habt ihr von den Realschulen eigentlich überlegt, dass in Deutschland, wo 
infolge der Geburtenbeschränkung immer weniger Schüler in die Schulen kommen, infolge 
euerer egoistischen Realschulpolitik für die untere Schulebene zu wenig Schüler übrig 
bleiben? Könnt ihr Realschulrektoren nicht rechnen? Lest ihre keine Zeitungen? Ihr konntet  
euch doch selber ausrechnen, dass in der derzeitigen Situation euer Streben nach mehr 
Schülern zum Untergang eurer Schulart durch Zusammenlegung mit der Hauptschulebene 
führen musste? Wenn euch statt "klein aber fein" Ansehen und Geltung so wichtig waren, 
dann seid vor allem ihr selber schuld an der künftigen Zusammenlegung der Schulebenen.  
 
Den angeblichen Schul-Gleichmachern in den Ministerien ist in Wirklichkeit nichts anderes 
übrig geblieben. Natürlich hat es auch viele weiterführende Schulen der mittleren Ebene 
gegeben, die anspruchsvoll waren und ihre Schulen nicht egoistisch aufgebläht haben. Und 
ebenfalls haben manche Gymnasien ihre Schülerzahlen egoistisch aufgebläht. Aber es 
waren eben zu viele weiterführende Schulen, die den Hauptschulen die Schüler entzogen 
haben. Dabei haben sich die Hauptschulen viel Mühe gegeben und sind unverdient in 
negatives Ansehen geraten. 
 
Der Realschulrektor: (betroffen) So habe ich das noch gar nicht gesehen... Dann wären 
wir ja letztlich selber die Schuldigen für die künftige Gleichmacherei... Wir hätten strengere 
Noten geben und mehr verlangen sollen, wenn wir ein gegliedertes Schulwesen unbedingt  
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erhalten wollten... Dann wären wir zwar kleiner geblieben, dafür wären aber für die Haupt-
schulen usw. genügend Schüler geblieben... Aber wie soll ich das meinen Schulleiter-
Kollegen klar machen... Ob die in der Lage sind, Selbstkritik zu üben? 
 
Sokrates: Dafür ist es jetzt zu spät. Aber Gesamtschulen sind keine Tragödie. In dieser 
Schulart kann man, wenn man Ideen hat, viel fördern und viel differenzieren. Bemüht euch 
jetzt in dieser für euch neuen Richtung. 
 
(Verfasst von discipulus Socratis, der auch meint, dass Vieles, was Unzufriedenheit 
hervorruft, hausgemacht ist) 
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Sokrates, der Schulleiter und eine Schule ohne Profil 
 
Sokrates hat von einer größeren Stadt gehört (wo sie liegt, ist unwichtig, das kann im 
Norden, Süden, Westen oder Osten sein), in der Schulen zusammengefasst werden sollen 
und in der neue, zahlenmäßig geringere Schulen dann prägnantere unterschiedlichere 
Profile entwickeln sollen. Das wird in dieser Stadt insofern als nötig erachtet, weil dort 
bisher unterschiedliche Schul-Profile nicht immer erkennbar waren.  
 
Besonders eine Schule hat seit längerem von sich reden gemacht, weil sie zunehmend ein 
Leistungs-Profil zu Gunsten einer größtmöglichen allgemeinen Beliebtheit aufgegeben hat. 
Eigentlich nennt sich diese Schule Realschule, gehört also zum Mittelbau des gegliederten 
Schulwesens, aber was sie wirklich ist, das kann niemand genau sagen. Sie gehört von 
ihrem Niveau her mehr zur Hauptschulebene, aber von ihrem Selbstbewusstsein und von 
den Aussprüchen der Schulleitung her könnte man meinen, dass es sich um ein 
Gymnasium handelt.  
 
Diese Schule hat eigentlich den Zusammenlegungs-Prozess ausgelöst, denn sie hat der 
Hauptschulebene ständig Schüler entzogen, weil Eltern und Schüler gerne ein Zeugnis mit 
einem anspruchsvolleren Namen bevorzugen, ohne mehr als die Hauptschüler dafür leisten 
zu müssen. Die Hauptschule, eigentlich ein großzügiger Baukomplex, hat dadurch immer 
mehr freie Räume und immer weniger Schüler für ein relativ großes Lehrer-Kollegium. Böse 
Zungen spotten schon, dass die Hauptschule bald für jeden Schüler einen Lehrer zur 
Verfügung stellen könne. Und das dortige Gymnasium platzt seinerseits aus den Nähten,  
weil Eltern und Schüler mit ernsthaften Realschul-Ansprüchen sich mehr nach dem 
Gymnasium orientieren in der Hoffnung, dass dort ein höheres Bildungsniveau als an dieser 
Wohlfühl-Realschule vermittelt werde. Durch diesen Zustrom von eigentlichen Realschülern 
konnte das Gymnasium sein früheres anerkanntes Niveau nicht mehr aufrecht halten und 
viele Lehrer und besonders die Schulleitung waren darüber nicht glücklich. Hier muss also 
etwas geschehen, aber so lange die Schulleitung dieser erwähnten Realschule noch im Amt 
ist, ist das schwer.  
    
Natürlich sind nicht alle Lehrer an dieser Realschule dafür verantwortlich zu machen, aber 
hauptsächlich die Schulleitung und ein Teil der Kollegen hat diesen Prozess der Profillosig-
keit zugunsten einer allgemeinen Wohlfühl- und Beliebtheitsschule zu verantworten.  
 
Gegen diesen Trend einer zunehmenden Profillosigkeit haben sich nun sowohl viele Eltern, 
andere Schulen und auch die Schulverwaltung zusammengeschlossen und haben sich für 
eine neue geschärftere Schullandschaft ausgesprochen. Denn anspruchsvolleren Eltern 
fehlt bisher die öffentliche Anerkennung der Abschluss-Zeugnisse dieser Beliebtheits-
Schule, den anderen Schulen laufen viele Schüler davon, weil sie an dieser Beliebtheits-
Schule ein leichteres Lernen erhoffen und die Schulverwaltung will endlich die Querelen im 
Untergrund beseitigen.  
 
Offen ist bisher geblieben, was aus dieser Schule ohne Profil werden soll, mit welchen 
Schulen sie zusammengeführt werden oder welches Eigen-Profil von ihr verlangt werden 
soll. Dazu ist von der Schulaufsicht zu einer größeren Konferenz mit Elternvertretern und 
Vertretern anderer umliegender Schulen eingeladen worden. Sokrates hat von dieser 
Konferenz gehört und hat sich mit Zustimmung der Schulverwaltung auch angemeldet, hat 
aber beschlossen wenig zu sagen und möglichst nur zuzuhören. Ob es dabei bleiben wird, 
wird sich zeigen.  
  
Die Konferenz ist auf den Nachmittag angesetzt. Aber Sokrates möchte sich schon vorher 
einen Eindruck verschaffen, möchte mit einigen Lehrern und Schülern sprechen, besonders 
möchte er die Schulleitung kennen lernen und hat sich deswegen bereits am Vormittag in 
diese Wohlfühl- und Beliebtheitsschule Schule begeben. 
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Sokrates trifft zuerst auf einige Schüler. Er fragt sie, wie sie sich hier fühlen, ob sie gerne 
hier Schüler sind.  
 
Ein erster Schüler: Ich bin gerne hier. Ursprünglich sollte ich auf die Hauptschule, so 
lautete meine Empfehlung nach der Klasse 6 der Orientierungsstufe, aber meine Eltern 
meinten, hier käme ich auch gut mit. Und das stimmt… Hier ist es nicht schwer… 
 
Ein zweiter Schüler: Hier ist es Klasse! Der Schulleiter ist so freundlich zu uns und auch 
zu unseren Eltern. Die sind ganz begeistert von der Schule. Wir sollen uns hier wohl fühlen, 
das ist der Schulleitung das Wichtigste… Und wenn Lehrer zu streng sind oder zu viel 
verlangen, dann kriegen die einen drüber, dann hält die Schulleitung zu uns. 
 
Ein dritter Schüler: Wir machen hier einen sehr modernen Unterricht. Wir arbeiten viel in 
Gruppen und oft ohne Aufsicht, besonders im Unterricht der Schulleitung. Wir bekommen 
z.B. einen Auftrag und dann heißt es, dass wir dafür z.B. 2 Wochen Zeit haben. In dieser 
Zeit sollen wir weitgehend alleine arbeiten. Das würde unsere Selbstständigkeit im Lernen 
verbessern… (Der Schüler lächelt verständnisvoll)  Aber in Wirklichkeit scheinen der Rektor 
bzw. der Konrektor in dieser Zeit lieber etwas anderes machen zu wollen… Und wir dürfen, 
ja wir sollen sogar viel mit dem Internet arbeiten, in der Schule und zu Hause…  
 
Sokrates:  Habt ihr denn so viele Computer in der Schule? Und überprüft denn niemand, 
ob ihr wirklich Eigenes, selbstständig Produziertes und nicht einfach nur gute Beiträge aus 
dem Internet herunter geladen habt?  
 
Ein vierter Schüler:  Wir haben in jedem Klassenraum einen Computer. Da dürfen wir 
auch in den kleinen Pausen und Regenpausen surfen. Das ist an dieser Schule schwer 
cool… Und wenn wir unsere Projekte dann vorstellen, dann nehmen viele Lehrer und 
besonders die Schulleitung an, dass wir alles selber verfasst und zusammengestellt haben… 
(mit einem feinen Lächeln) Es wird nicht nachgefragt, wo wir das Präsentierte her haben... 
Hauptsache, es ist interessant und klingt gut… Hier macht das Lernen Spaß und das will 
unsere Schulleitung auch als Hauptziel… Anstrengungen, Stress und Anforderungen kämen 
noch früh genug im Leben… 
 
Ein fünfter Schüler: Ich bin eigentlich auch gerne hier… Ich gehe hier auf diese Schule, 
weil ich in der Nähe wohne… Aber ob ich später auf dem Gymnasium gut mitkomme, weiß 
ich nicht. Man hört von verschiedenen Schülern, dass dort das Niveau deutlich höher ist, 
besonders in Fremdsprachen und Naturwissenschaften. Ich soll dann Nachhilfe bekommen, 
meinen meine Eltern, wenn ich nicht den Anschluss packe…  
 
Ein sechster Schüler (fragt Sokrates): Kommst du auch von einer Wohlfühl-Schule? Oder 
bist du einer jenen altmodischen Lehrer, die streng sind und viel verlangen? Das Leben ist 
doch Spaß und die Schule soll deswegen auch hauptsächlich Spaß machen… 
 
Sokrates: Ich fürchte, bei meinen Gesprächen und Fragen haben sich nicht alle wohl 
gefühlt… Sich-Wohl-Fühlen sollte nach meiner Ansicht nicht das Hauptziel der Schule sein. 
Da werden den Schülern wichtige Erfahrungen vorenthalten, nämlich Sich-Mühen, Sich-
Mehr-Zutrauen-Lernen und auch das Verkraften von Enttäuschungen…   
  
(Dann nach einer Denkpause) 
Wenn ich zusammenfasse, was ihr eben angedeutet habt, dann seid ihr zwar gerne hier, 
aber ihr denkt auch darüber nach, ob ihr genügend lernt. Das ist eine wichtige Überlegung, 
denn Schule soll ja fürs Leben vorbereiten… Ich kann euch nur darauf hinweisen, dass nicht 
alles, was man lernen muss, Spaß macht. Man muss auch sich anzustrengen gelernt 
haben, ohne dass es Spaß macht… Und wenn man sich anstrengt, dann fühlt man nach  
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einiger Zeit, dass man mehr kann, als man vermutet hat. Und das macht dann verdiente 
Freude… Aber ich möchte jetzt mal kurz zu eurer Schulleitung. 
 
Damit geht Sokrates zum Direktorial-Zimmer und klopft höflich. Der Schulleiter öffnet und 
Sokrates fragt, ob er eintreten darf. 
 
Der Schulleiter: Ja natürlich, sehr gern (er führt Sokrates freundlich lächelnd in das 
Zimmer. Anwesend ist auch der junge Konrektor). Sie sind sicher ein ausländischer 
Kollege, der von unserem neuen Schul-Konzept einer Wohlfühl-Schule gehört hat und sich 
informieren möchte. Ich führe Sie gerne durch unsere Schule… Sie werden lauter 
zufriedene, glückliche Gesichter sehen.  
 
Dann erkennt er den Gast). Ah, welche freudige Überraschung für mich! Ich vermute, Herr 
Sokrates. Sie sind uns heute als interessierter Beobachter angekündigt worden. Mit Ihnen 
wird ein kompetenter Gast unter uns weilen. Sie werden sicher in Ihrer Heimat viel von uns 
hier  berichten. 
 
Es geht heute Nachmittag darum, einige unverbesserliche Kritiker abzuwehren, die wieder 
die Leistung höher als die Lernfreude stellen wollen, die die alte Schüler-Angst in die 
Schulen wieder zurückholen wollen, die die Lehrer über die Schüler stellen wollen… Sie 
merken schon, dass diese Leute in unserer modernen Zeit keine Chance haben, jedenfalls  
nicht an unserer, ich will sagen an meiner Schule… Mein oberstes Ziel ist, dass sich die 
Schüler hier wohl fühlen, dass sie schon mit freudiger Erwartung morgens in die Schule 
gehen, dass die Schule zur zweiten Heimat für sie wird… Und jeder Schüler soll die Chance 
haben, einen höheren Abschluss zu erreichen, jeder Schüler trägt nach meiner Ansicht 
bereits mindestens den Realschulabschluss in der Schultüte, wenn er eingeschult wird. Das 
meinen Sie doch auch?  
 
(Danach schaut er Sokrates erwartungsvoll an, so als wenn er lauten Applaus erwarte. 
Aber Sokrates hält sich mit einer Bemerkung zurück. Das versteht der freundliche 
Schulleiter als stumme Zustimmung und fährt vertraulicher fort)  
 
Die Eltern unterstützen mich ebenfalls. Sie melden die Schüler in Scharen bei uns an. Sie 
wissen, dass wir hier in der Schulleitung die Marschrichtung vorgegeben haben: Wohlfühlen 
geht vor Wissen, locker vor Leistung, Spaß vor Stress… Das Wissen, das die Schüler später 
im Beruf benötigen, das mögen die Unternehmen ihnen später gezielt beibringen. Wir legen 
nur die einfachen Grundlagen dazu… (dann noch vertraulicher zu Sokrates) 
 
Ich könnte es auch gar nicht ertragen, wenn jemand nicht mit mir zufrieden wäre, sei es 
ein Schüler, ein Elternteil oder ein Vorgesetzter der übergeordneten Schulverwaltung. Das 
erste, was ich mache, wenn mir ein neuer Mensch begegnet, ist, dass ich mich bemühe, 
dass wir ein gutes Verhältnis bekommen. So wie mir Wohlfühlen in der Schule das 
Wichtigste ist, so ist mir im Privatleben stets ein gutes Verhältnis mit meinen Mitmenschen 
wichtig… Das sind meine Leitlinien. 
  
Sokrates (antwortet wieder nicht, aber er denkt): Wer es allen recht machen will, der 
macht es keinem recht… Und wer bei allen beliebt sein will, wird von keinem geachtet.  
 
Der junge Konrektor (mischt sich ebenfalls vertraulich ein): Der Max, äh Entschuldigung, 
ich meine der Herr Schulleiter (wir sind natürlich per Du unter uns) hat völlig Recht, wenn 
er sagt, dass die Firmen später den Auszubildenden das gezielt beibringen sollen, was sie 
für den Beruf benötigen. Und dasselbe gilt für die Universitäten. Die sollen jeden zulassen, 
der studieren will,  unabhängig von seinem Schulabschluss. Die Unis sollen für jede Fach-
richtung eben Vorkurse anbieten, die das vermitteln, was man für das jeweilige Studium 
benötigt.  
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Ich gehe in meinen Konsequenzen daraus noch weiter als der Max, äh, der Schulleiter. Ich 
meine, heutige Schüler brauchen deswegen und weil das jeweilige Wissen sich ständig 
wandelt und nach 10 Jahren in der Regel schon überholt ist, überhaupt nicht mehr viel an 
Grundlagen zu lernen. Sie müssen hauptsächlich nur noch in der Schule gelernt haben, wo 
sie was und wie nachschlagen und nachlesen können. Und dabei stehen Informationen 
durch das Internet an vorderster Stelle. Die Arbeit damit vermitteln wir hier intensiv. Der 
Rest ist nicht so wichtig. Eigentlich könnten sogar Zeugnisse weitgehend entfallen…  
 
Natürlich bemühen wir uns, dass nach außen unsere Schule einen gewissen Leistungs-
charakter vortäuscht, aber im Inneren… Das habe ich Ihnen ja eben angedeutet… (Jetzt 
noch vertraulicher)  
 
Ich muss mit meiner pädagogischen Einstellung vorsichtig sein, denn ich möchte irgend-
wann auch einmal eine Schule leiten und bei den heutigen Bedingungen dazu muss man 
rundum vorsichtig und unangreifbar sein und einen guten Eindruck machen. Denn wer 
weiß, welche altmodischen Köpfe bei meiner Bewerbung mit entscheiden werden? Wenn ich 
dann aber Schulleiter bin, mache ich aus meiner Schule eine ganz fortschrittliche Schule in 
meinem Sinne. (Und damit lacht er verschmitzt). 
 
Sokrates (kann sich jetzt eine Bemerkung nicht mehr verkneifen): Ich gebe zu, dass die 
Lehrpläne teilweise zu viel und zu vielfältiges Wissen verlangen. Aber einen guten Wissens- 
stock benötigen die Schüler doch für das spätere Leben, denn nicht alles Wissen ändert 
sich nach 10 Jahren. Bankkaufleute benötigen gute Grundkenntnisse in Wirtschaftskunde 
und in Mathematik, kaufmännische Lehrlinge benötigen gute Grundkenntnisse in Deutsch 
und im Außenhandelsbereich gute Englischkenntnisse, angehende Krankenschwestern und 
Arzthelferinnen benötigen Grundkenntnisse in Biologie, werdende Apothekenhelferinnen 
benötigen Grundkenntnisse in Chemie. Und alle benötigen als Erwachsene Grundkenntnisse 
in Erdkunde und Sozialkunde. Nur gelernt zu haben, wo man was, wo und wie nachzu-
schlagen hat, reicht nach meinen langen Erfahrungen nicht aus. 
 
Der junge Konrektor (lachend): Das kann man alles in der Berufsausbildung nachholen. 
Und dieses Nachholen in Form von Crash-Kursen geht schneller, als Sie denken, wenn man 
jung ist. In wenigen Wochen ist man auf dem nötigen Stand. Die werdende Kranken-
schwester und die Arzthelferin lernen schnell die notwendige Biologie und der Banklehrling 
die notwendige Mathematik… (und dann wichtig tuend) Je weniger man der Jugend in den 
Schulen die Freude am Lernen durch hohe Anforderungen verdirbt, desto mehr sind sie 
bereit, als Auszubildende und Erwachsene zu lernen. Das sind die neuesten  Erkenntnisse 
aus der Sozial-Psychologie.  
   
Sokrates (leise vor sich hin): … Oder wer nicht in der Jugend lernen gelernt hat, dem fällt 
das Lernen als Erwachsenem schwer…  
 
Der Schulleiter (bemerkt hier Auffassungs-Unterschiede und sagt deswegen gemäß seiner 
Art schnell vermittelnd): Sie sehen, wir sind hier sehr fortschrittlich, was aber noch nicht 
alle im Schulwesen Tätigen sind. Heute Nachmittag werden Sie sehen, wie wir überzeugen 
werden. Die Schulen in der Umgebung sollen sich unserem Wohfühl-Stil anschließen, dann 
kommt das Schulsystem hier wieder ins Lot. Sie werden sehen, wie mich die Schulbehörde 
unterstützt. Ich habe mit dem dortigen zuständigen Referenten immer ein gutes Verhältnis 
gehabt… Also bis nachher! 
 
Draußen auf dem Gang trifft Sokrates einige Lehrer. Er spricht sie an und einige Antworten 
seien hier wiedergegeben. 
 
Ein älterer Lehrer (etwas spöttisch): Der Chef, der versteht sich nicht als ein Schulleiter, 
sondern als Entertainer auf der öffentlichen Schul-Bühne, der immer auf Applaus aus ist.  



 201 
 
Wenn irgendwo eine Person erscheint, die wie ein Reporter aussieht, weil sie einen Notiz-
block in der Hand hat, dann wirft er sich sofort in die Brust und erlaubt dieser Person ein 
Interview in seinem Büro – auch wenn es sich nur um den Stromzähler-Ableser handelt... 
Und wenn es irgendwo klickt wie ein Fotoapparat-Verschluss, dann rennt er sofort auf den 
Gang und stellt sich hin… Aber man darf ja nichts sagen, sonst wird man von ihm 
schikaniert, immer lächelnd wie ein Chinese schikaniert…   
 
Ein Musiklehrer: Wenn der Schulchor wegen eines gut besuchten und gelungenen 
Schüler-Konzertes in die Zeitung soll und der Chef sieht den Reporter kommen, dann stellt 
er sich sofort in die Mitte des Bildes, obwohl er nicht das Geringste zum Gelingen des 
Konzertes beigetragen hat…  
 
Ein Sportlehrer: Und wenn ich als Sportlehrer meine Gewinner-Schulmannschaft  im 
Bezirks-Schulfußball in die Zeitung bringen will, dann stellt er sich einfach mit dem Ball in 
der Hand in die Mitte der Mannschaft, so als wenn er entscheidend mitgespielt hätte…   
 
Eine junge Lehrerin: Unser Chef ist ja so lieb zu mir, der hilft mir wo er kann. Er sagt 
immer, hübsche junge Lehrerinnen wären ein wichtiges Aushängeschild für eine Schule, so  
wie junge hübsche Gesichter auf Verkaufs-Prospekten die Kunden anzögen… Ich kann nur 
Gutes über ihn sagen.   
 
Ein anderer Lehrer: An der Schule und bei dem Chef bin ich richtig. Meine Devise war 
immer "leben und leben lassen" und das kann ich hier gut. Ich habe mich nie besonders 
angestrengt und ich habe mich immer so verhalten, dass ich mit den Schülern und Eltern 
gut auskam. Was interessieren mich Schulniveau, Leistungen und Schulprofil… 
 
Ein weiterer Lehrer: Ich gehöre zur Gruppe der entschiedenen Schulreformer. Schule 
muss völlig anders werden. Vor allem muss jeder Stress, jede Anspannung, jede Mühe aus 
dem Schulalltag verschwinden. Schule muss ein Ort des Wohlfühlens, des Glücks, der 
Harmonie werden. Das mühevolle Lernen, das Leistungsdenken müssen ein Ende haben. 
Ich unterstütze unseren Schulleiter mit seiner Wohlfühl-Schule in allem. Das ist die Zukunft 
des Schulwesens.  
 
Es ist Nachmittag und die Konferenz hat begonnen. Es sind neben den Lehrern Vertreter 
der Eltern, der anderen Schulen und der übergeordneten Schulbehörde anwesend – und 
eben auch Sokrates. Es ist nicht unbedingt notwendig, den Konferenzverlauf und alle 
geäußerten Beiträge  protokollarisch wiederzugeben. Nur einige Argumente seien als 
Schlaglichter mitgeteilt: 
 
Ein anspruchsvoller Kollege (heftig zum Schulleiter): Sie sollten diese Schule nicht nur 
im Sinne einer Wohlfühl-Schule verwalten, sondern zu einer anerkannten Realschule mit 
Niveau wieder umgestalten…  
 
(Der Schulleiter lächelt nur freundlich und unberührt) 
 
Der Schulleiter der Hauptschule: Mit Ihrem billigen Konzept einer Wohlfühl-Schule 
nehmen Sie uns immer mehr Schüler weg und bringen allgemein die ganze Schullandschaft 
hier aus dem Gleichgewicht. Hat das denn die Schulaufsicht nicht bemerkt? Wenn ja, 
weshalb hat sie nichts dagegen unternommen? 
  
(Der Schulleiter lächelt nur freundlich und unberührt) 
 
Der Vertreter der Schulbehörde: Wir haben das wohl bemerkt. Aber den Eltern kann 
man keinen Vorwurf machen. Die meisten Eltern wählen verständlicherweise diejenige 
Schule, die den nominal höherwertigeren Abschluss mit weniger Lern-Aufwand anbietet.  
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Das ist natürlicher Eltern-Egoismus. Und diese Eltern sind verständlicherweise einer 
solchen Schule sehr dankbar. Hier hilft nur eine generelle Neuordnung und deswegen sitzen 
wir ja hier.  
 
(Der Schulleiter lächelt nur freundlich und unberührt) 
 
Ein Vater: Ich bin Psychotherapeut und mir fällt auf, dass Sie immer nur lächeln, bei jeder 
Kritik sogar noch mehr lächeln. Können Sie überhaupt anders reagieren als nur lächeln? 
Oder fühlen Sie sich so sicher, dass alle anderen außer Ihnen gewissermaßen nur irrende 
Menschen sind? 
   
(Der Schulleiter lächelt nur freundlich und unberührt) 
 
Eine Mutter: Ich bin so froh, dass Sie so großen Wert auf eine Wohlfühl-Schule legen. 
Meine Tochter ist sehr sensibel und sie könnte überhaupt nicht in einer anderen 
Atmosphäre lernen. Ich danke Ihnen für dieses Konzept. 
  
(Der Schulleiter lächelt sehr freundlich und ist glücklich und gerührt) 
 
Der Vertreter der übergeordneten Schulbehörde: Wir haben uns schon im Vorfeld 
häufig überlegt, was hier organisatorisch zu machen sei, um diese unbefriedigende 
Situation zu bereinigen. Es kann so nicht weiter gehen, dass eine Schule keine Rücksicht 
auf die umliegenden Schulen nimmt, die zumindest ein gewisses abgestuftes Profil 
anstreben. Ganz ohne Profil und Profil-Stufungen geht es nicht, wenn auch über zu viele 
Stufungen derzeit eine heftige wissenschaftliche Diskussion geführt wird. Stufungen 
bedeuten Orientierung für die Eltern, die Schüler, die Wirtschaft und die Universitäten. Und 
lernen ohne Mühe und ohne Leistungsziel ist gegen die Erkenntnisse der Lern-Psychologie.  
Wir haben in der übergeordneten Schulbehörde deswegen beschlossen, dass hier ein neues 
Schulverteilungs-System und Stufungs-System eingerichtet wird. Die bisherige Realschule, 
die die Hauptschule infolge permanenten Schülerabzugs fast existenz-unfähig gemacht hat, 
wird mit der Hauptschule zusammengelegt. So entsteht eine neue, starke Hauptschule, die 
sich die Option bezüglich eines anerkannten Aufbauzweiges zum Realschulabschluss offen 
halten kann. Das Gymnasium soll seine Ansprüche steigern, um wirklich ein anspruchs-
volles Profil entwickeln zu können. Und dazwischen wird es eine neue mittlere Schule 
geben - wie sie heißt ist noch offen -, die die Aufgaben einer anspruchsvollen Realschule 
wahrnehmen und dieses Niveau auch behalten soll.  
 
Dem Schulleiter der bisherigen Wohlfühl-Schule bieten wir den vorzeitigen Ruhestand unter 
Zahlung der vollen Bezüge an, denn es ist uns nicht sicher, ob er an einer anderen Schule, 
welche es auch sein möge, nicht wieder seiner Konzeption erliegt, allen gefallen zu wollen. 
Wir fürchten, dass er auch anderswo kein anspruchsvolles Profil aufbauen wird. Zu einem 
solchen anspruchsvollen Profil gehören aber Schulleiter mit Ecken und Kanten… Wir hoffen, 
der hiesige Schulleiter freut sich über unser Angebot. 
 
Der bisherige Konrektor ist noch zu jung für eine vorgezogene Pensionierung. Sein 
Idealismus wird sicher an einer kleinen Schule mit einem speziellen Profil nützlich sein. Wir 
schlagen ihm eine Stelle in der Leitung einer kleinen Sonderschule vor, in der Schüler, die 
sehr ausgeprägte Lernhemmungen haben, geduldig zu einem Minimalbestand an 
Kompetenzen und Fertigkeiten hingeführt werden. Bei diesen Schülern wäre ein großer 
Erfolg erreicht, wenn sie wüssten, wo man was und wie nachschlägt und wie sie mit dem 
Computer umgehen können. Wir würden uns freuen, wenn er dieses Angebot annähme.  
 
Eine Mutter (außer Fassung, ruft entsetzt): Wie soll dann meine Tochter, die sich doch 
beim Lernen so schwer tut, ohne größere Anstrengungen einen höheren Abschluss 
erreichen? Ich bin verzweifelt. Und so wie mir wird es vielen Eltern gehen… 
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Der Leiter der Wohlfühl-Schule (lächelt nicht mehr, sondern stammelt, ebenfalls völlig 
außer Fassung): Ich hatte mich doch immer um ein gutes Verhältnis mit der Schulaufsicht 
bemüht und glaubte das auch zu haben... Und jetzt diese Undankbarkeit…  
 
Ein Lehrer (verbissen): Jetzt ist also die bequeme Zeit vorbei… Jetzt heißt es sich 
umstellen… 
  
Damit ist die Konferenz vorbei. Sie lässt Erleichterte, Zufriedene, Hoffnungsvolle, 
Enttäuschte und Niedergeschlagene nach Hause gehen. Sokrates hat seinen Vorsatz, sich 
möglichst wenig zu äußern, durchgehalten. Als er aber an dem Vertreter der Schulaufsicht 
vorbei kommt und gefragt wird, welche Einsichten er von dieser Konferenz mitnehme, da 
antwortet er ehrlich: 
 
Sokrates: Ich vermute, dass es eine  ganze Reihe solcher Wohlfühl-Schulen ohne 
Leistungs-Profil und solcher Schulleitungen ohne Führungs-Profil in Deutschland gibt. Die 
Deutschen neigen dazu, von einem Extrem in das andere zu fallen. In früheren Jahrzehnten 
waren sie führend in der Bildung, hatten aber strenge Schulsysteme, an die sich später die 
Erwachsenen nur ungern erinnerten. Jetzt streben viele das Gegenteil an und  
 
vernachlässigen dabei den Leistungsgedanken. Es gilt, einen ausgewogenen Mittelweg zu 
finden. Dieser beinhaltet zwar Bemühen um eine möglichst angenehme, zumindest 
erträgliche Schul- und Lern-Atmosphäre, aber ohne Anstrengungen, Stress und 
Enttäuschungen geht erfolgreiches Lernen auch nicht. Einen solchen Mittelweg benötigt 
eine Schulleitung, die sowohl Freundlichkeit als auch Durchsetzungsvermögen besitzen, 
und Lehrer, die sich zu mühen bereit sind. Das konnte man von dieser Schule hier 
weitgehend nicht behaupten.  
 
(Verfasst von discipulus Socratis, der als Begleiter des Sokrates auch bei dieser Konferenz 
dabei war und der auch meint, dass diese Wohlfühl-Schule und ihre Schulleitung ohne Profil 
kein Einzelfall in Deutschland gewesen sind) 
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Sokrates und der hämisch-frohe Privatschul-Direktor 
 
Sokrates sitzt wieder einmal im Park von einem Schulministerium. Er sitzt dort öfter, offen 
für alle Eindrucke, neugierig, erwartungsvoll, gespannt und beobachtet die Gesichter der 
Personen, die dort ein- und ausgehen. Menschenkenner können nämlich an den Gesichtern 
oft einiges über die Ereignisse ablesen, die sich hinter diesen Mauern abspielen. Und in den 
letzten Jahren haben wichtige Veränderungen im Schulwesen begonnen, z.B. nämlich die 
schrittweise Einebnung der Schullandschaft hin zu einer flächendeckenden staatlichen 
Gesamtschule oder Einheitsschule oder Nivellierungsschule oder Für-Alle-Gleichschule oder 
Gleiche-Chancen-Schule… Man kann verschiedene Bezeichnungen dafür finden - je nach 
der Meinung, die man dazu hat.  
 
Sokrates hat nicht gezählt, ob er mehr frohe oder mehr bedrückte oder sogar wütende 
Gesichter in den letzten Jahren gesehen hat. Es hat jedenfalls Personen gegeben, die mit 
strahlenden Gesichtern, sich die Hände reibend, wieder herausgekommen sind, und solche, 
die mit wütendem Gesichtsausdruck das Schulministerium verließen und sich vor der Tür 
noch einmal umdrehten und die Fäuste schüttelten. Wer alles wird heute und mit welchem 
Gesichtsausdruck herauskommen?  
 
Sokrates (sinniert): Sicher kann man diese Schullandschafts-Nivellierung unterschiedlich 
bewerten - positiv wie negativ, als naiv-idealistisch oder als gefährlich-leistungsmindernd.  
Früher hatten die verknöcherten, phantasielosen Traditionserhalter das Sagen, heute die 
Idealisten und Gutmenschen. Jeder übertreibt auf seine Weise. Aber für meinen privaten 
Schultraum von einer Einheitsschule für alle, die doch wiederum nicht so einheitlich ist,     
konnten sich bisher selbst diese Idealisten und Gutmenschen nicht erwärmen, nämlich für 
eine Schule, in die alle Schüler gehen, die aber in jedem Fach, wirklich in jedem Fach, in 
verschiedene Leistungskurse aufgespalten ist, die jeder Schüler gemäß seinen Interessen  
und seinen Leistungsfähigkeiten besuchen kann und in der man mit der Altersstruktur 
variabler ist als im bisherigen starren Altersstufen-Zuordnungssystem. Sicher sind damit 
die Klassen abgeschafft und auch in den Fachkursen gäbe es keine einheitlichen Alters-
strukturen mehr… Aber dafür wäre die individuelle Förderung am günstigsten… 
 
Ah! Da kommt ja einer aus dem Schulministerium, strahlend und sich die Hände reibend. 
Sicher so ein Vertreter der Einebnung, der gerade wieder eine solche Einheitsschule an 
seinem Schulstandort durchgesetzt hat, der mit dem Strom des Schulentwicklungstrends 
schwimmt. Den werde ich mal ansprechen…  
 
Wirklich kommt gerade ein Mann aus dem Schulministerium, der auffallend fröhlich ist, fast 
schadenfroh grinst, so scheint es, und sich die Hände reibt. Als er an Sokrates vorbei geht, 
spricht dieser ihn an.    
 
Sokrates: Sie kommen ja sehr froh aus dem Schulministerium. Sie haben vermutlich 
gerade eine der neuen Schultypen angemeldet.  
 
Der Mann (bleibt stehen): Angemeldet ist nicht ganz richtig, ich habe die Einrichtung nur 
mitgeteilt. Wir brauchen nicht um Genehmigung zu flehen, wir errichten einfach und teilen 
das mit - nicht zur Freunde der modernen Schulreformisten.  
 
Sokrates (erstaunt): Ich hielt Sie für einen möglichen Schulreformer, der vielleicht gerade 
die Umwandlung seiner Schule z.B. in eine IGS, Integrierte Gesamtschule, durchgesetzt 
hat. Aber jetzt machen Sie mich neugierig. Sind Sie denn kein Schulreformer? 
 
Der Mann: Nein, ich bin kein Schulform-Reformist der aktuellen Prägung, ich bin ein 
Schulform-Realist. Und unsere Schulrichtungen kommen gerade in den Aufwind. Bisher 
führten wir in Deutschland eher ein Schattendasein - im Unterschied zu vielen anderen  
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Ländern. Noch zu wenige Eltern in Deutschland wollten das Schulgeld aufbringen. Aber 
jetzt beginnt die Bereitschaft dafür zuzunehmen.  
 
Sokrates: Sie sind ein Schulform-Realist und befinden sich im Aufwind? Könnten Sie mir 
das genauer erklären?  
 
Der Mann: Ich habe gerade die Errichtung einer neuen Privatschule im Schulministerium 
mitgeteilt, deren Schulleiter ich sein werde.  Die Gesichter da drin im Gebäude waren nicht 
gerade freundlich und fröhlich. Aber die sind ja selber schuld daran, dass es zunehmend so 
kommt. Die Einebnung der Schullandschaft ist Wasser auf die Mühlen des Privatschul-
Wesens. Das werden die Schulidealisten, die Schulphantasten und die Schul-Gutmenschen 
noch erfahren. Die können sich nicht vorstellen, dass Schüler und Eltern mehr vom Schul-
system erwarten als nur glückliche Gleichheit und Mittelmäßigkeit. 
 
Diese Einebnung findet wenig Zustimmung in der Wirtschaft, bei den Universitäten und 
auch in der Elternschaft gibt es teilweise Ablehnung. Denn die neue Einheitsschule senkt 
das Niveau in den weiterführenden Schulebenen, sie differenziert nicht nach Begabungs-
stufen, sie erschwert die Förderung von besonders begabten Schülern und von solchen, die 
eine spezielle schulische und pädagogische Betreuung benötigen, sie lässt keinen Raum für 
anders orientierte Schulen, sie schafft nur einen mäßigen Bildungs-Einheitsbrei... Alle diese 
Unzufriedenheit fangen wir im Privatschulwesen auf. Wir differenzieren das Schulwesen in 
verschiedenen Richtungen, wir lassen Freiräume für besonders orientierte Schulen, wir  
schaffen Lern-Orte für besonders begabte und ehrgeizige Schüler, wir berücksichtigen 
verschiedene Interessensgebiete und Berufsrichtungen… Wir sind sogar noch besser als das 
bisherige gegliederte Schulwesen.   
 
Sokrates: Aber dieses Privatschulwesen kostet Geld, teilweise erhebliches monatliches 
Schulgeld für die Erziehungsberechtigungen, denn die Lehrer an diesen Schulen werden 
nicht oder nur teilweise vom Staat finanziert und die ganze Schuleinrichtung muss privat 
finanziert werden. 
 
Der Privatschul-Direktor: Das war bisher die Hürde, die in Deutschland eine Ausweitung 
des Privatschulwesens verhinderte. Aber mit der steigenden Unzufriedenheit vieler Eltern 
und von Wirtschaft, Verwaltung und Universitäten sind immer mehr Eltern bereit, diese 
Kosten zu tragen und die Wirtschaft wird hoffentlich immer mehr Zuschüsse geben, wenn 
sie dafür besser vorgebildete Azubis bekommt. Und die Universitäten werden künftig die 
Abgänger von leistungsorientierten Privatschulen bevorzugen, so wie das in den USA, in 
Großbritannien und Frankreich schon länger der Fall ist. Ich bin in dieser Richtung guter 
Hoffnung…  
 
Sokrates: Das Privatschulwesen profitiert also von den Fehlern der derzeitigen Schul-
Idealisten und Schul-Reformer. Da kannst Du Dich in der Tat freuen. Die derzeitigen Schul-
Einebnungen sind tatsächlich Wasser auf die Mühlen des Privatschulwesens.  
 
Der Privatschul-Direktor (lachend, reibt sich die Hände und zeigt nach rückwärts): Ich 
glaube fast, die merken das hier in ihrem Schul-Idealismus-Turm gar nicht. Na, mir kann 
das nur recht sein.  
(Er geht weiter) 
 
Sokrates (für sich): Ob meine Kurse-Schule eine Chance als Privatschule hätte? Ich 
müsste mich mal umhören.  
 
(Verfasst von discipulus Sokratis, mit dem Sokrates am Abend ausführlich über sein 
Wunschmodell "Kurse-Schule" diskutierte und dabei auch das Gespräch mit dem hämisch-
frohen Privatschul-Direktor erwähnte) 
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Sokrates und eine Verabschiedungs-Feier für einen Schulleiter und einen 
Lehrer 
 

(Dieser Bericht befasst sich bewusst nicht mit Reflexionen des Sokrates während einer 
Verabschiedungsfeier…, sondern mit Sokrates und einige Reflexionen…, denn es werden vor 
allem  Reflexionen von anderen neben denen des Sokrates mitgeteilt. Es handelt sich also  
um einen Spiegelbericht des Inneren mehrerer Personen während einer solchen üblichen 
würdevollen Veranstaltung.  
 
Es wird auf dieser Verabschiedung nicht nur eine Person in den wohl verdienten Ruhestand 
verabschiedet, sondern zwei werden gleichzeitig verabschiedet, nämlich ein Schulleiter und 
ein einfacher Lehrer.  Der Schulleiter ist ein erfolgreicher Karrieretyp, der andere ein wegen 
seines kritischen Denkens etwas schwieriger Lehrer.  
 
Dieser Bericht ist nicht sehr harmonisch und erhebend-festlich. Er widmet sich mit Absicht 
dem heimlichen Denken und den spannungsreichen Realitäten des Vergangenheits-Alltags, 
die üblicherweise bei solchen Verabschiedungs-Feiern ausgeblendet werden. Dieser Bericht 
spiegelt aber, und dass kann versöhnlich und sicher mitgeteilt werden, ganz bestimmt nicht 
die Mehrzahl von solchen Verabschiedungs-Feiern wieder, sondern nur eine Minderheit - die 
aber wiederum auch nicht so selten ist, dass sie völlig vernachlässigt werden könnte und 
deren Realität man sich bewusst sein sollte).   
 
In der festlich geschmückten Aula einer Schule herrscht feierliche Stimmung. Die Aula ist 
bis auf den letzten Platz besetzt, die Mehrzahl der Erwachsenen ist feierlich gekleidet. Ganz 
vorne sitzen die Honoratioren der Stadt, der umliegenden Schulen und der übergeordneten 
Schulverwaltung, dahinter das Lehrerkollegium, dann Eltern, und den Rest der Aula füllen 
Schüler.  
 
Sokrates ist zufällig an dieser Schule vorbei gekommen, hat von der Feier gehört und hat 
sich einfach dazu gesetzt. Mal sehen, denkt er, ob man erfahren kann, was hinter den 
Gesichtern und Worten gedacht wird. Er sitzt unauffällig am Rande. Dort hat er eine gute 
Übersicht über das Ganze und kann auch manche Bemerkung hören und die Gesichtszüge 
studieren.  
 
Vorne auf dem Podium stehen beiderseits des Sprecherpultes 2 große Blumenkrüge. Auf 
einem erhöht angebrachtes Spruchband im Hintergrund steht: "Unseren beiden Abschied 
nehmenden verdienstvollen, langjährigen Pädagogen unser aller herzlichsten Dank für ihre 
segensreiche Tätigkeit".    
 
Es wird hier nicht auf das übliche und gern oder weniger gern inszenierte Feier-Beiwerk 
eingegangen, also auf die Schüler-Sketche, die vielen Reden und auf den anschließenden 
kulinarischen Festabschluss. Dieses Beiwerk ist heutzutage stereotypische Norm, in seinen 
Teilen austauschbar oder auf andere Veranstaltungen übertragbar und ist sogar im Internet 
als Vorschlag oder Muster nachlesbar. Hier soll es nur um die Hauptreden und die inneren 
Reflexionen dazu gehen, die hinter solchen Inszenierungen völlig verschwinden und die oft 
keiner in solcher Form für möglich hält.  
 
Nach den vielen "Rede-Präludien" der Schulaufsicht, der städtischen Honoratioren, der 
Elternvertreter und der Schülervertreter ist der weitere Ablauf so geplant, dass zuerst der 
scheidende Schulleiter den mit ihm scheidenden Lehrer (gewissermaßen als seine letzte 
Amtshandlung) ehrenvoll verabschiedet und dass dann anschließend der Lehrer-Personalrat 
den Schulleiter mit allen Ehren verabschiedet.   
 
Der scheidende Schulleiter ist ans Rednerpult getreten. Er räuspert sich gerührt, blickt sehr 
zufrieden und stolz über die Versammelten und beginnt: 
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Der Schulleiter:  Lieber Herr Ministerialrat von der Schulverwaltung… (weiter zählt er 
ziemlich lange alle die erwähnensnotwendigen oder nur ihm des Erwähnens notwendigen 
Personen auf, die freiwillig oder abgeordnet, gerne oder pflichtgemäß gekommen sind)… 
und last but not least lieber Herr Kollege, den ich als meine letzte Amtshandlung mit allen 
Ehren und guten Wünschen in den verdienten Ruhestand verabschiede.  
 
Ich weiß, dass Sie lange Reden und Lob auf Ihre Person nicht mögen, dazu sind sie als 
Mensch zu bescheiden. Ihre Tätigkeit beinhaltete einen Schuss preußischer Pflichterfüllung 
und darauf sollte ich Rücksicht nehmen, auch wenn es mir etwas schwer fällt. Ich werde 
deswegen nur in einem knappen Gerüst Ihre Person und Ihre Lehrerzeit würdigen.    
(im Stillen: Am liebsten wäre es mir gewesen, dass du überhaupt nicht gewürdigt wirst 
oder dass das ein anderer machen muss. Dazu waren wir zu verschieden in unseren Ein-
stellungen, Ansichten und in der Persönlichkeitsstruktur. Jetzt muss ich mir noch über dich 
wohlklingende Worte einfallen lassen…) 
 
Ich habe es insofern leicht, als in meiner Rückerinnerung und  in der ihrer Kollegen nur 
Positives, nur klare vorzeigbare Konturen gefunden werden können.  Und selbst wenn das 
in Kleinigkeiten nicht der Fall gewesen wäre, dann sollte man es im Moment dieser Feier 
auch vergessen.   
(im Stillen: Ich habe eine ganze Menge nicht vergessen und ich werde sehr vorsichtig doch 
das eine oder andere andeuten) 
 
Es ist aber nicht nur Freude, wenn man in das wohlverdiente Pensionsalter verabschiedet, 
es ist auch Sorge und Trauer, wenn man bewährte Lehrer verabschieden muss.  
(im Stillen: Dich hätte ich gerne sehr viel früher verabschiedet)  
 
Denn die Erfahrung und den Rat bewährter Kollegen hat jedes Kollegium, hat jede Schule 
nötig. Das betrifft auch gerade Ihre Erfahrungen und ihren Rat, der uns allen, auch mir, 
immer wieder nützlich war. Sie waren nicht ohne Ecken und Kanten, aber gerade deswegen 
war Ihre Aufrichtigkeit im Rat und Ihr Urteil so wichtig. 
(im Stillen: Du hast doch nur versucht, meiner modernen Schulkonzeption immer wieder 
Sand ins Getriebe zu streuen; hättest Du wenigstens das Maul gehalten und nur im Stillen  
anders gedacht... Wir brauchen heute im Schulwesen keine anspruchsvollen, unbequemen 
Lehrer… Ich jedenfalls brauchte hauptsächlich geschickte Lehrer) 
 
Dass Sie so lange im Schuldienst durchgehalten haben, bis zum offiziellen Pensionierungs-
alter, ist sicher neben Ihrer gesunden Lebensführung und Ihrer Freude an der Natur und 
am Wandern hauptsächlich Ihrer Freude am Lehrerberuf und Ihrem Verantwortungsgefühl 
für die Vorbereitung der Jugend auf das Leben zu verdanken. Das hat Ihnen immer wieder 
neue Kraft gegeben. 
(im Stillen: Weshalb bist du nicht früher, wie so viele andere  Lehrer, wegen bourn-out 
ausgeschieden. Es gab doch nur Krieg zwischen uns)    
 
Einer Ihrer Schwerpunkte war die Fürsorge für die anvertrauten Schüler. Das war keine  
pseudo-mütterliche Fürsorge, sondern eine Fürsorge aus der Distanz einer Respektperson. 
Sie waren gewissermaßen ein besorgter, liebevoller Autokrat gegenüber Ihren Schülern. 
Die Schüler merkten das natürlich nach einer gewissen Zeit des Kennenlernens und für sie 
waren Sie immer der Ersatzvater, der Ziehvater, der Besorgte. Vor allem die Schülerinnen 
entdeckten diese Ihre Anlage zum Besorgtsein bald, sie ist ja von mütterlichen Gefühlen 
doch nicht weit entfernt. 
(im Stillen: Gerne hätte ich entdeckt, dass du eine der Schülerinnen, die teilweise um dich 
herumschwänzelten, als Freundin gehabt hättest. Dann hätte ich dich damit still gelegt 
oder von der Schule gebracht. Aber leider bewahrtest du zu viel inneren und äußeren 
Abstand)    
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Ungewöhnlich waren Ihr Interesse und Ihre Bereitschaft, sich permanent weiter zu bilden. 
Sie haben wiederholt geäußert, dass ein Lehrer nie genug weiß und sowohl in seinem Fach 
wie in Pädagogik dazu lernen muss. Das haben Sie über Jahrzehnte getan und eine Reihe 
von Qualifikationen erworben, die eigentlich für Ihren erreichten Lehrerstatus nicht mehr 
nötig waren. Eigentlich waren Sie mehrfach überqualifiziert. Ich hoffte, dass sie damit nicht 
heimlich den einen oder anderen Neid erweckten. Aber durch Ihre Überqualifizierung war 
auch Ihr Rat gewichtiger.  
(im Stillen: Natürlich galtst du bei mir und bei einigen Kollegen als Ehrgeizling  und 
Besserwisser und hast deswegen manchen heimlichen Schienbeintritt hinnehmen müssen)  
 
Und obwohl Sie so viele Qualifikationen nachweisen konnten,  sind sie bescheiden auf Ihrer 
Stelle als einfacher Lehrer geblieben. Mit wenig Mühe hätten Sie den verdienten Aufstieg in 
eine höhere Schulart oder eine höhere Hierarchie-Ebene erreichen können. Aber das haben 
Sie nicht gewollt. Ihre eigentliche Leidenschaft war neben dem Besorgtsein um andere das 
Selber-Weiterlernen und das Wissen und dafür hätten Sie bei einem Aufstieg weniger Zeit 
gehabt. Dem Schulwesen ist dadurch sicher ein qualifizierter Vorgesetzter verloren gangen.  
(im Stillen: Natürlich hast du einen Aufstieg oder Schulwechsel heimlich mehrfach probiert, 
aber als ich davon erfuhr, habe ich jedes Mal an den richtigen Stellen das Richtige gesagt 
und aus deinen Versuchen und Bewerbungen wurde nichts, ha, ha, ha. Es war geradezu 
meine Absicht, dir damit weh zu tun, dass du hier an dieser Schule bleiben musstest, als 
einfacher Fußvolk-Lehrer ha, ha, ha. Zu einem Aufstieg gehören neben den Qualifikationen 
auch die richtigen Beziehungen und Empfehlungen im Hintergrund. Und die hast du nie 
gesucht - selbst dran schuld)  
 
Nun ist Ihre segensvolle Tätigkeit an dieser Schule nach knapp 40 Dienstjahren vorbei. Alle 
bedauern es. Aber andererseits können Sie sich zukünftig ganz Ihrem Haupthobby widmen, 
der kritischen Wissenschaft, dem kritischen Denken. Ich wünsche Ihnen auf dieser Ebene 
viel Erfolg und viele verdiente Belohnungen. Alles, alles Gute! 
(im Stillen: Auch in der Wissenschaft muss man sich dem Zeitgeist anpassen und bei den 
Professoren anschmieren. Hoffentlich bist du auch hier so ungeschickt, dass du dich vor 
lauter Abneigung gegen die Notwendigkeiten des Anpassens und Anschmierens auch hier 
umsonst mühst. Mir wäre das nur sehr, sehr recht) 
 
Alle stehen auf und klatschen lauten Beifall für diese schönen Verabschiedungs-Worte, sie 
klatschen teilweise aus Überzeugung, teilweise weil die Worte so schön klangen und  
teilweise weil es sich so gehört. 
    
Sokrates: (im Stillen: Als ich mir das Gesicht des Schulleiters anschaute, passte seine 
Miene bei bestimmten Passagen seiner Rede nicht so recht zu dem Gesagten. Innerlich 
dachte er vermutlich etwas anders. Aber das kommt ja häufiger bei solchen offiziellen 
Reden vor) 
 
Ein Schüler in der Nähe des Sokrates (tuschelt zu seinem Nachbarn): Der war einfach zu 
streng, der hat zu viel verlangt und hat nicht nur gute Noten gegeben. Ich bin froh, dass 
der in Pension geht, die jüngeren Lehrer machen es sich und uns leichter.  
 
Ein Vater in der Nähe des Sokrates (flüstert seinem Nachbar zu): Das war ein guter 
Lehrer, einer von der Sorte, bei der man erst im Nachhinein erkennt, wie nützlich er für 
unser späteres Erwachsenenleben war. Er hat uns Schülern immer wieder gesagt: "Macht 
das Beste aus euerem Leben. Dafür müsst ihr aber bereit sein lebenslang zu lernen. Und es 
kommt nicht darauf an, wie leicht euch das Lernen fällt, sondern wie ausdauernd ihr bereit 
seid zu lernen". Ohne diese ständigen Hinweise  hätte ich nach meiner Lehre kein Studium 
angefangen. Heute bin ich Ingenieur und Abteilungsleiter... Ich werde ihm nachher noch 
einmal persönlich alles Gute wünschen. 
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Daraufhin setzt sich der Schulleiter in die vorderste Reihe der Aula und es geht der Lehrer-
Personalrat an das Rednerpult, räuspert sich noch einmal verlegen, blickt etwas ungewohnt 
über die Versammlung und beginnt:  
 
Der Personalrat: Auch Ihnen, lieber Herr Noch-Schulleiter, muss leider jetzt eine Verab-
schiedungsrede gehalten werden. Gerne hätten wir vom Kollegium das hinaus gezögert und 
noch eine Zeitlang so erfolgreich wie bisher mit Ihnen zusammen gearbeitet.  
(im Stillen: Die Mehrheit der Kollegen ist nicht traurig, dass du gehst. Von Zusammenarbeit 
mit dem Kollegium konnte kaum eine Rede sein. Du hast deine Vorstellungen immer hart 
und egoistisch durchgesetzt)  
 
Und ob mir meine Rede ebenso würdevoll gelingt wie Ihnen eben bei unserem scheidenden 
Kollegen, das bezweifele ich. Auch ich beschränke mich auf Ihre Schulleiterkonturen, auf 
das Profil eines erfolgreichen Schulleiters.  
(im Stillen: Ich habe auch gar keine große Lust, auf dich eine lange Rede zu halten, dafür 
hatten wir beiden zu oft Konflikte, wenn ich die Meinungen und Beschwerden der Kollegen 
vortrug) 
 
Das Erste, was bei Ihnen als Würdigung festgehalten werden muss ist, dass sie stets allem 
Neuen gegenüber sehr aufgeschlossen waren. Alles, was den Schulalltag und die Schule vor 
Ort verbessern konnte, haben Sie aufgegriffen. Sie waren der Vorreiter von allen nützlichen 
und notwendigen Veränderungen im Schulwesen in unserer Region. 
(im Stillen: Du hast hauptsächlich beabsichtigt, dich durch ständige Neuerungen bekannt 
zu machen. Alles Neue, was dir irgendwie einen guten Eindruck zu machen schien, hast du 
sofort an unserer Schule umgesetzt, ob wir das wollten oder nicht, ob es wirklich sinnvoll 
war oder nicht – nur auffallen wolltest du) 
 
Weiterhin waren Sie bekannt dafür, dass Sie besonders die Referendare und jungen Lehrer       
gefördert haben, damit diese gute Abschlussnoten erhielten, schneller verbeamtet wurden 
und schneller im Schulwesen Fuß fassen konnten. Da hat man viel Lob über Sie gehört. 
(im Stillen: Du hast dich dabei für die hübschen Referendarinnen und Junglehrerinnen 
interessiert. Und eine war jahrelang deine heimliche Freundin, allerdings auf deren Seite  
mehr aus Klugheit denn aus eigenen Gefühlen zu dir, denn sie hat mir einmal gebeichtet, 
wie peinlich ihr das im Grunde war) 
 
Als Nächstes ist hervorzuheben, dass Sie das Ansehen der Schule gerade bei den Personen 
und Gremien von Rang und Würden in der weiteren Umgebung gefördert haben. Dadurch 
ging manches leichter, dadurch wurde mancher Antrag schneller bearbeitet und dadurch 
flossen der Schule manche Gelder zu. Wir werden diese Förderung vermissen. 
(im Stillen: In Wirklichkeit hast du doch nur an dich gedacht, als du überall gekatzbuckelt 
und geschmeichelt hast. Du wolltest von möglichst vielen Seiten Lob und Anerkennung und 
Förderung haben. Deswegen hast du immer versucht, zu allen wichtigen Personen ein 
gutes Verhältnis aufzubauen) 
 
Gerade für die Eltern und Schüler hatten Sie immer ein offenes Ohr, für alle ihre Anliegen 
und Sorgen und Nöte. Manchmal fühlten wir Lehrer uns sogar etwas zurückgesetzt und 
waren in einer gewissen Weise etwas neidisch auf diese Zuwendung. Aber der Dank der 
Eltern und Schüler für einen so besorgten Schulleiter war das wert.  
(im Stillen: Im Grunde hast du bei Dissonanzen und Konflikten zwischen uns Lehrern und 
den Schülern bzw. den Eltern in der Regel bei den Schülern bzw. Eltern gehalten, weil die  
die größere Lobby waren. Wie oft habe ich mir Beschwerden von Kollegen anhören müssen, 
die sich von dir vor Schülern bzw. Eltern im Stich gelassen oder sogar blamiert fühlten) 
 
Aber nicht nur für Ihre Schule waren Sie so aktiv, auch im politischen und öffentlichen 
Leben unserer Gemeinde waren Sie unermüdlich tätig. Stadtrat, Kirche, Gesangverein,  
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Sportverein… waren neben der Schule Ihre weiteren Heimaten. Sie waren nicht nur ein 
Organisationstalent, Sie haben auch eine ungewöhnlich energiereiche und gesunde Natur 
gezeigt. Dazu gratuliere ich Ihnen besonders… Wer einen Blick in Ihren Terminkalender 
werfen durfte, der musste sich wundern, dass ein Mensch alle diese Verpflichtungen 
abarbeiten konnte.  
(im Stillen: Du warst einer jener Hyperaktiven, die überall den Fuß in der Tür haben, die 
überall mitmengen wollten, aber nichts richtig machen… Und das nur, weil sie meinen, 
ohne sie ginge alles schlechter. Eine ganze Portion übertriebenem Geltungsbewusstsein 
steckt dahinter) 
 
Es geht noch eine Weile so weiter zwischen wohl klingenden, verdienten und würdevollen    
Rede-Rückblicken und ernüchternden, ehrlichen und den heimlichen Tatsachen Rechnung 
tragenden Reflexionen im Stillen.    
 
Als der Personalrat seine Rede beendet und dem scheidenden Schulleiter einen sehr großen 
Blumenstrauß als Ehrung vom Kollegium überreicht hat, erfolgt wieder der übliche lang 
andauernde Applaus.  
Sokrates hört einen Lehrer dem anderen zuflüstern: 
 
Ein Lehrer: Hoffentlich kriegen wir jetzt einen Chef, der mehr zu uns hält, der Ecken und 
Kanten gegenüber Eltern und Schülern hat und sich in der Öffentlichkeit nicht so aufspielt… 
Ich drücke uns die Daumen… 
 
Der andere Lehrer (leise zurück): Und der selber mehr Unterricht hält, nicht so viel den 
Boden des Unterrichtsgeschehens verloren hat und weniger außerschulisch aktiv ist…  
 
Nach den üblichen abschließenden sonstigen "Post-Ludien" wie weiteren Blumensträußen, 
Händeschütteln, Krokodilstränen bei einigen Kolleginnen und Schülerinnen und einem 
schönen Pressefoto löst sich die Versammlung auf und strömt Richtung des aufwendigen 
Buffets.   
 
Ein Lehrer (leise zum Nachbarn): Das Buffet ist immer noch das Beste an diesem ganzen 
Zirkus… Aber das darf man ja nicht zeigen… Nach außen muss man mit den Wölfen heulen. 
 
Sokrates (geht mit zum Buffet und im Stillen): Es menschelt und heuchelt eben überall, 
auch im Schulwesen… Aber so wie hier ist das glücklicherweise nur selten. 
 
(Verfasst von discipulus Socratis, dem Sokrates nach dem wirklich vorzüglichen Buffet von 
dem schönen Schein der Reden und den vermuteten und gehörten inneren Realitäten in 
den Köpfen und Herzen erzählt hat) 
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8.  Zu den Lehrern 
 
 
 
Sokrates und die Gründe den Lehrerberuf zu ergreifen 
 
Diese halb-private, halb-offizielle Analyse des Sokrates und seines alten Freundes, der 
mehrere Jahrzehnte ein Studienseminar geleitet hat, hat eine Vorgeschichte.  
 
Sokrates ist nämlich gelegentlich bei ihm zu Gast und das letzte Mal haben beide wieder 
die nur mittelmäßigen PISA-Ergebnisse der teilnehmenden deutschen Schüler besprochen 
und haben sich dabei gefragt, weshalb trotz der vielen öffentlichen Diskussionen, oftmals  
ist es ja nur öffentliches Gerede, und trotz der jüngsten Reformbemühungen die Ergebnisse 
nicht signifikant besser geworden sind. Beide waren sich einig, dass es mehrere Gründe 
dafür gibt, z.B. unreale Schul-Ideologien und Reformbemühungen, aber ein Grund, so hat 
der alte Seminarleiter gesagt, läge auch in der Lehrerschaft selbst, also bei denen, die vor 
Ort die schwere Arbeit der Bildung und Erziehung zu bewältigen haben.  
 
Und obwohl er als Studienseminarleiter sich alle Mühe gegeben habe, gute, dauerhaft 
engagierte Lehrer heranzubilden, so sei er doch immer auch an diejenigen Menschentypen 
gebunden gewesen, die Lehrer hätten werden wollen. Wo die Falschen und Ungeeigneten 
Lehrer werden wollten, da könne auch die beste Ausbildung nur wenig erreichen.  
 
Er möchte nicht falsch verstanden werden, fügte er hinzu. Natürlich gebe es unter den 
deutschen Lehrern hervorragende und sehr engagierte Pädagogen und es gebe, wie in allen 
Betrieben, eine große Masse mittelmäßiger Mitarbeiter - aber es gebe eben auch jene 
anderen, und das seien nicht nur vereinzelte… 
 
Darauf hatte ihn Sokrates gefragt, welche Lehramtsanwärter-Typen ihm in den vielen 
Jahrzehnten denn so über den Weg gelaufen wären, und da hat der alte Studienleiter 
gesagt, er habe mal angefangen, darüber eine private Statistik zu führen, habe diese dann 
aber nicht weiter fortgeführt, da er im Rahmen der Ausbildungsverpflichtungen dazu keine 
Zeit mehr gehabt habe. Aber eigentlich müsste eine solche Statistik doch einmal gemacht 
werden, wenn man von der Seite der Lehramts-Bewerber her das deutsche Schulsystem 
verbessern wolle.   
 
Denn wenn man einen steigenden Anteil von sehr geeigneten und engagierten Jung-lehrern 
gewinnen und wenn man den Anteil derjenigen, die besser nicht Lehrer werden sollten, 
verringern könne, dann sei dem Schulsystem doch schon wieder etwas geholfen.  
 
Und Sokrates hatte weiter den Vorschlag gemacht, doch einmal eine solche Statistik zu 
wagen. Er kenne eine Reiher junger, an Pädagogik interessierter Studenten und hier im 
Studienseminar gäbe es sicher auch eine Reihe junger Lehramtsanwärter, die sich dazu zur 
Verfügung stellen würden, an einigen Universitäten als Befrager und Beobachter 
Informationen zu sammeln, aus welchen Gründen Studenten anstrebten, in den Lehrberuf 
zu gehen.  
 
Der Vorschlag wurde von seinem Freund angenommen und man beschloss, für ein 
Semester gut 2 Dutzend solcher unauffälliger Analysten unter die Lehramtsstudenten 
auszusenden. Und der alte Studienseminarleiter erklärte sich bereit, nach seiner Erinnerung 
seine begonnene Statistik, so weit wie das möglich sei, zu ergänzen.   
 
Ein halbes Jahr später:  
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Sokrates und der Studienseminar-Leiter sitzen in einem Arbeitsraum des Seminars 
zusammen. Die Ergebnisse sind bereits geordnet und ausgewertet. Jetzt möchte man noch 
Schlüsse daraus ziehen. 
  
Der alte Seminarleiter (beginnt die Vorstellung der Ergebnisse): Es zeichnen sich 
folgende Hauptgründe für die Wahl des Lehramts-Berufes ab: 
 
Es liegt bei der ersten Interessenten-Gruppe ein echtes Interesse an Pädagogik, Bildungs-
vermittlung und Erziehung vor. Diese Personen haben zu einem erheblichen Teil ihre 
Motivation aus einer früheren oder noch andauernden Tätigkeit als Pfadfinderführer, als 
Wandervogelführer und als Gruppenleiter in Sportvereinen erhalten. Sie bringen also schon 
praktische Erziehungs-Erfahrungen mit. Dieser Personenkreis setzt sich aus männlichen 
und weiblichen Interessenten gleichermaßen zusammen. Aus dieser Gruppe rekrutieren 
sich später vermutlich engagierte, hoch qualifizierte Pädagogen. Inwieweit diese dann 
weiter auch in die Schulleiterebene streben, kann ich noch nicht sagen, es ist aber zu 
hoffen.  
 
Sokrates: Diese Personen mit Führungs-Erfahrungen in der Jugendbewegung und in 
Sportverbänden sollte man also gezielt und intensiver ansprechen als bisher, Lehrer zu 
werden. Man könnte das durch Einladungen zu Berufs-Orientierungsseminaren versuchen. 
Jugendführer waren schon immer ein nützlicher Personenkreis für ihre Gesellschaft.    
 
Der alte Seminarleiter: Ein weiterer Personenkreis hat eine deutlich erkennbare Neigung 
zur Fürsorge, zum Bemuttern. Diese Gruppierung setzt sich überwiegend aus Frauen 
zusammen, die den  Muttertrieb in den Beruf einbringen wollen. Es gibt aber auch Männer 
mit einer überdurchschnittlichen sozialen Verantwortung und einer Fürsorgebereitschaft 
darunter. Auch dieser Personenkreis ist sehr positiv zu beurteilen, wobei bei den Frauen die 
Möglichkeit besteht, dass sie vor lauter "Bemuttern" sich nicht genügend durchsetzen. 
 
Sokrates: Schule ist auch immer ein Ort der Erziehung gewesen und wird es immer mehr 
werden. Insofern sind solche "Besorgten" und "Mütterlichen" dringend in den Schulen 
notwendig. Aber es stimmt, dass es eine Grenze gibt, wie mütterlich Lehrer  sein dürfen, 
sonst leidet die Führung der Schüler.  
 
Der alte Seminarleiter: Der nächste positiv zu beurteilende Personenkreis besteht  aus 
Seiteneinsteigern aus Wissenschaft und Wirtschaft. Diese Lehramts-Aspiranten haben 
schon eine Ausbildung abgeschlossen, haben teilweise auch schon einige Jahre Berufs-
erfahrung, möchten aber aus Arbeitsplatz-Problemen oder aus einem gewissen Egoismus 
lieber in die Lehrerlaufbahn, auch wenn sie oft nicht mehr Beamten werden können. 
Meistens kommen sie aus den Naturwissenschaften, Fremdsprachen und Wirtschafts-
wissenschaften.  
 
Diese Seiteneinsteiger-Gruppe bringt eine wichtige Portion Realismus und Kenntnisse aus 
der Welt außerhalb der Schule mit, nützlich für das Lehrerkollegium und für die Schüler. 
Und weil sie von ihrem Studium und ihrer Arbeit in der freien Wirtschaft her ziemlich hohe 
Anforderungen gewohnt sind, meistens höher als bei den Lehramts-Studenten, ist ihr 
Unterricht in der Regel an anspruchsvollen Ergebnissen orientiert.  
 
Sokrates: Diese Seiteneinsteiger-Gruppe mit Berufsausbildung und Berufserfahrung ist  
in der Tat sehr wichtig für eine Schule. Denn leicht kapselt sich eine Schule von der Wirk-
lichkeit um sie herum ab, besonders von der Arbeitswelt.  Es ist nützlich, wenn es Lehrer 
gibt, die die Arbeitswelt besser kennen als nur von Betriebserkundungen und die die 
Vorteile des Lehrer-Berufes nicht nur ausnutzen wollen, sondern dankbar sind, diese 
Vorteile nutzen zu dürfen.     
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Der alte Seminarleiter: Eine derzeit kleine, pädagogisch hochmotivierte, aber gleichzeitig 
auch gefährliche Randgruppe von Interessenten am Lehramt möchte ich an dieser Stelle 
erwähnen, die über die Schule die Gesellschaft verändern wollen, gewissermaßen eine Art 
Missionare mit politischen, ideologischen oder religiösen Überzeugungen. Ich möchte sie 
kurz PIR-Missionare nennen. Sie fielen erstmals in den 70iger Jahren auf. Es handelte sich 
damals um junge, links-sozialistische, studentische Gruppen, die über einen langen Marsch  
durch die Schulen und Universitäten die Gesellschaft verändern wollten. Diese damalige 
politisch-soziologische Missionarsrichtung hat an Bedeutung wieder verloren. Aber solche  
Absichten haben sich mittlerweile auf globalistische und umweltbezogene Leitvorstellungen 
verlagert und ausgeweitet.  
 
Rein religiöse Themen spielen derzeit noch keine Rolle, aber es könnte sein, dass künftig 
Migrations-Religionen über die Schulen in der Gesellschaft verbreitet werden sollen. Und 
man muss auch in der Zukunft mit rechtsradikalem Ideengut rechnen, das auf diesem 
Wege verbreitet werden soll.  
 
Für diese PIR-Missionare sind Menschenbildung und Erziehung kein neutraler, offener 
Dienst an der Jugend, sondern sie wissen um die Beeinflussbarkeit der Jugend und wollen 
diese für ihr ganzen Leben in ihrem Sinne indoktrinieren. Sie wollen bewusst das pluralis-
tische Denken in unserer Gesellschaft einschränken. Sie benutzen dazu auch Ergebnisse 
der Werbe- und Massenpsychologie.          
 
Solche PIR-Missionare gehen bei ihrem Weg in das Lehramt oft taktisch klug und überlegt 
vor. Sie sind fleißige Studenten, orientieren sich danach, was ihnen gute Noten einbringt 
und halten sich bezüglich ihrer ideologischen Überzeugung noch zurück. Ähnlich verhalten 
sie sich in den Studienseminaren. Erst wenn sie im Schulsystem etabliert sind, beginnen sie 
ihre missionarische Tätigkeit, teilweise noch geschickt verpackt. Sie können in den Lehrer-
Kollegien Spaltungen erzeugen, nämlich in Kollegen, die ihrer Ideologie positiv und in 
solche, die ihr ablehnend gegenüber stehen. Sie nennen das "richtiges und falsches 
Bewusstsein" oder "richtige und falsche Einsicht". Wenn sich mehrere solcher gleich 
denkenden Missionare in einem Lehrer-Kollegium etabliert haben, ist dort häufig die Zeit 
eines pluralistischen harmonischen Miteinanders vorbei. Nur wenn PIR-Missionare 
unterschiedlicher Richtung in einem Kollegium aufeinander treffen, neutralisieren sie sich 
gewissermaßen gegenseitig.     
 
Sokrates: Das ist allerdings eine gefährliche Aspiranten-Gruppe für das Lehramt. Denn 
Bildung muss neutral und offen sein und das kritische Denken der Jugend nach allen 
Richtungen hin stärken. Beeinflussung und Indoktrination ist meiner pädagogischen 
Grundabsicht genau entgegengesetzt.  
 
Natürlich soll ein Lehrer auch eine persönliche Meinung haben und diese äußern dürfen, 
aber sachlich und zurückhalternd und in Toleranz zu anderen Meinungen. Ein Lehrer muss 
für die Freiheit und den Pluralismus des Denkens eintreten und darf nicht versuchen, die 
Schüler in seinem Sinne zu indoktrinieren.      
 
Ich kann mir ebenfalls vorstellen, das mit zunehmenden innergesellschaftlichen und 
globalen Spannungen in der Zukunft wieder mehr dieser PIR-Missionare, aber diesmal 
unterschiedlichster Richtungen, in die Schulen streben und dort ihre Saat aufgehen lassen 
wollen. Da kann man nur hoffen, dass sie sich gegenseitig neutralisieren. Und man muss in 
den Schulen die Jugend verstärkt zu einem kritisch-offenen Denken hin führen. Das ist der 
wichtigste Schutz vor solchen Wölfen im Schafspelz.  
 
Der alte Seminarleiter: Nun kommt eine große Gruppe, die einfach einen Beruf anstrebt, 
der relativ gut bezahlt wird, viel Freizeit hat und ein abgesichertes Leben ermöglicht. Das 
sind also die nüchternen Kalkulatoren. Sie haben keinen besonderen Ehrgeiz, sondern  
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sehen hauptsächlich die abgesicherte Mittelmäßigkeit des beruflichen Lebens. Sie sind aber 
bereit intensiv zu arbeiten und ihre Arbeit zur Zufriedenheit zu erledigen. 
 
Aus dieser Gruppe setzen sich hauptsächlich Lehrerkollegium zusammen, aber einige dieser 
Pragmatiker können durchaus gesteigerte Freude am Beruf bekommen und in die Schul-
leiterebene einer Schule aufsteigen wollen.  
 
Sokrates: Man kann es also mit militärischen Ausdrücken so umschreiben, dass diese 
Gruppe das normale Fußvolk der Lehrer bildet, dass aber auch ein Aufstieg nach oben in 
die Offiziersebene offen ist und auch genutzt wird.   
 
Im Grunde kann man diese nüchternen Interessenten am Lehrer-Beruf verstehen. Wenn 
ein Staat den Lehrerberuf so günstig finanziell und arbeitsbezogen gestaltet, dann wirkt 
das natürlich anziehend auf pragmatisch Denkende. Dass aber trotzdem in Deutschland 
zeitweise Lehrermangel herrscht, kann nur durch andere gegenteilige, die Attraktivität 
mindernde Bedingungen hervorgerufen werden, z.B. durch geduldete Disziplinlosigkeit an 
den Schulen, durch ein abgewertetes Lehrer-Ansehen in der Öffentlichkeit usw. Man könnte 
diesen Mittelbereich vielleicht auf Kosten von Seiteneinsteigern etwas verringern, aber eine 
Problemgruppe unter den Lehrern stellen diese nicht dar.  
 
Der alte Seminarleiter: Aber jetzt kommen langsam die Problemgruppen. Dazu gehören 
teilweise diejenigen, die man als Studienabbrecher in anderen Fächern bezeichnen kann, 
und diejenigen, die nicht genau wissen, was sie beruflich sonst machen sollen. Diese 
werden dann Lehrer mehr aus Verlegenheit. Studienabbrüche oder  berufliche Unsicher-
heiten sind an sich nichts Negatives. Das muss man jedem zubilligen. Aber unter diesen 
Personen befinden sich auch solche, die prinzipiell gerne größeren Belastungen ausweichen 
möchten. Ob diese Personen sich dann im Lehramt später doch mit Engagement ihren 
Aufgaben widmen und Belastungen nicht mehr ausweichen, bleibt offen. 
 
Sokrates: Es kann natürlich auch sein, dass sie gerade nach einem Abbrucherlebnis im 
neuen Berufsanlauf beweisen wollen, dass sie etwas können und sogar in die 
Führungsebene aufsteigen wollen. Generell kann man Studienabbrecher also nicht mit 
Misstrauen betrachten.   
 
Aber sicher würde es einen prinzipiell besseren Eindruck machen, wenn man ein als falsch 
erkanntes Studium trotzdem mit einem Abschluss oder zumindest nach der 
Zwischenprüfung/dem Vordiplom beendet und dann zum Lehramtsstudium wechselt.  
 
Der alte Seminarleiter: Eine weitere kleinere Gruppe, von der ich nicht weiß, wie ich sie 
beurteilen soll, sind diejenigen Studentinnen, die hauptsächlich an die Unis gehen, um 
einen gebildeten, später vielleicht gut verdienenden Mann kennen zu lernen, und die als 
Uni-Aufenthaltsberechtigung das relativ leichte Studium für das Lehramt wählen. Diesen 
Lehramts-Kandidatinnen fehlt vermutlich jene pädagogische Leidenschaft, die man als 
Hauptmotivation für den Lehrberuf haben sollte.     
 
Sokrates: Der Ausdruck "pädagogische Leidenschaft" gefällt mir, er zeigt auf die 
wesentliche Basis für den Lehr-Beruf. Und es stimmt, dass diese Männersuchenden 
Studentinnen nicht alle auch eine solche pädagogische Leidenschaft in sich tragen. Aber es 
könnte andererseits auch sein, dass manche aus dieser Gruppe, wenn sie keinen Wunsch-
Mann gefunden haben, als Kompensation und Gegenreaktion einen überdurchschnittlichen 
Berufs-Ehrgeiz entwickeln und gute Lehrerinnen werden, die es den Männern zeigen wollen 
und die bis in die obersten Leitungspositionen vorstoßen. Man sollte dieser Gruppe also 
nicht generell mit Misstrauen begegnen.  
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Der alte Seminarleiter: Eine weitere weibliche Gruppe von Interessenten für das Lehramt 
sind diejenigen verheirateten Frauen, die einen gut bezahlten Halbtages-Job anstreben, um 
den Rest des Tages für die Familie und die Kinder zur Verfügung zu haben. Diese Gruppe 
ist besonders an den Grundschulen, aber auch im mittleren Schulwesen zu finden. Bei 
dieser Gruppe dürfte man nicht zu häufig auf Bereitschaft zu gesteigertem Engagement 
treffen, denn das würde ja der Grundabsicht für ihre Wahl des Lehramtes widersprechen.  
 
Sokrates: Das ist in der Tat eine schwer gerecht zu beurteilende Gruppe. Einerseits muss 
man es begrüßen, wenn Mütter Zeit für ihre Kinder und Familie haben wollen. Andererseits 
sind aber die unterrichteten Schüler nicht besonders betreut. In solchen Fällen sollten die 
betreffenden Lehrerinnen wirklich nur halbe Stellen innehaben, die ihnen erlauben, Zeit für 
die Familie zu haben und sich zugleich mehr in der Schule zu engagieren. Nur eben die 
gute Bezahlung ist dann nicht mehr möglich. Dafür könnte man für das gesparte Geld 
weitere Halbtagesstellen im Schulbereich schaffen. Das käme dann den Schülern zugute.  
 
Der alte Seminarleiter: Eine Beobachtung muss ich noch anfügen. Die Befragungen, 
Beobachtungen und Analysen haben ergeben, dass sich die Lehrberufs-Opportunisten 
bevorzugt für das mittlere Schulwesen entschieden haben, weil die Studienzeiten oft 
geringer als für den oberen Bereich und weil gleichzeitig die Einkommen höher als im 
unteren Schulbereich sind. Oder anders ausgedrückt: Für den gymnasialen Bereich waren 
viele nicht interessiert genug, die schwerere und schlechter bezahlte Arbeit an den so 
genannten Hauptschulen wollten sie vermeiden.   
 
Sokrates: Die Lehrer an den so genannten Hauptschulen, also an den Schulen und Klassen 
für Schüler, die nicht so leicht lernen, verdienen wirklich hohe Anerkennung. 
Bei ihnen kann man eine dauerhafte Tätigkeit nicht ohne pädagogische Verantwortung und 
ohne jene pädagogische Leidenschaft ausüben. Dass diese Lehrer teils weniger verdienen 
und mehr Stunden unterrichten müssen als in anderen Schulebenen und Schultypen, ist 
einfach ungerecht.  
 
Ich möchte weiterhin eine Vermutung für die Zukunft anfügen. Dort, wo im Rahmen der 
Zusammenlegung von so genannten früheren Realschulen und Hauptschulen zu integrier-
ten Schulen diejenigen Lehrer, die aus den oben genannten Gründen das mittlere Schul-
wesen gewählt haben, nun auf Schüler treffen, die schwerer lernen und schwerer 
disziplinierbar sind, dort wird es Anpassungsprobleme geben. Denn diese schwierigeren 
Schüler haben viele dieser Lehrer nicht gewollt und können vielleicht auch nicht mit ihnen 
umgehen. Ein Teil dieser Lehrer wird durch eine Frühverrentung dem entgehen wollen oder 
auch müssen. 
    
Der alte Seminarleiter: Die nächste Gruppe sollte man aber mit einem prinzipiellen 
Misstrauen bewerten, nämlich diejenigen Lehramts-Interessenten, die aus reinem 
Absicherungsbestreben und aus reiner Bequemlichkeit in den Schuldienst streben und die 
sich vorgenommen haben, in diesem Beruf so bequem wie möglich ihr Berufsleben zu 
verbringen, die nur irgendwie das Studium und Referendariat hinter sich bringen wollen 
und die dann ab der Zuweisung in eine feste Stelle so wenig wie möglich tun werden.  
 
Und diese Gruppe ist nicht so klein, wie man vielleicht denkt. Denn dazu gehören alle 
diejenigen Charaktere, die zwar intelligent genug für das Abitur, aber sonst bequem  und 
träge sind, oder diejenigen, denen irgendjemand geraten hat, in die Versorgung des 
Beamtenstatus zu flüchten und sich so gut es geht irgendwie durchzuwursteln - so wie 
früher weniger tüchtige Kinder in die Klöster geschickt wurden. In vielen Kollegien gibt es 
solche Abgesichertheit-Bequemlinge, solche pädagogischen Horizontschleicher. 
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Sokrates: Den Wunsch nach Abgesichertheit kann ich verstehen, das ist menschlich. Aber 
Abgesichertheit darf zu keinem Freiraum für Faule werden, sie muss geradezu aus Dank-
barkeit zu verstärktem Engagement führen. Die Beamtenstatus-Ausnutzer kann man sicher 
durch ein anspruchsvolleres Studium und Referendariat und eine längere Lehrertätigkeits-
Zeit bis zum Zeitpunkt der Verbeamtung abschrecken. Und es müssten die Anfangsgehälter 
gesenkt und eine stufenweise Gehaltserhöhung an die Regelmäßigkeit gezeigten Engage-
ments gekoppelt werden. Ich meine damit kein ständiges Sich-hervortun-müssen und 
keine ständigen Spitzenleistungen, aber stetigen Fleiß und stete Bereitschaft, sein Pflichten 
ordentlich zu erfüllen. 
   
Der alte Seminarleiter: Nun gibt es noch die Gruppe von eindeutig für das Lehramt 
ungeeigneten Sonderfällen. Dazu zähle ich z.B. diejenigen, die schon als Schüler und 
Studenten gesundheitlich labil gewesen und für anstrengendere Berufe ungeeignet sind 
und bei denen von Seiten der Familie der Versuch gemacht wird, diese in einem vielleicht 
weniger anstrengenden und doch gut bezahlten Beruf unterzubringen.  
 
Ich erinnere mich z.B. an einen Seminarteilnehmer, bei dem man schon beim ersten 
Zusammentreffen die Labilität und Bequemlichkeit erkannte, der an der Universität aus 
Mitleid offensichtlich immer weiter gereicht worden war,  überall mit den Noten knapp 
ausreichend bestand und nun im Seminar nur mit regelmäßigem Druck zu den notwenigen 
Leistungen zu bewegen war. Er hat auch anderen im Vertrauen mitgeteilt, dass er sich 
nach der Referendars-Zeit allem weiteren Stress entziehen werde. Auch seine Eltern, die 
gelegentlich bei uns abriefen, äußerten die Hoffnung, dass diese Seminarzeit wohl die 
letzte Zeit sei, in der sich ihr Sohn anstrengen müsse, denn er sei doch so labil. Wir 
konnten ihm natürlich bei den Abschlussprüfungen keine Eignung für den Schuldienst 
zuerkennen. 
 
Oder ich zähle zu diesen Sonderfällen solche offenkundigen Bequemlinge, die in Zeiten von 
Lehrermangel darauf spekulierten, dass der Staat alle und jeden nehmen müsse, um 
wenigstens pro Forma die Kollegien aufzufüllen. Ich erinnere mich da an einen Buchhalter, 
der zwar ein Abitur abgelegt, aber zuerst einmal den Büro-Beruf gewählt hatte. 
 
Dann hatte er gehört, dass gerade in Naturwissenschaften Lehrermangel war, hatte noch 
Mathematik und Physik für Hauptschulen nachstudiert und war dann zu uns in das Seminar 
gekommen. Ab hier tat er nichts mehr. Er lieferte keine Vorbereitungen ab, fertigte keine 
Seminararbeiten an und sagte nur immer wieder ganz ungeniert, dass er wegen Lehrer-
mangel unbedingt gebraucht würde und er dann eben nur mit einem knapp-ausreichenden 
Seminarabschluss eine Stelle zugewiesen bekäme - das würde ihm ausreichen. Auch ihm 
konnte in der Abschlussprüfung keine Eignung für das Lehramt ausgesprochen werden.     
 
Sokrates: Das sind nun wirklich Sonderfälle, bei denen es einem teilweise leid tut, 
konsequent sein zu müssen, bei denen man aber teilweise auch mit Erleichterung die 
Nichteignung aussprechen muss, um ganze Schülergenerationen vor solchen faulen 
Lehrern zu bewahren.  
 
Wenn ich diese Hauptmotivationen der Lehramts-Interessenten nun noch einmal über-
denke, dann gibt es im deutschen Schulwesen gute und engagierte Lehrer mit echter  
pädagogischer Leidenschaft, ein Mittelfeld von Lehrern, die weder durch besonderes 
Engagement noch durch schlechte Leistungen auffallen, derzeit eine kleine Gruppe von 
Ideologen, die über die Schule die Gesellschaft verändern wollen, und leider auch solche, 
für die die beruflichen und finanziellen Vorteile des Lehramtes wichtiger sind als die 
eigentliche pädagogischen Aufgaben.  
 
Diese letztere Gruppe und die verschiedenen Missionare dürften diejenigen sein, die in der 
Lehrerschaft reduziert werden müssen. Und das kann man nach meiner Meinung am besten  
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dadurch, dass man einmal wachsam ist gegen Indoktrination und dass man die finanziellen 
und arbeitsbezogene Attraktivität des Lehrerberufes etwas mindert. Denn dann verliert der 
Lehrerberuf an Interesse für solche Berufssuchenden, die nicht die jene offene pädago-
gische Leidenschaft in sich spüren, die nötig ist. Man könnte z. B. auch die Gehälter und 
Pensionen aller Schulpositionen etwas senken und angleichen und die Verbeamtung etwas 
hinauszögern. Diese Maßnahmen sind schon deshalb unumgänglich, um künftig die öffent-
liche Verschuldung zu senken.  
 
Wenn man dann weiter Konferenzen und Fortbildungen generell in die unterrichtsfreie Zeit 
verlegte, also auf Nachmittage, Samstage und Ferien, dürfte das ebenfalls das Interesse 
der Bequemlinge am Lehrer-Beruf mindern.  
 
Wenn es weiter gelänge, diejenigen jungen Erwachsenen anzusprechen, die gerne um einer 
offenen Erziehung und Bildung willen Lehrer werden würden, also Gruppenführer in  
Jugendbewegung und Sportvereinen, und wenn man mehr qualifizierte Seitenein-steiger 
anwerben könnte, wäre der Minderzustrom von Lehramts-Opportunisten über- 
kompensiert.   
 
Der alte Seminarleiter: Ob ich die Ergebnisse unser halb-privaten Untersuchung und 
unseres Gespräches mal veröffentliche oder an die Schulbehörden zur Kenntnis weiter 
gebe? Besser tute ich das nicht, denn die Schulbehörden werden ungern etwas tun, was 
unbequem ist, und viele aus der Lehrerschaft werden protestieren, weil es um den Abbau 
von Privilegien geht. Wir schaffen uns mit unseren nachdenkenswerten Ergebnissen und 
Überlegungen nur Ärger.  
 
Sokrates konnte dazu nur nicken und beide gingen dann bei einem Glas Samos-Wein zu 
einem weniger problematischen Thema über.  
  
(Verfasst von discipulus Socratis, der einer der Befrager von Lehramts-Studenten an den 
Unis war) 
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Sokrates und sollen Lehrer Vorbilder sein? 
 
Es ist zu einem großen Schul-Pädagogen-Kongress eingeladen worden. Der Grund ist die 
von allen Seiten zunehmende Forderung, dass in den Schulen nicht nur Kompetenzen und 
Bildung vermittelt werden sollen, sondern dass auch wieder erzogen werden soll. Als 
Begründungen werden angegeben, dass immer mehr ein Werte-Wirrwarr um sich greife, 
dass immer mehr Eltern verunsichert und orientierungslos seien und dass die jungen 
Menschen bei dem Eintritt ins Berufsleben nach ihrem Schulabschluss immer geringer 
sozialisiert seien.  
 
Man soll also nach den Jahren des Erziehungsabbaus im Bildungswesen durch die Konzepte 
der pädagogischen Gutmenschen wieder  zurück fahren. Die totale Freiheit scheint also 
doch nicht so nützlich zu sein, wie die Reform-Idealisten sich das vorstellen.  
 
Nun ist die einberufende Kongress-Leitung selber verunsichert, wie dieser Kongress zu 
gestalten und zu untergliedern sei und welchen Konzepten man Öffentlichkeitswert 
erlauben solle. Denn nach einer längeren Phase eines Abbauens ist es erfahrungsgemäß 
immer schwer, wieder Gewichtungen innerhalb eines Wiederaufbaues zu finden. So ist man 
überein gekommen, am ersten Tag erst einmal Konzepte, Ziele, Forderungen, Einwände, 
Meinungen und Fragen in Form von kleinen öffentlichen Arbeitsgruppen in der großen 
Eingangshalle zum Tagungsgebäude zu präsentieren, die sich in Einzelständen mit einem 
jeweiligen farbigen Themenbanner anbieten und in Gesprächen mit Tagungsteilnehmern 
Meinungen sammeln, Informationen weiter geben und für die entsprechenden Vorträge und 
Diskussionen der nächsten Tage werben.  
 
Am ersten Tag des Kongresses ist die Eingangshalle voller kleiner Stände mit verschieden 
farbigen Überschriften-Banner. Da sieht man Stände mit blauen, roten, gelben, grünen, 
weißen Bannern und darin die Themenüberschriften der jeweiligen Stände. Da wird für eine 
mehr christliche, mehr sozialintegrierte, mehr umweltorientierte, mehr sozialistische, mehr 
konservative, mehr nationale, mehr übernationale usw. geworben.  
 
Auch Sokrates ist natürlich dabei. Er hat sich keine pädagogische Richtung, Tendenz, 
Forderung für seinen Stand ausgewählt, weil er an die Basis aller Erziehungsformen in der 
Schule, an die Person des Lehrers und dessen unmittelbaren Einfluss auf die noch sehr 
prägefähigen Schüler, erinnern möchte, auf einen Einfluss im äußeren Bild, im Verhalten 
und in den geäußerten Ansichten. Er möchte wissen, ob und wie sich heutige Lehrer als 
Vorbilder empfinden und sich ihrer Vorbildrolle bewusst sind.  
 
Seinen Stand hat Sokrates direkt am Eingang zur Eingangshalle aufgestellt und sein Banner 
ist weiß und trägt nur in schwarz die neutrale Aussage "Der Lehrer als erzieherisches 
Vorbild". Das ist eine Aussage, die den meisten heutigen Lehrern nicht in ihrer vollen 
inhaltlichen Bedeutung bewusst ist.  
 
Da steht Sokrates nun kurz nach der Eröffnung des 1. Tages und wartet nicht nur auf 
Interessenten für seinen Stand, sondern er spricht auch interessante Teilnehmer an und 
bittet sie um eine kurze Antwort auf seine jeweils kurze Frage. Man erkennt Teilnehmer 
daran, dass sie eine Mappe mit Programmheften und Eintrittskarten dabei haben.   
 
Der erste interessante Besucher, den Sokrates anspricht: Es handelt sich um einen 
jungen Lehrer, der den modernen Typus eines jungen Erwachsenen der Zeit repräsentiert. 
Er ist locker-modern gekleidet, hat eine Kappe schräg aufsitzen, hat einen Mini-Musikplayer 
umhängen und den dazu gehörigen Hör-Knopf im Ohr, hat Tattoos auf einem Unterarm und 
frech gefärbte, lange Haare.  
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Sokrates: Meinen Sie, dass Sie eine sinnvolle oder sogar empfehlenswerte Orientierung 
für junge Menschen sind?   
 
Der moderne junge Lehrer: Klaro, natürlich!.. Ich bin locker und modern und ich bin der 
festen Überzeugung, dass die verkrampften, verkrusteten, starren, übergewissenhaften 
Verhaltensmuster der Lehrer von früher prinzipiell pädagogisch falsch sind. Eine lockere 
moderne Jugend braucht lockere moderne Lehrer… Sonst versteht einer den anderen nicht 
mehr... Direkte strenge formale Erziehung ist out… Eine lockere Generation nimmt alles 
leichter und kommt leichter durchs Leben… Ich hoffe, dass sich möglichst viele Schüler 
nach mir orientieren! 
 
Sokrates: Noch zwei kurze kritische Frage: 
1. Frage: Was meinen Sie dazu, dass strenge Diszipliniertheit meistens mit allgemeiner 
Gewissenhaftigkeit gekoppelt ist. Ist eine solche  Gewissenhaftigkeit soziologisch nicht 
nützlich? 
 
Der moderne junge Lehrer: Nein, permanente übermäßige Gewissenhaftigkeit ist nicht 
soziologisch sinnvoll… Wenn man alles lockerer sieht, ist das Miteinander auch leichter und 
entkrampfter… Denken Sie an südländische Bevölkerungen: Man weiß, dass es Gesetze 
geben muss, aber nur wenige nehmen die  Gesetze tierisch ernst, viele schummeln etwas 
und wissen, dass die anderen es auch so tun und verzeihen sich gegenseitig. Dadurch wird 
alles viel entkrampfter... 
 
Sokrates: 2. Frage: Meinen Sie, dass es noch viele andere junge Lehrer mit derselben 
Einstellung so wie Sie gibt? 
 
Der moderne junge Lehrer: Das kann ich so nicht beantworten, aber der Einzige bin ich 
nicht, ein gewisser Trend in meinem Stil ist unter den jungen Kollegen schon erkennbar. 
 
Der nächste interessante Besucher, den Sokrates anspricht: Er macht einen bequemen, 
zufriedenen und oberflächlichen Eindruck, offensichtlich ein Mensch, der sich mit allen und 
in allen Lebenslagen leicht arrangiert, immer den bequemen Weg sucht und Anforderungen 
langfristig aus dem Weg geht.    
 
Sokrates: Weshalb sind Sie eigentlich Lehrer geworden? 
 
Der bequeme Lehrer: Natürlich zuerst einmal wegen der Verbeamtung und der sicheren 
Pension. Und dann gibt es kaum einen so relativ gut bezahlten und mit so viel zeitlichen 
Freiräumen ausgestatteten Beruf wie den Lehrerberuf. Denken Sie doch mal an die freien  
Nachmittage, an die Ferien… Da muss man kein begeisterter Jugend-Erzieher sein, um den 
Lehrerberuf zu ergreifen… Wer ökonomisch denkt und sich nicht klar für den Lehrerberuf 
entscheidet, der ist dumm… Es kommt nur darauf an, sich mit den Schülern zu arrangieren 
und sich nicht zu überarbeiten… Man will ja gesund die Pension erreichen und dann noch 
möglichst viel reisen und an Hobbys tun.  
 
Sokrates: Fühlen Sie sich als ein Vorbild für die Schüler? 
 
Der bequeme Lehrer (überlegt eine Weile): Hm, so direkt nicht… Dazu bin ich auch zu 
wenig motiviert… Ich habe ja schon gesagt, dass ich aus praktischen Gründen Lehrer 
geworden bin… Aber vielleicht bin ich insofern eine Orientierung, als die Schüler merken, 
dass das Motto "Leben und leben lassen" ganz vernünftig und für alle Seiten nützlich ist… 
Man macht es sich und anderen nicht unnötig schwer im Leben. 
 
Sokrates: Noch zwei kurze kritische Fragen: 
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1. Frage: Was meinen Sie zu der Aussage, dass wenn es nur Menschen gäbe, die nur nach 
dem Nützlichkeitsprinzip lebten, dass es dann außergewöhnliche Ideen, Erfindungen und 
Leistungen nicht gäbe? 
 
Der bequeme Lehrer: Wer sich mehr engagieren möchte, der kann das ja tun. Aber mir 
sind solche verantwortungsbewussten und ehrgeizigen Menschen suspekt. Das ist nicht 
meine Sympathie-Welle.  
 
Sokrates: 2. Frage: Meinen Sie, dass es noch viele andere junge Lehrer so wie Sie gibt? 
 
Der bequeme Lehrer: Wenn ich ganz ehrlich bin, dann sind es mehr als es zugeben. Die 
Schulleiter und Eltern und Schulbehörden lassen sich leicht täuschen… Aber ich spüre die 
berufliche Mentalitäts-Verwandtschaft und da begegne ich ziemlich vielen im eigenen und 
in fremden Kollegien. Häufig ist es so, dass die jungen Kollegen sich eine Zeit anstrengen, 
aber wenn sie dann verbeamtet sind, ist die Luft raus und ihre wahre Mentalität kommt ans 
Tageslicht… Dann benutzen Sie immer wieder dieselben Stundenmuster, Arbeitsblätter und 
Tests, dann blocken sie freiwillige Mehrbelastungen ab mit den Hinweisen auf die Sorge für 
ihre Familie, ihren derzeitigen Hausbau… 
 
Ein weiterer interessanter Besucher: Es handelt sich um eine erotisch aufgemachte 
junge Frau, eine junge Sexy-Lehrerin, mit enge Hosen, betonter Figur, tiefem Ausschnitt, 
wiegendem Gang…  
 
Sokrates: Sie passen äußerlich eigentlich nicht in das Bild einer traditionellen Lehrerin… 
Weshalb haben Sie den Lehrerberuf ergriffen? 
 
Die Sexy-Lehrerin: Ich habe das ganz bewusst getan. Die Welt ist immer noch viel zu 
prüde…Sex ist bei uns mittlerweile zu einem zentralen Lebensspaß geworden,… so wie das 
Essen… Darauf muss man die Jugend vorbereiten… Ich unterrichte ganz bewusst deswegen 
auch Sexualkunde… Bei mir gibt es keine Tabus… Ich bin auch im Privatleben ganz frei in 
meinem Verhalten… Deswegen bin ich auch nicht verheiratet… 
 
Sokrates: Fühlen Sie sich als ein Vorbild für die Schüler? 
 
Die Sexy-Lehrerin: Ja, sogar als ein wichtiges Vorbild, vor allem für die Schülerinnen… 
Ich möchte die Schüler innerlich und in ihrem Verhalten frei machen von den Vorschriften 
und Zwängen der Vergangenheit… Ich möchte die sexuelle Revolution in den Schulen und 
im Privatleben vorantreiben 
 
Sokrates: Noch zwei kurze kritische Fragen: 
 
1. Frage: Was meinen Sie dazu, dass die moderne sexuelle Revolution die Ehe als wichtige 
soziologische Kernzelle schwächt und dass auch deswegen in Deutschland immer weniger 
Kinder geboren werden? 
 
Die Sexy-Lehrerin: Für mich ist die Ehe eine zu einengende Zelle der Gesellschaft und 
deshalb möchte ich mithelfen, sie zu Gunsten freier, offener, wechselnder Partnerschaften 
zurückzudrängen… Die Ausländer haben Kinder genug, wenn die zu uns kommen, füllen sie 
das Kinderloch bei uns wieder auf… 
  
Sokrates: Frage 2: Meinen Sie, dass es noch viele andere junge Lehrerinnen so wie Sie 
mit der Absicht gibt, die Sexualität schon im Jugendalter zu befreien und schon Jugendliche 
zur sexuellen Freude zu führen? 
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Die Sexy-Lehrerin: Ob es sehr viele junge Lehrerinnen gibt, die so denken und handeln 
wie ich, weiß ich nicht, aber die Mehrzahl der jungen Lehrerinnen sind im Privatleben oder 
zumindest heimlich sexuell freier als sie tun… Soziologische Befragungen ergeben immer 
wieder, dass gerade junge Lehrerinnen sexuell zu den freizügigsten Sozialgruppen gehören. 
Die meisten tun nur so etepetete… 
 
Ein weiterer interessanter Besucher: Es handelt sich um einen Lehrer, der in Kleidung 
und selbstbewusst-revolutionärem Auftreten an die Studenten der 1970iger Jahre erinnert. 
Er trägt alte Jeans, ausgetretene Schuhe, lange Haare, hat einen Che-Guevara-Kopf auf 
der Jacke aufgenäht, blickt aggressiv-selbstbewusst in die Halle mit den vielen Ständen… 
 
Sokrates: Sie passen äußerlich eigentlich nicht in das Bild der heutigen Gesellschaft… Die 
Studentenrevolution der 1970iger Jahre ist doch schon lange vorbei…  
Weshalb wollen Sie oder haben Sie den Lehrerberuf ergriffen? 
 
Die revolutionäre Kopie der 1970iger Jahre: Ich bin Antipädagoge, Revolution der 2. 
Generation… Ich möchte die Ziele der Studenten von damals und die Errungenschaften der 
Junglehrer von damals in den Schulen bewahren und weiter führen… Für mich gibt es in 
den einzelnen Fächern kein Ziel einer zu erreichende Grundbildung, sondern für mich ist 
nur der Weg das Ziel… Ich möchte eine uniforme Gesellschaft. Für mich gibt es deshalb 
keine Differenzierungen in der Kleidung nach Berufsgruppen und Veranstaltungen. Ich 
trage tagaus-tagein bei allen Veranstaltungen meine gleiche Kleidung, ob das Schulfeste, 
Hochzeiten oder Trauerfeiern sind… Und ich treten für meine Anschauungen sehr aggressiv 
ein. Ein Revolutionär muss anders Denkende zurück drängen, bekämpfen, erniedrigen, in 
der Öffentlichkeit schlecht machen. Toleranz ist Schwäche. So verhalte ich mich auch im 
Kollegium anders Denkenden gegenüber… Vor mir und Meinesgleichen muss man Angst 
haben und kuschen… 
 
Sokrates: Fühlen Sie sich als ein Vorbild für die Schüler? 
 
Die revolutionäre Kopie der 1970iger Jahre: Ich fühle mich als wichtiges Vorbild. 
Ich bin dabei kein Wolf im Schafspelz, in unserem Weichei-Staat trete ich offen auf, auch 
als revolutionäres Vorbild in den Schulen… Mir passiert dabei nichts... Alle Schulleiter und 
Schulbehörden haben viel zu viel Angst, das goldene Kalb „freier Staat“ zu verletzen… 
 
Sokrates: Noch zwei kurze kritische Fragen: 
1. Frage: Wenn Sie nicht tolerant Andersdenkenden gegenüber sind, dann sind Sie auch 
nicht demokratisch. 
 
Die revolutionäre Kopie der 1970iger Jahre: Ich bin nicht demokratisch, ich benutze 
nur die Demokratie, um ungehindert meine Einstellungen und Ziele zu verbreiten, 
besonders über die Schulen…  
 
Sokrates: 2. Frage: Meinen Sie, dass es immer noch Lehrer gibt, die sich als Bewahrer 
und Fortführer der revolutionären 1970iger Jahre fühlen? 
 
Die revolutionäre Kopie der 1970iger Jahre: Ich gehöre in meiner Entschiedenheit 
derzeit zu einer Minderheit, aber solche Typen wie mich gibt es noch an fast jeder Schule, 
wenn auch in abgeschwächter Form. Und wir haben bemerkbare Ergebnisse aufzuweisen. 
Die pädagogische Forderung der Gleichheit aller Schüler auf erniedrigtem Leistungsniveau 
kommt weitgehend aus unserer Ecke, aus der Tradition der 1970iger Jahre. Das ist doch 
schon was… 
 
Ein neugieriger Spaziergänger, der offensichtlich kein Lehrer ist, sondern nur mal vorbei 
schauen möchte, kommt zu Sokrates an den Stand und bemerkt oberflächlich-spontan:  
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Der flüchtige Besucher: Also heutige Lehrer sollen Vorbilder sein, natürlich positive 
Vorbilder… Da kann ich nur lachen… Die meisten Lehrer sind für mich faule, bequeme 
Berufsjobber, die bei ihrer Berufswahl die Verbeamtung, die sichere Pension, die flexible 
Nachmittagszeit und die vielen Ferien im Visier haben… Oder es sind soziale Ideologen und 
Revoluzzer, die die Gesellschaft über die Jugend ändern wollen… Oder es sind Fachidioten, 
die nur ihre Spezialkenntnisse weitergeben möchten… Oder es handelt sich um Abiturienten 
mit schlechten Abiturnoten, die anspruchsvolle Studiengänge nicht mehr wählen konnten… 
Oder es sind Frauen, die einen Halbtagesjob mit voller Bezahlung suchen… Oder es sind 
Menschen, die viel Zeit für Nebeninteressen haben möchten.  
 
Schauen Sie sich doch mal um, es gibt keine Berufsgruppe, in der so viele nebenher in der 
Politik, in Vereinen und in privaten Hobbies engagiert sind… Echte Lehrer und Pädagogen, 
die hauptsächlich die positive Wesensformung junger Menschen und deren Vorbereitung für 
das Leben anstreben, gibt es heutzutage kaum noch… Als die Pfarrer, Richter, Lehrer, 
Polizisten noch Autoritätspersonen sein mussten, die Stütze der Gesellschaft waren, da gab 
es noch echte Lehrer-Vorbilder… Aber heute hat die Liberalisierung alle Werte und Vorbilder 
demontiert!!!  
 
Sokrates (antwortet nicht direkt auf diesen Schwall von negativen Bemerkungen und sagt 
nur): So pauschal und einfach kann man den heutigen Lehrerstand nicht kennzeichnen. Es 
gibt es auch heute noch gute Lehrer mit Vorbildfunktion.  
 
(Aber heimlich denkt er, dass die eine oder andere Bemerkung reale Komponenten enthält 
und wünscht sich, dass ein Tagungsteilnehmer gefunden und interviewt werden kann, der  
hauptsächlich ein Vorbild in konsensfähigen Grundwerten ist. Ein solcher Lehrer kommt 
bald)   
 
Ein nächster Besucher: Er ist durch nichts hervortretend-Individuelles interessant… Er ist 
nicht auffällig gekleidet, zeigt kein auffälliges Verhalten, er blickt eher etwas unsicher um 
sich… Er ist offensichtlich eine graue Lehrer-Maus. 
 
Sokrates: Sie passen äußerlich und in Ihrem Auftreten eigentlich nicht in das Bild der 
heutigen Gesellschaft… Sie fallen durch nichts auf, sie stechen durch keine Individualität 
hervor…Weshalb wollen Sie oder haben Sie den Lehrerberuf ergriffen? 
 
Die graue Lehrer-Maus (etwas verlegen): Ich bin gerne Lehrer um des Lehrersein willen, 
ich fördere gerne die Jugend in ihrer Bildung, bereite sie gerne auf das Leben vor, bringe 
ihr gerne auch richtiges Grundverhaltens bei… Jugend braucht Orientierung, auch bezüglich  
 
des Verhaltens… Und in unserer pluralistischen Demokratie gibt es so viele verschiedene 
Orientierungsmuster, dass die Jugend und die Eltern ganz verwirrt werden…  
 
Ich bemühe mich, bewährte Verhaltensmuster weiterzugeben, indem ich versuche, selber 
ein Vorbild zu sein, nicht überzogen, sondern ausgewogen. Ich bemühe mich, normal und 
sauber angezogen zu sein, pünktlich zu sein, ehrlich zu sein, nicht dazwischen zu rufen, 
keine üblen Ausdrücke zu verwenden, gut lesbar zu schreiben, Andersdenkende nicht zu 
diffamieren, das eigene Nachdenken statt Nachplappern zu fördern, die Ehe und Kinder als 
etwas Positives darzustellen, die Schüler an Sich-Mühen zu gewöhnen… Das sind wenig 
spektakuläre Ziele, die in unserer Zeit des Auffallendes, der Effekthascherei, der Show, der 
überzogenen Individualisierung, des Abbauens von Anforderungen keine große Beachtung 
finden, die aber nach meiner Überzeugung für den einzelnen und für die ganze Gesellschaft 
wichtig und nützlich sind…  
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Sokrates: Sie versuchen also, für die Schüler ein praktisches Vorbild, eine Orientierung 
bezüglich verloren gegangener oder gefährdeter Werte zu sein. Haben Sie Unterstützung 
von Seiten der Eltern, der anderen Kollegen, der Schüler und besonders der Schulleitung?  
 
Die graue Lehrer-Maus: Leider habe ich wenig Unterstützung und positive Rückmeldung. 
Es gibt Eltern, die sich bedanken und auch Schüler, die zumindest einiges annehmen… 
Aber unter den Kollegen haben meine Bemühungen meistens wenig Ansehen. Von Kollegen 
höre ich, ich sei eine graue rückwärts orientierte Lehrer-Maus, die verstaubte alte Werte 
vermitteln wolle… Und die Schulleitung unterstützt diejenigen Kollegen, die durch neue 
Ziele, Projekte und Unterrichtsformen auffallen und öffentliches Interesse und Wohlwollen  
erregen mehr als mich. Denn die Schulen kämpfen untereinander um Schüler und deshalb 
wollen sie irgendwie auffallen. Nur mit traditionellen Werten kann man das offensichtlich in 
unserer Gesellschaft nicht… 
 
Sokrates (nachdenklich): Das bedrückt mich… Für mich waren Sie heute der erste Lehrer,  
der in all dem Wirrwarr der Orientierungen und möglichen Erziehungsziele eine wichtige 
Basisform zu einer Werte-Erziehung durch Vorbildverhalten praktiziert. Ich kann Sie nur 
ermutigen, nicht aufzugeben, auch wenn die Zeit gegen Sie ist. In dieser Hinsicht stimmt 
die Kritik muslimischer Geistlicher in Deutschland, dass wieder mehr an verlorene Werte 
erinnert werden muss.  
 
Sokrates hat an diesem Tag noch andere Besucher dieses Kongresses befragt. Da traf er 
Lehrer, die hauptsächlich traditionelle konservative christliche Werte vermitteln wollen oder 
die wieder streng-marxistische Werte verbreiten möchten oder die über die Schulen die 
Ideen eines globalen Multi-Kultis zu fördern bestrebt sind… 
 
Sokrates (denkt für sich): Hoffentlich gibt der Graue-Maus-Lehrer nicht resigniert auf, 
obwohl seine größten Kritiker und Kontrahenten aus den Reihen seiner Kollegen kommen…  
Er sollte selbstbewusst und nicht unsicher seine unspektakuläre Vorbildrolle weiter führen… 
 
Dass er sich so unsicher und wenig anerkannt empfindet, macht nachdenklich! Die Schule 
scheint heutzutage bezüglich ihrer Wertevermittlung tatsächlich mehr zu verwirren als 
einheitlich-formend-vorbereitend für das Leben zu sein.  
 
(Aufgeschrieben von discipulus Sokratis, der bei der Konferenz, dem Themen-Stand des 
Sokrates und der Befragungen im Hintergrund mit dabei war; August 2015)  
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Sokrates und sollen Lehrer im Schulbereich wohnen oder nicht mehr? 
 

Der alte Schulleiter (sehr ärgerlich, schlägt mit der flachen Hand auf den Tisch):  
 
- Die Schule wird immer mehr formalisiert.  
- Der Unterricht wird immer mehr schematisiert. 
- Das Miteinander in der Schule wird immer mehr zu festen Zeitkontakten reduziert. 
- Der Schulalltag wird immer mehr entpersönlicht 
 
Ich werde noch auf dieser Tagung einen Antrag an das Ministerium stellen, dass die Lehrer  
wieder im Einzugsbereich der Schule wohnen müssen; besonders soll das für die Mitglieder 
der Schulleitungen gelten, die direkt am Schulstandort zu wohnen haben - so wie ich.  
 
Allgemeines ärgerliches Gemurmel im Gesprächskreis. Einer äußert die Bitte, das zu doch 
begründen.  
 
Der alte Schulleiter: Echter menschlicher Kontakt, der darauf beruht, dass man sich 
kennt, dass die Lehrer die Familien der Schüler kennen, das Umfeld der Schüler kennen, 
den Eltern und Schülern auch außerhalb der Schule begegnen, das wird dadurch abgebaut, 
dass Lehrer und Mitglieder der Schulleitungen häufig außerhalb des Schuleinzugsbereichs 
wohnen, damit sie nach Dienstende ihr anonymes Privatleben leben können, ohne von 
Schülern und Eltern getroffen und beobachtet zu werden. Das verträgt sich aber nicht mit 
ernst gemeinter Pädagogik, Erziehung und Unterricht. Die ehemalige Residenzpflicht der 
Lehrer hatte schon ihren Sinn, die früheren Verantwortlichen für das Schulwesen hatten ein 
besseres Gefühl für die Pflichten verantwortungsbewusster Lehrer… 
 
(Ein noch ärgerlicheres, noch heftigeres Gemurmel im Gesprächskreis hebt an)  
  
Welche Situation liegt hier eigentlich vor, was ist geschehen?  
 
Es findet ein Schulkongress statt, auf dem Referate gehalten werden, u.a. zu den Themen: 
- Einheitliche Regelmuster der künftigen Schulsysteme und ihrer Funktionen 
- Einheitlicher effektiver Unterricht mit Arbeitsmaterialien und neuen Medien  
- Schule als Arbeitsplatz mit festen Arbeitszeiten für Lehrende und Lernende 
- Das Anrecht der Schüler auf Anonymität in der Nicht-Schulzeit 
 
Auch Sokrates hat sich unter die Zuhörer gemischt und hat besonders aufmerksam die 
Referate verfolgt. Bei den oben genannten 4 Referaten ist er sehr nachdenklich geworden.  
 
Am Rande dieses Schul-Kongresses, zu dem Vertreter der Lehrerverbände, der Schulauf-
sicht, sogar der Ministerien, der Eltern und auch der Schüler zusammen gekommen sind, 
hat sich in einer Pause zwischen den Vorträgen in einem Nebenraum ein Gesprächskreis 
um den alten, offensichtlich unzufrieden-besorgten alten Schulleiter gebildet. Und dieser  
 
hat den obigen Satz in die Diskussion geworfen, dass Lehrer wieder im Schuleinzugsbereich 
wohnen sollen, dass also die frühere Residenzpflicht wieder eingeführt werden soll.    
 
Sokrates: Auch ich bin nachdenklich geworden. In den Vorträgen wurden schematische 
Unterrichtsmuster und Lösungsmuster für dieses und jenes angeboten, die einer Individual-
Pädagogik konträr entgegenstehen. Das war schon ein Problem zu meiner Zeit im antiken 
Athen. Da gab es die Standard-Philosophen, die angeblich richtige Muster für dieses und 
jenes versprachen… Ich aber suchte das persönliche Gespräch und gab den persönlichen 
Rat. Das konnte ich deswegen, weil ich außerhalb der Schulen auf dem Markt, im Alltag 
also, die Menschen angesprochen habe und mich von ihnen ansprechen ließ… Auch ein  
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guter Lehrer heute muss die Schüler in ihrer Freizeit, in ihrer Alltagswelt erleben. Dazu 
muss er im Einzugsbereich der Schule wohnen. 
 
Eine junge Lehrerin (selbstbewusst und spitz): Pah! Wir leben in einer modernen Zeit 
und auch wir Lehrer haben ein Recht auf Abstand von der Schule und auf Anonymität nach 
dem anstrengenden Dienst. Ich fahre lieber täglich 50 km zur Schule, damit ich in meiner 
Freizeit unbeobachtet von den Schülern machen kann, was ich will. Ich lasse mir doch nicht 
vorschreiben, wo ich wohne… Ich erscheine pünktlich zum Dienst und das reicht!... Meine 
Freunde brauchen keine Schüler und keine Eltern kennen zu lernen.  
 
(Zustimmendes Bemerkungen von verschiedenen Seiten) 
 
Der alte Schulleiter: Die Schule soll nicht nur Lehren, sondern auch Erziehen. Die Schüler 
sind aber nicht uniforme, sondern unterschiedliche Persönlichkeiten in unterschiedlichen 
Umwelten. Auf diese Individualitäten muss sich jeder Lehrer einstellen und dazu muss er 
zusätzliche Erfahrungsmöglichkeiten haben, als sie der jeweilige Unterricht bietet. Diese 
Einblicke kann er nur dann gewinnen, wenn er im Einzugsbereich der Schule wohnt und 
den Schülern und Eltern außerhalb der Schulzeit begegnet. Dafür muss er selber das Risiko 
eingehen, einen Teil seiner eigenen Anonymität aufzugeben.      
 
Ein Lehrer (aggressiv-grob): Wir leben in einer modernen Gesellschaft, die zunehmend 
um anonyme Freiräume kämpft. Dieses Recht auf Anonymität haben auch die Lehrer. 
Wollen Sie wieder den Überwachungs-Schulstaat oder sogar eine sich gegenseitig kontrol-
lierende Gesellschaft? Dagegen werde ich heftigen Widerstand leisten.  
 
(Zustimmende Rufe von verschiedenen Seiten) 
 
Der alte Schulleiter: Es geht nicht um Kontrolle, um Überwachung, sondern um Kennen-
lernen der Schülerpersönlichkeiten und ihrer Lebensumwelten über die Schulwelt hinaus. 
Das nützt einer verantwortungsbewussten individuellen Bildung und Erziehung.  
 
Ein neu eingestellter Sozialarbeiter (selbstüberzeugt): Die moderne psychologische 
Wissenschaft hat  Erkennungsmuster erarbeitet, wie man schon aus kurzen Beobachtungen 
und Gesprächen mit Schülern auf die individuellen Schülerpersönlichkeiten und die akuten 
jeweiligen Probleme schließen kann. Wir benötigen also keine weiteren Begegnungen und 
Beobachtungen außerhalb der Schule und Schulzeit mehr. Wenn Probleme irgendwelcher 
Art  bei und mit Schülern auftreten, führe ich ein Gespräch, frage die Lehrer nach deren 
Beobachtungen in der Schule und dann gehe ich nach den neuen Lösungs- und Therapie-
Mustern vor. Man muss nicht mehr die Anonymität der Lehrer opfern, um auffällige Schüler 
beurteilen und therapieren zu können. 
 
(Zustimmende Rufe wie: Der persönliche Lehrer ist nicht mehr zeitgemäß… Dem immer 
freundlichen, aalglatten Lehrer mit erprobten Schablonen für alles gehört die Zukunft… 
Weshalb werden denn solche Muster für alles und jeden erarbeitet?... Residenzpflicht 
bedeutet Rückschritt… )     
 
Ein Elternteil: Wenn ich an meine eigene Schulzeit und jetzt an meine Kinder in der 
Schule denke, dann haben diejenigen Lehrer am besten gelehrt, gefördert, geholfen, 
erzogen, geprägt, gebildet… die stets den Schüler als individuelle Persönlichkeit gesehen 
und behandelt haben. 
 
Diese Lehrer waren nicht stets nur freundlich und aalglatt, sondern hatten oft Ecken und 
Kanten und haben Unangenehmes gesagt, was aber richtig und nötig war. Die heutigen 
Tendenzen nach einer immer freundlichen, aalglatten Lehrerschaft mit fertigen Schablonen 
fürs Lehren, Lernen, Beraten und Therapieren in einer Wohlfühl-Schulatmosphäre halte ich  
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langfristig für die weniger erfolgreichen Tendenzen. Ich meine deshalb auch, dass Lehrer 
am Schulstandort bzw. im Schuleinzugsbereich wohnen sollten…  
 
(Einige Eltern stimmen zu) 
 
Ein Schüler (ziemlich patzig): Das hätte mir gerade noch gefehlt, dass ich in meiner 
Freizeit regelmäßig Lehrer treffe, die mich eventuell noch kritisch analysieren, mit welchem 
Mädchen im Arm ich gerade unterwegs bin oder ob ich gerade rauche oder Bier trinke… Es 
reicht, wenn ich die Lehrer in der Unterrichtszeit sehe… 
 
Irgendein/-eine Kultusminister/-in (an den alten Schulleiter gewandt): Um diese 
alberne Diskussion zu beenden möchte ich bemerken: Wenn Sie einen solchen unsinnigen, 
unzeitgemäßen und nicht-notwendigen Antrag stellen, wird der sofort in den Papierkorb 
geworfen. Sie sind mir als ein störender Schulleiter schon wiederholt bekannt geworden. 
Solche rückschrittlichen, unrealistischen und überanspruchsvollen Lehrer sollten in unserer 
Zeit keine Schulleiter mehr werden. Ich möchte kurz begründen, weshalb ich diesen Antrag 
sofort in den Papierkorb werfe: 
 
- Wir leben in einer modernen Gesellschaft und auch Lehrer haben ein Anrecht darauf 
modern zu sein. Und dazu gehört der Anspruch auf möglichst viel private Anonymität. Die 
ist am besten gewährleistet, wenn Lehrer eben nicht im Schuleinzugsbereich wohnen.  
- Statistisch gesehen halten diejenigen Lehrer gesundheitlich am längsten durch, die nach 
ihrem täglichen Dienst den Lebensraum total wechseln und nichts mehr von Schule und 
Schülern sehen und hören. Das bewirkt eine nützliche Entspannung. So spart der Staat an 
Krankengeldern. 
- Wir bekämen gar nicht genügend Lehramtsstudenten und Lehrer in unserem Land, wenn 
eine solche reaktionäre Forderung nach Residenzpflicht, also nach Wohnen im Schulein-
zugsbereich, reaktiviert würde. Wir müssen uns nach dem Massengeschmack und nicht 
nach hohen pädagogischen Idealen richten.  
- Und schließlich würde meine Partei dagegen Sturm laufen, denn wir sind deshalb gewählt 
worden, weil wir die Mehrheitswünsche berücksichtigt haben. Welche Partei kann denn eine 
Wahl heute noch einigermaßen erfolgreich hinter sich bringen, wenn sie sich nicht nach den 
Mehrheitswünschen richtet. Wir leben in einer Wähler-Demokratie und das heißt, dass die 
Mehrheitswünsche und nicht immer das Richtige entscheiden…     
 
(Es klingelt, es wird zum nächsten Referat aufgerufen, der Gesprächskreis löst sich auf)  
 
Der alte Schulleiter (im Hinausgehen, zwischen den Zähnen): Es ist zum Kotzen… 
Anspruchsvoll-Unbequemes hat in unserem Staatswesen kaum eine Chance… Es dominiert 
immer der Massengeschmack, auch im Schulwesen…Da kann man den Glauben an eine 
freiheitliche Demokratie verlieren… 
 
Sokrates: Du weißt, dass ich diesen Glauben noch nie gehabt habe. Denn ich war stets die 
personifizierte Anspruchsvolle-Unbequemlichkeit. U.a. deswegen bin ich ja damals in Athen 
in solche Schwierigkeiten gekommen…. 
(Beide gehen in den großen Vortragssaal) 
 
(Verfasst von discipulus Socratis, der ebenfalls als Gast bei der Tagung dabei war) 
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Sokrates und das Arbeitszeit-Verständnis von manchen Lehrern 
 
Ein neuer Schulleiter hat das Kollegium seiner Schule an einem weniger üblichen Termin zu 
einer Konferenz eingeladen – am letzten Schultag vor dem offiziellen Ferienbeginn nach der 
4. Stunde. Schon dieser Termin hat bei einem Teil der Kollegen erheblichen Unmut 
hervorgerufen. Aber noch mehr Unmut und Konfliktstoff lässt der letzte Themenpunkt 
dieser kurzfristig angekündigten Konferenz ahnen, nämlich: 
 
Die Verlagerung von Konferenzen und Fortbildungen in die unterrichtsfreie Zeit 
(also auf Nachmittage, Samstage und auf den Beginn oder das Ende von Ferien).  
 
Ein Teil der Lehrer ist darüber empört, denn dieses Vorhaben der neuen Schulleitung greift 
in die langjährige Tradition und damit in ein angenehmes Gewohnheitsrecht ein.  
 
Sokrates ist übrigens stiller Beobachter dieser Konferenz. Er wollte eigentlich nur dem ihm 
bekannten Schulleiter nach Anbruch der Ferien einen Besuch abstatten, fand ihn jedoch mit 
der Konferenz-Vorbereitung beschäftigt. Der neue Schulleiter hat Sokrates darauf gebeten, 
als stiller Gast an dieser Konferenz teilzunehmen – vermutlich weil er sich auch etwas 
Unterstützung bei den zu erwartenden Auseinandersetzungen erhofft.  
 
Bereits vor der Tür des Lehrerzimmers, in dem die Konferenz stattfinden soll, stehen schon 
einige Lehrer und tuscheln. Und in der kleinen Steh-Küche neben der Tür zum 
Lehrerzimmer hört man sogar Bruchstücke heftiger Bemerkungen wie:  
 
Bemerkungen aus der Lehrerküche: Eigentlich wäre ich jetzt schon auf dem Weg in die 
Ferien an der See… Das ist ein Eingriff in unsere freie Privatsphäre… Bin ich dafür Lehrer 
geworden, dass man uns die Freizeit und die Ferien jetzt kürzen will?... Ich sagte es euch 
schon: Vor dem neuen Chef müssen wir uns in Acht nehmen. Das ist ein Scharfer… Der alte 
Chef war ein Weichei, der hätte so etwas nie gewagt… Sind der Vertrauenslehrer und der 
Personalvertreter auf unserer Seite und vorbereitet?... Was sagen die Vertreter der 
Lehrerverbände dazu… Kein Handbreit wird nachgegeben, wir haben ein Anrecht auf die 
vollen Ferien und auf alle Samstage…  
 
Sokrates (denkt): Das ist ja eine schöne Einstellung bei diesen Lehrern… Sie haben schon 
die Annehmlichkeiten flexibel gestaltbarer Nachmittage und mehr Ferien als alle anderen 
Berufe, haben eine sichere Stelle und eine relativ hohe Pension und dann sind sie so 
kleinlich? Sie sollten sich dankbarer für ihre vielen Vorteile zeigen… Denn die Schüler 
haben Anrecht auf volle Unterrichtszeit, aber die Lehrer haben kein Anrecht auf 
volle Ferienzeit und stets freie Nachmittage und Samstage…  
 
Die Konferenz beginnt mit dem typischen Rückblick auf das abgelaufen Schuljahr. Das ist 
thematisch in Ordnung. Aber alles wartet auf den letzten Tagesordnungs-Punkt, einige 
lauernd, einige neutral-ergeben, einige voll zurück gehaltener Wut, nur wenige mit 
Zustimmung. Als dieser Themenpunkt aufgerufen wird, beginnt die erwartete 
Auseinandersetzung:  
 
Der Personalrat: Ich möchte im Namen einiger Kollegen gegen 2 Entscheidungen von 
Ihnen Einspruch erheben: 
 
1. Dass Sie es gewagt haben, nach dem offiziellen Ferienbeginn noch eine Konferenz 
einzuberufen. Das war bisher nicht üblich und das ist auch an anderen Schulen nur in 
Ausnahmefällen üblich. Ich hoffe, dass das kein Regelfall wird. Ansonsten werde ich sofort 
bei dem Ministerium Einspruch erheben.  
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2. Dass Sie in dem nun zuletzt aufgerufenen Tagesordnungspunkt sogar noch weitere 
Einschränkungen ankündigen, nämlich die Lehrerfreizeit zu reduzieren. Auch in der 
Industrie ist es die Regel, Fortbildungen in der Arbeitszeit zu besuchen. Ich fürchte, Sie 
werden noch weitere Einschränkungen im Hinterhalt verborgen haben, die Sie dann 
anordnen, wenn wir hierbei nachgeben. Sie werden auf erbitterten Widerstand stoßen.  
 
Der Schulleiter: Lehrer sind keine Industrie-Arbeiter und Industrie-Angestellten, sondern 
Beamte und öffentliche Angestellte. Sie haben dafür viele Vorrechte und Vorteile. Aber 
diese verpflichten auch.  
 
Ein Lehrer (ruft dazwischen): Wir haben einen festen verbindlichen Stundensatz mit 
unseren jeweiligen Lehrer-Stellen zugeteilt bekommen. Alles andere ist Freizeit bzw. 
flexible Freizeit. Wir haben schon Korrekturen und Unterrichtsvorbereitungen genug zu 
machen. Mehr werden wir uns nicht kürzen lassen. Die Ferien und Wochenenden sind uns 
unantastbar.  
 
Der Vertrauenslehrer: Und auch die Schüler werden nicht glücklich darüber sein, dass sie 
nicht mehr zwischendurch mal früher Schulschluss oder ganz frei haben, weil die Lehrer 
Fortbildung oder Konferenz haben. Auch von deren Seite werden Sie bei Ihren Plänen 
Widerstand bekommen.  
 
Der Schulleiter: Dafür wird manche Missgunst und mancher Neid von Seiten der übrigen 
Arbeitnehmer abgebaut. Ich hörte früher häufig ärgerliche Kommentare, wenn die Schüler 
wieder früher nach Hause kamen oder ganz frei hatten, weil die Lehrer den Unterricht 
wegen Konferenzen oder Fortbildungen nicht hielten.  
 
Ein anderer Lehrer (ruft dazwischen): Wollen sie sich bei den anderen Berufen 
anschmeicheln? Achten Sie lieber darauf, dass Sie sich bei uns nicht unbeliebt machen. Wir 
haben ein Anrecht auf die freien Wochenenden und die ganzen, vom Ministerium 
festgelegten Ferien.   
 
Der Schulleiter: Ich weiß nicht, wo es im Schulgesetz stehen soll, dass die vollen 
Ferientage und die schulfreien Samstage auch für Lehrer gelten. Die gelten nur für die 
Schüler und zwar zu Erholung bzw. zum Nacharbeiten oder Hausaufgaben machen. 
Ansonsten gilt der Satz: Schüler haben ein Anrecht auf vollen Unterricht, aber die 
Lehrer haben kein Anrecht auf volle Ferienzeit, stets freie Nachmittage und 
Samstage…  
 
Der Personalrat: Das ist eigentlich eine Kriegserklärung an das Gewohnheitsrecht. Bisher 
war jeder mit der vergangenheitlichen Gewohnheit zufrieden - die Lehrer und die Schüler. 
Und nun wollen Sie eine erhebliche einschneidende Änderung vornehmen, nur damit Sie 
sich als Scharfmacher vor der neidischen Öffentlichkeit beliebt machen.  
Dafür machen Sie sich im Kollegium unbeliebt. Andere Schulleiter sind da klüger als Sie. 
Auch ihr Vorgänger war das.  
 
Sokrates (für sich): Es stimmt, die meisten Schulleiter gehen solchen Forderungen, 
solchen erhöhten Ansprüchen an die Lehrer aus dem Wege. Die sind dafür zu feige.   
Ich habe Respekt vor diesem neuen Schulleiter, der ein solches heißen Eisen anpackt. 
 
Der Schulleiter: In anderen Ländern haben die Lehrer weniger Ferien. Sie müssen z.B. 
helfen, die Schule zu renovieren, müssen Fortbildungen absolvieren, müssen in der Schule 
einen Teil der Ferien anwesend sein… Und die Lehrer sind dort nicht einmal Beamte…  
 
Ein Lehrer (ruft in die Konferenz): Deswegen bin ich ja hier in Deutschland Lehrer 
geworden, ha, ha, ha… Und das lasse ich mir nicht vermiesen! Da gehe ich bis an das  
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Ministerium. Es gibt nämlich keine offizielle Regelung, die den Schulleitern das Recht gibt, 
am Ferienanfang oder Ferienende Konferenzen anzusetzen und Fortbildung auf die 
unterrichtsfreie Zeit, also auf die Nachmittage und Samstage zu verlegen. Da fallen Sie auf 
die Schnauze, wenn Sie sich auf das Ministerium verlassen.  
 
Sokrates (sinniert): Wie hatten es in früherer Zeit die Lehrer doch so viel schlechter. Das 
Einkommen war gering, oft mussten die Lehrer sich durch Nachhilfe noch etwas dazu 
verdienen… So gut wie zurzeit ging es den Lehrern noch nie. Und trotzdem sind sie statt 
dankbar und zu Entgegenkommen bereit zu sein, so anspruchsvoll wie noch nie… Aber es 
stimmt,  die meisten Ministerien lassen bei diesem Thema die Schulleiter etwas im Stich.  
 
Man wünscht dort möglichst wenig Ärger mit Beschwerden und der Schlichtung von 
Konflikten zwischen Schulleitungen und Kollegien… Nicht einmal den letzten Schultag als 
vollen, normalen Unterrichtstag zu halten, haben die Ministerien bisher verordnet… Dabei 
fällt in Deutschland Unterricht genug aus…   
 
Der Personalrat: Ich muss jetzt noch ein Thema ansprechen, das vorhin so nebenbei 
gestreift wurde, nämlich die Frage nach der Stundenzahl, welche ein Lehrer zu halten hat. 
Da gibt es per Schulgesetz klare Vorgaben für die einzelnen Schulformen und Schulstufen. 
Aber offen ist das dann bezüglich des Vertretungsunterrichts. Da gibt es die Regelung, dass 
Lehrer 2 Unterrichtsstunden Vertretung zusätzlich pro Woche halten müssen. 
Mehrbelastungen sollten durch Lehrer-Befreiung an anderer Stelle ausgeglichen werden. 
Sie "sollten"… 
 
Nun war es bei uns bisher so üblich, dass schon diese 2 Zusatzstunden pro Woche durch 
Vertretung später irgendwie wieder abgegolten wurden, teilweise dadurch, dass der Lehrer 
bei Ansammlung solcher Vertretungsstunden einen oder einige Tage frei bekam. Werden 
Sie das auch so handhaben?  
 
Der Schulleiter: In dem Kollegium, aus dem ich ursprünglich  komme, war man damit 
nicht so akribisch genau. Das Wichtigste war, dass der Unterricht für die Schüler möglichst 
abgedeckt war. Denn die Schüler haben ein Recht auf Unterricht, auf Bildung. Dabei 
kam es vor, dass Lehrer auch 3 bis 4 Vertretungsstunden pro Woche zusätzlich hielten. 
Man versuchte dann zwar, diese Mehrarbeit später irgendwie auszugleichen. Aber buch-
halterisch gegen gerechnet wurde dabei nicht. Manche Lehrer waren auch ganz froh, in 
einer Klasse Zusatz-Vertretung machen zu können, weil sie im Stoff etwas zurück waren. 
Es kam weiter vor, dass am Schuljahresende manche Lehrer 10 bis 20 zusätzliche Stunden 
in Form von Vertretungsstunden gehalten hatten, aber darauf verzichteten, diese irgendwie 
abgegolten zu bekommen. Wir haben es oft auch so gehalten, dass die Hauptfachlehrer mit 
viel Korrekturen ihre Zusatz-Vertretungen zuerst  abgegolten bekamen, während die 
Nebenfachlehrer kollegial dachten und zurück traten.   
 
(Im Kollegium werden einige Lehrer unruhig und beginnen laut zu buhen) 
 
Der Personalrat (pfeift vielsagend durch die Zähne): Ach soooo! Aus solch einem Vorbild-
Kollegium kommen Sie also! Da wird ja noch manches auf uns zu kommen. Die 
Bezirksregierung war sicher froh über solche kollegialen, unterrichtsorientierten Lehrer. Da 
brauchte sie sich weniger um neue Lehrkräfte zu bemühen…  
 
(Jetzt sehr scharf) Aber das sage ich Ihnen: Hier bei uns wird es das nicht geben, hier wird 
akribisch gegengerechnet. Wir ersparen dem Ministerium keine Ausgaben für neue 
Lehrerstellen! Wir haben unsere Stundendeputate zu halten und dann keinen Deut mehr. 
Wir lassen uns nicht ausnutzen und werden nicht auf die Neider unserer Beamtenstellen 
Rücksicht nehmen. Die hätten ja auch Lehrer werden können… 
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Ein Lehrer: Was sagen denn die Lehrerverbände zu diesem Problem Lehrerarbeitszeit und 
Mehrbelastungen? 
 
Ein Mitglied eines Lehrerverbandes: Unser Lehrerverband sagt, dass Unterrichts-
Mehrbelastungen durch Vertretungen abgegolten werden sollen. Der einzelne Lehrer 
braucht keine dauerhaften Mehrbelastungen hinzunehmen… U.a. wegen dieser klaren 
Aussage haben wir auch so viele Mitglieder. 
 
Ein Mitglied eines anderen Lehrerverbandes: Auch wir denken zwar ähnlich, aber 
vielleicht nicht ganz so akribisch. Es gibt sicher Zeiten und Situationen, in denen man an 
den Vorteil des Ganzen mehr denken sollte als an sich selbst.  
 
Sokrates (bemerkt, dass der neue Schulleiter etwas Hilfe suchend zu ihm hinblickt und 
sagt deswegen laut): Die letzte Äußerung ist auch meine Meinung, besonders bei Beamten, 
die manchen Vorteil genießen, von dem andere Berufe nur träumen. Eine bestmögliche 
Unterrichtsversorgung der Schüler ist wesentlicher als die genaue Einhaltung von 
Lehrerverträgen. Die Schüler haben ein Anrecht auf möglichst vollen Unterricht und 
die Lehrer haben dabei auch mal Opfer zu bringen.  
    
Aus dem Kollegium werden Bemerkungen laut wie: Was hat der dahinten denn zu sagen… 
Wenn man Gast ist, hält man sich zurück... Und dazu noch solch unpassende Bemerkung… 
 
Der junge Konrektor (hat sich bisher zurück gehalten: Das Ganze ist ein schwieriger Fall. 
Beide geäußerten Auffassungen haben etwas für sich. Man sollte von Fall zu Fall das 
Kollegium fragen, wie es die Situationen zu handhaben wünscht. Wir sollten mehr 
Demokratie im Lehrer-Kollegium praktizieren. Demokratie in der Schule, auch bei den 
Lehrern, ist noch wichtiger als eine gesicherte Unterrichtsversorgung. Das ist meine 
Meinung.  
 
Sokrates (für sich): Ah, ein kluger Mann, der es sich mit keiner Seite verderben und der 
noch weiter kommen möchte… Eine solche Haltung hilft hier am wenigsten, denn die 
meisten Lehrer werden im Zweifelsfall an ihren Vorteil denken.  
 
Ein Lehrer (lauernd an den neuen Schulleiter): Wie wünschen Sie es denn bezüglich der 
Klassenfahrten gehandhabt? Das sind ja auch erhebliche Mehrbelastungen. Ich komme 
immer ganz erschöpft zurück. 
 
Der neue Schulleiter: Klassenfahrten sind in der Tat eine erhebliche Mehrbelastung, aber  
wenn sie wirklich Unterricht in anderer Form und nicht nur Schultourismus sind, dann lohnt 
sich diese Mehrbelastung von den Lehrern zu fordern. Ich denke, eine ausgewogene 
Häufigkeit und Länge sollten wir anstreben. Ich bitte dabei um ein anspruchsvolles 
Programm und um eine gute Vorbereitung, am besten durch eine persönliche Vorausreise 
an den Ort, in die Gegend der Klassenfahrt. Und dann denke ich, dass man erst in die 
Ferne schweifen sollte, wenn man die Nähe kennengelernt hat. 
 
Auffällige Unruhe bei einem Teil der Lehrer. Es beginnt bei einigen die Unzufriedenheit 
erheblich zu werden. Wieder ertönen Zwischenrufe:  
 
Ich mache nur kurze Klassenfahrten, wenn ich überhaupt welche mache. Die Schüler 
fahren mit ihren Eltern oft genug weg… Es gibt prima vorbereitete Klassenfahrten zu 
buchen, bei der Bahn, bei Reisebüros. Soll ich mir da noch die zusätzliche Mühe eigener 
Vorbereitungen machen?... Wenn schon Klassenfahrten, dann sollen es Spaß- und 
Erholungsfahrten sein. Wir haben Stress genug… Für eine längere Studienfahrt erwarten 
wir mindestens 2 bis 3 Tage anschließend unterrichtsfrei… 
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Der Schulleiter: Wir haben mittlerweile den letzten Tagesordnungspunkt thematisch 
überschritten. Es geht nur um die Terminierung von Konferenzen und Fortbildungen in die 
unterrichtsfreie Zeit, es geht nicht um Klassenfahrten. Darüber sollten wir später getrennt 
sprechen. Jetzt schließe ich die Konferenz und wünsche frohe Ferien.  
 
Der Personalrat (muss das letzte Wort haben): Die Ferien haben wir schon vor 2 Stunden 
verdient. Aber auch bei dem späteren Thema Klassenfahrten, so wie ich Sie  verstehen,  
werden Sie erbitterten Widerstand aus diesem Kollegium erfahren. Das kann ich Ihnen 
schon jetzt sagen. Uns geht es primär darum, dass wir einigermaßen gesund unser 
Pensionsalter erreichen. Und dazu müssen wir alle Mehrbelastungen abwimmeln 
 
Damit schließt die Konferenz. Die meisten Lehrer gehen nach Hause, einige eilen zu den 
mit Urlaubsgepäck bereits voll geladen, vor der Schule parkenden Autos. Sokrates bleibt 
noch und geht mit dem neuen Schulleiter in dessen Büro. Dort sagt Sokrates: 
 
Sokrates: Da haben Sie ja einige sehr engstirnige, egoistische Lehrer in Ihrem neuen 
Kollegium… Hoffentlich sind es nicht zu viele… Diese Lehrertypen müssten eigentlich einmal 
2 Jahre in der Industrie am Fließband arbeiten. Wenn sie dann wieder kämen, wären sie 
vermutlich kleinlaut und froh, wieder Beamte sein zu dürfen und würden notwenige 
Mehrbelastungen ohne Widerstand übernehmen. Dann würden sie auch akzeptieren, dass 
die Schüler ein Anrecht auf vollen Unterricht haben, aber die Lehrer kein Anrecht 
auf volle Ferienzeit und stets freie Nachmittage und Samstage… 
 
Ich möchte fast vorschlagen, dass wir jetzt ein Glas Samos trinken. Ich habe diesen Wein 
immer besonders geschätzt. Er schmeckt, entspannt und macht frohe Laune. Aber wie ich 
Sie kenne… 
 
Der neue Schulleiter:… habe ich Samos und überhaupt alkoholische Getränke nicht hier 
in meinem Büro stehen. Ich mache es nicht so wie mein Vorgänger, der rauchte und seinen 
Gästen im Büro ein Glas Sekt anbot - die Schüler aber bestrafte, wenn sie "Erwachsensein" 
spielten und Ähnliches taten. Aber den Samos können wir jetzt ja außerhalb der Schule 
trinken. 
 
Und damit gingen beide in ein Weinlokal in der Nähe.  
 
(Verfasst von discipulus Sokratis, der vor der Schule wartete, mit in das Weinlokal ging und 
dort von dieser Konferenz erzählt bekam.)    
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Sokrates und der gute Lehrer 
 
Sokrates sitzt  in demjenigen Park, in dem er gerade mit dem bequemen Lehrer 
gesprochen hat, und sinnt dem wenig erfreulichen Gespräch mit diesem nach. So eine 
bequeme Einstellung gegenüber der wichtigen Aufgabe, die Jugend für das Leben 
vorzubereiten, bedrückt ihn stets besonders. Da kommt eine Frau mit zwei noch nicht 
schulpflichtigen Kindern an der Hand durch den Park in Richtung Schulzentrum gegangen. 
Sie ist erkennbar etwas unsicher, wie der kürzeste Weg dorthin verläuft und bleibt 
deswegen bei Sokrates stehen und fragt ihn nach dem Weg zum Schulzentrum. Sokrates 
zeigt ihr die Richtung und fragt die Frau scherzhaft. 
 
Sokrates: Möchtest du die beiden Kinder dort anmelden? Sie scheinen mir noch zu jung 
für die Schule zu sein. Eine zu frühe Einschulung ist nicht so gut, wie man oft Eltern 
weismacht.  
 
Die Frau (lachend): Dafür sind die Beiden wirklich noch etwas zu jung, sie sollen noch 
etwas ihre Freiheit genießen. Aber mein Mann ist dort im Schulzenrum Lehrer und die 
letzten Wochen hat er so viel zu tun, dass er erst nachmittags nach Hause kommt. Ich 
möchte ihm etwas zu essen bringen... Heute hatte ich Pfannekuchen gemacht und die isst  
er so gerne. Das Essen in der Schule soll zwar auch gut sein, aber es ist eben doch nicht 
hausgemacht... 
 
Sokrates (neugierig): Weshalb bleibt dein Mann denn über Mittag in der Schule? Ist er im 
Ganztages-Schulbereich tätig? Oder weshalb hat dein Mann so viel zu tun? 
 
Die Lehrerfrau: Nein, er ist nicht im Ganztages-Schulbereich eingesetzt. Er macht sich die 
Arbeit eigentlich selbst. Wissen Sie, er ist Lehrer mit Leib und Seele und macht seinen 
Dienst  sehr gewissenhaft, zu gewissenhaft möchte ich als seine Frau fast sagen... Wir, ich 
und die Kinder, sehen ihn nachmittags nicht immer, zurzeit nur selten. Aber das ist ja in 
den Familien, in denen die Männer in der Fabrik arbeiten, sogar die Regel. Er als Lehrer hat 
es immer noch besser als die meisten Angestellten, Industriearbeiter und Handwerker. Er 
hat mehr Ferien und ist wenigstens an einigen Nachmittagen in der Woche zu Hause... 
Darüber sind wir letztlich doch dankbar. 
 
Sokrates: Das ist vernünftig, dass du erkennst, dass es einem Lehrer, der sehr viel 
arbeitet, trotzdem noch besser geht als den meisten Arbeitern. Er kann sich seine Zeit 
einteilen, hat mehr Ferien, muss nicht bei Wind und Wetter zu seiner Arbeitsstelle, die 
entweder draußen im Freien oder in einer lauten, oft zugigen Fabrikhalle ist und hat mehr 
Einkommen als viele Handwerker, Arbeiter und Angestellte... Aber was macht er denn so 
intensiv bzw. fleißig? 
 
Die Lehrerfrau: Interessierst du dich denn dafür? Er kümmert sich um jeden seiner 
Schüler. Er meint, dass man die Schüler nicht in Begabte, Mittelmäßige und weniger 
Begabte einteilen darf und sich hauptsächlich der Begabtenförderung widmen sollte, 
sondern dass jeder Schüler seine individuelle Entwicklung und Anspruch auf Förderung hat 
und dass man nicht vorhersagen kann, was später einmal aus ihm wird und wo er den ihm 
angemessenen Platz in der Gesellschaft findet... Und deswegen müsste man sich um jeden 
kümmern und jeden möglichst individuell betreuen...  
 
Sokrates: Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, die alle großen Pädagogen ähnlich 
vertreten haben. Diese Einordnung der Schüler nach Geburtsdatum und angeblicher 
Begabung ab der Schulpflicht und nach der Grundschule hat viele Schüler ihr ganzes Leben 
lang belastet oder sogar gehindert, das zu erreichen, was an Möglichkeiten in ihnen 
steckte. Ich kannte Schüler, die waren anfangs scheinbar völlig unbegabte Hauptschüler… 
und dann machte es irgendwann einmal bei ihnen "klick" und später wurden sie sogar  
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Professoren. Und ich kannte wiederum andere, die waren auf dem Gymnasium gute 
Schüler, aber die Motivation, daraus etwas zu machen, wurde nicht in ihnen geweckt und 
sie wurden nur einfache Angestellte. Jeder, der sich für die Jugend verantwortlich fühlt, 
muss den individuellen jungen Menschen sehen und fördern wollen... 
 
Die Lehrerfrau: Das sagt mein Mann auch... Aber warst du denn früher auch Lehrer?  
 
Sokrates (etwas gedehnt): Jaaa, man kann es so sagen... Und sehr gerne übrigens... 
Aber wie versucht denn dein Mann diese Einstellung umzusetzen? 
 
Die Lehrerfrau: Er analysiert heimlich jeden Schüler nach Stärken und Schwächen und 
dann versucht er gezielt, die Schwächen zu mindern, Mut zum Lernen zu machen und 
Begabungen weiter zu entwickeln. Das kann er natürlich vormittags im viel zu großen 
Klassenverband nur sehr begrenzt. Dafür bietet er an Nachmittagen Sprechstunden und 
Beratungsstunden an und schlägt daran interessierten Schülern oder Schülern mit 
derzeitigen Lernschwächen vor, sich mit ihm als Aufsichtsperson in AG’s mit dem Namen 
"Schüler lernen gemeinsam" oder "Schüler unterrichten Schüler" zusammenzusetzen. Das 
bringt manchmal deutliche Erfolge. Vor kurzem hat ein ehemaliger Schüler meinen Mann 
besucht und ihm gesagt, bei ihm habe er "lernen gelernt". Da war mein Mann stolz... 
 
Sokrates: Das kann er wirklich sein. Ich kannte mal einen Lehrer, der hatte sogar den 
Mut, die schriftlichen und mündlichen Überprüfungen etwas schülerfreundlicher zu 
gestalten, ohne... 
 
Die Lehrerfrau (ihn unterbrechend): Das macht mein Mann auch. Er meint, das schrift-
liche und auch mündliche Abfragen mit festen, vorgegebenen Fragen kann Schüler nervös 
machen, besonders wenn eine für sie ungeschickte Frage gestellt oder wenn gerade eine 
Wissenslücke berührt wird, die jeder Mal hat. Man sollte den Schülern einen erweiterten 
und offeneren Fragenkatalog vorlegen als üblich, dann kann man erst realistisch erkennen, 
was sie in der Breite wissen und können... Natürlich ist bei einer solchen Methode das 
Entwerfen der Arbeiten und das Korrigieren mühevoller und zeitaufwendiger, aber das 
müsse er auf sich nehmen, meint mein Mann... 
 
Sokrates: Wenn nur möglichst viele Lehrer so dächten und handelten… Er interessiert sich 
offensichtlich für neue Methoden in Schule und Unterricht allgemein? 
 
Die Lehrerfrau: Das tut er allerdings. Wenn er von neuen Methoden und Wegen für den 
Unterricht und das Lernen etwas liest oder erfährt, dann probiert er es selber im Unterricht 
aus. Aber er ist kein Reformwütiger, sondern seine Einstellung ist so: Bewährtes bewahren  
und nur gutes Neues übernehmen... Manchmal wären es nur kleine Einzelanregungen, die 
sich lohnten übernommen zu werden, meinte er einmal zu mir...  
 
Sokrates: Überzogener und permanenter Reformismus ist genau so schädlich für die 
Schule wie verkrusteter Konservatismus. Der Mittelweg, wie ihn dein Mann geht, ist das 
Richtige. Wirkt er da nicht als Vorbild für seine Kollegen in Sachen Unterricht? 
  
Die Lehrerfrau: Er hat im Gegenteil manchmal deswegen Ärger. Einige werfen ihm vor, 
ein Streber zu sein und etwas werden zu wollen... Das stimmt aber nicht. Mein Mann macht 
das um der Schüler willen und nicht um sich Verdienste zu erwerben, die er später einmal 
nutzen könnte... Er hat natürlich Ansehen bei vielen Schülern und Eltern, auch wenn er viel 
verlangt... 
 
Sokrates: Gerade solche Lehrer sollten in die Schulleitungen berufen werden... Ich drücke 
ihm dafür die Daumen... Vor kurzem habe ich gehört, dass mancher Lehrer aus Bequem- 
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lichkeit und um bei den Schülern beliebt zu sein, die Anforderungen senkt und überwiegend 
nur gute Noten gibt. Das scheint dein Mann ja nicht zu machen... 
 
Die Lehrerfrau: Nein, das macht er nicht. Denn er meint, wir wollten auch keine Hand-
werker haben, die einen Teil ihres Ausbildungsstoffes "geschenkt" bekommen hätten. Er 
sagt den Schülern, dass er den Lehrplan voll verlangt, dass er sich aber mit ihnen 
zusammen Gedanken machen möchte, wie möglichst alle die Lernziele erreichen könnten. 
So kommt es z. B. zu den genannten AG’s an Nachmittagen... Und bezüglich Klassen-
fahrten ist sein Prinzip, dass es sich nicht um Schultourismus handeln sollte, sondern um 
Schule in anderer Form. Deswegen bereitet er Klassenfahrten gut vor und versucht den 
Schülern dabei viel zu bieten... 
 
Sokrates: Jetzt verstehe ich, dass dein Mann nicht nur Freunde unter seinen Kollegen 
hat... Aber ich hoffe, dass seine Kollegen irgendwann einmal anerkennen, wie bemüht um 
die Schüler und wie engagiert für die Schule er ist. 
 
Die Lehrerfrau: Darauf habe ich weniger Hoffnungen. Er macht sich nämlich noch 
zusätzlich unbeliebt, weil er mit dem unnötigen Unterrichtsausfall wegen Konferenzen, 
Lehrerfehltagen, Sprechtagen und Fortbildungen, wie er sagt, nicht zufrieden ist. Er meint, 
dass Konferenzen und Fortbildungen auch in die unterrichtsfreie Zeit verlegt werden 
könnten, auf Nachmittage, Wochenenden und Ferien, und dass bei Erkrankungen von  
Kollegen Möglichkeiten gefunden werden könnten, dass wenig oder kein Unterricht ausfällt, 
dass z.B. ältere Schüler in jüngeren Klassen mit den Schülern Stoff wiederholen oder dass 
Klassen eine Projektaufgabe bekommen. Das "Klassen-einfach-nach Hause-Schicken" sei 
zu bequem für eine gute Schule..., Schüler hätten Anspruch auf Unterricht... 
 
Sokrates: Damit hat dein Mann Recht. Eine gute Schule sollte Wege für möglichst 
geringen Unterrichtsausfall kennen und praktizieren, aus Verantwortung für die Schüler 
heraus. Aber diese Einstellung deines Mannes zeigt, wie fleißig er ist... 
 
Die Lehrerfrau: Einige seiner Kollegen sagen, er wäre in Wirklichkeit teilweise faul, weil er 
die Schüler regelmäßig am Unterricht mit beteilige und weil er regelmäßig Externe in 
seinen Unterricht hole. Mein Mann meint aber, dass Schüler selber lernen, wenn sie 
anderen etwas lehren, und dass Fachleute Detailwissen besser vermitteln könnten als ein 
Lehrer, der von zu Vielem etwas wissen müsse und deswegen oft oberflächlich wäre. Und 
er bereitet solche Externenbesuche gut vor und auch gut nach. Deswegen spart er keine 
Kraft und Zeit bei sich ein, die Schüler haben aber mehr vom Unterricht gehabt. 
 
Sokrates: Dann kann ja der Schulleiter stolz sein auf einen so guten Lehrer wie deinen 
Mann.  
 
Die Lehrerfrau: Sein Chef verhält sich leider etwas reserviert gegenüber meinem Mann. 
Mein Mann ist ihm zu interessiert an neuen pädagogischen und schulbezogenen Erkennt-
nisse und zusätzlich vertritt der Chef die Einstellung, Schule und Arbeitswelt seien zeitlich 
getrennte Bereiche: erst komme die Schule, und dann die Arbeitswelt. Mein Mann meint 
aber, wenn man die Schüler aufs Leben vorbereite, dann gehörten dazu auch Kenntnisse 
von der Arbeitswelt. Die Schüler lernten nicht für die Stoffpläne, sondern letztlich für sich. 
Deswegen besucht er mit ihnen regelmäßig Betriebe aller Art. So könnten sich die Schüler 
auch besser auf ihren Weg und Beruf nach der Schulzeit vorbereiten, meint er.  
 
Sokrates: Das ist aber wirklich noch ein rückständiger Schulleiter. Vermutlich hat er selbst 
wenig Kenntnisse von der Arbeitswelt. Aber das sollte deinen Mann nicht daran hindern, auf 
seinem bisherigen pädagogischen Weg weiter zu gehen. Solche Lehrer braucht die Jugend 
und solche Lehrer sollten in führende Positionen kommen... 
 



 235 
 
Die Lehrerfrau: Ich mache mir Sorgen, dass mein Mann mit seinem Chef noch mehr 
Schwierigkeiten bekommt. Normalerweise unterstützt er seinen Schulleiter, weil er der 
Auffassung ist, dass es eine lenkende zentrale Position geben muss. Aber bei einem 
auftretenden Interessenkonflikt zwischen der Auffassung eines Schulleiters und dem 
Nutzen für die Schüler gilt für meinen Mann die Maxime "Schüler-Nutzen geht vor 
Schulleiter-Meinung". 
 
Sokrates: Das ist eine zwar richtige, aber in der Tat auch belastende Maxime für einen 
abhängigen Lehrer. Ein missgünstiger Schulleiter kann auch einem guten Lehrer manche 
Schwierigkeiten machen. Noch sind die meisten Lehrer Beamte und deswegen vor schwerer 
Schulleiterwillkür geschützt. Aber ich mache mir Sorgen bezüglich der Bestrebungen, den 
Beamtenstatus der Lehrer ganz abzuschaffen. Ab dann sind die Lehrer mehr als bisher auf 
das Wohlwollen ihrer Vorgesetzten angewiesen und dann, fürchte ich, wird das "Türklinken-
putzen" der Kollegen bei ihren Schulleitern erheblich zunehmen...  
 
Die Lehrerfrau: Und dann gibt es noch etwas oder genauer 2 Bereiche, wo mein Mann mit 
einigen anderen seiner Kollegen Meinungsverschiedenheiten hat. Mein Mann meint, dass 
sich ein Lehrer privat über das Notwendige für den Unterricht hinaus fortbilden sollte, dass 
ein Lehrer kontinuierlich seine Allgemeinbildung verbreitern und vertiefen sollte, um auch 
Fragen zu Themen, die über den notwenigen Unterrichtsstoff hinausgehen, beantworten zu  
können. Und dann sollte ein Lehrer mit seinem Gehalt zufrieden sein und nicht dauernd 
über Unterbezahlung klagen oder deswegen sogar streiken wollen. 
 
Sokrates: Da tun sich ja für einen fleißigen, engagierten und gewissenhaften Lehrer 
manche Spannungen mit seinem Umfeld auf. Ein solches uneinsichtiges Umfeld - ich hoffe, 
dass das nicht oft vorkommt - ist natürlich keine Ermutigung für ihn. Ich fürchte, dass er 
künftig noch manches Problem bekommen wird... 
 
Die Lehrerfrau: Das fürchtet mein Mann auch und ich fürchte, dass er dann noch weniger 
Chancen hat, vielleicht etwas mehr zu werden als ein nur einfacher, kleiner, fleißiger 
Lehrer. Denn wenn auch die Oberen in den Schulverwaltungen einen nicht so hohen 
Anspruch in der Schule wünschen, dafür aber mehr Wert auf "Harmonie und Wohlfühlen" in 
der Schule legen, dann wählen sie nur diejenigen in Funktionsstellen, die ähnlich wie sie 
denken... So hält sich diese Einstellung selbst am Leben... 
 
Sokrates (sehr ernst): Da hast du leider sehr recht, liebe Lehrersfrau. Es ist ein alter 
historischer Tatbestand, dass in allen sozialen Strukturen, wo die Höheren die Stellen unter 
ihnen besetzen, immer Ähnlichdenkende in frei werdende nächst niedere Stellen berufen 
werden. So hält sich oft über viele Generationen eine bestimmte ideologische Richtung in 
solchen hierarchischen sozialen Strukturen am Leben. Das kann man an den Staatsformen, 
in den Parteien und eben auch im Schulwesen verfolgen. Änderungen in der Richtung sind 
meist nur nach großen Erschütterungen möglich. Und besonders stabil sind Richtungen, die 
auf allgemeine Mittelmäßigkeit oder sogar auf allgemein geringere Ansprüche zielen. 
Zurück zum anspruchsvolleren Denken und Handeln ist besonders schwer umzusetzen. Im 
deutschen Schulwesen ist eine solche Umkehr, wenn sie denn überhaupt generell in allen 
Bundesländern gewünscht wird, nur durch die Erschütterungen infolge der Pisa-Vergleiche 
in Gang gekommen.   
 
Die Lehrerfrau: Ach, das macht mir jetzt noch mehr Sorge... Weshalb rackert sich mein 
Mann nur so ab... Ich denke manchmal, dass es besser wäre, mein Mann wäre etwas 
weniger engagiert... Seine Familie, ich und die Kinder, wir brauchen ihn doch auch... Dann 
wäre er mehr zu Hause und hätte in der Schule manchen Ärger und manche Missgunst 
weniger... Das Geld wäre doch dasselbe...  
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Sokrates: Ich gebe dir insofern Recht, als ein Lehrer und seine Familie Anspruch auf 
Freizeit haben. "Nur-Lehrer-Sein" ist auch nicht richtig. Gute Lehrer sollten Familien 
haben... Man verliert sonst die Erfahrungen mit dem normalen Familienalltag. Auch darüber 
sollte ein guter Lehrer die Schüler informieren und andererseits ihre privaten Situationen 
verstehen können. Verheiratete Lehrer mit eigenen Kindern können meist andere Familien 
und ihre Kinder besser verstehen... Ich denke, dein Mann sollte an der einen oder anderen 
Stelle in der Schule wirklich etwas kürzer treten... 
 
Die Lehrerfrau: Das ist genau das, was ich auch denke... Ich werde meinen Mann ab jetzt 
intensiv bitten, sein schulisches Engagement deutlich zu reduzieren... Wir gehen vor und er 
soll seine körperliche und seelische Gesundheit mehr schonen... Als kleiner Lehrer sollte er 
nicht zu positiv auffallen... 
 
Sokrates: So darfst du nicht denken, liebe Frau. Man darf das Bemühen und die Hoffnung 
nicht aufgeben. Dein Mann sollte sich um eine Stelle in einer Schulleitung bewerben. Dann 
könnte er seine Ziele und Einsichten in breiterem Rahmen umsetzen und dazu noch solche 
Lehrer fördern, wie er selber einer ist. Bei ihm ist Bescheidenheit fehl am Platz... Sprich mit 
ihm darüber und denke mit ihm drüber nach...   
 
(Verfasst von discipulus Socratis, der den guten Lehrer gern persönlich kennen gelernt 
hätte) 
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Sokrates und selbst-kritische Lehrer 
 
Sokrates sitzt mit einigen Studenten für das Lehramt in einer Universitäts-Mensa. In einer 
solchen Universitäts-Mensa sitzt Sokrates gern, beobachtet dort, spricht an und lässt sich 
ansprechen. Diesmal hat er diese Studenten gefragt, wie sie sich ihr künftiges Lehrerleben 
vorstellen, was sie besser machen wollten als derzeitige Lehrer, denn an diesen würde doch 
häufig Kritik geübt.... Immer wieder höre man von deren Gleichgültigkeit, deren Routine-
Einstellung, deren Autoritätsgehabe, von deren Unverständnis für Jugendliche, von deren… 
Die Studenten beginnen aufzumerken, allmählich entwickelt sich ein Gespräch und einer 
nach dem anderen beginnen die Lehramts-Studenten darzustellen, was sie später in der 
einen oder anderen Situation oder generell anders und besser machen möchten.   
 
Der erste Lehramtsstudent: Mich hat als Schüler immer wieder geärgert, wenn Lehrer 
bei schlecht ausgefallenen Klassenarbeiten generell den Schülern die Schuld dafür gaben.  
Wir hätten nicht aufgepasst, wir hätten nicht gelernt, wir gehörten nicht aufs Gymnasium, 
wir…  
 
Einmal hat aber ein allgemein beliebter und geachteter Lehrer gesagt, dass die Arbeit zwar 
unnötig schlecht ausgefallen wäre, dass er aber auch dafür verantwortlich sein könnte, weil 
er vielleicht nicht klar genug erklärt hätte. Er hat uns dann gebeten, unsere Erklärung für 
die schlechte Arbeit zu nennen. Wir haben ihm zu verstehen gegeben, dass er zu schnell 
vorangegangen wäre und andere Lern-Belastungen durch andere Fächer nicht genügend 
beachtet hätte. Daraufhin hat er die Ergebnisse dieser Arbeit nur für diejenigen gewertet, 
die erfolgreich gewesen waren, hat noch einmal zwei Stunden erklärt und hat dann eine 
neue Arbeit geschrieben. Und die fiel dann wirklich besser aus.  
 
Das möchte ich später auch so machen, wenn Arbeiten bei mir schlecht ausfallen. Dann 
möchte ich mich fragen, ob die Gründe vielleicht auch bei mir zu suchen sind. Und ich 
werde mich auch der eventuellen Kritik der Schüler stellen. Ich verliere dadurch nicht an 
Ansehen, ich gewinnen höchstens… 
 
Sokrates: Das ist ein lobenswertes und richtiges Vorhaben. Denn in der Tat scheuen sich 
viele oder sogar die meisten Lehrer, Ursachen für Misserfolge bei sich selber zu suchen. 
Denn das würde ja bedeuten, dass ihr Unterricht zumindest teilweise schlecht wäre. Aber 
Lehrer sind auch nur Menschen und machen Fehler. Wenn man diese eingesteht, gewinnt 
man vor den Schülern, man verliert nicht… 
 
Der zweite Lehramtsstudent: Häufig konnten meine Lehrer nicht verstehen, dass die 
Schüler sich nicht dauerhaft für das gerade erteilte Fach und Thema interessierten. 
Manchmal lag es einfach daran, dass das Fach prinzipiell nicht interessierte. Aber das 
Desinteresse musste nicht immer permanent sein, man war manchmal nur überanstrengt, 
das Wetter machte müde oder man war leicht krank. Manchmal hing es aber auch daran, 
dass man selber schon privat einiges gelesen hatte, sich unterfordert fühlte und sich 
deshalb langweilte. Dann wurde man vorwurfsvoll ermahnt oder im schlimmsten Fall 
bekam man sogar eine Strafarbeit für das Nicht-Aufpassen. Ich erinnere mich aber an 
einen Lehrer... 
 
Sokrates (unterbricht): Teilweise ist verständlich, dass Lehrer über Desinteresse ihrer 
Schüler enttäuscht sind, weil sie dieses Verhalten als Missachtung ihrer Person und ihres 
Können verstehen. Teilweise muss man aber auch Schüler verstehen, die nicht zu jeder 
Zeit und bei allen Fächern und Themen interessiert sein können.  
 
Jede Partei sollte in solchen Situationen entschärfende Verhaltensweisen zeigen und auf die 
andere Seite zugehen. Schüler könnten z.B. etwas Interesse heucheln oder offen mit dem 
Lehrer reden, Lehrer könnten (Sokrates zählt einige weitere Vorschläge auf)... 
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Der zweite Lehramtsstudent: Ich erinnere mich an einen Lehrer, der, als er merkte, 
dass einige von uns sich in seinem Unterricht langweilten, diese Gruppe gesondert setzte 
und ihr anbot, dass er für sie besondere Themen und Arbeitsblätter erstellen würde und 
sich in Still-Arbeitsphasen der anderen Schüler mit ihnen über diese Zusatzthemen und 
Arbeitsmaterialien unterhalten würde. Er wisse, dass das gerade behandelte Thema für 
einen Teil der Schüler schwer verständlich sei und er deswegen für diese Schüler Zeit 
benötige. Er bitte um Entschuldigung, das er das nicht schnell genug erkannt habe. Und er 
bitte um Nachsicht, wenn ihm anfangs das vorgeschlagene Zusatzangebot nicht gut 
gelänge, denn er habe noch zu wenig Erfahrung in solch einer Unterrichtsform. Wir dürften 
ihn auch ruhig beraten. 
 
Wir fanden dieses Eingeständnis sehr nobel und seinen Vorschlag interessant. Von da an 
waren wir gerne im Unterricht dieses Lehrers und haben ihm sogar Vorschläge gemacht, 
welche Zusatzthemen wir gerne bearbeiten würden. Er hat unsere Vorschläge auch gerne 
angenommen und sich dadurch nicht in seiner Lehrer-Ehre gekränkt gefühlt. So offen für 
Schülervorschläge möchte ich später auch sein und auch meine Schwächen und Fehler 
eingestehen.  
 
Sokrates: Im Grunde war dieser Vorschlag eine Vorwegnahme des Auflösens einer Klasse 
in Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen Themen und Niveaus. Das ist für einen Lehrer eine 
mühevolle Unterrichtsform, die viel Vorbereitungszeit erfordert. Und gut finde ich, dass er 
ehrlich sein „Anfängertum“ in diesem Differenzierungs-Unterricht zugab. Dadurch hat er 
nicht an Lehrer-Ehre verloren.  
 
Ein nächster Lehramtsstudent: Wenn wir schon bei Lehrern sind, die sich beraten und 
beurteilen lassen, da fällt mir eine unserer Lehrerinnen ein, eine junger Frau, die gerade 
vom Studienseminar kam. Die sagte uns zu Beginn des Schuljahres ganz offen, dass wir sie 
kritisieren dürften und dass sie uns am Ende jeden Schulhalbjahres einen Fragebogen 
austeilen würde, auf dem sie unser Urteil zum Stand ihres Wissens, ihrer Vorbereitung und    
Ihres Unterrichts erbäte. Denn sie müsse unseren Lernerfolg beurteilen und benötige dazu 
unsere Rückmeldung, ob sie uns auch gut gefördert hätte. Und wenn sie uns beurteilen 
müsse, dann sei es nur fair, dass wir sie auch beurteilen dürften. 
 
Wir fanden das sehr mutig und gleichzeitig als eine Aufwertung von uns Schülern. Denn so 
waren Klasse und Lehrer keine Hierarchie-Leiter mehr, sondern man begegnete sich auf 
Augenhöhe.  
 
Ich werde versuchen, ob ich das auch so machen kann. Ich weiß, dass das nicht einfach ist 
und ich möchte auch nicht nur auf meine Beliebtheit schielen... 
 
Sokrates: Das war ein sehr mutiges Lehrerverhalten. Aber es birgt tatsächlich eine Gefahr, 
dass der betreffende Lehrer nämlich sein Verhalten und seinen Unterricht hauptsächlich nur 
noch dahin ausrichtet, dass er möglichst gute Beurteilungen von den Schülern bekommt. 
Ein Lehrer muss auch Ecken und Kanten haben und etwas fordern und durchsetzen, was 
nicht oder besser noch nicht des Schülern einsichtig und angenehm ist. 
 
Ein nächster Lehramtsstudent: Meine Eltern und ich hatten ein niederdrückendes 
Schulerlebnis, das mich eigentlich bewogen hat, den Lehrberuf zu wählen und es besser zu 
machen. Ich war ein langsamer Schüler und ein Spätentwickler. Als Folge davon lernte ich 
schwer, besonders in der Oberstufe, und ich hätte eigentlich 1 bis 2 Jahre zurück versetzt  
werden müssen. Mein Abitur war in Gefahr, was meine Eltern sehr in Sorge versetzte. Denn 
besonders meine Mutter wollte gerne, dass ich studieren sollte.  
 
Bei einem Elternsprechtag sagte nun eine Lehrerin zu meiner Mutter ganz unverblümt, dass 
nicht alle Kinder intelligent sein könnten und nicht jedes das Abitur machen müsste. Das  
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beträfe auch mich, sie solle das einfach hinnehmen und es ertragen. Es gäbe schlimmere 
Dinge auf der Welt. Sie als Lehrerin habe sich zwar bemüht, aber jetzt auch meine Grenzen 
erkannt und sie werde sich künftig anderen Schülern mit mehr Hoffnungen zuwenden. 
 
Meine Mutter kam weinend aus dem Elternsprechtag. Dann fanden wir einen pensionierten 
Lehrer, der bereit war, mir Nachhilfe zu geben. Und dieser Mann engagierte sich sehr für 
mich, er gab mich nicht so schnell auf wie diese Lehrerin und er schaffte es tatsächlich, 
dass ich das Abitur schaffte.  
 
Ich möchte mich gerade für scheinbar lernschwache Schüler engagieren und bei diesen 
nicht so schnell aufgeben. Ich weiß, dabei muss ich mich immer wieder neu fragen, ob ich 
wirklich alles getan habe, um die betreffenden Schüler für den betreffenden Stoff aufzu-
schließen und zu fördern. Dafür ist also eine ständige Selbstreflexion und Selbstkritik 
notwendig. Aber dazu bin ich bereit... Bei dieser Zielsetzung sind Lehrer-Routine und 
Selbstsicherheit fehl am Platz.   
 
Sokrates: Was du vorhast, ist die hohe Zielsetzung des Lehrens und Erziehens. Ich 
wünsche dir viel Erfolg. 
 
Eine Lehramtsstudentin: Ich möchte gerne Lehrerin werden, aber ich bin unsicher, für 
welche Schulart und für welchen Schülertyp ich mich entscheiden soll. Ursprünglich plante 
ich das Lehramt in der Sekundarstufe I. Aber wenn ich mit den dortigen altersmäßig etwas 
schwierigeren Schülern nicht zurecht komme, möchte ich mich lieber in die Grundschule 
versetzen lassen. Auch diese Schulstufe würde mir Freude machen. Ich muss mich prüfen, 
für welche Schüler ich am besten geeignet bin. Deshalb lege ich mein Studium gleichzeitig 
für das Lehramt in der Grundschule und in der Sekundarstufe I an. Das dauert zwar etwas 
länger, aber dann kann ich mich anpassen. Es kann auch sein, dass ich mehrfach wechsele 
zwischen diesen beiden Schulstufen, je nach meinem Eignungsstand und nach Bedarf. Bei 
einem Lehrer wechselt oder schwankt im Lauf seines Lehrerlebens vielleicht seine Eignung 
und Interesse. Das muss man jeweils auch selbstkritisch analysieren. Und dazu bin ich 
bereit und deshalb investiere ich etwas mehr Zeit in das Studium.  
  
Sokrates: In der Tat zeigt sich erst im Laufe eines Lehrerlebens, für welche Aufgabe man  
am besten geeignet ist. Da kann es sein, dass man für die Sekundarstufe II an Gymnasien 
studiert hat und irgendwann erkennen muss, dass man besser für die Primarstufe geeignet 
ist. Dann muss man bereit sein zu wechseln, auch wenn die Besoldung ungünstiger ist. 
Eine solche Selbstkritik ist wichtig. Man kann nicht stets einfach dort bleiben, wo man nach 
dem Studium gelandet ist, gemäß dem Motto „Augen zu und durch“.  
 
Das Gespräch geht noch eine Weile fort und noch andere Beispiele von nützlicher Lehrer-
Selbstkritik und von Gründen für eine solche Selbstkritik werden angesprochen. Dann ist 
die Mittagspause in der Mensa herum und jeder geht seinen Weg, die einen in Vorlesungen 
und Seminare, Sokrates in die Bibliothek. Sokrates murmelt dabei:  
 
Sokrates: Diese Studenten werden mit ihrer selbstkritischen Einstellung einmal gute 
Lehrer werden. Es wäre gut, wenn möglichst viele Lehrer solche selbstkritischen Standorte 
verträten. 
 
(Aufgeschrieben von discipulus Socratis, dem Sokrates recht begeistert von diesem 
Gespräch in der Mensa erzählte)   
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Sokrates und der geschickt bequeme Lehrer 
 
Sokrates sitzt an einem schönen Sommertag gegen 14 Uhr in einem Park, der in der Nähe 
eines Schulzentrums liegt. Es ist unwichtig, ob es sich dabei u. a. um ein Gymnasium oder 
eine Gesamtschule handelt, aber eine weiterführende Schule ist jedenfalls vorhanden. Um 
diese Zeit kommen viele Schüler und auch einige Lehrer durch diesen Park, denn die 
meisten Schüler und Lehrer gehen mittags nach Hause. Da kann Sokrates leicht Gespräche 
beginnen. An Sokrates geht heute ein Mann mittleren Alters vorbei, fröhlich und gesund 
aussehend, in einem sportlichen Anzug und Turnschuhen. Er trägt einen Federballschläger 
unter dem Arm. Sokrates spricht ihn wegen seines vergnügt-gesunden Aussehens an: 
 
Sokrates: Hallo, lieber sportlicher Mann. Du machst ein so fröhliches Gesicht. Die meisten, 
die hier um diese Zeit vorbei kommen sind Schüler und auch einige Lehrer, die etwas 
angestrengt vom vormittäglichen Unterricht wirken.  
 
Der fröhliche Mann: Ja, ich bin fröhlich, denn ich gehe das Leben positiv und geschickt an 
und fühle mich gesund. Ich vermeide alles, was mich unnötig anstrengt... Derzeit möchte 
ich zum Sportgelände und Federball spielen. Ich gehe mittags oft zum Sportgelände, laufe 
dort, spiele Tennis oder wie jetzt Federball. Dann gehe ich anschließend oft noch einkaufen. 
3-mal im Jahr fahre ich in Urlaub... 
 
Sokrates: Du bist offensichtlich ein Glückspilz. Vermutlich hast du eine reiche Erbschaft 
gemacht und brauchst nicht mehr zu arbeiten. Das wünschen sich viele Leute. Die meisten 
Menschen arbeiten hart und für relativ wenig Geld. 
 
Der fröhliche Mann: Ich habe keine reiche Erbschaft gemacht. Ich habe mir einen Beruf 
ausgesucht, bei dem ich viel Freizeit habe, meistens arbeite ich nur halbtags, in dem ich 
fast 3 Monate Ferien habe und in dem ich trotzdem relativ viel Geld verdiene. Da soll man 
nicht fröhlich sein dürfen...? 
 
Sokrates: Kannst du mir verraten, was das für ein Traumberuf ist? Vielleicht kann ich ihn 
auch anderen empfehlen. 
 
Der fröhliche Mann: Ja natürlich. Ich bin Lehrer an dem Schulzentrum hinter mir. Ich bin 
gerne Lehrer... Lehrer war mein Wunschberuf... 
 
Sokrates: Das ist schön, dass du gerne Lehrer bist. Denn für diesen Beruf benötigt man 
Leidenschaft... Aber es wundert mich, dass du so viel freie Zeit hast... Man hört doch so 
viele Klagen über die unmotivierten Schüler, über die vielen Korrekturen, über schwierige 
Zustände an Schulen, über erschöpfte Lehrer...? 
 
Der bequeme Lehrer: Ja, Lehrer war mein Wunschberuf. Da hat man es gut, wenn man 
es geschickt anfängt... Ich gehörte schon in der Schule nicht zu den Fleißigen, ich habe 
mich auch dort nicht überarbeitet... Und mit meinem Abiturzeugnis konnte ich keines der 
Numerus-clausus-Fächer studieren. Also habe ich mir überlegt, welchen Beruf ich ergreifen 
könnte, der mir viel freie Zeit lässt, in dem ich unkündbar bin, in dem ich gut verdiene und  
in dem ich vielleicht auch menschliches Wohlwollen erfahre. Da blieb für mich nur der 
Lehrerberuf übrig.  
 
Sokrates: Also bist du nicht aus Verantwortung für die Erziehung der Jugend und aus 
Freude, mit Jugendlichen zu lernen, Lehrer geworden, sondern aus praktischen 
egoistischen Überlegungen? 
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Der bequeme Lehrer: So kann man es sagen... aber das brauchst du ja nicht weiter zu 
erzählen... Dann habe ich mir überlegt, dass an weiterführenden Schulen das Unterrichten 
nicht so schwierig ist wie an den so genannten Hauptschulen... Und meine Unterrichts-
Fächer habe ich auch nach praktischen Gesichtspunkten ausgewählt: Das Studium sollte 
nicht zu schwer sein und ich wollte als Lehrer nicht zu viele Korrekturen haben, denn viele 
Korrekturen fressen viel Freizeit... So habe ich Erdkunde, Sozialkunde und Physik 
gewählt... Einige Kenntnisse daraus braucht man später immer und die meisten Schüler 
passen deswegen irgendwie auf, wenn man nicht zu viel von ihnen verlangt, sondern ein 
bisschen schön mit ihnen über dies und jenes redet....  
 
Sokrates: Das sind aber wichtige Fächer für die Allgemeinbildung und für das spätere 
Leben. Wenn man sie ernst nimmt, benötigen sie viel Vorbereitung und Weiterbildung. Aber 
bei dir scheint das anders zu sein. Also auch die Schulart und deine Schulfächer hast du 
nach reinen Nützlichkeitserwägungen ausgewählt, ohne einen persönlichen Bezug dazu? 
Und besonders engagiert scheinst du stofflich auch nicht zu sein. 
 
Der bequeme Lehrer: Ich hätte auch Musik oder Sport oder Religion wählen können. 
Aber ich bin unmusikalisch, so wie es auch viele Schüler sind, und deswegen ist der 
Unterricht in diesem Fach auch nicht so leicht... Die Unmusikalischen stören häufig, was 
bleibt ihnen anders übrig... Das habe ich als Schüler auch getan... Sport ist mir zu 
gefährlich. Wenn da etwas passiert, ist der Lehrer  leicht der Dumme: Rentenzahlungen an 
den beim Geräteturnen verunglückten Schüler und so... Und Religion ist nun überhaupt 
nicht mein Ding... Da müsste ich nur heucheln... Obwohl es Kollegen geben soll, die auch 
aus Verlegenheit das Fach gewählt zu haben scheinen und vielleicht auch etwas heucheln... 
Aber das geht mich nichts an... 
 
Sokrates: Und ich dachte zu Anfang des Gespräches, ich hätte einen echten, passionierten 
Pädagogen vor mir, der wegen der Freude an seinem Beruf so glücklich und zufrieden ist... 
So wie ich es war und noch bin. 
 
Der bequeme Lehrer: Wie du es warst und noch bist? Lehrer aus Passion...? Was soll 
denn das heißen? Du kommst mir überhaupt etwas wunderlich vor mit deinen Fragen und 
deiner altertümlichen Kleidung. Bist du etwa ein harmloser Insasse der hiesigen 
Klapsmühle mit einem Lehrer-Komplex?  
 
Sokrates: Schon gut... Und wie bewältigst du nun den Alltag in deinem aus bequemen 
Vernunftgründen gewählten Beruf? 
 
Der bequeme Lehrer: Gut bewältige ich meinen Alltag. Ich mache es mir so leicht wie 
möglich, ohne dass es auffällt. Ich verlange weniger als andere Kollegen, ich schreibe nur 
kurze, einfache Arbeiten, meistens Multiple-Choice-Fragen zum Ankreuzen... solche 
Arbeiten sind schnell korrigiert... Wenn ich da an die Deutschlehrer denke, aber auch an 
die Mathelehrer und Sprachenlehrer, wie die wochenlang an ihren Arbeiten sitzen... Aber 
selbst daran schuld, sage ich ... Dann gebe ich meistens nur gute Noten. Die Note 
"ausreichend" gebe ich schon bei einem Drittel richtiger Antworten. Viele Kollegen benoten 
strenger. Dadurch habe ich die Sympathie der Schüler und der Eltern auf meiner Seite... 
Ich erwecke den Eindruck, dass ich ein besserer Pädagoge wäre und dass die Schüler bei 
mir alles leichter verstehen... Manchmal schreibe ich meine Arbeiten zur Probe in ähnlicher  
Form schon einmal vor. Die Schüler wissen dann, was in der eigentlichen Arbeit gefragt 
wird. Und gegenüber Migranten-Schülern bin ich besonders wohlwollend eingestellt... Die 
lobe ich ständig, da verlange ich noch weniger und benote sie besonders gut. Bei denen 
muss man möglichst viel übersehen. Diese Schülergruppe habe ich leicht gewonnen... Das 
sind notwendige Tricks, wenn man in der Schule gut über die Runden kommen will... 
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Sokrates (mit einem süß-sauren Gesicht): Wendest du noch andre Tricks an? 
 
Der bequeme Lehrer (grinsend): Na klar. Meine Kollegen gewinne ich dadurch, dass ich 
manchmal als Begleitperson mit auf Klassenfahrten fahre. Als Begleitperson habe ich nicht 
den Ärger mit der Vor- und Nachbereitung der Klassenfahrten und trage nicht die Haupt-
verantwortung. Das kann richtiger Urlaub werden, wenn man nicht so kleinlich mit der 
Aufsicht ist, nachts gut schläft und den Radau der Schüler nicht hört...  
 
Dann bin ich für häufige Fortbildungen, denn die finden hauptsächlich in der Unterrichtszeit 
statt. Und auf solchen Fortbildungen beteilige ich mich immer eifrig an den Gesprächen, 
denn ich möchte als interessiert gelten, auch wenn ich innerlich oft über den Quatsch 
lächele, den uns pädagogische Besserwisser und Schulreformer beibringen wollen... "Leben 
und leben lassen", das ist das richtige Erfolgsrezept für eine Schule ohne Schwierigkeiten...  
Und besonders schätze ich Projekttage. Da lasse ich die Schüler arbeiten und gehe nur 
interessiert herum. Egal was dann bei dieser Schülerarbeit heraus kommt, ich finde immer 
einen Ansatz, wie man das Ergebnis positiv beurteilen kann. Bezüglich Projekttage stelle 
ich mich als ein ganz moderner Pädagoge dar... Ansonsten bin ich bezüglich methodischer 
Reformen zurückhaltend, denn die machen die ersten Jahre erst einmal viel Arbeit und die 
möchte ich mir ersparen... 
 
Wo ich kann, besorge ich mir von Kollegen gut gelungene Projekte und Unterrichtsstunden. 
Weshalb soll ich mir selber Mühe machen, wenn ich die Mühe der anderen ausnutzen kann? 
Und wenn mir ein Lehrerhandbuch bekannt wird, in dem gute Unterrichtsvorbereitungen, 
viele Arbeitsfragen und Arbeitsmaterialien gesammelt sind, dann kaufe ich mir das sofort... 
Meine eigene Arbeit minimieren, das ist meine Devise... 
 
Und etwa alle 6 Wochen leide ich an einer geheimnisvollen Krankheit, wegen der ich dann 
jedes Mal 2-3 Tage fehlen muss... Symptome unspezifisch, aber sehr belastend... Dann 
sitze ich zu Hause und lese. Das tut richtig gut. Ich kenne einen Arzt, einen Sportkollegen, 
der schreibt mich dann jedes Mal krank... 
  
Sokrates: Was sagt denn dein Schulleiter zu deiner "geschickten" Methode? 
 
Der bequeme Lehrer: Nichts, der hat das noch gar nicht gemerkt und ist deswegen sehr 
freundlich zu mir. Denn auch bei ihm verhalte ich mich geschickt. Ich gebe ihm immer 
Recht, ich melde mich für wenig anstrengende Vertretungsstunden und Sonderaufgaben 
freiwillig, ich vermeide jeden Streit mit Kollegen...   
 
Sokrates (hoffnungsvoll): Du bist dann wohl eine geschickt agierende seltene Ausnahme 
unter deinen Kollegen? 
 
Der bequeme Lehrer: Ich Ausnahme? In dieser Intensität vielleicht, aber einige meiner 
Kollegen machen das eine oder andere ähnlich wie ich und haben auch manche ähnliche 
Einstellung. Einige meiner Kolleginnen z. B. sind nur deshalb Lehrerin geworden, weil sie 
dann den Nachmittag frei haben, und sie wollen sich vormittags nicht unnötig belasten und 
nachmittags nicht unnötig die Freizeit einschränken. Natürlich gibt es viele pädagogische 
Vollblutpferde, die rackern sich für die Schüler ab... Aber das ist nicht meine berufliche 
Philosophie.  
 
Ich werde auch nicht zu denjenigen gehören, die vor dem offiziellen Pensionsalter ihren Job 
abbrechen müssen, weil sie "ausgebrannt" sind, Herzprobleme, Depressionen usw. haben. 
Ich gehe schon früher gesund in Pension. Es gibt ja die so genannten Altersteilzeit-Modelle, 
bei denen man früher in den Vorruhestand gehen kann. Das Geld reicht dann noch immer 
für ein relativ schönes Leben... Schade nur, dass man als verbeamteter Lehrer nicht oder  
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nur schlecht streiken kann. Mit der Verweigerung der Schülerbildung könnte man den Staat 
und die Gesellschaft ganz schön unter Druck setzen... 
 
Sokrates (entsetzt): Weswegen willst du denn streiken und den Staat unter Druck setzen? 
Kindererziehung und Schülerbildung sind doch keine Teile einer Marktwirtschaft... 
 
Der bequeme Lehrer: Streiken, um mehr Gehalt und verbesserte Arbeitsbedingungen, 
d.h. weniger Unterrichtsstunden, zu erzwingen. Das wäre doch toll, da wäre ich gerne 
dabei... Aber weshalb machst du eigentlich ein so nachdenklich-süß-saueres Gesicht? 
Gefällt dir nicht, was ich ehrlich sage? Wer bist du eigentlich mit deinen Fragen? Gehörst 
du etwa zu denen, die Lehrersein, Unterricht, Schule und Pädagogik als etwas Wertvolles 
und Wichtiges ansehen, für das man sich anstrengen soll?  
 
Sokrates: Ach nichts... Ich dachte nur darüber nach, wie beglückend der Lehrerberuf sein 
kann... Die junge Generation auf das Leben vorbereiten und zum kritischen Denken 
anregen, das ist wirklich sehr wichtig und wertvoll... Dafür sollte man sich anstrengen... 
Ich überlege, dass es sehr enttäuschend wäre, wenn viele Lehrer aus ähnlichen Gründen 
wie du den Lehrerberuf ergriffen hätten und deine Arbeitseinstellung teilten. Ob das für die 
Jugend und die Schule das wirklich Optimale ist?  
 
Der bequeme Lehrer: Ich gehe jetzt besser zum Sport, sonst vermiest du mir noch den 
schönen Nachmittag... Du hast wohl zusätzlich noch so einen Art Sokrates-Tick... Pass auf, 
dass ich nicht in der Klapsmühle anrufe und dich abholen lasse... Denn ein so harmloser 
Spinner bist du nun doch wiederum nicht... 
 
(Verfasst von discipulus Socratis, der früher als Schüler auch einen solchen Bequem-Lehrer 
hatte) 
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Sokrates und der nebenher viel beschäftigte Lehrer 
 
Sokrates kommt in eine kleine Stadt in Deutschland. Er soll dort einen Vortrag halten über 
richtige und falsche Auffassungen vom Lehrerberuf innerhalb der Lehrerschaft. Das ist ein 
aktuelles Thema. Denn die Gründe, weshalb man den Lehrerberuf ergreift, sind vielfältig 
und nicht immer anspruchsvoll. 
 
Weil er etwas früher als nötig in die Stadt gekommen ist, geht er noch etwas spazieren,  
spricht einige Leute an und fragt sie nach diesem und jenem. Daraus entwickeln sich zwar 
einige längere Gespräche, aber sie sind relativ belanglos, denn nicht immer münden die 
Gespräche in einen sokratischen Dialog. Das geschieht oft zufällig und unerwartet. Aber 
Sokrates fällt auf, dass häufig der Name Herr V… oder Lehrer V… fällt, den er fragen solle, 
der wüsste…, der Genaueres sagen könne. Herr V… scheint also ein bekannter und vielfältig 
aktiver Mann in dieser kleinen Stadt zu sein. Sokrates beschließt, ihn in der noch verblei-
benden Zeit einmal kennen zu lernen. Denn engagierte und interessante Menschen haben 
Sokrates immer angezogen. Er fragt also Passanten nach dessen Wohnung. Zuletzt trifft er 
einige Jugendliche, offensichtlich Schüler.  
 
Sokrates: Liebe Schüler, könnt ihr mir sagen, wo Herr V… wohnt. Ich würde gerne mit ihm 
einmal sprechen.  
 
Die Jugendlichen (ihre unterschiedlichen Reaktionen sind überraschend. Die einen 
grinsen etwas spöttisch, die anderen machen freudigere Gesichter): Klar, das können wir. 
Herr V… ist einer unserer Lehrer… Er wohnt dort… Sollen wir Sie hin begleiten? 
 
Sokrates: Das wäre eine große Hilfe für mich. Herr V… scheint ein viel beschäftigter und 
überall engagierter Mann zu sein. Könnt ihr ihn etwas näher beschreiben?  
 
Die Jugendlichen (abwechselnd): Der ist so eine Art "Überall-dabei"…, keine Feier ohne 
Herrn V…, kein Verein ohne Herrn V…, überall in der Kommunalpolitik ist Herr V… präsent…, 
kein Jugendgottesdienst ohne Herrn V… 
 
Sokrates (horcht auf): Das ist ja ein wichtiger, viel beschäftigter Mann hier. Sicher ist er 
auch in eurer Schule ein wichtiger Mann. 
 
Ein Jugendlicher (gedehnt): Er mengt überall mit…, insofern ist er das schon. Aber 
bezüglich des Unterrichts hält es sich in Grenzen… 
 
Sokrates (wird nun sehr aufmerksam): Das müsstest du mir etwas genauer erklären. 
Einmal scheint er auch in der Schule vielfältig engagiert zu sein, andererseits bist du als 
Schüler nicht gerade begeistert.  
 
Der Jugendliche (grinst etwas verlegen): Ja, was soll ich sagen… In der Schule mengt er 
eben überall mit, aber immer nur dünn drüber… Aber ich möchte studieren und ein gutes 
Abitur machen und da reicht es im Unterricht von Herrn V… eben nicht für gute 
Grundlagen.  
 
Ein anderer Jugendlicher: Du Arsch! Ich bin froh, dass wir den Herrn V… im Unterricht 
haben. Der lässt einen wenigstens nicht hängen. Da braucht man nur ein bisschen mit zu 
machen und mit etwas Blabla zum Unterricht beizutragen, dann kriegst du wenigstens eine 
4. Und seine Arbeiten, wenn er überhaupt welche schreibt, kann man auf dem Schulhof von 
den Älteren kaufen. Im Rhythmus von 3 Jahren schreibt er immer dieselben Arbeiten und 
dann mit nur kurzen Antworten…  
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Sokrates (hat einen Notizblock hervorgezogen und beginnt sich Notizen zu machen): 
Welche Fächer vertritt denn  Herr V…? 
 
Ein anderer Jugendlicher: Nur so 2 Nebenfächer…, die hat er sich vermutlich gewählt, 
weil er dann weniger Arbeit hat… 
 
Sokrates (unterbricht ihn): Man sollte sagen 2 so genannte Nebenfächer. Denn wenn man 
Nebenfächer als Lehrer ernst nimmt, machen sie genau so viel Mühe wie die so genannten 
Hauptfächer und der allgemeine Bildungseffekt ist bei gutem Unterricht ebenfalls hoch.  
 
Der letzte Jugendliche: Der Herr V…  will aber mit seinen Fächern nur eine ruhige Kugel 
schieben und das Lehrergehalt einstreichen… Sein Unterricht ist nur seine Nebentätigkeit, 
sein Hauptbedürfnis ist, überall mit zu mengen und genannt zu werden… 
 
Sokrates (macht sich Notizen und murmelt): Das wird ja interessanter, als ich dachte. Das 
passt ja direkt zu meinen Vortrag. (Und zu den Schülern): Erzählt nur weiter von Herrn V… 
 
Ein anderer Schüler: Mein Vater meint, der Herr V… wolle noch in eine Schulleitung oder 
in die obere Etage der Stadtverwaltung… Oder in beide Positionen zugleich… Deshalb 
mache er sich den vielen Stress, überall dabei zu sein und mit zu mengen… Aber bei allem 
dünn drüber. 
 
Der begeisterte Jugendliche (von vorhin): Ich weiß nicht, was ihr habt. Der Herr V… ist 
doch total nett, immer freundlich… Wenn der unser Bürgermeister wäre, wäre hier viel 
mehr erlaubt. Meine Stimme hätte er… 
 
Damit sind sie an der Wohnung des Herrn V… angekommen. Sokrates schellt, die Frau von 
Herrn V… öffnet. Sie macht einen etwas enttäuscht-unzufriedenen Eindruck. 
 
Die Frau des Herrn V…: Kann ich etwas ausrichten? Mein Mann ist nicht da, wie meistens. 
Wenn Besuch kommt, bin ich gewissermaßen seine Vertretung… Und das ist sehr oft so, 
selbst an den Wochenenden hat er regelmäßig Termine. Dabei könnte er als Lehrer doch 
die meisten Nachmittage zu Hause verbringen. In welchem Beruf kann man das schon…  
Sokrates: Ich habe kein dringendes Anliegen, ich hätte nur gerne ihren Mann kennen 
gelernt. Ich bin neu hier in dieser Stadt und sein Name fiel wiederholt in Gesprächen… 
Hätte es Sinn zu warten? 
 
Die Frau des Herrn V…: Kommen Sie bitte herein, vielleicht kommt er ja gleich auf einen 
Sprung hier vorbei… Ja, er ist in mehreren Bereichen zugleich engagiert, neben der Schule, 
meine ich, die steht nicht mal an erster Stelle… Das ist so, seit ich ihn im Sportverein 
kennen gelernt habe. Damals hat er auch schon dazu geneigt, überall mit dabei zu sein… 
Und Lehrer ist er nur geworden, weil er in diesem Beruf viel frei verfügbare Zeit hat…, für 
die anderen Aktivitäten. 
 
Sokrates: Aus Passion, primär um die Jugend zu bilden und zu fördern, scheint Ihr Mann 
also nicht Lehrer geworden zu sein? Das sollte eigentlich aber die Haupttriebfeder sein, 
wenn man Lehrer wird. Kommt er denn trotzdem seinen beruflichen Verpflichtungen als 
Lehrer zufrieden stellend nach? 
 
Die Frau des Herrn V…(etwas zögerlich): Ich weiß nicht… Oft spottet er über diejenigen 
seiner Kollegen, die alles so ernst und gewissenhaft nähmen, und noch Hauptfächer 
gewählt hätten… In den letzten Jahren bemerkt er immer wieder, das neue Methoden-
training und die Euphorie darüber wären ihm gerade passend gekommen. So könne man 
viel Zeit sparen, z.B. die Schüler ihre Arbeiten selber korrigieren lassen. Ob das so richtig 
ist?... Und er plant auch, sich zum frühestmöglichen Zeitpunkt pensionieren zu lassen. Er  
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hätte genügend andere Verpflichtungen und bräuchte die Schule nicht unbedingt zu seinem 
Glück… 
 
Sokrates: Welche Verpflichtungen meint er denn damit? 
 
Die Frau des Herrn V…: Ach, das sind alles selbst gewählte Posten und Aufgaben… 
Manchmal meine ich, es ist hauptsächlich versteckter Geltungsdrang und die Freude, 
überall mit dabei zu sein. Dabei habe ich das Gefühl, er kann gar nicht alles gründlich 
machen… Und die Familie und die Kinder leiden am meisten darunter… Wenn ich das 
gewusst hätte… 
  
In diesem Augenblick kommt Herr V… herein, ziemlich eilig. Er sieht den ehrwürdigen 
Sokrates und stutzt. Dann sagt er zu Sokrates: 
 
Herr V…: So wie Sie wurde mir der Herr beschrieben, der in einer Stunde hier in unserer 
Volkshochschule den Vortrag halten soll… Das ist ein interessantes und wichtiges Thema… 
Natürlich werde ich auch unter den Zuhörern sein. Ich werde sicher viel lernen. Ich möchte 
vorher nur noch etwas essen… Äh, was führt Sie zu mir? 
 
Sokrates (murmelt in sich hinein): Ich vermute, dass du vieles lernen könntest, aber 
nichts lernen willst, denn mir geht es in meinem Vortrag um die Ernsthaftigkeit, mit der 
man Lehrer sein soll. (Dann zu Herrn V… gewandt): Ihr Name fiel wiederholt bei einigen  
Gesprächen mit Bürgern der Stadt. Sie scheinen im öffentlichen Leben sehr engagiert zu 
sein. 
 
Herr V…: Ja, das bin ich, ich bemühe mich, der Jugend und den Erwachsenen hier zu 
nutzen, wo ich nur kann… Das betrifft die Sportvereine, die kirchlichen Jugendgruppen, die 
Freie politische Partei hier, in deren Vorstand ich bin, und natürlich auch die Schule…  
 
Sokrates (etwas scheinheilig): Da muss natürlich die Familie mitmachen. Ich bewundere 
Sie, wie Sie den Lehrerberuf mit so vielen andern Verpflichtungen in Übereinstimmung 
bringen können… 
 
Herr V…: Ja, die Frau eines so engagierten Menschen wie ich muss wissen und 
akzeptieren, dass ich nur an einem Tag in der Woche abends zu Hause bin und dass ich 
öfter auch an den Wochenenden Verpflichtungen habe… Und wenn man die Arbeit in der 
Schule ökonomisiert, vieles an die Schüler im Zuge der neuen Methodenlehre delegiert und 
die Schüler nicht zu sehr überfordert, dann lässt sich vieles Andere damit in Übereinklang 
bringen… Und dann hat man als Lehrer ja auch noch die Ferien, zweieinhalb Monate Ferien, 
da kann man andere Aufgaben etwas gründlicher anpacken.  
 
Sokrates (lauernd):  Könnten Sie sich vorstellen, kein Lehrer zu sein und dafür einen Beruf 
auszuüben, der Sie ganztägig voll in Anspruch nimmt? 
 
Herr V…(hebt abwehrend die Hände): Das wäre furchtbar… Welch ein Glück, dass es den 
Lehrerberuf für Menschen wie mich gibt… Und ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Viele 
meiner mehr oder minder ehrenamtlichen Kollegen in der Politik, in den Sportverbänden 
und Jugendgruppen sind ebenfalls Lehrer. Ohne dass sich Lehrer so vielseitig neben ihrem 
Beruf engagieren, hätten wir weniger Politiker und Vorstandsmitglieder in vielen Vereinen. 
Die Lehrer haben noch am ehesten die Zeit für andere Aufgaben nebenher. Das ist sehr 
nützlich für unsere Gesellschaft… Man muss als vielseitig engagierter Lehrer natürlich 
sehen, wie man auch in seinem Beruf einigermaßen klar kommt…  
 
Sokrates (nachdenklich): Ich weiß nicht, ob es für die Gesellschaft doch nützlicher wäre, 
wenn die Lehrer nebenher weniger engagiert wären… Die wichtigste Zukunftsinvestition ist  
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immer noch eine gute Bildung und Ausbildung… Und dafür braucht man Lehrer, die viel Zeit 
und Kraft in ihren Lehrer-Beruf investieren… Aber jetzt ist meine Zeit um, ich muss zur 
Volkshochschule, wo mein Vortrag bald beginnen soll… Wir sehen uns ja dort! 
 
(Sokrates geht, vor der Tür macht er sich aber schnell noch einige Notizen und murmelt): 
Ich werde meinen Vortrag etwas ummodeln und aktualisieren… Das war für meinen Vortrag 
und für meine Einstellung zum Lehrersein eine sehr nützliche Begegnung… Hoffentlich 
denken und handeln so wie der Herr V… möglichst wenig Lehrer…  
 
(Verfasst von discipulus Socratis, der auch meint, dass sich manche Lehrer mehr auf ihren 
Beruf konzentrieren sollten)  
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Sokrates und der Unterricht in den schwierigen Fächern Religion, Kunst, 
Sport, Musik 
 
Sokrates ist wieder im Studienseminar bei dem befreundeten Seminarleiter zu Gast und 
beide unterhalten sich über die Schwierigkeiten und Ansprüchen an die Lehrer, guten 
Unterricht zu halten. Denn guter Unterricht steht und fällt letztlich mit den Lehrern, ob 
diese nämlich ihren Stoffbereich beherrschen und breit genug angelegt und gut und 
anschaulich aufbereitet ihren Schülern nahe bringen können. Dabei ist "breit genug 
angelegt" wichtig, denn Schüler sollen nur eine gute Grundbildung bzw. Allgemeinbildung 
erhalten, auf der sie dann später, je nach individuellen Interessen und nach gewählten 
Studienfächern, enger segmentiert aufbauen können. Denn keine Spezialisten sollen die 
Schulen verlassen, sondern junge Menschen mit einer guten Grundbildung bzw. höherer 
Allgemeinbildung. Das gilt für alle Fächer.  
 
Es handelt sich also um schlechten Unterricht, wenn Lehrer nur bestimmte Bereiche ihres 
Stoffgebietes vermitteln, sei es weil sie selber darin Spezialisten sind und die Schüler 
hauptsächlich darin bilden wollen, sei es dass sich die Schüler selber nur für bestimmte 
Bereiche interessieren und andere Bereiche ablehnen. Ein guter Unterricht muss trotzdem 
und auch gegen eventuellen Schülerwiderstand, die ganze Breite des Stoffgebietes, natür-
lich nur in einer orientierenden und der Schulart und Schulstufe angepassten Form, den 
Schülern zu vermitteln versuchen. Schlechter Unterricht wird besonders dann erteilt, wenn 
es sich Lehrer leicht machen und nur irgendetwas aus ihrem Fachbereich oberflächlich und 
mehr aus dem Handgelenk vermitteln, bloß damit ein Schein-unterrichtet-Werden gewahrt 
bleibt und sie leichter ihr Geld verdienen. Das kann z.B. in den so genannten Nebenfächern 
vorkommen und vielleicht häufiger in den Fächern Sport, Musik, Kunst und Religion.  
 
Darüber unterhielten sich gerade Sokrates und der Seminarleiter und beide waren sich 
einig, dass so etwas sehr bedauerlich wäre. Denn die Fächer Sport, Kunst, Musik und 
Religion seien ausgesprochen menschenbildende Fächer und - gut und anspruchsvoll 
unterrichtet - notwendig für die Formung der Jugend. Diese Fächer anspruchsvoll zu  
 
unterrichten erfordere viel Lehrerengagement und die Lehrer hätten hier besonders viele 
Widerstände und Enttäuschungen zu bewältigen. Und deswegen, so meinte der Seminar-
leiter, hielte er diese genannten Fächer zu den anspruchsvollsten Herausforderungen 
innerhalb des Schulwesens.  
 
Dabei seien sie nicht nur bei den Schülern häufig wenig geschätzt, sondern auch in den 
Lehrerkollegen selber. Es seien häufig diejenigen Nebenfächer mit dem wenigsten Ansehen 
und die Lehrer mit diesen Fächern gälten häufig nur als Lehrer 4. Klasse. Denn häufig 
gälten als 1.-Klasse-Lehrer die Hauptfachlehrer, als 2.-Klasse-Lehrer die Biologie-, Physik- 
und Chemie-Lehrer, als 3.-Klasse-Lehrer die Erdkunde-, Geschichte- und Sozialkunde-
Lehrer und als 4.-Klasse-Lehrer eben die Sport-, Musik-, Kunst- und Religionslehrer. Und in 
einem schlechten Lehrerkollegium ließe man sich gegenseitig diese Abstufungen merken, 
besonders manchmal an Gymnasien. Gleichzeitig seien die "höherwertigen Lehrer" jedes 
Mal ärgerlich, wenn mit guten Noten in diesen Fächern 4. Klasse schlechte Noten in 
anderen Fächern ausgeglichen werden könnten.   
 
Die Fachleiter an seinem Seminar könnten ihm von den Schwierigkeiten in diesen Fächern 
4. Klasse "ein Lied singen". Aber andererseits seien die Lehrer dieser Fächer auch selber 
schuld an ihrem geringen Ansehen. Denn in keiner Lehrergruppe gäbe es so viele 
"schwarze Schafe, Bequemlinge und Blender" wie bei diesen Lehrern. Es gäbe hier Sport-
lehrer, die sich mit Ballspielen je nach aktuellen Schülerwünschen ihr Geld verdienten, 
Kunstlehrer, die mit Farbklecksereien die Schüler beschäftigten, Musiklehrer, aus deren  
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Räumen nur billiges Geklimper und Schlagergesinge ertöne und Religionslehrer, die sich 
mit oberflächlichem "Gutsein-Gerede" durch den Schultag hangelten.  
 
Und auch die Eltern seien an diesem geringen Ansehen dieser Fächer mit schuld. Viele 
würden nur das als wichtig in der Schule ansehen, was ihren Kindern konkret helfen würde, 
eine Lehrstelle zu bekommen und gut zu durchlaufen bzw. zu studieren. Dafür seien für 
viele Eltern besonders Mathematik, Englisch und Deutsch und das Nebenfach Physik 
nützlich. Erdkunde und Sozialkunde benötige man zusätzlich für eine gewisse  Allgemein-
bildung. Chemie und Biologie solle man nur wahlweise anbieten und den Rest der Fächer 
könne man sich schenken oder als AG's an Nachmittagen anbieten. Oder sie seien nur dazu 
da, andere Fächer auszugleichen, dann dürften aber nur die Notenstufen 1 bis 3 gegeben 
werden.   
 
Das machte Sokrates neugierig und er bat darum, einmal mit den Fachleitern dieser 
Nebenfächer 4. Klasse sprechen zu dürfen, was schnell arrangiert war. Nun sitzt er mit 
diesen 4 Fachleitern in einer kleinen Runde zusammen. 
 
Sokrates: In meiner aktiven Zeit waren an den Gymnasien Sport und Mathematik 
gleichwertig, dazu kamen noch Griechisch und die Theaterfächer Musik und Tanz. Das 
waren Hauptfächer. Sport und Mathematik nahmen dabei den größten Zeitraum ein, jeweils 
2-3 Stunden täglich. Wir gingen davon aus, dass in einem gesunden Körper ein gesunder 
Geist wohnt, dass also, modern gesprochen, eine gesunde körperliche Entwicklung sich 
positiv auf die Geistesentwicklung auswirkt. Das haben ja moderne Forschungen auch 
bestätigt. Weshalb wird das im öffentlichen Bewusstsein so negiert? 
 
Der Fachleiter für Sport: Noch nie gab es im öffentlichen Bewusstsein ein solches 
Desinteresse an der eigenen Körperlichkeit wie der derzeit, von der äußeren Schönheit von 
Frauen und Models abgesehen. Sonst wären nicht immer mehr Schüler und auch 
Erwachsene so hässlich dick. Ein Einfluss von körperlicher Gesundheit auf die geistige 
Entwicklung wird nicht ernst genommen, auch wenn die medizinische Forschung sie 
bestätigt. Der alte Spruch "mens sana in corpore sano" gilt unverändert bis heute.  
 
Ein guter Sportunterricht muss danach streben, den ganzen Körper der Schüler zu 
kräftigen und möglichst von allen Grundsportarten etwas im Unterricht zu üben - sofern 
das technisch und räumlich möglich ist. Und das tun auch solche Sportlehrer, die sich Mühe 
geben, ihr Fach aufzuwerten.  
 
Und dabei haben sie mit manchem Widerstand zu rechen. Manche Eltern besorgen ihren 
Kindern einfach ein Attest zur Sportbefreiung; andere Schüler stellen sich häufig leicht 
krank und können dann keinen Sport machen; wieder andere stören und necken ihre 
Mitschüler im Sportunterricht besonders… Viele Sportlehrer wissen, was sie am Ende des 
Unterrichtstages getan haben…  Das sind keine Lehrer 4. Klasse. 
 
Es gibt aber leider auch Sportlehrer, die machen es sich so leicht wie möglich und gehen 
allem Widerstand aus dem Wege. Die fragen zu Beginn der Sportstunde "Na, was spielen 
wir denn heute, welche Bälle soll ich holen?"… Oder die gehen auf den Sportplatz und 
lassen die Schüler mehr oder minder freiwillig laufen oder springen oder Kugelstoßen. Wer 
keine Lust hat, darf sich ruhig auf die Bänke am Rande des Sportfeldes setzen…  
 
Sokrates: In meiner aktiven Zeit galt Musik als eine andere Form von Sprache. Gerade wir 
Griechen haben die Musik ja kultiviert und zur eigenständigen Kunstart erhoben. Zu Musik 
wurden unsere Epen vorgetragen und haben die Chöre bei den Theateraufführungen 
gesprochen. Man kann in Musik ausdrücken, was der Sprache nicht auszudrücken möglich 
ist. Deswegen halte ich einen guten Musikunterricht für unverzichtbar. Sicher gehört zur 
Musiksprache eine Begabung und wer diese nicht hat, wer also selber nicht musikalisch  
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sprechen kann, sollte wenigstens die Musiksprache verstehen. Deshalb ist für mich 
Musikgeschichte, also die verschiedenen Arten und Formen der Musiksprache im Laufe der 
Jahrhunderte, ein unverzichtbarer Teil eines guten Musikunterrichts.   
 
Der Fachleiter für Musik:  Ich danke dir, dass du ein so richtiges Verständnis von der 
Musik als Sprache hast. Und so sollte auch ein guter Musikunterricht verstanden werden. Er 
sollte sich in Musiktheorie, Musikgeschichte und praktisches Üben untergliedern. Und 
gerade weil Musik eine besondere Art von Sprache ist, sollte man auf der Schulebene viel 
in dieser Sprache kommunizieren, also Schulorchester und Schulchöre bilden und diese 
Vorführungen machen lassen. Gute Musiklehrer tun das auch und wissen am Schultages-
Ende, was sie geleistet haben. Und solche Musiklehrer, deren Schulorchester und Schul-
chöre zusätzlich noch über ihre Schule hinaus bekannt sind, werden in ihren Kollegien hoch 
geachtet. 
 
Aber es gibt natürlich auch Bequemlinge und Blender unter den Musiklehrern. Ich habe 
Musiklehrer erlebt, die in ihrem Unterricht hauptsächlich englische Schlager übersetzen und 
nachsingen ließen und annahmen, auf diese Weise einen guten Musikunterricht mit einem  
guten Englischunterricht zu verknüpfen; ich habe Musiklehrer erlebt, die hauptsächlich 
einfachere Liedchen verschiedener Herkunft mit den Schülern sangen; ich habe Musiklehrer 
erlebt, die hauptsächlich Playback-Simulation mit den Schülern übten; solche die strikt den 
zusätzlichen Mühen der Betreuung eines Schulorchesters oder Schulchores aus dem Wege 
gingen; andere, für die die Musik erst bei Blues und Jazz beginnt und für die alles davor 
nur eine teilweise bombastische Geräuschkulisse ist; solche, die hauptsächlich nur Videos 
von Operetten oder Musicals ansehen ließen und Musikerwitze erzählten…      
 
Sokrates: Gehen wir mal zur Malerei. Die Malerei ist wie die Musik eine zusätzliche 
Sprache mit Farben, sie ist festgehaltener Beobachtungs- oder Seelenausdruck. Auch diese 
Sprache ist eine Bereicherung und vertieft das innere Empfinden. Sie sollte deswegen auf 
jeden Fall und in ausreichendem Umfang im Bildungskanon vertreten sein. Und für ihren 
Unterricht gilt ebenfalls, dass Malereigeschichte und Malübungen gleichgewichtig vertreten 
sein sollten, Malereigeschichte für diejenigen, denen die Begabung für diese Sprache fehlt, 
die sie aber verstehen sollen, und Malübungen für diejenigen, die sich selber in dieser 
Sprache mitteilen wollen.    
 
Der Fachleiter für Bildende Kunst: So wird auch in einem guten Kunstunterricht den 
Schülern die Malerei nahe zu bringen versucht, also theoretisch und praktisch. Die Haupt-
epochen der Malerei, die großen Maler und ihre Hauptwerke, Besuche in Kunstmuseen, 
alles auch virtuell über die Schulcomputer, sollten zum theoretischen Teil des Kunstunter-
richts gehören. Daneben sollten die verschiedenen Formen der Gestaltung und Mitteilung 
mit Farben und Formen geübt werden. Das ist nicht nur ein Klecksen mit Farben, das ist 
fächerübergreifender Unterricht, der in die Geschichte, Psychologie und Physik hinein 
reicht. Und wenn solche anspruchsvollen Kunstlehrer, oder besser Kunsterzieher, dann 
noch mit Schülerwerken in der Öffentlichkeit Aufsehen erregen und Preise gewinnen, sind 
sie bestimmt keine Lehrer 4. Klasse und ihre Notengebung wird im Kollegium akzeptiert.  
 
Aber natürlich gibt es unter den Kunstlehrern auch schwarze Schafe und Bequemlinge. 
Ich habe Lehrer erlebt, die über lange Zeiten im Schuljahr hauptsächlich nur Mandalas 
ausmalen ließen; solche, für die nur die abstrakte Kunst im Unterricht zählte; solche, deren 
Kunststunden eine überwiegende Kleckserei war, die selbst den Putzfrauen zur Beschwerde 
Anlass gab; solche, die vorwiegend Geschichten vorlasen und zu denen dann einfache 
Bildchen gemalt werden sollten; solche, die Kontakte zu Werbefirmen oder hatten und die 
Schüler bildnerische Werbe-Vorschläge zu bestimmten Produkten entwerfen ließen; solche, 
die allen zusätzlichen Lehrer-Mühen für Ausstellungen von Schülerwerken aus dem Wege 
gingen…     
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Sokrates: Gibt es bei den Religionslehrern eine ebenso große Bandbreite zwischen gutem 
und schlechtem Unterricht? Religion ist zwar nur ein Fach des Glaubens, der Unkonkretheit, 
aber ein Fach, in das alle Werte in besonderem Maße eingebunden sind. Eine Gesellschaft 
ohne Religion ist eine gefährdete Gesellschaft. Es hat sich in der Geschichte immer wieder 
gezeigt, dass Gesellschaften, die ihre religiöse Basis verloren haben, auch ihre innere 
Stabilität verlieren. Natürlich kann man gerade im Religionsunterricht darüber diskutieren, 
ob alles, was geglaubt werden soll, noch realistisch und zeitgemäß ist, aber der Kern der 
Religion und die in ihm verankerten Werte müssen weitergegeben werden.   
 
Der Fachleiter für Religion: Im Fach Religion sind die Bandbreiten zwischen gutem und 
schlechtem Unterricht und die Widerstände und Anfeindungen noch größer als bei den 
anderen Fächern. Wir können tatsächlich nichts beweisen, wir bieten nur Glauben an. Aber 
in diesem Glauben sind wichtige Werte verankert, die der Mensch braucht, ohne die er 
hilflos und orientierungslos auf dem stürmischen Ozean des Lebens dahin treibt. Wie soll 
man das aber den jungen Menschen verständlich machen und wie und was soll man in 
diesem Fach benoten? Man muss ja zusätzlich noch tolerant anderen Religionen und 
abweichenden Meinungen gegenüber sein.  
 
Ich meine deswegen, alle diejenigen, die sich ernsthaft entschlossen haben, Religions-
lehrer zu werden und sich engagiert bemühen, dieses Fach zu unterrichten, verdienen eine 
hohe Anerkennung. Denn sie haben es von allen Lehrern am schwersten.  
 
Natürlich gibt es auch unter und vielleicht gerade unter den Religionslehrern Bequeme 
und Blender. Ich habe Religionslehrer gekannt, die haben nur eine Art "Guter-Mensch-sein-
Unterricht" gehalten. Andere kamen mit Videos oder Tonbändern von Problemen aller Art 
unter den Menschen in die Klassen und haben dann über mögliche Problemlösungen 
gesprochen. Ein anderer Religionslehrer ließ seine Schüler einfach stur die Lehrsätze des 
Glaubens auswendig lernen und wenn die Schüler gelangweilt die Köpfe auf die Bank 
legten, ging er mit der Hand auf die Köpfe klapsend durch die Klasse. Wieder andere  
Religionslehrer hatten das Fach nur gewählt, weil in den Zeiten mit Religionslehrermangel 
praktisch jeder mit dem Fach Religion eingestellt wurde…   
 
Sokrates: Das war für mich ein interessantes Rundgespräch. Es hat gezeigt, dass auch  
die weniger angesehen Schulfächer einen hohen Bildungswert haben und hohe Anforde-
rungen an die unterrichtenden Lehrer stellen. Wer diese Fächer engagiert unterrichtet, hat 
Anerkennung bei Kollegen und Schülern verdient. Aber gerade in solchen Problemfächern, 
die keinen abfragbaren Lernkanon haben, können es sich Bequemlinge und Scharlatane 
leicht machen und dadurch das Ansehen dieser Fächer mindern. Hoffentlich gibt es viele 
gute, bemühte Lehrer in diesen Fächern. Wichtig dafür ist, dass es Fachleiter für diese 
Fächer gibt, die diese Verantwortung den Referendaren bewusst machen.     
 
Und hoffentlich sind sich die Schulreformer des hohen Wertes dieser Fächer bei gutem 
Unterricht auch bewusst. 
 
(Verfasst von discipulus Sokratis, der bei dem Gespräch im Hintergrund dabei saß und auf 
Wunsch des Sokrates Notizen machte) 
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Sokrates und die in der Schulpraxis geschonten Nebenfachlehrer 
 
Sokrates wartet in der Eingangshalle einer Schul-Bezirksregierung auf den Beginn eines 
Vortrages über Irrtümer moderner Pädagogik-Theorien mit dem speziellen Untertitel "Wer 
Ungleiche gleich behandelt, ist ungerecht". Sokrates hat von diesem interessanten Vortrag 
gehört und sich an den Ort des Vortrages begeben, obwohl der Zuhörerkreis eigentlich eine 
interne Gruppe, nämlich die Mitarbeiter dieser Bezirksregierung sind und obwohl eben die 
Darstellung der Irrtümer erst einmal angehört werden soll, bevor man einige sicher heftige 
Bemerkungen aus den Kollegien vor Ort zur Kenntnis nehmen muss. Denn die mussten und 
müssen ja solche Irrtümer ausbaden - nicht die Leute in den Ministerien und den unter-
geordneten Bezirksregierungen. Aber Sokrates hat das Recht, einfach als stiller Beobachter 
und als Zuhörer diese Bezirksregierung zu betreten. Und das tut er auch öfter.  
 
Er ist zwar nicht als Sokrates den Mitarbeitern vorgestellt worden, aber zumindest hat man 
diesen angedeutet, dass ein etwas merkwürdig aussehender, aber in pädagogischen und 
philosophischen Fragen sehr kompetenter älterer Mann gelegentlich durch die Gänge 
schlendert... Man solle ihn aber freundlich tolerieren und seine Fragen und Anregungen 
höflich zur Kenntnis nehmen. Man müsse ja nicht alles ernst nehmen...  
 
So ist es also auch heute. Und während Sokrates, der etwas zu früh gekommen ist, durch 
die Gänge schlendert und sich freut, in einem Gebäude zu sein, wo hoffentlich wichtige und 
vor allem richtige Entscheidungen für Schüler und Lehrer getroffen und umgesetzt würden, 
hört er aus einem Zimmer (die Tür steht offen, man wird bald erfahren weshalb) eine 
heftige Diskussion herausschallen. Er geht neugierig näher. Als Pädagoge und Philosoph 
muss er ja neugierig sein, sonst kann er ja nicht helfend eingreifen. Eben hört er die 
Worte:  
 
Die erste Stimme (laut, wütend): Das ist doch ungerecht, alle Lehrer gleich zu 
behandeln, die gleiche Stundenanzahl zuzuteilen, aber den einen noch zusätzliche 
Aufgaben und damit Belastungen zuzumuten und die anderen mit faden Begründungen von 
zusätzlichen Mühen zu verschonen. Es ist die Aufgabe eines Schulleiters, alle Kollegen etwa 
gleich zu belasten, sie bekommen ja auch alle das gleiche Gehalt. 
  
Eine zweite Stimme (laut, energisch): Das würde ich mir auch verbitten, dass wir Lehrer 
einer Schulgattung nicht alle das gleiche Gehalt bekämen. Schließlich werden wir Lehrer als 
Beamte ja nach der Position und nicht nach der geleisteten Arbeit bezahlt. Gegen eine 
Nichteinhaltung würde ich sofort juristisch vorgehen. Unser Chef hütet sich mit Recht, 
gegen die eingefahrene Praxis der Aufgabenverteilung zu verstoßen, er ist ein kluger Mann.  
  
Eine dritte Stimme (beschwichtigend): Aber meine Herren, liebe Kollegen, nun mäßigen 
Sie sich doch. Wir sind doch hier, um ruhig bei diesem Problem, das ich als Personalrat 
durchaus auch sehe, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Und lassen Sie bitte den 
Schulleiter aus dem Spiel. Es geht hier um Systembedingungen und nicht um den 
Schulleiter. 
 
Die erste Stimme (wütend): Unser Schulleiter ist ein Ausweicher, ein Entscheidungs-
Vermeider, ein Weichei, aber kein Mann, der Gerechtigkeit vor Ort durchsetzen kann und 
will.  
 
Die zweite Stimme (weiter laut und energisch): Unser Schulleiter ist ein kluger Mann, der 
sich hütet, verbriefte Systembedingungen zu ändern und sich Ärger zu schaffen. 
 
Eine vierte Stimme (ärgerlich-gelangweilt): Am besten, meine Herren, Sie führen Ihren 
Dialog draußen im Garten weiter. Mich hält er nur von meiner Arbeit ab. Offensichtlich geht 
es um eine Kritik am System. Dafür sind wir hier nicht zuständig. Ich möchte meine  
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Tätigkeit nicht mit solchen kritischen Themen belasten. Systemvorgaben sind eben 
Systemvorgaben, auch wenn sie vielleicht Ungerechtigkeit vor Ort zur Folge haben. Ich 
möchte mit solchen Fragen hier meine Arbeit nicht erschweren.  
 
Die erste Stimme (weiter heftig): Und somit sollen wir Hauptfachlehrer mehr korrigieren 
als die Nebenfachlehrer, die keine Arbeiten schreiben müssen, wir sollen zusätzlich eine 
Klassenführung übernehmen, weil wir für einen Klassenlehrer ausreichend viele Unter-
richtsstunden in einer Klasse haben, sollen noch Elternabende und Klassenfahrten planen 
und durchführen und noch in Schulbuch-Ausschüssen mitarbeiten, weil wir die meisten 
Unterrichtsmaterialien einsetzen, werden bei Vertretungsstunden besonders berücksichtigt, 
weil die Nebenfachlehrer in den Hauptfächern zu wenig helfen können. Und die Nebenfach-
lehrer haben frei, während wir schuften, sie gehen bereits mittags zum privaten Sport...  
 
Die zweite Stimme (spöttisch): Das wussten Sie doch vorher, als Sie Deutsch und 
Englisch als Unterrichtsfächer wählten. Sie haben doch Schulpraktika gemacht. Aber Sport, 
Kunst und Sozialkunde waren Ihnen ja nicht gut genug. Sie wollten als Hauptfachlehrer 
eine größere Rolle im Kollegium und vor den Schülern spielen. Gut, dann haben Sie eben 
auch mehr Arbeit für ihr größeres Ansehen zu leisten.  
 
Die dritte Stimme (etwas verzweifelt): Wir wissen ja alle im Kollegium von der sehr 
ungleich verteilten Belastung vor Ort, vor allem zwischen Haupt- und Nebenfachlehrern, bei 
gleichem Gehalt. Aber das ist im System so begründet und kann nicht vor Ort durch einen 
Schulleiter so einfach geändert werden.  
 
Die erste Stimme (laut): Man könnte schon, wenn man kein Weichei ist wie unser Chef 
und wenn man in der Bezirksregierung nach Lösungsvorschlägen suchen würde... 
 
Die vierte Stimme (auch lauter): Ich habe bereits mitgeteilt, dass ich nicht das Interesse 
habe, mich mit Systemschwächen zu befassen... Das könnte ich auch gar nicht. Ich höre 
Sie hier nur pflichtgemäß an und hoffe, dass dieses Gespräch bald ein Ende haben wird, 
denn ich kann wirklich nichts tun. Es handelt sich hier wirklich um eine Systemschwäche. 
Gehen Sie zum Ministerium oder noch besser zum Landtag und bewirken Sie andere 
Schulregeln. Hier sind Sie falsch.  
 
Langsam ist Sokrates immer näher gekommen und hat sich in die offene Tür gestellt. Dann 
fasst er den Entschluss, seine Hilfe anzubieten und sagt: 
 
Sokrates (freundlich, ruhig): Entschuldigen Sie, meine Herren, ich habe mehr ungewollt 
als gewollt Ihren Disput, äh, Ihr Gespräch mit angehört. Kann ich vielleicht irgendwie 
helfen? Die Gesprächssituation scheint ziemlich festgefahren zu sein. Worum geht es 
eigentlich genauer? 
 
Die vierte Stimme (wieder leicht gelangweilt): Ach, der schon wieder, dieser komische 
Kauz, der sich überall als Gesprächspartner und Vermittler anbietet und mit seinen unbe-
quemen Äußerungen mehr verärgert als nützt... Wir brauchen hier keinen pädagogischen 
Querdenker, keinen pädagogischen Heiner Geißler... 
 
Die dritte Stimme (anfangs etwas verwundert): Die Situation hier ist allerdings etwas fest 
gefahren und kann hier auch gar nicht zu einer Lösung gebracht werden. Es geht darum, 
dass im Kollegium unserer Schule, deren Personalratsvorsitzender ich bin, ein ziemlich 
heftiger Streit ausgebrochen ist zwischen den Hauptfachlehrern und den Nebenfachlehrern. 
Die Hauptfachlehrer wollen einfach nicht mehr hinnehmen, dass sie eindeutig mehr 
schulische Aufgaben und Belastungen zu tragen haben, während die Nebenfachlehrer 
deutlich weniger in der Praxis belastet sind.  
 



 254 
 
Beide Gruppen haben nun jeweils einen Vertreter hierher zur Bezirksregierung geschickt, 
um mit meiner Hilfe und zusammen mit dem für unsere Schule zuständigen Vertreter einen 
Belastungsausgleich vor Ort auszuarbeiten. Beide Gruppen möchten keine unterschiedliche 
Bezahlung einführen. Aber die Hauptfachlehrer schlagen vor, dass die Nebenfachlehrer 
auch Klassenführungen übernehmen und schriftliche Arbeiten schreiben und dass sie 
vermehrt andere schulische Aufgaben übernehmen sollen, die es ja gibt. Das lehnen die 
Nebenfachlehrer aber ab. Sie schlagen dafür vor, dass die Hauptfachlehrer ab und zu einen 
unterrichtsfreien Tag bekommen und die Schüler dann an diesem Tag Sportfest, Wandertag 
oder AG-Tag haben und dass sie, die Nebenfachlehrer, dann die Aufsicht übernehmen 
wollen.  
 
Der Vertreter der Hauptfachlehrer (abwehrend): Das wäre kein echter Belastungs-
ausgleich und ginge zu Lasten der Schüler, weil an diesem Tag der Unterricht ausfiele. Es 
fällt schon genug Unterricht aus... 
 
Der Vertreter der Nebenfachlehrer (spöttisch): Wenn Sie so verantwortungsbewusst 
den Schülern gegenüber sind, dann müssen Sie eben ihr selbst gewähltes schulisches 
Schicksal tragen... Ich hatte mir das vorher überlegt... Die Schüler finden übrigens unseren 
Vorschlag gut und werden für Ihre Besorgtheit wenig Verständnis zeigen. (dann zu 
Sokrates gewandt) Mit wem haben wir denn die Ehre und wie wollen Sie hier helfen?   
 
Sokrates (vorsichtig): Ich habe mich früher mehr um die Aufwertung der Wissenschaften 
und der Universitäten bemüht. Die Grundschule und das Gymnasium waren nicht mein 
Fachgebiet, aber damals in Athen hatte ich auch damit gelegentlich zu tun...  
 
(Die drei Vertreter der Schule schauen sich trotz ihrer Feindschaft verwundert an, einer 
tippt sich vorsichtig an die Stirn Der Referent der Bezirksregierung räuspert sich 
vernehmlich und murmelt) 
 
Der Referent der Bezirksregierung: Ah, schon wieder diese Phantastereien! Man kennt 
das hier schon... Wer hat dem nur erlaubt, hier gelegentlich aufzukreuzen... 
 
Sokrates (fährt fort):... aber ich könnte ja wie in einem Symposium die Meinungen 
sammeln und dann kommt vielleicht von selbst ein Vorschlag in Richtung einer möglichen 
Einigung.  
 
Der Referent der Bezirksregierung (murmelt): Das musste ja, wie üblich, auch noch 
kommen! Wie in einem Symposium... Na los, Alter, vielleicht kommen wir wirklich zu einem 
Vorschlag und ich zu meiner normalen Arbeit. Obwohl das schwer werden wird, denn der 
Fehler liegt im System. 
 
Sokrates: Nach dem, was ich jetzt gehört habe, liegt tatsächlich ein Systemfehler vor, aus 
einer Zeit stammend, wo tatsächlich die etwas naive Vorstellung bestanden zu haben 
scheint, dass alle Lehrer alles machen und gleich belastet werden könnten. In der Praxis 
hat sich das dann aber anders entwickelt... Natürlich stimmt das Argument, dass 
Klassenlehrer mehrere Stunden in ihrer Klasse präsent sein müssen, um die Schüler zu 
kennen. Könnte man nicht   jeweils 2 Nebenfachlehrer gleichzeitig in einer Klasse mit der 
Klassenleitung beauftragen, als Klassenlehrer-Tandem gewissermaßen? 
 
Der Personalrat-Vertreter: Das wäre tatsächlich eine Idee, die man prüfen sollte...  
 
Der Vertreter der Nebenfachlehrer (abwehrend): Und wenn die beiden 
unterschiedlicher Meinung wären und sich nicht einigen könnten, ginge der Konflikt los... 
Eine Klassenleitung muss in einer Hand sein und der betreffende Lehrer muss eine Reihe  
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von Unterrichtsstunden in der Klasse haben... Wie das eben bei Hauptfachlehrern der Fall 
ist. 
 
Sokrates: Und wenn man die jeder Schule zur Disposition stehenden Verfügungsstunden 
so verteilte, dass die Hauptfachlehrer hauptsächlich die Verfügungsstunden, also Stunden 
zur Vorbereitung der Klassenführung, für Korrekturen usw. zugebilligt bekämen und die 
Nebenfachlehrer weitgehend darauf verzichten würden? 
 
Der Vertreter der Nebenfachlehrer (wieder abwehrend): Wenn ich ein Sportfest und 
wenn ein Musik-Kollege eine Konzertaufführung und der Kunst-Kollege eine Ausstellung 
vorbereiten, dann kostet das auch viel Mühe und berechtigt jeweils zum Erhalten von 
Verfügungsstunden. Nein, darüber geht ein gerechter Weg nicht... 
 
Sokrates: Jede Schule hat doch einen Schul-Etat. Wäre es eine Möglichkeit, wenn aus 
diesem Etat den Hauptfachlehrern am Ende jedes halben Jahres ein Geschenk, eine 
gewisse finanzielle Anerkennung gespendet würde?  
 
Der Referent der Bezirksregierung (abwehrend): Das ginge nicht, weil dieser Schuletat 
zweckgebunden ist und die finanziellen Anerkennungen dann in der Praxis einer ungleichen 
Bezahlung gleich kämen. Dagegen würde ein Teil der Nebenfachlehrer Sturm laufen und 
wir hätten den ganzen Ärger im Hause. 
 
Der Vertreter der Nebenfachlehrer (sehr bestimmt): Wenn das unser Chef versuchen 
würde, dann würden wir bestimmt Sturm dagegen laufen, dann wäre es mit seiner Chef-
ruhe endgültig vorbei.  
 
Sokrates: Soweit ich weiß, kann auch jeder Nebenfachlehrer in seinen Fächern halb-
jährlich eine größere schriftliche Arbeit schreiben. Wenn das der Chef anordnen würde, 
wäre damit ein kleiner Schritt zu mehr Belastungsgleichheit getan.  
 
Der Personalrat-Vertreter (abwehrend): Eine solche Praxis könnte der Chef eigentlich 
nur als Erwartung deutlich machen, aber nicht als verbindlich anordnen, denn dafür fehlt 
die schulgesetzliche Grundlage. Eine solche Erwartungshaltung zeigte aber nur bei einem 
starken Chef Wirkung, nicht bei unserem Chef, der nur Chef um des Postens willen 
geworden ist, aber sonst seine Ruhe haben möchte. 
 
Sokrates (selbst etwas ratlos): Es müsste doch vor Ort in der einzelnen Schule Möglich-
keiten geben, diese Systemfehler zu minimieren, bis Änderungen im Schulgesetz, wie sie 
auch immer lauten, eine größere Angleichung schaffen. Gänzliche Gleichheit ließe sich aber 
auch dann nicht herbeiführen... Die Lehrer werden stets unterschiedlich fleißig sein.  
 
Der Personalrat-Vertreter: Nach dem bisherigen System kann eine solche Angleichung 
nur durch den kollegialen Willen der Lehrer vor Ort und durch einen Schulleiter, der sich 
durchzusetzen bereit ist, der also Ecken und Kanten hat, erreicht werden. Und dann kämen 
alle hier von dem älteren Herrn gemachten Überlegungen gleichermaßen in die engere 
Wahl. Ich schlage vor, wir fahren nach Hause und versuchen, mit den Kollegen zu reden 
und eine Einsicht und daraus folgend eine allmähliche Bereitschaft zur freiwilligen 
Angleichung der Belastungen zu erreichen. Ich habe von Kollegien gehört, wo das geklappt 
hat…  
 
Und (an den Referenten der Bezirksregierung gewandt) wir haben gehört, dass sich unser 
Chef gerne an eine kleinere Schule ganz in der Nähe seiner Wohnung versetzen lassen 
möchte. Vielleicht kann man seinen Wunsch einmal wohlwollend prüfen...  
Damit gehen die 3 zerstrittenen Vertreter der Schule aus dem Zimmer. Zurück bleibt 
Sokrates an der Tür zum Zimmer des Referenten. 
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Der Referent (zu Sokrates): Das wäre allerdings die beste Lösung. Der etwas zu bequeme 
Chef tritt eine andere Stelle an und die Kollegen reden noch einmal miteinander... Auch ich 
habe von Kollegien gehört, wo eine solche Übereinkunft erzielt und umgesetzt wurde... 
Manchmal hilft scheinbar doch das Argumente-Sammeln wie bei einem Symposium. Das 
hätte ich nicht gedacht... Danke, dass Sie mich von diesem Problem befreit haben, denn es 
ist ein echtes System-Problem. Und das liegt nicht in der Kompetenz unseres Hauses, 
sondern bei den einzelnen Kollegien, bei den Schulleitern und bei den Ministerien. Da sollte 
man handeln... 
 
(Verfasst von discipulus Socratis, der draußen vor dem Gebäude auf Sokrates gewartet hat  
und das Gespräch nach dem Vortrag von ihm erzählt bekam) 
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Sokrates und der Sozialkundelehrer 
 
Sokrates geht früh zu einem Erfolg versprechenden Gesprächsort. Er schätzt morgendliche 
Gespräche. In der Frühe sind die Menschen noch offener für das Nachdenken. Auf seinem 
Weg begegnet er einem ihm bekannten Sozialkundelehrer, der sich öffentlich besonders 
mit seiner Erziehung der Schüler zur Emanzipation brüstet. Er hat bei den Schülern einen 
ziemlichen Einfluss, denn er ist wortgewandt und seit Jahren Vertrauenslehrer. Manche 
munkeln, er sei auch demagogisch begabt. 
 
Sokrates: Guten Morgen, lieber Sozialkunde-Lehrer, wohin mit einem so verantwortungs-
vollen Gesichtsausdruck? Wieder zu deinem Lieblingsunterricht Sozialkunde und die 
möglichst frühe Emanzipation der Schüler?  
 
Der Sozialkundelehrer: Ja, lieber Sokrates, heute mit einem mir besonders wichtigen 
Thema. 
 
Sokrates: Welchem besonders dir wichtigen Thema diesmal, wenn ich fragen darf? 
 
Der Sozialkundelehrer: Ich steigere meine Emanzipationsbemühungen kontinuierlich, 
auch wenn das den konservativen autokratischen Kollegen immer mehr missfällt. Die 
erziehen die Schüler nicht möglichst früh zur Emanzipation, die schieben Selbststeuerung 
und Emanzipation der Jugend hinaus, statt sie vorzuverlegen. Diesmal geht es mir um die 
Abschaffung von fast allen Anordnungen jeder Art in unserer Schule. Die Schüler sollen 
möglichst über alles selber entscheiden, was ihre Schule und ihr Schülerleben betrifft, 
sollen bezüglich des Unterrichtsstoffes alles selber auswählen dürfen, die Noten selber 
geben dürfen... So lernen sie, sich demokratisch selber zu verwalten und dadurch sich 
emanzipatorisch zu entwickeln… Als Vertrauenslehrer habe ich großen Einfluss und hoffe, 
das durchzusetzen. Du unterstützt mich doch in dieser meiner Zielsetzung? 
 
Sokrates: Aber gewiss, mein lieber Sozialkundelehrer. Junge Menschen sollen sich selber 
anspruchsvolle Ziele setzen lernen und selber richtige Ziele auswählen lernen. Das ist eine 
wichtige pädagogische Zielsetzung. 
 
Der Sozialkundelehrer: Und alle bisherigen Anordnungen und Vorgaben durch die Lehrer 
erzeugen nur passive Menschen, die sich nach autoritärer Führung sehnen, um nicht 
ungewohnt selber entscheiden zu müssen. Darin stimmst du mit mir doch auch überein?  
 
Sokrates: Dafür haben wir viele Beispiele in der Geschichte. Aber wählen denn Schüler 
auch anspruchsvolle Ziele aus oder nur ihnen bequeme Ziele? Denn Kritiker der zu frühen 
Emanzipation und Demokratie sagen ja, dass viele demokratische Entscheidungen nur 
bequeme, selbstsüchtige Kompromisse seien. 
 
Der Sozialkundelehrer: Es stimmt, dass viele Jugendliche bei ihren Zielsetzungen und 
Entscheidungen gern Unbequemes meiden. Aber wir sind ja auch einmal jung gewesen und 
haben uns vor Anstrengendem und Anspruchsvollem gedrückt. Man muss diese Tendenz 
bei den Entscheidungen vieler Jugendlicher in seine eignen Pläne einkalkulieren. Habe ich 
da nicht Recht? 
 
Sokrates: Ich gebe dir Recht. Aber was machst du, wenn dir als anspruchsvollem Lehrer 
die Entscheidung einer Klasse/Lerngruppe nicht anspruchsvoll genug ist? 
 
Der Sozialkundelehrer: Dann versuche ich, die Notwendigkeit für ein Überdenken der 
bisherigen Entscheidungen und Beschlüsse einsichtig zu machen.  
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Sokrates: Und wenn das nicht gelingt, wie reagierst du darauf? Ich erinnere mich an 
meine eigene Jugend. Damals habe ich oft uneinsichtig nur meinen eigenen bequemen 
Nutzen verfolgt. 
 
Der Sozialkundelehrer: Dann muss man als pädagogisch geschickter Lehrer eben den 
Schülern die notwendige richtige andere Entscheidung so anziehend machen, dass sie dann 
doch noch von den Schülern gewählt wird. 
 
Sokrates: Mit welchen Mitteln willst du dieses "Pädagogisch-geschickt-Sein" erreichen? 
 
Der Sozialkundelehrer: Nun, man versteht ja schließlich etwas von Massenpsychologie, 
Werbepsychologie, Rhetorik! Man hat so seine Tricks im Umgang mit Jugendlichen. Die 
merken gar nicht, wie leicht man sie beeinflussen kann. Die treffen Entscheidungen, ohne 
zu merken, dass man sie geschickt dazu gebracht hat und sind dann noch ganz stolz auf 
ihre angeblich eigene, kluge und freie Entscheidung. 
 
Sokrates: Das heißt, du benutzt geschickt erprobte Mittel der Massenlenkung und der 
Meinungsbildung, so wie es die politischen Meinungsführer schon zu allen Zeiten gemacht 
haben. 
 
Der Sozialkundelehrer: Man kann, das gebe ich zu, manches von diesen Demagogen 
lernen. Aber das dient ja einem hohen Ziel: nämlich der Heranbildung der Jugend zu einem 
später emanzipierten, demokratischen, selbstverantwortlichen Menschen, der sich später 
nichts mehr vorgeben und vorentscheiden lässt. 
 
Sokrates: Wer, meinst du, ist eigentlich schädlicher für ein solches Erziehungsziel: ein 
autokratischer Lehrer mit offenen Vorgaben und Anordnungen an die Schüler, die das offen 
merken, oder ein geschickter Lehrer mit vielerlei demagogischen Tricks, um die Schülerent-
scheidungen dahin zu lenken, wo er sie gerne haben möchte, dessen Einfluss man aber 
nicht merkt.  
 
Der Sozialkundelehrer: Deine Frage ist mir jetzt zu spitzfindig. Mein Schulleiter als 
Vorgesetzter merkt außerdem gar nicht, auf welchem Wege manche Schülerentscheidung 
zustande gekommen ist. Es sieht jedenfalls demokratisch aus, und das zählt! 
 
Sokrates: Bist du wirklich ein überzeugter Demokrat oder ein versteckter kleiner Schul-
Demagoge, der es genießt, Jugendliche unauffällig zu lenken? Wollen wir doch nicht lieber 
über diese Frage etwas genauer nachdenken, mein verehrter Sozialkundelehrer? 
 
(Verfasst von discipulus Socratis, der um die Gefahr von Schülerbeeinflussungen durch 
Lehrer aus seiner eigenen Schulzeit her weiß) 
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Sokrates und Wie mütterlich darf eine Lehrerin sein? 
 
Sokrates sitzt über Mittag unauffällig in der Mensa einer Ganztagesschule. Dort kann man 
viel hören, wenn man hören will, über die Schule, über die Lehrer, über andere Schüler und 
über das Lernen. Eine Gruppe Schüler kommt in die Mensa und setzt sich in seine Nähe. 
Man merkt, dass sie sich gegenseitig etwas mitteilen möchten und einer platzt auch gleich 
los: 
 
Ein Schüler (der Klassensprecher): Also, unsere Klassenmutter ist weg, für längere Zeit 
weg. Das habe ich eben aus dem Sekretariat erfahren. Sie ist einfach zusammen geklappt, 
hat einen Burn-out, ist ausgebrannt… Das wird länger dauern, nicht unter einem halben 
Jahr. 
 
Ein anderer Schüler: Ach, die Mütterliche, die uns von morgens bis abends bemuttert 
und betüttelt hat? Wem schildere ich denn  jetzt meine Sorgen, wenn ich keine Lust für die 
Hausaufgaben habe?  
 
Ein weiterer Schüler: So, das weibliche Weichei ist zusammengeklappt. Das deutete sich 
ja schon in den letzten Wochen an. Sie wurde immer nervöser und unsicherer und hat 
durch noch gesteigerte Fürsorge um unsere Zuwendung gebuhlt. Da dachte ich mir schon, 
dass sie das nicht mehr lange macht… 
 
Noch ein anderer Schüler: Also die verhinderte Familienmutter ist weg. Die hätte besser 
eine Familie mit eigenen Kindern zum Bemuttern und Hätscheln haben müssen… So hat sie 
uns als Ersatz gewählt und jedenfalls mich grässlich damit genervt. 
 
Noch ein Schüler: Ach, die süßliche Fürsorgliche ist weg… Das tut mir ja fast leid. Aber 
jetzt geht es wenigstens eine Zeitlang etwas sachlicher zu.  
 
Der erste Schüler: Die war einfach nur zu weich, zu gutmütig, zu sanft, zu wenig 
durchsetzungsfähig… (weiter lachend) Jetzt wird mir wirklich etwas fehlen. Künftig muss 
mich meine Freundin mehr bemuttern und betütteln… Meine eigene Mutter ist da viel 
sachlicher, die hat gar nicht so viel Zeit für eine solche Bemutterei, wie bisher durch unsere 
Klassen-Mutter… 
 
Jetzt hat die Mütterliche uns noch einen Brief geschrieben, den sie über mich an euch 
weitergibt und den ich in der Klasse vorlesen soll. Er trieft vor Traurigkeit und weinerlicher 
Abschiedsstimmung. Hier zeige ich ihn schon mal. 
(Er holt einen Brief aus der Tasche und reicht ihn herum. Die Schüler überfliegen ihn und 
die meisten grinsen spöttisch) 
 
Eine Schülerin: Ich finde den Brief gar nicht so süßlich-jammervoll. Immer nur das 
nüchterne Lernen ist für mich zu einseitig. Ich möchte, dass auch die emotionale Ebene in 
der Schule angesprochen wird und da gab sich unsere Klassenlehrerin besondere Mühe. 
Einen solchen Brief schreibt eine Lehrerin, die wirklich die Klassenmutter sein möchte. Sie 
war eben nur zu weich… Wir sollten ihr auch einen Brief schreiben… 
 
Ein bisher schweigsamer Schüler: Mir tut es auch leid, dass unsere Klassenlehrerin für 
längere Zeit ausfällt. Mir war es wichtig, dass sich jemand so besorgt um uns zeigte. Ich 
lebe bei meiner allein erziehenden Mutter, die arbeiten muss für das tägliche Brot, und 
habe bisher nicht viel Zuwendung erlebt. Hoffentlich kommt sie bald wieder…  
Sokrates (hört interessiert zu und sinniert): Besondere Achtung scheinen viele Schüler 
gegenüber ihrer offensichtlich übertrieben besorgten Klassenlehrerin nicht zu haben. Und 
Dankbarkeit noch weniger. Schüler in diesem Alter wünschen sich Autorität, möchten 
Lehrer mit Ecken und Kanten… Das war zu allen Zeiten so. Diese Lehrerin aber war  
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offensichtlich zu weich, zu mütterlich und hatte keine Führungsqualitäten, sondern gab sich 
nur besorgt. Damit kann man aber die Mehrzahl der Schüler, besonders der Jungen, nicht 
ansprechen.    
 
Besonders traurig scheinen viele vermutlich auch deswegen nicht zu sein, weil sie wenig 
gelernt haben… Bei solchen übertrieben mütterlichen Lehrerinnen kommt das konkrete 
Lernen meistens zu kurz… Mal hören, ob das auch zur Sprache kommt. 
 
Einige weitere Schüler kommen herein und setzen sich zu den anderen. Schnell wird ihnen 
mitgeteilt, dass die Klassenlehrerin für längere Zeit ausfällt.  
 
Einer der neuen Schüler (spontan und erleichtert): Welch ein Glück, dass die endlich für 
längere Zeit weg ist… Hoffentlich bekommen wir dann als Ersatz Vertretungslehrer, bei 
denen wir endlich mal etwas mehr lernen. Bisher war da ja nicht viel. Ich möchte ein gutes 
Abi machen und später studieren. Aber bei der Mütterlichen bekamen wir nicht die nötigen 
Voraussetzungen dafür gelegt. Gelernt haben wir nicht viel bei der! 
 
Ein anderer Schüler: Das kann man so sagen. Die Mütterliche sagte uns ja fast täglich, 
dass es für sie wichtiger sei, unsere Sorgen und Nöte anzuhören und zu helfen, als den 
Stoffplan zu erfüllen. Die wurde nicht für Bildungsvermittlung bezahlt, sondern für Jammer-
Anhörung… Die hätte besser eine Sozialarbeiterin oder Pflegemutter werden sollen als 
Fachlehrerin… Meine Eltern waren schon kurz davor zu beantragen, mich in eine andere 
Klasse zu versetzen, oder sie wollten, dass ich die Schule wechsele…  
 
Der vorige Schüler: Meine Eltern waren auch schon fast so weit… Hoffentlich fehlt die 
Mütterliche möglichst lange, sonst können selbst gute Vertretungslehrer den fehlenden 
Stoff nicht mehr nachholen. Die Lücken sind schon erheblich… Am besten wäre es, die 
käme gar nicht mehr wieder und wir bekämen andere, besser Lehrer, am besten nur 
Männer, die sind etwas härter und bringen mehr bei.   
 
Ein vorheriger Schüler (grinsend): Aber einen Moment mal! Habt ihr vergessen, wie gut 
wir es bezüglich der Notengebung bei der Mütterlichen hatten? Sie hat doch nur gute Noten 
gegeben, so zwischen sehr gut bis befriedigend, die normale Notenstufe war gut. Ich 
glaube, ausreichend hat sie nur ganz selten verteilt, wenn man nämlich überhaupt nichts 
mehr getan hat. Das wird sich jetzt ändern, die Arbeit wird härter werden… Alles hat seine 
2 Seiten… 
  
Die Schülerin: Es kann sein, dass ihr den guten Noten unserer Klassenlehrerin noch 
nachtrauern werdet. Ihr habt ihre Gutmütigkeit ja auch schamlos ausgenutzt. Wenn ihr 
keine Hausaufgaben gemacht hattet, habt ihr irgendein seelisches Problem erfunden, das 
euch bedrückt und das ihr mitteilen müsstet und schon war der normale Unterricht 
gelaufen… Ihr habt es euch teilweise selber eingebrockt, dass wir so weit im Stoff zurück 
sind… Aber es gibt auch Lehrerinnen, die führen einen sehr zielstrebigen und konsequenten 
Unterricht, die sind noch härter als mancher Lehrer… Vielleicht kriegen wir ja so eine als 
Ersatz. Nicht alle Lehrerinnen sind zu weich und zu wenig stofforientiert… 
 
Sokrates (sinniert): Also hatte ich richtig vermutet. Viele Schüler belächelten nicht nur die 
übersteigerte emotionale Seite der Klassenleiterin, sondern bedauern auch, dass sie nicht 
genügend lernten. So faul und ehrgeizlos scheinen die deutschen Schüler doch nicht alle zu 
sein, wie manche Interpreten der Pisa-Ergebnisse behaupten… Vielleicht gibt ja es an den 
deutschen Schulen zu viele falsche weibliche Lehrkräfte… Weibliche Lehrer alleine sind nicht 
das Problem, wie man eben hörte, denn es gibt offensichtlich auch geachtete, anerkannte 
Lehrerinnen… Aber vielleicht hat man auf den Studienseminaren nicht genügend darauf 
geachtet, ob bei den Lehramtsanwärtern auch genügend Zielstrebigkeit und Standfestigkeit 
vorhanden sind… Es gibt übrigens natürlich auch männliche Lehrkräfte, die viel zu weich  
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und übertrieben väterlich sind und ebenfalls mit den Schülern nicht zurecht kommen und 
"schlapp machen". Ich wüsste mal gerne, was die anderen Lehrer, die Kollegen, über diese 
krank gewordene Klassenmutter denken… 
 
Es hat geschellt, die Pause ist um und die Schüler stehen auf und gehen zum Unterricht. 
Die Schulmensa leert sich. Das ist die Zeit, wo Lehrer, die gerade eine Freistunde haben, 
sich in die Schulmensa setzen, sich stärken und etwas plaudern. So kommt es auch. Eine 
Gruppe von Lehrern setzt sich bei einem Kaffee oder Fruchtsaft in die Nähe des Sokrates. 
Der hört ihrem Gespräch zu. Es geht um die Neuigkeit, dass die bekannte "Klassenmutter" 
für längere Zeit ausfällt und dass ihr Vertretungsunterricht auf das Kollegium zukommt.  
 
Ein Lehrer: Ärgerlich, jetzt kommt Mehrarbeit auf uns zu oder wieder Umstrukturierungen 
des Unterrichts, beides ist ärgerlich. Konnte die Mütterliche denn nicht mal eine unterricht-
begleitende Fortbildung oder Therapie machen und dadurch nicht fehlen? Am besten hätten 
wir ein solches Weichei gar nicht hier an der Schule haben sollen… Und dann muss ja der 
fehlende Stoff in dieser Klasse nachgeholt werden… Na, denn mal Prost, kann ich nur 
sagen! 
 
Ein anderer Lehrer: Ich sah schon so etwas kommen. Langfristig konnte so etwas nicht 
gut gehen, das nutzen die Schüler aus. Aber leid tut sie mir trotzdem. Sie hat eben die 
falsche Einstellung zum Lehrberuf und...  
 
Ein weiterer Lehrer (unterbricht ärgerlich): Und wir hatten den Ärger dadurch. Ihre 
Klasse ist doch, seid ehrlich, die leistungsmäßig schwächste und undisziplinierteste Klasse. 
Als wir  am letzten Schuljahresende versuchten, einige Faulenzer oder falsch angemeldete 
Schüler durch eine strenge und klare Notengebung aus ihrer Klasse zu entfernen, da hat 
sie das durch ihre ungerechte weiche Notengebung unterlaufen. Wir haben es doch in 
dieser Klasse schwerer als in anderen Klassen… Gut dass sie weg ist. Jetzt wird hoffentlich 
in der Klasse mal gekehrt und gezeigt, wo es lang geht… Wenn ich da rein komme, dann 
müssen sich die Schüler umstellen, dann hört das Zuckerlecken auf, dann kommt die harte 
Lernarbeit! 
 
Ein nächster Lehrer: Jetzt werden die pädagogischen Konferenzen und Notenkonferenzen 
an dieser Schule hoffentlich sachlicher. Wenn ich an das sentimentale Gequatsche dieser 
"Mütterlichen" denke, dann kommt mir gleich der Ärger hoch. Gleichgültig, um welche 
Klasse es sich handelte, wenn man in einer Konferenz sagte, dass ein Schüler die ganze 
Klasse bezüglich Verhalten und Leistung negativ beeinflusse und aufmische und dass alles 
leichter und besser ginge, wenn dieser Schüler aus der Klasse heraus praktiziert würde, 
dann begannen sofort ihre sentimentalen Tiraden.  
 
(Der Lehrer macht jetzt mit hoher Stimme  der Mütterlichen im Inhalt und Tonfall nach)   
Ein Lehrer hat nicht nur eine Stoff-Verantwortung, er hat auch eine Verantwortung für die 
pädagogisch-menschliche Seite der Schüler! Und die ist wichtiger als das Vermitteln von 
Bildung. Und wenn ein besonders schwieriger Schüler eine ganze Klasse belastet, dann 
muss man trotzdem versuchen ihn zu retten und dann müssen die Mitschüler und Lehrer 
um seiner Rettung willen eben einige Belastungen und Enttäuschungen in Kauf nehmen. 
Dann müssen eben viele Gespräche geführt werden… Die Hoffnung darf nie aufgegeben 
werden…Das ist für mich soziales und besorgtes Lehrerverhalten… Idealismus ist wichtiger 
im Lehrerberuf als Lernziele zu erreichen.   
 
(Der Lehrer spricht jetzt sachlicher weiter) Schule und Unterricht verlangen nicht primär 
ein sentimentales Empfinden, sondern Realismus. Nur unter einer realistischen Einstellung 
kann man bei den vielen unterschiedlichen Schülertypen und Alltags-Problemen einen 
geraden Erfolgskurs steuern. So eine "ewig besorgte Mütterliche" belastet die ganze  
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Schule. Mit der und ihrem Gequatsche kann man an einer Schule kein anspruchsvolles 
Image aufbauen und halten.  
 
Noch ein anderer Lehrer (etwas korrigierend): Dummes Gequatsche ist das nicht, wenn 
man an die menschlichen Aufgaben von Lehrern und an notwendigen Idealismus erinnert. 
Die Mütterliche hat es nur zu weit und zu ihrem eigenen Schaden übertrieben. Pädagogik 
und Unterricht verlangen Idealismus und Realismus zugleich - aber natürlich muss der 
Realismus die Oberhand über den Idealismus behalten. Sonst verläuft sich jedes Profil und 
jedes Niveau.  
 
Noch ein weiterer Lehrer: Unser Profil hat durch die Mütterlich-Sentimentale tatsächlich 
etwas Schaden gelitten. Ich weiß von Eltern, die haben der Schulleitung bei den jährlichen 
Neu-Anmeldungen gesagt, dass ihre Kinder eigentlich zu den lernschwächeren Schülern 
gehören, dass sie aber die Anmeldung hier an dieser Schule wagen würden, wenn die 
Kinder zu der Mütterlichen in die Klasse kämen. Was sollte die Schulleitung da machen?... 
Ich bin auch froh, dass die Frau hier weg ist und hoffe, sie wird später an eine andere 
Schule versetzt.  
 
Damit stehen die Lehrer auf und gehen.  
 
Sokrates (sinniert): Wie ich mir dachte! Viele Freunde hat die Gefühlvoll-Mütterliche auch 
bei ihren Kollegen nicht. Natürlich muss in Pädagogik und Unterricht der Realismus die 
Oberhand über den Idealismus haben und bewahren. Denn tatsächlich kann nur unter einer 
realistischen Einstellung bei den vielen unterschiedlichen Schülertypen und Schulalltags-
Problemen einen geraden Erfolgskurs steuern. Da hat der eine Lehrer schon Recht. Wenn 
man Profil und Niveau anstrebt, dann muss das Lehrerkollegium eine einheitliche Linie 
vertreten und als einheitlich handelnder Block auftreten. Solch eine weiche mütterliche 
Frau "unterrichtet" nicht nur auf Kosten von lernwilligen, leistungsorientierten Schülern, 
sondern belastet auch die Arbeit der Kollegen, die nach ihr in dieser Klasse unterrichten… 
Es wäre besser, sie wäre nicht in den Lehrberuf an allgemeinbildenden Schulen gegangen… 
Mich würde jetzt nur mal interessieren, wie die Schulleitung über diese Frau denkt.   
 
Die Mensa ist derzeit fast leer. Die Schüler sind im Unterricht, Lehrer mit Freistunden 
haben sich gestärkt und etwas geplaudert. Das ist dann die Zeit, wo die Mitglieder der 
Schulleitung ab und zu in die Mensa huschen, um dort einen Kaffee zu trinken und 
unbeobachtet ein paar Worte auszutauschen. Und so kommt es auch. Vorsichtig schauen 
erst 2 Personen um die Ecke und dann steuern sie auf einen Tisch in der Nähe von 
Sokrates zu. Ihre Gesichter sind etwas besorgt.  
 
Der Schulleiter: Jetzt fällt also die Frau M… für längere Zeit aus und wir haben das 
Problem mit dem Besorgen von Vertretung. Das ist aus 3 Gründen schwierig. Wird uns die 
obere Schulverwaltung eine Vertretung schicken oder müssen wir das selber vor Ort 
organisieren? Und wenn wir das selber organisieren müssen, welcher Kollege geht dann 
freiwillig in diese Klasse von Schülern, die bisher nicht gelernt haben fleißig zu sein und wo 
einige sehr schwierige Schüler mitgeschleppt worden sind. Das wird einigen Unmut im 
Kollegium geben.  
 
Die andere Seite ist, dass wir dadurch vielleicht wieder unser Profil mehr pflegen können. 
Daran hat sie ja wie ein Bleigewicht hindernd gehangen. Vieles hat zwei Seiten…  
 
Die Konrektorin: Man konnte dieser Frau M… auch immer wieder sagen, dass sie auf die 
Einhaltung der Stoffplanvorgaben und Lernziele hinarbeiten und mehr auf gutes Verhalten 
der Schüler achten müsse. Es war alles umsonst. Mir gegenüber berief sie sich oft ganz 
persönlich darauf, dass sie nicht streng sein könne, sie sei schließlich eine weichherzige 
Frau… Als wenn Frau sein und einen guten Unterricht halten sich ausschließen würden.  



 263 
 
Im Grunde war der Lehrerberuf für sie die falsche Berufswahl. Aber jetzt müssen das 
Schulsystem und die Schulfinanzverwaltung sie mitschleppen. Wenn sie ganz von diesem 
Beruf zurücktreten würde, könnte ein geeigneterer Lehrer die freie Stelle übernehmen. 
Hoffentlich kommt es dahin. 
 
Damit gehen die Beiden zurück in die Schulverwaltung. 
 
Sokrates (sinniert): Wer hat diese Frau eigentlich ausgebildet und eingestellt? Gab es 
denn keine weitsichtigen Personen mit Menschenkenntnis, die die Frau anders beraten und 
ihre Einstellung in den Schuldienst verhindert hätten? Oder täuschte sie als junge Frau 
mehr Zielstrebigkeit vor? Die Frage ist wirklich, wie mütterlich Lehrerinnen sein dürfen, 
ohne sich und ihrer Schule zu schaden.  
 
Damit erhebt sich auch Sokrates und geht. Er hat genügend gehört, um darüber weiter 
nachzudenken. 
 
(Aufgeschrieben von discipulus Socratis, der anschließend an diesen Schulmensa-Besuch 
des Sokrates nach dessen Erzählung das Protokoll darüber verfasst hat)  
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Sokrates und die selbstüberzeugten Junglehrer  - oder Hoppla, jetzt 
kommen wir! 
 
Sokrates kommt an einer Schule vorbei. Es ist gerade Pause und er bleibt stehen, um das 
Treiben auf dem Schulhof zu beobachten. Dabei kann man Menschenerkennung betreiben, 
nämlich aus der Art und Weise, wie sie sich bewegen, handeln, welche Rufe sie ausstoßen 
usw. kann man manches über den Charakter eines Schülers erfahren. 
 
Bei seinen beobachtenden Blicken fällt Sokrates auf, dass sich offensichtlich 3 jüngere 
Erwachsene unter die Schüler gemischt haben und sich in deren Weise bewegen, deren 
moderne Sprachausdrücke verwenden, mit ihnen Ball oder Nachlaufen spielen, sich locker 
unterhalten und sogar rangeln. Das beginnt ihn zu interessieren und er achtet genauer auf 
diese 3 jüngeren Erwachsenen.  
 
Alle 3 werden von den Schülern mit Vornamen angeredet. Dem einen Erwachsenen wird 
gerade zugerufen: He Dirk, versuch mich mal zu fangen – oder bist du auch so eine lahme 
Ente wie die anderen Lehrer? Und der junge Erwachsene Dirk ruft zurück:  
 
Dirk: Dazu habe ich jetzt keinen Bock, ich will mich etwas relaxen für die Vorstellung 
nachher vor den anderen Lehrern und vor euch… Und wenn du beim Weglaufen fällst und 
dich auf dem Schulhof lang hinlegst, dann stellt ihr jungen Weicheier euch gleich so an und 
rennt ins Büro und wollt 1 Stunde ins Krankenzimmer. Und das wirft dann ein ungünstiges 
Licht auf meine Vorstellung gleich… Aber in der nächsten Pause können wir ein Rauf-
Kämpfchen auf der Wiese machen… Wir jungen neuen Lehrer haben keine Hemmungen,  
 
uns mit euch etwas herum zu balgen. Der menschliche Abstand zwischen Schülern und 
Lehrern muss sowieso verringert werden und die Lehrer sollen nicht mehr so deutlich die 
Erwachsenen herauskehren… Und Lehrer sollen sich künftig auch so anziehen und dieselbe 
Sprechweise benutzen wie die Schüler…  
 
Dem zweiten, der inmitten einer Schülergruppe steht, sagt ein Schüler gerade: Klaus, was 
ein Glück, dass ihr zu uns als Lehrer kommt. Da wird der Unterricht ja mal ganz anders, 
ganz mega-geil. Und der mit Klaus Angesprochene antwortet:  
 
Klaus: Wir werden allerdings den alten Säcken hier zeigen, wo der Hammer bei uns 
hängt… Wir werden den alten Schulmief aus diesem Gebäude heraus pusten… Die Schüler 
müssen z. B. am gesamten Bildungswesen mitbeteiligt werden. Sie müssen mitbestimmen 
dürfen, was und wie gelernt werden soll und müssen auch an den Noten mit beteiligt sein… 
Nachher bei unserer Begrüßung und Vorstellung werden wir dazu etwas mehr sagen. 
 
Der dritte junge Erwachsene, der mit Jörg angesprochen wird, mischt sich ein.  
 
Jörg: Kein Abstand mehr zwischen Schülern und Lehrern, Beseitigung des alten Schulmiefs 
und Mitbeteiligung der Schüler am gesamten Bildungswesen allein genügen noch nicht. 
Spätestens mit 50 Jahren müssen alle Lehrer ausgewechselt werden und in Verwaltungen 
und soziale Einrichtungen versetzt werden, wo sie keinen Schaden mehr anrichten 
können… Bei Halbierung ihrer Bezüge, versteht sich… Denn spätestens mit 50 Jahren 
können Lehrer die Schüler nicht mehr verstehen, sind sie nicht mehr up-to-date, da 
müssen sie raus aus der Schule, denn sie sind dann nur noch Ballast oder sogar Sand im 
Getriebe… Das sollen die alten Lehrer ruhig hören, wenn wir nachher offiziell hier 
eingeführt werden.  
 
Sokrates murmelt vor sich hin: 
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Sokrates: Ah, das sind also neue Junglehrer, sehr selbstüberzeugte Junglehrer. Das gibt 
sicher eine interessante Entwicklung und manche interessante Beobachtung… Und sicher 
sind schon Konflikte mit dem bisherigen Kollegium, mit der Schulaufsicht und mit den 
Eltern vorprogrammiert… Ich werde mal mit dem Schulleiter sprechen, der kennt mich.  
 
Damit geht Sokrates in das Gebäude und begegnet an der Tür dem Schulleiter. Der steht 
dort und beobachtet besorgt die Gruppe Schüler und die drei jungen Lehrer in ihrer Mitte 
auf dem Schulhof. Er berichtet Sokrates kurz: 
 
Der Schulleiter: Diese 3 neuen Junglehrer kommen von einem Studienseminar, das  dafür 
bekannt - oder besser deswegen gefürchtet - ist, dass dort sehr moderne und teilweise 
unrealistische pädagogische Theorien vertreten werden. Jetzt habe ich also  
3 neue Junglehrer, die mir die ganze Schülerschaft aufmischen werden… Nachher 
ist ihre offizielle Amtseinführung. Ich bin mal gespannt, was die Drei dabei vor haben. 
 
Sokrates beschließt, einfach mit zu dieser Vorstellung und Amtseinführung in der Aula der 
Schule zu gehen. Dort sind das bisherige Kollegium, die Klassensprecher, der 
Schulsprecher, die Klassenelternvertreter und der Schulelternsprecher versammelt. Die 
Drei werden kurz vom Schulleiter begrüßt und mit ihren Fächern vorgestellt Dieser hofft, 
dass er damit deren Amtseinführung hinter sich gebracht hat. Aber die Drei haben sich 
noch etwas ausgedacht. Sie haben Plakate mitgebracht und jeder hält ein solches hoch. 
Darauf steht jeweils untereinander geschrieben: 
 
1. Plakat: Schüler-Kumpel statt Lehrer-Autorität   
                Mitmachen statt Erziehen 
                Immer Jungbleiben statt langsam Altwerden 
 
 
2. Plakat: Schülermitbestimmung vom Lernstoff bis zur Zeugnisnote 
                Lernlust statt Schülerfrust 
                Methodenspaß statt Lehrerzwang   
 
3. Plakat: Mit 50 in die Mottenkiste 
                Alte Säcke gehörten auf den Müll 
                Raus mit Mief und Staub 
 
 
Nun sagt jeder dieser 3 Junglehrer zu seinem Plakat einige ergänzende Worte: 
 
Der Erste: Die Jugend von heute braucht keine Vorbilder und keine Erziehung. Sie ist so 
frühreif wie noch nie. Und diese frühreifen Schüler kann nur derjenige richtig verstehen, 
der selber ständig innerlich jung bleibt und mitten unter den Schülern wie einer der Ihrigen 
lebt. Man muss als Lehrer in die Masse der Schüler eintauchen und leben wie ein Schüler, 
also bezüglich Frisur, Kleidung, Sprache und Hobbies ein Schüler sein. Nur dann wird ein 
Lehrer auch von den Schülern anerkannt und kann seine Ideen einbringen. Also weg mit 
allen Schranken zwischen Lehrerschaft und Schülerschaft.  
 
Der Zweite: Die Jugend von heute ist mündig. Und deswegen muss sie das gesamte 
Schulwesen gleichberechtigt und entscheidend mitgestalten dürfen. Denn die Schüler 
wissen besser, was sie für die Zukunft an Bildung benötigen als die veralteten Lehrer. 
Und die Schüler können sich auch besser bezüglich ihres Bildungserfolges einschätzen als 
die auf Bevormundung bedachten Lehrer. Die vollständige und gleichberechtigte 
Integration der Schüler in das gesamte Bildungswesen, das ist unser Schlagwort. So 
verstehen wir die totale und wahrhaft integrierte Gesamtschule. 
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Der Dritte: In den meisten Schulen stinkt es muffig und bröckelt Putz und Staub von den 
Decken - in übertragenem Sinn. Das kommt daher, dass die alten und veralteten Lehrer  
 
#behaupten, sie hätten auf Grund ihrer Erziehungs-Erfahrungen ein Recht auf  Einfluss 
bezüglich der Gestaltung des Schullebens. Dabei sind ihr ganzes Verhalten und Wissen total 
veraltet und überholt. Der Einfluss dieser alten Lehrer, dieser verkrusteten Köpfe, 
verhindert nur neuen Geist, die Anpassung an die neuen modernen Lebensformen in den 
Schulen. Diesen Mief muss man auslüften und den Putz und Staub und die alten Lehrer 
sollte man schleunigst in Müll-Container laden und auf Bauschutt-Deponien fortfahren. 
Junge Lehrer dürfen alleine das Bild der neuen Schulen zusammen mit den Schülern 
prägen. 
 
Dann singen sie noch gemeinsam eine selbst verfasste, etwas holprige Liedstrophe. 
 
Das Lied:  Wir sind die neue Schule-Zeit,  
                 vor uns liegt die Zukunft weit, 
                 wir beherrschen die neuen Methoden, 
                 den Unterricht ganz ohne Noten,  
                 bei uns gibt's nur frohe Schülerherzen, 
                 in der Schule nur Lachen und Scherzen.  
                 Wir wissen alles besser, sind klug und modern,  
                 ihr alten Säcke seid von der Wirklichkeit fern, 
                 Veraltet, verstaubt, das seid ihr! 
                 Hoppla, jetzt kommen wir! 
 
Die anwesenden Schüler-Klassensprecher johlen laut Beifall… Beifall klingt ebenfalls von 
der offenen Tür der Aula her, vor der sich eine dichte Schülertraube versammelt hat, um 
die kurze Feierstunde mit zu verfolgen… Die Lehrer machen ein betretenes Gesicht… Die 3  
Junglehrer verlassen selbstbewusst den Raum und tauchen in die applaudierende Schüler-
menge vor der Aula ein… Die Kollegen gehen auch. Der Schulleiter geht an der Tür an 
Sokrates vorbei und sagt nur: 
 
Der Schulleiter (mit sehr bedrücktem Gesicht): Da kommen unruhige Zeiten auf uns zu. 
Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht… 
 
Sokrates (antwortet tröstend): Solches übertriebenes Selbstbewusstsein und solche 
übersteigerte Modernität gleichen oft einem Luftballon mit einer undichten Stelle, d.h.  
 
die Realität holt solche Leute schnell ein. Ich komme mal in einem Jahr wieder. Ich 
vermute, dass dann das Schlimmste für euch überstranden ist. 
 
Nach einem Jahr kommt Sokrates wieder an diese Schule. Alles macht einen ruhig-
normalen Eindruck. Er begegnet dem Schulleiter, der ebenfalls einen entspannten 
Gesichtsausdruck zeigt. Auf die Frage von Sokrates, wie es an der Schule mit den neuen 
Reform-Junglehrern zuginge, erzählt der Schulleiter: 
 
Der Schulleiter: Zuerst brach eine Krise wie ein Tsunami über die Schule herein. Die 3 
jungen Reformismus-Lehrer ließen auf den Schulhof einen großen Schutt-Container mit der 
Aufschrift "Für Schutt, Staub, altes Eisen und veraltete Lehrer" stellen - unter dem Gejohle 
der Schülerschaft natürlich, die wochenlang verhinderte, dass dieser Container wieder 
abgefahren werden konnte. Dann ließen diese aufgeplusterten 3 Reform-Lehrer überall in 
den Gängen leere Plakatwände aufstellen, auf die die Schüler alles, was ihnen irgendwie 
nicht passte, schreiben konnten. Da standen dann bald die dümmsten und frechsten 
Sprüche, z.B. "Wasser ist flüssig, der Physiklehrer Müller ist überflüssig" oder "Zum alten  
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Eisen gehören die Lehrer A…, B… C…". Auch diese Wände konnte ich eine Zeitlang nicht 
beseitigen.  
 
Diese 3 Lehrer waren die eigentlichen Schulleiter, denn sie herrschten mithilfe der 
Schülerschaft. Sie hatten natürlich auch im Kollegium einige Anhänger oder Mitläufer 
gefunden, Kollegen, die auch schon früher zu einem gewissen Reformismus geneigt haben 
oder die ich als Lehrer-Bequemlinge bezeichnen möchte, die sich durch die umfangreiche 
Delegation von Aufgaben an die Schüler noch weniger Belastungen erhofften.  
 
Der Unterricht wurde völlig umgekrempelt, die Schüler wurden an allem beteiligt, sie 
wählten den Unterrichtsstoff aus, legten die Lernmethoden fest, schafften anfangs die 
bisherige Formen der Leistungsbenotung ganz ab und ließen erst nach einigen Wochen die 
Schüler selber Zwischenbenotungen absprechen und formulieren. Der Stoff wurde natürlich 
stark gekürzt und es gab eigentlich nur noch die Noten 1 bis 3… 
 
10 altverdiente Kollegen gingen sofort in den vorzeitigen Ruhestand. Sie hätten bisher ihre 
Pflicht getan, gerne getan, und die Schüler hätten bei ihnen gut gelernt, meinten sie. Nicht 
umsonst sei die Schule ja als Elite-Schule bekannt gewesen. Aber diese Undankbarkeit und 
Abwertung der Älteren möchten sie sich nicht mehr zumuten. Und diejenigen Kollegen, die 
sich diesem Reformismus entgegen stellten oder sich in ihrem bisherigen Unterrichtsstil 
nicht beirren ließen, wurden vor den Schülern offen kritisiert oder standen an den Plakat-
wänden.  
 
Dann wurde es auf einmal langsam stiller im Reformsturm. Eine Reihe Eltern meldeten  
ihre Kinder aus der Schule ab, weil die Erziehung und Bildung nicht mehr ihren Ansprüchen 
genügten. Die umliegenden Betriebe nahmen von der Schule keine Praktikanten und 
Auszubildenden mehr. Bei Wettbewerben und Vergleichstests, in denen unsere Schüler 
früher in der Regel die vordersten Plätze belegt hatten, war das Ergebnis nur noch mäßig 
oder untermäßig. Besonders in den Fächern der 3 neuen Reform-Lehrer war das Ergebnis 
blamabel. 
 
Dann kamen die ersten Eltern und auch Schüler zu mir, die verlangten, dass das 
Bildungsergebnis wieder erhöht werden müsse, denn sonst hätten unsere Schüler Nachteile 
bei Bewerbungen gegenüber anderen Schulen. Schließlich stellten die Eltern einen neuen 
Container auf den Schulhof mit der Aufschrift "Für die überflüssigen Reformismus-Lehrer 
und ihre Unterstützer". Den habe ich vergessen abfahren zu lassen.  
 
Und dann nahm die Begeisterung und Verehrung in der  Schülerschaft für diese Lehrer 
immer mehr ab. Denn diese Reform-Lehrer konnten sich nur durch die billige Methode  
„Anforderungsminderung und gute Noten geben" weiterhin beliebt machen, ansonsten 
konnten sie sich in normalen und besonders in heiklen Unterrichts-Situationen nicht 
durchsetzen. Manchmal ging es in ihrem Unterricht drunter und drüber. Sie hatten eben 
das nicht, was sie bekämpften, nämlich Autorität.  
 
Und schließlich kam für mich das Beste, das Erfolgserlebnis: Da kamen unauffällig und 
nacheinander diese 3 anfangs so aufgeplusterten Reformismus-Lehrer zu mir und fragten 
mich, wie es die älteren Lehrer denn machten, dass deren Unterricht ruhiger und effizienter 
verlaufe als der Ihrige. Da musste ich sie darauf aufmerksam machen, dass dafür einmal 
die zunehmende Erfahrung verantwortlich sei und dass diese Lehrer Autorität hätten und 
auch ein ausgewogenes Unterrichtskonzept verfolgten. Denn Schüler verlangten nach 
Autorität, Lehrer benötigten Erfahrung und das Schulsystem ein ausgewogenes Augenmaß. 
Jede Gesellschaft brauche die Erfahrungen der Älteren, auch für das Schulwesen träfe das 
zu.  
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Da zogen sie, einer nach dem anderen, mit hängenden Köpfen davon. Und nun sind sie 
unauffällig geworden und lernen heimlich von den älteren Kollegen. Besonders versuchen 
sie von denjenigen älteren Kollegen zu lernen, die sie in den vorzeitigten Ruhestand 
vertrieben hatten, von denen einige aber auf meine Bitten hin wieder in den Schuldienst 
zurück gekommen sind.  
 
Darauf antwortete Sokrates: 
Sokrates: Ja, so geht das meistens in der Geschichte. Ich habe dazu meine über 2000-
jährigen Beobachtungen und Erfahrungen. Reformismus bedeutet meistens 2 hastige 
Schritt vor und später mindestens 1 oder sogar 2 verlegene Schritte wieder zurück. Dass 
die Menschen daraus nicht lernen? 
  
(Aufgeschrieben von discipulus Socratis, der als stiller Begleiter des Sokrates heimlich in 
sich hinein lächelnd das Geschehen mit erlebt hat) 
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Sokrates und etwas absonderliche Lehrertypen 
 

Der Leiter einer großen Gesamtschule mit praktisch allen Schulzweigen von der 
Sonderschule bis zum Gymnasium hat Sokrates eingeladen, an einer Anhörung von Eltern, 
Schülern und Kollegen zu den Beschwerden über einige durch Absonderheiten auffallende 
Lehrer teilzunehmen. Er würde auf sein eventuelles Urteil und seinen Rat Wert legen.   
 
Als Vorgeschichte und Erklärung für das Folgende muss man erwähnen, dass früher von 
den Lehrern ein allgemeines gewisses anspruchsvolles äußeres Aussehen, Auftreten und 
Verhalten erwartet und verlangt wurde. Dazu gehörte auch, dass die Lehrer am 
Schulstandort oder zumindest im Einzugsbereich ihrer Schule wohnen mussten. Eine solche  
 
Residenzpflicht, wie diese Vorschrift hieß, hatte den Sinn, dass die Lehrer auch das Umfeld 
ihrer Schüler kennen lernen und dass sie andererseits den Eltern bekannt sein sollten. Die 
Lehrer sollten damals noch Respektpersonen im nötigen Umfang für die Erziehung der 
Jugendlichen sein und nicht ältere "Schüler-Kumpel", denn die Lehrer erzogen noch die 
Schüler und vermittelten nicht nur "Kompetenzen", wie es heute so schwammig heißt.  
 
Dann kamen die Zeiten, in denen als Gegenbewegung zur übertriebenen Ordnung und 
Disziplin der NS-Zeit in Deutschland diejenigen Kräfte, die eine möglichst totale allgemeine 
Lässigkeit und Freizügigkeit forderten, mit Lärm und Aggressivität auf den Straßen ihre 
gesellschaftlichen Gegenvorstellungen durchzusetzen versuchten. Als ihnen das nicht 
gelang, beschlossen sie den "langen Marsch" durch die Institutionen", d.h. sie wollten im 
Staatsdienst hauptsächlich als Lehrer, aber auch als Wissenschaftler aufsteigen und dann 
von diesen Positionen aus per Erlasse und Dekrete die Gesellschaft und die allgemeinen 
Normen ändern. Und das ist ihnen auch zu einem Teil gelungen.  
 
So kam es, dass allmählich immer mehr Änderungen, besser müsste es heißen 
Lockerungen und Aufweichungen, in den geforderten Lehrerpersönlichkeiten und 
Lehrerverhaltensformen eintraten. Auch die Residenzpflicht wurde aufgehoben. Der Lehrer 
kann also nach Unterrichtsende den Einzugsbereich seiner Schule verlassen und 
unbeobachtet von Eltern und Schülern ein zweites privates Leben beginnen, oft ganz 
anders als das dienstliche Leben.  
 
Bezüglich des Auftretens der Lehrer wurde die Gewichtung in diejenige Richtung 
verschoben, dass die Schüler nun nicht mehr mit den Lehrern zurecht kommen müssen, 
sondern dass der Lehrer mit den Schülern zurecht kommen muss. Das heißt in der Praxis, 
dass der Lehrer sich so verhalten muss wie ein moderner Politiker, der mit seinem 
Programm, Auftreten und Public-Relation-Merkmalen in der öffentlichen Beliebtheit 
punktet. Dazu gehört, dass der moderne Lehrer um die Gunst der Schüler buhlen muss, 
dass er prüfen muss, ab welchen Anforderungsebenen er seinen Schülern "unlieb" wird 
usw. 
 
Und konsequent daraus resultierend darf ein Lehrer äußerlich immer mehr so auftreten, 
wie es ihm gefällt, wie er noch akzeptiert wird und wie ein Teil seiner Schüler selbst 
auftritt. D.h. es sind jetzt ungepflegte lange Bärte und Haare, ausgefranste Hosen, alte 
Pullis und zerlaufene Schuhe und geringe Sauberkeit möglich... Hauptsache, der Lehrer 
kommt mit den Schülern zurecht bzw. die Schulverwaltung hat mit ihm keinen Ärger, der 
lästige Fahrten zu den teilweise weiter entfernten Schulstandorten nötig macht.   
 
Glückerweise treffen solche Tendenzen in vielen Schulverwaltungen auf keine Toleranz und 
kommen nicht an allen Schulen in Deutschland vor, aber leider zunehmend in Ballungs-
gebieten und an großen Gesamtschulen – und auch an derjenigen Schule, dessen Leiter 
Sokrates zu einem Beobachtungsbesuch eingeladen hat. Denn glücklicherweise sind nicht 
alle Eltern und Schüler bezüglich solcher Tendenzen tolerant, es gibt immer wieder  
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Eltern und Schüler/Schülerinnen, die mehr Ansprüche von den Lehrern erwarten und die 
sich notfalls beschweren. Und es gibt glücklicherweise auch viele Schulleiter, die solche 
Tendenzen nicht unterstützen. Ein solcher Fall liegt hier an dieser Gesamtschule vor. 
 
Sokrates wird in einen kleineren Konferenzraum geführt. Dort sitzen bereits eine Gruppe 
von Eltern und Schüler, 4 äußerlich sofort etwas auffällige Lehrer, ein Personalratvertreter 
und der Schulleiter. Sokrates nimmt neben dem Schulleiter Platz. Dieser eröffnet die 
Beschwerde-Sitzung. 
  
Der Schulleiter: Ich habe zu einem mir wenig angenehmen Gespräch eingeladen. Schon 
mehrfach haben sich bei mir Eltern und Schüler über einige Lehrer an dieser Schule 
beschwert, wobei es sich nicht nur um den Unterricht als solchen, sondern auch um das  
 
Äußere und das Auftreten dieser Lehrer handelt. Ich habe nun heute eine Gruppe von 
Eltern und Schülern als Vertreter dieser Unzufriedenen und die betreffenden Lehrer 
eingeladen. Ich darf kurz deren Beschwerden gebündelt vortragen: 
 
- Zuerst einmal wird das äußere Erscheinungsbild der betreffenden Kollegen beanstandet. 
Es sei schmuddelig, ungepflegt, provozierend… Und einige Kollegen würden zusätzlich auf 
die Körperpflege wenig Wert legen.  
 
- Dann seien Auftreten und Sprache ebenfalls nachlässig und teilweise bewusst 
provozierend. Und die notwendige Distanz zu den Schülern fehle teilweise erheblich.  
 
- Und drittens mangele der Unterricht an häuslicher Vorbereitung, an einer klaren Ziel- und 
Methodenkonzeption und an einer straffen Unterrichtsführung.  
 
- Entsprechend sei viertens das Ergebnis der Stoff- und Kompetenzvermittlung am 
Jahresende unbefriedigend. Bekämen die Klassen dann andere Lehrer, seien diese oft 
entsetzt über die fehlenden Grundlagen.   
 
Bevor ich jetzt nacheinander die 4 Kollegen bitte, dazu Stellung zu nehmen, möchte ich 
noch dem Personalrat das Wort erteilen.  
 
Sokrates hat in der Zwischenzeit diese 4 Kollegen genauer gemustert.  
 
Der Erste ist eine hohe, breitschultrige Person, mit wilder Haarmähne und krausem Bart bis 
auf den Hemdkragen. Er sitzt barfuss in Sandalen ohne Strümpfe da, hat eine alte, 
geflickte Arbeitshose und eine ebenfalls alte, etwas verschmutzte Arbeitsjacke an und 
scheint seinen Ausdünstungen nach in größeren Mengen Knoblauch regelmäßig zu 
verzehren. Seine groben Hände sind schmutzig, die Fingernägel sind erdig-dunkel. Er 
macht den Eindruck eines Gärtners, der gerade von der Arbeit hierher gekommen ist. Er 
unterrichtet im Schulzweig Sonderschule mit Schwerpunkt Biologie und Deutsch.  
 
Der Zweite ist relativ klein, sein Gesicht ist in dem Haar- und Bartrahmen nur teilweise zu 
sehen und er raucht kontinuierlich selbst gedrehte Zigaretten. Seine Kleidung ist aus 
grober Wolle, Hose und langer Pullover, er bevorzugt offensichtlich Naturfasern, aber diese 
Wolle hat viele Flusen und Haare festgehalten, besonders an den Schultern. Er lacht aus 
Angewohnheit häufig schon nach wenigen Sätzen und zeigt dabei seine gelb-braunen 
Tabakzähne. Er ist in den unteren Klassen im Fach Mathematik und Englisch eingesetzt. Er 
trägt ausgelaufene Tuch-Schuhe.  
 
Der Dritte hat eine grün-graue, der Bundeswehrkleidung oder der Trekkingkleidung nahe 
stehende Bekleidung an, trägt ebenfalls nur Sandalen, aber wenigstens dazu mit alten 
Strümpfen. Auf dem Kopf hat er eine grüne Schildmütze wie früher die Arbeiter. Seine  
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Hose wird mit einem alten Gürtel mit großem  Koppelschloss zusammen gehalten. Seine 
Kleidung ist an verschiedenen Stellen gestopft, aber am Hintern befindet sich noch ein 
kleines ungestopftes Loch. Seine Hände und besonders die Fingernägel sind ebenfalls 
schmutzig. Natur und einfaches Leben in der Natur scheinen sein zentraler Lebensinhalt zu 
sein. Er wirkt sehr reizbar. Er vertritt die Fächer Biologie, Chemie und Erdkunde.  
 
Der Vierte scheint eine Mischung aus einem existentialistischen Künstler, bewusstem Mode-
Provokateur und Lebemann zu sein. Seine Haare sind lang, lockig gekringelt und an einigen 
Stellen mit Farbtupfern versehen. In den Ohrläppchen hat er auf jeder Seite mehrere 
Ringe. Auf einem Handrücken und beiden Unterarmen ist er tätowiert. Er trägt eine etwas 
vertragene Lederjacke, darunter ein ebensolches vertragenes buntes Sporthemd. Um den 
Hals hat er einen bunten Schal, mit den Enden nach hinten hängend, geschlungen. Er trägt 
oben enge und unten weite bestickte bunte Leinenhosen und dazu verzierte, kurze und  
weiche Lederstiefel. Vorne auf der Brust hat er an einem Lederriemen eine Keramiktasse 
hängen, der man ansieht, dass sie zu regelmäßigem Kaffeegenuss benutzt wird. Er vertritt 
die Fächer Biologie, Kunst und Musik - eine etwas ungewöhnliche Kombination. Er hat sich 
frisch mit einem Körper-Deo eingesprüht.  
 
Sokrates (sinniert): Man müsste jetzt einmal wissen, ob diese vier Lehrer auch schon als 
Lehramtsanwärter auf den Studienseminaren so auftraten oder ob sie diese Formen erst 
während ihrer Dienstzeit angenommen haben. Wenn sie früher auch schon so aufgetreten 
sind, wie konnten sie dann die Einstellungsabteilung in den Ministerien passieren und wie 
konnte ein Schulleiter bereit sein, sie bei sich anzustellen?  
 
Aber welches Recht habe ich eigentlich, negativ über diese Lehrer zu urteilen? Auch ich war 
damals in Athen ein äußerlich sehr nachlässiger und wenig gepflegter Mann. Auch ich ging 
sommers wie winters barfuß bzw. ohne Strümpfe, auch ich bin kaum in die öffentlichen 
Bäder zur Körperpflege gegangen. Ich habe zwischenzeitlich gelernt, dass das nicht 
vorbildlich für einen Philosophen war. Aber andererseits war es damals in Athen gerade 
Mode zu testen, mit wie wenig der Mensch zufrieden leben kann. Diogenes war der 
Exponent einer diesbezüglich besonders radikalen Gruppe… Ich werde mich sehr 
zurückhalten müssen.  
     
Der Personalrat (sehr verlegen): Diese Kollegen sind schon längere Zeit an dieser Schule. 
Sie wurden von dem vorigen Schulleiter eingestellt. Auch die Bezirksregierung hat keine 
Gründe zu Beanstandungen bisher gesehen. Zugegeben, es hat immer mal einige 
Beschwerden über sie gegeben... Aber über welchen Lehrer wird sich nicht mal beschwert. 
Der frühere Chef hat das aber immer als unwichtig unter den Tisch gekehrt... Nun sind die 
Kollegen hier seit Längerem  Beamte auf Lebenszeit und damit unkündbar... Das setzt allen 
Konflikten enge Grenzen... Man sollte die Eltern und Schüler dazu bringen, solche etwas 
unüblichen Lehrer wie etwas aus der Norm fallende harmlose Typen zu akzeptieren und mit 
ihnen zu leben, so wie wir Erwachsene das im Alltag auch tun müssen... Wir sind alle 
Menschen mit individuellen Sonderheiten... Man sollte noch mal ruhig mit ihnen reden... 
Ich halte mich hier raus.    
 
Sokrates (sinniert): "Diese Lehrer einfach so akzeptieren wie es unter Erwachsenen im 
Alltag üblich ist" - ist dieses Argument hier begründet, einfach so tolerierbar?. Diese Lehrer 
stehen Jugendlichen gegenüber und Jugendliche suchen unbewusst und bewusst nach 
Orientierungen. Und diese Lehrer sind keine gute Orientierung... Aber wie war das damals 
in Athen bei mir und bei Diogenes? Wir waren auch Orientierung und zugleich äußerlich 
keine Vorbilder… Die Hauptunterschiede zu diesen Lehrern heute liegen wohl darin, dass 
wir erstens damals junge Männer und Erwachsene als Schüler hatten, die sich nicht mehr 
so leicht von allem beeinflussen ließen. Weiter kamen diese jungen Männer freiwillig zu 
uns, sie mussten nicht mit uns aus Schulpflicht zusammen sein. Und schließlich stellten wir 
anspruchsvolle geistige Anforderungen an unsere freiwilligen Schüler. Wir regten sie zum  
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eigenständigen Denken an, sodass sie selbstständig genug wurden, unsere Schwächen 
nicht als Vorbilder anzunehmen...  
 
Hier und jetzt geht es aber um Jugendliche in noch zartem und sehr beeinflussbarem Alter, 
die gezwungen sind, mit eventuell schlechten Vorbild-Lehrern zusammen zu sein. Da 
müssen die Ansprüche höher sein und waren es auch zu unserer Zeit in den allgemeinen 
Schulen höher,   besonders in den Gymnasien. Man achtete damals bei uns in Griechenland 
allgemein auf gute Vorbilder für die Jugend… Man hat mir in meinem Prozess nicht ganz 
ohne Grund den Vorwurf gemacht, ich verderbe die Jugend…   
 
Aber heutzutage sind die Jugendlichen einer solchen Fülle schlechter Einflüsse ausgesetzt, 
dass man nur den Kopf schütteln kann, dass so etwas von staatlicher Seite zugelassen 
wird. Die Folgen sind überall erkennbar. Ohne die Orientierung vieler Jugendlicher an  
solchen schlechten Medieneinflüssen wären manche Jugendliche der Gegenwart weniger 
auffällig…  
 
In der Schule und in den Typen der Lehrer hat Toleranz ihre Grenzen... Nachdem die 
damals überzogenen Aufbegehrer vor 40 Jahren viele ihrer gesellschaftlichen Forderungen 
und Ziele erfolgreich in die Gesellschaft und Schulen hineingetragen haben, ist als Ergebnis 
festzustellen, dass die Gesellschaft nicht besser geworden ist, wie das damals von diesen 
Revolutionären behauptet wurde, sie ist eher schlechter geworden...  
 
Und eine Schwäche im deutschen Schulwesen ist die Verbeamtung und die damit 
verbundene Unkündbarkeit der Lehrer und die Schwierigkeit, in begründeten Fällen diese 
Unkündbarkeit wieder aufzuheben… Aber ich darf bei diesem Thema nur sinnieren, mich 
äußern sollte ich  vermeiden…     
 
Der Schulleiter: Ich kann der Einstellung und dem Vorschlag des Personalrates nicht 
einfach zustimmen. Natürlich müssen auch in den Schulen individuelle Persönlichkeits-
Ausprägungen toleriert werden, aber nur bis zu gewissen Grenzen. Lehrer haben auch eine 
Vorbildfunktion und die Grenzte des Tolerierbaren scheint mir hier ebenfalls überschritten.  
 
Ich möchte jetzt die eigentlich Betroffenen bitten, sich zu den Vorwürfen, die ich 
generalisiert gebündelt vorgetragen habe, Stellung zu nehmen.     
 
Der Gärtner-Lehrer: Ich komme aus einer ehrbaren Handwerkerfamilie mein persönliches 
Hobby ist die Gärtnerei. Ich trete entschieden dafür ein, dass der Abstand zwischen 
geistiger und körperlicher Arbeit, die Verachtung des Handwerks, also der Arbeit mit den 
Händen, über die Schulen allmählich abgebaut wird. Deshalb bin ich Lehrer geworden und 
deshalb gewöhne ich meine Schüler an den Anblick des Arbeiters, auch wenn ich dadurch 
manche Schwierigkeit bekommen habe. Denn ursprünglich hatte ich mich für das mittlere 
Schulwesen beworben, dann wurde ich dem Sonderschulwesen zugeteilt... Heute denke 
ich, dass diese Schüler meine Ziele ebenso bedürfen... Und außerdem bekomme ich etwas 
mehr Gehalt...  
 
Und abschließend: Schmutz ist gesund, er stärkt und normalisiert die Körperabwehr. Das 
ist eine wissenschaftliche Erkenntnis. Deswegen trinke ich gelegentlich sogar aus einer 
Pfütze, um meinen Verdauungsapparat positiv mit Bakterien zu konfrontieren… Das steril-
saubere Leben der modernen Gesellschaft ist keine echte Orientierung für die 
Jugendlichen… 
 
Zusammengefasst: Niemand wird mich dazu bringen, meine Lehrerphilosophie zu ändern.  
 
Der Schulleiter (flüsternd zu Sokrates): Ich kenne zufällig etwas die Privatverhältnisse 
dieses Mannes. Sein Onkel, der Bruder seines Vaters, war ein anerkannter Arzt und  



 273 
 
Wissenschaftler,  sein Vater dagegen hatte es nur zum Metall-Handwerker gebracht. Der 
Vater hatte nun aus dem Gefühl der persönlichen Enttäuschung und aus Missgunst heraus 
seine Kinder so erzogen, dass sie das Handwerk höher schätzten als geistige Arbeiten. Als 
sein Sohn dann Begabungen zeigte und den Lehrerberuf anstrebte, fand man den 
Kompromiss des schmutzigen Arbeiters als Lehrer.    
 
Sokrates (sinniert): Das erinnert mich fast etwas an mich damals in Athen… Es gibt jedoch 
andere, weniger provokative Möglichkeiten, das Ansehen der körperlichen Arbeit zu 
steigern… Und geistige Ansprüche sind auch für einen Arbeiter ehrenwert… Was sagt den 
jetzt der nächste Kollege? 
 
Der schmutzige Wollkleider-Lehrer (spöttisch): Die ganzen Vorwürfe entstammen dem 
bürgerlichen verkrampften Verhaltens- und Kleiderkodex. Ich habe mich davon befreit. Für  
mich zählt nur der Mensch in den Kleidern. Und ich muss zugeben, dass ich eine vermutlich 
vererbte Anlage zum Nachlässigen, Unordentlichen, Nichtsauberen habe. Ich fühle mich in 
Ordnung und Sauberkeit einfach nicht wohl. Wenn ich die modernen sauberen gefliesten 
Wohnungen sehe… Bei mir zu Hause liegt überall etwas herum… Wenn ich einmal in einem 
Hotel übernachten muss, dann verteile ich als Erstes einen Teil meines Kofferinhaltes auf 
den Boden und auf die Stühle, damit ich ein Gefühl der individuellen Behaglichkeit 
bekomme…  
 
Ich bin nun mal so und das will ich auch hier an meinem Arbeitsort Schule bleiben. Mein 
Garten ist ungepflegt, da wuchert alles hübsch-hässlich durcheinander. Mein Arbeitsplatz 
an dieser Schule soll, nein muss genau so aussehen… Und ich bin nun mal Raucher, ein 
Laster hat jeder Mensch, und dazu bekenne ich mich. Damit muss meine Umwelt fertig 
werden.   
 
Der Schulleiter (flüsternd zu Sokrates): Ich kenne zufällig etwas die Privatverhältnisse 
dieses Mannes. Er lebt alleine und ist das, was man einen klassischen "Messie" nennt. Die 
Räume in seinem Haus sind  voll gestopft mit allem Möglichen, mit alten Kleidern, Kartons, 
Essenresten, Möbeln… Teilweise gibt es nur schmale Gänge durch die Zimmer… Und es 
riecht natürlich dementsprechend übel in seinem Haus.   
 
Sokrates (sinniert): Ich hatte wenigstens noch eine tüchtige Frau, meine Xantippe, die 
den Haushalt in Ordnung hielt. Ein Messie, wie man heute sagt, bin ich nie gewesen… Ein 
"Messie" ist in der Tat keine Orientierung für Jugendliche in zartem und sehr 
beeinflussbarem Alter… 
 
Der Naturbursche-Lehrer (gleich etwas bissig): Das Ganze hier ist doch nur ausgekocht 
von diesen bürgerlichen heimeligen Familien-Menschen, die den ganzen Tag zu Hause im 
sauberen, gepflegten und sterilen Wohnzimmer hocken und Fernsehprogramme 
durchzappen oder am PC hocken. Ich bin jede freie Minute in der Natur. Ich wandere, ich 
beobachte, ich fotografiere, ich sammele draußen, was mir wichtig ist… Wandern und Natur 
sind mir Alles…Da wird man eben leicht schmutzig und man reißt sich leicht ein Loch in die 
Kleidung, wenn man durch den Wald kriecht… Bürgerliche Sauberkeit passt nicht zu einem 
Naturliebhaber. Ich war schon als Junge ein begeisterter Pfadfinder und diese Begeisterung 
habe ich bis heute nicht verloren…  
 
Ich gehe gerne mit Schülern auf kleinere und größere Wanderungen und Exkursionen in die 
Natur, aber vorher sage ich ihnen, dass ich sie mit sauberen, sterilen bürgerlichen Jacken 
und Hosen nicht mitnehme, sondern dass sie sich alte Kleider aus dem Keller holen sollen… 
Und ich sage allen Schülern, dass sie zu Hause in den Gärten kein Unkraut mehr jäten 
sollen, denn die modernen Gärten sind sterile grüne Kunstflächen. Möglichst viele Gebiete 
sollen verunkrauten und sich allmählich wieder mit dichtem Wildwuchs bedecken… Der 
unberührte Naturraum soll möglichst große Teile Deutschlands wieder zurück erobern und  
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unbeeinflusster Lebensraum für Pflanzten und Tiere werden. Das ist mein Ideal, das 
möchte ich in die Köpfe der Jugendlichen einpflanzen, das ist mein eigentlicher Auftrag, 
weswegen ich Lehrer geworden bin. Davon werde ich nicht lassen.  
 
Der Schulleiter (flüsternd zu Sokrates): Im Grunde ist das ein sehr gebildeter und fähiger 
Naturkunde-Lehrer. Er hält  in allen Klassen einen vorzüglichen Biologie-Unterricht und 
wird deswegen auch von den Schülern geschätzt. Gerne hätte ich ihn zum Oberstudienrat 
gemacht. Aber ich kenne zufällig sein Privatleben etwas genauer. Er kommt aus einer sehr 
armen Bergbauernfamilie und ist in seiner Pfadfinderzeit stecken geblieben. Er ernährt sich 
so weit wie möglich aus seinem Garten und der Natur, lebt wochenlang nur von Obst, 
gesammelten Nüssen und Wildgemüsen, lehnt alle kulinarischen Verfeinerungen und 
moderne Fertiggerichte ab, besucht nie ein Restaurant… Im Grunde ist er ein hoch 
begabter Waldschrat, der den ausgewogenen Kompromiss zwischen Realität und seinen  
Naturvorstellungen nicht findet… Auch ist er Zeit seines Lebens Junggeselle, mit dem keine 
normale Frau zusammen leben kann… Schade. 
 
Sokrates (sinniert): Schon wieder der Hinweis auf ein Junggesellenleben… Diese extremen 
Lehrertypen, heute mit einer guten Pension abgesichert, sind auch nicht gezwungen, sich 
etwas abzuschleifen und anzupassen. Sind das in ihrer Starrheit Vorbilder für Jugendliche?  
So starr war früher in Athen nur Diogenes… Wie äußert sich jetzt der letzte Lehrer? 
 
Der musische Lehrer-Existentialist: Meine Vorredner haben deutlich gemacht, dass sie 
von ihrem persönlichen Stil nicht lassen werden und ich werde mich dem anschließen, auch 
wenn ich inhaltlich nicht mit ihrem Stil übereinstimme. 
 
Für mich ist die moderne bürgerlich-technische Formen- und Farbenwelt kalt, langweilig 
und unakzeptabel, sowohl in den Möbeln als auch in der Kleidung. Bei mir muss alles 
immer etwas unüblich, ausgefallen, bunt, auffällig sein. So eine Mischung aus Existentia-
lismus, Provokation, Dandy, Hundertwasser, Sportlichkeit und ewig-Jugendlichem ist mein 
Lebensstil und so kleide ich mich. Ich trinke gerne und oft Kaffee, Kaffee verbindet und 
deswegen trage ich auch diese Kaffee-Tasse immer mit mir herum, damit ich sie in jeder 
Pause und bei jeder Gelegenheit zur Hand habe. Ich ermuntere meine Schüler, diesen Stil 
und diese Freiheiten ebenso anzunehmen und zu praktizieren. Und ich kann zufrieden 
feststellen, dass gerade manches Mädchen sich nach mir orientiert.  
 
Häufig wird mein Sexualkunde-Unterricht kritisiert. Er sei zu freizügig… Er ist bewusst 
locker und lustig. Wenn ich das Präservativ behandele, dann bekommt am Schluss der 
Stunde jeder Schüler und jede Schülerin eines ausgeteilt und wir blasen sie dann lustig zu 
Luftballons auf. Das beseitigt alle Komplexe und Hemmungen bei den Jugendlichen… Nur 
verkrampfte Eltern finden das natürlich nicht gut… Sex ist schön und die alte Moral gehört 
über Bord geworfen, genau so wie die traditionelle Formen und Farbenwelt.  
 
Der Schulleiter (flüsternd zu Sokrates): Ich kenne zufällig etwas die Privatverhältnisse 
dieses Mannes. Er hat als Junge eine Waldorff-Schule besucht, musste diese aber wegen zu 
lockerem Schüler-Lebenswandel verlassen. Dann hat er in einer jungen Künstler-Wohn-
gemeinschaft gelebt und sein Abitur extern gemacht. Er hatte verschiedene Liaisonen mit 
noch jugendlichen Partnerinnen, aber eine Ehe ist er bisher nicht eingegangen. Bei ihm zu 
Hause steht alles voll von künstlerischem Schnickschnack. Die Wände der Zimmer sind 
vielfältig bunt bemalt.  
 
Ähnlich sieht unser Kunstraum aus. Nur Hundertwasser würde sich darin wohl fühlen. Die 
Putzfrauen wissen nicht, wo und wie sie sauber machen sollen. Man kann mehr von einem 
bunten Chaos als von einem Kunstraum reden. Sein Sexualkunde-Unterricht ist mehr eine 
Vorbereitung auf spätere Freuden als eine sachliche Aufklärung. Und mir ist die Andeutung  
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von Schülerseite zugegangen, dass er auf Klassenfahrten mit älteren Schülerinnen heimlich 
schmust. Denn er hat unter den Schülerinnen eine Anzahl von Anhängerinnen…  
 
Die anderen 3 Kollegen haben bisher nur einen begrenzten Einfluss gehabt, glücklicher-
weise. Er hat dagegen eine gewisse Schüler-Fangemeinde, mit der er sich auch privat 
regelmäßig auf Musikveranstaltungen und Kunstausstellungen trifft. Dadurch entzieht er 
sich einer gewissen schulischen Beobachtung und Kontrolle. Ich muss also aufpassen. 
 
Sokrates (sinniert): Bei diesem Lehrer geht es also nicht nur um ausgefallene und 
teilweise sogar wunderliche Leitziele, es scheint auch eine besondere emotionale Nähe zu 
Schülern, besonders zu Schülerinnen, mit im Spiel zu sein. Diese emotionale Nähe  
verstärkt noch seine Einflusswirkung auf Jugendliche. Hoffentlich hält er letzte Grenzen bei 
den Schülerinnen ein, so wie das Plato bei seinen erwachsenen Schülern gehandhabt hat. 
 
Aber wie soll ich mich nun hier verhalten? Darf ich mich hier überhaupt kritisch äußern 
oder bin ich selber stellenweise in meiner eigenen Vergangenheit befangen? Zumindest 
kann ich äußern, was im Idealfall sein sollte. 
 
 - Ein Lehrer in seiner zwangsläufigen Rolle als Orientierungsfigur muss im äußerlichen 
Auftreten wie in den Lehrinhalten gewissen Ansprüchen genügen.  
 - Tut er das nicht oder nicht mehr, muss man ihn nicht resigniert ertragen, sondern es 
muss die Möglichkeit geben, ihn zu entfernen oder ihn an einer anderen Stelle, wo sein 
Einfluss geringer ist, zu beschäftigen.  
 
 - Das Beste wäre, wenn solche Typen dahingehend beraten werden, nicht in den 
Schuldienst einzutreten bzw. dass sie nicht eingestellt werden. Später sind die 
Handlungsmöglichkeiten von Schulaufsichten und Schulleitungen erschwert. Dazu muss 
aber dort ein einheitliches Anspruchsniveau vorhanden sein und keine illusionäre oder 
ideologisch motivierte Toleranz notwendige Ansprüche verwässern.  
 
Ich bin jetzt gespannt, wie der Schulleiter reagieren wird. Leicht wird er es nicht haben, 
denn die schwere Kündbarkeit oder besser die Unkündbarkeit verbeamteter Lehrer wird 
ihm enge Grenzen setzen. Ich werde mich jedenfalls mit meinem Urteil zurück halten.   
 
Welche Dialoge anschließend noch zwischen Eltern, Schülern und diesen 4 Lehrern geführt 
wurden, ob dieser Schulleiter Sokrates um eine Beratung gebeten und wie der Schulleiter 
dann gehandelt hat, ist hier nicht mehr so wichtig. Das Grundproblem wurde skizziert und 
auch die Schwierigkeiten der Reaktionen von Seiten der Schulleitungen und auch 
Schulverwaltungen. Deren Möglichkeiten sind jedenfalls, wie Sokrates schon richtig erkannt 
hat, begrenzt.  
 
Der Schluss dieses Treffens/Gespräches soll also offen bleiben. Ein solches Treffen dürfte 
auch an den verschiedenen Schulen eventuell verschieden abgelaufen und verschiedene 
Konsequenzen gehabt haben.  
 
(Verfasst vom discipulus Socratis, der in der Eingangshalle auf Sokrates wartete und dann 
alles erzählt bekam) 
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Sokrates und die Suche nach Lehrern mit Allgemeinbildung 
 
Der nachfolgende Beitrag über ein Gesprächserlebnis des Sokrates weist inhaltlich einige 
Schnittmengen mit bereits anderswo angedeuteten Problemen im Schulwesen auf, aber im 
nachfolgenden Artikel werden konzentrierter mögliche Defizite im modernen Schulwesen 
angesprochen. Er fängt erst ganz harmlos an, so wie die Kreuzberger Nächte, aber dann… 
dann geht es ans Eingemachte im Bildungswesen 
 
Sokrates und sein Freund, der alte Schulleiter, meinen, dass innerhalb des Schulsystems 
und besonders innerhalb der Lehrerschaft Veranstaltungen zur Allgemeinbildung gefördert 
werden sollten, dass z.B. in regelmäßigen Gesprächskreisen an den Schulen solche Themen 
behandelt werden könnten, die eine breitere Allgemeinbildung voraussetzen wie Kenntnisse 
in Literatur, Geschichte, Physik, Biologie, Kunst usw. Früher war nach ihrer Ansicht die 
Lehrerschaft mehr als heute ein Sozialschicht mit breiter Allgemeinbildung gewesen.  
 
Beide möchten deshalb einen solchen regelmäßigen, fächerübergreifenden Gesprächskreis 
an einem Schulzentrum als Pilot-Projekt ins Leben rufen und suchen dafür Lehrer aller 
Schularten und Fächer als Teilnehmer, die Freude an Allgemeinbildung mitbringen und für 
die solche Gespräche sogar ein gewisses Bedürfnis sind. Aber beide sind unsicher, ob sie in 
der modernen Zeit mit ihrem um sich greifenden Spezialistentum genügend Interessenten 
finden.   
 
Diese Gesprächskreise sollen eine gewisse Doppelfunktion haben. Sie sollen erstens Lehrer 
mit einer relativ breiten Allgemeinbildung in ihrem Selbstbewusstsein stärken, zusammen 
führen und als Vorbilder in ihren Kollegien präsentieren und andererseits Lehrern, die eine 
Steigerung ihrer Allgemeinbildung wünschen, eine offene Möglichkeit zur Fortbildung sein.   
 
Sie haben für ihre Suche oder Werbung eine kurze Informations-Broschüre vervielfältigt, 
wollen verschiedene Schulzentren besuchen und (mit Erlaubnis der jeweiligen Schulleiter) 
dort mit Lehrern ein Gespräch suchen. Sie beginnen im nächstgelegenen Schulzentrum. Die 
Gesprächsführung soll der alte Schulleiter übernehmen, weil er vermutlich bekannter ist. 
Sie beginnen ihre Gespräche  am Eingang zum Schulzentrum. 
  
Der alte Schulleiter zu 2 jungen Lehrern, die relativ zügig ins Schulzentrum gehen wollen:  
 
Der alte Schulleiter: Entschuldigt ihr Beiden! Wir suchen für einen fachübergreifenden 
und schulartübergreifenden Gesprächskreis noch interessierte und dynamische junge 
Lehrer Wäre das etwas für Euch? Wollt Ihr diesen Flyer mal mitnehmen? 
 
Die Beiden (abwechselnd): Allgemeinbildung, eine fachübergreifende Allgemeinbildung ist 
heute doch gar nicht mehr möglich, die ist doch schon seit 200 Jahren nicht mehr möglich. 
Aristoteles war wohl der erste Universalgelehrte und die Brüder Wilhelm und Alexander von 
Humboldt waren wohl die letzten Universalgelehrten. Danach hat die Wissensexplosion eine 
Allgemeinbildung unmöglich gemacht. Wir haben uns deshalb um Allgemeinbildung schon 
nicht mehr bemüht.  
 
Der alte Schulleiter: Ihr verwechselt jetzt Universalwissen und Allgemeinbildung. In der 
Tat kann es Universalgelehrte jetzt nicht mehr geben. Aber es geht uns um das Bemühen  
um Allgemeinbildung, um den Blick nach rechts und links vom jeweiligen Unterrichtsfach. 
An den Unis gibt es dafür das so genannte Studium-Generale. Und als Lehrer sollte man  
etwas weiter über "den Tellerrand" schauen wollen. Wäre das nicht in den Augen Eurer 
Schüler ein Pluspunkt, wenn ihr mehr wüsstet als nur Euer Fach? 
 
Die Beiden: Auf den Gymnasien mit den Wahlkursen ab der Oberstufe hat sich doch die  
Allgemeinbildung schon deutlich verabschiedet. Die meisten unserer Lehrer waren auch  
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nicht allgemein gebildet. Warum sollen wir vor unseren Schülern etwas anstreben, was wir 
selber schon nicht mehr erlebt haben… Und das Studium-Generale haben wir auch nicht 
mehr besucht. Ein Studium ist heute mit seinem Modulsystem derart verschult, dass für 
solche überfachliche Studienangebote kein zeitlicher Raum mehr bleibt.  
 
Ok, eine gewisse Allgemeinbildung wäre manchmal ganz nützlich, aber sie wird ja in der 
Lehrerfortbildung auch kaum noch angeboten. Überwiegend sind es nur Spezialkurse in 
Fachwissen und Fachdidaktik… Wir wüssten auch nicht, wo wir uns, selbst wenn wir es 
beabsichtigten, allmählich allgemeinbildend weiter bilden könnten.    
 
Der alte Schulleiter: Wäre ein solcher allgemeinbildender Gesprächskreis eine mögliche 
Gelegenheit, sich eine erweiterte Bildung anzueignen?  
 
Die Beiden: Da würden wir uns vermutlich die erste Zeit zu sehr blamieren… Dann lieber 
schon zu Hause am PC an verschiedenen Stellen stöbern… Das Internet ist ja das moderne 
Universalwissen-Archiv… Wir müssen jetzt auch weiter…  
 
Der alte Schulleiter: Die beiden haben auf wichtige Schwächen unseres Bildungssystems  
angesprochen. Schüler wie Lehrer werden nicht mehr auf eine gewisse Allgemeinbildung 
hin gebildet… Der Satz war sehr nachdenkenswert und übertragbar: "Was sollen wir vor 
unseren Schülern anstreben, was wir selber nicht mehr erlebt haben"… Vermutlich gilt das 
auch für den modernen Disziplinmangel. Denn Lehrer, die als Schüler selber wenig Disziplin 
erlebt haben, tun sich schwer, selber Disziplin einzufordern. 
 
Aber trotzdem war dieses Kurzgespräch für mich sehr desillusionierend. Was ist bloß mit 
den modernen Lehrern los?... Nur Fachidioten ohne breitere Bildung?... Da können wir 
unseres allgemeinbildenden Gesprächskreis wohl beerdigen.  
 
Sokrates: Das war hier ein Zufall. Ich bin mir sicher, dass es auch heute Lehrer gibt, die 
allgemeingebildet sind und nach Allgemeinbildung streben. Lass uns weiter nach passenden 
Lehrern suchen, vielleicht auf dem Schulhof.  
 
Beide gehen auf das Schulgelände und stellen sich suchend auf den Schulhof. Sie sehen 
eine kleine Gruppe von Lehrern rauchend in der Raucherecke des Schulgeländes stehen 
und gehen auf diese zu. 
 
Der alte Schulleiter: Dürfen wir die Raucher-Entspannung kurz unterbrechen. Wir planen 
einen Lehrer-Gesprächskreis mit Themen, die eine gewisse Allgemeinbildung verlangen und 
gleichzeitig auch fördern. Hätte jemand von Euch Interesse daran? Hier habt Ihr ein Info-
Blatt zu unserem Gesprächskreis. 
 
Die 3 Lehrer-Raucher (abwechselnd): Wir sind reine Fachlehrer wichtiger Fächer und 
wollen das auch weiterhin bleiben. Wir halten prinzipiell Allgemeinbildung für hinderlich in 
unserer modernen Zeit. Sie nimmt Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit weg vom nötigeren 
Spezialwissen. Wir sagen den Schülern immer, dass man in Sachen allgemeinbildender 
Fragen und Themen das Internet befragen soll. Dafür gibt es die riesigen Internet-Lexika. 
Unsere Schüler brauchen Spezialwissen und immer wieder Spezialwissen, im Beruf und im 
Studium. Man kann nicht auf verschiedenen Hochzeiten geistig tanzen und von dem und  
von dem etwas wissen wollen. Die Schüler von heute benötigen einen Grundstock von 
Spezialwissen und weiter müssen sie wissen, wie man im Internet weiterführende Fragen 
erklärt bekommt. Der Weg ist das Ziel! Wir würden deswegen einen solchen Gesprächskreis 
an dieser Schule sogar regelrecht boykottieren. Denn wir haben bereits die Vermittlung von 
zu viel Allgemeinbildung an dieser Schule erfolgreich verhindert. 
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Der alte Schulleiter: Das wird ja immer schlimmer, immer enttäuschender. So etwas hat 
es früher nicht gegeben - einen regelrechten Boykott gegen Allgemeinbildung… Was haben 
wir für neuartige Lehrertypen an unseren Schulen… Da kann ja keine Jugend mit einem 
breiteren Wissen heranwachsen. 
 
Sokrates: Das war wieder nur ein Zufall. Ich bin sicher, dass es auch weiterhin Lehrer 
gibt, die allgemein gebildet sind, nach Allgemeinbildung streben und Schülern allgemeine 
Bildung vermitteln. Lass uns weiter nach passenden Lehrern suchen, vielleicht finden wir 
jemanden im Lehrerzimmer. 
 
Sie gehen ins Lehrerzimmer. Da gerade Unterrichtszeit ist, sitzen nur einige Lehrer/innen, 
die gerade Freistunden haben, dort. Sie machen einen antriebslosen Eindruck. 
  
Der alte Schulleiter: Ich sehe, dass Sie gerade etwas mehr Zeit haben, vermutlich wegen 
Freistunden. Deswegen möchte ich Ihnen ein Projekt von uns vorstellen und dann fragen, 
ob jemand Interesse hat, dabei mitzuarbeiten und eventuelle Details-Vorschläge von Ihnen 
anzuhören.  
 
Also wir meinen, dass die Allgemeinbildung an Schulen mehr gefördert werden muss und 
dass Lehrer deswegen als Pilotprojekt einen nachmittäglichen Gesprächskreis mit einem 
allgemeinbildenden Hintergrund einrichten sollen. Das kostet zwar zusätzliche Zeit, aber es 
dient einem guten Zweck. Denn Lehrer mit verbesserter Allgemeinbildung werden sich auch  
bemühen, den Schülern mehr Allgemeinbildung "vorzuleben".  
 
Die Lehrer im Lehrerzimmer (abwechseln und konsequent abweisend): Wissen Sie, 
weshalb wir hier so scheinbar ruhig und müde sitzen? Wir sind fertig, von den wenigen 
Unterrichtsstunden heute schon wieder völlig fertig. Die Schüler und das Unterrichten wird 
immer schwieriger. Es saugt uns die Kraft aus den Knochen. Wir sind froh, wenn wir zu 
Hause sind und uns erst mal hinlegen oder spazieren gehen können… Hätten wir das nur 
früher schon gewusst, wie anstrengend der Lehrerberuf ist… Und die vielen Korrekturen am 
Nachmittag… Und nun wollen Sie noch, dass wir zusätzliche Zeit für einen Gesprächskreis 
mit allgemeinbildenden Themen aufbringen sollen… Vermutlich muss man sich noch für 
jedes Thema gründlich vorbereiten… Wer hat denn heute noch Allgemeinbildung…   
 
Der alte Schulleiter: Hat Ihnen denn niemand früher gesagt, dass der Lehrerberuf auch 
anstrengend sein kann?  
 
Die Lehrer im Lehrerzimmer (abwechseln): Wir haben gedacht, dass man im Grunde nur 
vormittags arbeiten muss und nachmittags alles mit Muße angehen und verfolgen kann. 
Und dass ein Lehrer nach dem Abschluss des Studiums nichts mehr dazuzulernen braucht. 
Lassen Sie uns mit allen Mehrbelastungen in Ruhe, auch wenn Sie freiwillig sind und einem 
angeblich guten Zweck dienen… In den Schulen muss Entlastung das Ziel sein, Entlastung 
von Unterrichtsstunden, großen Klassen, Korrekturen, Konferenzen…  
 
Damit wenden sich die Lehrer ab und der alte Schulleiter geht mit hängendem Kopf aus 
dem Lehrerzimmer.   
 
Der alte Schulleiter (erschüttert): Bei mir bricht eine Welt zusammen… Eine solche 
Einstellung habe ich an meiner früheren Schule nicht in Erinnerung… Der Lehrerberuf ist für  
diese Lehrer eine Belastung und jeder Mehrbelastung wird konsequent aus dem Wege 
gegangen… Wo haben denn bei einer solchen Einstellung im Schulalltag noch Engagement 
und Idealismus Platz?... Ich fürchte, wir müssen unser Gesprächs-Projekt zur Förderung 
von Allgemeinbildung abbrechen. Wir werden keine Teilnehmer bekommen.  
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Sokrates: Das war wieder nur ein Zufall. Ich bin sicher, dass es auch weiterhin Lehrer 
gibt, die aus Freude am Lehrberuf Lehrer geworden sind, die Engagement zeigen, die 
allgemein gebildet sind, die nach Allgemeinbildung streben, die Schülern allgemeine 
Bildung vermitteln… Drückeberger hat es damals auch in Deinem Kollegium gegeben, Du 
hast sie nur nicht bemerkt… Lass uns weiter nach passenden Lehrern suchen, vielleicht 
finden wir passende Lehrer auf dem Nachhauseweg von der Schule. Da trennt sich die 
Spreu vom Weizen, da kann man an den Gesichtern erkennen, ob man engagierte Lehrer 
vor sich hat oder "Bequemlinge"…  
 
Sie gehen deswegen in den Park vor der Schule und warten auf das Schulende und Lehrer, 
die zu Fuß nach Hause gehen. Es kommt eine kleine Gruppe von jüngeren Lehrern/innen 
durch den Park geschlendert, mit ziemlich erschöpften und missgelaunten Gesichtern. 
 
Der alte Schulleiter (fasst noch einmal seinen Mut zusammen): Ich vermute, dass ich 
jüngere Lehrer vor mir habe. Jüngere Lehrer sind in der Regel noch voller Idealismus und 
Engagement. Deshalb wenden wir beide uns mit einem interessanten Pilot-Projekt an Sie. 
Vermutlich haben Sie ebenfalls schon bemerkt, dass Lehrer und Schüler immer weniger 
Allgemeinbildung haben. Wir möchten die Allgemeinbildung an den Schulen wieder fördern 
und einen regelmäßigen Gesprächskreis mit allgemeinbildenden Themen gründen. Hier 
könnten sich gerade jüngere Lehrer einbringen. Möchten Sie dazu unser Info-Blatt lesen?  
 
Die jüngeren Lehrer (mit großem Desinteresse und entschieden, abwechselnd): Kommen 
Sie uns nicht mit solch einem Blödsinn… Wir sind nicht aus Engagement und Idealismus 
Lehrer geworden, sondern wegen der Verbeamtung, den Ferien, der Beihilfe bei Krankheit, 
der vielen Freizeit, weil wir mit schlechten Abiturnoten weniger Berufsaussichten in der 
freien Wirtschaft hatten und weil wir dem Berufsstress in der freien Wirtschaft weniger  
gewachsen waren… Und jetzt wollen Sie uns zusätzlich mit einem Allgemeinbildungs-
Projekt belastet… Wir haben studiert, nur weil es sein musste und unterrichten mit so 
wenig Kraft wie möglich… Wir möchten nur einigermaßen gesund die Frühpensionierung 
erreichen. Das ist unser Hauptziel… Das Pensionierungsalter sollte auf 55 Jahre gesenkt 
werden… Für uns war der Lehrberuf von Anfang an eine Bequemlichkeits- oder sogar 
Verlegenheitslösung… Wir haben keinen Idealismus und wollen auch nicht die Welt der 
Schule verbessern… Die ideale Schule wird es nie geben… 
 
Damit geht die kleine Gruppe jüngerer Lehrer weiter und lässt einen völlig gebrochenen 
ehemaligen Schulleiter zusammen mit Sokrates zurück.     
 
Der alte Schulleiter (setzt sich zitternd auf eine Bank): Sokrates, mir versagen die Kräfte 
und ich muss mich setzen. Was für eine neuartige Lehrergeneration ist da nachgewachsen.  
Der Lehrerberuf als Verlegenheitslösung… Weil die Abiturnoten zu schlecht waren… Wegen 
der Verbeamtung, der Ferien, der Freizeit, der Beihilfe ist man Lehrer geworden… Man 
strebt die einigermaßen gesunde Frühpensionierung als Hauptziel an… Das ist das Ende des 
alten geachteten deutschen Schulwesens… Armes Deutschland! Das Projekt Gesprächskreis 
ist für mich endgültig erledigt. Ich werfe die Infoblätter jetzt in den Papierkorb dort. 
 
Er steht wieder auf und will zum Papierkorb, der einige Schritte weiter steht, gehen. Aber 
Sokrates hält ihn zurück. 
 
Sokrates: Nicht so voreilig, alter Freund. Das war wieder nur eine zufälliger, zugegeben 
ziemlich negative Lehrer-Auswahl. Ich bin sicher, dass es auch weiterhin Lehrer gibt, die 
aus Freude am Lehrerberuf Lehrer geworden sind, die ständiges Engagement zeigen, die 
allgemeingebildet sind, die nach Fortbildung im Allgemeinwissen streben, die an Schüler 
allgemeine Bildung vermitteln wollen... Verlegenheitslehrer und auf die Pension schielende 
Lehrer hat es damals auch in Deinem Kollegium gegeben, Du hast sie nur nicht bemerkt… 
Ich kann Dir eine Reihe von hochmotivierten, engagierten und fleißigen jungen Lehrern  
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vorstellen… Du darfst die jetzige Lehrerschaft nicht nach den negativen Erfahrungen von 
heute klassifizieren. 
 
Lass uns heute noch einen Versuch starten, vielleicht bei der Schulleitung dieses Schul-
Zentrums. Die hat jetzt vielleicht etwas mehr Zeit als vormittags, wo alle Schüler und 
Lehrer in der Schule sind.  
 
Sie gehen zurück in das Hauptgebäude und direkt in das Zimmer der Schulleitung. Dort 
treffen sie einen Schulleiter, der irgendwie einen nicht klassifizierbaren, neutralen, faden,  
unverbindlichen Eindruck macht. Er begrüßt sie freundlich, besonders als er hört, dass der 
eine ebenfalls einmal Schulleiter war.  
 
Der alte Schulleiter: Früher habe ich ebenfalls in solch einem Schulleiterzimmer gesessen 
und jeden Tag mich bemüht, für meine Schüler das Beste zu planen und umzusetzen. Das 
Beste war nicht immer das Bequemste und Gefälligste und es hat oft viel Kraft, Zähigkeit 
und breite Schultern gekostet, um dieses Beste gegenüber der Schulbehörde, den Lehrern 
und gegenüber der Schülerschaft durchzusetzen… 
 
Wir möchten die Allgemeinbildung bei Lehrern fördern und möchten das über einen neuen 
Gesprächskreis mit allgemeinbildenden Themen versuchen. Es soll sich um ein Pilot-Projekt 
handeln, das bei Erfolg auf andere Schulen übertragen werden könnte.    
 
Der amtierende Schulleiter (unverbindlich-freundlich): Dann kennen Sie als ehemaliger 
Schulleiter ja die schwere Problematik der modernen Schulleiter-Posten. Man soll es allen 
recht machen… Das ist wie die Quadratur des Kreises… Alle Gruppierungen dieser Schule 
wollen sich verstanden und berücksichtigt fühlen, jeder Einzelne möchte sich wohl fühlen, 
Lernen soll Freude und nicht Mühe sein… Da hilft in der Regel nur miteinander reden und 
reden und reden, ganz unverbindlich sein und jegliches Anordnen, jede Ecken und Kanten 
vermeiden… Und oft kommt dann ein allgemeines Konsens-Ergebnis heraus, das zwar für 
viele eine Einigung auf der untersten Ebene der Gemeinsamkeit bedeutet, aber das ist in 
einer Schulgesellschaft mit möglichst totalem Autoritätsabbau eben so…    
 
Also einen allgemeinbildenden Lehrer-Gesprächskreis als eine Art Pilot-Projekt möchten Sie 
einrichten zur Förderung der Allgemeinbildung bei Lehrern. Das ist ein neues interessantes 
Projekt-Anliegen und ich bin allem Neuen gegenüber prinzipiell aufgeschlossen - wenn es 
das Ansehen der Schule fördert und das Interesse und die Zustimmung aller findet.  
 
Ein solcher Gesprächskreis an dieser Schule, über die lokale Presse publik gemacht, dürfte 
einerseits das Ansehen der Schule nach außen steigern. Es wird auch in der Schülerschaft 
einige  geben, die wünschen, die Allgemeinbildung der Lehrer könnte höher sein. Aber es 
wird andererseits Eltern geben, die meinen werden, dass die Lehrer zuerst einmal in ihren 
Unterrichtsfächern mehr Fachwissen erwerben sollten. Und viele Lehrer würden über die 
zusätzliche zeitliche Belastung durch die eventuell erwartete Teilnahme an einem solchen 
Gesprächskreis stöhnen. Und weiter muss ich eruieren, ob die übergeordnete Schulbehörde 
überhaupt auf eine Förderung der Allgemeinbildung in der Lehrerschaft wert legt. Derzeitig 
liegt das Gewicht auf der Förderung der Fachkompetenzen... 
 
Sie sehen, da gibt es eine Menge zu berücksichtigen und zu bereden. Das ist sehr schwierig 
und ich werde mich mit einer Entscheidung zurückhalten. Wir sollten darüber unverbindlich 
mit allen Gruppierungen an dieser Schule, besonders natürlich mit den Lehrern, reden… Am 
besten, Sie kommen in einigen Wochen wieder und wir reflektieren dann noch einmal das 
Ganze… 
 
Der amtierende Schulleiter begleitet die Beiden noch bis vor die Tür und verabschiedet sich 
dort freundlich und unverbindlich. 
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Der alte Schulleiter (verbissen): Da hatte ich aber mehr Mut zu Entscheidungen als 
dieser nach allen Seiten unverbindliche Schulverwalter, der nur Einvernehmen mit allen 
Parteien anstrebt… Und wenn ich höre "Ich muss erst eruieren, ob die Schulbehörde 
überhaupt auf eine Förderung der Allgemeinbildung in der Lehrerschaft wert legt", da 
verliere ich die Achtung vor dem modernen Schulwesen und vor dem Amt eines modernen 
Schulleiters… 
 
(Dann sehr niedergeschlagen). Also auch bei der Schulleitung dieses Schulzentrums 
können wir auf keine Unterstützung hoffen, höchstens auf unverbindliches sondierendes 
"Gerede"… Wir lassen den ganzen Plan fallen…    
 
In diesem Augenblick kommen 2 Lehrer die Treppe emporgestiegen. Sie sehen mehr wie 
Schüler aus (nach dem neuesten Jugendlook gekleidet und in der Frisur, mit Rucksäcken 
statt mit Taschen, mit Ohrstöpseln und iPhons am Hals) sind aber vom Alter her deutlich 
keine Schüler mehr. Das interessiert Sokrates und er spricht sie an: 
 
Sokrates: Habe ich recht, wenn ich vermute, dass sie engagierte, aber deutlich an der 
modernen Schülerwelt orientierte Lehrer sind. Wie kommen Sie mit den heutigen Schülern 
aus, welche Bildungsziele vertreten Sie? 
 
Die beiden Lehrer: Wir kommen gut mit den Schülern aus und die Schüler gut mit uns… 
Das liegt an unserer Konzeption eines richtigen Bildungswesens… Wir sind die hiesigen 
Vertreter der "Lehrergewerkschaft Radikale-Bildungs-Reformen" (RBR). Und wenn wir 
gefragt werden, was wir alles reformieren wollen, dann sagen wir "Alles muss reformiert 
und verändert werden - alles".  
 
Sokrates: Darüber zu diskutieren wäre ein gesondertes, abendfüllendes Programm. Dann 
hat es keinen Sinn, Sie über unserer Pilot-Projekt "Lehrer-Gesprächskreis zur Förderung 
der Allgemeinbildung bei Lehrern" informieren zu wollen. Ich gebe Ihnen mal eines unserer 
Infoblätter. Geben Sie es weiter, vielleicht gelangt es an einen Interessenten. 
 
Die beiden Lehrer überfliegen das Infoblatt und rufen dann begeistert aus: 
Die beiden Lehrer: Wau, das ja ist ein prima Pilot-Projekt… Daraus könnten wir für 
unsere Zwecke etwas machen… Schreiben Sie uns gleich auf die Interessentenliste…  
 
(Und als sie die fragenden Gesichtszüge der Beiden sehen, fahren sie erklärend fort):  
Wir vertreten nämlich das Reformziel, dass der normale Unterricht mit seinen Lern- und 
Bildungszielen völlig abgeschafft werden muss und nur durch Stöbern im Internet ersetzt 
werden soll.  
 
Jeder Schüler bringt täglich sein Tablet oder iPhone mit in die Schule und der jeweilige 
Lehrer gibt nur noch Themen an, über die dann nachgesucht und nachgeblättert wird. 
Allmählich ergibt sich über die Jahre aus den vielen Mosaiksteinen der Internetsuche ein 
gewisses rundes Bildungs-Ergebnis… "Der Weg ist unser Ziel, nicht das Ziel ist unser Ziel", 
so kann man unsere Unterrichtsreform skizzieren. Und den Schülern macht das natürlich  
Spaß - den meisten Schülern zumindest, denn es gibt immer noch so einige konservativ-
verkrustete Eltern und Schüler, die systematisch und auf konkrete Kompetenzen hin 
orientiert lernen wollen… Aber wir werden das alles allmählich abschaffen, auch die sture 
Kompetenz-Orientierung. Nur spielerisch mit dem Tablet und iPhon lernen, das wollen wir. 
Rousseau würde seine Freude an unserem Konzept haben…  
 
Die meisten Probleme haben wir noch mit den konservativen Lehrern dieser Schule. Und 
die könnten wir im Rahmen eines solchen Lehrer-Gesprächskreises Erfahrungen mit einer 
permanenten spielerischen Internetsuche sammeln lassen und allmählich umerziehen.  
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Denn wir stellen uns einen solchen Gesprächskreis so vor, dass ein allgemeines Thema an 
dem betreffenden Abend gestellt wird und dann stöbert jeder mit seinem iPhon im Internet 
herum, trägt dieses bei, der andere jenes, und so entsteht am Ende des Abends ein Mosaik 
aus vielen kleinen Internet-Bausteinen zu diesem Thema… Finden Sie das nicht auch toll?  
 
Der alte Schulleiter (winkt müde ab): Es sollen in diesem Lehrer-Gesprächskreis nicht 
nur wahllos Internet-Bausteine zu einem Haufen zusammengetragen werden, sondern es 
sollen aufgrund einer gewissen Allgemeinbildung der Teilnehmer am Ende des Gesprächs 
Urteile, Einsichten und Erkenntnisse heraus kommen. Das ist mehr als nur das Sammeln 
von Mosaiksteinchen, das ist Bildung und nicht nur ein Haufen von Wissens-Splittern. 
 
Die beiden Lehrer (arrogant-kühl): Das ist dann nicht unsere Schiene… Wozu brauchen 
die jungen Leute Bildung, wenn sie alles im Internet nachblättern können?... Sie können 
uns von der Liste wieder streichen… Konservative Lehrer um-konditionieren, das hätten wir 
gerne gemacht. (Damit gehen sie einfach weiter).  
 
Der alte Schulleiter (resigniert, gebrochen, müde): "Der Weg ist das Ziel, nicht das Ziel 
ist das Ziel"… Diese neue Welt in der Schule ist für mich zu fremd, die verstehe ich nicht 
mehr…  Lass uns das ganze Gesprächskreis-Projekt vergessen… 
 
Sokrates (hoffnungsvoll-aufbauend): Heute hatten wir in der Tat eine echte Pechsträhne, 
die uns aber nicht entmutigen darf. Morgen gehen wir noch einmal auf die Suche und am 
besten an einem anderen Schulzentrum… Du wirst sehen, morgen treffen wir ganz andere 
Lehrer- und Schulleitertypen: alte und junge hoch motivierte Lehrer, die ihren Beruf gerne 
ausüben,… Schulleiter mit einem starken Profil, die das Beste für ihre Schüler anstreben,… 
Schulverbands-Vertreter, die wirklich die "Bildung" im Bildungswesen hochhalten… Morgen 
werden wir einen großen Interessentenkreis für unsere Lehrer-Gesprächsrunde zusammen 
bekommen… Es gibt sie noch wie früher, die guten Lehrer und guten Schulleiter… Du wirst 
sehen.   
 
Der alte Schulleiter (rappelt sich etwas auf): Hoffentlich hast Du recht, machen wir 
morgen noch einen Versuch. 
 
(Aufgeschrieben vom discipulus Sokratis, der bei dieser enttäuschenden Suche mit dabei 
war und die Infoblätter zum geplanten Gesprächskreis trug; im Januar 2015) 
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Sokrates und der Lehrer, der seinen Beruf verfehlt hat 
 
Die nachfolgende zentrale Person wird hier als Mann, als "Der Lehrer" bezeichnet. Aber es 
kann sich genau so um eine Frau, um eine Lehrerin handeln. Denn das nachfolgend 
dargestellte Problem, das sich daraus ergibt, dass jemand den Lehrerberuf gewählt hat, 
ohne dafür geeignet zu sein, ist gleichermaßen bei männlichen wie weiblichen Lehrern zu 
beobachten. Nur wegen der Kürze der Bezeichnung wird hier "Der Lehrer" vorgezogen.  
Es wird auch nicht gesagt, welche Fächer dieser Lehrer, der so deutlich den Beruf verfehlt 
hat, unterrichtet. Denn solche Lehrer kommen in allen Fachrichtungen und an allen Schulen 
vor - hoffentlich möglichst selten. Ganz verhindern kann man solche Lehrer aber nicht, 
dafür ist der Lehrerberuf mit zu vielen Vorteilen ausgestattet, die gerade auf schwache 
Menschen, die gerne versorgt sein möchten, sehr anziehend wirken. 
 
Sokrates besucht wieder einmal nach längerer Zeit einen ihm bekannten Schulleiter. Das 
ist ein Mann, der sich als Vater seiner Schule fühlt und der nicht aus Geltungssucht nach 
diesem Posten gestrebt hat. Er findet ihn etwas niedergeschlagen in seinem Büro sitzen. 
Auf die Frage des Sokrates nach seiner Niedergeschlagenheit sagt er: 
 
Der Schulleiter: Ach Sokrates, du weißt das aus eigener Erfahrung. Der Lehrerberuf ist 
zwar ein schöner Beruf, aber kein so leichter Beruf, wie sich das so manche erhoffen, die 
als junge Studenten das Lehramt wählen, hauptsächlich wegen der angeblichen 
"Halbtagsbeschäftigung" und wegen der Abgesichertheit durch den Beamtenstatus. Wenn 
dann nach dem Studium die Schul-Wirklichkeit über einen solchen Lehrer hereinbricht, der 
von seiner Natur und seiner Einstellung dafür nicht geeignet ist, dann leiden nicht nur er 
darunter, sondern seine Schüler und die Kollegen.  
 
Ich habe da einen solchen Fall. Jetzt hat er nach der 2. Unterrichtsstunde wieder Migräne 
und schwere Kopfschmerzen, kann wieder nicht mehr unterrichten, sitzt im Lehrerzimmer 
mit einer Leidensmiene – und ich weiß nicht, wo ich eine Vertretung für ihn her nehmen 
kann, denn alle anderen Kollegen sind schon mit Unterricht verplant. Also muss ich selber 
Vertretung machen, obwohl ich mich für ein wichtiges Gespräch mit der Schulverwaltung 
vorbereiten müsste… Es geht so mit diesem Kollegen nicht weiter, obwohl er es schon seit 
einigen Jahren mit uns so treibt… 
 
Sokrates: Könntest du mir etwas Genaueres dazu sagen, vielleicht gehe ich mal in die 
Klasse. Du weißt, ich muss in der Praxis bleiben… 
 
Der Schulleiter: Das wäre eine Hilfe für mich, wenn du einspringen könntest. Also kurz 
der schulische Steckbrief dieses ungeeigneten Lehrers: 
An der Uni hat er verschiedene Fächer zu studieren begonnen und wieder abgebrochen, bis 
er sich schließlich für das Lehramt entschieden hatte – vermutlich weil man damals 
händeringend Lehrer suchte und er sich dadurch ein bequemeres Studium erhoffte. Seine 
Prüfungen waren allesamt nur ausreichend, aber er kam eben durch. 
 
Im Studienseminar hat man ihm bereits dringend empfohlen, den Beruf zu wechseln, denn 
er hatte schon damals trotz der dort reduzierten Stundenzahl immer wieder psychogen 
bedingte Beschwerden und sogar einige Zusammenbrüche gehabt. Er hat aber jedes Mal 
mit einem versteinerten Gesicht weggehört und nur etwas von Beamten-Pension 
gemurmelt, die er gerne anstrebe… Ich weiß auch von dem Studienseminarleiter, dass er 
schon damals so wenig wie möglich tat und ständig an das Mitleid und die Hilfe seiner Mit-
Referendare appellierte.  
 
Als er dann mit einem ausreichenden Lehrerexamen zu uns kam, begannen seine Probleme 
bereits nach wenigen Tagen. Ich entdeckte ihn mit verzweifeltem Gesicht auf dem Schulhof  
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auf und ab gehen, statt Unterricht zu halten. Die Schüler dieser Klasse wären derart frech 
zu ihm, sagte er, dass er heute keinen Unterricht halten könne.  
 
Nach einem Gespräch zwischen der Klasse und mir ging es dann notdürftig weiter. Aber es 
verging kaum ein Monat, oft kaum eine Woche, in der er nicht einen oder zwei Tage oder 
zumindest eine Stunde versäumte, wegen Grippe, wegen Migräne, wegen Kopfschmerzen… 
Regelmäßig ist er während der Nicht-Ferien-Zeit zu Kuren gefahren… An Wandertagen geht 
er mit seiner Klasse ins Kino oder nur Eis essen und dann nach Hause… Sein Unterricht ist 
so lasch wie möglich. Ich höre da von den Schülern wirklich Haarsträubendes. Bevorzugt 
scheint er im Unterricht Filme zu zeigen, denn für Filmstunden braucht er sich nicht vorzu-
bereiten, besonders wenn Schüler sie mitbringen… 
 
Vor den Zeugniskonferenzen hat er nicht genügend Noten gesammelt, weil ihm das 
Korrigieren zu anstrengend ist, und dann gibt er schnell noch nicht nachvollziehbare  
mündliche Noten und daraus die Zeugnisnoten… Jedes Jahr gibt es darüber Diskussionen… 
Er hält sich nur dadurch vor ernsteren Beschwerden und Anklagen frei, weil seine Noten im 
Allgemeinen sehr gut sind… Und wenn man die Schüler testet, was sie bei ihm real gelernt 
haben, so ist das erschütternd wenig… Er bekommt offensichtlich vom Staat Geld ohne 
entsprechende Gegenleistungen…Und jetzt hockt er wieder im Lehrerzimmer mit Migräne 
und Kopfschmerzen und kann nicht unterrichten… 
 
Sokrates: Kann ich diesen Lehrer, der offensichtlich seinen Beruf verfehlt hat, einmal kurz 
sprechen? Dann weiß ich vielleicht besser, wie ich ihn in der Klasse vertreten kann… Gehen 
wir doch ins Lehrerzimmer.  
 
Der Schulleiter und Sokrates gehen ins Lehrerzimmer. Dort sitzt ein noch relativ junger 
Lehrer mit einer Leidensmine. Man sieht es ihm sofort an, dass er sehr sensibel und nicht 
belastbar ist und am liebsten seine Ruhe hat. Sokrates spricht ihn an: 
 
Sokrates: Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie etwas fragen möchte. Ich möchte Sie 
kurzfristig vertreten. Wie kann ich in Ihrem Sinne den Unterricht weiter führen? Können Sie 
mir auch kurz etwas zur Klasse sagen? 
 
Der Lehrer: Ach diese Klasse!... Die Schüler sind so undiszipliniert, frech und unaufmerk-
sam… Weshalb können Schüler nicht still und aufmerksam am Vormittag dem Unterricht 
folgen? Weshalb nutzen sie die Schwächen von Lehrern so sadistisch-froh aus? Die Schüler 
wissen doch, wie schnell ich Migräne bekommen und dass ich mich nicht brutal durchsetzen 
kann… Und weil die Schüler so unaufmerksam und frech sind und ich so oft krank werde, 
bin ich im Stoff nicht so weit gekommen, wie ich eigentlich sollte. Ich bin sehr zurück… 
Aber daran bin ich nicht schuld… (jammert) Die heutige Jugend wird immer schlechter, das 
Unterrichten wird immer schwerer, die Eltern kümmern sich immer weniger um ihre Kinder 
und die Stoffpläne verlangen viel zu viel von den Schülern und damit auch zu viel von uns 
Lehrern… Und der Schulleiter unterstützt mich zu wenig. 
 
Sokrates:  Ich entnehme Ihrer Klage, dass es nicht nur an den Schülern liegt, sondern 
auch an Ihnen. Vermutlich fällt Ihnen dieser Beruf doch zu schwer. Weshalb haben Sie sich 
denn für den Lehrerberuf entschieden, wenn er Sie so belastet?  
 
Der Lehrer:  Ach! Ich war schon als Jugendlicher immer sensibel… Meine Eltern haben 
deshalb gemeint, der Lehrerberuf wäre nicht schlecht für mich. Da hätte man nur halbtags 
zu tun, da wäre man unkündbar, da bekäme man im Alter eine Pension, als Privat-Patient 
eine bessere ärztliche Behandlung und man hätte so viel Ferien wie sonst in keinem 
anderen Beruf… Und die Bezahlung wäre doch sehr erfreulich… Und das Ansehen in der  
 
 



 285 
 
Öffentlichkeit wäre höher…  Sieh zu, haben sie zu mir gesagt, dass du das Studium und die 
Referendarzeit durchhältst, als Lehrer bist du dann unkündbar und kannst dich etwas mehr 
schonen… 
 
Das alles hat mich im Studium und in der Referendarzeit einigermaßen durchhalten lassen. 
Aber jetzt muss ich etwas mehr auf meine Gesundheit achten… Ich möchte ja noch meine 
Pension erleben… Wenn ich die überhaupt erlebe… (jammert) Die heutige Jugend wird 
immer schlechter, das Unterrichten wird immer schwerer, die Eltern kümmern sich immer 
weniger um ihre Kinder und die Stoffpläne verlangen viel zu viel von den Schülern und 
damit auch zu viel von uns Lehrern… Und der Schulleiter unterstützt mich zu wenig. 
 
Sokrates geht in die Klasse. Es handelt sich um eine ganz normale Klasse, die bei einem 
guten, konsequenten Lehrer mitarbeitet und bei einem schwachen Lehrer nicht aufpasst, 
stört und die Lehrerschwächen ausnutzt. Sokrates wird interessiert begrüßt: 
 
Ein Schüler: Sind Sie unser neuer Lehrer? Bei Ihnen lernen wir hoffentlich endlich richtig. 
Das wird langsam mal Zeit. Sie sind zwar schon älter, aber Sie sehen so aus, als wenn Sie 
sich durchsetzen würden.  
 
Sokrates: Habt ihr denn bisher nicht viel gelernt? Hat sich der Lehrer, der gerade krank 
ist, bei euch nicht durchgesetzt? (Die Schüler tuscheln, dann sagt einer):  
 
Ein Schüler: Wir sind im Stoff sehr weit zurück, teilweise noch in der Klassenstufe des 
vorigen Jahres. Aber auch das, was wir behandelt haben, ist nur oberflächlich behandelt 
worden… Für die späteren Klassenstufen werden die Lücken immer größer… Und bei dem 
Lehrer konnten wir außerdem machen, was wir wollten. Das ist zwar angenehm, aber so 
kann man ja nicht lernen. Der konnte sich überhaupt nicht durchsetzen. 
 
Sokrates: Wie habt ihr denn bisher bei diesem Lehrer gelernt? Wie lief denn der Unterricht 
so ab? 
 
Einige Schüler (durcheinander): Das ist immer völlig chaotisch gewesen… Wer zuhören 
und mitlernen wollte, konnte sich in die ersten beiden Reihen setzen. Die anderen Schüler 
dahinter konnten machen was sie wollten… Sie sollten nur keinen Lärm machen, sagte er…  
Der Lehrer wusste ja selber nicht viel, nur so einige Sachen und die hat er immer wieder in 
den Unterricht einfließen lassen… Und wenn wir gelacht haben, wenn er sich versprach, 
dann hat er oft fast geweint…  
 
Seine wenigen Arbeiten waren sehr leicht und wir durften abgucken… Er hat sich darum 
nicht gekümmert… Aber seine Noten waren meistens gut, "mangelhaft" und "ungenügend" 
hat er praktisch nie gegeben. Die normalen Noten waren "gut" und "befriedigend"… Das ist 
uns natürlich auf der anderen Seite nur recht gewesen… Trotzdem muss man doch langsam 
etwas mehr lernen, sonst lachen ja die anderen Schüler über uns…  
  
Und dann erzählte er uns oft, was er in seiner Jugend gemacht hat, von seinem Hobby  
und was er gelesen hat. Aber was hat das mit dem Unterrichtsstoff zu tun, den wir uns 
aneignen sollen… Der bekommt doch kein Geld für Geschichten erzählen… Also, ich mag 
den Lehrer gern. Man kann ihn so richtig ärgern und aus der Fassung bringen. Da fällt mir 
immer etwas ein. Er beginnt dann zwar zu schreien, aber da kümmere ich mich nicht 
darum. Und wenn ich eine Strafarbeit bekomme, dann mache ich sie einfach erst nach 
mehrmaligen Ermahnungen und dann in Witzform… Strafarbeit ist Strafarbeit, die Form ist 
egal…  
 
So geht das noch eine Weile weiter. Sokrates hört sich das ruhig an und leitet dann in 
einen normalen Unterricht über, wobei er die Schüler in Form eines offenen  
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Rundgespräches neue fachliche Einsichten gewinnen lässt. Dann geht er zurück ins 
Lehrerzimmer zu dem kranken Lehrer, der immer noch mit einem wehleidigen Gesicht dort 
sitzt, und spricht ihn noch einmal an: 
 
Sokrates: Die Klasse ist eigentlich eine ganz normale Klasse, ich habe eben eine normale 
Unterrichtsstunde halten können. Wenn man die Zügel etwas straff hält, kann man gut mit 
ihnen lernen. Ich hätte da einen Vorschlag an Sie. Wären Fortbildungsveranstaltungen mit  
den Themen "Wie halte ich einen konsequenten anspruchsvollen Unterricht", "Wie setze ich 
mich in einer Klasse durch" für Sie nicht sinnvoll? 
 
Der Lehrer:  Das ist nicht das Problem bei mir… Die Entwicklung in unserer Gesellschaft 
läuft aus dem Ruder… Ich bin nicht hart und rücksichtslos genug für diese moderne 
Unterrichtswelt heute… Ich bin ein sensibler Mensch… (jammert) Die heutige Jugend wird 
immer schlechter, das Unterrichten wird immer schwerer, die Eltern kümmern sich immer  
weniger um ihre Kinder und die Stoffpläne verlangen viel zu viel von den Schülern und 
damit auch zu viel von uns Lehrern… Und der Schulleiter unterstützt mich zu wenig. 
Aber wenn ich mich nur noch 5 Jahre so durchwurstele, dann habe ich 15 Dienstjahre 
hinter mir und dann bekomme ich eine erste, kleine Pension, wenn ich aufhöre… Das muss 
ich noch schaffen… Ich werde niemals bis zum offiziellen Ende meiner Dienstzeit arbeiten… 
Ich habe meinen Beruf verfehlt… Ich hätte besser eine einfache Büroarbeit machen sollen.  
Aber meine Eltern sagen, dass ich mich noch einige Jahre durchwursteln soll, damit ich 
meine kleine Pension bekomme… Ich muss noch durchhalten… Ich sollte bald wieder eine 
Kur beantragen… Ich muss noch durchhalten… 
 
Hinter Sokrates ist der Schulleiter eingetreten und hat mitgehört. Er sagt, den letzten Satz 
fortführend: 
Der Schulleiter (zynisch-trocken): … und die Schule weiterhin belasten, den Schülern zu 
wenig beibringen und Geld ohne entsprechende Gegenleistungen bekommen. Na, denn 
Prost für uns hier.   
  
(Aufgeschrieben von discipulus Socratis, der im Hintergrund bei diesem Besuch dabei war 
und der hinzufügen möchte, dass nach seinem Wissen solche Lehrer in der Schulrealität 
nicht nur als außergewöhnlich seltene Einzelfälle vorkommen und dass nichts von dem, was 
er hier aufgeschrieben hat, in der Schulwirklichkeit nicht vorkommt. Solche Lehrer-
Aspiranten sollten bereits während ihrer Studienzeit immer wieder kritisch darauf 
hingewiesen werden, dass der Lehrerberuf nicht so leicht ist, wie sich das viele vorstellen)  
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Sokrates und der Preis für den verdienten Lehrerstand 
 
Sokrates sitzt vor einem Ministerium in dem in der Nähe liegenden Park. Denn Ministerien 
haben seit Jahrhunderten oft Parks in der Nähe, in denen immer wieder in der Mittagszeit 
und am späten Nachmittag Ministerialbeamte anzutreffen sind - als Spaziergänger, als 
Sitzgruppen, diskutierend, nachdenkend, entspannend - obwohl das einige Anwohner 
eigentlich weniger gut verstehen, denn Ministerialbeamte müssten doch häufig quer durchs 
Land auf Dienstreisen sein, um sich vor Ort über die Realitäten, die Sorgen, die Nöte und 
die Erfolge kundig zu machen. Aber wie dem auch sei, das ist schon seit Jahrhunderten und 
in allen Ländern so. Und deshalb sitzt Sokrates gerne in solchen Parks, weil er dort immer 
wieder auf selbstbewusste Menschen trifft, Frauen wie Männer, die sich der Richtigkeit ihrer 
Entscheidungen sicher zu sein glauben und die er dann in ihrem Selbstbewusstsein 
erschüttern und nachdenklich machen kann. So sitzt Sokrates diesmal wieder einmal vor 
einem Kultusministerium oder Bildungsministerium oder Schulministerium - wie man es 
auch nennen mag - und wartet geduldig auf eine sich ihm bietende Gelegenheit. Er hat Zeit 
und seine Absichten haben Zeit... Die Mühlen des Sokrates mahlen langsam, aber manch-
mal trefflich klein... Er sitzt in der Sonne und denkt an die vielen unterschiedlichen Schüler 
und unterschiedlichen Lehrer, die in den vielen unterschiedlichen Klassen und Lerngruppen 
aufeinander angewiesen sind, um viele unterschiedliche kleine und größere Ziele zu 
erreichen...  
 
Sokrates (still vor sich hin): Wie vielfältig ist doch das Schulwesen oder das Bildungs-
wesen oder das Lernwesen – wie man es auch nennen mag. Welche Ziele sind die 
richtigsten, welche Schüler sind die besten und welche Lehrer die verdientesten...? Jeder,  
der das Schulwesen oder Lernwesen oder Bildungswesen vereinheitlichen will, jeder der es 
nivelliert oder ihm seine alltägliche Differenziertheit abspricht, hat eigentlich diesen 
wichtigen Bereich innerhalb der Erziehung nicht verstanden...  
 
(So sinniert Sokrates und wartet auf eine Gelegenheit... Und die bietet sich ihm bald) 
Sokrates sieht nach einer Weile 3 Personen, sagen wir es seien Männer, aber es könnten 
natürlich auch eine oder zwei Frauen darunter sein, in einer heftigen Diskussion auf und ab 
gehen und hört nach einer Weile auch, dass es sich um die Frage handeln muss, welcher 
Lehrerstand wohl der verdienteste sei... Das interessiert Sokrates besonders, denn bei 
solch einem Thema kann er Irrtümer zu berichtigen und, sagen wir es offen, auch unge-
rechtfertiges Selbstbewusstsein zu erschüttern versuchen. Sokrates geht also langsam und 
wie zufällig auf diese kleine Gruppe zu, grüßt freundlich und bleibt wie zufällig in ihrer Nähe 
stehen. Dann dreht er sich wie zufällig nach den drei heftig Diskutierenden um und fragt 
freundlich:  
  
Sokrates: Entschuldigt, dass ich mich hier einfach so einmische... Ich meine zu hören, 
euer Thema ist die Frage, welchem Lehrerstand die Lorbeeren gehören... Das Gespräch 
interessiert mich sehr, denn ich war früher ein begeisterter Lehrer und Pädagoge und bin 
es noch immer...  
 
Die Drei drehen sich zu Sokrates um und betrachten teils spöttisch, teils verwundert, teils 
mitleidig seine merkwürdige Kleidung. Der eine, sehr Selbstbewusste runzelt etwas die 
Stirn und fragt herablassend.  
 
Der Selbstbewusste (gnädig von oben herab): Alter Mann, das ist verdienstvoll, dass du 
früher auch einmal Lehrer und Pädagoge warst. Aber Lehrer und Pädagoge stehen nicht auf 
einer gleichen Ebene... Heutzutage ist bei der Fülle des Wissens der Lehrer wichtiger als 
der antiquierte Pädagoge... Wir müssen die Heranwachsenden mit dem Wissensgut an-
füllen, das sie benötigen, um später ihre Aufgaben zu erfüllen und ihre wichtigen Positionen 
auszufüllen... (und dann spöttisch-kritisch-belehrend) Entschuldige, dass ich dich auch  
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duze, denn normalerweise gebührt mir als Vertreter der Gymnasien am Ministerium das 
respektvolle "Sie"... 
  
(Dann will er weiter gehen, doch er ist gnädig gestimmt und dreht sich noch einmal um 
und fragt den alten Mann mitleidig von oben herab) 
 
Was für ein Lehrer warst du denn früher, ich hoffe ein Gymnasiallehrer? 
 
Sokrates (fein lächelnd): Eigentlich war zu meiner Zeit der Unterschied zwischen Lehrer 
und Pädagoge nicht so ausgeprägt wie heute in Deutschland... Ich war eigentlich mehr 
Pädagoge, weil ich "erziehen" für wichtiger erachte als "mit Wissen anfüllen"... Aber meine 
praktische Zeit ist schon lange her... Das war in Athen... Da war mein Schul-Saal der 
Marktplatz und meine Schüler waren die heranwachsenden Athener. 
 
Die Drei schauen sich verdutzt an, dann schauen sie mitleidig auf den alten Mann in seiner 
merkwürdigen Kleidung und der zweite, etwas weniger Selbstbewusste, sagt dann: 
 
Der Zweite: Dann wärest du ja einer jener Marktplatz-Philosophen im antiken Athen 
gewesen. Die waren damals aber weder Philosophen noch Pädagogen noch Lehrer, sondern 
eigentlich nur Redekunst-Vermittler... Bis auf einige, wie den berühmten Sokrates... (und 
dann weiter spöttisch-mitleidig) Und für wen hältst du dich von denen damals? 
 
Sokrates (ebenfalls weiter mit seinem feinen Lächeln): Ich darf mich vorstellen: Sokrates, 
eigentlich gelernter Steinmetz, dann aber Pädagoge in Athen... 
 
Der Erste und Zweite (sich anstoßend): Ha, ha, ha, Sokrates..., der berühmte Sokrates...  
Da wärest du ja unsterblich, alter Mann, und könntest unseren Streit hier schlichten...  
(dann flüstert der Erste dem Zweiten pfiffig zu) Wir machen uns mit dem alten Verrückten 
mal einen kleinen Spaß und ihm vielleicht eine kleine Freude (und laut weiter) Du könntest 
als Sokrates zwischen uns die Frage klären, wer von uns drei Ministerialbeamten den 
verdienstvollsten Lehrerstand vertritt. Wir vertreten hier den Gymnasiallehrerstand, den 
Realschullehrerstand und den Hauptschullehrerstand. (Und selbstbewusst) Ich stehe der 
Gymnasialabteilung vor! 
 
Der Dritte hat bisher geschwiegen, auch er betrachtet Sokrates zwar mitleidig, aber nicht 
spöttisch und sagt: 
 
Der Dritte: Unser Disput begann wegen mir. Es geht um die Neuordnung der Schulen bei 
Beibehaltung der unterschiedlichen Bezahlung dieser drei Lehrerstände... Ich bin der Ver-
treter der Hauptschulen und meine, dass jetzt endlich die Gehälter der Hauptschullehrer an 
die der Realschullehrer und die in der Mittelstufe der Gymnasien tätigen Gymnasiallehrer 
angeglichen werden sollten und dass die Gymnasiallehrer in der Oberstufe dafür nur eine 
begrenzte Zulage für ihre Tätigkeiten in den Leistungskursen bekommen sollten... Aber da 
habe ich scheinbar in ein Wespennest gestoßen. 
 
Sokrates (weiter freundlich lächelnd): Ja, das Geld und das damit verbundene Ansehen 
und das Ansehen und das damit verbundene Geld haben immer wieder Spannungen und 
auch Ungerechtigkeiten hervorgerufen. Das war schon in meiner Athener Zeit so... Wie 
könnte ich euch denn nützen? 
 
Der Erste (streicht selbstbewusst seine Bildung hervor): Der trojanische Prinz Paris wurde 
einmal von drei oberen Göttinnen des Olymp um den Schiedsspruch gebeten, welche von 
ihnen die Schönste sei. Er machte bei seiner Entscheidung aber einen Fehler. Er entschied 
sich nach seinem persönlichen Gefühl und nicht nach politischen Überlegungen. Das  
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brachte dann viel Ärger für ihn und seine Stadt... Hast du als angeblicher altgriechischer 
Philosoph von dieser Geschichte schon mal gehört? 
 
Sokrates (freundlich): Diese Einleitungsgeschichte zur Ilias gehörte bei uns zum Grund-
kanon in den Schulen.  
 
Der Erste (schluckt erst und murmelt dann): Offensichtlich ein übergeschnappter ehe-
maliger Gebildeter, vielleicht sogar Hochgebildeter... Aber man hört ja, dass gerade bei 
Hochgebildeten häufig Fälle von schizophrenem Übergeschnappt-Sein vorkommen. Ich will 
ihn mal testen. 
  
(Er deklamiert laut aus den Dialogen des Plato und fragt dann Sokrates): Kennst du das 
auch? 
 
Sokrates (fein lächelnd): Plato hat über mich einiges gesagt, an das ich mich, ehrlich 
gesagt, eigentlich so nicht erinnern kann. Aber er hat es als mein Lieblingsschüler gut mit 
mir gemeint... Du sprichst übrigens ein scheußliches Theater-Griechisch. So haben wir 
nicht gesprochen... 
 
Der Erste (ihm bleibt eine Zeitlang der Mund offen stehen, dann klappt er ihn hörbar zu, 
betrachtet Sokrates verkniffen von der Seite und sagt zuerst leise): Tatsächlich einer jener 
hochbegabten Schizophrenen (dann laut): Könntest du mal entscheiden, wer von uns den 
wichtigsten und verdienstvollsten Lehrerstand vertritt und wie die Bezahlung deswegen 
gestaffelt sein sollte?... Aber entscheide dich nicht falsch, sonst bekommst du Ärger mit 
mir, so wie Paris anschließend Ärger mit den beiden Göttinnen bekam, die nicht zu der 
Schönsten gehörten. Solche Streitschlichtung ist auch gefährlich! 
 
Sokrates (weiter fein lächelnd - dem Ersten geht dieses fein-ruhige Lächeln des Sokrates  
bereits etwas auf die Nerven): Ja, Streitschlichten kann gefährlich sein... Es kann aber 
auch Denkprozesse und Erschütterungen bei den Streitenden auslösen... Aber für das 
Letztere bin ich ja eigentlich Spezialist... Lasst uns an diesen Tisch hier im Park Platz 
nehmen und ich höre mir euere Argumente an. Ich werde vielleicht einige Zwischenfragen 
stellen... Wer fängt an? 
 
Der Vertreter der Gymnasien (drängt sich selbstbewusst vor): Also, da fange ich mal 
an. Ich bin um die Argumente, weshalb die Gymnasiallehrer der verdienteste Lehrerstand 
sind, nicht verlegen: Die Gymnasiallehrer haben längere und schwierigere Studien zu 
absolvieren; sie haben die angeseheneren Abschlüsse vorzuweisen, viele haben sogar 
promoviert; sie unterrichten nur die begabteren Schüler, die viel Wissen vom Lehrer 
verlangen; sie müssen ihre Schüler für die höheren Positionen vorbereiten und haben 
längere schriftliche Arbeiten zu korrigieren. Kurz zusammengefasst: Die Gymnasiallehrer 
haben mehr Wissen, angesehenere Titel und angesehenere Schüler. 
  
Sokrates: Ich möchte eine Zwischenbemerkung machen. Die Gymnasiallehrer haben dafür 
auch weniger Stunden pro Woche zu unterrichten. Haben sie es gerade wegen der begab-
teren Schüler nicht auch leichter im Unterricht? Sie brauchen deswegen vielleicht wirklich 
weniger pädagogisches und methodisches Wissen als die beiden anderen Lehrergruppen. 
Ist das nicht bereits ein gerechter Ausgleich für das längere Studium? Und ist ein solides 
Pädagogikstudium nicht genau so schwierig wie ein Fachstudium für gymnasiale Fächer? 
 
Der Vertreter der Gymnasien (ärgerlich): Pädagogik war häufig ein Palaver-Studium, 
das wenig für die Praxis gebracht hat. Und wer nicht begabt genug ist, lernt auch nicht 
durch methodische Spielereien besser. Ein gutes Wissen der Lehrenden und eine gute 
Begabung der Lernenden sind die Voraussetzung für eine gute Bildung. Und die meisten  
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Abiturienten wollen anschließend studieren und an den Universitäten gibt es bekanntlich in 
der Praxis noch weniger pädagogische und methodische Spielereien. Da wird gelernt und 
gelernt und sich höchstens in dem Palaverfach Pädagogik theoretisch mit solchen 
Nebensächlichkeiten befasst. Verschiedene Schulmodelle, Methodik und Pädagogik helfen 
vielleicht den weniger Begabten, aber für den Rang unseres Landes und unserer Wirtschaft 
in der Welt sind sie von geringer Bedeutung. Die guten Gymnasiallehrer sind gute 
Fachlehrer und keine pädagogischen und/oder methodischen Possenreißer. Natürlich gibt 
es bei uns auch einige schwarze Schafe und methodische Gaukler, aber die Mehrzahl sind 
solide Fachlehrer. Und das ist entscheidend. 
 
Sokrates (murmelt vor sich hin): Das ist ja eine sehr selbstbewusste und vereinfachende 
Position. (dann laut). Kann ich jetzt die Argumente des Vertreters der Realschulen hören? 
 
Der Vertreter der Realschulen: So einfach, wie es sich der Kollege von der 
Gymnasialabteilung macht, möchte ich es mir nicht machen. Gute Schule, gutes Lehren 
und Lernen sind differenzierter als es mein Vorredner dargestellt hat. Und hier hat das 
mittlere Schulsystem, das Realschulwesen, an der Nahtstelle zwischen Hauptschule und 
Gymnasium mit einem Schülerpotential zwischen Hauptschule und Gymnasium die meiste 
Flexibilität und das meiste Differenzierungsvermögen zu zeigen. Die Bandbreite der  
Schülertypen ist gerade im mittleren Schulsegment am größten. Unsere Schüler sind 
teilweise nur wenig mehr begabt als die Hauptschüler, aber teilweise sind sie auch nur 
etwas weniger begabt als die Gymnasialschüler, teilweise handelt es sich um Schüler, die 
noch nicht den Mut für das Gymnasium hatten oder begabte Spätentwickler sind, teilweise 
fehlte ihnen einfach nur die Förderung vom Elternhaus her. Und so breit wie die Bandbreite 
der Schülertypen, so breit ist auch das berufliche Spektrum, das die Schüler im mittleren 
Schulsegment anstreben.  
 
Ein Teil will später doch noch Abitur machen, ein anderer Teil wird nur bessere Handwerker 
werden. Die meisten werden Stellen in Verwaltung und Dienstleistung anstreben. Die Real-
schullehrer müssen sich also bezüglich Gymnasium, Handwerk, Dienstleistung und Verwal-
tung auskennen. Der Realschullehrer muss sich also besonders intensiv und nach verschie-
denen Richtungen hin fortbilden. Das ist so anspruchsvoll wie das universitäre Fachstudium 
der Gymnasiallehrer, auf das der Kollege so stolz ist. Ein Realschullehrer muss also ein 
gewisser Alleskönner sein. 
 
Aber der Schwerpunkt seiner Arbeit, nämlich allen diesen verschiedenen Schülertypen, 
anvisierten Berufen und weiteren künftigen Bildungswegen gerecht zu werden, ist seine 
Methodenkenntnis und der Methodeneinsatz vor Ort. Wenn der Schwerpunkt der Gymna-
siallehrer ihr Wissen ist, so ist es bei uns die Methodenkompetenz. Methodenkompetenz 
ist keine Spielerei und Gauklerei, sondern der Schlüssel, der Vielfalt auf den verschiedenen 
Ebenen innerhalb unseres Segmentes gerecht zu werden. Wir können die Schüler gemein-
sam oft gar nicht mehr unterrichten, wir können sie nur dazu befähigen, sich selbstständig 
auf den Weg vorzubereiten, den sie gehen wollen. Wir zeigen ihnen die verschiedenen 
methodischen Tricks dazu. Bei uns ist der Weg das Ziel, mehr können wir nicht tun. Das 
Ziel selber ergibt sich bei den einzelnen Schülern im Laufe ihrer Schullaufbahn im mittleren 
Schulwesen. Den Lehrern im mittleren Schulsegment gehört wegen dieser vielfältigen 
Anforderungen der Preis für den verdientesten Lehrertyp.  
 
Der Vertreter der Gymnasien (unterbricht): Das ist eine tolle Eingebildetheit. Es mag 
sein, dass die Vielfalt im mittleren Schulwesen größer ist als bei uns. Dafür ist aber eure 
Studienzeit geringer, euere Studienabschlüsse sind nicht so anspruchsvoll und eure 
Korrektur-Pflichten sind weniger zeitaufwendig. Das gleicht den Aufwand durch eine 
größere Vielfalt und Flexibilität im Alltag wieder aus... Und wer wird denn Lehrer im 
mittleren Schulwesen? He? Meistens Studenten, die zu bequem sind für ein Studium für 
Gymnasiallehrer, die aber zu stolz sind für eine Tätigkeit in der Hauptschule, also solche,  
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die weniger Arbeit, aber fast so viel Geld verdienen wollen wie ein Gymnasiallehrer... Wir 
kennen gut aus internen soziologischen Analysen den Lehrertypus des mittleren 
Schulwesens.  
 
(Beide stehen auf, gehen höchst erregt aufeinander zu und schütteln sich gegenseitig am 
Jackett. Sokrates und der Vertreter der Hauptschule springen ebenfalls auf und trennen die 
beiden erregten Streithähne. Sokrates anschließend) 
 
Sokrates: (leise zu sich): Beide sind zu selbstüberzeugt. (dann laut) Ich möchte hier kein 
Ringrichter sein, sondern nach einer sachlichen Anhörung der Argumente eine persönliche 
Beurteilung abgeben. Darum habt ihr mich ja gebeten. Lasst uns also jetzt in Ruhe den 
Vertreter des Hauptschulwesens, des unteren Schulwesens anhören.  
 
Die beiden Streithähne vorhin (immer noch erregt und unsachlich): Ja, hören wir den 
noch an... Aber er soll es kurz machen, denn seine Lehrer kommen für eine Spitzenbeur-
teilung ja sowieso nicht in Frage.  
 
Der Vertreter der Hauptschulen (bescheiden, sogar etwas unsicher): Die Lehrer meines 
Schulsegmentes, die Hauptschullehrer, haben in der Regel kein langes Studium absolviert 
und keine anspruchsvollen Abschlüsse errungen. Eine umfassende Bildung oder eine 
Spezialbildung ist für ihre Tätigkeit eigentlich auch nicht nötig... 
 
Der Vertreter der Gymnasien (unterbricht ungeduldig-unhöflich): Das ist bekannt... Eine 
umfassendere Bildung ist für den Hauptschullehrer eigentlich prinzipiell nicht nötig. Man 
kann im Grunde einen guten Abiturienten als Lehrer einstellen und der weiß dann immer 
noch mehr als notwendig. Machen Sie es kurz... 
 
Der Vertreter der Hauptschule: Unsere Schüler sind bezüglich ihrer Begabungen und 
Berufswünsche auch nicht so breit gefächert wie die Realschüler. Die meisten werden nur 
einfachere Berufe ergreifen, nur wenige werden sich nach der Schule sofort weiterbilden 
und nur ganz wenige werden noch Abitur machen und studieren... 
 
Der Vertreter der Realschulen (unterbricht ungeduldig-unhöflich): Auch das ist bekannt. 
Wir schicken ja alle Schüler, die bei uns nicht mitkommen, zurück zur Hauptschule. Die 
Hauptschule ist die Restschule, die Unbegabten-Schule. Machen Sie es kurz... 
 
Der Vertreter der Hauptschule: Aber bezogen auf die menschliche Seite, auf das 
persönliche Schicksal ist die Hauptschülerklientel sehr vielfältig, vielfältiger als die Wissens- 
und Methodenvielfalt, die meine Vorgänger angesprochen haben. Jeder Hauptschüler hat 
sein Schicksal und seine Schwächen, weshalb er in der Hauptschule sitzt. Es sind weniger 
Begabte, weniger Lernmotivierte, Spätentwickler, psychisch Kranke oder auffällige Schüler, 
familiär Vernachlässigte... und jeder benötigt eine individuelle Förderung, damit er doch 
noch möglichst einen geachteten Platz in unserer Gesellschaft erreichen kann. 
  
Das erfordert täglich neue individuelle Betreuung, Förderung, Gespräche, Mutmachen, viele 
kleine Lernschritte... kurz eine intensive Pädagogik. Ein breites Wissen stärkt sicherlich das 
Ansehen der Hauptschullehrer und ein vielfältiger Methodeneinsatz hilft den Schülern beim 
Lernen, aber das Wichtigste ist in meinem Schulsegment die Pädagogik. Die Hauptschul-
lehrer müssen mit ihren Schülern mitfühlen können und ihnen jederzeit pädagogisch zur 
Seite stehen können. Das ist sehr schwer. Wer Hauptschullehrer wird, wird es nicht um des 
Geldes willen, er weiß von vorneherein um die Schwierigkeit seines Berufes. Er hat 
außerdem die höchste Wochenstundenzahl. Der Hauptschullehrer hat sich für diese 
Schülerklientel entschieden und nicht für Ansehen. Und das wird in der Öffentlichkeit nicht 
genügend gewürdigt.  
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Deswegen meine ich, dass die Hauptschullehrer das gleiche Gehalt wie die Realschullehrer 
bekommen sollten, denn ihre tägliche Arbeit ist nach meinen Erfahrungen genau so schwer 
wie die der Realschullehrer. Den Preis des verdientesten Lehrertyps möchte ich gar nicht 
fordern, nur die gebührende Anerkennung und Besoldung.  
 
Die beiden anderen: Jetzt sollte man nicht rührselig werden und an die Gefühle unseres 
Schiedsrichters appellieren... Es geht um klare Fakten... Unsere Lehrer fühlen auch mit 
ihren Schülern... Wie lautet nun der gerechte Schiedsspruch? 
  
Sokrates (jetzt nicht mehr fein lächelnd): Wenn ich rückblickend meine ganz persönlichen 
Beobachtungen und meine Informationen zu den Arbeitsbelastungen der Lehrer überdenke, 
dann meine ich, dass der Lehrerstand im Regelfall nicht zu den anstrengendsten Berufs-
typen gehört, denn aus dem Lehrerstand kommen sehr viele lokale, regionale und über-
regionale Politiker und Ehrenamtliche. Soweit ich informiert bin, stellen Lehrer den größten 
Anteil in den Parlamenten der Länder und des Bundes. Das ginge nicht, wenn sie völlig 
überfordert wären.  
 
Ein guter Lehrer ist belastet und hat notwendigen Anspruch auf Ferien. Aber die meisten 
ihrer Belastungen kommen nicht von Unterricht, Weiterbildung und Korrekturen, sondern 
von den menschlichen inneren Belastungen bei ihrer Betreuung der Schüler und ihrem 
Umgang mit den Schülern. Und da hat der Hauptschullehrer die größten täglichen 
Belastungen zu erragen. Und bezüglich des Versuches einer Bedeutungsrangfolge von  
Fachwissenschaft, Methodik und Pädagogik möchte ich die Pädagogik als die wichtigste 
Hilfe, das wichtigste Rüstzeug für einen guten Lehrer einstufen.  
 
Ich schließe mich deswegen den Bemühungen des Vertreters der Hauptschullehrer an, dass 
die Hauptschullehrer nicht ihrer tatsächlichen täglichen Arbeit entsprechend entlohnt und  
öffentlich anerkannt werden. Ich möchte ansonsten keine Rangordnung für den verdien-
testen Lehrertyp aufstellen, weil das von dem Einsatz jeden einzelnen Lehrers vor Ort 
abhängt. Aber wenn alle Gymnasiallehrer und Realschullehrer regelmäßig Praktika in einer 
Hauptschule absolvieren müssten, würden sie die Hauptschullehrer mehr achten und froh 
sein, nicht an Hauptschulen unterrichten zu müssen. Lasst uns über das Gehörte und von 
mir Gesagte nachdenken...  
        
Der Vertreter der Gymnasien (zischt Sokrates an): Das heißt zusammengefasst also, wir 
Gymnasiallehrer sind deiner Meinung nach nicht die besten und verdientesten Lehrer. Sieh 
zu, Alter, dass du schnell verschwindest, sonst informiere ich jetzt die Polizei, dass ein 
offensichtlich entlaufener Schizophrener wieder eingefangen werden muss. (Dann geht er) 
 
Der Vertreter der Realschulen (ebenfalls verbissen): Ich gebe dir ebenfalls den Rat, du 
komischer Vogel, schnell zu verschwinden. Ich werde meinen Ministeriumskollegen nicht 
daran hindern, die Polizei anzurufen... Aber meinem Kollegen von der Hauptschulabteilung 
hat deine Entscheidung zwar sicher gut getan. Hoffentlich wird sie nicht einmal umgesetzt. 
(Geht ebenfalls weiter). 
 
Der Vertreter der Hauptschulen: Das war für mich irgendwie eine wirkliche sokratische 
Unterhaltung und Entscheidung... Aber auch ich meine, es ist besser, wenn du gehst, damit 
du keine eventuellen Schwierigkeiten mit der Polizei bekommst... Man weiß wirklich nicht, 
wie mein Kollege handelt... 
 
Sokrates: Er ist in der Tat sehr von seinem Stand überzeugt. Der tiefere Grund dafür liegt 
wohl im deutschen Schulwesen und der derzeitigen Geringschätzung der Pädagogik vor 
Methodik und Schulstrukturen im Unterrichts-Alltag... Aber ich möchte übrigens noch etwas 
hier sitzen bleiben. Ich bin solche Begegnungen, Gespräche und Reaktionen gewöhnt. 
Meistens lösen sie doch ein Nachdenken irgendwann aus. Das gehört zu meinem Alltag…  
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Der Vertreter der Hauptschulen (etwas verlegen): Kann ich denn jetzt wenigstens noch 
erfahren, wie der Mann mit bürgerlichem Namen heißt und wo er herkommt, der hier so 
viel Verständnis für die Hauptschullehrer gezeigt hat?  
 
Sokrates (freundlich): Ich sagte doch schon Sokrates, Sokrates aus Athen… 
 
Der Vertreter der Hauptschulabteilung (traurig-verlegen): Ja, ja, natürlich, hm, hm…  
(Er geht ein Stück fort, kehrt wieder um und fragt) Kann ich Sie mit meinem Wagen, hm, 
zurück bringen...? 
 
Sokrates: Nein, danke, ich möchte gerne noch etwas hier sitzen... Wissen Sie, ich habe 
einen unbefristeten Dauer-Ausgangschein... Ich darf noch weiterhin etwas nützlich sein... 
  
Der Vertreter der Hauptschule (etwas erleichtert): Ah so, ja, ja, natürlich... Nützlich 
können Sie sein, das kann ich mir vorstellen... (er geht ein Stück fort Richtung Ministerium, 
bleibt stehen, zieht sein Portemonnaie, kehrt wieder um und fragt): Kann ich Ihnen 
wenigstens finanziell etwas behilflich sein? 
 
Sokrates: Vielen Dank, sehr liebenswürdig von Ihnen. Aber ich lebe schon immer sehr 
einfach und komme mit dem, was ich habe, gut aus... Auch wenn meine Frau Xanthippe 
früher meinte, ich könnte mich besser bezahlen lassen... 
 
Der Vertreter der Hauptschule (blickt noch einmal etwas verzweifelt): Ja, ja, natürlich, 
dann ist es ja gut... (dann geht er endgültig, aber mit dem Kopf schüttelnd).  
 
Sokrates (sucht in seinen Taschen, denn er ist manchmal etwas zerstreut): Wo habe ich 
denn nur meine himmlische Dauer-Ausgangserlaubnis? Falls die Polizei doch eine Kontrolle 
macht. Aber der Vertreter der Gymnasialabteilung und sein Kollege von der Realschulab-
teilung sind nur Ausnahmen… Das weiß ich aus anderen Begegnungen... Trotzdem: Es wäre 
bedauerlich, wenn Tendenzen in dieser Richtung häufiger anzutreffen wären...  
 
(Aufgeschrieben von discipulus Socratis, der Sokrates an diesem Abend  im Park abholte 
und alles erzählt bekam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 294 
 
Sokrates und Lehrer sind auch nur Menschen 
 
Zu Sokrates kommt ein Elternpaar in die Sprechstunde. Sokrates hat nämlich auch eine 
Sprechstunde eingerichtet für Menschen, denen er nicht zufällig irgendwo begegnet, 
sondern die ihn gezielt wegen eines Anliegens oder einer konkreten Frage aufsuchen 
wollen. Nun ist dieses Ehepaar bei ihm.  
 
Das Ehepaar (abwechselnd): Lieber Sokrates, wir möchten uns beim Ministerium über die 
Lehrer allgemein beschweren…. Dazu haben wir konkrete Gründe… Und das ist prinzipiell 
schon längst notwenig… Wir bitten dich, uns mit einem Begleitschreiben zu unterstützen… 
Deine Unterstützung hat Gewicht… Das wissen wir. 
 
Sokrates (erstaunt): Ich bin nicht der Meinung, dass man sich über die Lehrer allgemein 
und prinzipiell beschweren müsste. Die meisten Lehrer geben sich Mühe und tun ihre 
Pflicht. Welche Gründe habt ihr denn für einen solchen weit ausholenden Schritt? 
 
Das Ehepaar (abwechselnd): Wir haben einen Sohn in der Schule, der hat mit den Lehrern 
etwas Schwierigkeiten… Unser Sohn ist nicht ganz einfach, das geben wir zu… Wir haben 
ihn sehr anspruchsvoll erzogen und waren immer für ihn da… Wir sind sehr besorgte und 
fürsorgliche Eltern… Eine gute Schule muss eine solche anspruchsvolle Erziehung weiter 
führen… Das erwarten wir… Und in dieser Beziehung sind wir sehr enttäuscht… Die Schule 
und vor allem die Lehrer haben sehr an Niveau und Qualität verloren… Da muss jetzt etwas 
geschehen… Und du kannst uns dabei helfen… Denn deine Unterstützung hat Gewicht…  
 
Sokrates (etwas verlegen): Dazu müsstet ihr mir aber konkreter mitteilen, was euch an 
der Schule missfällt,… was die Lehrer falsch machen. 
 
Das Ehepaar (abwechselnd): Als allererstes fordern wir, dass nur noch Verheiratete eine 
Stelle als Lehrer bekommen dürfen… Unverheiratete ohne eigene Kinder können sich zu  
 
wenig in die Eltern und in die Schüler hinein versetzen und diese verstehen… Nur eigene 
Erfahrungen in einer eigenen Familie befähigen Lehrer zum Lehrerberuf… Unser Sohn 
merkt sofort, ob ein Lehrer sich in seine Probleme und Fragen hinein versetzen kann oder 
nicht.  
  
Sokrates (beschwichtigend): So einfach ist es nun doch nicht. Es stimmt in der Regel 
schon, dass Lehrer mit eigener Familie besser die Eltern und Schüler verstehen können  
und dass es deswegen empfehlenswert ist, dass Lehrer selber verheiratet sind und Kinder 
haben.  
 
Aber andererseits kann eine eigene Familie auch vom Lehrerberuf ablenken oder die Zeit   
dafür einschränken. Und gerade bei unverheirateten Lehrerinnen kommt es häufig vor, 
dass  dann ihre Schüler zu Ersatzkindern werden, die sie intensiv betreuen. In früheren 
Zeiten sollten Lehrerinnen sogar aus diesem Grund möglichst unverheiratet bleiben.   
 
Die Beiden: Das enttäuscht uns aber, dass du uns darin nicht unterstützt. Wir haben eine 
andere Reaktion von dir erwartet.  
 
Der Vater: Lehrer müssen weiter bereit sein, ihre ganze Zeit einzusetzen und jederzeit 
erreichbar zu sein und für Gespräche zur Verfügung zu stehen. Unser Sohn ist, wie schon 
bemerkt, etwas schwierig, er berichtet uns alles aus der Schule und wir verfolgen sehr  
genau, was dort geschieht. Dabei haben wir viele Fragen und Anregungen, die wir den 
Lehrern, vor allem dem Klassenlehrer stellen bzw. weitergeben müssen, das kann auch 
noch abends spät sein, wenn unser Sohn wegen schulischer Fragen oder Probleme nicht 
einschlafen kann… Dann müssen wir die Lehrer noch anrufen können… Das gehört zum  
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Lehrerberuf… Wenn man den Lehrerberuf wählt, muss man sich bewusst sein, welche 
Pflichten man damit auf sich nimmt.  
   
Sokrates: Solche extremen Forderungen darf man nicht an die Lehrer stellen. Es stimmt 
zwar, dass der Lehrerberuf keine verbindlichen Arbeitszeiten hat und dass ein Lehrer in 
Ausnahmefällen auch abends zu sprechen sein muss. Aber er hat auch ein Anrecht auf 
angemessene Freizeit.   
 
Die Beiden: Das enttäuscht uns aber, dass du uns darin nicht unterstützt. Wir haben eine 
andere Reaktion von dir erwartet.  
 
Der Vater: Lehrer müssen weiterhin umfassend gebildet sein, zumindest in ihren Fächern, 
und auf alle üblichen möglichen Fragen ihrer Schüler kompetent antworten können. Nur 
dadurch sichern sie sich die Achtung ihrer Schüler. Das sollte vom Ministerium regelmäßig 
überprüft werden und die Lehrer sollten in den Ferien regelmäßig an Wissens-Fortbildungen 
teilnehmen müssen.  
 
Unser Sohn ist sehr aufgeweckt und fragt ständig alles Mögliche. Wir haben ihn in unserer 
Erziehung darin bestärkt, denn das fördert die Entwicklung der Intelligenz. Wenn wir eine 
Frage nicht beantworten können, schauen wir sofort in Lexika oder im Internet nach oder 
verweisen ihn an seine Lehrer. Unser Sohn merkt sofort, wenn ein Lehrer bei einer Antwort 
unsicher ist oder gar nicht antworten kann. Dann ist solch ein Lehrer bei ihm schnell "unten 
durch".  
 
Sokrates: Es ist sicher notwendig, dass Lehrer in den Ferien regelmäßig an fachlichen 
Fortbildungen teilnehmen und sich privat ständig weiterbilden. Aber von Lehrern darf man 
nicht verlangen, dass sie auf alle Fragen der Schüler antworten können. Lehrer müssen 
keine Universalgenies sein.   
 
Die Beiden: Das enttäuscht uns aber, dass du uns darin nicht unterstützt. Wir haben eine 
andere Reaktion von dir erwartet.  
 
Der Vater: Die Lehrer müssen weiter selber praktisch erfahren in den neuen Medien sein 
und diesbezüglich immer auf dem neuesten Stand stehen. Dafür hat das Ministerium zu 
sorgen. Denn den neuen Medien gehört die Zukunft. Sie sind schon längst in die Kinder-
zimmer eingezogen. Auch wir haben das Zimmer unseres Sohnes mit den neuesten Medien 
ausgestattet und halten es diesbezüglich stets auf dem modernsten Stand. Unser Sohn 
fragt uns ständig etwas bezüglich deren Bedienung. Wir sind aber mit den neuen Medien 
nicht aufgewachsenen. Die Lehrer müssen alle seine technischen Fragen beantworten 
können. Mein Sohn erwartet das einfach.  
 
Sokrates: Lehrer müssen sich auch dem Fortschritt stellen, aber sie können unmöglich 
gerade auf dem Gebiet der neuen Medien alles wissen, up-to-date sein. Das würde sie 
völlig überfordern. Und vielleicht macht es Schülern sogar Freude, wenn es Bereiche gibt, 
wo sie mehr wissen als ihre Lehrer. 
 
Die Beiden: Das enttäuscht uns aber, dass du uns darin nicht unterstützt. Wir haben eine 
andere Reaktion von dir erwartet.  
 
Der Vater: Nicht zuletzt muss das Ministerium darauf achten, dass die Lehrer auch eine 
gewisse Sportlichkeit besitzen. Es kann nicht sein, dass ein dicker, bequemer, unsportlicher  
Lehrer die lebhaften Schüler mit ihrem Bewegungsdrang unterrichtet. Dadurch würde 
dieser Lehrer nur an Achtung einbüßen. 
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Sokrates: Sicher wäre es gut, wenn alle Lehrer gesund und etwas sportlich wären. Bei uns 
im Alten Athen wurde das an den Gymnasien so gewünscht. Aber bei uns hatten die 
Schüler an den Gymnasien ja auch täglich 3-4 Stunden Sport. Heute hat die Schule eine 
andere Gewichtung. Sie ist eine allgemeinbildende Schule, die auf das gesamte Leben 
vorbereitet… Und weniger sportliche oder sogar kranke Lehrer können durchaus gute 
Fachlehrer und Pädagogen sein.  
 
Die Beiden: Das enttäuscht uns aber, dass du uns darin nicht unterstützt. Wir haben eine 
andere Reaktion von dir erwartet.  
 
Die Mutter: Weil du eben Pädagoge gesagt hast... Es muss sicher gestellt sein, dass alle 
Lehrer pädagogische Fähigkeiten haben und intensiv in Pädagogik ausgebildet sind. Dafür 
hat das Ministerium zu sorgen. Wer keine „pädagogische Ader“ hat, darf nicht als Lehrer 
eingestellt werden. Denn Lehrer sind nicht nur Fachlehrer, sondern auch Pädagogen. Sie 
müssen die Kinder auch erziehen, natürlich im Sinne der Eltern. Deren Erziehung müssen 
sie in der Schule fortsetzen.  
 
Unser Sohn ist etwas schwierig, wie schon gesagt. Er verlangt einen guten und geschickten 
Pädagogen. Verbote und Strafen kennt er nicht und akzeptiert er nicht. Er wirft sich dann 
auf den Boden und schreit laut – auch in der Schule. Er merkt sofort, wenn Lehrer keine 
guten Pädagogen sind und nutzt das aus.   
 
Sokrates: Lehrer sind tatsächlich nicht nur Stoffvermittler, sondern auch Erzieher. Bei uns 
im Alten Athen gab es deswegen 2 Personen dafür. Der „Pädagoge“ betreute die Kinder, 
brachte sie zur Schule, saß während des Unterrichts hinten im Raum dabei und brachte die 
Kinder nach der Schule nach Hause. Der „Lehrer“ unterrichtete die Schüler stoffbezogen in 
Mathematik, Musik, Literatur usw.  
 
Mittlerweile sind diese beiden Aufgabenbereiche (bis auf das Hin- und Zurückbringen) in 
der Schule und in der Person des Lehrers vereint. Aber gerade wegen dieser Aufgaben-
zunahme kann man vom heutigen Lehrer nicht verlangen, fachlich und pädagogisch ein 
Alleskönner zu sein. Bei schwierigen Schülern müssen ausgebildete Sozialpädagogen und 
Psychologen die Betreuung übernehmen.    
 
Die Beiden: Das enttäuscht uns aber, dass du uns darin nicht unterstützt. Wir haben eine 
andere Reaktion von dir erwartet.  
 
Beide Eltern zählen noch eine Reihe weiterer Forderungen auf, welche die Lehrer erfüllen 
müssten und derzeit nicht erfüllten. Abschließend fragen sie dann trotz ihrer mehrfach 
geäußerten Enttäuschung über die Antworten des Sokrates, ob er ihrer Beschwerde an das 
Ministerium nicht doch ein Begleitschreiben hinzufügen könne… Seine Unterstützung habe 
Gewicht. 
 
Sokrates überlegt eine Weile, dann nimmt er ein leeres Blatt Papier, schreibt einige Zeilen 
darauf, unterschreibt und reicht es den beiden Eltern mit der Bemerkung, dass sie dieses 
Blatt ihrer Beschwerde beifügen könnten. Auf dem Blatt steht: 
 
„Lehrer dürfen auch normale Menschen mit Fehlern, Schwächen und Wissens-
lücken sein. Dazu haben sie das Recht“. 
gez. Sokrates 
 
(Verfasst von discipulus Socratis, der bei dieser Sprechstunde als Protokollant im 
Hintergrund dabei saß)  
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Sokrates und die vier Lehrer-Pensionäre 
 
Sokrates hat normalerweise eine Wolke, um von einem Ort zum anderen zu gelangen. 
Das ist billig und einfach, denn die kann er bestellen und anhalten, wann er möchte. Aber 
trotzdem fährt er gerne auch mit den öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln, weil sich 
da manches hören und erfahren lässt und weil sich dort manche Gespräche führen lassen.  
 
So ist er diesmal einfach in einen D-Zug mit getrennten Abteilen gestiegen. Er weiß nur, 
dass der Zug nach Süden fährt. Während er langsam den Wagengang an den Abteilen 
vorbei geht, hört er aus einem halb geöffneten Abteil, das von 4 Männern in reiferem Alter 
besetzt ist, laut und spöttisch rufen: 
  
Stimmen aus dem Abteil (durcheinander): Ach, da geht ja der Sokrates... Jedenfalls 
sieht er so aus… Vielleicht ein Fremdenführer für das Antikentheater in M… in seiner 
Verkleidung für die Touristen… Der erinnert mich an meinen Griechischunterricht… 
 
Sokrates bleibt stehen, öffnet die Abteiltür ganz und fragt? 
Sokrates: Kennen Sie mich? Oder wissen sie überhaupt etwas über Sokrates? Darf ich 
mich zu ihnen setzen?  
 
Die 4 Herren (abwechseln): Wer sein Leben in der Schule verbracht hat, der hat 
zumindest von Sokrates gehört… Aber der ist ja schon lange tot… Haben Sie auch 
unterrichtet, etwa Griechisch?... 
 
Sokrates: Ja, ich habe auch früher einmal unterrichtet… Und Griechisch stimmt so 
ungefähr?... Habe ich es hier mit vier Lehrern zu tun, eventuell im Ruhestand?   
 
Die 4 Herren (abwechselnd):  Als ehemaliger Kollege können Sie sich gerne zu uns 
setzen… Ihrem Alter nach sind sie schon länger im Ruhestand als wir… Wie genießen Sie 
Ihren Pensionärs-Ruhestand? 
 
Sokrates: Im Ruhestand bin ich gewissermaßen auch… und doch auch wieder nicht… Ich 
bin in einer Art von unruhigem Ruhestand mit noch vielen Aufgaben. Manchmal werden sie 
mir fast zu viel, aber ich erfülle sie gerne, denn die Gesellschaft und die Menschen 
brauchen mich… Wer viele Erfahrungen hat, der kann auch den jüngeren Generationen viel 
nützen…  
 
Es entwickelt sich ein Gespräch mit diesen vier Pensionären über ihre Lehrerzeit und über 
die Lebensinhalte von Lehrer-Pensionären. Sokrates nutzt dabei die Gelegenheit, die vier 
Pensionäre genauer zu betrachten. Sie sind sehr unterschiedlich. Der eine ist sensibel, 
bedrückt und erleichtert zugleich und sieht aus, als wenn er sich von einer längeren 
Krankheit langsam erholte. Der zweite hat einen verschmitzt-zufriedenen Gesichtsausdruck 
und wirkt rundum gesund. Der dritte strahlt eine würdevolle Pose aus und scheint sehr 
selbstbewusst zu sein. Der vierte macht eher einen neutralen  Eindruck, so wie jemand, der 
gar nicht die Zeit hat, viel an sich zu denken.  
 
Es stellt sich weiter heraus, dass die Vier sich selber nicht näher kennen und rein zufällig in 
diesem Abteil zusammen sitzen. Alle wollen zwar in Richtung Süden, aber unterschiedlich 
weit fahren und mit ganz verschiedenen Absichten und Zielen. Und weil es Sokrates 
interessiert, was Lehrer-Pensionäre so machen und wie sie ihre viele freie Zeit verkraften, 
hat er so nebenbei angeregt, dass man sich gegenseitig vorstellt. 
 
Er beginnt bei sich selbst, macht es aber kurz: 
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Sokrates: Ich bin seit längerem aus meiner pädagogischen Aufgabe ausgeschieden, der 
ich mit Begeisterung nachgegangen bin, mit so viel Begeisterung, dass ich mich jetzt als 
eine Art Sonderpädagoge oder besser besonderer Pädagoge den Menschen weiter widme. 
Wer einmal richtig von Herzen Pädagoge und Lehrer war, der kann das nicht mehr einfach 
so ablegen. Pädagogik ist kein Beruf, das ist eine Verantwortung, eine ständige Aufgabe, 
eine Erfüllung, denn die Menschen brauchen immer Hilfe und Anstöße zum kritischen 
Nachdenken, Pädagogik ist ein schöner Beruf … Schade, dass heutzutage nicht immer die 
Richtigen diesen Beruf wählen und ausüben.  
 
Der erste Pensionär (traurig und erleichtert zugleich): Das klingt ja wie bei dem realen 
Sokrates vor über 2000 Jahren… Jedoch Spaß beiseite... Ich dachte ganz zu Anfang auch 
mal so. Aber für mich war der Lehrerberuf keine Aufgabe, keine ständige Verantwortung, 
keine Erfüllung. Für mich war dieser Beruf eine ständige Belastung… Ich habe einfach den 
falschen Beruf gewählt und zusätzlich noch die falschen Fächer, nämlich Deutsch und 
Religion … Ich gehöre also zu den Nicht-Richtigen… Ich kam mit den Schülern nicht zurecht 
… Im Fach Religion ging es über Tisch und Bänke … Ich bekam Angst vor den Schülern… 
Die vielen und langen Korrekturen im Fach Deutsch hielt ich nicht durch … Zuerst wurde ich 
psychisch krank, dann körperlich… Dann fehlte ich immer öfter und länger… Kaum konnte 
ich die Ferien erwarten… Schließlich hatte der Amtsarzt Erbarmen mit mir und schrieb mich 
dienstunfähig. Ich wurde vorzeitig pensioniert. Die Pension ist deswegen nicht hoch, aber 
ich kann davon leben.  
 
Mir ging es dann allmählich wieder besser, aber bald kam das nächste Problem. Ich habe 
mir keine für mich passende Aufgabe für das Pensionsalter besorgt. Nachhilfe in Deutsch 
könnte ich geben, aber das würde die alten Ängste wieder aufreißen. So verbringe ich 
meine Zeit ohne einen rechten Lebenssinn und das ist eine große Leere. Irgendwie schäme 
ich mich einerseits, dass ich Geld bekomme und nichts dafür als Gegenleistung tun kann, 
aber andererseits möchte ich nie mehr in die Schule zurück…  
 
Was mich etwas wieder beruhigt ist, dass ich nicht der einzige bin, dem es so ging. Es gibt 
viele Lehrer im Land, die frühzeitig in Pension gehen mussten, weil sie für den Lehrer-Beruf 
nicht geeignet waren… Jetzt besuche ich Verwandte, vielleicht lenkt mich das etwas ab … 
 
Der selbstbewusste Pensionär (abfällig): Dann  gehören Sie also zu denjenigen Lehrern, 
die dem Staat viel Geld ohne Gegenleistung kosten. Man muss wirklich vor der Einstellung 
stärker prüfen, ob der Betreffende überhaupt für den Lehrerberuf geeignet ist und ihn 
durchhält. 
 
Der traurig-erleichterte Pensionär rückt ein Stück von ihm ab und beteiligt sich nicht mehr 
am Gespräch. 
 
Der zweite Pensionär (verschmitz-zufrieden): Diese Schuldgefühle kann ich nicht teilen.  
Wenn ein Staat so dumm ist, den Lehrern eine hohe Pension zu bezahlen, dann hat er es 
verdient, dass man ihn melkt. Ich bin auch früher aus dem Schuldienst ausgeschieden und 
habe das übrigens von Anfang an gewollt. Ich habe das aber alles geschickt und ohne 
wirkliche Krankheit geschafft. Man muss nur die richtigen Ärzte-Bekannten haben. Meine 
Lebensdevise war ab meiner Jugend, so bequem und so angenehm wie möglich durch das 
Leben zu kommen. Als Unterrichtsfächer hatte ich mir Fächer gewählt, die wenig Aufwand 
machten, nämlich Kunst, Sport und Erdkunde… Keine großen Korrekturen, ich gab nur gute 
Noten… Aber als ich so um die 50 Jahre alt war, da merkte ich, dass ich keine so rechte 
Lust mehr hatte, äh, dass ich psychisch krank wurde. Davon habe ich ständig im Kollegium 
erzählt und habe immer öfter gefehlt … Nun kannte ich vom Tennisverein einen Psychiater  
gut, der hat mir eine immer schwerer werdende Belastungs-Neurose bescheinigt. Der 
Amtsarzt hatte keine Chance, das Gegenteil zu beweisen …  
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Und so bin ich eines Tages ebenfalls vorzeitig aus dem Schuldienst "ausgeschieden 
worden", d.h. ich wurde also frühpensioniert und bekomme eine gekürzte, aber immer 
noch ausreichende Pension. Da meine Frau noch arbeitet, kommen wir beide ganz gut 
zurecht. Ich mache mir das neue freie Leben so schön wie möglich: Sport, Wandern, 
Grillen, Reisen, mit Bekannten und Freunden mich treffen, ich sage nur Mallorca … 
 
Der Staat hat es möglich gemacht, also machte ich das Beste daraus… Ob andere für ihr 
Einkommen und ihre Rente schwerer arbeiten müssen, ist mir gleichgültig. Wenn der Staat 
das anbietet… Ich bin ebenfalls nicht der einzige, der sein Berufsleben so gestaltet hat. Ich 
kenne eine Reihe von Lehrerkollegen, die es so gemacht haben wie ich … Wir könnten 
einen Club gründen… Jetzt fahre ich gerade zum Flughafen und von dort für eine Woche 
nach Mallorca - ein Billigangebot… 
 
Der selbstbewusste Pensionär (abfällig): Dann gehören Sie also zu den üblen Staat-
Ausnutzern und Lehrer-Bequemlingen. Man sollte die Gehälter und Pensionen des einfachen 
Lehrer-Fußvolks drastisch kürzen, damit solche Schuldienst-Schmarotzer nicht mehr Lehrer 
werden wollen.  
 
Der verschmitzt-zufriedene Pensionär rückt ebenfalls von ihm ab und grinst nur noch.  
 
Der selbstbewusste Pensionär (in Pose, würdevoll): Mein beruflicher Werdegang ist 
schnell erzählt. Mein Vater war ein angesehener Gymnasiallehrer und so ergab es sich 
zwangsläufig, dass ich es auch wurde. Ich unterrichtete die Fächer Mathematik, Latein und 
Griechisch, also die angesehenen klassischen Fächer des alten Gymnasiums. In Griechisch 
habe ich dazu noch promoviert. Auf die Schwätzfächer wie Geschichte, Erdkunde, Religion, 
Sozialkunde usw. habe ich immer herabgeblickt. Die formen doch nicht die Seele der 
schulischen Jugend zum Höheren und Edlen … Ich habe immer darauf geachtet, dass ich 
von Schülern und Kollegen auch mit Herr Dr. tituliert  wurde.  
 
Bald bin ich in die Schulleitungsebene aufgestiegen und dann Schulleiter geworden.  
Als mein Gymnasium mit einer anderen Schule zu der neuartigen IGS (Integrierten 
Gesamtschule) zusammengelegt wurde, konnte ich etwas früher mit ungekürzten 
Altersbezügen in Pension gehen. Das hatte ich bei meinem Engagement für meine Schule 
auch verdient.  
 
Dass ich in meiner Position auch deutlich mehr Gehalt bekam als die einfachen Lehrer und 
dass ich dementsprechend auch eine höhere Pension bekomme, ist der Würde meiner 
früheren Stellung angemessen. Als Pensionär, der sich finanziell keine Sorgen zu machen 
braucht, gönne ich mir nun ausgedehnte regelmäßige Bildungsreisen. Jetzt fahre ich nach 
W…, um die großen Museen dort gründlich zu studieren und um einige Manuskripte von mir 
den dortigen wissenschaftlichen Zeitschriften anzubieten. Das entspricht der Würde meiner 
früheren Stellung … Meinen Garten pflegt ein bezahlter Gärtner …  
 
Der vierte unauffällige Pensionär rückt jetzt auch von ihm ab. 
 
Der unauffällige Pensionär: Ich kann mich noch kürzer fassen. Ich war in der Jugend 
mehrere Jahre Pfadfinderführer und habe dort die Freude an der Formung von Jugend 
entdeckt, denn die Pfadfinderbewegung hat primär eine pädagogische Zielsetzung und ist 
erst danach eine spannend-abenteuernde Jugendbewegung. Ich unterrichtete nur die 
Fächer Biologie, Erdkunde, Sozialkunde und Wirtschaftskunde. Ich war auch nicht in  der 
Schulleitung, aber ich habe mit Freude und ebenfalls mit Engagement meine Pflicht getan. 
Denn dieses Wort "Pflicht", Herr Pseudo-Sokrates, fehlte noch in Ihrer Aufzählung der  
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Qualitäten eines guten Pädagogen. Ein guter Pädagoge muss aus Verantwortung, Freude 
und Pflichtgefühl seine Arbeit tun. Und ich habe bis zum letzten vorgeschriebenen Arbeits-
tag meine Pflicht getan.  
 
Die Pensionärs-Zeit fiel mir anfangs schwer, so ohne Aufgabe und Nutzen einfach Geld zu 
bekommen. Dann ich habe mich ehrenamtlich bei den Pfadfindern und in einem Sport-
verein engagiert und arbeite nun noch zusätzlich im Gemeinderat mit. Manchmal habe ich 
das Gefühl, ich habe jetzt als Pensionär weniger Zeit als früher.  
 
Die entstehenden Unkosten dabei zahle ich weitgehend von meiner Pensionskasse, auch 
aus Dankbarkeit  dafür, dass ich eine zufrieden stellende Altersversorgung habe. Und da 
auch im Schulwesen künftig unausweichlich gespart werden muss, wäre es nach meiner 
Meinung überlegenswert, die Pensionen der Funktionsträger etwas nach unten in Richtung 
der Pensionen des einfachen Lehrerfußvolkes, wie es der Herr  Dr. vorhin formulierte, 
anzupassen, denn die Funktionsträger bekommen ja schon für ihre Aufgaben erhöhte 
Beamtenbezüge. Dann würden vielleicht auch solche Personen von der Bewerbung um 
Stellen in der Schulleitungsebene demotiviert, die es nur aus erhöhtem Selbstbewusstsein 
oder erhöhten finanziellen Ansprüchen heraus tun. 
 
Und derzeit fahre ich zu einer Tagung über den Nutzen von ehrenamtlich tätigen Älteren für 
unsere Gesellschaft in S… Das wird sicher interessant … 
 
Der Zug hält im Umsteigebahnhof S… Alle vier Pensionäre steigen aus und um, jeder 
seinem Ziel zu. Auch Sokrates steigt aus. Er möchte sich die Stadt S… mit ihren Museen 
gründlicher anschauen… Dann will er auf den dortigen Kirchturm steigen und auf dessen 
Aufsichtsplattform unauffällig eine Wolke für die Rückfahrt nehmen. Aber er denkt noch 
längere Zeit an die Erzählungen oder Selbst-Offenbarungen dieser vier Pensionäre. Er 
murmelt: 
 
Sokrates (nachdenklich): Ob das die Leute in den Ministerien und Schulverwaltungen alles 
so wissen? Wenn ich demnächst wieder mit einem Schulminister oder Schulrat spreche,  
werde ich ihm von dieser Fahrt erzählen … Aber ob die den Mut und die Kraft haben, daran 
etwas zu ändern?  
 
(Verfasst von discipulus Socratis, nachdem Sokrates mit seiner Wolke wieder gut 
zurückgekommen war und ihm von diese Bahnfahrt mit den vier Pensionären erzählt hat) 
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Sokrates und Lehrer mobben Lehrer 
 

"Homo homini lupus" (lateinisch) oder "Jeder Mensch ist dem anderen ein Wolf". Das gilt 
überall dort, wo Menschen zusammen leben und zusammen arbeiten – auch bezüglich der 
Lehrer untereinander.  
 
Diese Worte fielen Sokrates ein, als er von dieser Sitzung des "Schlichter-Ausschusses der 
übergeordneten Schulverwaltung" zurückkam. Es waren auf dieser Sitzung einige traurige 
Beispiel dafür dem Vermittler vorgetragen worden... Aber der Reihe nach... 
 
Sokrates hatte gehört, dass es in einem bestimmten Bundesland, welchem, das ist 
unwichtig, "Ombuds-Leute" für Streitfragen und Beschwerden innerhalb der Lehrer- 
 
Kollegien gibt und hatte gebeten, einmal an einer solchen Sitzung teilnehmen zu dürfen. 
Das war ihm erlaubt worden und die Bitte war angefügt worden, diese Sitzung aus seiner 
Sicht zu beurteilen.  
 
Der Tag der Sitzung ist gekommen und Sokrates hat sich im Sitzungssaal unauffällig nach 
hinten gesetzt. Er möchte nur zuhören und nachdenken können. Mehrere Lehrer sind an 
diesem Tag gekommen und möchten ihr Leid klagen. Es sind diesmal nur männliche Lehrer  
eingeladen worden, weil die Mobbing-Strukturen bei/unter weiblichen Lehrern etwas anders 
sind. Die Mobbing-Strukturen bei/unter männlichen Lehrern sind klarer erkennbar und auch 
grober.  
 
An diesem Tag sollen die betreffenden Lehrer nur angehört werden. Man möchte erst 
einmal das Material sammeln und dann mit Überlegung gezielt eventuelle weitere 
Gespräche einleiten.  Diejenigen Lehrer, die sich teilweise einfach nur aussprechen 
möchten, bzw. die teilweise zusätzliche Schritte eingeleitet wünschen, werden einzeln 
gebeten, ihre Sorgen und Mobbing-Erlebnisse vorzutragen. Alle anderen hören jeweils mit.  
 
Der erste Lehrer: Ich komme von einer größeren Gesamtschule. Unser Schulleiter 
überblickt nach meinem Eindruck nicht mehr den gesamten Ablauf an seiner Schule oder 
ist nicht daran interessiert, mehr Mühe in die Beobachtung und Kontrolle zu investieren. Er 
hat sich auch nicht um das gekümmert, was ich jetzt vortrage.  
 
Zuerst zu meiner Person: ich bin ein älterer Lehrer mit den Fächern Deutsch und 
Sozialkunde. Ich weiß, dass ich nicht so modern ausgebildet worden bin wie die jungen 
Kollegen, die an unsere Schule kommen. Die haben sehr neuartige Unterrichtsmethoden 
gelernt und verhalten sich sehr locker. Die Schüler finden das natürlich "cool", wie sie es 
ausdrücken. Ich tue mich da schwerer.  
 
Nun zu meinem Problem: Es ist vor einigen Jahren ein junger Lehrer mit denselben 
Fächern, wie ich sie unterrichte, bei uns eingestellt worden. Dieser Lehrer möchte nur noch 
Unterricht nach der modernsten Methodenform halten. Am liebsten macht er nur noch 
Projekt-Unterricht.  
 
Ich selber meine nun, dass man gerade in Deutsch nicht alle Lernstoffe, zumal in den 
unteren Klassen, am besten in Form von Projekten vermitteln kann, sondern bestimmte 
Themen sogar erfolgreicher in Form von traditionellem Unterricht. Mir kommt es auf das 
Ergebnis an, nämlich was die Schüler im Endeffekt dauerhaft gelernt haben. Er aber hat 
dafür kein Verständnis und hat mich deswegen "auf dem Kieker", wie man sagt. Ich 
kritisiere ihn nicht vor anderen, denn ich bin der Ansicht, jeder solle seinen Unterricht so 
gestalten, wie er es für richtig hält, sofern man sich erkennbare Mühe gibt.  
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Für diesen jungen Kollegen ist aber alles Frühere falsch und schlecht. Für ihn gibt es nur 
die modernen Methoden, hauptsächlich eben Projekt-Unterricht. Und zusätzlich gibt er viel 
bessere Noten als ich, zu schülerfreundliche Noten, wie ich meine, und stellt das als eine 
Folge seines Projekt-Unterrichts dar. Bald bekam er von dem nächstgelegenen Studien-
seminar Praktikanten zu Besuch geschickt und das machte ihn noch selbstüberzeugter 
gegenüber anderen, die nach seiner Ansicht schlechte Lehrer sind. Damit meint er vor 
allem mich. 
 
Zuerst hat er mich nur verspottet, auch vor den Schülern, dann stellte er mich regelmäßig 
vor Eltern und Schülern als altmodisch bloß. Und jetzt macht er Folgendes: Er verteilt jedes 
halbe Jahr kurz nach den Zeugnissen mit den vielen guten Noten von ihm an die Schüler 
Fragebögen mit den beiden Fragen, ob sie lieber bei ihm oder bei mir Deutschunterricht 
hätten. Sie sollen nur ankreuzen. Das Ergebnis der halbjährlichen Befragungen kann man  
sich natürlich denken. Welcher Schüler kreuzt nicht die schülerfreundlichere Notengebung 
an? Wobei ich der Ansicht bin, dass meine Schüler in manchen Stoffgebieten mehr gelernt 
haben als bei ihm.  
 
Langsam wird der morgendliche Gang zur Schule, vor allem kurz nach den Zeugnissen, für 
mich zu einer immer größeren Belastung. Die Schüler grinsen schon hämisch hinter mir 
her...  
 
Sokrates denkt für sich: Da ist ein übermäßig selbstbewusster junger Lehrer, man kann 
ihn auch als eingebildeten Lehrer bezeichnen, mit einer modernen methodischen 
Ausbildung an eine Schule gekommen und betrachtet sich und seinen Unterricht als den 
Maßstab, an dem die anderen Lehrer gemessen werden. Wie verhält sich eigentlich der 
Schulleiter in diesem Fall? Und könnte dieser ältere und altmodische Lehrer klugerweise 
nicht auch Projekt-Unterricht, zumindest gelegentlich, machen? 
 
Ähnlich denkt offensichtlich auch der von der Schulbehörde entsandte Schiedsmann. Er 
fragt deswegen den klagenden Lehrer danach, wie sich der Schulleiter in dieser Situation 
verhalte und ob er selber nicht auch etwas moderneren Unterricht anbieten könne. Dann 
wären seinem Kritiker doch schon viele Argumente genommen. Als der Lehrer dann 
zögernd antwortet, dass es für ihn ungewohnt sei, solche neuen methodischen Schritte zu 
wagen und dass sich der Schulleiter überhaupt nicht um diese Spannung kümmere, denkt 
Sokrates: 
 
Sokrates: Dieser Schulleiter ist entweder kein Schulleiter, sondern nur ein Schulverwalter 
vom Büro aus oder er schiebt den über-selbstbewussten jungen Lehrer vor, um den älteren 
und altmodischen Lehrer so unter Druck zu setzen, dass dieser vielleicht früher in Pension 
gehen muss. In beiden Fällen wäre das kritikwürdig. 
 
Der altmodische Lehrer mag insofern Recht haben, dass mit den früheren Methoden ein 
hohes Bildungs-Niveau erreicht wurde und dass diese Methoden nicht immer sooo schlecht 
waren, wie sie jetzt teilweise dargestellt werden. Aber trotzdem muss ein Lehrer den guten 
Willen zeigen, sich modernen Entwicklungen in der Pädagogik zu öffnen. Wieweit er sie 
dann umsetzt, ist seiner verantwortungsbewussten Entscheidung überlassen.  
 
Aber keinesfalls darf sich ein junger Lehrer, der vermutlich ein guter Lehrer ist, dazu 
hinreißen lassen, sich als Messlatte zu fühlen und andere Kollegen bewusst zu mobben. Es 
ist eine Frage der Toleranz und des Taktes, dass man andere, vielleicht tatsächlich 
schlechtere Lehrer, wenn diese sich aufrichtig bemühen, nicht vor anderen blamiert und als 
schlecht darstellt.  
 
Der nächste Lehrer wird gebeten, sein Anliegen vorzubringen.  
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Der zweite Lehrer: Ein Kollege kann mich nicht leiden und wir vertreten politisch und 
auch gesellschaftlich unterschiedliche Positionen. Während ich mich in meinen 
Einstellungen vor den Schülern zurückhalte, lässt der Kollege die seinen erkennbar in 
seinen Unterricht einfließen. Er äußert er sich vor Schülern und Eltern über mich negativ, 
warnt vor meinen Einstellungen, vor meinem Verhalten, meinem Unterrichtsverlauf, 
meinen Arbeiten, vor meinen Äußerungen über dieses und jenes... Er schafft besonders bei 
neuen Schulklassen ein negatives Vorab-Bild von mir, das mir den Unterricht deutlich 
erschwert. Er ruft Schüler und Eltern auf, sich über mich bei ihm oder noch besser bei der 
Schulleitung sofort zu beschweren, wenn ihnen etwas nicht passe... So werde ich immer 
unsicherer, wenn ich in Klassen unterrichten muss, in denen er Klassenlehrer ist... Der Chef 
kümmert sich aber nicht darum, denn er schätzt die Aktivität des betreffenden Kollegen in 
verschiedenen anderen Bereichen. Dieser Kollege ist nämlich so eine Art Hans Dampf in der  
Schule, immer laut, immer lustig, von den meisten gerne gesehen... Langsam gehe ich 
immer gehemmter zu meinem Dienst... 
 
Sokrates denkt: In diesem Fall nutzt ein Kollege seine Vitalität und seine anerkannte 
Position und Aktivitäten dazu aus, einen Kollegen, den er persönlich nicht mag, schlecht zu 
machen, zu mobben. Vielleicht empfindet er einfach Freude daran, über jemanden täglich 
zu triumphieren. Es gibt solche Charaktere gerade unter denjenigen, die sich gerne in den 
Vordergrund spielen. Man könnte dem gemobbten Kollegen vielleicht raten, innerhalb der  
Schule sich um kleinere Funktionen zu bemühen, die ihn vor Schülern und Kollegen etwas 
aufwerten... 
 
Ein weiterer Lehrer ergreift das Wort. 
 
Der dritte Lehrer: Unser Chef hat gebeten, dass in jeder Fachgruppe ein Lehrer sich dafür 
verantwortlich fühlt, dass die Lerninhalte, die Unterrichtsformen, die schriftlichen Arbeiten 
und die Notengebung in etwa angenähert/harmonisiert werden. Unterricht soll und kann 
zwar nicht gleich sein, aber zu sehr auseinander driften dürfen die Unterrichtsformen an 
einer Schule jedoch nicht. Dazu darf der betreffende verantwortliche Kollege auch im 
Unterricht der anderen hospitieren. In den Fachsitzungen sollen wir dann über zu große 
Abweichungen sprechen. In unserer Fachgruppe wurde ein promovierter Kollege gewählt, 
diese Funktion zu übernehmen, weil er stofflich die meisten Kenntnisse hat.  
 
Aber der betreffende Kollege unserer Fachgruppe hospitiert bei mir nicht nur, sondern er 
steht  in meinem Unterricht regelmäßig auf und kritisiert vor allen Schülern, was ihm 
gerade an meinem Unterricht nicht gefällt, was angeblich falsch sei, bezüglich des 
Tafelbildes, bezüglich meiner Erklärensweise usw. Die Schüler sitzen dann da und grinsen 
und ich werde ganz aus der Sicherheit gebracht. Nach einer Hospitations-Stunde will er 
Fehler aus seiner Sicht nicht unter vier Augen mit mir besprechen. Er begründet das damit, 
dass er sofort Ungenaues oder Falsches richtig stellen müsse, damit es die Schüler nicht 
lernten... Bei anderen macht er das übrigens nicht... Ich weiß, dass ich keine solchen 
Kenntnisse habe wie er, denn ich habe die Lehrbefähigung in diesem Fach nachträglich nur 
über die Lehrerfortbildung erworben... 
 
Ich getraue mich nun nicht, zur Schulleitung zu gehen. Vielleicht werde ich dann noch 
strenger überprüft, obwohl ich mir bezüglich meines Unterrichts Mühe gebe... Oder ich 
bekomme die Lehrerlaubnis für dieses Fach entzogen, obwohl ich es gerne unterrichte... 
 
Sokrates denkt: Hier nutzt ein fachlich überdurchschnittlich kompetenter Kollege seine 
Überlegenheit aus, einen Kollegen, dem er fachlich wenig zutraut, den er als Schmalspur-
Lehrer verachtet, vor allen Schülern zu berichtigen und damit bloß zu stellen. Das ist 
deutliche Fach-Eingebildetheit. Aber fachliche Überlegenheit gibt keine Berechtigung, 
Kollegen zu mobben... 
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Ein nächster Lehrer wird gebeten, seine Mobbing-Sorgen vorzutragen. 
 
Der vierte Lehrer: Der Fachleiter in meinem Fach ist von Natur aus ein "Bevormunder". 
Er versteht sich schon immer als ein Mann, der die Wahrheit, das Richtige vertritt. Wer 
anders denkt, anders handelt, der muss mit seinem Misstrauen rechnen und, wenn er eine 
Handhabe hat, mit seinen aggressiven Belehrungs-Aktionen. Wenn man diesen Mann mit 
seiner tiefen, selbstbewussten Stimme nur hört, wird man schon ängstlich, und wenn man 
ihn dann mit seiner breitschultrigen, untersetzten Figur und mit seinem Bart sieht, dann 
weiß man schon, dass es geraten ist, mit ihm keine Dissonanzen zu haben.   
 
Nun habe ich jüngst eine eigene methodische Neuerung in meinem Unterricht erprobt, die 
den Schülern Erleichterungen verschaffen soll und von den Schülern auch mit großer  
Zustimmung aufgenommen wurde. Wie alle Erprobungen von Neuem muss man dabei an 
dieser Idee feilen, Details korrigieren und aus Teil-Fehlern lernen. Nun ärgerte er sich, dass 
diese Idee nicht von ihm war, denn er will hauptsächlich auch der Einführer von Neuem an 
der Schule sein. Und so wartete er nur auf eine Gelegenheit, mir diese Neuerung zu 
blockieren. Als an guten Noten interessierte Schüler ein anderes Thema zur Sprache 
brachten (sie wollten die Schulordnung während einer Leistungsfeststellung bei mir etwas 
dehnen, um Notenvorteile zu bekommen, während ich auf der Einhaltung der Schulordnung 
bestand) nutzte er diesen Unmut aus, um gegen mich und meine Neuerung massiv zu  
Felde zu ziehen. Er fragte mich wutschnaubend, wie ich mir das denke, mit ihm weiter 
zusammen zu arbeiten, wo Schüler mich so kritisierten? Ich müsse künftig meinen 
gesamten Unterricht mit ihm vorher absprechen und durch ihn als Fachleiter genehmigen 
lassen. Und gegenüber dem Elternsprecher äußerte er, man solle am besten wegen meiner 
möglichen vorzeitigen Entlassung beim Ministerium vorstellig werden.  
 
Dabei haben die Schüler in einem späteren Gespräch ausdrücklich gesagt, dass sie nicht 
meine Neuerung kritisierten, sondern dass ich die Schulordnung zu ihren Gunsten nicht 
gedehnt hätte, damit sie möglichst viele sehr gute und gute Leistungen erreichen könnten. 
Ich bin von Natur aus etwas schüchtern und mir ist Streit etwas sehr Unangenehmes, mit 
wem es auch sei. Ich konnte einige Wochen nicht zu meinem Dienst erscheinen und ich 
fürchte, dass ich mich wirklich fragen muss, ob ich nicht die vorzeitige Entlassung in den 
Ruhestand beantragen sollte.  
 
Nun bin ich nicht der einzige Kollege, mit dem dieser Fachleiter nicht zufrieden ist. Wenn 
die Notengebung eines anderen ihm nicht richtig erscheint, dann beruft er eine Fachkon-
ferenz ein und zieht gegen diesen Lehrer zu Felde. Ich bin ebenfalls der Meinung, dass die 
Notengebung unter den Kollegen etwas harmonisiert sein sollte, aber hier macht die Art 
und Weise, wie er gegen den anderen vorgeht, die Musik. Man kann vorsichtig und 
diplomatisch versuchen, zu einer Harmonisierung zu kommen. Er aber versucht, 
missliebige Kollegen durch sein Vorgehen einzuschüchtern. Er benötigt Triumphe...  
 
Und das alles kann er nur tun, weil der Chef sich um nichts kümmert, solange er nicht 
direkt angesprochen wird. Man könnte nun fragen, weshalb ein solcher Mann Leiter einer 
Fachgruppe werden kann. Das hängt mit seinem Gespür für Macht zusammen. Gegen die 
meisten anderen Fachkollegen ist er sehr jovial, trifft sich mit ihnen privat, mit Schülern 
albert er herum... 
     
Sokrates sinniert: Es ist immer das Ähnliche. Selbstbewusste und sicher auch zu aggres-
sivem Handeln neigende Lehrer versuchen, ihre Vorstellungen durchzusetzen und über 
Schwächere zu triumphieren. Dazu kommt, dass in Schulen mit den vielen Schülern, Eltern, 
Lehrern und Wahlverfahren gewisse politische Bedingungen bestehen, die politisch 
begabten Personen die Möglichkeiten bieten, wie auf der öffentlichen politischen Bühne zu 
handeln und sich durchzusetzen... Dieser Kollege ist vermutlich ein politisch begabter 
Mann, der seine Begabung in der Schule auszuleben versucht. Man sollte ihm empfehlen,  
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sich auf lokaler oder regionaler Ebene politisch zu betätigen, dann hat er dort ein größeres 
Betätigungsfeld und lässt dafür dann die Kollegen vielleicht in Ruhe...  
 
Das hier Gehörte ist nur möglich, wenn eine schwache Persönlichkeit Schulleiter oder 
besser nur Schulverwalter ist. Dann erst kann sich das Mobbing von Lehrern durch Lehrer 
ungehemmt entfalten... 
 
Der fünfte Lehrer (er ist auffallend gut angezogen, mit Anzug, Krawatte...): Wir haben 
einen Kollegen, der aus den 68er Studentenkreisen stammt und noch immer ein solcher 
68er ist. Er läuft nur mit alten Jeans, ausgelatschten Schuhen und einer graugrünen Jacke 
herum, hat langes schmieriges Haar und einen wirren langen Bart. Das sei für unsere  
Gesellschaft besser, meint er, denn wir wären nur Sklaven der Wirtschaft, auch der 
Bekleidungs-Industrie. Dazu raucht er ständig und stinkt ungewaschen. Aber er ist 
andererseits didaktisch ein guter Lehrer, der bei den männlichen Schülern gut ankommt 
und Einfluss auf deren Verhalten hat.  
 
Ich habe nun andere Vorstellungen und kleide mich bewusst anders, weil ich meine, ein 
Lehrer müsse ein gewisses Vorbild darstellen, auch in der Kleidung. Das ist diesem 
"Gammel-Lehrer" ein Dorn im Auge und er lästert seit Jahren gegen mich, wo er nur kann, 
verspottet mich vor den Schülern. Jedes Mal, wenn ich mit Schülern ein Konzert besuchen  
oder ins Theater gehen möchte und ich die Schüler bitte, sich festlicher anzuziehen, dann 
erscheint er in der Pause in meiner Klasse oder auf dem Schulhof bei meinen Schülern und 
fragt, ob sie meine altmodische Pfauen-Maskerade mitmachen wollten. Ein Konzert sei 
genau so etwas wie der Besuch eines Fußballspiels oder einer Gartenparty. Die Eltern 
sollten ihr Geld nicht für schöne Kleidung der Kinder ausgeben, sondern lieber für die 3. 
Welt spenden. Und auf einem Elternabend, an dem er auch anwesend war, hat er mich vor 
allen Eltern und Schülern als einen altmodischen und senilen Mann dargestellt, der bei den 
Schülern mit seinen Kleider-Vorstellungen nicht ankäme.  
 
Ich trage nun erst recht in der Schule gepflegte Kleidung. Aber innerlich werde ich langsam 
mürbe, zumal unserem Chef egal ist, wie die Schüler in ein Konzert gehen. Die Hauptsache 
sei, sagt er, dass sie überhaupt in ein Konzert gehen. Alles Weitere sollten die Lehrer mit 
ihren Schülern ausmachen... Und gegenüber diesem Gammel-Kollegen habe ich keine 
Chance... 
 
Sokrates denkt: Hier sind 2 gegensätzlich denkende Kollegen an einem Arbeitsort 
aufeinander getroffen und besonders der eine macht dem anderen das Leben schwer. 
Dieser eine stammt aus den gammelig gekleideten 68ern, die bewusst ihre Überzeugungen 
über die Schulen und Universitäten in die Gesellschaft tragen wollten. Der Lehrer mit der 
übertrieben guten Kleidung ist natürlich für ihn ein gefundenes Fressen. Aber dass dieser 
"Gammel-Lehrer", wie ihn hier der Vortragende bezeichnet, mit Mobbing versucht, Schüler 
von einer gepflegten oder sogar festlichen Kleidung bei Konzertbesuchen abzuhalten, dass 
er keine Unterschiede zwischen Zuschauern bei einem Fußballspiel und bei einem Konzert 
macht und für seine nivellierende Einstellung wirbt, ist ebenfalls nicht richtig. Und hier ist 
wieder der Hinweis auf den passiven Schulleiter von Bedeutung. Ein starker Schulleiter 
würde einen solchen mobbenden Gammel-Kollegen nicht dulden und würde andererseits 
den anderen Kollegen auf Ausgewogenheit auch in seiner Schul-Kleidung hinweisen.  
 
Noch 2 Kollegen sind anwesend, die gerne ihre Sorgen oder Belastungen mitteilen 
möchten. Der vorletzte wird aufgerufen. Es steht ein ungewöhnlich ernster Mann auf, der 
selten zu lachen scheint. Er berichtet: 
 
Der nächste Kollege: An unserer Schule ist ein Kollege, der das Kollegium seit längerem 
in 2 Lager spaltet. Das ist so ein Luftikus, ein ewig grinsender, lachender, nur Witze 
reißender Mann. Die ernstesten Themen und Ereignisse begleitet er mit Albernheiten und  
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Spaß. Nichts ist ihm heilig, niemals kann er ernst bleiben. Es vergehen keine 5 Minuten 
eines Gespräches, in denen er nicht eine spaßige Bemerkung macht, in denen er dem 
Thema eine lustige Wendung gibt und in ein Lachen ausbricht. Manchmal ist das in 
bestimmten Situationen peinlich für alle, die mit ihm zusammen sitzen. Aber die Schüler 
finden diesen Kollegen natürlich cool, locker, spaßig, kurz sympathisch. 
 
Nun empfindet ein Teil des Kollegiums das interessant und gut und als Orientierung für ihr 
eigenes Verhalten. So hat sich eine Witze-Lachen-Albernheit-Gruppe gebildet, die wie ihr 
Anführer nicht lange ernst sein kann. Und die Schüler stehen dieser Gruppe natürlich 
positiv gegenüber. 
 
Die anderen Lehrer, zu denen ich gehöre und die etwas ernster die Phasen des schulischen 
Lebens begleiten und bewältigen wollen, bilden die andere Gruppe. Das fänden wir im 
Grunde noch nicht so dramatisch, aber nun sind wir zunehmend die Zielscheibe des Spaßes 
und Witzes dieser anderen Gruppe geworden. Bei allen möglichen Gelegenheiten, auch vor 
Schülern und Eltern, macht diese Gruppe, besonders ihr Anführer, seine Späße über uns. 
Wir seien die "Muffelkopf-Gruppe", wir sollten alles etwas weniger ernst sehen, sollten 
lockerer sein. Der Sinn des Lebens sei Spaß zu haben, je mehr desto besser. Das gelte 
auch für die Schule und das Unterrichten. Und ernste Gespräche sollten wir zu Hause 
führen und nicht in der Schule...  
 
Mich nehmen dieser Kollege und seine engen Freunde besonders aufs Korn, weil ich von 
Natur aus ein ernsthafter Mensch bin. Ich kann keine Witze machen und ich behalte auch 
keine. Es vergeht kein Tag, an dem wir, die ruhigeren, ernsthafteren Lehrer und besonders 
ich, nicht mit einer dummen Bemerkung bedacht werden. Der Spaß-Kollege muss nur an 
mir vorbei gehen und schon fällt ihm ein spitzer Witz zu mir ein. Aber auch die anderen 
Kollegen haben dieses "bewitzelt werden" satt und haben mich als Vertreter hierher 
geschickt, um diese Lage einmal vor einem Vertreter der übergeordneten Schulverwaltung 
zur Sprache zu bringen. Denn unser Schulleiter fällt als Beschwerde-Instanz weitgehend 
aus, weil er selber dazu neigt, ein immer vergnügter, lächelnder "Strahlemann" zu sein. 
Man erzählt sich, er kenne diesen "Dauerspaß-Kollegen" von früher her und habe dessen 
Anstellung an unserer Schule gefördert...  
 
Sokrates denkt: Es gibt solche "Dauer-Spaßige" aus Naturanlage. Hier spielt die 
individuelle Konstitution mit. Das kann sogar eine leicht krankhafte Veranlagung sein. Ob 
so etwas bei diesem Kollegen vorliegt oder ob er nur ein oberflächlicher ewig lustiger Typ 
ist, muss man offen lassen. Jedenfalls sind solche Dauerlustige schnell gesellschaftlich 
anerkannt, rücken in der Beachtung nach vorne und sammeln schnell eine Gruppe von 
Gefolgsleuten des Spaßes um sich. Solche oberflächlich, lustige Leute können wirklich für 
ernsthafte Menschen zu einer Plage werden. Und da der Schulleiter mehr der leichtlebigen 
Gruppe zuzuneigen scheint, haben es dieser ernsthafte Mann und seine ernsthafte Gruppe 
schwer... Der ernsthafte Lehrer müsste etwas lockerer werden und auch mal einen Spaß 
machen und der Dauerlustige müsste etwas ernsthafter werden. Aber das könnte nur ein 
starker und ausgeglichener Chef erreichen. Und der fehlt hier wieder... 
 
Der letzte Lehrer für diesen Tag steht auf. Er wirkt etwas pastoral-streng und um den Mund 
herum verkniffen, so wie jemand, der die anderen stets an seinen anspruchsvollen 
Maßstäben misst. Er beginnt etwas verlegen, starr. 
 
Der letzte Lehrer: Es ist ein Gesetz der Natur, dass Männer von schönen Frauen 
beeindruckt werden. Aber das sollte man im Stillen mit sich selber abmachen und nicht 
offen zeigen. Und andererseits nutzen Frauen das gerne aus und führen möglichst viele 
Männer ihrer Umgebung an einer unsichtbaren langen Leine. Das ist eines der selten 
ausgesprochenen, aber bekannten Probleme, wenn Männer und Frauen an einem Ort 
zusammen arbeiten. Und das gilt auch für Lehrer-Kollegien. Über dieses Thema wird kaum  
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gesprochen, die Schulverwaltungen vermeiden das so weit wie möglich. Dabei kommt es 
gewissermaßen sowohl "subakut" wie auch "akut" häufig vor, um mit medizinischen 
Ausdrücken zu sprechen, und kann zu Spannungen und zu Mobbing untereinander führen. 
Über einen solchen Fall möchte ich jetzt diskret sprechen. 
 
Vor einigen Monaten kam eine hübsche, junge, unverheiratete Lehrerin zu uns an die 
Schule. Sie ist aber nicht nur hübsch, sie ist auch erfahren darin, Verehrer um sich zu 
sammeln, diese an der langen Leine zu führen, sie gegeneinander auszuspielen und 
andere, ihr missliebige Kollegen zu mobben. Kaum war sie da, so entflammten gleich 
mehrere Kollegen für sie und sie scheint, nach meinen diskreten Beobachtungen, auch 
mehrere erhört zu haben. Wieweit das an einer Schule passend ist, ist eine andere Frage.  
 
Selbst Schüler haben nach dem, was ich so hörte, bereits diesbezüglich Beobachtungen 
gemacht. Aber das wäre alles mehr eine private Angelegenheit unter den anderen 
Kollegen, wenn diese junge Kollegin nicht auch Schulpolitik zu ihren Gunsten machen 
würde.  
 
Zu ihren Verehrern gehört auch der zweite Konrektor, der für die Stundenpläne 
verantwortlich ist. Und es fällt auf, dass sie am wenigsten Vertretungsstunden 
aufgebrummt bekommt und wenn, unter sehr günstigen Bedingungen. Sie bekommt weiter 
nur pflegeleichte Klassen zur Klassenführung zugeteilt. In der Klassenführung wird sie von 
verschiedenen Kollegen freiwillig unterstützt. Wenn sie Klassenarbeiten schreiben möchte,  
dann überlassen diese Kollegen ihr sofort die besten Termine. Und man munkelt, dass ihr 
sogar ein Teil der Korrekturen abgenommen werde. Einige Kollegen überlassen ihr auch 
regelmäßig ihre Stundenvorbereitungen usw...  
 
Unser Musiklehrer, er ist verheiratet und Musiklehrer sind ja häufig feinfühlige Menschen, 
fand in ihr den Frauentyp, der ihm schon immer vorgeschwebt hat. Er hat sie in Cafes 
eingeladen, hat viele Stunden sehnsüchtig vor ihrem Fenster gestanden und empor 
geblickt, bis seine Frau zu unserem Chef gegangen ist und ihn gebeten hat, diese Kollegin 
versetzen zu helfen, denn sie möchte ihre Ehe nicht weiter gefährdet sehen. Der Chef hat 
aber nur verlegen gelacht und gesagt, solche Gefühle seien eben menschlich und auch an 
Schulen "menschele" es eben. Er könne auf solch einem Feld nichts machen... Vielleicht 
gehört er ja selber zu den heimlichen Verehrern dieser heimlichen Königin und macht es 
nur geschickter... 
 
Und nun kommt das eigentlich Ärgerliche: Die junge Umworbene merkt natürlich, dass 
nicht alle Kollegen sie umschwärmen und dass einige sogar diesen Zustand nicht richtig 
finden. Dadurch fühlt sie sich als Frau abgelehnt. Und wenn wir, die wir uns neutral 
verhalten, öfter ärgerlich anmahnen, welche Vorteile diese junge Kollegin bekommt und 
dass deren Vorteile zu unseren Lasten gehen, denn wir müssen die schwierigeren Klassen 
führen, wir bekommen die weniger günstigen Vertretungsstunden usw., dann erzürnt das 
diese weibliche graue Eminenz und sie benutzt ihre Werber einschließlich des Konrektors 
dazu, uns das Leben schwerer zu machen. Bei den Konferenzen widersprechen uns sofort 
ihre Verehrer, wenn wir eine Meinung äußern, und zwar nur, um uns zu widersprechen. Wir 
werden vor den Schülern als Lehrer dargestellt, die keine menschliche Wärme 
ausstrahlten..., kurz, wir werden als die zweite Lehrergarnitur dargestellt... Und ich habe 
besonders darunter zu kleiden, weil ich angeblich ein völlig gefühlskalter, verknöcherter 
Mensch wäre.  
 
Ich bin jetzt gebeten worden, das hier zur Sprache zu bringen und ebenfalls darauf zu 
dringen, dass diese junge hübsche und raffinierte Lehrerin an eine andere Schule versetzt 
wird... Dort mag sie ihre Fäden ziehen, hier reicht es. Vielleicht sollte man sie  
pauschal alle 2 Jahre versetzten, bis sie heiratet, Kinder bekommt und aus dem Schulleben 
ausscheidet... 
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Sokrates denkt schmunzelnd: Also auch das gibt es an deutschen Schulen, nicht nur 
früher in unserer altgriechischen Sagenwelt... Das sieht ja fast so aus wie damals die 
Vorbedingungen zum Kampf um Troja... Die junge hübsche Frau als Unruhestifter... Aber 
es stimmt vermutlich: Solche menschlichen Beziehungsfragen innerhalb eines Kollegiums 
dürften nur ungern von den Schulverwaltungen aufgegriffen werden... Und wie sollten sich 
diese dann verhalten, welche Entscheidungen treffen? Eigentlich könnte man solche 
Probleme tatsächlich nur so lösen, dass man solche jungen, raffinierten, geschickten 
Lehrerinnen aus dem Schuldienst entfernt... Aber das ist juristisch nicht durchsetzbar... 
Das ist ein schwieriger Fall von "Menscheln" innerhalb eines Kollegiums... Hier könnte 
wieder nur ein starker Schulleiter vor Ort die Extreme mildern. Aber der Schulleiter dieser  
Schule gehört offensichtlich nicht zu den konsequenten und starken Persönlichkeiten...  
 
Die Sprechstunde des "Ombudsmannes" der Schulverwaltung ist damit beendet. Der 
Schlichter will seine Notizen zurück an seine übergeordnete Dienststelle mitnehmen, mit 
Fachreferenten darüber sprechen und dann versuchen, helfende Maßnahmen und vor allem 
Gespräche mit den Schulleitern einzuleiten. Er sagt noch zu Sokrates vor der Tür:  
 
Der Ombudsmann/Schlichter: Das waren wieder interessante Beschwerden und 
Mobbing-Fälle. Natürlich gibt es noch viele andere Möglichkeiten, wo und wie sich Mobbing 
abspielen kann, wobei die Felder von Mobbing unter Männern meistens etwas anders  
gestaltet sind als unter Frauen. Bei Mobbing durch Männer handelt es sich mehr um 
Verursacher, die entweder eine aggressive oder rechthaberische Natur haben oder die sich 
und ihre Meinung für den Nabel der Welt halten. Bei Mobbing unter Frauen handelt es sich 
mehr um die Gefühlsebene und um menschliches Anerkanntwerden... Zur nächsten 
Aussprechstunde sollte ich wieder einmal nur Lehrerinnen einladen, die sich gemobbt 
fühlen... 
 
Dass solche Spannungen innerhalb von Lehrer-Kollegien vorkommen, ist nicht zu 
verhindern. Es "menschelt" eben auch unter Lehrern. Dass sich derartige Spannungen aber 
zu solchen Intensitäten aufbauen, ist meistens nur unter schwachen oder gleichgültigen 
Schulleitungen möglich. Hier liegt deshalb auch der Hauptansatzpunkt für ihre Bearbeitung 
und Minderung. Man muss zuerst mit den jeweiligen Schulleitern sprechen. Und das werde 
ich auch tun... Im Extremfall müssten eigentlich einige solcher unfähigen, schwachen oder 
bequemen Schulleiter ausgewechselt werden... Aber bis das geschieht... 
 
Damit geht er, und Sokrates, der eine andere Richtung einschlägt, denkt dasselbe. Er hält 
den geplanten Weg des Ombudsmannes für richtig und möchte auf eine genauere 
Eigenbeurteilung der gehörten Fälle deshalb verzichten. Allein schon ein neutraler Bericht 
über diese Sitzung genügt nach seiner Meinung. Und der liegt hier ja vor.    
 
(Aufgeschrieben von discipulus Socratis, der ebenfalls mit dabei saß. Er möchte 
hinzufügen, dass die mitgeteilten Fälle keine erdichteten Fälle sind, sondern dass er einiges 
Ähnliche in seiner früheren Zeit als Lehrer selber erlebt hat und dass er andere ähnliche 
Fälle von Lehrern glaubwürdig gehört hat - auch einen ähnlichen Fall wie der mit der 
jungen hübschen Lehrerin, die damals übrigens tatsächlich versetzt wurde)  
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Sokrates und eine Verabschiedungs-Feier für einen einen Lehrer und einen 
Schulleiter (Dieser Bericht ist hier wiederholt, weil er 2 Berufsstände betrifft) 
 

(Dieser Bericht befasst sich bewusst nicht mit Reflexionen des Sokrates während einer 
Verabschiedungsfeier, sondern mit Sokrates und einige Reflexionen…, denn es werden vor 
allem  Reflexionen von anderen neben denen des Sokrates mitgeteilt. Es handelt sich also  
um einen Spiegelbericht des Inneren mehrerer Personen während einer solchen üblichen 
würdevollen Veranstaltung.  
 
Es wird auf dieser Verabschiedung nicht nur eine Person in den wohl verdienten Ruhestand 
verabschiedet, sondern zwei werden gleichzeitig verabschiedet, nämlich ein Schulleiter und 
ein einfacher Lehrer.  Der Schulleiter ist ein erfolgreicher Karrieretyp, der andere ein wegen 
seines kritischen Denkens etwas schwieriger Lehrer.  
 
Dieser Bericht ist nicht sehr harmonisch und erhebend-festlich. Er widmet sich mit Absicht 
dem heimlichen Denken und den spannungsreichen Realitäten des Vergangenheits-Alltags, 
die üblicherweise bei solchen Verabschiedungs-Feiern ausgeblendet werden. Dieser Bericht 
spiegelt aber, und dass kann versöhnlich und sicher mitgeteilt werden, ganz bestimmt nicht 
die Mehrzahl von solchen Verabschiedungs-Feiern wieder, sondern nur eine Minderheit - die 
aber wiederum auch nicht so selten ist, dass sie völlig vernachlässigt werden könnte und 
deren Realität man sich bewusst sein sollte).   
 
In der festlich geschmückten Aula einer Schule herrscht feierliche Stimmung. Die Aula ist 
bis auf den letzten Platz besetzt, die Mehrzahl der Erwachsenen ist feierlich gekleidet. Ganz 
vorne sitzen die Honoratioren der Stadt, der umliegenden Schulen und der übergeordneten 
Schulverwaltung, dahinter das Lehrerkollegium, dann Eltern, und den Rest der Aula füllen 
Schüler.  
 
Sokrates ist zufällig an dieser Schule vorbei gekommen, hat von der Feier gehört und hat 
sich einfach dazu gesetzt. Mal sehen, denkt er, ob man erfahren kann, was hinter den 
Gesichtern und Worten gedacht wird. Er sitzt unauffällig am Rande. Dort hat er eine gute 
Übersicht über das Ganze und kann auch manche Bemerkung hören und die Gesichtszüge 
studieren.  
 
Vorne auf dem Podium stehen beiderseits des Sprecherpultes 2 große Blumenkrüge. Auf 
einem erhöht angebrachtes Spruchband im Hintergrund steht: "Unseren beiden Abschied 
nehmenden verdienstvollen, langjährigen Pädagogen unser aller herzlichsten Dank für ihre 
segensreiche Tätigkeit".    
 
Es wird hier nicht auf das übliche und gern oder weniger gern inszenierte Feier-Beiwerk 
eingegangen, also auf die Schüler-Sketche, die vielen Reden und auf den anschließenden 
kulinarischen Festabschluss. Dieses Beiwerk ist heutzutage stereotypische Norm, in seinen 
Teilen austauschbar oder auf andere Veranstaltungen übertragbar und ist sogar im Internet 
als Vorschlag oder Muster nachlesbar. Hier soll es nur um die Hauptreden und die inneren 
Reflexionen dazu gehen, die hinter solchen Inszenierungen völlig verschwinden und die oft 
keiner in solcher Form für möglich hält.  
 
Nach den vielen "Rede-Prä-Ludien" der Schulaufsicht, der städtischen Honoratioren, der 
Elternvertreter und der Schülervertreter ist der weitere Ablauf so geplant, dass zuerst der 
scheidende Schulleiter den mit ihm scheidenden Lehrer (gewissermaßen als seine letzte 
Amtshandlung) ehrenvoll verabschiedet und dass dann anschließend der Lehrer-Personalrat 
den Schulleiter mit allen Ehren verabschiedet.   
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Der scheidende Schulleiter ist ans Rednerpult getreten. Er räuspert sich gerührt, blickt sehr 
zufrieden und stolz über die Versammelten und beginnt: 
 
Der Schulleiter:  Lieber Herr Ministerialrat von der Schulverwaltung… (weiter zählt er 
ziemlich lange alle die erwähnensnotwendigen oder nur ihm des Erwähnens notwendigen 
Personen auf, die freiwillig oder abgeordnet, gerne oder pflichtgemäß gekommen sind)… 
und last but not least lieber Herr Kollege, den ich als meine letzte Amtshandlung mit allen 
Ehren und guten Wünschen in den verdienten Ruhestand verabschiede.  
 
Ich weiß, dass Sie lange Reden und Lob auf Ihre Person nicht mögen, dazu sind sie als 
Mensch zu bescheiden. Ihre Tätigkeit beinhaltete einen Schuss preußischer Pflichterfüllung 
und darauf sollte ich Rücksicht nehmen, auch wenn es mir etwas schwer fällt. Ich werde 
deswegen nur in einem knappen Gerüst Ihre Person und Ihre Lehrerzeit würdigen.    
(im Stillen: Am liebsten wäre es mir gewesen, dass du überhaupt nicht gewürdigt wirst 
oder dass das ein anderer machen muss. Dazu waren wir zu verschieden in unseren Ein-
stellungen, Ansichten und in der Persönlichkeitsstruktur. Jetzt muss ich mir noch über dich 
wohlklingende Worte einfallen lassen…) 
 
Ich habe es insofern leicht, als in meiner Rückerinnerung und  in der ihrer Kollegen nur 
Positives, nur klare vorzeigbare Konturen gefunden werden können.  Und selbst wenn das 
in Kleinigkeiten nicht der Fall gewesen wäre, dann sollte man es im Moment dieser Feier 
auch vergessen.   
(im Stillen: Ich habe eine ganze Menge nicht vergessen und ich werde sehr vorsichtig doch 
das eine oder andere andeuten) 
 
Es ist aber nicht nur Freude, wenn man in das wohlverdiente Pensionsalter verabschiedet, 
es ist auch Sorge und Trauer, wenn man bewährte Lehrer verabschieden muss.  
(im Stillen: Dich hätte ich gerne sehr viel früher verabschiedet)  
 
Denn die Erfahrung und den Rat bewährter Kollegen hat jedes Kollegium, hat jede Schule 
nötig. Das betrifft auch gerade Ihre Erfahrungen und ihren Rat, der uns allen, auch mir, 
immer wieder nützlich war. Sie waren nicht ohne Ecken und Kanten, aber gerade deswegen 
war Ihre Aufrichtigkeit im Rat und Ihr Urteil so wichtig. 
(im Stillen: Du hast doch nur versucht, meiner modernen Schulkonzeption immer wieder 
Sand ins Getriebe zu streuen; hättest Du wenigstens das Maul gehalten und nur im Stillen  
anders gedacht... Wir brauchen heute im Schulwesen keine anspruchsvollen, unbequemen 
Lehrer… Ich jedenfalls brauchte hauptsächlich geschickte Lehrer) 
 
Dass Sie so lange im Schuldienst durchgehalten haben, bis zum offiziellen Pensionierungs-
alter, ist sicher neben Ihrer gesunden Lebensführung und Ihrer Freude an der Natur und 
am Wandern hauptsächlich Ihrer Freude am Lehrerberuf und Ihrem Verantwortungsgefühl 
für die Vorbereitung der Jugend auf das Leben zu verdanken. Das hat Ihnen immer wieder 
neue Kraft gegeben. 
(im Stillen: Weshalb bist du nicht früher, wie so viele andere  Lehrer, wegen bourn-out 
ausgeschieden. Es gab doch nur Krieg zwischen uns)    
 
Einer Ihrer Schwerpunkte war die Fürsorge für die anvertrauten Schüler. Das war keine  
pseudo-mütterliche Fürsorge, sondern eine Fürsorge aus der Distanz einer Respektperson. 
Sie waren gewissermaßen ein besorgter, liebevoller Autokrat gegenüber Ihren Schülern. 
Die Schüler merkten das natürlich nach einer gewissen Zeit des Kennenlernens und für sie 
waren Sie immer der Ersatzvater, der Ziehvater, der Besorgte. Vor allem die Schülerinnen 
entdeckten diese Ihre Anlage zum Besorgtsein bald, sie ist ja von mütterlichen Gefühlen 
doch nicht weit entfernt. 
(im Stillen: Gerne hätte ich entdeckt, dass du eine der Schülerinnen, die teilweise um dich 
herumschwänzelten, als Freundin gehabt hättest. Dann hätte ich dich damit still gelegt  
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oder von der Schule gebracht. Aber leider bewahrtest du zu viel inneren und äußeren 
Abstand)    
 
Ungewöhnlich waren Ihr Interesse und Ihre Bereitschaft, sich permanent weiter zu bilden. 
Sie haben wiederholt geäußert, dass ein Lehrer nie genug weiß und sowohl in seinem Fach 
wie in Pädagogik dazu lernen muss. Das haben Sie über Jahrzehnte getan und eine Reihe 
von Qualifikationen erworben, die eigentlich für Ihren erreichten Lehrerstatus nicht mehr 
nötig waren. Eigentlich waren Sie mehrfach überqualifiziert. Ich hoffte, dass sie damit nicht 
heimlich den einen oder anderen Neid erweckten. Aber durch Ihre Überqualifizierung war 
auch Ihr Rat gewichtiger.  
(im Stillen: Natürlich galtst du bei mir und bei einigen Kollegen als Ehrgeizling  und 
Besserwisser und hast deswegen manchen heimlichen Schienbeintritt hinnehmen müssen)  
 
Und obwohl Sie so viele Qualifikationen nachweisen konnten,  sind sie bescheiden auf Ihrer 
Stelle als einfacher Lehrer geblieben. Mit wenig Mühe hätten Sie den verdienten Aufstieg in 
eine höhere Schulart oder eine höhere Hierarchie-Ebene erreichen können. Aber das haben 
Sie nicht gewollt. Ihre eigentliche Leidenschaft war neben dem Besorgtsein um andere das 
Selber-Weiterlernen und das Wissen und dafür hätten Sie bei einem Aufstieg weniger Zeit 
gehabt. Dem Schulwesen ist dadurch sicher ein qualifizierter Vorgesetzter verloren gangen.  
(im Stillen: Natürlich hast du einen Aufstieg oder Schulwechsel heimlich mehrfach probiert, 
aber als ich davon erfuhr, habe ich jedes Mal an den richtigen Stellen das Richtige gesagt 
und aus deinen Versuchen und Bewerbungen wurde nichts, ha, ha, ha. Es war geradezu 
meine Absicht, dir damit weh zu tun, dass du hier an dieser Schule bleiben musstest, als 
einfacher Fußvolk-Lehrer ha, ha, ha. Zu einem Aufstieg gehören neben den Qualifikationen 
auch die richtigen Beziehungen und Empfehlungen im Hintergrund. Und die hast du nie 
gesucht - selbst dran schuld)  
 
Nun ist Ihre segensvolle Tätigkeit an dieser Schule nach knapp 40 Dienstjahren vorbei. Alle 
bedauern es. Aber andererseits können Sie sich zukünftig ganz Ihrem Haupthobby widmen, 
der kritischen Wissenschaft, dem kritischen Denken. Ich wünsche Ihnen auf dieser Ebene 
viel Erfolg und viele verdiente Belohnungen. Alles, alles Gute! 
(im Stillen: Auch in der Wissenschaft muss man sich dem Zeitgeist anpassen und bei den 
Professoren anschmieren. Hoffentlich bist du auch hier so ungeschickt, dass du dich vor 
lauter Abneigung gegen die Notwendigkeiten des Anpassens und Anschmierens auch hier 
umsonst mühst. Mir wäre das nur sehr, sehr recht) 
 
Alle stehen auf und klatschen lauten Beifall für diese schönen Verabschiedungs-Worte, sie 
klatschen teilweise aus Überzeugung, teilweise weil die Worte so schön klangen und  
teilweise weil es sich so gehört. 
    
Sokrates: (im Stillen: Als ich mir das Gesicht des Schulleiters anschaute, passte seine 
Miene bei bestimmten Passagen seiner Rede nicht so recht zu dem Gesagten. Innerlich 
dachte er vermutlich etwas anders. Aber das kommt ja häufiger bei solchen offiziellen 
Reden vor) 
 
Ein Schüler in der Nähe des Sokrates (tuschelt zu seinem Nachbarn): Der war einfach zu 
streng, der hat zu viel verlangt und hat nicht nur gute Noten gegeben. Ich bin froh, dass 
der in Pension geht, die jüngeren Lehrer machen es sich und uns leichter.  
 
Ein Vater in der Nähe des Sokrates (flüstert seinem Nachbar zu): Das war ein guter 
Lehrer, einer von der Sorte, bei der man erst im Nachhinein erkennt, wie nützlich er für 
unser späteres Erwachsenenleben war. Er hat uns Schülern immer wieder gesagt: "Macht 
das Beste aus euerem Leben. Dafür müsst ihr aber bereit sein lebenslang zu lernen. Und es 
kommt nicht darauf an, wie leicht euch das Lernen fällt, sondern wie ausdauernd ihr bereit 
seid zu lernen". Ohne diese ständigen Hinweise  hätte ich nach meiner Lehre kein Studium  
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angefangen. Heute bin ich Ingenieur und Abteilungsleiter... Ich werde ihm nachher noch 
einmal persönlich alles Gute wünschen. 
 
Daraufhin setzt sich der Schulleiter in die vorderste Reihe der Aula und es geht der Lehrer-
Personalrat an das Rednerpult, räuspert sich noch einmal verlegen, blickt etwas ungewohnt 
über die Versammlung und beginnt:  
 
Der Personalrat: Auch Ihnen, lieber Herr Noch-Schulleiter, muss leider jetzt eine Verab-
schiedungsrede gehalten werden. Gerne hätten wir vom Kollegium das hinaus gezögert und 
noch eine Zeitlang so erfolgreich wie bisher mit Ihnen zusammen gearbeitet.  
(im Stillen: Die Mehrheit der Kollegen ist nicht traurig, dass du gehst. Von Zusammenarbeit 
mit dem Kollegium konnte kaum eine Rede sein. Du hast deine Vorstellungen immer hart 
und egoistisch durchgesetzt)  
 
Und ob mir meine Rede ebenso würdevoll gelingt wie Ihnen eben bei unserem scheidenden 
Kollegen, das bezweifele ich. Auch ich beschränke mich auf Ihre Schulleiterkonturen, auf 
das Profil eines erfolgreichen Schulleiters.  
(im Stillen: Ich habe auch gar keine große Lust, auf dich eine lange Rede zu halten, dafür 
hatten wir beiden zu oft Konflikte, wenn ich die Meinungen und Beschwerden der Kollegen 
vortrug) 
 
Das Erste, was bei Ihnen als Würdigung festgehalten werden muss ist, dass sie stets allem 
Neuen gegenüber sehr aufgeschlossen waren. Alles, was den Schulalltag und die Schule vor 
Ort verbessern konnte, haben Sie aufgegriffen. Sie waren der Vorreiter von allen nützlichen 
und notwendigen Veränderungen im Schulwesen in unserer Region. 
(im Stillen: Du hast hauptsächlich beabsichtigt, dich durch ständige Neuerungen bekannt 
zu machen. Alles Neue, was dir irgendwie einen guten Eindruck zu machen schien, hast du 
sofort an unserer Schule umgesetzt, ob wir das wollten oder nicht, ob es wirklich sinnvoll 
war oder nicht – nur auffallen wolltest du) 
 
Weiterhin waren Sie bekannt dafür, dass Sie besonders die Referendare und jungen Lehrer       
gefördert haben, damit diese gute Abschlussnoten erhielten, schneller verbeamtet wurden 
und schneller im Schulwesen Fuß fassen konnten. Da hat man viel Lob über Sie gehört. 
(im Stillen: Du hast dich dabei für die hübschen Referendarinnen und Junglehrerinnen 
interessiert. Und eine war jahrelang deine heimliche Freundin, allerdings auf deren Seite  
mehr aus Klugheit denn aus eigenen Gefühlen zu dir, denn sie hat mir einmal gebeichtet, 
wie peinlich ihr das im Grunde war) 
 
Als Nächstes ist hervorzuheben, dass Sie das Ansehen der Schule gerade bei den Personen 
und Gremien von Rang und Würden in der weiteren Umgebung gefördert haben. Dadurch 
ging manches leichter, dadurch wurde mancher Antrag schneller bearbeitet und dadurch 
flossen der Schule manche Gelder zu. Wir werden diese Förderung vermissen. 
(im Stillen: In Wirklichkeit hast du doch nur an dich gedacht, als du überall gekatzbuckelt 
und geschmeichelt hast. Du wolltest von möglichst vielen Seiten Lob und Anerkennung und 
Förderung haben. Deswegen hast du immer versucht, zu allen wichtigen Personen ein 
gutes Verhältnis aufzubauen) 
 
Gerade für die Eltern und Schüler hatten Sie immer ein offenes Ohr, für alle ihre Anliegen 
und Sorgen und Nöte. Manchmal fühlten wir Lehrer uns sogar etwas zurückgesetzt und 
waren in einer gewissen Weise etwas neidisch auf diese Zuwendung. Aber der Dank der 
Eltern und Schüler für einen so besorgten Schulleiter war das wert.  
(im Stillen: Im Grunde hast du bei Dissonanzen und Konflikten zwischen uns Lehrern und 
den Schülern bzw. den Eltern in der Regel bei den Schülern bzw. Eltern gehalten, weil die  
die größere Lobby waren. Wie oft habe ich mir Beschwerden von Kollegen anhören müssen, 
die sich von dir vor Schülern bzw. Eltern im Stich gelassen oder sogar blamiert fühlten) 
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Aber nicht nur für Ihre Schule waren Sie so aktiv, auch im politischen und öffentlichen 
Leben unserer Gemeinde waren Sie unermüdlich tätig. Stadtrat, Kirche, Gesangverein,  
Sportverein… waren neben der Schule Ihre weiteren Heimaten. Sie waren nicht nur ein 
Organisationstalent, Sie haben auch eine ungewöhnlich energiereiche und gesunde Natur 
gezeigt. Dazu gratuliere ich Ihnen besonders… Wer einen Blick in Ihren Terminkalender 
werfen durfte, der musste sich wundern, dass ein Mensch alle diese Verpflichtungen 
abarbeiten konnte.  
(im Stillen: Du warst einer jener Hyperaktiven, die überall den Fuß in der Tür haben, die 
überall mitmengen wollten, aber nichts richtig machen… Und das nur, weil sie meinen, 
ohne sie ginge alles schlechter. Eine ganze Portion übertriebenem Geltungsbewusstsein 
steckt dahinter) 
 
Es geht noch eine Weile so weiter zwischen wohl klingenden, verdienten und würdevollen    
Rede-Rückblicken und ernüchternden, ehrlichen und den heimlichen Tatsachen Rechnung 
tragenden Reflexionen im Stillen.    
 
Als der Personalrat seine Rede beendet und dem scheidenden Schulleiter einen sehr großen 
Blumenstrauß als Ehrung vom Kollegium überreicht hat, erfolgt wieder der übliche lang 
andauernde Applaus.  
Sokrates hört einen Lehrer dem anderen zuflüstern: 
 
Ein Lehrer: Hoffentlich kriegen wir jetzt einen Chef, der mehr zu uns hält, der Ecken und 
Kanten gegenüber Eltern und Schülern hat und sich in der Öffentlichkeit nicht so aufspielt… 
Ich drücke uns die Daumen… 
 
Der andere Lehrer (leise zurück): Und der selber mehr Unterricht hält, nicht so viel den 
Boden des Unterrichtsgeschehens verloren hat und weniger außerschulisch aktiv ist…  
 
Nach den üblichen abschließenden sonstigen "Post-Ludien" wie weiteren Blumensträußen, 
Händeschütteln, Krokodilstränen bei einigen Kolleginnen und Schülerinnen und einem 
schönen Pressefoto löst sich die Versammlung auf und strömt Richtung des aufwendigen 
Buffets.   
 
Ein Lehrer (leise zum Nachbarn): Das Buffet ist immer noch das Beste an diesem ganzen 
Zirkus… Aber das darf man ja nicht zeigen… Nach außen muss man mit den Wölfen heulen. 
 
Sokrates (geht mit zum Buffet und im Stillen): Es menschelt und heuchelt eben überall, 
auch im Schulwesen… Aber so wie hier ist das glücklicherweise nur selten. 
 
(Verfasst von discipulus Socratis, dem Sokrates nach dem wirklich vorzüglichen Buffet von 
dem schönen Schein der Reden und den vermuteten und gehörten inneren Realitäten in 
den Köpfen und Herzen erzählt hat) 
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9.  Zu den Schülern 
 
 
 
Sokrates und die Schüler, die angeblich keine Grütze im Kopf haben 
 
Sokrates wird zur Hilfe gerufen, zu einem Gespräch von 5 Eltern mit ihren 5 Kindern und 5 
Lehrern, die meinen, dass diese 5 Schüler die weiterführende Schule verlassen sollten, weil 
sie (angeblich) nicht die notwendigen Begabungen für diese weiterführende Schule hätten. 
Dabei hat jeder dieser Schüler nur in einem bestimmten Lernsegment Schwierigkeiten, in 
anderen dagegen keine schlechten Noten. Die Schulleitung hatte sich dem Urteil dieser 
Kollegen nach einigem Zögern angeschlossen und den Eltern die Empfehlung geschickt, 
ihre Kinder auf eine weniger anspruchsvolle Schulart umzumelden. Die Eltern hatten sich 
daraufhin an Sokrates gewandt, der z. Zt. in dieser Stadt ein Beratungsbüro für 
Schulprobleme unterhält. Dorthin hat Sokrates die Eltern, die Schüler und die Lehrer 
eingeladen, wobei die Letzteren nur nach wiederholter Ansprache zu kommen bereit waren. 
Sokrates beginnt das Gespräch: 
 
Sokrates: Liebe Anwesende, mit dem Lernen und den Begabungen ist es nicht so einfach, 
wie man oft meint. Die Begabungen sind nicht immer als ganze Pakete verteilt und zwar 
nicht so, dass einige Menschen größere Begabungs-Pakete, andere kleinere und wieder 
andere gar keine Begabungs-Pakete bekommen hätten.  
 
In Wirklichkeit ist es so, dass im Grunde jeder Mensch ein individuelles Begabungs-Paket 
mit bekommen hat, einige in der Tat größere, andere kleinere, aber in fast jedem dieser 
Pakete sind oft nur für bestimmte Teilbereiche Begabungen enthalten. Das bedeutet, dass  
die meisten  Menschen nicht auf allen Gebieten gut oder weniger gut begabt sind, sondern 
dass den einen z.B. eine sprachliche Begabung fehlt, den anderen eine mathematische, 
anderen wiederum eine musikalische und wieder anderen eine künstlerische Begabung. 
Dafür sind dann in anderen Bereichen höhere Begabungen vorhanden.  
 
Es gibt viele solcher partiellen Defizite, aber für diese sind die meisten Lehrer nicht 
ausgebildet und interessieren sich auch die meisten Lehrer nicht, weil das ihre Arbeit 
komplizierter machen würde. Und weiterhin ist auch das gegliederte Schulsystem nicht an 
solchen partiellen Defiziten interessiert, weil das die einfache Zuordnung der Schüler zu 
dieser oder jener Schulart deutlich erschweren würde...  
 
Die 5 Lehrer (unterbrechen Sokrates ungeordnet): Deine Hinweise auf Möglichkeiten 
partieller Lernschwächen sind nur Vorwände, unseren Beurteilungen Unrecht zu geben… 
Solche Lernschwächen kommen viel zu selten vor…  Entweder man hat die Grütze für eine 
höhere Schule im Kopf oder nicht… Außerdem sind wir für solche Fälle nicht ausgebildet… 
Das würde das Schulwesen viel zu sehr verkomplizieren, wenn man immer auf so etwas 
achten sollte… 
 
Sokrates (überhört diese unqualifizierten Zwischenrufe und fährt fort): Solche Fälle sind 
häufiger, als vereinfachende Lehrer es sich wünschen. Und ich bin gebeten worden, in 
solchen das Lernen erschwerenden Fällen Rat zu geben. Beginnen wir deswegen mit den 
Sorgen der Eltern des 1. Schülers.   
 
Die Eltern des 1. Schülers: Unser Sohn lernt im Grunde leicht, aber das fehlerfreie 
Schreiben macht ihm große Schwierigkeiten. Dadurch verdirbt er sich die Noten in Deutsch 
und in den Fächern, wo auf schriftliche Äußerungen Wert gelegt wird. In Mathematik und in 
den Naturwissenschaften, wo es nur um Zahlen geht, und in den musischen Fächern bringt 
er gute bis zufrieden stellende Leistungen. Wenn wir ihm zu Hause die Texte korrigieren  
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können, dann geht es. Aber alleine in der Schule ohne Hilfe geht es nicht. Woran kann das 
nur liegen? Am richtigen Denken sicher nicht. Wir sind ganz niedergeschlagen. 
 
Sokrates (interessiert, nachdenklich): Ich werde Ihrem Sohn jetzt ein paar Zeilen 
diktieren, vielleicht kann ich dann schon etwas vermuten. Hier hat er Papier und einen 
Kugelschreiber. 
 
(Sokrates diktiert dem Schüler einige wenige Zeilen eines im Schwierigkeitsgrad normalen 
Textes. Dann liest er sich das Geschriebene durch): 
Ich glaube, ich habe schon die Erklärung. Bei dem von ihrem Sohn geschriebenen Text sind 
die Buchstaben häufig vertauscht und zwar so häufig, dass es sich nicht um eine einfache 
Unkonzentriertheit handeln kann. Ihr Sohn ist vermutlich Legastheniker, d.h. in seinem 
Gehirn werden die Buchstaben falsch gespiegelt und dann beim Schreiben wieder falsch 
zurück gespiegelt. Das ist eine Erbanlage und wird ihn sein ganzes Leben begleiten und 
auch die Schulzeit erschweren. 
  
Die Eltern (verzweifelt): Was kann man  denn da machen? Da wird aus ihm ja nichts 
werden, da wird er nicht studieren können, was er so gerne tun würde… 
 
Sokrates (beruhigend): Wenn man weiß, dass es sich nicht um eine Unbegabtheit handelt, 
sondern um eine unglückliche Erbanlage, dann ist das schon ein wichtiger Schritt, sich 
selber zu helfen. Und natürlich gibt es dafür spezielle Hilfsprogramme, die das Selbster-
kennen der Fehler erleichtern. Sie müssten sich einmal umhören, wo in Ihrer Nähe ein 
Nachhilfe-Institut ist, das auch Fälle von Legasthenie betreuen kann… 
 
Ich kannte übrigens einen österreichischen Schulrat für Hauptschulen, der ein Lehrbuch zur  
Rechtschreibe-Erziehung in Hauptschulen geschrieben hat, der selber Legastheniker war 
und das in seinem Vorwort offen mitgeteilt hat. Seine Frau müsste seine Manuskripte alle 
noch einmal Korrektur lesen… Aber trotz Legasthenie ist er Schulrat geworden. Das kann 
doch allen Mut machen, die auch Legastheniker sind… Nur müssten die Lehrer dieses 
Mutmachen unterstützen und nicht durch mangelndes Verständnis behindern. 
 
Der Deutschlehrer des Jungen: Alle kommen mit der Entschuldigung "Legasthenie" bei 
denen, die nicht genug Rechtschreibe-Grütze im Kopf haben… Entweder man kann es oder 
man kann es nicht… Außerdem sind wir für solche Fälle nicht ausgebildet… Das würde das 
Schulwesen auch viel zu sehr verkomplizieren, wenn man immer auf so etwas achten 
sollte… 
 
Sokrates (überhört diesen unqualifizierten Einwand und wendet sich dem nächsten 
Jugendlichen zu, einer Schülerin): Welche Sorgen und Probleme hast du denn? Wie kann 
ich dir helfen? 
 
Die Schülerin (traurig): Ich habe keine Legasthenie, aber ich mache alle möglichen Fehler 
beim Rechtschreiben. Die Kommasetzung kann ich merkwürdigerweise behalten, aber wie 
die Worte geschrieben werden, das behalte ich nicht. Und wenn ich noch so viel übe, nach 
kurzer Zeit ist bei mir die richtige Schreibweise der Worte wieder wie weggeblasen. Das gilt  
natürlich auch für Englisch und Französisch… Ich bin so unglücklich… Woran liegt das nur? 
Ist das frühzeitige Altersschwäche? 
  
Sokrates (beruhigend): Daran liegt es bestimmt nicht. Aber ich vermute, dass ich bereits 
auf dem richtigen Weg bin. Du hast gesagt, dass du nicht behalten kannst, wie Worte 
geschrieben werden, aber alles andere kannst du gut behalten… Du hast vermutlich eine 
Merkschwäche im Gehirn für Wortbilder allgemein. Das ist etwas anderes als Legasthenie 
und wird heute als "allgemeine Rechtschreibeschwäche" bezeichnet. Da muss man das 
Schreiben wie in der 1. Klasse der Grundschule handhaben, nämlich ständig langsam  
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mitsprechen, was man schreibt, damit man nach dem Ohr die Buchstaben hinschreibt, 
denn seinem Wortbild-Gedächtnis kann man ja nicht trauen…  
 
Aber auch dafür gibt es spezielle Hilfsmöglichkeiten und Förderprogramme. Deine Eltern 
und du solltet vielleicht einen Kurs machen, wie man sich innerhalb der Familie bei einer 
solchen Schwäche helfen kann… Kopf hoch, denke auch an den Schulrat, der trotz 
Legasthenie Schulrat geworden ist.  
 
Der Deutschlehrer der Schülerin (spöttisch): Es ist schon mal gut, dass diese Schülerin 
es nicht so plump wie ihr Vorgänger angefangen hat und sich auf Legasthenie beruft. Aber 
die Diagnose "allgemeine Rechtschreibeschwäche" ist ja besonders diffus. Davon hätte ich 
ein Drittel in der Klasse. Die meisten dieser schreibschwachen Schüler haben entweder 
keine Lust am Schreiben oder haben nicht genügend Rechtschreibe-Grütze im Kopf…  
Entweder man hat’s oder man hat’s nicht… Außerdem sind wir für solche Fälle auch nicht 
ausgebildet… Das würde das Schulwesen viel zu sehr verkomplizieren, wenn man immer 
auf so etwas achten sollte… 
 
Sokrates (überhört diesen unqualifizierten Einwand): Was hat den der 3. Schüler, ein 
Junge, für Sorgen? 
 
Die Eltern: Unser Sohn ist eigentlich in der Lage, sich konkrete Dinge und Begebenheiten 
gut zu merken und damit gedanklich umzugehen. Aber sobald es um rein theoretische 
Zusammenhänge geht, versagt er. Er kann sich an Gesprächen über Abstraktes nur schwer 
oder gar nicht beteiligen, weil er es sich nicht vorstellen kann. Er kann sich deshalb keine 
abstrakten Größen, Zusammenhänge und Überlegungen in Mathematik und Deutsch 
merken, aber er kann gut mit Maßeinheiten wie kg, m, l, Zeit, Temperaturen usw. rechnen. 
Und er kann alles, was mit Geld oder Häusern zu tun hat, gut verstehen und behalten. 
Weshalb kann er das eine verstehen und das andere nicht? Wir können ihn nur Handwerker 
werden lassen, obwohl er gern Bauingenieur werden möchte. Aber die abstrakten 
theoretischen Modelle innerhalb der höheren Mathematik wird er sich nicht vorstellen 
können. 
 
Sokrates: Ich glaube, auch hier habe ich eine einfache, aber natürlich schmerzliche 
Erklärung. Ihr Sohn leidet an dem Mangel, sich abstrakte Zusammenhänge vorstellen zu 
können. Seine Gedanken bleiben in der Ebene des Konkreten hängen und vollziehen nicht 
den Transfer ins Abstrakte. Auch das ist eine Erbanlage. Hierbei wird das kindliche 
Vorstellungsvermögen, das noch an Konkretes gebunden ist, im Lauf des Heranwachsens 
nicht allmählich durch die Fähigkeit zum abstrakten Denken erweitert.  
 
Aber auch bei dieser Anlage gibt es schon seit längerer Zeit geeignete Lernhilfen. Die 
Montessori-Pädagogik z.B. hat schon früh versucht, möglichst viele Lerninhalte visuell zu 
konkretisieren und dann über diesem Weg langsam ein abstraktes Denken aufzubauen.  
Besorgt euch Lernmaterialien, die das abstrakte Denken schrittweise aufbauen helfen, und 
macht einen Fortbildungskurs zur Förderung des abstrakten Denkens. Dann könnt ihr 
euerem Sohn sicher in kleinen Schritten helfen, so dass er vielleicht doch Bauingenieur 
werden kann. Natürlich sollten die Lehrer versuchen, solchen Schülern den Zugang zum 
abstrakten Denken zu erleichtern, indem sie möglichst oft anschauliche Beispiele in ihren 
Unterricht einfließen lassen… 
 
Der Mathematik-Lehrer dieses Jungen (unterbricht): Das ist ein typisches abstraktes 
Professoren-Gequatsche. Mathematik ist immer konkret und nie abstrakt. Entweder man 
hat genügend Mathematik-Grütze im Kopf oder nicht… Entweder man kann’s oder man 
kann’s nicht…  Außerdem sind wir für solche Fälle auch nicht ausgebildet… Das würde das 
Schulwesen viel zu sehr verkomplizieren, wenn man immer auf so etwas achten sollte… 
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Sokrates (überhört diesen unqualifizierten Einwand und fährt fort): Kann ich vielleicht 
dem 4. Schüler irgendwie helfen oder ihn zumindest trösten?  
 
Die Eltern: Unser Sohn kann nur schwer behalten, langfristig behalten meinen wir. Wenn 
man ihm etwas erklärt, wenn er in der Schule etwas übt, dann weiß er es direkt danach 
ganz gut. Aber wenn man ihn am nächsten Tag danach fragt, dann ist alles ausgelöscht. 
Und wenn man den Stoff mühsam noch einmal wiederholt, dann weiß er ihn wieder für 
kurze Zeit und am nächsten Tag ist wieder das Meiste weg… Man muss viele Male etwas 
wiederholen, bis er den neuen Lernstoff allmählich langfristig behält… Wenn er nachmittags 
seine Aufgaben macht und er hat in der Schule etwas Neues durchgenommen und gut 
erklärt bekommen, dann kann er seine Hausaufgaben richtig machen. Wenn er sich dann 
abends ins Bett legt und denkt, er könne am anderen Morgen bei einer Wiederholung 
richtig antworten, dann irrt er sich. Beim Aufstehen ist alles, was er gestern gelernt hat, 
weg, wie gelöscht... Wir können uns das nicht erklären…   
 
Sokrates: Ich möchte eueren Sohn etwas fragen. (Fragt den Sohn) Kannst du mir sagen, 
ob du alles gleichermaßen nach kurzer Zeit vergisst oder unter welchen Bedingungen du 
etwas dauerhafter behältst? 
 
Der Schüler: Wenn ich mich für etwas sehr interessiere oder wenn ich mich über etwas 
sehr freue oder auch ärgere, dann behalte ich es eigentlich langfristig. Aber an alles andere 
kann ich mich schon am nächsten Tag nicht mehr oder nur ungenau erinnern. Bei Themen, 
die mich gefühlsmäßig nicht bewegen, muss ich immer wieder wiederholen, bis ich sie 
gewissermaßen stückweise langfristig behaltbar gemacht habe. Was ich nicht mehrfach 
wiederhole, ist für alle Zeiten weg, gelöscht aus meinem Gedächtnis, so als wenn ich es nie 
gehört hätte. Dabei hatte ich es aber an dem Tag, an dem ich es gelernt habe, gut 
verstanden und konnte sogar meine Aufgaben dazu machen. Meine Lehrer sagen, das 
käme daher, dass mir die Schule gleichgültig wäre… Deswegen solle ich diese Schule 
verlassen. 
 
Sokrates: Euer Sohn hat ein schwieriges Segment-Defizit. Bei ihm verläuft der Übergang 
vom Kurzzeitgedächtnis zum Langzeitgedächtnis nur langsam, zumindest nicht reibungslos. 
Ich kann das vielleicht am Beispiel eines modernen Computers erklären: Wenn man auf die 
Arbeitsplatte des PCs - die mit dem Kurzzeitgedächtnis vergleichbar ist - etwas schreibt, 
dann ist das aktuell vorhanden und man kann darin und damit arbeiten. Wenn man aber 
den Computer ausmacht, das entspricht dem Schlaf oder einer Beschäftigung mit einem 
anderen Thema – dann wird alles, was auf der Arbeitsplatte war, gelöscht, sofern es nicht 
auf einer Speicher-Festplatte – diese entspricht dem Langzeitgedächtnis - gespeichert 
worden ist. 
 
Das ist gut so, denn wenn alles automatisch gespeichert würde, was auf die Arbeitsplatte 
geschrieben wurde, wüsste man später nicht mehr, was wichtig und unwichtig gewesen ist. 
Auf das Gedächtnis übertragen heißt das: Wenn wir jede Kleinigkeit behalten würden, 
wüssten wir später nicht mehr, was wichtig und unwichtig gewesen ist.  
 
Bei einem PC kann man diesen Übergang von der Arbeitsplatte zur Speicher-Festplatte 
durch den einfachen Befehl "speichern" bewirken. Beim Menschen ist das nicht so einfach. 
Man muss etwas behalten wollen, damit es langfristig behalten wird - das entspricht etwa 
dem Befehl "speichern" beim PC. Wenn zusätzlich noch Formen der Emotionalität dabei 
beteiligt sind, geht der Übergang ins Langzeitgedächtnis leichter oder sogar ungewollt von 
selbst. 
 
Die Eltern: Was kann man denn in solche Fällen tun? Das ist ja sehr deprimierend. 
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Sokrates: Auch dazu gibt es bereits eine Reihe von Hilfs-Strategien, die man z.B. in 
speziellen Seminaren lernen und die man auch im Internet finden kann. Vor über 100 
Jahren machte ein Pionier der experimentellen Gedächtnisforschung, Hermann Ebbinghaus, 
eine wichtige Entdeckung, die leider bis heute zu wenig beachtet wird. Seine experimentell 
gefundene Vergessenskurve zeigt eine beachtliche Halbwertzeit von Erlerntem. Wenn man 
der Meinung ist, einen Stoff wie Vokabeln oder Geschichtszahlen gut zu können, so ist 
dieser Stoff trotzdem noch nicht für immer gespeichert. Nach einer halben Stunde bereits 
ist durchschnittlich die Hälfte verschwunden. Nach etwa einem Monat ist nur noch ein 
Fünftel des Stoffes im Gedächtnis erhalten. Diesem "Verdunstung" frisch gelernter Inhalte 
kann nur durch ständiges Wiederholung entgegen gewirkt werden. 
 
Allerdings kann man durch ständiges gleichförmiges Wiederholen des Lernstoffes nur 
begrenzt das Vergessen verhindern. Es fehlt in diesem Fall die Freude, der emotionale 
Bezug. Man sollte Wiederholungen deswegen zumindest interessant gestalten. So hat sich 
z.B. der Karteikasten mit mehrmaligen Wiederholungsfächern als Lernhilfe bewährt. In 
immer neuen Zusammenstellungen kann man die vergessenen Lerninhalte wiederholen und 
bei jedem erneuten Lernen verlängern sich die Halbwertzeiten und der Lernende kann 
dadurch einen längeren Zeitraum verstreichen lassen, bis er durch eine erneute 
Wiederholung die verlorenen Lerninhalte wieder auffrischen muss. 
 
Der Klassenlehrer des Schülers (unterbricht): Das ist ein unnötiges Professoren-
Geforsche. Behalten ist zugleich eine Angelegenheit des Wollens und der Begabung. 
Entweder man hat genügend Behalten-Grütze im Kopf oder nicht… Entweder man kann’s 
oder man kann’s eben nicht…  Außerdem sind wir für solche Fälle auch nicht ausgebildet… 
Das würde das Schulwesen viel zu sehr verkomplizieren, wenn man immer auf so etwas 
achten sollte… 
 
Sokrates (überhört diesen unqualifizierten Einwand und fährt fort): Das in der Schulpraxis 
übliche Lernen negiert meistens diese Erkenntnis der Gedächtnis-Forschung, dass nämlich 
ständiges Wiederholen unumgänglich ist und gerade Schülern mit der Schwierigkeit, 
langfristig zu behalten, hilft. Die Schulpraxis ist doch bei vielen Lehrern so: Man nimmt 
einen Stoff durch (häufig mit stofflicher Überfrachtung), schreibt dann eine Lernziel-
Kontrolle und anschließend nimmt man etwas Neues durch. Ständig wiederholt wird das 
zurückliegend Gelernte selten und deshalb vergessen die Schüler (geradezu bewusst) den 
letzten Stoff-Abschnitt schnell.  
 
Es gibt leider Lehrer, die interessieren sich viel mehr für die Unterrichtsmethode als für das 
langfristige Ergebnis ihres Unterrichts. Für diese ist hauptsächlich wichtig, wie (angeblich) 
modern und kunstvoll ihr Unterricht gestaltet ist und sie geben offen zu, dass sie sich nicht 
besonders dafür interessieren, was die Schüler dauerhaft an Wissen aus ihrem Unterricht 
mitnehmen. Kurzfristig gesehen sind das gute Lehrer, langfristig gesehen aber schlechte.  
 
Und die übergeordneten Schulverwaltungen prüfen ebenfalls nicht nach, was die Schüler 
ihres Verwaltungsbezirkes wirklich gelernt haben. Sie  sind mehr darauf bedacht, dass ihre 
Schulen nach außen modern erscheinen und dass keine Unzufriedenheiten ihnen zu viel 
Arbeit machen.  Wie kann ich nun dem letzten Sorgenkind, einer Schülerin, hier helfen? 
 
Die Schülerin: Ich habe keine Schwierigkeiten in der Rechtschreibung, keine in Sprachen, 
ich kann normalerweise gut behalten, ich kann im Deutsch- und Philosophieunterricht 
abstrakten Gedankengängen gut folgen – aber ich komme in Mathematik nicht zurecht. Ich 
kann schon einfachen Rechen-Zusammenhängen nicht folgen, ich kann sie einfach nicht 
verstehen. Mit Geld kann ich gut umgehen, auch mit Buchstaben, aber nicht mit Zahlen… 
Woran liegt das nur? Ich gelte in Mathematik als unbegabt, als doof… 
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Sokrates: Ich vermute, du hast eine Zahlenvorstellungs-Schwäche. Man nennt eine solche 
partielle Schwäche Dyskalkulie. Davon haben noch wenige Lehrer gehört. Das Problem der 
Legasthenie und der allgemeinen Rechtschreibschwäche ist mittlerweile dem Begriff nach 
bekannt geworden, aber noch nicht die ähnlich gelagerte Zahlen-Vorstellungsschwäche. Im 
Internet werden bereits Kurse zur Hilfe bei Dyskalkulie angeboten. Und es gibt verständlich 
geschriebene Literatur dazu. Ich habe hier einen einfach geschrieben Artikel in einer 
Zeitschrift gefunden. Ich lese ihn mal vor:  
 
Menschen, denen selbst einfachste Rechenaufgaben Probleme bereiten, kann geholfen 
werden. Mit Grauen denkt so mancher Erwachsene an das Schulfach Mathematik zurück: 
Textaufgaben, Wurzelziehen und das große Einmaleins haben etliche zur Verzweiflung 
getrieben. Doch mehr oder weniger haben es fast alle gemeistert. Bis auf etwa jeden 
Zwanzigsten, der schon bei einfachen Additionsaufgaben an seine Grenzen stößt. Oft wer-
den Menschen mit extremer Rechenschwäche von der Gesellschaft als dumm oder lernfaul 
abgestempelt, meist völlig zu Unrecht. 
 
"Es gibt verschiedene Gründe, warum Kinder oder Erwachsene nicht gut rechnen können, 
angefangen bei mangelnder Übung bis hin zu neurobiologisch bedingten Problemen", sagt 
Professorin Karin Landerl, Psychologin an der Universität Tübingen. Viele Menschen haben 
von Natur aus Probleme, Zahlen überhaupt als Mengenangaben zu verstehen und damit 
entsprechend umzugehen. "Ein Nicht-Betroffener kann sich das ganz gut vorstellen, wenn 
er sich vornehmen würde, mit Buchstaben zu rechnen", erklärt Dr. Petra Küspert vom 
Würzburger Institut für Lernförderung. "Ist es weiter von K bis P oder von E bis G? 
Spätestens hier würde jeder anfangen, an den Fingern abzuzählen".  
 
Im Gegensatz zur Lese-Rechtschreib-Schwäche (Legasthenie) befindet sich die Forschung 
zur Dyskalkulie noch in den Anfängen. Es gibt jedoch deutliche Hinweise, dass die Fähig-
keit, mit Zahlen umzugehen, in den Genen steckt. So scheinen bereits normal entwickelte 
Babys ein Gespür für Mengen zu zeigen. 
 
Fehlt das Verständnis für Zahlen, ist der Leidensdruck der Betroffenen enorm. Tägliche 
Misserfolgs-Erfahrungen im Mathe-Unterricht treiben viele Kinder in eine Schulangst oder 
gar bis zur Schulverweigerung. Auch Erwachsene leiden im Alltag unter dem Problem: 
"Viele Betroffene zahlen an der Supermarktkasse nur mit großen Scheinen, weil sie nicht 
einschätzen können, wie viel die Waren kosten. Und sie haben keine Möglichkeit, das 
Wechselgeld zu überprüfen", schildert Karin Landerl. 
 
In Deutschland sollen schätzungsweise rund fünf Prozent der Gesamtbevölkerung von 
dieser Dyskalkulie betroffen sein. Umgerechnet wären das rund vier Millionen Menschen - 
weit mehr, als Berlin Einwohner hat. Bis zur Einschulung werden die Probleme oft nicht 
offenkundig, obwohl betroffene Kinder häufig den spielerischen Umgang mit Zahlen 
vermeiden. Dennoch handelt es sich in vielen Fällen um intelligente und kluge Menschen. 
"Schon im ersten Grundschuljahr sollte den Eltern das Problem auffallen, wenn die Kinder  
 
Schwierigkeiten beim Erlernen der Grundrechenarten haben", erklärt die Tübinger 
Psychologin. Dann gelte es, rasch zu handeln. Eine Rechenschwäche bedeute schließlich 
nicht, dass das Kind auf den Besuch einer höheren Schule verzichten müsse. Mit der 
entsprechenden Unterstützung lasse sich das Problem meist in den Griff bekommen. Hier 
sei, so die Expertin, auch die Politik gefordert: "Bei der Legasthenie haben viele 
Bundesländer Regelungen gefunden, um betroffenen Kindern dennoch einen guten 
Schulabschluss zu ermöglichen. Für die Dyskalkulie gibt es noch keine Regelung". Diese sei 
aber dringend nötig. (Christian Krumm, Apotheken Umschau, Heft 34, 2010) 
 
Der Mathematik-Lehrer der Schülerin (unterbricht): Jetzt wird also nicht nur bei der 
Rechtschreibung, sondern auch in der Mathematik die Wissenschaft von den zu duldenden  
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Ausnahmen aktiv… Wann dürfen wir denn überhaupt noch sagen: Dieser Schüler ist für 
eine höhere Schule nicht geeignet? ... Das sind doch alles nur an den Haaren herbei 
gezogene Versuche, Schüler vor der notwendigen Zurückstufung zu bewahren… Entweder 
man hat genügend Rechen-Grütze im Kopf oder nicht… Entweder man kann’s oder man 
kann’s nicht…  Außerdem sind wir für solche Fälle auch nicht ausgebildet… Das würde das 
Schulwesen viel zu sehr verkomplizieren, wenn man immer auf so etwas achten sollte… 
 
Sokrates (überhört diesen unqualifizierten Einwand und fährt fort): Das heute hier 
Gehörte sind nur Haupt-Beispiele für solche partiellen Lern-Schwächen. Es gibt noch 
andere, z. B. in Musik und Kunst. Aber das sollte hier genügen, um die Schule und die 
Lehrerschaft dafür zu sensibilisieren, dass die Menschen und damit auch die Schüler nicht 
so einfach klassifizierbar sind in begabt bzw. weniger begabt, in solche die ausreichend 
"Grütze" im Kopf haben und in solche, die nicht genügend "Grütze" besitzen… Das macht 
das Unterrichten nicht einfach, das ist mir bewusst. Und ich weiß auch, dass bei den 
heutigen großen Klassen die Lehrer nicht auf diese partiellen Schwächen so eingehen 
können, wie es nötig wäre. Aber ein paar ermutigende Worte an solche betroffenen Schüler 
und ihre Vermittlung an Kurse und Institute, die sich auf solche partiellen Lernschwächen 
spezialisiert haben, ist bereits eine große Hilfe. Das gehörte in pädagogische Fortbildungs-
Kurse…  
 
Die 5 Lehrer (ungeordnet): Ach was… Diese Hinweise auf die Möglichkeiten so genannter 
partieller Lernschwächen sind nur Vorwände, uns Unrecht zu geben, wenn wir unbequeme 
Empfehlungen geben… Solche besonderen Schwächen kommen viel zu selten vor… 
Entweder man hat die Grütze für eine höhere Schule im Kopf oder nicht… Außerdem sind 
wir für solche Fälle nicht ausgebildet… Das würde das Schulwesen auch viel zu sehr 
verkomplizieren, wenn man immer darauf achten sollte… (Damit stehen die Lehrer auf und 
gehen. Sokrates sieht ihnen bedrückt nach und murmelt)  
 
Sokrates: Offensichtlich unbelehrbare Schema-Lehrer… Ich hoffe und bin guten Mutes, 
dass die Mehrzahl der Lehrer aber anders denkt und aufgeschlossener ist gegenüber 
solchen neuen Erkenntnissen von den partiellen Lernschwächen. Denn das macht das 
Unterrichten nicht nur schwerer, sondern auch interessanter… 
 
(Aufgeschrieben von discipulus Socratis, der in seiner früheren Lehrerzeit auch solche Fälle 
von partieller Lern-Schwäche erlebt hat und die Unfähigkeit von Lehrern, die nicht zwischen 
einem generellen Begabungsmangel und einer partiellen Lern-Schwäche unterscheiden 
konnten)  
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Sokrates und den Unterricht störende Schüler 
 
Sokrates hat von einer Gesamtschule (in einer großen Stadt) gehört, in die regelmäßig die 
Polizei gerufen wird, über die regelmäßig negative Schlagzeilen in der Presse stehen und 
die von vielen Eltern bezüglich der Anmeldung von Kindern gemieden wird. Das hat das 
Interesse von Sokrates geweckt und er hat  Kontakt mit dieser Schule aufgenommen.   
 
Eine Sozialarbeiterin, die in dieser Gesamtschule tätig ist, hat Sokrates daraufhin gebeten, 
einmal ihre schwierige Situation und Aufgabe kennen zu lernen und ihr vielleicht auch den 
einen oder anderen guten Ratschlag zu geben. Sokrates hat diese Einladung angenommen  
ist gerne gekommen.  
 
Die Sozialarbeiterin hat eine Gruppe von Schülern, Jungen und Mädchen, in ihrer heutigen 
Sprechstunde versammelt und möchte mit ihnen gemeinsam erörtern, weshalb sie den 
Unterricht und damit die anderen lernwilligen Schüler, die Mehrzahl der Schüler, stören und 
auch bewusst stören wollen. Sokrates sitzt neben der Sozialarbeiterin, damit sie leise 
Bemerkungen austauschen können. 
 
Die Sozialarbeiterin (leise zu Sokrates): Diese Schülergruppe hier umfasst nicht alle 
Störenfriede und Problemschüler dieser Schule, sondern nur eine Auswahl, aber vielleicht 
eine etwas repräsentative Auswahl. Zumindest erkennt man, wie schwierig die Situation 
hier ist, wie vielfältig die Ursachen sind und wie schwer oder hoffnungslos es in manchen 
Fällen ist, positive Veränderungen einzuleiten.  
 
Die Sozialarbeiterin bittet nun die schwierigen Schüler der Reihe nach, sich zu äußern.  
 
Der erste Schüler (Er macht einen unternehmenden, sogar intelligenten Eindruck. Die 
Sozialarbeiterin flüstert Sokrates zu, dass dieser Junge ein geistig aufgeweckter Jungen sei, 
dass er aus einer gut bürgerlichen und wohlhabenden Familie stamme, dass er aber einer 
der am meisten störenden Schüler sei. Kürzlich habe er eine Schreckschuss-Pistole 
mitgebracht und damit in der Pause und sogar im Unterricht um sich geschossen. Man 
habe die Polizei rufen müssen, die die Waffe eingezogen habe):  
Ich langweile mich hier fast den ganzen Schultag. Was ist hier an der Schule spannend? 
Was kann mir die heutige moderne Gesellschaft an Abenteuer und Nervenkick bieten… Wir 
leben doch in einer kotzlangweiligen Wohlstandsgesellschaft… Da muss ich mir irgendwo 
etwas Spannendes besorgen und dazu gehören z.B. der Ärger und der Aufruhr, den ich 
erzeuge, wenn ich störe und die Klasse aufmische… Und was die Lehrer hier bieten, das 
kenne ich meistens schon…  
 
Sokrates (unterbricht ihn): Hast du zu Hause etwa zu viele Pflichten und Mühen, die du 
dann in der Schule abreagieren musst?  
 
Der Schüler: Ich habe zu Hause keine Pflichten und Mühen… Wir haben eine tägliche 
Haushaltshilfe und regelmäßig kommt ein Gärtner für die Arbeiten draußen… Und ich habe 
alles, was ich mir wünsche… Bei uns zu Hause ist es so langweilig… Meine Eltern sind sehr 
darauf bedacht, dass für alle alles gesorgt ist und alles gut und vorzeigbar läuft… Das kotzt 
mich an, diese bürgerliche korrekte Gesellschaft kotzt mich an… Ich würde so gerne mal 
auf die Jagd in Kanada gehen oder um die Welt segeln wie die junge Holländerin, aber da 
würden meine Eltern verrückt spielen… Wenn ich hier die Klasse aufmische und schwachen  
Lehrern den Unterricht kaputt mache, dann ist wenigstens etwas los… Und die Polizei hat 
für mich etwas vom Nimbus des Ausgefallenen und des Abenteuers. Ich finde es spannend, 
wenn die kommt…  
 
Sokrates (zu der Sozialarbeiterin, flüsternd): Der Junge hat offensichtlich ein Bedürfnis 
nach Ausgefallenem und Abenteuerlichem und wird durch seine Familie daran gehindert.  



 322 
 
Und nun sucht er Ersatz für das langweilige Zuhause, indem er stört. Man sollte ihm eine 
aktive Pfadfindergruppe empfehlen, die wenigstens etwas seinen Wunsch nach Abenteuer 
und Freiheit befriedigt. Oder man könnte für ihn eine Verbindung zu einem Segelflieger-
Verein oder Fallschirmspringer-Club knüpfen. Vielleicht entspannen ihn solche Sportarten 
etwas. Auf diesem Weg könnte man bei diesem Schüler eine Beruhigung einleiten - sofern 
die Eltern mitmachen. 
 
Der zweite Schüler (Die Sozialarbeiterin flüstert, der Junge mache häufig einen etwas 
übermüdeten Eindruck und schaue regelmäßig brutale Videos. Auch wegen ihm hätte die 
Polizei schon wiederholt in die Schule kommen müssen, wenn er nämlich brutale Prügeleien 
angefangen habe.):  
Gut, dass es das Internet und Videos gibt. Ohne die wäre ich sicher ein feiger Duckmäuser 
geworden. Seitdem ich aber Internet habe, schaue ich mir jeden harten Actionfilm und 
jedes Brutalo-Video an, manchmal die ganze Nacht… In solchen Filmen ist wenigstens 
etwas los, da fliegen die Fäuste, da hat der Held vor nichts und niemandem Angst und 
Respekt… So ein Kerl möchte ich auch sein… Das soll jeder merken, gerade in der Klasse…  
Und in meinen Videos taucht meistens auch die Polizei auf und deswegen ist es nur echt, 
wenn sie wegen mir öfter in die Schule kommen muss.  
 
Sokrates (zur Sozialarbeiterin): Das ist ein typisches Produkt der negativen Seiten der 
Internet-Freiheit. Der Junge ist labil, hat keine eigene Persönlichkeit und lässt sich leicht 
beeinflussen. Da hilft nur, mit den Eltern  eine Sperre für das Internet, zumindest für 
brutale Videos, auszuhandeln. Es kommt darauf an, wie die Eltern mitziehen. 
 
Die Sozialarbeiterin (leise zu Sokrates): Ich fürchte, da wird man wenig erreichen. Die 
Eltern kümmern sich kaum um den Jungen. Sie gehen ihre eigenen Wege und sorgen nur 
für Ernährung und Kleidung des Jungen… Er war wohl kein Wunschkind… In diesem Fall bin 
ich dauerhaft pessimistisch und sehr besorgt, was aus dem Jungen einmal werden wird… 
Ich werde wohl keine Änderung einleiten können… Dieser Fall geht auf das Konto einer viel 
zu freien Gesellschaft.   
 
Eine Schülerin (Sie sieht nicht sehr vorteilhaft aus. Die Sozialarbeiterin bemerkt leise zu 
Sokrates, dass dieses Mädchen ein frühreifes Interesse an Jungen habe. Die Schülerin steht 
auf und stellt sich in Positur):  
Bisher haben wir Mädchen nur sittsam in der Klasse oder noch besser in der Ecke hocken 
und warten müssen, ob sich ein Junge für uns interessiert… Die Jungen konnten dagegen 
machen, was sie wollten… Das muss jetzt aufhören. Jetzt muss sichtbar die Emanzipation 
auch der Mädchen beginnen - auch schon in der Schule. Ich suche mir die Jungen aus, die 
ich will - auch schon in der Schule. Emanzipation heißt für mich, dass ich machen kann, 
was ich will – auch in der Schule. Und wenn mir der Unterricht stinkt, dann lasse ich das 
alle merken… 
 
Sokrates (leise zu seiner Nachbarin): Dieses Mädchen hat die Emanzipations-Debatte der 
letzten Jahre mitbekommen und meint nun, sich demonstrativ dieser femininen Bewegung 
anschließen zu müssen. Und gleichzeitig sucht sie Emanzipation nicht in beruflichem Erfolg 
und Studium, sondern im Auffallen in ihrer Umgebung, besonders gegenüber Jungen. Wenn 
sie einen qualitativ anspruchsvollen Freund bekäme, würde sie sich vielleicht entspannen. 
Vielleicht kann man eine solche Bekanntschaft einfädeln… Und außerdem meine ich, dass 
bei diesem Mädchen gute Gespräche eine positive Wirkung haben könnten.  
 
Ein weiterer Schüler (Er ist offensichtlich ein Migrant. Die Sozialarbeiterin flüstert 
Sokrates zu, dass die Familie schon in der zweiten Generation hier sei, dass die ganze 
Familie die deutsche Gesellschaft verachte und nur hier sei, weil sie wirtschaftliche Vorteile 
dadurch habe. Zusätzlich verträten der Vater und Großvater die Auffassung, dass Jungen  
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und Männer keine höhere Bildung benötigten, denn das mindere angeblich das männliche 
Statussymbol und die männliche Ehre):  
Die blöden Deutschen sollen froh sein, dass meine Eltern hier sind und für sie arbeiten. In 
der nächsten oder übernächsten Generation werden die Deutschen für uns arbeiten… Die 
Deutschen sollen froh sein, dass sie an uns noch lernen, was Sitte und Werte sind… Diese 
dekadente überfreiheitliche deutsche Gesellschaft wollen wir nicht, die richtet vor allem die 
Familien zugrunde… Wir haben die wertvollere Tradition und Kultur… Und dieses lange 
Lernen in Deutschland entfremdet den Mann von seiner echten Männerrolle. Ein echter 
Mann ist kein Schreibtischhocker… Die deutsche Kultur lasse ich mir von keinem Lehrer 
aufschwätzen… Ich lasse mir deshalb von keinem Lehrer hier etwas sagen und noch 
weniger von einer Lehrerin… Die sollen merken, was ich von ihnen denke… Und wenn ich 
reden will, dann rede ich einfach, auch mitten im Unterricht über die Bänke hinweg.   
 
Die Sozialarbeiterin (resigniert zu Sokrates): In diesem Fall wird jede Therapie umsonst 
sein. Hier stoßen wir an kulturelle Grenzen… Es ist nur zu hoffen, dass diese überhebliche 
und starre Haltung doch im Laufe der Zeit etwas aufweicht… Aber vorläufig muss man 
einfach das Stören dieses Jungen hinnehmen… Solche Familien schwächen das Ansehen  
von Bemühungen um Integration in der deutschen Bevölkerung, zu der doch die Mehrzahl 
der Migranten bereit ist.  
 
Sokrates (leise zu seiner Nachbarin): Das ist ein heißes soziologisches Eisen. Deutschland 
benötigt Migrationen, aber die immer noch unbewältigte unglückliche Nazi-Zeit verhindert, 
dass sich Deutschland anspruchsvoll bezüglich Migraten verhält. Deutschland hat wenige 
natürliche Rohstoffe, sein wichtigster Produktionsfaktor, sein wichtigster Rohstoff ist des- 
wegen Bildung. Deutschland sollte bevorzugt Gebildete und Bildungsinteressierte aus dem 
Ausland anwerben und Bildungsunwillige nicht aufnehmen oder wieder zurück zu schicken.  
 
Es gibt Staaten, die sind in dieser Beziehung anspruchsvoller und klüger. Bei denen gibt  
es kaum Unterschiede in den Bildungsabschlüssen zwischen Einheimischen und Migranten. 
Ich habe gehört, dass es vorkommt, dass Migrantenkinder höhere Durchschnittsabschlüsse 
erreichen als die ursprünglich einheimische Bevölkerung. Solche Staaten werben haupt-
sächlich Gebildete aus anderen Ländern an. Das müsste Deutschland auch tun... Aber das 
darf man nicht laut sagen. Die Deutschen sind noch nicht so weit, das einzusehen.    
 
Ein nächster Schüler (sehr selbstbewusst): Wenn ich nicht sofort drankomme, wenn ich 
mich melde, dann rufe ich einfach dazwischen oder störe den Unterricht, um meinem Ärger 
Luft zu machen… Denn ich weiß viel und kann den anderen Wichtiges sagen, deshalb habe 
ich das Recht, jedes Mal dran zu kommen, wenn ich mich melde… Die meisten anderen 
Mitschüler haben doch kein Hirn im Kopf, die brauchen meine Nachhilfe zum Denken… Das 
merken die blöden Lehrer nur nicht und da muss ich nachhelfen und mich vordrängen. 
 
Sokrates (leise zur Sozialarbeiterin): Hier setzt die angeborene Charakterstruktur dieses 
Jungen einer Verhaltens-Therapie enge Grenzen. Der Jungen hat ein angeborenes über-
steigertes Selbstgefühl und wird das vermutlich sein Leben lang behalten. In solchen Fällen 
hilft nur die so verpönte Strenge. Die Lehrer müssen solche Schüler einfach „deckeln“, im 
wörtlichen Sinne, nämlich ihrem übersteigerten Selbstgefühl einen Deckel aufsetzen und 
sie in der Klasse zur Zurückhaltung zwingen… Das erfordert die Rücksichtnahme auf die 
anderen Mitschüler, die nämlich von diesen „Überselbstbewussten“ auch nur „gedeckelt“ 
werden… Das passt zwar nicht in die moderne „weiche Pädagogik“, aber die lernwilligen 
Schüler haben einen Anspruch darauf, gefördert zu werden und nicht nur Rücksicht auf 
„Rücksichtslose“ nehmen zu müssen.   
 
Ein anderer Schüler (Er wirkt fahrig, zappelig, sprunghaft, unkonzentriert, hektisch… Die 
Sozialarbeiterin macht leise Sokrates darauf aufmerksam, dass es sich um einen Schüler 
handele, der eine ADS- oder ADHS-Diagnose bekommen habe, dessen Eltern aber den  
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Einsatz von Medikamenten ablehnen. Der Schüler könne nur wenige Minuten ruhig sitzen, 
dann begänne er sich umzudrehen, mit seinem Stuhl zu rücken, aufzuspringen und durch 
die Klasse zu laufen. Er jucke und kratze sich permanent im Gesicht und an den Armen. 
Kurzfristig säße er auch mal wie apathisch-abwesend da, bis er sich plötzlich ruckhaft 
wieder zu bewegen begänne. Es seien nicht Gespräche und Zwischenrufe, mit denen er sich 
und andere störe, sondern seine ständige körperliche Unruhe sei für alle belastend. Er sei 
auch gedanklich nicht in der Lage, etwas länger konzentriert dem Unterricht zu folgen. Er 
sei körperlich und gedanklich ein echter sich und andere störender Zappelphilipp. Eine 
tägliche hohe Dosis Ritalin sei wohl das Beste) 
 
Der Schüler: Ich kann einfach nicht den ganzen Vormittag ruhig auf meinem Stuhl sitzen 
… Mich kribbelt es überall so, als wenn Ameisen an mir herum liefen… Mich juckt es auch 
ständig überall, besonders im Gesicht… Ich merke auch selber nicht, wenn ich aufspringe 
und zum Nachbarn mich umdrehe… Ich möchte auch ständig auf dem Schulhof toben. 
Dann fühle ich mich ruhiger… Und mich konzentrieren und etwas behalten kann ich auch 
schwer, denn in meinem Kopf purzeln die Gedanken immer so durcheinander… Unser 
Hausarzt hat gesagt, ich wäre ein ADS-Kind und hat mir Beruhigungspillen verschrieben.  
 
Aber die machen mich so müde und deswegen soll ich sie nicht nehmen, meinen meine 
Eltern. Die sind so besorgt um mich… 
  
Sokrates: Sag mal, was isst du denn zu Hause eigentlich täglich.  
 
Der Schüler: Meine Mutter ist sehr besorgt um mich und will, dass ich täglich nur das 
Beste esse und trinke. Täglich trinke ich eine Flasche Vitaminsaft, morgens bekomme ich 
schon ein Ei zum Frühstück zu meinem Vollkornmüsli. Wir essen viel Fleisch. Meine Mutter 
kauft im Reformhaus viele Sachen ein, die möglichst viele Mineralstoffe enthalten, dazu 
Nahrungsergänzungsstoffe. Wir essen nur Vollkornbrot, oft Vollkornnudeln, viel Rote-
Beete-Gemüse… So essen wir schon, so lange, wie ich mich erinnern kann… Nur Milch und 
Käse  isst meine Mutter selten, weil meine Mutter eine Milch-Empfindlichkeit hat. Sie 
bekommt nach Milch so eine schorfige Haut und die juckt dann so…  
 
Sokrates (leise zu seiner Nachbarin): Ich bin nicht sicher, dass dieser Junge ein typisches 
reines ADS-Kind ist. Wer so ernährt wird, der platzt ja vor Energie und müsste eigentlich 
täglich schwere körperliche Arbeit leisten oder Leistungssport betreiben. Und die Milch-
Überempfindlichkeit der Mutter könnte dieser Junge geerbt haben. Sie könnte bei diesem 
Jungen zusätzlich die ernährungsbedingte körperliche Unruhe verstärken. Und wenn Kinder 
schon als Säuglinge derart mit Vitaminen, Mineralstoffen und Eiweiß überernährt werden, 
könnte sich durchaus eine ernährungsbedingte ADS-Symptomatik zusätzlich herausbilden. 
Denn es fällt auf, dass sich gerade in Wohlstandsgesellschaften die ADS-Kinder häufen. 
 
Wenn man die Eltern überzeugen könnte, eine weniger vitalisierende Ernährung bei dem 
Jungen zu wählen und den Jungen in einen Leistungs-Sportverein zu schicken, könnte sich 
nach meinen Überlegungen ein Teil seiner Unruhe verlieren. Ritalin kann man dann immer 
noch für die eventuelle ADS-Restunruhe verordnen, aber nicht als Mediamenten-Keule.  
 
Ein weiterer Schüler (Im Grund wirkt er sehr niedergedrückt. Die Sozialarbeiterin macht 
Sokrates leise darauf aufmerksam, dass dieser Schüler an einer „Text-Behalten-Schwäche“ 
leide, also gesprochene und gelesene Texte als Ganzes nicht behalten und mit eigenen 
Worten wiedergeben könne, höchstens die letzten 3 - 4 Sätze könne er wiedergeben. Und 
deswegen habe er in allen sprachlichen und lese-notwendigen Fächern eine mangelhafte 
Note):  
 
Ich bin doof, ich weiß das. Ich kann mir Texte und Erzählungen und Erklärungen der 
Lehrers einfach nicht merken… Das ist wie ein Brett vor dem Kopf… Ich bin eben dumm.  
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Was soll ich hier noch in der Schule? Ich bekomme ja doch keine besseren Noten und nie 
eine gute Lehrstelle. Alle lachen über meine Doofheit… Das Einzige, was ich hier machen 
kann ist, Blödsinn und Scheiß. Sonst habe ich doch keine Erfolgserlebnisse mehr… 
 
Sokrates (unterbricht ihn): Sag mal, kannst du auch Bilder und Bildergeschichten, z.B. 
Comics, nicht behalten? Und wie steht es mit Mathematik und Physik?   
 
Der Schüler: In Mathe und Physik bin ich ganz gut… Auch da behalte ich nicht immer das, 
was der Lehrer etwas länger erklärt, aber es geht… Und Bilder kann ich mir gut behalten. 
Da weiß ich nach Tagen noch, was wo abgebildet ist.  
 
Sokrates (leise zu der Sozialarbeiterin): Der Junge hat tatsächlich eine einseitige Text-
Verarbeitungsschwäche und deswegen ist er in allen Fächern, wo es um Gespräche geht 
oder wo man längere Texte in den Schulbüchern lesen muss, schwach. Bilder und Zahlen 
kann er behalten.  
 
Es gibt Ähnliches umgekehrt, nämlich eine Zahlen-Verarbeitungsschwäche (Dyskalkulie) bei 
einer guten Text-Merkfähigkeit… Psychisch belastender und folgenschwerer ist die Text-
Merkschwäche. Bei dieser angeborenen Schwäche hat ein Schüler schnell den Eindruck,  
generell unbegabt und dumm zu sein. Das kann seine Lernbereitschaft auch in anderen 
Fächern mit Bilder- und Zahleninhalten dämpfen und dann rutscht er ab in die Gruppe der 
„wenig Bildbaren“. Dabei könnte er es mit ergotherapeutischer und lernpsychologischer  
Hilfe durchaus in nicht-sprachlichen Berufen, z.B. in technischen Berufen, zu etwas 
bringen.  
 
Was macht der Junge nun als Kompensation? Er stört den Unterricht, einmal weil er wenig 
behalten kann und dann, um sein Selbstgefühl „aufzupolieren“. Man müsste ihm seine  
Veranlagungs-Schwäche erklären und ihn in ergotherapeutische und lernpsychologische 
Betreuung schicken. Dann dürfte sich sein „Kompensations-Stören“ von selbst abbauen.        
Bei diesem Jungen besteht gute Hoffnung für eine allmähliche Besserung seines negativen 
Verhaltens,  wenn er bei der Stärkung seiner Merkfähigkeit, beim Behaltentraining willig 
„mitarbeitet“.  
 
Ein weiterer Schüler (Er macht einen allgemein „stumpfen“ Eindruck. Die Sozialarbeiterin 
teilt Sokrates flüsternd mit, dass es sich um ein Kind aus einer so genannten „asozialen“ 
Familie handele, dass die Eltern keine Arbeit annehmen wollten und seit Jahrzehnten von 
Sozialhilfe lebten. Der einzige Reichtum dieser Familie seien die vielen Kinder, die alle 
kaum bildbare Schüler seien, die aber voller Energie steckten und diese in Störenaktionen 
und Raufen auslebten. Auch wegen diesem Schüler hätte die Polizei mehrfach kommen 
müssen. Die Sozialarbeiterin bittet nun den Jungen zu sagen, was ihm Spaß mache und 
was keinen Spaß mache):  
Lernen ist Scheiße, Raufen ist Klasse, Pizza-Essen ist Klasse, Fick… ist Klasse, die Lehrer 
hier sind Scheiße… Wenn man die Lehrer ärgert, das ist Klasse… wenn ich einem in den 
Arsch trete, dann macht mir das Spaß… 
 
Sokrates (unterbricht ihn): Sag mir bitte mal, wie du dich in folgender Situation verhalten 
würdest: Du hörst mit voller Lautstärke in der Pause ein Musikstück mit lautem Schlagzeug 
und ein anderer bittet dich, diese Musik leiser zu stellen, damit er andere Musik hören 
kann. Was würdest du tun? 
 
Der Schüler (ungerührt): Dem würde ich sagen, er solle woanders hingehen. Wenn er das 
nicht täte, würde ich ihn rausschmeißen oder ich würde ihm in die Fresse hauen, wenn er 
keine Ruhe gäbe.   
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Sokrates und die Sozialarbeiterin schauen sich an, zucken mit den Schultern und schütteln 
die Köpfe und flüstern dann.  
 
Die Sozialarbeiterin: Hier stoßen alle Bemühungen an die Grenzen der angeborenen 
Natur dieses Jungen und seines direkten familiären Umfeldes. Von keiner Seite her kann 
man dieses „einfache“ Verhalten (ich möchte den Ausdruck „primitiv“ mit Absicht meiden) 
aufbrechen. Dieser Junge gehört streng benommen auf eine besondere Schule, wo er in 
Kleingruppen aus ähnlichen Schülern „neutralisiert“ und vielleicht etwas gefördert werden 
kann. Aber die derzeitige idealistisch-naive Gesamtschul-Ideologie negiert, dass Kinder und 
Menschen unterschiedliche Charaktere haben und eben nicht immer zusammen lernen 
sollten und können. Wer ungleiche Schüler gleich beschulen und behandeln möchte,  der 
handelt unpädagogisch.  
 
Sokrates: Und bei diesem Thema sind wir wieder bei einem "heißen Eisen" innerhalb der 
deutschen Schul-Pädagogik, nämlich bei den Erbanlagen, die eigentlich auch berücksichtigt 
werden müssten. Dass alle Lebewesen neben dem Menschen von Erbanlagen und Genen 
geprägt sind, ist allgemein anerkannt. Die Genetik hat enorme Fortschritte gemacht, man 
klont und züchtet Pflanzen und Tiere. Menschliche genetische Veranlagungen werden 
zunehmend wissenschaftlich beachtet... Nur in der Schulpädagogik spricht man nicht von 
Genen, hier gibt es nur die bei allen Kindern offenen positiven Entwicklungsmöglichkeiten…  
Erbanlagen passen nicht in das idealistische Denken und Hoffen moderner Schultheorien. 
Sie erinnern an religiöse Glaubenssätze, deren unreal-idealistische Prämissen man nicht in 
Frage stellt…   
  
Ein letzter Schüler (Er wirkt auf den ersten Blick geistig rege, aufmerksam, intelligent. 
Die Sozialarbeiterin flüstert Sokrates zu, dass dieser Schüler für sie persönlich ein Fall ist, 
an dem sie besonderen Anteil nehme. Der Junge sei ein hochintelligenter Junge, eigentlich 
ein Überflieger, der in einem geistig aufgeschlossenen Elternhaus bezüglich Wissen sehr 
gefördert werde, aber hier in der Gesamtschulklasse mit seinen unterschiedlichen 
Schülertypen und dem nur mittlerem Leistungsniveau nicht diejenige schulische 
Bildungsförderung erfahre, die sein Wissenshunger wünsche. So bliebe ihm offensichtlich 
nichts weiter übrig, als aus Langeweile zu stören. Dabei spezialisiere er sich darauf, Lehrer 
wegen Verhaltens- und Wissenslücken bloß zu stellen und die Klasse gegen schwache 
Lehrerpersönlichkeiten aufzuwiegeln. Regelmäßig werde er deswegen des Unterrichts 
verwiesen.)     
 
Der Schüler: Ich langweile mich auf dieser Schule… Die Lehrer sind zu wenig gebildet und 
hilflos, wenn man sie etwas kritisiert und kitzelt… Ich muss auf diese Gesamtschule  gehen, 
denn meine Eltern haben nicht genug Geld, damit ich auf das Privatgymnasium hier in der 
Nähe gehen könnte… Da würde ich viel mehr lernen… Und die Lehrer hier sind zusätzlich 
häufig verbraucht und fertig wegen der vielen Probleme und Störungen… Die imponieren 
mir nicht… Da mache ich eben mit beim Stören, denn erstens geht so der Schultag etwas 
interessanter herum und zum anderen würde ich sonst von meinen Mitschülern als Streber 
und Klugscheißer ausgegrenzt. Denn zu viel "Interesse-Zeigen" mögen hier viele nicht, weil 
sie selber dadurch schlechter dastünden… Das erzeugt nur Misstrauen und Neid… Da passe 
ich mich lieber an…    
 
Sokrates (fragt ihn): Und wenn du anderen Schüler helfen würdest als eine Art Hilfslehrer? 
Würde dich das zufriedener machen und dein Ansehen in der Klasse erhöhen? Gute Schüler 
helfen schwächeren Schüler ist doch eine stolze Forderung gerade auf Gesamtschulen. 
 
Der Schüler: Hm, ja,… das wäre vielleicht ganz interessant… Aber daran hätten nur einige 
aus meiner Klasse Interesse, die Mehrzahl hat sich an den gemütlichen Trott gewöhnt und 
würde dabei längerfristig nicht mitmachen… Ich bin auch bisher noch nicht gefragt worden,  
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ob ich dazu Lust hätte… Jedenfalls würde dadurch mein prinzipielles Problem, nämlich dass 
ich gerne mehr wissen und lernen möchte, nicht gelöst werden.  
 
Es schellt und damit ist diese Gesprächsrunde beendet. Die Sozialarbeiterin entlässt die 
Gruppe der schwierigen Schüler. Es sind nicht alle Schüler zu Wort gekommen, aber doch 
typische Störenfried-Typen. Sokrates bemerkt noch kurz zu dieser Gesprächsrunde aus 
seiner Sicht: 
 
Sokrates: Das schwierige Verhalten dieser Schülergruppe hat verschiedene Ursachen. Es 
handelt sich teilweise um kulturelle, teilweise um soziologische Ursachen, teilweise sind es 
Folgen einer zu wenig differenzierten Schulorganisation, teilweise liegen die Gründe im 
Elternhaus und teilweise spielt die Veranlagung, also die konstitutionelle Persönlichkeits-
struktur eine Rolle.  
 
Was die Therapie-Hoffnungen betrifft, so bestehen bei einigen Schülern gute Aussichten auf  
eine Änderung ihres auffälligen Verhaltens, teilweise sind nur graduelle Verbesserungen zu 
erhoffen und bei einem Teil dieser auffälligen Schüler wird gar keine Verhaltensänderung 
bewirkt werden können. Bei Letzteren wäre die Betreuung in eigenständigen Schulzweigen 
sinnvoll, um die Belastungen für die Mehrzahl der Schülerschaft möglichst gering zu halten.  
Damit steht Sokrates auf, bedankt sich und geht.  
 
(Aufgeschrieben von discipulus Socratis, mit dem Sokrates diese Schüler-Gesprächsreihe 
noch einmal durchgesprochen hat. Er möchte anfügen, dass alle diese Beispiele nach 
seinen Erfahrungen keine so seltenen Ausnahmen sind, dass man sie im Schulalltag 
vernachlässigen könnte). 
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Sokrates und durch Inklusionen geschädigte Schüler 
 
„Inklusion“ ist ein modernes Schlagwort in der Schulpädagogik geworden. Man versteht 
darunter, dass Schüler mit Beeinträchtigungen verschiedenster Art mit „normalen“, also 
nicht beeinträchtigten Schülern zusammen unterrichtet werden sollen. Man begründet das 
damit, dass Schüler in Sonderschulen ein Minderwertigkeitsgefühl entwickeln und nicht 
genügend gefördert würden, wohingegen das beim Lernen in normalen Schulen nicht der 
Fall wäre.  
 
In der Realität sind aber die Wechselwirkungen differenzierter und es kann durchaus sein, 
dass gerade durch den gemeinsamen Unterricht von normalen und von in irgendeiner Form 
beeinträchtigten Schülern negative Wirkungen oder sogar psychische Schädigungen bei den 
beeinträchtigten Schülern entstehen können.   
 
Denn Inklusionen sind sinnvolle Aspekte, wenn sie Schüler mit Beeinträchtigungen sowohl 
psychisch als auch in ihrem Bildungsgang fördern und ihnen nicht ihre Beeinträchtigung 
verstärkt zum Bewusstsein bringen. Inklusionen können also nur ein fakultatives Angebot 
sein, das bei betroffenen Schülern regelmäßig überprüft werden muss. Und Inklusionen 
machen die so genannten Sonderschulen/Förderschulen nicht überflüssig. 
 
Im folgenden Bericht werden einige negative Auswirkungen und Schädigungen bei Schülern 
mit Beeinträchtigungen durch ihre Zuweisung in den „normalen“ Unterricht behandelt.  
 
Sokrates hält in Intervallen Sprechstunden für Schüler und Eltern ab. Er gibt dann oft ein 
Schwerpunktthema vor, zu dem Fragen und Sorgen angesprochen werden können. Diesmal 
hat er das Leitthema „Erfahrungen und Sorgen mit Inklusionen“ vorgegeben. Es sind dazu 
mehrere Elternpaare mit ihren Kindern gekommen. Es handelt es sich um Schüler/innen  
mit Beeinträchtigungen verschiedenster Art, die „normale“ Schulen mit Inklusionsangebot 
besuchen.  
 
Das erste Elternpaar: Unser Sohn ist jetzt 14 Jahre alt und ist in einer immer schwereren 
psychischen Krise. Er ist leider doppelt beeinträchtigt. Er ist einmal prinzipiell nur schwach 
begabt und hat zusätzlich eine Lese-Schreibschwäche aufgrund einer nicht entwickelten 
Wortbild-Speicherfähigkeit. Buchstabenfolgen sind ihm eine fremde Materie, mit Texten 
kann er nicht umgehen. Dadurch kann er kaum Lesen und Schreiben und umgeht möglichst 
diesen Bereich in seinem alltäglichen Leben. Aber Bilder behält er normal. Er orientiert sich 
deshalb überwiegend nach Bildinformationen, auch in der Schule. Auch mit Zahlen hat er 
keine Schwierigkeiten, er hat also keine Dyskalkulie.    
 
Gleichzeitig ist er ein freundliches Kind, das Geborgenheit sucht und sehr sensibel ist. Man 
sieht ihm das Letztere nicht an. Nun hatte die Grundschule empfohlen, ihn anschließend als 
Inklusions-Schüler in eine weiterführende normale Schule und nicht auf eine Sonderschule 
zu schicken. Wir sind dieser Empfehlung gefolgt, denn wir möchten, dass unser Sohn so 
wenig wie möglich seine Beeinträchtigungen empfindet – so dachten wir. Leider war das ein 
Irrtum. Denn seine Beeinträchtigungen sind ihm auf der normalen weiterführenden Schule 
nur noch bewusster geworden.  
 
Die Lehrer haben ihm zwar zu helfen versucht, so gut sie konnten. Aber da unser Sohn in 
allen Fächern, wo mit Texten gearbeitet wird (und das ist die Mehrzahl) nicht mitarbeiten 
kann, wurde ihm der Fremdsprachen-Unterricht ganz erlassen und er auch vom Deutsch-
Unterricht teilweise befreit. Er bekam dann in diesen Unterrichtsstunden Förderunterricht in 
Lesen und Schreiben – und das war mehrfach täglich der Fall.  
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Die letzten beiden Jahre kam unser Sohn immer bedrückter und verschlossener aus der 
Schule nach Hause. Wenn wir ihn fragten, was im Unterricht behandelt wurde, schüttelte er 
nur den Kopf… Vor einigen Wochen hat er nun alle seine Schulbücher in einen Müllcontainer 
geworfen, hat heimlich einen Rucksack gepackt und ist dann von zu Hause verschwunden. 
Die Polizei hat ihn nach mehreren Tagen des Herumstreunens gefunden und wieder zurück 
gebracht… In die Schule bekommen wir unseren Sohn nicht mehr. Er droht sofort, wieder 
auszureißen…  
 
Sokrates (freundlich zu dem Jungen gewandt): Ich würde gerne von Dir einmal hören, wie 
Du die Schule empfunden hast und weshalb Du von zu Hausen weggelaufen bist. Hat man 
Dich in der Schule gehänselt, über Dich gespottet…? 
 
Der Sohn: Die Meisten haben sich sehr rücksichtsvoll benommen, nur wenige haben mich 
verspottet, über mich das Gesicht verzogen... Aber die mitleidigen Blicke der anderen und 
das ständige Herausnehmen aus dem normalen Unterricht zu Förderstunden haben mir 
jeden Tag gezeigt, dass ich minderwertiger bin als die meisten anderen, dass ich schlechter 
lerne…  
 
Ach, wenn ich doch in eine Schule gehen dürfte, wo die anderen Schüler auch so sind wie 
ich und wo ich dann normal am Unterricht teilnehmen könnte… Ich will nicht mehr täglich 
erfahren, dass ich beeinträchtigt bin... Ich werde ja auch keinen Beruf bekommen… 
 
Sokrates (freundlich zu dem Jungen): Du bist nicht minderwertig, Du hast eine begrenzte 
Schwäche bezüglich lesen und schreiben… In Mathematik bist Du in der Lage, am normalen 
Unterricht teilzunehmen… Dann ergreifst Du später eben einen Beruf, wo Mathematik eine 
Voraussetzung ist. 
 
(Dann zu den Eltern): Es war wirklich ein schwerer Fehler, den sensiblen Jungen in eine 
normale weiterführende Schule zu schicken. Er hat dort täglich seine Beeinträchtigungen 
erfahren… Bei weniger sensiblen Schülern wäre das Ergebnis vielleicht anders gewesen… 
 
Ihr Sohn sollte dringend eine Sonderschule/Förderschule mit ähnlich beeinträchtigten 
Schülern besuchen, damit er nicht täglich den Unterschied zu normalen Schülern bemerkt 
und damit sein Selbstgefühl wieder entspannt und normalisiert wird.  
 
Damit geht das erste Elternpaar und das nächste Elternpaar kommt herein. Es hat eine 
körperlich beeinträchtigte Tochter, die seit ihrer Geburt eine Verkrüppelung an einem Bein 
und am linken Unterarm und der linken Hand hat. Sie kann deswegen nicht normal gehen, 
keinen Sport treiben, nicht am Schulhof unbekümmert laufen, hat mit dem Greifen und 
Tragen Schwierigkeiten und ist deswegen im Schulalltag langsam. Sie braucht für alles 
doppelt so lange wie die anderen Schüler… Gerade als Mädchen ist sie sensibel und ihre 
Beeinträchtigungen sind ihr deutlich bewusst. 
 
Das zweite Elternpaar: Unsere Tochter ist seit ihrer Geburt behindert, aber sonst normal 
begabt. In der Grundschule hatte sie wegen ihrer Langsamkeit noch weniger Probleme und 
die Lehrer empfahlen, sie auf eine normale weiterführende Schule mit einem Inklusions-
Angebot zu schicken. Dort haben sich aber die Probleme verstärkt. Alle Schüler und Lehrer 
müssen auf sie warten, bis sie aus der Pause zurück ist, einen Klassenraumwechsel hinter 
sich gebracht hat, ihr Schreibzeug ausgepackt und ergriffen hat… Unsere Tochter ist sehr 
sensibel und in der Pubertät und hat immer öfter darüber geweint, dass sie die anderen so 
aufhielte. Sie hat sich immer mehr in sich zurückgezogen und ist seit einigen Wochen nicht 
mehr bereit, in die Schule zu gehen… Was sollen wir tun? 
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Sokrates (freundlich zu dem Mädchen gewandt): Ich würde gerne von Dir einmal hören, 
wie Du die Schule empfunden hast und weshalb Du nicht mehr in die Schule gehen willst… 
Hat man Dich in der Schule gehänselt, über Dich gespottet…? 
    
Das Mädchen: Die Meisten haben sich rücksichtsvoll benommen, nur einige Jungen haben 
mich verspottet, andere haben über mich das Gesicht verzogen, wenn sie wieder warten 
mussten... Aber die mitleidigen Blicke vieler Mitschüler und das ständige Verzögern des 
Unterrichts durch mich haben mir jeden Tag gezeigt, dass ich minderwertiger bin als die 
meisten anderen, dass ich eine Behinderung für die Normalen bin…  
 
Ich werde keinen normalen Beruf ergreifen können und auch keinen Mann bekommen, 
wenn ich erwachsen bin, weil ich durch meine Verkrüppelungen zu langsam bin und 
hässlich bin und die Mitarbeiter und meine Familie immer auf mich warten müssten… Ach 
wenn ich doch in eine Schule gehen dürfte, wo die anderen Schüler auch so sind wie ich 
und wo wir alle langsamer im Unterricht sind… Ich will nicht mehr das Gefühl haben, 
beeinträchtigt und minderwertiger zu sein! 
  
Sokrates (freundlich zu dem Mädchen): Du bist nicht minderwertig, Du hast nur eine 
begrenzte körperliche Beeinträchtigung… Geistig bist Du doch in der Lage, am normalen 
Unterricht teilzunehmen… Dann ergreifst Du später eben einen Beruf, den man mehr im 
Sitzen ausführen kann und wo Sprechen eine wichtige Voraussetzung ist. Und nicht alle 
Männer sind so oberflächlich, dass sie ein Mädchen mit Behinderung nicht wert schätzten… 
(Dann zu den Eltern): Es war wirklich ein schwerer Fehler, das sensible Mädchen in eine 
normale weiterführende Schule zu schicken. Es hat dort täglich ihre Beeinträchtigungen 
erfahren… Bei weniger sensiblen Mädchen wäre das Ergebnis vielleicht anders gewesen… 
Ihre Tochter sollte dringend eine Sonderschule oder einen gesonderten Schulzweig mit 
ähnlich beeinträchtigten Schülern besuchen, damit sie nicht täglich den Unterschied zu den  
normalen Schülern bemerkt und damit ihr Selbstgefühl wieder entspannt und normalisiert 
wird. 
 
Damit geht das Elternpaar und das nächste Elternpaar mit einem beeinträchtigten Kind 
kommt herein. Es handelt sich um ein Kind, das regelmäßig Epilepsie-Anfälle bekommt, die 
den normalen Schulalltag stören und die für das Kind, die Mitschüler und auch die Lehrer 
eine Belastung sind…   
 
Sokrates führt noch wegen verschiedener anderer solcher Fälle Gespräche mit Eltern und 
Kindern über die Frage, ob eine Inklusion jeweils richtig oder falsch ist. Manchmal kann er 
feststellen, dass eine Inklusion nicht der richtige Weg war/ist, aber in anderen Fällen kann 
er zu Inklusionen ermuntern und andere Vorschläge zur Problembehebung machen als der 
Schullaufbahnwechsel zu einer Förderschule. Denn Inklusionen können durchaus sinnvoll 
sein – je nach den Beeinträchtigungen, je nach der psychischen Situation des betreffenden 
Schülers und je nach dem schulischen Umfeld. Manchmal sind es zu idealistische Lehrer, 
die für möglichst alle Beeinträchtigungen eine Inklusionen wünschen und die Förderschulen 
möglichst abschaffen möchten. Manchmal sind es auch nur ehrgeizige Eltern, die ihre 
beeinträchtigten Kinder zur Inklusion zwingen. Und manchmal sind es Fehlberatungen, die 
langfristige Probleme hervorrufen… Jedenfalls weist Sokrates immer wieder darauf hin, 
dass es keine generelle richtige Lösung für solche Schüler gibt, dass jeder Fall geprüft 
werden muss und dass Sonderschulen/Förderschulen sinnvoll sind und erhalten bleiben 
sollten.  
 
Sokrates hat sich am Ende dieses Tages auch noch vorgenommen, mit den übergeordneten 
Schulbehörden Gespräche über Nutzen und Schäden von solchen Inklusion zu führen…  
 
(Niedergeschrieben von discipulus Sokratis, der bei den Gesprächen im Hintergrund das 
Protokoll führte)  
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Sokrates und der Hilferuf eines unmusikalischen Schülers 
 
Sokrates sitzt in einem Park in der Nähe eines Gymnasiums, spielt auf der Lyra und singt 
leise ein altgriechisches Heldenlied dazu. Sokrates greift gern zu diesem einfachen alten 
Instrument, wenn er sich etwas entspannen möchte. Einige Personen bleiben stehen und 
hören dem wenig bekannten Instrument zu. Ein älterer Schüler fragt ihn: 
 
Der Schüler: Das Instrument hat einen schönen Klang und vor allem kann man jedem 
einzelnen Ton nachhorchen. Die heutige Musik ist eine Überfülle, ein Wirrwarr von Tönen, 
aus verschiedenen Instrumenten gleichzeitig erzeugt. Da komme ich nicht mit. Ich bin 
nämlich unmusikalisch.  
 
Sokrates: Woher weißt Du, dass Du unmusikalisch bist und was verstehst Du überhaupt 
unter musikalisch und unmusikalisch? 
 
Der Schüler: Ich kann kein Instrument spielen - oder genauer gesagt nicht schnell genug 
spielen. Deshalb bin ich unmusikalisch. Ich mache alles langsam, ich kann nichts schnell 
machen. Unser Musiklehrer sagt, dass man Instrumente schnell spielen können muss, je 
schneller, desto besser. Das wäre das Zeichen von Musikalität. Wer ein Instrument nur 
langsam spielen kann, wäre eben unmusikalisch, der bekommt eine schlechte Musiknote. 
Damit solle man sich abfinden. Ich hasse mittlerweile das Fach Musik.  
  
Sokrates: Das ist schade. Hörst Du denn gerne Musik, interessiert Dich überhaupt die 
Musik als solche? 
 
Sokrates: Ja, ich interessiere mich für Musik, aber nur, wenn sie akustisch "überschaubar" 
ist, wenn also möglichst nur 1 Instrument oder nur einige wenige erklingen und nicht zu 
schnell. ich bin eben langsam, in allem, auch im Hinhören und im Verarbeiten von Tönen. 
 
Ein bekannter Musiker (er hat bisher zugehört): Damit ist bewiesen, dass dieser junge 
Mann hier unmusikalisch ist. Musikalität äußert sich darin, wie sicher und schnell man ein 
Instrument spielen kann. Und sie zeigt sich darin, dass man um so begeisterter ist, je mehr 
Instrumente gleichzeitig erklingen, je größer also ein Orchester ist… Ah, welches Erlebnis, 
welche Empfindung, wenn ein ganzes Orchester auf einmal loslegt…  
 
Sobald ich feststelle, dass ein Musikschüler nicht schnell spielen kann, z.B. auf dem Klavier 
die Tasten nicht schnell genug herauf und herunter laufen kann, wenn einem Schüler ein 
Orchester nicht imponiert, dann sage ich ganz offen, er solle aufhören und sich mit seiner 
Unmusikalität abfinden. Er soll versuchen, auf anderen Gebieten sein Selbstbewusstsein zu 
stärken…   
 
Sokrates: Du bist ein bekannter Musiker und deshalb kann ich mich mit Dir sicher auch 
auf einem höheren Niveau über Musik unterhalten. Ich möchte Dir einige Fragen stellen: 
Stimmst Du mir zu, wenn ich sage, dass Musik eine spezielle Form von Sprache ist, keine 
Sprache mit Sprechlauten, sondern mit Tönen…   
 
Der Musiker: Das ist richtig, dem kann ich zustimmen. Musik ist eine Ton-Sprache neben 
der Lautsprache, die mehr das Empfinden, das Gefühl anspricht. Sie ist diffuser, weniger 
konkret wie die Lautsprache, kann aber Bereiche in uns ansprechen, die die Lautsprache 
nicht erreicht. 
 
Sokrates: Das ist richtig, dem kann ich wiederum zustimmen. Nun hat die Lautsprache 
eine gesprochene und eine geschriebene Ausdrucksweise. Welche ist die wichtigere beim 
Erlernen z.B. einer fremden Sprache? 
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Der Musiker: Natürlich zuerst die gesprochene Sprache. Zuerst muss man diese lernen, 
dann kann man sich der geschriebenen Sprache zuwenden.  
  
Sokrates: Kannst Du mir zustimmen, dass jemand eine Sprache gut sprechen kann, ohne 
sie richtig schreiben und lesen oder sie überhaupt schreiben und lesen zu können?   
 
Der Musiker: Natürlich stimme ich zu. In früheren Jahrhunderten konnten die wenigsten 
Menschen lesen und schreiben, die meisten haben aber flüssig gesprochen, viele auch gut 
benachbarte Dialekte und sogar Fremdsprachen. Es gab damals begabte Rhetoriker, die 
gleichzeitig Analphabeten waren, die also sprachlich begabt waren. 
 
Sokrates: Bezüglich der Musik behauptest Du aber das Gegenteil. Ein Musikinstrument in 
der Musik entspricht dem Schreibwerkzeug der Lautsprache, ein Orchester einem Buch. Du 
behauptest, wer kein Instrument flüssig spielen könne, sei unmusikalisch. Das würde auf 
die Lautsprache bezogen bedeuten, dass wer nicht schreiben kann, der ist nicht sprachlich 
begabt.  
 
Der Musiker (verlegen): Oh, das habe ich bisher so nicht gesehen, das habe ich so nicht 
bedacht. Das würde ja bedeuten, dass jemand, der kein Instrument flüssig spielen kann, 
trotzdem musikalisch sein kann… Aber unser Musikunterricht in den Schulen geht doch 
davon aus, dass man den Schülern möglichst das Spielen von Instrumenten beizubringen 
versucht. Das  Musikverständnis, die Musiktheorie kämen dann so nebenbei hinzu.  
 
Der Schulleiter: Dass Musikunterricht primär Musik-Spielen-Unterricht wäre, stimmt so 
nicht -  jedenfalls nicht in unserem Gymnasium. Wir vermitteln im Musikunterricht sehr 
intensiv Musiktheorie, Musikgeschichte, Musik-Verständnis. Das Spielen von Instrumenten  
haben wir in die Musik-Arbeitsgemeinschaften verlagert. Bei uns kann also der unglückliche 
junge Mann hier durchaus eine gute Musiknote bekommen, auch wenn er kein Instrument 
spielen kann.  
 
Sokrates: Ich möchte noch einen Schritt weiter für einen guten Musikunterricht gehen und 
die Grundformen der Musiksprache ins Gespräch bringen. Wir Menschen haben immer noch 
eine Steinzeitgenetik. Damals haben sich die Sprechlaute und die Musiktöne parallel aus 
einfachsten Formen entwickelt. Diese Grundformen untersucht z.B. die Anthropologie und 
die Musik-Psychologie. Man forscht heute nach Grunderfahrungen im Tonbereich, danach  
welche geistigen und psychischen Reaktionen auf bestimmte Töne, Tonarten und Tonfolgen 
festgestellt werden können, mit welcher Musik man Menschen beeinflussen kann, wie man 
sie mit Musik sogar mental und handlungsbezogen steuern kann. Ich denke z.B. an die 
Militärmusik, an die politische NS-Musik, an die Musik in Kaufhäusern… Das ist eine 
spannende Wissenschaftsrichtung… Kann man solche Themen auch in den Musikunterricht 
der gymnasialen Oberstufe  einbringen? Kann man in den Musikunterricht der unteren 
Klassen einfachste Ton-Grunderfahrungen einbringen? 
 
Der Schulleiter: Das tun wir in Ansätzen schon, werden es aber noch weiter ausbauen. Du 
hast mich auf Ideen gebracht, Sokrates!  Was wissenschaftswürdig ist, ist auch auf einem  
einfacheren Niveau schulwürdig. Wir werden einen Musikunterricht einrichten, in den unser 
unglücklicher Schüler gerne gehen wird.  
 
(Notiert vom discipulus Sokratis, der bei dem Gespräch im Hintergrund dabei stand) 
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Sokrates, ein überspannter Schulpsychologe und die Empfindlichkeit vieler  
heutiger Schüler 
 
Sokrates wird in eine Schule gerufen. Ein Lehrer habe, angeblich, Schülern gegenüber 
einen Fehlgriff in sprachlicher Hinsicht gemacht und die Schüler haben ihn beim deswegen 
zuständigen Schulpsychologen verklagt. Es soll nun zu einem Gespräch zwischen den 
Schülern und dem Lehrer in Anwesenheit des Schulpsychologen und des Schulleiters 
kommen. Sokrates ist vom Lehrer gebeten worden, ebenfalls dabei zu sein, um eventuell 
zu hoch gehende Wogen zu glätten und eine unsinnige Dramatisierung zu verhindern. 
 
Sokrates erscheint an dem betreffenden Tag morgens in der Schule. Der Schulleiter und 
der Schulpsychologe warten auf ihn vor dem Lehrerzimmer. Sie gehen dann die Gänge 
entlang zu dem Raum der betreffenden Klasse. Dabei werden sie ständig von Schülern 
begleitet. Der Schulpsychologe scheint wegen seiner konsequenten Haltung bekannt zu 
sein und ständig kommen neue Schüler und auch einige Lehrer, die sich über dieses und 
jenes beschweren. Der Schulpsychologe antwortet jedes Mal entschieden, ernsthaft und  
würdevoll. Sokrates ist etwas erstaunt über so viele kleine und größere Schüler- und auch 
Lehrerbeschwerden und der Schulpsychologe versucht ihm das zu erklären.  
 
Der Schulpsychologe: Ich bin bekannt wegen meiner konsequenten Haltung und 
Einstellung bezüglich der Sprache und besonders der Umgangssprache an dieser Schule, 
vor allem bezüglich der Sprache zwischen Lehrern und Schülern. Ein Lehrer darf nicht die 
geringste sprachliche Entgleisung im Sinne von derber Umgangssprache, keine unüber-
legten raschen Bemerkungen, Spott, Vorwürfen oder sogar Beleidigungen begehen. Er 
muss sich jedes Wort, das er sagt, vorher und in der Kommunikation überlegen… Er muss 
ein Vorbild auch in sprachlicher Hinsicht für die Schüler sein. Ich lasse nichts durchgehen 
und stehe immer auf Seiten der Schüler. Ich erwarte die größtmögliche Form von Höflich-
keit von Seiten des Lehrers…Die Schüler wissen das und kommen deswegen bei allem, was 
ihnen Unpassend erscheint, zu mir… Und wenn sich Lehrer bei mir beschweren, dann 
verweise ich immer darauf, dass sie es mit Kindern zu tun haben, denen man möglichst viel 
nachsehen muss. 
 
Eine Schülerin (sie ist ca. 13 Jahre): Eine Aufsicht führende Lehrerin hat in der großen 
Pause zu mir und meinen beiden Freundinnen gesagt: "Leute! Macht, dass ihr auf den 
Schulhof kommt". Wir sind Mädchen und keine "Leute". Ich finde, das ist eine unhöfliche 
Anrede. Und der Ausdruck   "Macht… dass ihr…" ist genau so unhöflich. Sie hätte uns 
höflich bitten müssen, in die Pause zu gehen.  
 
Der Schulpsychologe: Da habt ihr völlig Recht. Die Lehrerin hätte euch freundlich bitten 
müssen, besser euch empfehlen sollen, in die Pause auf den Schulhof zu gehen. Sie hätte 
euch vielleicht ein Bonbon versprechen sollen, wenn ihr schnell hinausgeht…  
 
Sokrates (fragt die Schülerin gedankenvoll): Weshalb hat die Lehrerin das denn gesagt?  
 
Die Schülerin (etwas verlegen lachend): Ach, wir hatten uns hinter eine halb-offene Tür 
im Innenbereich gestellt, um dort in unseren Büchern zu lesen, was wir als Hausaufgabe in 
der folgenden Stunde erzählten sollten… Wir hatten zu Hause dafür keine Zeit gefunden…  
 
Der Schulpsychologe (zu Sokrates): Dafür muss man Verständnis haben, es handelt sich 
ja noch um Kinder…  Ich habe das als Schüler auch gemacht… Das ist kein Grund  
für Lehrer, Schüler so unpersönlich anzusprechen.  
 
Sie gehen weiter, den Gang entlang. Ein junger, äußerlich etwas retardierter Schüler 
kommt heran gesprungen und sagt zum Schulpsychologen: 
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Ein Schüler (ca. 11 Jahre alt, halb weinend): Ein Lehrer hat zu mir gesagt, ich sei noch 
etwas zurück, ich gehöre noch in den Kindergarten. Ich weiß, dass ich klein bin, ich leide 
darunter… Das muss ein Lehrer mir nicht noch so sagen. 
 
Der Schulpsychologe: Das ist wirklich ein grober Fehltritt dieses Lehrers gewesen. Der 
hätte mehr Feingefühl besitzen müssen. Im Grunde ist das eine Beleidigung eines Schülers. 
Man sieht doch, wie empfindlich dieser zarte Junge ist. Ich empfehle, dass dieser Schüler 
diesem Lehrer einen Brief schreibt und sich darin über diese Beleidigung beschwert. Und 
dann sollte das auch weiter an den Schülerrat gemeldet werden und der sollte noch einmal 
mit dem Lehrer reden.  
 
Sokrates (zu dem Schüler): Wie kam es denn, dass dieser Lehrer so etwas zu dir sagte? 
 
Der Schüler (etwas verlegen): Die Schülergruppe, zu der ich eingeteilt war, hat in einer 
Unterrichtsstunde ein kleines Theaterstück einüben sollen und ich habe mir eine Maske  
genommen und bin während des Übens damit herumgelaufen, teilweise auf allen Vieren, 
und habe die anderen geneckt. Das hat die anderen etwas abgelenkt, das gebe ich ja zu…  
 
Der Schulleiter (bemerkt kurz): Ich weiß aber, dass der Lehrer diesen Jungen mag und 
vielleicht gerade deswegen etwas verärgert war, weil er durch seine Albernheit störte... 
 
Der Schulpsychologe: Das kann gewesen sein, wie es will, der Lehrer hätte mit Geschick 
den Jungen wieder zum Mitüben bringen müssen. Lehrer dürfen ihren Ärger-Gefühlen 
keinen freien Lauf lassen. Man hätte zu dem Schüler sagen können: "Wenn du so gerne 
Spaß machst und andere neckst, könnte man vielleicht das kleine Theaterstück um eine 
solche Rolle ergänzen"… Psychologisches Geschick ist gefordert… Geschick… 
 
Sie gehen weiter den Gang entlang. Ein Mädchen kommt mit wütendem Gesicht auf die 
Gruppe zu und spricht den Schulpsychologen an. 
 
Ein Mädchen (ca. 12 Jahre alt): Unser Lehrer in … macht uns, besonders mich, immer 
gerne nieder. Immer Schlechtes denkt er von uns. Er hat gesagt, wir, auch ich, wären 
raffiniert und pfiffig und das müsse man als Lehrer bei Klassenarbeiten einkalkulieren. Das 
finde ich richtig negativ. Dabei sitze ich immer ganz vorne und melde mich immer so oft 
wie möglich… Und er nimmt mich nicht immer dran… Er sagt, die ruhigen, ängstlichen 
Schüler müssten auch von ihm berücksichtigt werden…  
 
Der Schulpsychologe: Das ist allerdings eine Bemerkung, die besonders junge Mädchen 
als Herabsetzung empfinden. Du solltest mit dem Lehrer reden. Und dass er dich nicht 
immer dran nimmt, wenn du dich meldest, lässt erkennen, dass er wirklich etwas gegen 
dich hat.  
 
Sokrates (zu dem Mädchen): Bei welcher Gelegenheit ist diese Bemerkung denn gefallen? 
 
Das Mädchen: Er sagte, dass die nächste Klassenarbeit bei uns etwas anders lauten 
würde als diejenige, die er kurz vorher in der Parallelklasse geschrieben hätte. Sonst 
würden wir einfach die Schüler aus der anderen Klasse fragen, wie die Aufgaben lauten 
würden und würden uns darauf vorbereiten. Auch mir würde er das zutrauen, denn er 
hielte mich für klug und besonders pfiffig… Dabei mache ich so etwas selten, nur wenn ich 
unbedingt eine gute Note schreiben möchte…  
 
Der Schulleiter (bemerkt kurz): Ich weiß, dass der Lehrer diese Schülerin aber besonders 
schätzt, gerade weil sie so klug und pfiffig ist, wie er sich ausdrückte... 
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Der Schulpsychologe:  Das mag gewesen sein, wie es will, der Lehrer ist ungeschickt im 
Umgang mit jungen Schülern. Er hätte sagen sollen: "Wenn ihr euch die Hausaufgaben der 
anderen Klasse besorgt und darin eine von mir weniger gut formulierte Frage findet, dann 
kommt zu mir, damit ich eine bessere Formulierung finde". Und bei der nächsten Klassen-
arbeitsrunde hätte der Lehrer dann in der Klasse des Mädchens zuerst schreiben lassen 
sollen und die andere Klasse in den Vorzug der Information auf dem Schulhof kommen 
lassen müssen. Das wäre pädagogisch geschickt und ausgleichende Gerechtigkeit 
gewesen… Wir haben uns doch auch auf dem Schulhof die Klassenarbeiten der anderen 
Lehrer besorgt…  
 
Sie gehen weiter den Gang entlang. Ein Schüler von ca. 14 Jahren kommt auf die Gruppe 
zu und spricht den Schulpsychologen an. 
 
Der Schüler: Der Aufsichts-Lehrer hat mir in der vorigen Pause eine Strafarbeit gegeben 
und mich einen gefährlichen Rüpel genannt. Das ist eine Beleidigung und die Strafarbeit 
mache ich nicht. 
 
Der Schulpsychologe: Das ist ein bedenklicher Vorwurf, der eigentlich Richtung 
Beleidigung geht und den ein Lehrer nur in begründeten Ausnahmefällen äußern darf, am 
besten niemals. Du brauchst diese Strafarbeit nicht zu machen. Ich werde selbst mit dem 
Lehrer nachher einmal reden.  
 
Sokrates: Wie kommt denn der Aufsichtslehrer dazu, so etwas zu äußern?  
 
Der Schüler:  Ein anderer Schüler aus meiner Klasse hat mir mit dem Knie beim 
Fußballspiel auf dem Pausenhof in die Eier gestoßen und da habe ich ihn in den Bauch 
gehauen und ihm eine in die Fresse gegeben. Ich wollte ihm ebenfalls noch in die Eier 
treten, aber da kam der Lehrer dazu.  
 
Der Schulpsychologe: Das ist zwar eine ärgerliche Angelegenheit, aber ihr seid in diesem 
Alter pubertierende Jungens mit viel Kraft. Da kann so etwas schnell beim Ballspiel 
passieren und deine Reaktion ist eben ein Affekt gewesen. Ich habe auch mal als 15-
Jähriger einen Mitschüler ins Gesicht geboxt, als er mir aus Versehen auf den Fuß trat… 
Das ist eben bei pubertierenden Jugendlichen so…  Der Aufsichts-Lehrer hätte euch trennen 
müssen und euch die Trainingszeiten eines Judo- oder Box- oder Fußballclubs empfehlen 
sollen, damit ihr dort euere Kraft loswerdet… Gute Lehrer haben solche Adressen jederzeit 
als Empfehlungen parat… 
 
Sie gehen weiter den Gang entlang. Eine junge Referendarin kommt ziemlich aufgelöst auf 
die Gruppe zu und spricht den Schulpsychologen an. 
 
Die Referendarin (verlegen und empört): In der kleinen Pause kamen 2 ältere Schüler 
von ca. 16 Jahren auf mich zu und im Vorbeigehen sagte der eine zu mir, ich sähe sexy aus 
und ich könne ihm mal den Schwanz lutschen… 
 
Der Schulpsychologe (beschwichtigend): Seien Sie nicht entsetzt darüber, die Schüler 
sind mitten in der Pubertät, das ist die moderne Pubertäts-Sprache. Die Schüler haben im 
Internet spezielle Bilder gesehen und wollen eine junge Referendarin einfach mal testen, 
was sie aushält... Daran müssen Sie sich gewöhnen, so etwas müssen Sie aushalten, sonst 
sind Sie für den Lehrberuf nicht geeignet… Hübsche Lehrerinnen sind solchen Tests immer 
ausgesetzt… 
 
Sie gehen weiter den Gang entlang. Ein Aufsicht führender Lehrer kommt wütend auf die 
Gruppe zu und spricht den Schulpsychologen an. 
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Der Aufsichts-Lehrer: Was soll ich denn da machen. Ich habe bei der Innenaufsicht 
hinter einer Tür einen Schüler und eine Schülerin gefunden, die sich innig umarmt hielten 
und dazu abküssten. Sie hatte lauter Kuss-Flecken am Hals von früheren Begegnungen. Ich 
habe sie ärgerlich in die Pause geschickt und da haben mich die beiden als "geilen 
Spanner" und als "verklemmten Spießer" beschimpft und mir empfohlen, selber in der 
Pause "mit einer Kollegin zu knutschen".  
 
Der Schulpsychologe (amüsiert): Ah wie interessant, Schüler-Erotik, mein Spezialgebiet. 
Das sind in der Tat Situationen, in denen der Lehrer sein ganzes Können zeigen muss… 
Zuerst einmal muss man ganz ruhig bleiben. Schließlich haben die Schüler im 
Sexualkunde-Unterricht viel gehört und an Modellen geübt und wollen das natürlich 
teilweise auch umsetzen… Das Beste wären Schulen, wo für solche Neugierden, in gewissen 
Grenzen natürlich, Verständnis und Freiräume bestünden… Dass Sie die beiden Verliebten 
ärgerlich weggeschickt haben, war jedenfalls falsch. Ein Spaß wie "Na schmeckt’s"  hätte 
besser gepasst und Ihnen diese verbalen Attacken erspart.  
 
Sie gehen weiter den Gang entlang und kommen an einer offenen Klassentür vorbei. Einige 
Schüler sind dort in einen längeren Disput verwickelt. Man hört Wortfetzen wie: 
 
Stimmen aus der Klasse: Du doofe Sau… du Arsch… ich poliere dir die Fresse… neben so 
einem bekloppten Mistkerl sitze ich nicht länger… du Fettwanst… du Schleimbrocken… du 
hast ja Scheiße statt Hirn im Kopf… du bist ja hirnrissig… und du bist nur eine aufgezogene 
Nachgeburt… du Arsch mit Ohren… du Blödian… du Dorftrottel… du Furzknochen… du bist ja 
gehirnamputiert… du Hängebauchschwein… du Hurensohn… du Kotzbrocken… du 
Missgeburt… du Korinthenkacker… ein Affe steht noch hoch über dir… 
 
Sokrates und der Schulleiter sehen sich etwas verlegen an. 
 
Der Schulpsychologe (beschwichtigend-lächelnd): Man darf eine solche Sprache nicht so 
ernst nehmen, die Jugendlichen sollten uns stattdessen leid tun. Die heutigen Medien 
liefern den Jugendlichen nicht das beste Vokabular… Aber das gibt sich wieder im Verlauf 
der weiteren Entwicklung… Man mindert diese Einflüsse der Medien am besten, wenn die 
Lehrer in der Schule sorgsam auf jedes ihrer eigenen Worte achten…  
So, nun sind wir an der Klasse angelangt, wo ein ernstes Gespräch geführt werden muss… 
Sokrates: Was ist denn eigentlich vorgefallen, dass wir mit diesem personellen Aufwand 
ein Gespräch führen müssen? 
 
Der Schulpsychologe (ernst): Ein Klassenlehrer einer Klasse mit überwiegend 14jährigen 
Jungen hat über das Programm des kommenden Wandertags gesprochen. Er hat zuerst die 
Vorschläge der Schüler gesammelt. Da haben die Schüler statt zu wandern zuerst den 
Besuch eines Bowling-Zentrums vorgeschlagen, anschließend den Besuch eines Bierlokales, 
danach den Besuch einer Spielothek und zum Abschluss eine verfrühte Sondervorstellung 
in einem Nachtlokal… Alles offensichtliche Wunschvorstellungen pubertierender Schüler, für 
die man Verständnis haben muss… Davon habe ich in dem Alter auch geträumt…  
 
(Und dann fährt er fast tonlos mit ernst-entsetztem Gesicht fort)…  
Und daraufhin hat der Klassenleiter zu den Schülern unkontrolliert gesagt: "Ich glaube, 
jetzt seid ihr total verrückt geworden, bei euch ist wohl im Oberstübchen das totale Chaos 
ausgebrochen". … Stellen Sie sich das bitte vor! Er hat die Schüler als verrückt bezeichnet!. 
Welche Beleidigung!... Dabei sind das doch nur normale Pubertätsgedanken!... 
 
Sokrates (fragt gedankenverloren): Die Schüler haben sich also in ihren bewusst 
provokativen Vorschlägen immer mehr gesteigert. Und dann haben diese Schüler erfahren, 
dass Sie heute hier sind und haben ihren Scherz noch weiter getrieben und eine angeblich  
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ernste Beschwerde bei Ihnen eingereicht… Jetzt sind sie natürlich sehr gespannt, wie das 
Gaudi weiter geht… Der arme Klassenlehrer! 
 
Der Schulpsychologe (ernst-distanziert): Herr Sokrates, Ihnen ist wohl der Ernst der Tat 
nicht bewusst… Lehrer müssen Edelmenschen, nein Idealmenschen sein, auch in der 
Sprache und in ihren Umgangsformen… Solche Entgleisung, wie hier passiert, darf man 
nicht dulden. Ich werde dem Lehrer raten, den Schuldienst besser zu verlassen, wenn er 
sich künftig nicht besser kontrollieren kann. Solche Emotionen darf sich eine Schule nicht 
leisten! 
 
Sokrates (murmelt vor sich hin): Falls dieser Schulpsychologe hier in den vorgezogenen 
Ruhestand treten möchte, sollte man ihm keine unnötigen Hürde in den Weg legen... 
 
Sie treten in die Klasse ein. Die Schüler sitzen mit gespannt-erwartungsvollen Gesichtern 
da, der Lehrer wie ein armer Sünder in der Ecke. Der Schulpsychologe stellt sich 
selbstbewusst vor die Klasse… 
 
(Der Schluss ist offen. Wie wird das Gespräch verlaufen und wie wird es für den armen 
Lehrer ausgehen? Bekommt der Schulpsychologe Recht? Wird dem Sokrates  dieser 
Schlichtungsversuch gelingen?) 
 
(Verfasst von discipulus Socratis, dem Sokrates von dem Schlichtungsversuch erzählte. Es 
sei noch angefügt, dass noch weitere Beschwerden über Lehrer und weitere 
Schülerentgleisungen dem Schulpsychologen und damit Sokrates zu Ohren kamen, dass er 
aber darüber schweigen möchte, um sensible Gemüter nicht zu belasten. Die heutige 
Schulwirklichkeit ist nicht immer geeignet für sensible Ohren und für solche, die nichts 
hören wollen.)  
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Sokrates, Mephisto und der Niedergang der Sprach- und Schreibkultur bei 
deutschen Schülern 
 

Eigentlich hat alles damit angefangen, dass eine Schule schulintern für Lehrer und Schüler 
der höheren Klassen eine Pflicht-Fortbildung für "Erfolgreiches Bewerben" angesetzt hat, in 
welcher u.a. das richtige Anfertigen von Bewerbungsunterlagen behandelt werden sollte. 
Aber diese erste Sitzung entglitt völlig dem eigentlichen Thema, verlief in eine ganz andere 
Richtung und endete in heftigen Dissonanzen, an welcher Entwicklung ein unbekannter 
Gast nicht unerheblich beteiligt war, der, ohne  eingeladen zu sein, den Verlauf der Sitzung 
beeinflusste. Aber alles der Reihe nach: 
 
Die Schule hat also intern die genannte Fortbildung angesetzt und dazu neben den Lehrern 
und den Schülern der höheren Klassenstufen auch Vertreter der Wirtschaft und, als 
Ehrengast, Sokrates eingeladen. Sokrates nahm interessiert, die Einladung an.  
 
Sokrates (reflektiert): Das ist insofern ein interessantes Thema, als die Schüler mit ihren 
Bewerbungen einen guten Eindruck erzeugen müssen. Jetzt wird es sich zeigen, ob die 
Schule ihren Auftrag erfüllt und ihren Schülern gute Voraussetzungen für das spätere 
Berufsleben vermittelt hat. Aber zu guten Bewerbungsvoraussetzungen gehören neben 
dem nötigen Wissen auch eine in der Form gute Bewerbung und ein gutes Auftreten. Mich 
wird interessieren, was der Referent oder Bewerbungstrainer über Schrift und Ausdruck in 
Bewerbungen sagen wird. Die Schrift bei Bewerbungen kann so etwas wie eine Visitenkarte 
sein… 
 
Der Nachmittag der Fortbildung (die Schule legt Wert darauf, dass keine Unterrichts-zeit 
für diese Veranstaltung geopfert wird) ist gekommen. Als Sokrates zu dem großen Saal der 
Schule die Treppen hinaufsteigt, kommt er an einer Gruppe von Lehrern im Gang vorbei, 
die sich gerade merkwürdig-locker begrüßen. Einer fragt: 
        
Ein Lehrer: Na, seid ihr heute Vormittag mit den Schülern gut zurecht gekommen oder 
habt ihr euch unnötigen Stress aufgehalst?  
 
Ein anderer Lehrer: Stress mit Schülern, den sollte man sich klugerweise vom Hals 
halten. Man will ja schließlich ohne Erschöpfung in die Ferien gehen und gesund die Rente 
erreichen… 
 
Ein weiterer Lehrer: Immer geschmeidig sich den Schülern anpassen, soweit das geht - 
das ist doch die richtige Devise im Schulalltag… Bloß keine unnötigen Prinzipien haben und 
die durchsetzen wollen… Ich bin mal gespannt, was wir heute alles gesagt bekommen, zu 
was wir die Schüler anhalten sollen, was diese nicht wollen…  
 
Ein dritter Lehrer: Ich weiß jetzt schon, dass das eine Fortbildung wird, die man uns 
hätte ersparen können… Alles nur unnötiger Stress… Ich reibe mich doch nicht unnötig mit  
irgendwelchen Prinzipien und mit den Schülern auf… Die sitzen ja doch immer am längeren 
Hebel… 
 
Sokrates hat kurz zugehört und geht nachdenklich weiter. Er sinniert: 
 
Sokrates: Das war ja eine interessante Begrüßung dieser Lehrer untereinander. Ich hätte 
erwartet, sie hätten sich gefragt, ob der Unterricht am Vormittag erfolgreich gewesen ist, 
was der eine dem anderen als Tipp für einen guten Unterricht geben könnte... Aber das 
Hauptinteresse scheint bei denen zu sein, ohne Stress und mit Schülerzufriedenheit durch 
den Tag  zu kommen… Nur keine unnötigen Anforderungen stellen… Lehrer müssen aber 
Anforderungen stellen und Ecken und Kanten haben… Und wie die da eben angezogen sind.  
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So locker und oberflächlich-gammelig wie ihre Reden sind. Lehrerkleidung ist auch etwas 
Ausdruck von innerer Lehrer-Haltung, kann auch so etwas wie eine Visitenkarte sein… 
 
Sokrates setzt sich wie üblich nach hinten. Von da kann er unauffällig den Saal über-
blicken. Die Schüler und Lehrer sitzen in getrennten Blöcken. Einen weiteren kleinen 
Sitzblock bilden die Vertreter der Wirtschaft und ein irgendwie auffälliger, drahtiger Mann 
mit rotem Jackett, der sich ständig nach allen Seiten hin beobachtend umdreht.  
 
Der Referent beginnt seine Ausführungen. Er stellt dar, dass schon die äußere Form einer 
Bewerbung ein erstes Kriterium ist, und hier vor allem die Schrift und die Aus-drucksweise. 
Es sei weiter von Vorteil, wenn die Bewerbungen mit Hand geschrieben sei und deshalb 
sollte man sich eine schöne Schrift angewöhnen, die man zumindest bei offiziellen 
Schreiben anwendet… 
 
Schon hier beginnt Unruhe und ein Gemurmel bei der Schülergruppe. Dann kommt ein 
Zwischenruf aus der Schülergruppe: 
 
Ein Schüler: Warum genügt denn nicht ein PC-Schreiben? Da gibt es neben den offiziellen 
Schriftformen die schönsten Handschriften, wenn es schon so etwas sein soll.  
 
Der Referent: Eine PC-Schrift ist nichts Individuelles, zeigt keine besondere Mühe, die 
man sich macht, und ist völlig neutral. Mit der Handschrift drückt man persönliche 
Wertschätzung und Ernst an der Sache aus… 
 
Ein anderer Schüler: Hauptsache ist doch, dass es optisch gut aussieht. Dafür gibt es 
doch den PC… Wenn ich mit Hand schreibe, sieht das viel schlechter aus… Ich bin auch gar 
nicht mehr gewöhnt, mit Hand schön zu schreiben. Ich schreibe mit Hand eigentlich nur 
noch Notizen und Klassenarbeiten. Und die kann dann außer mir kaum einer lesen… Sonst 
schreibe ich alles mit PC, auch die meisten Hausaufgaben. Die meisten Lehrer erlauben 
das.  
 
Der Referent: Dann solltet ihr in der Schule mehr mit Hand schreiben, damit ihr auch über 
eine gute Handschrift verfügt. Eine Handschrift kann so etwas wie eine Visiten-karte sein. 
Eure Lehrer sollten darauf achten, dass ihr mehr mit Hand schreibt und sie sollten auch auf 
eine einigermaßen schöne Schrift achten. Dann lassen sich auch die schriftlichen Arbeiten 
besser korrigieren… Es gilt immer noch der Satz: Schreiben lernt man nur durch schreiben. 
 
Bei diesen Worten beginnt eine Unruhe und ein Gemurmel bei den Lehrern.  
 
Man hört Lehrer-Bemerkungen wie: Was sollen wir denn noch alles beibringen… Worauf 
sollen wir denn noch alles achten… Hauptsache ist doch, dass wir es lesen können, was die 
Schüler schreiben. Wir sind doch nicht mehr im vorigen Jahrhundert… Wer schreibt denn 
heute in der Schule überhaupt noch viel mit der Hand? Ich doch nur das Nötigste an die 
Tafel… Und ich brauche gar keine Tafel mehr. Ich werfe meine mit dem PC erstellten Folien  
mit dem Beamer an die Wand…Ich schreibe ja auch nicht schön, wenn ich überhaupt selbst 
noch mit Hand schreibe… 
    
Da steht ein Vertreter der Wirtschaft auf und sagt: 
Ein Vertreter der Wirtschaft: Wir von der Wirtschaft legen immer noch Wert auf eine 
möglichst handgeschriebene und schöne Form der Bewerbungsschreiben. Das ist für uns 
wie eine Art Visitenkarte. Man kann von der äußeren Form auf die innere Haltung 
schließen.  
 
Da steht der Gast mit dem roten Jackett auf und sagt: 
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Der Gast mit dem roten Jackett: Was höre ich denn hier für einen antiquierten Unsinn: 
Schreiben lernt man nur durch schreiben…, in der Schule schön schreiben lernen…, in 
Bewerbungen schön schreiben…, überhaupt wieder mehr mit Hand schreiben…  
 
Wer so etwas sagt, der hat den Zug der Zeit verpasst. Die modernen Medien sollen ja 
gerade den Menschen von unnötigem Zeitverlust entlasten, auch vom Zeitverlust des 
Schreibens… Man sollte immer weniger selber schreiben müssen und Bewerbungen z.B. 
über Video-Konferenzen, Facebook oder zugeschickte Präsentationen auf Video abwickeln… 
Ich habe volles Verständnis für die gehörten Kritiken von Lehrer- und Schülerseite.  
 
Es ist schon schlimm genug, dass die Schüler noch bei Klassenarbeiten und Tests mit der 
Hand schreiben müssen. Aber fortschrittliche Schulen beginnen das auch schon zu 
reduzieren, indem sie den Schülern Antworten zum Ankreuzen vorlegen oder sie nur noch 
aus vorgegebenen Antwortbruchstücken auswählen lassen. Das macht man sogar schon in 
den so genannten Sprachfächern wie Deutsch und Fremdsprachen. Und in der Zukunft wird 
jeder Schüler einen PC und ein Mikrofon vor sich haben und Klassenarbeiten nur noch per 
Klick und per Stimme erledigen. Das kann dann der Lehrer zu Hause irgendeinem Korrek-
turprogramm vorspielen und dieses wirft dann das Ergebnis aus, auch per PC natürlich. 
Dann wird Lehrersein wieder richtig Spaß machen, ha, ha, ha.    
 
Lauter Beifall von Schülerseite und ebenfalls von einem Teil der jüngeren Lehrer. 
 
Sokrates (reflektiert entsetzt): Das wäre dann das "Schulzeitalter des Lernens mit 
Maschinen". Das eigenständige Denken und die eigenständige Kreativität blieben dann  
immer mehr auf der Strecke. Und die Lehrer wären dann immer weniger Pädagogen, 
sondern immer mehr "Unterrichts-Maschinisten". Wie kann man nur solch eine Schul-
Richtung gut finden… 
 
Der Referent (erschrocken): Und wie sollen die Schüler dann bei diesem Bruchstück-
Lernen und Maschinen-Lernen noch einen guten Sprachstil, eine gute Ausdrucksweise 
erlernen? Die sind nämlich auch eine Art Visitenkarte… Darauf wollte ich als nächsten Punkt 
bei der Anfertigung einer erfolgreichen Bewerbung kommen. Denn aus der Aus-
drucksweise kann man nämlich auch auf die inneren Qualitäten und Werte schließen… Und 
das ist auch so mit der Kleidung, die kann bei einer Bewerbung auch als eine Art 
Visitenkarte eingestuft werden. Darauf wollte ich als übernächsten Punkt kommen… 
 
Der Gast mit dem roten Jackett (unterbricht unhöflich): Auch das ist so etwas, was 
generell auf den Kerichthaufen der Pädagogik gehört und auch schon immer häufiger dort 
landet… Das Äußere ist unwichtig, es kommt nur auf den inneren Kern an. Lernt doch 
endlich, durch das Äußere auf das Innere zu sehen. Seht euch doch die meisten jüngeren 
Lehrer an, wie die angezogen sind: Locker, lässig, modern, ungepflegt, mit Jeans… Die 
Würde des Lehreramtes kann man an deren Kleidung nicht erkennen und soll man auch 
nicht erkennen… Und überhaupt ist Lehrersein keine Pflicht und keine Würde, sondern nur 
ein Job wie jeder andere, ein bequemere Job, wenn man es richtig macht, ha, ha, ha. 
 
Das gilt auch für die Ausdrucksweise beim Sprechen und Schreiben. Wer von den jungen 
Leuten spricht mittlerweile denn noch in ganzen und längeren Sätzen? Dafür hat man doch 
beim ständigen Mailen, Twittern, Chatten und Telefonieren keine Zeit mehr. Kurz, im 
Stenogrammstil das Wesentliche gesagt, Sprachbrocken, Satzbruch-stücke und eine ganz 
einfache Ausdrucksweise benutzt, das wird heute immer mehr modern und das ist auch 
richtig so… Man soll wissen, worum es geht, das genügt… Und man soll Vieles knapp sagen 
können und nicht Weniges in guter Form. Das ist die modernere Art der Kommunikation 
und wird sie künftig noch ausgeprägter sein. Passen Sie sich endlich mal der Zukunft an, 
ha, ha, ha. 
Wieder Beifall-Gejohle auf Schülerseite und Applaus bei einem Teil der Lehrer. 
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Da steht entrüstet ein anderer Vertreter der Wirtschaft auf: 
 
Ein Vertreter der Wirtschaft: Für mich gibt es jetzt aus dem Gehörten folgende 3 
Konsequenzen: 
 
1. Die eben gehörten und durch den Applaus bestätigten Einstellungen bei einer Reihe von 
Lehrern und Schülern gelten nur für diese Schule - hoffentlich. Dann werde ich von dieser 
Schule vermutlich keine Schüler mehr zur Ausbildung annehmen. Das wäre der günstigste 
Fall. 
2. Wenn solche Einstellungen verbreiteter an den deutschen staatlichen Schulen sind, dann 
muss das Privatschulwesen mit Differenzierungen und erhöhten Leistungszielen gefördert 
werden. Die deutsche Wirtschaft sollte in ihrem ureigensten Interesse dazu bereit sein, ein 
solches breit gestreutes Privatschulwesen finanziell zu unterstützen. Ich bin sofort dazu 
bereit. Das wäre eine mögliche weitere Lösung. 
3. Die deutsche Wirtschaft sollte verstärkt die Einwanderung aus solchen Ländern 
unterstützen, die ein anerkanntes anspruchsvolles Schulwesen haben, und zwar sollte 
besonders die Einwanderung solcher Familien gefördert werden, deren Kinder gute 
Abschlüsse aus diesen Schulsystemen vorlegen können. Ich denke z.B. an ehrgeizige, 
leistungsstarke Kinder aus Indien, Singapur, Korea, Japan usw. Von den deutschen  
Schülern sollten nur noch wirklich leistungsstarke Schulabgänger in eine Ausbildung 
übernommen werden. Das wäre die bitterste Konsequenz. Wir müssen abwarten, welche 
Konsequenz in der Realität die Folge sein wird. 
 
Diesmal zustimmendes Gemurmel von Seiten der geladenen Vertreter der Wirtschaft.      
Anschließend stehen diese Vertreter auf und verlassen den Raum. 
 
Der Referent: Ich bin hierher gekommen, um den Schulabgängern nützliche, aber 
vielleicht unbequeme und unmoderne Empfehlungen für erfolgreiche Bewerbungen zu 
geben. Ich bin nicht hierher gekommen, um mir diese Aufweichung von Sprach- und 
Schreibkultur anzuhören. Ich breche hiermit meine Ausführungen ab.  
 
Damit verlässt er ebenfalls den Raum, begleitet vom Gejohle aus der Schülergruppe und 
Gefeixe von Seiten einiger Lehrer. Besonders laut lacht der Gast mit dem roten Jackett. 
 
Sokrates (sinniert sehr nachdenklich): Den Mann mit dem roten Jackett sollte ich  
kennen… Der weiß die Menschen anzupacken… Das ist wirklich ein planmäßiger Abbau von 
Sprach- und Schreibkultur. Entweder stehen dahinter naive Bildungsideologen, die 
phantastischen Zielen nachstreben, oder kaltplanende Bildungspolitiker, denen alle Mittel 
recht sind, Stimmen zu fangen... Oder es steht dahinter der Geist, der alles Anspruchsvolle 
verneint… Da kann ich nur sagen: Deutsche Schule - quo vadis?  
Aber ich hoffe, dass dieses Stimmungsbild hauptsächlich nur für diese Schule zutrifft.  
 
Damit verlässt Sokrates auch den Saal.  
 
Wie es mit dieser Bildungsveranstaltung weiter gegangen ist, ob die Schulleitung oder 
einige vernünftige Lehrer sich nachträglich noch zu Wort gemeldet und ihr Bedauern 
ausgesprochen haben, ist unwichtig. Zum Nachdenken bleibt das Stimmungsbild, das     
hier deutlich geworden ist.  
 
(Verfasst von discipulus Socratis, der mit dabei saß und der hinzu fügt, dass dieses 
Stimmungsbild vermutlich nicht so selten und nicht nur auf diese Schule beschränkt ist) 
 
   
 
 



 342 
 
Sokrates zu den Missbrauch-Vorwürfen an Jugendlichen 
 
Sokrates ist von einem Journalisten einer bedeutenden Zeitung um ein Interview zum 
Thema der jüngsten bekannt gewordenen Missbrauchfälle mit Jugendlichen gebeten 
worden und hat zugesagt. Der Journalist hat sich vorbereitet und möchte auch sehr heikle 
sowie historische Bereiche ansprechen, ohne dabei aber seinen Gesprächspartner Sokrates 
zu kompromittieren. Doch das Gespräch nimmt einen etwas offeneren, aber um so 
ehrlicheren Verlauf. 
  
Der Journalist: Ich freue mich, dass Sie sich zu diesem Gespräch mit einem so ernsten 
Inhalt bereit gefunden haben. Aber welchen kompetenteren Gesprächspartner hätte ich 
sonst finden können? Beginnen wir mit einer grundlegenden Frage: Weshalb treten diese 
Missstände gerade jetzt so gehäuft auf oder sehen Sie das Ganze als ein Randphänomen, 
das nur von den Medien aus Sensationsgründen hoch gepuscht wird? 
 
Sokrates: Es handelt sich um kein modernes Problem, das angeblich durch die 
Liberalisierung der modernen Gesellschaft erst hervorgerufen wurde - wie es gelegentlich 
behauptet wird. Es handelt sich um ein zeitloses Phänomen, das immer wieder aufgetreten 
ist und auftreten wird und von dem immer nur ein kleiner Teil, gewissermaßen nur die 
Spitze des Eisberges, bekannt wird. Es handelt sich letztlich um ein anthropologisches 
Problem, um ein Problem in unserer Genetik.  
 
Der Journalist: Was haben Anthropologie und Genetik mit solchen Missständen zu tun? 
Das verstehe ich nicht. 
 
Sokrates: Ich muss zur Begründung etwas weiter ausholen: Wir modernen Menschen 
haben in uns immer noch weitgehend das genetische Muster der Vorgeschichte. Die knapp 
10.000 Jahre seit dem Ende der Steinzeit haben nicht gereicht, das genetische Muster der 
langen menschlichen Vorgeschichte entscheidend zu modifizieren. Das betrifft alle 
körperlichen und psychischen Bereiche, auch die Sexualität. Während der Steinzeit war die 
Lebensdauer nur etwa halb so lang wie in den modernen Industriestaaten und die 
Lebensbedingungen waren sehr hart. Die Fortpflanzung musste also so früh wie möglich 
beginnen und das betraf Mädchen wie Jungen gleichermaßen. Sobald ein Mädchen 
erwachsen und damit geschlechtsreif wirkte, richtete sich nach dem Willen der Evolution 
das sexuelle Interesse von geschlechtsreifen Männern und Knaben auf dieses Mädchen.  
 
Das Interesse von erwachsenen Männern an jugendlichen Mädchen ist aus genetischer 
Sicht also etwas Normales. Und andererseits sollten erwachsene Frauen auch sexuelles 
Interesse an geschlechtsreifen Jungen haben, denn vielleicht fielen die Männer durch 
Krankheit oder Unfälle zur Fortpflanzung aus bzw. waren sie bereits infolge von Hunger und 
frühem Alter in ihrer Fortpflanzungsfunktion eingeschränkt.  
 
Insofern kennt unsere weitgehend noch vorgeschichtliche Genetik keinen echten Jugend-
schutz, sondern nur „entweder noch kindlich oder vermutlich schon fortpflanzungsfähig“. 
Und es gab in der Vorgeschichte auch deshalb keinen Jugendschutz in unserem Sinne, weil 
es noch keine Rücksicht auf die innere Reife von Mädchen oder Jungen gab. Die 
Aufrechterhaltung der Fortpflanzung der verstreuten Menschengruppen ging vor alles. 
  
Der Journalist: Damit verteidigen Sie den Missbrauch mit Jugendlichen aus genetischer 
Sicht. Das widerspricht unserer pädagogischen Ethik aber zentral. Ist das Ihr Ernst? 
 
Sokrates: Ich verteidige solchen Missbrauch nicht, vor allem nicht an Kindern, die noch 
nicht geschlechtsreif sind. Ich versuche nur zu erklären, woher diese Schwäche in unserem 
genetischen System kommt. Natürlich stellt es einen großen Fortschritt dar, dass in  
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unserer Kultur nun neben die äußere körperliche Entwicklung auch die innere Reifung als 
gleichwertig gestellt wird - und das sollte auch so bleiben.  
 
Und weil im menschlichen genetischen Muster eine solche erwähnte Schwäche vorhanden 
ist, muss man sie nun irgendwie reglementieren, durch kulturelle Normen und auch durch 
Strafen. Dazu möchte ich nachher noch etwas sagen. In dieser Beziehung habe ich meine 
Einstellung gegenüber meiner antiken Lehrerzeit geändert und verschärft. Bei uns antiken 
Griechen war die Einstellung dem gegenüber zu liberal. 
   
Aber ich muss noch etwas ergänzen: Wie jeder körperliche Wachstumsvorgang während 
der Entwicklungsphase nach einer Übung zur Kräftigung und Entwicklung sucht, so muss 
angenommen werden, dass gerade die Knaben in der Vorgeschichte während ihrer 
Entwicklung zu onanieren anfingen, um die Samenbildung und das Wachstum der Prostata 
zu fördern. Es ist ein Irrtum der christlichen Morallehre, dass dadurch Krankheiten, 
Deformierungen und Schwäche hervorgerufen würden und dass die Unterdrückung der 
Sexualität in der Jugend die körperlichen, geistigen und seelischen Bereiche dafür fördern 
würde.  
 
Bei uns antiken Griechen gab es solch eine Ansicht nicht und ich brauche eigentlich nicht 
darauf hinzuweisen, dass wir trotz unserer toleranten Einstellung gegenüber der Onanie auf 
allen Gebieten Großartiges geleistet haben. Der bekannte Diogenes forderte sogar, dass 
auch der Mann sich regelmäßig des alten und damit vermutlich giftig gewordenen Samens 
entledigen solle. Deshalb onanierte er nicht nur in seiner Tonne, sondern tat es sogar 
öffentlich auf dem Marktplatz. Er wurde deswegen nicht verhaftet und bestraft, man war 
nur unterschiedlicher Meinung darüber... Ich möchte damit nicht der ungezügelten Onanie 
und dem Exhibitionismus das Wort reden, aber hier hat die christliche Morallehre noch 
etwas zu korrigieren und aufzuarbeiten... Aber am antiken Griechenland sollte man sich 
wiederum nicht orientieren. Wir waren nicht in allem vorbildlich…  
 
Der Journalist: Aber Sokrates, gerade die Vertreter solcher pädophiler Praktiken oder 
solcher pädophiler Ideologien berufen sich gerne auf das antike Griechenland als Entschul-
digung oder sogar als Orientierung. Was sagen Sie dazu, wenn damals doch nicht alles 
vorbildlich war?  
 
Sokrates: Das ist ein komplexes Thema, auf das ich wieder nicht mit einem Satz 
antworten kann. Ich muss weiter ausholen: Einmal hatten wir antiken Griechen eine viel 
liberalere Leitvorstellung von Sexualität als die modernen christlichen Europäer. Erlaubte 
Sexualität war nicht nur auf das Erwachsenenalter beschränkt, sie war bereits ab dem 
Knabenalter erlaubt, wobei aber damals eine Altersgrenze schwer festzusetzen war. Aber 
man kann davon ausgehen, dass wir schon ab dem Alter von 14 Jahren die Sexualität frei 
stellten. 
 
Jetzt muss ich aber bereits deutlich einschränken. Wenn ich "frei" sage, so galt das nur für 
die Männer und Knaben, aber nicht für die Frauen und Mädchen. Diese hatten überhaupt 
keine Rechte in sexueller Hinsicht, für sie galt die Leitvorstellung der völligen Enthalt-
samkeit vor der Ehe und der absoluten Treue innerhalb der Ehe. Freiheiten hatten nur die 
Männer und Knaben. Ein Mädchen konnte aber bereits mit 12 bis 14 Jahren verheiratet 
werden und musste dann den sexuellen Wünschen ihrer Ehemänner, die oft sehr viel älter 
waren, ohne eigenen Willen folgen.  
 
Der Journalist: Dass Mädchen so früh heiraten durften, ist nach unserem Verständnis 
eigentlich Kindes-Missbrauch, genauer Mädchen-Missbrauch. Gab es denn dagegen in der 
Antike keine Einsprüche?  
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Sokrates: Natürlich heirateten nicht alle Mädchen so früh, aber viele taten das mit dem 
ausdrücklichen Einverständnis ihrer Eltern. Nein, das galt bei uns damals nicht als zu früh, 
als Kindesmissbrauch. Damals wurden die Menschen, besonders die Frauen nicht so alt wie 
heute und man bereitete sie deswegen früh auf die Ehe vor. Das war noch eine ähnliche 
Einstellung wie in der Vorgeschichte. Aber mittlerweile habe ich erkannt, dass in diesem 
jugendlichen Alter Mädchen noch nicht reif sind, weder psychisch noch körperlich, und dass 
es richtig ist, das Heiratsalter heraufzusetzen.   
 
Der Journalist: Knaben wurden dagegen also freier erzogen und durften sogar 
homoerotische Beziehungen mit Erwachsenen haben. Ja, so habe ich gelesen, erwachsene 
Männer suchten geradezu den Kontakt mit Knaben, auch den sexuellen Kontakt. Wie ist 
das zu verstehen? 
 
Sokrates:. Das hatte mit pädagogischen Aspekten zu tun. Wir Griechen waren damals ein 
sehr pädagogisch interessiertes Volk. Wir sahen das Zusammenleben der verschiedenen 
Generationen auch unter pädagogischen Aspekten. Die Jüngeren sollten von den Älteren 
gefördert werden, sollten von ihnen lernen. Die Schule war nur eine Ebene innerhalb dieses 
Lern- und Förderprozesses. Die Schule vermittelte nur das allgemeine Wissen, die Bildung. 
Die Detail-Formung sollte möglichst in einer direkten, engen Freundschaft zwischen Älteren 
und Jüngeren erfolgen, in der der Jüngere sich am Lebensstil und an den Einsichten des 
Älteren orientierte und in der der Ältere die Anlagen des Jüngeren förderte. Das betraf die 
geistige, seelische und körperliche Seite des Jüngeren. Es handelte sich also im Idealfall 
um ein anspruchsvolles, wertvolles Freundschaftsverhältnis. Und dieses Verhältnis konnte 
Verliebtsein und sexuelle Kontakte mit einschließen - konnte, musste aber nicht. 
 
Der Journalist: Ist das nicht als unnatürliche, als abnorme Pädagogik einzustufen?  
 
Sokrates: Aus heutiger christlicher Morallehre ja - und vermutlich war es auch unnatürlich. 
Aber wir antiken Griechen interpretierten damals vieles mit der so genannten Säfte-Lehre. 
Das reichte bis in die Pädagogik hinein. Wir nahmen an, dass das Sperma eines bekannten 
Politikers, eines Volkshelden, eines Philosophen, eines tapferen Kriegers, eines bekannten 
Künstlers, kurz eines wertvollen Mannes dessen genetische Eigenschaften enthielt und 
diese beim sexuellen Verkehr mit einem Knaben rektal oder oral übertragen würden. Auch 
daraus resultierte die Praxis des sexuellen Verkehrs mit einem Knaben in einer solchen 
pädagogischen Beziehung. 
  
Der Journalist: Hat das denn nicht zu seelischen Schocks, zu späteren Störungen bei 
diesen Knaben geführt? Nach heutiger psychologischer Lehre wäre das zu erwarten.   
 
Sokrates: Solche seelischen Traumata entstehen nach meinen Beobachtungen mehr aus 
der Dissonanz zwischen einer kulturell-sexuellen Tradition und den praktizierten und 
erfahrenen Realitäten. Ich habe in meinem Umfeld damals von solchen seelischen Schocks 
nichts in Erinnerung - sofern es sich um ein freiwilliges, pädagogisch orientiertes Liebes-
verhältnis zwischen einem Mann und einem Knaben gehandelt hat. Sonst hätte es sicher 
solche Schocks gegeben. 
 
Der Journalist: Indirekt verharmlosen und entschuldigen Sie doch diese Praktiken, die 
aus heutiger Sicht mit Recht unakzeptabel wären. Solche Handlungen sind und bleiben 
unnormal.  
 
Sokrates: Ich entschuldige sie nicht, ich versuche nur die Diskussion darüber zu versach-
lichen. Aus meiner heutigen historischen Erfahrung gebe ich zu, dass es sich bei uns früher 
um eine naive und unnormale Pädagogik gehandelt hat. Aber wenn man sie in ihren Ent-
stehungs- und Hintergründen versteht, kann man sachlicher damit umgehen.  
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Weiterhin verurteilte ich entschieden solche Männer, damals wie heute, die nur aus 
sexueller Abenteuerlust die Nähe, den Kontakt mit Jugendlichen suchen. Solche Männer 
sind in der Tat abnorm und ihnen gegenüber sind deutliche juristische Konsequenzen 
gerechtfertigt. Schon wir haben das damals nicht für richtig gefunden... Aber geschehen ist 
von offizieller Seite in solchen Fällen damals leider nichts oder wenig.  
 
Der Journalist: Das müssen tatsächlich genetisch abnorme Männer sein, die sich intensiv 
sexuell besonders für Knaben interessieren. 
 
Sokrates: Das sind auch genetisch abnorme Männer und zwar in doppelte Hinsicht.  
Einmal tragen sie trotz ihres maskulinen Phänotypus weibliche Empfindungen in sich. Sie 
interessieren sich deshalb für das männliche Geschlecht. Und dann interessieren sie sich 
noch zusätzlich für Knaben und nicht für erwachsene Männer. Wie diese doppelte Abnor-
mität zustande kommt, weiß ich nicht. Aber sie ist nicht so selten, wie viele annehmen. 
Jedenfalls hatten diese doppelt abnormen Männer bei uns in der Antike recht günstige 
soziokulturelle Bedingungen… Aber in manchen anderen Ländern des Altertums war es 
ebenfalls diesbezüglich schlimm...  
 
Der Journalist: Bedrückten Sie diese Sachverhalte damals nicht entschieden? 
 
Sokrates: Ich lehne sie heute entschieden ab. Früher war auch ich etwas ein Mensch 
meiner Zeit. Heute habe ich eine anspruchsvollere Einstellung. Wirklich bedrückt hat mich 
damals das sexuelle Los der Sklaven. Die waren das sexuelle Freiwild ihrer Herren und 
deren Freunde, auch die Sklaven-Mädchen und Sklaven-Knaben. Ich habe Erlebnisse in 
Erinnerung, wo Mädchen und Knaben vor Bauchschmerzen schon weinten und sich schon 
erbrachen, wenn ihr Herr nur in der Ferne auftauchte und denen der Mastdarm ein Stück 
blutig heraushing, weil ihr Herr in verschiedenen Richtungen sexuell abnorm war. Die 
meisten meiner Mitbürger haben das nicht gebilligt, aber etwas geschehen ist in solchen 
Fällen nichts... Bei Sklavenkindern zuckte man damals generell die Achseln. Leider sind zu 
wenige moderne Verehrer der griechischen Antike bereit, auch an solche Fakten zu denken. 
Die Antike wird zu viel, auch im sexuellen Bereich, verklärt.  
 
Der Journalist: Dann möchte ich jetzt die konkrete Frage stellen: Wie haben Sie selber  
es denn damals mit Knabenliebe, mit der Päderastie gehalten? Man weiß ja über Sie nichts 
Konkretes, aber gemunkelt wurde ja schon zu Ihren Lebzeiten.  
  
Sokrates (etwas verlegen): Ich möchte jetzt von meinem Recht auf Antwortvermeidung 
Gebrauch machen. Plato hat mich zwar in einem seiner erfundenen Symposien entschuldigt 
und dem jungen Alkibiades die Aussage in den Mund gelegt, ich sei über solche Schwächen 
erhaben gewesen. Mir sei es nur um die Formung der jugendlichen Seelen gegangen... 
Diese Aussage ist zwar im Kern richtig, aber sie traf doch nicht die ganze Realität... Auch 
Plato war seinen Schülern gegenüber nicht immer nur so platonisch, wie es dargestellt 
wird... Mehr möchte ich nicht andeuten... Heute habe ich, wie bereits mehrfach erwähnt, 
eine strengere Einstellung dazu. Das möchte ich nochmals betonen. 
 
Der Journalist: Dann möchte ich nun zu der Frage kommen, weshalb heutzutage gerade 
im kirchlichen und auch schulischen Bereich solche Fälle bekannt zu werden beginnen. Es 
sind zwar auf das gesamte kirchliche und schulische Segment bezogen nur wenige Fälle,  
aber immerhin hat man hier besondere Vorbildlichkeit erwartet. Wie erklären Sie 
dieseVorkommnisse?   
 
Sokrates: Nun, so selten sind solche Vorkommnisse in der Realität nicht und auch früher 
nicht gewesen. Bei den derzeit bekannt gewordenen Fällen dürfte es sich nur um die Spitze 
eines Eisberges handeln. Die Mehrzahl der Fälle dürfte nicht bekannt werden, weil es sich 
dabei um ein gegenseitiges Einverständnis gehandelt hat, weil die betroffenen Jugendlichen  
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das peinliche Geschehen innerlich längst hinter sich gelassen haben oder weil ein neues 
Aufrollen unangenehm wäre oder weil sie es (z.B. bei Mädchen) rückwirkend sogar als 
interessante Erlebnisse einstuften. Wenn solche Missbräuche allerdings mit Gewalt, 
Erpressung, Übervorteilung, Enttäuschungen usw. einhergegangen sind, dann sind die 
Betroffenen auch noch nach vielen Jahren bereit, ihre Erlebnisse mitzuteilen und Anklage 
zu erheben... Die Mehrzahl der Fälle dürfte aber leider nicht bekannt werden...  
 
Der Journalist: Aus früheren Jahrhunderten erfährt man eigentlich wenig oder nichts über 
solche Missbrauchsfälle. Weshalb?  
 
Sokrates: In früheren Jahrhunderten hat es solche Fälle nach meinen Beobachtungen 
genau so oft gegeben wie heute. Aber damals hatten die Opfer kaum Gelegenheit, sich zu 
offenbaren und anzuklagen. Kirche und Schule hatten früher eine viel größere Macht als 
heutzutage und es wurde bewusst so viel wie möglich "unter den Teppich gekehrt", um das 
Ansehen dieser beiden Institutionen nicht zu schmälern. Möglicherweise gab es deswegen 
früher sogar noch mehr Missbrauch-Fälle als heute… Die missbrauchten Jugendlichen 
haben heutzutage die Möglichkeit, sich offen anklagend zu äußern. Das ist ein wichtiger 
Fortschritt und er sollte die Missbrauchsopfer ermutigen, wenigstens zu berichten, auch 
wenn sie nicht anklagen wollen. Man kann dann besser Gegenmaßnahmen einleiten.  
 
Der Journalist: Jetzt scheint bei Ihnen doch eine distanziertere Haltung gegenüber diesen 
Missbräuchen erkennbar zu werden, als mir bisher schien. Aber nochmals die Frage: 
Weshalb sind gerade innerhalb der katholischen Kirche solche Missbräuche bekannt 
geworden? Weshalb weniger in der evangelischen Kirche?  
 
Sokrates: Das ist nach meiner Ansicht wieder ein anthropologisches Problem. Wenn eine 
Kirche ein Heiratsverbot, also das Zölibat, für ihre Priester und Mönche erlässt, dann sagen 
sich viele Männer, die eine normale natürliche Sexualität haben: Das fällt mir zu schwer, 
das halte ich nicht durch... und entscheiden sich gegen solche Laufbahnen. Damit reichern 
sich in diesen kirchlichen Ämtern überproportional solche Männer an, die entweder ein 
allgemeines geringeres sexuelles Interesse an Frauen oder eine offene oder latente 
homoerotische Neigung haben.  
 
Damit will ich nicht unterstellen, dass alle katholischen Priester von Natur aus keine 
durchschnittliche normale Sexualität hätten, aber der Anteil mit einer nicht-normalen 
sexuellen Anlage ist nach meiner Meinung höher als in der übrigen Bevölkerung. In den 
allermeisten Fällen handelt es sich bei denjenigen, die Priester oder Mönche werden wollen, 
übrigens um charakterlich sehr wertvolle Menschen, aber ein Teil trägt eben diese 
peinlichen Defizitanlagen in sich, die es ihnen erst ermöglichen, die schwere Bürde des 
Zölibats zu tragen. 
   
Wenn solchermaßen veranlagte Priester und Mönche dann länger mit Jugendlichen, 
besonders mit Knaben, zu tun haben, dann erliegen manche irgendwann ihrer Anlage und 
deren permanenten Verdrängung. Ich habe im Laufe meines verlängerten Aufenthaltes auf 
dieser Erde manche diesbezügliche Beobachtung gemacht, manche Gesprächs-Beichte 
gehört und manches erzählt bekommen, worüber ich schweigen möchte. Es wäre für das 
Ansehen der katholischen Kirche zu peinlich... Dem könnte man nur durch die Abschaffung 
des Zölibats gegensteuern. 
  
Der Journalist: Das klingt plausibel. Dann müssten wir Journalisten uns ja bemühen, 
durch die Offenlegung weiterer Missbrauchsfälle die katholische Kirche so unter Druck zu 
setzen, dass sie diese verpflichtende Zölibatsforderung wieder zurück nimmt, die es ja erst 
seit ca. 500 Jahren gibt, beschlossen auf dem Konzil zu Trient - als Profilierungsmaßnahme 
gegenüber Luthers Reformen. 
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Sokrates: Da habe ich wenige Hoffnungen. Die katholische Kirche gehört leider noch zu 
jenen unflexiblen "Recht-Habe-Kirchen", die Irrtümer und Probleme sich erst berghoch 
auftürmen lassen, bevor sie zähneknirschend bereit sind, schwere Fehler einzugestehen 
und Reformen zu beschließen. Aber ich drücke Ihnen von der Presse die Daumen. Schaden 
kann es nichts, wenn Sie auf die Folgen solcher Zölibats-Beschlüsse hinweisen. In den 
evangelischen und russisch-orthodoxen Kirchen, wo Priester heiraten dürfen, sind mir 
Missbrauchsfälle weniger bekannt geworden.  
  
Der Journalist: Gegen Ihre Zölibats-Theorie sprechen allerdings die Missbrauchsfälle in 
den Schulen, besonders an intensiv pädagogisch orientierten Privatschulen. Dort besteht 
für Lehrer keine Zölibatspflicht. Wie erklären Sie sich diese Fälle? 
 
Sokrates: Auch hier liegt nach meiner Ansicht eine anthropologische Siebung zugrunde. 
Ich möchte versuchen sie anzudeuten. Wenn sich junge Männer für eine besonders 
intensive pädagogische Tätigkeit, z.B. an Schulen mit einer besonderen pädagogischen 
Gewichtung, interessieren, dann entscheiden sich für eine solche Tätigkeit nach meinen 
Beobachtungen überproportional solche Charaktere, die für Jugendliche eine besondere 
Verantwortung in sich tragen und bei denen der Wunsch nach anderen Bindungen, z.B. an 
eine Frau und an eine eigene Familie, zurücktritt. Dazu kann auch eine latente oder offene 
Neigung zur Pädophilie oder Päderastie gehören.  
 
Ich möchte damit nicht sagen, dass das für die meisten Lehrer an pädagogischen Muster-
schulen gilt, aber ich denke doch für einen gewissen Anteil. Und dann kann im Laufe der 
Zeit jener Kreislauf beginnen, den ich bereits aus der Zeit des antiken Griechenlands 
skizziert habe: Aus Verantwortung wird Zuneigung, aus Zuneigung Liebe, aus Liebe wird 
sexueller Kontakt... 
  
Nach meinen Beobachtungen seit meiner antiken Lehrerzeit schwang und schwingt bei 
machen überengagierten und berühmten Pädagogen sowohl der Universitätsebene wie der 
Schulebene zumindest eine latente Pädophilie im Hintergrund mit... Es handelt sich dabei 
oft um Personen mit sehr wertvollen charakterlichen Eigenschaften, bei denen diese 
pädophile Komponente eben nur eine peinliche Teilkomponente darstellt... Aber wehe, 
wenn man das andeutet oder sogar offen unterstellt...  
 
Ich habe übrigens bezüglich der Schulen bisher eigentlich hauptsächlich von Päderastie, 
also vom Missbrauch mit Jungen, gesprochen. Vermutlich weitaus häufiger aber ist der 
sexuelle Missbrauch, oder neutraler ausgedrückt, der sexuelle Kontakt mit minderjährigen 
abhängigen Mädchen in den Schulen.  
 
Der Journalist: Wie kommen solche Fälle zustande? Hat das auch mit genetischen 
Faktoren und mit Siebungen zu tun? 
 
Sokrates: Wenn es sich um solche Lehrer handelt, die sich an sehr jungen Mädchen, im 
Grundschulalter oder wenig älter, vergehen, dann ja. Ansonsten handelt es sich einfach um 
verantwortungsloses Handeln. Lehrer, die mit minderjährigen Mädchen sexuellen Miss-
brauch betreiben, sind einfach gewissenlos. Sie wissen um die Abhängigkeit der Mädchen 
von guten Noten und pädagogischer Betreuung und nutzen das schamlos aus. Sie bemühen 
sich um diese Mädchen oft so lange, bis diese aus Angst vor schlechten Noten oder vor 
sonstigen Schwierigkeiten dem Werben des Lehrers nachgeben. 
  
Der Journalist: Wie oft kommt das vor? Weiß man davon an den Schulen genug? 
 
Sokrates: Nach meinen langen Beobachtungen, Gesprächen und Vermutungen kommt das 
an sehr vielen Schulen vor, vermutlich irgendwann an fast jeder Schule. Es wird nur in der 
Mehrzahl der Fälle nicht bekannt oder nur so unkonkret bekannt, so dass man keine  
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Maßnahmen ergreift. Die Mit-Schülerinnen wissen oft mehr als die Schulleitung und das 
Kollegium. Und die Grenzen sind fließend. Mir haben Schülerinnen von jungen Lehrern 
erzählt, die auf Klassenfahrten mit einigen ihrer Mitschülerinnen schmusten, an sich schon 
eine deutliche Grenzüberschreitung für einen verantwortungsbewussten Lehrer. In anderen 
Fällen haben sich außerhalb der Schule und Schulzeit häufige oder sogar regelmäßig intime 
Treffen abgespielt.  
  
Hier geht nach meiner Ansicht aber die Initiative gleichermaßen auch von der Seite der 
minderjährigen Mädchen aus, die sich in einen Lehrer verlieben und die dann den Lehrer 
regelrecht so lange "reizen", bis der Lehrer ihnen gegenüber seine pflichtgemäße 
Neutralität allmählich aufgibt. Solche Fälle bleiben in der Regel im Interesse beider Seiten 
auch später noch im Verborgenen... Aber auch hier muss ich sagen: Wehe, wenn man das 
andeutet oder sogar offen unterstellt... 
 
Und dann muss noch bedacht werden, dass die Jugendlichen heutzutage infolge der 
modernen eiweißreichen Kost früher in die Pubertät kommen und sexuelle Bedürfnisse sich 
dementsprechend früher bemerkbar machen, ich möchte den Terminus "Sexueller Trieb" 
vermeiden. Während noch vor ca. 250 Jahren die Mädchen im Durchschnitt mit 16 Jahren 
in die Pubertät kamen, ist der Pubertätsbeginn heutzutage schon ab 12 Jahren häufig.  
Dementsprechend suchen Jungen und Mädchen früher nach sexuellen Kontakten. Und mir 
ist berichtet worden, dass gerade junge, pubertierende Mädchen sich oft für erwachsene 
Männer interessieren, weil sie diese in diesem Bereich für erfahrener halten und weil dann 
keine festen inneren Bindungen wie von Seiten der Jungen zu befürchten sind.  Und als 
mögliche erwachsene Sexualpartner kommen eben auch Lehrer in die engere Wahl.  
 
Natürlich halte ich es nicht für richtig, deshalb die Sexualität bereits ab 14 Jahren frei zu 
geben, weil dann Mädchen und Jungen heutzutage schon in der Pubertät sind, denn ihnen 
fehlt noch die innere Reife. Aber mit dieser biologischen Realität und Schere muss sich die 
moderne Soziologie, Morallehre und Rechtsprechung gründlicher befassen. Ein Patent-
Rezept in dieser Situation einer früheren körperlichen Reife und demgegenüber einer 
verzögerten inneren Reife weiß ich auch nicht, jedoch Jahreszahlen-Pauschalisierungen, 
z.B. mit 18 Jahre erwachsen und alles erlaubt, halte ich auch für falsch. 
 
Der Journalist: Aber solche Fälle, die Ausnutzung von Abhängigkeit, gibt es genau so 
häufig im Erwachsenenalter. Ich denke da nur an die Gerüchte an meiner Universität über 
Liebeleien zwischen Dozenten und Studentinnen... 
 
Sokrates: Hinter solchen Gerüchten stecken häufig reale Tatsachen. Die meisten Fälle 
werden auch hier nicht bekannt. Ich weiß aus meinen vielen Kontakten und Erfahrungen, 
dass es immer wieder Dozenten gegeben hat (und geben wird), die gewissenlos die 
Abhängigkeit der Studentinnen (und auch Studenten) von den Hochschullehrern, ihrer 
Betreuung und ihren Benotungen ausgenutzt haben… Aber auch hier gilt für mich der 
Erfahrungssatz: Wehe, wenn man das andeutet oder sogar offen unterstellt... 
 
Der Journalist: Ich fürchte überhaupt, dass Sie wegen Ihrer mutigen Offenheit und wegen 
Ihrer individuell-sachlichen Beurteilung dieses Problems noch Schwierigkeiten bekommen 
könnten. Selbst eine freizügige Gesellschaft ist gleichzeitig oft noch verlogen nach außen... 
Was empfehlen Sie nun zum Abschluss unseres Gespräches unserer modernen Gesellschaft 
bezüglich des Umgangs mit solchen Missbrauchsfällen und zur Vorbeugung dagegen?  
 
Sokrates: Was kann ich der heutigen Gesellschaft nun zum Abschluss noch zum 
Nachdenken mitgeben? Ich fürchte, dass das genau so ketzerisch für viele ist wie das 
bisher von mir Geäußerte. Ich meine, dass der schizophrene Spagat zwischen der freien 
Sexualität auf der Erwachsenenebene und der verpönten Sexualität bei Jugendlichen und  
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bezüglich des sexuellen Umgangs von Erwachsenen mit Jugendlichen überdacht werden 
sollte, weil er langfristig so nicht aufrecht erhalten werden kann. Denn einerseits hat eine 
Sexualisierung der erwachsenen Gesellschaft stattgefunden, die fast der der Antike gleich 
kommt. Überall in Wort und Bild, in den Medien, in der Werbung und im Alltag begegnet 
man Sexualität. Man wird geradezu als altmodisch abgestempelt, wenn man das kritisiert. 
Andererseits wird der sexuelle Umgang mit Jugendlichen häufig strenger bestraft als Mord.  
 
Die heute die sexuelle Leitorientierung formenden Gruppen versuchen offensichtlich, 
innerhalb der zu liberalen, eigentlich sehr unmoralischen Erwachsenengesellschaft noch 
eine Restmoral mit verzweifelter Strenge, also mit Zwang aufrecht zu erhalten und durch 
strenge Strafen die Jugendlichen vor der sexuellen Freizügigkeit der Erwachsenen zu 
schützen. Ich finde dafür nur die Kennzeichnung "moralische Dissonanz" oder "Moral-
Spagat". Denn sexueller Verkehr eines Erwachsenen mit einem Jugendlichen von 17 Jahren 
und 10 Monaten kann strafbar sein, von 18 Jahren und 1 Tag an aber nicht mehr. Ist dieser 
Jugendliche in den 2 Monaten wirklich um so viel reifer geworden, dass man ihn in die 
sexuelle Freizügigkeit der Erwachsenenschicht entlassen kann?  
 
Zu mir kam einmal ein verunsichertes, gereiftes 16-jähriges Mädchen und erzählte mir 
ihren inneren Konflikt. Sie hatte seit längerem einen Freund von 21 Jahren und dieser 
Freund wollte gerne mit ihr sexuellen Verkehr haben. Im Sexualkundeunterricht der Schule 
hatte man ihr gelehrt, dass sexueller Verkehr gesund sei. Nun habe sie aber durch die 
Presse erfahren, wenn sie mit ihrem Freund sexuellen Verkehr hätte, würde der Freund 
bestraft, denn sie sei juristisch noch minderjährig. Ich konnte ihr keinen Rat geben. Denn 
diese schizophrene Lage stimmte. Die Schule hatte im Sexualkundeunterricht das Interesse 
am Sexualverkehr gefördert und diesen sogar für nützlich erklärt, die juristische Lage stand 
aber dem im Unterricht Gelehrten im Wege. Diese modern-gefällige Schule oder konkreter 
der populistische Lehrer hatte sich um diesen Konflikt nicht gekümmert. 
 
Der Journalist: Das war tatsächlich ein Dilemma für dieses junge Liebespaar... Aber was 
raten Sie nun unserer Gesellschaft in dieser "schizophrenen Situation", wie Sie sie nennen?  
 
Sokrates: Ich rate, dass einmal die allgemeine Sexualisierung, die permanente Präsenz 
von Erotik und Sexualität in Medien und Werbung und die erlaubte Freizügigkeit innerhalb 
der Erwachsenen-Gesellschaft deutlich zurückgefahren und eingeschränkt werden sollten. 
  
Ich rate weiterhin, dass in den Schulen statt populistischem Sexualkundeunterricht der 
Aspekt einer Vorbereitung auf Familie und Familiengründung in den Vordergrund gestellt 
werden sollte. Ich rate weiter dazu, das Zölibat abzuschaffen und darauf hin zu arbeiten, 
dass Priester/Pfarrer und Lehrer möglichst heiraten und Familien gründen.  
 
Ich rate dazu, bei pädagogischen Projekten mit engen Kontakten zwischen Erwachsenen 
und Jugendlichen mehr Aufmerksamkeit walten zu lassen.  
 
Ich rate schließlich, das Missverhältnis in der Bestrafung von Gewaltverbrechen im 
Vergleich zu Fällen von Missbrauch an Jugendlichen zu beseitigen und die Fälle von 
Sexualverkehr zwischen Minderjährigen und Erwachsenen sachlicher zu beurteilen und 
bezüglich der juristischen Maßnahmen flexibler zu behandeln.  
 
Man muss das Problem im Rahmen eines gesamtgesellschaftlichen Maßnahmenbündels 
überdenken und behandeln. Man wird dadurch Missbrauchsfälle nicht völlig verhindern, 
aber man könnte sie mindern. Von einer Orientierung an unserer antiken liberalen 
Auffassung rate ich überzeugt ab. Wir waren in Vielem nicht nur eine vorbildliche, wir 
waren auch eine unmoralische Gesellschaft, die u. a. auch deswegen als Führungsmacht 
allmählich abstieg. Das möchte ich Deutschland ersparen. 
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Der Journalist: Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine ganz heikle Frage. Sie betrifft die 
Kinder- und Jugendlichen-Pornografie im Internet. Ist es eine reale Möglichkeit, dass 
pädophil Veranlagte sich durch Betrachten solcher Internet-Angebote gewissermaßen 
abreagieren und dass dann der reale Missbrauch mit Kindern und Jugendlichen weniger 
wird? 
 
Sokrates: Solche Möglichkeiten wurden, wie ich gehört habe, von einigen Kollegen aus der 
Psychologie tatsächlich diskutiert und auch in entsprechende Versuche eingebunden. Aber 
meiner Meinung nach werden durch solche Internetseiten pädophil Veranlagte eher dazu 
angeregt, in der Realität das umzusetzen, was sie virtuell gesehen haben, als dass sie 
dadurch  beruhigt/abreagiert werden. Der reale Schaden erscheint mir also viel größer als 
der mögliche therapeutische Nutzen. Ich stimme deswegen denjenigen zu, die solche 
Seiten löschen lassen wollen. Man sollte dabei nicht zu viel Sorge um die Einschränkung 
der Freiheit haben. Wer die Menschen so gut kennt wie ich, der ist prinzipiell vorsichtig 
gegenüber zu viel Freiheit.  
  
Der Journalist: Jetzt haben Sie es sich mit allen verdorben: Mit konservativen Gruppen, 
mit der Rechtsprechung, mit der katholischen Kirche, mit Medien, mit Universitäten, mit 
Schulen, mit Liberalen, mit Antike-Griechen-Fans... Ich fürchte, dass jetzt von allen Seiten 
Kritik hageln wird. Aber Sie sind ja Kritik gewohnt... Trotzdem, ich danke für das Gespräch.  
 
Sokrates: Ich vermute, dass einige mich jetzt wieder den Giftbecher trinken lassen 
möchten. Aber das wird insofern nicht möglich sein, weil ich ja eigentlich schon vor über 
2000 Jahren am Giftbecher gestorben bin und nur noch ein körperlich gewordener Geist 
bin. Insofern kann ich mir jetzt noch mehr als zu Lebzeiten alle Eigenständigkeiten im 
Denken erlauben. Vielleicht nützt das auch bei dieser schwierigen Frage... Lassen Sie uns 
darüber sachlich und mutig zugleich nachdenken. 
 
(Verfasst von discipulus Socratis, der bei diesem Interview dabei saß und bei einigen 
Aussagen des Sokrates wegen ihrer Brisanz und Eigenwilligkeit zitterte.)     
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10.  Zu den Eltern 
 
 
 
Sokrates und ein überfordertes modernes Elternpaar 
 
Sokrates sitzt an einem schönen Nachmittag in einem Großstadtpark mit einem Kinder-
spielplatz. Deshalb kommen dort regelmäßig Mütter und Ehepaare mit ihren mehr oder 
minder lebhaften modernen Kindern verschiedenen Alters hin. 
  
Da sieht Sokrates ein etwas müde und gestresst wirkendes Ehepaar an ihm vorbei zu dem 
Kinderspielplatz gehen. Ihre beiden Kinder, etwa 6 und 8 Jahre, ein Junge und ein 
Mädchen, sind schon vorausgeeilt und toben lebhaft und laut auf dem Spielplatz herum. 
Sokrates hat das Ehepaar schon von weitem gehört, weil der Vater und die Mutter 
ununterbrochen auf die beiden Kinder eingeredet und sie ermahnt haben, während diese 
völlig ungestört um die Eltern herum tobten, dahin und dorthin liefen, sich rauften, dann 
die Eltern etwas fragten und die Antwort gar nicht bis zum Ende abwarteten, sondern sich 
schnell anderen Dingen zuwandten...  
 
Sokrates tun die beiden Eltern leid und er spricht sie deswegen vorsichtig an. Vielleicht 
kann er die Ursache ihrer Abgespanntheit erfahren und den beiden indirekt einen Tipp 
geben. Er hat natürlich sofort erkannt, dass hier ein Erziehungsproblem vorliegt. Das 
möchte er aber nicht sofort ansprechen. Er hat bei seinen Gesprächen Zeit und pirscht sich 
wie ein guter Jäger allmählich an das Problem heran. 
 
Sokrates: Euch hat auch die schöne Sonne aus dem Haus gelockt, wie mich. Hier im Park 
und bei dem schönen Wetter erholt man sich schnell vom ganzen Alltagsstress. Man hört 
die Vögel zwitschern und die Insekten um die Blüten summen. Dazu das saftige Grün und 
die laue Luft... Da muss jeder Stress abfallen.  
 
Das Elternpaar (gemeinsam): Schön wär’s, schön wär’s... Für dich gilt das vielleicht, aber 
nicht für uns... 
 
Sokrates (tut erstaunt): Für euch gilt das nicht? ... Ihr Beiden macht mir in der Tat einen 
etwas erschöpften und bedrückten Eindruck. Hier ist doch die beste Gelegenheit, von der 
Ursache dafür Abstand zu bekommen. Oder habt ihr so schwere Sorgen, dass ihr selbst 
hier keine Ablenkung findet?  
 
Das Elternpaar (abwechselnd redend): Hier draußen ist es noch schlimmer als zuhause in 
der Wohnung ... Zuhause können wir wenigstens die Tür vom Kinderzimmer zu machen 
und hören dann weniger diese permanente Unruhe... Wir sind froh, wenn wir nachher 
wieder zurück in unserer Wohnung sind. Denn da sind wir wenigstens zeitweise etwas 
weniger genervt... 
 
Sokrates:  Ihr sprecht von einer permanenten Unruhe? ... Woher kommt die denn?... Und 
was hat diese Unruhe mit euerem Kinderzimmer zu tun? ... Und weshalb seid ihr hier 
draußen so genervt?... 
 
Die Mutter: Das ist mit einem kurzen Satz erklärt. Wir haben Kinder...! Und sogar zwei... 
Und Kinder sind heute anstrengender als früher. Früher war alles einfacher... 
 
Sokrates: Ihr habt Kinder, das sehe ich. Kinderhaben ist doch schön, das macht Freude... 
Auch ich hatte Kinder, und sogar mehrere... Und darüber war ich froh. Ich habe sie nie als 
Belastung empfunden... 
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Der Vater: Du hattest? ... Weshalb sagst du nicht: Ich habe auch Kinder? Oder meinst du, 
dass du jetzt viele Enkelkinder hast? Und die sind keine Belastung für dich? Ich beneide 
dich... 
 
Sokrates (etwas verlegen): Ach ja... das ist alles jetzt schon so lange her, meinte ich... 
Und ich gebe zu, dass meine Frau damals die Hauptarbeit mit der Kindererziehung hatte. 
Aber diese Aufgabe fiel ihr leicht... 
 
Die Mutter (schnippisch): Das habe ich mir gedacht... Du warst also einer von denen, die 
ihrer Frau neben dem Kinderkriegen auch noch die Betreuung der Kinder aufgebürdet 
haben... Du bequemer Vater... Heute ist das anders, heute ist Kinderbetreuung viel 
schwieriger als früher, da muss der Mann gleichwertig mithelfen....  
 
Das Wort Kindererziehung höre ich übrigens nicht gern... Als man Kinder noch streng 
erzog, war alles natürlich einfacher, aber die Kinder wurden in ihrer harmonischen 
Entwicklung behindert. Das soll aber heutzutage nicht mehr der Preis sein. Deshalb werden 
Kinder heute freier erzogen, auch wenn es mehr Mühe macht. Heute ist Kinderhaben viel 
schwerer als früher... 
 
Sokrates: Was hast du gegen den Ausdruck "Erziehung von Kindern"? Kinder müssen 
innerlich geformt werden und für das Leben als Erwachsene innerhalb ihrer Kultur 
vorbereitet werden. Das unterscheidet uns Menschen von der Wildnis. Selbst die Säugetiere 
erziehen ihre Jungen mehr oder minder und bereiten sie auf ihr Erwachsenenleben vor. 
Erziehung ist deswegen eine schöne und wertvolle Aufgabe für denjenigen, der damit 
beauftragt ist... 
 
Die Mutter (heftig): Heute werden Kinder möglichst frei wachsen gelassen und nicht mehr 
erzogen... Das unterscheidet uns moderne Eltern von früher... Ich habe gelesen, dass 
Kinder frei und unerzogen aufwachsen müssen... Dann werden sie erst wirklich freie und 
seelisch gesunde Menschen... Ein Franzose soll das zuerst entdeckt haben und deswegen 
nennt man diese neue Erziehung "Laissez-faire" oder zu Deutsch "Total freies aufwachsen 
lassen". Das ist für die Eltern zwar anstrengender, aber später werden sie dafür umso mehr 
belohnt, wenn sie ihre früheren Kinder als erfolgreiche Erwachsene durchs Leben gehen  
sehen... Das ist die ganze Belastung für die Eltern während der Kinderbetreuungszeit doch 
wert...  
 
Sokrates (sich verstellend, denn natürlich kennt er Rousseau, die Theorien der freien 
Kindererziehung und die Probleme der Kommunenkinder): Da bin ich tatsächlich etwas 
altmodisch... Denken euch befreundete Eltern ebenso?  
 
Der Vater: Ja, das tun die meisten. Aber die haben auch nicht den Fehler gemacht, sich 
den Betreuungsstress von 2 Kindern aufzuhalsen. Dadurch sind sie nur halb so gestresst 
wie wir... Ursprünglich dachte ich, wir könnten die Kinder so erziehen, wie ich erzogen 
worden bin, nämlich mit einer gewissen Strenge, und deswegen war ich für 2 Kinder. Aber 
meine Frau hatte mich schon nach dem 1. Kind gewarnt, was auf uns zukäme, denn heute 
sei das Kindererziehen schwerer als früher... 
 
Die Frau: Bitte Kinderbetreuung!... In dir stecken immer noch die Reste der altmodischen 
Familienvorstellung.... Ja, 1 Kind hätte zuerst einmal gereicht. Später hätte man dann  
eventuell noch einmal ein Kind planen können... Dann hatte man Erfahrung, wie man 
Kinder richtig betreut... Und man konnte die vielen Anziehsachen, das viele Spielzeug, das 
sich bei uns aufhäuft, wieder verwenden. Wir haben bereits einen Haufen Kinderkram im 
Haus gesammelt. Überall steht etwas herum, alle Regale sind voll... Es wird leider nur kurz 
genutzt und dann hat es seinen Reiz für die Kinder verloren... Früher waren Kinder billiger. 
Wenn man nicht genügend Geld hat, sollte man sich heutzutage keine Kinder anschaffen... 
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Sokrates: Ich hatte nie viel Geld und konnte deswegen meinen Kindern nie viel bieten. 
Auch die meisten meiner Bekannten hatten nicht das Geld, ihre Kinder ab der frühen 
Jugend zu verwöhnen. Aber das war kein Unglück für die Kinder... 
 
Der Vater: Da habt ihr es noch gut gehabt. Aber du sagtest ja, dass die Zeit, wo du Kinder 
erzogen...äh! entschuldige, betreut hast, sei schon lange her. Wir müssen jedenfalls 
unseren Betreuungsstress verringern. Schade, dass erst jetzt der Kindergarten in unserer 
Nähe Kinder schon ab 2 Jahren aufnimmt. Wir hätten bestimmt unsere Kinder sonst dort 
hin gebracht. Aber unsere Grundschule macht jetzt nach den Sommerferien das Angebot 
eines freiwilligen Ganztages-Unterrichtes. Dieses Angebot werden wir sofort annehmen, 
auch wenn meine Frau nicht berufstätig ist. Sie soll sich wenigstens stundenweise vom 
Betreuungsstress erholen können.  
 
Die Mutter (ergänzend): Und ich werde meine Mutter bitten, in die Nähe zu ziehen. Die 
hat Erfahrung mit Kinderbetreuung und soll sich stundenweise um unsere Kinder 
kümmern... Ich habe noch 3 Geschwister und uns alle vier hat meine Mutter groß 
bekommen... Aber wir waren auch viel pflegeleichter als die heutigen Kinder... Die 
modernen Einflüsse machen die Kinder ja ganz unruhig. 
 
Sokrates: Wie machte das deine Mutter nur, ihre 4 Kinder offensichtlich ohne das 
Empfinden von zu großer Belastung groß zu bekommen? 
 
Die Mutter (schaudernd): Wie das meine Mutter bewältigt hat, ist für mich ein Rätsel... 
Wenn ich daran denke, dass die Frauen früher viele Kinder hatten und gleichzeitig noch die 
damals mühsamere Hausarbeit erledigen mussten, dann wird es mir ganz schlecht... So 
etwas könnte keine Frau heute mehr leisten... Lieber einem Beruf nachgehen, als solchen 
Doppelstress auf sich nehmen zu müssen. Früher waren auch die Kinder weniger 
anstrengend und die Menschen hatten noch bessere Nerven...  
 
Sokrates: Wie bewältigen diesen Doppelstress nur die Frauen in den armen Familien in 
Afrika und Asien, die meistens sehr viele Kinder haben, dazu noch Geld verdienen müssen 
und nur mit einfachen Küchengeräten kochen können? 
 
Die Mutter (abfällig): Die Frauen dort sind vermutlich so sinnlich, dass sie deswegen die 
vielen Kinder haben... Selbst dran Schuld, kann ich nur sagen... Und wenn ich an die vielen 
Kinder in solchen Familien ohne vielfältiges Kinderspielzeug, ohne Kinderroller und 
Kinderfahrräder und ohne schicke Kinderkleidung denke, dann kann ich diese armen 
Geschöpfe nur bedauern...  
 
Aber wenn ich andererseits daran denke, dass diese vielen Kinder überall herum wuseln, 
alle Geräte neugierig anfassen, ständig fragen, dann bin ich froh, dass wir das nur mit 2 
Kindern erleben... Nur ein Kind wäre noch besser gewesen, das habe ich schon erwähnt... 
 
Sokrates: Müssen denn Kinder ständig mit neuem Spielgerät versorgt werden, - besser 
wäre vermutlich der Ausdruck "verwöhnt" werden - und müssen sie alles anfassen dürfen 
und jeden Erwachsenen ständig das fragen dürfen, was ihnen gerade einfällt? 
 
Die Mutter (sehr selbstsicher): Die neuesten Erkenntnisse der Kinderenwicklung kennen 
Sie natürlich nicht, das merkt man Ihnen schnell an... Je mehr geistige und motorische 
Anregungen ein Kind hat, desto besser entwickeln sich doch sein Verstand und seine 
Fähigkeiten... Und je weniger ein Kind durch Gebote, Verbote und Strenge eingeengt wird, 
desto selbstbewusster und unverbogener wird seine Psyche... Auf eine strenge Schule mit 
strengen Lehrern gehen unsere Kinder deshalb derzeit nicht und werden sie später auch nie 
von uns angemeldet... Das würde unsere ganzen bisherigen Betreuungserfolge infrage 
stellen... 
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Sokrates: Zu meiner Zeit waren die Schulen aber streng und auch wir sind als Kinder von 
unseren Eltern streng erzogen, entschuldige den Ausdruck, worden. Mein Vater hat mir 
manchen Klaps gegeben, wenn ich nicht gehorchte, und weil mein Vater Steinmetz war, 
spürte man das ganz schön. Aber trotzdem, oder vielleicht wegen dieser gewissen Strenge 
in Elternhaus und Schule, sind aus unserer Gesellschaft führende Wissenschaftler, Lehrer 
und Erfinder hervor gegangen.  
 
Die Mutter (entsetzt): Wenn ich aus deinen Bemerkungen nicht entnehmen würde, dass 
das alles schon lange her ist, würde ich den Kinderschutzbund informieren und auf deine 
Familie und deine Schule aufmerksam machen... Das scheinen ja unmögliche Zustände in 
deiner Jugend gewesen zu sein!  
 
Sokrates: Wie reagiert ihr denn, wenn eure Kinder etwas für sie Gefährliches tun wollen, 
wenn sie schlafen sollen, wenn sie euren Besuch zu viel fragen oder wenn sie ihre Umge-
bung einfach nerven? Wenn ihr Gebote und Verbote und jegliche Erziehungskonsequenzen, 
entschuldigt den veralteten Ausdruck, prinzipiell als Mittel ausschließt, was kann man dann 
tun? 
 
Die Mutter (etwas unsicher): Strafen irgendwelcher Art lehnen wir prinzipiell ab, das hast 
du ja schon gemerkt. Wir weisen die Kinder zwar ständig auf Gefahren hin und bitten sie 
ständig, sie zu vermeiden. Wir bitten sie auch ständig, sich ruhig und gesittet zu verhalten 
und uns nicht vor den anderen zu blamieren. Das ist nötig zur rechtlichen Absicherung... 
Aber leider hilft das wenig, wenn ich ehrlich bin. Unsere ständigen Bitten gehen offensicht-
lich zu einem Ohr hinein und zu anderen sofort hinaus.   
 
Deshalb gibt es nur indirekte Einflussmöglichkeiten bei der Kinderbetreuung. Man geht am 
besten ständig hinter den Kindern her und bewahrt sie vor gefährlichen Unternehmungen, 
Unfällen und Gefahren... Oder man lenkt die Kinder ab und macht ihnen schnell ein 
anderes Angebot. Das geht heute so leicht bei deren ständig wechselnder Interessenlage... 
Und wenn sie schlafen gehen sollen, dann setze ich sie auf ihre Betten und lese vor oder 
erzähle ihnen Geschichten, bis ihnen die Augen zufallen. Aber das ist natürlich alles sehr 
anstrengend...   
 
Sokrates: Wenn ich es richtig erkenne, hattet ihr euch auf Kinder gefreut, seid aber jetzt 
von den Belastungen überfordert und wünscht euch höchstens nur noch 1 Kind und dazu 
noch Hilfen in der Betreuung durch Kindergarten, Schule und euere eigenen Eltern. Viel-
leicht liegt alles an eurer modernen Form der Kinderbetreuung. Vielleicht wäre "Kinderer-
ziehung" statt einer anstrengenden Kinderbetreuung doch besser und weniger belastend.  
 
Der Vater (etwa unsicher): Wenn ich ehrlich bin, habe ich daran auch schon wiederholt 
gedacht. Aber man sollte diese Frage "Betreuung oder Erziehung" nur bei 1 Kind testen. Mit 
2 modernen Kindern ist das wohl unmöglich. 
 
Sokrates: Ein sehr kluger Pädagoge hat einmal gesagt, dass sich Kinder auch gegenseitig 
selber erziehen können und dass deswegen mehrere Kinder nicht schwerer zu erziehen sind 
als nur 1 Kind. Habt ihr davon auch einmal gehört? 
 
Die Mutter: Das hat einmal ein Pfarrer so gepredigt, aber die Pfarrer haben ja keine 
Ahnung vom wirklichen Leben... Die wollen ja nur, dass die Christen sich nicht weniger 
vermehren als die Menschen mit anderen Religionen... 
 
Sokrates: Es gibt sehr moderne und anerkannte Pädagogen, die sind wieder zu der 
Erkenntnis gekommen, dass Kinder erzogen werden müssen, dass sie Gebote, Verbote, 
Grenzen und Konsequenzen benötigen. Sonst würden sie als Menschen zu zügellos, würden 
sie innerliche "Chaoten" – entschuldigt bitte den volkstümlichen Ausdruck.  
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Der Vater: Woher du so etwas wissen willst, ist mir bei deinem altmodischen Aussehen 
zwar unklar, aber es käme uns auf eine weitere Information mehr nicht an... (Es ertönt 
Geschrei) Wir hätten schon längst wieder an den Kinderspielplatz gemusst... Ich höre dort 
Geschrei und Gezanke... Unsere Kinder können nicht ohne Aufsicht sein und sind nicht 
vernünftig genug… Wir waren damals nicht so unruhig und anstrengend... 
 
Sokrates: Ja beeilt euch, "nur betreute" Kinder kann man meistens nicht lange allein 
lassen, "gut erzogene" Kinder aber sehr wohl... Lasst uns darüber nachdenken... 
 
(Verfasst von discipulus Socratis, der auch meint, dass jetzt deutsche Kinder häufiger ihre 
Eltern und ihre Umgebung nerven als in früheren Generationen ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 356 
 
Sokrates und ein mit ihren Kindern unzufriedenes Akademikerpaar 
 
Sokrates hat Sprechstunde auf dem Marktplatz einer deutschen Kleinstadt. Am Ende 
kommt ein gut gekleidetes, aber bedrückt aussehendes Ehepaar auf ihn zu, sieht sich 
vorher etwas verlegen um und fragt dann, ob er ihnen einen Rat geben könne. 
 
Sokrates: Aber natürlich, liebes Ehepaar, wenn ich das kann, obwohl ich statt Rat zu 
geben lieber zum eigenständigen Denken über Lösungen von Sorgen und Problemen 
anrege. Worum geht es?   
 
Der Ehemann: Sokrates, du bist ein weiser Mann, doch deine Kinder waren nicht sehr 
begabt, wie man weiß. Und deine Frau war auch nicht sehr gebildet. Wie hast du das alles 
ertragen? 
 
Sokrates: Es stimmt, Xanthippe war eine einfache, praktisch denkende und resolute Frau 
und hat nicht viel von Bildung und speziell von meinen Bildungsbemühungen gehalten. Und 
wir hatten zwar mehrere Kinder, aber keines hat studiert, keines ist Professor geworden 
wie ich und keines hat in Athen eine öffentliche Rolle gespielt. Aber damit musste ich leben.  
 
Mancher meiner missgünstigen Mitbürger in Athen hat zwar darüber gespottet, aber alle 
unsere Kinder haben ein Handwerk erlernt und sind zufriedene Menschen geworden, die 
ihren Lebensunterhalt verdient haben. Das Problem für mich und meine Frau war nur, dass 
unsere Kinder einen Vater hatten, der sich der Philosophie verschrieben hatte und im 
Nebenberuf ein angesehener Professor geworden ist, und dass wir Kinder hatten, die in der 
Schule schlecht lernten und kein Interesse an höherer Bildung zeigten. Solche Unterschiede 
innerhalb einer Familie gibt es oft, sie wirken natürlich nicht immer harmonisierend. Aber 
wir haben lernen müssen, dass jeder Beruf seinen Wert in sich hat, dass jeder Beruf, ob 
niedrig oder hoch, geistig oder handwerklich, einen anderen Beruf braucht und dass sich 
alle Berufe zu einer ganzheitlichen Harmonie ergänzen. Und jeder Beruf benötigt eine 
andere Begabung und ein anderes Wissen. Und was für den Einzelnen dann der richtige 
Beruf ist, das zeigt sich erst später im Laufe seines Lebens. Ich musste auf Wunsch meines 
Vaters Steinmetz lernen, für mich war das aber der falsche Beruf. Mir liegt mehr die 
Wissenschaft. Wenn ich meine Kinder gezwungen hätte zu studieren, wäre das vermutlich 
der falsche Beruf für sie gewesen. Sie gehörten offensichtlich mehr in das praktische 
Handwerk wie mein Vater. Aber weshalb fragt ihr? 
 
Der Ehemann: Ach Sokrates, unsere Kinder kommen im Gymnasium schlecht mit. Wir 
beide, meine Frau und ich, haben studiert und wir haben beide angesehene Berufe. Meine 
Frau ist Lehrerin und ich habe eine Anwalts-Praxis. Wir möchten, dass unsere Kinder auch 
das Abitur machen und studieren. Die Kinder aller unserer Bekannten haben das Abitur 
gemacht und studieren. An dem hiesigen Gymnasium werden unsere Kinder aber, wie es 
sich abzeichnet, das Abitur nicht schaffen. Wir sind so unglücklich und schämen uns so vor 
unseren Bekannten. Nun überlegen wir, ob wir unsere Kinder in die Nachbarstadt auf das 
Gymnasium schicken. Die Nachbarstadt liegt in einem anderen Bundesland, dort soll alles 
leichter sein, auch das Abitur. Vielleicht können unsere Kinder dann auch in diesem  
benachbarten Bundesland studieren. Die Fahrt dahin ist aber weit und anstrengend und das 
Mittagessen fällt für die Kinder dadurch aus. Was rätst du uns? 
 
Sokrates: Da muss ich euch zuerst fragen, was Ihr eigentlich wollt. Wollt Ihr, dass euere 
Kinder eine gute Allgemeinbildung bekommen und studieren, oder wollt Ihr, dass euere 
Kinder eines Tages von irgendeiner Schule eine Bescheinigung mit dem Namen Abitur 
mitbringen und dass sie irgendwo studieren, nur damit Ihr sagen könnt, dass sie studieren? 
 
Die Ehefrau (diesmal): Wir sagten dir doch schon, dass wir beide studiert haben und dass 
alle Kinder unserer Bekannten auch studieren. Wir möchten, dass unsere Kinder auch  
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etwas Besseres werden. Wenn unsere Kinder wenigstens ein Abitur erreichten, das würde 
schon gut aussehen... Wir sind so unglücklich... Wir dachten auch schon an ein wegen 
seiner geringeren Anforderungen bekanntes Internat... Wir würden keine Kosten scheuen. 
 
Sokrates: Ihr wollt also, dass euere Kinder zumindest einen Abschluss mit Namen Abitur 
erreichen und dann möglichst noch studieren, eventuell an einer Universität, an der die 
Anforderungen geringer sind. Dafür sind euch Schultourismus und viel Geldeinsatz der 
Überlegung wert. Wollt Ihr das eueren Kindern zuliebe oder euerem Ansehen zuliebe? 
Denkt erst einmal darüber nach. 
 
(Aufgeschrieben von discipulus Socratis, dem Sokrates dieses kurze Gespräch erzählte und 
ihm dabei mitgeteilt hat, dass begabte Eltern mit weniger begabten Kindern besonders 
schwierige Eltern für die Schule und die Lehrer sind) 
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11.  Zu den Schule-Begleitpersonen und zum Umfeld der 
Schulen 
 
 
 
Sokrates und das Schulhausmeister-Ehepaar 
 
Nachdem Sokrates an einer Schule mit den Schulnachbarn und den Schul-Putzfrauen 
gesprochen hat, steht er noch eine Weile nachdenklich an dieser Schule. Da sieht er ein 
älteres Ehepaar aus einem Haus treten, das direkt am Rande des Schulgeländes steht. Er 
vermutet, dass es sich um das Hausmeisterehepaar handeln könnte, ein Hausmeister-
Ehepaar noch alten Stils, das auf oder direkt am Schulgelände wohnt, das sich für „ihre“ 
Schule innerlich und zeitlich stets verantwortlich fühlt und nicht nur einen „Hausmeisterjob“ 
mit einer bestimmten Arbeitsstundenzahl ausübt. Mit diesem Hausmeisterehepaar alten 
Stils möchte er gerne sprechen. Denn Schul-Nachbarn, Schul-Putzfrauen und Schul-
Hausmeister haben ein feines Gefühl für Veränderungen im Schulbetrieb, auch wenn sie 
langsam vonstatten gehen… Sie sind Teile eines Schulsystems vor Ort und beobachten 
gleichzeitig dieses Schulwesen von außen… Das schärft ihre Beobachtungen…  
 
Sokrates: Vermute ich richtig, dass ihr beide das Hausmeister-Ehepaar dieser Schule seid? 
 
Das Hausmeister-Ehepaar: Ja, wir sind die Hausmeister dieser Schule,… besser unserer 
Schule. Das sind wir nun schon über 30 Jahre… In wenigen Jahren müssen wir leider in 
Rente gehen.  
 
Sokrates (verwundert): Wieso leider?  
 
Der Hausmeister: Ich fühle mich nicht nur als Hausmeister, ich fühle mich auch als eine 
Art heimlicher Nebenschulleiter… Denn ohne mich wäre ein geregelter Schulbetrieb nicht 
möglich. Ich halte die Klassenräume bezüglich der Einrichtung in Ordnung, ich bestelle 
Handwerker, ich betreue die Heizung, ich weise die Putzfrauen an, ich pflege das Schul-
grundstück… Mir braucht niemand Anweisungen zu geben. Ich sehe schon vor den anderen,  
wo eingegriffen, etwas organisiert, repariert und getan werden muss… Der Chef verlässt 
sich ganz auf mich, wenn er morgens in die Schule kommt…  
 
Sokrates: Da kommen bei dir aber mehr Arbeitsstunden zusammen, also die normale 40-
Stunden-Woche? 
 
Der Hausmeister: Ganz gewiss habe ich seit Jahrzehnten stets mehr als eine 40-Stunden-
Woche gearbeitet. Aber ich schaue nicht auf die Stunden, die ich täglich arbeite. Wer seine 
Arbeit als Freude und Pflicht auffasst, so wie ich, tut das nicht… Für mich ist meine Arbeit 
Freude und Verantwortung… Die weiteren Bereitschaften für meine Schule, das kann ich so 
sagen, gehen weiter bis in den Abend hinein. Ich achte auf die fremden Sportgruppen, die 
in der Schulturnhalle trainieren und ob sie die Halle wieder abschließen. Ich achte auf die 
anderen fremden Fortbildungs- und Arbeitsgruppen, die in Klassenräumen ihre Treffen 
haben, ob diese die Räume sauber hinterlassen… Mein Dienst geht von morgens bis spät 
abends. Bei Diensten an der Jugend kann es schwer eine feste Arbeitsstundenzahl geben. 
Das gilt nach meiner Meinung auch für Schulleiter und Lehrer. 
 
Die Hausmeisterin: Die Schüler sind für mich nicht nur Schüler, sie sind für mich eine Art 
Kinder von mir… Die Pausenbrote und Frühstücksbrötchen, die ich anbiete, sind von mir 
selbst belegt und nicht dazu gedacht, uns eine zusätzliche kleine Einnahmequelle zu öffnen. 
Sie werden also zum Selbstkostenpreis verkauft… Und regelmäßig bin ich eine Anlaufstelle 
für Sorgen und Klagen der Schüler. Ich höre zu, tröste, gebe Sorgen und Klagen an die  
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Lehrer weiter, leite Gespräche ein... Ich bin so etwas wie die Mutter der Schulkompagnie… 
Ich kann mir einen Ruhestand nur schwer vorstellen. Denn dann werden mir einfach meine 
Schulkinder fehlen…  
 
Sokrates: Und deswegen wohnt ihr beide hier in dem kleinen Hausmeisterhäuschen am 
Rande des Schulgeländes, um eueren Dienst an der Schuljugend besser erfüllen zu können  
und habt euch kein Haus irgendwo gebaut, von dem ihr morgens zur Schule fahrt und von 
der Schule nachmittags zurück.  
 
Das Hausmeister-Ehepaar (abwechselnd): Wir sind der Überzeugung, dass Hausmeister 
einer Schule an der Schule wohnen sollen, dass für sie besonders die Residenzpflicht gilt. 
Diese arbeitsnahe Wohnpflicht sollte übrigens auch für Lehrer und besonders für Schul-
leitungen gelten. Aber da haben sich lockerere Einstellungen bei Schulbehörden, Lehrern 
und Schulleitungen breit gemacht. Wir finden das nicht richtig.  
 
Sokrates: Da verkörpert ihr beide einen Typus von Schulhausmeistern, der allmählich 
ausstirbt. Der moderne Typus denkt lockerer und egoistischer. Man möchte einen Job, der 
dauerhaft ist, denn Schulen leben in der Regel ja lange, der feste Arbeitszeiten garantiert 
und mit dem man abends in den eigenen Wänden nichts mehr zu tun hat. Die moderne 
Arbeitseinstellung ist nicht immer die bessere gegenüber früher.  
 
Der Hausmeister: Ich weiß, dass wir zu einer aussterbenden Art von Schulhausmeistern 
gehören. Wir nehmen für viele andere Hausmeister unsere Aufgabe zu ernst. Für viele 
andere ist dieser Posten nur ein guter Job mit sicherer Arbeitsstelle, festen Arbeitsstunden 
und einer von der Schule entfernten privaten Wohnung... So wie immer weniger Lehrer in 
der Nähe ihrer Schule wohnen... Wir finden das schade.     
 
Sokrates: Hoffentlich bekommt ihr beide für eueren Einsatz regelmäßig ein Lob von der 
Schulleitung. Denn das habt ihr verdient. 
 
Der Hausmeister: Unser Schulleiter tadelt uns mehr, wenn er meint, wir sollten unseren 
Posten nicht so ernst nehmen und keine Überstunden machen. Er ist ja auch nicht mehr ein 
Schulleiter von der früheren „Qualitätssorte“, die ihre Stellung nur als Verpflichtung, als  
Erziehungs- und Bildungsauftrag, als Dienst an der Jugend verstanden haben. Er hat nach 
diesem Posten gestrebt um sich aufzuwerten und um noch mehr Geld zu verdienen. Seine 
Frau ist ebenfalls Schulleiterin an einer anderen, weiter entfernten Schule. Die beiden 
können scheinbar Geld gut gebrauchen oder „kriegen nicht genug davon“, um es profaner 
auszudrücken. Keiner der beiden wohnt am Schulort, sondern beide wohnen in der Mitte 
und fahren täglich mit dem Auto zur Schule. Residenzpflicht ist für sie also ein alter Zopf. 
Dabei sollten doch Schulleiter auf jeden Fall am Ort ihrer Schule wohnen, um das Umfeld 
der Schüler zu kennen. Auch vor Schulleitern hat die moderne Welle offensichtlich nicht 
Halt gemacht. Er nimmt alles locker und ist bald nach dem Unterricht weg. Er sagt immer, 
dass er seine Gesundheit nicht überstrapazieren dürfe… Aber im Grunde ist das nur eine 
Ausrede, denn nebenher hat er noch andere Pöstchen angenommen…  
 
Sokrates: Das ist ja keine Lobeshymne auf euere Schulleitung. Die könnte doch froh sein, 
ein so tüchtiges Hausmeister-Ehepaar zu haben. Aber schlechte Schulleiter gab es schon zu 
allen Zeiten, das ist nicht erst eine Entwicklung der letzten Jahre. Deswegen sollte man 
euere Beobachtung nicht verallgemeinern. Ich habe in den letzten Jahren manchen guten 
Schulleiter getroffen. 
 
Das Hausmeister-Ehepaar (abwechselnd): Wir Hausmeister haben ein feines Gefühl für 
Veränderungen im Schulbetrieb, auch wenn sie langsam vonstatten gehen… Wir sind Teile 
eines Schulsystems vor Ort und beobachten gleichzeitig dieses Schulwesen von außen… 
Das schärft die Erfahrungen… Und wir stellen fest, dass sich etwas bei den Schulleitertypen  
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geändert hat… Mehr Geltungsgründe für die Stellenbewerbungen, mehr Bedürfnis nach 
Beliebtheit, viele fühlen sich wie Schauspieler vor dem Publikum Schüler, Eltern und lokale 
Presse… Bei Verabschiedungen von Schulleitern wird immer mehr von der Presse darauf 
geachtet, ob sie beliebt waren, ob eine Ära mit ihnen abtritt, ob die Schüler bei ihnen gerne 
zur Schule gegangen sind… Manche Schulleiter pervertieren sogar immer mehr zu lokalen  
pädagogischen Medienstars…  Unser früher Schulleiter, das war noch ein ganz anderer 
Typus. Wenn wir den noch hätten…  
  
Sokrates: Wie werden denn solche modernen Persönlichkeitstypen Schulleiter? Ich dachte 
immer, dass nur die pädagogisch Besten solche Positionen erreichen.  
 
Der Hausmeister: Mir scheint, dass es heutzutage überwiegend 3 Wege gibt, in solch eine 
Position zu gelangen. Aber davor ist es notwendig, sich einem pädagogischen Netzwerk 
anzuschließen, das die eigene Bewerbung fördert. Also die erste Schiene zum Erreichen 
einer Schulleiterstelle geht über politisch-soziales Engagement, die zweite über kirchlich-
soziales Engagement und die dritte über Beliebtheit bei Schülern, Vertrauenslehrer-Posten 
und Projektleitungen.     
 
Unser früherer Schulleiter wurde ernannt, weil er besonders gebildet war, ständig seinen 
Bildungsstand erweiterte und sich besonders für Pädagogik interessierte… Das galt früher 
in den Ministerien offensichtlich mehr als heute. 
 
Sokrates: Auch früher gab es schon den Aufstiegsweg, sich bei den Vorgesetzten beliebt 
zu machen. In der Kaiserzeit gab man sich soldatisch und besonders pflichtbewusst, bei 
den Nazis undemokratisch und streng national, in der Nachkriegszeit dann demokratisch, 
antinational, antikommunistisch und amerikafreundlich…   
 
Der Hausmeister (unterbricht): Aber nicht so offen plump-populistisch, öffentlichkeits-
aktiv und nach Beliebtheit strebend wie heute. Das ist bei den Schulposten-Aufsteigern 
neu.  
 
Sokrates: Ich würde das an euerer Stelle aber nicht so offen sagen. Ihr macht euch 
dadurch nur unnötige Schwierigkeiten. So meinungstolerant, wie immer getan wird, ist 
Deutschland nicht.  
 
Das Hausmeisterehepaar (abwechselnd): Wir haben nichts mehr zu verlieren… Und einer 
muss doch noch ehrlich-kritisch sein… Und wir Hausmeister haben ein feines Gefühl für 
Veränderungen im Schulbetrieb, auch wenn sie langsam vonstatten gehen… Wir sind Teile 
des Schulsystems vor Ort und beobachten gleichzeitig dieses Schulwesen von außen… Das 
schärft die Beobachtung und Erkenntnisse… 
 
Sokrates (nachdenklich): Natürlich wird die moderne Zeit auch bei den Bewerbungen um 
die Schulleiterstellen ihre Einflüsse bemerkbar machen… Schade, dass ihr nicht gewürdigt 
werdet… Aber von den Lehrern bekommt ihr doch sicher das verdiente Lob.   
 
Das Hausmeister-Ehepaar (abwechselnd): Auch bei den Lehrern vollzieht sich ein Trend-
wandel… Den früheren Lehrertyp, der eine gewisse Respektperson war und sein wollte, der 
eine gewisse Distanz zu den Schülern aufrecht hielt, der Schüler durch Fordern förderte, 
der ein Orientierungs-Vorbild sein wollte, den gibt es immer weniger… Immer mehr Lehrer 
biedern sich immer mehr bei den Schülern an, bauen selber Distanzen zu den Schülern ab, 
passen sich den Schülern im Verhalten und in der Kleidung an, geben immer mehr bessere 
Noten… Teilweise sind sie nur ein wenig mehr gebildet als die Schüler der Oberklassen der 
Schule… Wenn man eine jugendlich aussehende Person in moderner Kleidung und Frisur 
und mit einem Brusttelefon redend vor der Schule stehen sieht und hört, dann kann es ein 
älterer Schüler oder jugendlicher Lehrer sein…  
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Und immer mehr Lehrer sind unverwurzelt, wohnen mal hier und mal dort, aber meistens 
weiter weg vom Schulstandort, sind mal an der einen und mal an der anderen Schule, 
gehören am ersten Ferientag mit zu den Ersten, die zu einer Urlaubsreise möglichst ins 
Ausland aufbrechen… Die heutige Elterngeneration hat ihre heimatliche Verwurzelung  
schon weitgehend verloren, immer mehr Lehrer sind bewusst unverwurzelt und erziehen 
bewusst die Schüler zu unverwurzelten Menschen in der globalen heimatlosen Gesellschaft 
und immer mehr Schüler werden dadurch zu heimatlosen, unverwurzelten und unsicheren 
Menschen… So verstärken Lehrer und Schüler abwechselnd den Trend zu mehr Oberfläch-
lichkeit, weniger Ansprüche, weniger Bildung, weniger Verwurzeltheit… Ob solche Lehrer für 
Deutschland gut sind?  
 
Sokrates (lobend und tadelnd zugleich): Ihr Beide seid ja fast so kritisch wie ich… Aber 
seid trotzdem vorsichtig. Deutschland hat längst nicht solche Denkfreiheit, wie immer 
behauptet wird… Das merke ich selbst an den Reaktionen mir gegenüber. Die Menschen 
möchten, dass ich mich möglichst nur kritisch zur Vergangenheit und zu den anderen 
äußere, möglichst nicht zur Gegenwart und zu den direkten Gesprächspartnern… Das gilt 
gerade auch für das Schulwesen. Denn dort sammeln sich derzeit mehr als früher utopische 
Ideologen und unrealistische „Gut-Menschen“, auch in den höheren Verwaltungsstellen. Die 
können ganz schön giftig werden, wenn man ihnen kritisch gegenüber tritt. Dann blocken 
sie komplett ab… Denn Ideologen sind Gläubige und dadurch den Missionaren verwandt… 
Mit solchen Gläubigen konnte ich seltener kritisch reden.  
 
Damit geht Sokrates weiter. Er hat jetzt auch Schulnachbarn, Schulputzfrauen und ein 
Schulhausmeister-Ehepaar gesprochen. Und diese Gruppen haben ein feines Gefühl für 
Veränderungen im Schulbetrieb, auch wenn sie langsam vonstatten gehen… Denn sie sind 
Teile des Schulsystems vor Ort und beobachten gleichzeitig dieses Schulwesen von außen… 
Das schärft ihre Beobachtungen und Erkenntnisse… 
 
(Verfasst von discipulus Socratis, der bei dem Gespräch mit dem Schulhausmeister-
Ehepaar dabei stand) 
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Sokrates und die Nachbarn und Putzfrauen einer nur mäßig-guten Schule 
 
Sokrates geht  gelegentlich im Bereich einer Schule und um eine Schule herum spazieren.  
Dabei lässt sich viel beobachten, was die Erziehung der Schüler durch diese Schule betrifft, 
Erziehung bezüglich Lautstärke, Verhalten, Kleinmüllbeseitigung… Denn Schule heute muss  
neben dem traditionellen Bildungsauftrag auch verstärkt erziehen - weil immer mehr Eltern 
weniger oder gar nicht mehr erziehen… 
 
So schlendert Sokrates wieder um eine große Schule herum. Es ist ein schöner Vormittag, 
die Fenster stehen teilweise offen und viele Anwohner des Schulbereiches arbeiten in den 
Gärten oder unterhalten sich mit den Nachbarn.  
 
Sokrates geht gerade an einer offenen Fensterreihe der Schule vorbei. Aus einigen Räumen 
dringen laute Schülerstimmen, freches Gelächter, Zwischenrufe… Einige Schüler lehnen 
sich sogar aus einem Fenster und machen spöttische Bemerkungen über den gerade statt-
findenden Unterricht und den Lehrer… Sokrates bleibt stehen und horcht. Eine Anwohnerin 
unterbricht ihre Arbeit am Hauseingangsbereich und sagt: 
 
Die Anwohnerin: Sie staunen über die lauten Schülerstimmen während der Unterrichts-
zeit und über die Schüler an offenen Fenstern?… Da schallen manchmal merkwürdige, ja 
bedrückende Umgangsformen im Unterricht aus den Fenstern. Die Schüler haben heute vor 
den Lehrern keinerlei Respekt mehr, rufen einfach laut dazwischen, beschimpfen sich 
gegenseitig, lehnen sich aus den Fenstern, lachen, rauchen, machen freche Bemerkungen 
zu Passanten, die gerade auf dem Bürgersteig vorbei gehen… Vor kurzem haben Schüler 
ausgetrunkene Milchtüten mit Wasser gefüllt und als Wasserbomben nach den Passanten 
aus den Fenstern geworfen… An manchen heißen und gewittrigen Tagen summt es in der 
Schule wie in einem Bienenhaus, dann haben viele Lehrer die Schüler nicht mehr im Griff… 
Dann machen wir die Fenster zu, um diesen Lärm und dieses Schimpfen nicht hören zu 
müssen… Die Lehrer von heute sind offensichtlich unfähig, Ordnung und Disziplin zu halten. 
 
Sokrates (korrigiert): Sicher tolerieren nicht alle Lehrer solch lockeres Schülerverhalten 
während des Unterrichts, sicher hat ein Teil der Lehrer ihre Schülergruppe im Griff. Aber je 
uneinheitlicher die Lehrer mit Schülern umgehen und lockeres Verhalten tolerieren, desto 
negativer wirkt das Schulebild nach außen und um so schwieriger haben es die Lehrer, die 
einen ruhigen Unterricht anstreben… Ich denke, die Mehrzahl der Schüler verhält sich noch 
ordentlich, vor allem die Mädchen. 
 
Die Anwohnerin: Die Mädchen sind etwas ruhiger, aber auch nicht mehr so wie früher. 
Sie werden ebenfalls frecher und lauter und grober… Früher war alles besser, auch das 
Verhalten der Mädchen. 
 
Sokrates (korrigiert vorsichtig wieder): Ich bin es gewohnt festzustellen, dass man in den 
Pausen zumindest erkennt, dass die meisten Mädchen ruhiger und pflegeleichter sind… 
 
Ein Anwohner (der sich dazu gestellt hat): Gerade in den Pausen merkt man erst richtig, 
wie das Schülerverhalten sich geändert hat, auch bei den Mädchen. So ein Umher-Rennen, 
Gebrülle, Gerufe hat es früher nicht gegeben. Da wird Ball gespielt, geraucht, gerauft, mit 
Papierkugeln im Sommer und mit Schneebällen im Winter geworfen, das Schulgelände 
einfach verlassen um einzukaufen oder zu rauchen… Und die Aufsicht führenden Lehrer 
schauen bei allem möglichst weg, um sich so wenig wie möglich Ärger zu schaffen… Die 
modernen Lehrer sind doch häufig Weichlinge ohne Ecken und Kanten… Und die Mädchen 
sind an diesem Schülerverhalten zunehmend beteiligt, die passen sich immer mehr den 
Jungen an…  
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Ihren Kleinmüll lassen die Schüler einfach auf den Boden fallen, oft direkt neben die vielen 
Mülleimer. Ich habe gehört, wie ein Schüler einem Aufsichtslehrer, der ihn fragte, ob er 
denn nicht seinen Kleinmüll beseitigen wolle, frech gesagt hat: Ich finde die Müllbeseitigen 
schon ganz gut, aber an der Stelle, wo ich meinen Trinkbecher entsorgen wollte, stand 
gerade kein Schulmülleimer… Und außerdem, wofür wird denn der Hausmeister bezahlt? 
Der langweilt sich doch nur…  
 
Andere Schüler hocken tatsächlich still in den Schulhofecken und sind am Telefonieren, 
Mailen, Surfen… Vernünftige Gespräche wie früher werden immer seltener geführt. Die 
heutige Jugend verlernt das geordnete Sprechen selbst in der Schule… Nur die Motorik wird 
immer heftiger. 
 
Sokrates (versucht wieder zu korrigieren): Schüler waren in den Pausen schon immer 
lebhaft, voller Bewegungsdrang, denn 2 Schulstunden lang still zu sitzen fällt schwer… Und 
gerauft haben sich schon die Schulkinder zu meiner Zeit… 
(dann für sich) Aber das rechtfertigt natürlich nicht diese Gleichgültigkeit bezüglich der 
Kleinmüll-Beseitigung. Hier fehlt offensichtlich eine konsequente Erziehung sowohl von 
Elternseite als auch von Lehrerseite. 
 
Sokrates schlendert weiter Richtung Haupteingangsbereich der Schule. Ein Anwohner ist 
gerade dabei, seine Hecke entlang des Bürgersteigs von Kleinmüll, Brotresten, leeren 
Milchtüten, Zigarettenschachteln, Schokobechern, Taschentüchern usw. zu reinigen. Er 
richtet sich auf, als Sokrates vorbei kommt. 
 
Der andere Anwohner: Sie müssten mal beobachten, wenn die Schüler morgens hier 
entlang zur Schule gehen und nach dem Unterricht wieder nach Hause gehen. Da hört man 
manche Schülergruppe schon von weitem kommen und gehen. Müssen denn die heutigen 
Kinder so laut sprechen und sich ständig über die Straße etwas zurufen?  
 
Oder sie gehen wie in Trance und bedienen gerade diese modernen kleinen Geräte zum 
Telefonieren und Nachrichtenschicken. Dann sind sie wie in einer anderen Welt.  
 
Natürlich wird auf dem Schulweg geraucht und die Zigarettenkippen werden einfach auf 
den Bürgersteig geworfen. Manchmal muss ich jeden Nachmittag vor meinem Haus kehren, 
um die Spuren der rauchenden Schüler, die Raucherschneise, zu beseitigen.  
 
Und viele Schüler werfen alles, was sie gerade in der Hand haben und nicht mehr essen 
wollen oder nicht mehr brauchen, einfach auf die Straße oder auf den Bürgersteig. Ihren 
Kleinmüll nehmen sie nicht mit zu einem der nächsten Mülleimer auf dem Schulhof oder an 
der Bushaltestelle. Da liegen dann halb gegessene Schulbrote, Pommes-Schalen teilweise 
noch halb mit Pommes-frites gefüllt, Kaugummifolien… Vor kurzem hat vor meiner Hecke 
eine ältere, sehr vornehm gekleidete Schülerin ihren gerade geleerten Trinkbecher mit 
geradezu fraulicher Grazie einfach auf die Straße vor ein Auto geworfen. Und als der 
Autofahrer hupte, hat sie abschätzig nur pahh! gemacht.    
 
Dafür sind andere phantasievoll in der Beseitigung ihres Kleinmülls. Den verstecken sie in 
meiner Hecke. Fast täglich muss ich meine Hecke von Brotpapier, leeren Bechern, Folien 
usw. befreien. Erst im Herbst, wenn das Laub abfällt, sieht man so richtig, was alles in 
meiner Hecke entsorgt wurde… 
 
Sokrates: Das ist in der Tat ärgerlich. Unternimmt den die Schulleitung nichts dagegen? 
Das Verhalten der Schüler auf dem Schulweg gehört doch in gewisser Weise auch zu ihrem 
Verantwortungsbereich. 
 
 



 364 
 
Der andere Anwohner (verächtlich lachend): Lehrer und Schulleitung wollen sich doch 
keinen Ärger schaffen… Die gehen an den rauchenden und ihren Kleinmüll wegwerfenden 
Schülern lächelnd oder gleichgültig vorbei. Ab und zu wird dann nur ein Rundschreiben an 
alle Schüler verfasst, dass Rauchen gesundheitsschädlich und deshalb untersagt ist und 
dass Kleinmüll in die entsprechenden aufgestellten Behälter entsorgt werden soll - und das 
war es. Man hat sich juristisch abgesichert und geht das nächste Mal wieder lächelnd oder 
gleichgültig aneinander vorbei. Die Schüler wissen das, die Lehrer wissen das - kein Lehrer 
und kein Vertreter der Schulleitung spricht die betreffenden Schüler regelmäßig konkret an. 
Dabei würde es auf die Dauer das Fehlverhalten vieler Schüler mindern, wenn man ihnen 
durch regelmäßige sofortige Ansprache durch Lehrer und Schulleitung lästig würde…  
 
(Und dann zeigt der Anwohner auf den Fußgänger-Übergang am Eingang der Schule) 
Diesen Fußgänger-Übergang benutzen viele Schüler nicht, sondern überqueren die Straße 
unterhalb oder oberhalb, so wie sie es gerade für richtig halten. Das macht das Autofahren 
zu Beginn und Ende der Schulzeit schwierig. Auf herannahende Autos wird kaum Rücksicht 
genommen. Es ist gelegentlich sogar eine Art Mutprobe, vor herannahenden Autos die 
Straße zu überqueren… Die Autofahrer müssen ja vor Schülern halten… Einmal saß ein 
Schüler als Folge einer solchen Mutprobe auf der Kühlerhaube eines größeren Autos, das 
nicht schnell genug bremsen konnte.    
 
Sokrates: Mutproben haben Schüler schon zu meiner Zeit gemacht. Aber diese geschickte  
und bequeme Ausweichstrategie von Schulleitung und Lehrern gab es bei uns nicht. Da 
hatten Lehrer noch Mut und Ecken und Kanten… 
 
Bei diesen Bemerkungen des Schul-Anwohners sind gerade die Frauen der Schulreinigungs-
firma, die sehr wichtigen Putzfrauen also, an den Schuleingang gekommen. Sie kennen den 
Anwohner direkt gegenüber des Schuleingangs, grüßen diesen, erfahren von der Klage des 
Anwohners und fügen noch einige Erfahrungen aus dem Inneren der Schule hinzu. 
 
Die erste Reinigungsfrau: Wir können auch ein Lied von den heutigen Schülern und ihrer 
Lockerheit und Gleichgültigkeit singen. Wenn ich jetzt schon an die beschmierten Tafeln 
denke, die nach Weggang der Lehrer als künstlerische Kreativwände von zurückbleibenden 
Schülern genutzt wurden… Und dann an die vielen Kaugummis, die täglich unter die Tische 
geklebt werden. Die mache ich nur mit Gummihandschuhen weg… Und obwohl in jeder 
Klasse 3 Behälter für Mülltrennung stehen, liegt der Boden unter den Tischen immer voller 
Kleinmüll, benutzte Tempotaschentücher, Essensreste, Papierreste… Und dass täglich neu 
auf die Tische nicht nur mit Kuli geschrieben wird, sondern sogar mit dem Taschenmesser 
Sprüche eingeritzt werden, zeugt für mich von völliger Rücksichtslosigkeit gegenüber dem 
Allgemein-Besitz… Den heutigen Wohlstandskindern ist nichts mehr wertvoll  
 
Die nächste Reinigungsfrau: Und ich denke schon mit Grauen an die Toilettenreinigung, 
besonders an die Mädchentoiletten. Da sieht es schlimmer aus als in den Jungentoiletten. 
Und fast jeden Monat einmal ist eine Mädchen-Toilette durch hineingestopftes WC-Papier 
völlig zu. Manchmal wird die Täterin durch Hinweise ausfindig gemacht. Denn man glaubt 
es kaum, es sind an dieser Schule überwiegend Mädchen, die so etwas machen… Die letzte 
Täterin oder unreife Pubertierende sagte als Begründung, sie fände es witzig, wenn andere 
Mädchen, die auf die Toilette gingen, aus Mangel an Gelegenheit in die Hose machten…   
 
Die dritte Reinigungsfrau: Und wie sich Schüler und Eltern uns gegenüber benehmen… 
Wir gelten als wenig werte Hilfskräfte für die Dreckbeseitigung, als die unterste Stufe der 
schulischen Sozialleiter. Wenn wir uns z.B. bei der Schulleitung über bestimmte Schüler-
plätze beschweren, dann ist es schon vorgekommen, dass die betreffenden Schüler oder 
deren Eltern beim Hausmeister oder bei der Schulleitung angerufen und gesagt haben, die 
Putzfrauen sollten sich nicht so beschweren, sie bekämen ja schließlich Geld für das Dreck-
Wegmachen…  
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Und gerade die heutigen Mädchen sind oft nicht bereit, unter ihren Bänken z.B. beim Essen 
in der Pause von ihnen selbst zertretenes Brot oder Obst selber wieder wegzumachen. Ich 
habe mehrfach erfahren, dass Mütter gegenüber der Schulleitung oder dem Klassenlehrer 
gesagt haben, ihre Töchter machten keine zertretene Weintrauben weg, auch wenn sie die 
selber zertreten hätten - dafür würden ja schließlich die Putzfrauen bezahlt.  
 
Die vierte Reinigungsfrau: (Sie erzählt einige Beispiele von solcher Frechheit ihnen 
gegenüber und von solchem Müll und Dreck und Beschädigungen an Mobiliar, Wänden und 
Böden, dass sich mancher Leser vielleicht überfordert fühlen wird)… 
 
Sokrates (nachdenklich): Schüler neigten schon zu allen Zeiten zu dummen Streichen, zu 
Lockerheit, Grenzen testen, Unüberlegtheiten, Widerstand… Aber derzeit ist eine Grenze 
offensichtlich überschritten, derzeit fallen die Deutschen in ihrem Schulsystem zunehmend  
in ein anderes Extrem, nämlich zu wenige Ansprüche zu haben, zu viel zu tolerieren, zu viel 
Verständnis zu haben, zu wenig zu reagieren… Aber das ist ja typisch deutsch, dieser 
ständige Wechsel von einer Einseitigkeit zu einer anderen.  
 
Aber glücklicherweise habe ich auch Schulen kennen gelernt, in denen noch erzogen wird, 
in denen Anforderungen aufrechterhalten werden, in denen die Schulleitung und die Lehrer  
noch Ecken und Kanten haben und in denen das ganze Kollegium eine einheitliche  
Verhaltensweise den Schülern gegenüber verfolgt.  
 
Damit beendet er, noch längere Zeit nachdenklich, seinen Spaziergang rund um diese 
Schule. Heute hat er nicht viel Erfreuliches erlebt.  
 
(Niedergeschrieben vom discipulus Socratis, der mit Sokrates um diese mäßig-gute Schule 
geschlendert war und der versichern kann, dass keines dieser Beispiele erfunden ist und 
alle vielfältig in Deutschland vorgekommen sind und noch vorkommen werden - wenn sich 
im deutschen Schulwesen künftig nicht etwas ändert) 
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Sokrates und die PC-Witwen, PC-Waisen, PC-Kinderlosen und die  
PC-Alleingelassenen…  
 
Sokrates hat einen sehr gebildeten Bekannten, der Psychiater, Psychologe und Soziologe in 
einem ist und eine psychotherapeutische Praxis für Krankheitsfälle mit dem Schwerpunkt 
auf neue psychische Krankheitsformen unterhält. Gelegentlich besucht er Sokrates und 
berichtet von seinen interessanten Fällen.  
 
Und Sokrates besucht gelegentlich seine Praxis und hospitiert dann z.B. bei interessanten 
Gesprächsrunden mit Patienten. Denn hier kann Sokrates Menschenstudien betreiben.  
 
Kürzlich hat der Psychologe Sokrates zu einem Gesprächskreis von an einer neuen Art von 
Depression Erkrankten eingeladen und hat Sokrates vorgeschlagen, einmal selber diese 
Gesprächsrunde zu leiten. Er hat ihn insofern vorbereitet, dass dieser Gesprächskreis sich 
aus Erkrankten zusammen setzt, die indirekt durch den PC erkrankt sind, dass es sich um 
Erkrankte verschiedener Altersstufen und verschiedenen Geschlechts handelt und dass 
diese Form von depressiver Erkrankung soziologisch immer bedrohlicher werden dürfte und 
nicht durch Medikamente und Gesprächstherapien, sondern durch technische Maßnahmen 
geheilt oder zumindest gelindert werden könne. Mehr wolle er nicht sagen, Sokrates solle 
sich überraschen lassen.      
 
 

                  
 
 
Sokrates besucht diesen Gesprächskreis und fragt sich, wie man an einem technischen 
Gerät erkranken könne. Ob es sich um die Folgen von Elektrosmog durch WLan oder um 
Lichtmangel in halbdunklen PC-Räumen oder um elektrische Schläge bei Reparaturen am 
PC als Ursachen handeln könne?  
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Sokrates findet einen Gesprächskreis vor, der aus Erwachsenen und Kindern, Männern und 
Frauen besteht. Alle machen einen traurigen, resignierten und hoffnungslosen Eindruck. 
Sokrates beginnt seine Aufgabe als Gesprächsleiter mit der Erklärung, dass er sich selber 
ebenfalls der modernen Medien bediene, sich über ihren Nutzten und Schaden grob im 
Klaren sei und dass ihn interessiere, weshalb der PC zu psychischen Erkrankungen führen 
könne. Er bittet eine tieftraurig da sitzende Frau um ihren Bericht. 
 
Die tieftraurige Frau (mit tränenerstickter Stimme): Ich bin Witwe, vor einiger Zeit zur 
Witwe geworden… Ich hatte eine sehr gute Ehe geführt und war glücklich… Jetzt bin ich 
alleine… Das Bild meines Mannes steht bei mir im Wohnzimmer und ich betrachte es täglich 
und denke an die schönen Jahre des gemeinsamen Lebens zurück… An allem ist der 
Computer schuld… (weint) 
 
Sokrates (voller Anteilnahme): Hat ihr Mann einen tödlichen Stromschlag bekommen, als 
er seinen PC reparierte? Wie kann man durch einen Computer zur Witwe werden? 
 
Die tieftraurige Frau: Er lebt noch, lebt noch in unserem Haus im oberen Zimmer… Aber 
ich sehe ihn nicht mehr, niemand sieht ihn mehr. Er kommt von der Arbeit nach Haus, geht 
sofort in sein Computerzimmer unter dem Dach und sitzt dann vor dem PC… Er bleibt auch 
nachts oben und schläft vor dem PC. Das Essen muss ich ihm vor die Tür auf ein Tischchen 
stellen… Ich bin zur Computer-Witwe geworden als er von einem  Kollegen dessen alten 
Computer geschenkt bekam… hu, hu, hu (weint) 
 
 

        
 
 
Sokrates: Also ihr Mann ist nicht tot, er lebt noch, aber sie haben ihn an den Computer 
verloren… Was sagt er denn als Begründung, dass er für nichts anderes und niemanden 
mehr Zeit hat? 
 
Die tieftraurige Frau: Der Computer sei das Tor zur Welt… Es gebe so viel Interessantes 
zu finden und man könne mit so vielen anderen Menschen Kontakte pflegen… Er müsse 
googeln, mailen, surfen, bloggen… Er habe für nichts anderes mehr Zeit und alles andere 
sei auch unwichtig… hu, hu, hu (weint) 
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Sokrates (etwas erleichtert): Alles scheint mir halb so schlimm und wir werden nachher 
wieder auf ihren Fall zurück kommen… Jetzt möchte ich die beiden Kinder hören, was sie 
Schlimmes erlebt haben. 
 
Die beiden tieftraurigen Geschwister: Wir hatten so liebe Eltern, wir hatten ein so 
schönes Zuhause, wir waren eine Familie mit Geborgenheit… Nun sind wir arme einsame 
Waisenkinder… (weinen) 
 
Sokrates (bedrückt): Das ist wirklich schlimm. Woran sind euere Eltern gestorben? Sind 
sie verunglückt? 
 
Die beiden tieftraurigen Geschwister: Unsere Eltern sind nicht verunglückt… An allem 
sind nur die beiden Computer schuld, die haben uns zu Waisen gemacht. 
 
Sokrates (etwas aufatmend, denn er ahnt etwas): Dann erzählt mal, wieso ihr beide durch  
die beiden PCs zu Waisen geworden seid.  
 
Die beiden tieftraurigen Geschwister (abwechselnd): Wir hatten früher nicht mal einen 
Fernseher. Deswegen hat man unsere Eltern als rückständig verspottet, sie würden nicht 
mit der modernen Zeit gehen… Da haben unsere Eltern einen Computer-Kurs mitgemacht, 
um nicht länger verspottet zu werden. Sie haben sich dann gegenseitig einen Computer 
geschenkt und haben begonnen, im Internet zu surfen und zu mailen... Und nun sind sie 
total begeistert vom Internet und den Möglichkeiten des PCs… Mutti sagt, dass sie über 
Facebook so viele neue Menschen kennen gelernt habe, dass sie sich kaum noch mit allen  
schreiben könne. Und die Live-Kameras in den Städten brächten sie aus dem Häuschen… 
Mutti ist nämlich sehr neugierig… Und Pappi hat so viel technisches Zeug im Internet 
entdeckt, dass er ganz begeistert ist, denn Technik ist seine Leidenschaft…  
 
Jetzt hocken sie den ganzen Tag nach der Arbeit oben vor ihren Computern und googeln, 
mailen, surfen, bloggen und haben für nichts anderes mehr Zeit… Das Essen bringt eine 
Großküche, die Wäsche macht eine Haushilfe und für uns wurde ein Hund gekauft, damit 
wir etwas Lebendes im Hause hätten… Wir sehen Mammi und Pappi nur noch kurz auf der  
Treppe und hören sie oben die Tastatur bedienen… Ansonsten sind wir Waisenkinder, arme 
Waisenkinder… hu, hu, hu (sie weinen)  
   
Sokrates (etwas erleichtert): Alles scheint mir doch nicht so schlimm und wir werden 
nachher wieder auf euern Fall zurück kommen… Jetzt möchte ich als Nächstes die beiden 
Eltern hören, die hier sitzen und erfahren, was sie Bedrückendes vorzutragen haben. 
 
Die beiden tieftraurigen Eltern (unter dauerndem Schluchzen): Wir waren bis vor 
kurzem ein glückliches Elternpaar mit 2 Kindern - lieben, hübschen Kindern. Wir haben sie 
gut erzogen, in der Schule waren sie fleißig und überall waren unsere Kinder beliebt. Und 
jetzt haben wir beide verloren, mit einem Schlag, und jetzt sind wir kinderlos… (hu, hu, hu) 
 
Sokrates (ahnt zwar schon etwas, fragt aber trotzdem besorgt): Ich vermute, dass ihre 
Kinder nicht plötzlich verunglückt sind, sondern dass sie ihnen abhanden gekommen sind… 
Sind sie Ihnen davon gelaufen? 
 
Die beiden tieftraurigen Eltern: Nein, sie sind weder verunglückt noch davon gelaufen, 
aber wir haben sie trotzdem verloren, völlig verloren… Sie sind noch bei uns im Haus und 
trotzdem sind sie für uns völlig verloren… (hu, hu, hu). Als in ihrer Schule ein Informatik-
Kurs begann, haben wir den großen Fehler gemacht, jedem einen Computer zu schenken… 
Jetzt sitzen sie nur noch in ihren Zimmern davor, kommen nicht mehr zum Essen, reden 
mit uns nicht mehr, verziehen sich direkt nach der Schule vor ihre PCs und sind nur noch  
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am googeln, mailen, surfen, bloggen und haben für nichts anderes mehr Zeit (hu, hu, hu).  
 

             
 
 
Sokrates (wieder etwas erleichtert): Auch das scheint mir nicht so schlimm wie zuerst 
befürchtet  und ich werde nachher wieder auf euern Fall zurück kommen… Vorher möchte 
ich den Herrn neben euch hören und erfahren, was er Schlimmes erlebt hat. 
 
Sokrates hört sich weiter die anderen Depressiven an, nämlich jemanden, der sich plötzlich 
allein gelassen fühlt… Eine Mädchen, das sich nicht erklären kann, weshalb ihr Freund nicht 
mehr kommt… Ein Sport-AG-Leiter, der nicht weiß, weshalb keine neuen Mitglieder mehr in 
seine Kurse kommen… Ein Buchhändler, zu dem immer weniger Kunden in den Laden 
kommen… Eine ältere neugierige Frau, die kaum noch Menschen auf ihrer Straße sieht…  
Einen, eine …  
 
Immer steht im Hintergrund eine völlige Fesselung von Personen in ihrer Umwelt durch den  
Computer, was die bisherigen intakten soziologischen Strukturen negativ verändert hat. 
Sokrates zieht sich mit dem Psychotherapeuten kurz zu einem Gespräch zurück. 
 
Sokrates: Der Computer kann offensichtlich Menschen so beschlagnahmen, dass sie völlig 
sich selbst und ihre bisherige Umwelt vergessen. Gleichzeitig kann er einen Suchtcharakter 
entwickeln. Diese Menschen hier im Gesprächskreis sind keine PC-Süchtige, sondern die 
Opfer solcher Abhängigen.  
 
Der Psychotherapeut: Der Computer und die neuen Medien allgemein haben 2 Seiten,  
so wie viele Neuerungen. Sie sind nützlich und schädlich, bereichern und erleichtern, 
fesseln und machen krank. Hier habe ich bewusst die Opfer der PC-Moderne zusammen 
gerufen, denn vor lauter Therapieren von PC-Süchtigen werden die soziologischen Opfer 
dahinter häufig vergessen.  
 
Bei diesen Opfern muss man zweigleisig therapieren: Man muss einerseits ihre eigenen 
psychischen Probleme lindern und gleichzeitig die PC-Sucht in ihrem Umfeld mindern. Aber 
PC-Süchtige bekommt man schwieriger in die Sprechstunde als ihre Opfer, weil sie ihr 
Gefesseltsein durch den Computer nicht als Entgleisung und Sucht empfinden, sondern als 
ein spannendes Tor zur Vielfalt der Welt.  
 
Für uns gilt es nun nach Ideen zu suchen.  
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Und nun suchen die beiden nach Möglichkeiten für eine zweigleisige Therapie, also eine 
Behandlung der depressiven Verstimmung der Anwesenden und eine Reduzierung des 
Gefesseltseins von PC-Süchtigen in ihrem Umfeld. Man beschließt 4 Wege zu versuchen: 
 
1. Es sollen die von der PC-Sucht Befallenen in die Praxis eingeladen und mit ihnen ihre 
Abhängigkeit, ihr Gefesseltsein und gleichzeitig die Folgen für die Mitmenschen in ihrem 
Umfeld angesprochen werden. Das soll die erste Stufe darstellen. Ob diese PC-Abhängigen 
aber kommen werden, bleibt offen.    
 
2. Wirkungsvoller sind direkte, aber heimlich Eingriffe der Geschädigten auf die Computer 
der Abhängigen ihres Umfeldes, also psychotherapeutische Stör-Programme. Sokrates hat 
Beziehungen zu PC-Fachleuten im In- und Ausland. Diese sollen für den Psychotherapeuten 
Programme entwerfen, die von den Geschädigten unauffällig und leicht per E-Mails auf die 
PCs der Abhängigen in ihrer Umgebung installiert werden können.  
 
2.1. Einmal handelt es sich um ein Programm, das in festen Abständen auf den Bildschirm 
der Abhängigen ein rotes Mahn-Bild schiebt mit dem Inhalt, dass sie nicht alleine auf der 
Welt sind, sondern Familien, Frauen, Kinder, Nachbarn, Freunde, Bekannte haben, für die 
sie einen Wert, eine Verantwortung haben.  
 
Die Zeitspanne, wie oft dieses Mahn-Bild auf den jeweiligen Bildschirm geschoben wird, 
kann man einstellen, nämlich von 1 Stunde bis zu alle 5 Minuten. Das dürfte schon tüchtig 
nerven und zum Nachdenken anregen, ist aber noch die weiche Variante dieser 
psychotherapeutischen Stör-Software.  
 
2.2. Beim weiteren Sitzen vor dem PC soll als Steigerung ein kurzfristiges Bildschirm-
Störprogramm aktiviert werden, das nach einer gewissen Zeit Worte und Bilder auf dem 
Bildschirm verschwimmen lässt. Die meisten PC-Benutzer werden jetzt den PC abschalten. 
 
2.3. Zum dritten handelt es sich um ein Stör-Programm, das nach einer einstellbaren PC-
Benutzungszeit den PC einfach abschaltet und erst nach einer bestimmten Zeitspanne den 
PC-Neustart erlaubt. Die Benutzungszeit und die Zeitspanne bis zum möglichen Neustart 
kann man ebenfalls je nach Betroffenem einstellen.  
 
Mit diesen Vorschlägen gehen beide wieder zurück in den Gesprächskreis der depressiven 
Opfer. Sie fordern die Bereitschaft zur streng verschwiegener Mitarbeit und verabreden in 2 
Wochen einen neuen Termin in der psychotherapeutischen Praxis. Dann sollen ihnen die 2 
Stör-Programme auf einen Stick kopiert übergeben und eine genau Anleitung an die Hand 
gegeben werden, wie man diese auf die jeweiligen PCs installieren kann.  
 
Danach will man sich wieder alle 2 Wochen treffen und sich gegenseitig berichten, welche 
Wirkungen man bei den Abhängigen und bei sich selbst festgestellt hat.    
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Der Psychotherapeut: Das langfristige Ergebnis dürfte positiv sein, einmal bezüglich der 
Minderung der PC-Abhängigkeit und zum anderen bei den Opfern. Ein völliger PC-Entzug 
sollte nur das letzte Mittel sein, denn in unserer Gesellschaft setzt man die Benutzung eines 
PCs möglichst in jeder Familie und an vielen Arbeitsplätzen voraus.  
 
Sokrates: Ich werde sofort mit meinen PC-Spezialisten Kontakt aufnehmen und sie um die 
Erstellung dieser Stör-Programme bitten. Streng genommen ist zwar deren Herstellung und 
Platzierung auf fremde PCs unrechtmäßig, aber um der Gesundheit und sozialen Harmonie 
willen gibt es gewisse Grau-Zonen zwischen rechtmäßig und nicht rechtmäßig, die ich gern 
auszunutzen bereit bin.   
 
(Aufgeschrieben im April 2015 vom discipulus Sokratis, der unauffällig bei diesem Besuch 
in der psychotherapeutischen Praxis dabei war; die Skizzen stammen von Wolfgang 
Stoverock, St. Augustin) 
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                                        Kurzes Schlusswort 
   
Mittlerweile sind so viele Sokratesgespräche und Mephistopläne zusammen gekommen, 
dass sie längst nicht mehr in einen Band passen. Es müssen noch eine Anzahl in einen 
nachfolgenden Band 2 aufgenommen werden. Und alle zusammen werden immer noch 
nicht erschöpfend die deutsche Schulrealität kritisch und sorgenvoll beleuchtet haben. 
Denn es zeichnet sich für jeden aufmerksamen Beobachter ab, dass neue Entwicklungen 
und neue Pläne bezüglich des deutschen Schulwesens neue kritische Beurteilungen zur 
Folge haben werden. Ältere werden dafür zurück treten.  
 
Weshalb die derzeitige deutsche Schulsituation ein solcher Dauerbrenner für Kritiken, 
Bedenken, Sorgen und Ablehnungen ist, das hat mit Mentalitäten und soziologischen 
Hintergründen zu tun. Dazu einige Bemerkungen: 
 
1. Gerade im deutschen Kulturkreis wird die Tendenz erkennbar, von einem Extrem ins 
andere zu wechseln. Ein Pendeln um einen ausgewogenen Mittelweg und ausgewogene 
Reformen statt Revolutionen sind kein typisches Mentalitätsmerkmal der Deutschen. Das 
betrifft auch die Bildung und das Schulwesen. Was gestern üblich war, wird heute ersetzt 
oder verworfen und morgen durch etwas wieder völlig Neues abgelöst. Was die einen für 
richtig halten, verdammen die anderen. Spannungen, Gegensätze, Unruhe, nicht Stabilität 
sind Merkmale der schulischen Entwicklung in Deutschland. 
 
2. Die Menschen sind nicht uniform, besonders scheinbar nicht in Deutschland. Diese Un-
gleichheit wird gut deutlich in den soziologischen Siebungen je nach Berufen, Interessen, 
Eignungen und Aufstiegsbewegungen. Bei Politikern und Schauspielern fällt eine gewisse 
Tendenz zum Persönlichkeitsmerkmal auf, vor einem Publikum zu agieren und Applaus zu 
gewinnen. Das gilt natürlich nicht für die Mehrzahl der Politiker und Schauspieler. Und bei 
pädagogisch Interessierten und  im Schuldienst Tätigen findet man oft eine Tendenz zum 
Erziehen, Bemuttern, Bevormunden, Prägen und Indoktrinieren auf. Auch das gilt natürlich 
nicht für die Mehrzahl der deutschen Pädagogen.  
 
3. Die Mehrzahl der Menschen kann man grob in 3 Verhaltenstendenzen einteilen, nämlich 
in:  
- eine große Strömung, die in religiösen Lehren, Ideologien und soziologischen Trends ein 
stabilisierendes Gerüst für ihre innere Orientierung sucht. Diese soziologische Strömung ist, 
was kritisches Denken betrifft, am inaktivsten. Man tut, man glaubt, man orientiert sich… 
 
- eine Minderheit, die bereit ist, ihren Verstand kritisch zu gebrauchen, alles zu prüfen und 
sich selbstständig Orientierungsinhalte aufzubauen. Das sind die Sokratiker, die immer als 
kleine Minderheit argwöhnisch beobachtet oder sogar verfolgt wurden. Die machen nicht 
alles so wie wir…  
 
- und eine ebenfalls kleine Gruppe der Aufsteiger, soziologischen Führungstypen im Kleinen 
wie im Großen. Diese Gruppe wird oft durch Ehrgeiz, Selbstbewusstsein, Geltungsdrang 
und Dominanzdenken angetrieben. Sie finden bevorzugt in der Demokratie den Freiraum, 
sich hochzuarbeiten und Einflussmöglichkeiten zu gewinnen.  
 
Auch im Schulwesen findet man solche Charaktere und ihre Bemühungen phasenweise und 
stellenweise angehäuft, denn es erscheint verlockender und einfacher, auf Jugendliche 
Einfluss zu gewinnen als in der Erwachsenenwelt. Natürlich trifft das ebenfalls nicht auf die 
Mehrzahl der Lehrer und pädagogisch Handelnden zu. Aber die Spuren von pädagogischen 
Alpha-Tieren und Meinungsführern findet man überall. Es handelt sich in solchen Fällen um 
Vertreter bestimmter soziologischer und pädagogischer Ideologien, um von sich felsenfest  
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überzeugten, kritikresistenten Persönlichkeiten und um Charaktertypen, die gnadenlos alle 
Kollegen mit anderen Meinungen bekämpfen.  
 
Wenn dann  Lehrer, die von ihrer Persönlichkeitsstruktur unauffällige graue Mäuse sind und 
in die Nähe der Sokratiker gehören, nun zufällig in ein Kollegium mit einer Anhäufung von 
solchen dominanten Kollegen geraten, dann bleibt ihnen nichts weiter übrig, als zu Hause 
ihre Sorgen, Erfahrungen und ihren Frust niederzuschreiben. Auf diesem Wege kann es zu 
einer Anhäufung von kritischen Bemerkungen bezüglich des Schulwesens kommen – die 
aber durchaus sehr berechtigt sein können.  
 
Zusammengestellt sind diese kritischen Bemerkungen und Beobachtungen zum deutschen 
Schulwesen auch für diese unauffälligen fleißigen grauen pädagogischen Mäuse, damit sie 
den Mut bekommen, sich gegen eventuell in ihrem Umfeld aktive pädagogische Alpha-Tiere 
und Meinungsführer zu behaupten. Denn auffällig aktiv zu sein heißt nicht, unbedingt Recht 
zu haben.      
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