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Vorwort
Im vergangenen Jahrzehnt hat die deutsche Schule viel von sich reden 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 letzten Jahrhundert, gewohnt war,
- und dass das Schulwesen zunehmend als Streitobjekt in die politisch-soziologischen
Auseinandersetzungen der Parteien geraten ist.
Als geeignete Mittel zur Beseitigung dieser Enttäuschungen und Unzufriedenheit hat
man sich bisher auf 3 verschiedenen Maßnahmen-Ebenen bemüht, die sind:
- 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
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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 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 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 der Verfasser solcher unbequem-gefährlich-ironisch-satirischen Kritik 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.
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. Es wird aber als
fair erwartet, dass in solchen Fällen von Übernahmen die Verantwortlichen für dieses
Buch kurz darüber informiert werden und zwar per Post oder über die KontaktAdressen: www.sokrates-buecherwurm-verlag@gmx.de und webmaster@sokratesbuecherwurm.de
In diesem Sinne verbleiben Herausgeber, Verfasser, Zeichner, Sokrates und natürlich
auch Mephisto.

<< zurück

- 10 -

Teil1

Einige satirische Bemerkungen zum deutschen Schulwesen
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Schuldbekenntnisse eines altgedienten Lehrers
Nachdem seit mehreren Jahren eine systematische Flut von negativen Darstellungen,
Vorwürfen und Bloßstellungen über den schlechten Unterricht der letzten Jahrzehnte
über die Lehrer hereingebrochen ist und seitdem die neuen hellen Zukunftskonzepte
zur Unterrichts- und Schulgestaltung mit ihren großartigen Qualitäten, Hoffnungen und
Visionen in den verschiedensten Veranstaltungen, Publikationen und Medien vorgestellt
worden sind, ist mir (und vielen Kollegen) klar geworden, wie schuldig ich mich (zusammen mit vielen Kollegen) am deutschen Schulwesen gemacht habe und dass die
schlechten Pisa-Ergebnisse deutscher Schüler einzig und allein auf Grund unserer jahrzehntelangen Unfähigkeit zustande gekommen sind. Mir wird immer bewusster, dass
ich (und viele Kollegen) jahrzehntelang einfach alles falsch gemacht habe, dass ich unfähig, faul und phantasielos war und dass jetzt endlich die helle neue Schulzukunft anbrechen wird.
Ich möchte meine Schuld bekennen und um Vergebung bitten.
Ich bin schuldig, dass ich (und viele andere Kollegen) in der Vergangenheit nicht bereit gewesen war, mich sofort, ganz und kritiklos allen neuen pädagogischmethodischen Moden und Konzepten angeschlossen zu haben, sondern zurückhaltend
und oft skeptisch gewesen bin, z.B. gegenüber der Laissez-faire-Bewegung auch in
der Schule (vor ca. 35 Jahren), der Mengenlehre-Bewegung (vor ca. 30 Jahren), der
Sprachlabor-Bewegung (vor ca. 25 Jahren), der Programmiertes-Lernen-Bewegung
(vor ca. 20 Jahren), der Anforderungen-Absenkungs-Bewegung (vor ca. 15 Jahren),
der Spaßschule-Bewegung (vor ca. 10 Jahren) und jetzt auch gegenüber den großen
Erfolgshoffnungen von Seiten der Neuen-Methoden-Bewegung. Von einem engagierten guten Lehrer verlangt man aber uneingeschränkte kritiklose Begeisterung für alle
neuen Konzepte.
Oh mea culpa magna!
Ich bin schuldig, dass ich (und viele andere Kollegen) darauf hingewiesen habe, dass
diese damaligen pädagogischen Bewegungen den Leistungsabstieg bei deutschen
Schülern auch nicht aufgehalten hätten und dass ich (und viele andere Kollegen) die
Fortschritte in der Methodenforschung und Methodenempfehlung zwar aufrichtig als
gut und spannend begrüßte, aber meinte, dass die Erwartungen daran viel zu euphorisch seien, weil die Gründe für die Pisa-Misere viel tiefer lägen, nämlich besonders in
einer allgemeinen Erlahmung von Leistungsbereitschaft in einer modernen Wohlstandsund Vergnügungsgesellschaft, und dass es in einigen Jahren wieder etwas sachlicher
und ruhiger bezüglich der Hoffnungen auf Pisa und auf neue Gesamtschulen zugehen
würde. Damit habe ich mich nicht revolutionskonform gezeigt.
Oh mea culpa magna!
Ich bin schuldig, dass ich (und viele andere Kollegen) das bisherige dreigliedrige deutsche Schulsystem nicht als falsch, rückständig und Leistung mindernd verdammt habe
und gemeint habe, dass die zunehmende Anzahl falsch angemeldeter Schüler auf weiterführenden Schulen das Leistungsniveau dort mit abgesenkt habe. Dadurch habe ich
von den wirklich Schuldigen, den Lehrern, abgelenkt. Ich habe bisher gemeint, dass
die Schulzeit nicht so ablaufen solle, dass alle Schüler zur gleichen Zeit starten und
auch alle zur gleichen Zeit mit etwa den gleichen Ergebnissen am Ziel ankommen,
sondern dass zwar alle zur gleichen Zeit starten, aber je nach individueller Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft unterschied-
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liche Ziele erreichen. Damit habe ich der Hoffnung auf eine künftige Schüleruniformität
entgegengearbeitet.
Oh mea culpa magna!
Ich bin schuldig, dass ich (und viele andere Kollegen) der Meinung war, dass die
Schulpolitik bestimmter Parteien, die kontinuierlich die schulischen Anforderungen in
den von ihnen regierten Ländern gesenkt haben, entscheidenden Anteil am sinkenden
Leistungsniveau an deutschen Schulen gehabt hätten. Ich bin schuldig, dass ich mich
so verwundert gezeigt habe, dass diese erwähnten Parteien, die früher bei den Worten
"Leistung" und "Elite" ablehnend reagierten, diese Begriffe jetzt so aussprechen, als
wären sie ihnen schon immer eine Herzensangelegenheit gewesen. Solch einen Sinneswandel erstaunt zu hinterfragen ist unfair.
Oh mea culpa magna!
Ich bin schuldig, dass ich (und viele andere Kollegen) ohne großes Aufsehen nachweislich seit vielen Jahren Schüler, gerade auch in den Nichtdeutsch-Fächern, darin geübt
habe, Texte zu markieren und zu strukturieren, frei mit Spickzetteln zu sprechen, eigenständig zu formulieren, eigene Texte anzufertigen und diese sinnvoll zu untergliedern, längere Texte zu kürzen, wichtige Zusammenhänge zu visualisieren, sorgfältig
Haushefte anzulegen, nicht nur auf "richtig oder falsch" zu achten, sondern auch auf
die Qualität des Ausdrucks und auf die äußere Form von Texten auch in NichtdeutschFächern, sich gegenseitig zu helfen, kritisch an alles heranzugehen usw. Entweder hätte ich (und die vielen anderen Kollegen) diese Bemühungen auffällig ins pädagogische
Rampenlicht rücken müssen nach dem Grundsatz "we are the champins" oder ganz sie
unterlassen sollen, damit die neue Methodenzukunft um so heller über der schlechten
Vergangenheit heraufziehen kann.
Oh mea culpa magna!
Ich bin schuldig, dass ich mich (und viele andere Kollegen) kritisch dazu geäußert habe, dass die Lehrpläne teilweise überfrachtet oder unausgereift seien und dass die
Schulbücher immer dicker, bunter, illustriertenähnlicher und teurer würden und dass
ich (und viele andere Kollegen) permanent und starrköpfig die Meinung vertreten habe, weniger sei mehr und regelmäßige Wiederholungen seien notwendig für das langfristige Behalten. So etwas ist demoralisierend, denn die Bundesländer und Schulbuchverlage sind ja bestrebt zu zeigen, welche Fülle von Einzelthemen sie den Schülern
zumuten können und was für schöne und dicke Schulbücher sie anzubieten in der Lage
sind.
Oh mea culpa magna!
Ich bin schuldig, dass ich (und viele andere Kollegen) einige Bestimmungen der
Schulordnung bezüglich der Leistungsfeststellungen mit dafür verantwortlich gemacht
habe, dass Schüler das Kurzzeitgedächtnis mehr trainierten als das Langzeitgedächtnis. Wenn z.B. bei schriftlichen Hausaufgabenüberprüfungen nur die Hausaufgeben der
letzten beiden Stunden und nicht auch der Stoff und die Hausaufgaben der letzten 3
bis 4 Stunden abgefragt werden dürfen, dann würde das nach meiner vorsintflutlichen
Meinung das Lernen im 2-Stunden-Takt fördern. Ich habe nicht bedacht, dass bei den
vielen Freizeitangeboten gerade im medialen Bereich Schüler durch Schulstoff geistig
nicht zu viel beansprucht werden sollten, damit sie die außerschulischen Informationen
besser behalten können. Ich war nicht schüler- und freizeitfreundlich genug.
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Oh mea culpa magna!
Ich bin schuldig, dass ich (und viele andere Kollegen) die Ansicht vertreten habe, dass
Gruppenarbeit nicht die normale Unterrichtsform sein sollte, sondern dass Gruppenarbeit und Einzelarbeit gleichermaßen geübt werden sollten, weil es im schulischen und
außerschulischen Leben regelmäßig zu Situationen komme, wo man auf sich allein gestellt Aufgaben /Probleme bewältigen müsse und weil Gruppenarbeit nicht nur das gemeinsame Bemühen fördere (das ist ein wichtiges Anliegen!), sondern auch geschickte
"Lernschmarotzer"
begünstige (nach der Devise "Team = Toll, ein anderer macht’s") und weil gerade
schwache und auf weiterführenden Schulen falsch angemeldete Schüler beim Lernen
häufig einzeln an die Hand genommen werden müssten. Weiter habe ich (und viele
andere Kollegen) die Meinung vertreten, dass bei Gruppenarbeit nicht stets allen Schülern der Gruppe bequem dieselbe Note gegeben werden dürfe, sondern dass nur die
jeweiligen Einzelleistungen innerhalb der Gruppenarbeit bewertet werden könnten.
Jetzt weiß ich, dass solche konterrevolutionären Einschränkungen die Etablierung neuer Methoden behindern.
Oh mea culpa magna!
Ich habe nicht bedacht (sicher haben es viele Kollegen besser durchschaut), dass eine
methodische und organisatorische Revolution in den Schulen angestrebt wird, und man
die Vergangenheit schwarz und schlecht darstellen muss, damit sich alle Betroffenen
entsetzt von dieser Vergangenheit abwenden und sich voller Zuversicht und Begeisterung der neuen hellen Vision zuwenden. Ich habe nicht bedacht, dass traditionelle Methoden geändert und neue Methoden etabliert werden sollen, man zuerst einseitig übertreiben muss und später diese Einseitigkeit allmählich zurücknehmen kann. Ich habe damit kein taktisch geschicktes, pädagogisch revolutionäres Bewusstsein gezeigt
und bin damit ein Volks- und Schülerfeind.
Oh mea culpa magna!
Diese Schuldbekenntnisse haben mich jetzt spürbar erleichtert und ich kann jetzt wieder klarer denken. Aber –oh weh- dadurch beginnen wieder niedergedrückte kritische
Überlegungen Macht über mich zu gewinnen. Ich glaube auf einmal nicht mehr (wie
viele Kollegen auch), dass alles Frühere schlecht und schwarz war, und immer mehr
gewinnt wieder die Überzeugung in mir die Oberhand, dass es früher an jeder Schule
viele tüchtige Lehrer gab, die ihren Schülern geholfen haben, aufs Leben vorbereitet zu
sein, die fleißig, phantasievoll und selbstlos ihre Arbeit getan haben und deren Schüler
es im Leben u.a. auch durch ihre pädagogischen Mühen zu etwas gebracht haben.
Ich begrüße zwar aufrichtig (wie viele andere Kollegen) weiterhin die Fortschritte in der
Methodenlehre und die Erprobung neuer Lernmethoden und Lernformen, verbinde aber
nicht mehr euphorische Hoffnungen mit ihnen und gewinne immer mehr die Überzeugung, dass in einigen Jahren, wie früher bei Mengenlehre, programmiertem Lernen
usw., die Euphorie sich legen, vieles sich abschleifen, Traditionelles wieder an Wert
gewinnen und dass ganz bestimmt neue pädagogische Euphorien mit anderen Inhalten
kommen werden.

Ein Schüler des Sokrates, gedruckt in: Realschule in Rheinland-Pfalz, 1/2004, S. 26-28
<< zurück
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Die Moritat vom Lehrer Michel Gutwill
Hohe pädagogische Visionen verlangen Opfer
Ein Schauspiel in 4 Akten. Alle eventuellen Parallelen mit derzeitigen schulischen und
pädagogischen Strömungen, Zielen und Personen sind rein zufällig.

... und das soll alles in meinen Kopf hinein?
1. Aufzug:
Schulleiterzimmer der SGW-Schule (Schülerglück- und Wohlfühlschule, kurz: Wellness-Schule) in EUP-Stadt (Euphoria-Utopia-Pädagogika-Stadt).
(Das Zimmer gleicht einem unaufgeräumten Kinderzimmer, an den Wänden hängen
Spruchbänder mit Aufschriften wie: Super-Lehrer braucht das Land; ideale Lehrer für
die ideale Einheitsschule; durchschnittliche Akademiker gehören an das Fließband,
nicht in die Schulen; wir schaffen den neuen Ideallehrer; der neue Lehrer ist in allem
ein Super-Lehrer; Super-Kinder brauchen den Super-Lehrer usw.)
In diesem Büro erwarten der Schulleiter, der Schulelternsprecher und ein Schuljurist
den jungen Lehrer Michel Gutwill. Michel Gutwill hat sich voll guten Willens an der
Wellness-Schule beworben. Er ist ein natürlicher, sympathischer, etwas naiver junger
Mann, der gerne Lehrer ist und gern mit jungen Menschen umgeht. Seine Gegenüber
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haben einen unnatürlich glücklich-fröhlichen, maskenhaften Gesichtsausdruck. Der
Schulleiter lässt in seinem Gehabe den euphorischen Reformpropheten erkennen, die
Elternsprecherin ist eine sehr gepflegte, kühl-stolze Karriere-Frau und der Schuljurist
ein kompromissloser, akribischer Richtigkeitsfanatiker.
Der Schulleiter begrüßt den jungen Bewerber: "Ich begrüße Sie herzlich hier an unserer Schülerglück- und Wohlfühlschule, Sie können auch kurz Wellness-Schule sagen. Denn in der Schule sich rundum wohl fühlen, dort ungetrübt glücklich sein, das
ist unsere pädagogische Vision. Glückliche Kühe geben mehr Milch, glückliche Schüler
lernen mehr. Sich anstrengen, sich mühen sind veraltete Prinzipien. Alles muss aus
lauter Freude, aus lauter Schul-Wellness von den Schülern wie von selbst gelernt
werden.
Dazu gehören aber auch perfekte Lehrer, Lehrer, die alles können. Ich freue mich,
dass Sie sich vorgenommen haben, an unserer Aktion "Durchschnittslehrer raus, Super-Lehrer rein" mitzuwirken. Wir wollen neue Qualitätsstandards bezüglich der künftigen Lehrertypen setzen. Die Zeiten sollen bald vorbei sein, wo Durchschnittsakademiker Lehrer werden konnten. Wir haben erkannt, dass an dem bedauerlichen Tatbestand, dass nicht alle Schüler das Abitur erreichen, nur das gegliederte Schulwesen
und die bisherigen durchschnittlichen Lehrer schuld sind.
Wir wollen Erziehung, Lehren und Jugendtherapie produktiv und kompetent an einem
Ort und in einer Hand zusammenfassen, nämlich in der Hand der neuen Lehrerschaft
an der ganztägigen Einheitsschule. Hier werden allseits kompetente Fachkräfte die
Erziehung und Bildung der Jugend übernehmen, nämlich Lehrer, welche Spezialisten
in Pädagogik, Methodik, Psychologie, Psychotherapie, Soziologie und in ihren Lehrfächern sind, Lehrer, die perfekt die neuen Medien beherrschen, jederzeit bilingualen
Unterricht halten können, jederzeit die teuren Psychologen und Psychiater ersetzen,
Lehrer, die jeder Situation gewachsen sind. Diese Lehrer sollen Leuchttürme der Orientierung für Jugendliche und Eltern werden. Dazu gehört, dass diese Lehrer stets
Freundlichkeit, Fröhlichkeit und positive Einstellungen zeigen, dass sie immer lächeln
und immer Geduld, Ruhe und Gelassenheit bewahren und nie schlechte Laune haben".
Die Schulelternsprecherin: "Wir modernen Frauen wollen jetzt endlich nachholen,
was uns Jahrtausende verwehrt blieb: Nämlich die berufliche Emanzipation und die
Karriere. Die Kindererziehung - sofern wir überhaupt noch bereit sind Kinder zu bekommen - langweilt und unterfordert uns und wir sind dafür auch gar nicht ausgebildet. Wir geben diesen historischen Ballast an die pädagogischen Fachleute ab, an die
Lehrer. Die haben schließlich Pädagogik studiert. Wir ersetzen die Familie durch die
Einheits- und Ganztagsschule. In der Wirtschaft herrscht der Trend zur Konzentration,
in der Erziehung soll es auch so sein. Wir erwarten von den Lehrern eine perfekte Erziehungsarbeit. Und dass diese an den Schulen zentrierte Erziehung freie, selbstbewusste, selbstständige, gebildete, allseits kompetente, kooperative und überall einsetzbare junge Menschen hervorbringt, dafür haften uns die Lehrer. Wir werden diese
wegen jedem kleinen Erziehungsfehler ansprechen, bei wiederholten Ungeschicklichkeiten und Fehlern werden wir ihnen gnadenlos ein Beschwerdeverfahren anhängen".
Der Schuljurist: "Wir sind dafür zuständig, dass im Schulwesen alles reibungslos
und fehlerfrei läuft und dass bei jedem Fehler oder Schaden sofort klar ist, wer schuldig ist und welche juristischen Konsequenzen das jeweils hat. Bei uns ist Fehlermachen nicht vorgesehen. Wir haben unsere Vorschriften ständig verfeinert und differenziert. Wichtig sind uns vor allem die Schüler und Eltern, die vor den Irrtümern und
Schwächen der Lehrer geschützt werden müssen. Wir geben genaue Anleitungen an
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die Hand, wie und wann und in welcher Form Aufsicht in den Pausen, im Unterricht,
an Wandertagen und Klassenfahrten vor sich gehen muss, welche Rechte Schüler und
Eltern in der Schule haben, wann, in welcher Form und worüber schriftliche Arbeiten
geschrieben werden dürfen, wie die Noten im Einzelnen zustande kommen müssen,
worüber und in welcher Form am besten Eltern und Schüler informiert werden müssen, welche pädagogischen Maßnahmen in welcher Situation ergriffen werden sollten,
worüber sich Schüler und Eltern alles beschweren können. Wir haben den unseligen
pädagogischen Freiraum in der Praxis fast ganz abgeschafft, die letzten Reste davon
werden wir durch weitere Anweisungen und Hinweise auch noch beseitigen. Denn pädagogische Freiräume bedeuten die Möglichkeit sich zu irren. Sich irren bedeutet aber
Rückfall in die normale Menschlichkeit. Die hat bei den Lehrern der Zukunft keinen
Platz mehr. Lernen Sie alle unsere Gesetze, Verordnungen, Bestimmungen, Anweisungen, Interpretationen und Empfehlungen auswendig. Achten Sie in jeder Minute
genau auf deren Einhaltung. Lehrer, die juristische Fehler machen, machen dem Ministerium nur unnötig Kosten und schwächen das Bild der Wellness-Schule in der Öffentlichkeit. Es wird derzeit die Abschaffung der Verbeamtung der Lehrer eingeleitet.
Lehrer können dadurch schneller als bisher die Rote Karte bekommen. Denken Sie
immer daran".
Michel Gutwill (seine anfängliche Natürlichkeit ist einer erheblichen Verunsicherung
gewichen, stotternd): "Aber... ob ich das alles kann... ich bin nur ein durchschnittlicher Mensch... ich mache Fehler... ich habe Schwächen... ich ärgere mich manchmal... ich weiß nicht alles... ich dachte, auch ein Durchschnittsmensch könne ein guter Lehrer werden.."..
Seine drei Gegenüber (schauen sich entsetzt an; dann gemeinsam): "Wir wollen ja
gerade keine Durchschnittsmenschen als Lehrer, keine Lehrer mit natürlichen Schwächen, keine Lehrer, die Erschöpfung zeigen, die Fehler machen, deren Nerven einmal
blank liegen, die Kompetenzlücken zeigen, die nicht alles wissen.."..
Der Schuljurist: "Wir wollen den stets fehlerfrei arbeitenden Lehrer".
Die Schulelternsprecherin: "Wir wünschen den pädagogischen Wunderkünstler und
Wunderheiler".
Der Schulleiter: "Wir erwarten den methodischen, didaktischen Superstar und Alleskönner".
(Alle drei stehen in erstarrt, verzückter Pose bei diesen ihren Visionen vor dem verwirrten Michel Gutwill).
Michel Gutwill (mit hängendem Kopf, stammelnd): "Ich werde es versuchen... aber
ob ich das alles kann... ich bin nur ein normaler Mensch... mit vielen Schwächen".
(verlässt das Büro mit schleppendem Gang).
Die drei anderen (blicken ihm mit bedenklicher Miene nach und murmeln): "Nur ein
normaler Mensch... der wird nie die Erwartungen der modernen Eltern erfüllen ... irgendwann macht der einen juristischen Fehler... Was werden die modernen Schüler
von ihm denken ... Was wird die Wellness-Schulaufsicht sagen"
2. Aufzug: (5 Jahre später in Gutwills Wohnung)
Michel Gutwill (sitzt in gebrochener Haltung, das Gesicht in die Hände vergraben,
auf einem Stuhl. Vor ihm steht weinend seine Frau. Er stammelt): "Immer nur lä-
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cheln, immer vergnügt ... Ich kann das nicht mehr durchhalten... Ich kann nicht mehr
mein unvollkommenes Menschsein, mein natürliches Wesen verleugnen...
Ich bin ein Mensch mit all seinen Schwächen... ich kann nicht immer nur lächeln und
fröhlich sein und positive Einstellungen ausstrahlen... Ich ärgere mich manchmal...
Ich habe manchmal schlechte Laune... Wenn etwas in der Schule nicht klappt, dann
bin ich nicht immer der Schuldige... Ich habe nicht für alle Probleme der Schüler die
passende Lösung oder Methode... Ich weiß nicht alles... Ich bin kein pädagogischer
Wunderheiler und didaktisch-methodischer Superstar... Ich vergesse auch einmal
eine der vielen Rechtsvorschriften ... Ich bin ein Mensch, ein normaler Mensch, so wie
die Eltern und Schüler auch ... Ich halte diesen Erwartungsdruck an mich nicht mehr
aus..".
Frau Gutwill: "Du warst früher ein so fröhlicher, ungezwungener Mann. Deine kleinen Fehler hat dir jeder nachgesehen. Jetzt gleichst du immer mehr einer Maske, einer unnatürlichen Schauspielerrolle mit deinem ständigen Lächeln, deinem stereotypen freundlichen Gesichtsausdruck, deinen ständigen Phrasen: seid fröhlich, ich verstehe euch, ich nehme auf euch Rücksicht, ihr seid so gut wie ihr seid, ich werde alle
euere Fragen beantworten... Du gleichst einem Menschen nach einer Gehirnwäsche...
bis auf die Zeiten wie jetzt, wo du in tiefe Depression versinkst. Das geht so nicht
weiter.
Nimm bitte an der von der Schulaufsicht angebotenen Therapie für Lehrer teil, die in
der Wellness-Schule Schwierigkeiten haben und machen. Du hast doch selbst gesagt,
dein Schulleiter weise auf diesen pädagogischen Therapie-Kurs mit der Begründung
hin: "Nicht normale Lehrer brauche das Land, sondern Lehrer, die den Erwartungen
der Öffentlichkeit entsprechen". Du musst die Zeit bis zur Pension noch überstehen,
denke bitte an unseren Lebensunterhalt.
Herr Gutwill (verzweifelt): "Ich werde mich für diese Therapie anmelden... Vielleicht
hilft sie ja, die Berufszeit bis zur Pensionierung zu überstehen... Aber dann, wenn ich
pensioniert bin, dann werde ich wieder ein normaler Mensch werden, dann mache ich
lauter kleine Fehler".
3. Aufzug:
In der pädagogischen Therapie-Klinik für Lehrer, die wieder Rückfälle in normalmensch-liche Verhaltensweisen zeigen; Herr Gutwill zusammen mit einem WellnessSozialarbeiter; im Hintergrund warten Schüler auf ihre jeweiligen Rollenspiele.
Der Wellness-Sozialarbeiter: "Kopf hoch, Herr Gutwill! Wir tun, was wir können.
Wir werden jetzt einige schulnahe Rollenspiele durchführen. Alle Rollenspiele basieren
auf
realen Vorkommnissen in Schulen. Wir helfen Ihnen, darauf vorbereitet zu sein und
richtig zu reagieren. Auf Kinder, es geht los, spielt so, wie es an Wellness-Schulen
zugeht. Wir fangen mit einem relativ harmlosen Rollenspiel an".
1. Rollenspiel:
Die Schüler (stürzen auf Herrn Gutwill zu und stellen lauter Fragen, was ihnen gerade durch den Kopf geht oder was sie zu Hause bruchstückweise gehört oder in den
Medien bruchstückweise mitbekommen haben):
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Was heißt Perestroika?
Wie heißt der höchste Berg im Kaukasus?
Was ist ein Anachronismus?
Was bedeutet dialektisch?
Weshalb kam es zu den Kreuzzügen?
Weshalb schreibt man im Deutschen nicht alles klein?
Wie entsteht Heuschnupfen?
Weshalb kann der Bundespräsident nicht bis zu seinem Lebensende im Amt bleiben?
Weshalb schreibt man einmal "das" und dann "dass"?
Wozu kann man Nano-Röhrchen verwenden?
Wie funktioniert ein Halbleiter?
Kann unsere Sonne auch eine Supernova werden?
Bei welcher Gelegenheit wurde das Penizillin erfunden?
Weshalb hat ein Amerikaner und kein Deutscher die Glühbirne erfunden?
Wer war eigentlich Bismarck...?"
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Herr Gutwill: "Aber bitte nicht so viele Fragen auf einmal... und immer der Reihe
nach... ich bin doch kein wandelndes Lexikon".
Der Wellness-Sozialarbeiter (zu dem verwirrten Gutwill): "Lächeln, immer geduldig bleiben, den Kopf oben behalten, keine Schwäche zeigen, antworten Sie einfach,
was Sie als richtig vermuten oder verweisen Sie die Schüler auf gemeinsame nachmittägliche Stöberstunden, freuen Sie sich über die Wissbegierde der Schüler, ermuntern Sie sie zu weiteren Fragen, kaufen Sie sich das neue Schülerlexikon auf CD und
hören Sie es sich so lange an, bis Sie es auswendig können, denn Sie brauchen ein
umfassendes Wissen bei den Schülern...
Und machen Sie kein so müdes Gesicht bei dieser täglichen Fragenflut, die auf Sie
nieder prasselt, geben Sie sich permanent jugendlich-frisch, die Schüler mögen das.
Denken Sie daran, dass es in unseren Wellness-Schulen keine festen Pausen gibt, nur
noch Freiräume zwischen den einzelnen Unterrichtsaktionen und keine abgeschlossenen Lehrerzimmer zum Entspannen, nur noch Gemeinschaftsräume für Lehrer und
Schüler, denn die Schüler sollen das Recht haben, ständig auf ihre Lehrer mit Fragen
zuzugreifen, sie ständig zu beobachten und sich mit ihnen zu unterhalten. Erholen
können Sie sich abends zu Hause... Aber jetzt eine Stufe schwieriger für Sie".
2. Rollenspiel:
Der Wellness-Sozialarbeiter:" Sie stehen vor einer Klasse am Montagmorgen und
wollen mit ihrem Deutschunterricht beginnen. Versuchen Sie ihr Glück".
Die Schüler simulieren eine Schulklasse, die in kleinen oder größeren Grüppchen zusammen sitzt und sich laut über die privaten Ereignisse des Wochenendes unterhält,
aber nicht bereit ist, dem Unterricht irgendwelche Aufmerksamkeit zu widmen.
Michel Gutwill (beginnt einen Unterrichtsversuch, bricht aber resigniert ab): "Das
kann ich mir nicht gefallen lassen, das kann doch so nicht ablaufen..".!
Der Wellness-Sozialarbeiter: "Verfallen Sie jetzt ja nicht in Konsequenz und
Strenge. Das widerspricht völlig unserer Wellness-Philosophie. Versuchen Sie es mit
Tricks. Lächeln Sie und zeigen Sie zuerst einmal Verständnis für die Rückbesinnung
der Schüler auf das Wochenende.
Hier haben Sie ein Paket mit Themen- und Fragenkärtchen zum Deutschunterricht.
Immer wenn eine Gesprächsgruppe gerade eine Pause macht, teilen Sie solche Kärtchen aus, wie z.B. diese hier...
(Die Schüler lesen sie nur kurz und reden dann weiter)...
Verzagen Sie nicht, sehen Sie dieses Verhalten positiv, dass es ihnen eben nämlich
gelungen ist, die Schüler für eine Minute von ihren Privat-Gesprächen abzubringen...
Diese Gruppe da drüben liest die Fragenkärtchen sogar genauer und macht Witze darüber... Verbuchen Sie das positiv. Sie haben die Schüler sogar einige Minuten von
ihren privaten Erzählungen abgelenkt und dazu noch erheitert...
Wechseln Sie schnell die ausgeteilten Kärtchen gegen andere Fragen aus und registrieren Sie die zunehmende Zeit, während der die Schüler ihre Privatgespräche unterbrechen, um sich mit den Kärtchen zu beschäftigen. Vielleicht beginnt eine Gruppe
sogar ein Gespräch über ihr Kärtchenthema. Das wäre noch positiver und vielleicht
der Anfang einer Art Unterricht mit dieser Gruppe... Wechseln Sie schnell wieder die
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Themenkärtchen aus, wo das nicht zu gelingen scheint. Sie müssen einige Tausend
Kärtchen ständig mit sich herumtragen, für jedes Fach und für jedes Thema. Pädagogische Tricks, nicht konsequente Führung sind bei uns gewünscht. Lassen Sie sich
nicht entmutigen durch das Montags-Chaos. Versuchen Sie bei jeder SchülerGesprächsgruppe die Gesprächsenergie nur durch Tricks in Unterrichtsenergie umzulenken. Jede Strenge ist pädagogisch falsch. Lächeln Sie montags am gewinnendsten.
Denken Sie daran: Montag ist pädagogischer Trick-Tag.
Klappt die Kärtchen-Methode nicht, gehen Sie zur Witz-Methode über. Lenken Sie die
Aufmerksamkeit der Schüler durch Witze auf sich. Gelingt Ihnen das, gehen Sie zu
Witzen über deutsche Dichter über. Manchmal gelingt es so, Schüler zu Gesprächen
über Dichter zu motivieren. Besorgen Sie sich das Buch "Deutscher Humor und deutsche Witze" und lernen Sie es auswendig. Betrachten Sie das nicht als Verlegenheitslösung, sondern als Trick. Sehen Sie das alles positiv, lächeln Sie stets dabei. Denken
Sie daran: Montag ist pädagogischer Tricktag.
Klappt auch diese Methode nicht, achten Sie darauf, ob sich Schüler von amourösen
Abenteuern des vergangenen Wochenendes erzählen. Beginnen Sie dann sofort, amourösen Klatsch über deutsche Dichter in die Gespräche einzubringen. Das wirkt
oft. Lächeln Sie stets dabei und denken Sie daran, kein Trick ist unwert, die Schüler
wenigstens etwas dem Unterricht zuzuführen.
Sehen Sie alles positiv, wenden Sie nur keine Strenge und Disziplin an, die passt
nicht in unsere pädagogische Philosophie. Wir arbeiten mit Tricks und besonders der
Montag ist pädagogischer Trick-Tag. Da ist der pädagogische Zauberkünstler gefordert... Aber nun noch einen Grad schwieriger".
3. Rollenspiel:
Die Schüler (umringen Herrn Gutwill tanzend und johlend und rufen Sprüche wie
diese): Hallo Michi, hast du auch ein sexy Wochenende gehabt?... Hast du gut mit
deiner Frau gebumst?... Warst du fit bei deiner Frau?... Hast du bereits auch Viagra
nötig?".
Michel Gutwill (völlig perplex und verlegen): "Nicht einmal die intimsten Bereiche
verschont die heutige Jugend.."..
Der Wellness-Sozialarbeiter: "Aber Herr Gutwill, jetzt auf keinen Fall verlegen
werden. Lächeln Sie. Sie sind wirklich noch verklemmt. Und das in unserer sexualfreundlichen Zeit. Wir an den Wellness-Schulen wollen keine verklemmten Schüler
und Lehrer. Gehen Sie auf diese verständliche Neugierde und liebevoll-harmlose Provokation der Schüler mit irgendeiner lustigen Bemerkung ein.
Denken Sie daran, dass an unseren Wellness-Schulen Sexualkunde und Verhütungskunde einen hohen Stellenwert haben. Biologieunterricht ist bei uns zu einem großen
Teil Sexual- und Verhütungskunde-Unterricht. Die Schüler sollen ihre aufkommenden
Interessen und Triebe mental ausleben können. Das entspannt die Schüler. Sexualkunde als ein Mittel gegen den Schulstress, das ist unser Kunstkniff. Empfehlungen
für häufiges regelmäßiges Sporttreiben befolgt doch kaum noch jemand. Regelmäßige
Beschäftigung mit dem Thema Sexualität tritt bei uns an die Stelle der körperlichen
Entspannung durch Sport. Unbeschwerte Sexualität ist schließlich der Kern jeder
menschlichen Partnerschaft.

- 21 -

Kommen Sie mir ja nicht mit verstaubten Vorstellungen von Ehe und Familie. Die
Schüler wollen das nicht hören, die sind aufgegeilt durch Medieneinflüsse. Die Schule
muss auf dieser Schiene weitermachen, wenn sie die Schüler einfangen will. Finden
Sie es nicht geschmacklos, im Biologieunterricht Kondome zu Luftballons aufblasen zu
lassen. Wenn ein Unterrichtsthema in Geschichte, Erdkunde, Sozialkunde, Deutsch
nicht ankommt, versuchen Sie über das Sexualverhalten von Einzelpersonen oder
Menschengruppen Interesse an historischen Personen, an Politikern, an Völkergruppen zu wecken...
Aber jetzt kommt es dick, jetzt werden die Schüler Sie an ihre vielen berechtigten
Freiheiten in unseren Wellness-Schulen erinnern. Damit haben viele ihrer Kollegen
besondere Probleme".
4. Rollenspiel:
Die Schüler und Schülerinnen (haben Mützen und Kopftücher verschiedenster Typen und in verschiedenster Tragehaltung auf, haben schreiend bunte Jacken und
löchrige Hosen an. Die Jungen tragen Ketten um die Hüften, die Mädchen zeigen viel
Bauch. Viele rauchen völlig ungeniert. Ihre Ausdrucksweise untereinander ist grob
und gewöhnlich. Sie rempeln Herrn Gutwill an, der ihnen offenbar im Weg zu stehen
scheint und raunzen ihn an. Einige nennen ihn sogar respektlos mit Vornamen):
"Mensch, pass doch auf. Mach uns doch lieber mal die Klasse auf und halte die Türen
für uns auf. Meine Eltern machen das auch immer für mich…
Guck nicht so blöde über unsere Kleidung. Hast du was dagegen, Michel?...
Du bist aber kein bisschen locker und modern. Wenn du das wärest, wäre dein Unterricht nicht so Scheiße…
Aber tröste dich, der Arsch von Mathelehrer ist noch schlimmer als du.."..
Hier hakt der Wellness-Sozialarbeiter ein (und sucht den fassungslosen, verängstigten Michel Gutwill aufzumuntern):
"Bleiben Sie tatsächlich cool und lächeln Sie. Die Schüler haben völlig Recht, Sie sind
nicht locker genug. Unsere Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Kinder dann
zu erfolgreichen und wertvollen Menschen werden, wenn sie ohne jegliche Einengungen aufwachsen. Jedes Gebot, jede Norm, jedes Verbot verkrüppelt die gute seelische
Grundstruktur des Kindes. Von Natur aus ist jeder Mensch gut, er wird nur durch
Zwänge deformiert und dann schwierig oder schlecht.
Bei uns kann jeder Schüler sich anziehen wie er will, kann Kopfbedeckungen jeder Art
und in jeder Trageweise im Unterricht auf haben. Wenn dadurch angeblich der Unterricht zu leiden scheint, ist in Wirklichkeit nur Ihr schlechter Unterricht daran schuld.
Ketten, alberne Mützen, Irokesen-Frisuren und freie Bauchnabel lenken von einem
guten Unterricht nicht ab.
Und Sie haben jeden Tag so exzellent guten Unterricht zu halten, dass alle Schüler
ihn gebannt verfolgen. Mittelmäßigkeit hat bei uns nichts verloren. Und so genanntes
gutes Benehmen und gepflegte Wortwahl gehören auch zu den Einengungen, die nur
seelischen Schaden anrichten. Kinder müssen so frei wie möglich reden dürfen. Das
machen heute ja auch viele Eltern.
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Außerdem ist eine solche freizügige Laissez-faire-Erziehung auch bequemer. Man hat
weniger Ärger mit den Kindern. Das haben viele moderne Eltern erkannt. Machen Sie
es so wie diese und verschleißen Sie ihre Kraft nicht mit der Anerziehung von Benehmen und Werten. Wir verfahren in dieser Beziehung ganz geschickt. Wir reden in
der Öffentlichkeit über möglichst viele Werte und ihre Vermittlung an die Schüler. Aber je mehr Werte wir nach außen hin anstreben, desto weniger kann man sie in der
Schule umsetzen und desto weniger bemühen sich die Kollegen darum.
Machen Sie sich nach allen Seiten beliebt! Hängen sie Antiraucher-Poster in die Gänge, aber übersehen Sie Schüler, die rauchen. Denken Sie daran, dass Sie nach allen
Seiten hin nur das machen, was ihnen Pluspunkte einbringt. Das betrifft auch die
Raucherecken, die wir natürlich klugerweise eingerichtet haben, aber kümmern Sie
sich nicht darum, wer dort raucht. Verschleißen Sie sich nicht durch unnötige Erziehungsversuche.
Und jetzt zum Finale, zum letzten Schock-Rollenspiel. Nun sind ihre Kraft und Härte
gefragt. Die Schüler simulieren eine größere Pause auf dem Schulhof. Überlegen Sie,
wie Sie sich richtig verhalten".
5. Rollenspiel:
Die Schüler stürzen mit wildem Gebrüll auf den Pausenhof. Es bilden sich einige
Gruppen, die miteinander aus Spaß raufen oder echten Streit miteinander haben und
diesen Streit handgreiflich austragen. Die einen halten sich im Schwitzkasten, die anderen boxen sich, andere treten sich, wieder andere schlagen mit Stöcken aufeinander los. Andere Schüler stehen als Zuschauer dabei und johlen Beifall.
Herr Gutwill (will sofort einige Streitende trennen, bekommt aber nun selbst einige
Schläge ab)
Der Wellness-Sozialarbeiter (zieht ihn schnell aus der Gefahrenzone und belehrt
ihn eindringlich):
"So verhalten Sie sich der Situation unangepasst und unpädagogisch. Die modernen
Schüler sehen in den Medien täglich körperliche Gewalt und haben Freude daran, diese selber zu praktizieren oder zumindest als Zuschauer mit zu erleben. Und viele
Schüler müssen sich ja schließlich auch austoben. Sexualkunde genügt nicht allen
zum Stressabbau. Beobachten Sie bei der Pausenaufsicht nicht mehr als notwendig,
übersehen Sie vieles. Solange Sie nicht gerufen werden, reagieren Sie besser nur in
Extremfällen. Die Polizei macht das ja auch so, sie kommt erst, wenn die Schlägerei
vorbei ist und die Schuldigen ermittelt werden müssen. Achten Sie aber aus Versicherungsgründen immer darauf, als Aufsicht auf
dem Pausenhof anwesend zu sein. Sie können sich bei Unfällen immer darauf berufen, dass Sie nicht alles sehen konnten, dass sich die Schüler aber beaufsichtigt fühlten.
Wenn ein Schüler körperlich aggressiv wird, hat er meistens das Bedürfnis, Misserfolge in seinen Leistungen durch Überlegenheit im Raufen auszugleichen. Gönnen Sie
diesem Schüler solchen Erfolg. Fragen Sie sich dann immer, was die Schule pädagogisch falsch gemacht hat, dass es zu solchen Aggressionen kommt, ob z.B. die Notengebung noch entgegenkommender werden müsste...
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Selbst wenn ein Schüler mit einem Messer oder mit einer Pistole Mitschüler und Lehrer bedroht, ist die Schuld dafür in seiner Umwelt, in seiner Schule zu suchen, dann
hat seine sozialpädagogische Betreuung nicht funktioniert. Es gibt keine Macht der
Gene und schon gar nicht Gene für eine aggressive Veranlagung. Das ist eines der
Märchen der Naturwissenschaften, die nichts vom realen Menschen verstehen. Unsere
großen pädagogischen Theoretiker haben das richtiger erkannt. Alles ist nur eine Folge von Umwelteinflüssen.
Einige Schulen planen ein sehr interessantes neues Modell zum Ableiten angestauter
Aggressionen und zur Festigung des Selbstbewusstseins bei Schülern. Die Lehrer bekommen in einer bestimmten Stunde dicke Schutzanzüge mit dicken Helmen und die
Schüler dürfen dann auf die Lehrer mit Fäusten und Füßen einschlagen und eintreten.
Man erhofft sich anschließend eine entspanntere Schulatmosphäre... So, das war’s.
Wir haben jetzt gemeinsam 5 markante Problemfälle in der Schulpraxis durchgespielt
und ich habe Ihnen aus unserer Wellness-Sicht richtige Verhaltens- und Lösungsvorschläge vorgestellt. Damit müssten Sie künftig in der Schulpraxis besser als bisher
zurechtkommen.
Denken Sie daran: immer lächeln, immer freundlich, immer Verständnis für die Schüler, kein kantiges Profil, nach allen Seiten immer Pluspunkte sammeln, keine unnötigen Ansprüche stellen, dafür Visionen von Schülerglück und Wohlfühlschule verfolgen, Schuld immer bei den Lehrern suchen, möglichst alle Freizeit für Schule opfern,
normal-menschliche Regungen bei sich unterdrücken, bereit sein, bis zum 70-igsten
Lebensjahr als Lehrer tätig zu bleiben und zu akzeptieren, dass Visionen Opfer fordern. Sollten sie noch Schwierigkeiten in der Wellness-Schule bekommen, haben wir
noch einige Rollenspiele gegen schlechte Laune und Ärger-Zeigen. Solches normalmenschliche Verhalten muss in den Wellness-Schulen ausgemerzt werden".
Michel Gutwill (wankt völlig verstört und erschöpft aus dem Raum. Er stammelt
nur): "Ich will ja alles versuchen, was die neue Glücks- und Wohlfühlpädagogik fordert... Wenn das die Wellness-Professoren so meinen, dann muss es ja stimmen".
4. Aufzug:
Weitere 5 Jahre später. Im Wartezimmer einer psychiatrischen Klinik. Frau Gutwill
führt mit verweintem Gesicht ihren Mann in den Raum.
Herr Gutwill (hat einen seelenlosen, unnatürlich-freundlichen Gesichtsausdruck. Er
begrüßt alle Wartenden mit denselben Floskeln): "Immer nur lächeln... seien Sie immer freundlich... haben Sie immer Geduld... sehen Sie bei allem das Positive... zeigen
Sie nie Ärger... seien Sie zu großen persönlichen Opfern bereit... unterdrücken Sie bei
sich normal-menschliche Reaktionen... Durchschnittsmenschen sind als Lehrer ungeeignet".
Der Psychiater (erscheint und ruft Frau und Herrn Gutwill ins Sprechzimmer. Er
scheint seinen schweren Alltagsjob nur durch gelegentliche platte sarkastischhumoristische Einlagen zu verkraften):
"Mein Bedauern für Sie, Frau Gutwill, Ihr Mann hat es also nicht bis zur Pensionierung
durchgehalten. Der Erwartungs- und Anforderungsdruck hat ihn wie viele andere Lehrer überfordert. Wir sagen privat dazu: Durch zu große Anspannung ist er wie eine
Glühbirne durchgeknallt, ha, ha, ha.
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Aber nach den heimlichen Plänen der Finanzbehörde sollen auch nicht alle Lehrer bis
zur regulären Pensionierung durchhalten. Je früher sie schlapp machen, desto mehr
Abzüge von der Pension sind möglich. So spart das Land Geld, ha, ha, ha. Aber Ihr
Mann hat noch Glück im Unglück gehabt. Er hat nur die Idiotica pädagogica pazifica
bekommen, d.h. er ist ein friedliches Opfer seines Berufes. Nach einigen Jahren Abstand von Schule und Schülern kann sich wieder eine gewisse Normalität einstellen.
Ernster ist die Idiotica pädagogica rabiata. Diese Opfer ihres Berufes stürzen sich auf
jeden Schüler und wollen ihn würgen, ha, ha, ha. Da hilft nur in eine Gegend umziehen, wo es keine Schulen und keine Kinder mit Schultaschen gibt. Ich schreibe Ihren
Mann natürlich sofort für immer dienstunfähig. Aber als Lehrersfrau wussten Sie ja,
dass große Visionen auch Opfer verlangen".
Frau Gutwill: "Mir wäre es lieber gewesen, wenn es in den Schulen keine großen
pädagogischen Visionen geben würde, wenn die Eltern ihre Kinder selber mehr und
anspruchsvoller erziehen würden, wenn die Schüler mehr an Ordnung und Leistung
gewöhnt würden, wenn strengere Rahmenbedingungen in den Schulen bestünden
und auch konsequenter durchgesetzt würden, wenn auch normale, gutwillige Menschen Lehrer sein könnten... dann wären die Opfer sicher auch nicht so groß".
Sie geht weinend, ihren Mann hinter sich herziehend, ab. Man hört diesen noch rufen:
"Immer nur lächeln... immer freundlich... normale Durchschnittsmenschen sind als
Lehrer ungeeignet".
(Verfasst von einem Schüler des Sokrates;
abgedruckt in: Realschule in Rheinland-Pfalz, 2/2004, S. 54-59)

<< zurück
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Lehrer sucht eine Stelle an einer guten Schule
Wie schön könnte Schule sein!
Pensionierter gebildeter Lehrer mit Lehrbefähigung für verschiedene Fächer und mit
längerer Unterrichtserfahrung in einem weiteren Fach, noch jugendlich, sucht eine
Stelle an einer guten Schule. Er hat folgende Vorstellungen:
Die Schule sollte räumlich großzügig gebaut sein, viele Fachräume haben und technisch auf dem modernsten Stand sein, d.h. mit Unterrichtsmaterialien gut ausgestattet sein. Sie sollte eine größere Bibliothek, eine Cafeteria und eine große Turnhalle
haben (damit die Schüler in Freistunden abschalten und sich bei Sport auch austoben
können). Dem PC-Wesen (oder auch Unwesen) sollte nur besonnen und gezielt Raum
gestattet sein, weil die Schüler zuerst einmal in den Lexika, Schulbüchern und in der
Bibliothek "surfen" lernen sollen. Auf dem Schulgelände sollten keine modernen FastFood-Nahrungsmittel und keine übersüßen Getränke und Backwaren angeboten werden, sondern gesunde Vollwertkost und Obst (gerade im Wachstum benötigen Schüler
eine vollwertige Kost). Rauchen sollte auch den älteren Schülern auf dem Schulgelände strikt verboten sein (gerade die Jugendlichen sind durch die Werbemethoden der
Tabakindustrie besonders gefährdet). Die Schule sollte für einen Ganztagsunterricht
konzipiert sein, auch wenn nachmittags meistens nur freiwillige Arbeitsgemeinschaften und Angebote (z.B. Hausaufgabenbetreuung) stattfinden (damit denjenigen Eltern, die ihre Kinder ab Mittag noch selber erziehen möchten, die Kinder durch einen
verpflichtenden Ganztagsunterricht nicht vorenthalten werden).
Der Schulleiter sollte ein anerkannter Fachmann in Fragen der Pädagogik, des Unterrichts, der Menschenführung und der Allgemeinbildung sein. Er sollte keine Kollegen bevorzugen und kritische Meinungen bei Lehrern und Schülern stets fördern. Er
sollte nicht nach allen Seiten hin angenehm auffallen wollen (das geht nicht, weil man
es nicht allen recht machen kann), sondern er sollte, wenn nötig, auch Ecken und
Kanten haben.
Das Motto seiner Schule sollte sein, dass zuerst die Schüler durch Forderungen gefördert werden sollen und erst dann, dass sie sich in der Schule auch wohl fühlen sollen.
Denn eine Wohlfühlschule und dauerhaft fleißige Schüler kann es in den meisten Fällen nicht gleichwertig geben, weil Anstrengungen nicht immer Freude machen (wenn
es einer Schule gelingt, dass kein Schüler schwänzt oder jede leichte Erkrankung zum
Fehlen ausnutzt, dann ist das bereits eine sehr gute Schule).
Zudem sollte der Schulleiter dafür Sorge tragen, dass möglichst wenig Unterricht
durch nicht unterrichtsrelevante Vorhaben ausfällt bzw. dass außerschulische Veranstaltungen wirklich auch Schule in anderer Form sind.
Er sollte darauf achten, dass die Stoffverteilungspläne in allen Fächern und von allen
Kollegen erfüllt werden. An Wandertagen sollte er durchsetzen, dass gewandert wird
oder dass sinnvolle Objekte besichtigt werden oder dass Betriebserkundungen und
eintägige Studienfahrten durchgeführt werden, statt dass unter dem Vorwand der
Pflege sozialer Aspekte gegrillt, gekegelt, Schlittschuh gelaufen, Freizeitparks besucht
oder in einer größeren Stadt ein Einkaufsbummel durchgeführt wird. Bezüglich Klassenfahrten sollte er ähnlich konsequent sein und keinen Schultourismus erlauben.
Auslandsfahrten sollte er nur genehmigen, wenn es sich um Hilfen zum Erlernen einer
fremden Sprache oder um eine wichtige Studienfahrt handelt. Er sollte weiterhin darauf achten, dass alle ein- und mehrtägigen Fahrten so billig wie möglich gehalten
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werden (weil arme Eltern/ Erziehungsberechtigte in unserer Gesellschaft keine Lobby
haben und weil Schüler die Erfahrung von Einfachheit erleben sollen).
Alle Klassenarbeiten und Tests sollte er sich vor der Rückgabe an die Schüler vorlegen lassen und wenn die Noten ungerechtfertigt gut ausfallen (ein Lehrer kann eine
Arbeit bewusst besonders leicht gestalten, um sich bei den Schülern beliebt zu machen oder um eine leichte Korrektur zu haben) sollte er eine Neuanfertigung oder
strengere Benotung verlangen. Alles Neue in Pädagogik und Schulentwicklung sollte er
aufmerksam verfolgen, aber nur schrittweise und besonnen Reformen durchführen
und warten, bis sich die Reformeuphorie abgeklärt hat.
Er sollte darauf achten, dass sich die Kollegen stofflich wie pädagogisch regelmäßig
fortbilden. Fortbildungen sollte er hauptsächlich nur in den Ferien, an unterrichtsfreien
Nachmittagen oder an Wochenenden erlauben (damit möglichst wenig Unterricht ausfällt; denn den Lehrern kann bei ihren vielen Ferien zugemutet werden, Fortbildungen
in der unterrichtsfreien Zeit wahrzunehmen).
Er sollte weiterhin darauf achten, dass Schule fürs praktische Leben vorbereitet und
sollte deswegen die Kontakte zwischen Schule und Berufswelt intensiv ausbauen. Er
sollte Kollegen, die Fehler machen oder Schwächen zeigen, väterlich-freundschaftlich
Mut machen und ihnen helfen, statt sie zu disziplinieren.
Die Kollegen sollten keine pädagogischen Multitalente sein wollen, sondern es sollte
sich nur um normale fleißige Lehrer/innen handeln, die Schüler mögen und gerne unterrichten. Sie sollten pädagogischen Heilslehren misstrauen (z.B. der Heilslehre von
der Gesamtschule, von der Ganztagsschule, von den neuen Unterrichts-Methoden
usw.), aber täglich guten Unterricht zu halten bemüht sein. Sie sollten sich darüber im
Klaren sein, dass sie gleichzeitig unterrichten und auch erziehen müssen und dass Erziehungsmaßnahmen den Schülern nicht nur angenehme Erfahrungen bringen (also
nach dem Motto: Kein Schmusekurs, sondern wo gehobelt wird, fallen auch Späne).
Sie sollten aus freier Übereinkunft jeden Tag von mindestens 7.30 bis 14.00 Uhr in
der Schule bleiben, gleichgültig wie viel Unterrichtsstunden sie zu halten haben, um
damit etwas Solidarität mit denjenigen zu zeigen, die den ganzen Tag an ihrer Arbeitsstelle bleiben müssen (jeder Lehrer kann Freistunden sinnvoll mit Korrekturen,
Vorbereitungen, pädagogischen Gesprächen, Kleinkonferenzen und Verwaltungsarbeiten füllen). Sie sollten weiterhin freiwillig nur in Ausnahmefällen vor 16 Uhr spazieren
gehen, Tennis spielen oder einkaufen, um die landläufige Meinung vom Lehrerberuf
als Halbtagesjob nicht zu verstärken.
Sie sollten sich freiwillig abgesprochen haben, in nicht mehr als 3 Vereinen/Institutionen aktiv tätig zu sein und sie sollten in einen öffentlichen Aushang eintragen, wo sie aktiv engagiert sind (also wie oft sie an den Terminen dieser Vereine/Institutionen teilnehmen und welche Funktionen sie dort innehaben) um der verbreiteten Ansicht entgegenzuwirken, Lehrer hätten nur einen Leichtjob und hätten
sehr viel Kraft und freie Zeit um im öffentlichen Leben/Vereinsleben eine Rolle zu
spielen.
Die Kollegen sollten auch keine höheren Gehälter fordern, sondern mit ihrem Einkommen zufrieden sein und so Solidarität mit den finanziell schwächer Gestellten zeigen. Sie sollten die politischen Bestrebungen unterstützen, dass Beamte denselben
Beitragsatz in das soziale Netz einzahlen wie die Arbeiter und Angestellten (um zu
zeigen, dass sie nicht von den Sozialbeiträgen der anderen profitieren wollen, die keine unkündbaren Stellen haben).
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Die Kollegen sollten weiterhin einheitlich die ganze Notenbandbreite sehr gut (1) bis
ungenügend (6) anwenden, damit nicht einige die "unangenehme Arbeit machen"
(nämlich überforderten oder faulen Schülern verdiente schlechte Noten geben und sie
sitzen lassen), während andere sich auf diesem Hintergrund durch nur gute Noten bei
denselben Schülern beliebt machen.
Die Kollegen sollten nicht voller Missgunst auf gute Ideen oder gelungene Unterrichtsveranstaltungen von anderen schielen, sondern jeder sollte den anderen anerkennen
und, wenn er es verdient, vor Kollegen, Schülern und Eltern loben.
Alle Kollegen sollten während ihres Aufenthaltes in der Schule auf das Rauchen und
auf Alkoholkonsum verzichten, um kein schlechtes Vorbild für die Schüler zu sein (es
ist einem älteren akzelerierten Schüler kaum klar zu machen, dass Lehrer in der Schule frei rauchen und Alkohol trinken dürfen und er nicht, obwohl er schon ziemlich groß
gewachsen, aber eben noch nicht volljährig ist). Und alle Kollegen sollten ihr Fach und
ihren Sitzplatz mustergültig aufräumen und alles von ihnen benutzte Geschirr sofort
selber spülen (man kann von Schülern keine Ordnung und Gewissenhaftigkeit verlangen, aber selber nachlässig sein).
Die Kollegen sollten sich freiwillig und regelmäßig fortbilden, um stofflich wie pädagogisch immer auf dem neuesten Stand zu sein. Diese Fortbildungen sollten sie weitestgehend in der unterrichtsfreien Zeit besuchen. Jedes Jahr sollten sie 2 Wochen ihrer
Ferien dafür opfern, in der freien Wirtschaft unentgeltlich zu arbeiten (z.B. als Fließbandarbeiter, als Bauarbeiter, als Verkäufer, im Großraumbüro usw.) um ständig den
Kontakt zur Arbeitswelt zu behalten, für die sie ja ihre Schüler vorbereiten (nach dem
Motto: nicht für die Schule, sondern für das zukünftige Leben unterrichten wir und
davon haben wir Ahnung).
Die Kollegen sollten nur bei ernsthaften Erkrankungen fehlen (aus Solidarität mit den
Arbeitern und Angestellten in der freien Wirtschaft, die bei längeren Fehlzeiten um
ihren Arbeitsplatz fürchten müssen) und sollten verbissen bis zum 65 Lebensjahr unterrichten (aus Dankbarkeit für die unkündbare Beamtenstelle). Sie sollten sogar,
wenn möglich, ihre Dienstzeit freiwillig bis zum 67. Lebensjahr verlängern lassen (als
Dankeschön für die vielen bezahlten Ferien).
Das Hausmeisterehepaar sollte technische Alleskönner und die "gute Seele" der
Schule sein. Es sollte Kinder mögen, ihre Arbeit als freudigen "Fulltimejob" ansehen
und jederzeit die Tröstungsinstanz für gestresste Lehrer und unglückliche Schüler/innen darstellen. Der Schulhof sollte immer gekehrt und im Winter der Bürgersteig
immer gestreut sein. Ein immer blühender Schulgarten rund um die Schule sollte ihr
ganzer Stolz sein.
Die Schüler/innen sollten fleißig und bemüht sein, das Beste aus ihrer Schullaufbahn zu machen, sollten alle schulischen Angebote nutzen, sollten auch nachmittags
zuerst an die Hausaufgaben, an Wiederholungen und an weitere Vorbereitungen für
die Schule denken. Sie sollten PC’s und das Fernsehen nur begrenzt nutzen und sie
sollten es den Lehrern aus ehrlicher Überzeugung leicht machen wollen. Sie sollten
alle Noten, auch die schlechten, ihren Eltern sofort mitteilen und ihnen alle schriftlichen Arbeiten, auch die weniger guten, sofort vorzeigen.
Alle sollten keine Markenklamotten tragen wollen, sondern sich mit einfacher Kleidung
zufrieden geben (aus Solidarität mit den ärmeren Schülern, deren Erziehungsberechtigte jeden Euro sorgfältig verplanen müssen) und die Schülerinnen sollten keine nabelfreie Mode zeigen (um nicht die Jungen unnötig vom Unterricht abzulenken). Bei
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allen Lehrergeburtstagen sollten die Schüler den jeweiligen Jubilaren gerne einen
großen Kuchen backen (als Anerkennung dafür, dass sie sich mit der Bildung und Erziehung der Schüler so abmühten).
Die Eltern/Erziehungsberechtigten sollten ihre Kinder sorgfältig und anspruchsvoll
er-ziehen, sollten sie stets anhalten, die Schulordnung zu beachten, fleißig zu lernen,
die Hausaufgaben ordentlich zu machen, höflich und rücksichtsvoll zu sein und sich
stets gut zu benehmen. Sie sollten regelmäßig die Hausaufgaben ihrer Kinder auf
Richtigkeit und Gründlichkeit überprüfen. Sie sollten die Lehrer bei all ihren Bemühungen und die Schule bei allen Schulveranstaltungen und Projekten unterstützen. Die
Eltern/Erziehungsberechtigten sollten bereit sein, überforderte Kinder zügig von der
Schule ab- und an einer nächst niedrigeren Schulstufe anzumelden. Sie sollten das
Ansehen der Lehrer vor ihren Kindern und in der Öffentlichkeit stärken und hochhalten. Und speziell die Mütter sollten ihren angeborenen Instinkt zügeln, ihre Kinder gegen alle möglichen unangenehmen und meistens natürlich ungerechten Entscheidungen der Lehrer heftig zu verteidigen (indem sie z.B. nicht sofort nach der Schule bei
dem in Ungnade gefallenen Lehrer anrufen und ihm die Hölle heiß machen).
Die zuständige Bezirksregierung sollte nicht in einer fernen isolierten Verwaltungsinsel sitzen (wenn man jahrelang selber nicht mehr Alltagsunterricht erteilt hat und
bei Schulbesuchen nur noch Musterstunden und Musterverhalten erlebt, hat man bald
den Bezug zur Schulwirklichkeit verloren), sondern jeder dort Tätige sollte freiwillig
jedes Jahr 2 Monate inkognito als Lehrerfeuerwehr (Krankheitsvertretung, Schwangerschaftsvertretung usw.) in Brennpunktschulen und Brennpunktklassen unterrichten,
um regelmäßig mitzuerleben, was realer Schulalltag heißt. Erst dann kann die Schulaufsicht wirklich die "Kämpfer an der Front" verstehen und sinnvoll beraten.
Die Schulsekretärin muss kein attraktives Aushängeschild der Schule sein (obwohl
eine hübsche Sekretärin die Lehrer zu mehr Leistung anspornen kann) und muss auch
am Telefon keine sanfte Schmusestimme haben (obwohl das natürlich bei wütenden
Eltern beruhigend wirken kann), aber sie sollte über fast alle Verwaltungsfragen,
Rechtsfragen und die wichtigsten Erkrankungsformen in Schulen und ihre Behandlung
Bescheid wissen, sollte ein ausgesprochenes psychologisches Geschick im Umgang mit
Schülern, Lehrern, Eltern und sonstigen Besuchern haben, sollte niemals die Ruhe
verlieren, wenn pausenlos Schüler und Lehrer im Sekretariat mit Fragen und Bitten
erscheinen, sollte möglichst niemals krank werden, (denn wenn das Büro unbesetzt
ist, bricht häufig das normale Schulleben zusammen), sollte wütende Eltern und Schüler geschickt ablenken oder mit Erfolg beruhigen - kurz sie sollte so etwas wie die alles wissende und alles könnende Mutter der Kompanie sein.
Die Vorarbeiterin des Reinigungsgeschwaders (der Putzfrauen also) sollte die
Schule und ihr Wohnzimmer etwa gleich wert halten, sollte also nicht auf die vereinbarten Arbeitsstunden achten, sondern sollte ihre Schule vorbildlich sauber halten und
die Lehrer regelmäßig dazu anhalten, nach ihrem Unterricht alle Klassen, Fachräume
und ihren Arbeitsplatz mustergültig aufgeräumt und sauber zu hinterlassen. Sie sollte
in der Lage sein, die Lehrer zu Ordnung zu erziehen (wenn eine Klasse unaufgeräumt
ist, ist meistens auch der Lehrer nachlässig in der Beobachtung und Erziehung seiner
Schüler), sollte aber genau so konsequent diesbezüglich mit den Schülern umgehen.
Dabei sollte sie ihre tägliche Strenge so geschickt handhaben und verpacken (z.B. mit
jeweils passenden lustigen Bemerkungen), dass ihr niemand das ewige Ermahnen und
Genörgel krumm nimmt.
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Der Inserent erhofft sich zahlreiche Stellenangebote, weil derzeit so viel von dem Ziel
"gute Schule" die Rede ist und er annimmt, dass jede am Schulwesen beteiligte Person/Gruppe/ Seite dafür Beiträge zu liefern bemüht ist.
Angebote von Schulen, die diesen Vorstellungen entsprechen, sind unter der Chiffre-Nummer XYZ 123 an die Redaktion zu richten. Diese gibt sie dann zur Bearbeitung
weiter an …
(Verfasst von einem Schüler des Sokrates)
<< zurück
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Einige Überlegungen, wie es nach der Pensionierung kommen könnte
Lieber Kollege/liebe Kollegin....
weil wir schon früher als Sie in den dritten Lebensabschnitt entlassen oder auch abgeschoben wurden (der 1. Lebensabschnitt ist die Jugend, der 2. die Berufszeit, der 3.
die Pensionärszeit), möchten wir für Sie einige Vorhersagen wagen, wie es nach ihrer
Pensionierung kommen könnte. Wir halten uns dabei an das Muster einer klugen Wettervorhersage, die sich nicht festlegt, sondern alles offen lässt - nach der Devise:
"Wenn es nicht regnet, scheint die Sonne, wenn es nicht kalt wird, wird es warm".
Also: Was kann Sie erwarten?
1. Das Negativ-Szenario:
- Ab dem Zeitpunkt, an dem Sie die Schulschlüssel abgegeben haben, fühlen Sie eine
Tür hinter sich zugeschlagen. Sie stehen jetzt vor der Tür, Sie sind aus dem Verein
draußen, in dem Sie so viele Jahre Mitglied waren. Man hat Ihnen die Insignien der
Zugehörigkeit abgenommen. Sie fühlen sich wie Robinson Crusoe auf einem unbekannten Eiland gestrandet.
- Da Sie keine Strukturen mehr in Ihrer Zeit haben (als Lehrer unterschied man die
Wochentage nach dem jeweiligen Unterrichtspensum, nach Aufsicht und Konferenzen)
verrinnen die Wochentage wie bei den Eingeborenen im tropischen Regenwald ohne
Jahreszeiten, die nicht wissen, ob es Frühling oder Herbst ist und wie viele Jahre sie
bereits gelebt haben. Sie unterscheiden die Zeit künftig wie diese Eingeborenen nur
noch nach "vor kurzem" oder "vor längerer Zeit". Ihre Frau/Ihr Mann muss Sie dann
daran erinnern, dass es heute Dienstag ist und Sie zum Steuerberater bestellt sind.
- Sie beginnen sich immer mehr zu langweilen. Jeder Tag ist gleich leer, ohne Anforderungen, ohne Verpflichtungen, ohne Stress. Sie fühlen sich wie ein Gefangener, der
ohne Arbeitsverpflichtung seine Zeit absitzt – nur bezüglich der Wohnqualität geht es
Ihnen besser als einem Gefangenen. Nur Mahlzeiten bringen noch etwas wie Abschnitte in Ihren Tagesablauf. Sie beginnen dauernd zu telefonieren, Leute einzuladen,
stundenlang am Fenster zu sitzen und die Straßen und Leute zu beobachten. Eine
Lieblingsbeschäftigung wird werden, von der Vergangenheit zu erzählen, obwohl alle
Ihre Geschichten schon längst kennen. Es kann sogar vorkommen, dass Sie tagelang
das Bett nicht mehr verlassen und nur stumpf an die Zimmerdecke starren. Sie träumen nachts von Schülern, die die Hände flehentlich nach Ihnen ausstrecken und rufen:" Sie waren der beste Lehrer, lassen Sie uns nicht allein, kommen Sie zurück".
Jeder Tag ist grau, auch wenn die Sonne scheint.
- Sie altern schnell, sehen bald aus wie Ihr eigener Urgroßvater/Ihre eigene Urgroßmutter, schlurfen durch die Wohnung, vornüber gebeugt, seufzend, depressiv, hypochondrisch. Die Ärzte freuen sich, dass es Sie gibt, denn sie verdienen an Ihnen gut,
obwohl Sie eigentlich nicht richtig krank sind. Aber Krankheit, eingebildet oder echt,
ist noch das Einzige, mit dem Sie Aufmerksamkeit auf sich ziehen können. Und wenn
Sie dann ab und zu vor das Haus schlurfen, sagen die Nachbarn frei nach Wilhelm
Busch: "Ei der Dauz, der alte Kauz/die alte Käuzin lebt noch".
2. Das Positiv-Szenario:
- Sobald Sie den Schulschlüssel abgegeben haben, durchläuft Sie ein nicht zu beschreibendes Glücksgefühl. Endlich sind Sie raus aus diesem Berufskorsett, endlich ist
man frei, jetzt beginnt das große Rentnerglück, jetzt sind die Ketten gelöst. Diese

- 31 -

Schlüssel wollen Sie nie wieder haben. Mit einem befreienden Schrei der Freude verlassen Sie das Schulbüro.
- Jetzt endlich kommt eine Struktur in Ihr Leben, eine beglückende neue Struktur
anstelle der lästigen Pflichtstruktur. Montag ist z.B. Schwimmtag, Dienstag vielleicht
Tennistag, Mittwoch Radfahrtag, Donnerstag Joggingtag, Freitag ist Wandertag,
Samstag ist Besuchstag bei Freunden mit Grillabend und Sonntag ist der Tag einer
Landpartie in die Umgebung usw. (Hier sollte man Passendes aus der jeweiligen Interessenlage des Betreffenden/der Betreffenden auswählen). Anstelle des hastigen
Frühstücks morgens vor der Schule wird jetzt in Ruhe, mit der Zeitung daneben, gefrühstückt: Ei, Butter, Honig, Marmelade, Quark, guter Kaffee... Das Abendessen steht
nicht unter dem Druck, sich danach noch vorbereiten oder korrigieren zu müssen,
sondern beschließt in Ruhe den Rentnertag. Anschließend werden die Füße hoch gelegt, ein Glas Wein getrunken und Musik gehört. Sie könnten jauchzend verrückt werden vor Freude, wenn Sie nur daran denken.
- Sie können sich jetzt endlich intensiv mit dem beschäftigen, was Sie schon immer
als eigentlichen Lebenssinn tun wollten, z. B. ein Buch schreiben, weite Reisen machen, Bilder malen, den Garten gestalten ... (Hier sollte man wieder Passendes aus
der Interessenlage des/der Betreffenden auswählen).
- Jeder Tag ist ein Sonnentag, auch wenn der Himmel grau ist und es regnet. Sie
werden täglich frischer, lebhafter und jünger. Die grauen Haare werden wieder farbig
und wachsen dort wieder nach, wo sie schon fehlen. Ihre Haut wird straffer, alle Falten verschwinden, Sie gehen aufrecht und federn. Ihr ganzes Denken wird positiv und
unternehmungslustig. Wenn Sie das Haus verlassen, fragen sich die Nachbarn: "Ist er
es oder sein bisher verschwiegener Sohn/seine verschwiegene Tochter?" Und Ihre
Frau/Ihr Mann fragt sich verunsichert: Macht er/sie heimlich eine ganz neuartige Verjüngungskur bei einem besonderen Arzt?...
Vermutlich wird, ähnlich einer klugen Wettervorhersage, die Wirklichkeit Ihres neuen
Lebensabschnitts, Ihres Pensionärslebens, zwischen diesen beiden Möglichkeiten verlaufen. Aber es wird Ihnen sicher von allen gewünscht, dass sich Ihr Pensionärsleben
mehr nach dem Muster des Glücks-Szenarios entwickelt. Und wer Sie gut kennt weiß,
dass für das hier beschriebene Glücks-Szenario bei Ihnen die Voraussetzungen vorhanden sind. Machen Sie deswegen nicht den Fehler, sich noch im letzten Moment
überreden zu lassen, z.B. Vertretungsunterricht zu übernehmen. Geben Sie die
Schlüssel ab.
(Verfasst vom Schüler des Sokrates)
<< zurück
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Eine der üblichen schulischen Gefälligkeitsreden und ihre
Demaskierung
Teil I: Die übliche Standardrede
Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Kollegen, liebe Gäste,
ich habe euch, liebe Schüler und liebe Eltern, bewusst zuerst in meiner Begrüßung
genannt, weil, es heute "Euer Tag" ist, der Tag des Abschlusses eurer Schulzeit und
der Tag des Beginnes eures künftigen Berufslebens. Solch ein Tag ist Grund für einen
dankbaren Rückblick und für einen hoffnungsvollen Ausblick. Rückblickend kann dankbar festgehalten werden, dass Ihr, liebe Schüler, euch bemüht habt, euer Bestes zu
geben, auch wenn manche Mühe als schwer empfunden wurde.
Aber Ihr habt nicht aufgegeben, habt letztlich kontinuierlich versucht, weiterzukommen und habt nun verdient das erstrebte Ziel erreicht, den Realschul-Abschluss. Viele
von euch haben dieses Ziel nicht nur verdient erreicht, sie haben auch lobenswerte
Leistungen bestätigt bekommen, auf die sie mit Recht stolz sein können. Das ist nicht
nur für euch ein Stück verdienter Selbstbestätigung, sondern auch für euere Lehrer.
Dafür herzlichen Dank.
Dank auch für euer Verhalten. Man hört so viele Klagen über die heutige Jugend und
insbesondere über die Zustände an den heutigen Schulen. Ihr habt ein besseres Bild
von der heutigen Jugend hinterlassen. Ihr ward zwar auch Jugendliche mit Fehlern
und Schwierigkeiten, aber Ihr habt euch bemüht, die positiven Erinnerungen an euch
überwiegen zu lassen. Ihr ward auch in euerem Sozialverhalten für die Schule ein Erfolgserlebnis, denn es ist neben dem zu vermittelnden Fachwissen auch das Ziel der
Schule gewesen, euch zu Menschen zu erziehen, die ein rücksichtsvolles und höfliches
Sozialverhalten zeigen. Wenn alle Schulen solche Schüler und solches Sozialverhalten
aufzuweisen hätten, dann würde in der Öffentlichkeit ein positiveres Bild von den heutigen Schülern existieren. Auch dafür noch einmal herzlichen Dank.
An diesem positiven schulischen Leistungserfolg und Sozialverhalten sind natürlich
auch euere Eltern formend mit beteiligt gewesen. Sie haben euch erkennbar immer
wieder Mut gemacht, Schwierigkeiten zu überwinden und haben die Schule in ihrer
Bemühung unterstützt, euch für das Leben vorzubereiten. Bei den vergangenen Zusammentreffen mit eueren Eltern ist uns Lehrern diese erfreuliche Tatsache deutlich
geworden, dass euere Eltern weitgehend hinter den pädagogischen Zielsetzungen der
Schule gestanden haben, so dass etwas von einer großen Schulfamilie Wirklichkeit
gewesen ist. Es heißt zunehmend in der Öffentlichkeit, Eltern würden sich immer weniger um ihre Kinder kümmern und Erziehung immer mehr an die Schule delegieren.
Das konnten wir so nicht feststellen. Aber vielleicht haben wir an unserer Schule noch
besonders günstige Bedingungen. Wie dem auch sei, ein Dank auch an die Eltern.
In solch einer Stunde der Rückbesinnung und Vorausschau sollen auch die Lehrer
nicht vergessen werden. Das Lehrersein ist keine leichte Sache, die jeder mit ein bisschen Geschick für Erziehung erfolgreich ausfüllen könnte. Die Voraussetzungen für das
Lehrersein sind eine gute Allgemeinbildung und Fachbildung, um die Lehrinhalte zu
vermitteln und richtig einordnen zu können. Dafür muss man sich der Mühe des erfolgreichen Abiturs, eines erfolgreichen Hochschulstudiums und einer pädagogischen
Ausbildung an einem Studienseminar unterziehen. Ein Handwerker, der mit 18 Jahren
die Gesellenprüfung bestanden und regelmäßig gearbeitet hat, hat mit ca. 25 Jahren
bereits viel Geld verdient, während der Lehrer in diesem Alter frühestens anfängt zu
verdienen. Das ist der Preis für den Erwerb der notwendigen Allgemeinbildung und
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Fachbildung, die der Lehrer für seinen Berufswunsch zahlen muss. Und auf seinem
Wissensstand darf er sich nicht ausruhen. Er ist verpflichtet, sich ständig fortzubilden.
Die Lehrerschaft benötigt für ihren Beruf umfangreiche Kompetenzen und Leistungsbereitschaft und sie hat diese Kompetenzen und zeigt diese Leistungsbereitschaft. Darauf muss in unserer Zeit der Lehrerabwertung regelmäßig hingewiesen werden. Und
unsere bisherigen Schüler sind Beweise für die Kompetenzen und Leistungsbereitschaft der Lehrer unserer Schule, denn wir haben bisher von Berufsschulen und weiterführenden Schulen überwiegend positive Rückmeldungen über unsere abgegebenen
Schüler bekommen.
Wenn ich einleitend den Schülern ins Gedächtnis gerufen habe, dass sie auch Stunden
der Bitterkeit über die Anforderungen, Stunden des Mühens und vielleicht sogar der
Verzweiflung durchgemacht haben und dass manche vielleicht enttäuscht sein werden
über die Endnoten, dann kann ich diese Schüler nur bitten, guten Mutes nach vorn zu
schauen und alle Bitterkeit zurückzulassen. Sie haben das angestrebte Ziel, den erfolgreichen Abschluss erreicht. Das zählt letztlich allein. Mühen und bewältigte
Schwierigkeiten machen den Erfolg nur schöner.
Das ist wie ein Brückenbau. Welche Schwierigkeiten sind da häufig zu überwinden!
Aber endlich ist die Brücke fertig und der Verkehr kann auf die andere Seite rollen.
Und mit euerem erfolgreichen Abschluss habt Ihr die Brücke ins Berufsleben geschlagen. Das zählt. Aus den Fehlern der Schulzeit kann man lernen, künftig zügiger und
erfolgreicher voran zu kommen. Was zählen schon für den späteren beruflichen Erfolg
die jetzt erreichten Noten? Oft haben die so genannten guten Schüler später im Berufsleben nur mäßigen Erfolg gehabt, während die angeblich Schwachen und Faulen
die große Karriere und das große Geld machten. Für Letzteres drücke ich euch allen
die Daumen. Denkt daran, alles ist noch offen, Hauptsache, Ihr habt den Abschluss
erreicht. Dazu beglückwünsche ich euch.
(vermutlicher Applaus von Seiten der Zuhörer)
Teil 2: Demaskierung dieses üblichen Musters von Abschlussreden.
Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Kollegen, liebe Gäste,
ich bin mit meiner Rede noch nicht am Ende. Denn ich würde es bedauern, wenn diese
nach den einfachsten Grundmustern der Redekunst entworfene Rede als meine inhaltlich wirklich so gemeinte Rede gehalten würde.
Das Grundmuster können Sie in allen Handbüchern der Redekunst nachlesen. Diese
Redekunst wurde bereits bei den Alten Griechen entwickelt und als Rhetorik bezeichnet. Sie diente dazu, sich allseits beliebt zu machen und seine Meinung durchzusetzen. Kurse in Rhetorik gehören auch heute noch zur Grundbildung von Politikern,
Journalisten und Meinungsführern. Ich will kurz die drei von mir berücksichtigten rhetorischen Grundempfehlungen vorstellen.
Grundempfehlung Nr. 1: Man soll so viel wie möglich loben, Negatives zwar nicht
verschweigen, damit die Rede einen Anflug von Echtheit behält, es aber als unbedeutend im Vergleich mit den positiven Seiten darstellen. Dadurch gewinnt man die Sympathie der Zuhörer.
Zuerst habe ich die Schüler gelobt. Die Wirklichkeit sieht natürlich nicht so rosig aus.
In vielen Fällen war der Lernerfolg nicht so lobenswert, das Bemühen nicht so stetig

- 34 -

gewesen, wie sich das die Schule gewünscht hat. Und auch euer Sozialverhalten ließ
öfter zu wünschen übrig, sowohl untereinander als auch gegenüber den Lehrern und
vermutlich auch zuhause gegenüber den Eltern. Hier konnte in der Vergangenheit und
sollte zukünftig noch vieles besser werden. Lernen lernt man nur durch stetiges Lernen, und dann am besten, wenn es nicht leicht fällt. Und bezüglich des Sozialverhaltens sollte mehr Verständnis und Rücksicht gegenüber Ängstlichen und weniger
Durchsetzungsfähigen und gegenüber den Schwächen der Mitmenschen allgemein gezeigt und die eigene Person weniger in den Vordergrund gespielt werden. Wer die
Menschheit bessern will, wer das künftige Leben der Menschen friedlicher und harmonischer gestalten will, muss zuerst einmal bei sich selber anfangen.
Solche Hinweise und solche Kritik lösen natürlich keinen Beifall aus, obwohl sie für die
Zukunft der Menschheit wichtiger sind als Lobeshymnen. Natürlich sollen Lob und Tadel gemeinsam in der Erziehung eingesetzt werden, aber nicht nur überwiegend Lob
und nur gelegentlich Tadel, um dem jungen Menschen den Schmerz der Kritik zu ersparen. Vielleicht kommt es durch dieses häufige Ungleichgewicht von Lob und Tadel
zu dem auffälligen Tatbestand, dass junge Menschen geradezu brutal die Fehler der
anderen offen legen und kritisieren, bezüglich Kritik an der eigenen Person aber äußerst empfindlich reagieren.
Dann habe ich die Eltern gelobt. Auch da habe ich nur die halbe Wahrheit dargestellt.
Viele Eltern haben die Schule nicht unterstützt, haben bei Elterngesprächen und sicher
noch mehr zu Hause massive Kritik geäußert und Misserfolge ihrer Kinder einseitig der
Schule angelastet. Und manche Eltern haben sich um die schulischen Leistungen und
das schulische Verhalten ihrer Kinder zu wenig gekümmert, haben die Erziehung weitgehend an die Schule delegiert und sind höchsten dann in Erscheinung getreten, wenn
Misserfolge eintraten. Aber auch mit solchen Hinweisen dürfte man kaum seine Anerkennung als Lehrer steigern.
Grundempfehlung Nr. 2: Stelle die eigene Person und den eigenen Berufsstand so
dar, dass deine Position gestärkt wird und du in der Achtung der Zuhörer steigst.
Dann werden deine Argumente unkritischer aufgenommen.
Deshalb habe ich den Berufsstand der Lehrer in seiner fachlichen Kompetenz und in
seiner Leistungsbereitschaft in positivstem Licht dargestellt. Auch dabei handelt es
sich natürlich nur um eine Halbwahrheit. Nicht alle Lehrer haben ihren Beruf aus pädagogischer Begeisterung und Verantwortung ergriffen, nicht alle haben gern Gymnasium und Universität besucht und nachher regelmäßig Fortbildung betrieben. Mit Sicherheit haben die Vorzüge der Verbeamtung und die Möglichkeit, seine Zeit selber
einteilen zu können, häufig eine Bedeutung bei dem Entschluss gehabt, Lehrer zu
werden. Und wie in allen Berufszweigen gibt es natürlich auch in der Lehrerschaft
mehr und weniger Engagierte, mehr Belastete (z.B. mit Hauptfächern) und weniger
Belastete (z.B. mit Nebenfächern). Aber solche Feststellungen könnten das öffentliche
Ansehen der Lehrerschaft mindern und werden deshalb von klugen Rednern gemieden.
Grundempfehlung Nr. 3: Biege Zusammenhänge so um, ja verändere wirkliche Tatbestände derart, dass sie in ihrer neuen Form für deine angestrebten Zwecke nützlich
werden.
Der angestrebte Zweck war hier, dass in der an diese Rede folgenden Zeugnisausgabe
keine unnötige Enttäuschung aufkommt und die Harmonie der Veranstaltung nicht
gestört wird. Ich habe deswegen den vermutlich weniger erfolgreichen und unzufriedenen Schülern einzureden versucht, dass es letztlich nur darauf ankomme, den Ab-
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schluss erreicht zu haben. Noten spielten nur eine untergeordnete Rolle. Ich habe das
in übertriebener Form mit dem Hinweis zu untermauern versucht, dass die Leistungsbeurteilungen im Zeugnis häufig nichts über den Erfolg im späteren Lebensweg aussagen.
Das ist natürlich wieder nur die halbe Wahrheit. Es ist Naivität anzunehmen, bei den
Bewerbungsverfahren würden die erreichten Zeugnisnoten nicht mit berücksichtigt
und die erreichten Ergebnisse in den einzelnen Fächergruppen nicht sorgfältig interpretiert. Und bald merken die Ausbildungsbetriebe, ob hinter guten Noten auch wirklich gute Leistungen stehen.
Natürlich bleibt weiterhin alles offen für das spätere Berufsleben, aber ein schlechtes
Gesamtnotenbild in einem Abschlusszeugnis ist ärgerlich und sollte in dem einen oder
anderen Fall zum Nachdenken führen, ob es sich wirklich gelohnt hat, sich auf einer
weiterführenden Schule gemüht zu haben. Aber auch dieser Hinweis dürfte trotz seiner Berechtigung keine Beifallsstürme auslösen. Ein kluger Lehrer-Rhetoriker wird
solch einen Hinweis vermeiden.
Aber so wie bis hierher sollte man keine Abschlussrede beenden. Das waren bisher
keine nützlichen Rückblicke und Geleitworte für eueren künftigen Weg. Lobespädagogik, zweck-bedingte Wirklichkeitsverdrehungen und vorwiegend negative Betrachtensweisen sind für euch keine sinnvollen Hilfen. Ich kann euch eine bessere Wegbegleitung für euer späteres Leben anbieten, ebenfalls aus der Zeit des Alten Griechenlands.
Gleichzeitig mit den gewissenlosen, erfolgssüchtigen Rhetorikern lebte in Athen auch
der Philosoph, der den damaligen jungen Menschen den Weg wies, sich nicht von geschickten Rednern beeinflussen zu lassen und zu wirklich geistig freien Menschen und
mündigen Bürgern zu werden. Es war Sokrates, der Begründer der modernen Wissenschaft. Eigentlich von Beruf Handwerker machte er es sich zur Lebensaufgabe, junge
Menschen so zu erziehen, dass es diesen allein von Nutzen war. Täglich saß er auf
dem Marktplatz von Athen und unterhielt sich mit den jungen Erwachsenen darüber,
was richtig und falsch sein könnte, was gut und schlecht, was edel und gemein. Und
täglich entlarvte er die Halbwahrheiten, Unwahrheiten und zweckbedingten Redeinhalte der damaligen Rhetoriker. Er stellte selber keine neuen, eigenen Theorien auf, er
wollte niemanden von seiner eigenen Meinung überzeugen, er bat die Athener nur
immer wieder, über alles kritisch selber nachzudenken, niemandem ungeprüft zu
glauben, alles selber nachzuprüfen und mit dieser kritischen Lebenseinstellung bei
sich selber anzufangen. Er schloss deshalb seine Gespräche immer nur mit der Empfehlung: "Lasst uns darüber nachdenken".
Das, meine ich, ist der wichtigste Rat überhaupt, den man jungen Menschen mitgeben
kann. Wer über alles kritisch nachdenkt, geht den Meinungsführern nicht auf den
Leim. Lasst euch keine Meinung in geschickter Weise einreden, seid misstrauisch allen
guten Rednern gegenüber, seid misstrauisch allen denjenigen gegenüber, die euch
angeblich einfache soziologische Heilslehren anbieten, bleibt dem als richtig erkannten
Weg und Ziel treu, denkt daran, dass alles verschiedene Seiten hat, legt keinen unnötigen Wert auf den Beifall eurer Mitmenschen und schließt in diese schonungslose Vorsicht und Kritik die eigene Person mit ein.
Denn wer die Gesellschaft, die Menschheit bessern will, muss bei sich selber anfangen. Lasst uns darüber nachdenken.
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(Rede verfasst und real gehalten vom Schüler des Sokrates; Schulleitung, Kollegen
und Eltern waren teilweise erheblich pikiert, nur wenige gratulierten und sprachen von
einer seit langem besten Abschlussrede)

<< zurück
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Wie moderne Unterrichtsmethoden den Schulalltag erleichtern können

Vorwort des Verfassers:
Ich habe irgendwo gelesen, dass einige moderne Methoden den Lehrern die Arbeit
erleichtern und den Schüler bessere Noten ermöglichen sollen. Das hat mich interessiert und ich habe mich bei Schülern dazu umgehört. Dabei bin ich einem "pfiffigen"
Schüler begegnet, der sich ungeniert über einige Formen von Gruppenarbeit geäußert
hat. Ich habe seine Erfahrungen mit Gruppenarbeit in Form eines abendlichen Selbstgesprächs gefasst, weil er oft, wie er mir sagte, abends in Form eines solchen Selbstgespräches den Tag Revue passieren lässt. Dabei kommen und gehen natürlich nicht
nur Gedanken zum Thema - hier zu bestimmten Formen von Gruppenarbeit –, sondern es schießen dabei eine Fülle weniger oder mehr wichtiger Nebengedanken zum
Schulalltag und zum Lehrer- und Schülerverhalten durch den Kopf, die hier nicht weiter beachtet werden sollten, da sie höchstens Leute interessieren, die kritisch an alles
herangehen - aber davon gibt es ja bekanntlich nicht sehr viele. Auch der Name des
Schülers ist unwichtig. So wie er schlägt sich sicher mancher erfolgreich durchs moderne Schulleben. Hören wir dem Schüler also einfach zu. (Die hier mitgeteilten Meinungen stammen von diesem Schüler und nicht vom Verfasser dieser Zeilen).
(Der Schüler gähnt) "Aaaah, den Vormittag habe ich heute wieder gut herumgebracht.
Von mir aus kann es morgen so weitergehen. Einige moderne Unterrichts-Methoden
haben wirklich etwas für sich. Die haben derzeit ja Hochkonjunktur. Wie Pilze nach
einem warmen Regen schießen die scheinbar aus den Ideenkisten irgendwelcher Leu-

- 38 -

te. Der warme Regen scheint diese Pisa-Studie gewesen zu sein, bei der herauskam,
dass die Schüler an deutschen Schulen nicht sonderlich erfolgreich wären. Und jetzt
meinen diese klugen Leute, dass neue Methoden mehr helfen und dass besonders die
Lehrer an deutschen Schulen derzeit zu schlecht wären. Die Lehrer sollen nach meiner
Meinung ruhig mehr arbeiten – ich aber nicht!
Weshalb sollte ich auch mehr arbeiten? Meine beiden Eltern arbeiten, sie haben ein
schönes Haus, das ich einmal erbe. Geld ist bei uns immer vorhanden gewesen, so
lange ich denken kann. Die Großeltern und Onkels und Tanten stecken mir reichlich
Taschengeld zu. Das wird auch in Zukunft sicher immer so weiter gehen. Wer sich anstrengt, will höchstens höhere Positionen im Berufsleben erreichen. Aber man lebt in
Deutschland auch ohne Chefsessel ganz angenehm. Dieses dumme Geschwätz vom
Sich-Anstrengen lasse ich cool an mir abgleiten. Freizeitgesellschaft, Spaßgesellschaft
ist meine Devise. Und ich bin da nicht der einzige..".
(Der Schüler gähnt wieder) "Aaah, besonders erfolgreich war ich heute wieder bei der
Gruppenarbeit. Ich könnte eigentlich darüber einen Artikel für unsere Schülerzeitschrift
verfassen, am besten in Gedichtform. Das Thema des nächsten Heftes soll ja "Meine
liebste Unterrichtsmethode" sein. Wie fange ich da am besten an? Natürlich wie unser
Lehrer Herr Bequem heute in die Klasse kam. Bei dem ist Gruppenarbeit wirklich toll.
Er gibt ein Thema vor, dann bilden wir selber Gruppen, bestimmen, wer präsentiert
und schlagen unsere Noten selber vor. Meistens übernimmt er sie einfach. Der macht
sich nicht viel Arbeit. Ich glaube, der hat auch gar keine Zeit, sich viel Arbeit für die
Schule aufzuhalsen. Der ist in x-Vereinen, reist gerne, macht viel Sport... Für den
sind moderne Methoden wirklich zuerst einmal Zeitersparnis.
Zu bedauern sind die armen Schweine, die bei Herrn Gründlich Unterricht haben und
Gruppenarbeit machen. Der verlangt vor der Bildung der Gruppen von jedem zuerst
einmal einen eigenständigen Entwurf zum Thema und benotet diese Entwürfe bereits.
Dann beobachtet er jeden Schüler während der Gruppenarbeit und führt darüber einen Beobachtungsbogen. Dann muss jeder Schüler noch einen eigenen Arbeitsbericht
über seinen Beitrag zur Gruppenarbeit anfertigen und am Schluss schreibt Herr
Gründlich meist noch einen Test über die Ergebnisse der Gruppenarbeit. Weshalb sich
dieser Blödian so viel Mühe macht? Er sagte einmal, entscheidend für ihn wäre nicht,
wie beliebt er bei uns wäre, sondern wie gut er uns auf das spätere Leben vorbereitet
habe. Aber was haben die armen Schweinchen davon, wenn sie sowohl gründliche
Einzelarbeitstechniken als auch anspruchsvolle Gruppenarbeit lernen? Leichtes Leben
und Spaß-Haben, das zählt heute auch in der Schule... Aber den Herrn Gründlich erwähne ich am besten nicht in meinem Gedicht. Anspruchsvolle Lehrer soll man totschweigen, sonst ist das am Ende noch eine Werbung für eine "gute Schule".
Dann gibt es noch den Lehrer Geschickt, der benotet zwar die Gruppenarbeitsergebnisse selbst, dann sollen wir uns aber selber Einzelnoten geben und zwar so, dass
deren Summe
die Note der Gruppenarbeit ergibt. Das heißt, wenn einer eine bessere Note bekommt,
muss ein anderer eine schlechtere bekommen... Andere können sich meinetwegen
eine schlechtere Note geben, wer aber für mich eine schlechtere Note vorschlägt, dem
klopfe ich auf dem Nachhauseweg auf die Birne oder dem mache ich einen Telefonterror, wie er noch keinen erlebt hat... Früher hat tatsächlich einer mal probiert, laut zu
sagen, ich wäre eigentlich nur ein Sozial-Schmarotzer, ein GruppenarbeitTrittbrettfahrer. Der macht heute noch einen großen Bogen um mich, wenn er mich
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sieht... Der Herr Geschickt ist im Grunde ein Idealist, ein pädagogischer Idealist, der
nicht alle Schüler richtig einschätzen kann. Aber den lasse ich am besten auch weg...
Bequem habe ich es auch bei einigen Lehrerinnen. Da gibt es einige, denen schaut das
Mitleid mit den Schülern schon aus dem Gesicht. Die können sich einfach nicht durchsetzen und keinem eine schlechte Note geben, wie z.B. die Frau Mitgefühl. Die gibt
schon jedem bei Gruppenarbeit eine gute Note, wenn er nur irgendetwas einigermaßen sauber auf ein Plakat geschrieben hat... ‚Du hast dich ja bemüht’, sagt sie dann,
‚und das soll belohnt werden’... Solche Weicheier sind mir besonders lieb.
Unangenehm sind aber diejenigen Lehrerinnen, die einen ganz ruhig anschauen und
dann eisig sagen: ‚Bisher hast du nur heiße Luft geredet, tu mal endlich selber etwas,
sonst muss ich annehmen, dass du nur ein aufgeblasener Gummibär bist.’ Das geht
einem unter die Haut, besonders wenn es sich um ein besonders hübsches Exemplar
von Lehrerin handelt. Wir haben da so eine an der Schule. Die junge Frau Glacia Ungerührt. Wenn die sagt: ,Du Möchtegern-Mann, bisher hast du nur heiße Luft fabriziert...’ dann läuft es einem eiskalt den Rücken herunter. Und wenn sie einen dann
noch so spöttisch anschaut mit ihrer tollen Frisur, dann zieht es mir die Socken aus...
Eigentlich darf sie nach den neuen Maximen der Wohlfühl-Schule mit Schülern so nicht
mehr reden, aber ich könnte mich über die nie beschweren. Dafür habe ich zu viel
Respekt vor der. Eigentlich darf sie nur noch mit Schülern freundlich säuseln... Wenn
sie das doch bei mir mal täte... Ich glaube, ich bin in die verknallt. Auch die lasse ich
aus meinem Gedicht heraus.
Auch einige Leute in den höheren Schulebenen scheinen auf meiner Seite zu sein. Ich
habe mal Lehrer reden hören, dass einige empfohlen hätten, mit Schülern und Eltern
stets ein gutes Verhältnis anzustreben... Das wäre gut... Schul-Harmonie um jeden
Preis, das ist die Atmosphäre, in der ich mich gut durchwurschteln kann. Nur keine
vermehrten Anforderungen, nur keine Lehrer mit Ecken und Kanten... Aber ich
schweife jetzt ab.
Also Herr Bequem hat das Gruppenarbeits-Thema vorgeschlagen und lässt uns dann
selber Gruppen bilden. Jetzt muss ich schnell reagieren. In jeder Klasse gibt es einige
gutmütig-fleißige Schüler mit einem sozialen Tick, aber mangelnder Zivilcourage. Zu
denen setze ich mich dann sofort. Im Zweifelsfall lasse ich durchblicken, dass ich
demnächst zu einer
Fete einladen werde... Ist diese Gruppenbildung gelungen, dann ist die Gruppenarbeit
für
mich eigentlich schon gelaufen. Jetzt muss ich nur noch geschickt einige aufmunternde Bemerkungen machen, Lob verteilen... Ja, das muss in das Gedicht hinein... Eigentlich unverständlich, dass es immer wieder gute Schüler gibt, die das mit sich machen lassen...
Am besten freundet man sich langfristig mit solchen Typen an. Dann fällt das unter
Freundschaftsdienste... Nach der Schulzeit interessieren die mich dann nicht mehr...
Ob das der Herr Bequem nicht merkt? Manchmal blickt er so verschmitzt zu mir hin...
Ich glaube, der hat das früher auch so gemacht und hat so auch sein Studium hinter
sich gebracht. Wir sind wohl vom gleichen Typus... Ich meine nicht, dass gegenseitige
Hilfe schlecht ist, aber ich gehöre nun mal zu den Typen, die lebenslang lieber nehmen statt geben... Wo das geduldet wird, sind die betreffenden Leute selbst dran
schuld...
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Und jetzt geht es ums Präsentieren der - von mir nicht - gefundenen Ergebnisse. Da
muss ich wieder rasch handeln und mich sofort melden bzw. die anderen aus der
Gruppe davon überzeugen, dass ich der Geeignetste dafür bin. Mit meinem Geschick
und meiner Redebegabung sollte ich eigentlich später einmal Geld verdienen... Das
muss in das Gedicht. Herr Bequem schmunzelt wieder oder bilde ich mir das nur ein?
Oder müsste er eigentlich Herr Naiv heißen, weil er das alles nicht merkt? Ich nehme
in meinem Gedicht besser das Letztere an. Ich will dem Mann ja nicht schaden... Also
jetzt präsentiere ich toll und schlage mir dann mindestens ein "gut" vor. Meine Gruppenmitglieder schaue ich dabei streng an, damit sie schön ruhig – und ängstlich, ha,
ha, ha – bleiben. Glücklicherweise gibt es bei uns ausnahmsweise keine energische
Schulleitung, die diese Mogelpackung "lockere Gruppenarbeit" missbilligt und Herrn
Gründlichs Gruppenarbeitsformen fördert... Auch die Fachkonferenz hält sich bei uns
mit Kritik an Herrn Bequem zurück... Gruppenarbeit ist schließlich modern und alle
Schüler sind angeblich letztlich ehrlich, selbstkritisch und objektiv... zum Lachen! In
welchem Institut ist denn dieser Schwachsinn eigentlich ausgedacht worden?
Unangenehm wird es, wenn dann trotzdem noch Einzelleistungen oder Tests verlangt
werden. Da habe ich meistens Pech, außer bei Herrn Bequem... bzw. doch Herrn Naiv? Der macht sich auch hier keinen Ärger und korrigiert, während wir die Arbeit
schreiben - und abgucken - ha, ha, ha. ... Sich möglichst mit den Schülern gut stellen,
leben und leben lassen, sich neben den vielen gestiegenen zusätzlichen Belastungen
wie Gesamt- und Fachkonferenzen, Projektvorbereitungen, Beurteilungen, Elterngesprächen usw. auch noch mit Erziehungsversuchen abmühen, das ist glücklicherweise
Herrn Bequem zu viel. Der will ja noch einigermaßen aktiv die Rente erreichen... Je
mehr Reformen umgesetzt werden, je mehr Ziele in den Schulen angestrebt werden,
desto mehr bleibt das konkrete, anspruchsvolle Lernen auf der Strecke... Ich sollte
eigentlich mal einigen modernen Schulreformisten einen Dankesbrief schreiben...
Voriges Jahr sind übrigens schon wieder zwei altgediente Lehrer unserer Schule in den
vorgezogenen Ruhestand gegangen. Das ständige reformistische Neuerungsgeschwafel erschwere es angeblich, den Schülern wirkliche Kompetenzen – wie dieses moderne Heißluftwort heißt – zu vermitteln. Gut, dass die weg sind. Deren Unterricht war zu
streng und zu anspruchsvoll. Neue, junge Kollegen sind wichtiger, die uns gegenüber
schnell vorsichtig werden oder Muffensausen bekommen...
Damit möglichst wenige schriftliche Einzelleistungen verlangt werden, vertrete ich überall die Vorzüge der Epochalnoten und der Teamarbeiten und brandmarke die bisherigen Unterrichtsformen als Frontalunterrichts-Drill, der eigenständiges Lernen verhindere... Ich und eigenständiges Lernen, ha, ha, ha... Nirgends kann man sich so gut in
der Masse verstecken, kann man so gut von anderen profitieren wie bei einigen neuen
Unterrichtsmethoden... Hoffentlich geht es in dieser Richtung tüchtig weiter...
So, jetzt habe ich mein Gedicht fertig. Eigentlich ist es zu ehrlich, aber ändern wird
sich dadurch an unserer Schule doch nichts. Jetzt fehlt nur noch eine gute Überschrift... Da kommt mir eine Idee. Wenn es bei den Lehrern einen Herrn Bequem oder
Naiv, einen Herrn Idealist, einen Herrn Geschickt, einen Herrn Gründlich, eine Frau
Mitgefühl und eine Frau Ungerührt gibt, könnte es doch auch einen Schüler Pfiffikus
geben, nämlich mich… Das wäre doch eine passende Überschrift... So, jetzt lese ich
mir mein Gedicht einmal als Ganzes vor".
<< zurück
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Der Gruppenarbeit-Pfiffikus

---

ein anderer macht die Arbeit

Pfiffikus: Der Lehrer kommt mit einem mir sehr lieben Vorschlag,
nämlich mit einer Gruppenarbeit.
Lehrer: Heut’ steht Gruppenarbeit auf dem Proqramm,
rückt die Tische bitte mal zusamm’.
Pfiffikus: Hurra, das gibt wieder eine gute Note für mich,
moderne Unterrichts-Methoden, euch liebe ich.
Denn Gruppenarbeit, die ist gut,
weil die Müh’ ein and’rer tut.
- Oder auch zwei bis drei andere -.
Was mich betrifft, so ist das bestimmt so.

Denn Team-Arbeit bedeutet ja,
ein and’rer macht’s, das ist doch klar.
- Toll, dass das so geht -

Ich selber bin ja ziemlich schlecht,
die Guten kommen mir g’rad recht.
- Vielleicht bin ich eigentlich nur bequem -

Ich setz’ mich gern zu einem Schlauen,
kann dann auf gute Noten bauen.
- Hauptsache, gewusst wie -

Nun stach’le ich den Schlauen an:
Nun tu mal was, mein lieber Mann!
- Geschickt muss man sein -
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Der Schlaue schafft, und wie er's tut,
ich nicke wichtig: das ist gut.
- Man muss die Fleißigen geschickt motivieren -

Beim Präsentieren, ohne Frage,
da wird es Zeit, dass ich was sage.
- Das ist jetzt der eigentliche Trick -

Die andern bleiben stumm versteckt,
das letzte Wort macht den Effekt.
- Und das spreche ich und nicht ein Schlauer -

Der Lehrer merkt das Ganze nicht,
er geht, zufrieden im Gesicht.
- Und ist froh, wie leicht auch er den Vormittag
herumgebracht hat Ich bin auch zufrieden.

" Na ja, das Gedicht liest sich einigermaßen... Manche Reimstellen sind etwas holprig...
Aber man merkt, worauf es mir ankommt... Hoffentlich machen es mir bei Gruppenarbeiten jetzt nicht zu viele nach. Aber jedes System verdient die Schüler, die es sich in
seinen Reform-Hoffnungen heranzieht... Ich und mich freiwillig anstrengen... und mir
selber gerechte Noten geben (!) Da muss ich laut lachen, ha, ha, ha.
Oder bekomme ich jetzt eventuell Ärger bei einigen Lehrern? Aber ich denke, dass
dieses Gedicht nicht viele Lehrer lesen werden. Die blättern in solchen Zeitschriften
doch nur gelangweilt herum. Und selbst wenn..., viele werden sich bei den großen Erholungs-Chancen von Soft-Gruppenarbeit kaum Belastungen durch unnötige Gründlichkeit aufhalsen. Machen wir für heute Schluss... Aaah (gähnt), mal sehen, wie ich
mich morgen durchwurschtele, ich und der Herr Lehrer Bequem... Vielleicht gibt es
wieder Gruppenarbeit...
(Der Schüler macht das Licht aus).
<< zurück
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Klassenelternabend über einen geplanten Wandertag
Der Unterschied 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 seine Vorstellung 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 mit 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 freie und 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.
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Nun das Verlaufsprotokoll:
Verlaufsprotokoll der Klassenelternversammlung der Klasse 8a
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 Freizeitbereich 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 Gesundheitszustand heutiger Schüler und ihr überhöhtes Körpergewicht Anlass zu Sorge.
Er schlage deswegen 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 die 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.

- 45 -

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 Grundschulkinder. 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.
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
vorausplanen 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
Wanderung 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 diesen Vorschlag und erbot sich, eine Führung durch seinen 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
Textilbetriebes 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 ernsten berufskundlichen 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 anspruchs-
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vollen 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 Ge-staltung 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 PraxisUnterschiede.
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.
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Herr Neu war sichtlich empört. Er verwahrte sich dagegen, Wandertag als Urlaubstag, Tourismustag oder Shoppingtag zu gestalten. Das sei nicht im Interesse einer anspruchsvollen 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 offensichtlichen 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 Aufsichtsperson fände. Die Schulleitung könne ja Eltern als Begleitpersonen zulassen. Dann könne eine Gruppe freiwilliger Schüler das Museum und eine andere freiwillige Schülergruppe 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
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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 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.)
<< zurück
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Musterbrief für eine Schülerin für eine leider notwendige Abmeldung
bei ihrem Freund aus schulischen Gründen.
(In ähnlicher Form gilt das auch für einen Schüler.
Beide Briefe sind beim Klassenlehrer als Vordruck erhältlich)

Musterbrief für Schülerin

Datum: ......
..................
.................
..................
(Name, Vorname und Anschrift der Schülerin)

Lieber
............
(Name des Freundes),

leider bin ich in der letzten Zeit in folgenden Fächern ..............................
(Fächer eintragen) deutlich schlechter geworden.

Ich führe das teilweise/in erheblichem Umfang/überwiegend/ ausschließlich
(Zutreffendes unterstreichen) darauf zurück, dass wir uns zu häufig getroffen haben.

Ich möchte deswegen die Bitte an Dich richten, dass wir uns die nächste Zeit/bis zu
den Herbstferien/Weihnachtsferien/Osterferien/Sommerferien (Zutreffendes unterstreichen) nicht mehr treffen.
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Ich möchte diese Zeit dann für bessere Noten nutzen. Dir wird eine Freundin mit guten Noten auch lieber sein als eine mit schlechten Leistungen. Außerdem ist diese begrenzte Zeit der Trennung auch eine gute Gelegenheit für mich und Dich zu prüfen,
wie echt unsere Gefühle zueinander sind. Ich erlaube Dir aber, mich wöchentlich einmal/ zweimal/dreimal anzurufen (Zutreffendes unterstreichen).
Ich bin nur bereit, diese befristete Zeit der Trennung nicht von Dir zu fordern, wenn
Du mit mir täglich 3 Stunden/4 Stunden (Zutreffendes unterstreichen) Hausaufgaben
machst und für Klassenarbeiten mit mir übst/ durch Jobben das Geld für entsprechende Nachhilfestunden für mich in den oben genannten Fächern/in allen Fächern verdienst (Nichtzutreffendes durchstreichen).

Mit vielen herzlichen/vielen lieben/vielen Grüßen/mit Gruß (Zutreffendes unterstreichen)
Deine

.................
(Name der Schülerin)

<< zurück
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Musterbrief für einen Schüler für eine leider notwendige Abmeldung
bei seiner Freundin aus schulischen Gründen.
Musterbrief für Schüler

Datum: ................
...................
...................
...................
(Name, Vorname, Anschrift des Schülers)

Meine sehr liebe/ meine liebe/liebe/hallo (Zutreffendes unterstreichen)
..................... (Name der Freundin)

Ich bin zurzeit in einem sehr großen/großen/gewissen inneren Konflikt. Du weißt, dass
ich
Dich von ganzem Herzen liebe/sehr liebe/liebe/ziemlich gut leiden kann (Zutreffendes
unterstreichen). Dein guter Rat/Dein herzliches Wesen/ Deine strahlenden Augen/Dein
schimmerndes Haar/Dein äußerer Liebreiz/Deine Kochkunst/Dein folgsames Verhalten
(Zutreffendes unterstreichen) haben mich völlig in Bann geschlagen/fasziniert/interessiert/ waren mir sehr angenehm (Zutreffendes unterstreichen).

Nun bin ich aber leider derzeit in allen Fächern/in einigen Fächern/im folgenden Fach
.................
(Zutreffendes unterstreichen) in Schwierigkeiten geraten. Ich führe das leider ausschließlich/ hauptsächlich/in erheblichem Umfang/teilweise (Zutreffendes unterstreichen) darauf zurück, dass meine Gedanken zu oft bei Dir weilten/wir uns zu häufig
getroffen haben/Du mich zu sehr abgelenkt hast/Du zu viel auf mich eingeredet hast
(Zutreffendes unterstreichen).
Ich möchte deswegen die Bitte an Dich richten, dass wir uns in der nächsten Zeit/bis
zu den nächsten Ferien/bis zum Schuljahresende/bis Widerruf) (Zutreffendes unterstreichen) nicht mehr treffen. Ich möchte diese für mich äußerst harte Zeit/harte
Zeit/Zeit der Trennung (Zutreffendes unterstreichen) dazu nutzen, meine Noten zu
verbessern. Außerdem ist diese Zeit der befristeten Trennung eine gute Gelegenheit
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für uns beide zu prüfen, wie sehr wir uns lieben/uns gut leiden/uns mögen, und um
deine Kochkenntnisse zu verbessern (Zutreffendes unterstreichen). Ich würde mich
aber freuen, wenn Du mich täglich/wöchentlich/ monatlich mehrmals/einmal/gelegentlich anrufen würdest.
Ich wäre bereit, diese befristete Zeit der Trennung nicht von Dir zu fordern, wenn du
täglich nur Lobendes zu mir sagst/nur ganz still und lieb in meiner Nähe sitzt/täglich
die besten Gerichte für mich kochst/alle Störungen von mir abhältst/mich abhörst/meine Matheaufgaben für mich rechnest/für mich die Zeitung austrägst (Zutreffendes unterstreichen).
Mit allen herzlichen lieben Grüßen/mit lieben Grüßen/mit freundlichen Grüßen/mit
Gruß (Zutreffendes unterstreichen)
..........................
(Name des Schülers)

(Verfasst und gelegentlich an betroffene Schüler ausgeteilt vom Schüler des Sokrates)

<< zurück
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Teil 2

Ernste und lustige Wahrheiten über die Schule,
Sokrates und Mephisto in den Mund gelegt

- 54 -

Mephistos und seine Hilfsteufel planen eine Schad-Aktion
für das Schulwesen

Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von Feldfunktionen Objekte zu erstellen.

Regelmäßig sitzt Mephisto mit einem besonderen Multifunktions-Fernrohr auf seinem
Stein auf dem Brocken und beobachtet das Treiben der Menschen und das Geschehen
im Schulwesen. 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 nach-
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denken 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 ja keine
Besonderheit)
(Verfasst von einem der gerade Dienst habenden teuflischen Protokollanten)

<< zurück
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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 Schulwesen 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 Massengeschmack 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
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Schulpädagogik-Reformer getarnt durch das Land ziehen. Für solch eine Aufgabe kann
ich nicht jeden Teufel gebrauchen, sie bedarf besonderer Anpassungsfähigkeit und
Geschicklichkeit. Und deswegen habe ich euch hierher gebeten.
Das Ganze soll jetzt so ablaufen: Ich halte eine Probe-Fassung eines solchen Werbevortrages 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 RahmenVortrages. 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 Ungerechtigkeit, 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,
Realschule, Gymnasium, Sonderschule (Zwischenruf: Die Namen sind unterschiedlich,
aber nicht die diffamierende Praxis), die Bezeichnungen sind unterschiedlich, aber die
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 berücksich-

- 58 -

tigt. 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 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 erfolgreichen Schülern orientieren. Wer leichter lernt, kümmert sich um die weniger Erfolgreichen. (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 Schuljahre
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 jetzt nur noch Freude machen)
Lernen soll zu einer Tätigkeit werden, die allen nur noch Freude macht. Es wird in der
neuen Einheitsschule nur noch Gruppenarbeit, Einzelarbeit, Freiarbeit, freier Vortrag,
Schüler lehren Schüler, Bibliotheksarbeit, freies Lernen nach Fragen-Schnipsel, Stationen-Lernen, Plakat-Präsentationen der Lernergebnisse, fächerübergreifendes 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 Un-
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terricht ganz zurück treten. (Zwischenruf: Sie werden nur noch nachprüfen, ob die
Schüler die Arbeiten auch richtig korrigiert haben)
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,
z.B. für die im nächsten Schwerpunkt 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
stattfindet, 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 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)
3. Das neue Lehrerbild: Die Lehrer werden durch unsere 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, le-
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sen, singen, musizieren, Sport treiben, wandern, werden sie am Wochenende besuchen und prüfen, ob die leiblichen Eltern mit ihnen nicht überfordert sind...
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, Schülerzentrierten 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 3-mal 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)
<< zurück
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Gehören alle Lehrer in die Hölle oder einige auch in den Himmel?
Gespräch vor dem Himmelstor
Mephisto (steht euphorisch, in eine Schwefelwolke gehüllt, vor dem Himmelstor,
einen Packen Zeitungsausschnitte in der Hand und klopft heftig): Aufmachen Petrus, ich will die deutschen Lehrer holen, die gehören mir, die gehören in die Hölle,
die verstorbenen wie die lebenden. Ich verlange dafür eine Generalvollmacht. Hier
habe ich es schriftlich (er wedelt mit den Zeitungsausschnitten), die deutschen Lehrer taugen nichts, die gehören in die Hölle.
Petrus: Gemach, Mephisto, gemach, du weißt, dass du hier nur in Ausnahmefällen
geduldet bist. Welche Beweise hast du denn da in der Hand, was haben die deutschen Lehrer denn Schlimmes verbrochen, dass du eine Generalvollmacht
wünschst, sie alle in die Hölle zu holen?
Mephisto (heftig): Was es Außergewöhnliches gibt? Dann lies doch mal, was hier
steht, was der jüngste internationale Vergleichstest über die deutschen Lehrer für
Ergebnisse gebracht hat. Liest Du keine Zeitungen und siehst Du kein Fernsehen?
Die deutschen Lehrer sind faul, demotiviert, alt, haben keine Bereitschaft sich fortzubilden, sind zu hoch bezahlt, ruhen sich auf ihrem Beamtenstatus aus. Wenn das
keine Gründe sind sie zu holen. Sie kosten dem Staat viel Geld und die Schüler, die
sie unterrichten sollen, sind ebenfalls im internationalen Vergleich schlecht...
Schlechte Lehrer, schlechte Schüler, so ist die Kausalkette... Jetzt ist alles klar...
Diese teuren faulen Sozialschmarotzer von deutschen Lehrern gehören in die Hölle.
Gib mir die Generalvollmacht.
Petrus: Entschuldige bitte, dass ich nicht immer ganz auf dem Laufenden bin, was
gerade auf Erden in den Medien steht. Wir haben hier auch viel zu tun... Ich glaube,
wir sollten einmal ruhig über die Lehrer und diese Vorwürfe reden... Sie wären zu
hoch bezahlt, im Vergleich höher als die Lehrer in anderen Ländern? Wenn ich mich
nicht irre, haben die deutschen Lehrer aber auch die größten Klassen zu unterrichten. Das Leistungsprinzip erkennst du doch wohl an. Mehr Schüler Tag für Tag zu
unterrichten, das kostet mehr Kraft und macht mehr Mühe. Dafür sollten sie auch
mehr Geld bekommen.
Und wer hat ihnen denn diese höheren Gehälter zugesprochen? Streiken dürfen sie
als Beamte nicht und deswegen konnten sie nicht mit Arbeitskämpfen die öffentlichen Arbeitgeber unter Druck setzen. Wenn ich mich recht erinnere, waren es die
jeweils herrschenden Parteien, SPD wie CDU, welche die Lehrer durch steigende
Gehälter für sich zu gewinnen versuchten. Denn die Lehrer haben Einfluss auf die
Jugend und könnten künftige Jungwähler vielleicht politisch beeinflussen.
Mephisto: Ja, das könnten sie und sie haben schamlos die Ängste der Parteien
ausgenutzt. Faul und gefräßig sind sie geworden und zu wenig bereit, sich fortzubilden. Und wenn sie ausnahmsweise auf Fortbildungen gingen, dann hauptsächlich
nur während der Schul- und Unterrichtszeit. Dadurch gingen den Schülern, die ein
Recht auf gute Bildung haben, viele Unterrichtstunden verloren. Das ist schon
Grund genug für die Beamtenhölle.
Petrus: Ich habe teilweise Verständnis für deinen Unmut. Fortbildungen hauptsächlich während der Schul- und Unterrichtszeit sind nicht richtig. Die Lehrer haben so
viele Ferien, dass man ihnen ruhig zumuten kann, in den Ferien, an Wochenenden
und an Nachmittagen Fortbildungen zu besuchen. Aber das ist ein Kompetenzbe-
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reich der Schulbehörden und Lehrerfortbildungsdienste. Deswegen hole meinetwegen einige von diesen Verantwortlichen zu dir nach unten, aber lasse die deutschen
Lehrer in Ruhe.
Mephisto: Aber sie sind und bleiben schlecht motiviert und viele verstecken sich
hinter dem "Burn-out-Syndrom". Ja, faul sind sie in Wirklichkeit. Hier steht es
schwarz auf weiß.
Petrus: Ich weiß nicht, ob du nachvollziehen kannst, was es heißt, Jugendliche
teilweise in ihrer schwierigsten Entwicklungsphase zu bändigen... Lehrer müssen
richtige Pubertäts-Dompteure sein... Das schlaucht ganz schön... Und dann das Gewusel in den unteren Schulklassen mit 30 Schülern und mehr... Da wärest selbst du
hart gesottener Teufel mittags erschöpft. Und diese Schüler werden leider immer
mehr von vielen Eltern nachlässig erzogen und von vielen schlechten Medien negativ beeinflusst... Mir kommt immer die Galle hoch, wenn ich an einige deutsche Medientexte und Programme denke. Hol dir doch einige von diesen Illustrierten- und
Fernsehmachern, da hast du meine volle Rückendeckung, und einige erziehungsfaule Eltern meinetwegen auch, aber suche nicht die Schuld pauschal bei den Lehrern...
Sicher gibt es auch einige schwarze Schafe darunter, aber die meisten sind wirklich
mit Recht erschöpft... Denke mal z.B. an die armen Lehrer mit 2 Hauptfächern, die
ihr Leben lang nur korrigieren und denke besonders an die armen Hauptschullehrer
und an die Lehrer in den Brennpunktvierteln der deutschen Großstädte... Die haben
es wirklich sehr schwer.
Mephisto: Quaak, quaak, quaak, du versuchst zu entschuldigen. Viele haben den
Lehrerberuf nur gewählt, weil er so schön unkündbar ist, weil man bei Krankheit
über die Beihilfe mehr vom Staat bekommt und als Privatpatient bei den Ärzten lieber gesehen ist. Der Beamtenstatus muss weg, das ist das Grundübel ... Wenn ein
Schulleiter jederzeit seine Lehrer feuern könnte, dann käme Feuer in die Lehrer,
dann schafften sie so wie die Arbeiter und Angestellten in der freien Wirtschaft. Da
gibst du mir doch recht?
Petrus: Es wäre nicht gut, wenn für die Lehrer der Beamtenstatus aufgehoben
würde. Die meisten Beamten identifizieren sich mehr mit ihrer Arbeit und Arbeitsstelle als Angestellte und Arbeiter in der freien Wirtschaft, die nicht wissen, wie lange sie bei einem Arbeitgeber beschäftigt werden. Es war nach meiner Ansicht ein
großer Fehler, bei Post und Bahn den Beamtenstatus aufzuheben. Der beamtete
Briefträger hat vielleicht mal länger mit den Postempfängern geplaudert, aber er
kannte die Menschen seines Bezirkes und betreute sie. Das war mehr als nur Post
austragen. Und der Bahnbeamte ging morgens zu "seiner Bahn" und ging nicht nur
zum Dienst.
Jetzt stelle dir einmal vor, die Lehrer wären Angestellte mit Jahresverträgen und
könnten pünktlich zum Schuljahresende gekündigt oder versetzt werden. Dann
würden die meisten vor ihren Chefs kriechen, keine eigene Meinung und kein Rückrat mehr haben. Aber gerade die Lehrer müssen eine eigene Meinung vertreten
können, müssen den Schülern vorleben, nach dem Gewissen zu handeln. Solch eine
Haltung braucht eine Demokratie und das lehrt und lernt man am besten in der
Schule.
Mephisto: Du verdrehst einem jedes Argument, du wärest besser Star-Verteidiger
auf Erden geworden als Amtsleiter im Himmel. Aber dass ihre Ausbildung zu lange
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dauert und dass sie zu früh in Pension gehen, das wirst du doch den Lehrern ankreiden oder findest du dafür auch eine Entschuldigung?
Petrus: Hier gebe ich dir teilweise Recht. Das Lehrerstudium muss neu geregelt
werden. Es ist wirklich zu lang und zu theoretisch und berücksichtigt nicht genug,
dass Lehrer künftig – leider - immer mehr auch Erzieher sein müssen, weil immer
mehr Eltern ihre Kinder, sofern in Deutschland Ehen überhaupt noch welche haben,
nicht mehr genügend betreuen und erziehen. Die künftigen Ganztagsschulen benötigen nicht nur Lehrer, die Wissen und Fähigkeiten – ich glaube, das neue Wort dafür heißt Kompetenzen; zu mir sind im Laufe der letzten 2 Jahrtausende so viele
neue Fachworte empor gedrungen, dass ich sie nicht mehr alle auseinander halten
kann - vermitteln, sondern die auch erziehen können. Aber solche Entwicklungen
einzuleiten, das braucht Zeit. Diese Irrtümer und Verzögerungen fallen nicht in den
Kompetenz- und damit Verantwortungsbereich der Lehrer, sondern in den der Politiker und Hochschulprofessoren.
Hol dir doch einige von denen, die verschlafen haben, rechtzeitig die Weichen für
neue Entwicklungen zu stellen. (fein lächelnd) Übrigens zu deiner Bemerkung über
den Star-Verteidiger. Eigentlich bin ich so etwas tatsächlich im ganz großen Stil und
ich habe dir schon manches Opfer wieder entrissen... Aber das nur nebenbei.
Mephisto: Aber einige indirekte Beweise für die Unfähigkeit und den geringen Wert
der deutschen Lehrer kann ich dir hier präsentieren. Nachmittags sind viele beim
Einkaufen, beim Spazierengehen oder beim Sport zu sehen, während die Arbeiter
und Angestellten arbeiten müssen. Das gibt mit Recht böses Blut in der Bevölkerung.
Weiter findet man kaum einen Verein oder eine politische Gruppe, wo nicht ein Lehrer im Vorstand sitzt, wo die doch angeblich so viel für die Schule zu tun haben. Sie
zahlen weiterhin keine Beiträge in die Rentenkassen, kassieren aber hohe Pensionen. Und gerade weil das Ansehen der deutschen Lehrer so schlecht in der Bevölkerung geworden ist, wollen zu wenige Studenten noch Lehrer werden. Solche Schauspieler und Sozialschmarotzer, ich wiederhole das Wort, gehören nicht in das Paradies, das hatten sie schon auf Erden.
Petrus: Du bist schon wieder voreilig emotional. In einigen Punkten kann ich dir
etwas Recht geben, aber ist alles wirklich Schuld der Lehrer, wenn das so ist, und
kann man einiges nicht unter verstehbare menschliche Schwächen einordnen? Die
Lehrer haben den unbestreitbaren Vorteil, einen Teil ihrer Pflichten über den Tag
hin einteilen zu können. Aber weshalb kannst du denn nicht verstehen, dass Menschen nach einem anstrengenden Unterrichtstag mit vielen Kindern das Bedürfnis
haben, erst einmal einige Zeit abzuschalten? Dafür müssen sie dann abends und am
Wochenende korrigieren und sich vorbereiten, wenn andere Freizeit haben.
Sicher wäre es soziologisch klüger, wenn alle Lehrer eine feste Zeit lang in den
Schulen bleiben müssten (z.B. von 8 bis 14 Uhr), gleichgültig wie viele Unterrichtsstunden sie haben. Sie könnten in den Freistunden korrigieren, Verwaltungsarbeit
erledigen, pädagogische Konferenzen abhalten oder pädagogische Gespräche führen, sich vorbereiten usw. Aber das ist eine Unterlassung der Ministerien. Hol dir
doch einige von denen, die nicht den Mut dazu hatten, so eine Verordnung durchzusetzen. Und was das überdurchschnittliche Engagement der Lehrer in Vereinen und
Politik betrifft, so bin ich darüber froh. Wiederholt wurde ehrenamtliche Tätigkeit
von höchster politischer Seite gelobt.
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Dass Lehrer nicht in die Rentenkasse einzahlen, ist wirklich unklug und ungerecht.
Viel Kritik an den Beamten würde verstummen, wenn hier eine Änderung erfolgte.
Ich höre hier oben oft Bauarbeiter bei schlechtem Wetter schimpfen, dass sie frieren
müssten, nicht wüssten, wie lange sie noch Arbeit hätten und dass sie von ihren
Steuern und Abgaben die unkündbaren Beamten in ihren warmen Räumen mit finanzieren müssten.
Aber dieses Privileg der Beamten stammt noch aus der Zeit des Preußentums, wo
die Beamten wenig verdienten, dafür aber vom Staat fürsorglich betreut wurden.
Hole dir doch einige von den Politikern, die nicht den Mut haben, die Lehrer auch in
die Sozialkasse einbezahlen zu lassen.
Und es ergreifen nicht wegen des schlechten Ansehens der Lehrer zu wenig Studenten den Lehrerberuf, sondern weil der Lehrer in der Öffentlichkeit schlechter gemacht wurde, als er wirklich ist. Wie viele Studenten trauen sich zu, pädagogische
Wunderdoktoren zu sein, die alle Erwartungen der Reformer, Eltern und Schüler erfüllen können? Die meisten trauen sich das nicht zu. Wenn das so weitergeht mit
den Reform-Utopien und den Ansprüchen an die Lehrer, dann wird kaum noch jemand Lehrer werden wollen.
Mephisto (zerknüllt wütend seine mitgebrachten Zeitungsartikel und wirft sie Petrus vor die Füße): Petrus, du bist ein ausgekochter Wirklichkeitsverdreher und voll
übertriebener Menschenfreundlichkeit. Ich gehe jetzt zum Chef und lasse mir von
ihm persönlich die Generalvollmacht geben. Und über dich sentimentalen Menschenverteidiger werde ich mich beschweren. Lass mich durch!
Petrus: Der Chef hat wichtigere Dinge zu tun als dir zu helfen, die Höllenplätze zu
füllen. Und außerdem bin ich sicher, dass er dich überhaupt nicht empfangen wird.
Du hast in der letzten Zeit wieder zu viele Teufeleien in der Welt ausgeheckt, die er
dir sehr übel nimmt. Gib den Bildungspolitikern, Schulbehörden und Lehrern doch
die Chance einiges zu verbessern, z.B. festgelegte Anwesenheitspflicht der Lehrer in
den Schulen, Fortbildungen überwiegend in der unterrichtsfreien Zeit und in den
Ferien und Beiträge in die Rentenkasse. Dann wird sich mancher Unmut über die
Lehrer in der Öffentlichkeit legen...
Und was mich betrifft, so denke ich, dass der Chef über meine Menschenfreundlichkeit sehr froh ist. So, ich muss jetzt wieder an meine Verwaltungspflichten. (Damit
schließt Petrus mit einem feinen Lächeln die Tür vor Mephisto)
Mephisto (schnaubend vor Zorn, in eine Schwefelwolke gehüllt):
Es ist doch klar, die Beamten, wo sie auch sitzen, halten immer zusammen.
(Verfasst von einem der gerade Dienst habenden Himmels-Protokollanten)

<< zurück
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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".
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So hatte sich Sokrates schnell auf den Weg zum Petrus gemacht. Wie er dahin
kommt, das soll hier übergangen werden, es ist ja auch ein 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 offensichtlich nicht 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 gerade das deutsche
Schulsystem als Ziel seiner Teufeleien ausgesucht. Gehe deshalb bitte zu denjenigen,
die in das deutsche Schulsystem eingebunden sind, also zu den PädagogikProfessoren, 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 benötigt man gute Medizin, d.h. du musst durch
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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 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?
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, 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.

<< zurück
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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 ein 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 Junglehrern 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:
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.
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Der alte Seminarleiter (beginnt die Vorstellung der Ergebnisse): Es zeichnen sich
folgende Hauptgründe für die Wahl des Lehramts-Berufes ab:
Es liegt bei dieser ersten Interessenten-Gruppe ein echtes Interesse an Pädagogik,
Bildungsvermittlung und Erziehung vor. Diese Personen haben zu einem erheblichen
Teil die Motivation aus einer früheren oder noch andauernden Tätigkeit als Pfadfinderund Wandervogelführer und als Gruppenleiter in Sportvereinen erhalten. Sie bringen
also auch schon praktische Erziehungserfahrungen mit. Dieser Personenkreis setzt
sich aus männlichen und weiblichen Interessenten gleichermaßen zusammen.
Aus dieser Gruppe rekrutieren sich später vermutlich engagierte, hochqualifizierte Pädagogen. Inwieweit diese dann weiter auch in die Schulleiterebene streben, kann ich
noch nicht sagen, es ist aber zu vermuten.
Sokrates: Diese Personen mit Führungserfahrungen 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 zu 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
Berufserfahrung, 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
Wirtschaftswissenschaften.
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 LehramtsStudenten, ist ihr Unterricht in der Regel an anspruchsvollen Ergebnissen orientiert.
Sokrates: Diese Seiteneinsteiger-Gruppe mit abgeschlossener Berufsausbildung und
möglichst mit Berufserfahrung ist in der Tat sehr wichtig für eine Schule. Denn leicht
kapselt sich eine Schule von der Wirklichkeit um sie herum ab, besonders von der Arbeitswelt. Es ist nützlich, wenn es Lehrer gibt, die die Arbeitswelt besser kennen als

- 70 -

nur von Betriebserkundungen und die die Vorteile des Lehrer-Berufes nicht nur ausnutzen wollen, sondern dankbar sind, diese Vorteile nutzen zu dürfen.
Der alte Seminarleiter: Eine derzeit kleine, pädagogisch hoch-motivierte, aber
gleichzeitig auch gefährliche Randgruppe von Interessenten am Lehramt möchte ich
an dieser Stelle erwähnen, die über die Schule die Gesellschaft verändern wollen, 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, linkssozialistische, studentische Gruppen, die über einen "langen Marsch" durch die Schulen und Universitäten die Gesellschaft verändern wollten. Diese damalige politischsoziologische Missionarsrichtung hat an Bedeutung wieder verloren. Aber solche Absichten haben sich mittlerweile thematisch auf globalistische und umweltbezogene
Leitvorstellungen ausgeweitet.
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
ein pluralistisches 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 ihren 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
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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 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 Führungsebene einer Schule aufsteigen.
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 Unsicherheiten mit 20 Jahren 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
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die als Uni-Aufenthaltsberechtigung das relativ leichte Studium für das Lehramt wählen. Diesen Lehramts-Kandidatinnen fehlt vermutlich jene pädagogische Leiden-schaft,
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 Männer-suchenden 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.
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
integrierten Schulen diejenigen Lehrer, die aus den oben genannten Gründen das
mittlere Schulwesen 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.
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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.
Sokrates: Den Wunsch nach Abgesichertheit kann ich verstehen, das ist menschlich.
Aber Abgesichertheit darf zu keinem Freiraum für Faule werden, sie muss geradezu
aus Dankbarkeit 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 Engagements gekoppelt werden. Ich meine damit kein
ständiges Sich-Hervortun 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 Lehrermangel unbedingt gebraucht würde und er dann eben nur mit
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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 überdenke, 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 dadurch, dass man einmal wachsam ist gegen Indoktrination und dass man
die finanziellen und arbeitsbezogene Attraktivität des Lehrerberufes etwas mindert.
Dann verliert der Lehrberuf an Interesse für solche Berufssuchenden, die nicht die jene offene pädagogische 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 öffentliche 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 Seiteneinsteiger anwerben könnte, wäre der Minderzustrom von Lehramts-Opportunisten überkompensiert.
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)
<< zurück
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Sokrates bei der 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.
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(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.
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).
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.
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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.
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 MärchenPädagogik. 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 Handwerks-
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meistern 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 Unterrichtserfahrung, 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 schweben, aber deswegen braucht man deren Phantastereien nicht in die Realität umzusetzen. 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 dieser Minister, die Ministerialbeamten, sind auch nicht viel kompetenter. Es stimmt leider manchmal, dass diejenigen Lehrer, die in der Schule nicht
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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 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.
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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 Büchern
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 Stoffplänen gesprochen. Ich habe aber Kürzungen noch nicht erlebt, Kürzungen, die Zeit lassen zu regelmäßigen Wiederholungen und Vertiefungen und die einen
größeren Gesamtwissensstand 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 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 in-
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haltlich umfangreichen, 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 Beliebtheit, 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 solch festes Verhalten haben zu viele dieser Schulleiteremporkömmlinge nicht gelernt, denn sie haben sich ja 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.
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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 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.

- 83 -

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 notwendige 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 ausgleichen. Zu viele Lehrer kämpfen darum,
dass kein Ferientag durch schulische Verpflichtungen verloren geht, dass Konferenzen, Elternsprechtage und Fortbildungen möglichst in die Unterrichtszeit gelegt werden. Und wenn Lehrer Schwierigkeiten mit Klassen bekommen, dann versuchen viele
durch gute Noten sich bei den Schülern einzuschmeicheln 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
Arbeitsmaterialien, 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
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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 detaillierter Stoffstrukturen, 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 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 besorgniserregenden 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
interpretiert, 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 bevorzu-
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gen 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 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 unserer 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.
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Die Schulstunden können wir nicht kürzen, aber die aufzuwendende 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.
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 die Kinder deshalb weniger als früher.
Wir benutzen die modernen Medien als Erziehungs-, Beschäftigungs- und Ablenkungsmittel für die Kinder, ohne darauf zu achten, mit welchen 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 Rücksichtnahme 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.
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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 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 kümmert sich auch niemand darum, ob und wie wir unsere
Hausaufgaben 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 Haushalt, 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
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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 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-Momentaufnahmen. 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 stundenlang Elternbriefe, Gutachten 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 Schul-
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gebäude. 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.
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
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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 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 übergeordnete Schulgremium, jeder Pädagogik-Professor und jeder Verband
macht andere Vorschläge und Anstrengungen. Die einen fühlen sich bestätigt und
verstärken ihren bisherigen Schulkurs, die anderen wollen eine ganz neue Schulkultur. Die einen setzen auf neue Unterrichtsmethoden, 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 Privatschulen für diejenigen Schüler, die mehr als im
durchschnittlichen deutschen Schulwesen lernen wollen und sollen. In vielen anderen
Staaten sind solche anspruchsvollen Sonderklassen und Privatschulen, ich möchte
den Terminus "Elitekurse" und "Eliteschulen" vermeiden, ein schon lange anerkanntes
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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 sehr kritischer Gesprächskreis. Die Menschen um mich herum waren stets kleine,
aber unbequeme kritische Minderheiten. 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
Beobachtungsumfeld 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 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)
<< zurück
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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 merken, dass sie unterschiedliche Einstellungen haben. Und Sokrates weiß, dass
eine Reihe von Professoren gerade besonderen Wert auf äußerlichen Habitus legt,
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dass sie gerne große Autos, oft den typischen Professoren-Mercedes, fahren, dass sie
würdevoll auftreten, mit ihren vollen Titeln angesprochen werden möchten und dass
sie 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 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
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Jugend nicht 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)

<< zurück
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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 erfahrener 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 SchulRealität 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?
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Der erfahrene Studienseminar-Leiter: In der theoretischen Wissenschaft und bei
den jungen Theorie-Gläubigen allerdings. Seine Lehren haben einen so idealistischschönen 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 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 idealistischschönen Schul-Theorien in solche Schwierigkeiten durch diese Praxis-TheorieDissonanzen 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 LehrTheorien 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
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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, 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.
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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 sehr empfehlenswerten Absolventen meines Studienseminars 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 angehenden 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 Umstellungszeit 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 verwirrter, rannte dann plötzlich während seines Chaos-Unterichts auf
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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: Ja, also… Das muss ich wohl bei einem persönlichen Besuch genauer erklären… Im Grunde habe ich so etwas erwartet… Es handelte sich um 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)

<< zurück
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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 Zeitungsberichte 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 zu einseitig einem theoretischen Bildungsziel an und sind weniger für die
Vorbereitung auf die Wirklichkeit nach der Schule geschult.
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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 pädagogisch 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, jäm-
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merlich scheitern...Insofern brauchen sich die Lehrerverbände nicht zu stolz auf das
Pädagogik-Studium zu berufen.
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 Unterrichtsdrill 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
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Bemühungen um Harmonisierung der Bildungssysteme und des LandesbildungsNiveaus auch die Anforderungen der Zukunft an ein modernes Bildungswesen erarbeiten und dazu gehört u. a. die immer engere Zusammenarbeit 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)

<< zurück
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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
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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.
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 PädagogikProfessoren? 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
Schulsystems 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 SystemGründer und ihre gläubigen Anhänger... Nur mein System hat keine Mängel, nämlich
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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 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.
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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 früher kontinuierlich die
Schulanforderungen herabgesenkt? Haben nicht viele Politiker aller Parteien über
Jahrzehnte den Wohlstandsstaat 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 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 SchulMisere 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)

<< zurück
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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 "KontrollBesuch 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 "KlarSchiff, 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.
- 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.
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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 "EnthüllungsPädagoge" 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 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 Niveau 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
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deswegen einfach durch die Schule gehen, die Stimmen von Lehrern und Kindern hören, beschriebene Tafeln 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 Unterrichtsbesuch 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 Interessen 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 eingeübt 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.
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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 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
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einfache Dreisatzaufgaben zu lösen große Schwierigkeiten macht; dass man bei einem
Rundgang um das Schulgelände plötzlich vor einem großen Müllberg von altem SchulInventar steht…
In seiner Beurteilungsrede am Ende des Besuches zieht der federführende Vertreter
der Schulaufsicht ein sehr positives Ergebnis ihres Besuches in dieser Schule:
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?)
<< zurück
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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 ziemlich 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?

- 114 -

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 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)

<< zurück
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Sokrates und ein überfordertes modernes Elternpaar
Sokrates sitzt an einem schönen Nachmittag in einem Großstadtpark mit einem Kinderspielplatz. 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...
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...
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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
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werden sie später auch nie von uns angemeldet... Das würde unsere ganzen bisherigen Betreuungserfolge infrage stellen...
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 Umgebung 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 auch zur
rechtlichen Absicherung... Aber leider hilft das wenig, wenn ich ehrlich bin. Unsere
ständigen Bitten gehen offensichtlich 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. Vielleicht liegt alles an eurer modernen Form der Kinderbetreuung. Vielleicht
wäre "Kindererziehung" 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?
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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.
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 )

<< zurück
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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
Schulleiterstelle 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 beisammen 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 Bewerbungsunterlagen 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 WohlfühlAtmosphäre 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
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sich ein Schulleiter ständig fortbilden. Und weiter muss ein Schulleiter bei möglichst
vielen Aktivitäten innerhalb und 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.
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 Anforderungskriterien, 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 GesellschaftsAtmosphäre 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.
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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 BewerbungsBemühungen nicht wünschen.

(Verfasst von discipulus Socratis)
abgedruckt in: Beruf:Schulleitung (b:sl), 3. Jahrg., April 2009, S. 40f)

<< zurück
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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 "fürsorglichen 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 SchulOrganisationsform...
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 persönlichen Gespräch eine eindeutige Dienstanweisung. Das gilt für
Schüler und Lehrer...
Sokrates: Machst du dich damit nicht unbeliebt? Heute will man doch den HarmonieSchulleiter 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 nichtssagenden 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...
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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?
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
Leitungsposition" 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, die betreffende Person in der Öffentlichkeit zu
rügen, mich entrüstet aufzuspielen und ihr Miss-Verhalten gleich zu maßregeln. Ich
ziehe persönliche Gespräche vor, möglichst so, dass andere davon nichts merken, und
versuche, mit dem Betreffenden gemeinsam Wege, Lösungen und Hilfen zu finden,
mache ihm 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.
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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 Mitarbeiten 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, 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
Arbeitsgemeinschaften 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 mit einer guten Abfindung 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...
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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...
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
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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
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
B... nannten und der den Ausdruck "Horizontschleicher" benutzte, wenn er auf die
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 noch persönlich gekannt)

<< zurück
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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 MiniGymnasien. 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, schülerfreundlichere 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...
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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.
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 dazu bringen müssen, diese 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
Wirtschaftssystem 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 bisherigen 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?
Das konntet ihr euch doch selber ausrechnen, dass in der derzeitigen deutschen 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 ihr hauptsächlich selber schuld
an der künftigen Zusammenlegung der Schulebenen.
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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 erhalten wollten... Dann wären wir zwar kleiner geblieben, dafür wären aber für die Hauptschulen 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)

<< zurück
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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 kritikresistente 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.
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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.
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
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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 bin ich bis heute tätig, allerdings als UnterrichtsmethodenReformer 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.
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Ein anderer Lehrer aus der Begleitung des Sokrates: Ich habe früher viele Jahre
das Fach "Wirtschaftskunde" unterrichtet und gelegentlich bekamen wir von Ihnen
Papiermodelle, 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 Ideen. Ich möchte diesen Widerspruch mit einem Erklärungsversuch aus
meinem ursprünglichen Fach Ökonomie erläutern:
Ich produziere besseren Unterricht. Das ist mein Produkt. Dazu habe ich eine Fertigungsstraße, mein Unterrichtskonzept, eingerichtet, an deren Ende das Produkt besserer Unterricht steht. Die nötigen Maschinen dazu, die Module, habe ich woanders
entlehnt, aber die Auswahl und die Zusammenstellung der Maschinen, 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:
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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 zurückliegendem 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 Kurzwiederholungen 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 benachbarten 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 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 reguläre 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 StrukturBildern gesammelt und diese Mappe Ihrem damaligen Mitarbeiter, Herrn M…, für eini-
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ge 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 Möglichkeit 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 übergehen konnten. Mir war diese Idee bei Klausuren innerhalb eines eigenen
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 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.
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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, LehrerErzählung 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…
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 NeueMethoden-Konzept nicht anschließen oder nur teilweise anschließen können, als altmodische, gestrige, schlechte uneinsichtige Lehrer 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 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
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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.

<< zurück
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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 sehr
selbstbewussten 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 Methodenrichtung, 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…
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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 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 Schulbuch. 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
Unterbewusstsein 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 unterrichtenden 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 Lernmethodenrichtung. Diese
vertrete ich, die habe ich gründlich erforscht. Früher war alles falsch, schlecht und unpassend.
Alles Frühere muss abgeschafft werden. Nur meine neue Methodenrichtung ist richtig!
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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)

<< zurück
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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.
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Man könne weiterhin jeden Schüler dazu erziehen, sich zu konzentrieren, aufzupassen
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
Vergangenheit 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.
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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
Unterrichtsmethoden verwendet werden müssen, um einen optimalen Unterrichtserfolg zu ermöglichen. Das sei zugleich für die Lehrer eine Herausforderung an ihre Beobachtungsgabe und Phantasie, 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 Kleingruppen 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 verschiedenen
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,
Unterrichtsmaterialien, Tests jeglicher Art einschließlich der Lösungen und Hinweise
auf Lernformen zur Verfügung gestellt werden und dann müssten das Lernen und der
Unterricht ganz den Schülern überlassen sein. Diese müssten selber entscheiden, in
welcher Reihenfolge 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 Rückmeldung,
dass dieser Stil richtig sei, so sagte er stolz abschließend.
Der siebte Referent …
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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.
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
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

- 147 -

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.
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 DarstellungsFormen (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.
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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 SchülerBeurteilungen 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.
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 noch 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
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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 herausfinden, 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 einseitige, 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
Versuch daraufhin 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.
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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)
<< zurück
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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 RealschulAnsprüchen 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 Real-Schule dafür verantwortlich zu machen,
aber hauptsächlich die Schulleitung und ein Teil der Kollegen hat diesen Prozess der
Profillosigkeit 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 speziell 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.
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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.
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
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sein. Da werden den Schülern wichtige Erfahrungen vorenthalten, nämlich SichMühen, 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 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
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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 Fachrichtung eben Vorkurse anbieten, die das vermitteln, was
man für das jeweilige Studium benötigt.
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 Leistungscharakter 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 irgendwann 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 nachzuschlagen hat, reicht nach meinen langen Erfahrugen 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 Krankenschwester und die Arzthelferin lernen schnell die notwendige Biologie
und der Banklehrling die notwendige Mathematik… (und dann wichtig tuend)
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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 anderen Schulen in der Umgebung sollen sich unserem
Wohfühl-Stil anschließen, dann kommt das Schulsystem hier wieder ins Lot… Und 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. Wenn irgendwo eine Person erscheint, die wie ein Reporter aussieht,
weil sie einen Notizblock 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 FotoapparatVerschluss, 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
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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. 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.
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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 existenzunfähig 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 anspruchsvolles 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…
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
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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)

<< zurück
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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 vorformulierte 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 10A: 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
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Konferenz die Notenverteilung und die Stoff-Einträge im Klassenbuch angeschaut und
dabei einige Uneinheitlichkeiten zwischen den Kollegen gefunden.
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 10A (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 GefälligkeitsKollegen 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 10A:
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

- 161 -

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.
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 10A:
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.
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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 ausgegangen, dass diese Zeugniskonferenz die bisher übliche Dauer von 2 Stunden nicht
überschreitet und hat deswegen für ihren Mann einen Arzttermin am Nachmittag
ausmachen können. Sie fragt, ob es zeitlich bei der üblichen Dauer bleibt und ihr
Mann den 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 10A: Wir sollten diese Fragen auf eine spätere Konferenz
verschieben, 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
eingetragen bekommen, nur bei einem Lehrer eine sehr schlechte Verhaltensnote,
nämlich "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.
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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 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 Gequakkel 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 10A: 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 im Portal www.e-stories.de 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 Be-

- 164 -

lastungen 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 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… 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 noch 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 zur Klasse 10A?...
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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 folgende 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 Klassenarbeitenähnliche 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.
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.
Unterzeichnet:
Sokrates….

Der Lehrer……

(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.)
<< zurück

- 166 -

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 sogar scheinbar völlig unbegab-
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te Hauptschüler… und dann machte es irgendwann einmal bei ihnen "klick" und später
wurden sie sogar 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
für H
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
schriftliche 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?
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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 Bequemlichkeit 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
Handwerker 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
Klassenfahrten 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-einfachnach 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
Erkenntnisse und zusätzlich vertritt der Chef die Einstellung, Schule und Arbeitswelt
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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...
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 "Türklinkenputzen" 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... Der Lehrer habe neben seiner Pension zusätzliche Vorteile genug...
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
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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...
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)

<< zurück
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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...
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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...
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...
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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 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.

- 174 -

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“.
Eine weitere Lehramtsstudentin: Ich möchte…
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. Für diesen Beruf benötigt man
Leidenschaft... Aber es wundert mich, dass du so viel freie Zeit hast... Man hört doch
sonst 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 MigrantenSchülern 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 von Fahrten und trage nicht
die Hauptverantwortung. 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 gutes 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 da 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 auch 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
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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 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 dir ehrlich sage? Wer bist du eigentlich mit deinen Fragen? Gehörst
du etwa zu denen, die Lehrersein, Unterricht, Schule und Pädagogik als etwas sehr
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 BequemLehrer hatte)

<< zurück
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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 notwendig 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 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 verbleibenden 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
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man auf dem Schulhof von den Älteren kaufen. Im Rhythmus von 3 Jahren schreibt er
immer dieselben Arbeiten und dann mit nur kurzen Antworten…
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 einmal
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 Haupttriebfe-
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der sein, wenn man Lehrer wird. Kommt er denn trotzdem seinen beruflichen Verpflichtungen als Lehrer zufriedenstellend 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 Methodentraining 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 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… Und 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?
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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 Gruppierungen. 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 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)

<< zurück
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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 untergeordneten 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 offiziell 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 (weiter wütend): Unser Schulleiter ist ein Ausweicher, ein Entscheidungsvermeider, 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.
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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 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 Unterrichtsstunden 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 Nebenfachlehrer 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 unbequemen 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
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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.
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 Belastungsausgleich 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
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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 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 Chefruhe endgültig vorbei.
Sokrates: Soweit ich weiß, kann auch jeder Nebenfachlehrer in seinen Fächern halbjährlich 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 Möglichkeiten 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 der bisherigen Systemlage kann eine solche Angleichungs-Übereinkunft nur durch den kollegialen Willen der Lehrer vor Ort und durch
einen Schulleiter, der sich durchzusetzen bereit ist, der also Ecken und Kanten hat,

- 187 -

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.
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)

<< zurück
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Sokrates und der Sozialkundelehrer
Sokrates geht früh zu einem Erfolg versprechenden Gesprächsort. Er schätzt morgendliche Gespräche, denn er weiß, "Morgenstund hat Gold im Mund". 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 deinem 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?
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Der Sozialkundelehrer: Dann versuche ich, die Notwendigkeit für ein Überdenken
der bisherigen Entscheidungen und Beschlüsse einsichtig zu machen.
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)

<< zurück
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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
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jedes Mal mit einem versteinerten Gesicht weggehört und nur etwas von BeamtenPension 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 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 vorzubereiten, 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 unaufmerksam… 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 noch sehr zurück… Aber daran bin ich nicht schuld…
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(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 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…
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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 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. Das weiß ich jetzt… 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…
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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 mit solchen
Schwächen 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)

<< zurück
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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 – natürlich 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 Kraft und die Lehrer hätten hier
besonders viele Widerstände und Enttäuschungen zu bewältigen. Und deswegen, so
meinte der Seminarleiter, 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-, Geschichteund 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 Sportlehrer, die sich mit Ballspielen je nach aktuellen Schülerwünschen ihr Geld
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verdienten, Kunstlehrer, die mit Farbklecksereien die Schüler beschäftigten, Musiklehrer, aus deren 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
Allgemeinbildung. 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 Kugel-stoßen. Wer keine Lust hat, darf sich ruhig auf die Bänke am Rande des Sportfeldes setzen…
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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 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 Schulchöre 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 Musik-lehrer 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
Hauptepochen der Malerei, die großen Maler und ihre Hauptwerke, Besuche in Kunstmuseen, alles auch virtuell über die Schulcomputer, sollten zum theoretischen Teil des
Kunstunterrichts 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.
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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…
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 dahintreibt. 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, Religionslehrer 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-Menschsein-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 gerade die wenig angesehen Schulfächer einen hohen Bildungswert haben und hohe Anforderungen 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.
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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)

<< zurück
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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.
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Sokrates murmelt vor sich hin:
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.
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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.
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 Erziehungserfahrungen 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 Schülermenge 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 ruhignormalen 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
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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 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 vorzeitgien 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 Plakatwänden.
Dann wurde es auf einmal langsam stiller im Reformsturm. Eine ganze 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
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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.
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)

<< zurück
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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 manchmal 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 manchmal 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 Bildungswesen 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 ungerechtfertiges 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
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Lehrer wichtiger als der antiquierte Pädagoge... Wir müssen die Heranwachsenden mit
dem Wissensgut anfüllen, das sie benötigen, um später ihre Aufgaben zu erfüllen und
ihre wichtigen Positionen auszufüllen... (und dann spöttisch-kritisch-belehrend) Entschuldige, dass ich dich auch 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 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 Vertreter 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.
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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 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
Grundkanon in den Schulen.
Der Erste (schluckt erst und murmelt dann): Offensichtlich ein übergeschnappter ehemaliger 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, Streit schlichten 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 sie haben längere
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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 begabteren 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 PalaverStudium, 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 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 Realschullehrer müssen sich also bezüglich Gymnasium, Handwerk, Dienstleistung und Verwaltung auskennen. Der Realschullehrer muss sich also besonders
intensiv und nach verschiedenen 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 Gymnasiallehrer ihr Wissen ist, so ist es bei uns die Methodenkompetenz. Methodenkompetenz ist
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keine Spielerei und Gauklerei, sondern der Schlüssel, der Vielfalt auf den verschiedenen Ebenen innerhalb unseres Segmentes gerecht zu werden. Wir können die Schüler
gemeinsam 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, 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 Spitzenbeurteilung 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...
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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 Hauptschullehrer 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.
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 Berufstypen gehört, denn aus dem Lehrerstand kommen sehr viele lokale,
regionale und überregionale 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 verdientesten 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...
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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…
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 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
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Kontrolle macht. Aber der Vertreter der Gymnasialabteilung und sein Kollege von der
Realschulabteilung 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)

<< zurück
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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 aus 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 Notengebung zu sprechen. Und zu dieser NotenKonferenz 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 …
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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…
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 stört, z.B. dauernd im Unterricht 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 Notengebungswillkür…
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 Schulver-
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waltung 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…
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 wiederhole 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 EpochalNoten. 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 SchülerBenotungsgruppe um die Noten Gedanken machen. Ich trage diese Noten nur in mein
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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 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 realen 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.
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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...
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 Fachkonferenzen 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 Fachkonferenzen untereinander gibt es bei uns auch nicht… Das ist
halt so, damit muss man als Schüler und als Lehrer hier leben.
Sokrates (springt jetzt doch etwas beunruhigt auf): Das, was ich bisher gehört habe,
bedeutet ja, dass in der Praxis 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…
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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… Und weil früher in den Schulen die
Noten teilweise nach zu strengen 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 Berufsethos 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 Kleinschreibung 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.
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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)

<< zurück
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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 NotenVeröffentlichungen 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 10Klassen-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?
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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.
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.
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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.
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 HochleistungsSchule.
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….
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Der andere Stellvertreter: Es gibt politische Kräfte, die möchten, dass möglichst
alle im Lande froh sind…
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)

<< zurück
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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?...
Eine Stimme eines Lehrers (der witzig sein will): Das waren eben andere Zeiten und
andere Zeiten haben andere Lehrer, andere Unterrichtshilfen und andere Unterrichtsmethoden…
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): Jaaa, das Verteilen und 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, die Hände haben etwas
zu tun, jeder Schüler 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 Kopien-Ausfüll-Unterricht…
Sokrates: Behalten denn die 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?
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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!
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 atemlos zum
Hausmeister:
Der Schüler: Unser Lehrer schickt mich, ich soll diese Kopiervorlage 25mal kopieren
lassen, er hätte das in der vorigen Woche 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 BiologieUnterricht 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 FolienArbeitsblätter-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
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Unterricht läuft… Und wenn es so ist, dass die Schüler bereits auf dem Schulhof mit
kopierten Antwortbögen 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 heutige Unterricht ist weitgehend ein Folien-Arbeitsblätter-Unterricht. Und alles andere, wie 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…
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 sehr 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.
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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
herangehen 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…
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… Jedoch bin ich kein Ersatz für
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)

<< zurück
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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 Schwerpunkte 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.
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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 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…
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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 SchulTourismus. Euch kann ich nicht raten.
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 Computerspielen… Kennen Sie eine solche PC-Jugendherberge?
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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?
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 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 modernfortschrittlich, 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 Er-
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kundung 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 Muskelschwäche 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
unakzeptabel. Es muss mindestens die Nordsee oder die Alpen sein, wohin man fährt.
Auch Norditalien ist ein gutes Ziel… Alles andere ist für unsere Schüler eine erweiterte
Wochenendfahrt 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
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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…
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…
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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 Herunterladen, teilweise mühsam ausgearbeitet von
fleißigen Lehrern für uns faule Lehrer, damit wir diese Muster einfach übernehmen
können, ha, ha, ha…
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 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)

<< zurück
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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…
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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):
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 selber 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 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?... Wer bist du eigentlich?
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…
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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 einem Referat knapp und verständlich über die neuesten Entwicklungen zum
ausgeschriebenen Seminarthema 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 KärtchenAnklebe-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-MayBand 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 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 erin-
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nere mich da an vorzügliche Fort- und Weiterbildungen in naturwissenschaftlichen Fächern, an wirklich gute Fortbildungen in Biologie, Physik, Erdkunde, auch an gute
Fortbildungen in Geschichte… Aber daneben gab es beschämendes FortbildungsBlabla, 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…
(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 BlablaFortbildungen 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.)

<< zurück
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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 BegabungsPaket 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 eben 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 und rufen ungeordnet): Die 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 richtige
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 können, dann geht es. Aber alleine in der Schule ohne
Hilfe geht es nicht. Woran kann das nur liegen? Am richtigen Denken sicher nicht. Unser Sohn und wir sind ganz niedergeschlagen.
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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. Sie ist ziemlich einfach. Bei dem hier 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 Selbsterkennen 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
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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 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 gut konkrete Dinge und Begebenheiten 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 gute Lernhilfen. Die Montessori-Pädagogik z.B. hat schon früh versucht, möglichst viele Lerninhalte 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…
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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…
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
wie 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 am besten
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 auch 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 Kleinig-
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keit 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.
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 "Verdunstungsbestreben" frisch gelernter Inhalte kann nur durch ständige 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 typisches 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

- 245 -

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…
Sokrates: Ich vermute, du hast eine Zahlenvorstellungs-Schwäche. Man nennt eine
solche partielle Schwäche Dyskalkulie. Davon haben noch wenige Lehrer etwas gehört. Das Problem der Legasthenie und 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 werden 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 Fähigkeit, 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 Misserfolgserfahrungen 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
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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.
"Nach einem vertrauensvollen Gespräch mit der Lehrerin sollte der erste Weg zum
Schulpsychologen führen", meint Küspert. Adressen und Hinweise gebe es auch beim
Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie. Erwachsene wenden sich am besten direkt dorthin.
Die Therapien sind auf die Bedürfnisse der Betroffenen zugeschnitten. "Es sind weder
Ergotherapien noch Logopädien", sagt Küspert. "Nach einer intensiven Feindiagnostik
wird die Therapie für jedes Kind individuell erstellt. Damit eine entspannte Lernsituation entsteht, gehen wir etwa während des Rechnens an einem großen Zahlenstrahl auf
dem Boden entlang, oder wir üben das Mathematisieren in Rollenspielen". Zentral sei
zudem eine psychologische Arbeit. Auch spielerisch können die Kleinen mit speziellen
Computerprogrammen ihr Zahlenverständnis trainieren. "Diese Programme funktionieren nur als Ergänzung zur Therapie", betont Landerl. Und wenn das Grundverständnis
für Zahlen erst einmal da ist, macht vielleicht sogar die Mathe-Stunde Spaß. (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 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
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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 LernSchwäche unterscheiden konnten)

<< zurück
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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 ge-
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worfen, 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…
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.
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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.
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
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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 Schülerplätze 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…
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 kennengelernt, 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 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
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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.
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 (Menschen können das natürlich weder
hören noch verstehen):
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 JugendTeufeln 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.
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(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 JeansHosen, 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
sehen, wie ich mich als moderner Aufweichlehrer, 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.
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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.
Interessant war nur, 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-schaften - und natürlich auch (und damit blickte Sokrates scharf in

- 256 -

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 Tatbestand 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 Verhaltensweisen wie ein Zuspätkommen zu entschuldigen, laut und deutlich zu grüßen oder
um ein 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 Papierserviette, 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, Verantwortungsbereitschaft 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)
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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 keiner.
(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.)

<< zurück
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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. 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, denjenigen 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 manchmal sprachliche Spezialkenntnisse im Golfspielen erwerben, in Französisch
Spezialkenntnisse 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?
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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 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 künftig, wenn Sie hier beraten wollen! Ich sehe
schon, wir werden uns schwer tun, zusammen zu arbeiten.
Aber was würden Sie denn den Mitarbeitern hier bezüglich ihrer praktischen Nachhilfetätigkeit, äh, Fördertätigkeit empfehlen? Hoffentlich etwas, was uns hier nützt.
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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 auch sein Selbstbewusstsein wieder heben, mehr als
wenn er jahrelang von Nachhilfe abhängig ist.
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 eigentlich
kein Nachdenken…
Der Leiter (zynisch und grimmig): Und ich benötige über dieses Thema auch kein
weiteres Nachdenken. Ich bin ein Wirtschafts-Unternehmen und kein WohltätigkeitsInstitut. 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 NachhilfeBedarf… Ob die Erziehungsberechtigten und Schulbehörden wissen, was sie mit manchen Entscheidungen anrichten?
(Aufgeschrieben von discipulus Socratis, der mit Sokrates das andere NachhilfeInstitut besucht und dort andere, positivere Eindrücke mitgenommen hat)

<< zurück
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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 oder geschlechtsreifen Jungen an jugendlichen Mädchen ist also aus genetischer
Sicht 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 Jugendschutz, 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?
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Sokrates: Ich verteidige solchen Missbrauch nicht, vor allem nicht an Kindern, die
offensichtlich 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 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 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
Entschuldigung 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 Enthaltsamkeit 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
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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 MoralVerständnis eigentlich Kindes-Missbrauch, genauer Mädchen-Missbrauch. Gab es denn
dagegen in der Antike keine Einsprüche?
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 allgemeine Bildung. Die Detail-Formung sollte möglichst in
einer direkten, engen Freundschaft zwischen Älteren und Jüngeren erfolgen, in der der
Jüngere/die Jüngeren sich am Lebensstil und an den Einsichten des Älteren orientierte(n) und in der der Ältere die Anlagen des Jüngeren/der Jüngeren förderte und
Schwächen minderte. Das betraf die geistige, seelische und körperliche Seite des Jüngeren/der 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 hervorragenden Politikers, eines Volkshelden, eines bekannten Philosophen, eines tapferen Kriegers, eines bekannten Künstlers, eines wertvollen Mannes usw. dessen genetische Eigenschaften enthielt und diese beim sexuellen Verkehr mit einem
geliebten Knaben übertragen würden, 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 seelischen
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 orien-
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tiertes Liebesverhältnis 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 die Diskussion darüber zu versachlichen. 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 Entstehungs- und Hintergründen versteht, kann man sachlicher damit umgehen.
Weiterhin entschieden verurteile ich solche Männer, damals wie heute, die nur aus
sexueller Abenteuerlust die Nähe, den Kontakt mit Jugendlichen suchen. Solche Männer sind in der Tat eindeutig 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: Aber das müssen doch genetisch abnorme Männer sein, die sich so
intensiv sexuell besonders für Knaben interessieren.
Sokrates: Das sind in solchen Fällen 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 genetische Abnormität 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 mindestens genau so
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
Fälle 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 nicht... 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.
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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 pädagogisch-päderastischen 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 bis heute 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 Prozente, aber immerhin hat man hier besondere Vorbildlichkeit erwartet.
Wie erklären Sie diese Fälle?
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 das peinliche Geschehen innerlich längst hinter sich gelassen
haben, weil ein neues Aufrollen unangenehm wäre oder weil sie es (z.B. bei Mädchen)
heimlich 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 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 und Gegenstrategien 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.
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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/dauerhaft mit Jugendlichen, besonders mit Knaben, zu tun haben, dann erliegen manche irgendwann
ihrer Anlage und/oder 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 - gewissermaßen als Profilierungsmaßnahme gegenüber Luthers Reformen.
Sokrates: Da habe ich wenig 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
Musterschulen 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 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 de-
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nen 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 abhängigen Mädchen ab der
Pubertät sexuellen Missbrauch betreiben, sind einfach gewissenlos. Sie wissen um die
Abhängigkeit derjenigen Schülerinnen, die ihnen gefallen, 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 nach meinen 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, dass man keine Maßnahmen ergreift. Die 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 von Seiten der Jungen zu befürchten
sind. Und als mögliche erwachsene Sexualpartner kommen eben auch Lehrer in die
engere Wahl.
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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 JahreszahlenPauschalisierungen, z.B. mit 18 Jahre erwachsen und alles erlaubt, halte ich für falsch,
auch in der Rechtsprechung.
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. Aber 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 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 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 "schizophrener Moral-Spagat". Denn
sexueller Verkehr eines Erwachsenen mit einem Jugendlichen von 17 Jahren und 10
Monaten ist streng genommen strafbar, 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
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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 Beurteilung 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 weiter dazu, bei pädagogischen Projekten mit besonders engem Dauerkontakt
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 zu unmoralische Gesellschaft, die u. a. auch deswegen als
Führungsmacht allmählich abstieg. Das möchte ich Deutschland ersparen.
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 TherapieVersuche 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
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um die Einschränkung der Freiheit haben. Wer die Menschen so gut kennt wie ich, der
ist prinzipiell vorsichtig gegenüber zu viel Freiheit – ausgenommen im Denken natürlich.
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 den Deutschen 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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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 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
Schulsystemen 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 ungleichmäßig über das Schuljahr verteilt. Nach langen Sommerferien ist aus
Erfahrung das Vergessen von gerade Gelerntem eine Tatsache. Während der Unter-
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richtszeit werden Konferenzen und Fortbildungsveranstaltungen abgehalten. 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
Wiederholen 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 be-
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gabte 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 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 aber
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
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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 gut ausgewählte, 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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Notizen aus dem Tagebuch des Sokrates zur deutschen Schule
Es handelt sich um Themen, die lohnen, später einmal ausführlicher bearbeitet zu
werden. Die Reihenfolge der Themen hat sich zufällig ergeben.
1. Überschwere Schulranzen:
Sokrates sieht einen jüngeren Schüler von ca. 13 Jahren mit einem sehr schweren
Schulranzen. Er spricht ihn an und der Schüler behauptet, alles was in dem Schulranzen sei, für den heutigen Tag zu benötigen. Er packt den Schulranzen auf Bitten des
Sokrates aus und der enthält eine Fülle von Büchern, Arbeitsheften, Hausheften, Vokabelheften… Der Schüler sagt, er habe heute 3 Hauptfächer und 2 naturwissenschaftliche Nebenfächer und in jedem Fach hätten sie ein dickes Lehrbuch und Arbeitsheft
mit Übungsaufgaben, für Englisch zusätzlich ein Grammatikbüchlein und ein Vokabelheft, dazu die Haushefte für die einzelnen Fächer und das Hausaufgabenheft. Er benötige weiter ein ausreichendes Schulbrot und etwas zu trinken.
Sokrates bemerkte dazu: Die Schulbuchverlage wollen offensichtlich möglichst viel
bedrucktes Papier verkaufen, denn dadurch verdienen sie mehr. Und die Lehrer möchten gerne, dass die Schüler dauernd in einer Vielfalt von Texten, Aufgaben und Anregungen nachschlagen können. Aber weder Lehrer noch die Vertreter der Schulbuchverlage müssen diese Materialflut selber weitere Strecken schleppen, höchstens vom
Parkplatz bis zu ihrer Arbeitsstelle.
2. Unnötiges und teilweise unsinniges Fachwissen im Unterricht.
Sokrates ist es bei der Durchsicht von Schulbüchern und bei seinen Unterrichtsbesuchen aufgefallen, dass immer mehr Fremdworte schon in den unteren Klassen von
Realschule und Gymnasium den Schülern gelehrt werden und dass ebenfalls bereits in
den unteren Klassen der weiterführenden Schulen teilweise unverständliches Spezialwissen von den Schülern verlangt wird. So bemerkte er, dass in Fremdsprachenbüchern Texte über Golfspielen gelesen und die Spezialausdrücke für das Golfspiel dann
auch verlangt wurden. Und in naturwissenschaftlichen Fächern wird manchmal derartig umfangreiches Spezialwissen verlangt, dass es wie ein Vorbereitungskurs für spezielle Berufe aussieht.
Sokrates bemerkt dazu: Was viele Schüler an unnötigem Spezialwissen für eine Arbeit lernen sollen, haben sie bald wieder vergessen und benötigen die allermeisten
später in ihrem Leben in diesem Detail-Umfang auch nie mehr. Aber scheinbar soll das
Lernen einerseits eine hohe Qualität vortäuschen und andererseits können sich Lehrer,
die nur ein oder zwei Spezialfächer unterrichten, nicht mehr in die Schüler hinein versetzen, die das ganze Spezialwissen lernen und behalten sollen. "Weniger ist mehr"
für Sokrates und er meint damit, dass in der Schule eine gestrafftere Allgemeinbildung
vermittelt werden sollte, diese aber immer wieder durch Wiederholungen im Gedächtnis gefestigt werden sollte. Solches Lernen brächte als Ergebnis eine größere und
dauerhaftere Allgemeinbildung als heute bei den Schülern.
3. Gefahren und Probleme von verpflichtenden Ganztagsschulen
Sokrates hat einen Vortrag von einem führenden Befürworter von Ganztagsschulen
gehört. Dieser Befürworter von Ganztagsschulen vertrat die Meinung, dass Kinder und
Jugendliche im schulpflichtigen Alter eine größere geistige Anregung in der Gemeinschaft von Schule und Mitschülern hätten als zu Hause in den typischen deutschen 1oder 2-Kinderfamilien. Die Ganztagsschule sei der Erziehung in der Familie überlegen.
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Allein schon deswegen sei die Ganztagsschule die bessere Schulform, unabhängig davon, ob die Eltern auch nachmittags berufstätig wären.
Sokrates bemerkt dazu: Eine Erziehung und ein Aufenthalt in einer Familie, die den
Kindern/Jugendlichen eine echte Geborgenheit gibt und diese sorgfältig erzieht, ist
jeder noch so vernünftig geplanten Ganztagsschule im Wert für die Entwicklung dieser
Kinder/Jugendlichen überlegen. Das schließt auch das Essen an. Eine zu Hause sorgfältig und an den Geschmacksgewohnheiten, Verträglichkeiten und Bedürfnissen der
jeweiligen Kinder/Jugendlichen zubereitete Kost ist jeder Massenküche, die auch die
Schulen beliefern, überlegen. Besonders zählt natürlich, dass das Bedürfnis nach einer
engen emotionalen Zuwendung von besorgten Eltern genetisch in Heranwachsenden
verankert ist und es bei Fehlen solcher besorgter Nahbeziehungen zu emotionellen
Verarmungen und Verflachungen kommen kann.
Und wenn die Schüler erst am Nachmittag nach Hause kommen, sind sie, besonders
in jüngeren Jahren, teilweise abgespannt/erschöpft oder/und haben doch noch nicht
alle Hausaufgaben gemacht. Sie haben dann weniger Zeit und Interesse, sich in Vereinen zu engagieren, sei es in Sport-, Musik- oder sonstigen Vereinen. Die Vereine
werden Abmeldungen bei ihren Jugendgruppen erleben.
Die Ganztagsschule kann also nur ein freiwilliges Alternativ-Angebot für solche Familien sein, in denen beide Elternteile auch nachmittags arbeiten.
4. Die unterlassene radikale Vereinfachung der Rechtschreibung im Deutschen
Sokrates hat bei seinen Unterrichtsbesuchen im Fach Deutsch immer wieder festgestellt, dass sich die Schüler schwer mit Rechtschreibung und Grammatik tun, unnötig
viel Zeit und Konzentration auf das Erlernen der teilweise spitzfindigen oder unverständlichen oder unnötigen Rechtschreibe-Regeln im Deutschen verwenden müssen.
Diese Schwierigkeiten und unnötigen Spitzfindigkeiten der deutschen Sprache sind
auch ein Teilgrund, weshalb viele Einwanderer ungern die deutsche Sprache lernen
bzw. es in der Praxis unterlassen. Das hat Sokrates bei seinen Gesprächen mit Migranten immer wieder gehört und bemerkt.
Und Sokrates hat bei seinen Reisen auch festgestellt, dass die Bedeutung der deutschen Sprache im Ausland kontinuierlich rückläufig ist zu Gunsten des Englischen. Das
hat ebenfalls seinen Hauptgrund darin, dass die englische Sprache in ihren Grundzügen leichter und einfacher zu lernen ist als die deutsche.
Sokrates bemerkt dazu: Das Ganze ist ein hausgemachtes Problem. Die jeweils bisher Verantwortlichen für die deutsche Rechtschreibung und Grammatik haben es einfach versäumt, die deutsche Sprache entschieden zu vereinfachen und in Rechtschreibung und Grammatik an die Erfordernisse der Moderne und einer zusammenwachsenden Welt anzupassen.
Deutsch hätte eigentlich von seinen Möglichkeiten her gute Chancen für eine Weltsprache gehabt. Denn man spricht in der Regel so, wie man schreibt. Das ist beim
Englischen und Französischen nicht so. Aber der Ballast der Groß- und Kleinschreibung, die unnötigen Spitzfindigkeiten bzw. Unklarheiten bezüglich Zusammen- und
Getrenntschreibung, das Problem ss und ß, die verschiedenen Dehnungsweisen mit
Doppelvokal, mit i oder h und die komplizierten Schachtelungen in Satzgefügen machen diesen Klang-Schreib-Vorteil des Deutschen wieder völlig zunichte.
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Wenn die Deutschen die Großschreibung (außer am Satzanfang) abschaffen (auch bei
Namen), wenn man generell die Getrenntschreibung einführen, Laut-Dehnungen nur
noch über Vokalverdoppelungen ausdrücken, die Stellung der Satzteile innerhalb von
Sätzen flexibel zu gestalten erlauben und ebensolche Flexibilität in Satzgefügen erlauben würde (einziges Kriterium wäre die Verständlichkeit), dann würden nach einer
gewissen Umgewöhnung die Vorteile dieser Vereinfachung schnell deutlich werden.
Die Schüler hätten weniger Mühe mit dem Erlernen der Rechtschreibung und Grammatik, die Migranten würden zunehmend Deutsch lernen und die Bedeutung des
Deutschen als Weltsprache würde kontinuierlich zunehmen und eventuell das Englische zurück drängen. Die alberne Sorge, dann würden die großen deutschen Schriftsteller nicht mehr so viel gelesen, könnte man leicht beheben, wenn man Neudrucke
in der vereinfachten Schreibweise verfasste.
Für das Unterlassen dieser Reformen sieht Sokrates den Hauptgrund in den Charakteren derjenigen Sprach-Wissenschaftler, die für die Rechtschreibe-Regen verantwortlich sind. Diese Personen haben geradezu ein Interesse an der Diskussion von Spitzfindigkeiten und können sich nicht vorstellen, dass ein normaler Erwachsener oder
Schüler, der müde von der Arbeit oder der Schule nach Hause kommt, sich z. B. nicht
dafür interessiert, aus welchen Gründen und in welchen Fällen groß und klein und zusammen oder getrennt geschrieben werden soll oder wo man beide Möglichkeiten offen hat.
Die Rechtschreibreformen in den letzen beiden Jahrzehnten haben kaum Schreibvorteile gebracht und haben das Wesentliche, nämlich den Mut zu einer radikalen Vereinfachung, nicht gezeigt.
5. Zu den Vorwürfen gegenüber den heutigen Jugendlichen, dass es sich bei
ihnen um eine zunehmend disziplinlose oder aggressive oder verwahrloste
oder arbeits-faule oder oberflächliche Generation handele.
Sokrates hat einen Vortrag eines Elternvorsitzenden in einer Gesamtschule gehört, in
dem der Vortragende heftige Vorwürfe gegen die heutige Jugend richtete. Er listete
alle schlechten Eigenschaften auf, die man bei der heutigen deutschen Jugend beobachten kann und zeigte sich verzweifelt und hilflos zugleich, die Jugend zu bessern.
Sokrates bemerkte dazu in der Versammlung: Die Verhaltensweisen der Jugend würden nicht einfach vom Himmel fallen, sondern sie seien die Produkte von Umweltbedingungen und Einflüssen, die die Erwachsenen geschaffen hätten. Wenn Erwachsene
also über die heutige Jugend klagten, dann sollten sie einmal kritisch ihre eigene Erwachsenenwelt analysieren und eventuell über diese klagen. Man könne solche Zusammenhänge sehr konkret an einzelnen Vorwürfen verfolgen und in Parallelen mit
bestimmten Einflüssen aus der Erwachsenenwelt bringen.
Der Elternvorsitzende solle also besser die derzeitige Erwachsenenwelt kritisieren und
Vorschläge machen, diese zu verbessern.
6. Nach außen geschönte Schulwirklichkeit
Nach außen wird an manchen Schulen und auch von manchen Schulbehörden ein geschönteres Bild von den realen Zuständen und Abläufen vor Ort dargestellt, als sie in
Wirklichkeit bestehen. Einige Beispiele dazu:
- Angeblich ist die Unterrichtsversorgung an manchen Schulen weitgehend
gesichert und der Unterrichtsausfall nur gering.
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Sokrates sagt dazu: In Wirklichkeit können viele in der Nähe von Schulen Wohnende
häufig Schüler beobachten, die früher als das offizielle Schulende nach Hause gehen,
oft schon nach der 4. Stunde. Wenn man diese Schüler fragt, weshalb sie früher nach
Hause gehen dürfen, dann erhält man zur Antwort, dass mehrere Lehrer fehlten, dass
Lehrer zu einer Fortbildung gefahren seien, dass eine Konferenz stattfände… Es wird
also an manchen Schulen weniger Unterricht erteilt, als nach außen dargestellt wird.
Das widerspricht dem Anrecht der Jugend auf die volle zustehende Bildung und damit
auf die volle gesetzliche Unterrichtszeit. Und diese sollte realisierbar sein, auch wenn
mehrere Lehrer krank sind oder zu einer Tagung müssen. Es wird an Schulen viel von
dem Kompetenz-Ziel gesprochen, dass die Schüler selbstständiges Lernen lernen sollen, dass man erwarten kann, dass Schüler diese Kompetenz auch umsetzen, wenn
z.B. Lehrer fehlen. Wenn es nicht gelingt, eine solche Selbstständig-LernenKompetenz real an die Schüler zu vermitteln, dann ist das ganze moderne MethodenKonzept nicht so erfolgreich, wie man es nach außen darstellt.
Und man könnte weiter die Möglichkeit prüfen, pensionierte Lehrer oder andere pensionierte gebildete Personen (Ingenieure, Bankkaufleute, Ärzte oder Apotheker im Ruhestand usw.), die gerne freiwillig Unterricht umsonst erteilen würden, für kurzfristige
Vertretungen zu gewinnen.
- Es wird behauptet, dass die deutschen Schulen eine hohe Wissenskompetenz ihrer Schüler anstreben und diese nach den Stoffplänen und eingesetzten Schulbüchern auch erreichen.
Sokrates sagt dazu: Wenn man die Lehrplanvorgaben und die Stoffverteilungspläne
vor Ort für viele Fächer prüft und die in den Fächern eingesetzten Schulbücher liest,
dann ist es nicht wahrscheinlich, dass durchschnittlich begabte Schüler dauerhaft behalten können, was alles von ihnen verlangt und ihnen angeboten wird. Sowohl die
Fülle der Fakten wie die Fülle der fachspezifische Fremdworte sind in vielen Fächern so
groß, dass selbst an Gymnasien für die meisten Schüler nur die Lerndevise gilt: Den
Stoff für die nächste Überprüfung lernen und ihn dann vergessen, damit man wieder
Platz im Kopf für die nächste überfüllte Lerneinheit hat. Das gilt besonders für Fächer
wie Sprachen, Naturwissenschaften, Geschichte und Erdkunde.
Besser wäre, den Lehrplanstoff zu kürzen und dann zu fordern, diesen Stoff auch noch
nach längerer Zeit gut zu beherrschen, nach der Devise: Weniger ist mehr. Denn es
ist für den einzelnen Schüler und die Gesellschaft nicht entscheidend, was Schüler
einmal alles gehört und geboten bekommen haben, sondern welche Bildung sie dauerhaft mit ins Leben nehmen und was sie dauerhaft können.
Aber es geht nicht nur um die zu große Fülle des geforderten Stoffes, es geht auch
darum, was im Einzelnen die Schüler lernen sollen. Wenn Schüler im FremdsprachenUnterricht der ersten beiden Jahre schon Fachausdrücke aus Sportarten und Sportwettkämpfen lernen sollen, wenn in Biologie so viele Details gelernt werden sollen,
dass es fast für eine Krankenhausausbildung reicht, wenn Schüler in Mathematik bereits in der Mittelstufe Detailkenntnisse lernen sollen, die nur ein Bankkaufmann oder
Wirtschaftsmathematiker benötigt…, dann ist das kein Lernen für das spätere normale
Leben, dann sind das Wissensbausteine, die die allermeisten im späteren Alltag nicht
mehr benötigen, dann ist das verlorene Lernzeit und Lernkraft. Schule sollte für das
spätere Leben lehren und nicht für einen Bildungsstand, der mehr beeindruckt als
nützt.
- Bei Schulabschlüssen, Lehrproben, Schulbesuchen durch die übergeordneten Schulbehörden usw. fallen die Noten und Beurteilungsergebnisse

- 280 -

manchmal überraschend positiv aus. Sind das wirklich real verdiente gute
Leistungen bzw. Beurteilungen?
Sokrates sagt dazu: Es kommt in der Schulpraxis häufig vor, dass bei Lehrproben
von Referendaren bzw. bei Standard-Überprüfungen von Lehrern die in den Lehrproben geplanten Unterrichtsabläufe aus dem Internet herunter geladen, in anderen
Klassen vorgeübt und die Schüler derjenigen Klassen, in denen die Lehrproben stattfinden, vorher gebeten werden, sich kooperativ und bemüht zu zeigen. Solche Lehrproben sind dann keine realistischen Leistungs- Überprüfungen und die in der Regel
guten Noten sagen wenig über die realen Leistungen der betreffenden Lehrer aus.
Aussagekräftiger wäre es, solche Überprüfungen öfter vorzunehmen und nur kurzfristig anzukündigen oder sogar unangekündigt durchzuführen. Wenn dann ein Referendar bzw. Lehrer regelmäßig eine befriedigende Beurteilung erreicht, ist das real ein
positiveres Ergebnis als wenige, gut vorbereitete und gut beurteilte "Vorführstunden".
Ähnlich verhält es sich mit Schulbesuchen durch die übergeordneten Schulbehörden.
Solche Visitationen werden längerfristig vorher angekündigt und die ganze Schule wird
wie ein Schiff, das vom Admiral besichtigt werden soll, vorher in den besten Zustand
versetzt und es wird dann öfter ein gut geplantes, abgesprochenes und eingeübtes
Vorführprogramm auf allen Ebenen präsentiert. Besser wäre es, solche Visitationsbesuche würden ebenfalls öfter und möglichst unangekündigt durchgeführt, um realistische Eindrücke zu gewinnen und die wirklich guten Schulen zu erkennen.
Was die Notengebung und Notenverteilung betrifft, so gibt es manchmal direkte Anweisungen, möglichst viele gute Noten zu verteilen, weil das einmal die Schüler motiviere, ihnen den Berufseinstieg erleichtere und weil das nach außen einen guten Eindruck mache. Wenn aber gute Noten zu leicht erreichbar sind, dann senkt das häufig
die Motivation der Schüler sich anzustrengen, denn sie erreichen schon mit relativ wenig Mühe gute Noten. Und wenn nach außen regelmäßig gute Abschlussnoten bekannt
werden, dann werden Lehrherren, weiterführende Schulen und die Wirtschaft schnell
misstrauisch, weil nur allzu häufig in der Praxis Zeugnisnoten und reale Schulabgänger-Kompetenzen nicht übereinstimmen.
Sokrates hat wiederholt von Lehrherren erzählt bekommen, dass sie Schulabgänger
mit guten Noten in Physik oder Mathematik oder Sprachen gesucht und nach den
Zeugnisnoten auch solche ausgewählt hätten, dass sie im Verlauf der Ausbildung aber
feststellten, dass die guten Zeugnisnoten nicht mit den realen und von den Unternehmen benötigten Kompetenzen der Azubis übereinstimmten und man unternehmensinterne Nachhilfekurse einrichten musste.
- Schulen verweisen manchmal stolz auf ihre Bemühungen, Schüler vom Rauchen, Alkohol oder Drogenkonsum abzuhalten. Sind solche Bemühungen
wirklich immer so intensiv und konsequent?
Sokrates sagt dazu: Er hat Fälle erlebt, in denen die Schüler - mit guter Außenwirkung für die Schule - mit Informationsmaterial und Filmen vor solchem Missbrauch
gewarnt wurden. Wenn aber in solchen Schulen Schüler von Lehrern vor dem Schulgelände oder sogar auf dem Schulgelände mit Zigaretten oder Bierflaschen angetroffen wurden, gingen die Lehrer ohne weitere Aktionen an diesen Schülern vorbei, weil
man ja seine rechtliche Warn-Pflicht erfüllt hatte und man sich darüber hinaus keine
Auseinandersetzungen mit Schülern einhandeln wollte. Ein solch halbherziges Verhalten wird von den Schülern als solches erkannt und hat dementsprechend auch weniger Erfolg.
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7. Viele junge Lehrer zeigen nicht das innere Engagement in ihrem Beruf wie
viele Lehrer früher. Sie betrachten und betreiben ihren Beruf mehr als Job
denn als Aufgabe, als soziale Pflicht und als Dienst an der Jugend.
Sokrates sagt dazu: Er habe auch bei seinen Besuchen in Schulen selbst festgestellt
und von den Schulleitungen als Klagen zu hören bekommen, dass viele junge Lehrer
ein anderes inneres Verhältnis zum Lehrerberuf hätten als frühere Lehrergenerationen
und dass sich dadurch allgemein eine Wandlung im Lehrersein-Verständnis anzeigen
könnte.
Früher gehörte es zur Pflicht oder es wurde zumindest erwartet, dass Lehrer möglichst
im Einzugsbereich der Schule wohnten, möglichst in der Nähe oder direkt am Schulstandort. Man nannte das Residenzpflicht. Das hatte den Sinn, dass der Lehrer das
Umfeld gut kannte, aus dem die Schüler kamen, dass er leicht Kontakt zu Erziehungsberechtigten hatte und dass er jederzeit an seinen Arbeitsort, die Schule und das
Klassenzimmer gehen konnte. Lehrer war man also nicht nur tage- und stundenweise,
sondern dauerhaft und man unterlag selber der Beobachtung durch das soziale Umfeld.
In den letzten Jahren hat die Zahl der Lehrer, besonders der jungen Lehrer, zugenommen, die weiter weg vom Schulstandort und möglichst ganz außerhalb des Einzugsbereichs ihrer Schule wohnen, damit sie nachmittags selber in einem anderen
Umfeld, unbelastet von schulischen Kontakten und vom Beobachtet-Werden sein können. Das ist ein Ausdruck dafür, dass man seinen Beruf mehr als Job, und weniger als
permanente soziale Aufgabe versteht. Besonders die jungen, unverheirateten Lehrer
möchten entgehen, dass sie beobachtet werden, mit wem sie befreundet sind, wer bei
ihnen über Nacht bleibt, mit wem sie unverheiratet zusammen leben, welche FeizeitHobbys sie haben, usw…
Mit diesem Trennen des Wohnens vom Berufsumfeld, des Beruflichen vom Privaten,
und mit diesem Abschirmen des persönlichen privaten Lebens vor der sozialen Schulumwelt geht natürlich auch eine gewisse Abnahme des Sich-Verantwortlich-Fühlens
für das Geschehen am Schul-Arbeitsplatz einher.
Das äußert sich darin:
- dass genau die Stunden notiert werden, die der Lehrer gearbeitet hat und dass er
Mehrarbeit nur als zeitlich begrenzte Überstunden akzeptiert und diese gegen spätere
Stundenbefreiungen gegen rechnet;
- dass die in der Schule zu leistenden Arbeiten nach dem Modell der Arbeitsteilung in
der Wirtschaft auf jeweils bestimmte Personengruppen delegiert verstanden werden,
dass also für Unterricht die Lehrer, für Sauberkeit die Reinigungsfirma, für Schulessen eine Kochstelle, für die handwerklichen Arbeiten der Hausmeister, für die Erziehung die Eltern usw. verantwortlich sind.
Es wird dabei nur vergessen, dass man Erziehung und Bildung (und an einer Schule
muss neben der Vermittlung von Bildung auch immer Erziehungsarbeit geleistet werden) nicht nach reinen betriebswirtschaftlichen Aspekten aufteilen kann, sondern dass
der Lehrer zwar als Schwerpunkt den Unterricht abhalten, aber auch in anderen
Schulbereichen Verantwortung zeigen muss. Das kann sich z.B. darin äußern, dass
der Lehrer, besonders der Fachlehrer in Fachräumen, auf Sauberkeit im Unterrichtsraum achten muss, dass er jederzeit für notwendige Gespräche mit Eltern und Schülern zur Verfügung stehen sollte, dass er bei berechtigtem Bedarf (in gewissen Gren-
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zen) Vertretung zu übernehmen bereit ist, ohne diese Überstunden gegen spätere
Entlastungen gegen zu rechnen usw.
Lehrersein ist keine segmentierbare Arbeit, kein Spezialjob, sondern ein rundherum
für die Jugend Verantwortlichsein. Und genau so wollen immer mehr junge Lehrer ihren Beruf nicht verstehen.
8. Männliche Migranten-Schüler erschweren häufig das Unterrichten/erschweren besonders die Disziplin in den deutschen Schulen – ein heißes Eisen, über das man ungern zu sprechen wagt.
Für Insider ist es seit Jahren eine zunehmende Realität, dass gerade männliche Schüler aus Migranten-Familien, und hier wieder besonders aus muslimischen Kulturen,
häufig wenig Ehrgeiz zeigen eine höhere Bildung zu erreichen und dass sie ebenso
häufig den Unterricht durch freche, laute und teilweise arrogante Verhaltensweisen
erschweren. Sie sind dabei häufig gegen Ermahnungen resistent oder reagieren nur
kurzfristig darauf. Schülerinnen aus Migranten-Familien, und hier wiederum besonders
aus muslimischen Kulturen, sind dagegen häufig fleißige und strebsame Schülerinnen,
die bemüht sind, eine höhere Bildung zu erreichen und häufig sogar deutschen Schülerinnen als Vorbilder dienen können, zumindest was das Sozialverhalten betrifft. Wie
ist das zu erklären, was kann man gegen die Belastungen des Lernens durch männliche Migranten-Schüler tun?
Sokrates bemerkt dazu: Diese Realität ist in Deutschland in der Öffentlichkeit bisher
zu wenig zugegeben und thematisiert worden. Aber praktisch jede Brennpunkt-Schule
und jede Schule mit höheren Migranten-Anteilen hat solche Feststellungen gemacht.
Es wird aber von übergeordneten Schulverwaltungsstellen und auch schulintern ungern darüber gesprochen, allenfalls wird diese Realität in unkonkreten Formulierungen
angedeutet. In manchen Klassen mit hohen Migranten-Anteilen, meistens handelt es
sich um Schulen der so genannten Hauptschul-Ebene, ist ein normales Lernen zeitweise kaum noch möglich und viele Lehrer sind psychisch an der Grenze des Erträglichen
angekommen.
Und es stimmt nach meinen Beobachtungen, dass es sich hauptsächlich um männliche
Migranten-Schüler handelt, die das Lernen in den deutschen Schulen so erschweren,
während Mädchen aus Migranten-Familien in der Tat häufig zielstrebiger, disziplinierter und teilweise sogar vorbildlich sind. Mädchen aus Migranten-Familien sind also
nicht das Belastungs-Problem für die deutsche Schul-Realität.
Was sind die möglichen Ursachen für diese divergierenden Verhaltensunterschiede?
- Bei muslimischen Schülern liegen die Gründe vermutlich im muslimischen Kulturund Erziehungssystem. Islamische Kinder, auch Jungen, werden vorwiegend von Müttern erzogen, denen die Mädchen gehorchen, die Jungen aber weniger. Mädchen werden sehr streng erzogen, vieles ist ihnen verboten, was den Brüdern erlaubt ist. Und
ihre späteren Hauptaufgabenbereiche als Erwachsene sind nach muslimischer Tradition die Versorgung der Familie und die Reproduktion (d.h. die Vermehrung). Viele
muslimische Mädchen bei uns sehnen sich aber, wie in der Regel Mädchen aus allen
Kulturen, auch nach Bildung und Emanzipation und greifen gerne nach der Chance,
die ihnen hier geboten wird, zu lernen und sogar zu studieren. Ihre strenge Erziehung
und gleichzeitig ihr Wunsch, sich eine höhere Bildung als ihre Mütter und Großmütter
anzueignen, formt das häufige Bild vieler muslimischer Mädchen.
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- Der Mann in muslimischen Kulturen hat einen größeren gesellschaftlichen Wert, sowohl innerhalb der Familie als auch außerhalb. Er ist als Folge davon selbstbewusst.
Und da die bisherigen muslimischen Kulturen weitgehend agrarische Kulturen, Handelskulturen und kriegerische Kulturen waren, in denen es weniger auf Bildung als auf
Kraft und eine gewisse Geschicklichkeit ankam, hat eine allgemeine höhere Bildung,
wie sie Industrie-Kulturen zwangsläufig benötigen, für muslimische Männer bisher
noch keinen besonderen Wert gehabt. Dementsprechend gering ist auch das Lernbemühen bei vielen Jungen.
- In den islamischen Kulturen ist es üblich, dass sich Männer gegen negatives Verhalten und Kritik von Seiten anderer Personen konsequent und oft hart durchsetzen. Das
ist auch in den islamischen Schulen üblich. Dort setzen sich die Lehrer konsequent
gegen die Schüler durch. Es herrscht in islamischen Schulen deshalb kein partnerschaftliches Erziehungssystem, sondern ein auf Gehorsam gegründetes System. Unser
deutsches Schulsystem mit dem häufig partnerschaftlichen Lehrer-Schüler-Verhältnis
wird von islamischen Jungen deswegen häufig als liberal-schwach verstanden und
entsprechend verhalten sie sich.
- Dazu kommt, dass in muslimischen Kulturen ein Überlegenheitsgefühl gegenüber
dem Westen und seiner Dekadenz festzustellen ist. Dieses Überlegenheitsgefühl und
die oft daraus resultierende Verachtung gegenüber Europa ist auch eine der Ursachen
für den geringen Respekt vor deutschen Vorschriften und Gesetzen allgemein und besonders im Schulwesen, zumal sehr viele Lehrer weiblich sind und deswegen schon
eine geringere Achtung im muslimischem Verständnis verdienen.
Und schließlich sind viele muslimische Migranten vorwiegend nur wegen des höheren
Wohlstandes und der besseren Sozialsysteme nach Europa, besonders nach Deutschland, gekommen und haben gar nicht die Absicht, sich zu integrieren und sich nach
deutschen Verhältnissen zu richten.
Natürlich gilt das Skizzierte nicht für die Muslime und die muslimischen Jungen und
Mädchen generell. Es gibt häufig auch sehr positiv auffallende Männer und Jugendliche. Man darf also nicht verallgemeinern. Aber Verhaltenstendenzen, wie oben angedeutet, können bei muslimischen Migranten nicht übersehen werden.
- Ähnlich, aber nicht so ausgeprägt, sind Verhaltensunterschiede bei Migrantenkindern aus slawischen Kulturen zu beobachten. Auch hier sind die Mädchen meist positiv
auffallende Schülerinnen, während die Jungen oft zu Grobheiten, Tätlichkeiten und
geringem Lerneifer neigen. Das hat seine Ursachen vermutlich darin, dass in den slawischen Kulturen die Männer (und damit auch die Jungen, die sich Erwachsene als
Vorbilder wählen) manchmal grobe, etwas laxe, und bäuerlich-proletarische Verhaltensweisen zeigen, während die Frauen es gewohnt sind, dass ihnen neben den Kindern oft der größere Arbeitsanteil zum Unterhalt der Familie überlassen bleibt. Es ist
keine Seltenheit, dass in einfachen und bäuerlichen Gesellschaften Russlands, besonders im sibirischen Raum, die Männer einen hohen Schnaps-Konsum haben und die
Frauen hauptsächlich die Familien ernähren.
Und die Migranten aus slawischen Kulturkreisen haben wenig DemokratieErfahrungen. Sie sind aus der kommunistischen Zeit an autoritäre Systeme gewöhnt
und für sie ist häufig die moderne freiheitliche Demokratie eine Staatsform der
Schwäche.
Entsprechendes gilt für das Schulwesen, das in den autoritären slawischen Systemen
auf Gehorsam und nicht auf geduldige Partnerschaft zwischen Lehrern und Schülern
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gegründet war. Dieses häufig geduldige, partnerschaftliche Verständnis in Deutschland ist für sie deswegen mehr Schwäche als Vorbild.
Und ebenfalls sind in den letzten Jahrzehnten viele Migranten aus slawischen Kulturen
vorwiegend wegen des höheren Wohlstandes und der besseren Sozialsysteme nach
Deutschland gekommen. Sie haben deswegen auch nicht die Absicht, traditionelle autoritäre Anschauungen abzulegen.
Natürlich gibt es bei Migranten aus slawischen Kulturkreisen ebenfalls häufig sehr positiv auffallende Erwachsene und Jugendliche. Man kann also hier nur Tendenzen skizzieren, darf aber keinesfalls verallgemeinern.
Wie kann die deutsche Schule auf solches belastende Verhalten von Migranten reagieren?
Das moderne deutsche Lehrer-Schüler-Miteinander stellt gewissermaßen das GegenExtrem zum kaiserzeitlichen und nationalsozialistischen Verhaltensverständnis in den
Schulen dar. Es wird aber von vielen Migranten nicht als ehrliches Bemühen um bessere Formen des Umgangs miteinander gewürdigt, sondern mehr oder minder als
Schwäche eingestuft. Es sollte deshalb gegenüber auffälligen Migranten-Schülern eine
sofortige und konsequente Ahndung von Fehlverhalten erfolgen, die diesen Schülern
das Gefühl von Autorität und Durchsetzungsbereitschaft bei deutschen Lehrern vermittelt. Alles andere wird als Schwäche beurteilt und man muss sonst noch Generationen warten, bis sich fremde Denk- und Verhaltensstrukturen in Deutschland abgeschliffen haben.

<< zurück
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Sokrates und den Unterricht störende Schüler
(Ein zum Nachdenken anregendes und für manche auch provokatives SokratesGespräch)
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 einzelnen 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
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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. 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
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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 Männer nur Hilfsarbeiten ausführten, dass die ganze Familie die deutsche Gesellschaft
verachte und nur hier sei, weil sie wirtschaftliche Vorteile dadurch habe, aber sonst
ihre Geringschätzung der Deutschen überall zeige. Zusätzlich verträten der Vater und
Großvater die Auffassung, dass Jungen und Männer keine höhere Bildung benötigten,
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 eine Gesellschaft, vor allem die Familien, zugrunde… Wir haben die wertvollere Tradition und Kultur… Und dieses lange Lernen in Deutschland entfremdet den
Mann von seiner echten Männer-rolle. Ein echter Mann ist kein Schreibtisch-hocker…
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 Migrationen verhält.
Deutschland hat wenige natürliche Rohstoffe, sein wichtigster Produktionsfaktor, sein
wichtigster „Rohstoff“, ist deswegen Bildung. Deutschland sollte bevorzugt Gebildete
und Bildungsinteressierte aus dem Ausland anwerben und Bildungsunwillige nicht aufnehmen oder wieder zurückschicken. In Deutschland scheint der Anteil der WenigGebildeten und Nicht-Bildungsinteressierten bei den Migranten höher zu sein als in
manchen anderen Staaten. Es gibt Staaten, die sind in dieser Beziehung anspruchsvoller und klüger. Bei denen gibt es kaum noch Unterschiede in den Bildungsabschlüssen zwischen Einheimischen und Migranten. Ich habe gehört, dass es sogar vorkommt, dass Migrantenkinder höhere Durchschnittsabschlüsse erreichen als die ursprünglich einheimische Bevölkerung. Solche Staaten werben hauptsächlich 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
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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 übersteigertes 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 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 MilchEmpfindlichkeit 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.
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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 ADSSymptomatik 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 „TextBehalten-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 lesenotwendigen 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. 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 noch machen kann ist, Blödsinn und Scheiß zu machen… 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.
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Bei diesem Jungen besteht gute Hoffnung für eine allmähliche Besserung seines 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 Stören und Raufen auslebten. Auch wegen diesem Schüler hätte die Polizei
mehrfach kommen müssen, um andere Schüler vor seiner Aggression zu schützen.
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.
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, 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
Fingerabdrücke werden in der Paläanthropologie und in der Gerichtsmedizin als Identifikationsmittel eingesetzt. 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 vieler moderner
Schultheorien. Sie erinnern an religiöse Glaubenssätze, deren unreal-idealistische
Prämissen man nicht in Frage stellt…
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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, 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
Persönlichkeitsstruktur 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.
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Damit steht Sokrates auf, bedankt sich und geht.
(Aufgeschrieben von discipulus Socratis, mit dem Sokrates diese SchülerGesprächsreihe 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).

<< zurück
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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.
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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.
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.
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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?
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
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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 Verantwortlichen in 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; im Februar 2015)
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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.
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Er beginnt bei sich selbst, macht es aber kurz:
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
verstehen. 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 ÄrzteBekannten haben. Meine Lebensdevise war ab meiner Jugend, so bequem wie möglich
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
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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 …
Und so bin ich eines Tages ebenfalls vorzeitig aus dem Schuldienst "ausgeschieden
worden", 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 SchuldienstSchmarotzer 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 studierte und 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.
angesprochen 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.
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Der unauffällige Pensionär: Ich kann mich noch kürzer fassen. Ich war in meiner
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 Qualitäten eines guten Pädagogen. Ein guter Pädagoge
muss aus Verantwortung, Freude und Pflichtgefühl seine Arbeit tun. Und ich habe bis
zum letzten vorgeschriebenen Arbeitstag 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
Sportverein 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.
neben mir 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)
<< zurück
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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.
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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 nicht allgemeingebildet. 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.
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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.
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 allgemeingebildet 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 DetailsVorschläge 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?
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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.
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
allgemeingebildet 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 PilotProjekt 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 Idealis-
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mus 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 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
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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.
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?
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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 Lernund 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.
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
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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 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 Gleich-
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heit 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.
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
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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 Einsicht einen neuen Weg finden, nämlich ein anderer, vertrauenswürdigerer Bildungspolitiker 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; Januar 2015)
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Teil 3

Pädagogische Märchen und Gleichnisse des Sokrates
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Das Gleichnis vom Wohlfühl-Betrieb

Sokrates nahm wieder an einem der vielen Schulkongresse teil, organisiert von idealistischen, gutgläubigen und phantasievollen Schulreformern. Es gibt in Deutschland
häufig solche idealistischen kleineren und größeren Bildungs-Kongresse mit den vielfältigsten Themen. Sokrates kennt das schon seit einigen Jahrzehnten. Und auf diesem Kongress nun überlegte man, wie den Schülern das Leben in der Schule so angenehm wie möglich gemacht werden könne. Das Lernen solle erst an zweiter oder sogar erst an dritter Stelle stehen, wenn man die Hoffnungen auf die SozialisationsEffekte mit hinzunimmt. Glückliche Schüler seien das Ziel nach dem Motto, dass
glückliche Kühe die beste Milch geben. Glückliche Schüler würden den Lernzeit-Verlust
wegen anderer Beschäftigungen, Aufgaben und Themen mehr als genug aufholen,
weil sie freudiger lernten und weil das Sich-Mühen auf ein Minimum reduziert wäre –
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so meinten die versammelten idealistischen Schul-Reformer. Und so erträumten sie
z.B. folgende Neuerungen in den Schulen Deutschlands.
- Alle spezifischen unterschiedlichen Schultypen werden abgeschafft. Es gibt keine
unter-schiedlichen Schultypen und Differenzierungen mehr bezüglich Niveau, Schülerklientel und Abschlüssen. Alle Schüler gehen auf eine Einheitsschule.
- Noten sollen völlig abgeschafft werden. Damit entfällt jeglicher Leistungsdruck. Wer
einmal nicht lernen möchte, der hat eben ein entwicklungspsychologisch oder umweltbedingtes Lern-Desinteresse, wozu jeder Schüler das Recht hat, denn das ist
menschlich.
- Jeder Schüler soll ohne jeglichen Zwang mindestens 10 Jahre, sogar bis zu 14 Jahren in der Schule sein dürfen. Er bekommt dafür jedes Jahr einen Beleg für erfolgreiche Teilnahme an einer Jahrgangsklasse, also eigentlich nur für seine Anwesenheit.
Man erhofft, dass trotzdem jeder Schüler gemäß seiner jugendlichen Neugierde so viel
Denk- und Lernanstöße mitnimmt, dass sich das im weiteren Lebensverlauf mehr als
auszahlt.
- Alle Klassen bzw. Lerngruppen sollen sehr persönliche und gemütliche Räume haben, die sie nach ihrem jeweiligen Geschmack mit Blumen, Bildern und Mobiliar selber
einrichten. Die Zeit für das Einrichten und die Pflege der Blumen usw. geht natürlich
von der täglichen Lernzeit ab. Denn das alles sind letztlich Arbeiten, die das fröhliche
Lernen fördern und sind damit nützliche Investitionen. Die Schüler sollen sich so wohl
wie möglich fühlen.
- Klassengeschäfte, Gespräche mit Lehrern und Diskussionen über verschiedene
Themen, die Schüler interessieren, dürfen in der eigentlichen täglichen Lernzeit geführt werden. Die Freizeit soll voll erhalten bleiben. Jeder Schüler hat das Recht auf
ungeschmälerte Freizeit.
- Der ganze Schulkomplex soll so gestaltet werden, dass er äußerlich eine echte
Wohlfühl-Schule wird. Es soll so sein, dass die Schüler sehr gerne schon morgens in
die Schule gehen und es nicht eilig haben, nachmittags nach Hause zu kommen. Überall sollen Bäume, Rasenflächen, Sitzecken, Spielflächen angelegt werden und mittendrin mehrere kleine Schüler-Cafeterias, wo die Schüler Kuchen oder Eis essen und
Kaffee, Kakao usw. trinken können.
- Der Lernstoff soll beschränkt sein und es soll keine verbindlichen Vorgaben und keine Lern-Reihenfolgen geben, die eingehalten werden müssen. Spielerisch und nach
Lust und Laune soll gelernt werden. Rousseau ist das große Vorbild.
- ... usw., usw.
Alle Gesichter der illusionären Reformer strahlten vor Glück, vor Erwartungen, vor
Hoffnung, vor Selbstsicherheit. Man werde das ideale Schulsystem der Zukunft schaffen, davon waren alle überzeugt...
Sokrates hatte bisher still zugehört und sich seinen Teil gedacht. Er weiß, wie unbelehrbar, wie kritikresistent Ideologen und Ideologien sind. Im Grunde kann man sie
nur im Laufe der Zeit allmählich verblassen lassen oder erst nach ihrem Scheitern auf
Ernüchterung hoffen. Aber bis dahin ist es im deutschen Schulsystem noch weit... Als
er aber am Ende der Veranstaltung die selbstsicheren Gesichter sah, ließ ihn die Realitätsferne der Vorstellungen dieser Teilnehmer nicht gleichgültig und er versuchte, das
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kritische Denken durch ein Gleichnis etwas anzuregen – sofern das bei SchulIdeologen überhaupt möglich ist. Er stand deshalb auf, ging nach vorn und erzählte
folgendes Gleichnis.
Sokrates: Ich hörte einmal von einem größeren, wirtschaftlich sehr erfolgreichen Indus-triebetrieb, bei dem die bisherige Führung wechselte. Bisher war dieser Industriebetrieb bekannt wegen der Qualität seiner Produkte und wegen des Fleißes seiner Arbeiter. Das ging nicht ohne Mühen bei Führung und Arbeitern ab, aber Erfolg hat eben
seinen Preis.
Die neue Führung war von großer Arbeiterfreundlichkeit und wollte die Mühen der Arbeiter so weit wie möglich mindern und den Betrieb zu einem Wohlfühlbetrieb umgestalten. Sie ging davon aus, dass fröhliche Arbeiter, die von möglichst allen Mühen entlastet sind, sehr gerne arbeiten und dass das Betriebsergebnis dadurch noch höher
ausfallen werde, als es bisher schon gewesen war. Die Führung beschloss deswegen
folgende Neuerungen:
- Als erstes wurden alle Entlohnungs-Unterschiede nach Ausbildung, Arbeitstyp und
Leistung abgeschafft. Alle Beschäftigten bekamen denselben großzügigen Lohn,
gleichgültig, was sie arbeiteten und leisteten. Denn alle Menschen seien gleichviel
wert und hätten darum auch Anspruch auf gleiche Entlohnung. Die Arbeitsmotivation
der besser ausgebildeten Mitarbeiter sank dadurch zwar, während die innerbetrieblichen Ausgaben stiegen, aber die Schaffung eines Wohlfühl-Betriebes auf Kosten der
innerbetrieblichen Ausgaben und der Förderung einer Betriebs-Elite hatte Vorrang vor
allen Einwänden.
- Das ganze Betriebsgelände wurde zu einem Erlebnis- und Wohlfühlpark umgestaltet. Überall wurden Grünanlagen, Sitzecken, Spielflächen errichtet, mehrere Restaurants und Cafes waren den ganzen Tag geöffnet. Die Arbeiter konnten sich in den auf
Kosten der Arbeitszeit deutlich verlängerten Arbeitspausen im Grünen oder in den
Gastronomiebetrieben aufhalten. Wo Gleise oder Fahrstraßen diese Umgestaltung blockierten, wurden sie weit um das Gelände herum verlegt, auch wenn das für die Anund Abfahrt von Rohstoffen und Fertigprodukten hinderlich war. Die Schaffung eines
Wohlfühl-Betriebes auf Kosten eines rational-praktisch organisierten Betriebes hatte
Vorrang vor allen Einwänden.
- Die Arbeitshallen wurden durch Raumteiler in kleinere Arbeitssegmente untergliedert und jede Arbeitsgruppe konnte sich ihr Arbeitssegment gestalten, wie sie es wollte: mit Pflanzen, Bildern und Sitzecken. Diese Umgestaltung und die nötige Pflege der
Pflanzen erfolgten in der Arbeitszeit, denn man sah diese Arbeiten als Investitionen
für eine fröhlichere und effizientere Arbeitsleistung an. Die reale Arbeitszeit wurde dadurch zwar kürzer, aber die Schaffung eines Wohlfühl-Betriebes auf Kosten eines ergebnisorientierten Betriebes hatte Vorrang vor allen Einwänden.
- Da die Arbeitsbänder nun nicht mehr mitten durch die Hallen führen konnten, weil
sie so die Gemütlichkeit und Individualität der neuen Raumeinheiten stören würden,
wurden sie in vielfältigen Bögen um die neuen Arbeitssegmente herum oder an deren
Rändern entlang geführt. Dadurch wurden die Arbeitsbänder zwar länger und die Wege zu ihnen auch länger, aber die Schaffung eines Wohlfühl-Betriebes auf Kosten eines durchrationalisierten Betriebes hatte Vorrang vor allen Einwänden.
- Alle Gespräche, Versammlungen, Beratungen und Beschwerden (sofern es solche
überhaupt noch geben würde), durften in die Arbeitszeit gelegt werden. Das wurde
damit begründet, dass jeder Arbeiter das Recht auf ungeschmälerte Freizeit habe. Da-
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durch wurde die reale Arbeitszeit zwar weiter eingeschränkt, aber die Schaffung eines
Wohlfühl-Betriebes auf Kosten eines arbeitsintensiven Betriebes hatte Vorrang vor
allen Einwänden.
- Der strenge Zwang des Arbeitsablaufes am Fließband wurde aufgehoben und durch
eine situative Arbeit je nach Lust und Laune ersetzt. Das machte zwar manche Absprachen und Rücksichtnahmen untereinander notwendig, aber man ging davon aus,
dass fröhliche Arbeiter, die von möglichst vielen Mühen entlastet sind, gern arbeiten
und dass das Betriebsergebnis dadurch noch höher ausfallen würde, als es bisher
schon gewesen war. Dadurch wurde die Effizienz der täglichen Produktion zwar eingeschränkt, aber die Schaffung eines Wohlfühl-Betriebes auf Kosten eines effizienten
Arbeitsablaufs hatte Vorrang vor allen Einwänden.
Nach dieser Umgestaltung, die der neuen Firmenleitung viele Mühen bereitet hatte,
fuhr diese in einen längeren und wohlverdienten Urlaub, wie sie meinte. Als sie zurück
kam, war sie fest davon überzeugt, dass sie in dem neuen, noch besser als bisher florierenden Wohlfühlbetrieb nur glückliche Gesichter antreffen würde.
Aber wie erstaunt war sie, als sie statt der glücklichen, fröhlichen Gesichter besorgte,
ja sogar bedrückte Gesichter antraf. Das konnte sie sich nicht erklären und sie berief
deswegen eine Personalversammlung ein. Auf der wurde Folgendes deutlich:
- Weil die reale Arbeitszeit kürzer und die Wege zu den Arbeitsbändern länger geworden waren, weil die Arbeiter an manchen Tagen weniger Lust zum Arbeiten hatten
und sich nach der neuen Wohlfühl-Ideologie auch generell weniger bemühten, sank
das reale Produktionsergebnis. Es hatte sich auch nicht gezeigt, dass nach Tagen mit
weniger Arbeitsmotivation die Arbeiter dafür umso mehr arbeiteten und dadurch die
vergangenen Produktionsminderungen durch eine höhere Arbeitsleistung an anderen
Tagen ausgeglichen wurden.
- Dadurch hatte der Betrieb nicht alle Aufträge/Bestellungen termingerecht erfüllen
können und die Folge davon war, dass manche bisherigen Kunden zu anderen Betrieben gewechselt waren, vor allem zu Betrieben im Ausland, die rationaler und kostengünstiger produzierten. Das hatte zwar die Kunden-Nachfrage und die ProdukteLieferung vom Umfang her wieder in ein Gleichgewicht gebracht, aber von den gesunkenen Aufträgen und Lieferungen konnten nicht mehr alle wohlwollenden Löhne bezahlt werden.
- Man stand also zwangsläufig vor der Entscheidung, einen Teil der bisherigen Arbeiter zu entlassen und diese Sorge stand nun allen in die Gesichter geschrieben. Oder
man musste alle bisherigen Veränderungen im Sinne eines Wohlfühlbetriebes wieder
rückgängig machen. Aber selbst danach würde man nicht wissen, ob die alten Kunden
alle wieder zurückkämen, denn früheres Vertrauen war verloren gegangen.
Da wurde auch das Gesicht der neuen, so mitarbeiterfreundlichen Firmenleitung ernst.
Sie begann hin und her zu überlegen, wie sie die Produktion wieder steigern könnte,
um nicht weitere Kunden wegen Lieferschwierigkeiten zu verlieren.
Sie beschloss deshalb, die Arbeitszeit pro Arbeitsstück einfach etwas zu reduzieren
und die Qualitätskontrolle wurde angewiesen, die Endprodukte weniger streng auf
Fehler und Mängel zu prüfen. Dadurch stieg zwar nominell die Produktion in Stückzahlen wieder an, aber die Qualität der Produkte nahm deutlich ab. Das merkten die Kunden bald, es kam zu steigenden Reklamationen (was früher nur selten der Fall gewesen war) und weitere Kunden wanderten zu anderen Betrieben ab. Nun hatte man
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wieder weniger Einnahmen und konnte nicht mehr alle Mitarbeiter so großzügig wie
geplant entlohnen.
Die Betriebsleitung beschloss deswegen, die Preise für ihre Produkte zu senken. Man
erhoffte sich dadurch einen Vorteil im Konkurrenzkampf um die Kunden, einen wieder
zunehmenden Absatz und dadurch wieder mehr Einnahmen. Aber das Vertrauen auf
dem Markt war bereits erschüttert und der Betrieb sank in die die Beurteilungs-Rubrik
"Billig und schlecht" ab.
Nun mussten unausweichlich zunehmend Mitarbeiter entlassen werden und die ganze
fröhliche Wohlfühl-Stimmung im Betrieb war endgültig dahin. Die neue Betriebsleitung
musste öffentlich eingestehen, dass ihre Vision eines Wohlfühl-Betriebes, so arbeiterfreundlich sie auch gemeint gewesen war, gescheitert war. Denn entscheidend in einem Betrieb ist, so sagte bedächtig ein alter Arbeiter am Schluss einer weiteren Betriebsversammlung, was letztlich hinten aus dem Betrieb herauskommt, nicht was
man an Illusionen, Visionen und Idealen alles hineinsteckt, ausprobiert und umgestaltet.
Liebe Anwesende, (so schloss Sokrates) diese Geschichte vom Schicksal eines gut
gemeinten Wohlfühl-Betriebes fiel mir heute im Laufe der Vorträge und Gespräche ein.
Ich überlasse es euch, von diesem Gleichnis dasjenige auf euere Schulpläne zu übertragen, was ihr für richtig haltet.
Die Reaktionen von Seiten der Anwesenden, die ihm teilweise sowieso nur widerwillig
zugehört hatten, waren meistenteils verwundert, voll Unverständnis oder ablehnend.
Was habe denn ein Wirtschaftsbetrieb mit Schule zu tun, wurde er gefragt. Diese beiden Organisationsformen könne man nicht miteinander vergleichen. Das wären doch
zwei völlig verschiedene Ebenen... Hier ginge es um Produkte und dort um junge Menschen...
Sokrates: Liebe Schulreformer (sagte darauf Sokrates), man kann beide gut vergleichen. Denn eine Schule ist letztlich auch ein Betrieb. Es heißt ja mit Recht "Schulbetrieb". Und die Schüler sind die Produkte, die eine Schule formt. Entscheidend ist
nicht, was man an Illusionen und Visionen alles in eine Schule hineinsteckt, ausprobiert und umgestaltet, sondern das, was letztlich aus der Schule hinten herauskommt,
was bei den entlassenen Schülern heraus kommt an Kompetenzen jeglicher Art, wie
der moderne Begriff heißt! Und die Jugend und ihre Kompetenzen sind in unserer globalisierten Welt die Zukunft eines Landes.
Und damit verließ er den Kongress und überließ es den pädagogischen Illusionären,
darüber nachzudenken... Einige sollen das tatsächlich getan haben... Aber in der Regel sind Ideologen bekanntlich ja kritikresistent...
(Aufgeschrieben von discipulus Socratis, der auch dabei gewesen war und sehr traurig
darüber ist, dass besonders in Deutschland pädagogische Ideologen so kritikresistent
sind)
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Das Gleichnis von den guten und schlechten Äpfeln und Schülern

Irgendwo fand wieder ein Schulgestaltungs-Kongress statt. Dort trafen sich - oder
besser dort trafen aufeinander - wie üblich, Vertreter der verschiedenen Schulverständnisse und Schulgestaltungs-Richtungen. Es wurde, wie üblich, auf solchen ideologisch motivierten und orientierten pädagogischen Kongressen heftig diskutiert. Man
konnte, wie üblich, den Eindruck haben, dass es einigen Teilnehmern und Rednern
weniger um das Beste der Schüler, sondern mehr um die Durchsetzung von eigenen
ideologischen Idealvorstellungen von Lernen, Lehren und Erziehen ging. Aber das ist
man ja gewohnt und wird vermutlich immer, zumindest in Deutschland, so bleiben.
Sokrates war natürlich auch dabei, denn da gehörte er ja unbedingt hin. Er war nicht
zu alt und zu altmodisch für solche aktuellen Fragen, denn gerade in der Pädagogik
zeigt sich, dass je älter die Lehrer sind, desto ruhiger und abgeklärter werden ihre
Meinungen über die Schule und das Unterrichten, während in manchen jugendlichen
Lehrer-Sauseköpfen oft wirre und idealistischste Vorstellungen von dem herumpurzeln, wie schön und gerecht und ideal und richtig Schule sein könne. Aber das weiß
man ja ebenfalls schon.
Gerade hatte ein Referent der idealistischen Schulverständnis-Richtung sein Referat
beendet. Er hatte emotional heftig und intensiv gestikulierend gefordert, dass immer
mehr Schüler immer länger gemeinsam unterrichtet werden und lernen sollten. Die
schwächeren Schüler würden durch das Vorbild der Besseren motiviert, sich mehr anzustrengen und für die leistungsstärkeren Schüler bedeute das eine zusätzliche Lernerfahrung und Herausforderung in zweierlei Hinsicht: Statt ein elitäres SchülerBewusstsein zu entwickeln würden sie nun gezwungen, sozial-integrative Erfahrungen
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und Kompetenzen zu erwerben und sie hätten zusätzlich die Möglichkeit, ihre weniger
leistungsfähigen Mitschüler innerhalb der Selbst-Lerngruppen - denn nur noch so sollte das neue Lernen stattfinden - unter dem Motto "Schüler helfen und unterrichten
Schüler" zu fördern. Dadurch bekäme man auch früh Interessenten für das Lehramt.
Diese Thesen und die Art des Vortrages waren so überzeugend und so verlockend sich
vorzustellen, dass unter den Kongressteilnehmern erst einmal eine seltene Stille
herrschte und die Vertreter des gegliederten Schulwesens nicht den Mut hatten, Gegen-Überlegungen und Gegen-Behauptungen zu wagen. Diese Gegen-Überlegungen
wären ja auch viel zu realistisch und nüchtern gewesen und würden allein schon deswegen nach einer solchen idealistischen und dazu suggestiv so blendend vorgetragenen Rede kaum eine Chance für eine Stimmungsänderung im Saal gehabt haben. Aber
man bereitete sich im Stillen vor, zu gegebener Zeit heftig gegen diese modernen
Schul-Idealismen zu wettern.
Da erhob sich Sokrates von seinem Sitz im Hintergrund - denn dort sitzt er am liebsten, weil er dann besser das Geschehen überblicken kann – und ging nach vorne zum
Rednerpult und begann, zum Erstaunen des Versammlungsleiters, ohne als Redner
angemeldet zu sein, folgende kurze Ansprache:
Sokrates: "Liebe Kollegen und Kolleginnen in der Jugendbildung und Jugenderziehung,
das Alter hat den Vorzug, dass man auch auf Phasen von Irrungen und Wirrungen zurück blicken kann, dass man erlebt hat, wie sich Neues entwickelt und wie es wieder
scheitert. Und je längere Abschnitte in der Pädagogik man überblicken kann, desto
mehr sollten die Jüngeren auf die Erfahrungen der Älteren hören. Und jetzt ist, so
meine ich, ein solcher Moment, in dem das Alter wieder Ruhe und Klarheit in die Ziele
und in die Argumentationen bringen kann. Und da ich hier wohl der Älteste bin und
am weitesten die Geschichte der Erziehung und der Schule überblicke, erlaube ich mir
einige Erfahrungen in die Diskussion einzubringen, die man berücksichtigen sollte. Ich
möchte das in Form einer Geschichte, eines Märchens tun, das in meiner Athener Zeit
spielt, um hier niemanden zu verletzen und zu beunruhigen.
Hört mir bitte ruhig zu.
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Es lebten in Athen ein Gärtner und ein Lehrer, die schon seit ihrer Kindheit befreundet
waren und die stets, ehrgeizig und verantwortungsvoll zugleich, das Beste und das
Erfolgreichste für ihren Beruf und über diesen hinaus für ihre Mitmenschen anstrebten. Dabei bekümmerte sie immer wieder, dass die Menschen so unterschiedlich waren, dass die Ernten so unterschiedlich ausfielen und dass es offensichtlich Gutes und
Schlechtes, Gelungenes und Nicht-Gelungenes so nebeneinander in der Welt gab.
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Eines Tages saßen sie wieder nach getaner Arbeit am Marktplatz und dachten bekümmert darüber nach, weshalb die Welt so ungleich wäre und wie man wohl diese
Ungleichheit mindern könnte. Vielleicht, so meinte der eine von ihnen, könnte man
erreichen, dass das Gute und Gelungene etwas abgeben könnte an das Schlechte und
Nicht-Gelungene, vielleicht hätten ja das Gelungene und Gute so viele Reserven, dass
sie nur wenig verlören, wenn sie etwas abgäben an das Negative. Und sie kamen überein, jeder für sich einen Versuch in dieser Richtung zu machen, ob das möglich sei
– der Gärtner in seinem Garten und der Lehrer in seiner Schule.
Nun hatte sich der Gärtner ganz auf Apfelzucht spezialisiert, hatte immer neue Apfelsorten gezüchtet und hatte ohne Zweifel die schönsten Äpfel in ganz Attika. Aber natürlich gab es unter seinen Äpfeln bereits am Baum und dann noch häufiger nach der
Ernte in den Körben Unterschiede in der Qualität. Bereits am Baum gab es schöne
leuchtende und glatte Äpfel und auch borkige und bräunliche. Und in den Körben faulten die einen Äpfel und die anderen blieben lange frisch. Das war nicht nur ein ärgerlicher äußerer Eindruck, sondern das schlug sich auch in seinem Verdienst nieder. Denn
je mehr Äpfel angenehm aussahen, desto mehr konnte er verkaufen und desto größer
war sein Gewinn.
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Da überlegte er, gemäß dem Versuch, den sie beide machen wollten, ob die schönen
und leuchtenden Äpfel vielleicht etwas von ihren Vorzügen an die weniger schönen
oder schlechten Äpfel abgeben könnten und band deswegen Äste mit besonders schönen Äpfel in die Nähe von Ästen mit weniger schönen Äpfeln und legte in den Körben
bewusst besonders schöne Äpfel neben unansehnliche, borkige, faulende oder wurmstichige Äpfel. Dann wartete er einige Zeit ab…

Aber zu seiner Enttäuschung wurden die borkigen, faulenden, wurmstichigen und unansehnlichen Äpfel nicht ansehnlicher und weniger schadhaft, sondern die ausgewählten schönen Äpfel wurden immer mehr unansehnlich, borkig, faul und wurmstichig. Er
hatte in seinen Körben dadurch immer weniger seiner besonders schönen Äpfel und
überhaupt weniger Äpfel, denn er musste mehr faule und schadhafte Äpfel als früher
wegwerfen. Und die Leute auf dem Markt kauften weniger bei ihm als vorher und sagten: Deine Äpfel, die früher so besonders schön waren, sind aber jetzt unansehnlicher
geworden. Was hast du denn in deinem Garten gemacht? Doch er schwieg beschämt
still und nahm sich vor, wieder wie früher die schadhaften, faulen und wurmstichigen
Äpfel auszusortieren und von den schönen Äpfeln fern zu halten.
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Da ging der Gärtner traurig zu seinem Freund, dem Pädagogen und erzählte ihm von
seinem misslungenen Versuch. Dieser antwortete ihm, dass offensichtlich in der Natur
Gesetze bestünden, die man nicht missachten könne. Ein guter Gärtner müsse natürlich faulende und wurmstichige Äpfel aussortieren und entsorgen, denn es sei doch
eine alte Erfahrung, dass Fäulnis auf Gesundes übergreife und dass Apfelmaden auch
auf andere Äpfel kröchen.
Bei den Menschen sei das natürlich ganz anders, denn bei denen bestünden keine solche alten Erfahrungen, sondern nur Unterschiede in der Herkunft, Erziehung und Sozialisation. Das werde er beweisen…

Dann begann der Lehrer seinen geplanten Versuch. Dieser Lehrer leitete eine weit in
Attika umher bekannte Schule. Er hatte bisher seine Schüler in kleine verschiedene
Lerngruppen eingeteilt, je nach ihren Begabungen, Eigenheiten und nach ihren Lernfähigkeiten. Er hatte also Begabte mit Begabten, Sportliche mit Sportlichen, Fleißige
mit Fleißigen, Faule mit Faulen, Lernschwache mit Lernschwachen, Störenfriede mit
Störenfrieden usw. in einzelnen getrennten Gruppen zusammengefasst und unterrichtete sie mit seinen Kollegen jeweils unterschiedlich, so wie es die jeweiligen Lerngruppen benötigten. Und der Erfolg war am Ende der Schulzeit allgemein sichtbar. Die Athener Akademien nahmen die Begabten der Schule bevorzugt auf, weil sie in ihrem
Wissen besonders gefördert worden waren; die Sportschulen nahmen die Sportlichen
der Schule bevorzugt auf, weil sie überdurchschnittlich trainiert waren; die Handwerksbetriebe nahmen diejenigen Schüler bevorzugt auf, die in den Gruppen für praktisch Begabte gefördert worden waren; die Lernschwachen fanden häufiger als entsprechende Schüler anderer Schulen eine Arbeitsstelle, weil sie gemäß ihren Möglichkeiten behutsam, aber konsequent gefördert worden waren, ohne sie zu überfordern;
die Störenfriede hatten nur sich selber gestört und nicht auch die anderen am Lernen
gehindert; und die Faulen mussten eben ihr Schicksal im Berufsleben selber tragen,
wie das immer so ist, aber sie hatten keine Möglichkeit gehabt, andere Schüler mit
ihrer Faulheit anzustecken.
Nun fasste dieser Schulleiter alle seine Schüler völlig durchmischt in neuen und größeren Gruppen zusammen - er sparte dadurch auch Lehrpersonal ein - und setzte bewusst Begabte zu Lernschwachen, Faule neben Fleißige, Unsportliche neben Sportli-
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che, handwerklich Begabte zu handwerklich Unbegabten, die Störenfriede verteilte er
gleichmäßig auf alle Gruppen und ließ dann alle diese Gruppen nicht nur gleich unterrichten, sondern gab den jeweils Besseren bzw. Vorbildlicheren den Auftrag, ihre
schwächeren oder fauleren oder störenden Mitschüler durch Unterricht und Nachhilfe
mit zu fördern bzw. durch ihr Vorbild zu motivieren, sich selber mehr anzustrengen
bzw. in ihrem Verhalten anders zu werden. Dann wartete er das Ergebnis einige Zeit
ab…

Aber zu seiner großen Enttäuschung wurden die meisten Lernschwachen nicht erfolgreicher, sondern durch das Vorbild ihrer leicht lernenden Mitschüler noch entmutigter;
die Unsportlichen wurden nur wenig sportlicher und viele kamen sich noch unsportlicher vor, als sie schon waren; die meisten handwerklich Unbegabten lernten nur wenig von ihren Mitschülern oder wurden sich ihres praktischen Begabungsmangels noch
mehr bewusst; die meisten Faulen dachten nicht daran, fleißiger zu werden, sondern
steckten viele ihrer bisher fleißigen Mitschüler mit ihrer Faulheit an und die Störenfriede störten jetzt alle Schüler in allen Gruppen. Und allgemein konnte der Schulleiter
beobachten, dass er die jeweils
begabteren Schüler weniger als bisher fördern konnte und dass häufig seine erhofften
begabteren Schüler-Nachhilfelehrer mehr Negatives von den weniger Begabten annahmen, als sie diesen Positives mitgaben. Vor allem die Faulen und Störenfriede hatten einen besonders negativen Einfluss auf ihre Mitschüler in den jetzt gleichen Lerngruppen, weil sie nämlich vielen zeigten, wie man auch mit Frechheit und weniger
Fleiß im damaligen Wohlstandsstaat Athen durchs Leben kommt – und für solche negativen Vorbilder und Einflüsse sind Jugendliche empfänglicher als Erwachsene…
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Die bisher als so vorbildlich bekannte Schule verlor allmählich an Anerkennung. Die
Akademien nahmen von dieser Schule weniger als bisher Schulabgänger; die Sportschulen suchten sich anderswo häufiger künftige Spitzensportler; die Handwerksbetriebe waren nicht mehr des Lobes voll über ihre Lehrlinge aus dieser Schule; die fleißigen Schüler galten auf einmal nicht mehr als so fleißig; die Frechen hatten ein vergrößertes Publikum und störten zunehmend die Harmonie des Zusammenlebens innerhalb und später auch außerhalb der Schule; und die Zahl der Faulen, die dem
Staat nach der Schule auf der Tasche lagen, wurde größer als bisher.
Über diese Enttäuschung wurde der Schulleiter traurig und schwieg erst eine Zeitlang
still, denn eine solche Enttäuschung gibt man nicht gerne vor der Öffentlichkeit zu.
Doch dann nahm sich der Schulleiter vor, die Schüler wieder wie früher in Gruppen je
nach ihren Begabungen und Eigenheiten aufzuteilen und dann nach ihren jeweiligen
Notwendigkeiten und Bedürfnissen zu unterrichten.
Er ging mit dieser bitteren Erkenntnis zu seinem Freund, dem Gärtner und erzählte
ihm alles. Der antwortete ihm, dass es offensichtlich auch in der Menschenwelt eine
Art von Erfahrungswerten und Gesetzmäßigkeiten gebe, an denen man nicht vorbei
käme. Er werde wieder mit der Tatsache leben, dass es gute und borkige und faule
und wurmstichige Äpfel gäbe und sich danach richten.
Und beide waren besonders traurig, dass ihre doch wirklich gut gemeinten Illusionen,
die das Leben gerechter machen und verbessern sollten, so nicht umsetzbar waren,
sondern sogar mehr Schaden als Nutzen brachten.

Und mit dieser Erkenntnis gingen sie wieder ihrem Handwerk nach, sachlicher, weniger idealistisch-hoffnungsvoll, aber langfristig für ihre Athener Gesellschaft nützlicher".
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Natürlich, so schloss Sokrates seine Erzählung, kann man diese beiden gescheiterten
Versuche nicht eins zu eins vergleichen, denn Menschen sind keine Äpfel und faule
Schüler kann man nicht aussortieren wie faule Äpfel, sondern man muss sie, so gut es
geht, trotzdem fördern. Aber die Grunderkenntnis bleibt trotzdem, dass auch bei den
Menschen jede Begabung und positive Anlage am besten entfaltet werden kann, wenn
man sie spezifisch unter Gleichen fördert, und dass gerade bei Jugendlichen die Überlegenheiten der einen auf andere auch demotivierend wirken können und dass Faulheit und Frechheit wie bei faulen Äpfeln andere Schüler anstecken können.
Danach ging Sokrates wieder zu seinem Platz ganz hinten, nahm seine dort abgelegten wenigen Habseligkeiten und verließ den Tagungssaal. Es kann deswegen nicht berichtet werden, wie die Teilnehmer auf seine Erzählung reagierten, aber vermutlich
saßen diese danach auch weiterhin noch eine Zeitlang ruhig da, aber hoffentlich die
einen nicht mehr im Gefühl ihres Triumphs und die anderen voll Mutlosigkeit, sondern
alle nachdenklich über das zuletzt Gehörte… Oder ob einer gerufen hat: "Die Äpfel und
Schüler heute sind anders als früher"?
(Aufgeschrieben von discipulus Socratis, der mit Sokrates zu diesem Kongress gegangen war, der aber diese Erzählung des Sokrates nicht nur als Märchen empfindet.)
(Abgedruckt in: Zeitschrift des Verbandes der Realschullehrer in Niedersachsen, VNLAktuell, Nr. 5, November 2010)
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Das Gleichnis von den unterschiedlich schnell reifenden Pflanzen,
Tieren und Schülern
In der Hauptstadt A… des Landes B… ging ein Kulturminister oder Bildungsminister
oder Schulminister oder wie das Amt sonst heißen mag, seiner verantwortungsvollen
Tätigkeit nach. Er war von Hause aus eigentlich Mathematiklehrer gewesen und dann
über seine Partei in vielen Einzelschritten sogar Minister für Schulen geworden - wie
man eben nur über eine politische Partei in solche Funktionen kommen kann, denn
selbst der fähigste und klügste Mensch kann kaum ohne parteipolitische oder sonstige
Seilschaften keine höheren Ämter im Schulwesen erlangen.
Dieser mathematisch interessierte Schulminister sah die einzelnen Schüler nun gemäß
seiner Interessenslage primär nicht als individuelle Menschen an, sondern als statistische Größen, Zahlen, Gewichtungen, ärgerliche Abweichler von einer Bandbreite, als
Kosten… usw. an. Die menschlich-individuell-anthropologische Seite der Schüler interessierte ihn erst zweitrangig.
Nun hatte er schon länger den Finanzminister als Freund und beide überlegten regelmäßig, wo man im Schulwesen Geld einsparen, umverteilen oder effektiver einsetzen
könne. Und weil dieser Schulminister von der Orientierungsstufe noch nie viel gehalten hatte und sie für ihn nur unnütze Ausgaben verursachte (zusätzliche Räume, zusätzliche Leitungspositionen, zusätzliche Lehrer, zusätzliches Unterrichtsmaterial) überlegte er, wie er sie langsam austrocknen könne. Denn die künftige und von ihm
auch gewünschte Einheits-Gesamtschule nach der Grundschule brauche ja sowieso
keine Orientierungsstufe mehr.
Deswegen schaffte er zuerst einmal die Möglichkeit ab, dass Schüler in der Orientierungsstufe ein Mal freiwillig in die nächstniedere Klassenstufe zurück treten können,
wenn sie z.B. die notwendige Lern-Reife noch nicht erkennen lassen. Er begründete
das damit, dass durch solche freiwilligen Rücktritte eventuell die nächstniederen Klassenmesszahlen überschritten würden und man deswegen neue kleinere Klassen bilden
müsste, was zusätzliche Lehrerstunden und damit mehr Lehrer und dadurch mehr
Ausgaben notwendig machen würde. Außerdem hielt er die Hinweise, dass Schüler
sich nicht gleichmäßig äußerlich und innerlich entwickeln, weitgehend für PädagogenPsychologen-Mediziner-Geschwätz. Wegen seltener Ausnahmen sollte man dem
Schulsystem nicht unnötige Kosten aufbürden.
Er akzeptierte, dass es gut begabte, mittelmäßig begabte und schwach begabte Schüler gäbe, so wie es Zahlen mit verschiedenen Vorzeichen gäbe, aber damit war für ihn
die schulische Differenzierung der Schüler schon ausreichend berücksichtigt. So lange
es noch keine generelle Gesamtschule ab der Grundschule gäbe, war für ihn die Orientierungsstufe nur eine Schüler-Sortierstufe gemäß ihren jeweiligen Begabungen. Er
verärgerte mit dieser starren Haltung natürlich alle Entwicklungspsychologen, aber
das war ihm, wie schon angedeutet, gleichgültig.
Eines Tages ging er nun im Park vor seinem Ministerium spazieren und traf dort zufällig auf Sokrates, der dort, unverkennbar an seiner Kleidung, Haltung und Würde, auch
spazieren ging. Es kann durchaus sein, dass das doch nicht nur so ein Zufall war und
dass Sokrates gedachte hatte, es wäre gut, wenn er mit diesem starrköpfigen Minister
einmal sprechen würde - aber lassen wir das offen.
Man kam ins Gespräch und Sokrates lenkte die Gesprächsrichtung so, dass - natürlich
zufällig - die jüngste Abschaffung des Rechtes eines freiwilligen Rücktrittes in der Ori-
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entierungsstufe angesprochen wurde. Der Minister, der von Sokrates natürlich gehört
hatte und vermutete, dass Sokrates bei diesem Thema den von ihm verachteten Entwicklungspsychologen nahe stünde, verteidigte noch einmal kurz seine Gesetzesänderung mit dem Hinweis, dass er solche inneren Retardierungen für so selten hielte,
dass man, guten statistischen Erfahrungen gemäß, solche Ausnahmen ignorieren könne. Und außerdem könnten sich ja die retardierten Kinder etwas mehr anstrengen und
so ihre Verzögerung ausgleichen.
Sokrates erzählte dem Minister daraufhin ein Gleichnis aus der Pflanzenkunde.
1. Sokrates und das Gleichnis von den unterschiedlich schnell wachsenden
Grashalmen
Es war einmal ein Pflanzenkundler, der sich speziell mit dem Wachstum und der Reifung von Pflanzen beschäftigte. Der untersuchte, wie Grashalme nach dem Rasenmähen wachsen.
Untersuchungsfeld war ein Rasenstück mit überall gleichmäßig gutem Boden, gleichmäßig gedüngt und mit gleichmäßiger Sonnenbestrahlung. Die Rasen-Schnitthöhe, die
man an dem Rasenmäher einstellen kann, war nach dem Rasenmähen die jeweilige
Ausgangshöhe der Grashalme, z.B. 3,5 cm. Er stellte nun fest, dass nach ca. 14 Tagen
nicht alle Grashalme gleichviel gewachsen waren, obwohl alle Bedingungen gleich waren. Ein Teil der Grashalme war größer gewachsen, andere waren niedriger geblieben,
die meisten zeigten ein mittleres Wachstum. Und er stellte überrascht fest, dass es
sich bei den im Wachstum verzögerten, also bei den retardierten Grashalmen, nicht
nur um einige wenige handelte, sondern dass ihr Anteil größer als vermutet war.
Wenn man dann den Rasen nicht gleich wieder mähte, sondern den retardierten Grashalmen die Zeit ließ, weiter zu wachsen, dann wurden die meisten auch noch so groß
wie die Frühentwickler. Sie erreichten also auch noch die Wachstumshöhe der anderen, aber eben nur später.

Er überlegte, woran das liegen könnte, und kam zu dem Ergebnis, dass unabhängig
von den gleichen äußeren Bedingungen auch innere Faktoren mit darüber entschei-
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den, ob ein Grashalm schneller oder langsamer wächst. Aber die Gründe im Einzelnen
wusste er nicht.
Der Minister: Das weiß doch jeder Gartenbesitzer, dass eine Zeit nach dem Rasenmähen der Rasen unterschiedlich hoch ist. Mein Vater hat sich immer darüber geärgert, dass 2 Wochen nach dem Mähen der Rasen so ungleich aussähe. Was hat das
nun mit der Orientierungsstufe zu tun? Hier geht es um Rasen und dort um Schulkinder.
Sokrates wich mit der Antwort aus und erzählte dem Minister ein weiteres Gleichnis
aus der Pflanzenkunde.
2. Sokrates und das Gleichnis von den unterschiedlich reifenden Äpfeln
Der Pflanzenkundler wollte nun wissen, ob solch unterschiedliches Wachsen und Reifen in der Natur bei Pflanzen häufiger sei und er untersuchte nun eine Apfelplantage.
Auch hier achtete er streng darauf, dass dieselben Umweltbedingungen bestanden.
Aber auch hier stellte er fest, dass im Herbst an einem Baum einige Äpfel früher groß
und reif waren, während am selben Zweig andere Äpfel noch kleiner und grüner waren. Und er kam wieder zu dem Ergebnis, dass unabhängig von den gleichen äußeren
Bedingungen auch innere Faktoren mit entscheiden, ob ein Apfel schneller oder langsamer wächst und reift. Aber die Gründe im Einzelnen wusste er nicht. Wenn man
dann die weniger reifen Äpfel nicht gleich pflückte, sondern den retardierten Äpfeln
die Zeit ließ, weiter zu wachsen, dann wurden die meisten auch noch so groß und saftig wie die Frühentwickler. Sie errichten also auch noch die normale Größe und Reife,
aber eben nur später.
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Der Minister: Das weiß doch jeder Apfelbaumbesitzer, dass im Sommer Äpfel unterschiedlich wachsen und reifen. Mein Vater sagte dann, ich solle nur diejenigen Äpfel
pflücken, die schon reif wären und die andern noch hängen und reifen lassen. Aber
was hat das nun mit der Orientierungsstufe zu tun? Hier geht es um Äpfel und dort
um Schulkinder.
Sokrates wich mit der Antwort auf diese oberflächliche Feststellung aus und erzählte
dem Minister ein weiteres Gleichnis aus der Tierkunde.
2. Sokrates und das Gleichnis von den unterschiedlich wachsenden Kaulquappen
Der Pflanzenforscher fragte nun seinen Freund, einen Tierforscher, ob es im Tierreich
auch Beispiele für unterschiedliches Wachsen und Reifen gäbe und welche Erklärung
dafür in Frage käme.
Der Tierforscher machte daraufhin folgenden Versuch: Er verteilte Frosch-Laich in einem nicht sehr großen Tümpel, der überall dieselben Bedingungen aufwies, was Sonnenbestrahlung, Wassertemperatur, Schwebe-Partikel usw. betraf. Nach wenigen Wochen begannen die Kaulquappen auszuschlüpfen und sich allmählich zu entwickeln.
Aber schon beim Ausschlüpfen und dann noch mehr bei der Entwicklung der Kaulquappen zu Fröschen bemerkte der Tierbeobachter, dass es Entwicklungsunterschiede
gab. Die einen Kaulquappen wuchsen schnell heran und waren bald junge Frösche, die
anderen kümmerten etwas und brauchten länger, bis sie zu Fröschen herangereift waren. Wartete man aber lange genug, gab es keine Unterschiede mehr zwischen schnell
und langsam herangereiften Fröschen.
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Der Minister: Was soll denn dieses blöde Kaulquappen-Beispiel. Das weiß doch jedes
Kind, dass Kaulquappen in den Pfützen unterschiedlich schnell ausschlüpfen und zu
Fröschen heranreifen. Langsam wird es langweilig. Denn was haben denn nun die
Kaulquappen und Frösche mit der Orientierungsstufe zu tun? Das Gespräch mit dir
kostet mich nur Zeit…
Sokrates wich mit der Antwort auf diese oberflächliche Feststellung aus und erzählte
ihm ein weiteres Gleichnis aus der Menschenkunde.
Sokrates und seine Beobachtungen an Schülern
Sokrates: Dann möchte ich etwas konkreter werden, ich möchte eine Beobachtung
mitteilen, die ich immer wieder gemacht habe. Man kann unterschiedliches Wachstum
und Reifen auch an Menschenkindern feststellen, z.B. an Schulklassen. Nach der Geburt sind die Menschenkinder um 50 cm groß. Und auch in der Kindergartenzeit sind
die Wachstums- und Reifeunterschiede noch ziemlich gering. Aber in der Schulzeit
werden dann immer größere Unterschiede im Wachsen und Reifen erkennbar. Es gibt
kleinere und größere, frühreife und noch verspielte Kinder. Klassenfotos aus der Zeit
zwischen 12 bis 16 Jahren zeigen diese Unterschiede deutlich. Mit dem Abitur sind
dann diese oft extremen Unterschiede im Wachsen und inneren Reifen wieder geringer
geworden oder sogar ziemlich ausgeglichen. Und oft machen gerade diejenigen Schüler, die etwas zurück geblieben waren, anschließend große Entwicklungsschritte nach
vorne und überholen beruflich manchmal ihre ehemals frühreifen Mitschüler.
Der Minister: Ah…, jetzt weiß ich, wo du hinaus willst… Aber dahin werde ich dir
nicht folgen. Äußere Reifeunterschiede gibt es tatsächlich, aber sie beziehen sich nur
auf das äußere Wachstum und nicht auf Intelligenz, Geist und Seele… Bei den Pflanzen
und Tieren mag es meinetwegen auch innere Reifeunterschiede geben, wenn es sie
überhaupt gibt, aber nicht beim Menschen. Innerlich sind alle Menschen etwa gleich
und reifen gleich, innerlich haben alle Kinder eine gleichlaufende Entwicklungs-Uhr,
deren Phasen man in Fachbüchern nachlesen kann. Sonst gibt es nur genetisch bedingte Intelligenz-Unterschiede. Und wenn es wirklich wegen irgendwelcher ungleicher
Umwelteinflüsse innere Reifungsverzögerungen gibt, dann empfehle ich sogar, solche
Kinder statt zurück zu versetzen, eine Klasse überspringen zu lassen, damit die Einflüsse der älteren Schüler beschleunigend auf diese Spätentwickler einwirken können…
Also: Spätentwickler eine Klasse nach oben statt eine Klassenstufe zurück… Und wer
dann nicht nachreift, dem fehlen eben die Begabungen… So, und jetzt habe ich keine
Zeit mehr…
(er wendet sich zum Gehen)
Sokrates: Eine kurze Frage noch, lieber Minister. Ich habe gehört, dass dein Lebensweg sehr interessant gewesen ist. Auf dem geradesten, kürzesten Weg ist dein Leben
nicht verlaufen...
Der Minister: Nein, mein Lebensweg bis in die jetzige Position war sehr interessant,
aber auch etwas verschlungen… Es gab ziemliche Umwege… Und auch Peinlichkeiten
für mich…
Sokrates: Erzähle doch mal…
Der Minister: Bis nach der Grundschule verlief alles normal. Aber dann bekam ich
irgendwie Schwierigkeiten mit den neuen Lehrern auf dem Gymnasium... Das waren
wirklich schlechte Lehrer damals… Mich interessierten die alten Römer und ihre Spra-
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che nicht, Mathematik fiel mir noch schwer, alles ging mir irgendwie zu schnell… Die
Mitschüler hänselten mich, weil ich etwas kleiner geblieben war - das war wegen den
schlechten Ernährungsbedingungen damals… Ich hatte noch kein Interesse an einer
Freundin, am Moped und am Rauchen… Am liebsten fuhr ich zu meinen Großeltern
aufs Land, hütete dort die Kühe und ging mit hinaus aufs Feld. Vermutlich war mein
unbewusster Wunsch Bauer zu werden, dafür verantwortlich… Mein Großvater sagte
öfter, wenn ich ihm klagte, dass mir die Welt meiner Mitschüler so fremd sei: Du wirst
deinen Weg noch gehen, lass dir etwas mehr Zeit… Ich bin 2 Mal sitzen geblieben eben wegen den schlechten Lehrern... Aber irgendwann habe ich dann nach einigen
Jahren gedacht: Jetzt mach mal was aus dir, trotz der schlechten Lehrer… Die Mitschüler haben auch das Hänseln allmählich sein gelassen, weil ich groß und kräftig
geworden war und Judo betrieb… Ich hatte aber trotzdem das Gymnasium leid und
habe es mit der Klasse 10 verlassen und eine Banklehre begonnen... Und danach begann alles allmählich seinen gewünschten Gang zu gehen: Motorrad, Freundin, leider
Rauchen, Abendschule, Abi nachgeholt, Studium, Partei, Kreistag, Landtag…
Irgendwie brauchte ich etwas mehr Zeit, bis ich so weit war wie meine Schulkameraden… Irgendwie war ich damals einige Jahre in meiner Einsicht hinter den anderen
zurück…
Zurück?… Hm… Äh… Äh… Äh...
(Der Minister räuspert sich plötzlich, schweigt eine Weile erschreckt, schaut dann Sokrates erst verdutzt und dann durchdringend an und sagt dann eilig)
Hast du vorhin nicht die Meinung vertreten, es gäbe keine innere Entwicklungsverzögerung bei Jugendlichen?... Wie konntest du nur so einen Blödsinn vertreten… Natürlich gibt es das… Das weiß doch jeder erfahrene Lehrer… Ich muss jetzt übrigens das
Gespräch abbrechen, denn ich muss zurück in mein Schul-Ministerium, um noch eine
Verordnung zu formulieren, nach der besonders in der Orientierungsstufe aufmerksam
beobachtet werden soll, ob sich bei Schülern Anzeichen von Entwicklungsverzögerungen zeigen... Dann sollen die Eltern darauf hingewiesen und eventuell ein Schulpsychologe eingeschaltet werden... Auf jeden Fall sollte solchen Kindern großzügig die
Chance gegeben werden, freiwillig in die nächst niedere Klasse zurück zu treten. ...
Bei Bedarf sollte das in der Mittelstufe noch einmal möglich sein... Diese Möglichkeit
ist ja nur von einigen Kollegen anderer Länder aus Kostengründen eingeengt worden... Es ist für mich wirklich unverständlich, wie borniert sich einige angebliche Fachleute für Pädagogik in einer solch wichtigen Frage verhalten... Man kann das ganze
Leben von Menschen, die in ihrer Jugend Langsam-Entwickler sind, erschweren, wenn
man ihnen nicht die Möglichkeit einräumt, ihr Lerntempo an ihren individuellen Reifeprozess anzupassen... Ich muss weg, entschuldige Sokrates...
Sokrates (schmunzelnd und vor sich hin): Es war doch sinnvoll, dass dieses Gespräch
geführt wurde... Gemeinsames Nachdenken führt manchmal zu überraschenden Einsichten... Nur gut, dass dieser Minister auf sein eigenes Leben zu sprechen kam… Auf
das Leben eines begabten Langsam-Entwicklers...
(Verfasst von discipulus Socratis, dem Sokrates die Begegnung und das Gespräch,
immer noch schmunzelnd, erzählte)
<< zurück
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Das Gleichnis vom "Schönen Schein" in Warenhäusern und Schulen
Damit die bisherigen jahrzehntelangen schulpolitischen Diskussionen endlich aufhören
und damit die unterschiedlichen Konzeptionen über die richtige Schulform in Deutschland endlich weitgehend angeglichen werden, hat man einen beachtenswerten Schritt
gewagt.
Verschiedene übergeordnete Schul-Verwaltungen, verschiedene Lehrverbände, verschiedene Elternverbände und verschiedene Universitätsinstitute für Schulpädagogik
haben zu einer schulart-übergreifenden Tagung zusammengerufen mit dem Thema
"Die richtige Schule für die Zukunft - So soll sie aussehen". Und verschiedene Vertreter von Rang und Namen oder von wichtigen Behörden und Verbänden sollen auf einer
Bühne vor einer großen interessierten Zuhörerschar stellvertretend für alle am Schulwesen beteiligten Gruppierungen über die "Richtige Schule für die Zukunft" diskutieren.

Am Schluss der Tagung soll dann ein einstimmiger Entschluss aller einladenden Gruppierungen über einen Grundrahmen angestrebt werden, wie die Schule der Zukunft
aussehen könne. Es soll zwar nur über einen organisatorischen und lern-inhaltlichen
Grundrahmen Konsens erzielt werden, weil man sich erfahrungsgemäß nicht auf völlig
gleiche schulische Ziele einigen könne, dieser Grundrahmen solle aber, so die Hoffnung zumindest vieler Teilnehmer, doch soweit wie möglich die Schulkonzepte annähern und das bisherige schulpolitische Schlachtfeld glätten.
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Einstimmigkeit ist auch deswegen angestrebt, weil dadurch eine gewisse Verbindlichkeit aufgebaut wird und derzeitige oder künftige Abweichler Hemmungen empfinden
sollen, aus diesem gemeinsamen Beschluss wieder auszuscheren. Das Ganze erinnert
etwas an die Bemühungen im Umweltschutz, eine globale Marschrichtung zur Verringerung des Ausstoßes schädlicher Treibhausgase und zur Minderung schwerer weltweiter künftiger Klimaänderungen zu erreichen.
Menschenkenner wissen natürlich, dass solche gemeinsamen Beschlüsse nur möglich
sind, wenn man sich auf die unterste Ebene von Forderungen und Ansprüchen begibt,
dass aber dadurch die ereichte Gemeinsamkeit nur von kurzer Dauer ist, weil Anspruchsvollere bald unzufrieden wieder ausscheren werden. Gemeinsame Beschlüsse
auf unterstem Niveau haben in der Menschheitsgeschichte bisher nie eine lange Dauer
gehabt.
Auch Sokrates ist geladen und soll ebenfalls im engeren Kreis der Gesprächsteilnehmer seine Ansichten beisteuern. Er hat zwar zugesagt, ist sich aber bewusst, dass er
den angestrebten Gemeinsamkeiten auf der untersten Anspruchsstufe nur schwer wird
zustimmen können.
…………………………………………………………………………………
Einige Monate später, die Tagung hat begonnen…
Die Tagung ist erwartungsgemäß gut besucht. Man merkt es den Anwesenden an,
dass die richtige Schule der Zukunft allen eine ernste Angelegenheit ist. Denn die
Schüler von heute sind die Wirtschaftslenker und Wirtschaftsgestalter von morgen und
die Schüler von morgen sind es für übermorgen. Diese entscheiden also über künftigen Wohlstand, Arbeitsplätze und die Qualität des sozialen Netzes. Aber man merkt,
wie zu erwarten, auch, dass die Meinungen über die richtige Schule der Zukunft sehr
divergieren, teilweise sogar unvereinbar sind, und dass viele Anwesende und auch
Teilnehmer des Podiumsgesprächs theoretisch-idealistische Vorstellungen von den
Formen, den Anforderungen und dem Ablauf des richtigen Schulalltags haben.
Es soll hier nicht die ganze Diskussion protokollarisch wiedergegeben werden. Das
würde zu lange dauern. Es sollen nur einige wichtige inhaltliche Schlaglichter der Podiumsdiskussion vermerkt werden, damit das nachfolgende Gleichnis des Sokrates
besser verständlich wird.
Zu bemerken ist noch, dass an der Podiumsdiskussion auch ein bisher unbekannter
Mann teilnimmt, der sich als Vertreter eines neu gegründeten ABWS-Verbandes vorstellt. Auf eine Anfrage erklärt er, dass es sich um den "Allgemeine Beliebtheits- und
Wohlfühlschule-Verband" handele. Von diesem Verband hat man zwar bisher noch
nicht gehört, da aber dieser Name für einige Teilnehmergruppen zu dem angestrebten
Tagungsziel zu passen scheint, lässt man ihn an der Podiumsdiskussion teilnehmen. Er
trägt ein weinrotes Jackett und macht einen sehr freundlichen Eindruck.
Diejenigen Vertreter, die der Meinung sind, dass hohe Anforderungen an alle Schüler
und ausreichende Schulform-Differenzierungen für die unterschiedlichen Schülertypen
notwendig sind, weil Deutschland sonst im globalen wirtschaftlichen Wettbewerb zurückfallen werde, eröffnen selbstbewusst das Rundgespräch. Man merkt ihnen an,
dass sie von Wirtschaft und Zukunft viel verstehen.
Zuerst spürt man im Saal eine überzeugte oder verhaltene Zustimmung zu den unbequemen Anforderungen. Denn man könne den älteren und den künftigen Generatio-
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nen tatsächlich nicht zumuten, im Wohlstand zurück zu fallen. Diese anspruchsvollen
Forderungen sind anfangs die Ausgangsbasis der Diskussion.
Schnell mischt sich der sympathische Mann mit dem weinroten Jackett in die Diskussion ein und argumentiert glänzend. Er verweist darauf,
- dass hohe schulische Anforderungen und ausgeprägter Schulformen-Pluralismus zunehmend im Gegensatz zur Stimmung in der Bevölkerung stünden,
- dass Eltern weniger begabter Kinder am Schulweg nicht mehr erkennen lassen
möchten, auf welche Schule ihre Kinder gehen und sie deswegen die Einheitsschule
favorisierten,
- dass immer mehr Eltern ihre Kinder bis zu einem Abitur-Abschluss gefördert
wünschten,
- dass Eltern und Schüler hauptsächlich gute Noten und weiterführende Abschlüsse
anstrebten und nicht primär ein hohes Bildungsniveau,
- dass gute Noten nach neueren pädagogischen Forschungsergebnissen die Schüler
mehr motivierten zu lernen als schlechte,
- dass die Schule im öffentlichen Verständnis zunehmend nicht mehr nur der Ort der
Bildung und des Lehrens und Lernens sei, sondern zum Ort des Wohlfühlens, der Aufbewahrung von Kindern berufstätiger Eltern und der Erziehungsergänzung bei mangelnder Erziehung in der Familie geworden sei,
- dass man die wirtschaftliche Zukunft bei etwas weniger Breitenbildung nicht so
schwarz malen solle, denn die Arbeitskräfte in der Wirtschaft würden sich später gemäß den künftigen Anforderungen notgedrungen weiterbilden,
- dass die moderne Massenpsychologie, besonders die Werbepsychologie, erkannt
hätte, dass die Menschen eine angenehme Wirkung und ein schönes Aussehen mehr
schätzten als Qualität,
- dass die Eltern (und die Schüler später) diejenigen Parteien bei Wahlen bevorzugen
würden, die bessere Schulnoten und weniger schulische Anforderungen versprächen.
Man solle sich deshalb nicht durch hohe Schul-Anforderungen Wähler-Klientele vergraulen.
Die Ausführungen des Mannes mit dem weinroten Jackett haben eine große Wirkung
auf den Fortgang der Diskussion. Schrittweise wird von den anderen Rednern an den
zu Anfang noch akzeptierten hohen Ansprüchen immer mehr "abgeknappst" und am
Schluss bleibt nur noch ein magerer "Empfehlungskatalog auf unterster Ebene" übrig,
der als "Richtiges Modell der Schule der Zukunft" zur möglichst einstimmigen Annahme vorgelegt werden soll.
Dieser Empfehlungskatalog auf der unterste Anspruchsebene beinhaltet, dass es künftig nur noch eine Einheitsschule geben solle, dass sich die Notengebung hauptsächlich
auf die 3 Stufen sehr gut bis befriedigend beschränken solle, dass die überwiegende
Anzahl der Schüler eine Studienbefähigung erreichen solle und dass in den einzelnen
Schulen das "Sich Wohlfühlen" als eine wichtige Maxime angestrebt werden solle.
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Da erhebt sich Sokrates, der sich bisher an der Diskussion nicht beteiligt hat, und bittet ihm zuzuhören:
Sokrates: Liebe Gesprächsteilnehmer, ich habe festgestellt, dass ihr das richtige
Schulsystem für die Zukunft aus ehrlicher Überzeugung finden möchtet. Nur gibt es
hier viele unter-schiedliche Vorstellungen, was eine richtige und was eine gute Schule
ist. Bevor ihr nun zur Abstimmung schreitet, möchte ich euch noch ein Gleichnis erzählen, das mir bei eueren Beiträgen einfiel. Es lautet so:

Eine Gruppe von ehrlich um das Wohl ihrer Kunden bemühten Geschäftsleuten, die
bisher jeder für sich einen Gemischtwarenladen betrieben hatten, beschlossen eines
Tages, sich zusammen zu tun und einen großen gemeinsamen Supermarkt zu gründen mit dem Ziel, ihre Kunden noch besser versorgen zu können. Denn Konkurrenz
könne auch gegeneinander arbeiten bedeuten, während ein Zusammenschluss mehr
Nutzen für alle beinhalten könne.
Was die angebotenen Warensortimente der verschiedensten Arten betraf, so beschlossen sie, dass für ihren Supermarkt hohe Qualitätsstandards gelten sollten:
- Die angebotenen Lebensmittel sollten biologisch angebaut, wirklich gesund sein und
frei von Chemie und Schadstoffen sein.
- Die in ihrer Blumenabteilung angebotenen Blumen sollten wirklich frisch sein und zu
Hause noch lange halten.
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- Die in ihrer Textilabteilung angebotenen Textilien sollten aus guten Geweben bestehen und auch nach dem Waschen noch passen und farblich noch so aussehen wie
vorher.
- Die Möbel in ihrer Möbelabteilung sollten aus massivem Holz und nicht nur aus furnierten Spanplatten bestehen.
- Das Bücherangebot in ihrer Bücherecke sollte hochwertige Literatur beinhalten.
- Und die Gerichte in ihrem Supermarkt-Restaurant sollten jeweils aus frischen Zutaten zubereitet werden und das Qualitätsurteil "hausgemacht" verdienen.
Nebenbei muss noch erwähnt werden, dass diese Geschäftsleute für sich nur einen
geringen Gewinn erwirtschaften wollten, dass fast alles verdiente Geld dem Einkauf
hochwertiger Waren und der Erweiterung ihres Supermarktes dienen sollte.
Die Leute der Umgebung kamen natürlich anfangs gerne in den neuen Großmarkt und
kauften dort gerne ein. Aber die Preise für die angebotenen Produkte waren relativ
hoch, denn Qualität hat ihren Preis. Da diese Waren wegen ihrer Qualität aber lange
hielten, waren sie auf Dauer gesehen dennoch günstig. Trotzdem hörten die Betreiber
dieses neuen Supermarktes von den Kunden immer häufiger, dass in der Umgebung
ein anderer Supermarkt aufgemacht habe, der deutlich billiger sei, dessen Waren aber
ebenso gut aussähen und dass man zunehmend auch dorthin führe, auch wenn der
Weg etwas weiter sei. Und tatsächlich nahm nach einer gewissen Zeit die Zahl der
Kunden in diesem Qualitäts-Supermarkt ab. Nur eine Minderheit von Kunden kam weiterhin regelmäßig, teilweise von weither, weil sie Qualität wünschten und wussten,
dass Qualitätswaren langfristig billiger sind als schlechter, gut aussehender Ramsch.
Da setzten sich unsere Geschäftsleute zusammen und besprachen das Gehörte. Und
weil sie um den Fortbestand ihres Supermarktes fürchteten, holten sie einen Unternehmensberater in ihren Supermarkt. Und dieser empfahl ihnen nun, weniger auf die
Qualität und mehr auf das Aussehen zu achten, denn die Käufer wären meistens "Augenkäufer" und würden nach dem "schönen Schein" die Waren auswählen. Und in unserem Wohlstandsstaat hätten die meisten sowieso genügend Geld und könnten sich
regelmäßig Neues kaufen. Wenn sie als Betreiber geschickt wären und wirklich wieder
der Einkaufsplatz Nr. 1 in dieser Region werden wollten, dann sollten sie sich am Billig-Sortiment und schönen Schein des Konkurrenten orientieren - ja, sie müssten eigentlich noch billiger und äußerlich anlockender ihre Angebote gestalten als ihr Konkurrent.
Daraufhin änderten unsere Geschäftsleute unauffällig ihr Warensortiment.
- Die Lebensmittel ihrer Lebensmittelabteilung wurden so gefärbt, dass z.B. die Mischbrote wie Vollkornbrote aussahen und eine knackige braune Kruste bekamen.
- Die Äpfel und Apfelsinen bekamen durch ein Farb-Wachs-Bad eine verlockende rote
Schale.
- Der Yoghurt schmeckte durch Aroma-Beigaben fast echt nach Heidelbeeren und
Himbeeren.
- Die Kartoffeln und Salate sahen durch Behandlung mit Konservierungssprays wie
frisch geerntet aus.
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- Die Textilien des neuen Sortiments bestanden aus billigen, beim Waschen schrumpfenden Kunststoffen, wurden dafür aber mit leuchtenden Farben bedruckt, die jedoch
an der Sonne schnell ausbleichten.
- Die neue Möbelkollektion bestand aus billigen Spanplatten, die mit dünnem Holzfurnier oder mit Holzimitationen aus perfekt bedrucktem Kunststoff beklebt waren.
- Die Bücherabteilung bot jetzt Klatsch-Zeitschriften, Groschenromane und Effekthascherei-Belletristik an.
- Im Supermarkt-Restaurant gab es nun von Großhändlern bezogene Fertiggerichte
aus der Tiefkühltruhe, die mit Geschmacksstoffen für unerfahrene Genießer zu einem
Gaumengenuss gemacht wurden.
Nun kamen wieder mehr Kunden als früher, denn die neuen Angebote waren deutlich
billiger, teilweise noch billiger als bei der Konkurrenz im Umland. Und die Geschäftsleute waren nun zufrieden, weil sie glaubten, alle Menschen in ihrem Einzugsbereich
endlich glücklich gemacht zu haben.
Aber darin irrten sie sich. Denn es kamen allmählich immer mehr Leute, die sich bessere Qualitäten, weniger schönen Schein und weniger Manipulationen aller Art
wünschten. Aber dem zu folgen würde ja eine Rückkehr zu der früheren QualitätsKonzeption bedeuten. Und deswegen zögerten unsere Geschäftsleute, denn sie wollten sich in der Öffentlichkeit nicht wegen einer Fehlentscheidung blamieren.
Als sie aber erfuhren, dass die anspruchsvollen Kunden, die mehr Qualitätsartikel
wünschten, Verhandlungen mit einem anderen Großmarkt aufnahmen, ob dieser nicht
in der Nähe einen Qualitäts-Markt eröffnen könnte, wurden sie zum Handeln gezwungen und trafen sich zu einem Planungsgespräch.
Und dann kamen sie auf die einzig richtige Idee in diesem Zwiespalt, nämlich ihren
Markt zu teilen in eine Filiale mit hohen Qualitäten, die ihren Preis haben, und in eine
mit weniger guten und billigeren Waren. Und anschließend schoben sie zwischen die
Filiale mit billigen schlechten Waren und die Filiale mit qualitativ hochwertigen, aber
teureren Waren eine dritte Filiale mit Angeboten mittlerer Qualität und mittleren Preisen.
Und erst jetzt waren die Menschen wirklich zufrieden. Denn nun konnte sich jeder
nach seinen Qualitäts-Vorstellungen das kaufen, was er sich wünschte. Und die Geschäftsleute erkannten, dass ein Pluralismus in den Angeboten vorhanden sein muss.
So, liebe Gesprächspartner, schließt Sokrates, dieses Gleichnis möchte ich euch abschließend als mein Beitrag zu der Gesprächsrunde erzählen - bevor ihr nun zur Abstimmung übergeht.
Damit setzt sich Sokrates wieder auf seinen Stuhl und sieht sich um. Die Reaktion auf
dieses Gleichnis ist interessant. Man hört Bemerkungen wie:
- Was hat denn diese Geschichte mit unserem Thema "Richtige Schule von morgen"
zu tun? Wenn du keinen anderen Beitrag beisteuern kannst, hättest du besser zu
Hause bleiben sollen.
- Es ist richtig gewesen, dass die Geschäftsleute drei Filialen mit unterschiedlichen
Qualitäts-Graden eingerichtet haben. Das hätte ich auch so gemacht…
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- Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse und darauf muss eine Gesellschaft
Rücksicht nehmen.
- Die Filiale mit dem billigen Ramsch, mit dem "schönen Schein" sollte man schließen,
damit sich die Menschen nicht von Illusionen blenden lassen. Wir brauchen ein qualitätsbewusstes Denken…
Da steht Sokrates noch einmal auf und sagt kurz:
Sokrates: Dieses Gleichnis hat sehr viel mit Schule zu tun. Wenn ihr statt Supermarkt den Begriff Schulsystem einsetzt und statt Waren Bildungsangebote und statt
Preise Bemühungen und statt Kunden Schüler und ihre Eltern, dann merkt ihr bald,
was ich gemeint habe.
Und damit geht Sokrates von der Bühne mit dem Gesprächskreis und verlässt den
Saal. Er bemerkt nur noch, dass der Mann mit dem weinroten Jackett wütend mit dem
Fuß auf den Boden stampft.
Wie die Abstimmung ausgegangen ist, erlebt Sokrates nicht mehr persönlich mehr
mit. Aber es ist zu hoffen, dass in der Zukunft zum Schul-Hauptmodell "Schöner
Schein" auch qualitativ bessere Alternativen akzeptiert werden.
(Aufgeschrieben vom discipulus Sokratis, der bei dieser Tagung unter den Zuhörern
saß und der sofort verstand, worüber Sokrates mit diesem Gleichnis zum Nachdenken
anregen wollte)

<< zurück
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Das Gleichnis von den unterschiedlichen Kostformen und Unterrichtsformen
Sokrates erzählte folgendes Gleichnis auf einem Symposium über die richtigen und
optimalen Unterrichtsmethoden, auf dem die Teilnehmer, statt wissenschaftlich offen
und neutral Erfahrungsberichte auszutauschen, jeweils unflexibel auf einseitigen Unterrichtsmethoden beharrten und eine neutrale Ergebnisbilanz nicht möglich war.
Sokrates: Ein bekannter Ernährungswissenschaftler wollte einmal durch einen Ernährungstest herausfinden, welche Kostform die gesündeste und zugleich die 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 dann alle Teilnehmer auf Gesundheit und Wohlbefinden hin untersucht werden und daraus wollte er Empfehlungen für
eine optimale Ernährung ableiten. Als einseitige, 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 einem ersten Kontrollgespräch die Gruppen besuchte,
erlebte er insofern eine Überraschung, als es bei jeder dieser einseitigen Kostformen
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
Versuch daraufhin ab. Er konnte als Bilanz nur Folgendes feststellen:
- Eine Minderheit von Menschen fühlt sich, aus welchen Gründen auch immer, bei
einseitigen Kosttypen wohler als bei gemischter Kost und ist daher geneigt, ihren jeweils einseitigen Kosttypus als besonders optimal zu loben und andere Kostformen
negativ zu beurteilen.
- Die Mehrheit der Menschen wünscht sich aber eine abwechslungsreiche Kost und
fühlt sich dabei am wohlsten. Es ist nur darauf zu achten, dass diese abwechslungsreiche Kost auch vollwertig ist.
So, liebe Teilnehmer an diesem Methoden-Symposium, ähnlich ist das auch bei der
Frage nach der optimalen 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
Unterrichtsformen-Wechsel von Lehrer zu Lehrer an einem Schultag oder durch einen
regelmäßigen Methoden-Wechsel bei den einzelnen Lehrern zustande kommen. Denn
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.
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Jeder von Euch hat also mit seinen Ausführungen und seinen Hinweisen auf Vorteile
und Nachteile bestimmter Unterrichtsformen Recht, aber nur innerhalb einer offen
praktizierten Methoden-Vielfalt. Deswegen ist es auch falsch, 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
alte 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)

<< zurück
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Teil 4

Sokrates und Mephisto denken über das Schulwesen nach

<< zurück
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Mephisto und die beständige Aufweichung im Schulwesen

Mephisto sitzt auf dem Brocken auf seinem Lieblingsstein und sinniert, er sinniert über
die langfristigen Möglichkeiten zur kontinuierlichen weiteren Absenkung des Niveaus
im deutschen Schulwesen. Das liegt ihm sehr am Herzen. Er denkt zuerst über die
prinzipiellen Wirkungen von Erziehung und Schule auf die Mentalität und Leistungsfähigkeit einer Bevölkerung nach. Er hat das Kinn in die Hand gestützt und den Ellenbogen auf ein Knie, so wie mancher Minnesänger im Bild überliefert ist.
Mephisto (sinnierend): Die Erziehung von heute ist die Mentalität und Leistungsfähigkeit von morgen. Was heute die Jugendlichen lernen, das denken sie morgen als
Erwachsene. Das ist ein soziologisches Gesetz. Bevölkerungsmentalitäten und Bevölkerungsverhalten werden gemacht – weitgehend gemacht in den Schulen. Die Lehrer,
die Lehrpläne und die Lehrbücher sind die Former des Bewusstseins der Menschen.
Sie brauchen etwas mehr Zeit zum Wirken, als man bisher gedacht hat, aber kontinuierliches, gleichförmiges Einwirken im Schulalter hat dafür eine dauerhaftere Wirkung
im Erwachsenenalter als bisher angenommen. Das ist ein Gebiet, auf dem der Teufel
unbedingt mitwirken sollte. Hier hat er sehr große Einflussmöglichkeiten. Und hier fällt
sein teuflisches Wirken auch am wenigsten auf - wenn er es geschickt und in kleinen
Schritten anfängt... Und das haben wir in der Hölle immer als unsere Hauptdevise gewählt und das war auch immer mein Spezialgebiet: die langfristigen unauffälligen
Einwirkungen zum Negativen, zur Aufweichung, zur Niveauminderung, zum Verfall...
Was kann ich tun, um über das Schulsystem, über die Bildung allgemein den Deutschen zu schaden? Wo finde ich Anzeichen für eine Aufweichung und Niveauminderung und wie kann ich da weiter ansetzen und verstärken?
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Mephisto nimmt ein neben ihm liegendes Teufels-Fernrohr, richtet es auf das Land
unter ihm und schaut hindurch. Er dreht sich dabei nach allen Himmelsrichtungen,
schaut einmal mehr in die Ferne und einmal mehr in die Nähe. Dieses Fernrohr öffnet
den Blick auch durch Wolken, Schnee, Regen und sogar durch Nacht auf die Menschen. Es ist gewissermaßen ein teuflisches All-Sichtgerät (mit Zusatzfunktionen übrigens, von denen man gleich Genaueres erfahren wird).
Damit sucht Mephisto jetzt Schulen und alle Gruppierungen, Verbände, Parteiungen
usw., die mit Schule und Bildung zu tun haben, im Lande unter ihm. Mephisto kann an
diesem Fernrohr, ähnlich wie bei einer Google-Suche, einen Such-Begriff eingeben
und jedes Mal, wenn er mit dem Objektiv über die Lande unter ihm fährt, leuchtet
dort eine kleine rote Flamme auf, wo dieses Fernrohr Menschen und Handlungen erfasst, die zu dem eingegebenen Suchbegriff passen.
Diesmal hat er "Schulwesen" eingegeben und überall beginnen bei seiner Suche kleine
rote Flämmchen aufzuleuchten. Bei jeder einzelnen bleibt er sorgfältig, eine Weile beobachtend, halten. Mit diesem Fernrohr kann Mephisto auch hören, was von den beobachteten Personen gesprochen wird. Und dieses Fernrohr hat ein solch großes Zoom,
dass er damit sogar Schriftstücke lesen kann, die auf Tischen liegen oder in Händen
gehalten werden. Es ist also gewissermaßen ein teuflisches Multifunktionsgerät. Mephisto sinniert bei seiner Fernrohr-Beobachtung zwar still vor sich hin, aber seine Mimik und seine Gesten verraten so manches.
Mephisto: Ah... Da habe ich eine Gruppe von Politikern im Visier, die gerade in einer
Sitzung über neue Schulstrukturen beraten... Sie wollen die völlig ungegliederte Gesamtschule durchsetzen, in der alle Schüler aller Begabungsstufen in jeweils einer
Klasse zusammen unterrichtet werden - oder lernen, wie sie es formulieren... Gesamtschulen als solche sind noch nicht schädlich. Da kann man durch innere Differenzierungen viel fördern und pädagogisch bewegen... Aber völlig undifferenzierte Gesamtschulen, nur um sich bei den Eltern weniger begabter Kinder und damit bei Wählern beliebt zu machen, das wäre etwas für meine Pläne. Mal zuhören... Ah, sie diskutieren über den Leistungsstandard in solchen undifferenzierten Gesamtschulen... Sie
geben selber zu, dass man das Leistungsniveau darin senken und sich nach den mittleren und unteren Begabungen orientieren müsse... Das bedeutet Niveauaufweichung,
weniger hohe Allgemeinbildung und weniger qualifizierte Schulabgänger... Damit wird
Deutschland seine führende Stellung in der Weltwirtschaft weiter verlieren... Ich wünsche euch viel Glück... Auf meine Hilfe könnt ihr bei eueren Bemühungen rechnen...
Ah!... Da habe ich gerade ein Dienstzimmer in einer übergeordneten Schulbehörde im
Blick... Man entwirft hier offensichtlich gerade eine Empfehlung an die betreuten
Schulen. Ich werde mal genauer hinsehen... Dieses Schreiben hat inhaltlich 2 Schwerpunkte:
- Erstens soll man prinzipiell jede Lerngruppe für sich benoten, unabhängig von einem übergeordneten wünschenswerten Lernziel-Standard. Und innerhalb dieser Benotung soll die Notenverteilung etwa der Gauß’schen Glockenkurve entsprechen, d.h. ca.
1/10 die Note sehr gut, 2/10 die Note gut... Zwischen den einzelnen Lerngruppen
kann man also nicht die Noten als objektive Leistungsindikatoren vergleichen...
- Zweitens sollen die Noten in den Zeugnissen prinzipiell angehoben werden. Gute
Noten würden motivieren, schlechte Noten demotivieren, gerechte Noten seien unpädagogisch...
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Toll, einfach toll! Wie dieses Schreiben die Leistungen an den Schulen aufweichen
wird, wenn es umgesetzt wird! Ich kann nur hoffen, dass es so kommt... Meine Hilfe
habt ihr dabei...
Ah!... Ein Leiter eines Studienseminars ist gerade in meinem Blickfeld, wie er zusammen mit seinem Stellvertreter die Abschlusszeugnisse für seine Referendare ausdruckt... Lauter gute bis sehr gute Beurteilungen sehe ich... Und jetzt sagt der Seminarleiter: "Wir müssen unseren Referendaren mit guten Noten helfen, schnell Stellen
zu bekommen. Und auch den eigentlich für den Lehrerberuf Ungeeigneten müssen wir
gute Noten geben. Vielleicht kommen sie später doch noch einigermaßen zurecht. Gerade die sensiblen Ungeeigneten tun mir so leid... Und wir benötigen künftig doch
mehr Lehrer".
Solches Mitgefühl höre ich gerne, obwohl ich ein Teufel bin. Aber dadurch wird die
Qualität der deutschen Lehrerschaft untergraben. Jeder, auch der völlig Ungeeignete,
soll hier Lehrer werden können. Schwachen Lehrern bietet sich nur die eine Möglichkeit, mit den Schülern irgendwie zurecht zu kommen, dass sie nämlich wenig fordern
und gleichzeitig gute Noten geben. Und die Klassen-Disziplin wird durch schwache
Lehrer leiden... Es wäre fatal, wenn tüchtige Seiteneinsteiger aus der Wirtschaft vermehrt in die Schulen strömten, erfahrene Chemiker, Physiker, Biologen, Volkswirte,
Übersetzer... Das würde das allgemeine Leistungsniveau anheben und wäre meinen
Zielen entgegengesetzt... Aber solche Studienseminarleiter mag ich, die sind für mich
nützlich...
Ah!... Ein Schulleiter und sein Stellvertreter sind mir ins Visier gekommen. Beide sitzen mit sorgenvollen Gesichtern im Schulbüro und gehen die Anmeldestatistik für das
kommende Schuljahr durch. Sie haben weniger Anmeldungen bekommen als erhofft.
Die anderen Schulen haben ihnen Schüler weggeschnappt. Jetzt sagt gerade der
Schulleiter:
" Ich bin nicht damit zufrieden, eine kleine Schule zu leiten, ich möchte einer größeren
Schule vorstehen. In einer Schullandschaft, in der die Anmeldungen weitgehend frei
gegeben worden sind, muss man um die Schüler kämpfen und anderen Schulen die
Schüler abwerben, so wie das die Supermärkte mit den Kunden tun. Das beste Mittel,
mehr Schüler anzuwerben, ist eine großzügigere, wohlwollendere Notengebung als die
an anderen Schulen. Wir müssen bessere Noten geben als die anderen Parallelschulen. Das Niveau soll uns dabei egal sein"...
Oh, wie das süß in meinen Ohren klingt. Damals die Freigabe des Einzugsbereichs von
Schulen und des Elternwillens bei den Anmeldungen war der Anfang der Aufweichung
des deutschen Schulwesens... Was habe ich mir damals die Hände gerieben und mir
gesagt: Du musst nur geduldig sein, die Zeit arbeitet für dich, Mephisto.
Ah!... Und hier sehe einen Schulleiter, der einen seiner Lehrer scharf ermahnt, weil er
Unterrichtsstoff wiederholt hat, der schon 4 Unterrichtsstunden zurück liegt. Das sei
für die heutigen Schüler nicht mehr zumutbar. Man könne bei den vielen Eindrücken,
die heute auf die Schüler einströmten, nicht mehr erwarten, dass sie so gut behielten
wie frühere Generationen. Lehrer müssen einen mehr als 2 Stunden zurück liegenden
Unterrichtsstoff erst vorher in ihrem Unterricht wiederholen und es dann zusätzlich
noch ankündigen, dass sie diesen älteren Stoff wiederholen wollen...
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Wie mir das gefällt... Das ist Musik in meinen Ohren... Die deutschen Schüler müssen
in Watte gepackt werden... Sie müssen verlernen, sich länger etwas zu merken... Sie
sollen kein Langzeitgedächtnis entwickeln!
Ah!... Und hier sehe ich einen Lehrer, der Aufsicht führt und sich nicht darum kümmert, dass Schüler in der Ecke rauchen, Bier trinken und sich prügeln. Offensichtlich
will er sich das Leben in der Schule so leicht wie möglich machen... Das ist nützliches
Lehrerverhalten in meinem Sinne... Die Disziplin an den deutschen Schulen muss
schlechter werden, denn dann lernen die Schüler im Unterricht weniger und dann sind
sie weniger qualifiziert und haben für das spätere Leben verlernt, fleißig zu lernen und
zu arbeiten... Solche Lehrer unterstützen, ohne dass sie es wissen, meine langfristigen Schulpläne...
Ah!... Und hier sehe ich eine Lehrerin, die gerade in der Klasse Epochalnoten verteilt... Ach was ist das für eine liebe Frau. Die kann keiner Fliege etwas zuleide tun...
Wie die die Schüler bemuttert und betüttelt... Und dann die Epochalnoten nur von 1
bis 3. Das freut natürlich die Schüler... Und das freut auch mich, denn bei einer solchen lieben Lehrerin, die offensichtlich unverheiratet ist und ihren verdrängten Muttergefühlen in der Schule freien Lauf lässt, braucht sich kein Schüler besonders anzustrengen... Solche mütterlich-schulische Weicheier müsste es möglichst viele geben...
Die helfen mir, die deutsche Schule aufzuweichen.
Ah!... Eben habe ich in einem Lehrerzimmer 1 Religions-, 1 Kunst- und 1 Musiklehrer
ins Blickfeld bekommen, die Noten in die Zeugnislisten eintragen. Teufel, welche
Freude!... Sie tragen hauptsächlich nur die Noten 1 und 2 ein, in ganz seltenen Fällen
mal eine 3... Und die 3 Lehrer tuscheln dabei, dass sie als von den Schülern verachtete Nebenfachlehrer nur auf diese Weise mit den Schülern auskämen. Sie müssten sich
eben die Dankbarkeit der Schüler durch gute Noten erwerben...
Ha, ha, ha, man stelle sich das vor: Mit Religion, Kunst und Musik kann man mit einer
solch gefälligen Notengebung in den Versetzungskonferenzen schlechte Leistungen in
Chemie, Physik und Biologie ausgleichen... Weiter so, ihr mir lieben Religionslehrer,
Musiklehrer... Am besten sollten auch noch die Erdkunde- und Geschichtslehrer die
guten Noten verschleudern. Das würde dann deutlich das Schulniveau senken...
Mephisto hat bisher nur ein kleines Segment des Horizontes mit seinem AllzweckFernrohr abgesucht und ist schon mehrfach in seinem Sinne fündig geworden. Und er
wird noch mehr fündig werden. Darüber ist er sich sicher. Er ist positiv gestimmt.
Mephisto: Ich bin positiv gestimmt, positiv in dem Sinne, dass sich die deutsche
Schule seit einigen Jahrzehnten in einem kontinuierlichen Abwärtstrend, einem Leistungs-Aufweichungstrend befindet, zwar in kleinen Schritten, aber kontinuierlich, und
dass das so weiter gehen wird, trotz jüngster lautstarker gegenteiliger Zielsetzungen
und Beteuerungen... Schon allein deswegen, weil die Parteien die Stimmung der Eltern als Wahlkampfmittel einsetzen... In einer Demokratie wählen die Wähler immer
den bequemeren, den angenehmeren, den schöner klingenden, den mehrversprechenden Weg. Das ist ein ehernes Gesetz in der Geschichte der Menschheit. Und das freut
mich, ha, ha, ha...
(Mephisto hat zwar sinniert, aber er hat seine Beobachtungen und Gedanken nachträglich so interessant gefunden, dass er sie schriftlich in den "Höllischen TagesBerichten" festgehalten haben möchte. Er hat deswegen einem gerade Dienst tuenden
Schreibteufel alles erzählt und dieser hat daraus eine lebendige Inhaltsangabe ange-
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fertigt. Diese fiel später einem Spionage-Engel in die Hände, der sie etwas umgeschrieben hat – z.B. wurde das Wort "Chef" durch "Mephisto" ersetzt und ein Nachtrag
angefügt – und der dann diesen Bericht an Sokrates weiter geleitet hat, der ihn sicher
gut gebrauchen
könne)

<< zurück
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Sokrates und seine Gedanken zur Organisation des Schulwesens

Sokrates sitzt vor einem hohen Stapel Schriften. Es handelt sich um lauter Vorschläge
von verschiedensten Seiten, wie das deutsche Schulwesen organisatorisch am besten
zu gestalten wäre. Da gibt es Vorschläge von Parteien, Professoren, der Wirtschaft
und Elternorganisatoren. Fast alle wollen etwas anderes, die Spanne der Vorschläge
ist sehr breit. Nun ist an Sokrates die Bitte gerichtet worden, dazu Stellung zu nehmen und, wenn möglich, seine Erfahrungen seit der Antike mit einzubringen. Er hat
sich bisher noch nicht detailliert mit allen diesen vielfältigen Vorschlägen befasst, er
hat sie nur einer kurzen Sichtung unterworfen. Jetzt kommt er ins Grübeln, denn er
weiß schon, welche Form der Schulorganisation die beste wäre.
Sokrates (sinniert):
Ihr Deutsche habt euch schon immer damit schwer getan, ausgewogen zu denken, zu
planen und zu handeln. Entweder wart ihr himmelhoch jauchzend oder tief zerknirscht, voller Ideale oder vielem gegenüber gleichgültig, unrealistisch utopisch oder
kalt pragmatisch. Das gilt auch für die jetzige Diskussion um die richtige schulische
Organisation und um das wenig zufrieden stellende Ergebnis in internationalen Leis-
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tungsvergleichen im Schulwesen. Es ist bedrückend, wie man sich von verschiedenen
Seiten heftig gegenseitig die Schuld an Letzterem zuschiebt, anstatt sachliche Ursachenanalysen zu betreiben. Es ist bedrückend, wie in Deutschland viele "Bildungsideologen" die Bildungs-Diskussion ausnutzen, um ihre alten "Ideologie-Süppchen" zu kochen. Dabei sind alle am Bildungswesen Beteiligten an der deutschen Bildungsmisere
mit schuld. Viele Bundesländer wenden zu wenig Geld auf; die Parteien verwirren
durch ihre verschiedenen Bildungsziele und Vorschläge; viele Bildungswissenschaftler
setzen zu einseitig auf neue Lehr- und Lernformen, vor allem auf das selbstständige
Lernen; viele idealistische Pädagogen träumen von der "Wohlfühlschule"; viele Eltern
kümmern sich zu wenig um das Lernen zu Hause; zu viele schlechte Medieneinflüsse
lenken die Schüler ab... Die Deutschen sollten das gegenseitige Schuldzuschieben sein
lassen und dafür sachlich analysieren, was derzeit vorgeschlagen wird und was für das
deutsche Bildungswesen am besten wäre.
Ganz oben steht natürlich die Diskussion um die Grundorganisation des Schulwesens.
Da fordern die einen immer selbstbewusster und heftiger die Gesamtschule, da wollen
die anderen das gegliederte Schulwesen erhalten, da bringen die dritten verstärkt
Montessori- und Steinerkonzepte in die Diskussion, da verlangen die nächsten Ganztagesschulen. Alle diese Gruppen führen sinnvolle Begründungen an. Aber gegen alle
Vorschläge lassen sich ebenso sinnvolle Gegenargumente bringen. Alle Vorschläge
haben Nutzen für einen Teil der Schüler, aber alle Vorschläge sind falsch, wenn man
sie zur generellen Schulform machen möchte.
Das Beste ist ein pluralistisches Schulwesen mit vielen verschiedenen Schulformen
und pädagogischen Konzepten und diese jeweils in kleinen, überschaubaren SchulEinheiten und in gut erreichbarer Nähe für die Schüler. Da könnten diejenigen Schüler
gegliederte Schulformen besuchen, die sich auf bestimmte Lerntypen und Anspruchsniveaus konzentrieren wollen. Da könnten andere Schülertypen kleine Gesamtschulen
besuchen, wo das gemeinschaftliche und abschlussoffene Lernen bevorzugt wird. Wieder andere Schülertypen benötigen zumindest zeitweise eine Waldorf-Pädagogik. Ein
Teil der Eltern möchte, dass ihre Kinder auf einer leistungs-orientierten Eliteschule
besonders gefördert werden. Berufstätige Eltern wählen gern die Ganztagesschule für
ihre Kinder. Eltern, die die Zeit haben, ihre Kinder möglichst viel selbst zu erziehen,
werden die Vormittagsschule bevorzugen usw.
Man sollte endlich aufhören, der Gesellschaft bevormundend bestimmte einseitige
Schulformen überstülpen zu wollen, sondern für jeden Elternwunsch und für jeden
Schüler- und Lerntyp in erreichbarer Nähe ein geeignetes Modell zur Auswahl anzubieten. In unserer Marktwirtschaft haben wir ja doch sonst auch eine Vielfalt von Angeboten - weshalb nicht auch im Schulwesen? Aber viele Bildungspolitiker wollen nicht
nur der Gesellschaft dienen, sondern sie wollen bevormunden. Das macht die sachliche Diskussion so schwer.
(Verfasst vom Schüler des Sokrates, der bei der Sichtung der Vorschläge mit dabei
saß)

<< zurück
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Sokrates und seine Gedanken während einer Musikstunde an einer
Gesamtschule
Sokrates hat eine Einladung erhalten, in einer neu eingerichteten Gesamtschule an
einer Unterrichtsstunde im Sekundarbereich I teilzunehmen. Eingeladen hat ihn die
Schulleitung dieser Schule, die von ihrem Konzept, dass alle Schüler möglichst in eine
Schule gehen sollen, sehr überzeugt ist. Das sei am gerechtesten und effizientesten
für alle, meint sie. Sokrates hat sich eine Musikstunde in einer Klasse 8 ausgewählt,
weil ihm hier die Bandbreite der Begabungen und Kenntnisse besonders breit zu sein
scheint und er deswegen am besten die Vorzüge und Nachteile eines solchen GesamtUnterrichts erkennen kann.
Die Schulleitung (der Schulleiter und seine beiden Konrektoren) begrüßen Sokrates
vor der betreffenden Klasse. Sie glauben so fest an die Richtigkeit ihrer Idealvorstellung, dass nämlich alle Schülertypen zusammen unterrichtet werden sollen und dass
dadurch die Volksbildung am besten angehoben wird, dass sie keine kritischen Überlegungen dazu in ihrer Umgebung tolerieren. Sie wollen überzeugen und andere Ansichten nieder kämpfen. Das merkt man ihnen in allen ihren Äußerungen an. Sie gehen zu der Klasse, die Sokrates ausgesucht hat, eine Klasse 8 innerhalb dieser Gesamtschule. Sokrates hat dabei Zeit, zu sinnieren:
Sokrates (im Stillen für sich): Es ist doch eine merkwürdige Sache mit dem Glauben
und den Idealvorstellungen bei den Menschen. Man kann diese schwierige Anlage seit
den Anfängen der Geschichte verfolgen.
Beim Glauben hören alle kritischen Überlegungen auf. Hier stößt mein alter Lehrsatz:
"Alles nachprüfen, alles nachwiegen, alles nachlesen" sehr häufig auf eine unüberwindbare Mauer des Glaubens gegenüber dem wachen Denken... In wie vielen Bereichen blockiert dieses "Glauben" die Vernunft und ist das Tor zu vielem Schaden, den
sich die Menschen "in gutem Glauben" selber zufügen. Das fängt bei den Religionen
an... Der engstirnige Glaube in vielen Kleinigkeiten verhindert, dass sich die glaubenden Menschen auf die gemeinsamen hohen Ziele im Kern aller Religionen besinnen
und einigen können... Als ich im engeren Schülerkreise den Olymp als Sitz der Götter
anzweifelte und das dann an die Öffentlichkeit drang und als ich sagte, man solle mir
zeigen, dass die Götter auf dem Olymp so leben, wie es unsere Mythen und Sagen
überliefern, wurde ich angeklagt und musste den Giftbecher trinken... Wie viel Glauben gibt es in der Politik und wie viele Kriege und Streit löst er aus...
Und dann diese Idealvorstellungen! Der Mensch ist nicht ideal geschaffen und die Erde
ist in ihren Bedingungen nicht ideal. Vermutlich deswegen streben viele Menschen
nach idealen Zielen, die besser als die Realität sind.
Und nun auch in der Schulpolitik dieser Glaube und diese Idealvorstellungen. Dabei
sollten doch gerade in der Bildung die Vernunft zusammen mit Verantwortungsgefühl
und Offenheit die jungen Menschen erziehen und fördern, weit entfernt von engstirnigen pädagogischen Idealismen und Glaubens-Vorgaben...
Wer sachlich das Schulwesen in Vergangenheit und Gegenwart analysiert, der stellt
schnell fest, dass man je nach Situation, Schülergruppe und angestrebten Zielen jeweils eine andere Schulstruktur benötigt. Die Jugend aller Zeiten benötigt ein pluralistisches Schulwesen, in dem sich jeder gemäß seiner Individualität und seinem Berufsziel die dazu passende Schulform aussuchen kann. Wie kann man dann auf dem Hin-
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tergrund solcher Erkenntnis behaupten - nein glauben - dass allein die Gesamtschule/die Einheitsschule die richtige Schulform sei...
Und das glauben nun Menschen, die studiert, teilweise promoviert haben und sogar
Kollegen von mir sind... Ja! Besonders schlimm, ja gefährlich war es zu allen Zeiten,
wenn Akademiker Idealvorstellungen hatten oder unbelehrbar an etwas glaubten.
Dann ist es besonders schwer, aus diesem Irrweg oder aus dieser Einbahnstraße wieder heraus zur geistigen Offenheit zu kommen...
Sokrates und die Schulleitung sind mittlerweile an die Klassentür der ausgewählten
Klasse 8 gekommen. Der Schulleiter legt die Hand auf die Klinke und sagt pathetisch
mit leuchtenden Augen:
Der Schulleiter: Nun treten wir gewissermaßen in eine große einklassige Dorfschule
ein. Erst jetzt sind wir in Deutschland wieder zu der Einsicht gekommen, welch gute,
gerechte und interessante Schulformen solche einklassigen Dorfschulen waren und
wie die Lehrer dort gezwungen waren, gute Arbeit zu leisten. Als Idealvorstellung für
die Zukunft schweben mir jene früheren Dorfschulen vor, in denen der Lehrer alle Altersstufen möglichst gleichzeitig unterrichtete, in denen bereits die Jüngeren von dem
Stoff der Älteren und die weniger Begabten von der Einsicht der Begabteren profitierten und mit lernten – in denen es also weder organisatorische Rücksichten auf das
Alter noch auf angebliche Begabungsunterschiede gab, in denen alle Schüler in einer
gleichen Lerngruppe waren. – Alle Kinder sind gleich und lernen gleich! Der Irrweg des
gegliederten Schulwesens muss langsam aber unaufhörlich zu Ende gehen und ist hier
bei uns schon zu Ende. Treten Sie ein in die alte und neue beste Schulform, in die nivellierende Einheitsschule mit nivellierenden Einheitsklassen...
Während sie in die Klasse gehen und sich auf die Stühle im Hintergrund setzen, hat
Sokrates Zeit, vor sich hin zu reflektieren:
Sokrates (im Stillen für sich): Diese angeblich einklassigen Dorfschulen waren doch
gar keine nivellierenden einklassigen Dorf-Gesamtschulen. Sie waren häufig nur kleine
mehrklassige Schulen ohne trennende Raum-Wände, aber mit Differenzierungen nach
Leistung und Fleiß innerhalb einer Sitzreihen-Klasse. Denn innerhalb einer Bankreihe
mit gleichaltrigen Schülern zeigte die Sitzreihenfolge den Leistungsstand der einzelnen
Schüler an. Und der gute Volksschullehrer bot diesen unterschiedlich begabten und
unterschiedlich leistungswilligen Schülern innerhalb einer solchen Bank-Klasse auch
nicht den gleichen Unterricht an, sondern differenzierte sein Bildungsangebot und seine Forderungen je nach der Begabung und Leistung innerhalb einer solchen Klassenreihe. Man könnte mit einem modernen Begriff von einer "Binnendifferenzierung" innerhalb einer Klasse sprechen. Aber das ist heute bereits vielen GesamtschulVertretern, besser vielen Gesamtschul-Gläubigen, bereits zu viel Differenzierung, zu
viel Möglichkeit für die Herausbildung von unterschiedlichen Lerngruppen-Niveaus...
Der Unterricht beginnt. Es ist eine überschaubare, aber trotzdem nicht gerade kleine
Klasse. Der Musiklehrer möchte in einer Unterrichtsreihe Grundlagen des Gitarrenspielens vermitteln und möchte heute damit beginnen. Er hat es so eingerichtet, dass alle
Schüler eine Gitarre vor sich liegen haben, überwiegend eigene, aber auch von der
Schule ausgeliehene. Er benutzt einen Overhead-Projektor, um Folien mit Griffformen
aufzulegen, und die Tafel, um Details genauer zu veranschaulichen.
Es zeigt sich bald, dass die Vor-Kenntnisse sehr unterschiedlich sind. Er hat Schüler
vor sich sitzen, die bereits seit Jahren Gitarre spielen, und Schüler, für die das In-
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strument noch völlig fremd ist. In der Klasse sind musikalisch begabte und musikalisch unbegabte Schüler und Schüler, die schnell oder langsam lernen. Es gibt einige
Schüler, die an Musik Interesse haben und solche, die musikalisch desinteressiert
sind. Einige Schüler haben schon seit längerem Klavier- oder Geigenunterricht, haben
aber kein Interesse am Instrument Gitarre. Und in der Klasse sitzen einige Schüler,
die überhaupt an Schule und besonders an musischen Fächern wenig oder kein Interesse haben... Eine schillernde Gemengelage also von unterschiedlichen Schülertypen.
Der Unterricht verläuft diesen Unterschieden entsprechend. Wenn der Lehrer den Anfängern etwas erklärt, langweilen sich die Fortgeschrittenen und umgekehrt. Wenn er
etwas üben lässt und sich nach denen richtet, die schneller lernen, legen die Langsameren die Gitarren weg und umgekehrt. Und generell versuchen diejenigen, die sich
gar nicht für Musik bzw. für Gitarre interessieren, etwas anderes zu machen, zu reden, in der Klasse herumzulaufen... Der arme Musiklehrer ist ständig damit beschäftigt, sich auf die unterschiedlichen Schülertypen jeweils kurzzeitig einzustellen. Er ist
sichtbar stark gefordert und bald in Schweiß gebadet...
Das ist für Sokrates Anlass, über diese schwierige Unterrichts-Situation nachzusinnen.
Sokrates (im Stillen für sich): Was für ein Alleskönner und Multitalent muss dieser
Lehrer in solch einer Einheitsklasse sein... Und wie anstrengend ist der Unterricht für
ihn... Dabei geht doch der Trend in der Wirtschaft, im Berufsleben dahin, dass man
sich spezialisiert, sich auf einen Schwerpunkt innerhalb seines Arbeitssegments konzentriert, um dort besonders gut und kompetent zu sein... Und dieser Lehrer hier
geht, nein muss gehen, den entgegen gesetzten Weg zum Alleskönner... In den Schulen vollzieht sich offensichtlich derzeit ein Anachronismus zu den Erfahrungen in der
modernen Arbeitswelt.
Und wie anstrengend ist dieses Unterrichten als notgedrungener Lehrer-Alleskönner...
Lange kann man solch eine Anstrengung nicht durchhalten... Erhöhte Ausfälle infolge
von Erschöpfung und Krankheit sind vorprogrammiert... Dabei bemüht man sich doch
in der modernen Arbeitswelt, die Gesundheit der Arbeitenden zu schonen, denn
Krankheitsausfälle belasten die Kosten... In den Schulen vollzieht sich offensichtlich
derzeit ein Anachronismus zu den Erfahrungen in der Arbeitswelt allgemein.
Was soll man davon als nüchterner kritischer Denker halten...?
Der Unterricht ist zu Ende, der etwas erschöpfte Lehrer, die Schulleitung und der immer mehr nachdenklich gewordene Sokrates verlassen die Klasse und gehen zurück.
Die Schulleitung bemerkt diese Nachdenklichkeit des Sokrates und versucht, gemäß
ihrem ideologischen Glauben einen positiven Ausblick zu formulieren – oder besser
hinzubiegen:
Der Schulleiter: Man muss bei unserer Vision, bei unserem Gesamtschul-Konzept
zwischen dem vordergründigen Eindruck und den tiefer liegenden Gewinnen unterscheiden.
Vordergründig fallen die etwas größere Unruhe in der Klasse auf und die Notwendigkeit, sich auf unterschiedliche Schüler einzustellen. Das ist gewissermaßen der Preis
für die gerechtere und bessere Schulorganisation. Aber wer genauer analysiert, der
erkennt, dass die Vorteile überwiegen, dass nämlich die Lernschwächeren und weniger
Interessierten sich, bewusst oder unbewusst, die besseren Schüler als Vorbilder genommen und mehr gelernt haben, als sie eigentlich zugeben. Das wird sich später dadurch auszahlen, dass die Motivation zum Lernen oder Sich-Weiterbilden bei vielen
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Schülern zunimmt und dass das mittlere Bildungsniveau in unserer Gesellschaft dadurch zunimmt. Wir brauchen nämlich eine erhöhte mittlere Bildung in der Bevölkerung und keine gestufte Bildung von sehr weit gebildeten bis wenig gebildeten Bevölkerungsgruppen. Das mittlere Niveau ist unser Ziel... Dadurch entsteht z.B. auch kein
Bildungs-Dünkel, kein Gymnasial-Dünkel, der sich automatisch entwickelt, wenn eine
Gruppe separat für sich besonders gefördert wird – wenn sie auch noch so begabt
ist...
Die Begabten und erst recht die Hochbegabten betrachten wir mit Misstrauen, das ist
nicht unsere Klientel... Das sind Sondergruppen in der Gesellschaft, deren Zeit vorbei
ist. Die Zukunft gehört der Masse, dem Massendenken und der mittleren MassenBildung. In den unteren und mittleren Bevölkerungsschichten werden wir uns mit unserer Gesamtschul-Vision immer mehr durchsetzen und diese breiten Bevölkerungsschichten entscheiden in einer Demokratie die Wahlen... Die Gesamtschule wird dauerhaft die Schule der Zukunft werden und bleiben.
Damit haben sie das Schulleiterzimmer erreicht und Sokrates verabschiedet sich. Aber
im Hinausgehen überlegt er noch:
Sokrates (im Stillen für sich): Die Entwicklung wird vermutlich anders verlaufen. Die
Einheitsschule, die Gesamtschule wird nicht die Zukunft sein, sondern nur eine vielleicht notwendige Durchgangs- und Erfahrungsphase. Das Bildungswesen wird sich
bald wieder aufgliedern. Das werden die Wirtschaft, die Schüler und die Eltern einleiten, fordern und durchsetzen. Wie das in der Praxis dann im Einzelnen aussieht, kann
verschieden sein. Aber prinzipiell werden sich folgende Mindest-Tendenzen durchsetzen:
- Die Gesellschaft und Wirtschaft werden für ihre unterschiedlichen Aufgaben unterschiedlich begabte und ausgebildete Menschen benötigen und verlangen.
- Die hochbegabten Schüler und die Eltern dieser Kinder werden eine bessere, gesonderte Förderung verlangen.
- Viele Schüler und Eltern von Schülern, die weniger leicht oder nur langsamer lernen, werden wünschen, dass sie/ihre Kinder nicht mehr durch die Anwesenheit von
Schülern verunsichert werden, die leichter/schneller lernen, und dass spezielle Klassen
für weniger begabte oder langsamer lernende Schüler eingerichtet werden, wo sie unter sich sind.
- Die meisten Eltern und Schüler werden verlangen, dass Schüler mit nur geringen
oder gar keinen Bildungsinteressen nicht mehr den Unterricht der anderen belasten
und gesondert unterrichtet werden.
- Und die Lehrer werden künftig wieder entsprechend ihren individuellen Interessen
und Fähigkeiten Schwerpunkte in ihrer Tätigkeit anstreben, sofern überhaupt noch
viele Studenten Lehrer werden wollen, weil vermutlich viele durch die Forderung nach
dem Alles-könner-Lehrer verunsichert oder abgeschreckt worden sind.
Damit wird eine Mindest-Differenzierung im Schul- und Bildungswesen wieder kommen. Nur schade um den Zeitverlust durch diesen Umweg über die Einheitsschulphase
– Aber vielleicht ist er notwendig, denn Glaube und Visionen benötigen Erschütterungen durch die Realität, um wieder zu Ausgewogenheit zurück zu finden. Aber solche
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Spannungen und Wellen zwischen Realitätsdenken und Glauben, Ideologien, Visionen
und Idealvorstellungen hat es schon immer gegeben.
Mit diesen Gedanken verlässt Sokrates das Schulgebäude.
(Aufgeschrieben von discipulus Socratis, dem Sokrates anschließend seinen Besuch in
der Einheitsschule und seine Gedankenen dazu erzählt hat)

<< zurück
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Sokrates und seine Gedanken bei dem Symposion "Unterricht mit Arbeitsblättern"
I. Die Teilnehmer
1. 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.
2. 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, hämisch 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.
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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… 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…
2. 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.
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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
Lehrplanvorgaben. In der Vergangenheit konnte sich noch jeder Lehrer vor Ort etwas
von diesen 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 CDU, von der FDP, von der SPD oder von den Grünen gewünschte Gesellschaft und deren Mentalität ist 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 Arbeitshefteund 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.
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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 PädagogikStudenten mit erhöhter Gewichtung in Arbeitsmaterialien oder besser UnterrichtsModulen ausgebildet.
Anschließend an die universitäre Ausbildung besuchen die Lehramtsanwärter ein Studienseminar. Was meint denn der Studienseminarleiter zu diesem Unterrichts-Modul
Arbeitsblätter?
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 Kurzaus-
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bildung 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.
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?
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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 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 ArbeitsblattUnterricht 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.
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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-/ArbeitsblattUnterricht 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.
Wir verlieren dadurch in der ersten Ausbildungsphase immer mehr Zeit mit dem Füllen
von Lücken, besonders in Deutsch und Mathematik. Die Schüler bringen, zusammengefasst, 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
Gruppenarbeit 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.
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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.
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-
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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 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
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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: ModulUnterricht und immer weniger individueller Unterricht werden die Norm werden. Mit
allen Vorteilen, aber auch mit allen damit verbundenen Nachteilen.
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.)

<< zurück
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Sokrates und seine Gedanken zum 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
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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
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 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 buchhalterisch gegengerechnet 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…
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(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…
Ein Lehrer: Was sagen denn die Lehrerverbände zu diesem Problem Lehrerarbeitszeit
und Mehrbelastungen?
Ein Mitglied eines Lehrerverbandes: Unser Lehrerverband sagt, dass UnterrichtsMehrbelastungen 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.
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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…
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
"Erwachsenensein" 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.)

<< zurück
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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 NordrheinWestfalen 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 Unterrichtsverfahren, Qualität der Unterrichtsbeiträge". Der Schulleiter hat
Stellung zu nehmen…
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"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)

<< zurück
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Sokrates und seine Gedanken während einer Lehrerkonferenz
Sokrates nimmt an einer Lehrerkonferenz teil. Es wird hier aus Datenschutzgründen
nicht mitgeteilt, wo und an welcher Schule diese Konferenz stattfindet, welches Thema sie hat und welche Lehrer in den Einzelnen Beiträgen liefern. Das ist auch insofern
nicht nötig, weil sich solche Arten von Konferenzen bereits mehrfach abgespielt haben
und sich leider vermutlich auch künftig mehrfach weiter abspielen werden.
Die Konferenz ist ab 14.15 Uhr angesetzt, also nach der Mittagspause. Die Lehrer haben damit eine volle Stunde Mittagspause. Der Schulleiter hat in seiner Einladung mitgeteilt, dass diese Konferenz vermutlich etwas länger dauern werde und er deswegen
pünktlich um 14.15 Uhr beginnen möchte.
Es hat aber schon im Vorfeld Diskussionen darüber gegeben, den Konferenzbeginn auf
15 Uhr hinauszuschieben, denn ein Lehrer, so meinte die Mehrheit, müsse nach dem
anstrengenden Unterricht morgens mindestens 2 Stunden Pause haben, um ordentlich
essen zu können, am besten in einem anerkannten Gasthaus oder in einer Pizzeria
oder einem Chinarestaurant. Ein Mittagessen in der Schulküche zusammen mit Schülern sei besser zu vermeiden, weil unter der Lehrerwürde, und außerdem sei das Essen, man müsse bekanntlich ja sparen, auch nicht sehr schmackhaft.
Gänzlich unzumutbar war für viele Lehrer ein "Nur-Brot-Mittagessen" aus der Hand im
Lehrerzimmer. Das sei man nicht gewohnt und das sei auch ungesund. Mittags müsse
man warm essen. Man sei ja schließlich kein Pfadfinder oder Migrant, der mit einfachen Mahlzeiten auszukommen gelernt habe. Und nur nach einem kräftigen Essen sei
man auch in der Lage, an dieser sicher längeren und anstrengenden Konferenz aufmerksam und aktiv teilzunehmen.
Einige Lehrer haben schon durchblicken lassen, dass sie später kommen werden, weil
das gewählte Restaurant etwas weiter von der Schule entfernt sei, weil es Verkehrsstau geben könne und weil die Bedienung auch nur aus Menschen bestünde, die bei
vielen Gästen nicht zaubern könnten.
Nur wenige Lehrer sind im Lehrerzimmer sitzen geblieben, haben ihre mitgebrachten
belegten Brote ausgepackt und sich dazu in der Schulküche einen Kaffee gemacht
bzw. bestellt. Einige Lehrer haben sich auch zusammen mit Schülern in die Schulküche gesetzt und dort gegessen.
Um 14.30 Uhr sitzt tatsächlich nur ein Teil der Lehrer pünktlich im Lehrerzimmer. Ein
Drittel fehlt noch. Der Schulleiter kann die Konferenz also nicht pünktlich eröffnen und
wartet. Mit unterschiedlicher Verspätung kommen allmählich die Restlichen ins Lehrerzimmer. Sie führen als Gründe Verkehrsstau und längere Wartezeiten auf das Essen im Restaurant an.
Der ärgerliche Schulleiter eröffnet schließlich um 15 Uhr die Konferenz.
Sokrates (sinniert vor sich hin): Da fällt mir aber einiges zu diesem Verhalten der
Lehrer ein.
- Die meisten Menschen, die arbeiten, haben nicht fast zwei Stunden Mittagspause,
oft nicht einmal eine ganze Stunde. Die Lehrer haben keinen Anspruch auf eine überdurchschnittlich lange Mittagspause. Eine einstündige Mittagspause, in Ruhe im Lehrerzimmer verbracht, genügt normalerweise für eine ausreichende Erholung für eine
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nachfolgende Konferenz, zumal Konferenzen meistens weniger anstrengend als Unterricht sind.
- Man muss nicht unbedingt eine warme Mahlzeit zu sich nehmen, wenn man nachmittags weiter arbeiten soll. Es gibt auch kräftigende belegte Brote mit einem Ei, einem Stück Käse oder mit Schinken und dazu ein warmes Getränk. Was machen denn
die vielen Arbeiter in den Betrieben? Die haben oft nur eine halbe oder dreiviertel
Stunde Mittagspause und müssen teilweise schwer weiter arbeiten. Die hier geäußerten Ansprüche stammen offensichtlich aus Lehrer-Dünkel oder Lehrer-Verwöhntheit.
- Und wenn die Schulküche Essen für Schuler bereitstellt, können diese Gerichte ebenfalls den Lehrern zugemutet werden. Es gibt keinen Anspruch für Lehrer auf ein
schmackhafteres Essen als für Schüler in den Mittagspausen und vor Konferenzen.
- Ich habe erfahren, dass sich mehrere Lehrer dieser Schule bei Ganztagsunterricht
gegen eine Verlängerung der Schüler-Mittagspause auf zwei Stunden ausgesprochen
haben, weil das dann den Unterricht zu weit in den Nachmittag hinein schieben würde
und man dadurch zu spät nach Hause käme. Bei sich selber wollen sie diesen Anspruch aber nicht gelten lassen.
- Und ich weiß, dass einige dieser Lehrer wiederholt Schüler getadelt haben, wenn
diese zu spät nach der Mittagspause in den Unterricht/zu den Kursen gekommen sind.
Als Begründung wurde angegeben, dass die Schulküche für die Schüler ein Essen bereit stelle und die Schüler deswegen nicht in die Stadt zu McDonald usw. gehen müssten. Dieses Schulessen sei zwar einfach, aber zur Kräftigung ausreichend.
Viele Lehrer messen bei den Schülern und bei sich nicht nach demselben Maß.
Der Schulleiter eröffnet die Konferenz und bittet um aufmerksame Mitarbeit, damit
man zügig vorankomme, und um eine sachliche Diskussion, denn bei diesem heutigen
Thema gebe es verschiedene Ansichten und Erfahrungen. Man müsse sich aber auf ein
gemeinsames Vorgehen einigen.
Aber es zeigt sich, dass viele Lehrer noch nicht in der Lage oder bereit sind, aufmerksam in der beginnenden Konferenz zuzuhören. Sie möchten noch den Nachbarn erzählen, was sie gegessen haben bzw. möchten erfahren, was die anderen gegessen haben, sie möchten noch ein paar lustige Bemerkungen mit den Nachbarn austauschen... Deshalb gibt es einige kleine Gruppen, die leise reden oder tuscheln.
Es gibt weiterhin Lehrer, die das Ganze nicht interessiert und die deshalb leere
Schreibblätter vor sich liegen haben und gelangweilt etwas zeichnen oder schreiben.
Andere betrachten diese Konferenz als Zeitverlust, der sie von ihren Korrekturen am
Nachmittag abhält, und haben Korrekturen aus den Taschen geholt, diese etwas verdeckt vor sich hingelegt und korrigieren.
Der Schulleiter bemerkt das zwar und versucht, mit etwas erhobener Stimme und gezieltes Sprechen in Richtung der tuschelnden oder mit anderen Dingen beschäftigten
Lehrer diese zum Zuhören zu bringen, aber die Betreffenden tuscheln nur etwas leiser
oder zeichnen bzw. korrigieren etwas unauffälliger weiter. Schließlich muss der Schulleiter bitten, dass alle doch zuhören. Ein Lehrer fragt, ob man bald mal eine kleine
Pause machen könne, länger als 45 Minuten könne doch niemand konzentriert zuhören. Der Schulleiter stellt das in Aussicht und bittet nochmals, bis dahin aufmerksam
zuzuhören, er müsse die rechtlichen Rahmenbedingungen des heutigen Themas ge-
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nauer darstellen, damit man nachher eine richtige Konferenz-Entscheidung treffen
könne.
Sokrates (sinniert vor sich hin): Das sind nun dieselben Lehrer, die morgens im Unterricht ihre Schüler ermahnen aufzupassen, die ärgerlich auf Getuschel der Schüler
im Unterricht reagieren, die Tadel aussprechen, wenn sie Schüler erwischen, die heimlich Hausaufgaben für andere Fächer machen...
Gut, dass die Schüler diese Lehrer nicht in dieser Konferenz beobachten können und
erleben, wie diese sich kein bisschen besser verhalten als sie... Ob man öfter Schülervertreter zu solchen Konferenzen einladen sollte? Vielleicht würde dann mancher morgens strenge Lehrer bloß gestellt und müsste sich in Konferenzen mehr zusammen
nehmen.
Endlich kommt die versprochene Pause.
Nachdem der Schulleiter den rechtlichen Rahmen umrissen hat, beginnt die Diskussion über eine schulspezifische Umsetzung des Themas in dieser Schule. Der Schulleiter
bittet um Wortmeldungen. Er hat eine Sprecher-Liste vor sich liegen und versucht, die
darauf notierte Reihenfolge der Wortmeldungen abzuarbeiten. Aber einigen Lehrern
geht es zu langsam, bis sie an der Reihe sind, oder sie möchten sofort auf Beiträge
anderer antworten. Sie beginnen erst vereinzelt, dann immer häufiger, einfach dazwischen zu reden. Der langsam unruhig werdende Schulleiter muss zunehmend auf die
Reihenfolge der Wortmeldungen hinweisen und bitten, nicht dazwischen zu rufen. Aber jeweils nur für kurze Zeit kann er diese demokratische Unhöflichkeit stoppen,
dann beginnt sie wieder um sich zu greifen.
Einige Lehrer begründen ihre Zwischenrufe damit, dass man direkt auf eine geäußerte
Meinung antworten, diese ergänzen oder diese zurechtrücken müsse. Das sei notwendig, denn man könne doch Fehler nicht tolerieren und viele Kollegen hätten sonst vergessen, was vorher für Irrtümer oder nur Teilwahrheiten gesagt worden seien. Eine
Sprecherliste sei zwar demokratisch, aber oft zu starr. Man benötige oft lebhafte Diskussionen. Die Politiker im Fernsehen würden ja bei ihren Talkshows auch ständig und
wenig vorbildhaft dazwischen reden
Schließlich schaltet der immer unsicher werdende Schulleiter eine weitere
Pause ein, um die Gemüter zu beruhigen.
Sokrates (sinniert vor sich hin): Das sind nun dieselben Lehrer, die vormittags den
Schülern bei Gesprächsrunden beibringen wollen, sich in der Reihenfolge der Wortmeldungen zu äußern, die das Dazwischenrufen kritisieren und die permanenten Zwischenrufer für eine Zeit auch einfach vor die Tür weisen. In der Pädagogik nennt man
das, den Schülern eine "Gesprächskultur" für eine funktionierende Demokratie beibringen... Manche Lehrer haben aber selber keine solche Gesprächskultur, oft gerade
diejenigen, die im Unterricht regelmäßig das Wort Demokratie und Gesprächskultur im
Munde führen.
Nach der Pause beginnt die Diskussion von neuem. Endziel soll ein gemeinsamer Konferenzbeschluss zur Umsetzung der allgemeinen Vorgabe vor Ort sein. Aber die Diskussion wird nicht ruhiger, sondern noch heftiger geführt. Hatte man bisher nur dazwischen gerufen, so beginnen jetzt einige Lehrer, andere Kollegen mit ihnen nicht
genehmen Meinungen persönlich heftig anzugreifen. Diese Angriffe werden langsam
beleidigend und nehmen schließlich ein Niveau unterhalb der Gürtellinie an.
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Besonders tun sich dabei 2 ehemalige Aktive der Studentenrevolution von 1968/69
hervor, mittlerweile zwar selber ältere gestandene Lehrer, aber die Taktik, die sie damals gelernt haben, praktizieren sie immer noch. Sie machen ihnen missliebige Kollegen vor Schülern und Eltern und eben auch in Konferenzen schlecht und greifen sie
aggressiv an. Ihr Ziel ist, anders denkende Kollegen zumindest zu verunsichern, möglichst aber mundtot zu machen. Dafür sind ihnen viele Mittel recht, die ein echter Demokrat meiden würde. Ihr ausgeprägtes Selbstbewusstsein unterstützt dabei noch ihr
Verhalten, in ihrer Umgebung Andersdenkende und andere Ziele als die ihren zu bekämpfen... Die Diskussion wird immer heftiger, die wirklich demokratisch und damit
meinungstolerant eingestellten Kollegen beginnen sich zu wehren...
Der Schulleiter greift zur Notbremse und verkündet eine Pause. Er ist sehr
unsicher.
Sokrates (sinniert vor sich hin): Diese 1968/69 revoltierenden Studenten, die dann
Lehrer geworden sind, um die künftigen Generationen in ihrem Sinne zu beeinflussen,
führen das Wort Demokratie zwar ständig im Mund, aber Demokratie ist für sie hauptsächlich nur eine Staatsform, um ihre eigenen Ideen und Ziele durchzusetzen. Von
ihnen lernen die Schüler kaum, gute Demokraten zu werden, sondern nur anders
Denkende zu bekämpfen. Ein Schulleiter, der solche Kollegen in seiner Schule hat,
muss ein führungsstarker, ebenfalls selbstbewusster und energischer Schulleiter sein,
der sich gegenüber solchen Personen, die dominieren wollen, durchsetzen kann. Dieser Schulleiter hier kann sich offensichtlich in seinem Kollegium prinzipiell nicht durchsetzen. Das hier ist nicht mein Gesprächs- und Diskussionsstil...
Damit steht er auf und geht leise aus dem Konferenzraum. Wie diese Konferenz ausgegangen und welcher Beschluss gefasst worden ist, kann deswegen nicht mitgeteilt
werden. Darum geht es hier auch gar nicht.
(Verfasst von discipulus Socratis, der vor der Tür wartete und alles erzählt bekam)

<< zurück
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Sokrates, seine Beobachtungen und Gedanken bei einem
Elternsprechtag

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
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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.
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 Bauersoder 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
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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.
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.
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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, haben sie gesagt. Wie albern... Ich gehe heute in meiner
Funktion als Klassenelternsprecher 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 NiveauUntergrenze 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

- 380 -

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 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,
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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 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 SchmeichelEinheit 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.
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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 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
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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 fachthematisch 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 Durchsetzungskraft 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.
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 Sprechzimmer-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 Nachzüglern 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.
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(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)

<< zurück
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Sokrates und seine Gedanken während einer Schüler-Abschlussfeier
Sokrates ist zu einer Abschlussfeier eines Schüler-Jahrgangs eingeladen. Er geht natürlich hin, denn immer gibt es für ihn etwas soziologisch und pädagogisch Interessantes zu beobachten. Um welche Schule und um welchen Abschlussjahrgang es sich
handelt, ist hier nicht so wichtig. Es kann sich um ein Gymnasium, um eine Gesamtschule, um eine Berufsschule oder um eine Realschule handeln und es kann ein 10.,
12. oder 13. Jahrgang seinen schulischen Abschied feiern. Aber Sokrates beobachtet
bei der Abschlussfeier, zu der er geladen ist, manches, was für derzeitige deutsche
Abschlussfeiern vielleicht verallgemeinerbar ist.
Der Saal ist gut besetzt, die Schüler des Abschlussjahrgangs, ihre Geschwister,
Freunde/ Freundinnen aus anderen Schulen, die Eltern der Schüler/Schülerinnen und
natürlich auch die Lehrer, manche mit gelangweiltem Gesicht, sind gekommen. Sokrates hat sich etwas seitwärts gesetzt, denn da kann er besser den Saal überblicken.
Sokrates fällt bezüglich der Kleidung der Gekommenen Interessantes auf. Die meisten
der Schülerinnen und Schüler haben sich feierlich und chic zurecht gemacht. Die Mädchen haben sich dezent geschminkt, sitzen mit frischen, teils gestylten Frisuren, Festtags-Kleidern und vornehmen Schuhen auf ihren Plätzen oder stehen im Foyer oder
gehen langsam und um sich schauend, den Mittelgang entlang. Sie haben sich Mühe
gegeben, schön und vornehm zu erscheinen und wollen gesehen werden.
Sokrates denkt: Das liegt im Wesen der Mädchen und jungen Frauen, durch Schönheit und hübsche Kleidung auffallen zu wollen. Das war schon in der Steinzeit so und
das wird auch kein Kommunismus, kein Gammel-Sozialismus und keine sonstige Allegleich-machen-Ideologie ausrotten können...
Auch die Jungen sind in der Mehrzahl festlich gekleidet. Sie haben sich irgendwo
dunkle Anzüge und Schuhe besorgt, teilweise vermutlich von den Eltern, haben sich
die Haare etwas schneiden lassen und viele haben sogar Krawatten an. Nur eine Minderheit trägt auch jetzt Turnschuhe, Jeans und lässige Jacken.
Sokrates ist erstaunt und denkt: Beginnt bei den Jungen die Gammel-Welle der vergangenen Jahrzehnte wieder abzuebben? Beginnt sich bei ihnen wieder ein Gefühl für
Feierlichkeiten und an solche Anlässe angepasste Kleidung zu verbreiten? Dann würde
ja der Einfluss derjenigen Lehrer, die ursprünglich zu den Studenten der wilden 68er
Jahre gehört haben und die den langen Marsch durch die Schulen eingeschlagen haben, um über die Schulen die deutsche Gesellschaft in ihrem Sinne zu verändern, abnehmen. Oder sind diese ehemaligen Gammel-Studenten selber wieder gemäßigter
geworden? Selbst bei den Grünen, von denen viele auch aus der Studentenrevolution
kommen, beobachtet man ja zunehmend gepflegte Kleidung bei feierlichen Anlässen
und ein Abebben von Radikalität...
Die Eltern sind neben den Entlass-Schülern ein weiterer Block, dem man an der Kleidung überwiegend ebenfalls eine festliche Stimmung ansieht. Anders die Lehrer. Hier
fallen Sokrates 3 unterschiedlich gekleidete Blöcke auf.
Der erste Lehrerblock ist relativ klein, aber doch auffällig. Er trägt keinerlei festliche
Kleidung, eher bewusst unfestlich-provokative Kleidung, also Turnschuhe, Jeans, Alltagspullover oder Jeansjacken, unordentliche Frisuren und, man glaubt es kaum,
Rucksäckchen. Diese Lehrer berücksichtigen in ihrer Kleidung offensichtlich bewusst
keinerlei feierliche Anlässe. Diese Lehrer unterhalten sich auch ungeniert während des
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Programms, leise zwar, aber sie machen offensichtlich auch spöttische Bemerkungen.
Einige gehen regelmäßig vor die Tür und rauchen eine Zigarette, gleichgültig, ob das
vielleicht störend wirken könnte. Es handelt sich übrigens sowohl um ältere als auch
um jüngere Lehrer.
Sokrates sinniert: Das sind offensichtlich die ehemaligen revoltierenden 68er Studenten und diejenigen, die auf den Universitäten später deren Leitideen übernommen haben und weiter tragen wollen. Denn ein Teil der damaligen revolutionären Studenten
hat ja auch bewusst die akademische Laufbahn eingeschlagen, um Studenten in ihrem
Sinne zu beeinflussen - mit einigem Erfolg, wie man sieht.
Aber wenn ich genauer in die Gesichter der festlich gekleideten Schüler, besonders
der Schülerinnen schaue, dann scheinen viele Schüler diese Lehrergruppe mit ihren
Blicken zu meiden. Es ist für sie ja auch eine gewisse Enttäuschung, dass ihr Abschluss, ihr festlicher Entlasstag von einigen Lehrern so wenig mit ihrem äußeren Erscheinungsbild gewürdigt wird...
Die andere, etwas größere Lehrergruppe ist etwas festlicher gekleidet, aber doch nur
etwas, gewissermaßen zurückhaltend festlich. Sie tragen teilweise Krawatten, haben
einen Anzug oder besser Kleidung an und viele tragen dunklere Lederschuhe. Sie wirken aber verunsichert-zurückhaltend. Sie schauen manchmal etwas unsicher zur
Gruppe der Immer-Alltagskleider-Lehrer hinüber. Man hat den Eindruck, dass sie eine
gewisse Sorge nicht verbergen können, von dieser ersten Lehrergruppe spöttischkritische Bemerkungen zu hören.
Sokrates denkt: Diese Gruppe getraut sich nicht so ganz, sich so zu geben und zu
kleiden wie sie es eigentlich gerne möchte. Sie fürchtet vielleicht die kritischen Bemerkungen der Immer-Alltagskleider-Lehrergruppe. Sie haben nicht den Mut, das zu
tun, was sie eigentlich für richtig halten. Vermutlich haben die Immer-AlltagskleiderLehrer erfolgreich Kollegen verunsichert... Bei denen hätte ich mich gerne öfter aufgehalten, um ihnen Mut zumachen, ihre eigenständige Einstellung unbeirrter zu vertreten...
Die dritte Lehrergruppe hat sich dem festlichen Ereignis und der Kleidung der EntlassSchüler angepasst. Viele von ihnen tragen dunkle Anzüge, weiße Hemden und Krawatten, so wie es früher bei festlichen Anlässen üblich war. Andere sind etwas farbenfroher und sportlicher, aber trotzdem vornehm gekleidet.
Sokrates denkt: Das sind offensichtlich diejenigen Lehrer, die sich nicht beeinflussen
lassen, gewissermaßen die Hardliner im freien Verhalten. Die älteren und jüngeren
unterscheiden sich zwar in dem, was für sie festlich ist, aber das ist der natürliche
Generationen-Unterschied...
Manche haben fast trotzige Gesichter... Es scheint an dieser Schule nicht so einfach zu
sein, sich so zu kleiden, wie man es für richtig hält.... Vermutlich trifft das auch das
Verhalten und die eigene Meinung... Diese Gruppe hat einen gewissen Mut und Standfestigkeit... Aber was macht denn die Schulleitung in dieser Zwickmühle? Wo sitzt die,
wie ist die gekleidet...?
Sokrates entdeckt die Schulleitung vorne an der Bühne, auf der sich die EntlassSchüler zur Eröffnung der Feier zu sammeln beginnen. Der Schulleiter und sein Stellvertreter verhalten sich geschickt, lassen aber trotzdem erkennen, welcher Gruppierung der Lehrerschaft sie nahe stehen. Der Schulleiter ist noch relativ jung. Er hat re-
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lativ langes, ungescheiteltes Haar hinten bis auf die Schultern und einen längeren
Bart, er trägt Jeans, aber ein Jackett und ein weißes Hemd darunter, allerdings ohne
Krawatte. Dazu hat er rotbraune flache Halbschuhe an, die einen sportähnlichen Stil
haben.
Sokrates denkt: Aha, er will sich neutral verhalten, aber er gehört zu den Schulreformern, die ihre Wurzeln in der Studentenrevolution von 1968 haben. Im Zweifelsfall
unterstützt er die Immer-Alltagskleider-Lehrer mehr als die konservativen Lehrer.
Vermutlich trägt er das Jackett und das weiße Hemd hauptsächlich nur um der Eltern
und Presse willen...
Der Konrektor, er ist etwas jünger als der Schulleiter, hat sich noch weniger an die
Feierlichkeit angepasst. Er trägt ebenfalls Jeans, dazu helle Schuhe, in die man nur
hinein schlupft, ein braunes Jackett, aber darunter nur ein buntes Baumwollhemd.
Den feierlichen Anlass hat er offensichtlich insofern berücksichtigt, als seine Kleidungsstücke wenig gebraucht aussehen. Vermutlich handelt es sich um seine Sonntagskleidung, die sich von der Werktagskleidung nur durch ihren neueren Zustand und
durch das Jackett statt einem Pullover unterscheiden dürfte. Er gibt sich locker, wie
bei einer Party. Er albert an der Bühne gerade mit Schülerinnen herum und neckt sie
etwas wegen ihrer Mühe, die sie für ihr feierliches Aussehen aufgewendet haben.
Sokrates denkt: Aha, dieser Konrektor gehört vermutlich zur zweiten oder sogar zur
dritten Nachfolge-Generation der unruhigen 68er Bewegung. Er ist aber der geschicktere der Beiden und sicher erfolgreicher in der Beeinflussung der Schüler. So eine lockere Art kommt meistens gut an. Er möchte vermutlich auch eine undifferenzierte
lockere Alltags-Gesellschaft und damit eine entsprechende Schulform ohne Gliederung
nach Leistung und Bemühen. Ich denke, er lenkt im Hintergrund die Abschlussfeier
etwas mit. Mal sehen, was er will und tut...
Bei diesen Gedanken kommt eine schick angezogene Schülerin den Gang entlang und
schaut etwas bedauernd auf eine Lehrerin in der Gruppe der Immer-AlltagskleiderLehrer. Diese hat einen kurzen, phantasielosen Bubikopf, trägt leichte Turnschuhe,
Jeans, eine ärmellose blaue Jeans-Weste, darunter eine bunt-karierte Bluse und ihr
abgeschabtes Rucksäckchen steht an der Seite ihres Stuhles. Die Lehrerin sieht den
Blick der Schülerin, wendet sich zu ihrer ähnlich gekleideten Nachbarin und sagt
schnippisch:
Die Lehrerin: Hach, ich kaufe mir wegen so einem Anlass doch keine neue Bluse?
Warum sollte ich denn auch? Ich gehe so überall hin, zum Einkaufen, in die Kirche, zu
Hochzeiten, sogar zu Trauerfeiern und eben auch zu Abschlussfeiern. Ich mag diese
frühere bürgerliche Gesellschaft mit ihren Gebräuchen und Kleidungstraditionen nicht.
Meine Eltern dachten auch so bürgerlich... Aber diese bürgerliche Zwangskultur habe
ich seit meiner Studentenzeit abgelegt. Damals kam ich glücklicherweise in die richtige Gruppe... Hach, ich gehe auch so ins Theater und nicht anders.
Sokrates, der am Rand sitzt, hat den Vorgang beobachtet und mit angehört und
macht sich seine Gedanken.
Sokrates denkt: Anscheinend haben die Eltern dieser Lehrerin es mit der Erziehung
zu streng gehalten. Jetzt ist sie ins Gegenteil umgeschlagen. An der Universität ist sie
in einen 68er Kreis geraten und hat deren soziologische Ziele angenommen. Dabei
geht es eigentlich nicht nur um eine neue Bluse, sie könnte sich ruhig mal eine ganze
Festtags-Garderobe anschaffen. Man sollte Festtage und Feierlichkeiten auch mit einer
entsprechenden Kleidung feiern und ehren, besonders als Frau...
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Ein Lehrer in ihrer Nähe, der die Bemerkung der Immer-Alltagskleider-Lehrerin mit
angehört hat, bemerkt bevormundend-aggressiv:
Der Lehrer: Richtig, richtig, Frau Kollegin! Selbst im Theater sollte man endlich die
festliche Kleidung abschaffen... Was sage ich "abschaffen", bei der Strafe eines höheren Eintrittsgeldes sollte man sie verbieten! Ich gehe mit meinen Schülern auch ab
und zu ins Theater. Aber ich schärfe ihnen vorher ein, dass sie ja nicht in besonderer
Kleidung kommen. Ich sage ihnen, sie möchten sich ja nicht unterstehen, anders als
in ihrer Alltagskleidung mit mir ins Theater zu gehen... Für mich gibt es nur die
Grundsätze von Bert Brecht und seinem proletarischen Theater. Alles andere ist bürgerlich und das muss abgeschafft werden... Ein Kollege wollte einmal auf einer Klassenfahrt mit seiner Klasse in dasselbe Theaterstück wie ich mit meiner Klasse gehen
und hatte seine Schüler gebeten, sich an diesem Abend etwas "passender und festlicher", wie er sagte, anzuziehen. Als wir dann einen gemeinsamen Elternabend vorher
abhielten, habe ich ihn richtig fertig gemacht, vor allen Eltern und Schülern fertig gemacht. Der konnte keinen Ton mehr heraus bringen...
Ein anderer Lehrer daneben: So ist’s richtig... Fertig machen muss man die Altmodischen, die Bürgerlichen, die Konservativen, die Nicht-Sozialisten, die NichtKonformisten... Mit den Waffen der Demokratie muss man sie in die Ecke schieben.
Ich bestehe darauf, dass ich meine Meinung jederzeit sagen darf, aber ich sage sie so,
dass der andere dann nichts mehr sagt, ha, ha, ha...
Sokrates denkt: Da haben wir es... Die beiden Lehrer praktizieren noch nach Jahrzehnten die Methoden der damaligen revoltierenden Studenten: Ständig von Demokratie reden, aber sich so aggressiv verhalten, dass der Andere, der Bescheidenere,
der wenig Kämpferische nachgibt oder zumindest schweigt... Mit den Mitteln der Demokratie die Gesellschaft dahin lenken, wo man sie hin haben will... Ich dachte, dass
diese Missachtung von Demokratie vorbei wäre...
Mittlerweile haben sich die Schüler auf der Bühne auf die dortigen Stühle gesetzt. Es
ist ein schöner Anblick, die festlich gekleideten jungen Leute... Und dann beginnt das
Programm der Abschlussfeier. Zuerst werden wie üblich viele, zu viele kürzere oder
längere Reden von den verschiedensten Leuten gehalten: Begrüßungsreden, Dankesreden, Schülerreden, Elternreden, Gästereden, Lehrerreden... Die Zeit verrinnt, die
Schüler möchten ihre Zeugnisse bekommen.
In seiner Rede vor der Zeugnisausgabe weist der Schulleiter darauf hin, dass fast alle
Schüler den Abschluss erreicht haben und dass die erreichten Noten erfreulich im Noten-Durchschnitt sind. Mehrere Schüler haben einen Notendurchschnitt von 1,... erreicht, die meisten einen von 2,... Sein Anliegen als Schulleiter sei, dass alle gerne zur
Schule gehen und dass möglichst alle mitkommen. Diese Freude an Schule habe sich
auch hier in den Leistungen niedergeschlagen, das positive Ergebnis sei im Grunde
eine Bestätigung seiner Auffassung von Wohlfühl-Schule.
Sokrates denkt: Wenn fast alle Schüler einen Abschluss erreicht haben, wenn die erreichten Noten derart gut sind und wenn möglichst alle an dieser Schule mitkommen
sollen, dann kann das Niveau, die Anforderung an die Schüler nicht hoch sein und
dann sind die guten Noten mehr eine Folge einer schülerfreundlichen Notengebung als
wirkliche Leistungsbewertungen...
Als dieser Teil der Feier mit der verdienten Würde, Anerkennung und Fröhlichkeit vorüber ist, kommen die Entlass-Schüler zu dem von ihnen geplanten Teil der Veranstal-
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tung. Es zeigt sich, dass dieser allerdings nicht so gut vorbereitet und qualitativ anspruchsvoll ist, wie von vielen Gästen erhofft. Hier zeigt sich, dass auf einer Schule,
die von ihren Schülern wenig verlangt, wo möglichst alle mitkommen sollen, auch keine anspruchsvolle, niveauvolle Abschlussfeier erwartet werden kann. Die Schülerbeiträge sind langatmig, flach, mehr albern als humorvoll... Die Zeit verstreicht und viele
Eltern möchten nach Hause. Da tritt der Konrektor an das Mikrophon und bittet, weiter da zu bleiben - auszuharren wäre das bessere Wort.
Der Konrektor: Ich habe die Schüler gebeten, statt einer Entlassfeier ein fröhliches,
lockeres Volksfest zu veranstalten. Es kann ruhig 6 oder 7 Stunden bis in die Nacht
dauern. Und es soll nicht geistig anstrengend sein, es soll hauptsächlich Spaß machen.
Erwarten Sie deswegen keine anspruchsvollen Darbietungen, wie das in der bürgerlichen Vergangenheit angestrebt worden ist, in der die Entlass-Schüler bei ihrer Verabschiedung das erreichte Niveau erkennen lassen sollten. Wir wollen nur lockeren,
leichten Spaß haben. Das ist die neue Schulform, die Spaßschule vom Tag des Eintritts bis hin zur Entlassfeier...
Es erfolgt Applaus von einem Teil der Lehrer, die Mehrzahl verhält sich passivschweigend. Ein Teil der Eltern murrt, steht danach auf und geht doch, unter ihnen
auch Sokrates. Es kann also nicht der weitere Verlauf dieses Abends mitgeteilt werden. Sokrates denkt aber noch im Hinausgehen:
Sokrates vor sich hin: Ich hoffe nur, dass solch eine Entlassfeier, dass diese Abschluss-Feier hier eine Ausnahme gewesen ist... Natürlich können die Schüler ihren
Abschluss auch in Form eines Volksfestes gestalten, aber später und privat. Das ist
eigentlich so üblich gewesen und sollte so beibehalten werden... Ich hoffe, dass an
anderen Schulen mehr Kleidungs-Niveau, mehr Beitrags-Niveau und mehr wirkliche
demokratische Toleranz herrschen. An dieser Schule sollte wieder gelernt werden,
Veranstaltungen mehr zu differenzieren und Differenzierungen auch in Kleidung und
Programm erkennbar zu ge-stalten... Natürlich sollte man es bei der festlichen Kleidung nicht übertreiben... Einige Schülerinnen sind wie Filmsternchen ausstaffiert,
vermutlich ein Nachholbedürfnis bezüglich festlicher Kleidung...
(Aufgeschrieben von discipulus Socratis, dem Sokrates noch am selben Abend von
dieser Abschlussfeier und seinen Beobachtungen und Gedankenen berichtet hat)

<< zurück
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Sokrates und ein Lehrer-Ausflugstag
Dieses Erlebnis des Sokrates hat eine Vorgeschichte: Nämlich eine Schule im Umfeld
des ehemaligen Limes plante einen Wandertag ihrer oberen Klassen zu antiken Kulturstätten in ihrer Umgebung, die als Freilichtmuseen bzw. als Kulturobjekte hergerichtet
und zugänglich gemacht worden sind. Die Schule wünschte nun die Beratung eines
anerkannten Fachmannes für Antike und lud Sokrates ein - einen kompetenter Mann
konnte sie ja auch nicht finden. Sokrates hat sich gerne zur Verfügung gestellt und
war zu der Vorbereitungskonferenz für diesen Wandertag gekommen. Ebenfalls nahmen an dieser Vorbereitungskonferenz der erweiterte Schulelternbeirat und die erweiterte Schülervertretung teil. Man wollte ein möglichst breit getragenes Konzept für
diesen Wandertag zu antiken Kulturstätten erarbeiten.
Aber leider kam es zu keinem gemeinsamen Wandertagkonzept, denn die Konferenzteilnehmer hatten derart unterschiedliche Vorstellung über die Notwendigkeit und den
Sinn eines solchen Antiken-Wandertages und über die Auswahl der Kulturobjekte,
dass der ganze Wandertag-Plan schließlich fallen gelassen wurde und man wieder, wie
üblich, einen offenen Wandertag ansetzte, an dem die Schüler nach einem kurzen
gemeinsamen Programm irgendwo in einer Eisdiele, einem Bowlingzentrum, einem
Minigolfplatz oder in einer Einkaufsstraße verschwinden. Denn Wandertage werden
bekanntlich immer weniger zum Wandern oder zum Besuch von Kulturstätten der
Umgebung genutzt, sondern sind immer mehr lockere, lernfreie Vormittage, die nur
irgendwo im Klassenverband bei Spaß und Spiel verbracht werden.
Bei einigen Lehrern hörte man am Konferenzende dann herbe Kritik an der heutigen
Jugend und an dem üblichen Wandertag-Programm und Wandertag-Verhalten. Die
Anspruchslosigkeit der meisten Schüler, ihre Zugehörigkeit zu einer Spaßgesellschaft,
ihr oberflächliches soziologisches Verhalten, die üblichen Versuche, unbeobachtet in
Kneipen Biere zu trinken, die verstärkte Neigung zum Flirten an Wandertagen und die
Bereitschaft zum Geldausgeben seien deutliche Zeichen für den Niedergang von Kultur
und Gesellschaft. Es sei umsonst, dass man sich den Nachmittag um die Ohren schlüge, um in dieser Konferenz ein anspruchsvolles und interessantes WandertagProgramm zu entwerfen.
Der Schulleiter schlug nun als Entschädigung für den Konferenz-Misserfolg vor, dass
das Kollegium kurzfristig einen Lehrerausflug machen solle und man wenigstens halbprivat eine solche antike Kulturstätte besuchen könne. Das wurde gern angenommen.
Die Eltern- und Schülervertreter wurden entlassen und das Kollegium blieb noch halbprivat zurück, um diesen Lehrerausflug etwas genauer zu planen. Und Sokrates wurde
natürlich zu diesem Lehrerausflug eingeladen. Hier bei den Lehrern könne er ja sicher
seine reichhaltigen und interessanten Erläuterungen "los werden".
Der Schulleiter machte anschließend einen Kulturobjekt-Vorschlag, dem zugestimmt
wurde. Aber bereits bei der Terminfestlegung - der Ausflug sollte bald stattfinden musste der Schulleiter gewissermaßen zähneknirschend akzeptieren, dass der Ausflug
an einem Unterrichtstag stattfinden solle - sicher zur Freude der Schüler, die dann
schulfrei hätten, und auch der meisten Lehrer, die dann keinen anstrengenden Unterricht halten müssten - und dass ein kulturelles Programm nur den Vormittag füllen
solle - man habe ja im vorigen Jahr bereits einen sehr anstrengenden MuseumsBildungstag durchgestanden.
Der Tag des Kollegiums-Ausflugs ist gekommen. Sokrates hat sich etwas vorbereitet,
d.h. er hat sich etwas erinnert an die damalige Zeit und hat sich vorgenommen, sehr
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anschaulich von damals zu berichten. Aber am Ort des antiken Kultur-Denkmals muss
er feststellen, dass die meisten Lehrer nicht oder nur gelangweilt zuhören. Sokrates
hört aus den lauten Stoßseufzern und dem Geflüster, dass die Naturwissenschaftler
wenig Bezug zur Vergangenheit haben, dass die Deutschlehrer lieber eine Geschichte
dazu läsen, dass die Sportlehrer lieber ein antikes Stadion besucht hätten, dass die
Sozialkunde- und Religionslehrer die Antike sowieso als eine "dunkle" Zeit ansahen,
dass die meisten Lehrer gerne Stühle vorgefunden hätte, denn das längere Stehen
und Zuhören sei doch ziemlich anstrengend, dass …, dass …
Sokrates macht es wie ein kluger Reiseführer, der merkt, dass seine Gruppe sich doch
nicht sonderlich für das gebuchte Objekt interessiert - er kommt schnell, schneller als
geplant, zum Schluss. Die meisten Lehrer sind erleichtert und klatschen pflichtgemäß
Beifall.
Nun wird überlegt, was man mit dem angebrochenen Tag noch anfangen könne. Die
meisten sind sich einig, dass jetzt der Bildung genug sei und man nun das gute Recht
habe, Privatmensch zu sein. Einige schlagen vor, in ein Cafe zu gehen und dort Kaffee
und Kuchen zu sich zu nehmen, denn das Zuhören sei doch anstrengend gewesen.
Andere wollen lieber einen Bummel durch eine nahe gelegene Einkaufsmeile machen.
Und wieder andere wollen sich einfach in einen nahe gelegenen Park setzen und die
Beine vom Stehen ausruhen. Man einigt sich schließlich darauf, dass man sich in einen
Park setzen oder ein Cafe besuchen oder einen Einkaufsbummel machen kann. Um 13
Uhr sollen sich aber alle wieder am Bus einfinden, der dann das Kollegium in ein nahe
gelegenes bekanntes Speiserestaurant fährt, wo man ausgiebig zu tafeln gedenkt.
Da diesmal keiner selber Auto fahren muss und man deswegen nicht auf die Promille
zu achten braucht, wird das Essen von den meisten genutzt, um auch dem Bier bzw.
Wein tüchtig zuzusprechen. Man sei ja als Lehrer schließlich auch nur ein Mensch und
habe das Recht, unbeobachtet von Schülern ein Privatmensch zu sein - so wird dabei
argumentiert.
Da viele nach dem Essen und dem Alkoholkonsum schwere Beine haben und längere
Zeit sitzen möchten bzw. frische Luft brauchen, wird beschlossen, eine Schifffahrt auf
dem nahen Fluss zu machen. Da könne man außerdem das Panorama genießen. Für
Sokrates ist das ein Anzeichen für einen Rest an landeskundlichem Interesse. Er ist
also zurückhaltend-optimistisch.
Unterwegs legt das Schiff in einem bekannten Weinort an. Alle gehen in eines der dortigen bekannten Weinlokale mit einer Kapelle. Die sich ergebende Weinprobe lockert
weiter die Zungen, einige beginnen im Lokal zu singen und auch zu tanzen. Lehrer
seien auch nur Menschen, hört Sokrates immer wieder, und so ein Ausflug sei eine
Gelegenheit, die verkrampfte Lehrerwürde zu vergessen und sich ungezwungen zu
geben - eben wie ein normaler Mensch seiner Zeit.
Lehrer sprechen unter sich meistens von Schule und so auch hier, aber mit erhöhter
Lautstärke, denn der Wein entfaltet seine Wirkung. Und es werden die ersten zweideutigen Witze erzählt. Die übrigen Gäste des Lokals beginnen, etwas befremdet nach
dieser offensichtlich gelockert fröhlichen Lehrergruppe zu schauen. Aber die Betroffenen merken das nicht und wollen es auch nicht merken. Sokrates hat sich etwas abseits gesetzt, falls doch Eltern von Schülern unter den übrigen Gästen wären.
Nach diesem Abstecher in den bekannten Weinort bringt das Schiff die Gruppe zu einem noblen Restaurant mit Terrasse zum Wasser hin. Hier wird zu Abend gegessen.
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Viele bestellen sich große Portionen, obwohl sie noch vom reichlichen Mittagessen gesättigt sind - Man muss ja zeigen, dass man als Beamter nicht zu den armen Sozialschichten gehört. Und weil man ja endlich einmal frei sei von den Fesseln des Vorbildsein-Müssens, wird jetzt Sekt bestellt und nachbestellt.
Der Schulleiter, dem es schon seit dem Desinteresse der meisten Kollegen an den
Erläuterungen des Sokrates (übrigens zum Alltagsleben in der Antike, eigentlich ein
interessantes Thema) peinlich zu werden beginnt, setzt sich zu Sokrates an einen Nebentisch. Beide beobachten aus einer gewissen Distanz die immer lockerer und vergnügter werdende Lehrergruppe.
Schließlich machen einige Lehrer den Vorschlag, auf der Terrasse zu den Klängen der
Kapelle im Kreis zu tanzen. Zuerst wollen sie einen Sirtaki tanzen und bitten Sokrates,
ihnen diesen Tanz beizubringen. Sokrates lehnt aber mit der Begründung ab, er habe
sich in seiner Jugend fürs Tanzen nicht interessiert, dafür sei er als schwer arbeitender
Steinmetz zu wenig gelenkig gewesen. Darauf beschließt die Mehrzahl, einen russischen Kasatschok zu tanzen. Die Kapelle bekommt ein entsprechendes Trinkgeld und
nun beginnen die meisten, auch die Frauen, im Kreise nach erfundenen pseudo- russischen Bewegungen zu hüpfen und russische Phantasie-Worte zu rufen. Einige Lehrer
lachen dazu ungehemmt und meinen, dass dieser Abend endlich mal ein toller Abend
sei, an dem man ungehemmt einfach nur Mensch sein könne. Die ersten auf der Terrassenbrüstung abgestellten Sektgläser werden versehentlich umgestoßen.
Ein Lehrer zieht sich mit einem grau gewordenen Gesicht zurück und setzt sich in eine
Ecke. Der Alkohol, die große Essensportion und die ungewohnte Hüpferei verursachen
bei ihm Übelkeit. Er seufzt und hofft, dass er nicht brechen muss.
Das Nobel-Gasthaus hat an diesem Abend noch viele andere Gäste, aber die ersten
beginnen verlegen aufzustehen und zu bezahlen. Manche schauen missbilligend zu
diesen entfesselten Lehrern hin, denen offensichtlich jedes Verhaltens-Feingefühl in
diesem Restaurant gehobener Klasse abhanden gekommen ist.
Der Schulleiter beginnt sich den Schweiß von der Stirn zu wischen und bestellt den
wartenden Bus an dieses Abendrestaurant, um die Gruppe möglichst bald zurück an
die Schule, den Startplatz des Ausfluges, zu bringen. Aber sobald der Busfahrer im
Restaurant erscheint, wird ihm großzügig ein Essen von den ausgelassenen Lehrern
spendiert und ihm erklärt, dass man noch nicht zurück fahren werde, denn der Abend
habe ja gerade erst richtig begonnen.
Einige feinfühligere Kollegen haben sich mittlerweile an den Tisch zu Sokrates und
dem Schulleiter gesetzt und schauen fragend und verlegen den Schulleiter an. Dieser
kann nur mit den Schultern zucken, denn der Personalrat gehört zu der Tanzgruppe
auf der Terrasse und einen offenen Dissens vor den Gästen dieses Nobel-Restaurants
möchte der Schulleiter nicht riskieren. So macht man an diesem Tisch das einzig Richtige und beginnt ein vernünftiges Gespräch, u. a. auch über den Besuch des antiken
Kulturdenkmals, und Sokrates kann noch einige Fakten nachtragen, zu denen er am
Vormittag nicht mehr gekommen ist.
Immer mehr Gäste aus der Umgebung der Terrasse verlassen das Restaurant. Es wird
leerer. Das nutzen einige Lehrer-Pärchen, die sich gebildet haben, aus, um in Ecken
im Saalhintergrund zu schmusen. Eine schon etwas ältere unverheiratete Lehrerin, die
sonst im Schulalltag ziemlich verknöchert auftritt, zieht den Busfahrer in den lauten
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Tanzkreis auf der Terrasse und ruft diesem dabei zu, er solle kein Stockfisch-Gesicht
machen, man leben ja schließlich nur einmal. Und heute sei man einfach nur Mensch.
Der Tanzkreis entwickelt sich zu einem phantasievollen Pseudo-Folklorekreis. Man
tanzt irgendwie zu südamerikanischen, russischen, spanischen und karnevalsähnlichen
Rhythmen, welche die mittlerweile kleiner gewordene Kapelle intoniert. Man hat ihr
ein zusätzliches Trinkgeld spendiert. Der Vertreter des Tanzkreises hat es mit den
Worten übergeben, an solch einem schönen Abend spiele Geld keine Rolle. Ein Kellner
steht mit einem unbeweglichen Gesicht - er hat gelernt nicht zu zeigen was er denkt neben dem Tanzkreis und nimmt die Bestellungen für neue volle Sektgläser entgegen.
Es wird immer später. Mittlerweile sind die letzten anderen Gäste gegangen. Nur die
ausgelassene Stimmung - das ist vorsichtig ausgedrückt - des Lehrer-Tanzkreises hört
man bis weit an die Straße und den Fluss. Weitere Sektgläser gehen zu Bruch.
Ein Lehrer-Pärchen (er ist ein mittelalter verheirateter Kollege, sie eine unverheiratete
Referendarin) ziehen Hand in Hand Richtung Saalhintergrund. Sokrates hört gerade
noch, wie der Lehrer sagt, dass es wieder einmal Zeit sei, dass er bei ihr zu Hause
vorbei käme. Er werde seiner Frau sagen, der Bus habe einen Motorschaden gehabt
und man habe sehr lange warten müssen, bis man weiter fahren konnte. Sie lacht
glockenhell und verschmitzt. Der Tanzkreis wird weiter kleiner, weil es weiteren Lehrern schlecht geworden ist.
Plötzlich fängt es an zu regnen. Der Tanzkreis flüchtet in den Saal. Der Schulleiter benutzt die Gunst der Stunde und bittet zu zahlen. Ein weiterer Aufenthalt lohne nicht
mehr, man solle jetzt zurück fahren. Ein Teil der Kollegen ist immer noch aufgedrehtausgelassen und bedauert den Regen, denn als Lehrer müsse man ja auch mal einfach
Mensch sein können wie alle anderen auch.
An der Schule wieder angekommen, wo die meisten die Autos stehen gelassen haben,
verabschieden sich einige noch so lautstark, dass Fenster neugierig aufgehen. Einige
Pärchen sind unauffällig verschwunden. Die Mehrzahl der Lehrer setzt sich ans Steuer
und fährt nach Hause. Nur einige bestellen eine Taxe.
Der Schulleiter ist in Schweiß gebadet. Er stellt sich vor, wie es auf die Schule wirken
würde, wenn in der Zeitung stünde, dass eine Reihe alkoholisierter Lehrer der Schule
von der Polizei angehalten worden seien und murmelt nur, dass man über diesen Tag
in einer Konferenz noch reden werde. Der Busfahrer ist nachdenklich. Er hat, ohne
dass es im Kollegium bekannt ist, einen Neffen an dieser Schule, dessen Eltern er
morgen etwas erzählen wird. Der Kellner in dem Nobel-Restaurant wird am nächsten
Morgen damit beschäftigt sein, die Scherben der zerbrochenen Sektgläser von der
Terrasse wegzufegen.
Sokrates sagt gar nichts mehr und geht sinnend nach Hause. Er denkt darüber nach,
ob man Beamten mit hohem Verhaltens-Erwartungsdruck von außen einmal im Jahr
eine Art Saturnalien-Tag von Seiten des Ministeriums gönnen solle, damit sie einmal
ganz unbeschwert und primitiv Mensch sein können. Oder ob man eine regelmäßige
Fortbildung in öffentlichem Auftreten von Lehrern anbietet. Oder ob man besser nicht
mehr jeden, der nach der abgesicherten Lehrerposition strebt, in den Beamtenstand
aufnimmt.
Sokrates bittet am nächsten Tag seinen Protokollanten discipulus socratis, diesen Lehrer-Ausflug ganz sachlich-nüchtern darzustellen, bewusst nicht in Gesprächsform und

- 394 -

ohne reflektorische Beurteilungen. Jeder Leser soll sich selber dazu Gedanken machen
können. Und das hat der Schreiber auch getan.
(Verfasst von discipulus Socratis am nächsten Tag. Dieser fügt eigenmächtig hinzu,
dass er sich bei einigen Lehrern erkundigt hat, ob das nur ein Ausnahmefall gewesen
sei und hat die Mitteilungen bekommen, dass zumindest einige Teile dieses Erlebnisses bei Lehrerausflügen vorkommen könnten, dass aber die meisten Lehrerausflüge
natürlich sehr viel anspruchsvoller verliefen.)

<< zurück
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Sokrates und seine Gedanken über "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 LehrerKollegien 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
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seinen Unterricht so gestalten, wie er es für richtig hält, sofern man sich erkennbare
Mühe gibt.
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 Studienseminar 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 althergebrachten Methoden früher 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 mob-
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ben. 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.
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 HospitationsStunde 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...
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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...
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
Fachkonferenz 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
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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 aggressivem 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, 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 GammelKollegen habe ich keine Chance...
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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 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
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"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 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
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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...
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 auch 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
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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)

<< zurück
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Sokrates und seine Gedanken: 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…
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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 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…
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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 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 unterrichtsbegleitende 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)
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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 AlltagsProblemen einen geraden Erfolgskurs steuern. So eine "ewig besorgte Mütterliche"
belastet die ganze 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.
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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.
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 SchulmensaBesuch des Sokrates nach dessen Erzählung das Protokoll darüber verfasst hat)

<< zurück
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Sokrates und seine Gedanken zu absonderlichen 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.
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Glückerweise treffen solche Tendenzen in vielen Schulverwaltungen auf keine Toleranz
und kommen nicht an allen Schulen in Deutschland vor, aber leider zunehmend in Ballungsgebieten 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 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 Schul-
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tern. 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 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.

- 412 -

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 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 PersönlichkeitsAusprägungen 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 ursprüng-
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lich 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 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…
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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 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 BiologieUnterricht 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
Existentialismus, Provokation, Dandy, Hundertwasser, Sportlichkeit und ewigJugendlichem 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 er-
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muntere 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-Wohngemeinschaft 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 SexualkundeUnterricht ist mehr eine Vorbereitung auf spätere Freuden als eine sachliche Aufklärung. Und mir ist eine Andeutung von Schülerseite zugegangen, dass er auf Klassenfahrten mit älteren Schülerinnen schmust.
Er hat unter den Schülern eine Anzahl von Anhängern, besonders unter den Mädchen.
Die anderen 3 Kollegen haben bisher nur einen begrenzten Einfluss gehabt, glücklicherweise. 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.
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- 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)

<< zurück
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Sokrates und seine Gedanken zu einer Gruppe Schüler an einer
Bushaltestelle
Sokrates steht morgens an einer Bushaltestelle und möchte mit einem Schulbus zu
einer Schule fahren. Mit ihm wartet eine Gruppe Schüler verschiedenen Alters. Es ist
Winter mit Schnee und Glatteis und der Bus verspätet sich deswegen erheblich oder
kann wegen Straßenglätte gar nicht fahren. Sokrates beobachtet deswegen die Schüler und hört, nicht ganz ohne Interesse, ihre Gespräche mit. Es handelt sich um Schüler aller Altersstufen, um Jungen und Mädchen, um Deutsche und Migranten.
Zuerst stehen die meisten noch ziemlich stumm herum, noch müde, an die Wände der
Bushaltestelle gelehnt und warten. Einige gähnen, einige essen noch schnell Süßigkeiten, denn offensichtlich hat es morgens nicht zum Frühstück gereicht, einige haben
Kopfhörer auf, einige bedienen das Handy... Es ist ein ganz alltäglicher Morgen. Es ist
kalt und es schneit leicht.
Der Bus kommt nicht pünktlich.
Das macht einige missmutig und sie beginnen auf das kalte Wetter zu schimpfen, in
dem sie hier warten müssen. Ihre Sprache ist die moderne Schüler-Umgangssprache,
voll unnötiger Kraftworte und Füllworte wie heij, super, geil, klasse... Es ist gewissermaßen die moderne Bürgersteig-Sprache der Jugend. Das ist für Sokrates ein Grund,
sich über die Jugendsprache Gedanken zu machen.
Sokrates (sinniert still für sich): Das ist offensichtlich der neue Jugend-Dialekt, aber
nicht mehr lokal-dialektal gefärbt, sondern überregional-neu-modern. Beeinflusst
vermutlich vom Englischen und Amerikanischen, von den modernen Songs, von der
Sprache des Chattens, der üblichen Unterhaltungssendungen im Fernsehen, von billigen Komik-Heften, e-Mails, Werbung usw. ... Und in wenigen Minuten sollen diese
Schüler in der Schule ein gepflegtes Hochdeutsch sprechen und schreiben. Können sie
denn das überhaupt? Kann man sich als Jugendlicher so leicht umstellen? Hochdeutsch ist mittlerweile für viele eine Fremdsprache geworden, eine Fremdsprache
neben Englisch und Französisch. Haben nicht schon manche Lehrer teilweise diese
moderne Jugend-Sprache angenommen, um leichter mit den modernen Schülern zurecht zu kommen? Und ist nicht auch ein Teil der modernen Jugendlektüre im Fach
Deutsch in dieser Sprache abgefasst?
Mir kam folgender Fall zu Ohren: Ein Lehrer las als Lektüre im Fach Deutsch ein Jugendbuch, das genau in dieser modernen "Bürgersteig-Sprache", also in der modernen Jugendsprache abgefasst war. In der nachfolgenden Klassenarbeit zu dieser Lektüre lehnten sich die Schüler an diese jugendnahe Sprache des Textes und damit an
ihre jugendliche Umgangssprache an. Der Lehrer strich nun bei seiner Korrektur solche umgangssprachlichen Ausdrucksweisen rot an und ließ diese negative Beurteilung
auch in seine Benotung einfließen. Er hätte zumindest bei seiner Aufgabenstellung darauf hinweisen müssen, dass er ein gutes Deutsch erwartet hat.
Man achtet in den Schulen zu wenig konsequent auf ein gutes Deutsch. Das gilt besonders für die Nichtdeutsch-Fächer. Denn auch jede Stunde in Physik, Mathematik,
Erdkunde, Kunst ist auch eine Deutschstunde...
Der Bus kommt nicht, er hat Verspätung.
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Die Schüler beginnen, aus Langeweile ihre Schulbrote oder weitere Süßigkeiten auszupacken. Einige haben nichts mitgenommen, weil sie sich auf den Essensverkauf
durch den Hausmeister verlassen haben. Dort kann man schon vor dem Unterricht
etwas kaufen. Dafür reicht nun die Zeit nicht mehr und das macht ärgerlich. Einige
Schüler schimpfen laut, andere schmausen mit vollen Backen, einige verteilen mildtätig Süßigkeiten an andere. Sokrates betrachtet, was da besorgte Mütter mitgegeben
haben oder was die Schüler an Nasch- und Knabberwerk dabei haben. Und er hört,
was diejenigen Schüler, die bei dem Hausmeister kaufen wollten, sich dort ausgewählt
hätten oder was sie jetzt gerne essen würden. Es sind keine Kleinigkeiten, die den
Schülern einfallen... Sokrates betrachtet die Schüler genauer und stellt fest, dass es
Schlanke wie zu seiner Zeit in Athen kaum noch gibt. Fast alle sind gut genährt oder
mollig, viele sind übergewichtig, einige sogar beängstigend dick. Vor allem bei einigen
Mädchen stellt er das fest. Er beginnt nachzudenken.
Sokrates (sinniert still für sich): Die deutsche Jugend wird von Jahr zu Jahr dicker,
deutlich übergewichtiger. Vor einigen Jahrzehnten war noch das Schlankheitsideal
zumindest bei den Mädchen verbreitet, aber das ist vorbei. Die Jungen treiben etwas
mehr Sport und deshalb gibt es nicht so viele Krass-Übergewichtige unter ihnen. Aber
dick, zu früh schon dick, sind auch viele Jungen.
Das ist kein unerklärlicher Vorgang. Was bieten die Supermärkte alles an Essen, an
Naschwerk und an Knabberwerk an, leuchtend-lecker verpackt... Und die Werbung im
Fernsehen besteht zu einem erheblichen Teil aus kulinarischen Hinweisen verschiedenster Art. Und mehrmals in der Woche gibt es auf den meisten Fernsehkanälen
Kochkurse, Kochsendungen, Starköche, kulinarische Wanderungen... Die Jugend muss
ja den Eindruck bekommen, dass der größte Teil des modernen Lebenssinnes und Lebensgenusses aus Essen besteht... Heutzutage isst man in Deutschland nicht mehr,
weil man Hunger hat, sondern weil man wieder etwas von den vielen leckeren Angeboten zu essen in der Lage ist... Hat man eigentlich schon genauer untersucht, welche
Auswirkung die ständige Zunahme von Aroma- und Geschmacksstoffen in der Nahrung auf das Essverhalten und auf die Gewichtszunahmen in der Bevölkerung hat?
Vermutlich wird eine solche Untersuchung von der Nahrungsmittelindustrie, der chemischen Industrie und vom Gaststättenverband nicht gewünscht...
Der Bus kommt immer noch nicht.
Immer mehr Schüler greifen zu ihren Handys, rufen andere Schüler an anderen Haltestellen oder zu Hause an. Fast jeder hat jetzt ein Handy in der Hand. Einige rufen den
Wetterbericht für diesen kalten Morgen auf, denn sie haben ein Handy mit Internet.
Einige surfen allgemein im Internet, andere mailen an Freunde und Bekannte oder
lesen gerade neu eingegangene Mails...
Die vielen Handys haben einige Schüler thematisch dazu hingelenkt, sich über ihre
gestrigen Aktivitäten und neuen Kenntnisse mit den digitalen Medien auszutauschen.
Sie berichten sich von neuen oder leistungsstärkeren Geräten, von neuen Programmen, von Abstürzen, Viren und anderer Malware, von angesehenen Videos, vom Surfen im Internet... Sokrates hat ein neues Thema zum Nachdenken:
Sokrates (sinniert still für sich): Die heutige Jugend beginnt sich aus der realen Welt
allmählich zurück zu ziehen und sich in eine fiktional-medial-technische Welt zu begeben. Man kann die heutige Jugend als SMS-Jugend bezeichnen, denn ein großer Teil
ihres Freiraumes ist mit Sitzen-Mailen–Surfen ausgefüllt. Findet sich diese Jugend
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noch genügend in der realen Welt der Schule und der Ausbildung zurecht? Hat sie
noch genügend Bewegung an der frischen Luft?
Wie können auf diesem Hintergrund moderne Lehrer in ihren Unterricht so viel neue
Medien wie möglich einsetzen wollen und den permanenten PC-Arbeitsplatz für jeden
Schüler fordern? Die Schule muss ein Gegengewicht der Ausgewogenheit zu dieser
medial-fiktionalen Welt sein. Die eigene Phantasie der Schüler muss neben dieser
bunten Google-Welt entwickelt werden... Hat man die Gefahren durch die neuen Medien wirklich genügend erkannt und steuert man in den Schulen dagegen?
Der Bus kommt immer noch nicht.
Der größere Teil der Schüler beginnt sich zusammenzustellen und zu überlegen, wo
sie jetzt hingehen könnten. Offensichtlich hat der Bus eine erhebliche Verspätung und
das könnte man dazu ausnutzen, den Tag ohne Schule zu verbringen. Zurück nach
Hause zu gehen kommt für viele nicht in Frage. Aber wie wäre es mit McDonald? Dort
gebe es jetzt so tolle Riesen-Snacks. Oder mit einem Kinobesuch? Für den neuesten
3-D-Film würde so viel Werbung gemacht. Als weitere Vorschläge werden der MediaMarkt oder der Saturn-Medienmarkt genannt, die hätten so sensationelle Angebote in
den Beilagen zur regionalen Zeitung. Oder ein Jeans-Shop mit Super-DiscountPreisen... Alle prüfen den Inhalt ihrer Geldbörsen und es zeigt sich, dass jeder genügend Geld dabei hat, um etwas zu kaufen.
Man habe ja auch einen akzeptablen Grund, in die Stadt zu gehen, meinen die meisten: Die Schulbusse führen offensichtlich wegen des schlechten Wetters nicht. Und
man müsse nicht länger als 10 Minuten auf Schulbusse warten, mehr könne man
Schülern nicht zumuten. Man erwarte von ihnen in der Schule ja auch Pünktlichkeit.
Und die Lehrer hätten schnell den schriftlichen Tadel wegen verspäteter Rückkehr aus
der Pause bei der Hand... Dabei kämen die Lehrer aber selber oft unpünktlich in den
Unterricht, weil sie angeblich Elterngespräche oder andere pädagogische Gespräche
im Lehrerzimmer gehabt hätten...
Und zu Fuß zur Schule zu gehen, das könne heute niemand mehr von der Jugend erwarten. Entweder führen Busse oder das Eltern-Taxi... Man sei es ja auch gar nicht
mehr gewohnt, regelmäßig und so weit zu Fuß zur Schule zu gehen... Und bei diesem
Wetter schon gar nicht!
Der größere Teil der wartenden Schüler nimmt seine Taschen und Ranzen und geht
Richtung Innenstadt, nicht Richtung Schule oder Zuhause. Nur wenige wollen noch
warten oder zu Fuß zur Schule gehen. Sokrates steht mit wenigen Schülern an der
Bushaltestelle und grübelt:
Sokrates (sinniert still für sich): Aus den letzten gehörten Äußerungen ergeben sich
für mich als Konsequenzen mehrere Überlegungen:
- Die Jugend ist sehr beeinflussbar durch die Werbung. Nutzt das die Werbung aus
oder geht sie damit verantwortungsbewusst um?
- Die Jugend ist ein Wirtschaftsfaktor, der nicht unterschätzt werden darf. Sie hat
Geld und kauft gerne ein. Nutzt das die Wirtschaft aus oder geht sie damit verantwortungsbewusst um?
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- Obwohl die heutigen Jugendlichen in der Regel so bequem und geräumig wie in
noch keiner Generation vorher wohnen, haben viele kein Zuhause-Gefühl. Es zieht sie
nicht nach Hause.
- Viele Eltern verstehen sich hauptsächlich als kleine Taxi-Unternehmen, die die Kinder ständig umher zu fahren haben.
- Die heutige Jugend geht und wandert immer weniger, sie ist ganz dem Fahrzeug
verfallen. Das ist mit einer der Gründe für das zunehmende Übergewicht und die Unsportlichkeit bei heutigen Jugendlichen.
Während Sokrates so sinniert, kommt der Bus. Er hat erst Schneeketten anlegen
müssen, um die Schüler sicher zur Schule fahren zu können. Als der Busfahrer die
wenigen Schüler sieht, die noch an der Bushaltestelle stehen, wird er ärgerlich und
meint, deshalb hätte er sich nicht die Mühe des Umrüstens machen müssen. Er fährt
trotzdem mit Sokrates und den wenigen Schülern zur Schule. Unterwegs laden sie
noch diejenigen Schüler ein, die zu Fuß Richtung Schule gegangen sind. An der Schule
stellen sie fest, dass die meisten Busse nicht gefahren sind oder auch mit Verspätung
angekommen sind und dass die Hälfte der Schüler nicht zur Schule gekommen ist...
Einige Lehrer machen jetzt den Vorschlag, alle Schüler wieder nach Hause zu schicken, mit einer halben Klasse könne man keinen richtigen Unterricht machen...!
Sokrates ist über diesen Vorschlag entsetzt...

(Verfasst von discipulus Socratis, der an diesem Morgen ebenfalls an der
Bushaltestelle stand)

<< zurück
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Sokrates und ein Schulpsychologe sprechen über: "Die Alltagssprache
heutiger Schüler"
Ein kurzer Erlebnisbericht mit offenem Ende zum Nachdenken
Sokrates wird in eine Schule gerufen. Ein Lehrer hat – angeblich – einen groben Fehlgriff in sprachlicher Hinsicht gemacht und die Schüler haben ihn beim 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 kleinere
und größere Schülerbeschwerden 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 unüberlegten 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 Höflichkeit 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 Haus-
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aufgabe 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:
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 wider zum Mitüben bringen müssen. Lehrer dürfen ihren ÄrgerGefühlen 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
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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...
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
Aufgaben der anderen Klasse besorgt und eine von mir weniger gut formulierte Frage
findet, dann kommt zu mir, damit ich eine bessere Formulierung finde". Und bei der
nächsten Klassenarbeitsrunde 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…
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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.
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): Ach 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…
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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 völlig 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 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.)
<< zurück
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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 Unterrichtszeit 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

- 427 -

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. 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 überblicken. 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 Ausdrucksweise. 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 Visitenkarte 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:
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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:
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 irgend einem Korrekturprogramm 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 SchulRichtung gut finden…
Der Referent (erschrocken): Und wie sollen die Schüler dann bei diesem BruchstückLernen 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 Ausdrucksweise 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.
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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.
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
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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)

<< zurück
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Sokrates und seine Gedanken über die Abschaffung der Schreibschrift
Sokrates sitzt auf einer Parkbank und hält einen Zeitungsbericht in der Hand, in dem
die beginnende Abschaffung der bisherigen Schul-Schreibschrift mit Verbindungsstrichen zwischen den Buchstaben kritisch besprochen wird.
Denn an den deutschen Grundschulen tobt ein Glaubenskrieg. Seit ein Lehrerverband
fordert, die bisherige Schreibschrift abzuschaffen, streiten Pädagogen um das Schreibenlernen. Einige Kritiker sehen sogar die komplette bisherige Schriftkultur im Untergang begriffen.
An vielen Schulen bundesweit lernen Zweitklässler inzwischen keine übliche Schreibschrift mehr, sondern entwickeln unter Anleitung aus einfachen Druckbuchstaben eine
individuelle Handschrift, die so genannte Grundschrift.
Wer sich mit der Geschichte des Schreibenlernens an deutschen Schulen beschäftigt,
dem schwirrt wegen der Vielfalt der gelehrten Schriftarten allerdings etwas der Kopf.
Die kantige, verschnörkelte Sütterlin-Schrift dürften viele nur noch aus den Briefen
der Großeltern kennen. Sie kam Anfang der 50er-Jahre rasch aus der Mode. Ersetzt
wurde sie durch die lateinische Ausgangsschrift, die bis heute an Grundschulen gelehrt
wird. Sie stellt mit ihren vielen Bögen, Auf- und Abstrichen vielleicht für einen Teil der
Schüler eine feinmotorische Herausforderung dar.
Diese bisherige Schreibschrift war am Hofe Karls des Gr. entstanden, weil die Schreiber dort kaum noch nachkamen mit dem Kopieren antiker Schriften, die Karl d. Gr. für
den Ausbau seiner Klosterschulen vervielfältigen wollte. Man nannte sie deswegen
verständlicherweise "karolingische Schreibschrift". Diese Schrift war also eingeführt
worden, weil man schneller schrieb, wenn man die Feder nicht nach jedem Buchstaben wieder anheben musste und wenn die Druckschrift-Buchstaben, eigentlich die alte
lateinische Schrift, verkleinert und vereinfacht wurden. Es war also ein ganz praktischer Hintergrund für die Entwicklung dieser Schrift mit verbindenden Strichen.
Sokrates liest diesen Artikel noch einmal und schüttelt mit dem Kopf. Der Artikel lautet:
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30. 8. 2011 ………..Von Heike Schmoll)
Sokrates (sinniert): Hier wird etwas abgeschafft, was schwer wieder einzuführen ist,
wenn sich diese neue Freiheit im Schreiben durchgesetzt, aber als wenig vorteilhaft
erwiesen hat.
Mir fallen da einige mögliche Ursachen und Folgen ein.
1. Im Grunde war eine solche Entwicklung vorauszusehen, seitdem viele Lehrer selber
nicht mehr auf eine klare Schrift bei sich geachtet haben. Immer häufiger hörte man
von Lehrern, dass es genüge, wenn die Schüler so schrieben, dass am wisse, was sie
meinten. Damit war einer stetigen Vernachlässigung und Verschlechterung der doch
so schönen karolingischen Schulschrift Tür und Tor geöffnet.
2. Dass diese karolingische Schulschrift, die bisherige Ausgangsschrift also, so schwer
zu schreiben sei und eine große Herausforderung für viele Schüler darstelle, hörte
man zur Zeit der Großeltern nicht, weil diese Schrift damals gründlich gelernt wurde
und in allen späteren Klassen auf ihre Einhaltung geachtet wurde. Und man schrieb
diese schöne Schrift nicht so schnell wie heute, sondern überlegte mehr, was man
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schreiben wollte. Dieses heutige schnelle Hinschreiben ist das Pendant zum heutigen
schnellen Reden. Insofern war die bisherige lateinisch-karolingische Schönschrift gar
nicht schlecht. Sie war eine Flüchtigkeitsbremse.
3. Aber diese karolingische Ausgangsschrift ist gar nicht so langsam. Wenn man eine
Klasse in 2 Gruppen einteilt und ein Diktat schreiben lässt, die eine in lateinischer
Druckschrift und die andere in der lateinisch-karolingischen Schrift mit Verbindungsstrichen, dann ist die Gruppe mit der verbundenen Schrift in der Regel schneller fertig.
Man gewinnt also unter dem Strich nicht viel, wenn man die Schüler sich eigene individuelle Schriften schaffen lässt. Man treibt die Schüler eher noch mehr zu den modernen Schreib-Maschinen hin, denn diese individuellen, schnellen Schreibschriften
dürften wenig ansehnlich sein.
4. Ich fürchte, dass hinter dieser Forderung nach Schriftumstellung der in Deutschland
leider zunehmend feststellbare Wunsch steht, die Schule auf allen Gebieten immer
mehr zu erleichtern und Anforderungen abzubauen. Das sind die ErleichterungsPädagogen, die hier wieder ein Feld entdeckt haben, in dem sie schulische Anforderungen abbauen können.
5. Und weiter fürchte ich, dass hinter diesen Erleichterungspädagogen bestimmte politische Kräfte stehen, die systematisch nach Möglichkeiten suchen, Wähler (und das
sind hier naive Eltern) mit Angeboten anzulocken. Diese modernen Gefälligkeitskräfte
dürften systematisch alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens nach solchen Erleichterungen durchsuchen, mit denen sie Stimmen bekommen können. Armes Deutschland, deine Jugend wird immer weniger gefordert und die künftigen ErwachsenenGenerationen werden immer weniger Anforderungen gewohnt sein. Welch eine Parallele zu unserer griechischen Spätantike! Die griechische Staatenwelt ging zugrunde,
weil sie durch die damaligen radikal-demokratischen Parteien verweichlicht und degeneriert den konser-vativen und disziplinierten Römern nicht mehr gewachsen war.
Damit faltet Sokrates den Artikel wieder zusammen und geht nachdenklich weiter.

(Aufgeschrieben noch in der bisherigen lateinischen Ausgangsschrift von discipulus
Socratis, der den Artikel auch gelesen und dem Sokrates seine Gedanken erzählt hat)

<< zurück
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Sokrates und seine Gedanken über die steigende Zahl von
Analphabeten in Deutschland
Sokrates ist ein interessierter Leser von anspruchsvollen überregionalen Zeitungen.
Davon gibt es in Deutschland eine Reihe. Sie haben zwar unterschiedliche politische
oder soziologische Grundeinstellungen, aber sie sind alle wert, gelesen und ernst genommen zu werden. Wenn man mehrere gleichzeitig liest und ihre Berichterstattung
verfolgt, hat man bestimmt ein rundes Bild von wichtigen Ereignissen und Ergebnissen
– ganz im Sinne des Sokrates, der gerne die Dinge von verschiedenen Seiten beleuchten möchte.
Nun hat Sokrates wieder mehrere Zeitungen vor sich liegen und blättert sie durch.
Dabei achtet er natürlich besonders auf den Themen-Bereich "Bildung und Schule".
Und da fällt ihm ein Artikel auf, der ihn nachdenklich macht. Der Artikel, das Ergebnis
einer wissenschaftlichen Studie, berichtet, dass die Anzahl von Analphabeten, besser
von Halb-Analphabeten, in Deutschland zunimmt. Wie kann das sein und was sind die
Gründe dafür?
Der Artikel lautet:
Jeder siebte Hamburger ist Analphabet
(Hamburger Abendblatt, 1. 3. 011, verfasst von Christian Unger)
Sokrates liest diesen Artikel, der einige Tage später auch in anderen großen Zeitungen
veröffentlicht werden wird, mit großem Interesse. Er murmelt nachdenklich vor sich
hin:
Sokrates: Das habe ich schon seit langem erwartet. Bei den Formen der derzeitigen
medialen Berieselungen und bei den derzeitigen Lernformen und geringen sprachlichen Gewichtung in den Schulen konnte das gar nicht anders kommen. Natürlich ist
der Ausdruck "Analphabeten" etwas überzogen, um die Aufmerksamkeit mehr zu wecken. Man sollte besser von "Halb-Alphabeten" oder "Gravierenden mündlichen und
schriftlichen Ausdrucksmängeln" sprechen. Aber das ist immer noch schlimm genug.
Und das in einem Land, welches die Schulpflicht ernst nimmt!
Anfangs könnte man ja denken, es handele sich hauptsächlich um die vielen Migranten, die nicht bereit wären, ein gutes Deutsch zu lernen und zu schreiben. Deren Anteil ist tatsächlich hoch. Aber es handelt sich bei diesen Halb-Alphabeten doch in der
Mehrzahl um Personen, die Deutsch als ihre Muttersprache bezeichnen. Das macht
nachdenklich. Was könnten die Gründe dafür sein?
Zuerst kommt natürlich der Übergang von den Text-Medien zu den Bild-Medien in den
letzten Jahrzehnten als Begründung in Frage. Seit der Einführung des Fernsehens und
der immer mehr bebilderten Zeitungen hat die Wertschätzung von Sprach- und
Schreibkompetenz schrittweise abgenommen. Jede junge Generation hat ihre Sprache
etwas mehr vereinfacht und gekürzt.
Die heutigen SMS’s und e-Mails sind häufig nur noch eine Aneinanderreihung von
Satzbrocken und Worten. Man muss nur verstanden werden – das genügt. Es handelt
sich gewissermaßen um einen allgemein verbreiteten Telegramm-Stil. Aber nicht nur
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die Schreibfaulheit, auch die Sprechfaulheit nimmt deutlich zu. Wie hörte ich neulich
zwei ältere Schüler eines Gymnasiums sich auf der Straße begrüßen:
Der Eine: Und wie?... Der Andere: Muss eben... Und Du? Der Erste: Auch so...
Dann tippten sie an ihre Kappen und schlurften weiter.
Und damit sind wir bei der zweiten Ursache angekommen. Die Schüler lernen in der
Schule immer weniger selber formulieren und längere Texte schreiben. Und daran sind
hauptsächlich die modernen Arbeitsblätter schuld, die immer häufiger, in vielen Klassen fast in allen Fächern und Unterrichtsstunden, eingesetzt werden. Im Rahmen der
übertriebenen Methode Gruppenarbeit bereits ab den unteren Klassen bekommt jede
Gruppe ihre Arbeitsblätter zum Bearbeiten und Ausfüllen. Diese Arbeitsblätter braucht
der Lehrer kaum noch anzufertigen, denn die Schulbuchverlage liefern ganze Ordner
davon für jedes Fach und jedes Thema. In diese modernen Arbeitsblätter sind meistens nur noch Worte oder einzelne Sätze einzutragen, manchmal in den unteren Klassen sogar nur einzelne Buchstaben oder Wortteile. Auch die Hausaufgaben bestehen
zunehmend im Ausfüllen solcher Arbeitsblätter.
Für die Lehrer und den Unterricht hat das kurzsichtig gedacht natürlich Vorteile. Durch
solches Arbeitsblätter-Ausfüllen können die Schüler in den Kleingruppen relativ ruhig
gehalten werden. Sie sind mit kleinen Denk- und Schreibschritten beschäftigt. Deshalb
benutzen viele Lehrer gerne diese Lehr- und Lernmethode. Man macht es sich halt
bequem.
Aber wann sollen die Schüler denn lernen, längere Sätze zu schreiben oder gar längere Texte zu schreiben? Und das muss regelmäßig der Fall sein, denn "Schreiben lernt
man nur durch Schreiben".
Und mit den Antworten, die im Unterricht gegeben werden, verhält es sich genauso.
Die Schüler geben auf Fragen kurze Antworten, oft nur Worte oder Satzstücke. Dabei
ist jede Unterrichtsstunde auch eine Deutschstunde, sei es neben Deutsch eben Biologie, Chemie, Physik oder Mathematik. In den Fächern, in denen die Lehrer keinen
Wert auf ganze Sätze bei Antworten legen, wird bezüglich der Bemühungen im Fach
Deutsch um gute Ausdrucksweise und Schreibfähigkeit kontraproduktiv gearbeitet.
Jeder Lehrer, der in seinem Unterricht keine klaren und vollständigen Sätze verlangt,
ist an dieser Zunahme von "Halb-Alphabetismus" mit schuld.
Und kurze "Wort-Antworten" lassen sich auch leichter korrigieren. Man kann sie
schneller als richtig abhaken oder als falsch durchstreichen. Es würde für viele Lehrer
zu viel Mühe machen, auch in "Nichtdeutsch-Fächern" neben der Richtigkeit der Antworten auf einen guten Ausdruck zu achten.
Ich bin bezüglich einer baldigen Trendwende pessimistisch und glaube nicht, dass dieses bequeme Unterrichten mit Lücken-Arbeitsblättern und Lücken-Fragebögen schnell
eine Wende erfährt. Solche Arbeitsblätter ganz abzuschaffen zu wollen wäre auch
nicht richtig, denn sie nützen, dosiert und mit Ausgewogenheit eingesetzt, besonders
in Vertretungsstunden. Aber es geht um die Priorität von Sprachfähigkeit und Schreibfähigkeit vor dem Von-sich-Geben von Worten oder Satzbrocken, auch wenn diese
inhaltlich richtig sind. Im Grunde könnten nur Anweisungen von Seiten der übergeordneten Schulbehörden und der Schulleitungen und eine regelmäßige Kontrolle der
eingesetzten Unterrichtsmaterialien hier entgegenwirken.
Ob das bald erfolgt? In Deutschland haben derzeit die unrealistisch-idealistischen,
teilweise sogar die utopischen Reformer die Oberhand. Erst wenn die deutschen Schü-
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ler noch mehr in ihrer Sprach- und Schreibfähigkeit nachlassen und bei internationalen Vergleichen noch mehr absinken, dürfte ein Umdenken erfolgen. Aber bis dahin
wird es noch eine Weile dauern.
Damit legt Sokrates den Zeitungsartikel beiseite – man sieht ihm an, dass er etwas
traurig ist.

<< zurück
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Sokrates überlegt: Was ist für das Schulwesen nützlich und was ist zu
vermeiden
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
nicht mit 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-niedere 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 in eine nächst-niedere Klassenstufe 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.
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- Nötig ist, dass Schulbücher knapp und ohne unnötige Veranschaulichungen und Einschübe 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.
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- 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 Aufgabe abziehen und wird dadurch in seiner LehrerWirksamkeit eingeschränkt.
- 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 überdurchschnittlichem 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 sicher zu stellen, 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 wirtschaftlichen Umwelt
behalten. Denn sie sollen die Schüler auf das spätere Leben vorbereiten. Deswegen
sollten sie regelmäßige 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 praktischen 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 Stoffverteilungspläne sollten deswegen den Eltern bekannt gemacht werden. Die Elternbeteiligung 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.
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Wenn Sokrates auf diese Auflistung seiner Empfehlungen hinweist, dann ist das Echo
oft sehr unterschiedlich. Personen aus dem staatlichen Bildungssektor, PädagogikProfessoren 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.
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)

<< zurück
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Sokrates und seine Gedanken zu Schule-Betrieb-Partnerschaft
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
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und andererseits kann man sein Image nach außen aufwerten… Diese Gelegenheit
werde ich nutzen!
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 Wandertagen 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, hochtechnisierte 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:
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- 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.
- 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-Partnerschaften. 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
gelegentliche 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
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hin geformt würde und er dadurch seinen Weg auch in der realen Berufs- und Alltagswelt 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 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
handwerklichen 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.
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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 Hirngespinste.
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 verpflichtet, 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.
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 (sehr 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:
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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)

<< zurück
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Sokrates und die Neue-Medien-Stadt mit der Neue-Medien-Schule
Es gibt eine Stadt, die hat sich der medialen Zukunft verschrieben und den Auswirkungen der neuen Medien auf die Menschen und besonders auf die heranwachsende
Generation. Diese Stadt ist von Wissenschaftlern gegründet worden, wird von Wissenschaftlern betreut und die Ergebnisse werden von diesen analysiert und festgehalten.
In der Mitte der Stadt gibt es kein Einkaufszentrum und keinen Marktplatz, sondern
ein Schulgelände, weil es das wichtigste Forschungsanliegen ist, wie die langfristigen
Wirkungen der neuen Medien auf die Schüler und das Schulwesen sind. Und am hinteren Stadtrand liegt auch eine große psychiatrische Klinik, die gut gefüllt ist, denn
das hat sich bereits herausgestellt, dass die Menschen in dieser Stadt und die Jugendlichen in dieser Schulanlage immer häufiger der betreuenden Hilfe bedürfen und dass
einigen schon überhaupt nicht mehr geholfen werden kann.
Diese Stadt wurde mit freiwilligen Familien und Jugendlichen besiedelt, die sich verpflichten mussten, mindestens 20 Jahre dort zu wohnen, damit die langfristigen Prägungen durch die modernen Medien deutlich werden.
Normale Menschen dürfen diese Stadt vorerst noch nicht besuchen, weil sie sonst
sehr erschrecken würden und die Bewohner in ihrer Überzeugung erschüttern könnten. Nur ausgewählten Wissenschaftlern ist der Zugang gestattet. Und Sokrates ist ein
solcher ausgewählter Wissenschaftler und hat sich für einen Besuch mit Führung angemeldet.
Der Tag des Besuches ist gekommen und Sokrates wartet am Stadtrand auf seinen
Führer. Beide schlendert durch die Straßen auf das Zentrum mit dem Schulgelände
zu. Sokrates beginnt zu staunen, dann sich zu wundern, dann wird er bedrückt und
schließlich beginnt es ihm zu grausen. Der Führer antwortet auf seine Fragen gleichgültig und abgebrüht.
In dieser Stadt gibt es auf den ersten Blick wie in anderen Städten Werbung, Autos,
Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen, Geschäfte und den üblichen Lärm, den der technische Straßen-verkehr so macht.
Aber die Menschen sind anders und es gibt weniger Menschenstimmen, obwohl auf
den Gehsteigen ziemlich viele Menschen unterwegs sind und an den Haltestellen der
Busse dichte Menschentrauben auf die Verkehrsmittel warten. Die Menschen haben
fast alle kleine Minigeräte aller Arten in der Hand, touchen, klicken, drücken Knöpfe,
lesen Botschaften und betrachten Bilder und Filme. Sie stehen oder gehen dabei nebeneinander, unterhalten sich aber kaum miteinander. Wenn sich Menschen unterhalten, dann mit kleinen Geräten, die ihnen auf der Brust hängen. Diese Menschen haben
dann zusätzlich ein Minimikrofon im Ohr, das offensichtlich per Funk die Antworten
des Gerätes direkt ins Ohr leitet. Es sieht etwas befremdend aus, wie sich Menschen
mit einem Gerät unterhalten, hinter dem irgend ein Programm oder eine andere Person an einem anderen Ort zu vermuten ist.
Der Stadtführer: Die Kommunikation erfolgt bei uns weitgehend mit elektronischen
Geräten. Die gesprochene Sprache ist auf das Notwendigste und Dringendste reduziert. Wenn man sich trifft, wenn Eltern ihre Kinder irgendwo abholen, erfolgt nur eine
kurze Handbewegung als Gruß, dann wird das Bedienen der elektronischen Geräte
fortgesetzt. Diese e-Geräte fördern die Kürze, so dass die reduzierte gesprochene
Sprache auf kurze Sprachbrocken geschrumpft ist.
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Sokrates fällt auf, dass es zwar Schaufenster gibt wie in jeder Stadt, aber keine Ladentüren und Geschäftsräume, nur Webseiten und Mail-Adressen. Dafür finden sich
alle paar hundert Meter Bestell-Center, in denen die Menschen Waren zu bestellen
scheinen, die sich vorher auf ihren Displays angesehen haben.
Der Führer: Jedes Geschäft hat seine Webseite, in der alle seine Angebote betrachtet werden können. Wenn etwas gefällt oder geeignet ist, kauft man es per Mausklick.
Kleine wendige Lieferwagen fahren dann diese gekauften Waren an die Wohnadressen. Bezahlt wird per elektronischer Kreditkarte. Supermärkte gibt es hier nicht mehr,
nur noch größere und kleinere Warencenter, so ähnlich wie früher vielleicht Amazon.
Sokrates fällt auf, dass in den meisten Autos niemand am Steuer sitzt, dass an Stelle
des Fahrersitzes ein großer Gerätekasten steht und Menschen nur als Mitfahrer im
Fahrzeug sitzen. Das betrifft auch die vielen kleinen Lieferwagen, die nur statt Mitfahrern Waren im Innerraum geladen haben.
Der Stadtführer: Wir haben hier Autos, die selbstständig fahren, parken, die richtige
Adresse finden und Unfälle voraussehen. Mit Hilfe von Sensoren und Photozellen wissen sie, auf welcher Straßenspur sie fahren, ob ein anderes Fahrzeug vor oder hinter
ihnen ist und wie schnell es fährt, sie parken selbstständig in Parklücken ein und finden die jeweilige Zieladresse mit dem eingebauten Navigator. Das erspart Nervenkraft.
Ich würde ihnen jetzt gerne einen unserer modernen Betriebe zeigen. Auf dem Weg
zum Schulgelände kommen wir an einer interessanten Anlage vorbei. Es ist gerade
Frühstücks-pause, da stören wir nicht.
Der Führer macht einen kleinen Umweg und beide stehen vor einem vollautomatischen modernen Betriebsgelände. Man sieht zwar auch hier Menschen, aber sie sitzen
weitgehend an Bildschirmen, Steuerungen und Reglern. Die Hände macht sich keiner
mehr schmutzig. Gerade haben sich einige Mitarbeiter im Essraum eingefunden, um
Kaffee zu trinken und etwas zu essen. Aber es ist dort fast so ruhig, als wenn er leer
wäre. Alle sitzen essend an ihren Tischen und bedienen zugleich kleine Mediengeräte,
klicken, blättern, touchen, lesen oder hören mit Ohrmikrofonen oder Kopfhörern Nachrichten, Sprechsendungen oder Musik.
Der Stadtführer: Unter der Belegschaft beginnt sich leider eine gewisse Gesprächsarmut zu entwickeln, die den Zusammenhalt der Gruppe mindert. Jeder nutzt die Pausen, um eMails oder SMSs zu empfangen, zu senden oder Bilder und Videos zu betrachten. Wir wissen darum, aber vorläufig können wir noch nicht genau abschätzten,
wie groß der soziologische und wirtschaftliche Schaden dadurch ist. Die Produktivität
hat zumindest noch nicht abgenommen. Deswegen wird auch noch nichts unternommen. Aber hin und wieder ist schon der eine oder andere in einer Gespräche-LernenTherapie gewesen, damit er mündliche Kommunikation nicht ganz verlernt.
Aber so ganz gesprächsfern leben wir hier nicht. Die Hausfrauen holen zu Hause teilweise nach, was auf der Straße und im Betrieb geschrumpft ist. Unsere modernen
Küchen sind nämlich mit Großbildschirmen, Videokameras, Mikrofonen und MiniAdressen-Schaltpulten ausgerüstet. Jede Hausfrau kann sich damit mit Bekannten,
Freundinnen usw. verbinden. Man sieht sich dann gegenseitig bei der Hausarbeit,
spricht mit dem anderen und hört den anderen. Man kann sich auch mit unseren
Hausfrauen-Beratungscentren verbinden lassen, die dann Rezepte durchgeben und die
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Zubereitung der Speisen am Bildschirm beratend verfolgen und kommentieren können.
Es ist anfangs zugegeben etwas ungewohnt, eine Hausfrau alleine in der Küche arbeitend und sich dabei laut unterhaltend zu erleben… Ich möchte Ihnen gerne so eine
typische moderne Zukunftsküche zeigen.
Sokrates (hat einen bedrückten Gesichtsausdruck angenommen): Ach lieber nicht.
Was ich hier gesehen habe, das reicht bereits als Eindruck… Das sind hier ja keine
Menschen wie früher, das ist ja kein natürliches Miteinander mehr…
Der Stadtführer (für sich murmelnd): Der Mann ist etwas altmodisch oder zu sensibel…
(dann laut): Dann gehen wir am besten jetzt zum Schulgelände, denn ich merke, dass
Sie hauptsächlich dorthin möchten.
Sie gehen zum Schulgelände, es ist das Zentrum dieser modernen Teststadt über die
langfristigen Auswirkungen der modernen Medien. Es ist bewusst "Gelände" genannt,
denn es ist sehr weitläufig und anders als die derzeitigen Schulkomplexe gestaltet.
Überall in dem Gelände gibt es kleinere und größere Sitzecken mit Tischen, die alle
Stromanschluss und Internetanschluss haben. Regelmäßig verteilt im Gelände stehen
kleinere Masten mit lokalen WLAN-Sendern. Auf diesem Gelände stehen mehrere Gebäude mit größeren und kleineren Räumen, in denen entweder Tische mit Strom- und
Internetanschluss und PCs an jedem Platz stehen oder in denen lange Reihen von
schallgeschützten Kabinen aufgestellt sind, die ebenfalls im Inneren Strom- und Internetanschlüsse haben. Zusätzlich hängen an den Decken wieder WLAN-Sender. In allen
diesen Räumen befindet an einer Wandseite eine große Anzeigetafel, ähnlich der in
Flugplätzen, auf denen Anweisungen zu lesen sind.
Nur ein mittelgroßer Raum hat keine Strom- und Internetanschlüsse und keine Kabinen, sondern nur Tische und Stühle frontal zu einem Lehrerpult. Dieser Raum ist nach
außen schallabgeschirmt. Er erinnert an traditionellen Frontalunterricht.
Die Schüler sieht man in diesem Schulgelände teils an den freien Tischen im Gelände,
teils in den einzelnen Räumen sitzen, einzeln oder in unterschiedlich großen Gruppen.
Sie sind alle mit kleinen elektronischen Geräten, Laptops oder PCs beschäftigt, auf
denen sie klicken, touchen, betrachten… Die meisten Schüler haben ein Mini-Mikrofon
im Ohr oder einen Kopfhörer auf dem Kopf, der, wenn er nicht gerade gebraucht wird,
einfach locker nach hinten geschoben wird. Man sieht nur wenig Bewegung bei diesen
Schülern, nur einige laufen hin und her.
Und es ist sehr ruhig, denn überall stehen rote Verbotsschilder mit den durchgestrichenen Worten "laut sprechen" und "lärmen". Andere grüne Hinweisschilder mit der
Aufschrift "Zum Sprech-Gelände" zeigen nach hinten zu einem von Hecken umgrenzten Abschnitt.
Auch in den Räumen ist es ruhig, denn dort stehen ebenfalls rote SprechVerbotsschilder und grüne Hinweisschilder verweisen entweder auf bestimmte, grün
gestrichene Kabinen oder auf den mit grünen Türen versehenen "Sprech-Saal".
Am Rande der Anlage steht ein nur relativ kleines Sportgelände mit Halle und Sportplatz und man sieht dort relativ wenige Schüler Port treiben.
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Lehrer entdeckt man in der offenen Anlage relativ wenige. Einige Aufsichtspersonen
gehen in der Außenanlage umher oder sehen in die Räume, ob dort alles nach den
modernen pädagogisch Vorstellungen abläuft. Die meisten Lehrer sind in dem "LehrerTower" in der Mitte der Anlage anzutreffen, der wie ein echter Tower auf Flugplätzen
das Gelände überragt. Hier sind sie mit Beobachten, Kontrollieren, aus der Ferne Begleiten, Planen, Schreiben, Programmieren, Botschaften senden, elektronischen Korrigieren, Ansagen usw. beschäftigt. Jeder Lehrer hat mehrere Geräte umhängen, um
von verschiedenen Seiten erreichbar zu sein und hat eine größere Schaltanlage vor
sich, um an verschiedenen Stellen gleichzeitig von der Ferne aus in zugeschalteten
Schul-Netzwerken aktiv sein zu können.
Der Stadtführer: Wir sind nur eine kleine Versuchsstadt und haben deswegen nur
eine geringe Schülerzahl, aber unsere moderne Konzeption verlangt ein größeres Gelände, um allen individuellen Ansprüchen und Lernstadien mit den modernen Medien
gerecht werden zu können. Auch das ist hier nur ein Versuch, aber wir sind der festen
Überzeugung, dass es spätestens in der nächsten Generation so in allen Schule aussehen wird.
Von der Disziplin her benötigen wir kein großes Schulgelände, denn hier sind die
Schüler ständig weitgehend ruhig beschäftigt mit der Bedienung ihrer Geräte und mit
den Dialogen über die Geräte und sogar mit den Geräten. Wenn Schüler unruhig werden, das betrifft vor allem die Jungen, dürfen sie entweder auf dem Sportgelände ihre
überschüssige Energie abbauen oder sich Boxkämpfe auf Videos ansehen, die die
Schule sogar bewusst anbietet. Denn verhindern kann eine Schule solche Videos nicht,
aber sie versucht solchen Brutal-Konsum zu kanalisieren. Die meisten Jungen bevorzugen diese Erlebnis-Form des mentalen Energie-Abbaues und die BeruhigungsErfolge sind bemerkenswert.
Wenn bei Mädchen die ersten pubertären Liebesgefühl-Sehnsüchte Lernen und Verhalten belasten, haben wir dafür eine Auswahl von sehr gefühlvollen Liebesfilmen zur
Verfügung, teilweise mit edelpornografischen Abschnitten, die von der Schulleitung
dafür frei gegeben worden sind. Auch hierdurch lässt sich die innere Ablenkung minder.
Sokrates (immer bedrückter): Wenn sich aber nun Schüler einmal lauter unterhalten
wollen, wenn sie rufen und lachen wollen, was machen sie denn dann? Das ist doch
typisch jugendlich?
Der Stadtführer: Wenn sich Schüler unbedingt unterhalten und laut äußern wollen,
dann sind dafür der "Sprech-Teil" der Schulanlage und die grünen Kabinen vorgesehen. Dort sind laute Äußerungen möglich. Aber das Bedürfnis dazu nimmt kontinuierlich ab, die modernen Medien lassen solche Wünsche immer mehr verkümmern. Und
wenn, dann unterhalten sich die meisten Schüler im echten Wortsinn mit ihren Geräten.
Unsere "Kommunikations-Geräte" sind nämlich mit einem Speicherzentrum verbunden, in dem auf einem "Unterhaltungsserver" einige zehntausend Schülerfragen und
dazu passend über hunderttausend Antworten gespeichert sind. Die Schüler können
Fragen stellen zu vielen Bereichen des Lebens und der Bildung stellen und bekommen
dazu die passenden Antworten gesprochen, die Schüler können ihre Sorgen mitteilen
und bekommen tröstende Antworten, sie können sich sogar in einfache Diskussionen
über philosophische, religiöse oder politische Themen einlassen und sie können selbst
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echte Streitgespräche mit ihrem Sprechgerät führen. Wenn sie in das Gerät schimpfen
und brüllen, schimpft es zurück.
Mehrere Jahre intensiver Arbeit waren allerdings nötig, um diesen Gesprächsserver
auf den jetzigen Stand zu bringen und auch jetzt noch erweitern Lehrer, die gerade
frei sind, diesen Unterhaltungsserver-Bestand um Fragen und Antworten gemäß ihrer
aktuellen Erfahrung mit Schülern.
Sokrates (dem fast die Stimme versagt): Und wie verläuft der Unterricht in diesem
Schul-Gelände hier?
Der Stadtführer: Keine Schulklingel und kein Lehrer geben hier Anweisungen, sondern auf den großen Tafeln stehen die Unterrichtszeiten, die Fächer und offizielle Anweisungen. Normalen Klassenunterricht haben wir hier auch nicht mehr, wir betreiben
hauptsächlich Individual-Unterricht. Die Schüler bekommen am Schuljahresanfang in
ihre Postfächer die Lehrplananforderungen geladen und dann können sie Arbeitsaufgaben und Arbeitsmittel vom Schulserver herunter laden und auf dem PC beantworten. Die Antworten werden elektronisch von den Lehrern im Lehrer-Tower korrigiert
und der jeweilige Erfolg auf dem Schüler-Personalordner gespeichert. Bei Misserfolg
muss der Schüler noch einmal die Arbeitsaufgaben von vorne bearbeiten.
Diese Arbeitsaufgaben sind meistens nach dem Muster von Multiple-ChoiceAnkreuztests gestaltet. Damit wird auch das mühsame Schreiben mit Hand umgangen. Wenn Schüler im Fach Deutsch Aufsätze schreiben sollen, dürfen sie aus Texten
im Internet Worte, Sätze und Absätze kopieren und diese dann zu ihrem Text zusammenfügen. Das Erlernen einer Handschrift fällt bei uns damit fast ganz weg. Bei uns
geht alles Schreiben und Antworten sowieso über die Schreibmedien. Was sollen
Schüler noch lernen, was sie bei uns und in Zukunft überall nicht mehr brauchen.
In bestimmten Fächern und Fällen werden Kleingruppen von Schülern mit demselben
Bildungsstand oder Problemstand in einem der Räume gemeinsam unterrichtet. Die
altersbezogene Zusammensetzung dieser Gruppen ist also inhomogen. Hier bekommen die Schüler dieser Gruppen Anweisungen über die große Infotafel an der Wand,
die sie dann abarbeiten müssen. Das weitere Verfahren ist dann wie bei dem Individual-Unterricht.
Nur im Fach Deutsch und in der Fremdsprache Englisch (andere Fremdsprachen lernen die Schüler bei uns nicht mehr, weil die Weltsprache Englisch werden wird) ist
lautes Sprechen zur Erlernen der richtigen Aussprache notwendig. Dann setzen sich
diese Schüler in die grünen Kabinen und sprechen laut die vorgegebenen Worte und
Texte in die Mikrofone. Im Lehrer-Tower werden die akustischen Signale in Schriftlichkeit umgewandelt und sind dann auch elektronisch korrigierbar. Das ist eine Weiterentwicklung der früheren Sprachlabore.
Sie merken mittlerweile, dass unser Unterricht weitgehend entpersönlicht ist. Aber das
hat ja schon früher an allen Schulen mit der Zunahme des Arbeitsblätter-Unterrichts
begonnen. Wir sind diesen Weg nur konsequent weiter gegangen und haben die Arbeitsblätter durch die modernen Medien ersetzt.
Möchten Sie einmal eine solche Sprach-Stunde miterleben? Oder haben Sie noch Fragen?

- 451 -

Sokrates (sehr verlegen und fast stotternd): Nein, vielen Dank, dass sind so viele
neue Informationen… Ich bin auch ehrlich gesagt etwas verwirrt… Das hat ja mit einer
alten persönlichen Schule, einer menschlichen Schule im echten Wortsinn, nur noch
wenig zu tun… Wo ist da noch Platz und Gelegenheit für Fürsorge, Verständnis, persönliche Lern- und Lebenshilfe? Der Lehrer ist in dieser elektronischen MedienSchulwelt kein Mensch und kein Pädagoge mehr, er hat nur noch eine Funktion auf
höherer Ebene in dieser Medien-Hierarchie und ist bei deren Weiterentwicklung zunehmend durch höhere elektronische Medien-Maschinen ersetzbar… Das bedeutet ja
das Ende aller Begeisterung für Pädagogik und Menschenbildung… Können wir nicht zu
einem Ende der Führung kommen? Ich fühle mich eigentlich für weitere Aufnahmen
nicht mehr fähig.
Der Stadtführer: Sie sprachen eben von mangelnder Fürsorge und Lebenshilfe. Natürlich bieten wir diese auch an. Wir sollten deswegen wenigstens noch kurz den kleinen Umweg über unsere Schüler-Psychiatrie machen, damit Sie etwas versöhnt werden. Wir haben uns damit wirklich viel Mühe gegeben.
Nach wenigen hundert Metern stehen die Beiden vor einem äußerlich persönlicheren
und gemütlicheren Gebäude als es die anderen Schulgelände-Gebäude sind. Hier stehen keine Verbotsschilder und keine Hinweisschilder, hier gibt es nur Sitzecken ohne
elektrische Verkabelung und Internetanschluss, keine WLAN-Masten und es sind auch
keine Gespräch-Kabinen zu sehen. Über dem Eingang steht "Therapiezentrum für mediengeschädigte Schüler". Aus einem Fenster dringen Schülerstimmen, die gemeinsam
etwas wiederholen oder die gemeinsam vortragen.
Sokrates (seine Züge entspannen sich etwas): Das sieht ja normaler aus, hoffentlich
macht dieses Gebäude innen ebenfalls einen angenehmeren Eindruck als das bisherige
Medien-Schulgelände.
Der Stadtführer: Hineingehen dürfen wir nicht, damit die hier betreuten Schüler
nicht die Gelegenheit zu nutzen versuchen zu entfliehen. Denn es handelt sich weitgehend um eine geschlossene Abteilung mit Medienentzug. Hierher kommen diejenigen
Schüler, die deutlich unnatürliches Verhalten, schwere Medienabhängigkeit und abnorme Medienbindung zeigen. Hauptsächlich sind es 3 Gruppen von Schülern, die hier
betreut werden:
- Erstens handelt es sich um Schüler, die überhaupt nicht mehr sprechen wollen, sondern die sich nur noch über Touch- und Klickmedien mitteilen. Dieses Verhalten entsteht dann, wenn Schüler keine Sprech-Sprachkurse besuchen und sich nicht über ihr
Gerät mit dem Gesprächs-Server unterhalten wollen. Sie vergessen einfach, wie gesprochene Sprache klingt. Es handelt sich gewissermaßen um einen modernen Kaspar-Hauser-Effekt. Diese Schüler müssen dann einzeln und in Gruppen laute Sprechübungen machen. Wir haben eben eine solche Gruppe aus dem Fenster sprechen gehört.
- Zweitens sind es Mediensüchtige, die sich nicht mehr alleine beschäftigen können
und ihren Lebenssinn nur noch im Eintauchen in die fiktive Medienwelt sehen. Bei ihnen ist die Haupttherapie eine Beschäftigungstherapie ohne moderne Medien. Sie arbeiten z.B. in der Bibliothek und sollen dabei interessante Bücher kennen lernen. Oder
sie stellen in der Handwerks-Abteilung Gebrauchsgegenstände her und lernen dabei
sich zu beschäftigen. Oder sie helfen in der Küche und im Innendienst um zu lernen,
dass sie für andere nützlich sein können.
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- Die dritte Gruppe ist die interessanteste. Es gibt zunehmend Jugendliche, die entwickeln zu ihren Geräten mit Gesprächs-Erweiterung eine personale Bindung wie zu
Menschen. Sie klagen ihnen ihr Leid, suchen und finden bei der Stimme des Gesprächsservers soziale Geborgenheit, erzählen ihr alles, was sie tagsüber erlebt haben
und fallen in Depression, wenn das Gerät einmal nicht funktioniert oder abhanden
kommt und die Bezugsstimme nicht zu mehr hören ist.
Dieses abnorme Verhalten kann man auch messen. Die Betroffenen zeigen bei Gehirnstrom-Messungen während ihrer "Gespräche" mit dem entsprechenden medialen Gerät ähnliche Glücksströme, wie wenn eine echte Bezugsperson anruft und spricht.
Verdächtige Schüler werden bei uns deswegen einem Enzephalogramm-Test unterzogen. Bei konkretem Befund werden sie einer Therapie in diesem Gebäude zugewiesen.
Solche betroffenen Schüler kommen häufig aus Familien, in denen sie wenig Geborgenheit und keine Bezugspersonen haben. Sie suchen sich dann in dem "GesprächsGerät" eine Bezugsperson. Diese Schüler müssen in der Therapie wieder lernen, dass
es sich bei diesem medialen Apps "Gesprächsserver" um eine leblose Technik ohne
wirkliche Gefühle handelt. Man probiert das u.a. dadurch, dass die Betroffenen das
Gerät zerlegen müssen und die Technik erklärt bekommen.
Sokrates (erschüttert): Das wichtigste ist natürlich, dass diese betroffenen Schüler
echte menschliche Bezugspersonen finden, z.B. auch in Lehrern, die sich die Zeit
nehmen, für Schüler da zu sein. Aber für solche Lehrer ist in ihrem medialen Schulgelände kein Platz…
Furchtbar, wenn das die Zukunft der Schule würde… Wenn die neuen Medien mit Bedacht und Augenmaß in der Schule eingesetzt werden, sind sie sinnvoll und nützlich.
Die neuen Medien aber euphorisch als die pädagogische Zukunft anzupreisen und einzusetzen, das schadet. Dagegen muss ich mit meiner ganzen Kraft ankämpfen…
Aber jetzt kann ich nicht mehr, es hat mich zu sehr erschüttert, was ich heute gesehen und erfahren habe… Ich möchte zurück in die Welt, die noch nicht so "fortschrittlich" ist… Eines weiß ich, ich fange schon jetzt an zu warnen vor Lehrern, Ideologien
und Projekten, die sich extrem medial-fortschrittlich gebärden und in Wirklichkeit das
Grab für die Pädagogik graben.
Damit verlässt Sokrates schnellen Schrittes dieses mediale Zukunfts-Schulgelände
und die angeblich so fortschrittliche mediale Stadt.
Der Stadtführer (blickt Sokrates kopfschüttelnd nach): Hat der etwas gegen die
neuen Medien oder ist der zu sensibel? Alte Leute verstehen meistens den Fortschritt
nicht.
(Aufgeschrieben von discipulus Socratis, dem Sokrates noch am selben Tag und immer noch erschüttert das Gesehene und Erfahrene erzählt hat)

<< zurück
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Sokrates und seine Gedanken bei einer Lehrer-Verabschiedungsfeier
(Dieser Bericht heißt bewusst nicht "Einige Reflexionen des Sokrates während einer
Verabschiedungsfeier…", sondern "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 FeierBeiwerk 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 solochen Inszenierungen völlig verschwinden und die oft keiner in solcher Formj 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 bournout ausgeschieden. Es gab doch nur Krieg zwischen uns)
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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)
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.
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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.
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
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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,
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.
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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 realen 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)

<< zurück
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Sokrates und seine Gedanken über die Wirtschaftskenntnisse Jugendlicher
Sokrates hat im Internet eine Untersuchung des deutschen Bankenverbandes über
das Wirtschafts- und Finanzverständnis deutscher Jugendlicher gefunden. Sie trägt
den Titel "Jugendstudie 2012, Wirtschaftsverständnis und Finanzkultur" und ist zu finden unter: http://bankenverband.de/presse/reden/jugendstudie-2012wirtschaftsverstaendnis-und-finanzkultur
Es handelt sich um eine repräsentative Meinungsumfrage der Nürnberger Gesellschaft
für Konsumforschung (GfK) bei 14- bis 24-Jährigen (n=758, 84% davon sind Schüler
aller Schularten, vorgenommen im Mai/Juni 2012). Die Umfrage wird seit 2003 in einem dreijährigen Rhythmus durchgeführt, ist also die 4. dieser Art. Veröffentlicht
wurde sie vom Bundesverband deutscher Banken auf einer Pressekonferenz am 12.
Juli 2012.
Es geht in dieser Studie um das Wissen und die Einstellungen der Jugendlichen und
jungen Erwachsenen zu folgenden Themenblöcken:
-

Finanz- und Eurokrise,
Jugend und Wirtschaft,
Finanzkultur und Finanzverhalten,
Bankenimage.

Sokrates hat diesen längeren Bericht, die Ergebnisse und Schlussfolgerungen und die
dazu angebotenen weiterführenden Links des Bankenverbandes gelesen, macht seinen
Laptop zu und beginnt darüber zu sinnieren. Er ist deutlich gereizt und erregt, mehr
als sonst bei ihm gelegentlich zu bemerken ist. Das hängt damit zusammen, dass alte
Erinnerungen an enttäuschende und schmerzliche Erfahrungen damals vor 20 bis 30
Jahren wieder in ihm hochkommen.
Sokrates nutzt natürlich das Internet, denn wer am Puls der Zeit bleiben und mit den
Menschen nachdenken will, kommt über das Internet nicht herum. Deswegen hat sich
Sokrates in die dafür notwendigen Kenntnisse eingearbeitet (nach dem Motto: auch
im Alter kann man noch Neues lernen, wenn man will) und hat sich einen Laptop gekauft. Sokrates beherrscht dabei die neuen Medien und lässt sich nicht von ihnen beherrschen.
Nun sitzt er wie üblich nachdenklich, aber mit einer nicht übersehbaren Zornfalte auf
der Stirn, in seinem Sessel und geht die Ergebnisse dieser Jugendstudie noch einmal
durch.
Sokrates (sinniert): Es ist gut, dass es solche Studien auch im jugendlichen Bereich
gibt. Dadurch werden die naiven Illusionen der "pädagogischen Gutmenschen", die
Borniertheit der schulischen Betonköpfe, die Selbsttäuschungen und Lügenmärchen
der pädagogischen Ideologen eingeengt. Im pädagogischen Bereich wird es wohl immer sowohl Illusionen als auch Starrheiten geben, denn die Pädagogik grenzt an das
Empfinden, an das Meinen, an Glauben und Überzeugungen im Menschen, an die philosophische Spekulation. Aber gerade deswegen sollte man sich um Realitätsbestrebungen bemühen, sollte die Pädagogik immer wieder aus ihren Wolkenkuckucksheimen auf den Boden der Realitäten herunter holen. Und das tun bis auf den heutigen
Tag noch zu wenige pädagogisch Verantwortliche. Ich habe mich immer für die Menschen in ihrer realen Situation verantwortlich gefühlt, aber schon mein Nachfolger Plato ist teilweise wieder in die Sphäre des Irrationalen abgeglitten…
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Die deutsche Schule, vor allem das allgemeinbildende Gymnasium, hat sich noch immer nicht in vollem Umfang der Vermittlung von Alltags-Realitäten geöffnet, der Vorbereitung der Schüler auf das Leben. Sie schleppt immer noch zu viel von der humanistischen Illusion mit sich herum, durch die reine intellektuelle Beschäftigung mit bestimmten theoretischen Lernbereichen das Gehirn zu kneten, zu üben und zu entwickeln. Früher waren das alte Sprachen, Grammatik und Mathematik, heute das Bestreben, generell möglichst viel zu vermitteln, gleichgültig ob die Schüler das Gelernte
später brauchen oder nicht. Für die heutige deutsche Schule, vor allem für die Gymnasien, gilt in vielen Bereichen immer noch der Satz "scholae, non vitae discimus".
Und zum realen Leben, auf das die Schüler vorbereitet werden müssen, nicht nur sollten!, gehört die Beschäftigung mit Wirtschaft und Geldwesen. Was hat diese letzte
Studie nun gezeigt? Es sind folgende Hauptergebnisse:
- Das Interesse an wirtschaftlichen Fragen ist nach einem Anstieg in früheren Jahren
wieder rückläufig.
- Das Interesse an der Politik und das Vertrauen, dass die Politik die wirtschaftlichen
Probleme lösen könne, haben weiter abgenommen.
- Bei fast jedem zweiten Befragten gab es größere Defizite im Verständnis von Wirtschaft und einfachen Wirtschaftsthemen. So hatten 4 von 10 Befragten keine konkreteren Vorstellungen, was Soziale Marktwirtschaft bedeutet und wie Angebot und Nachfrage zusammen hängen; nur jeder vierte Befrage kannte die Hauptaufgabe der EZB;
jeder zweite gab zu, sich in Finanzfragen nicht gut auszukennen; sechs von zehn Befragten kannten nicht konkreter das Geschehen an der Börse.
- Von der derzeitigen Wirtschafts- und Finanzkrise hatte ca. 1 Drittel im engeren Umfeld schon intensiver reden gehört, aber nur jeder zehnte Befragte glaubte, davon im
eigenen Leben umfänglicher betroffen zu werden.
- Eine große Mehrheit der Befragten sprach sich für einen höheren Stellenwert von
Wirtschaftsthemen in der Schule aus und zwei Drittel der Befragten aus Bundesländern, wo es noch kein eigenes Schulfach Wirtschaft gibt, wünschten ein solches Schulfach.
Das sind doch beschämende Ergebnisse, beschämend für die Verantwortlichen im
Schul-wesen - beschämend insofern, als viele Jugendliche nicht genügend auf die
wirtschaftlichen Realitäten ihres späteren Lebens vorbereitet sind. Im Schulfach Sexualkunde hat man die Beschäftigung mit den Realitäten schon früher und viel zu weit,
wie ich meine, vorange-trieben. Aber bezüglich Wirtschaftskenntnissen, so scheinen
es viele pädagogisch Verant-wortliche zu meinen, kommen die Einsichten wohl früh
genug von selbst. Wenn das nicht verantwortungslos ist?
Sicher gab es in den letzten Jahrzehnten einige Fortschritte. In vielen Bundesländern
wurde an Realschulen ein Wahlfach "Wirtschaftskunde" eingerichtet, die Hauptschulen
hatten ein Fach Arbeitslehre. Aber an den "fortschrittlichen" Gymnasien gibt es erst
einen zeitlich be-grenzten Blockunterricht "Wirtschaft" innerhalb des Fachbereiches
Gesellschaftswissen-schaften.
Ob es schon eine größere Anzahl allgemeinbildender Gymnasien gibt, an denen man
in der Oberstufe wirtschaftskundliche Leistungskurse wählen kann?
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In den vergangenen Jahren ist zwar viel über eine ökonomische Grundbildung in der
Schule diskutiert worden. Mittlerweile besteht angeblich Konsens darüber, dass auch
Wirtschaft in den Unterricht gehört. Der Bankenverband hat 2008 sogar ein umfassendes Konzept für ein Fach Wirtschaft vorgelegt, das erstmals alle Jahrgangsstufen
von der Primarstufe bis zur Sekundarstufe II umfasst und auf alle Schularten angewandt werden kann (siehe den Link
http://schulbank.bankenverband.de/service/unterrichtsmaterial-bestellen/index_html/
shopitem/f8acd80666919169aeb9a4accad54f5b. Die Einleitung ist wirklich treffend)
Aber ob noch in ihren Funktionen sitzende bornierten Betonköpfe das wieder geschickt
blockieren werden?
Ich bin skeptisch, ob wirklich die Zeit der früheren Uneinsichtigkeit völlig vorbei ist.
Mir wurde vor ca. 25 Jahren zugetragen, dass an den Schulleiter eines allgemeinbildenden Gymnasiums der Vorschlag herangetragen wurde, einen Wahlkurs Wirtschaftskunde in der Mittel- oder Oberstufe einzurichten und dass dieser Schulleier
dann scharf und überheblich geantwortet habe, er leite ein allgemeinbildendes Gymnasium, für das niedere Themen wie Wirtschaft nicht geeignet seien. Gibt es heute
noch solche Einstellungen bei gymnasialen Schulleitungen?
Und zur selben Zeit damals hatten sich Lehrer-Initiativen gebildet mit dem Vorschlag,
an Realschulen eine Klassenstufe 11 mit wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen
Schwer-punkten einzurichten, gewissermaßen mit dem möglichen Abschluss einer
"Kleinen Fach-hochschulreife". Auch diese Initiative wurde aggressiv-überheblich von
Schulleitungen und ministeriellen Stellen abgeblockt. Die beleidigende Arroganz der
Ablehnungen muss damals beschämend gewesen sein. Aber mittlerweile gibt es an
einer Reihe von Realschulen schon weiter führende Klassenstufen 11 und 12, die zur
Fachhochschulreife führen. Und das soll ausgeweitet werden.
Ich kannte damals Lehrer, die waren bezüglich dieser uneinsichtigen, beleidigenden,
auch missgünstigen und bornierten Reaktionen ihrer Chefs mit Recht verletzt.
Und wenn man heute diese ehemaligen Blockierer in Schulleitungen und Ministerien
fragte, wie sie im Nachhinein über ihre Ablehnungen denken, dann werden sie sich
vermutlich so herausreden, dass die Zeit damals noch nicht reif gewesen wäre für solche Erweiterungen bzw. für solche Neuerungen. Da kann man nur antworten, dass
die Zeit damals deswegen noch nicht reif gewesen ist, weil die Köpfe der Verantwortlichen damals noch nicht reif für solche Fortschritte gewesen sind. Ob jetzt alle Schulleiterköpfe reif genug dafür sind?
Ich muss jetzt erst einmal spazieren gehen und mich wieder beruhigen. Wie schwer
sich doch die Menschen mit fortschrittlichen Veränderungen im Schulwesen tun!
Damit nimmt Sokrates, immer noch ziemlich wütend, seinen Laptop, stellt ihn in das
Regal und geht hinaus in den Park.

(Verfasst von discipulus Socratis, den Sokrates dort traf und bei dem er sich seinen
Ärger vom Herzen redete. Dazu hat Sokrates auch einmal das Recht)
P.S. Den Vorschlag des Bundesverbandes deutscher Banken für eine ökonomische Bildung in allen Schularten und Schulstufen und besonders die einlei-
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tende Begründung sollte man lesen. Sie umreißt klar das Problem und die Defizite.

<< zurück
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Sokrates überlegt: sollen Lehrer im Schulbereich wohnen - oder
ist es vertretbar, dass Lehrer auch von weither zur Schule kommen?
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.
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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 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.
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(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 WohlfühlSchulatmosphäre halte ich 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
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sie sich nicht nach den Mehrheitswünschen richtet. Wir leben in einer WählerDemokratie und das heißt, dass die Mehrheitswünsche und nicht immer das Richtige
entscheiden…
(Es klingelt, es wird zum nächten 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)

<< zurück
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Sokrates und was Schulleiter nicht tun sollten
Im anheimelnden romantischen Kaminzimmer eines bekannten Gasthofes sitzen eine
Reihe städtischer Honoratioren bei gutem Essen und Trinken. Das gute Essen hat Zufriedenheit verbreitet, der Wein hat die Stimmung gehoben und die Zungen gelockert.
Man beginnt sich an die Schulzeit zu erinnern. Fast jeder hat eine andere oder mehrere andere Schulen besucht und kann Geschichten darüber erzählen, aber diesmal
nicht über die Eigenheiten der Lehrer, sondern über die Persönlichkeitstypen und Eigenheiten der erlebten Schulleiter. Dieses Thema hat einer aus dem Kreis vorgeschlagen, dem die vielen Lehrer-Anekdoten schon langweilig geworden sind.
Auch Sokrates ist zufällig in diesen Kreis geraten und verfolgt mit einer gewissen
Neugierde dieses seltener behandelte Thema. Aber vielleicht kommt dabei, so denkt
er, mehr heraus, als man denkt. Schließlich sind die Lehrer-Anekdoten wirklich schon
etwas abgedroschen und stereotyp geworden.
Der erste Erzähler (es ist derjenige, der den Vorschlag zu diesem Thema gemacht
hat): Wenn ich schon diesen Vorschlag gemacht habe, dann sollte ich auch den Anfang machen. Sicher werden die meisten Erzählungen Lustiges und Merkwürdiges unserer Schulleiter darstellen, aber auch Ernstes meinen, was dann herausgeschält werden muss. Wir werden ja sehen.
Und ich schlage für dieses Herausschälen des ernsten Inhaltes unseren Gast Sokrates
vor, der ja bekannt dafür ist, den Dingen auf den Grund zu gehen.
Also: Als unser alter Schulleiter in Pension ging, kam ein junger neuer auf seine Stelle. Wir hatten ihn als einfachen Lehrer einer benachbarten Schule schon flüchtig kennen gelernt. Er fuhr damals ein einfaches, kleines Auto, parkte es stets unauffällig in
der hinteren Reihe auf dem Lehrerparkplatz, trug sportliche Kleidung, trat allgemein
sehr bescheiden auf und war umgänglich und leutselig.
Sobald er nun Schulleiter geworden war, war gewissermaßen eine seiner ersten Amtshand-lungen, dass er sich einen teuren großen Mercedes und noble Kleidung kaufte,
das neue repräsentative Auto auf den vordersten Parkplatz vor der Schul-Eingangstür
stellte und diesen repräsentativen Platz künftig für sich reservierte. Er trug ab jetzt
auch nicht mehr die einfache sportliche Kleidung, sondern immer einen noblen dunklen Anzug. Er dachte offensichtlich in Abwandlung des bekannten Spruches "Kleider
machen Leute", dass ein höheres Amt ein neues Outfit benötige und diesem Amt dadurch erst die richtige Würde verschafft würde.
Wir böse Buben haben damals ein Plakat gemalt mit der Aufschrift: "Erst das Auto und
der Anzug machen den Mann und den Schulleiter" und es morgens mit Tesafilm auf
die Motor-haube geklebt. Der neue Schulleiter hat mit wütendem Gesicht in der Pause
das Plakat abgerissen und böse Blicke zu uns hin geworfen, die wir grinsend etwas
abseits standen. Und von da ab war er auch alles andere als leutselig, sondern achtete
immer auf Distanz. Wenn man zu ihm wollte, musste man sich stets einen Termin bei
seiner Sekretärin geben lassen.
Sokrates: Ich soll nun aus diesen Erzählungen ein Ergebnis ziehen, gewissermaßen
die tiefere Lehre, was ein Schulleiter nicht tun sollte. Bei diesem Beispiel ist das leicht.
Dieser Mann hat sich früher zwar unauffällig und bescheiden verhalten, war aber innerlich sehr ehrgeizig und geltungsbedürftig. Sobald er die angestrebte Position er-
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reicht hatte, zeigte er seine wahre Natur, dass er sich nämlich für mehr hielt und
mehr Rechte zu haben glaubte als die anderen, und demonstrierte das nun offen mit
den Statussymbolen großer Mercedes und dunkler Anzug. Dadurch hat er aber in
Wirklichkeit nicht Achtung gewonnen, sondern Achtung verloren. Ein guter Schulleiter
sollte versuchen, durch Leistungen und Fürsorge für Schüler und Lehrer Achtung zu
gewinnen. Es ist zusätzlich klug, wenn Schulleiter ihre höhere Position und
das höhere Einkommen nicht optisch in einem größeren Vorzeige-Auto und
profilierender Kleidung zeigen. Es gibt genug Beispiele, wo Führungspersonen weiterhin nur Mittelklassewagen fuhren und unauffällige Durchschnittskleidung trugen,
aber gerade dadurch ihr Ansehen steigerten.
Ein anderer Erzähler: Wir hatten an unserer Schule einen Schulleiter, der war schon
als einfacher Lehrer Mitglied in einem Kegelclub, der sich aus einem Freundeskreis
von Lehrern an dieser Schule gebildet hatte. Als dieser Lehrer nun Schulleiter geworden war, hielt der Kegelclub weiterhin fest zusammen und es fiel auf, dass die Mitglieder dieses privaten Kegelclubs manche Vergünstigungen hatten. Bei Vertretungsstunden kamen sie besser weg; ihre Unterrichtszeit war günstiger im Lehrer-Stundenplan
verteilt; wenn sich Eltern über den einen oder anderen dieser Lehrer beschwerten,
wurden diese besonders in Schutz genommen; Vorschläge und Ideen dieser Kegelclub-Lehrer wurden bevorzugt angehört und umgesetzt, auch wenn sie nicht die optimalsten waren…
Das erzeugte natürlich Ärger bei den anderen Kollegen und viele versuchten, ebenfalls
in diesen Kegelclub einzutreten, was aber nicht gelang, weil es sich um einen langjährigen privaten Freundeskreis handele. Und auch der Elternschaft fiel auf, dass diese
Kegel-Lehrer besonderen Schutz und besondere Protektion genossen und einen größeren Einfluss hatten als die anderen Lehrer. So begann man nachzudenken, wie man
dagegen angehen könnte.
Ob die Mehrzahl der Kollegen sich vergeblich bei der Schulaufsicht beschweret hat, ist
uns Schülern natürlich entgangen. Aber eines Tages prangte ein Schild am Eingang
der Schule, das über den offiziellen Schulnamen gehängt war und auf dem man in
großer Schrift lesen konnte: "Kegelbrüder-Schule". Darunter war ein Bild gezeichnet,
das oben einen großen Kegel mit Krone zeigte, darunter eine Reihe Kegel mit Schärpen und darunter ganz klein Lehrer, Schüler und Eltern. Damit wurde ausgedrückt,
dass der Schulleiter der regierende Kegel war, die anderen Kegelbrüder zum Hofstaat
gehörten und der Rest die übrige Schul-Bevölkerung mit wenig Rechten darstellte.
Und die Presse war von Unbekannt informiert worden und brachte am nächsten Tag
ein Foto von der neuen Schul-Tafel und einen Text.
Natürlich klingelte es bei dem Oberkegel-Schulleiter und er bemühte sich fortan, zumindest so weit wie möglich nach außen erkennbar, alle Lehrer gleich zu behandeln.
Und obwohl der Schulleiter das neue Schild natürlich sofort entfernen ließ, hieß die
Schule fortan nur noch die Kegelbrüder-Schule und jeder wusste, was damit gemeint
gewesen war.
Sokrates: Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man gegen Bevorzugungen und gegen Parteilichkeit durch einen Vorgesetzten geschickt und erfolgreich vorgehen kann.
Dieser Schulleiter hätte sich am besten aus diesem privaten Lehrer-Kegelclub
abmelden oder seinen Kegelfreunden deutlich sagen müssen, dass er sich
nicht parteilich gegenüber den befreundeten Kollegen verhalten darf. Denn
Neutralität gegenüber allen Mitarbeitern ist ein Gebot für jede Führungsperson.
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Ein dritter Erzähler: Wir haben als Primaner unserem menschlich miesen Chef einen
wirklich bösen Streich gespielt, der ihm die Stelle kostete. Dieser Chef, obwohl verheiratet und Vater mehrerer Kinder, war hinter allen hübschen Lehrerinnen des SchulKollegiums her, bedrängte manche Kollegin derart, dass es für sie peinlich wurde, und
beglückte seine Freundinnen und Erfolgsopfer mit auffälligen Vergünstigungen.
Eines Tages entflammte er für eine junge Referendarin, die neu an die Schule gekommen war. Ständig tauchte er auf, wo diese gerade war, so dass es uns Schülern
bald auffiel. Wir konnten diese junge angehende Lehrerin ebenfalls gut leiden, denn
sie versprach eine gute Lehrerin zu werden, und sprachen sie eines Tages bezüglich
des Verhaltens des Schulleiters an. Und da klagte sie uns ihren Ärger und dass der
Chef sie sogar zu Hause anriefe. Sie habe Angst, dass er ihr bei "Nichterhören" eine
schlechte Note bei der Abschlussprüfung "hineinwürgen" würde. Wir versprachen ihr
zu helfen.
Wir hatten zufällig erfahren, dass unser mieser Schulleiter sich gelegentlich in einem
weit entfernten Wald-Café mit einer Kollegin traf, dort Kaffee trank und dann bei Einbruch der Dunkelheit mit ihr zu einem stillen Waldparkplatz fuhr. Wir kannten nun einen Fotografen und den baten wir, uns von dem gelegentlichen Liebespaar ein Foto
zukommen zu lassen. Das gelang ihm auch als unauffälliger Gast in diesem WaldCafé. Er brachte uns ein Foto, auf dem unser Schulleiter mit der betreffenden Lehrerin
im Hinterzimmer saß, Kuchen aß und ihre Hand hielt.
Dann besorgten wir uns ein Durchfahrt-Verbotsschild und klebten in die Mitte das Bild
der jungen Referendarin. Jedem, der das "erweiterte" Schild sah, war sofort klar:
Hände weg von dieser jungen Frau!
Anschließend klebten wir das Foto auf eine Postkarte und schickten es an die Frau des
Schulleiters und das "erweiterte Durchfahrt-Verbotsschild" hängten wir an die Tür des
Direktorzimmers. Es gab am anderen Morgen eine furchtbar laute, aber kurze Szene
bei Schulbeginn, dann rannte unser Schulleiter mit hochrotem Kopf aus der Schule
und fehlte anschließend. Es hieß, er habe eine Kur angetreten. Nach wenigen Tagen
wurde uns ein neuer Schulleiter vorgestellt und mitgeteilt, der frühere habe eine neue
Stelle anderswo angetreten.
Sokrates: Das ist ein Fall, dessen erster Teil an mehr Schulen vorkommt, als manche
vermuten. Auch auf der Direktorenebene menschelt es eben. Im Grunde sind das
rechtliche Grenzfälle, die, so wurde mir einmal angedeutet, die Schulaufsichtsbehörden oft ignorieren und an die Schulpersonalräte vor Ort zurück verweisen, wenn diesbezüglich Beschwerden eingehen. Solche Schulleiterschwächen seien nicht strafbar,
wenn auch nicht vorbildhaft, das solle man vor Ort mit den Personalräten regeln.
Solche Verhaltensweisen, wie dieser Schulleiter sie langfristig praktiziert hat, gehören
zwar in die juristische Rubrik "Liebeskontakte mit Abhängigen", es handelt sich aber
um die Erwachsenenebene, auf der die Beteiligten eigenverantwortlich sind. Aber welche Lehrerin, so frage ich, wagt es schon, einem permanent zudringlichen Chef ihre
Ablehnung zu zeigen, wenn sie dann fürchten muss, ständigen Benachteiligungen
ausgesetzt zu sein?
Nach meiner Ansicht müsste zumindest von ministerieller Seite eine offizielle
schriftliche Verhaltensempfehlung erlassen werden, dass Schulleiter besondere Zurückhaltung zeigen sollten bezüglich intimer Kontakte mit Mitgliedern
ihres Kollegiums. Wenn solche Kontakte eingegangen werden, dann ohne in-
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direkten oder direkten Zwang und möglichst nur zwischen unverheirateten
Personen oder mit dem Ziel eines dauerhaften Zusammenlebens. Denn Schulleiter haben nicht nur eine Verwaltungsfunktion, sie haben auch eine Vorbildund Orientierungs-funktion.
Das alles betrifft übrigens nicht nur das Verhalten von männlichen Schulleitern, sondern auch von weiblichen, obwohl bei weiblichen Schulleitern sich solches Verhalten
mehr in harmloserem fraulichem Werben um männliche Kollegen äußert.
Ein weiterer Erzähler: Wir hatten einen Schulleiter, der betrachtete Schüler und
Kollegen als Befehlsempfänger und sich als Regimentskommandeur. Das heißt, er gab
Anordnungen, Anweisungen, verbindliche Vorgaben usw. Er ließ der Initiative der Kollegen keinen freien Raum und kritisierte sie öffentlich, wenn sie Fehler machten oder
ohne Rückfragen etwas kreatives Selbstständiges taten. Ständig war er kontrollierend
unterwegs, nie war man vor seinem Erscheinen sicher.
Das Verhalten von Schülern beurteilte er nur danach, ob sie sich an seine Anordnungen hielten. Es herrschte an der Schule keine lockere, fröhliche Atmosphäre, sondern
stets eine angespannte Stimmung und oft Angst vor Kontrolle und Zurechtweisungen.
Die übergeordneten Schulbehörden scheuen sich bekanntlich so weit wie möglich davor, solche ungeeigneten und diktatorischen Schulleiter ihres Amtes zu entheben.
Denn das würde ja ihre eigene Ernennungs-Kompetenz in Frage stellen. Allerhöchstens versetzt man einen solchen Schulleiter an eine andere Schule oder in eine andere
Verwaltungsposition. In Falle unseres Schulleiters hatte der Personalrat schon mehrfach Beschwerden an die Schulbehörden weitergeleitet, diese waren aber jedes Mal
nach einem Konferenzgespräch und einer gewissen Ermahnung des Schulleiters als
erledigt betrachtet worden - bis zur nächsten Beschwerde.
Daraufhin sprachen sich das Kollegium und Eltern- und Schülervertreter hinter seinem
Rücken zu einer radikalen Reaktion ab. Wo er vorbei kam, erhoben sich Schüler
und/oder Lehrer, nahmen "Stillgestanden-Haltung" an und riefen geschlossen "Guten
Tag Herr Schulleiter". Wenn er mit einem Lehrer oder Schüler sprach, nahm dieser
"Hab-Acht-Stellung" an und antworte am Schluss mit "Jawohl Herr Schulleiter". Und
über dem Schul-eingang wölbte sich ein großes Spruchband mit der Aufschrift "Das
macht ihnen doch sicherlich Freude, Herr Kommandeur". Zusätzlich war das Schulnamen-Schild mit der Farb-Aufschrift "Militär-Akademie" überklebt worden.
Diese Radikal-Aktion begann an einem Montag. Der Schulleiter-Kommandeur nahm
sie erst verwundert, dann mit eiserner Miene zur Kenntnis. Seine Anordnung, das
hoch gehängte Spruchband abzunehmen und die Farbe über dem Schulschild zu entfernen, wurde in Hab-Acht-Stellung mit dem Satz "Befehlsverweigerung, Herr Schulkommandeur" beantwortet.
Am Dienstag brüllte er jeden und jede Gruppe an, der/die ihm in den Weg kam und
rief, man solle mit dem Quatsch aufhören. Am Mittwoch berief er eine Gesamtkonferenz und drohte vergeblich Lehrern und Schülern mit allen Maßnahmen und Strafen,
die ihm zur Verfügung stünden. Am Donnerstag erschien ein ausführlicher Artikel mit
vielen Bildern in der lokalen Presse. Am Freitag kam die Schulverwaltung in die Schule. Da gab er endlich auf.
Die Schulverwaltung teilte in einer kurzen Gesamtkonferenz am Freitagmittag in
knappen Worten mit, es werde sich jetzt der Führungsstil entscheidend ändern. Auf
einen Wink des Personalrates hin riefen daraufhin alle Konferenzteilnehmer erleichtert
"Na endlich" und verließen, sich gegenseitig gratulierend, die Schule.
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Ab der nächsten Woche fiel dieser Schulleiter in das andere Extrem. Er verließ kaum
noch sein Büro und saß überwiegend nur noch am Schul-PC. Auf jede Frage, die an
ihn gerichtet wurde, antwortete er "Macht das so, wie ihr es für richtig haltet". Und
wenn er mehr sagen musste, flötete er in den mildesten Tönen. Kurze Zeit später ließ
er sich auf einen wenig bedeutsamen Verwaltungsposten in der Schulverwaltung versetzen - vermutlich wurde er versetzt. Man hat dann nie mehr etwas von ihm gehört.
Sokrates: Solche Schulleiter, die den Unterschied zwischen "leiten" und "kommandieren" nicht kennen oder kennen wollen, gibt es auch heute noch. Die Fachbegriffe
"empfehlen, koordinieren, Anregungen geben, fördern, Fürsorge, Verantwortung, ermuntern, gemein-sam überlegen, gemeinsam beschließen, ausgleichen" gibt es für
diese Schulkommandeure nicht. Sie sind wirkliche Fehlentscheidungen der Schulverwaltungen. Die Schulgemeinschaft hat in diesem Beispiel richtig gehandelt. Das war
eine geschickte Form von "satirischem Widerstand", wie ich diese abgesprochene Reaktionen nennen möchte.
Sokrates: Jetzt möchte ich auch ein Beispiel beitragen, das mir vor ca. 50 Jahren von
einer glaubwürdigen Person berichtet wurde. Damals war an einem Mädchengymnasium in W. im Land H. die Schulleiterstelle frei geworden. Weil in diesem Land kurz vorher auch eine neue Regierungspartei gewählt worden war, die eine andere SchulIdeologie vertrat als die bisherige Regierungspartei, war dieser Schulleiterwechsel
auch ein Schul-Ideologie-Wechsel.
Die neue Schulleiterin wollte nun radikal das bisherige System des Lehrens und Lernens an diesem anerkannten Elite-Mädchengymnasium verändern und bekam bald
von den Lehrern den Spitznamen "Die rote H…". Und sie änderte wirklich radikal… In
den Gängen wurden Plakatwände aufgestellt, auf die die Schüler allen ihren bisherigen
Unmut über ihre Lehrer notieren konnten. Da standen nun Bemerkungen wie "Wasser
ist flüssig, der Physiklehrer Herr x…ist überflüssig". Man kann das natürlich auch etwas lockerer sehen, aber für dieses anerkannte Elite-Gymnasien mit seinen wirklich
ernsthaft sich bemühenden Lehrern war das ungewohnt. Mehrere tüchtige ältere Lehrer, die noch etwas Zeit bis zur Pension gehabt hätten, reichten bald nach dieser
Schulleiterneubesetzung die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand ein.
In ihrer Antrittsrede hatte diese neue ungeduldige Schulleiterin in übertragen gemeintem Sinn geäußert, dass in dieser Schule Staub, Kalk und Mörtel von den Wänden rieselten. Die mit den bisherigen Bildungserfolgen zufriedene Elternschaft ließ daraufhin
einen Container im Schulhof aufstellen mit der Aufschrift: "Für Staub, Kalk und Mörtel".
Und die neue ungeduldige Schulleiterin bekam noch weiteren Widerstand zu spüren,
so dass sie an eine Schule in F.. versetzt wurde und ein gemäßigter Reformer die wieder freie Schulleiterstelle antrat, der nicht pauschal alles Frühere verteufelte.
Allmählich kehrte nun zwar wieder Ruhe in diese Schule ein, aber vor lauter Reformen
waren doch immer mehr Eltern begabter Schüler verunsichert und meldeten ihre Kinder an anderen Gymnasien an (die ehemalige Mädchenschule nahm nun auch Jungen
auf, weil Koedukation als das Einzig-Richtig-Wahre eingestuft wurde). Und weil die
Anmeldezahlen immer mehr sanken, wurde dieses ehemalige Elite-Mädchengymnasium allmählich nur noch eine Gesamtschule bis zur Klasse 10.
Was ist aus diesem Beispiel zu lernen?
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Wilder Reformeifer verunsichert, belastet und zerstört oft mehr als er aufbaut. Bei vielen Reformen muss man kleine Schritte gehen und Geduld haben, besonders bei Reformen, die erfolgreiche Systeme verändern wollen.
Das gilt auch für das Schulwesen. Und man muss stets sachlich betrachten,
was am Ende dieser Reformen als Ergebnis heraus kommt und das Zerstörte
mit dem Erreichten vergleichen. Bei diesem Beispiel war das Ergebnis nach
den jahrelangen Reformen magerer als der Vorreform-Zustand. Man muss als
Reformer also auch bereit sein, bestimmte, bisher erfolgreiche Segmente von
Reformen auszusparen.
Aber das erzähle man mal einen wilden Reform-Eiferer. Nach meiner über
2000jährigen Erfahrung gerade im Schulwesen weiß ich, dass Ideologien wie Religionen sind. Jegliche Kritik, jeglicher Einwand im Großen wie im Kleinen ist eine Sünde,
ein Affront gegen die
für absolut richtig erachtete Wahrheit.
Der nächste Erzähler: An unserer Schule hat…
Es sollen nun nicht weiter alle Erinnerungen in diesem Kreis an ihre erlebten Schulleiter mitgeteilt werden. Diese 5 Beispiele decken schon 5 Hauptsünden von schlechten
Schul-leitern ab. Natürlich könnten auch viele Beispiele hinzugefügt werden, die ein
positives Schulleiterverhalten bezeugen…
(Verfasst von discipulus Socratis, dem Sokrates von diesem Erzählabend über die erlebten Schulleiter bedrichtete)

<< zurück
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Sokrates und seine Wertung dieser Sammlung kritischer Gespräche
und Gedanken
Sokrates hatte früher den discipulus Socratis gebeten, seine Gespräche, Begegnungen
und Überlegungen zum deutschen Schulwesen zu notieren und in einem Buch zu
sammeln. Man könnte seine Gespräche und Gedanken in dieser Form der Öffentlichkeit vorlegen und so könnte er bei deren Lektüre noch einmal und in breiterem Rahmen wirken. Deshalb sollte der discipulus möglichst bei seinen Wanderungen durch
das deutsche Schulsystem dabei sein bzw. werde er ihm jeweils anschließend von seinen Begegnungen und Gesprächen berichten. Der discipulus erfüllte Sokrates diese
Bitte gern, war möglichst oft unauffällig im Hintergrund bei dessen Gesprächen und
Begegnungen dabei und notierte das Wesentliche.
Eine umfangreiche Zusammenstellung ist mittlerweile daraus geworden. Nun legt er
diese Zusammenstellung Sokrates vor und dieser überfliegt die Protokolle und Notizen.
Sokrates: Es ist gut, discipulus, dass du sorgfältig mit notiert hast. Daraus ist eine
breite und vielfältige Zusammenstellung von Themen geworden, die das deutsche
Schulwesen betreffen und zu denen ich kritisch und unbequem meine Meinung gesagt
und nachgedacht habe. Diese kritischen Berichte zum derzeitigen deutschen Schulwesen sind gewissermaßen eine abgerundete Themensammlung. Natürlich wird man
immer noch etwas finden, zu dem ich etwas sagen könnte, aber irgendwann sollte
man diesen Themenblock abschließen und wirken lassen.
Discipulus Socratis: Bei dieser Zusammenstellung handelt es sich in der Tat um einen weitgehend abgerundeten Themenblock. Man kann für alle Bereiche des Schulwesens etwas finden. Nur eine Frage bewegt mich schon die ganze Zeit: Wer wird das
alles lesen?
Sokrates: Als ich damals in Athen von einem inneren Zwang getrieben durch Athen
ging und die Menschen in Gespräche verwickelte, mit denen ich sie zum kritischen
Nachdenken bringen wollte, da galt ich für die meisten Athener als dummer Schwätzer. Ohne meine bekannte soldatische Tapferkeit hätte man mich nur ausgelacht.
Niemand, am wenigsten ich selber, hat damals gedacht, dass meine Gespräche (über
Plato) die abendländische Philosophie begründen und (über Aristoteles) die abendländische Wissenschaft dazu. Ich wundere mich manchmal selber immer noch darüber.
Discipulus Socratis: Deine damaligen kritischen Gespräche haben eine Denk-Lawine
in Bewegung gesetzt, von der die Menschheit bis heute profitiert. Aber du hattest damals als Multiplikatoren Plato und Aristoteles. Aber wen hast du heute als Multiplikatoren? Ich bin nur ein kleiner Chronist.
Sokrates: Heutzutage habe ich als Multiplikatoren z.B. deine Aufzeichnungen von
meinen Wanderungen durch das deutsche Schulwesen, zu den Wandervögeln, zu den
Politikern…
Wenn man deine Aufzeichnungen liest, denke ich, dass ich über sie wirken könnte…
Discipulus Socratis: Dazu müssten diese Aufzeichnungen aber auch gelesen werden,
in breitem Umfang gelesen werden. Und damit komme ich wieder auf meine Frage
von vorhin zurück: Wer wird das alles lesen? Die meisten Lehrer und im Schulwesen
Tätigen werden sie nicht lesen.
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Einmal weil sie sie nicht lesen wollen, denn wer schaut schon gerne in einen Spiegel,
wenn er zu den Pension- und Ferienaspiranten, zu den Lehrer-Bequemlingen und Berufswahl-Opportunisten gehört? Und zum anderen sind, wie die Geschichte und Soziologie immer wieder zeigen, überzeugte Utopisten, Systemgläubige und Naiv-Hoffende
in der Regel völlig kritikresistent. Für sie gilt nur die Devise: "Ich glaube, also bin ich ich lasse mir meine Hoffnungen und Ideale nicht verunsichern oder sogar zerstören".
Wer wird also diese Zusammenstellung lesen?
Sokrates: Ich hatte damals auch kritikresistente Gegner. Einmal die Sophisten, die
natürlich keinen Spiegel vorgehalten bekommen wollten. Und zum anderen die religiösen Traditionalisten, für die ich bezüglich des Götterglaubens zu indifferent war. Die
haben mich ja vor das Gericht gebracht mit dem Vorwurf, ich würde die Jugend durch
kritisches Denken verderben. Und trotzdem habe ich nicht umsonst geredet, das kritische Denken hat sich nicht verbieten lassen.
Discipulus Socratis: Das war tatsächlich so und du hast nicht umsonst geredet. Aber
nochmals zurück zu meiner Frage: Wer wird diese Zusammenstellung lesen? Wie kann
sie als Multiplikator wirken?
Die im Schulwesen derzeit führend Verantwortlichen in den Schulämtern und Ministerien werden sagen: Wir brauchen die Kritik des Sokrates nicht, denn wir tun doch
schon so viel für eine Verbesserung des Schulwesens… Wir scheuen keine finanziellen
Belastungen, wir treiben Strukturreformen voran, wir verbessern die Rahmenbedingungen, die Betreuung der Schüler in den Schulen, die Lehrerausbildung wird praxisnäher… Sie werden dir damit den Wind aus den Segeln nehmen wollen und dich höflich in eine Ecke stellen.
Sokrates: Diese Verantwortlichen in den Ministerien und Schulämtern und ich, wir
reden aneinander vorbei. Ihnen geht es um Strukturänderungen, andere Rahmenbedingungen...
Mir geht es um die Menschen vor Ort in den Schulen. Diese Verantwortlichen gleichen
den Generälen und Offizieren, mir geht es um die Soldaten an der Front. Ein Generalstab kann noch so modern und hoffnungsvoll planen, wenn die Soldaten vorne in der
Kampflinie nur mittelmäßig oder sogar schlecht sind, nützt die ganze gute Planung
nichts. Ich habe mich immer mir den Menschen befasst und nicht mit Theorien und
Strukturen. Und das ist auch im heutigen Schulwesen weiterhin notwendig.
Die Generalstäbler in den Ministerien und Schulämtern mögen planen und versprechen, so viel sie wollen, das Bildungsergebnis wird im Erfolg trotzdem immer nur mäßig bleiben, solange nicht bei den Lehrern vor Ort folgende Schwächen bzw. Missstände beseitigt sind (ich möchte nur einige nennen):
- Dass es Lehrer gibt, die hauptsächlich wegen der beruflich-finanziellen Absicherung
und wegen der vielen Ferien den Lehrberuf wählen. Solche Lehrer zeigen wenig Engagement.
- Dass Unterrichtszeit statt unterrichtsfreie Zeit (Nachmittage, Samstage, vor allem
Ferien) für Konferenzen, Sprechtage und Fortbildungen benutzt wird. Das mindert Unterrichtszeit.
- Dass nicht bis zur Pensionierung regelmäßige Fortbildungen (z.B. alle 2 Jahre jeweils
2 Wochen in den Ferien) im Stoff des Faches und in allgemeiner Pädagogik-Didaktik-
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Methodik verpflichtend besucht werden müssen. Lehrer müssen auf dem neuesten
Stand sein.
- Dass Nebenfachlehrer nicht dieselben pädagogischen Belastungen zu schultern haben wie Hauptfachlehrer (Klassenführung, Schülerberatung, Klassenfahrten…). Das
schafft Ärger innerhalb des Kollegiums und senkt das Gesamtergebnis einer Schule.
- Dass die Bezahlung der Lehrer in den einzelnen Schuleinheiten große Unterschiede
aufweist. Das mindert das Engagement bei den schlechter bezahlten Lehrergruppen.
- Dass schulische Funktionsämter hauptsächlich wegen lukrativer Gehaltszulagen locken.
Schulleiter aus diesem Grund sind keine Pädagogen aus Herzenssache und keine optimalen Schulleiter.
- Dass Klassenfahrten nicht nur Unterricht in anderer Form mit vielfältigen Bildungsinhalten sind, sondern überwiegend Schultourismus. Das mindert den Transfer von Bildung.
- Dass Wandertage nicht hauptsächlich zum Wandern, für Besichtigungen und Sport
benutzt werden. Das mindert ebenfalls Bildungstransfer und die Körperkräftigung.
- Dass geschickte Lehrer sich bei den Schülern durch besondere Toleranz, niedrigere
Anforderungen, lockeres Verhalten usw. auf Kosten anspruchsvoller Lehrer beliebt
machen und anspruchsvoller Kollegen ausspielen. Das spaltet ein Kollegium, die Schüler orientieren sich an den bequemen Lehrern und die Anspruchsvollen haben es
schwerer.
- Dass Lehrerinnen zu mütterlich-besorgt auftreten und sich nicht auch konsequent
durchsetzen können. Das nutzen Schüler aus, bei weiblichen Lehrkräften weniger zu
lernen.
- Dass die Lehrerschaft nicht in allem geschlossen (bezüglich Anforderungen, Benotung,
Achten auf Einhaltung der Schulordnung, Unterrichtsdisziplin usw.) gegenüber den
Schülern auftritt. Das schwächt die Stellung der Lehrer und erhöht Disziplinprobleme.
- Dass Schulleitungen nicht ständig über alles informiert sein möchten. Das mindert
deren Führungsstärke und führt zu unsicheren oder falschen Entscheidungen.
- Dass Schulleitungen bestimmte Lehrer oder Lehrergruppen unterschiedlich behandeln. Das schafft Missgunst unter den Lehrern einer Schule.
- Dass die Schulleitungen nicht konsequent und unnachsichtig auf die Umsetzung der
Lehrplanvorgaben achten. Dadurch wird das Bildungsniveau allgemein gesenkt.
- Dass in den so genannten Nebenfächern weniger Anforderungen an die Schüler gestellt werden als in den Hauptfächern. Das mindert das Bildungsniveau und die Allgemeinbildung.
- Dass prinzipiell keine klaren Forderungen an die Schüler gestellt werden. Schüler
müssen aber gefordert werden, um alle ihre geistigen und körperlichen Kräfte zu entfalten.
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- Dass in den Schulen nicht genügend "erzogen" wird. Denn je weniger die Eltern erziehen, desto mehr muss das die Schule tun.
- Dass die Lehrer in Auftreten und Verhalten keine Orientierungspersonen für die
Schüler sind. Denn Lehrer sind nicht nur Stoffvermittler, sondern OrientierungsVorbilder für die Jugend.
- Dass…
Solche Bedingungen vor Ort entscheiden ebenso über die Qualität eines Bildungssystems wie die Rahmenbedingungen.
Discipulus Sokratis: Die Vermeidung bzw. Abschaffung solcher negativen Bedingungen vor Ort in den Schulen sind in der Tat Forderungen, die für ein hohes Bildungsergebnis wichtig und selbstverständlich sein sollten. Aber hier gibt es vor Ort in
den Schulen mehr Abweichungen, als manche in den Schul-Verwaltungen es wahr haben wollen. Deswegen habe ich ja auf die Titelseite auch den Hinweis gesetzt:
Mit dem Ziel, weniger Systemdiskussionen und mehr Aufmerksamkeit für die
Schwächen vor Ort in den Schulen.
Aber ich frage immer noch: Wer liest diese Zusammenstellung deiner Gespräche und
Gedanken, wenn die Lehrer und die Verantwortlichen in den Ministerien und Schulämtern als Adressaten ausscheiden?
Sokrates: Macht meine Hinweise und Gedanken zuerst einmal über das Verbreitungsmedium "Internet" zugänglich. Sendet sie weiterhin an Elternverbände, an Schulpolitiker, an die Presse, an Schülerverbände und natürlich auch an die Ministerien, Schulämter und die großen Schulen. In der Schulorganisation gibt es natürlich einsichtige
Personen, die kritische Gedanken nicht nur mit freundlicher Höflichkeit beiseite schieben, sondern die über deine kritischen Gedanken auch nachdenken.
Vermarktet mich ruhig als den "Enthüllungspädagogen Sokrates", das kommt bei
den Leuten an - und das stimmt ja auch. Ich meine mit "Enthüllungen" natürlich keine Sensations-Themen für die Klatschpresse, sondern "Enthüllungen" aufgrund kritischen Denkens und Beobachtens.
Discipulus Sokratis: Da liegt ja noch einige Arbeit vor uns. Deine Vermarktung damals in Athen haben Plato und Aristoteles erfolgreich übernommen. Mit denen können
wir uns nicht messen. Aber vielleicht gelingt es über das Internet, über CDs und die
Post, im Schulwesen Tätige zum Nachdenken anzuregen und deine Ansichten etwas zu
verbreiten. Wir wollen hoffen.
(Niedergeschrieben von discipulus Socratis nach der Durchsicht seiner Zusammenstellung durch Sokrates selber)

<< zurück
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Teil 5

Sokrates erlebt Enttäuschungen und Misserfolge

<< zurück
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Mephisto und die modernen Schulbuchkonzepte
Irgendwo in Deutschland sitzen Vertreter von Schulbuchverlagen zusammen und beraten darüber, wie sie den Absatz ihrer Schulbücher steigern und wie sie durch neue
Konzepte auf sich aufmerksam machen können. Sie haben bisher neue Absatzstrategien, mehr bunte Bilder in den Büchern und Zusammenarbeit mit als besonders modern bekannten Lehrern diskutiert, sind aber zu keinem überzeugenden Ergebnis gekommen.
Einerseits scheint es keine neuen Konzepte mehr zu geben. Irgendein Verlag hat
schon in dieser Richtung ein Buch auf den Markt gebracht. Gegen ganz neuartige Vorschläge der einen reagieren andere mit Bedenken. Sie wollen die Geldbeutel der Eltern
nicht unnötig belasten, die Bücher sollen an die Schulbuchtradition anknüpfen, die
Lehrer sollen mit den neuen Schulbuch-Konzepten einverstanden sein… Man tritt in
der Zusammenkunft gewissermaßen auf der Stelle...
Da kommt plötzlich eine neue, ungeahnte Dynamik in die Zusammenkunft. Denn ein
forsch wirkender, dynamischer Mann steht plötzlich unter ihnen, keiner hat ihn kommen sehen, und dieser Unbekannte mustert alle erst der Reihe nach mit einem merkwürdigen verfänglichen Lächeln und beginnt dann einfach zu sprechen. Seine Stimme
ist sonor und angenehm, aber gleichzeitig suggestiv-eindringlich. Alle anderen Gespräche verstummen und der Fremde sagt:
Der Fremde: Ihr müsst den Kopf nicht hängen lassen und fürchten, ohne ein Ergebnis wieder auseinander gehen zu müssen. Ihr wart bisher nur zu ängstlich und zu gehemmt. Ihr müsst als Unternehmer, die Geld verdienen müssen, viel neuer und radikaler werden, als ihr es euch bisher vorstellen könnt. Ihr seid eueren Betrieben verpflichtet und müsst keine Rücksichten auf andere und anderes nehmen. Die Möglichkeiten der Schulbuch-Gestaltung sind noch längst nicht ausgeschöpft, sie beginnen
eigentlich erst. Ich nenne euch nur einige Möglichkeiten und möchte euch die richtige
Richtung weisen:
Denn was kann ein künftiges Schulbuch alles sein und leisten? Schulbücher können
die Lehrer fast völlig ersetzten, können endlich den perfekten Unterricht realisieren,
können die Meinungen der Schüler beeinflussen wie es bisher noch kein Medium konnte, können interessante Unterhaltung sein und können die Schule wesentlich verbilligen. Darüber lasst uns sprechen und die konkreten Schritte planen und nicht die Köpfe hängen lassen…
Durch die Versammlung geht ein Raunen des Erstaunens. Irgendwie beginnt in allen
ein heftiger Tatendrang zu pulsieren. Sie hören dem Fremden aufmerksam zu, der
weiter spricht.
Der Fremde: Ich gehe meine Aufzählung der Möglichkeiten einmal genauer erklärend
durch:
1. Schulbücher könnten Lehrer weitgehend ersetzen.
Lehrer sind im Schulbetrieb der schwierigste und unplanbarste Teil des Ganzen, das
man Schule nennt. Der eine hat diese Unterrichtsmethode, der andere jene. Der eine
hat diejenige Lebensphilosophie, die er bewusst oder unbewusst an seine Schüler weiter gibt, und der andere eine andere. Der eine ist gut für den Unterricht vorbereitet,
der andere schlecht. Die Lehrerausbildung kostet viel Geld. Wenn man die vielen Leh-
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rer weitgehend gleichschalten könnte und ihre Ausbildung erheblich verkürzen könnte,
dann wäre das ein großer Fortschritt für das Schulwesen. Und Schulbücher könnten
das. Die Lehrer könnten durch entsprechend gestaltete Schulbücher weitgehend nur
noch für Aufsicht und für die Korrektur von Arbeiten benötigt werden. Und solche Lehrer brauchen im Grunde nur noch eine Minimalausbildung zu haben, ja man könnte
ohne Probleme jeden Arbeitslosen als Aufsichtsperson in die Klassen stellen, man
könnte eigentlich jeden Trottel künftig bei entsprechend gestalteten Schulbüchern
zum Lehrer machen, ha, ha, ha…
Der Fremde lacht hämisch und irgendwie lassen sich die anderen anstecken und lachen mit… Der Fremde fährt fort.
Der Fremde: Ihr wollt wissen, wie das geht? Nun, der Weg ist ganz einfach. Die
neuen künftigen Schulbücher müssen den Unterricht so exakt wie möglich in allen Details derart vorplanen und strukturieren, dass ein Abweichen davon unnötig und auch
unmöglich ist. D.h. diese Schulbücher geben den Stoff und seine didaktische Gliederung genau vor. Sie enthalten die Unterrichtsmethode, die Lehrerimpulse, die Lehrerfragen im Unterricht und die Arbeitsaufgaben für den Gruppenunterricht. In einem
gesonderten Lehrer-Begleitteil werden die Fragen für die schriftlichen Arbeiten und die
dazu gehörenden Antworten nebst Benotungsdetails detailliert mitgeteilt. Auch einige
Zusatzfragen und zur Auflockerung des Unterrichts notwendige Lehrerspäße sind in
diesem Lehrer-Begleitteil vorgegeben.
Der Lehrer, wenn er überhaupt noch den Namen verdient, ha, ha, ha, muss nur noch
darauf achten, dass der Unterricht jede Stunde genau nach diesen Vorgaben verläuft,
dass die Schüler sich an die vorgegebenen Lern- und Arbeitsschritte halten und dass
zu den angegebenen Zeiten die Arbeiten geschrieben werden. Auf Wunsch werden den
Lehrern, wenn sie noch so heißen, ha, ha, ha, zur Korrektur-Erleichterung Schablonen
mitgegeben, nach denen sie nur noch die Antworten abzuhaken brauchen.
Versteht ihr, was ich meine? Das soll das neue Schulbuch sein, das kann das neue
Schulbuch leisten. Die Schulverwaltungen werden es euch danken, wenn dieser Sumpf
der Lehrer-Individualität, voll von Schwierigkeiten und Unterschieden und Ärger, endlich ausgetrocknet wird, wenn die Lehrer nur noch Vollzugsbeamte der Schulbuchvorgaben werden.
Alle sind wie in eine Begeisterungs-Trance versunken und beginnen mit glänzenden
Augen Beifall zu klatschen… Der Fremde fährt fort:
2. Die neuen Schulbücher können das Denken und die Meinungen der Schüler und
damit der künftigen Erwachsenen so prägen, ja so gleichschalten, wie es die bisherigen Medien nicht vermocht haben – sofern sie richtig konzipiert sind.
Weshalb ist das möglich? Ich werde euch das erklären:
Der Mensch, besonders der jugendliche Mensch, nimmt unbewusst über Texte, Bilder
und Fragen mehr Meinungen auf, als man gemeinhin annimmt. Die Fülle und Vielfalt
der bisherigen Medien mit ihren unterschiedlichen Tendenzen hat sich bisher weitgehend gegenseitig neutralisiert. Das eine Medium behauptet das, das andere jenes und
das dritte noch anderes. Was soll der Rezipient annehmen? Er macht sich dann meist
eine eigene Meinung. Dadurch ist der Jugendliche und damit der spätere Erwachsene
für die Werbung, die Wirtschaft und die Politik nicht exakt planbar und steuerbar…
noch nicht!

- 480 -

Wenn aber alle Schulbücher dieselbe Meinungs- und Denktendenz vertreten und den
Schülern vermitteln, dann ist spätestens nach 1 Generation der total steuerbare Staat
da, dann fällt das ganze Gebäude der Demokratie mit ihrer Meinungsvielfalt zusammen. Dazu müsst ihr euch aber auf ein einheitliches Vorgehen bei der Gestaltung der
künftigen Schulbücher und auf eine einheitliche innere Tendenz hin absprechen. Und
dazu müsst ihr die neuesten Ergebnisse der Psychologie, der Werbetechnik und Gehirnforschung mit einbeziehen. Dazu müsst ihr die moderne Jugendsprache und die
Jugendsprüche mit einarbeiten. Ihr versteht was ich meine… Die Politik wird euch
dankbar sein und euch Privilegien verschaffen, an die ihr bisher noch nicht zu denken
gewagt habt. Und ihr werdet künftig Anteil haben an der Lenkung der Gesellschaft und
der Steuerung des Menschen.
Alle sind wie in eine Begeisterungs-Trance versunken und klatschen mit glänzenden
Augen Beifall... Der Fremde fährt fort:
Aber dazu müssen die Schulbücher eine Gestaltungsform bekommen, die sie nicht als
Lehr- und Lernbuch kennzeichnet, sondern sie zu begehrten Jugend-Schul-Illustrierten
macht. Erst wenn die Schulbücher oft und gern gelesen werden, können sie über die
vordergründige Stoffvermittlung hinaus ihre heimliche Wirkung entfalten.
Darauf muss ich noch etwas genauer eingehen. Solche Schulbücher benötigen viel
bunte Bilder, die eigentlich nur am Rande mit dem Unterrichtsstoff zu tun haben, sondern die vom jeweiligen Unterrichtsstoff erst einmal ablenken sollen. Dann gehören
weiter viele kurze Geschichtchen in die Nähe dieser Bilder, die ebenfalls nur am Rande
mit dem jeweiligen Unterrichtsstoff zu tun haben, die aber schon die Tendenz enthalten, die man heimlich vermitteln will. Und dann müssen Beispiele zum Unterrichtsstoff
so ausgewählt werden, dass sie genau immer wieder diese gewählte Tendenz beinhalten. Welche Tendenz ihr auswählt, das müsst ihr mit der jeweils herrschenden politischen und wirtschaftlichen Macht absprechen.
Nur am Rande möchte ich einen möglichen Einwand entschärfen. Natürlich werden die
Schulbücher dadurch dicker und schwerer. Aber es ist leicht, den Eltern zu suggerieren, diese Bücher seien viel besser als die früheren knappen und leichteren Bücher
ihrer eigenen Schulzeit. Wenn Eltern hören, ihre Kinder würden mit Neuem leichter
lernen, dann sind sie bereit, alles akzeptieren, ha, ha, ha.
Alle sind noch mehr als vorher wie in eine Begeisterungs-Trance versunken und beginnen mit glänzenden Augen noch lauteren Beifall zu klatschen… Der Fremde fährt
fort:
3. Das Schulwesen wird sehr viel billiger werden.
Bei diesem letzten Hauptpunkt kann ich mich kurz fassen. Wenn die Ausbildung der
Lehrer verkürzt werden kann und wenn die Einstellungskriterien für Lehrer einfacher,
eigentlich primitiver werden - ha, ha, ha - dann spart der Staat viel Geld ein. Und
wenn dann zusätzlich alle Schulbücher gleich gestaltet sind, können die SchulbuchVerlage die Preise senken, weil sich die Stückzahlen der gleichen Auflagen vervielfachen. Ihr werdet aber trotzdem noch genug verdienen, denn die Politiker werden euch
mit hohen privaten Einkommen und Verdiensten bei Laune halten wollen.
Alle sind noch mehr als vorher wie in eine Begeisterungs-Trance versunken und beginnen mit glänzenden Augen noch lauteren Beifall zu klatschen… Der Fremde beendet
nun seine Rede:
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Ihr seht, es ist alles ganz einfach, neue Schulbücher zu gestalten, Schulbücher, die
nicht mehr nach Schulbüchern aussehen und die heimlich die Jugendlichen und damit
später die Erwachsenen zu lenken ermöglichen. Wenn wir ehrlich sind, so sind die Anfänge in diese Richtung schon festzustellen. In den einzelnen Bundesländern versuchen schon längst die regierenden Parteien, die Schulbücher in ihrem Sinne zu gestalten und über Schulbücher ihre Ideologien und Vorstellungen zu transportieren. Nur
weil ihr bisher noch unterschiedlicher Meinung wart und dadurch eine Vielfalt von
Denken und Vorgaben bestand, war diese gewollte Tendenzwirkung der bisherigen
Schulbücher noch begrenzt.
Aber unter euerer Führung kann das jetzt anders werden. Nicht mehr die Kirche, nicht
mehr die Wirtschaft, nicht mehr die Politik, sondern Schulbuch-Verlage könnten künftig die Gesellschaft beherrschen - wenn ihr euch einigt und gemeinsam vorgeht.
Eilt deshalb jetzt in euere Verlagshäuser, organisiert die Einigungs- und AbspracheKonferenzen, trefft euch möglichst schon in den nächsten Tagen… Zögert nicht, habt
keine Skrupel, was taugen schon Demokratie und geistige Freiheit... Denkt an die
euch mögliche künftige Macht! Sie kann radikaler und totaler werden, als ihr es euch
bisher vorgestellt habt. Wollt ihr das?
Alle sind noch mehr als vorher wie in eine Begeisterungs-Trance versunken und klatschen mit glänzenden Augen noch lauteren Beifall und jubeln Zustimmung. Dann
springen alle auf und verlassen den Saal…
Zurück bleibt der merkwürdige Fremde mit der angenehmen Stimme und der suggestiven Redeweise. Der steht alleine im Raum und lacht aus vollem Halse.
Der Fremde: Ha, ha, ha… Da rennen sie hin. Wie leicht doch die Menschen beeinflussbar sind! Und wie leicht doch das alte Argument von angeblich baldiger Macht
über die Mitmenschen zieht… Das war schon in den Anfängen der Gesellschaft so…
Schon damals habe ich auf diesem Wege dem Leitbild vom angeblich "freien, guten
Menschen" immer wieder erheblich schaden können. Nur die Typen wie Sokrates, die
zum selbstständigen Denken aufrufen, haben mir bisher immer wieder meine Bemühungen verdorben, die Menschheit geistig völlig unfrei zu machen… Denn dann würde
ich schon längst die Welt beherrschen... Aber vielleicht gelingt es mir diesmal… Wie
dumm diese Studierten doch sind, ha, ha, ha.
Natürlich habe ich etwas dick aufgetragen. Über die Schulbücher allein wird eine völlige Gleichrichtung des Denkens nur teilweise erreichbar sein. Aber Schulbücher können
den Weg dahin unterstützen…
Ich habe schon für mich Akzeptables erreicht, wenn künftig die Schulbücher noch dicker, noch an Bildern reicher, noch mit Geschichten voller und noch teurer werden…
Ich muss wenigstens vollständig die Schulbücher zu Schul-Illustrierten machen. Eine
solche Tendenz besteht ja teilweise schon. Dann werden die Schüler im Unterricht
noch mehr abgelenkt werden, als sie es schon sind und die Leistungen werden dadurch noch weiter im deutschen Schulsystem sinken. Das ist zumindest ein Teil meines teuflischen Bemühens, ha, ha, ha.
Aber halt! Ich höre Schritte die Treppe herauf kommen, Schritte, die ich zu kennen
meine… Es wäre nicht gut, wenn derjenige mich hier anträfe. Ich verschwinde besser…
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Damit stampft der Fremde auf den Boden, schnippt mit den Fingern und ist verschwunden. Nur ein leichter Rauchschwaden mit Schwefelgeruch zieht durch den
Raum zu einem offenen Fenster hin.
Zur Tür stürzt Sokrates herein, in heller Aufregung. Er hat den einen Arm ausgestreckt und ruft:
Sokrates: Halt, halt, bleibt hier! Ich habe draußen unter dem Fenster alles mit angehört.
Das kann nicht das Konzept und Ziel von Schulbuchverlagen sein. Schulbücher sollen
das Lernen unterstützen und den Lehrern helfen, aber diese nicht abschaffen. Und die
Schulbücher dürfen keine Schul-Illustrierten werden, denn dadurch lenken sie wirklich
die Schüler ab…
Er schaut sich um, sieht den leeren Saal und bemerkt gerade noch den Rauchschwaden, der aus dem offenen Fenster abzieht.
Ach! Ich komme zu spät… Mephisto war diesmal schneller. Ich hatte einen Hinweis
bekommen, dass Mephisto etwas plant, aber die Angaben waren nicht konkret genug.
Jetzt geht vermutlich die Schulbuchgestaltung den Trend weiter, der bereits seit Jahren erkennbar ist… Schade für ein effektives Lernen, schade für die Schüler, schade
für das deutsche Schulwesen… Die bisher regierenden Parteien haben zwar schon versucht, den Schulbüchern Tendenzen aufzudrücken, aber sie haben trotzdem noch einen Grundstock von Meinungs-Pluralismus gewollt und akzeptiert. Aber die neuen politischen Kräfte werden nicht mehr so tolerant sein, wenn sie an die Macht kommen…
Damit dreht sich Sokrates um und verlässt traurig den leeren Saal.

(Niedergeschrieben von discipulus Socratis, dem der niedergeschlagene Sokrates seine Enttäuschung mitteilte)

<< zurück
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Mephisto, Sokrates und die neue Version einer Einheitsschule

Die größte Irritation, eine Enttäuschung und Mogelpackung ist dabei die so genannte "Wohlfühl-Einheits-Schule".
Vertreter diese Illusion versprechen, dass die Schüler künftig mit Freuden zur Schule gehen
und gerne lernen werden, wenn man die heutigen Schulen in diese Form um-strukturiert. Einmal gehen dann alle Schüler in eine einzige Schule und andererseits, so verspricht man, sei
diese Schule dann von ihren Möglichkeiten und Angeboten her schöner als das eigene Zuhause, weshalb die Schüler sehr ungern bereits mittags die Schule verlassen würden und man
gewissermaßen ihren Wünschen Rechnung tragen und diese "Wohlfühl-Einheits-Schule" zu
einer "Ganztags-Wohlfühl-Einheitsschule" umgestalten müsse.

Mephisto nimmt sein höllisches Multi-Funktions-Fernrohr, mit dem er sehen und hören kann, stellt es auf die betreffende neue Einheitsschule ein, beobachtet und hört
eine Weile und murmelt dann in sich hinein:
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Mephisto: Einer meiner Mittel, den Menschen zu schaden ist, dass ich gutgläubigen
und idealistischen Illusionären mit Ideen, die in Wirklichkeit mehr schaden als nützen,
die Wege ebne. Häufig sind solche Illusionisten nicht nur unrealistische Phantasten,
sondern eigentlich wertvolle Gut-Menschen, die sich nicht vorstellen können, dass die
Menschen auch Schwächen und Fehler haben und für viele Gutmenschen-Ziele nicht
geeignet sind. Denn die Wirklichkeit verläuft oft anders, als diese Gut-Menschen es
gewollt haben. Für mich ist nur wichtig, dass es sich um visionäre Ziele handelt, deren
Aktionen nicht mehr rückgängig gemacht werden können, wenn man negative Folgen
bemerkt - die also etwas einreißen, was nicht mehr wieder hergestellt werden kann,
wenn man feststellt, dass die gut gemeinten Visionen so nicht realisierbar sind.
Die hehren Visionen der idealistischen Gut-Menschen als Waffe des Teufels zum Schaden-Stiften in der Welt – das ist doch eine großartige teuflische Waffe, ha, ha, ha. Und
solche phantastischen, idealistischen Gut-Menschen ohne Augenmaß für die Realität
finden sich gerade in Deutschland besonders viele… Die deutschen Denker schweben
immer entweder im Wolkenkuckucksheim der idealen Utopien oder in der Unterwelt
der verdammungswürdigen Gegenmeinungen und Lebensbedingungen, aber nicht auf
der Erde der Realität dazwischen…
In anderen Nationen findet man solche Typen weniger… Komisch ist das… Aber mich
freut’s… Und besonders mit diesen deutschen Gut-Menschen kann man heftige innergesellschaftliche Spannungen erzeugen, ha, ha, ha.
Das betrifft z.B. die wohlmeinenden Multi-Kulti-Idealisten in Deutschland, die nicht
sehen, dass durch ihre Vision, so gut sie auch gemeint ist, kein tolerantes Nebeneinander der Kulturen die Folge sein, sondern dass die deutsche Kultur im Kampf der
Kulturen auf der Strecke bleiben wird. Durch die Verbrechen der Nazis ist der deutschen Kultur das zum Überleben notwendige Selbstbewusstsein gebrochen.
Und besonders viele idealistische, phantastische Gut-Menschen findet man in Deutschland in der Pädagogik und im Schulsystem. Das betrifft auch diese neuartige Form der
Einheitsschule, in der man die Schüler von möglichst vielen Zwängen befreien möchte
und in der man darauf baut, dass Schüler immer gerne lernen…
Geh nur hin, Sokrates, zur Einweihung dieser neuesten Form einer solchen idealistischen Einheitsschule.
Du wirst dort durch deine Mahnungen zum kritischen Nachdenken nichts erreichen…
Ich weiß, die dortigen idealistischen Gut-Menschen sind völlig kritik-resistent… Die
hoffen und glauben und wünschen sich, aber die analysieren nicht rational… ha, ha,
ha.
Mephisto lehnt sich zurück und lacht hämisch.
Vor-Gedanken des Sokrates:
Sokrates sitzt auf einer Parkbank in der Nähe derjenigen Schule, die organisatorisch
völlig neu nach den Idealen der neuesten Form einer Einheitsschule umgestaltet werden soll. Er macht ein besorgtes Gesicht und sinniert in sich hinein:
Sokrates: Das ist in Deutschland immer wieder dasselbe: Eine Gruppe von politisch
aktiven und pädagogisch einflussreichen Gut-Menschen möchte, nein, will unbedingt
diejenige Schulform etablieren, die nach ihrer Auffassung endlich allen Schülern soviel
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Gerechtigkeit und Freude bietet wie nur möglich. Da wird nicht nach den Langzeitwirkungen dieser neuen idealistischen Schulform gefragt, da wird nur visionär darauf gestiert, dass man allen Schülern endlich die optimale Wohlfühl-Schule einrichtet.
Ich bin gespannt, was der neue Schulleiter über diese neueste Version einer ES den
geladenen Gästen berichtet… Ich habe schon bruchstückhaft so einiges gehört… Das
klingt in der Tat sehr interessant und schülerfreundlich… Aber wie werden die Langzeitwirkungen sein? Werden die Nachteile und Schwächen langfristig nicht mehr wiegen als die wohl klingenden Vorteile?
Die Stunde der Eröffnungsfeier ist gekommen, Sokrates steht auf, geht in die Aula
und setzt sich unter die Gäste, wie üblich nach hinten. Er ist nicht der einzige Teilnehmer, der hinten mit einer etwas nachdenklichen Miene sitzt. Den größten Teil der
Aula aber, hauptsächlich der vordere Teil, ist mit geladenen Gästen, den Freunden
und Anhängern des neuen Schulmodells gefüllt. Mehr hinten sitzen diejenigen, die der
spürbaren Euphorie gegenüber skeptisch oder offen ablehnend eingestellt sind. Es
handelt sich ja wieder einmal um eines jener Projekte und Ideologie-Modelle, die eine
Gesellschaft in Anhänger und Skeptiker spalten müssen. Der Redner, der neue Schulleiter, fängt auch sofort mit einem rhetorischen Paukenschlag an.
Der neue Schulleiter: Liebe Freunde, wieder ist ein Stück alte, überholte Schulwirklichkeit in Deutschland zugrunde gegangen, wieder hat ein Stück Fortschritt den Siegeszug angetreten. Denn das ist unser aller Strategie: Schritt für Schritt werden wir
die Schullandschaft verändern hin zu der Schulform, die endlich das alles anbietet und
hält, was man als pädagogisch optimal bezeichnen kann. Und weil es sich mit dieser
neuen ES wieder nur um einen kleinen Schritt in die Richtung unserer Vision handelt,
dürfen wir niemals den Mut verlieren, dürfen wir unseren reaktionären Schul-Feinden
gegenüber niemals die Kräfte erlahmen lassen. Und wenn ich euch frage, ob ihr diesen Kampf um die radikale Umgestaltung des deutschen Schulwesens wollt, ob ihr ihn
noch intensiver und entschiedener führen wollt, als ihr ihn euch bisher vorstellen
könnt, bis der totale Schul-Sieg auch im letzten Teil Deutschlands gewonnen ist, wenn
ich euch frage, ob ihr noch aggressiver und frecher alle Andersdenken bekämpfen
wollt, dann bin ich mir euerer Antwort bereits sicher. Ihr wollt das!
Bei diesen Worten brechen im Saal laute Jubelrufe aus. Die Mehrheit der Anwesenden
steht auf und klatscht laut Beifall. Dann fährt der neue Schulleiter der neuen Form
einer IGS fort.
Ich will nur kurz die wichtigsten Neuerungen vorstellen, die das Alte ohne Wehmutstropfen vergehen lassen werden:
- Alle Schüler gehen in die jeweiligen altersbezogenen Lerngruppen dieser Schule,
unabhängig von ihrer Vorbildung und angeblichen Begabung. Auf die Langsamsten
wird Rücksicht nehmen gelernt. Schüler, die leichter lernen, helfen den Langsameren.
- Die Schulzeit ist jeweils ganztägig, wobei jeder Schüler aber das Recht hat, sich
täglich bis zu 3 Stunden aus der Schule abzumelden und privaten Dingen nachzugehen. Die Jugendlichen erfahren so, dass Schule überwiegend ein Angebot, aber keine
Pflicht ist.
- Innerhalb dieser Schule sind alle Personen "per Du". Es soll darin nur Mitmenschen,
keine Hierarchie und keinen Abstand geben.
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- Der unerträgliche Schul-Druck für die armen Jugendlichen wird dadurch beseitigt,
dass wir die Lehrplan-Inhalte radikal auf ein Drittel zusammenstreichen. Das gilt besonders für die Fächer Mathematik und Sprachen. Grundkenntnisse genügen völlig.
Welche Inhalte in den Lehrplan-Kanon aufgenommen werden, entscheiden die Eltern
und Schüler unter Beratung der Lehrer.
- Die Anzahl der Fächer wird radikal auf einige "Themenkomplexe" reduziert. Deutsch
und die jeweils unterrichteten Fremd-Sprachenfächer werden wir zum Themenkomplex
"Sprachliches" zusammenfassen. Welche Sprache und was innerhalb dieser Sprache in
den wöchentlichen Lerneinheiten gemacht wird, entscheiden jeweils Schüler und Lehrer unter Berücksichtigung der radikal reduzierten Stoffplaninhalte gemeinsam, wobei
die Schüler ein Stimmenübergewicht haben.
- Mathematik und die bisherigen naturwissenschaftlichen Fächer Physik und Chemie
werden zusammengefasst zum Themenkomplex "Sachlich-Reales". Auch hier wird der
Inhalt der jeweiligen praktischen Lerneinheit flexibel vor Ort abgesprochen.
- Die Fächer Sozialkunde, Geschichte, Erdkunde, Pädagogik, bisher schon an fortschrittlichen Schulen zum Themenkomplex "Gesellschaftswissenschaft" zusammengefasst, werden wir zum neuen Themenkomplex "Soziologisches und Umwelt" zusammenfassen. Auch hier wird der Inhalt der jeweiligen praktischen Lerneinheit flexibel
vor Ort abgesprochen.
- Die bisherigen Fächer Musik, Werken und Kunst werden zum neuen Themenkomplex
"Musisches" zusammengefasst. Auch hier werden die jeweiligen wöchentlichen bzw.
täglichen Lerninhalte vor Ort abgesprochen.
- Die Fächer Hauswirtschaft und Religion werden völlig abgeschafft. Die moderne
Wegwerf-Konfektion macht das Nähen, Stopfen, Reparieren und Bügeln überflüssig.
Mühsames Kochen und Backen zu Hause sind durch die modernen Fertiggerichte, die
Tiefkühlkost und die Imbiss-Stuben unnötig geworden. Und Religion ist durch das soziale Netz, die Fortschritte in der Psychotherapie und die ständig bessere medizinische
Versorgung ersetzt worden. Solch alter Kultur-Plunder hat an unserer modernen
Schule keine Rechtfertigung mehr. Wir überlegen, an die Stelle von Religionsunterricht
einen offeneren Themenkomplex "Humanitäres" zu setzen. Der soll dann in den Themenkomplex "Soziologisches und Umwelt" integriert werden. "Ethik" als Religionsersatz wie bisher ist uns zu verbindlich.
- Das Fach Sport wird abgeschafft, dafür wird wöchentlich oder täglich eine bestimmte Zeit für "Bewegungsdrang" frei gehalten, in der die Schüler in der Halle und auf
dem Schulhof turnen, Ball spielen, schwimmen, Leichtathletik betreiben oder einfach
raufen können.
- Feste Unterrichtsstunden wird es nicht mehr geben, sondern nur noch flexible Lerneinheiten, auch wieder je nach Absprache vor Ort. Es kann also sein, dass die Mitglieder einer Lerngruppe nur wenige Minuten "Sprachliches" machen, dafür aber den
Hauptteil des Tages "Musisches" betreiben.
- Es wird keine Noten mehr geben, sondern am Jahresende nur noch Gespräche der
Lehrer mit ihren Schülern über deren Leistungsstand. Ist der erreichte Leistungsstand
in bestimmten Fächern zu niedrig, werden für diese Schüler in den Ferien Förderstunden zur Behebung dieser Defizite angeboten. Die Teilnahme ist aber freiwillig.
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- Nach mindestens 10 bzw. 13 Jahren wird es Abgangszeugnisse geben. Ob bei den
Schülern der dafür angestrebte Kompetenzstand erreicht ist, entscheidet ein gewähltes "Beurteilungs-Gremium" aus Schülern, Lehrern und Eltern nach einem Gespräch
mit den betreffenden Abgangsschülern. Das Gremium ist angehalten, bei seinen Beurteilungsgesprächen positiv auf den vorhandenen Kompetenzstand und nicht negativ
auf Defizite zu achten.
Der Schulleiter der neuen Version einer ES will noch weitere Neuerungen vortragen,
aber er kommt nicht mehr dazu, weil ein ausbrechender Jubel seiner Anhänger seine
Ausführungen übertönt. Er bricht deshalb ab und winkt um Ruhe. Dann fährt er fort:
Ich bin sicher, dass ich überzeugend die Vorteile der neuen ES dargestellt habe. Euer
Beifall hat mir das gezeigt. Ich bin sicher, dass sich die Schüler in Scharen an unserer
neuen Schule anmelden werden. Falls aber trotzdem noch einige Fragen bestehen,
werde ich sie gerne beantworten.
Darauf erhebt sich Sokrates und fragt (sehr zur Verwunderung der Anhänger der neuen ES).
Sokrates: An dieser neuen ES gibt es einige Ansätze, die pädagogisch interessant
sind und die in ihrer Langzeitwirkung beobachtet werden sollten…
Der neue Schulleiter (unterbricht geschmeichelt-belehrend): Wir haben nur Ansätze, die interessant sind!
Sokrates: Anderes macht mich eher nachdenklich. Ich habe 5 Fragen, die ich stellen
möchte.
1: Ich habe mit einigen Schülern gesprochen, die sich hier anmelden möchten. Sie
sagten ganz offen, dass sie das nur deswegen täten, weil alles viel leichter und lockerer sei und sie "keinen Bock" auf eine anspruchsvolle Schule hätten. Lernen sei nicht
"ihre Sache".
Kann man vermuten, dass ein großer Teil der anderen künftigen Schüler sich aus ähnlichen Gründen hier anmelden wird?
Der neue Schulleiter (aggressiv): Ich merke schon, Sie kommen aus der alten
Schulform-Ecke und wollen die neue ES nur schlecht reden. Eigentlich brauchte ich auf
eine solche miese, unzutreffende Verallgemeinerung nicht zu antworten. Aber ich weiß
genau, dass die meisten künftigen Schüler nicht aus Bequemlichkeit, sondern aus Begeisterung kommen werden.
Sokrates: 2: Ich habe mit einigen Eltern gesprochen, die ihre Kinder hier anmelden
möchten. Sie gaben mir als Grund an, dass ihre Kinder im traditionellen Schulsystem
zur Hauptschule gehen müssten. Das könnten die Nachbarn am Schulweg und an den
Zeugnissen erkennen. An der neuen ES gäbe es keine Anspruchsunterschiede im Lernen und das Lern-Tempo würden die Langsamsten bestimmen. Dadurch würde nicht
auffallen, dass ihre Kinder sich etwas schwerer beim Lernen täten. Das sei für sie soziologisch unauffälliger.
Kann man vermuten, dass viele Eltern aus diesem Grund ihre Kinder hier anmelden
werden?
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Der neue Schulleiter (gesteigert aggressiv): Schon wieder so eine freche Unterstellung. Sie sind offensichtlich einer jener bösartigen Konservativen. Nein, die meisten
Eltern werden hier ihre Kinder anmelden, weil sie von unseren neuen pädagogischen
Ideen und Konzepten sehr überzeugt sind und weil sie schulische Mitspracherechte in
bisher nicht bekannter Weise haben werden.
Sokrates: 3: Ich habe Eltern von Schülern und Schüler gesprochen, die später studieren sollen bzw. möchten und sich gegen diese neue ES entscheiden werden, weil
sie befürchten, nicht genug zu lernen, um später an einer Universität angenommen zu
werden und dort leicht mitzukommen.
Kann man vermuten, dass anspruchsvolle Eltern und Schüler diese neue ES aus diesem Grunde nicht wählen werden?
Der neue Schulleiter (noch aggressiver): Sie sind vielleicht ein impertinenter EwigGestriger!
Aber da kann ich nur antworten, dass gerade die ehrgeizigen Eltern und Schüler in
Scharen zu uns kommen werden. Denn bei uns wird die Freude am lebenslangen Lernen geweckt. Und das ist die beste Voraussetzung für ein späteres Studium… Unabhängig davon sind wir übrigens der Meinung, dass auch die deutschen Universitäten
ihr hohes Niveau reduzieren müssen. Denn die heutigen Studenten werden bei uns
genau so gequält wie die Schüler des antiquierten Schulsystems.
Sokrates: 4: Der Personalchef eines größeren Betriebes der Umgebung hat mir mitgeteilt, dass er von dieser neuen ES vermutlich keinen Auszubildenden einstellen werde, weil die Abgangs-Schüler vermutlich zu wenig Grund-Kompetenzen und zu wenig
Leistungsdenken mitbringen würden. Es wäre für seinen Betrieb zu teuer, in der Ausbildungszeit diese Defizite abzubauen.
Kann man vermuten, dass die Chancen der Abgangsschüler dieser Schule auf dem
öffentlichen Arbeitsmarkt ziemlich schlecht sein werden?
Der neue Schulleiter (höchst aggressiv): Die Personalchefs der Unternehmen werden sich um unsere Schüler reißen, weil diese unverbraucht, selbstbewusst, an Mitbestimmung gewöhnt und kritisch sind. Das sind die erstrebenswerten Bildungsziele an
dieser Schule, nicht das Fach-Wissen.
Sokrates: 5: Bitte noch eine letzte Frage. Sie entspricht wie die vorherigen der
Wahrheit. Diejenigen Eltern, die ihre Kinder hier nicht anmelden wollen, die wollen,
dass ihre Kinder gute Chancen am Arbeitsmarkt und an den Universitäten haben, sind
als Alternative bereit, eine Privatschule zu suchen oder sogar zu gründen, auf der
mehr vermittelt wird und in der die Anforderungen allgemein höher sind. Sie wollen
dafür sogar Schulgeld bezahlen.
Kann man annehmen, dass je mehr solcher moderner Einheits-Schulen wie die hiesige
in Deutschland eingerichtet werden, desto mehr Privatschulen gegründet werden, die
ähnlich wie in den USA und Großbritannien die Schüler-Elite ausbilden? Denn eine
hoch entwickelte Wirtschaft benötigt als Fach-Spezialisten und für die verschiedenen
Führungspositionen gut ausgebildete Schul- und Universitätsabgänger.
Der neue Schulleiter (schäumend vor Zorn): Wir wollen keine Eliten, wir wollen keine Privatschulen, wir wollen keinen Besseren-Dünkel. Wir wollen, dass alle gleich sind.
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Unsere Wirtschaft ist sowieso schon überspezialisiert und überzüchtet. Wir wollen die
Jugend wieder zum einfacheren Leben, in dem alle gleich sind, zurück führen. Und das
geht am besten über die Abschaffung von Eliten. Dazu benötigt man keine kommunistische Revolution!
Und Ihnen, Sie alter unbelehrbarer konservativer Meckerfritz, werde ich jetzt keine
Frage mehr beantworten, sondern ich werde Ihnen zeigen, wo der Ausgang ist, denn
da gehören sie hin. Wer solche bösartigen und konservativ-tendenziösen Fragen stellt,
der hat hier an der Spitze des Fortschritts nichts verloren. Raus!
Sokrates verlässt wortlos die Aula. Hinter ihm ertönt das spöttische Gebuhe der Anhänger der neuen ES. An der Tür muss er an einem Mann mit rotem Bart vorbei, der
spöttisch grinst und ihm zuflüstert:
Der Fremde: Na, da hast du endlich mal eine verdiente Abfuhr bekommen. Sieh doch
endlich ein, dass deine Zeit, die Zeit des kritischen Denkens und der anspruchsvollen
Ziele vorbei ist. Locker, leicht, sich orientieren nach dem Massengeschmack - das ist
heute die Zielrichtung, die Erfolg verspricht - auch im Schulwesen. Und wenn es mehr
sein soll, dann höchstens naive Illusionen und gutgläubige Utopien. Und dass das so
weiter geht, dafür werde ich sorgen…
Denn Anspruchsvolles verflachen, gutes Niveau mindern und illusionäre Utopien fördern, das gehört zu meinen Zielen, ha, ha, ha.

(Aufgeschrieben von discipulus socratis, dem der traurige Sokrates am Abend alles
erzählte)

<< zurück
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Sokrates und wie man in der Schulpolitik aneinander vorbei redet

Mephisto ist natürlich kein grober, tumber Kerl, den man leicht übertölpeln könnte. So
grob gibt er sich nur in der rußigen Hölle, in ihrer Nähe und unter seinesgleichen. Bei
den Menschen kann er als ein flotter Herr erscheinen, der seinen Degen, d.h. seine
Taktik, Argumente und Ziele, sehr geschickt zu führen weiß. Er will ja die Menschen
mit Spiegelfechtereien täuschen, einwickeln, das klare Denken betören…
Das ist eine seiner Stärken und eine sehr erfolgreiche…
Mit dieser Taktik geht er auch erfolgreich im Feld der Schulpolitik vor. Denn man muss
sich manchmal wundern, wie selbst hochkarätige pädagogische Fachleute bezüglich
der idealen Schule – sofern es so etwas überhaupt geben kann - Ziele, Thesen und
Ideologien vertreten, die für nüchterne Denker sehr unrealistisch, diffus und gefährlich
klingen und es langfristig auch sein werden. In solchen Fällen kann nur der glänzende
Spiegel-Fechter Mephisto die Köpfe verwirrt haben.

Die jüngsten Veränderungen in der deutschen Schulentwicklung und die jüngsten
PISA-Ergebnisse beginnen die Gesellschaft immer mehr in zwei Hauptgruppierungen
zu spalten:

- 491 -

- In die Vertreter der Wirtschaft, die immer größere Sorgen haben, dass die deutschen Schüler allgemein, besonders die der mittleren und einfacheren Abschlüsse,
immer weniger die Kenntnisse mitbekommen, als Auszubildende in den Betrieben dort
anzufangen, wo eigentlich die Ausbildung beginnen sollte. Die Sprecher dieser Gruppierung sind, weil am besorgtesten, die Vertreter der Ausbildungs-Betriebe und die
Ausbilder selber.
- In die Vertreter der Reformbewegung, die immer mehr das Schulsystem zu der
Form hin verändern möchten, wie es so gerecht, so ohne Zwänge jeglicher Art, so unbeschwert, so familiär, so Schüler-orientiert, so ideal, so wünschenswert, so ganz anders als bisher, so... wäre.
Die Hauptvertreter dieser Gruppierung sind häufig pädagogische Wissenschaftler, die
in ihrer engen akademischen Klause die heutigen Schulen nur aus Büchern, aus Diskussionen und aus angekündigten Unterrichtsbesuchen her kennen, und dann Beamte
in den übergeordneten Schulverwaltungen, die manchmal schnell die niedere LehrerArbeit vor Ort verlassen und sich in die höheren (und einfacheren) Ebenen der Schulund Lehrerbetreuung (fort-)begeben haben.
Dazwischen stehen diejenigen Eltern, die den Versprechen und Hoffnungen der Schulreformer erwartungsvoll gegenüber stehen, die meinen, man solle es mit neuen Wegen und neuen Modellen im Schulwesen versuchen. Die Hauptvertreter dieser Gruppierung sind diejenigen Eltern, die nicht mehr wollen, dass man am Schulweg erkennt,
in welchen Schultyp ihre Kinder gehen, die sich mehr Förderung von ihren schwächeren Kindern erhoffen, die gegen möglichen Schul-Dünkel von gymnasialen Kindern
sind, die überhaupt meinen, es würde in Deutschland zu viel gelernt, die...
Die jeweiligen Argumente dieser 2 Hauptgruppierungen stehen sich, streng genommen, fremd und unvereinbar gegenüber, sie haben an den Rändern kaum Schnittmengen. Und deswegen nimmt man zwar gegenseitige Aussagen und Vorschläge zur
Kenntnis, aber man sieht an ihnen sofort die Unvereinbarkeit mit der eigenen Position.
Vertreter dieser beiden Hauptgruppierungen sind nun von einer übergeordneten Person des deutschen Schulwesens (welche das sein könnte ist unwichtig) zu einem Gespräch gebeten worden, in der Hoffnung, dass man sich wenigstens besser verstehen
lernt. Man hat auf beiden Seiten die Einladung zwar akzeptiert und wird ihr auch folgen, aber man hat jeweils im Voraus beschlossen, keinen Schritt von der eigenen Position zurück zu weichen.
Und zwei unterschiedliche spezifische Schreiben sind jeweils aufgesetzt worden und
kreisen innerhalb der jeweiligen Gruppierungen mit dem Zweck, die eigene Seite ideologisch standfest und gegenüber Kompromissen unnachgiebig zu machen.
Das eine Schreiben beinhaltet, dass das Schulwesen die Schüler primär auf ihre künftigen Ausbildungsplätze und Funktionen innerhalb der Wirtschaft vorbereiten müsse.
Das seien die Hauptaufgaben allen Lehrens und die Fundamente der Lerninhalte. Man
solle aufhören, über neue Formen von Schulorganisationen, Unterrichtsformen und
Stoffplänen nachzudenken und diese umzusetzen, sondern sich wieder auf ein konsequentes und, wenn nötig, hartes Lehren zu besinnen. Andernfalls könne die bisher
erreichte Spitzenposition Deutschlands in der rauen globalen Weltwirtschaft nicht gehalten werden.
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Das andere Schreiben beinhaltet, dass es nun seit 4 Jahrtausenden Schulen gebe,
dass aber immer noch nicht diejenigen Schul- und Unterrichtsformen erreicht seinen,
die den Ansprüchen des Guten, Schönen, Wahren und Gerechten Genüge täten. Jetzt
müsse man endlich zu längst überfälligen Reformen in jeder Beziehung schreiten.
Man müsse endlich die Schulwelt besser hinterlassen, als man sie vorgefunden habe.
Die pädagogischen Ideenschmieden hätten viele ideale Modelle entwickelt und man
dürfe sich nicht durch pragmatisches Gejammer bremsen und verunsichern lassen.
Und beide Schreiben sind (auf welchen Wegen bleibt hier ungenannt) auch in die Hände von Sokrates und Mephisto geraten. Und diesen beiden Exemplaren ist jeweils ein
Begleitschreiben angefügt.
Das Begleitschreiben an Sokrates beinhaltet die Bitte, die Moderation dieses vorgeschlagenen Gespräches zu übernehmen – denn wer könnte das auch besser tun?
Das Begleitschreiben an Mephisto ist ein kurzer Gruß vom höllischen Geheimdienst mit
der Bitte um Kenntnisnahme dieses gelungenen Spionage-Erfolgs.
Beide, Sokrates und Mephisto, sitzen nun in Gedanken da (jeder an einem anderen
Ort, wo ist unwichtig) und denken über das nach, was sie da bekommen und gelesen
haben.
Sokrates (nachdenklich): Also ich soll die Moderation dieses Gespräches übernehmen... Das wird nicht leicht werden, denn hier stehen sich zwei Denkgebäude gegenüber, die eigentlich unversöhnlich sind. Nämlich einmal der typisch deutsche, extrem
nüchtere Pragmatismus und dann der typisch deutsche phantastische, pädagogische
Idealismus. Beide sind in sehr verschiedenen Bereichen angesiedelt: Der deutsche
Pragmatismus nur auf dem Erdboden der Realität und der deutsche Idealismus im
Wolkenkuckucksheim der Ideale und Wunschträume.
Wenn es mir wenigsten gelänge, dem deutschen pädagogischen Idealismus einsichtig
zu machen, dass bei allen Wunschträumen eine gewisse Bodenhaftung erhalten bleiben muss, und dem deutschen Pragmatismus einsichtig zu machen, dass man notwendige praktische Ziele mit eleganteren Methoden als mit sturem Pauken erreichen
kann - dann hätte ich schon viel erreicht.
Mephisto (hämisch): Da hat mir der höllische Geheimdienst ja einen interessanten
Hinweis zukommen lassen. Der betreffende V-Teufel soll eine große Flasche AusleseHöllenschnaps bekommen. Zu dem Treffen werde ich hingehen. Und ich werde dafür
sorgen, dass Sokrates keine Annäherung der Standpunkte erreicht. Im Alltagsbereich,
bei praktischen Fragen der Lebensgestaltung, da ist mir dieser Sokrates überlegen...
Aber beim Traumreich des deutschen Idealismus, da kann ich geschickt negative Samen einstreuen... Da kann ich fördern, dass Richtiges unwiderruflich zerstört und
Phantastisches unkorrigierbar aufgebaut wird... Das ist ein Feld, wo der Teufel mit
säen kann, ohne dass man damit rechnet...
(Mephisto reibt sich die Hände)
(Einige Zeit später im der Saal, in der das Gespräch stattfinden soll.)
Sokrates steht vorne am Rednerpult und blickt nachdenklich auf die beiden Gruppierungen vor ihm, nämlich auf die Vertreter der Wirtschaft mit den BildungsPragmatikern und auf die Vertreter des Bildungswesens mit den Bildungs-Idealisten.
Beide Gruppen sind optisch und inhaltlich durch den Gang getrennt.
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Es handelt sich auf der einen Seite um Leiter von Unternehmen verschiedener Art und
Größe, Personalchefs und Ausbildungsleiter, und auf der anderen Seite um Schulleiter,
Vertreter von Lehrerverbänden, Ministerialbeamte und vor allem um Schulreformer
aus Universitäten und Schulverwaltungen.
Hinten bei dem Block der Schulvertreter sitzt ein Mann, den eigentlich keiner kennt,
der aber selbstbewusst und mit einem feinen hämischen Lächeln dort sitzt. Als Sokrates ihn sieht, wird sein Gesicht sehr nachdenklich, während der Fremde spöttisch zu
ihm hinüber blickt.
Sokrates (reflektiert): Die beiden Gruppen können eigentlich schon von ihrer Herkunft und ihren Lebenswelten nicht miteinander reden.
Die Vertreter der Wirtschaft kommen meistens aus Familien, wo die Väter schon
Handwerker, Industrielle, Ingenieure oder Buchhalter gewesen sind. Für sie besteht
die Welt aus Fakten, Zahlen, Gewinnen, Verlusten, Maschinen, Arbeitsplätzen, Arbeitern, Auszubildenden…, kurz aus wirtschaftlichen Realitäten.
Und die Vertreter der Schulreformer kommen meistens aus Familien, wo die Väter
schon Lehrer oder sonstige Beamte waren. Für sie besteht die Welt meist nur aus
Menschen, Schülern, Chancen, Schulen, Bildungswegen, Lernschwierigkeiten, Idealen…, kurz aus pädagogischen Problemen.
Eine gegenseitige Annährung wäre eigentlich langfristig nur möglich, wenn die Unternehmer und Ausbilder alle verpflichtet würden, jedes Jahr 2 Wochen in Schulen zu
hospitieren. Dann würden sie hinter Auszubildenden mehr die Schüler in ihren Unvollkommenheiten entdecken. Sie würden erkennen, dass sich pädagogische Erfolge nicht
in Zahlen ausdrücken lassen…
Und die führenden Mitarbeiter im Schulwesen müssten jedes Jahr 2 Wochen an wechselnden Stellen in der freien Wirtschaft arbeiten. Dann wüssten sie besser, worauf sie
die Schüler auszubilden haben. Denn "not scholae sed vitae discimus" heißt immer
noch die zeitlos-gültige Wahrheit.
Aber davon sind wir leider noch weit entfernt, ja es scheint mir, dass diese beiden
Welten, hier die Welt der Realität und dort die Welt der pädagogischen Idealismen,
derzeit immer weiter voneinander abdriften…
Sokrates bittet nun in einer einfach gehaltenen, kurzen Ansprache, die einzelnen
Sprecher ehrlich, direkt und fair zu sagen, worum es ihnen geht, was sie bedrückt,
was sie wollen. Er werde die Redner nach einer Wortmeldungs-Liste aufrufen und bitten, sich vom Platz aus zu äußern.
Der Verlauf des Gespräches oder besser des Zusammenkommens - denn ein Gespräch
hat im echten Sinne dieses Wortes nicht stattgefunden - ist hier nur in Auszügen wiedergegeben. Die Auszüge genügen, um den Trend dieses Treffens erkennbar zu machen.
Der 1. Sprecher der Unternehmer und Bildungsplaner: Wir stellen seit Jahren
zunehmend mit Sorgen fest, dass die Schulleistungen der Schüler sinken, dass immer
mehr Abgangsschüler nicht mehr die nötigen Voraussetzungen für die Ausbildungsanforderungen mitbringen und dass die Einstellung vieler Schüler immer mehr von, vorsichtig ausgedrückt, "unwirklichen" Vorstellungen über das Wirtschaftsleben gekenn-
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zeichnet ist. Wir sehen die Gründe dafür in den neuen Schul-Richtungen und mahnen
mehr Bezug des Lernens auf das spätere Leben an. Die derzeitige Schulrichtung muss
sich wieder ändern.
Der 1. Sprecher der Bildungs-Idealisten: Wir wollen jetzt endlich erreichen, dass
die Schüler als Hauptziel ihres Lernens ihre "Emanzipation" verwirklichen können, Emanzipation von der Kultur-Dressur der Vergangenheit, Emanzipation von den bürgerlichen Werten der Vergangenheit, Emanzipation von den Lernformen der Vergangenheit und Emanzipation von den Schulformen der Vergangenheit. Das derzeitige Schulsystem muss sich tatsächlich ändern, da geben wir Ihnen Recht.
Der 2. Sprecher der Unternehmer und Bildungsplaner: Wir meinen mit "ändern",
dass die Schulabgänger, besonders im Sekundarbereich I, wieder bessere Mathematik- und Fremdsprachenkenntnisse in die Ausbildung mitbringen, in Deutsch sicherer
in der Rechtschreibung und gewandter im Formulieren sind und dass sie prinzipiell
eine umfänglichere Allgemeinbildung vermittelt bekommen.
Der 2. Sprecher der Bildungs-Idealisten: Die Schule muss sich insofern ändern,
dass den Schülern weniger totes Wissen vermittelt werden braucht, dass die Schülerköpfe mit weniger angesammelten Fakten belastet werden müssen. Die Halbwertszeit
der Gültigkeit von Wissen nimmt ständig ab. Es genügt, wenn die Schüler wissen, wo
sie sich über die neuesten Fakten, die neuesten Formeln, die neuesten Vokabeln, die
neuesten Rechtschreiberegeln, die neuesten Ausdrucksformen informieren können.
Das ist "Emanzipation" vom bisherigen dummen Stoff-Pauken.
Der 3. Sprecher der Unternehmer und Bildungsplaner: Wir stellen zunehmend
fest, dass die Auszubildenden und jungen Arbeiter Schwierigkeiten haben, Arbeiten
nach den Anordnungen zu erledigen, sich nach Zeitvorgaben zu richten und diszipliniert und konzentriert längere Zeit zu arbeiten. Auf Fragen von unserer Seite antworten die meisten, sie seien das von der Schule her nicht gewöhnt. Die Wirtschaft kann
sich aber im globalen Wettbewerb von solchen Forderungen nach Erfüllung von Arbeitsvorgaben und Erreichen von Arbeitszielen
nicht frei machen. Das schulische Lernen muss wieder systematischer werden, die
Schüler müssen wieder belastbarer aus der Schule zu uns kommen.
Der 3. Sprecher der Bildungs-Idealisten: Das schulische Lernen muss in seinen
Methoden und Wegen vielfältiger werden, der einzelne Schüler muss mehr Zeit für
seinen Lernfortschritt bekommen, denn Lernen bedeutet gleichzeitig auch eine Erkenntnis-Reifung. Und weil Reifung individuell sehr unterschiedlich voranschreitet,
muss auch das Lernen in der Schule zeit-offener gestaltet werden. Emanzipation vom
bisherigen Standard-Lernen bedeutet deshalb auch, die Schüler von Druck und Disziplin und Zeitvorgaben zu befreien. Die neue Schule, unsere neue Schule, ist eine Schule, wo spielerisch, locker und fröhlich gelernt wird und wo manches auch einfach auf
später verschoben werden kann.
Die Atmosphäre im Saal wird zunehmend angespannter. Je mehr die Gespräche (wenn
man die Äußerungen überhaupt als Gespräche bezeichnen kann) aneinander vorbei
gehen, desto mehr Unruhe, Gemurmel und Murren ist zu hören, besonders bei den
Vertretern aus der Wirtschaft. Schließlich erhebt sich ein älterer Unternehmer:
Der 4. Sprecher der Unternehmer und Bildungsplaner
(Jetzt sehr konkret): Ich möchte jetzt sehr konkret die Gruppe gegenüber aus ihren
idealistischen Sphären auf diese Erde herunter holen. Deutschland ist ein Wohlstands-
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staat, uns allen geht es gut, besonders die Lehrer aller Schattierungen im Bildungswesen sind als Beamte gut bezahlt und abgesichert. Das ist nur möglich, weil wir von der
freien Wirtschaft gute Verdienste einfahren, weil wir uns seit Jahren eine relativ hohe
Beschäftigungsquote erlauben können, unsere Mitarbeiter gut bezahlen können und
viele Steuern an den Staat abführen. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass wir unsere Auszubildenden in allen Sparten auf das hohe Niveau ausbilden können, mit dem
wir im globalen Wettbewerb unsere Spitzenposition gehalten haben. Unsere Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen in den Verwaltungen müssen ein gutes Deutsch und zufrieden
stellende Fremdkenntnisse haben. Unsere Facharbeiter an den immer komplizierteren
Maschinen brauchen gute mathematische und physikalische Kenntnisse. Wir erwarten
von den Schulen, dass sie ihre diesbezüglichen Hausaufgaben machen.
Wir stellen nun leider fest, dass die Bildungsvermittlungen von Seiten der Schulen zunehmend schlechter werden und dass die neuen Generationen wohl nicht mehr das
hohe wirtschaftliche Erfolgniveau halten können, das wir bisher erreicht haben – einfach weil die heutigen Schülergenerationen zu wenig gelernt haben und zu wenig belastbar sind. Die Folge wird sein, dass die Arbeitslosenquote steigen wird, dass die
Einkommen, Pensionen, Renten sinken werden… Dann werden auch Sie da drüben, die
Sie meistenteils gut bezahlte Beamte sind, nicht mehr das Einkommen und die Pensionen haben, die Sie jetzt beziehen.
Sie sägen sich also mit Ihrem "Wolken-Kuckucksheim-Idealismus", Ihren "Schulreformen" den Ast ab, auf dem sie derzeit noch gut sitzen. Ich frage Sie jetzt ganz konkret: Wollen Sie das?
Jetzt entsteht auf der Seite der Schulreformer ein Gemurmel, eine Unruhe. Man ist
durch diese präzise Frage offensichtlich unsicher geworden. Es meldet sich kein Redner. Da erhebt sich der Fremde im Hintergrund und ruft laut:
Der Fremde/Mephisto: Wir wollen die Welt besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Und wir fangen beim Schulwesen, dem wichtigsten Bereich, an. Wir
lassen uns nicht von niederen Argumenten verunsichern, wir gehen unseren Weg der
Hoffnungen und Ideale weiter. Der Fortschritt des Guten, Richtigen, Schönen, Wahren
und Gerechten kann kein Schulreform-Gegner aufhalten, auch kein schnöder, pragmatisch denkender Wirtschafts-Boss.
Da löst sich bei den Schulreform-Idealisten die Verunsicherung und die Gruppe bricht
in hellen Jubel aus. Ein Vertreter steht mit leuchtenden Augen auf und ruft:
Der 4. Sprecher der Bildungs-Idealisten: Ja, wir lassen uns nicht auf unserem begonnenen Weg beirren und von niederen Argumenten verunsichern. Was bedeuten
schon Geld, Besitz, wirtschaftlicher Erfolg und Wohlstand dem neuen, wahrhaft guten
Menschen. Wir wollen und werden die Welt besser hinterlassen, als wir sie angetroffen
haben. Und wir fangen bei der Schule an, denn die Schule ist der wichtigste gesellschaftliche Bereich. Die Schule prägt die jungen Menschen, diese prägen in den nächsten Generationen Deutschland und von hier aus wird die neue richtige Gesellschaft auf
die ganze Welt ausstrahlen. Es leben die Ideale, es leben die hohen Ziele!!!
Im Saal beginnt ein Tumult. Man hört Rufe wie: Spinner, Geldsäcke, WohlstandsVerirrte, Phantasten, Schülerschinder, Deutschland-Ruinierer… Der Lärm beruhigt
sich erst nach einer Weile wieder. Sokrates versucht einen mäßigenden Kompromiss:
Sokrates: Es ist richtig, dass Bildung, Wissen und Kompetenzen zusammen der wichtigste Produktionsfaktor in der globalisierten Welt unserer Zeit geworden ist. Erst dann
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folgen in ihrer Bedeutung Rohstoffe und Kapital. Je höher die Bildung eines Landes ist,
desto mehr wirtschaftlichen Erfolg hat dieses Land im Wettbewerb der Länder und
desto höher kann sein Wohlstand ansteigen. Die Schulbildung als Grundbildung muss
also die Grundlagen legen für ein möglichst hohes gesellschaftliches Bildungs-Niveau.
Das ist die Grundaufgabe der Schule, das ist ihr unverzichtbares Fundamentum.
Es fängt im Saal wieder an unruhig zu werden. Man hört zustimmende und ablehnende Rufe.
Sokrates fährt fort:
Aber andererseits sind die Schüler keine "wirtschaftlichen Funktionen" wie die Erwachsenen und Ausgebildeten in der Wirtschaft. Sie sind Menschen in schwierigen Entwicklungsjahren und benötigen Zuwendung und Hilfen jeglicher Art. Deshalb ist es gerechtfertigt, nach besseren Schulformen und neuen Wegen des Lehrens und Lernens
zu suchen und diese zu erproben.
Aber dieses Suchen und Erproben darf nicht im leeren Raum der Ideale und Hoffnungen und Utopien erfolgen. Immer muss eine Bodenhaftung, eine Verankerung in der
jeweiligen Realität bleiben. Der Traum von Schulen, die völlig zwangfrei, antiautoritär
und offen lehren und lernen lassen, geht an der menschlichen Natur vorbei. Das immer wieder eingetretene Scheitern solcher Schulversuche beruht darauf, dass unsere
Wirtschaft auf Bildungsstandards und hohe Ansprüche an die Schulabgänger nicht
verzichten kann. Eine Schule, die für das moderne wirtschaftliche Niveau Deutschlands vorbereiten soll, muss auf die Schüler einen mehr oder minder deutlichen
Zwang ausüben, die Lernziele zu erreichen. Sie kann das in schöneren oder in weniger
angenehmen Formen tun. Aber ganz ohne einen gewissen Zwang zum Lernen kann
sie ihren Auftrag nicht erfüllen. Alle anderen Ideen sind, jedenfalls in der derzeitigen
globalen Situation, leider Traumgebilde, die …
Weiter kommt Sokrates nicht mehr. Von beiden Seiten hagelt es Proteste an seinen
Worten. Man hört Rufe wie: Kein Aufweichen unserer Ideale, kein Entgegenkommen
an diese Schul-Phantasten, harte Konsequenzen aus den Pisa-Ergebnissen sind nötig,
am besten enteignet man diese Geldsäcke …
Deshalb schließt Sokrates das Treffen ergebnislos und verlässt seinen Platz. Als er gerade durch die Tür gehen will, kommt der unbekannte Mann auf ihn zu und zischt ihm
hämisch zu:
Mephisto: Im Alltagsbereich, bei praktischen Fragen der Lebensgestaltung, da bist du
mir überlegen ... Aber beim Traumreich des deutschen Schul-Idealismus, da kann ich
geschickt negative Samen einstreuen... Da kann ich fördern, dass Richtiges unwiderruflich zerstört und Phantastisches unkorrigierbar aufgebaut wird ... Das ist ein Feld,
wo ich dir überlegen bin, ha, ha, ha!
(Verfasst vom discipulus Socratis, mit dem der traurige Sokrates seinen Misserfolg
besprach)

<< zurück
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Sokrates erkennt seine eigenen Grenzen

Sokrates ist dagegen ein biederer Denker, der sachlich fragt, zu welchem Zweck man
etwas tut, welchen Nutzen man davon hat, was als Folgen davon eintreten können,
welchen Schaden man davon haben könnte … Sokrates fragt primär nach den realen
Menschen und besonders nach den realen Lernenden und ist nicht primär fasziniert
von ideologischen Konstruktionen… Er denkt nicht "Ach wie schön wäre es wenn die
Menschen nach dem oder jenem Modell lebten oder lernten"…
Das ist seine erste Schwäche.
Denn die Menschen sehnen sich offensichtlich nach Überhöhtem, nach Ideologien,
nach Glauben… auch in der Schulpolitik und im Schulwesen. Aber die kann und will
ihnen Sokrates nicht bieten. Denn er möchte, dass im Tummelfeld solcher Ideologien
und ideellen Konstruktionen der Mensch seinen klaren Kopf behält. Dadurch wirkt er
jedoch auf viele Menschen langweilig.
Und weiter stimmt es leider, dass viele Menschen, obwohl sie dafür dankbar sein
müssten, Mahnungen des Sokrates als unbequeme Bevormundung ansehen. Aber das
war schon immer ein Problem für Sokrates. Und gerade viele Politiker und Lehrer sind
sehr empfindlich gegenüber Ermahnungen, denn sie sind es doch, die andere belehren
und lenken wollen – wie kann man da sie selbst ermahnen wollen. Bei einem solchen
Berufsstolz hilft auch der Hinweis auf "Sokrates" nichts.
Das ist seine zweite Schwäche.
<< zurück
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Sokrates ist niedergedrückt und tankt im Himmel wieder Mut und Kraft
1. Die Niedergeschlagenheit des Sokrates
Sokrates hat in der letzten Zeit bei seinen Bemühungen, die Menschen zu kritischem
Denken anzuregen und sie dadurch ausgewogener und selbstständiger zu machen,
Enttäuschungen, Rückschläge und sogar Niederlagen erfahren. Das bedrückt ihn und
er überlegt, woran das liegen könne. Er setzt sich an den Fuß einer Säule, stützt den
Kopf auf die Hand und sinniert…
Sokrates: Vorwürfe kann ich mir eigentlich keine machen. Ich habe mich redlich bemüht, die Menschen zum Nachdenken zu bringen. Ich habe mich dabei nicht aufgedrängt, ich habe mich nicht angebiedert, ich habe nicht bevormundet … Es muss an
etwas anderem gelegen haben, dass ich in der letzten Zeit vermehrt Misserfolge verbuchen musste … Auch früher gab es schon solche Zeiten, in denen ich viele Menschen, und besonders führende Menschen, nicht zu einem sachlichen Nachdenken bewegen konnte … Wenn ich an die Zeit der Glaubenskriege denke, wenn ich mich an
die Zeit der modernen Diktaturen erinnere … Da waren die bitteren Enttäuschungen
noch häufig … Damals galt nur der Glaube und die Hingabe an erlernte oder aufgezwungene Vorgaben im Denken…
Aber dazwischen gab es immer wieder Zeiten des Bemühens um Wahrheit, Toleranz,
Ausgewogenheit und Sachlichkeit. Und jetzt hatte ich gehofft, dass es nach der jüngsten Herrschaft knebelnder politischer Ideologien endlich zu einem weltweiten Hunger
nach Wahrheit, eigenem Denken, Pluralismus und Mündigkeit kommen würde … Und
jetzt diese Niederlagen beim kritischen Nachdenken über das deutsche Schulwesen …
Sicher, das ist nur eine Teilsparte im politischen und kulturellen Leben, aber eine sehr
wichtige. Denn wer die Lehrer und die Jugend hat, der hat die Zukunft... Und jetzt
erfahre ich, dass es wieder eine neue Woge des unkritischen Glaubens, Wünschens
und Hoffens gibt, dass wieder Ideologien und Bevormundung an Macht und Einfluss
gewinnen, auch in der Schulpolitik …
Ja, Glaube, Ideologien, unreflektiertes Hoffen, das sind meine größten Gegner, die
vertragen sich nicht mit kritischem Denken, die müssen mich bekämpfen als ihren gefährlichsten Feind… Und dieser Felder bedient sich Mephisto zu gerne, wenn die Menschen nämlich das kritische Denken aufgeben. Dann kann er sie entzweien, aufeinander hetzten, sich Leid zufügen lassen, alles unter dem Schirm des Glaubens, des
unreflektierten Hoffens, einer Ideologie …
Und diese Felder beginnen wieder an Bedeutung zu gewinnen, weltweit zu wachsen…
Auch im Schulwesen, das eigentlich, wenn es sich um ein pluralistisches Schulwesen
mit kritischem und pluralistischem Denken handelt, den Gefahren unreflektierten
Glaubens und unreflektierter Ideologien wirksam entgegen arbeiten könnte…
Ja, zu meinem kritischen Denken gehört Pluralismus auf allen Gebieten und der nimmt
in den Köpfen ab. Ob jetzt wieder eine Epoche kommt, in der ich weniger wirken
kann? ... Ich sollte mich darauf einstellen … Aber ganz aufgeben sollte ich nicht, es
gibt immer noch Menschen, die ich zum kritischen Denken führen kann …
Am besten, ich spreche mal mit dem Chef oben, was der meint … Vielleicht kann er
mich künftig woanders einsetzen… Ich werde den Petrus bitten, mir einen Gesprächstermin zu verschaffen.
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Damit steht Sokrates auf, besteigt seine Taxi-Wolke und entschwindet nach oben.
Einige Zeit später.
2. Sokrates und sein Gespräch im Himmel
Sokrates hat mit Petrus gesprochen und der hat dem traurigen Philosophen kurzfristig
einen Termin beim HERRN besorgt. Nun steht Sokrates vor diesem, bedrückt, den
Kopf hängend…
Sokrates: Ich beginne wieder mal an meine Grenzen zu kommen. Dabei hatte ich voller Hoffnungen in der 2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts meine Bemühungen verstärkt … Aber es mehren sich die Anzeichen, dass die Menschen nach der jüngsten
Phase des Rationalismus und Realismus sich langsam wieder mehr dem Irrationalen
zuwenden, dem Glauben, den Illusionen, den Ideologien… Und es mehren sich die
Zeichen, dass Mephisto wieder Auftrieb bekommt, denn er braucht Menschen, die
möglichst wenig kritisch denken… Das bedeutet, dass meinem Wirken wieder engere
Grenzen gesetzt werden… Weshalb verfallen die Menschen nur so leicht dem Irrationalen, dem Glauben, den Ideologien?
Und auch im Schulwesen, meinem eigentlichen Hauptbetätigungsfeld, nehmen der
Irrationalismus, der Glaube, die Ideologien, die Theorien zu… Was soll ich tun?...
Hast DU ein anderes, besseres Betätigungsfeld für mich?
Der HERR: Ich bemerke Deine Niedergeschlagenheit und Deine Mutlosigkeit. Aber
Dich trifft keine Schuld - die trifft mich. Als ich den Menschen schuf, habe ich nicht
alles gut und richtig gemacht. Ich gab dem Menschen bewusst den Drang zum Irrationalen, zum Glauben, damit er an mich glauben und mich verehren kann ohne Verunsicherungen und Zweifel. Denn ich bin rational nicht fassbar …
Aber Mephisto hat damals sofort erkannt, dass der Mensch durch diese Fähigkeit,
durch diese Neigung zum Irrationalen auch unreflektiert an andere Ideen, Lehren, Ideologien und Ziele so glauben kann wie an mich. Das kann eine furchtbare Gefahr für
die menschliche Gesellschaft werden ... Aber als ich es bemerkte, war es schon zu
spät. Ich hatte den Menschen bereits aus dem Paradies entlassen.
Nun muss ich die Schad-Aktionen des Mephisto, die er mit Hilfe dieser von mir dem
Menschen mitgegebenen Anlagen zum Irrationalen, zum Glauben einfädelt, so weit
wie möglich einzudämmen versuchen. Und dazu benötige ich Philosophen und Pädagogen wie dich. Du darfst mich nicht im Stich lassen. Denn es wird immer Menschen
geben, selbst in den finstersten Zeiten des Irrationalismus und der Ideologien, die
man durch Gespräche zum kritischen Denken hinführen kann. Dann musst du dich
eben mit kleinen Erfolgen begnügen… Im Stich darfst du auch die Menschen nicht lassen, es kommen wieder bessere Zeiten für dich…
Gehe wieder hinunter zu den Menschen und unterhalte dich mit ihnen… Besonders mit
Menschen, die im Schulwesen tätig sind … Ganz umsonst wird dein Bemühen nicht
sein…
Damit ist Sokrates entlassen und kehrt zwar ernst, aber nicht mehr ganz so nachdenklich und niedergeschlagen zu den Menschen zurück. Und er nimmt sich vor, nicht
aufzugeben in seinen Bemühungen, möglichst viele Menschen zum kritischen Denken
zu bringen und demMephisto das Ackern und die Ernte zu verderben… Das macht ihn
allmählich sogar wieder etwas froh.

- 500 -

3. Sokrates macht weiter
Die unsichtbare Taxi-Wolke des Sokrates senkt sich von selbst - oder wird sie von einer unsichtbaren Hand gelenkt? - vor einem großen Schulzentrum nieder, dessen obere Fenster offen stehen und aus denen heftige Streitworte zu Sokrates herunter klingen. Sokrates hört zu:
Die Stimmen (durcheinander): Das ist eine völlig veraltete pädagogische Konzeption,
die hier abgeschafft werden muss… Das ist eine altbewährte Unterrichtsform, Welche
die besten Erfolge bringt… Das ist der neue schulpädagogische Weg, der Weg der Zukunft… Darauf weisen die Betriebe immer wieder kritisch hin… Moderne Eltern haben
andere Vorstellungen von Schule… Mit diesen Methoden lernen Schüler am liebsten…
Ganz neue Untersuchungen haben gezeigt, dass es ohne Disziplin nicht geht… Trotz
aller Reformen werden die realen 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 Eigenverant-wortlichkeit müssen ab dem Kindergarten die Leitmaxime der Pädagogik werden… Reifen und Wachsen bedürfen einer Orientierung…
Lasst Kinder wieder Kinder sein… Jugendliche benötigen Lehrer mit Ecken und Kanten… Wir werden mit unserem neuen Schulsystem die Wahlen gewinnen… Alte Zöpfe
gehören abgeschnitten… Es ist viel zu viel reformiert worden… Andere Länder machen
das ganz anders… Neue Lehrer braucht das Land… Ohne Erfahrungen geht es auch in
der Schule nicht… Ich werde mich bei der Schulbehörde über Sie beschweren… ich
werde die Schüler und Eltern gegen Sie mobilisieren…
Sokrates (murmelt vor sich hin): Da bin ich ja gerade mitten in ein Gefecht der Meinungen und Zielsetzungen gelandet. Und das geht da oben ja heftig her… aber das
kenne ich ja schon zur Genüge.
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.
In keinem anderen Bereich in Deutschland glauben alle mitreden und mitgestalten zu
können, nämlich neben den Lehrern die Universitäten, die Politiker, die Soziologen,
die Kirchen, die Eltern, die Wirtschaft… wie in der Schulpädagogik 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 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.
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Aber das war schon immer etwas so im Verlauf der Geschichte der Erziehung und der
Schule - aber besonders heftig war und ist es in Deutschland.
Und die Opfer, die Dummen dieser ganzen Konflikte und Streitereien sind die Schüler.
Ich glaube, in diesen Bereichen Schulpädagogik und Schulwesen kommt es in
Deutschland nie zu Entspannung und Mäßigung. Es geht tatsächlich nicht ohne Bemühungen von außen um kritische Distanz und Ausgewogenheit - Ich sollte weiter machen und ich mache weiter.
Ich werde mal nach da oben gehen und versuchen, ob ich etwas ausrichten kann… Die
brauchen mich…
(Damit geht Sokrates in Richtung Schultür… Und damit schließt sich der Kreis wieder)
(Aufgeschrieben von discipulus Socratis, der froh ist, dass Sokrates wieder Mut geschöpft hat)

<< zurück
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Sokrates und sein Traum vom idealen Schulsystem
Sokrates trifft sich am Nachmittag mit einem seiner Schüler, dem discipulus Socratis.
Sokrates kommt zu ihm mit einem auffällig glücklichen Gesicht. Auf die Frage nach
der Ursache dieser verklärten Stimmung erzählt Sokrates:
Sokrates: Wir haben die letzte Zeit gemeinsam so viele Schulen des deutschen
Schulwesens besucht und mit so vielen Leuten, jüngeren und älteren, gesprochen und
dabei so viele nachdenklich machende Zustände und kleinere und größer Missstände
gefunden, dass ich eigentlich ziemlich bedrückt, ja sogar niedergedrückt geworden
bin. Du hast ja darüber mit meinem Einverständnis viel berichtet.
Nun habe ich mich heute Mittag in einem Park in der Nähe eines Schulzentrums, das
ich heute Vormittag besuchte, wieder recht nachdenklich auf eine Bank gesetzt, mich
mit dem Rücken an einen Baum gelehnt und wollte dem, was ich dort bemerkt habe,
in meinen Gedanken nachhängen - da bin ich doch eingeschlafen. Und dabei hatte ich
einen Traum, der mich für einige Zeit wenigstens glücklich gemacht hat.
Denn ich erlebte in diesem Traum ein für mich ideales Schulen-System, so wie es eigentlich sein sollte und wie diejenigen Menschen, die für das deutsche Schulwesen
verantwortlich sind, es bisher nicht einrichten wollten oder konnten.
Discipulus Socratis: Es wird nicht leicht sein, ein solches ideales Schulen-System
einzurichten, denn ich kenne Deine Ansprüche. Ein solches Schulen-System müsste
- pluralistisch sein, also für jeden Schüler- und jeden Lerntypus etwas anbieten.
- Es müsste offen sein, also für alle Entwicklungsphasen, Lernformen und Unterrichtsprobleme Verständnis haben.
- Und es müsste anspruchsvoll sein, also hohe Bildungsergebnisse bei allen Schülern
und Abschlüssen anstreben, damit die Schüler am Ende ihrer Schulzeit gut vorbereitet
für das Leben in die Erwachsenen-Lebensstufe entlassen werden.
Ich frage mich nun: Pluralistisch, offen und anspruchsvoll - ist das in einer Phase zunehmender pädagogischer Ideologisierungen überhaupt möglich umzusetzen?
Sokrates: In meinem Traum war es in diesem Schulen-System möglich. Eigentlich
war es ein großes ideales Bildungs-Gelände, das ich in meinem Traum glücklich
durchwanderte. Es lag am Rande einer Stadt in einem Gebiete mit vielen Grünflächen
und Sportanlagen. Denn dort sollten nach antiker Tradition Geist und Körper gebildete
werden.
Und in diesem Bildungs-Gelände gab es eine Vielzahl von kleinen, unterschiedlichen
Bildungseinrichtungen mit viel einheitlichem Leben. Das scheint ein Widerspruch in
sich zu sein, war es aber nicht. Das will ich genauer erklären:
- Klein waren diese unterschiedlichen Bildungseinrichtungen deshalb, weil sich jede
Bildungsgemeinschaft als große Familie fühlen sollte und deshalb nirgends durch zu
große Schulkomplexe einer Vermassung Vorschub geleistete werden sollte.
Und unterschiedlich waren sie, damit jeder Schülertypus seine ihm zusagende und
für ihn passende Bildungs-Einrichtung und Lerngemeinschaft finden konnte.
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Und einheitliches Leben herrschte dort insofern, als alle am Schulleben Beteiligten
möglichst einheitliche gemeinsame Bemühungen und Verhaltensformen anstrebten.
Discipulus Socratis: Das musst du mir noch genauer erklären, Sokrates, wie man
klein, unterschiedlich und doch möglichst einheitlich ein Schulsystem gestalten
kann. Das widerspricht sich wirklich in sich selbst, wie soll das gehen?
Sokrates: Das will ich dir gerne erklären. Fangen wir bei den Schulen-Einheiten an.
Auf diesem Schulsystem-Gelände gab es eine Vielzahl von Gebäuden in bescheidener
Größe. Über deren Eingang stand in unauffälliger Schrift jeweils ihr Typus und für wen
sie gedacht sind.
- Ich las Gesamtschule für Schüler, die mit Schülern unterschiedlicher Lernfähigkeit
zusammen lernen wollen oder sollen.
- Ich las Gymnasium für diejenigen, die direkt nach der Grundschule von Anfang an
mehr Bildung erwerben möchten.
- Ich las gymnasiale Oberstufe für alle die Schüler, die erst relativ spät ehrgeizig
geworden sind und jetzt recht viel lernen und anschließend möglichst studieren noch
möchten.
- Ich las Hauptschule für diejenigen Schüler, die nicht so leicht lernen oder nur ein
Grundwissen anstreben, um später praktische Tätigkeiten zu beginnen. Hier fühlen sie
sich unter Gleichartigen nicht verunsichert und können besser einheitlich gefördert
werden.
- Ich las Realschule für diejenigen, die nur eine mittlere gehobene Bildung wünschen
und damit in die gehobene berufliche Praxis gehen möchten.
- Ich las Förderschule für diejenigen, die einer besonderen Lern- und Verhaltensbetreuung bedürfen. In kleinen Gruppen für sich kann man sich dieser Aufgabe am
besten widmen.
- Ich las bei einem Gebäude Hochbegabten-Kurs für diejenigen, die entweder sehr
leicht lernen oder die sich für noch mehr Bildungs-Inhalte interessieren als die Schüler
der gymnasialen Oberstufe.
- Ich las Kursschule für alle Schüler mit unterschiedlichen Begabungs-Niveaus, die in
den einzelnen Bildungsgebieten unterschiedlich gefördert werden wollen.
Ich las Schule mit Ganztages-Unterricht für Kinder berufstätiger Eltern.
Ich las Nur-Vormittagsschule für Schüler, deren Eltern ihre Kinder möglichst früh zu
Hause haben möchten und sie selber gut erziehen wollen.
Ich las…, ich las…
Discipulus Sokratis: Halt ein, Sokrates! Eine solche Schulvielfalt in einem größeren
Schulen-Gelände… Kann man so etwas überhaupt einrichten? Bekämpfen sich da die
einzelnen Schul-Ideologen nicht heftig?
Sokrates: Man kann eine solche pluralistische Vielfalt auf einem begrenzten Gelände
durchaus einrichten, wenn man das will und wenn die einzelnen Schuleinheiten
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klein gehalten werden. Denn es gibt nicht den Einheitsschülertypus sondern nur viele
unterschiedliche Schülertypen und deswegen ist ein Einheitsunterricht unpädagogisch
und unfair, wenn man für jeden Schülertyp die beste Förderung anstrebt.
Discipulus Socratis: Birgt eine solche Vielfalt nicht Gefahren, wenn man bedenkt,
dass Eltern und Schüler sich bezüglich ihrer Schulen-Wahl auch irren können?
Sokrates: Ich habe bei meiner Traumwanderung durch dieses Schulgelände gehört,
dass jeder Schüler am Ende eines Schulhalbjahres das Recht hat, den gerade von ihm
besuchten Schulen-Typus zu wechseln - nach oben wie nach unten. Er muss sich dann
aber voll dem jeweiligen Leistungsniveau anpassen - da gibt es keine Entschuldigung.
Damit solche Wechsel nach oben leichter möglich sind, kann der Schüler parallel dazu
3 Monate lang einen Brücken-Kurs besuchen, der Bildungsdefizite auffüllt und von
Lehrern und Schülern aus diesem gewählten höheren Schulen-Typus angeboten wird.
So ist eine äußere Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Schulen-Einheiten sicher
gestellt.
Discipulus Socratis: Und welche dieser Schulformen würdest du nun besonders bevorzugen?
Sokrates: Meine besondere Wertschätzung gilt der Kurs-Schule, die in diesem
Traum-Schulen-System in der Mitte der Anlage lag. Dort gab es überhaupt keine Klassen, sondern für alle Fächer 3 nach Anforderungen gestaffelte Kurse - also die Leistungskurse A, B, C. Der C-Kurs hat die geringsten, der A-Kurs die höchsten Anforderungen. Das galt für alle Fächer gleichermaßen, also auch für die sonst weniger gewichteten Fächer Sport, Musik und Kunst.
Denn fast jeder Mensch hat Stärken und Schwächen, Interessen und Desinteressen.
In jeder seiner Stärken hat jeder Schüler das Recht, besonders gefördert zu werden.
Und in jeder seiner Schwächen hat jeder Schüler das Recht, besonders geholfen zu
bekommen. Und das versucht man in diesen homogenen Kursen. Die Lehrer können
sich dann besser auf diese Aufgabe einstellen.
Und auch hier kann jeder Schüler am Ende eines Halbjahres den Kurs wechseln und
auch hier gibt es zur Erleichterung für einen Wechsel nach oben Brückenkurse. So ist
eine innere Durchlässigkeit gewährleistet.
Und als Folge davon gibt es in dieser Kurs-Schule keinen Schul-Dünkel bzw. SchulartScham, denn jeder Schüler ist irgendwo in einem A- oder B-Kurs und jeder auch in
einem B- oder C-Kurs. Die Eltern erzählen nicht mehr stolz, dass ihre Kinder auf das
Gymnasium gehen, sondern sie erzählen sich nur noch, in welchen Schwerpunkten
ihre Kinder im A-Kurs sind…
Discipulus Socratis: Wenn es in dieser Kurs-Schule keine Klassen mehr gibt, dann
gibt es auch keine Klassenlehrer mehr. Fehlt dann nicht die persönliche Betreuung der
Schüler?
Sokrates: Damit die persönlich-menschliche Betreuung der Schüler nicht zu kurz
kommt, muss jeder Lehrer für eine wöchentliche Beratungs-Sprechstunde und für einen wöchentlichen Betreuungs-Kurs zur Verfügung stehen. Die Zugehörigkeit zu solchen Betreuungs-Kursen erfolgt teils über eine freie Lehrerwahl durch die Schüler und
teils durch eine Zuweisung von Schülern an Lehrer durch die Schulleitung - damit eine
etwa gleichmäßige Verteilung der Schüler auf die einzelnen Lehrer gegeben ist.
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Dieser Schultypus ist für mich der pädagogischste und damit beste Schul-Typus. Er
vermeidet die Schwächen des gegliederten Schulsystems und der Gesamtschule und
berücksichtigt gleichzeitig die Unterschiede in den Schülertypen.
Discipulus Socratis: Das ist für die Lehrer aber eine sehr anstrengende Schulwelt.
Können diese sich darin überhaupt orientieren, behaupten und optimal wirken?
Sokrates: Als ich im Traum durch diese Schulen-Landschaft ging und mit dem einen
und anderen sprach, erfuhr ich, dass alle Lehrer einheitlich die jeweiligen Schulregeln
umsetzen und einheitlich die Bildungsziele erreichen müssen. Keiner darf durch individuelle besondere Milde, Nachsicht oder Stoffkürzungen andere Lehrer vor den Schülern ausspielen. Vor den Schülern treten alle Lehrer wie ein Block auf. Darauf hat die
jeweilige Schulleitung streng zu achten. Gerade diese Einheitlichkeit gegenüber den
Schülern erleichtert die Arbeit der Lehrer sehr und gibt ihnen die Möglichkeit, sich auf
ihre Aufgaben zu konzentrieren.
Discipulus Socratis: Und wie ist das Verhalten der Schüler in diesem schulischen
Traumland gewesen? Vermutlich sehr viel anders als in der Realität bei uns.
Sokrates: Ja, die Schüler waren anders als an den realen Schulen in Deutschland.
Ruhig gingen sie morgens in Scharen zu diesem Schulen-Zentrum hin und verteilten
sich dann fächerförmig auf die einzelnen Schulen-Einheiten. Als ich mich über diese
Ruhe, Disziplin und Rücksichtnahme wunderte, wurde mir mitgeteilt, das seien die
Folgen des Faches "Gutes Benehmen", das alle Schüler mindestens über 3 Jahre besuchen müssen. Wer irgendwann einmal schlecht auffällt, muss ein weiteres halbes Jahr
dieses Fach zusätzlich zu seinem normalen Unterricht besuchen… Ich finde das eine
sehr sinnvolle Maßnahme und Strafe…
Discipulus Socratis: Du sagest zu Anfang, dass an dieser Schule Körper und Geist
gleichmäßig ausgebildete werden – ähnlich wie im alten Griechenland. Wie soll das
praktisch geschehen?
Sokrates: Alle Schüler müssen täglich mindestens 1 Stunde Sport treiben. Und zwar
die Nur-Vormittagsschüler etwa zwischen 10 und 11 Uhr und die Ganztages-Schüler
noch einmal nach der Mittagszeit. So ist ein gleichmäßiger Rhythmus zwischen der
Geistesbildung und der Körperbildung gewährleistet.
Discipulus Socratis: Und wie sind die Eltern in dieses System integriert? Melden sie
ihre Kinder nur an der jeweiligen Schule an bzw. ab und sind sonst nicht weiter in das
System eingebunden?
Sokrates: Gerade weil Erziehung heutzutage immer weniger ernsthaft und gründlich
von Elternseite erfolgt, werden regelmäßig speziell für die Eltern Erziehungs-Seminare
angeboten. Diese werden jeweils von Erziehungswissenschaftlern, Sozialpädagogen
und Entwicklungspsychologen durchgeführt. Und man erwartet von Seiten der Leitung
dieses Schulen-Zentrums, dass alle Eltern auch einmal einen solchen Erziehungs-Kurs
besuchen und wirbt deswegen ganz intensiv für diese Erziehungs-Kurse…
Discipulus Socratis: Wie ich dich kenne, Sokrates, hättest du dich am liebsten noch
lange in diesem Schulen-Zentrum im Traum aufgehalten.
Sokrates: Ja, gerne hätte ich noch mehr erfahren und gesehen und gerne würde ich
noch weitere Details von diesem idealen Schulen-System berichten können. Aber lei-
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der bin ich bald wieder aufgewacht - als nämlich eine Gruppe junger Schüler mit viel
Lärm nach dem Ende des Nachmittags-Unterrichts an meiner Bank vorbei zog und einer sogar an meinem Umhang zupfte…
Da hatte mich die Realität wieder eingeholt. Aber man darf ja mal träumen, wenn die
Verantwortlichen für das deutsche Schulsystem zu phantasielos, zu bequem, zu mutlos oder zu ideologisch-verkrustet sind, um ein solches ideales Schulen-System einzurichten. Möglich wäre es…
(Niedergeschrieben von discipulus Socratis nach diesem Bericht des Sokrates über
seinen glücklichen Traum)

<< zurück
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Sokrates und idealistisch-missionarische Schulreformen
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 ProgrammTischen 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
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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.
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 SchallschutzEigenschaften 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 PflichtInternaten 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 RestschulGebäude) 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.
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- 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.
- 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-LiebesverbindungsVertretern. 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… Es gibt seriöse Wissenschaftler, die zu anderen seriösen
Schlüssen kommen… 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…
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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)

<< zurück
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Teil 6

Bemerkungen zum Schulwesen, zum Teil nach Zeitungsberichten
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Bewährtes und Modernes in der Unterrichtsgestaltung – derzeit noch
ein Konflikt
1. Einleitung
1.1. Es gibt einen je nach dem aktuellen methodischen Trend guten oder schlechten
Unterricht. Dieser Unterricht und seine Formen können sich erheblich im Laufe der
Zeit wandeln, je nach den Gewichtungen, Forderungen und pädagogischmethodischen Forschungs-Erkenntnissen. Derzeit ist an den Schulen zunehmend eine
neue Methodenlehre im Einsatz. Im Grunde enthält diese Methode 5 Teilaspekte, die
in vielfältiger Weise variiert und miteinander verknüpft sind.
a) Die Schüler sollen möglichst in Gruppen (verschiedener Größen) gemeinsam arbeiten.
b) Die Schüler sollen als wichtige Lerntechnik markieren und strukturieren von Texten
lernen.
c) Die Schüler sollen Arbeitsergebnisse/Lernergebnisse in verschiedenen Formen (als
Vortrag oder visuell) präsentieren.
d) Einteilungs-Entscheidungen des Lehrers treten zurück zu Gunsten von Losentscheiden, von Zufallentscheidungen usw., um Unmutreaktionen von Schülern über die Lehrerentscheidung zu umgehen.
e) Schüler bekommen Lehrerfunktionen zum Teil übertragen (was die Organisation
des Unterrichts und die Benotung betrifft).
Diese Methodenrichtung unterbewertet eine an die einzelnen Schüler individuell angepasste Pädagogik/Methodik, das Eingehen auf die jeweiligen Besonderheiten der einzelnen Schüler bei ihren Lernprozessen. Das moderne Gruppen-Lern-Prinzip macht die
Notwendigkeit einer künftigen "Individual-Pädagogik" erkennbar.
Diese Methodenrichtung unterbewertet ebenfalls die häufige Notwendigkeit von kurzfristigen Entscheidungen von einer Person aus, um den Unterricht zeitlich effizienter
zu machen.
Diese Methodenrichtung unterbewertet die findige Fähigkeit vieler Schüler, sich als
Trittbrettfahrer der Arbeit fleißiger Schüler innerhalb der Arbeitsgruppen durch den
Schulalltag zu mogeln. Diese Richtung fördert das "Huckepackverfahren" für wehleidige oder faule Schüler, man lässt sich von den Guten möglichst viel erklären und helfen.
Diese Methodenrichtung kann die Fähigkeit zur selbstständigen Arbeit/zum selbstständigen Lernen bei denjenigen mindern, die unsicher, unselbstständig oder langsam
sind. Irgendwann muss jeder gelernt haben, selbstständig, für sich alleine zu lernen.
Gruppenarbeit in der freien Wirtschaft geht nicht nach dem erwähnten Trittbrettfahrer- oder Huckepackprinzip. Hier muss jeder seinen eigenständigen Leistungsbeitrag
in die Gruppenarbeit einbringen.
Diese Methodenrichtung fördert in der Praxis (vielleicht ungewollt) den Papierverbrauch, den Kopierberg und die Flut von Arbeitspapieren. Die meisten Lehrer orientieren sich bei ihren Unterrichtsplanungen nach den Mustervorschlägen in "Neue-
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Methoden-Büchern" und kopieren dann aus Vorlagen ihnen jeweils geeignete Seiten.
Die Schüler gewöhnen sich leicht daran, eine größere Anzahl von Arbeitsvorlagen
mehr oder minder gründlich zu bearbeiten und diese Arbeitspapiere dann wegzulegen/wegzuwerfen/nicht mehr zu beachten. Dadurch leidet das eigentliche Anliegen
des jeweiligen Unterrichts.
Diese Methode plant zu viele Rückmeldungen über Zustimmung, Ablehnung, Freude,
Nicht-Freude usw. ein. Dadurch kann bei Schülern aber die Bereitschaft zum stetigen
Bemühen abnehmen, weil der Eindruck erweckt werden kann, Schule müsse hauptsächlich Freude machen und es sei die Aufgabe des Lehrers, diese permanente Freude
herzustellen. Vorbereitung aufs reale Leben bedeutet aber, dass die Schüler lernen
müssen, auch dann fleißig und ausdauernd sich zu bemühen, wenn ihnen Thema,
Fach oder Zeitpunkt keine Freude machen.
1.2. Es gibt einen langfristig zufrieden stellenden Unterricht, der nicht nach aktuellen
pädagogischen Trends ausgerichtet ist, sondern der didaktisch-methodische Erfahrungen sammelt und umsetzt. Solch ein langfristig zufrieden stellender Unterricht ist insofern manchem modernem Unterricht überlegen, weil er
a) die häufiger vorkommenden Übertreibungsfehler der methodischer Trends, die voller guter Absichten über das Ziel hinausschießen oder einseitig werden, vermeidet,
b) und die die Kräfte der Lehrer ökonomisiert und mehr schont als Neuerungs-Trends,
die zuerst einmal einen Zuwachs an Lehreraktivitäten erfordern, wobei aber nicht garantiert ist, dass sie später durch Arbeitserleichterungen diesen Mehreinsatz wieder
ausgleichen.
Hier sollen einige Erfahrungswerte/Hinweise für einen langfristig zufrieden stellenden
Unterricht aufgelistet werden.
2. Hinweise und Rahmenbedingungen für einen langfristig guten Unterricht
1. Der Lehrer trägt letztlich die Verantwortung im Unterrichtsgeschehen, auch bei volljährigen Schülern. Er ist deswegen die entscheidende letzte Instanz. Er kann sehr
weitreichend Rechte delegieren, aber er kann diese delegierten Rechte auch kurzfristig
wieder bei sich bündeln und die Schüler müssen seinen Entscheidungen, sofern sie
sich innerhalb des Schulrechts bewegen, respektieren. Der Lehrer ist deswegen letztlich kein primus inter pares, kein Partner der Schüler, er ist letztlich der Herr des Geschehens, der Herr der Lerngruppe. Die Schüler müssen das wissen und müssen das
aus Erfahrung zu respektieren gelernt haben.
Die Haltung des Lehrers vor der Klasse/im Unterricht/beim Besuch der Arbeitsgruppen
sollte deswegen Körperformen der Unsicherheit, unnötiger Lässigkeit, von Gewöhnlichkeit wie sitzen auf dem Tisch/dem Pult usw. vermeiden.
2. Viele Schüler, besonders in der Pubertät, benötigen eine feste Führung, eine gewisse Autoritätsperson und viele Schüler wollen auch solch eine anerkannte Bezugsperson, Orientierungsperson, die Achtung einflößt. Der stets nur freundliche, sanftmütige,
in seinen Handlungen gehemmte Lehrer ist letztlich in den Augen vieler Schüler ein
schwacher Lehrer, der sich nicht durchsetzen kann. Derjenige Lehrer, der von seiner
Natur aus eigentlich ein sehr zurückhaltender, freundlicher, weicher Lehrer ist, muss
deshalb eine gewisse Autoritäts-Rolle annehmen, so lange er Unterricht hält, weil das
viele Schüler von ihm erwarten und benötigen. Ständiges Ermahnen ohne baldige und
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passende pädagogische Konsequenzen werden nicht als Gutmütigkeit, sondern als
Schwäche von vielen Schülern eingestuft nach dem Motto "Hunde, die bellen, aber
nicht beißen, braucht man nicht zu fürchten".
3. Der Lehrer muss eine gewisse Vorbildrolle spielen, zumindest so lange er im Dienst
ist, d.h. so lange er unterrichtet. Er sollte deswegen während der Dienstzeit nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, nicht essen wann er will, selber möglichst wenig/möglichst nichts vergessen, anständig angezogen sein, keine gewöhnliche Ausdrucksweise praktizieren, er sollte höflich und hilfsbereit sein, er sollte selber Papier
vom Boden aufheben, seinen Tisch aufräumen usw. Er sollte morgens vor dem offiziellen Unterrichtsbeginn bereits in der Klasse sein, zumindest nach den Pausen nicht ohne Grund zu spät kommen. Er sollte gedanklich vorbereitet in den Unterricht kommen
usw.
4. Der Lehrer sollte während des Unterrichts alle Schüler im Auge behalten und diesen
Tatbestand dadurch beweisen/dokumentieren, dass er Schüler, die sich unterhalten,
sich und andere ablenken, die stören usw. sofort anspricht. Der Schüler sollte sich beobachtet fühlen.
5. Ruhe ist die beste Voraussetzung für einen guten, erfolgreichen Unterricht. Der
Lehrer muss konsequent Ruhe im Unterricht herstellen und erhalten und das mit Hilfe
der Schulordnung auch durchsetzen. Der Lehrer ist kein "Fernseher", auf den die
Schüler mal achten und mal wieder nicht. Wenn er unterrichtlich aktiv wird, hat sich
alle Aufmerksamkeit auf ihn, seine Anweisungen seine Aussagen zu konzentrieren. Er
sollte nicht in den Lärm hinein mit Unterricht beginnen in der Hoffnung, die Schüler
würden dann ruhig werden. Er sollte sich nicht darauf einlassen, dass Schüler ständig
Anweisungen in Teilen wiederholt bekommen wollen, weil sie nicht aufgepasst haben.
6. Der Lehrer sollte nicht zur Tafel oder zur Seite sprechen, er sollte längere Anweisungen stets von 1 bis 2 Schülern wiederholen lassen. Er sollte nicht laut sprechen,
um die Schüler zum ruhigen Zuhören zu zwingen. Er sollte in kurzen Unterrichtspausen keine lauteren und längeren Gespräche dulden, weil Schüler schwer dazu zu bringen sind, gerade angefangene interessante Gespräche unbeendet abzubrechen. Der
Lehrer sollte lieber eine kurze Verschnaufpause von 2 bis 3 Minuten in den Unterricht
einplanen, in denen sich die Schüler ruhig, eventuell flüsternd, erholen können.
7. Der Lehrer sollte vor dem Unterrichtsende stets einige Minuten für eine kurze Wiederholung einplanen. Das festigt das Lernergebnis und das Behalten. Wenn der geplante Unterricht früher abgeschlossen ist als geplant, dann rundet eine etwas gründlichere Wiederholung mit einigen Zusatzfragen oder Ergänzungen die Stunde ab.
8. Zu viel methodische Vielfalt im Unterricht einer Stunde/Unterrichtseinheit ist nicht
zu empfehlen. Sie wirkt eher zerstreuend als fördernd auf das Lernen der Schüler. Der
Schüler sollte sich gründlich mit 1 bis 2 Methodenschritten pro Unterrichtseinheit vertraut machen, die er dadurch besser anzuwenden lernt.
9. Der Einsatz von zu vielen Arbeitspapieren mindert das eigenständige Formulieren
und Schreiben und macht oberflächlich. "Schreiben lernt man nur durch Schreiben"
und "Gründlichkeit nur durch gründliche Beschäftigung mit einer Sache". Deswegen
sollte pro Unterrichtsstunde/Unterrichtseinheit nur eine begrenzte Menge an Unterrichtsmaterial eingesetzt werden.
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10. Der Lehrer muss sich in seinem Unterrichtsfach erkennbar ständig fortbilden. Der
Lehrer muss mehr wissen, als im Lehrbuch steht. Lücken, die er hat (die hat jeder
Mensch) sollte er aber ruhig zugeben, denn diese zu überspielen gelingt meistens
nicht und mindert sein Ansehen mehr als das Zugeben von Lücken. Es kann geradezu
Schüler zur Aufmerksamkeit motivieren, wenn sie wissen, dass für eine Berichtigung
des Lehrers oder für das Füllen einer Wissenslücke des Lehrers eine positive Bewertung in irgendeiner Form folgt (Pluspunkt, Sammel-Note).
3. Ergebnis des bisher Skizzierten
Die erwähnten Empfehlungen für einen nach derzeitigem pädagogischem Trend sehr
guten Unterricht und die oben skizzierten Erfahrungs-Rahmenbedingungen für einen
langfristig zufrieden stellenden Unterricht ergeben eine Bandbreite, innerhalb derer
der berufliche Alltag eines Lehrers je nach Schulprofil, an ihn gestellte Anforderungen,
Situation vor Ort, Gesundheitszustand, Persönlichkeitsprofil usw. sich gestaltet. Jeder
Lehrer, der sich aber mehr nach dem langfristigen Erfahrungspool orientiert, wird
zwangsläufig mehr oder minder mit den gerade aktuellen pädagogisch-methodischen
Trends in Konflikt kommen, die i. d. R. mit großem Selbstbewusstsein und Pathos auftreten und für sich werben, bis sie allmählich oder manchmal erstaunlich schnell wieder an Bedeutung verlieren und einem anderen neuen Trend Platz machen. Es wird oft
zu wenig beachtet, dass es auch in der Pädagogik wie in der Mode, der Musik, der Malerei, der Literatur, der Bauweise usw. Trendbewegungen gibt und dass auch diese
pädagogischen Trends einem Abnutzungseffekt, einem Ermüdungseffekt unterliegen gerade in unserer Gesellschaft, die sich schnell für etwas Neues begeistert, diese Begeisterung aber auch schnell wieder verliert.
(Vorschläge und Bemerkungen verfasst vom Schüler des Sokrates)

<< zurück
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Die Schule als Wirtschaftsbetrieb und wie man ihre Leistungskraft
steigern könnte
Die Globalisierung hat alle betrieblichen Schonräume endgültig beseitigt. Jeder Betrieb, was er auch herstellt und anbietet, muss sich jetzt dem rauen Wind des Wettbewerbes stellen. Ungerechtfertigte Idealismen, Etikettenschwindel, veraltete Management-Vorstellungen und Produktionshemmnisse werden jetzt entlarvt.
Alle wohlmeinenden Bildungstheoretiker in den Hochschulen, Schulverwaltungen und
Schulen mögen nun nach den begonnenen nationalen und internationalen Schulleistungsvergleichen zur Kenntnis nehmen, dass Schulen nicht mehr nur idealistisch der
inneren Menschenbildung dienen, sondern ebenfalls zu Betrieben geworden sind, die
messbare reale Ergebnisse vorweisen und sich an den Betriebsergebnissen der anderen Schulen im In- und Ausland messen müssen. Das betrifft auch im Schulbetrieb die
klassischen Messgrößen der Wirtschaftlichkeit (stehen Kostenaufwand und Bildungsergebnis in einem angemessenen Verhältnis zueinander?) und der Produktivität (arbeiten die Schulen in der Unterrichtszeit effizient genug?) und die allgemeinen Rahmenbedingungen der Bildungs-Produktion (sind alle Teile der Schulorganisation und der
Schulordnungen wirklich optimal bildungsfördernd?). Und ebenso wie in der freien
Wirtschaft erst dann erhöhte Investitionen gefordert werden können, wenn die notwendigen internen Verbesserungen durchgeführt worden sind, sollten im deutschen
Schulwesen erst einmal intern die nötigen Produktivität fördernden Verbesserungen
durchgeführt werden, bevor man als Hauptheilmittel nach mehr Geld ruft.
Und das wären zuerst einmal folgende Maßnahmen:
1. Jede Form von Unterrichtsausfall beim jetzigen Personalstand (sprich Lehrerbestand) muss minimiert werden (man kann über einen produzierenden Betrieb klagen so viel man will, das Schlechteste ist aber überhaupt keine Produktion). Dazu gehört, dass Fortbildungen aller Art, Konferenzen und Dienstbesprechungen nicht mehr
in die Unterrichtszeit fallen (Lehrer haben nachmittags, an Samstagen und in den Ferien genügend Zeit für Fortbildungen und Konferenzen), dass Schüler bei Lehrermangel nicht mehr vorzeitig nach Hause geschickt werden (man sollte nicht nur ständig
vom Methodenziel Freiarbeit reden, sondern Schulen sollten in der Lage sein, regelmäßig sinnvolle Freiarbeit zu gestalten), dass Berufspraktika in einem Zeitraum von
1 bis 2 Jahren in den Ferien absolviert werden können, dass zeitaufwendige Erkundungen bei Behörden und anderen Betrieben möglichst durch Einladungen von Fachvertretern der betreffenden Branchen in die Schule ersetzt werden, dass Klassenfahrten und Seminare möglichst auch Wochenenden und Ferientage einschließen usw.
2. Die innerbetriebliche Leistungskontrolle (also die Leistungsbewertung der Schüler)
muss in der Praxis vereinheitlicht werden und es muss sichergestellt werden, dass in
der Praxis auch alle Qualitätsstufen (also alle Notenstufen) angewandt werden und so
die Leistungsbewertungen wirklich vergleichbar werden. In dieser Hinsicht besteht
innerhalb einer Schule zwischen den Lehrern, zwischen den Schulen und zwischen den
Bundesländern von bunter Vielfalt über rein individuelles Ermessen bis hin zu echtem
Etikettenschwindel eine erhebliche Bandbreite. Die einen Lehrer arbeiten durch schülerfreundliche Benotung zielstrebig an ihrem Image, dieselbe Leistung wird zwischen
verschiedenen Schulen oder verschiedenen Bundesländern unterschiedlich bewertet,
die Bandbreiten der Notenstufen sind unterschiedlich usw. Eine nachprüfbare Leistungskontrolle bedarf klarer Vorgaben bezüglich der Grenzschwelle zwischen mangelhaft und ausreichend und bezüglich der Bandbreiten für die einzelnen Leistungsstufen.
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Die pädagogische Freiheit der Lehrer darf nicht so weit gehen, dass die Noten nicht
mehr vergleichbar sind.
3. Regelmäßig und in möglichst allen Fächern sollten jährlich überregionale Vergleichstest geschrieben/absolviert werden. Sie entsprächen dann den Untersuchungen
der Stiftung Warentest. Diese überbetrieblichen schulischen Qualitätskontrollen (also
die landeseinheitlichen bis globalen Vergleichstests) müssen ohne vorherige ministerielle Andeutungen über den Inhaltsbereich und ohne vorherige Übungsphasen an den
Schulen durchgeführt werden (manche Testergebnisse wären noch schlechter ausgefallen, wenn wirklich am Morgen vor dem Test für Lehrer und Schüler ein versiegelter
Briefumschlag angekommen wäre). Die Stiftung Warentest kündigt auch nicht vorher
an, welche Produkte sie in einem Geschäft testen will.
4. In der Praxis berücksichtigt die Leistungsbeurteilung durch die Lehrer überwiegend
nur richtig oder falsch. Das zugehörige Produktdesign (also die äußere Form, die Ausdrucksweise, die Strukturierung, die Rechtschreibung usw.) finden außerhalb des Faches Deutsch wenig Beachtung. Wer aber bei den Schülern generell auch die Qualität
der Form und der Darstellung verbessern will, muss Leistungsanreize derart schaffen,
dass in allen Fächern das Produktdesign einer Leistung mit in die Be-urteilung einfließt. Denn das Design ist auch ein Teil der Produktion. Die Schulverwaltungen sollten
Rahmenempfehlungen dazu ausarbeiten.
5. Schule soll hauptsächlich für das Leben vorbereiten. Als Ausdruck dieser Realitätsorientierung muss jede Art einer weiterführenden Schule über die Wirtschafts- und
Arbeitswelt orientieren. Dazu gehört unabdingbar, dass auf den Gymnasien regelmäßig Grund- und Leistungskurse in Wirtschaftskunde angeboten werden. Es kann nicht
sein, dass an den Hochschulen die meist gewählten Studienfächer wirtschaftswissenschaftliche Fächer sind, die Abiturienten über deren Studieninhalte aber nur wenig
erfahren haben.
6. Das Leistungsprinzip ist (die einen sagen leider, die anderen begrüßen es) ein
Grundprinzip der globalen Produktion. Wenn Schule für das Leben vorbereitet, dann
muss sie auch das Leistungsprinzip angemessen übernehmen und angemessen darauf
vorbereiten. Kein Betrieb kann es sich langfristig leisten, in seiner Betriebsordnung
leistungsaufweichende Passagen zu belassen. Es gibt aber in den Schulordnungen einige solcher Stellen, die dem angemessenen Leistungsgedanken nicht förderlich sind,
z.B. die Bestimmung, dass schriftliche Hausaufgabenkontrollen nur die Hausaufgaben
der letzten zwei Unterrichtsstunden umfassen dürfen. Das führt im Schulalltag dazu,
dass die Schüler außerhalb der so genannten Klassenarbeiten und größeren Tests das
Gelernte meistens nur für 2 Stunden behalten und dann wieder vergessen. An den
Schulen muss auf längere Sicht gelernt und behalten weren und der Stoffrahmen für
solche Hausaufgabenkontrollen muss deswegen erweitert werden.
Ebenso ist es unter einem angemessenen Leistungsgedanken unverständlich, wenn
Schüler am letzten Schultag vor den Ferien keine Klassenarbeiten mehr schreiben
dürfen. Müssen sie später als Erwachsene am letzten Tag vor ihrem Urlaub auch weniger arbeiten? An dieser Stelle muss auch vor einer zu großen Erwartung gegenüber
geänderten Unterrichtsmethoden gewarnt werden. Solche neuen Methoden sind sicherlich interessant, aber in einer Wohlstandsgesellschaft mit einem eventuell allgemein geminderten Leistungswillen schaffen sie letztlich auch nicht viel mehr Leistung.
7. Im Zusammenhang mit dem Lernen fürs Leben und dem Leistungsprinzip auch in
der Schule müssen diejenigen Ansätze kritisch gesehen werden, die sich bei vielen

- 518 -

Lehrern wie bei ganzen Schulen aus den Bemühungen ergeben, eine angenehme, familiäre Lernatmosphäre zu schaffen. Jeder in der Betriebshierarchie für das Personalwesen Verantwortliche weiß, dass ein gutes Betriebsklima und eine gute Arbeitsatmosphäre das Produktionsergebnis erhöhen. Aber eine Anbiederungs-Pädagogik, eine
Streichel- und Kuschelpädagogik nach dem Motto "die Schüler sollen für den Lehrer
lernen", weichen das Leistungsprinzip auf. Bei weniger beliebten Lehrern wird dann
demonstrativ weniger gelernt.
Die Schüler sollen aber für sich und für ihr Leben lernen. Und da gibt es im späteren
Berufsleben eben kaum Anbiederungs- und Kuschelchefs, sondern die jeweiligen Arbeiten müssen zuerst einmal aus Pflichtgefühl erledigt werden. Wenn dann noch Freude an der Arbeit hinzukommt, umso besser. Deswegen sollte sich in vielen Schulen
mehr um eine freundliche, faire, aber neutralere Lernatmosphäre bemüht werden.
Dann ist auch der Schock beim Übergang in das spätere Berufsleben nicht so schwer.
8. Voraussetzung für jede erfolgreiche Produktion ist das Fernhalten von vermeidbaren Störungen und Ablenkungen. Gerade im Lehr- und Lernbereich ist das wichtig. Vor
Ort sollte mehr Mut zur Disziplin gezeigt werden. Es kann nicht angehen, wenn wenige
Schüler in einer Klasse die Mehrzahl der Lernwilligen behindern. Unverhältnismäßiges
Mitgefühl für die wenigen Störenfriede bedeutet Benachteiligung für die anderen.
In der Biologie gilt unzweifelhaft, dass 1 fauler Apfel die anderen gesunden anstecken
kann. Nur in der Schulpädagogik hofft man oft illusionär auf das Gegenteil. Das Recht
auf das Lernen sollte von Eltern lernwilliger Schüler einklagbar sein gegenüber Schülern, die dieses Recht dauerhaft behindern, und gegenüber Schulen, die dieses Recht
nicht genügend umsetzen.
9. In welchem Maße die Organisationsform Schule einer betriebswirtschaftlichen Revision bedürftig ist, zeigt u. a auch die Tatsache, dass manchmal minder qualifizierte
Verwaltungsaufgaben, die anderswo von Verwaltungsangestellten betreut werden,
auch von Akademikern wahrgenommen werden, z.B. wenn die Verwaltung von Schulbüchern und Schulbibliotheksbeständen an manchen Gymnasien zu dem Aufgabenbereich von Studiendirektoren gehört.
Für solche Aufgaben ließen sich neben einfachen Verwaltungsangestellten auch gestresste Lehrkräfte einsetzen, die sich dem alltäglichen "Klassenkampf" nicht mehr
gewachsen fühlen, anstatt sie in die Frühpensionierung zu schicken, ganz abgesehen
von der Tatsache, dass die aktiven Lehrkräfte sich dann vermehrt wieder ihren eigentlichen Aufgaben, dem Lehren und Erziehen, widmen könnten, anstatt ihre Zeit mit
erbsenzählender Verwaltungsarbeit zu vertun. Man denke auch an den erheblichen
bürokratischen Aufwand, den allein die Verwaltung der Reformierten Oberstufe bisher
erfordert, wobei dieser Verwaltungsaufwand zum realen Bildungsnutzen in keinem
rechten Verhältnis steht, weil dieses elaborierte "Schlupflochsystem" auch vielen Unqualifizierten zur angeblichen Allgemeinen Hochschulreife verhilft. Generell gilt immer
noch der Tatbestand, dass Firmen, in denen leitende Angestellte untergeordnete Tätigkeiten solcher Art ausführen, häufig über kurz oder lang sich gezwungen sehen,
Insolvenz anzumelden.
10. Typisch für die derzeitige deutsche Schule ist in den Erlassen wie in der Praxis das
Bemühen um Förderung der Lern-Schwächeren und die Vernachlässigung der Förderung der Hochbegabten. Man hört oft als Erklärung dafür, dass Lernschwache Hilfe
benötigten und die Begabten sich selber helfen könnten und angeblich würden. Pädagogisch ist das sicher anerkennenswert, aus betrieblicher Sicht aber grob fahrlässig.
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Kein guter Betrieb kann es sich langfristig leisten, die einfachen Mitarbeiter bevorzugt
zu fördern und die Meister, Ingenieure und Abteilungsleiter ihrem eigenen Fortbildungsehrgeiz zu überlassen. Eine Gesellschaft benötigt gerade die Begabten, denn die
ziehen die Wagen der Wirtschaft, sie gründen Unternehmen und schaffen Arbeitsplätze. Deutschland muss endlich wieder in breitem Umfang die Begabten und Hochbegabten fördern und die kontraproduktive Angst vor Elitekursen an Schulen, vor Eliteschulen, vor Eliteuniversitäten und vor einer Bildungselite allgemein überwinden.
Erst wenn man solche angesprochenen Änderungen der schulischen Rahmenbedingungen und solche schulbetrieblichen Reformen und Umstrukturierungen ausgeschöpft hat, besteht Anspruch darauf, den Staat in unserer Zeit der knappen Kassen
um mehr Geld zu bitten. Es wird Zeit, dass sich die deutschen Schulbetriebe zuerst
einmal auf der Basis einer kritischen Selbstanalyse selber helfen.

(Verfasst vom Schüler des Sokrates)

<< zurück
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Über Mängel in der Umsetzung von Lehrplänen in der Schulpraxis
Es ist eine alte berechtigte Maxime, dass man als Vorgesetzter nur verlangen kann,
was man selber als Maxime anerkennt und auch lebt. Ein deutlicher Missklang zwischen den Anforderungen an andere und an sich selbst fällt bald auf und führt zu Autoritätsverlust. Das betrifft die Politiker gegenüber der Bevölkerung, das betrifft die
Chefs gegenüber ihren Mitarbeitern, das betrifft die Eltern gegenüber ihren Kindern und das betrifft eben auch die Lehrer/innen gegenüber ihren Schülern.
Lehrer sollten in der Regel regelmäßig die Hausaufgaben der Schüler nachprüfen und
viele Lehrer kritisieren Nachlässigkeiten in diesen Schülerpflichten. Hausaufgaben gehören zum schulischen Lernen, sind nachverfolgbare Indizien für den alltäglichen
Lernfortschritt und Lernerfolg. Sie sind unangenehm, aber notwendig. Interessant ist
nun, wie Lehrer auf Versäumnisse in dieser Bringpflicht reagieren und mit welchen
Ausreden Schüler diese Bringpflichten zu umgehen versuchen:
- Auf der einen Seite gibt es manchmal den sehr strengen Lehrer. Er antwortet auf
Bemerkungen der Schüler, dass sie z. B. die Hausaufgaben nicht machen konnten,
weil sie den Stoff nicht verstanden hätten, z.B. damit: Sie (die Schüler) gehörten eben
nicht in diese jeweilige Schulart oder er bezeichnet sie als nachlässige, faule Schüler,
die sich nur vor Arbeit drücken wollten.
- Dann gibt es manchmal den barmherzigen, die Lehrplanforderungen aufweichenden
Lehrer. Er glaubt den verschiedenen wirklichen oder erfundenen Entschuldigungen
und Ausflüchten der Schüler und reduziert in seinem Unterricht die Lehrplanvorgaben
so lange, bis die meisten Schüler mit ihm und den Unterrichtsanforderungen zufrieden
sind und im Grunde die Leistungsforderungen der nächst niedere Schulart umgesetzt
werden.
- Andere Lehrer sind bezüglich ihrer Unterrichtspraxis zwischen diesen beiden Exponenten einzuordnen. Die Hausaufgaben fordern sie mehr oder minder regelmäßig von
ihren Schülern ein und verfolgen die Maxime, dass die Hausaufgaben mehr oder minder gründlich kontrolliert werden müssten, weil sonst immer mehr Nachlässigkeiten
bei den Schülern einrissen. Denn die meisten Schüler (und Menschen allgemein) erledigten nur dann ihre Dauerpflichten regelmäßig, wenn sie einem gewissen KontrollDruck ausgesetzt wären.
Und wie verhalten sich nun ihrerseits die Lehrer gegenüber ihren Aufgaben, nämlich
der Vermittlung von Bildung und Kompetenzen gemäß den Lehrplanvorgaben?
Denn das sind die Hausaufgaben der Lehrer: die Lehrplanvorgaben umzusetzen. Und
diese Umsetzung vor Ort sollte am Jahresanfang in Form von Arbeitsplänen/ Stoffverteilungsplänen vorbereitet und im Jahresverlauf an Hand dieser Arbeitspläne verfolgbar und kontrollierbar sein.
- Zum Einen gibt es Lehrer, die das mehr oder minder einsehen, ihre Arbeitspläne
freiwillig ohne Anweisung von oben erstellen, aber das ganze Verfahren meist doch
mehr als Belastung denn als richtige und notwendige Pflicht empfinden.
- Dann gibt es Lehrer, die das Ganze als lästige Kontrolle und unnötige Belastung
empfinden, auf ihren pädagogischen Freiraum verweisen und sich gegen die Erstellung von Arbeitsplänen aussprechen. Sie begründen ihre Ablehnung manchmal damit,
dass man sich in der Praxis der jeweiligen Lerngruppe anpassen müsse, dass man im
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Jahresverlauf in der Bildungsvermittlung variieren müsse, dass die Stoffpläne sowieso
in den Anforderungen überzogen seien und dass sie selber so kompetente Lehrer seien, dass sie schon wüssten, was, wann und wie sie unterrichten müssten. Weiterhin
sei es nicht sinnvoll, wenn Schüler und Eltern schon im Voraus erführen, was im Jahresverlauf geplant sei, weil die Schüler dann eventuell vorlernen bzw. durch Nachhilfeunterricht vorbereitet werden könnten und so die Beurteilung der originären Schülerbegabungen erschwert oder verfälscht würde.
- Dann gibt es Lehrer, die pflichtgemäß Arbeitspläne erstellen, damit etwas geplant
ist, sagen aber relativ sachlich am Schuljahresende, dass sie nur einen Teil des Jahresstoffes geschafft hätten, weil in dieser Klasse eben nicht mehr zu erreichen gewesen sei. Natürlich gibt es öfter nachvollziehbare Gründe für das Nichtumsetzen der
Stoffpläne/ Arbeitspläne, aber bei diesem Beispiel ist die allzu lockere Umsetzung gemeint.
- Die Mehrzahl der Lehrer dürfte in ihrem Verhalten gegenüber Arbeitsplänen/ Stoffplänen zwischen diesen Positionen einzuordnen sein. Und da sich gelegentlich Schulleiter mehr oder minder nach den "Mehrheits-Auffassungen" im Kollegium orientieren
(man möchte unnötige Dissonanzen oder sogar Streit vermeiden), wird in einigen
Schulen die Erstellung und Umsetzung von Arbeitsplänen/Stoffverteilungsplänen relativ lasch gehandhabt.
Wenn man nun zur Anfangsmaxime zurückkommt, dass man als Vorgesetzter nur fordern darf, was man selber für sich als Leitmaxime anerkennt, dann zeigen sich also
gelegentlich Differenzen zwischen dem, was Lehrer von ihren Schülern fordern (nämlich die regelmäßige und gründliche Erledigung der Hausaufgaben) und dem Verhalten
einiger Lehrer gegenüber den ihnen gestellten Hausaufgaben (nämlich die Erstellung
und Umsetzung von Arbeitsplänen).
Man stelle sich einmal vor, wie die Lehrer reagieren (würden), wenn Schüler ihnen
sagten:
- Ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht, weil ich sie prinzipiell als unzumutbare
Kontrolle empfinde.
- Ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht, weil ich so kompetent bin, dass ich keine
Hausaufgaben für nötig halte.
- Ich habe von den Hausaufgaben nur so viel gemacht, wie ich bei diesem Thema für
nötig finde.
- Ich habe nur einen Teil der Hausaufgaben gemacht, weil dann der Nachmittag herum war. Mehr gaben der Nachmittag und meine anderen Tagesprogramme nicht her.
- Ich habe weniger Hausaufgaben gemacht, als ich aufbekam, weil die Hausaufgabenmenge sowieso überzogen ist.
Die Lehrer würden diese Äußerungen vermutlich nicht hinnehmen.
Eine konsequente Umsetzung der Lehrplanvorgaben könnte vielleicht die mäßigen Pisa-Ergebnisse deutscher Schüler verbessern. Denn nach den Lehrplanvorgaben dürften eigentlich solche Defizite, wie sie bei den internationalen Vergleichen festgestellt
wurden, gar nicht auftreten. Die Abweichungen zwischen den Vorgaben durch die
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Lehrpläne und den in manchen Schulen nicht zufrieden stellenden Ergebnissen sind
nach meiner Ansicht nicht bei den Ministerien, sondern bei manchen Schulen vor Ort
begründet. Ich möchte das an einigen Beispielen verdeutlichen.
- Manchmal habe ich erfahren und gehört, dass Schüler, die in die Klasse 5 der Orientierungsstufe eintraten, wichtige Kenntnisse und Kompetenzen nicht mitbrachten, um
in der weiter führenden Schulstufe erfolgreich mitarbeiten zu können. Es ging nicht
um ungerechtfertigte Anmeldungen, sondern um in der Grundschule nicht vermittelte
Voraussetzungen für das Lernen in der nächst höheren Schulform.
- Wenn Schüler in einer nächst höheren Klassenstufe einen Lehrerwechsel hatten,
konnte manchmal der neue Lehrer mit der Umsetzung der Lehrplanvorgaben für die
höhere Klassenstufe nicht beginnen, weil die Vorgaben für die durchlaufene Klassenstufe nicht vollständig umgesetzt worden waren. Die Schüler konnten also nicht dort
abgeholt werden, wo sie eigentlich angekommen sein müssten.
- Wenn in Gesprächen (und offen in den Medien) Ausbilder klagten, dass manchmal
die Auszubildenden die schulischen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausbildung
nicht mitbrächten (die Schüler seien teilweise nicht ausbildungsfähig), dann lag das
offensichtlich nicht primär an fehlerhaften Lehrplänen, sondern an der mangelnden
Umsetzung der Lehrpläne vor Ort in den Schulen. Denn die Lehrpläne für die Schulabgänger in der Sekundarstufe I sind so konzipiert, dass die Schüler eigentlich ausbildungsfähig sein müssten.
- Wenn Hochschulen klagen, dass viele Studenten der Erstsemester sprachliche und
fachliche Defizite von den Oberstufen mitbringen, dann liegt das nicht an überhöhten
Anforderungen von Seiten der Universitäten, sondern mehr an Defiziten in der Umsetzung der Lehrplanvorgaben für die Oberstufen. Denn die Lehrpläne für die Oberstufen
sind so konzipiert, dass die Aufnahme eines erfolgreichen Studiums möglich wäre. Mit
"Umsetzen" ist hier nicht summarisches Abhandeln der Lehrplaninhalte gemeint, sondern die gründliche Umsetzung und das Vertiefen durch regelmäßiges Üben und Wiederholen. Dafür benötigt der Lehrer Durchsetzungsbereitschaft und –vermögen gegenüber den Schülern.
Nun wird an dieser Stelle vermutlich gefragt werden, wie es der Verfasser dieser herben Kritik selber mit Arbeitsplänen/Stoffplänen gehalten hat?
In den ersten Jahren habe ich Arbeitspläne als Belastungen und Kontrollen empfunden. Dann habe ich ihre Notwendigkeit eingesehen und die letzten Jahre habe ich die
Arbeitspläne für die von mir unterrichteten Fächer in den Klassen offen ausgehängt.
Teilweise habe ich die Schüler sogar an eventuell notwendigen Umstellungen im Laufe
des Schuljahres (ohne Kürzungen!) beteiligt. Die Schüler und ich haben gemeinsam
abgehakt, was im Unterricht erledigt worden war. Sollten ich und die Klasse in Ausnahmefällen einen Arbeitsplan nicht ganz bewältigt haben, haben wir die Ursachen
offen besprochen. Meistens waren Klassenfahrten, Schulfeste, Projekttage usw. daran
schuld. Wenn ich aber der Schuldige war, weil ich einzelne Lernphasen nicht richtig
geplant und umgesetzt hatte, dann habe ich mich dazu bekannt.
Der Unterricht und auch ich als Lehrer haben durch dieses Verfahren nur gewonnen.
Die Schüler stellten sich allmählich auf die geplanten Zeitschritte als verbindliche Vorgaben ein und akzeptierten mehr oder minder willig das geplante Arbeitstempo. Manche Schüler freuten sich schon auf ein Thema, weil sie das interessierte oder weil sie
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dazu bereits Material zu Hause besaßen. Manche Schüler baten im Voraus, ein Referat
über ein bestimmtes geplantes Thema halten zu dürfen.

<< zurück

- 524 -

Bemerkungen zum Umfang und zur Gestaltung von Schulbüchern
Ich bin mehrere Jahrzehnte im Schuldienst gewesen und habe dabei manche Beobachtung bezüglich der Entwicklungsgeschichte von Schulbüchern gemacht, manche
Bemerkung bei der Neueinführung von Schulbüchern gehört und eine Reihe von Erfahrungen mit verschiedenen Schulbuch-Konzepten gesammelt. Ich möchte diese Beobachtungen und Erfahrungen hier kurz vorstellen, damit Schulbücher künftig mehr
schülerorientiert und preisgünstiger gestaltet werden.
Wie sieht die Realität bei heutigen Schulbüchern aus?
Die Schulbücher wurden kontinuierlich inhaltsreicher, dicker, bilderreicher und teurer
und das unabhängig davon, ob die heutigen Schüler diese Stofffülle im Unterricht bewältigen oder durch private Lektüre zu Hause honorieren, ob sie die Abbildungen in
den Schulbüchern genauer 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 das Geld für die Schulbücher aufbringen können.
Ein mir häufig bekannt gewordenes Argument für inhaltlich umfangreiche Schulbücher
ist, dass die zunehmende Stofffülle sich dadurch rechtfertigt, dass die Schüler zu Hause in den Schulbüchern stöbern und angeblich auch jene Kapitel lesen, die nicht im
Unterricht behandelt werden. Die Wirklichkeit sieht nach meinen Erfahrungen etwas
anders aus:
- Eltern klagten über die hohen Ausgaben für Unterrichtsmaterial.
- Jüngere Schüler klagten über zu schwere Schultaschen und vergaßen bewusst dicke
Bücher, um weniger tragen zu müssen.
- Schüler erschraken oft, wenn sie die dicken Bücher sahen, und fragten angstvoll, ob
sie das alles lernen müssten.
- Wenn man diesen Schülern dann beruhigend sagte, dass man nur einen Teil in den
zur Verfügung stehenden Unterrichtsstunden bearbeiten könne und sie zu Hause ja
selber weiter lesen könnten, dann wurde gefragt, ob man das Buch nicht dünner machen könne, denn sie würden zu Hause andere Bücher (wenn überhaupt) mit einer
anderen Darstellungsweise (journalistische Sachbücher oder Action-Bücher) bevorzugen. Oder Schüler vermuteten, man würde alles nicht genau behandeln, und gewöhnten sich Oberflächlichkeit wie beim Zeitungslesen an.
Wie kommt diese inhaltliche Aufblähung und Verteuerung der Schulbücher
zustande? Die Gründe sind vielfältig:
Wenn neue Schulbücher entwickelt und an Schulen eingeführt werden, dann sollten
einzig und allein der Schülernutzen und der Geldbeutel der Eltern die Grundlage aller
Entwürfe und Entscheidungen sein. Das ist aber nach meinen langjährigen Erfahrungen leider nicht der Fall.
a) Die Bundesländer möchten nach außen auch durch ihre Schulbücher zeigen, dass
ihre Schüler viel lernen. Ob das dann in der Praxis wirklich so ist, kann man den Büchern nicht ansehen – höchstens den Vergleichstests. Dünne Schulbücher scheinen
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kein Aushängeschild für eine anspruchsvolle Bildungskonzeption eines Bundeslandes
zu sein.
b) Zwischen den Schulbuchverlagen herrscht nach meinem Eindruck ein Konkurrenzkampf darüber, wer die modernsten, besten und inhaltsreichsten Lehrbücher auf den
Markt bringt. Mit dünnen, inhaltlich abgespeckten und didaktisch einfach strukturierten Schulbüchern fürchten vermutlich viele Verlage, nach außen hin weniger zu beeindrucken.
c) Mir scheint, dass diejenigen, die ministerielle Stoffpläne erstellen, den Bezug zur
Alltagsrealität in den Schulen teilweise verloren haben und von idealistischen Ansätzen
ausgehen oder die Ansprüche bewusst hoch ansetzen, um in den Schulen die Anstrengungen bezüglich der Umsetzung der Lehrpläne zu steigern, wohl wissend, dass
die Ziele kaum alle realisierbar sind. Diese überhöhten Anspruchsniveaus finden dann
notgedrungen Eingang in die Schulbücher. Es wird seit vielen Jahren von Kürzungen in
den Lehrplänen gesprochen, ich habe aber wirklich deutliche Kürzungen noch nicht
erlebt, Kürzungen, die Zeit lassen zu regelmäßigen Wiederholungen und Vertiefungen
und die einen größeren Gesamtwissensstand am Ende der Schulzeit bringen als die
derzeitige Realität. Denn diese sieht so aus: Das haben wir nun durchgenommen, die
Zeit drängt, wir müssen das nächste Thema behandeln, wir schreiben über die letzten
beiden Fachstunden eine Hausaufgabenkontrolle. Und die Schüler lassen das pflichtgemäß über sich ergehen und vergessen dann den früher behandelten 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.
d) Manche Lehrer, die Schulbücher entwerfen, scheinen das nach meinem Eindruck
auch 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 umfangreichen, also dicken Schulbüchern.
e) Die in den zurückliegenden Jahren im Rahmen der Stundenkürzungen für das Fach
Geschichte vorgenommenen Vorverlagerungen von Stoffgebieten in die nächst niederen Klassenstufen ist in den Schulbüchern nicht immer mit einer entsprechenden didaktischen Anpassung, also mit einer Vereinfachung in Inhalt und Darstellung, umgesetzt worden. Man hat teilweise einfach die Kapitel der früheren Lehrbücher etwas gestrafft, aber sonst mit Bildern und Text übernommen. Eine Vorverlagerung bedeutet
aber eine Verfrühung und diese in der pädagogischen Realität eine Erschwerung für
das Verständnis. Denn für kompliziertere historische Zusammenhänge müssen Schüler
entwicklungspsychologisch aufgeschlossen sein. Aber so wie in Lehrbüchern manche
vor verlagerten Themen behandelt werden, sind die meisten Schüler dafür noch nicht
ausreichend aufgeschlossen. Das ist ein Grund für die Abnahme des Interesses am
Fach Geschichte in den Schulen. Ich kann mir nun denken, dass eine solche Vereinfachung vorverlagerter Themen die Lehrbücher aber laienhafter erscheinen lässt und sie
deswegen gemieden werden.
e) Wenn Schulbücher an Schulen eingeführt werden sollten, dann habe ich mehrfach
Kollegen erlebt, die ihre Auswahl nach der Anzahl von Abbildungen und von Arbeitsfragen mit dem Argument getroffen haben, dann könnten sie die Schüler mehr alleine
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arbeiten lassen und hätten dadurch selber weniger Arbeit. Sie dachten dabei aber weniger an das eigenverantwortliche Lernen der Schüler, sondern mehr an das Weniger
an eigener Arbeit; man beachte den feinen Unterschied.
f) Auch in der Schulpädagogik gab und gibt es Modeströmungen, genau wie in den
anderen Segmenten des kulturellen Lebens. Der Unterschied zu kleidungsbezogenen,
literarischen oder musikalischen Modeströmungen usw., die offen erklären, dass man
derzeit oder im nächsten Sommer diejenige Moderichtung vertrete und später vermutlich eine andere, liegt aber darin, dass viele Pädagogen neue Theorien und insbesondere ihre eigenen Auffassungen mit erheblichem Selbstbewusstsein als das nun endlich gefundene "Gelbe vom Ei" anpreisen und anders Denkende als Gegner oder völlig
Veraltete bekämpfen. Im Laufe meiner Schultätigkeit habe ich eine ganze Reihe solcher mit Sendungsbewusstsein und Pathos vorgetragene pädagogische Theorien aufsteigen und dann allmählich und bedeutend leiser sich wieder relativieren erlebt.
g) Von Seiten der Schulbehörden scheint man nach meinem Eindruck sehr zurückhaltend mit Vorgaben bezüglich Umfang und Kosten von Lehrbüchern und sonstigem Unterrichtsmaterial zu sein, obwohl hier im Interesse der Schüler und ihrer Familien
schon längst klare Worte hätten fallen müssen. Man scheut sich, detaillierte Vorgaben
bezüglich des Umfanges und der Illustrationen zu machen und überlässt die Schulbuchgestaltung weitgehend dem Schulbuchmarkt, von den verfassungsrelevanten
Vorgaben abgesehen.
h) Vor jedem Themenblock und Kapitel sollte eine kurze Begründung stehen, weshalb
dieses jeweilige Thema in der Schule behandelt werden sollte und welchen Nutzen das
erworbene Wissen im späteren Leben haben könnte. Der Hinweis auf eine gute Allgemeinbildung wird sicher in einigen Fällen genügen, aber Schüler nicht genügend überzeugen. Denn bei der ständig zunehmenden Stofffülle des menschlichen Wissens wollen Schüler kritisch den Nutzen ihres Bemühens erfahren. Sind die Begründungen einleuchtend, werden sie auch bereitwilliger lernen. Durch solche Begründungen erkennen Schulbuchautoren auch leichter, welche der geplanten Buchthemen bei notwendigen Kürzungen fortfallen können.
Zusammenfassend möchte ich meinen persönlichen Eindruck festhalten, dass moderne Lehrbücher und Unterrichtsmaterialien nicht nur rein schüler- und familienbezogene Angebote sind, sondern auch ein Feld der Selbstdarstellung und Profilierung für
viele derjenigen, die sie erstellen und genehmigen.

(Eine persönliche Beurteilung, verfasst vom Schüler des Sokrates)
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Die Ganztagesschule gefährdet Nachwuchs für die Sportvereine
Viele Kinder und Jugendliche haben nach dem Unterricht keine Energie mehr für
Übungsstunden - Abmeldezahlen steigen an.
Der Landessportbund (LSB) schlägt Alarm. Die Ganztagsschulen graben vielen Vereinen in Rheinland-Pfalz das Wasser ab. Durch die neuen Nachmittagsangebote fehlt
zahlreichen Kindern die Zeit, um Fußball, Tischtennis oder Turnen zu üben. Regelmäßige Vereinsstunden fallen im Alltag zunehmend flach. Das hat jetzt auch die rheinlandpfälzische CDU-Landtagsfraktion aufs politische Spielfeld gerufen. "Wir werden
das Thema in den Landtag bringen", kündigte Guido Ernst an, der sportpolitische
Sprecher der Christdemokraten. Die öffentliche Kritik von Sportvereinen und Landessportbund bestätigt unsere Befürchtungen", erklärte Ernst weiter. "Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, dass Nachmittagsangebote in den Schulen die traditionellen
Sportvereine in Schwierigkeiten bringen." Doch die Landesregierung habe darauf nicht
reagiert.
Viele Kinder sind nach Schulschluss am späten Nachmittag offenbar zu erschöpft, um
dann auch noch konzentriert Sport zu treiben. Oder sie müssen für den nächsten Tag
büffeln, weil nicht alle Hausaufgaben erledigt sind. Vereinsübungsleiter werden zwar
auch in den Ganztagsschulen eingesetzt. Doch im Schulbetrieb sind die Bedingungen
nicht immer günstig: teils lustlose, gestresste Kinder, nur 45 Minuten Zeit für eine
Sporteinheit. Die ersten Vereine haben sich mit Blick auf ihre frustrierten und meist
ehrenamtlichen Übungsleiter schon wieder von der Kooperation mit den Ganztagsschulen zurückgezogen.
Im rheinland-pfälzischen Bildungsministerium legt man hingegen Wert auf die Feststellung, dass diese Fälle nicht die Norm sind. "Viele Vereine kooperieren völlig problemlos mit den Ganztagsschulen", so ein Sprecher.
LSB-Hauptgeschäftsführer Lothar Westram ist nicht so entspannt: "Die Vereine fallen
hinten runter." Zum Teil werden spürbare Abmeldezahlen registriert. Das Verhältnis
von Ganztagsschulen zu Vereinssport ist angespannt. Westram beklagt hohe Belastungen für leistungs- und wettkampfsportorientierte Kinder und Jugendliche, die täglich in ihren Vereinen trainieren müssen. "Irgendwann wollen auch sie mal daheim
sein".
Die Präsidentin des Landessportbundes, Karin Augustin, räumt ein, dass die Landesregierung durchaus um Lösungen bemüht ist. "Trotzdem brauchen wir andere Modelle."
Ihre Kritik: Die Schulen nutzen die Sporthallen bis in den späten Nachmittag, daher
kommen Vereine zu kurz. "Wir können die Kinder doch nicht im Dunkeln zum Training
schicken", so Augustin. Zudem sind einzelne Übungsleiter immer wieder bei ihrem
Einsatz in der Schule überfordert.
"Wir müssen in den Schulen versierte Leute einsetzen, die mit unterschiedlich motivierten Kindern gut umgehen können und die für die Vereine Talente aufspüren",
schlägt Augustin vor. "Dazu brauchen wir eine enge Kooperation von allen Seiten."
Zudem hält es die Präsidentin des Sportbunds für sinnvoll, dass ehrenamtliche Übungsleiter ganz oder teilweise von hauptamtlichen Lehrern unterstützt werden, wenn
sie in eine Ganztagesschule gehen.
(Jochen Dietz und Dietmar Brück, Rhein-Zeitung, S.3; 8. 11. 2010)
Mit freundlicher Genehmigung der Rhein Zeitung,
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Bemerkungen zu den Richtlinien und Hinweisen für Klassenfahrten
In eine Überarbeitung der amtlichen Richtlinien über Schulwanderungen und Schulfahrten und in die dazu erscheinenden Erläuterungen sollten mehr als bisher kritische
Erfahrungen aus der Praxis einfließen. Der pädagogische Wert und die daraus sich ergebende Notwendigkeit von Schulwanderungen und Schulfahrten wird im folgenden
nicht in Frage gestellt, doch sollten übertriebener Erwartungsballast und Begründungsüberfrachtungen abgebaut, die Abgrenzung von Schulwanderungen und Schulfahrten zum modernen Tourismus und zu entsprechenden Veranstaltungen auf Vereinsebene deutlicher gemacht, erziehungswissenschaftliche Spracherschwernisse vermieden, eine nüchterne Bilanz der realen Schulwander- und Schulfahrtenpraxis erstellt und darauf aufbauend die Effektivität der Wander- und Fahrtenpraxis in den
Schulen erhöht werden.
Denn es ist ein (bedauerlicher) Tatbestand, dass im Schulalltag häufig Wanderungen
und Fahrten weniger begeistert von den verantwortlichen Lehrkräften begonnen, weniger anspruchsvoll geplant, weniger effektiv durchgeführt und im Nachhinein weniger
nutzbringend beurteilt werden, als in der amtlichen und erziehungswissenschaftlichen
Wunschwelt unterstellt wird. Diese Theorie-Praxis-Differenzen haben ihre Ursachen in
der Wohlstandsgesellschaft, in dem gewandelten Freizeitangebot und Freizeitverhalten
und in der Überbetonung jugendbewegter Zielsetzungen und Ideale im schulischen
Bereich. So wertvoll und zeitlos diese jugendbewegten Ideale sind, so sind sie doch
nur in der freiwillig und anders zusammengesetzten jugendbewegten Gemeinschaft
voll umsetzbar. Was nach Meinung des Autors Not tut, ist eine stärkere Besinnung und
Einengung auf die Aufgaben und Möglichkeiten des Schulwanderns und der Schulfahrten in der Wohlstands- und Freizeitgesellschaft. Dazu muss man sich auf den Boden
nüchterner Tatsachen zurückbegeben.
Schulwanderungen und -fahrten werden in der Praxis zunehmend schwieriger, werden
anstrengender für die Aufsichtspersonen, belasten durch die gestiegenen Kosten zunehmend die Familienkasse, der nähere und weitere Heimatraum wird als Ziel immer
weniger geschätzt. Das angebliche "emotionale Wohlbefinden, das Schüler (wie auch
Lehrer) beim Schullandheimaufenthalt empfinden können" (Schule in der Praxis, Bd.
2, 15. 3. 3.) ist bei den meisten Schülern begrenzt und bei den meisten Lehrern selten. Das hat u. a. folgende Ursachen:
1. Der moderne Tourismus hat den romantischen einfachen Wander- und Reisestil der
Jugendbewegung zerstört und die Erwartungshaltung von Schülern und Eltern an
Schulwanderungen und -fahrten verändert. Wenn früher ein wichtiges und berechtigtes Teilziel von Schulfahrten war, Schüler billig in andere Umgebungen zu führen und
ihnen Kenntnisse über andere Lebensräume zu vermitteln, ist diese billige Urlaubsreise mit perfekter Planung und Gestaltung (Reiseindustrie mit Animation) heutzutage
ein jedermann mögliches und von jedermann genutztes Erlebnis geworden. Da das
Fernsehen zusätzlich täglich über den engeren und weiteren Heimatraum und über
ferne Räume berichtet, ist auch die frühere landeskundliche Neugierde bei Reisen geschrumpft. Unsere Gesellschaft bietet für Ortsveränderungen so viele Möglichkeiten
an, dass die Schule dafür keine Zeit mehr aufbringen muss und sich solches auch wegen der knapper werdenden Unterrichtszeit nicht leisten sollte.
Zusammengefasst: Schüler fahren in ständig zunehmendem Umfang in Urlaub, so
dass sich Schule nicht zusätzlich in den Reigen der Urlaubsreiseanbieter einreihen sollte.
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2. Die moderne deutsche Kleinfamilie ist nicht in dem Umfang, wie von idealistischen
Erziehungswissenschaftlern gewünscht, ein Hort verbesserter Sozialisation geworden.
Statt dass sich alle Eltern in der 1- bis 3-Kinderfamilie intensiv um ihre Kinder kümmern, besteht in modernen, geräumigen Einfamilienhäusern die Möglichkeit, Kinder
leichter in ihre eigenen Kinderzimmer abzuschieben und mit den modernen Unterhaltungs- und Beschäftigungsmedien abzulenken. Die moderne Küche erlaubt das Vorkochen und Vorbereiten von Mahlzeiten, so dass sich Eltern heute vermehrt beruflich
engagieren, statt sich mit Kindererziehung zu beschäftigen. Die zunehmende Anzahl
allein erziehender Eltern verschärft diese Erziehungsdefizite noch. Der Wunsch nach
dem Ganztagskindergarten und der Ganztagsschule ist zu einem entscheidenden Anteil darin begründet, dass Eltern oder Elternteile noch mehr Erziehungspflichten an
andere Institutionen abgeben möchten. Viele Schüler der Gegenwart zeigen deshalb
weniger Bereitschaft und Fähigkeit zur Sozialintegration als in früheren Jahrzehnten.
Die materiell überversorgten, aber im Bereich sozialer Integration unterforderten Einzelkinder sind auf Wanderungen und Schulfahrten eine schwierigere Problemgruppe
als Kinder aus großen Familien in zwar ordentlichen, aber weniger günstigen materiellen Verhältnissen. Es ist auf Schulfahrten bei solchen Einzelkindern häufig ein Sozialisations-Anforderungs-Schock zu beobachten (sich in ein Gruppenleben mit gemeinsamem Programm einordnen zu müssen, nicht spontan das tun zu dürfen, was gerade
gewünscht wird usw.).
Zusammengefasst: Immer mehr Schüler sind vom Elternhaus nicht ausreichend auf
soziale Integration hin erzogen worden, so dass ohne alljährliche Gewöhnung an Einordnung und auch Unterordnung ab früher Schulzeit größere Fahrten schwieriger werden.
3. Schüler und Eltern sind durch die moderne Reizüberflutung, die perfekte Gestaltung
von Touristenreisen und organisierten Veranstaltungen oberflächlicher bei der Aufnahme von Neuem und anspruchsvoller in dargebotenen Programmen geworden, so
dass die mühevollen Vorbereitungsarbeiten von Lehrkräften, die Erläuterungen bei
Besichtigungen und die Umgebung des Reiseortes häufig nicht in dem Maße gewürdigt
werden, wie sie, es verdient hätten. Das Erfahrene haftet weniger als erhofft wird.
Gleichzeitig werden die Ansprüche an Unterkunft und Verpflegung am Maßstab der
modernen Touristikangebote gemessen. Die Jugendherbergen mussten sich dem anpassen. Die erzieherisch so wichtige Erfahrung eines einfacheren Lebensstiles, wie das
die Jugendbewegung angestrebt hat, wäre heute als Jugendherbergsangebot der baldige Bankrott dieses Hauses.
Die regelmäßige Unzufriedenheit am heutigen Jugendherbergsessen, das in heutiger
Qualität für die früheren Generationen ein Festessen gewesen wäre, gehört trotzdem
immer noch zur Standardkritik bei Schulfahrten. Die häufige Bemerkung von Eltern,
Schülern und pseudo-fortschrittlichen Lehrkräften, man lebe ja schließlich nicht mehr
in der Armutsgesellschaft früherer Generationen, zeigt, wie wenig pädagogisches Verständnis für die alten jugendbewegten Ziele aufgebracht wird.
Zusammengefasst: Bei steigendem Anspruchsniveau von Seiten der Eltern und
Schüler an Unterkunft, Verpflegung, Programm und Betreuung, werden Schulfahrten
und Schulwanderungen immer mehr zu einem Konsumgut mit abnehmender Haftung
des Erlebten und der Eindrücke.
4. Die. tatsächlichen Erwartungen vieler Schüler bezüglich Klassenfahrten sind weniger das Lernen in anderer Form und Interesse an anderen Lebensräumen, sondern
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mehr die Hoffnung auf noch mehr Freiheit fern der elterlichen Aufsicht, auf abendlichen und nächtlichen Trubel und auch auf interessante Liebeleien. Besonders viele der
immer frühreifen und durch die modernen Jugendzeitschriften noch frühreifer gemachten Schülerinnen spekulieren auf Liebeleien und neue Bekanntschaften fernab
von zu Hause und sind teilweise für die eigentlichen Programminhalte der Schulfahrt
kaum noch aufgeschlossen. Der moderne Jugendparty-Stil mit Bier, Rotwein, Zigaretten und Musik werden auf Schulfahrten schon vor der Klassenstufe 10 auf die abendlichen und nächtlichen Treffen übertragen. Die dann unausgeschlafenen Schüler benötigen Kaffee und Cola als Stimulantien und sind trotzdem nur begrenzt, oft kaum noch
aufnahmefähig für das eigentliche Programm.
Zusammengefasst: Schüler verstehen unter Schulfahrten tendenziell immer weniger
Fahrten mit Bildungserfahrungen, sondern Freizeitfahrten mit vielen Kontakt- und Feiermöglichkeiten. Auch für solche Zielsetzungen braucht sich die Schule nicht mehr
verantwortlich zu fühlen, da diesbezüglich ausreichende Möglichkeiten außerschulisch
bestehen.
5. Jüngere Lehrer sind durch die Prägungen der 70-iger Jahre in der Wertschätzung
politisch-soziologischer Erziehungsziele teilweise zu einseitig. Sie überbewerten soziologisch-politische Programme und Erfahrungen auf Schulfahrten und sind bereit, dafür
allgemein. bildendes Lernen erheblich zu reduzieren. Ältere Lehrkräfte und auch sensiblere Lehrer mit ursprünglicher Bereitschaft zu einer anspruchsvollen Programmgestaltung passen sich zunehmend an einen weniger anspruchsvollen Stil an und reduzieren die Anzahl der Schulfahrten und Schulwanderungen, um die Häufigkeit des Stresses bei Klassenfahrten zu verringern. Diejenigen Lehrer, die trotzdem an einem anspruchsvollen und einfachen Schulfahrtenstil festhalten, geraten zunehmend in die
Gefahr, von verschiedenen Seiten kritisiert zu werden.
Zusammengefasst: Die Zahl der Lehrer, die trotz aller Kritik und Schwierigkeiten
einen anspruchsvollen und disziplinierten Schulfahrtenstil aufrechtzuerhalten bestrebt
ist, wird kleiner. Schulwanderungen und Schulfahrten im einfachen Stil werden häufig
als der erreichten gesellschaftlichen Wohlstandsstufe nicht mehr entsprechend eingestuft.
6. Infolge der erhöhten Ansprüche der meisten Schüler und Eltern an Unterkunft und
Verköstigung und infolge der Anpassung der Jugendherbergen und anderer Unterkünfte an diese erhöhten Ansprüche sind die Kosten für Schülerfahrten und mehrtägige
Schulwanderungen gestiegen. Da viele Eltern und Jugendliche heutzutage mehrere
Urlaubs- und Freizeitreisen pro Jahr planen, werden wiederholte längere Schulfahrten
als finanzielle Belastungen eingestuft. Viele Eltern plädieren deshalb für wenige oder
nur für eine längere Schulfahrt während der Schulzeit ihrer Kinder, zumal zusätzlich
zu den allgemeinen Kosten noch erhebliche private Taschengeldforderungen auf sie
zukommen (für zusätzliche Getränke, zusätzlichen Verzehr, Andenken, CDs, Kassetten, Textilien usw.), die erfahrungsgemäß auf Elternabenden nicht allgemeinverbindlich minimiert werden können.
Zusammengefasst: Die höheren allgemeinen Kosten und Taschengeldansprüche lassen wiederholte längere Schulfahrten für viele Familien, die sich durch private Investitionen finanziell belastet haben, zu einer unerwünschten zusätzlichen Ausgabe werden.
Die oben skizzierten Trendwandlungen werden durch jeden aufmerksamen Beobachter
bei Aufenthalten in Jugendherbergen, in Gruppenunterkünften und bei Besuchen in
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Museen usw. bestätigt. Wer die verbreitete Berechtigung dieser Bilanz negiert, filtert
entweder die Wirklichkeit im Sinne eigener Wunschvorstellungen, lügt sich und anderen aus irgendwelchen opportunen Gründen etwas vor, lebt in einer bürokratischen
Isolation ohne Bezug zu dem, was tatsächlich in der schulischen Praxis geschieht oder
hat selber nur ein geringes Anspruchsniveau. Erfahrungsgemäß trifft eine solche nüchterne Bilanz aus der Praxis für die Praxis zusätzlich noch auf prinzipielle Widersprüche
von schulpolitischer Seite. Denn Theorie-Praxis-Divergenzen sind nicht erwünscht.
Auch das hilft dem Wunsch nach einer Verbesserung und höheren Effizienz der Schulfahrten- und Schulwanderpraxis nicht weiter.
Die hier vorgelegten Beobachtungen aus der Praxis haben nicht eine Einschränkung
der Schulfahrten und -wanderungen als Ziel, sondern ein Bewahren und auch konsequentes Durchsetzen der unbestritten wertvollen pädagogischen Zielsetzungen, wobei
die Betonung auf Schulfahrten liegt, denn Fahrten und Wanderungen als solche sind
heutzutage jederzeit privat oder in Vereinen möglich. Es sollte deshalb künftig (auch
in den Richtlinien und den dazugehörigen Erläuterungen) eine noch klarere Trennung
zwischen privaten Fahrten und Schulfahrten erkennbar werden.
Wie sollten Schulwanderungen und Schulfahrten in der Schule nicht sein?
1. Sie sollten nicht den primären Charakter einer Urlaubsreise, Badereise, Sportreise,
Erholungsreise haben. Dafür sind die Ferien und die freien Wochenenden da. Eine
Klassenfahrt mit einem Programm, das hauptsächlich aus Schwimmen, Einkaufsbummeln, Spaziergängen, Tischtennis, Minigolf usw. besteht, ist eine Unterforderung für
die genehmigende Schule und den leitenden Klassenlehrer. Dasselbe gilt für Klassenfahrten, die als Hauptaktivität traditionelle Ski- oder Segelkurse usw. anbieten. Das
sind mittlerweile gängige Feriengestaltungsmöglichkeiten, für die sich Schule nicht
mehr verantwortlich zu fühlen braucht.
2. Teure Fahrten zu weiter entfernten Zielen sollten vermieden werden. Gerade weil
gegenwärtige Lehrpläne in Erdkunde, Geschichte und Biologie den näheren und weiteren Heimatraum vernachlässigen bzw. solche Themen auf Unterrichtsfreiräume verlagern, sollten Ziele im näheren und weiteren Umkreis der Schule bevorzugt werden. Es
gibt in der weiteren Umgebung jedes Schulstandortes Lebensräume, deren intensive
bildungsmäßige Erschließung jeweils eine mehrtägige Schulfahrt ausfüllt. Schulfahrten
zu weiter entfernten, besonders lehrreichen und trotzdem preisgünstigen Zielen können zusätzlich eingeplant werden.
3. Schulfahrten sollten nicht zu lange dauern, um Krisen wegen mangelnder Sozialisationsfähigkeit zu reduzieren, um Aufnahmeermüdungen vorzubeugen und um einer
Verflachung von Eindrücken zu begegnen. Eine längere Schulfahrt mit reduziertem
Programm wäre auf die aufgewendete Zeit bezogen wenig effektiv und infolge der
Tendenz zur künftigen Reduktion von Unterrichts- und Hausaufgabenzeit nicht zu
empfehlen.
4. Schulfahrten in Komfortunterkünfte sollten ebenfalls vermieden werden. Eine bei
unserem Wohlstand mehr denn je notwendige Erfahrung ist das Leben in einer gewissen Einfachheit. Wenn Eltern in falsch verstandener Fürsorge oder auch aus Bequemlichkeit Kinder mit allem materiell versorgen, um möglichst wenig "Ärger mit ihren
Kindern zu bekommen", dann sollte die Schule dieses Defizit aus pädagogischer Einsicht heraus füllen, auch wenn sie anfänglich auf Widerstand stößt.
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Welche Empfehlungen für die Gestaltung von Schulwanderungen und Schulfahrten
könnten aus dieser Bilanz abgeleitet werden?
1. Im Rahmen kurzer und jährlicher Schulfahrten ab der Klassenstufe 5 sollten die
Schüler allmählich an anspruchsvolle Programme gewöhnt werden. In den Klassenstufen 5 und 6 wären 2-tägige Fahrten, in den Klassenstufen 7 und 8 mehrtägige Schulfahrten und in den Klassenstufen 9 und 10 nur noch 4 bis 5-tägige Fahrten zu empfehlen. Längere Fahrten sollten Ausnahmen bleiben. Werden von Lehrern und Eltern
längere Fahrten befürwortet, sollten sie eventuell einen Teil der Ferien umfassen.
2. Die Auswahl der Schulfahrtenziele sollte von der Klassenstufe 5 bis 8 nach dem
Prinzip vom näheren zum entfernten Heimatraum erfolgen. Kleinere Heime oder solche mit separaten Klassenunterkünften sollten vorgezogen werden. Auf einer dieser
Fahrten sollten Schüler sich selber verköstigen lernen.
3. Der Aktionsradius um einen Schulfahrtenstandort sollte überschaubar gehalten
werden. Die Schüler sollten einen Lebensraum intensiver erleben und erfahren. Tägliche weite Fahrten mit einem stationären Bus vom Schulfahrtenstandort aus sind in
den Klassenstufen 5 bis 8 abzulehnen und in den Klassenstufen 9 und 10 nur unter
besonderen, z.B. großstädtischen Bedingungen zu empfehlen.
4. Die Aufsichtspersonen sollten sich möglichst prinzipiell, zumindest aber vor den
Schülern, des Alkoholkonsums und des Rauchens enthalten. Die Vorbildfunktion der
Erwachsenen ist stärker als jegliche Gebote und Verbote. Aus demselben Grund sollten die Aufsichtspersonen alle Pflichten der jeweiligen Hausordnung mit übernehmen
(regelmäßig ihre Zimmer reinigen und in Ordnung halten, sich am Küchendienst beteiligen), sofern das ihre Aufsichtspflicht erlaubt.
5. In der Klassenstufe 9 sollte der zeitliche Freiraum für Schulfahrten möglichst einem
berufskundlichem Seminar (4 bis 5-tägig), einem berufskundlichem und politischen
Seminar (4 bis 5-tägig) oder einer mehrtägigen Betriebserkundung/einem Betriebspraktikum (ca. 1 Woche vor den Osterferien) vorbehalten bleiben. Eine Verlängerung
des Betriebspraktikums aus privatem Interesse in die Osterferien hinein ist dann möglich. Ein mehrwöchiges Betriebspraktikum während der Schulzeit bringt für viele Schüler mehr allgemeinen Bildungs-Verlust als persönlichen Kenntnis-Gewinn über die Arbeitswelt. Die Schüler haben genug Ferien, um in dieser Zeit längere private Fortbildungen in der Arbeitswelt zu betreiben. Private Betriebspraktika in den Schulferien
wären darüber hinaus eine Möglichkeit, Jugendliche während der Ferien sinnvoll zu
beschäftigen.
6. Es sollte auch geprüft werden, ob zeitgleiche Schulfahrten mehrerer Klassen einer
Klassenstufe in Form von Interessengruppen statt in Klassenverbänden durchgeführt
werden können (z.B. in der Klassenstufe 7 eine Interessengruppe mit einem "Pfadfinder-Umweltschutz-Thema, eine Interessengruppe mit dem Thema "Leben auf dem
Lande/auf dem Bauernhof", eine Interessengruppe mit dem Schwerpunkt "Wir erwandern/erradeln eine Landschaft"; in der Klassenstufe 10 eine Gruppe mit kulturhistorischem Programm, eine mit naturwissenschaftlichem Programm, eine Interessengruppe mit wirtschaftskundlicher, sozialer Gewichtung usw.). Es wäre durch eine solche
gelegentliche Auflösung in Fahrten-Interessen-Gruppen auch möglich, dass sich Lehrer in eine Programmgestaltung besser einarbeiten.
In diesem Zusammenhang sollte auch die Bestimmung gelockert werden, dass Schulfahrten nach Möglichkeit im geschlossenen K1assenverband/Gruppenverband stattzu-
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finden haben, also auch inklusive derjenigen Schüler, die nur mit Widerwillen an einer
solchen Schulveranstaltung teilnehmen und damit von vorneherein Konfliktschüler
sind. Es sollte die Möglichkeit eröffnet werden, dass innerhalb einer Klassenstufe eine
Fahrtengruppe aus Interessierten und eine Unterrichtsgruppe am Schulort mit z.B.
Projektunterricht gebildet werden.
7. Wenn in den offiziellen Verlautbarungen und den dazugehörigen Erläuterungen
Schulfahrten und Schulwanderungen in Stil und Zweck deutlich von privaten Reisen,
von Vereinsreisen und vom Massentourismus abgehoben werden und die notwendige
Einengung auf Schulwanderung und Schulfahrt erkennbar wird, könnte bei einer Verkürzung der Fahrtendauer ein anspruchsvolles Programm pro Fahrtentag, eine gründliche Vorbereitung im Unterricht und eine Vertiefung und Nachbereitung während und
nach der Schulfahrt möglich werden. Denn es gäbe dann weniger inhaltliche Missverständnisse über den Sinn und Zweck von Schulfahrten. Die kürzeren Fahrten könnten
dadurch effektiver werden.
8. Schulfahrten, die länger als 4 - 5 Tage dauern, sollten wirkliche Schullandheimaufenthalte und Studienfahrten sein. Diese Bezeichnungen dürften in der Vergangenheit
bei solchermaßen beantragten Schulfahrten nicht immer zugetroffen haben. Bei Schullandheimaufenthalten sollte ein täglich mehrstündiger allgemeinbildender oder
schwerpunktbezogener effektiver Unterricht garantiert und auch nachträglich belegbar
sein. Bei Studienfahrten sollten Studienverlauf und Ergebnis in schriftlicher Form ausgearbeitet und nachprüfbar sein. Viele angebliche Studienfahrten dürften in der Praxis
nur touristenähnliche Besichtigungsreisen mit vorbestellten Führungen gewesen sein.
Eine klare Abgrenzung und Einengung von Studienfahrten und Schullandheimaufenthalten auf den ursprünglichen Wortsinn mit der Forderung nachprüfbaren Erfüllungskriterien würde diese Schulfahrten in der Praxis aufwerten und effektiver gestalten.
Das schließt ein, dass nur mit Klassen, die solche Effektivität rechtfertigen, Studienreisen und Schullandheimaufenthalte durchgeführt werden sollten. Unter solchen
Schullandheimaufenthalten können dann auch Aufenthalte in Ski-, Segel-, Bergsteigerschulen usw. fallen, sofern zusätzlich zu der sportlichen Ausbildung ein täglich
mehrstündiger allgemeinbildender oder noch besser ein auf die jeweilige Umgebung
und die dortigen Lebensverhältnisse oder auf ein anderes Thema bezogener Schwerpunktunterricht garantiert ist. Reine Ski-, Segel- und Bergsteigerlehrgänge usw. mit
Schulklassen sollten gestrichen werden, da es diesbezüglich ein reichhaltiges und perfekt organisiertes außerschulisches Angebot gibt.
9. Die durchaus notwendigen Erfahrungen für Jugendliche, sich in eine Gemeinschaft
einfügen und dabei Teile ihrer individuellen Freizügigkeit aufgeben zu müssen, sollten
nicht im Sinne einer Sozialisations-Euphorie überstrapaziert werden. In der Schulfahrtenpraxis stehen Sozialisationsfortschritten häufig sich verschärfende gruppen-interne
Konflikte gegenüber, die in der außerschulischen Erziehung und in den Charakterstrukturen der betroffenen Jugendlichen begründet und nur über Jahre, wenn überhaupt, abbaubar sind. Gerade weil es in jeder Klasse bei mehrtägigen Fahrten solche
Fortschritte und Konfliktverschärfungen geben kann, sollte das mehrtägige Zusammenleben in einer größeren Gruppe in kleinen Schritten geübt werden.
10. Ausführlicher und rechtlich detaillierter sollte in einem künftigen Schulwanderund Schulfahrtenerlass auf das Problem des "vorzeitigen Rückschickens" aus disziplinarischen Gründen eingegangen werden. Die Unterstellung, der Aufsicht führende
Lehrer habe es fertig zu bringen, dass solches nicht notwendig wird, ist einer jener
wenig hilfreichen Versuche, durch Zuschütten der Probleme vor Ort unangenehmen
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Entscheidungen auszuweichen. Die Aufsicht führenden Lehrkräfte haben nämlich nicht
nur eine pädagogische Verantwortung schwierigen Schülern, sondern auch denjenigen
Schülern gegenüber, die in ihrem Lernfortschritt nicht über Gebühr behindert werden
wollen.
Die häufig ausgesprochene theoretische Warnung, wer sich nicht den notwendigen
Anweisungen und dem Gemeinschaftsprogramm unterordne, könne nach Hause geschickt werden, wird in der Praxis dann eine leere Drohung, sobald die Erziehungsberechtigten sich weigern oder nicht dazu in der Lage sind, den betreffenden Schüler
abzuholen. In welcher anderen Form kann ein Schüler rechtlich abgesichert zurück
geschickt werden? Muss in solchen Fällen der Aufsicht führende Lehrer die ganze
Schulfahrt früher abbrechen? Wer trägt dann eventuelle Kostenansprüche? Eindeutige
und differenzierte Abklärungen wären eine Hilfe für die Aufsicht führenden Lehrkräfte.
Bezüglich der Planung und Gestaltung von halb- und ganztägigen Wanderungen wäre
es empfehlenswert, wenn an jedem Schulstandort jeder Schultyp ein auf seinen Lehrauftrag hin zugeschnittenes Fundamentum von Wanderzielen und Wandertagsgestaltungen erstellte (mit genauen Wanderzielen und Wanderrouten, Wissenswertes für
den Lehrer, zu vermittelnde Inhalte, didaktisch-methodische Gestaltung), das nach
Klassenstufen gegliedert ist und als Wanderplan-Grundgerüst diente. Ein WandertagAdditum darüber hinaus bliebe in der freien Gestaltung der Klassenlehrer. Durch dieses Wandertag Fundamentum wäre eine schrittweise und gleichmäßige Erkundung des
engeren Heimatraumes gewährleistet. Die Planung und Gestaltung von Wandertagen
würde zudem leichter und effektiver.

(Vorschlag verfasst vom Schüler des Sokrates)

<< zurück
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Eine Lehrerfortbildung mit dem Thema: "Lehrer sind wieder Schüler"
Argument 1. Meine offiziellen Lehrerfortbildungen haben mir persönlich wenig gebracht. Entweder waren sie wortreich oder inhaltsarm oder sie waren zu theoretisch.
Am meisten haben mir die vielen Prüfungssituationen genutzt, denen ich mich im Verlaufe der letzten drei Jahrzehnte durch meine regelmäßigen universitären Fortbildungen und Studien unterziehen musste.
- Wenn ich Referate zu halten hatte, merkte ich, wie nervös man dabei sein kann.
- Wenn ich Hausaufgaben machen musste, merkte ich, wie schwer es ist, auf angenehme Ablenkung zu verzichten.
- Wenn ich selber Klausuren schreiben musste, merkte ich, wie man unter Zeitdruck
steht und dass der Professor gerade einige Fragen gestellt hat, auf die man weniger
gut vorbereitet ist, und dass andere Fragen, auf die man mehr zu antworten wüsste,
leider fehlten.
Mir wurde dann jedes Mal klar, dass man als Lehrer regelmäßig Schüler sein
muss, um Schüler besser zu verstehen.
Argument 2. Mir ist bei meinen universitären Fortbildungen klar geworden, dass man
sein Wissen regelmäßig auffrischen und erweitern muss. Man kann sich bezüglich eigener Fortbildung nicht nur auf die Schulbücher verlassen. Und die von der Lehrerfortbildung angebotenen Weiterbildungen schienen mir nicht ausreichend zu sein. Es
hat keinen großen Wert, veralteten oder sogar inhaltlich nicht mehr haltbaren Unterrichtsstoff pädagogisch gut aufgearbeitet und methodisch-modern den Schülern zu
vermitteln. Pädagogik, Methodik und vermittelte Bildungsinhalte müssen gleichermaßen modern sein.
Um sich besser in die Rolle der Schüler versetzen zu können und um sich
gleichzeitig fachlich etwas fortzubilden, mache ich folgenden Vorschlag:
Einmal für 1 Tag das Kollegium zu einer Klasse umzufunktionieren mit jeweils 6 Schulstunden Unterricht pro Tag und mit denselben Pausen und Bedingungen, denen die
Schüler unterworfen sind: Also mit Unterrichtsgesprächen, Lehrervorträgen, Referaten, Gruppenarbeiten, Hausaufgaben zum nächsten Tag, HÜ’s und jeweils einer Klassenarbeit. Alle Lehrer müssten die 6 Stunden still sitzen und das Reden miteinander,
das Malen, das Abschweifen sein lassen. Sie müssten sauber schreiben und würden
benotet wie Schüler.
Als Lehrer könnten die 3 Personen der Schulleitung oder interessierte Vertreter der
offiziellen Lehrerfortbildung fungieren.
Als Ergebnis sollten nicht aus Mitgefühl die Ansprüche an die Schüler gesenkt werden,
sondern es sollte das Verständnis für die Schülersituation gesteigert und die Phantasie
motiviert werden, wie man Schülern ohne Minderung der Leistungsansprüche das Leben an der Schule und das Lernen etwas leichter gestalten kann (z.B. auch, wie man
die Möglichkeiten der Leistungsfeststellung etwas vielfältiger, phantasievoller und
schülerfreundlicher gestalten kann).
(Vorschlag verfasst vom Schüler des Sokrates)

<< zurück
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Neue Formen bei der Gestaltung schriftlicher Leistungsfeststellungen
I. Allgemeine Einbettung
Wir Deutsche haben es in unserer Geschichte oft schwer mit uns selber gehabt. Ich
meine hier eine gewisse Neigung zu ideologisieren, idealisieren, polarisieren, reformieren, theoretisieren, zu retten, zu bekämpfen, zu revolutionieren ... Uns fehlte etwas
Geduldigkeit, Verständnis, Evolutionsbereitschaft, Pragmatismus, Toleranz, ausgewogener Fortschritt, Stetigkeit, Selbstkritik...
In unserer Geschichte glichen Reformen manchmal kleinen Revolutionen, Reformer
wurden zu begeisterten Reformpredigern, Bewahrer zu Betonköpfen, Neuerer zu übersteigerten Entrümplern ... Viele vernünftig begonnene Entwicklungen gingen weiter,
als ausgewogen und richtig gewesen wäre ... Gegenbewegungen führten oft wieder
mehr zurück als notwendig... Hin und her schlug bei uns das Pendel und oft weiter aus
als notwendig.
Das gilt auch manchmal für die modernen Schul-Diskussionen und die Veränderungen
in der Schullandschaft. Ich erinnere mich noch daran, wie mancher Referent über
neue Wege und Methoden zum begeisterten, überzogenen Reformprediger wurde, wie
Neuerungen über das Ziel hinaus schossen und dann wieder zurück genommen werden mussten (z. B. bei den Themen Mengenlehre, Sprachlabor, Überall PC-Einsatz im
Unterricht, Liberalisierung des Lernens), wie junge Lehrer manchmal verächtlich auf
die Alten herabsahen und wie manche Kollegien in Veraltete und Fortschrittliche auseinander dividiert wurden.
Aber auch beim Lernen und im Schulwesen gilt die Erfahrung "Bewährtes erhalten und
sich Neuem öffnen". Und letztlich gilt keine Lehre, keine theoretische Ideologie, sondern nur das, was dem Schüler in seiner Entwicklung und seiner Vorbereitung für das
Leben am besten nützt. Und das kann sowohl traditionell Bewährtes als auch notwendig Neues sein.
Und weiter gilt, dass jeder Schüler und auch Lehrer ein eigenständiges Individuum mit
eigenen Merkmalen ist, auf die man in der Schule Rücksicht nehmen muss. Man darf
nicht Schüler und Lehrer nach einer Schablone steuern und notwendige Veränderungen/Neuerungen wie auf einem Kasernenhof mit Rekruten umsetzen wollen. Schule
benötigt bei Schülern und Lehrern einen ausgewogenen, klugen und feinfühligen Individualismus. Jede Normierung ist für optimale Erziehung und optimale Lehre hinderlich.
Ich möchte das an einem Beispiel aus einem anderen Bereich veranschaulichen. Seit
Beginn des 20. Jhs. suchte man von Seiten der Ernährungswissenschaft nach der richtigen optimalen Ernährung und den richtigen Ernährungs-Empfehlungen für die Bevölkerung. Zuerst empfahl man für alle einen möglichst hohen Konsum an tierischem
Eiweiß (das Maß gilt heute als überhöht), dann forderte man für alle eine hohe Mineralstoffzufuhr (die im Übermaß den Körper belasten kann), dann für alle eine möglichst hohen Vitaminzufuhr (die optimalen Mengen-Empfehlungen sind mittlerweile
wieder reduziert). Aus der US-Sporternährung kam dann die Erkenntnis, dass jeder
Sportler und Mensch einen individuellen Stoffwechsel hat und dass man für sportliche
Hochleistungen jedem die Ernährung empfehlen muss, die seinem Stoffwechseltyp
entspricht, also dem einen mehr, dem anderen weniger Eiweiß, Mineralstoffe, Vitamine. Das Ziel ist die optimale Leistung und nicht der Sieg oder die Niederlage einer bestimmten pauschalisierenden Ernährungsempfehlung.
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Lassen Sie mich das auf das Beispiel der Schul-Reform-Diskussion etwas übertragen.
Es geht letztlich nicht um ein gegliedertes oder vereinheitlichtes Schulwesen, es geht
letztlich nicht darum, dass sich eine Schultheorie flächendeckend durchsetzt, es geht
letztlich darum, dass jeder einzelne Schüler optimal gefördert und vorbereitet wird.
Das ist gleichermaßen in einem gegliederten wie in einem ungegliederten Schulwesen
durch innere Differenzierungen möglich. Individualisierung des Lehrens und Lernens
ist das Ziel, nach dem sich der Lehrer orientieren muss, dem er sich aber nur allmählich und behutsam durch Erfahrung annähern kann.
Kluge, behutsame und individuelle Schritte gegenüber Lehrern sind auch der Weg,
wenn man neue Wege und Methoden in das Schulwesen einführen möchte. Wenn z. B.
in einem Kollegium selbstbewusste, jüngere Kollegen (manchmal kann man von Reformwütigen sprechen) die älteren Kollegen geringschätzig beurteilen und prinzipiell
alle älteren Methoden abwerten, dann ist oft die Folge, dass ältere Kollege bockig
werden, Veränderungen ignorieren oder sich ihnen entgegenstemmen und somit den
Bemühungen um eine Reformbereitschaft verloren gehen. Man sollte bei Reformbemühungen manchen Kollegen Zeit lassen, man sollte ihnen Anerkennung für das Geleistete auch mit den älteren Methoden signalisieren und sie schrittweise ermuntern,
auch einmal etwas Neues zu probieren. Dann kann man Erstaunliches erleben, wenn
die ersten Hemmschwellen überwunden sind.
Ebenfalls nicht richtig fand ich es, wenn eifrige Methodenreformer versuchten, neue
Anhänger (man sollte besser Mitläufer sagen) mit der Verlockung zu werben, durch
diese neuen Methoden würden die Lehrer viel Zeit und Kraft sparen. Das ist ein flaches Werbemodul. Es ist nicht das Hauptziel neuer Methoden. Die meisten Lehrer haben beruflich immer noch viele Vorteile, was den Zeitbedarf und die Zeiteinteilung betrifft. Neue Methoden sind letztlich für die Schüler da. Wenn dabei auch Entlastungen
für die Lehrer heraus kommen, sollte man das dankbar hinnehmen und die eingesparte Kraft und Zeit für andere pädagogische Aufgaben nutzen, aber nicht laut vernehmbar die Vorteile für den Lehrerstand herausstreichen.
Man muss aber auch Bewährtes, also bewährte traditionelle Methoden, beibehalten
und nicht als veraltet abstempeln. Guter Frontalunterricht und guter Lehrervortrag
üben das Zuhören und bringen den Schülern komprimiert und schnell neue Einsichten.
Jede Einseitigkeit trägt die Gefahr von Gegen-Einseitigkeit mit sich. Und ständiges Hin
und Her verunsichert und beunruhigt das Lehren und Lernen.
Individualisierung bei neuen Methoden gilt aber auch für die Schüler. Man darf nicht
den Schülern wie ein angebliches Heil ein neues Methodensystem wie eine Schablone
überstülpen wollen. Ich habe mehrfach erlebt, wie Schülern ständige Gruppenarbeit,
ständiges Abarbeiten von Fragenkärtchen allmählich richtig leid wurden und die darunter littten, dass sie beim Lernen zu sehr alleine gelassen würden. Nur bei den Tests
würden manche Lehrer aktiv. Sie hätten gerne wieder einen guten Lehrervortrag, eine
straffe Frontalunterrichtsstunde, interessante Unterrichtsgespräche und persönliche
Erklärungshilfen durch den Lehrer.
Ich habe dann auf solche Wünsche Rücksicht genommen, habe durch innere Differenzierung versucht, einzelne Schüler beim Lernen "an die Hand zu nehmen", anderen im
Lehrer-Schüler-Gespräch zu helfen, gute Lehrervortrags-Stunden zu halten und straffen Frontalunterricht mit Gruppenarbeit abzuwechseln. Wenn dann daneben von anderen gleichzeitig der Wunsch nach Gruppenarbeit geäußert wurde, habe ich auch diesen
gleichzeitig unterschiedlichen Wünschen Rechnung zu tragen versucht (zuletzt hatte
ich dafür einen eigenen Gruppenarbeitsraum eingerichtet, in dem 12 Schüler in Vie-
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rer-Gruppen selbständig arbeiten konnten). Das alles war anstrengend und hat mich
nicht entlastet, aber es hat den Unterricht hoffentlich Nutzen bringend differenziert.
Neue Ideen und Differenzierungen sind an den verschiedensten Stellen und Gelegenheiten im Schulwesen umsetzbar. Eine Möglichkeit, bei der ich damals leider ein Einzelgänger war, waren Differenzierungsangebote im Bereich schriftlicher Überprüfungen. Dazu möchte ich nachfolgend ausführlicher Stellung nehmen.
II. Einige Anregungen zu erweiterten Formen schriftlicher Leistungsfeststellungen
Nach meiner Erfahrung und Überzeugung kann es bei hohen Anforderungen (und denen unterliegen die Schüler im globalen Wettbewerb) langfristig/durchgängig keine
"Wohlfühlschule" oder sogar "Spaßschule" geben. Es ist manchmal eine Erfahrung bei
den jungen Altersstufen, dass diese Schüler anfangs gerne zur Schule gehen. Mit zunehmendem Alter, mit zunehmenden Anforderungen und mit zunehmenden außerschulischen interessanten Angeboten nimmt diese Freude bei den meisten ab. Wenn
Schüler der älteren Jahrgänge Neues zu lernen bereit sind, wenn sie die Schulbildung
als notwendig für ihr späteres Leben ansehen und wenn sie den Lehrern bescheinigen,
dass sie das meist mühevolle und zeitraubende Lernen "menschlich" zu gestalten versuchen, dann sollte eine Schule damit zufrieden sein. Weiter gehende Hoffnungen und
Zielsetzungen enden meistens langfristig in einer gewissen Ernüchterung.
Bezüglich Schulformen, Differenzierungen und Lehr- und Lernmethoden gibt es mittlerweile eine Fülle von Ideen, Vorschlägen, Anregungen, erprobten Formen und auch
Enttäuschungen. Wer heutzutage nach einem Neuland innerhalb der Erziehungswissenschaften sucht, wird z.B. im Bereich der Gestaltung schriftlicher
Tests/Klassenarbeiten/ Prüfungsarbeiten solches relative Neuland finden. Hier gibt es
noch Reform-Nachholbedarf. Dazu hat es bisher keinen so intensivem Ideenaustausch
und keine so intensive Umsetzungen in der Schulpraxis gegeben. Dabei wäre im
schriftlichen Prüfungswesen noch manches so zu gestalten, dass Lernen/Schule schülerfreundlicher und weniger belastend würde.
Die nachfolgenden Vorschläge sollen nicht die bisherigen Formen radikal ersetzen,
weil diese veraltet oder schlecht wären, sondern sie wollen die traditionellen Formen
der schriftlichen Leistungsfeststellung ergänzen und bereichern. Nicht alles, was früher galt, ist stets veraltet und schlecht und muss in einer Art pädagogischem Kehraus
durch andere Formen ersetzt werden.
1. Viele Schüler haben oft Angst vor schriftlichen Leistungsfeststellungen jeglicher Art.
Sie kommen dann schon angespannt, schlecht ausgeruht, unsicher oder verkrampft in
die Schule, besonders wenn es sich um größere, wichtige Arbeiten handelt, von denen
viel abhängt. Diese Angst/Verkrampfung kann den Erfolg mindern, obwohl der Schüler
eigentlich relativ gut vorbereitet ist. Es gibt nun einen Weg, diese Angst etwas zu
mindern. Wenn Lehrer bereit sind, die Mühe auf sich zu nehmen, eine Klassenarbeit
im Jahr oder einen größeren Test im Jahr mehr als vorgeschrieben zu schreiben und
den Schülern freistellen, eine dieser Noten am Jahresende streichen zu lassen, dann
ist ein wenig Druck vom Schüler genommen, unbedingt bei jeder schriftlichen Arbeit
Erfolg haben zu müssen. Dieses Mehr an Korrekturarbeit sollte ein engagierter Lehrer
für die Schüler aufbringen.
2. Beliebt sind standardisierte Testfragen, bei denen nur ein Wort oder Satz eingefügt
werden muss. Hauptsächlich in den sog. Nebenfächern, aber auch in den Klassenarbeiten in Sprachen bestehen Teile der Aufgaben oft in solchen standardisierten Frage-
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teilen. Das sollte man durch die Gewohnheit ersetzen, dass Schüler möglichst immer
(auch in schriftlichen Hausaufgabenkontrollen) in ganzen Sätzen antworten sollen.
Jede gute Unterrichtsstunde und jede gute schriftliche Leistungsfeststellung in den
Nicht-Deutsch-Fächern mit der Pflicht in Sätzen zu antworten, helfen dem Fach
Deutsch. Jede gute Fachstunde ist auch eine Deutschstunde und jede gute Leistungsfeststellung ist auch eine Leistungsfeststellung in Deutsch. Ich habe deswegen nach
vorheriger Ankündigung denjenigen Schülern, die sich bei Formulierung und Umfang
ihrer Antworten besondere Mühe gegeben haben, eine bis zu einer halben Note bessere Bewertung erteilt. Gute sprachliche Darstellungen und Erklärungen in einer Überprüfung sind auch eine Schülerleistung, die Anerkennung verdient. In einer Zeit, wo
Sprache immer bruchstückhafter wird, kann man nicht durch Strafen, sondern nur
durch Belohnungen das Bemühen um gutes Deutsch fördern. Schüler werden das später anerkennen, wenn sie den Nutzen guter Ausdrucksweise im Beruf erfahren.
3. Es ist mittlerweile Brauch, dass immer mehr Schüler im Internet sich über Themen
und mögliche Fragen bei schriftlichen Überprüfungen informieren. Das wird weiter zunehmen. Es ist das Beste, die Schule und ihre Lehrer springen auf diesen Zug auf.
Damit ist gemeint, dass die Lehrer möglichst nie dieselben schriftlichen Arbeiten bei
Leistungsfeststellungen schreiben sollen. Es entsteht dadurch eine Vielfalt von den
Schülern vorgelegten Aufgaben-Paketen. Diese könnte man auf einer Schulhomepage
sammeln und den Schülern vor Arbeiten mitteilen, dass wenn sie die dortigen Fragen
als Vorbereitung für die Leistungsfeststellung gut durcharbeiteten, sie besser vorbereitet wären, denn zumindest ein Teil der Fragen der nächsten Arbeit würde aus diesem
Fragentopf entnommen. Ich habe in den letzten Jahren meine Arbeiten der letzten 25
Jahre auf eine CD gespeichert und den Klassen zur Verfügung gestellt. Es handelte
sich um eine lange Auflistung und man musste schon längere Zeit aufwenden, um dieses dicke Paket von Fragen durchzuarbeiten. Die Schüler waren dann ungewollt gezwungen, im Buch und den eigenen Aufzeichnungen nachzulesen und Formulierungen
zu üben. Aus diesem Fragentopf habe ich etwa die Hälfte der Fragen entnommen, die
andere Hälfte wurde jedes Mal neu entworfen.
4. Schüler haben mit Recht in der Regel das Empfinden, dass sie den Inhalten der
schriftlichen Leistungsüberprüfungen ausgeliefert sind. Das kann man etwas abmildern, wenn die Schüler an den Inhalten und der Korrektur mit beteiligt werden. Dazu
gibt es zwei Wege.
4.1. Man kann die Klasse/Lerngruppe an der inhaltlichen Erstellung der Fragen beteiligen. Man kann dann so argumentieren, dass etwa die Hälfte der zu stellenden Fragen
entlang dieser Vorschläge formuliert würde. Frage-Vorschläge kann man folgendermaßen sammeln:
a) Ich habe manchmal als Hausaufgabe vor einer schriftlichen Überprüfung auf gegeben, dass jeder Schüler 10 Fragen zu den behandelten Inhalten entwirft und mir abgibt. Danach orientiert habe ich dann etwa die Hälfte der Aufgaben gestaltet.
b) Häufiger habe ich in der letzten Unterrichtsstunde vor der Arbeit die Klasse in
Kleingruppen aufgeteilt und jede Gruppe gebeten, mir 10 -15 Fragen zu entwerfen.
Gleichzeitig stand ich den Gruppen für eventuelle inhaltliche Erklärungen zum Stoff
zur Verfügung. Dann habe ich diese Frage berücksichtigt. Direkt übernehmen konnte
ich die Minderzahl der Fragen nicht, denn Schüler können Fragen meistens noch nicht
ausgereift formulieren.
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4.2. Ich habe den Schülern die Beteiligung an der Korrektur der Ergebnisse angeboten. Auch dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
a) Man verteilt die geschriebenen Arbeiten nach dem Zufallsprinzip an jeweils andere
Schüler und bittet diese um eine Vorkorrektur. Als Voraussetzung dafür dürfen außer
einem farbigen Stift – aber nicht Rotstift – und eventuell dem Buch keinerlei Gegenstände auf den Tischen liegen. Man sollte vorher die richtigen Ergebnisse dem Inhalt
nach (nicht der Formulierung nach!) genannt oder besser an die Tafel geschrieben
haben. Jeder Schüler korrigiert nun die Arbeit vor und schreibt den Notenvorschlag
und seinen Namen unter die Arbeit. Der Lehrer muss dann die Endkorrektur vornehmen. Manchmal habe ich tatsächlich Korrekturen und Noten so übernehmen können,
aber in der Mehrzahl der Fälle wich meine Korrektur von dem Schülervorschlag etwas
ab (zum Positiven und auch zum Negativen) und meine Korrektur und Endnote galten
dann. Dieses Verfahren geht aber nur in kleinen Lerngruppen oder in großen Klassen
bei kleineren Arbeiten, wie z.B. Hausaufgabenkontrollen.
Ein juristisches Problem muss allerdings beachtet werden. Ich habe vorher immer gefragt, ob die Lerngruppe/Klasse das so erlaubt und ob einzelne Schüler nicht möchten,
dass ihre Arbeiten von anderen eingesehen werden. Lehnte eine Lerngruppe dieses
Verfahren ab, habe ich das sofort respektiert. Wenn einzelne Schüler keine Einsicht in
ihre Arbeiten wünschten, habe ich diese Arbeiten aussortiert und alleine korrigiert. In
der Mehrzahl der Fälle hatten aber bei kleineren/einfacheren Arbeiten die Lerngruppen/ Klassen sogar Freude an diesem Verfahren, oft schlugen sie es von selber vor.
b) Man kann bei größeren Arbeiten versuchen, ein Korrekturteam zusammen zu stellen, das sich in Freistunden/nachmittags in der Schule zusammen mit dem Lehrer zur
gemeinsamen Korrektur trifft. Jeder Schüler und der Lehrer erhält dann einige Arbeiten und der Lehrer steht zusätzlich zur Beratung und zu Fragen zur Verfügung. Dieses
Verfahren ist schwieriger und seltener umsetzbar, weil einmal geeignete gute Schüler
und zum anderen auch zu der Mehrarbeit bereite Schüler gefunden werden müssen.
Dem Lehrer bleibt natürlich wieder die gewissenhafte Endkorrektur. In meiner Lehramtspraxis gelang dieses Verfahren nur in wenigen Klassen mit deutlich engagierten
Schülern. Aber vielleicht lag das auch daran, dass die Mehrzahl der Kollegen anders
verfuhr und dieser Weg als fremdartiges Verfahren eingestuft wurde und Scheu erzeugte.
5. Die meisten schriftliche Überprüfungen sind weitgehend nach demselben Muster
aufgebaut: Den Schülern wird eine bestimmte Anzahl von Fragen gestellt, die sie zu
beantworten haben. Haben sie alle beantwortet, wird eine "sehr gute" Leistung bescheinigt, haben sie nicht alle Fragen beantwortet, gibt es Abstufungen hin zu
schlechter bis zu ungenügend. Es wird bei der Korrektur einer Arbeit dem sehr guten
Schüler also nicht explizit zugestanden, dass er auch einige Lücken haben darf und
trotzdem noch als ein Schüler mit sehr guten Kenntnissen/Leistungen beurteilt wird.
Wenn man aber selbst bei anerkannten Hochschulprofessoren einige Kenntnislücken in
ihrem Fachgebiet suchen und finden kann, dann hat ein Schüler umso mehr das
Recht, Kenntnislücken zu haben. Und das sollte bei der Gestaltung einer schriftlichen
Überprüfung berücksichtigt werden. Hier kann man ein anderes Konzept gelegentlich
umsetzen. Man legt den Schülern bei der Leistungsüberprüfung einen mäßig "erweiterten" Fragenkatalog vor und gibt ihnen das Recht, einige Frage (bei denen sie sich
unsicher fühlen/wo sie den gefürchteten "Black-out" haben/wo sie gerade die gefürchtete Lücke haben) nicht zu berücksichtigen. Wenn die Bandbreite des Fragenkataloges
weit genug ist, kann man als Lehrer trotzdem sicher sein, die Kenntnis-Breite des
Schülers erfasst zu haben. Man kann solche "erweiterten" Arbeiten" z.B. so gestalten:
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5.1. Man stellt eine Auflistung von Fragen mit den jeweils erreichbaren Bewertungspunkten zusammen und gibt an, wie viele erreichte Punkte für eine "sehr gute" Leistung vorgesehen sind (optimal erreichbare Punktezahl). Der Wert der Punkteanzahl
für die beste Note liegt also niedriger als die Summe der Punkte der aufgelisteten Fragen (maximal aufgelistete Punkteanzahl). Die Schüler sollen sich nun durch Streichen
einiger Fragen eine individuelle Arbeit zusammenstellen, die innerhalb der erreichbaren optimalen Punktezahl bleibt. Gestrichene Fragen dürfen nicht mehr beantwortet
werden. Man muss den Schülern also eine Vorlaufzeit geben, sich zu entscheiden (z.
B. je nach Umfang der Überprüfung 5 bis 10 Minuten).
5.2. Man kann auch, wenn man sicher sein möchte, wirklich die geforderte Kenntnisbandbreite zu testen, den Schülern einen Pflichtfragen-Teil (Fundamentum) und einen
Wahlfragen-Teil (Additum) vorlegen mit der Anweisung, aus dem Additum eine begrenzte Anzahl von Fragen auszuwählen. Auch hier muss die optimal erreichbare
Punkteanzahl niedriger sein als die maximal aufgelistete Punkteanzahl. Dieses Modell
dürfte bei Lehrern als das gerechtere gelten.
Nun muss ich auch hier wieder auf ein juristisches Problem hinweisen. Weil diese beiden Modelle eines "erweiterten" Fragenkataloges nicht offiziell von den übergeordneten Schuldienststellen abgesegnet/empfohlen waren, musste ich mich absichern und
habe deswegen die Schüler vor einer schriftlichen Überprüfung gefragt, ob sie nur einen Pflichtfragen-Katalog oder einen der beiden erweiterten Fragenkataloge wünschten. In den allermeisten Fällen wurde der erweiterte Fragenkatalog gewünscht. Ganz
selten wurde anfangs ein erweiterter Fragenkatalog, weil noch unbekannt, mehrheitlich nicht gewünscht. In einem Fall haben Eltern dieses Verfahren ausdrücklich nicht
gewünscht, weil ihr Kind zu große Schwierigkeiten habe, sich zu entscheiden (die Ursachen dafür waren offensichtlich psychologischer Natur).
Es ist hoffentlich deutlich geworden, dass der Lehrer bei allen diesen Vorschlägen wenig oder nicht von Arbeit entlastet wird. Darum geht es auch nicht. Es geht darum, die
Schüler etwas an den Leistungsüberprüfungen zu beteiligen und ihnen die Leistungsüberprüfung etwas erträglicher und entgegenkommender zu gestalten. Es geht auch
nicht darum, es sei noch einmal betont, traditionelle Formen der Leistungsüberprüfung durch ein neues Schema endlich richtiger Methoden ersetzen zu wollen. Es geht
darum, einige, mal öfter oder weniger oft umzusetzende Anregungen für die Differenzierungen vor Ort weiter zugeben.

(Ein eigenständiger Vorschlag, verfasst vom Schüler des Sokrates)

<< zurück
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Ernährung und Klima haben Einfluss auf den Unterricht und das Lernverhalten
(Dieser Beitrag erschien unter dem Titel "Anthropologische Aspekte der Unterrichtsplanung" in der Zeitschrift "Die Realschule – Zeitschrift für Schulpädagogik und Bildungspolitik", Jahrg. 94 [1986], Heft 10, S. 436-439. Dort kann man die benutzte Literatur finden)
Spätestens seit der "Pädagogischen Anthropologie" H. Roths ist der anthropologische
Aspekt für die Pädagogik wieder, zumindest als Begriff, wichtig geworden. Schulz
(1968) z. B. sieht die pädagogische Theorie und Praxis auf 2 Bedingungsfelder bezogen, nämlich auf das anthropologische und soziologische Bedingungsfeld; und Dietrich
(1984) begreift die Pädagogik im Kern als eine anthropologische Wissenschaft in dem
Sinne einer Zusammenschau zum Sosein und den Möglichkeiten des Menschen.
Die Anthropologie kann sich über diese Anerkennung und Einbeziehung von Seiten der
Pädagogik nach langen Jahren der Isolation und des Unbeachtet Seins im Schatten
der Soziologie und Politologie nur freuen. Sie kann aber eine unüberlegte, ihren eigenen Erkenntnissen widersprechende Einbeziehung in die pädagogischen Fragestellungen nicht unkritisch hinnehmen. Die Anthropologie wusste seit ihren Anfängen um die
Unterschiede zwischen den Menschen in jeder Beziehung und hat ihre Arbeiten darauf
aufgebaut. Wenn man aber liest, dass viele spezielle pädagogische Theorien mit einem gewissen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, die andere pädagogische Theorien
ausschließen oder allenfalls nur als konkurrierende Theorien betrachten, sich auf
Anthropologie berufen und von anthropologischen Gesichtspunkten mit ausgehen,
dann steht das in Widerspruch zur Anthropologie. Denn auf dem Wissen um die vielfältigen Unterschiede kann kein einseitiges, allgemeingültiges Modell/Konzept aufgebaut werden.
Was Methoden und Theorien der Erziehung und Erziehbarkeit der Jugend und des
Menschen allgemein betrifft, so muss man aus anthropologischer Sicht von folgenden
verschiedenen Ebenen der Unterschiedlichkeit ausgehen.
1. Unterschiede durch Vererbung
Aus erblicher Sicht sind die Rassen, Populationen und Individuen unterschiedlich. Wer
eine Gleichheit aller Menschen postuliert, die nur infolge verschiedener Umwelten modifiziert worden und durch die pädagogische Praxis wieder herstellbar sei, geht an der
Wirklichkeit vorbei. Nicht zu Unrecht hat I. Schwidetzky (1973) in einem von Wissenschaftlern aus Ländern der ganzen Welt unterschriebenen Bericht darauf, hingewiesen, dass die Soziologie solche Unterschiede zu sehr negiere. Wegen der Fülle der
diesbezüglichen Literatur aus Ost und West sei hier diese Unterschiedsebene nur erwähnt.
2. Unterschiede in den historischen Zeiten
Die Rassen und Populationen sind im Verlauf der Geschichte von unterschiedlicher
Konstitution gewesen. Das betriff Wachstum, Reifung, Vitalität, Körperproportionen
und vermutlich auch Lernbereitschaft, Lernfähigkeit usw. Hervorgerufen wurden diese
historischen Unterschiede durch verschiedene Ernährung, verschiedene Morbidität,
verschiedene hygienische Verhältnisse, verschiedene Arbeitsbelastung, verschiedene
Familiengrößen usw. Greift man die konstitutionellen Merkmale Wachstum und Reifung z. B. heraus, dann lässt sich für die deutsche Geschichte seit der Germanenzeit
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sagen, dass zur Germanenzeit die Reifung ziemlich verzögert verlief (s. Tacitus, bestätigt an Knochenfunden). Im Mittelalter und der frühen Neuzeit lag nach Quellenauswertungen die Zeit der Menarche in einigen Fällen zwar schon ab dem 12. Lebensjahr
(Albertus Magnus, 1655), in der Mehrzahl der Fälle aber vermutlich zwischen dem 13.
und 16. Lebensjahr (Backman 1948; Post 1971; Stloukal /Vyhnanek 1976; Stloukal
/Hanakova 1978) bei etwas gegenüber der Völkerwanderungszeit gesunkener durchschnittlicher Körperhöhe. Was die sozialschichtenspezifischen Unterschiede betrifft, so
lag zu Beginn der Neuzeit, z. B. im 15. Jahrhundert, nach einem zeitgenössischen Bericht (Hippolitus Guarinonius, 1610), die Zeit der Menarche in den Oberschichten der
süddeutschen Städte (Patrizier und Adel) niedriger als bei der Landbevölkerung, bei
gleichzeitiger Tendenz zur weiteren Abnahme der durchschnittlichen Körperhöhen in
den privilegierten Schichten (s. dazu Wurm, 1983). Aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts liegen Quellen über eine vermutlich ernährungsbedingte beginnende Degression des Pubertätsalters bei Jungen in Leipzig vor (Daw 1970), bei eventuellem leichtem Wiederanstieg der durchschnittlichen Körperhöhen (s. Wurm 1982). Ergänzt wird
das durch eine Bemerkung Hallers (1784), nach der im 18. Jahrhundert die Zeit der
Menarche in der Schweiz, in Deutschland, England und anderen gemäßigten Regionen
ab dem 12.-13. Lebensjahr begann, weiter nördlich aber um so später, je weiter man
nach Norden komme. Und im 19. Jahrhundert war allem Anschein nach für die 1. Hälfte eine durch allgemeine Mangelernährung bedingte Abnahme der durchschnittlichen
Körperhöhen und eine Verzögerung des Pubertätsbeginns in konstitutioneller Hinsicht
typisch. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts stiegen dann bekanntlich die durchschnittlichen Körperhöhen zusammen mit einer zeitlichen Vorverlagerung der Pubertät
und aus der jüngsten Zeit finden sich schon Mitteilungen über ein Ende der Pubertätsprogressionen (Bakwin /McLaughlin 1964; Damon 1973; Dann/Roberts 1973; s. a.
Straaß 1976, S. 185 f.) oder sogar über eine wieder rückläufige Tendenz (Richter
1981; Straaß 1976) bei vermutlich gleichzeitiger geringfügiger weiterer Zunahme der
durchschnittlichen Körperhöhen (Kurth/May 1977).
Solche Unterschiede haben erheblichen Einfluss auf die pädagogische Praxis. Frühreife
Kinder benötigen eine andere Pädagogik (inhaltlich und methodisch) als später sich
entwickelnde Kinder. Großgewachsene Jugendliche haben ein anderes Selbstbewusstsein als klein gebliebene Kinder mit verzögertem Wachstum. Vitale, gut ernährte Kinder benötigen andere pädagogische Unterrichtsformen als mangelernährte, phlegmatische Kinder. Alle diese Merkmale sind im Verlauf der Geschichte jedes Volkes
Schwankungen unterworfen gewesen mit den Schwankungen der wirtschaftlichen
Prosperität, der Ernährungsgewohnheiten, des Klimas, der Migrationen usw. Das hat
zur Folge, dass sich auch die pädagogischen Theorien und Modelle im Verlauf der Geschichte unterscheiden und vielleicht sogar widersprechen. Denn jede Theorie, jedes
Modell ist doch irgendwie zeitbeeinflusst, bezogen auf die jeweiligen realen historischen Schülergruppen. Die historische Pädagogik hat sich bisher zu wenig mit der
anthropogenen Bedingtheit früherer pädagogischer Theorien beschäftigt.
3. Unterschiede in den geographischen Räumen und Bioklimaten
Es bestanden zu allen geschichtlichen Zeiten und es bestehen weiterhin auch heute
noch erhebliche Unterschiede zwischen Jugendlichen (und Erwachsenen) im geographischen Raum. Einmal nehmen z. B. nach der sogen. Bergmannschen Regel die Körperhöhen und die Körpervolumen von wärmeren zu kälteren Regionen hin zu. Wenn
auch diese sogen. Bergmannsche Regel viele Ausnahmen in der Wirklichkeit zeigt und
teilweise das Klima über Ernährungseinflüsse wirkt, so kann doch eine solche Tendenz
nicht ganz abgestritten werden (s. dazu Walter 1975). Das wäre z. B. für die Didaktik
des Sportunterrichts von einer gewissen Bedeutung. Gleichzeitig scheint das Tempe-
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rament/innere Leichtigkeit umgekehrt zu diesen Verhältnissen abzunehmen. Wärme
lockert bis zu einem gewissen Wärmewert auf, Kälte dämpft das Temperament.
Feuchte Klimate, besonders warmfeuchte Klimate, rufen eine höhere Stoffwechseltätigkeit mit dem Ergebnis höherer Transpiration, verbunden mit einer Dämpfung der
Motorik hervor, um einerseits nach Mahlzeiten ein Ansteigen der Körperinnentemperatur zu verhindern und andererseits durch unnötige Bewegungen kein Ansteigen der
Kerntemperatur zu fördern. Schüler sind deswegen in warm-feuchten Klimaten gedämpfter und gleichzeitig leichter reizbar. Trockene, nicht zu warme Klimate regen an.
Hellpach (1950) schreibt z. B. das schnelle Berliner Temperament u. a. dem dortigen
trockenen Klima zu, das eine Wirkung wie Sekt habe. Reizklimate wie Meeresküsten,
Luvlagen oder Hochgebirgslagen regen besonders an (s. entsprechende Lehrbücher
der Bioklimatologie). Schonklimate andererseits beruhigen.
Nicht nur die Klimaregionen und innerhalb dieser die einzelnen lokalen Bioklimate beeinflussen den Jugendlichen und Erwachsenen hin bis zu dauerhaften unterschiedlichen körperlichen und psychischen Konstitutionen, auch die kurzfristigen unterschiedlichen Wetterlagen sind in der pädagogischen Alltagspraxis in ihren Auswirkungen
spürbar. Föhnlagen, Gewitter- und Inversionswetterlagen wirken belastend und steigern die Reizbarkeit. Schönwetterlagen wirken ausgleichend. Weite, offene Landschaften wirken geistig beruhigend und kollektivierend, eng gekammerte Landschaften
geistig anregend und individualisierend. Die Entstehung der antiken griechischen Kultur schreiben manche Wissenschaftler u. a. der klein gekammerten griechischen
Landschaft zu. Juda (1949/ 50) zeichnete eine Karte über die Herkunftsgebiete bedeutender deutscher Dichter und Wissenschaftler der letzten 250 Jahre und fand eine
deutliche Herkunftsanhäufung im mitteldeutschen und süddeutschen Raum bis zur
Donau, der ja eine typische Kleinkammerung aufweist. Waldlandschaften beeinflussen
das menschliche Gemüt und das Interesse anders als offene Kulturlandschaften,
Hochgebirgslandschaften anders als Mittelgebirgslandschaften.
Diese genannten Unterschiede bei Raum und Bioklima in ihrer Vielfältigkeit beeinflussen also Jugendliche und Erwachsene in Konstitution, Verhalten und Lernverhalten in
vielfältigster Weise und tragen mit dazu bei, dass an jedem Ort die pädagogische Praxis andere Gegebenheiten vorfindet.
4. Unterschiede durch Ernährung
Die Ernährung, besonders die frühkindliche Ernährung, hat einen großen Einfluss auf
Konstitution, Verhalten und Lernverhalten. Lat et al. (1961) machten Versuche an
Ratten bezüglich der Beeinflussbarkeit der Emotionalität (Erregbarkeitsniveau) und
fanden, dass die Ernährung in frühen Entwicklungsstadien(viel oder wenig Eiweiß) die
Emotionalität nachhaltig beeinflusst und als Einfluss das ganze restliche Leben nachweisbar bleibt, auch wenn die Kostform sich später ändert. Lat (1966) konnte im Tierversuch an Ratten nachweisen, dass langfristige Ernährungsformen direkt auch das
Lernverhalten beeinflussen. Eiweißmastkost belastet deutlich die Fähigkeit zum assoziativen wie zum diskriminativen Lernen, während eine ausgewogene Ernährung beide
Lernformen begünstigt, wohingegen Eiweißmangelernährung vor allem das diskriminative Lernen erschwert. Gerade bezüglich der Mangelernährung in den Entwicklungsländern wurden viele solcher Tierversuche bezüglich der Auswirkungen unzureichender Ernährung auf das Lernverhalten gemacht. Die Auswirkungen verschiedener Kostformen sind beim Menschen nicht viel anders als im Tierversuch. Als Ergebnis solcher
Beobachtungen kann man formulieren:
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1. Doppelte Mangelernährung (Kalorien- u. Proteinmangel) bzw. nur Proteinmangelernährung erzeugt infolge Unterfunktion des Organismus bzw. infolge des Abbaues von
Körpermasse alle Formen einer körperlichen, geistigen und seelischen Unterfunktion
mit allen Folgen für das menschliche Verhalten.
2. Eine Kost mit gerade ausreichendem Proteinanteil lässt keinerlei größere körperliche oder seelische Aktivität und Vitalität aufkommen. In geistiger Hinsicht ist die Leistungsfähigkeit und Aktivität größer als in körperlicher und seelischer Hinsicht.
3. Rein pflanzliche Kost fördert, selbst wenn sie ernährungsphysiologisch durch günstige Ergänzungswirkungen eine hohe biologische Eiweißwertigkeit besitzt, die Vitalität
nicht in dem Maße wie gleiche Mengen tierischen Eiweißes.
4. Eine Kost mit optimalem Proteinanteil erlaubt, dauerhaft und im Durchschnitt gesehen, die größten Leistungen in körperlicher, geistiger und seelischer Hinsicht. Die Gesamtpersönlichkeit ist am ausgeglichensten.
5. Eine Kost mit einem hohen Proteinanteil bewirkt u. a. eine deutliche dauerhafte Vitalitätssteigerung über die Vitalität einer ausgeglichenen Gesamtpersönlichkeit hinaus
mit allen bezüglich des menschlichen Verhaltens sich ergebenden Folgen.
6. Eine Kost, die überwiegend aus Protein besteht, eine sog. Eiweißmastkost, bewirkt
infolge ihrer belastenden Wirkungen eine geringere Gesamtvitalitätssteigerung als bei
5. Sie führt mehr zu einer latenten, sporadisch durchbrechenden Vitalität, einer größeren körperlichen Gespanntheit und einer Tendenz zu geistiger und seelischer Übersteigerung, bei verstärkter Hinwendung zum Körperlich-Leistungsbezogenen.
Bei allen Beobachtungen über die Folgen eines bestimmten Proteinanteiles muss besonderes Augenmerk auf die embryonale Zeit und die ersten Wochen, eventuell die
ersten 5-4 Jahre nach der Geburt gelegt werden, weil hier eine für Prägung, besonders im endokrinologischen Bereich, sehr empfindliche Phase zu bestehen scheint. Für
die Körpergröße ist das bereits bewiesen bei Tier und Mensch, bezüglich der Emotionalität ist es bei Tieren bewiesen und muss es beim Menschen postuliert werden. Auch
für andere physische und psychische Bereiche dürfte eine Prägung hier vermutet werden. Der kritische Glatzel hält es bereits für erwiesen, dass die Ernährung der ersten 6
Lebensmonate Wachstum, intellektuelle Fähigkeiten, motorische Entwicklung, Phantasie und Aggressionsverhalten nachhaltig und mindestens auf die Dauer von Jahren
beeinflusst (Glatzel 1973, S. 217).
Das bedeutet, dass die Unterrichtspraxis je nach langfristiger und kurzfristiger Ernährungssituation auf vielfältig unterschiedliche Bedingungen trifft und sich auf diese Vielfalt einstellen muss. Das betrifft besonders die Lerntheorie und das Lernverhalten.
5. Unterschiede durch verschiedene soziale Umwelten
Dieser Punkt soll kurz abgehandelt werden. Es gibt darüber eine Fülle soziologischer
und psychologischer Literatur. Der Mensch ist durch seine soziale Umwelt erheblich
beeinflussbar und prägbar. Großstadt, Kleinstadt, Dorf, soziale Oberschicht, soziale
Unterschicht, gebildetes oder weniger gebildetes Elternhaus, Intensität des Einflusses
von Zivilisation, technischer Umwelt, Medien, Jugendgruppen, vorherige schulische
Bildung usw. beeinflussen deutlich und nachhaltig die Jugendlichen. Jeder in der pädagogischen Praxis Tätige weiß um die Notwendigkeit der Berücksichtigung des sozialen Umfeldes und bisheriger sozialer Prägung bezüglich Methodenwahl und auch Lern-
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inhalten. Diese Vielfalt der pädagogischen Ausgangsbedingungen ist am besten bekannt.
6. Unterschiede durch Siebung in der pädagogischen Praxis
Unter Siebung versteht die Anthropologie eine Differenzierung, Trennung gemischter
Populationen in Untergruppen mit etwa gleichen Merkmalen. Und jedes Schulwesen
nimmt solche Siebung vor und schafft damit unterschiedliche Bedingungen für die pädagogische Praxis; sei es eine äußere Siebung durch äußere Differenzierung in Grund, Haupt-, Realschule, Gymnasium, Universität, Berufsschule usw. oder um eine innere
Siebung durch innere Differenzierung in Klassen, Lerngruppen, Kurse, Arbeitsgruppen
usw. Jede dieser Differenzierungsformen hat Auswirkungen auf die pädagogische Praxis, jede dieser Siebungsgruppen benötigt eine andere Pädagogik. Bei keiner dieser
pädagogischen Siebungsgruppen können die gleiche Planung, die gleiche Methode, der
gleiche Stundenablauf gewählt werden. Allein schon wegen der örtlich und jährlich
ständig neuen typenmäßigen Zusammensetzung dieser pädagogischen Siebungsgruppen ist jede Stunde, jeder Tag in der pädagogischen Praxis anders. Wer das abstreitet, ist einfach kein echter Pädagoge und gehört nicht in die pädagogische Praxis,
sondern in die Massenfertigung ans Fließband.
7. Unterschiede in der Person des Lehrenden/Pädagogen
In der pädagogischen Praxis gibt es Lehrende/Tätige unterschiedlichster Begabungen
und Charakterstrukturen. Der eine hat Erfolg durch sein Charisma, der andere durch
seinen nüchternen Intellekt, der eine ist redegewandt und schlagfertig, der andere
setzt mehr Medien ein, der eine ist jugendlicher oder jugendlich geblieben, der andere
älter und reifer, der eine ist mehr Theoretiker, der andere mehr Praktiker, der eine
blickt auf langjährige Erfahrung zurück, der andere muss sich erst langsam einarbeiten. Jeder muss seine ihm am besten entsprechende Methode anwenden dürfen, denn
es zählt letzten Endes nur der pädagogische Erfolg in der pädagogischen Praxis,
gleichgültig welche pädagogische Theorie oder welches pädagogische Modell gerade
aktuell ist.
Folgerungen aus anthropologischer Sicht
Wenn man sich die Vielfalt dieser für die Pädagogik grundlegenden Unterschiede klar
vor Augen führt, diese teils allgemein bekannte, teils übersehene, teils bewusst ignorierte Vielfalt, dann kann man sich aus anthropologischer Sicht nur befremdet fragen,
woher manchmal die pädagogische Theorie die innere Motivation, die Sicherheit hernahm, nach allgemeingültigen pädagogischen Modellen zu suchen, frühere Modelle
abzuwerten und neue, angeblich endlich richtige Modelle anzubieten. Das erinnert etwas an die Anthropologie zu Beginn unseres Jahrhunderts. Da war sie auch nicht ganz
frei von solchen falschen "Allgemeingültigkeiten", von solcher Suche nach dem allgemeingültigen, stets richtigen Modell. Wenn man z. B. die Körperhöhen Verstorbener
nach Skelettresten schätzen will (wichtig für die Rechtsmedizin, Historiker, Vorgeschichtler usw.), dann muss man vorher an bestimmten Populationen Korrelationen
zwischen Knochenlängen und Körperhöhen gefunden und in eine mehr oder minder
komplizierte mathematische Aussage zusammen gefasst haben. Zuerst suchte nun die
Anthropologie nach einer solchen Formel, einer solchen Methode zur Körperhöhenschätzung nach Skelettresten, die für alle Zeiten und Populationen gültig wäre. Man
stellte aber frühzeitig fest, dass auf andere Populationen in Raum und Zeit nur eine
abgeleitete mathematische Beziehung nicht passte und stellte deshalb ständig neue
solcher mathematischen Formeln, Modelle auf, die dann an die Stelle der früheren
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Formeln, Modelle treten sollten, also angeblich "veraltete" Formeln ersetzen sollten.
Heute weiß man in der Anthropologie um die Vielfalt der Körperproportionen des Menschen in Raum und Zeit und bemüht sich darum, Empfehlungen zu geben, welche
Körperhöhenschätzmethode wann und bei welcher Population von Skelettresten angewandt werden sollte und wo noch weitere Formeln/ Modelle zur Schließung von Methoden-Angebots-Lücken entwickelt werden müssen. Die Anthropologie hat sowohl die
Bedingtheit als auch die zeitlose Gültigkeit der einzelnen Körperhöhenschätzmethoden
erkannt.
Eine entsprechende Entwicklung zur Pluralität hat die Pädagogik teilweise noch vor
sich. Sie ist teilweise noch dort, wo die Anthropologie vor einem halben Jahrhundert
war, nämlich bei der Suche nach dem "pädagogischen Stein der Weisen", nach der
endlich richtigen Methode, nach dem endlich richtigen Modell. Die Pädagogik muss
noch lernen, dem in der pädagogischen Praxis Tätigen Hilfen zur Anwendung der jeweils richtigen Methode, zur Umsetzung des jeweils richtigen Modells in die Praxis zu
geben, statt ständig angeblich verbesserte, richtigere Modelle anzubieten. Das fällt
dem langjährig im Schuldienst Tätigen so deutlich auf, wenn er die Modelle betrachtet,
die Junglehrer von den Studienseminaren mitbringen, die Studenten von den Hochschulen in die Studienseminare mitbringen, die die Universität den neuen Semestern
anbietet. Das hat nichts mehr mit Fortschritt in der Pädagogik als Wissenschaft zu tun,
das ist häufig die Konkurrenz neuer pädagogischer Theorien mit Absolutheitsanspruch.
In Wirklichkeit sind die wenigsten bisher verantwortungsbewusst entwickelten pädagogischen Modelle total veraltet und keines dieser neu entwickelten Modelle oder der
künftig vorgestellten Modelle mit Absolutheitsanspruch wird lange ohne Widerspruch
bleiben.

(Verfasst vom Schüler des Sokrates)
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Mit geistiger Behinderung aufs Gymnasium?
Rhein-Zeitung, S.2 ; 10.11.2011
Am Beispiel Schule wird derzeit eine Diskussion geführt, die ein grundsätzliches Dilemma der Behindertenhilfe für die Öffentlichkeit greifbar macht: Menschen mit Behinderung sollen chancengleich inmitten der Gesellschaft leben können, was auch für
die Menschen mit geistiger Behinderung gelten soll. Behinderte Menschen sollen nach
dem Leitprinzip der Inklusion inmitten der Gesellschaft leben und nicht mehr in Sondereinrichtungen, wie z. B. Förderschulen, separiert werden.
Hintergrund der aktuellen Diskussion ist die UN-Konvention zur Inklusion behinderter
Menschen, die von Deutschland anerkannt wurde. Die Forderungen, die hiermit erhoben werden, ergeben zweifellos Sinn und entwickeln die Behindertenhilfe positiv weiter. Doch aus fachwissenschaftlicher Sicht der Behindertenhilfe stellt sich die Frage,
ob die aktuelle politische Forderung nach Inklusion geistig behinderter Kinder ins
Gymnasium realitätshaltig und angemessen ist. Mit dieser Diskussion ist das Thema
"Inklusion" in der Öffentlichkeit angekommen. Die Frage nach der Umsetzung dieses
Prinzips betrifft nicht nur die Frage der Beschulung von behinderten Kindern, sondern
sehr ganzheitlich deren gesamte Lebens-, Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten. Die Behindertenhilfe befindet sich in einem Umbruch, die Schule ist ein wichtiger Teil der
Neuerung.
Gut gemeint - auch gut gemacht?
Doch ist die Beschulung von Menschen mit geistiger Behinderung an einem Gymnasium das, was das Leitprinzip Inklusion erreichen will? Oder geht hier deutsche Gründlichkeit mit schädlicher Vehemenz zu Werke, die ohne fachliche Fundierung auskommen will?
Ein differenzierter Blick aus der Perspektive von Heil- und Sonderpädagogik zeigt,
dass es sehr unterschiedliche Behinderungen gibt. Es ist zweifellos sehr plausibel,
wenn alle Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen alle Bildungschancen erhalten müssen, die ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit entsprechen. Alle Schulen müssen
Langfristig behindertengerecht eingerichtet sein, um Körperbehinderte aufnehmen zu
können.
Was ist aber mit Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten? Diese Schüler
können als so genannte "langsame Lerner" unter günstigen Umständen dieselben Bildungsziele erreichen wie Schüler ohne Lernschwierigkeiten, sie brauchen aber viel
länger, um ans Ziel zu kommen, benötigen spezielle Didaktik, individuell angepasste
Lernsituationen. An dieser Stelle haben sich in unserem Schulsystem Förderschulen
etabliert.
Kann auf diese Förderschulen verzichtet werden? Und: Was ist mit Kindern und Jugendlichen, die kognitiv schwach ausgestattet sind, die per Definition als geistig behindert gelten? 58 Prozent der Menschen mit geistiger Behinderung gelten als mäßig
behindert, immerhin 42 Prozent als schwer bis sehr schwer geistig behindert. Diese
verfügen unter Umständen nur über eine Intelligenzleistung von unter 40 IQ-Punkten;
sie verbleiben entwicklungspsycho-logisch gesehen lebenslang auf einem geistigen
Entwicklungsstand von Ein- bis Sieben-jährigen. Diese Menschen nun im Lernverband
einer Gymnasialklasse betreuen zu wollen, ist die Quadratur des Kreises, und es stellt
sich die pädagogische Frage nach der Angemessenheit:
Ist das wirklich kindgemäß?
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Lernen und Schule sollen neben aller Arbeitserfordernis auch Spaß machen. Das kann
funktionieren. Aber nur dann, wenn Schüler Lernerfolge internalisieren, sie sukzessive
einen motivationalen Regelkreis von intrinsischer Motivation und zielgerichtetem Lernverhalten erleben. Die intrinsische Motivation steigt, wenn die Wünsche der Person
und ihre Aufgabe übereinstimmen. So kann ein Lernstoff einen Schüler so interessieren, dass er sich freiwillig mit ihm befasst. Bei einem vorgezeichneten Misserfolg dagegen stellt sich dieser positive Regelkreis nicht ein.
Bislang hat überhaupt kein fundierter fachöffentlicher Diskurs zur Inklusion von Kindern mit geistiger Behinderung an Regelschulen stattgefunden. Es ist eine völlig verfehlte Politik, wenn sich Schulleiter in Rheinland-Pfalz nicht getrauen können, öffentlich ihre Bedenken zu äußern. Sie sind Beamte in einem Schulsystem, das durch hierarchische Weisung auf politische Ziele verpflichtet wird. Es darf uns nicht verwundern, wenn in der Frage des Umgangs mit geistig behinderten Menschen Maulkörbe
verpasst oder selbst aufgesetzt werden: Unsere Gesellschaft hat den selbstverständlichen Umgang mit diesen Menschen verlernt.
Nicht automatisch im Lernverbund
Es geht um eine "neue" Schule! Inklusion will, dass die Menschen mit geistiger Behinderung nicht in Sonderinstitutionen separiert werden. Das Gymnasium und auch die
übrigen Regelschulen werden genau dies leisten können, wenn es zum Standard wird,
dass alle nicht behinderten und behinderten Kinder gemeinsam zur Schule gehen, und
zwar in ihrem Wohnquartier. Wenn sie Seite an Seite die Infrastruktur von Schulen
nutzen, dort also miteinander essen, dieselben Schulräume und Toiletten nutzen. Alle
Kinder können gemeinsam schulische Veranstaltungen erleben, vom Ausflug bis zur
Weihnachtsfeier. Und bei all dem können behinderte und unbehinderte Kinder voneinander lernen, Rücksichtnahme erleben und einen selbstverständlichen Umgang miteinander einüben, ohne jede Scheu und falsche Scham. Man kann gemeinsam über
Behinderung sprechen, lachen und weinen, Behinderung als normal erleben.
Aber in dieser neuen Schule müssen nicht zwangsläufig lernbehinderte Kinder, geistig
behinderte Kinder und lernstärkere Kinder im selben Lernverbund sitzen. Sie leben
gemeinsam an der Schule, besuchen aber unterschiedliche Lernverbünde gemäß ihren
individuellen kognitiven Möglichkeiten. Über eine innere Differenzierung der Schule
können dort alle Kinder, also auch die geistig behinderten, zu "ihrem Leben und zu
ihrer Form" finden.
Eile ist nicht geboten. Das neue Konzept muss unter Einbeziehung der Lehrer, Eltern
und Betroffenen über eine Generation wachsen, denn die neue Schule benötigt viele
Bordmittel, die derzeit nur marginal vorhanden sind. Durch überstürzten und unreflektierten Aktionismus gefährdet man die Akzeptanz der Chancen, die der neue Leitstern
"Inklusion" in sich trägt.
(Von ALFRED MARMANN, Experte in der Behindertenhilfe. Der Sozial- und Erziehungswissenschaftler ist unter anderem Geschäftsführer der Förder- und Wohnstätten in
Kettig, der Sozialen Dienstleistungsgesellschaft Mittelrhein und im Vorstand des Vereins für Körper- und Mehrfachbehinderte)
(Mit freundlicher Genehmigung der Rhein-Zeitung, www.rhein-zeitung.de )
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Viele Vertretungen in Schulen sind überflüssig
(Rhein-Zeitung, S. 5 ; 13.1.2011)
Unterrichtsausfall: Rechnungshof hält Lehrerkonferenzen und Fortbildungen in freier
Zeit für zumutbar.
Rheinland-Pfalz: Geld verpulvert wurde 2009 laut Rechnungshof auch in den Schulen,
bei den Gefängnisärzten und beim Landesbibliothekszentrum.
Die Schulen: Der Topf mit Geld für zusätzliche Vertretungskräfte (PES-Budget) wurde
laut Rechnungshof 2009 ohne Not angezapft. "Der Bedarf an Vertretungen hätte auch
verringert werden können, wenn Fort- und Weiterbildungen, Elternsprechtage oder
Lehrerkonferenzen in die unterrichtsfreie Zeit verlegt worden wären", kritisieren die
Finanzprüfer.
Hier hat es Schulen nach Überzeugung der Kontrolleure an Selbstverantwortung gemangelt. Das Fazit des Rechnungshofes: Die Zuweisung von mehr Lehrkräften allein
ist nicht geeignet, Unterrichtsausfall zu reduzieren.
Dafür spricht nach Ansicht der Speyrer Behörde auch, dass die Grundschulen zwar
personell besonders gut ausgestattet waren, dort aber zugleich überdurchschnittlich
viele Lehrer krank wurden. 71 Prozent des Vertretungsbedarfs entstanden dort aufgrund von Erkrankungen. Auch hier kommt der Rechnungshof zu der Erkenntnis, dass
eine bessere Personalausstattung kein Allheilmittel ist.
(Mit freundlicher Genehmigung der Rhein-Zeitung, www.rhein-zeitung.de)

<< zurück

- 551 -

Strengster Schulleiter Deutschlands: "Wer zu spät kommt, fegt den
Hof"
Rhein-Zeitung, S. 5 ; 27.2.2012
Der strengste Schulleiter Deutschlands ist sehr höflich. Er lächelt verbindlich zur Begrüßung, sagt laut und deutlich "Guten Morgen". Es ist 7 Uhr, draußen wacht Berlin
gerade auf. Es ist noch dunkel, Michael Rudolph aber ist schon lange wach. Um 4.15
Uhr nimmt der 58-Jährige jeden Morgen die S-Bahn zur Friedrich-Bergius-Schule, einer Realschule im Süden Berlins. "Ich kann nicht von anderen Disziplin erwarten,
wenn ich selbst kein Vorbild bin", sagt er. Wer bei ihm zu spät kommt, muss am
nächsten Tag vor Schulbeginn kommen und den Hof fegen.
Das Leitmotiv der Schule: Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Rena Lehmann
Abschreckend wirkt das offenbar nicht: Heute hat die Schule fast viermal so viele Anmeldungen wie zu ihren schlechtesten Zeiten. 2005 noch stand die mehr als 100 Jahre
alte Schule kurz vor der Schließung. Dann kam Rudolph.
Er ist seit 33 Jahren Lehrer, die meiste Zeit davon war er in eher problematischen Gegenden wie Kreuzberg im Einsatz. Rudolph hat schon alles gesehen, wie er sagt, und
steht heute auf dem Standpunkt: Antiautoritäre Erziehung hilft niemandem, am wenigsten dem Schüler. "Neumodische Lernbüfetts", wo der Schüler selbst entscheiden
darf, was er als Nächstes lernt, und "jahrgangsübergreifendes Lernen", wo Ältere und
Jüngere in einer Klasse sind, hält er für "nicht ganz das Richtige". Er bleibt stets höflich. Seine Methoden sind alt, und dazu steht er. "Der Erfolg gibt mir doch recht", sagt
er achselzuckend. Ein Reformer wollte er nie werden. Nur ein guter Lehrer.
Den Titel "strengster Schulleiter" haben ihm die Berliner Boulevardblätter verliehen.
Eine Schülerin hatte in der Cafeteria der Schule einen Müsliriegel gestohlen. Rudolph
zeigte sie an und bestrafte sie außerdem mit einem mehrwöchigen Cafeteria-Verbot.
Der Vater wandte sich empört an die Presse. Rudolph fragt sich bis heute, "wie man
seinem Kind so etwas antun kann". Das Mädchen habe in aller Öffentlichkeit als Diebin
dagestanden. Und er als knallharter Rektor.
Damit kann er leben. Es ist seine Überzeugung, dass Strenge und Disziplin vor allem
jenen Schülern helfen, über die sich Experten in hitzigen Talkshow-Runden die Köpfe
heiß diskutieren und die offenbar immer zahlreicher werden. Den Unkonzentrierten,
den Aggressiven, den Unbelehrbaren, wegen derer Lehrer andernorts irgendwann
Brandbriefe an die Schulbehörden schreiben.
Rudolph ist überzeugt, dass es so weit nicht kommen muss. Vor seinem Büro, das mit
dem penibel aufgeräumten Schreibtisch, der riesigen Bücherwand, der Europa-, Berlin- und der Nationalflagge in der Ecke die Autorität einer Amtsstube hat, wartet ein
Neuntklässler. Er hat einen Tag unentschuldigt bei seinem Praktikumsplatz, einem
Sportgeschäft, gefehlt. Der Chef hat ihn sofort entlassen. Der Junge wirkt ziemlich
zerknirscht. Rudolph hört ihm aufmerksam zu. "Du weißt, dass du einen großen Fehler
gemacht hast, oder?", fragt er dann. Der Junge nickt. Er musste aufschreiben, was
passiert ist. Damit er darüber nachdenkt. Der Brief kommt in seine Akte. "Das wird
ihm nicht noch einmal passieren", sagt Rudolph, als der Junge gegangen ist. "Er bekommt seine zweite Chance. Aber er hat auch gespürt, dass sein Handeln Konsequenzen hat", meint er. Später im Leben, da werde es die zweite Chance vielleicht nicht
geben. Da warte die Agentur für Arbeit.
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Von seinen Schülern fordert Rudolph deshalb Disziplin ein, von seinem Kollegium die
Konsequenz, sie einzufordern. Es gibt für Rudolph kein hochtrabendes pädagogisches
Konzept, es gibt nur einfache klare Regeln: pünktlich sein, grüßen, Bitte und Danke
sagen, im Unterricht nicht stören, das Schulgebäude in Ordnung halten, gehorchen,
wenn der Lehrer etwas sagt. "Die Schüler sollen vor uns keine Angst haben. Aber wir
sind für sie berechenbar. Sie wissen genau, was von ihnen erwartet wird." 2005 war
die Friedrich-Bergius-Schule in Berlin ähnlich verrufen wie die Neuköllner Rütli-Schule
wenige Jahre später. Die Anmeldungen waren auf 29 Schüler für das Schuljahr zurückgegangen. Rudolph fing mit dem an, was für ihn das Fundament für erfolgreiches
Lernen ist. "Jeden Morgen kamen bis zu 40 von mehr als 400 Schülern zu spät", erinnert er sich. Der Schulleiter ließ die Schüler, die nicht um 7.30 Uhr im Klassenraum
saßen, kurzerhand vor der Tür stehen. Und wer mehrmals zu spät kam, musste eine
Woche lang dem Hausmeister noch vor Schulbeginn zur Hand gehen. "Wer nicht
pünktlich kommt, missachtet alle anderen", sagt Rudolph. "Er stört ihre Konzentration, wenn er später hineinplatzt. Das ist respektlos."
Während des Unterrichts ist es im ganzen Schulgebäude still. Für Konrektorin Andrea
Schellenberg ist völlig unverständlich, dass das Besuchern immer wieder auffällt."Wie
sonst wollen sie denn an einer Schule etwas lernen? Wie soll ein Kind sich auf eine
Aufgabe konzentrieren, wenn drumherum alle reden und lärmen?" Der Lernerfolg der
Schüler gebe ihnen recht. Im Vergleich der Berliner Schulen schneiden die BergiusSchüler etwa in Mathe überdurchschnittlich gut ab.
Jede Stunde verläuft hier nach dem gleichen Schema. Der Unterricht beginnt mit Anwesenheits- und Hausaufgabenkontrolle. Es wird viel wiederholt, bereits Erlerntes geübt und wieder geübt. "Die Schulinspekteure sind oft nicht begeistert", berichtet
Schellenberg. "Wir gelten bei denen als unmodern und streng." Im Kollegium aber ist
man sich einig, dass es ohne Disziplin nicht geht. "Kein Meister möchte einen Lehrling
haben, der sich frei entfalten kann", ist Rudolphs Überzeugung. "Er möchte einen
Lehrling, der zuverlässig ist und der sich anstrengt."
Dass für alle gleiche, klare Regeln gelten, bedeute nicht, dass alle die gleichen Lernziele erreichen müssen. "Aber jeder soll ermutigt werden, das ihm Mögliche zu schaffen", erklärt Rudolph. Zu den Prinzipien der strengen Schule gehört, viel zu loben,
wenn ein Schüler Fortschritte macht. Rudolph ist überzeugt, dass ihre Methoden die
eigentlich menschenfreundlichen sind. Es sei viel anstrengender, ständig Disziplin einzufordern als alles irgendwie laufen zu lassen. Die Folgen des Laissez-faire würden sie
zur Genüge an ihren Schülern sehen, wenn sie von der Grundschule kommen. "Viele
schreiben so schlecht, dass ich ihre Schrift nicht einmal lesen kann", sagt Schultenberg. "Sie hatten noch nie einen Füller in der Hand und wissen nicht, wie man ein Lineal benutzt." Die Lehrerin schüttelt den Kopf. Das macht sie wütend.
Sie schließt die Tür zur Klasse 10b auf, die Jugendlichen lassen sich nicht stören. Die
Deutschstunde läuft, es ist still im Raum, nur der spricht, der dran ist.
Eine ehemalige Schülerin, die heute Hotelfachfrau ist, hat ihrer alten Schule kürzlich geschrieben. Sie hat sich überschwänglich bedankt. Dafür, dass man so streng zu ihr gewesen ist.

Rena Lehmann
(Mit freundlicher Genehmigung der Rhein-Zeitung, www.rhein-zeitung.de)
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Lehrer klagen: Erziehung mangelhaft
Rhein-Zeitung 29.2.2012
Immer häufiger vergreifen sich Schüler im Ton, sind aggressiv und stören den Unterricht. In Rheinland-Pfalz drängen Lehrer- und Elternverbände auf ein breites Erziehungsbündnis. Die Initiatoren wollen dazu auch Bildungsministerin Doris Ahnen um
Unterstützung bitten.
Grüßen, ordentlich Melden, Pünktlichkeit- diese Tugenden sollen in einigen Schulen
wieder stärker in den Mittelpunkt der Erziehung rücken.
DPA
Das Thema mangelnde Erziehung treibt Pädagogen wie Eltern seit Längerem um. "Wir
sind uns alle einig, dass wir etwas tun müssen", sagt der Vorsitzende des Philologenverbandes, Malte Blümke. In dem Verband sind vor allem Gymnasiallehrer organisiert.
"Erziehungsprobleme, die in der Gesellschaft insgesamt bestehen, schlagen natürlich
in der Schule voll durch, natürlich auch am Gymnasium", meint er. Es werde gemobbt, nicht gegrüßt, es herrsche bisweilen ein rauer Umgangston. Wolfgang Häring,
Sprecher des Verbandes der Realschullehrer, berichtet von Kollegen, die inzwischen
mehr Zeit darauf verwenden müssten, im Klassenraum für Ruhe zu sorgen als für den
eigentlichen Unterricht. Der Verband schlug bereits im November mit der Forderung
nach einem Bündnis zwischen Eltern, Lehrern und Schulbehörde Alarm. Seither tauschen sich die Schulen verstärkt über ihre Erfahrungen aus. "Das Land müsste auch
stärker in die Lehrerfortbildung investieren", fordert Häring. Lehrer müssten darauf
vorbereitet werden, mit schwierigen Situationen im Klassenraum richtig umzugehen.
Bei der Landesregierung verweist man auf ein bereits vorhandenes, breites Bündel an
Weiterbildungsmöglichkeiten. Im Gespräch mit Elternvertretern ist im Land bereits das
regelmäßige Schüler-Eltern-Lehrer-Gespräch in Grundschulen entwickelt worden. Landeselternsprecher Rudolf Merod bescheinigt diesem Instrument eine "sehr positive
Wirkung". Lehrer könnten dabei den familiären Hintergrund der Kinder kennenlernen
und die Erwartungen der Eltern erfragen. "Solche Gespräche müsste es in allen Klassenstufen geben", sagte Merod im Gespräch mit unserer Zeitung. Aus seiner Sicht
muss das Problem der mangelnden Erziehung so früh wie möglich angegangen werden, da sich die fehlende soziale Kompetenz der Kinder auch stark negativ auf deren
Schulerfolg auswirke. "Es sind einfach zu viele Jugendliche am Ende ihrer Schulzeit
nicht ausbildungsfähig", sagt Merod. "Das zwingt uns alle zu handeln."
Viele Eltern erwarten heute, dass in der Schule auch Erziehung stattfindet. "Einen Dialog zwischen Eltern und Lehrern gibt es aber häufig nur dann, wenn etwas dramatisch
schief läuft", erklärt Merod. Er wünsche sich eine offene Wertediskussion zwischen
Schulen und Eltern. Die Frage, warum immer mehr Schüler immer schwieriger sind,
würde inzwischen offen diskutiert. "Niemand läuft mehr vor dem Problem davon." Als
Ursache für die Probleme haben die Beiräte ausgemacht, dass Kinder zu oft auf sich
allein gestellt sind. "Es fehlt an Zeit für die Kinder", sagt Merod. In der Schule müsste
darauf besser eingegangen werden.
(Mit freundlicher Genehmigung der Rhein-Zeitung, www.rhein-zeitung.de)
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Realschullehrer fordern Erziehungsbündnis
Rhein-Zeitung 29.2.2012
Es wird zu viel über Schulstrukturen diskutiert und zu wenig über das "Hauptproblem"
der heutigen Schule gesprochen: unerzogene Kinder und Jugendliche. Mit solch drastischen Worten hatte sich der Verband der rheinland-pfälzischen Realschullehrer (VDR)
vor drei Monaten an die Öffentlichkeit gewandt. Seither arbeiten Schulen im Land zumindest enger zusammen.
Ständiges Stören, Unpünktlichkeit und aggressives Verhalten gegenüber Lehrern und
Mitschülern sind keine Probleme, mit denen nur Großstadtschulen zu kämpfen haben.
"Immer mehr Lehrer beklagen, dass sie erstmal eine Viertelstunde Zeit brauchen, um
in ihrer Klasse überhaupt Ruhe zu schaffen und mit dem Unterricht zu beginnen", berichtet VDR-Sprecher Wolfgang Häring aus dem rheinland-pfälzischen Schulalltag. Der
Aufruf im November habe allerdings etwas bewegt. Viele Schulen tauschten sich nun
aus über geeignete Maßnahmen, auch der Elternbeirat ist mit am Tisch.
Jetzt gibt es etwa schriftliche Vereinbarungen zwischen Schülern und Lehrern darüber,
wie man im Schulalltag miteinander umgehen will. Viele Schulen haben einen eigenen
Wertekatalog formuliert. "Nur mit Disziplin ist auch Unterrichtserfolg möglich", ist Hering überzeugt. "Dafür müssen wir mehr tun." Der VDR-Vorsitzende Bernd Karst hatte
gefordert, dass massive permanente Unterrichtsstörungen von Lehrern" als solche
benannt, besprochen und geahndet werden müssen".
Schüler müssten durch konsequentes Handeln erfahren, "dass ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche in der Schule nicht zum Maß aller Dinge genommen werden können".
Der Aufruf zu einer" gemeinsamen Erziehungsoffensive" enthielt auch Appelle an Eltern und Landespolitik: "Eltern sollten ihren Kindern deutlich machen, dass Unterricht
keine permanente Spaßveranstaltung sein kann", hieß es. Von der Schulbehörde erwarte man sich mehr Unterstützung durch Sozialarbeiter und mehr Wochenstunden
für Programme zur Gewaltprävention und Konfliktbewältigung.
Rena Lehmann,
(Mit freundlicher Genehmigung der Rhein-Zeitung, www.rhein-zeitung.de)
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Jan will doch nur so klug sein dürfen, wie er ist
Rhein-Zeitung 12.5.2012
Jan (9) ist ein bisschen anders als die meisten anderen Kinder. Während die Klassenkameraden auf dem Bolzplatz kicken, schreibt er lieber an der neuesten Ausgabe seiner Zeitung " Post aus Entenhausen". Und während die Kumpels Karten spielen, sitzt
er lieber am Mikroskop oder (manchmal zum Leidwesen seiner Mutter) in der heimischen Küche in dem gemütlichen kleinen Häuschen auf dem Taunus und macht
chemische Experimente.
Jan ist hochbegabt. Wie hoch sein Intelligenzquotient genau ist, das weiß er nicht. Es
ist ihm auch egal. Nicht egal war es ihm aber, als er in der zweiten Klasse immer weniger Spaß an der Schule hatte und hinterher gar nicht mehr hingehen wollte. "Warum
muss ich da jeden Tag hin?, hat er mich gefragt", erinnert sich Jans Mutter Heike Klären. "Ich habe dann irgendwann so was Dämliches geantwortet wie ,Weil es Schulpflicht in Deutschland gibt', weil ich mir nicht mehr zu helfen wuss-te. Aber im Grunde
habe ich ihm recht gegeben: Warum muss man jeden Tag irgendwo hin, was einem
nichts bringt, wo man nur unterfordert ist und immer unglücklicher wird?"
Die Familie hat eine Lösung gefunden: Jan hat die dritte Klasse übersprungen und
fühlt sich in der vierten jetzt wieder wunderbar. Seinen Zeugnissen sieht man nicht
an, dass ihm der Stoff eines ganzen Schuljahres fehlt: Die Noten sind ausgezeichnet.
Jans "Schicksal" ist kein Einzelfall. Rund 2 bis 3 Prozent aller Kinder sind hochbegabt,
schätzt die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind (DGHK). Und obwohl eine
solche Hochbegabung eigentlich ja ein Segen sein könnte, wird sie von den Familien
häufig als Fluch empfunden: Die Kinder haben oft andere Interessen als andere, ticken ein bisschen anders, werden zu Außenseitern gestempelt, sind sehr anstrengend,
fragen ständig und fordern viel Zuwendung. "Und auch gegenüber den Eltern gibt es
oft Vorurteile", sagt Sari Brüssel, Vorsitzende des Regionalvereins RheinlandPfalz/Saarland der DGHK). "Oft denken andere, dass die Eltern ihr Kind falsch beurteilen, weil sie gern ein hochbegabtes Kind hätten. Das Gegenteil ist der Fall! In meiner
zwölfjährigen Beratungstätigkeit bin ich noch nie auf Eltern getroffen, die sich ein
hochbegabtes Kind wünschen - stattdessen haben wir bei unseren monatlichen Treffen
oder am Telefon häufig Eltern, die weinend bekennen: ,Wir möchten nur ein normales,
glückliches Kind."'
Die Vorurteile kennt auch Heike Klären, sogar aus der eigenen Familie: "Manche betrachten mich, als wäre ich eine überehrgeizige Mutter, die: aus dem Kind unbedingt
was Besonderes machen will", sagt sie und wirbt um Verständnis: "Wenn ein Kind ein
Defizit hat, beispielsweise eine Legasthenie oder auch ADS, dann ist das für alle in
Ordnung. Bei einer Hochbegabung wird gleich vermutet, man habe das nur erfunden,
um etwas Besseres zu sein und anzugeben."
Dabei ist Jan einfach anders. Gezeigt hat sich das schon verhältnismäßig früh, schildern Heike und Oliver Klären im Rückblick. Jan konnte sehr früh sprechen, auch sehr
früh sehr korrekt. Die Erzieherinnen im Kindergarten empfanden ihn oft als anstrengend, weil er nur so übersprudelte vor Fragen und Ideen. Mit den Eltern ist der Junge
viel unterwegs, liebt Ausflüge und Konzerte. Er schreibt gern Geschichten und spielt
Blockflöte und lernt Klavier, geht gern schwimmen und fährt Fahrrad. "Und ich treffe
mich mit Freunden und mache Sport und so", sagt der Neunjährige mit den strubbeligen Haaren und den großen blauen Augen und lächelt.
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In der ersten Klasse war alles noch prima, doch in der zweiten begann der Stress mit
der Langweile. Natürlich konnte der damals Achtjährige nicht genau analysieren, was
nicht in Ordnung war, aber er wurde immer lustloser und wollte irgendwann gar nicht
mehr zur Schule gehen. Die Lehrerin sah zunächst keinen großen Handlungsbedarf:
Jans Leistungen stimmten ja nach wie vor. Andere Kinder, die im Unterricht nicht so
gut mitkamen, brauchten ihre Förderung vermeintlich viel mehr als der kluge kleine
Junge. Dann aber spitzte sich die Situation immer mehr zu: Jan wurde immer aggressiver. Es verging kaum ein Tag, an dem er keine Strafarbeit schreiben musste, weil er
mal wieder Quatsch gemacht hatte. "Und dann war klar: Wir müssen was tun", sagt
Vater Oliver, der selbst dem Verein für Hochbegabte "Mensa" angehört.
Die Eltern boxten also durch, dass Jan eine Klasse überspringen konnte, als Erster in
dem kleinen Dorf auf dem Taunus. Und anfängliche Vorbehalte und Befürchtungen
vonseiten der Schule lösten sich innerhalb weniger Wochen in Luft auf: Jan kam in der
neuen vierten Klasse hervorragend mit und besucht mit neuem alten Spaß die Schule.
"Nicht zuletzt ist das auch der Lehrerin zu verdanken, die es verstanden hat, ihn wunderbar zu integrieren", sagt die Mutter dankbar. Andere Eltern allerdings versuchten,
Jans Sprung in die Klasse vier zu verhindern. "Das war für Jan und uns schlimm." Da
der Junge aber weder den Unterricht aufhielt noch irgendwie unangenehm auffiel, legte sich das anfängliche Misstrauen dann.
"Aber da gibt es auch ganz andere Fälle", weiß seine Mutter Heike, die nach den Erfahrungen mit ihrem Sohn eine Gruppe der Gesellschaft für das hochbegabte Kind im
Raum Koblenz gegründet hat. Fast 25 Familien waren beim letzten Treffen, und kaum
jemand berichtet von reibungslosen Lebensläufen. "Manche Kinder werden zu totalen
Leistungsverweigerern und haben sogar Selbstmordgedanken", hat Heike Klären aus
den Erzählungen der anderen Eltern erfahren. Schuld an der Situation ist ihrer Ansicht
nach vor allem eine Umwelt, die das Anderssein des Kindes nicht akzeptiert.
Und das Phänomen Hochbegabung ist noch nicht genügend bekannt. Viele halten die
Auffälligkeit eines Kindes für ein Produkt schlechter Erziehung oder stecken das Kind
in die Schublade Aufmerksamkeitsstörung, weiß Sari Brüssel von der Gesellschaft für
das hochbegabte Kind. "Dabei ist das Kind oft einfach unterfordert oder extrem belastet, weil es spürt, dass es immer irgendwie anders ist als die anderen."
Das gilt auch für Erzieher und Lehrer, sagt die Vorsitzende der DGHK-Regionalgruppe:
Noch immer seien viele Pädagogen, aber auch Kinderärzte auf diesem Gebiet nicht
genügend ausgebildet. Außerdem mangele es häufig an der Zeit, die Kinder individuell
zu fördern - egal, ob sie hochbegabt, normalbegabt, entwicklungsverzögert oder sonst
was seien.
Ein weiterer belastender Punkt: Hochbegabung wird häufig gleichgesetzt mit Hochleistung - auch das setzt die Kinder extrem unter Druck. Denn sie haben wie andere auch
ihre Stärken -und Schwächen, sagt Heike Klären. Und dazu kommt, dass sie manchmal aus der jahrelangen Unterforderung heraus ihr Potenzial gar nicht mehr zeigen
können.
Jan jedenfalls hat beste Aussichten, doch noch eine verhältnismäßig entspannte
Schulzeit zu haben. Denn er geht nach den Sommerferien in die Hochbegabtenklasse
am Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasium, der einzigen im nördlichen Rheinland-Pfalz.
Seine Eltern werden ihn zumindest am Anfang mit dem Auto fahren, denn einen Bus
gibt es nicht aus dem Heimatdorf in die Stadt. Das nehmen sie in Kauf. "Ich will mich
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in der Schule nicht langweilen", hat ihr Sohn in seiner Bewerbung für das Gymnasium
geschrieben. Das möchten sie auch.
DORIS SCHNEIDER
(Mit freundlicher Genehmigung der Rhein-Zeitung, www.rhein-zeitung.de)
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Dyskalkulie: Mit Zahlen auf Kriegsfuß
Menschen, denen selbst einfachste Rechenaufgaben Probleme bereiten, kann geholfen
werden
(Christian Krumm, Apotheken-Umschau, Heft 34, 2010)
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
werden Menschen mit extremer Rechenschwäche von der Gesellschaft als dumm oder
lernfaul abgestempelt, meist völlig zu Unrecht.
Zahlen im Gehirn
"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 Fähigkeit, 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 Misserfolgserfahrungen 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.
Millionen Betroffene
In Deutschland sollen schätzungsweise rund fünf Prozent der Gesamtbevölkerung von
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.
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Frühzeitig reagieren
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.
"Nach einem vertrauensvollen Gespräch mit der Lehrerin sollte der erste Weg zum
Schulpsychologen führen", meint Küspert. Adressen und Hinweise gebe es auch beim
Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie. Erwachsene wenden sich am besten direkt dorthin.
Die Therapien sind auf die Bedürfnisse der Betroffenen zugeschnitten. "Es sind weder
Ergotherapien noch Logopädien", sagt Küspert. "Nach einer intensiven Feindiagnostik
wird die Therapie für jedes Kind individuell erstellt. Damit eine entspannte Lernsituation entsteht, gehen wir etwa während des Rechnens an einem großen Zahlenstrahl auf
dem Boden entlang, oder wir üben das Mathematisieren in Rollenspielen." Zentral sei
zudem eine psychologische Arbeit. Auch spielerisch können die Kleinen mit speziellen
Computerprogrammen ihr Zahlenverständnis trainieren. "Diese Programme funktionieren nur als Ergänzung zur Therapie", betont Landerl. Und wenn das Grundverständnis für Zahlen erst einmal da ist, macht vielleicht sogar die Mathe-Stunde Spaß.
<< zurück
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Wie viele Zappelphilippe gibt es wirklich?
Rheinzeitung 23. 2. 2012
Des Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern ist ein
Thema, an dem sich die Geister scheiden. Häufig wird es sehr emotional diskutiert vor allem, wenn es um die Behandlung mit Medikamenten geht. Erst vor Kurzem haben sich Gesundheitspolitiker von Union und Grünen in der " Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung" darüber beklagt, dass Tausende Kinder wegen voreiliger Diagnosen
mit Medikamenten ruhiggestellt werden. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Stefanie
Vogelsang sagte, dass heutzutage Maßstäbe an Kinder angelegt würden, die nicht
passten. Wenn die Zeit fehle, sich mit diesen unangepassten Kindern zu beschäftigen,
werde mit ADHS oft ein "Krankheitsbild zur Schadensbegrenzung" herangezogen. Die
CDU-Politikerin warnte: "Das Streben nach Leistung darf nicht durch Medikamente
unterstützt werden."
Harald Terpe von den Grünen kritisierte insbesondere den Einsatz von Methylphenidat
(MPH). das beispielsweise als Ritalin im Handel ist. So warnte Terpe davor, dass damit
"nicht erwünschtes Verhalten wegtherapiert" wird.
Andere Gegner gehen sogar noch weiter und bezeichnen ADHS als erfundenes Krankheitsbild. Sie sehen Profiteure in allen beteiligten Gruppen: Die Pharmakonzerne verdienten mit den Medikamenten mehrere Hundert Millionen Euro pro Jahr. Bei Ärzten
käme neben finanziellen Gründen der Druck hinzu, helfen zu wollen und zu müssen.
Eltern stünden unter Druck, dem Vorwurf ausgesetzt zu werden, dass sie entweder
nicht gewillt oder nicht fähig seien, ihr Kind angemessen zu erziehen. Und in der
Schule seien Lehrer natürlich auch daran interessiert, dass einzelne Schüler nicht
ständiq stören und ihre Mitschüler ablenken. Ein weiteres Problem sehen ADHSGegner in der Diagnose. Dort werden Kriterien wie "zappelt häufig mit Händen oder
Füßen" oder "redet häufig übermäßig viel" herangezogen. Das ist den Kritikern zu
schwammig. Denn an welchem Standard sollen Begriffe wie "häufig" oder "übermäßig"
gemessen werden?
Abhilfe bei diesen Unsicherheiten könnten aktuelle wissenschaftliche Ergebnisse schaffen. So wurde nachgewiesen, dass Gehirne von Kindern mit ADHS tatsächlich anders
arbeiten: Bestimmte Signalwege, die an der Verarbeitung von Informationen beteiligt
sind, scheinen laut US-Forschem unterbrochen zu sein. Das haben US-Forscher mithilfe Bild gebender Verfahren (Magnetresonanztomografie) sichtbar gemacht. Dies könnte neue Möglichkeiten für eine sicherere Diagnose eröffnen. Forscher in Korea haben
überdies eine Erbanlage entdeckt, die bei ADHS eine Rolle spielt. Sie gehen davon
aus, dass ein Defekt dieses Gens die Kommunikation zwischen bestimmten Hirnzellen
stören könnte. Dass auch zu wenig Schlaf das ADHS-Risiko bei Kindern erhöht, haben
finnische Wissenschaftler herausgefunden. Dies würde auch die Hypothese stützen,
dass sich Schlafmangel bei Kindern eher in Verhaltensproblemen als in Müdigkeit äußert.
Doch bis die Forschungsergebnisse in der Praxis Anwendung finden, sind die Ärzte auf
ihre Erfahrung angewiesen. Für Professor Michael Huss. Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Rheinhessen-Fachklinik Mainz, kennzeichnen drei Kernkriterien
die ADHS: Impulsivität, Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsstörung. Doch damit nicht
genug. "Die Symptome müssen in mindestens zwei unter-schiedlichen Situationen
auftreten. Und sie müssen für mindestens sechs Monate bestehen", sagt Huss. Würden alle Kriterien berücksichtigt, sinkt die tatsächliche Häufigkeit von ADHS deutlich -
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auf etwa 4 bis 5 Prozent unter Kindern. Daher halten andere Experten 90 Prozent der
derzeitigen ADHS-Diagnosen für falsch.
Laut Huss reicht es nicht aus, lediglich Medikamente zu geben. Unter anderem könne
auch eine familienbezogene Intervention helfen, etwa ein veränderter Erziehungsstil
der Eltern. "Andernfalls arbeitet man mit dem Medikament gegen Windmühlen", sagt
Huss.
Auch die Koblenzer Kinderärztin Andrea Hoffecker befürwortet einen eher ganzheitlichen Ansatz: "ADHS erfordert viel Energie in der Erziehungsarbeit. Eine größere Konsequenz ist ebenfalls notwendig - und wird von den Kindern letztlich auch erwartet."
Nützlich wäre darüber hinaus eine bessere praktische Ausbildung der Mediziner: "Als
Kinderarzt lernt man im Krankenhaus die Akutbehandlung von Unfällen oder Erkrankungen kennen. Aber erst in der eigenen Praxis begleitet man Kinder über Jahre und
kommt häufig erst dann mit ADHS in Berührung."
Aus ihrer Sicht ist das Schulsystem für Kinder mit ADHS nicht geeignet und macht sie
eher kaputt. Sie weist aber auch darauf hin, dass ADHS nicht nur ein Problem: in der
Schule ist, sondern Betroffene im Freundeskreis und in dei Familie häufig ebenfalls
isoliert.
In der Behandlung komme es darauf an, dass die Kinder nicht nur in der Schule "funktionieren", sondern ihr ganzes Leben in den Griff bekommen. "Diese Kinder sind vor
Anfang an als Schreibabys und Unruhekinder extrem anstrengend, was eher die Mütter als die Väter aushalten." Am Ende bleibe die Frau allein, die Vaterfigur fehle -was
gerade bei männlichen ADHS-Kindern die Situation noch mehr verschärfe. "Alleinerziehung mach! kein ADHS, aber ADHS möglicherweise alleinerziehend."
Dirk Förger
(Mit freundlicher Genehmigung der Rhein-Zeitung, www.rhein-zeitung.de)

<< zurück
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Einige Bemerkungen zum derzeitigen Pisa-Aktionismus
Seit den für Deutschland peinlichen Ergebnissen der Pisa-Studien hat in Politik, Wissen-schaft und Bildung eine heftige Verbesserungs-Diskussion begonnen. Von allen
Seiten werden die verschiedensten Vorschläge gemacht, woran sich das deutsche Bildungswesen künftig orientieren solle, was künftig anders gemacht werden müsse. Mit
dem Begriff "Reform-Aktionismus" lässt sich diese Situation gut beschreiben. Dabei
sollte man besser ruhig, besonnen und nüchtern an die Analyse der Ursachen und an
die daraus zu ziehenden Konsequenzen herangehen.
Zu einer solchen Besonnenheit gehört auch die Vorsicht bezüglich einer angeblich
notwendigen engen Orientierung am Bildungsmodell des Pisa- Vergleichssiegers Finnland Am besten lässt man dazu eine erfahrene Pädagogin finnischer Gehurt zu Wort
kommen, Frau Thelma von Freymann, akad. Oberrätin i. R. für Pädagogik (zuletzt an
der Universität Hildesheim, Institut für angewandte Erziehungswissenschaft und Allgemeine Didaktik):
"Mit Befremden, la Bestürzung verfolge ich, Finnländerin von Geburt, die Kommentare… zum Pisa-Erfolg Finnlands und die Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden. Das finnische Schulsystem sei als solches effektiver als das dreigliedrige deutsche… Der von finnischen Lehrkräften gegebene Unterricht sei besser als der hierzulande übliche" (in: Freiheit der Wissenschaft, 2/2002). Finnische Lehrkräfte gäben in
Wirklichkeit "weitgehend einen Frontalunterricht, mit dem kein deutscher Lehramtsanwärter vor einer Prüfungskommission bestünde… Die gesamte Reformpädagogik ist
an der finnischen Lehrerausbildung vorbei gegangen" (in: Realschule in Deutschland.
6/20O2. Dass "die finnischen Lehrkräfte im Durchschnitt professioneller arbeiten als
ihre deutschen Kollegen, ist barer Unsinn…
Die Kunde von der Reinkarnation Pestalozzis… hat sich vermutlich dadurch verbreitet,
dass das Zentralamt, wenn ausländische Besucher finnische Schulen von innen sehen
wollen, solche Gäste selbstverständlich nicht in irgendeine beliebige Schule schickt,
sondern dorthin, wo sie das zu sehen bekommen, was sie erwarten: Modernste,
höchst eindrucks-volle Schularchitektur und -ausstattung sowie ausgewählte, von exzellenten Lehrkräften geführte Klassen" (in: Freiheit der Wissenschaft, 2/2002. Und
die "flächendeckende Einführung von Gesamtschulen deutschen Typs würde in keiner
Weise finnische Zustände" und Erfolge herbei führen. In Wirklichkeit seien diese
scheinbar einheitlichen finnischen Gesamtschulen "ganz extrem verschieden" (in: Realschule in Deutschland, 6/2002).
"Was... verbessert werden muss, sind nicht in erster Linie die Unterrichtsmethoden,
sondern die institutionellen Bedingungen. Solange diese so bleiben, wird keine Lehrerfortbildung dazu führen, dass die deutschen Schüler international konkurrenzfähig
werden" (in: Freiheit der Wissenschaft, 2/2002).
Zur Verbesserung dieser inneren Bedingungen an deutschen Schulen nun nachfolgend
einige unbequeme Bemerkungen aus der Schulpraxis.
Spätestens seit den internationalen Leistungsvergleichen der letzten Jahre ist im deutschen Bildungswesen das Ende des wohlmeinenden pädagogischen Idealismus eingeläutet worden und hat die Besinnung auf einen pädagogisch effizienteren Realismus
begonnen. All die vielen schülerfreundlichen Erleichterungen der letzten 30 Jahre, die
das Lernen angenehmer und stressärmer gestalten sollten, müssen nun vor dem Hintergrund eines künftigen permanenten internationalen Leistungsvergleichszwanges
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neu hinterfragt werden. Denn spätestens seit diesen internationalen Schulleistungsvergleichen ist die deutsche Schule von einer Stätte idealistisch-humanistischer Bildungsabsichten zu einem "Betrieb" im echten Wortsinn geworden, der etwas herstellen soll und der wie alle Betriebe in der freien Wirtschaft nüchtern nach den Kriterien
"Input" und "Output" bemessen werden wird, d.h. nach den pädagogisch relevanten
Produktionsfaktoren, ihrem jeweiligen Einsatz vor Ort und nach den jeweils erreichten
Ergebnissen Der Schüler als Mensch steht dadurch weniger im Mittelpunkt der Bildungsbemühungen, dafür immer mehr das in Vergleichstests messbare Produktionsergebnis von Fachwissen und Kompetenzen.
Das klingt alles nicht nur weniger schülerfreundlich und weniger schülerzentriert, das
ist auch nicht sonderlich schülerfreundlich. Das ist aber auch nicht in einem pädagogisch verwerflichen Sinne weniger schülerfreundlich gemeint, sondern ist in einem
ganz realis-tischen Sinne so festgestellt. Denn die vergangenen und künftigen internationalen Ver-gleichstests fragen nicht nach den inneren Qualitäten, nach der qut gemeinten Persönlich-keitsformen, sie testen den für das 21. Jh. notwendigen Wissensund Kompetenzbestand.
Die Schüler werden in diesen Tests letztlich auf ihre zukünftige "Funktionsfähigkeit"
inner-halb ihrer Gesellschaften und deren Wirtschaft verglichen. Und Deutschland als
ein hoch entwickeltes Industrieland benötigt einen hohen bestimmten Wissens- und
Kompetenz-stand seiner Schüler, damit seine Wirtschaft künftig so "funktionieren"
kann, wie wir uns das wünschen. Geschieht das nicht in ausreichendem Umfang, werden im Rahmen der globalisierten mobilen Welt zunehmend "leistungs- und funktionsgeeignetere junge Menschen aus andren Ländern die künftigen Plätze in der deutschen Gesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung einnehmen.
Wer dien zunehmenden "Produktionsergebnis- und Funktionsblickwinkel" im Schulwesen nicht akzeptieren und mittragen kann, der muss sich aus der qlobalisierten Welt
auf eine eigene idealistische Bildungsinsel zurück ziehen. Diese wird sicher hohe
menschliche Werte anstreben, ob sie aber dem rauen Wind der künftigen realen internationalen Bildungskon-kurrenz standhalten wird und ob ihre Schüler auf das reale
Leben des 21. Jhs. vorbereitet sind, muss bezweifelt werden.
Das mag vielen idealistischen Pädagogen und Schulpolitikern nicht angenehm sein,
aber an dieser harten Erkenntnis wird niemand mehr vorbeikommen. Die deutsche
Schule ist künftig kein Freiraum mehr für wohlmeinende Theoretiker, PädagogikProfessoren, Schulpolitiker und idealistische Lehrer, sondern die Globalisierung hat
auch die Bildungssysteme voll erfasst. Bestand haben und Anerkennung gewinnen
werden künftig nur diejenigen Bildungssysteme, die nach den harten Gesetzen der
Konkurrenz wirtschaftlich, produktiv und rentabel arbeiten. Und deshalb gehören in
den Kreis der Schulreformer des deutschen Bildungswesens nicht nur besonnene, erfahrene und realistische Erziehungswissenschaftler, Schulpolitiker und Lehrer, sondern
auch Fachleute aus der Wirtschaft, die das deutsche Bildungswesen vom Kindergarten
bis zur, Universität von Ballast und Ineffizienz befreien und unter wirtschaftlich bewährten Effizienzkriterien neu ordnen.
Was ist damit gemeint:
Man hört überall, dass viel mehr Geld in die deutsche Bildung investiert werden müsse. Aber
woher soll denn derzeit das zusätzliche Geld kommen, wo überall eingespart werden muss? Wirtschaftlich handeln bedeutet, dass im Vergleich zum "Output"
der "Input" begrenzt bleiben muss, dass nur dann zusätzlich investiert werden sollte,
wenn vorher alle anderen "Produktionsbedingungen" auf ihre höchstmögliche Effizienz
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hin eingesetzt worden sind. Und diesbezüglich ist im deutschen Schulsystem bei den
nichtfinanziellen Rahmenbedingungen und vor Ort noch viel zu verbessern, auszumisten und effizienter zu gestalten, bevor dann auch an zusätzliche Investitionen gedacht werden kann. Die deutsche Pisa-Misere ist im Kern keine Geldmisere, darüber
sollte man sich klar sein - oder endlich klar werden Auch ohne einen zusätzlichen Cent
lässt sich das deutsche Bildungsergebnis, der "pädagogische Output", erheblich steigern, wenn die Produktionsbedingungen im Ganzen und vor Ort von Hemmnissen und
zu wohlmeinenden Idealismen befreit werden. Die deutschen Schulen müssen sich vor
Ort auf die eigenen zur Verfügung stehenden Kräfte besinnen, bevor sie nach Hilfe
von außen rufen.
Folgender Vergleich kann das vielleicht verdeutlichen. Als 1914 die im Osten stehenden deutschen Truppen den Einmarsch der Russen nach Ostpreußen nicht verhindern
konnten und kein junger moderner General, sondern der erfahrene alte Hindenburg
die dortige Heeresleitung übernahm, wurde er gefragt., was er an Verstärkung mitbringe. Er antwortete sinngemäß: Nichts, wir müssen uns selber helfen mit dem, was
wir hier haben. Ähnlich sollten die deutschen Schulen zuerst einmal versuchen, mit
den vorhandenen Mitteln vor Ort effizienter zu arbeiten und dann erst nach mehr Geld
zu rufen. Und das ist möglich
Eng verbunden mit der Wirtschaftlichkeit eines Betriebes ist die Produktivität der Arbeits-abläufe. Die Produktivität vergleicht nicht den Input und den Output, sie vergleicht die Wirksamkeit der vor Ort eingesetzten Kräfte und Mittel. Um diese Wirksamkeit in den Schulen zu steigern, müssen rahmenbedingte und innerschulische
Hemmnisse aller Art beseitigt werden. Und diesbezüglich hat sich in der Vergangenheit einiges angesammelt, auf das hier ansatzweise hingewiesen werden soll. Denn
wenn man unter Produktivitäts-aspekten feststellen muss, dass die deutschen Lehrer
in Europa relativ hohe Gehälter bekommen und dass der größte Anteil der Bildungsbudgets in den Landeshaushalten für die Lehrerbesoldung verwendet werden muss,
dann ist es ein beschämendes Produktivitäts-Ergebnis, dass Deutschland in den internationalen Vergleichen der letzten Jahre so schlecht abgeschnitten hat. Diese unbefriedigende Produktivität lässt sich ohne zusätzlichen Kraftaufwand der Kollegen deutlich steigern, wenn die verschiedenen derzeitigen Lehr- und Lernhemmnisse und beeinträchtigungen beseitigt werden und das Selbstbewusstsein deutscher Lehrer
wieder gestärkt wird.
Dann wird auch die Rentabilität des deutschen Bildungswesens wieder günstiger. Unter Rentabilität versteht man die Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Auf das deutsche Bildungssystem bezogen bedeutet das den langfristigen Vergleich, welchen Nutzen die aufgewandeten Kosten und Kräfte für die deutsche Wirtschaft und die deutsche Zukunft allgemein haben. Wenn man dann als Lehrer liest, dass im Sekundarbereich II der Anteil der deutschen Bildungsausgaben prozentual etwas über dem OECDDurchschnitt liegt (27% der Gesamtausgaben für Bildung in Deutschland, 25% im
OECD-Durchschnitt; wobei Deutschland mit 5,6% Bildungsausgaben vom Bruttoinlandsprodukt im oberen Mittelfeld der Gesamtausgaben für Bildung liegt, OECD-Mittel
nur 5,5% des BIP: in: Schul/Bank, 2002), wenn man liest, dass deutsche Studenten
im Mittel länger als ausländischen Studenten bis zu einem Abschluss brauchen, wenn
man in mehreren Gesprächen mit Hochschulkräften erfährt, dass die Mathematikkenntnisse vieler Studienanfänger für naturwissenschaftliche Studienfächer nicht mehr
ausreichen, dass die Ausdrucks- und Rechtschreibeschwächen in wissenschaftlichen
Hausarbeiten und Examensarbeiten kontinuierlich zugenommen haben und dass wir
ausländische Informatik-Spezialisten anwerben müssen, dann hat das deutsche Bildungswesen in der Vergangenheit einfach nicht rentabel genug gearbeitet. Die aus-
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ländische Jugend ist nicht klüger als die deutsche, dort wird offensichtlich in vielen
Ländern nur effizienter und rentabler gelehrt und gelernt.
Wenn also nach Thelma von Freymann die Einführung der flächendeckenden
Gesamtschule deutschen Typs nicht die Patentlösung darstellt. Viele der schulischen
Gleichmacher sehen allerdings jetzt ihre Chance. Die bereits zitierte Thelma von
Freymann schreibt dazu: So mancher kocht da sein eigenes politisches Süppchen auf
dem finnischen Feuer und gar nicht wenige haben auf unzureichender Informationsbasis Schlüsse gezogen und Schnellschüsse abgegeben" (in: Freiheit der Wissenschaft,
2/2003). Und wenn neue Methoden (so hilfreich, interessant und sogar spannend sie
auch sein mögen) nicht die Leiter aus dem Pisa-Loch sind, welche eigentlichen Ursachen hat dann die deutsche Pisa- Misere und welche Maßnahmen aus eigener Kraft
ohne zusätzliche Gelder sind möglich?
Zuerst muss akzeptiert werden, dass es sich bei der Pisa-Misere um ein soziologisches
Problem und um ein Mentalitätsproblem handelt. Die Deutschen besonders die derzeitige Jugend sind in einem bisher einmaligen Wohlfahrtsstaat groß geworden, in dem
auch der Leistungsunwillige ein relativ gut abgesichertes Leben führen kann und in
dem der Fleißige gemäß dem Solidaritätsprinzip des sozialen Netzes schmerzhafte Abzüge von seinem hart erarbeiteten Verdienst hinnehmen musste Das mindert Leistungsdenken bei Jugendlichen und Erwachsenen. Und die deutsche Jugend wurde und
wird immer noch in einem Ausmaße von der Gesellschaft, von Eltern und Großeltern
mit Gütern und Geld verwöhnt, dass sie sich gar nicht vorstellen kann, dass sie es in
Zukunft nicht mehr so leicht wie ihre Eltern haben wird in relativem Wohlstand zu leben. Dadurch fehlt der Anreiz in der Schule für verstärkte eigene Bemühungen zur
Sicherung der eigenen Zukunft in Wohlstand. Den deutschen Schülern muss bewusster werden: Ohne Lernfleiß kein künftiger Wohlstand.
Als wichtigste Konsequenzen daraus zur Anhebung des Leistungsniveaus und zur Steigerung des Leitungsdenkens erscheint notwendig:
- Dass in den Schulen des Sekundarbereiches I und II vermehrt wirtschaftliche Aspekte behandelt werden oder sogar ein Fach Wirtschaftskunde eingeführt wird, um den
Schülern ein realitätsbezogeneres Denken, was ihre persönliche Zukunft innerhalb einer globalisierten Welt betrifft, zu vermitteln. Das würde auch eine schon seit längerem erhobene Forderung der Wirtschaft erfüllen.
- Dass in allen Klassenstufen 7 his 13 Jährlich in möglichst vielen Fächern Vergleichstests geschrieben werden, die inhaltlich nicht vorher bekannt sind und somit nicht
schulintern oder klassenintern heimlich vorbereitet werden können und die zumindest
teilweise auch nicht von den Fachlehrern der betreffenden Schule korrigiert werden.
- Dass im Hauptschul- und Sekundarstufen-I-Bereich nach der 9. bzw. nach der 10
Klasse eine allgemeine Abschlussprüfung eingeführt wird, in der von den Schulverwaltungen vorgegebene Niveaus erreicht werden müssen.
- Dass die Notengebung konsequenter als bisher von sehr gut bis ungenügend gehandhabt wird und dass die Umsetzung von Punkten in Notenstufen bundeseinheitlich
und anspruchsvoll geregelt wird (erst die Hälfte der erreichten Punkteanzahl sollte zu
einer ausreichenden Beurteilung berechtigen). Nur so sind bundesintern Ländervergleiche möglich. Unangebrachtes Wohlwollen in der Notengebung schadet letztlich
dem Schüler wie dem ganzen Bildungssystem. Darauf zu achten sollte besondere Aufgabe der
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Schulleitungen sein. In den meisten Menschen stecken mehr Fähigkeiten, Möglichkeiten und Kräfte, als derzeit in vielen Schulen für die Schüler erfahrbar wird Wenn Schüler bereits hinreichend an ein Leistungsdenken gewöhnt werden, fällt die künftige Umstellung auf mehr Leistung im Beruf nicht mehr schwer.
Die Bildungsverantwortlichen haben in den letzten Jahrzehnten in vielen Bundesländern diesen Abbau des Leistungsdenkens in Schulen und Universitäten noch durch
verschiedene wahlgemeinte Rahmenbedingungen, Gesetze, Verordnungen, Empfehlungen und Vorschläge gefördert. Diese müssen zum Teil wieder aufgehoben oder einem Leistungsdenken angepasst werden.
Dazu gehören z.B. folgende Bereiche:
- Es gab in der Vergangenheit in einigen Bundesländern empfohlene Richtzeiten für
die Anfertigung von Hausaufrahen, in der Länge nach Haupt- und Nebenfächern gestuft. Solche Empfehlungen fördern das Bequemlichkeitsdenken. Schüler, die weniger
aufgepasst haben, die das betreffende Thema nicht interessierte, die prinzipiell langsam sind, die trotz fehlender Empfehlung eine nächst-höhere Schulart besuchen usw.
benötigen aber individuell mehr Zeit als andere und sollten diese Zeit auch aufwenden
müssen. Lernen ist ein individueller Vorgang, der nicht mit der Stoppuhr wie in einem
Großraumbüro bewältigt werden kann. Zeitliche Richtwerte für den Hausaufgabenumfang oder entsprechende Empfehlungen sollten aufgehoben werden. Damit darf nicht
aufgehoben, dass der einzelne Fachlehrer in Abstimmung mit den anderen Fachlehrern seine Hausaufgaben verantwortungsbewusst begrenzt,
- Es gibt teilweise enge Vorschriften für den stofflichen Umfang von schriftlichen
Hausaufgabenkontrollen und Haupttests/Halbjahrestests (z.B. schriftliche Hausaufgaben-überprüfungen nur von den Hausaufgaben der letzten beiden Stunden). Selche
engen Vorschriften fördern nur das kurzfristige Lernen und das schnelle Vergessen
des Gelernten. Hausaufgabenkontrollen sollten z.B. den Stoff der letzten 4 Unterrichtsstunden und der dazu gehörenden Hausaufgaben umfassen dürfen, Haupttests/Halbjahrestests den Stoff und die Hausaufgaben der letzten 12 Unterrichtsstunden.
- Es gibt teilweise die Vorschrift, dass Haupttests nicht mehr in einem bestimmten
Zeitraum vor Schuljahresende und dass Klassenarbeiten und Hausaufgabenkontrollen
nicht mehr am letzten Schultag vor den Ferien geschrieben werden dürfen. Diese Vorschriften sind keine Vorbereitung für das Leben nach der Schule. Erwachsene in ihrem
Beruf haben auch 6 Wochen vor ihren Ferien keine erleichterten Arbeitsbedingungen
und genießen auch am letzten Arbeitstag vor ihrem Urlaub keine individuellen Erleichterungen. Man sollte diese Vorschriften stark kürzen oder ersatzlos streichen.
- Es ist dringend notwendig, die Lehrpläne und besonders die Schulbücher erheblich
zu straffen und auf Wesentliche zu beschränken. Die derzeitigen Schulbücher beinhalten teilweise aufgeblähte Stoffangeberei (nach dem Motto verfasst: das könnte man
noch behandeln, jenes in einer Vertretungsstunde vielleicht noch besprechen usw.)
und kosten dadurch unnötig viel Geld.
Der Verfasser schlägt hier vor, die Lehrbücher auf die Hälfte ihres derzeitigen Umfanges zu beschränken, dann aber ihre komplette Behandlung zur Pflicht zu machen. Der
Lehrer kann bei gutem Lernerfolg in einer Klasse im Rahmen seiner pädagogischen
Freiheit ja noch Themen hinzufügen.
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- Es darf künftig so wenig regulärer Unterricht wie möglich ausfallen. Lehrerfortbildungen sollten so weit wie möglich auf die Nachmittage, Wochenenden und Ferien
verlegt werden. Kaum eine Lehrerfortbildung rechtfertigt normalerweise, dass Schüler
in dieser Zeit überhaupt nichts lernen Der schlechteste Unterricht ist überhaupt kein
Unterricht. Als Preis für die sichere Beamtenstelle und für die flexible Einteilungsmöglichkeit der Arbeitspflichten in der Nicht-Unterrichtszeit ist den Lehrern zuzumuten, sich an Nachmittagen, Samstagen und in den Ferien fortzubilden.
- Vertretungsstunden sollten Unterricht, eventuell auch mit Noten und Hausaufgaben,
in anderer Form oder von einer anderen Person her sein. Die bekannte SchülerEinstellung, dass für Vertretungsstunden kein Unterrichtsmaterial und keine Lernbereitschaft mitgebracht werden brauchen, muss konsequent abgeschafft werden Das ist
im Besonderen eine Aufgabe der Schulleitungen.
- Die bekannte Unterrichtslockerung in den letzten Tagen vor den Ferien ist abzubauen. Der Unterricht geht his zum letzten Tag der Schulzeit mit vollem Ernst (dass der
Klassenlehrer oft die letzte Unterrichtsstunde vor Ferien haben möchte, ist verständlich).
Gerade die letzten Stunden vor Ferien sind z.B. geeignete Zeiten für intensive Wiederholungen oder Vertiefungen in allen Fächern.
- Es muss in diesem Zusammenhang auch bemerkt werden, dass z.B. bei Erkrankung
einer größeren Anzahl von Lehrkräften Klassen möglichst wenig nach Hause geschickt
werden sollten Wenn schon intensiv von Freiarbeit gesprochen wird, dann kann man
Klassen mit vielen Vertretungs- bzw. Freistunden eine längere, eventuell mehrtägige
Arbeitsaufgabe in der Schule geben, diese Tätigkeit zeitlich und inhaltlich punktuell
durch eine Lehrkraft kontrollieren lassen und eventuelle Disziplinarverstöße in der Zeit
der Freiarbeit unnachsichtig ahnden
- Die diffuse Vorschrift, dass Benoten von Leistungen nach dem Leistungstand der jeweiligen Lerngruppe auszurichten, ist auf notwendige Sonderfälle einzugrenzen. Es
gibt durch diese Vorschrift regelmäßig der Tatbestand, dass für die gleichen Noten in
verschiedenen Klassen verschiedene Leistungen zu erbringen waren und dass "geschickte" Klassen bzw. Lerngruppen bewusst ihr Lernniveau abgesenkt haben (indem
man z.B. die (Guten/Fleißigen mobbte), um als Klassenverband weniger Leistung erbringen zu müssen. Es muss künftig wieder heißen: wer sich nicht bemüht und lernt,
bekommt auch keine guten Noten.
- Guter Unterricht fängt damit an, dass in der Klasse ein Mindestmaß an Ruhe und
Aufmerksamkeit herrscht (wenn der Verfasser an seine eigene Schulzeit denkt, erinnert er sich ehrlichkeitshalber daran, dass er sich auch nicht immer vorbildlich verhalten hat und dass er dann Lehrer brauchte, die konsequent eine ruhige LernAtmosphäre durchsetzten). Denn die besten Lehr-Methoden wirken nur halb bei Störung und Unaufmerksamkeit. Ein guter Lehrer hat Ecken, Kanten und Durchsetzungsvermögen. Wenn sich der Verfasser an alle Empfehlungen erinnert, wie man soziologisch-pädagogisch-psychologisch mit Klassenkaspern, Wichtigtuern, Geltungsbedürftigen, Mediengeschädigten, Unerzogenen, Disziplinlosen usw. umgehen soll, dann verbliebe kaum noch Zeit für einen regulären Unterricht. Durch solche Störungen und
Ablenkungen geht derzeit an vielen deutschen Schulen noch zu viel Zeit verloren.
In dieser Hinsicht lohnt es sich, sich am Beispiel Finnland zu orientieren Dort gibt es
an vielen Schulen zusätzliche Sozialpädagogen, Psychologen und Speziallehrkräfte für
schwierige und lernschwache Schüler, die es dem Lehrer ermöglichen, sich mehr auf
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seine eigentliche Aufgabe, den Unterricht zu konzentrieren. Auch dazu sei wieder auf
Thelma von Freymann verwiesen. Sie schreibt: "Wer Sozialarbeiterin, Psychologin,
Klassenlehrerin und Speziallehrerin- in einer Person sein soll, kann keines davon so
sein, dass das Resultat die Bedürfnisse der Schüler und der Gesellschaft befriedigt.
Das Burn-out-Syndrom bedroht jede Lehrkraft, die einen solchen Spagat versucht"
(in: Freiheit der Wissenschaft, 2/2002)
- In diesem Zusammenhang sollten auch wieder Kopfnoten in den Abschlusszeugnissen der Sekundarstufe I gegeben werden. Diese unnötige Rücksichtnahme auf die
Bewerbungssituation fördert nur das Fehlverhalten vieler Schüler in den letzten Wochen vor dem Abschluss. Alle Kollegen in der Sekundarstufe I haben das nervende, oft
provokative Verhalten solcher Abschlussschülern erfahren nach dem Motto: "Ihr könnt
mir ja keine schlechte Betragensnote mehr geben".
Dabei ist die Lage doch ganz einfach und gerecht: Derjenige Schüler, der bei seiner
Bewerbung keine schlechte Betragensnote vorzeigen möchte, benimmt sich in der
Schule gut. Die Spielregeln sind durch Schul- und Hausordnung bekannt.
- An Schulen wird noch zu viel Zeit für Aktivitäten verwendet, die nichts unmittelbar
mit dem "Produzieren" von Bildung und Kompetenzen zu tun haben oder die auf
Nachmittage. Wochenenden oder Wandertage/Studientage verlegt werden könnten.
Gemeint sind hier als Sozialveranstaltungen getarnte Sport- und Freizeitvergnügen an
und außerhalb von Wandertagen, unnötig ausgedehnte Besuche bei Kommunalbehörden, Arbeitsämtern, Banken, Betrieben usw. während der Unterrichtszeit. Vertreter
aus Wirtschaft und Verwaltungen sollten besser öfter für 1-2 Schulstunden in die
Schulen kommen, anstatt dass eine ganze Klasse für einen ganzen Vormittag in die
Behörde/den Betrieb geht.
Betriebserkundungen, längere Informationen usw. können auf gut geplante Studientage verlegt werden. Normale Wandertage können als Praktika für naturkundliche und
kulturhistorische Themen genutzt werden. Und Berufspraktika, die sehr wichtig sind,
können durchaus in die Ferienzeit verlegt werden, anstatt dafür 2 Wochen Unterrichtszeit opfern zu müssen.
Um die Lese- und Darstellungskompetenz der Schüler zu erhöhen, wäre eine Reduktion der eingesetzten Lückentexte und eine Ausweitung eigener schriftlichter Ausarbeitungen in allen möglichen Formen auch in den naturwissenschaftlichen Fächern und in
den so genannten Nebenfächern sinnvoll. Lesen Darstellen und Schreiben lernt man
nur durch Lesen, Darstellen und Schreiben. Das kann das Fach Deutsch alleine nicht
leisten. Insofern ist jede Unterrichtsstunde auch eine potentielle Deutschstunde. In
diesem Zusammenhang sollte in allen Fächern nicht nur auf die inhaltliche Richtigkeit,
sondern auch auf die Qualität der mündlichen und schriftlichen Äußerungen Wert gelegt und über die Noten in gewissen Grenzen honoriert werden. Denn eine gut gegliederte, saubere, eigenständige und verständliche schriftliche und mündliche Leistung
sind ebenfalls Zeichen einer guten geistigen Leistung.
- Weil eine künftige gute deutsche Schule an dem Ziel "transparente leistungsorientierte Produktion von Bildung und Kompetenzen" nicht mehr vorbei kommt, fällt den
Schulleitungen diesbezüglich eine vermehrte Verantwortung zu. Als "Betriebsleiter von
Bildungsbetrieben" müssen sie verstärkt auf den Betrieberfolg achten. Das wird wie in
der freien Wirtschaft euch auf Unwillen und Widerstand stoßen, nämlich bei Schülern
Eltern und auch Lehrern. Dafür benötigen sie die Rückendeckung der Schulverwaltungen.
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- Zum Abschluss soll noch bemerkt werden, das den deutschen Lehrern wieder mehr
Anerkennung in der Öffentlichkeit und damit mehr Selbstvertrauen verschafft werden
muss. Das öffentliche, neidvolle "Herumhacken" auf dem Beamtenstatus und auf der
variabel gestaltbaren Nicht-Unterrichtszeit muss aufhören. Welcher Lehrer möchte
denn dauernd durch Eltern, Schüler und Öffentlichkeit werden. Und wenn von der
Schule mehr Leistungsorientierung verlangt wird, steigt auch das Ansehen der Lehrer.
Leistung und Ansehen haben bisher immer noch zusammengehört. Das wird auch in
den deutschen Bildungsbetrieben so bleiben.
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Dieselbe: Bildung im internationalen Vergleich; in Schul/Bank- Informationsdienst für
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Helmut Wurm: Nicht immer bequemen persönliche Bemerkungen aus der Praxis zur
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Sokrates und seine Reflexionen über G-8-Schüler ohne Zeit
Sokrates blättert in Bibliotheken gerne in neuen Ausgaben von kulturellen und pädagogischen Zeitschriften. Er hat den Eindruck, dass er oder genauer seine Methode,
nämlich kritisch und neutral über alles nachzudenken, in der jüngsten Zeit wieder
mehr Beachtung gefunden hat. War er früher für viele Menschen mehr ein altgriechisches Original gewesen, das dem Philosophen Plato und dem Wissenschaftler Aristoteles den Boden geebnet hat, so scheint man sich in der Gegenwart wieder mehr seines
ursprünglichen Anliegens zu erinnern, das kritische eigenständige Denken der Menschen anzuregen, weil die Informationsflut und die Überschüttung der Menschen, vor
allem der jungen Menschen, mit den verschiedensten Ideologien ständig und beängstigend zugenommen hat und offensichtlich weiter zunehmen wird.
Sokrates denkt aber auch immer häufiger darüber nach, dass zur Heranbildung von
kritischem Denken auch Zeit und Muße als Voraussetzungen gehören, um nämlich über das Gehörte, Gelernte und Gelesene nachzudenken und in Ruhe eine eventuelle
eigene kritische Neuorientierung zu beginnen. Aber haben die heutigen Menschen,
besonders die Heranwachsenden, dafür überhaupt die notwendige Zeit? Sie sind doch
immer mehr verplant, verplant durch die Schule, die Medien, die Vereine, den Beruf...
Wann sollen sie sich denn kritisch mit ihrer Zeit und ihren vielfältigen Informationen
auseinandersetzten? Sind Muße und Freizeit den heutigen Jugendlichen nicht schon
längst fremde Begriff geworden? Müsste er, Sokrates, neben seinem Anliegen nach
kritischem Denken eigentlich auch schon längst die Freizeit dafür fordern? Mehr Freizeit für die Kinder, für die Schüler, für die Studenten, die Familie...
Bei einer dieser Stöbereien in Bibliotheken fällt ihm eine kleine kultur-pädagogische
Zeitschrift mit breiter thematischer Ausrichtung in die Hände, in der eine Mutter die
Freizeit ihres Sohnes auf einem G-8-Gymnasium mit ihrer Freizeit in diesem Alter vergleicht. Sie kommt darin zu einem nachdenkenswerten Ergebnis. Der Artikel lautet:
Eindrücke einer Mutter von den Veränderungen an hessischen Schulen
39 Wochenstunden und noch Hausaufgaben? Abmeldung vom Klavierunterricht wegen
zu wenig Zeit für die Schule? Keine Familienaktivitäten an den Wochenenden mehr
wegen Lernen für Klausuren?
Das sind die Themen, die auf dem Elternabend einer hessischen G8-Klasse im achten
Schuljahr im Mittelpunkt standen.
Hessen hat im Rahmen der Schulzeitverkürzung und der Einführung des Landesabiturs
die Arbeitsweise in der Mittelstufe stark verändert. Die Schüler durchlaufen ein straffes Programm, das dem einzelnen Lehrer kaum Freiheit lässt, Schwerpunkte zu setzen, oder auf Interessen der Kinder einzugehen. Innerhalb der einzelnen Jahrgänge
werden regelmäßig Vergleichsarbeiten geschrieben, die zur Qualitätssicherung und
Evaluation des Leistungsstandes innerhalb der jeweiligen Schule dienen.
Gleichzeitig hat Hessen bis zur 7. Klasse das System der "verlässlichen Schule", das
es Eltern ermöglicht, sich auf feste Betreuungszeiten durch die Schule zu verlassen.
Ausfallender Unterricht wird vertreten, die Kinder werden zuverlässig in der Schule
betreut, so dass Mütter ohne Ausfälle arbeiten gehen können.
All das zeigt seine Erfolge. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird einfacher, die
Schulabschlüsse werden vergleichbarer, die Arbeitswelt kann zufrieden sein.
Aber wie wirkt sich all dieses auf das Leben und die Entwicklung der Kinder aus?
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Wie wirkt es sich aus auf Kinder, die von der ersten Klasse an daran gewöhnt sind,
dass ihre Nachmittage mit Hobbies fremdverplant werden?
Es sind durchaus interessante Angebote, die in den Schulen gemacht werden. Bis zur
Oberstufe hin bietet nahezu jede Schule ein umfangreiches Programm vielfältiger Arbeitsgemeinschaften an, an denen die Kinder zusätzlich zum Unterricht kostenlos teilnehmen können.
Auch diese Angebote erleichtern das Leben der Mütter, die versuchen, neben der eigenen Berufstätigkeit ihre Kinder nicht nur zu versorgen, sondern breitgefächert zu
fördern, ihnen alle Möglichkeiten zu geben, ihr Potential zu entfalten.
Mütter tun dies einerseits aus Liebe zu ihren Kindern, aus dem Wunsch heraus, ihnen
Möglichkeiten zu eröffnen, die Talente der Kinder zu fördern, andererseits aber auch
aus Angst, Angst, das eigene Kind könne nicht mithalten, wenn etwas versäumt wird,
Angst, selbst ihrem eigenen Anspruch als gute Mutter nicht zu genügen.
Welche Kinder erzieht dieses System? Kinder, die daran gewöhnt sind, die Planungen
anderer zu erfüllen? Kinder, die Aktivitäten absolvieren, montags Schach, dienstags
Konfirmandenunterricht, mittwochs Klavierstunde, donnerstags Klarinettenstunde,
freitags Schulorchester.
So sieht der Wochenablauf eines Vierzehnjährigen aus der eingangs erwähnten Klasse
aus. Neben Schulstunden und Hausaufgaben.
Er macht all das gerne, hat sich selbst seine Aktivitäten ausgewählt. Er ist gut organisiert, hat seinen Terminkalender im Griff. Sein Freund geht Rudern, hat sich also nur
für eine Aktivität entschieden, das aber im Leistungskader, also fünfmal pro Woche.
Auch er hat seine Termine und Wettkämpfe im Griff.
Diese Schüler sind Leistungsträger.
Die Eltern, die auf diesem Elternabend diskutierten, haben für ihre Kinder bewusst
dieses Gymnasium mit dem guten Ruf und dem hohen Anspruch gewählt. Die Bedenken, ob man das Kind vom Klavierunterricht abmelden müsse, galten der Sorge, ob
das Kind dem Lernstoff zeitlich gewachsen sei.
Das Unbehagen der Eltern während dieser Diskussion beim Elternabend hatte aber
auch eine andere Ursache: die Erinnerung an die eigene Kindheit und Jugend, die
doch sehr anders war, freier und vor allem selbstbestimmter. Die Diskussion wurde
auch nicht zum ersten Mal geführt, sie fand in den vergangen Jahren immer wieder
auf den Elternabenden statt.
Oft schwingt eine Mischung aus Bewunderung für all das, was die Kinder leisten, mit,
aber auch Bedauern über das, was sie nie gehabt haben und nicht kennen. Viele Eltern sagen, sie erzählen gar nicht von hitzefrei damals und dass die ganze Klasse sich
im Schwimmbad traf. Sie erzählen gar nicht von Sommerferien, die weder mit
Sprachaufenthalten noch mit Praktika karrierevorbereitend gefüllt waren, sondern am
See und mit Freunden verlebt wurden.
Und das ist es, was das System der Optimierung für die Arbeitswelt diese Generation
kostet: die Freiräume des eigenbestimmten Lebens als Kinder und Jugendliche. Das
eigene Träumen und sich selbst finden, das zur Persönlichkeitsentwicklung so notwendig und unersetzlich ist, das geht verloren unter dem Wahrnehmen der ach so vielen
Angebote, dem dauernden Vergleichen und Evaluieren.
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Wir Pfadfinder und Wandervögel wissen um den Wert des selbstbestimmten Lebens in
der Natur und unter Gleichgesinnten. Wir finden ihn nicht in einer Schule, die so sehr
das Leben bestimmt, dass Freiräume, um die eigene Kreativität und die eigene Lust
am Leben zu entwickeln, kaum noch Platz im verplanten Schüleralltag des 21. Jahrhunderts finden. Und so sind die Kinder der G8- und Pisazeit wieder da
angekommen, wo Karl Fischer mit seinen ersten Wandervögeln vom Steglitzer Gymnasium einmal losging.
(Aus: Idee und Bewegung, Heft 98, Jahrgang 2012, S. 80; mit freundl. Genehmigung
des Herausgebers)
Sokrates legt den Artikel wieder fort und beginnt selber nachzudenken, sehr ernsthaft
nachzudenken. Da sollen nun besonders begabte Jugendliche schneller zum Abitur
und Studium gebracht werden und man macht das auf Kosten ihrer kreativen freien
Zeit. Man verkürzt gerade Jugendlichen, die besonders geeignet wären zum kritischen
Denken, die Zeit und die Muße für ein solches kritisches Nachdenken.
Ich hatte damals in Athen, so murmelt Sokrates vor sich hin, gerade die begabten
Söhne der Wohlhabenden um mich gesammelt, weil diese die nötige Zeit hatten für
meine Gespräche. Diese begabten G-8-Schüler dürften ihnen in der Gegenwart entsprechen. Sie werden später als Erwachsene an den Schaltstellen der Gesellschaft
wichtige Funktionen ausüben – so wie es damals Alkibiades, Xenophon und Platon getan haben. Gerade die heutigen begabten Schüler müssten Zeit und Muße für kritische
Reflexionen haben...
Stattdessen werden sie mit den Inhalten und Ideen "gefüllt", die die modernen Lehrpläne ihnen vorplanen und aufbürden. Eigentlich ist das der Beginn einer Geistesprägung gerade der Elite durch diejenigen, die solche Lehrpläne machen. Es ist ja bekannt, dass eine intensive Denkprägung in der Jugend das Denken auch im Erwachsenenalter beeinflusst - wenn keine Muße für ein anderes kritisches Denken vorhanden
war. Ist das der kleine, unbemerkte Anfang vom Ende einer wirklich geistig freien modernen Gesellschaft?
Welche Konsequenzen ziehe ich aus diesem Konflikt? Die Zeit des Gymnasiums zu
verkürzen ist richtig. Man muss dann aber auch den Lehrstoff kürzen und gleichmäßig
verteilen. Denn Abiturienten müssen nicht in allen Fächern die Studienreife erklangt
haben. Sie sollen nur eine erweiterte, gute Allgemeinbildung vermittelt bekommen –
und zwar in allen Stoffbereichen, nicht nur in den gewählten Leistungskursen. Das
Leistungskurssystem müsste in einem 8-jährigen Gymnasium also zu Gunsten einer
gleichmäßigen Bildung in allen Stoffbereichen völlig abgeschafft werden.
Wenn ein Studium nach dem Abitur gewünscht wird, dann genügt ein 3-monatiger
Brückenkurs an einer Universität, um die Schüler an die Studienreife in diesem Fach
heranzuführen. Oder anders ausgedrückt: Es muss nicht jeder Abiturient in Chemie,
Englisch, Deutsch, Mathematik, Biologie... bis zur Studienreife "getrimmt " worden
sein. Denn wenn sich ein Abiturient z.B. für ein Studium der Germanistik entscheidet,
hat er eigentlich umsonst eine Menge Naturwissenschaften gelernt, die er später als
Deutschlehrer nicht mehr braucht.
Weniger wäre mehr, d.h. ein Jahr weniger Gymnasium, gekürzte Stoffpläne und dafür
gleichmäßige Anforderungen in allen Stoffgebieten, aber mehr Zeit und Muße für das
kritisches Denken und die selbstverantwortliche eigene Ich-Formung – das wäre die
richtige gymnasiale Bildung für mich. Als Sokrates habe ich nie die überfordernde,
Freizeit-fressende Pauk- und Stress-Schule gewünscht. Kritische Menschenbildung,
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nicht Wissens-Programmierung, das sind meine Ziele. Wenn ich wieder einmal einen
Kultusminister oder eine Kultusministerin treffe, werde ich mit ihm/ihr darüber mal
intensiver nachdenken.
(Niedergeschrieben vom discipulus Sokratis, mit dem Sokrates diesen Artikel besprach)

<< zurück
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Eine schülergerechtere Gestaltung und Bewertung von schriftlichen
Arbeiten.
Möglichkeiten einer schülerfreundlicheren Schulgestaltung lassen sich in allen schulischen Bereichen praktizieren, auch in der Gestaltung der Aufgaben bei schriftlichen
Arbeiten und bei deren Korrektur und Bewertung. Dazu einige Hinweise aus der Praxis, die noch nicht alle ausgereift sind, die aber vom Verfasser alle mehr oder minder
häufig praktiziert worden sind.
Modell A: Eine übliche Form, die Fragen zu schriftlichen Arbeiten zu gestalten, ist die
Auflistung von Pflichtfragen, zu denen die Schüler Antworten geben sollen. Hinter jeder Frage sollten die Punkte stehen, die der Lehrer bei vollständiger Beantwortung zu
vergeben plant, damit sich der Schüler während der Arbeit Fragen mit einer relativ
hohen erreichbaren Punktzahl zuerst zur Beantwortung auswählen kann und damit er
sich nach der Arbeit eine ungefähre Vorstellung bilden kann, wie seine Arbeit ungefähr
ausgefallen sein könnte. Diese Standardform der schriftlichen Fragengestaltung für
schriftliche Arbeiten soll hier Modell A genannt werden. Um die Note "sehr gut" zu erreichen, müssen bei dem Modell A möglichst alle Fragen von den Schülern richtig beantwortet werden. Wenn z.B. die richtige Beantwortung aller Fragen 20 Punkte einbringt, dann müsste der Schüler im Normalfall vermutlich 18 oder 19 Punkte erreichen, um eine sehr gute Note (1-) zu bekommen.
Modell B: Das Modell B ist eine Erweiterung des Modells A. Das ausgeteilte Fragenblatt enthält mehr Fragen und mehr erreichbare Punkte, als zur Erlangung der Note
"sehr gut" notwendig sind. Der Schüler kann sich also Fragen zur Beantwortung aussuchen und auch Fragen, bei denen er sich nicht sicher fühlt oder die er überhaupt
nicht beantworten kann, übergehen. Das ist keine unnötige Erleichterung, wenn die
Überzahl der Fragen in einem vertretbaren Rahmen bleibt, z.B. wenn ca. bis zu einem
Viertel mehr Fragen gestellt werden, wie zur Erreichung der Note "sehr gut" notwendig sind. Wenn z.B. wieder 20 Punkte für die Note "sehr gut" angesetzt sind, könnten
bis zu 30 erreichbare Punkte in allen angebotenen Fragen enthalten sein. Der Schüler
muss nur vorher durch Ankreuzen
kennzeichnen, welche Fragen er aus den Wahlfragen ausgewählt hat. Mehr als diese
vorher ausgewählten Zusatzfragen werden nicht gewertet. Und insgesamt werden nur
in diesem Beispiel 20 Punkte als Obergrenze gewertet. Ist also die höchstmögliche
angegebene Punktzahl für eine sehr gute Note erreicht, stärken weitere Punktgewinne
nur noch das Selbstgefühl des Schülers.
Jeder, der sich an die eigene Schulzeit erinnert, findet Beispiele für Arbeiten, für die er
sich recht gut vorbereitet glaubte, bei denen der Lehrer aber unglücklicherweise gerade nach anderen Zusammenhängen und Fakten fragte. Oder nach einer längeren Erkrankung mit Unterrichtsversäumnissen hatte man bei bestimmten Themen Schwierigkeiten, weil man das Versäumte noch nicht ganz nachgeholt oder noch nicht richtig
verstanden hatte. Wenn man nur dem gestellten Pflicht-Fragenkorridor ausgeliefert
ist, kann das bei den Schülern zu unnötigen Anspannungen und Enttäuschungen führen, denn die vom Lehrer gestellten Fragen beleuchten nicht immer das tatsächliche
Wissens-Segment der jeweiligen Schüler, ohne dass die Schüler dabei einen geringen
Wissensstand haben müssen.
Im Falle des Modells B kann der Schüler Fragen auslassen und bei anderen Fragen
zeigen, was er weiß. Hat er nach seiner Rechnung eine ihn zufrieden stellende Punktzahl erreicht, kann er auch die Arbeit beenden. Es sei den Schülern aus den oben er-
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wähnten Gründen auch gestattet, ein bestimmtes Stoffgebiet bei ihrer Fragenauswahl
weitgehend zu meiden.
Einige kritische Erfahrungen mit dem Modell B dürfen aber nicht verschwiegen werden.
- Einige Schüler verlassen sich beim Modell B manchmal darauf, dass sie von dem erweiterten Fragenkatalog vermutlich eine Reihe beantworten können und gehen deswegen etwas oberflächlicher vorbereitet in die Arbeit. Das ist ihr eigenes Risiko. Aus
negativen Erfahrungen dürften sie lernen.
- Einige gut vorbereitete, ehrgeizige oder unsichere Schüler wollen sicherheitshalber
unbedingt möglichst viele Fragen beantworten und stellen sich deswegen freiwillig unter Beantwortungsstress. Die Folgen können unbemerkte Flüchtigkeiten sein, die sich
bei der Beantwortung einstellen.
- Wenn Schüler sich freiwillig ein nur befriedigendes oder sogar nur ausreichendes Ergebnis gesteckt haben und nach der eigenen Bilanz der vermutlich erreichten Punkte
dann die Arbeit abbrechen, kann es sein, dass sie ihre Antworten überschätzt haben
und in der Korrektur ein schlechteres Ergebnis erreichen als vermutet. Aber das kann
auch bei Arbeiten des Modelltyps A oder C passieren.
- Beim Modell B ist es besonders notwendig, die Schüler davon zu überzeugen, sich zu
Beginn der Arbeit erst einmal alle Fragen in Ruhe durchzulesen und dann diejenigen
auszuwählen, die sie beantworten möchten. Viele Schüler neigen sonst dazu, bei der
Beantwortung der Fragen einfach oben anzufangen und zu sehen, wie weit man in der
zur Verfügung stehenden Zeit kommt. Daran muss man bei dem Einsatz des Modells B
anfangs arbeiten.
Modell C: Das Modell C ist eine Mischung aus Modell A und B. Der Fragenkatalog besteht aus einem Pflichtteil, dem sich alle Schüler stellen müssen und der nur eine bestimmte maximale Punktzahl erreichen lässt, die aber noch nicht zur Note "sehr gut"
oder "gut" ausreicht. Die restlichen noch fehlenden Punkte für eine sehr gute Bewertung kann dann durch die Beantwortung von Fragen aus dem Wahlfragenteil hinzugewonnen werden, wobei die maximal erreichbare Punktzahl aus diesem Wahlfragenteil
vorher festgelegt ist. Ist diese maximal erreichbare Punktzahl ausgeschöpft, gehen
zusätzlich richtig beantwortete Wahlfragen nicht mehr in die Wertung ein.
Sollen beispielsweise wieder 20 Punkte für eine sehr gute Note gefordert sein, dann
könnten maximal 14 Punkte durch Beantwortung der Pflichtfragen und maximal weitere 6 Punkte durch die Beantwortung von Wahlfragen erworben werden. Hier hat der
Lehrer mehr die Gewissheit, dass ein von ihm verlangter Grundkanon von Wissen und
Anwenden bei den Schülern abgeprüft wird und dass kein Schüler völlig bestimmte
Fragenbereiche umgehen kann.
Dieses Modell C ist deswegen am schwersten von allen 3 Modellen zu korrigieren, weil
man darauf achten muss, dass zu den gegebenen Antworten aus dem Wahlfragenteil
nicht mehr Punkte vergeben werden als maximal vorgesehen. Man sollte den Schülern
deswegen empfehlen, Pflichtfragen und Wahlfragen auf getrennten Seiten zu beantworten.
An der Auswahl des jeweiligen Fragen-Modells sollten Lehrer und Schüler gemeinsam
beteiligt werden. D.h., der Lehrer sollte zumindest regelmäßig die Schüler fragen,
nach welchem Modell sie die nächste Arbeit schreiben wollen. Er sollte dann die Schü-
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ler auf die jeweiligen Vor- und Nachteile der 3 Modelle und auf die eventuell mit ihnen
verbundenen Risiken hinweisen. Dem Lehrer bleibt es trotzdem unbenommen,
manchmal aus wichtigen pädagogischen Gründen von diesen Schülerentscheidungen
abzuweichen. Er sollte das dann aber begründen.
Zur Vorbereitung auf die anstehende Arbeit mit dem jeweils gewählten Modell kann
man Schüler selber Fragen entwerfen lassen. Eigentlich sollte man in der letzten
Stunde vor jeder schriftlichen Arbeit genau die für die Arbeit infrage kommenden
Themen mitteilen und Zeit für Wiederholungen und klärende Fragen lassen. Man kann
aber auch schon in der vorletzten Stunde die Schüler bitten, in Gruppen mögliche Fragen selber zu entwerfen. Dabei gibt es 2 Möglichkeiten der Sammlung von Schülerfragen.
- Einmal werden alle Schülergruppen gebeten, jeweils so-und-so-viele Fragen aus dem
Gesamtbereich des der Arbeit zugrunde liegenden Stoffs zu formulieren, z.B. jede
Gruppe soll 30 Fragen erarbeiten. Aus diesen Fragen kann dann der Fachlehrer ihm
geeignet erscheinende Fragen auswählen oder durch Umformung bestimmter Fragen
eigene Fragen gestalten. Dabei kann es sein, dass die meisten Schülergruppen ähnliche Fragen aus ihnen beliebteren Stoffschwerpunkten wählen und weniger beliebte
Stoffteile auslassen. Dem Lehrer ist es natürlich frei gestellt, trotzdem auch völlig eigenständig entworfene Fragen hinzuzufügen.
- Oder jede Schülergruppe bekommt ein Teilgebiet des jeweiligen Stoffgebietes zugewiesen und soll daraus z.B. 10 mögliche Fragen formulieren. Die Summe aller dieser
Fragen aus den Stoff-Teilgebieten deckt dann den gesamten Stoffbereich besser ab
als im vorherigen Verfahren. Aus dieser Summe von Schülervorschlägen kann dann
der Lehrer wieder selber geeignete Fragen auswählen oder eigene Fragen durch Umformung gewinnen und er kann auch wieder eigene Fragen hinzufügen.
Auch an der Vor-Korrektur und sogar an der Vor-Benotung der geschriebenen Arbeit
kann man die Schüler zumindest ab und zu beteiligen Auch dafür gibt es verschiedene
Möglich-keiten der Realisierung.
- Am einfachsten geht das, wenn die Antworten sehr einfach zu beurteilen sind, wenn
es sich also hauptsächlich um Worte oder Zahlen als Antworten handelt. Die Schüler
müssen dann alles vom Tisch räumen, nur einen Farbstift dürfen sie benutzen. Die
einzelnen Arbeiten werden dann an Schüler gegeben, die sie nicht geschrieben haben.
Es werden die richtigen Antworten besprochen und mit einem Korrekturzeichen versehen. Nach dieser Korrekturphase bekommt jeder Schüler seine eigene Arbeit zur vorläufigen Kenntnisnahme und Korrekturdurchsicht in die Hand (wieder ohne anderes
Schreibgerät als den erlaubten Farbstift). Anschließend sammelt der Lehrer die Arbeiten ein, um seine eigene Korrektur und Benotung vornehmen. Er kann aber auch die
korrigierenden Schüler vorher bitten, mit Bleistift nach einem klar vorgegebenen oder
von den Schülern selbst erarbeiteten Schema unter jede Arbeit einen jeweiligen Notenvorschlag zu machen.
- Manchmal hat man das Glück, dass sich eine Gruppe im jeweiligen Fachgebiet guter
Schüler bereit erklärt, als Team in Freistunden und an Nachmittagen mit dem Fachlehrer auch umfangreichere und schwierigere Arbeiten vorzukorrigieren und vorzubenoten. Auch hier verbleibt dem Fachlehrer die letzte entscheidende Durchsicht und Leistungsbemessung der Arbeiten.
Diese Vor-Korrekturformen und eventuellen Vor-Benotungen durch die Schüler sind
aber nur dann einsetzbar, wenn auch alle Schüler diesem Verfahren jeweils zustim-
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men und keine prinzipiellen Einsprüche von den Erziehungsberechtigten vorliegen. Am
besten sollte man in einem Elternbrief zu Schuljahresbeginn auf diese Möglichkeit
hinweisen und um prinzipielles Einverständnis bitten. Denn Eltern von schwächeren
Schülern scheuen sich manchmal zu erlauben, dass andere Schüler die Arbeiten ihrer
Kinder zu sehen bekommen und diese sogar vorkorrigieren dürfen. Andererseits
macht diese Mitbeteiligung an der Notenfindung vielen Schülern großen Spaß, auch
wenn die eigenen Arbeiten schlecht sind, und macht ihnen vergleichsweise eigene
Stärken und Schwächen deutlicher.

(Verfasst und im Unterricht erprobt von Helmut Wurm, Betzdorf)

<< zurück
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Teil 7

Vorschläge für ein mehrtägiges Block-Methodentraining
in den Klassen 5 bis 10
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Inhaltliche Themen des Block-Methoden-Trainings
Block-Methodentraining in der Klassenstufe 5
1. Allgemeine Grundlagen für erfolgreiches Lernen an Beispielen aus dem Erdkundeunterricht
2. Das Hausaufgabenheft inhaltlich kennen und gewissenhaft führen lernen
3. Ein Fachheft /eine Fachmappe anlegen und führen lernen am Beispiel des Erdkundeheftes /der Erdkundemappe
4. Den Umgang mit Atlanten, Büchern und Lexika üben
5. Verschiedene Formen selbstständigen Lernens in der Schule: Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit
6. Hauptformen der Leistungsbewertung in der Schule
7. Der richtige Lernplatz und das richtige Lernen zu Hause
8. Möglichkeiten der Materialbeschaffung für Unterricht und Hausaufgaben
Kontrolltest: Kontinente, Ozeane und Bundesländer Deutschland
Block-Methodentraining in der Klassenstufe 6
Der Umgang mit Texten
1. Allgemeine Einleitung
2. Die einzelnen Schritte des Methodentrainings
3. Anwenden der gelernten Methodenschritte auf einen etwas schwierigeren Text und
die Visualisierung der Textbearbeitung
4. Visualisieren eines Textinhaltes durch die Schüler
5. Das Üben der gelernten Methodenschritte an einem noch etwas schwierigeren, aber inhaltlich verwandtem Text
6. Abschlussbemerkung
Kontrolltest: Deutschland im Überblick I
Kontrolltest: Deutschland im Überblick II
Kontrolltest: Rheinland-Pfalz im Überblick
Arbeitstext: Deutschland im Überblick
Arbeitstext: Deutschland im Überblick II
Arbeitstext: Rheinland-Pfalz im Überblick
Block-Methodentraining in der Klassenstufe 7
Kommunikationstraining
1. Einleitung und Einstimmung durch Rollenspiel
2. Was ist Kommunikation; ein Beitrag zur Kommunikationsgeschichte
3. Kommunikation bedarf geschulter Gedächtnisleistung
4. Notizen erleichtern die Teilnahme an einer Kommunikation
5. Zum Abbau von Hemmungen innerhalb einer Kommunikation
6. Kommunikation setzt Zuhören voraus
7. Bei Diskussionen müssen bestimmte Spielregeln eingehalten werden
8. Wiederholung und Vorbereitung einer zusammenfassenden
Darstellung des bisherigen Block-Kommunikationstrainings in der Klassenstufe 7 durch
die Schüler.
Anlagen 1 bis 3
Block-Methodentraining in der Klassenstufe 8
1. Zur Geschichte der Kommunikationsforschung
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1. Einleitung
2. Zur Kommunikationsforschung bei Tieren
3. Zur Geschichte der Kommunikationsübertragung
3. Formen psychologisch wirksamer Kommunikationsgestaltung
4. Wiederholung und schriftliche Zusammenfassung des Themas Kommunikationstraining
Anlagen 1 bis 4
Fragen zum Text
Block-Methodentraining in der Klassenstufe 9/1.Halbjahr
1. Die eigenverantwortliche Planung einer Ausstellung und die anspruchsvolle Gruppenarbeit zu Beginn der Klassenstufe 9
2. Die Durchführung einer anspruchsvollen Gruppenarbeit
Anlage 1 bis 3
Block-Methodentraining in der Klassenstufe 9/2.Halbjahr
1. Einleitende Betrachtungen zur Gruppenarbeit
2. Die Planung der Einzel- und Gruppenarbeit
3. Die Durchführung der Einzel- und Gruppenarbeit
Referate zum Thema Nord- und Südamerika
Block-Methodentraining in der Klassenstufe 10
Materialsuche und Visualisierung
1. Einleitende Überlegungen
2. Begründung für die Auswahl der beiden Methodenschwerpunkte, erweiterte Materialsuche und erweiterte Visualisierungsformen
3. Grundinformationen zu Formen der Visualisierung und ihrer Auswertung
4. Grundinformationen zu einer erweiterten Materialsuche
5. Der Verlauf des Methodentrainings der Klasse 10
Anlage 1 bis 4
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Begründung für ein mehrtägiges Block-Methodentraining
Das Erlernen von Methoden zum besseren Lernen ist eine große Hilfe für alle Schüler,
gleich welchen Alters und welcher Schulform, und darum ist das Vermitteln und Üben
von solchen Methoden eine wichtige Aufgabe aller Schulen. Ein solches Methodentraining ist in den vergangenen Jahrzehnten an den meisten Schulen aber wenig geübt
worden. Die unbefriedigenden Ergebnisse der Pisa-Studie haben dieses Defizit der
Vergangenheit zentral in das Bewusstsein der neuen Reformansätze des deutschen
Schulwesens gerückt.
Das ist sicher gut so. Aber die derzeitigen Vorschläge zur Methodenreform dürfen in
ihrer Bedeutung für die dauerhaften Schulleistungen auch nicht überschätzt werden.
Die großen deutschen Wissenschaftler der früheren Jahrzehnte bis ins 19. Jh. hinein
haben, besonders an den damaligen humanistischen Gymnasien, überwiegend nur
stupiden Lern- und Paukunterricht erfahren und sind trotzdem große Wissenschaftler
geworden, die selbständig denken konnten. Der Lernerfolg und der Erfolg im späteren
Leben hängen also von mehr ab als nur von richtigen oder falschen Lernmethoden.
Wissbegierde, Fleiß, Leistungsbereitschaft und individuelles Bemühen sind genauso
wichtig. Wer lernen will, der lernt auch ohne erlernte Lernmethodenvielfalt, und die
besten Methoden und Lernstrategien veranlassen Schüler einer übersättigten Wohlstandgesellschaft auch nicht zu dauerhaftem Lernfleiß.
Die heutigen Schüler sind mit Eindrücken überfrachtet, sind sprunghafter und oberflächlicher als die früheren Schüler. Wie sich die künftige Schule einerseits darauf einzustellen hat und wie sie andererseits den künftigen Schülern am meisten für das spätere Leben nützt, dafür gibt es unterschiedliche Wege. Die Schule kann sich einmal an
die heutigen Schüler anpassen in der Hoffnung, sie auf diesem Wege emotional zu
gewinnen und zum besseren Lernen zu veranlassen. Und sie kann gerade das, was
heutigen Schülern zunehmend fehlt, besonders zu vermitteln versuchen, d.h. Ehrgeiz,
Fleiß, Ausdauer, längere Zeit bei einem Thema bleiben, Ernsthaftigkeit usw. Eine gute
Mischung aus "deficitspending" und "Anpassung" sind die Aufgaben der modernen Methodik.
Das gilt auch für das Methodentraining. Es könnte z.B. zusätzlich zum üblichen Methodeneinsatz im Alltagsunterricht in jedem Schuljahr oder sogar Schulhalbjahr ein
mehrtägiges Methodentraining an jeweils einem (aus dem Stoffplan der jeweiligen
Klassenstufe unter fächerübergreifenden Aspekten) ausgewählten Thema mit einer
begrenzten Anzahl von Methoden durchgeführt werden, um Methoden intensiver kennen zu lernen und zu üben. Auf diese geübten Methoden kann dann im Alltagsunterricht erfolgreicher zurückgegriffen werden.
Es kommt noch ein weiterer Grund für diesen Vorschlag hinzu. In der Unterrichtspraxis fällt immer wieder die Kopierflut auf, mit der man es sich leicht zu machen versucht ist. Denn es gibt eine Fülle von Vorlagen, Arbeitsblättern, Tests usw., die die
Unterrichtsvorbereitung erleichtern. Das betrifft auch das Methodentraining. Es gibt
auch dazu fertig ausgearbeitete Muster und Vorschläge und wenn man diese Vorlagen
kopiert und die Schüler zum Bearbeiten auffordert, dann ist das eine einfache Planung
eines Methodentrainings. Und wenn noch die bearbeiteten Arbeitsblätter in eine Methoden-Mappe eingeheftet werden, beenden viele Lehrer eine solche Unterrichtsreihe
mit einem guten Gefühl. Aber lohnt der Aufwand dicker Stapel von Arbeitsblättern und
ist solch ein Arbeitsblatt-Methodenunterricht die bestmögliche Form? Aus Erfahrung
mindert die Fülle solcher Arbeitsblätter in einer Methodenmappe das Behalten von
Wesentlichem und die Kopierkosten einer solchen Methoden-Wochen sind ungewöhn-

- 582 -

lich hoch. Deshalb sollte ein anderer, für den Lehrer sicher aber nicht einfacherer Weg
beschritten werden, nämlich Methodenunterricht/das Erlernen von Methoden hauptsächlich mit Hilfe von und an den Arbeitsmaterialien durchzuführen, die die Schüler
für den normalen Unterricht in der Tasche tragen (mit ihren Schulbüchern, Notizblöcken, Schreibgeräten usw.) und mit und an den technischen Geräten, die in der Klasse
stehen (Tafel, Projektor, Video-Rekorder). Der beste Methodenunterricht wäre also ein
Unterricht, der ganz ohne Musterkopien auskäme. Aber allein schon eine Beschränkung der Kopierflut und ein überwiegendes Arbeiten mit den normalen täglichen Unterrichtsmaterialien stellt einen Fortschritt dar. Auch deswegen ist dieser nachfolgende
Vorschlag ausgearbeitet worden.
Dieses Training sollte also nicht aus einer Vielfalt nicht zusammenhängender thematischer Einheiten, Übungen, Spielchen, Lernformen, Arbeitspapieren usw. "zusammengeschustert" sein. Die Schüler sollen lernen, sich mehrere Tage lang nur einem vorgegebenen Thema und der Übung einer begrenzten Anzahl von Lernmethoden zu widmen, auch wenn das nicht begeistert. Methodentraining ist keine SpielchenPädagogik, deren Erfolge und Effekte nach dem "Spaßhaben" zu beurteilen sind.
Die einzelnen ausgewählten Methodengruppen jeder Trainingseinheit sollten bausteinartig aufeinander aufbauen und in der Klassenstufe 10 ein fertiges Methodengebäude
bilden, das dem Schüler für das letzte wichtige Schuljahr, für Beruf, Berufsschule,
Fachschule und Gymnasium Hilfen für sein Lernen an die Hand gegeben hat. Ohne
sinnvolles, langfristiges Planen in den einzelnen Klassenstufen unorganisch Lernmethoden zu üben, wie es den jeweiligen Lehrern gerade gefällt und wie sie gerade Material an der Hand haben, mindert die Gesamtwirksamkeit von Methodentraining erheblich.
Und dieses Methodentraining muss von Ernsthaftigkeit geprägt sein, damit seine
wertvolle Bedeutung für die Schule und für das künftige "long life learning" den Schülern einsichtig wird. Methodentraining ist zu wichtig, als dass es zu einem "LustigTraining" degradiert werden darf. Spielchen und Spaß haben in der Schule eine wichtige auflockernde Funktion, aber nicht bei allen elementaren Themen ist das hilfreich.
Die folgenden Ausarbeitungen versuchen, diese Überlegungen umzusetzen. Die einzelnen vorgestellten Methoden und Schritte bauen bausteinartig aufeinander auf, sowohl innerhalb eines klassenstufenspezifischen Methodentrainings als auch bezüglich
der Methodentrainingseinheiten der aufeinander folgenden Klassenstufen. Methoden
kennen lernen, üben, anwenden lernen, vom Leichten zum Schwierigen sind die
Grundprinzipien, nach denen vorgegangen werden soll.
Auch wenn alle Trainingsmodelle inhaltlich und im Schwierigkeitsgrad aufeinander
aufbauen, sind sie doch als selbstständige Einheiten mit jeweils eigenen Vorworten
dargestellt, damit ein am Trainingsmodell nur einer bestimmten Klassenstufe interessierter Lehrer ausreichend informiert wird. Bezüglich der Einleitungen kann es deshalb
manche Wiederholungen geben.
Diese hier vorgelegten Trainingsmodelle und die angegebenen Unterrichtsmaterialien
sind nur Vorschläge, die je nach Schulart, Lehrer, Schüler und Lernsituation verändert
und ergänzt werden können. Einige Bausteine sind auch im normalen Fachunterricht
einsetzbar. Im Grunde kann jedes Schulfach solche Modelle entwerfen. Besonders geeignet für fächerübergreifende Aspekte sind aber die Fächer Geschichte, Erdkunde,
Religion, Sozialkunde und Biologie.
<< zurück
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Block-Methodentraining in der Klassenstufe 5
Allgemeine Grundkompetenzen für erfolgreiches Lernen an Beispielen aus
dem Erdkundeunterricht
Das Methodentraining in der Klassenstufe 5 sollte sich nur mit den einfachen grundlegenden Methoden und Organisationsformen für ein erfolgreiches Lernen in der Schule
und zu Hause begnügen und nicht länger als 2 bis 3 Schultage dauern, damit die Kinder der Klassenstufe 5 nicht überfordert werden. Denn viele dieser Schüler können
noch nicht flüssig lesen und schreiben und Texte erfassen und es wäre deswegen zu
früh, sie z.B. bereits mit differenzierteren Formen des Umgangs mit Texten zu konfrontieren. Eine vorverlegte Begegnung mit Themen/ Lerninhalten ist heute leider in
den Medien wie in den Lehrplänen häufig. Dabei hat sich aber oft gezeigt, dass Schüler bei verfrühtem Lernen langsamer lernen und erheblicher stofflicher Vereinfachungen bedürfen, die später wieder ergänzt werden müssen, und dass verfrühtes Lernen
weniger gut haftet und später vermehrte Wiederholungen benötigt. Dadurch wird ein
Teil der durch Vorverlegung gewonnenen Zeit wieder aufgezehrt. Markieren von
Schlüsselworten, Merkzettel anfertigen, Referate, Texte kürzen usw. sollten zu Beginn
der Klassenstufe 6 in einem eigenständigen Methodentraining geübt werden. Der Beginn der Klassenstufe 5 ist der Zeitpunkt, sich erst einmal mit den einfachen Grundlagen für ein erfolgreiches Lernen in der Sekundarstufe I zu beschäftigen.
Das Methodenziel "Ängste im Unterrichtsgespräch abbauen" soll ein immanentes Ziel
während der Methodentrainingstage in der Klassenstufe 5 sein. Deshalb soll in der
ersten Zeit möglichst häufig das Unterrichtsgespräch als Unterrichtsform gewählt und
den Schülern jedes Mal gesagt werden, dass sie sich ohne Angst melden und ihre Beiträge bzw. Antworten mutig beisteuern sollen. Je eher Schüler die Angst verlieren, vor
einer Gruppe zu sprechen, desto eher und leichter können sie später den freien Vortrag, auch wenn er nur kurz ist, praktizieren.
1. Das Hausaufgabenheft inhaltlich kennen und gewissenhaft führen lernen
Das Hausaufgabenheft hat mehrere Funktionen:
Es informiert über wichtige Abschnitte der Schulordnung, es dient dem Notieren der
Hausaufgaben in der Schule, es ist zu Hause eine Kontrolle über die erledigten oder
noch zu erledigenden Hausaufgaben, es informiert die Eltern über den behandelten
Stoff und über den augenblicklichen Leistungsstand ihres Kindes. Besonders wichtig
ist das regelmäßige und korrekte Notieren der Hausaufgaben und der erhaltenen Noten.
Die Hausaufgabenhefte sind aber zu Beginn des Schuljahres nicht immer bereits an
die Schule ausgeliefert worden. In diesem Fall legt sich der Lehrer einige wichtige Folienkopien aus dem Hausaufgabenheft an und legt diese auf den Tageslichtprojektor.
Sind aber die Hausaufgabenhefte am 1. Methodentrainingstag bereits in der Schule
beziehbar, werden nicht immer alle Schüler das dortige Heft kaufen, weil sie bereits
ein anderes Hausaufgabenheft erworben haben. Auch dann sind die erwähnten Folien
noch sinnvoll einsetzbar. Wünschenswert wäre es aber (und darauf sollte hingewiesen
werden), dass möglichst alle Schüler das in der Schule angebotene Hausaufgabenheft
erwerben.
Um den Inhalt und die Funktion des Hausaufgabenheftes kennen zu lernen, sind folgende Schritte möglich:
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1.1. Der Lehrer informiert die Schüler über die wichtigsten Teile des Hausaugabenheftes:
- die Seiten zum Notieren der erhaltenen Noten
- die Auszüge aus der Schulordnung
- der Hauptteil zum Notieren der Hausaufgaben
1.2. Dann lässt der Lehrer in Einzelarbeit Aussagen der Schulordnung zu einigen
wichtigen, für die Schüler der Klasse 5 bereits verständlichen und von ihm ausgewählten Themen und Paragraphen heraussuchen und im Unterrichtsgespräch vortragen
und klären, z.B. zur Benutzung schulischer Einrichtungen (§ 7), zur pädagogischen
Einheit der Orientierungsstufe (§ 14), zu Schulversäumnissen (§ 35), zu Nichtteilnahme am Sportunterricht (§ 37), zu Hausaufgaben (§ 46), zu Genussmitteln in der
Schule (§ 80) usw.
Durch dieses gemeinsame "Stöbern" in der Schulordnung soll das Interesse der Schüler geweckt werden, sich auch privat schrittweise genauer mit den Regeln für das
Schulwesen vertraut zu machen. Denn viele Schüler der Orientierungsstufe haben
noch nicht festgestellt, dass im Hausaufgabenheft wichtige Bestimmungen enthalten
sind, an die sich Schüler, Lehrer und Eltern halten müssen.
1.3. Den Schülern wird eine Kopie der vorgesehenen Seiten für das Vermerken ihrer
Noten ausgeteilt. Anschließend wird den Schülern erklärt, was schriftliche Noten,
mündliche Noten und sonstige Noten sind, dass es schriftliche Noten nur in Hauptfächern und Wahlpflichtfächern gibt und dass alle anderen Noten unter "andere Leistungen" notiert werden sollen. Weiterhin gibt der Lehrer Hinweise, dass es für die Schüler
und die Eltern wichtig zu wissen ist, wann diese Note gegeben wurde (Datum) und wie
sie erworben wurde (Mitarbeit, Hausaufgaben Vortrag usw.) Deshalb sollten das Datum und selbst erfundene Kürzel (z.B. Kl = Klassenarbeit, HA = Hausaufgabe, L =
mündliche Leistung, V = Vortrag, H = Heft usw.) hinter die Note geschrieben werden.
Dann legt der Lehrer eine vorbereitete Folie auf den Tageslichtprojektor, auf der in
Sätzen ohne Ordnung Noten aus den verschiedensten Fächern und verschiedenster
Art und Herkunft notiert sind. Die Schüler sollen diese Noten in Zahlen umsetzen und
in das Notennotizblatt mit Daten und Kürzel eintragen.
1.4. Der wichtigste Teil des Hausaufgabenheftes sind die Seiten für das Vermerken
der Hausaufgaben. Dort sind aber zuvor einige vorbereitende Angaben einzutragen,
nämlich die Daten der Schulwochen und die Unterrichtsstunden an den einzelnen Wochentagen. Sollten noch keine Hausaufgabenhefte vorliegen, teilt der Lehrer Kopien
solcher Hausaufgaben-Seiten für 2 Wochen aus. Es werden dann die Kalenderdaten
für diese beiden Wochen und die täglichen Unterrichtsstunden gemeinsam eingetragen.
Nun legt der Lehrer wieder eine vorbereitete Folie mit einer größeren Anzahl von
Hausaufgaben für verschiedene Fächer in bunter Reihenfolge auf und die Schüler
müssen diese Hausaufgaben in Kurzform eintragen (entweder bei den betreffenden
Schultagen, für die sie erledigt werden sollen oder an dem Tag, an dem sie gestellt
wurden). Der Lehrer gibt vorher einige mögliche Beispiele für solche KurzformVermerke.
1.5. Nun gibt der Lehrer die erste Hausaufgabe für den kommenden Tag, nämlich das
Material für die Anlage eines Fachheftes/einer Fachmappe zu Hause vorzubereiten und
am nächsten Tag mit in die Schule zu bringen. Ob Hefte oder Mappen angelegt wer-
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den, bleibt dem Schüler überlassen, obwohl Mappen wegen der Auswechselmöglichkeit der Blätter sinnvoller sind. Ebenfalls ist dem Schüler überlassen, ob er linierte,
karierte oder völlig unmarkierte Blätter benutzt. Hauptsache ist, dass das Heft/die
Mappe gelingt.
(Ende des 1. Trainingstages)
2. Ein Fachheft /eine Fachmappe anlegen und führen lernen am Beispiel des
Erdkundeheftes/der Erdkundemappe
2.1. Allgemeine Mitteilungen an die Schüler zu Beginn:
Das ordentliche Führen eines Fachheftes/einer Fachmappe zwingt den Schüler zur
Gewissenhaftigkeit bei den Hausaufgaben und verhindert Loseblatt-Sammlungen. Es
ist ein privates kleines Buch, das sich der Schüler anfertigt. Es enthält deshalb Seitenzahlen, ein Inhaltsverzeichnis und Kapitelüberschriften. Es ist wie bei einem richtigen
Buch darauf zu achten, dass die Vorder- und Rückseiten der Blätter beschrieben, Absätze gemacht und wichtige Worte oder Satzteile unterstrichen werden.
2.2. Der Lehrer lässt die Schüler die ersten Blätter der Hefte/Mappen durchnummerieren, wobei frei gestellt ist, wohin die Seitenzahl geschrieben wird (die Einheitlichkeit
innerhalb des Heftes soll aber gewahrt bleiben). Dann wird das Inhaltsverzeichnis vorbereitet (als Überschrift über die erste Seite). Nun legt der Lehrer eine Folie auf den
Tageslichtprojektor mit den Erdkundethemen der Klassenstufe 5 und lässt diese Themen als Kapitel 1, "Erdkunde-Themen in der Klasse 5", in das Heft/die Mappe eintragen und dann als Kapitel 1 im Inhaltsverzeichnis vermerken. Als Nebenzweck erfahren
so Schüler und Eltern, was stofflich im Fach Erdkunde auf die Kinder zukommt.
2.3. Anschließend wird zum Lehrplan /Stoffplanthema 1 eine Arbeitsaufgabe gegeben, die ins Heft eingetragen werden soll (z.B. "Mein täglicher Schulweg") Diese Aufgabe soll bewusst als Text bearbeitet werden und die Schüler werden angewiesen,
diesen Bericht zuerst auf ein Notizblatt zu schreiben, inhaltlich und stilistisch zu überarbeiten, auf Rechtschreibfehler zu überprüfen und erst dann ins Heft/die Mappe einzutragen. So werden sie an das Vorschreiben/an Entwürfe bei schriftlichen Aufgaben
herangeführt.
2.4. In ein solches Heft/ eine solche Mappe gehören gerade in Fächern wie Erdkunde,
Biologie, Physik usw. auch bildliche Darstellungen/Zeichnungen. Solche selbstgestalteten Darstellungen müssen sich ebenfalls wie schriftliche Zusammenfassungen auf Wesentliches beschränken. Solche Vereinfachungen/Generalisierungen müssen aber geübt werden. Das soll an Hand einer Karte geschehen, die die Schüler als Kapitel 2 in
vereinfachter Form ins Heft zeichnen und beschriften sollen. Gleichzeitig werden als
Nebeneffekt Kartenzeichen geübt. Als Kartenraum kann z.B. die oberrheinische Tiefebene mit den angrenzenden Gebirgen und den wichtigsten Städten (Karte im Erdkundebuch S. 13) gewählt werden (s. Anlage).
Die Schüler werden angewiesen, die Flüsse vereinfacht blau geschlängelt und die Gebirge als braune gewellte Ovale zu zeichnen, die wichtigsten Städte mit roten Punkten
und die höchsten Berge mit schwarzen Punkten zu markieren und die Rheinebene
grün zu färben. Eine Zeichenerklärung/Legende unter der Karte soll die vereinfachte
Darstellung erläutern.
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3. Den Umgang mit Atlanten, Büchern und Lexika üben
Als Überleitung stellt der Lehrer die Frage, was die Schüler alles über den Rhein, den
Hauptfluss der generalisierten Karte wissen. Er sammelt die Beiträge stichwortartig an
einer Tafelseite und behauptet dann, es gäbe noch viel mehr anzuschreiben, wenn
man in Atlanten, Lexika und Fachbüchern nachlesen würde. Dazu müsse man die inhaltliche Ordnung dieser Nachschlagewerke kennen. Zuerst würde der Aufbau eines
Atlanten behandelt.
3.1. Der richtige Umgang mit Atlanten:
Der Lehrer erklärt Inhaltsverzeichnis, Register/Stichwortverzeichnis und Suchquadrat/
Planquadrat und lässt dazu an einigen Beispielen im eingeführten Atlas der Schule üben (z.B. Oberrheinische Tiefebene, Ludwigshafen, Schwarzwald, Vogesen, Bodensee). Weil das Register alphabetisch geordnet ist und nicht alle Schüler die alphabetische Reihenfolge sicher beherrschen, lässt der Lehrer das Alphabet mehrmals aufzählen. Er lässt dann an die Tafel schreiben, wo im Atlas (Inhaltsverzeichnis und Register)
etwas zum Rhein zu finden ist.
3.2. Der richtige Umgang mit einem Fachbuch:
Als Beispiel soll das Erdkundebuch der Orientierungsstufe dienen. Der Lehrer informiert, dass auch Bücher ein Inhaltsverzeichnis und ein Register haben und zusätzlich
manchmal auch noch einen Worterklärungsteil. Manchmal sind aber Register und
Worterklärungen zusammengefasst.
Nun wird die Klasse in 3 Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe sucht im Inhaltsverzeichnis
nach Angaben zum Rhein, eine zweite Gruppe sucht im Register nach dem Stichwort
Rhein und den Seitenangaben dazu und die dritte Gruppe blättert Seite für Seite im
Buch nach einem Text mit Angaben zum Rhein. Dabei wird die Zeit gemessen, in der
die einzelnen Gruppen fündig werden.
Die Gruppe, die das Inhaltsverzeichnis nach Hinweisen prüft, wird im eingeführten
Buch der Orientierungsstufe nichts finden. Die Gruppe, die das Stichwortverzeichnis
prüft, wird unter dem Stichwort "Rheinschiene" die Seite 146 finden und dort eine
Doppelseite über den Rhein als Hauptverkehrsader Mitteleuropas. Sie wird schneller
als die dritte Gruppe diesen Text gefunden haben.
Als Lernziel sollen die Schüler erkennen, dass mühsames Durchblättern der zeitaufwendigste Weg ist, der kürzeste dagegen die Suche im Register. Hier sollte man
also prinzipiell zuerst suchen.
3.3. Der richtige Umgang mit einem Lexikon:
Bei der Benutzung von Lexika muss man die alphabetische Reihenfolge beherrschen,
wissen wie in diesem Lexikon die Worte mit Umlauten (ä, ö, ü) geordnet sind und was
Querverweise bedeuten. Dazu wird immer 2 Schülern ein Lexikon, z.B. ein Dudenlexikon, ein Sachlexikon ausgeteilt.
Man lässt die Schüler verschiedene vorgegebene Worte suchen, auch solche mit Umlauten, und fragt nach ihrer Rechtschreibung oder Bedeutung.
Man lässt die Schüler nach vorgegebenen Worten suchen, bei denen Querverweise
angegeben sind, die man dann wiederum nachschlagen lässt. So weitet man sein Wissen zu einem bestimmten Begriff allmählich aus.
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4. Verschiedene Formen selbstständigen Lernens in der Schule: Einzelarbeit,
Partnerarbeit, Gruppenarbeit
Die Schüler werden dem Lehrer zustimmen, dass längeres Zuhören anstrengend ist
und dass Schüler viele Aufgaben auch selbstständig lösen können. Das kann in Einzelarbeit oder in Form der Gruppenarbeit erfolgen. Die Schülergruppe besteht aus drei
oder mehr Schülern. Je größer die Gruppe ist, desto leichter können sich aber weniger
fleißige Schüler an fleißige "anhängen" und deren Ergebnisse übernehmen. Deshalb
soll bei Gruppenarbeit die Gruppe relativ klein bleiben, damit jeder Teilnehmer gezwungen ist, eigene Beiträge beizusteuern. Solche Gruppenarbeit muss aber geübt
werden. Das solle jetzt erfolgen.
4.1. Einzelarbeit haben die Schüler bereits wiederholt praktiziert, z.B. zu Hause und
am 1. Trainingstag bei dem Lesen von Texten. Ein weiteres Üben ist nicht notwendig.
4.2. Partnerarbeit ist immer dann angebracht, wenn die Aufgabe nicht zu schwer ist.
Die Schüler sollen jetzt in Partnerarbeit (je eine Bank sei eine Zweiergruppe) aufschreiben, welche Kontinente und Ozeane es auf der Erde gibt, welche Ozeane die
einzelnen Kontinente einrahmen und wie diese Kontinente und Meere auf der Erde
verteilt sind. Als Hilfen sollen der Erdkundeatlas und eventuelle Karten im eingeführten Erdkundebuch benutzt werden. Anschließend werden die Ergebnisse gemeinsam
verglichen und eventuell berichtigt.
4.3. In der folgenden 4-er Gruppenarbeit soll eine etwas umfangreichere Aufgabe
gemeinsam bewältigt werden, nämlich die deutschen Bundesländer der Größe nach
mit ihren Landeshauptstädten aufzuschreiben und dahinter anzugeben, in welchem
Teil Deutschlands sie liegen (Himmelsrichtungen). Als Hilfen sollen wieder Atlaskarten
und eventuell politische Karten im eingeführten Erdkundebuch benutzt werden. Anschließend werden die Ergebnisse gemeinsam verglichen.
(Ende des 2. Trainingstages)
5. Hauptformen der Leistungsbewertung in der Schule
Als Übergang zu diesem Thema wird die Klasse gefragt, wie der Lehrer die erbrachten
Leistungen/Arbeitsergebnisse der 2 Trainingstage und später diejenigen der Orientierungsstufe bewerten kann. Der Lehrer sammelt Vorschläge zuerst an der Tafel und
ergänzt bzw. fasst dann zusammen: Für eine Benotung gib es verschiedene Möglichkeiten, z.B. die Beiträge zum Unterrichtsgespräch, die Kontrolle der schriftlichen
Hausaufgaben, der mündliche Bericht über die Hausaufgaben, die schriftliche Hausaufgabenüberprüfung, der Halbjahrestest/Haupttest in Nebenfächern und die Klassenarbeit in Hauptfächern. Solche Möglichkeiten sollen jetzt praktisch geübt werden. Die
Schüler können sich, wenn ihnen eine Note zusagt, diese bereits für das 1. Halbjahr
der Klassenstufe 5 eintragen lassen.
5.1. Beiträge zum Unterrichtsgespräch: Der Lehrer fragt die Klasse, welche Schüler
bisher besonders gut mündlich mitgearbeitet haben, notiert deren Namen an der Tafel
und bittet die Schüler, die ihnen für diese Mitarbeit gerecht erscheinenden Noten
durch Hochhalten einer entsprechenden Fingeranzahl wortlos anzuzeigen. Er selber
notiert seine Beurteilung auf einen Notizzettel. Dann stellt er das Ergebnis der Schüler
vor (die Bandbreite der Beurteilungen und die Häufigkeit der angezeigten Noten), gibt
seine eigene Beurteilung bekannt und begründet sie. Ein nachfolgendes Unterrichtsgespräch soll die Beurteilungskriterien aus der Sicht des Lehrers verdeutlichen, es soll
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den Schülern aber auch mitgeteilt werden, dass der Lehrer wichtige Hinweise aus den
Schülerbeurteilungen zu übernehmen bereit ist. Aber ein genereller Kompromiss zwischen Schülerbeurteilungen und Lehrerbeurteilung sei nicht der normale Weg, weil
Schüler erst allmählich die Kriterien einer Leistungsbeurteilung lernen müssten und
manche Schüler zu ungerechten "Mitgefühlnoten" neigen.
5.2. Bewertung der schriftlichen Hausaufgaben: Der Lehrer lässt mehrere Hefte mit
den schriftlichen und zeichnerischen Arbeiten der ersten beiden Trainingstage vorne
auf einen Tisch legen, legt vor jedes Heft einen Notizzettel, schreibt auf die nach unten liegende Seite dieser Notizzettel seine Beurteilung und bittet alle Schüler an den
Heften vorbeizugehen und ihre Beurteilungen wortlos auf die Oberseiten der Notizzettel zu schreiben. Dann wird das Ergebnis der Schülerbeurteilungen durch den Lehrer
bekannt gegeben und mit seiner Beurteilung verglichen. Abweichende Beurteilungen
werden wie oben besprochen.
5.3. Mündlicher Vortrag: Der Lehrer bittet einige Schüler (z.B. 4 Schüler für jede
Klassenzimmerecke) nacheinander über ausgewählte Themen und Ergebnisse der bisherigen zwei Trainingstage zu berichten. Dann soll die Klasse wieder stumm mit Fingeranzeige ihre jeweiligen Noten mitteilen. Anschließend wird wieder wie unter 6.1./
6.2. verfahren.
5.4. Schriftliche Hausaufgabenkontrolle: Der Lehrer informiert über die Bedingungen
einer schriftlichen Hausaufgabenkontrolle, teilt eine vorbereitete Hausaufgabenkontrolle zu den Themen Kontinente/Ozeane/Bundesländer aus und bittet, die gestellten
Fragen in maximal 15 Minuten zu beantworten. Die Fragen sind so gestellt, dass als
richtige Antwort jeweils nur 1 richtiges Fachwort hinzuschreiben ist (s. Anlage). Dann
wird die eingesammelte Hausaufgabenkontrolle zur Korrektur durch die Schüler wieder ausgeteilt, aber so, dass kein Schüler seine eigene Arbeit erhält, sondern jeder
eine fremde Arbeit korrigiert, wobei der Lehrer die richtigen Antworten anschreibt. Er
muss vorher allerdings die Schüler fragen, ob alle mit diesem Verfahren einverstanden
sind, und muss Arbeiten von Schülern, die dieses Verfahren nicht tolerieren, selbst
korrigieren.
5.5. Größere schriftliche Arbeiten: Halbjahrestests/ Haupttests und Klassenarbeiten
werden nun auf dem Hintergrund der Erfahrungen mit der Hausaufgabenkontrolle nur
theoretisch erklärt, aber einige gute Muster aus höheren Klassen als Anschauungsmaterial vorgestellt.
6. Der richtige Lernplatz und das richtige Lernen zu Hause
Alle Schüler sollen jetzt aufschreiben, wo sich ihr Arbeitsplatz zu Hause befindet (z.B.
im Wohnzimmer, im eigenen Zimmer, am Fenster oder an der Wand, mit Telefon, Radio, Fernsehen oder PC in der Nähe, geteilt mit anderen Geschwistern usw.) und wie
sie sich die Zeit für die Erledigung der Hausaufgaben einteilen (direkt nach dem Mittagessen, erst abends, in Etappen über den Nachmittag verteilt usw.). Mehrere freiwillige Schüler beschreiben dann ihren Arbeitsplatz für Schulaufgaben, die täglichen Störungen und ihre Zeiteinteilung für die Erledigung der Hausaufgaben. Dann sollen im
Unterrichtsgespräch günstige Bedingungen und richtige Zeiteinteilung für die Hausaufgabenerledigung erarbeitet werden (heller Arbeitsplatz; Radio, Fernsehen, PC usw.
sind ausgeschaltet; eine kurze Erholung nach dem Mittagessen; die Hausaufgaben
werden in einem Aufwand oder nur kurzzeitig unterbrochen erledigt; Hausaufgaben
am späten Abend sollen vermieden werden usw.).
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In Gruppenarbeit werden anschließend Plakate mit einem idealen Arbeitsplatz, einem
nicht empfehlenswerten Arbeitsplatz, einer richtigen Zeiteinteilung oder einer falschen
Zeiteinteilung angefertigt, in der Klasse aufgehängt und besprochen.
7. Möglichkeiten der Materialbeschaffung für Unterricht und Hausaufgaben
In einem letzten Rundgespräch werden wichtige Möglichkeiten der Material- und Informationsbeschaffung an der Tafel gesammelt, z.B. Schulbuch, Schülerlexikon,
Fach/Sach-bücher, PC- Programme, Internet, Erwachsene fragen, Zeitungen, Büchereien usw. Es wird eindringlich darauf hingewiesen, dass ein heutiger Schüler unverzichtbar ein Rechtschreibelexikon und ein kleines Schülerlexikon benötigt. Muster dafür werden vorgestellt. Als Übung werden einige Rechtschreibprobleme (ohne Lösungen) und einige häufiger vorkommende Fachbegriffe (ohne Erklärungen) an die Tafel
geschrieben und einige Schüler gebeten, mit Hilfe der ausgeteilten Lexika die richtige
Schreibform bzw. die Bedeutung herauszufinden.
(Ende des 3. Trainingstages)
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Kontrolltest:
Kontinente, Ozeane und Bundesländer Deutschlands
Name:

Klasse:

Datum:

1. Wie heißt der größte Kontinent der Erde? .............
2. Wie heißt der eisbedeckte Kontinent rund um den Südpol?
...............................
3. Welcher nicht von Eis bedeckte kleine Kontinent liegt ebenfalls nur auf der
Südhalbkugel? ........................
4. Von welchem Ozean wird Afrika im Osten begrenzt?
................................
5. Von welchem Ozean wird Nordamerika im Osten begrenzt?
................................
6. Wie heißt das nördlichste deutsche Bundesland?
....................................
7. Wie heißt das größte deutsche Bundesland? ...................................
8. In welchem Bundesland liegt der Stadtstaat Berlin?
..................................
9. Welches kleine Bundesland grenzt im Südwesten an Rheinland-Pfalz?
.................................
10. Welches Bundesland grenzt im Südwesten an Rheinland-Pfalz?
..........................................
11. Wie heißt die Landeshauptstadt von Bayern?
.....................
12. Wie heißt die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg?
.........................

Note:

Punkte:
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Antworten zum Kontrolltest
Zu 1: Asien.
Zu 2: Antarktis.
Zu 3: Australien.
Zu 4: Afrika wird im Osten vom Indischen Ozean begrenzt.
Zu 5: Nordamerika wird im Osten vom Atlantischen Ozean begrenzt.
Zu 6: Schleswig-Holstein.
Zu 7: Bayern.
Zu 8: Berlin liegt mitten in Brandenburg.
Zu 9: Das Saarland grenzt im Südwesten an Rheinland-Pfalz.
Zu 10: Nordrhein Westfalen grenzt im Norden an Rheinland-Pfalz.
Zu 11: München.
Zu 12: Stuttgart.

Punkte und Notenzuordnung:
12 Punkte

= sehr gut

11-10 Punkte = gut
9-8 Punkte = befriedigend
7-6 Punkte = ausreichend
5-2 Punkte = mangelhaft
1-0 Punkte = ungenügend

<< zurück
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Block-Methodentraining in der Klassenstufe 6
Der Umgang mit Texten (Orientierendes/sichtendes Lesen, gründliches Lesen, Fremdworte erklären, unterstreichen, kürzen, Spickzettel anfertigen,
freier Vortrag, Visualisierung)
1. Allgemeine Einleitung
Die hier vorangestellten Hinweise gelten im Grunde für alle Klassenstufen, wenn es
sich um Methoden zum Umgang mit Texten handelt, besonders aber für die Klassenstufe 6, die solches Methodentraining vermutlich erstmals so intensiv erlebt. In der
Klassenstufe 5 ist dieses Methodentraining der Textbearbeitung noch zu schwer.
1.1. Ein solches Methodentraining ist ein Übungsprozess, der das ganze Schuljahr über und in allen Fächern stattfinden muss. Es wäre deswegen falsch zu hoffen, mit
einer mehrtägigen Trainingseinheit zu Beginn eines jeden Schuljahres, auf der möglichst viele Lernmethoden vorgestellt werden, seien die notwendigen Lernhilfen für
den Rest des Schuljahres ausreichend vermittelt. Neue Lernmethoden müssen sich
durch ständiges Üben einschleifen.
1.2. Es ist auch zu prüfen, ob es nicht sinnvoller ist, für jede Jahrgangstufe nur einige
wenige, jeweils neue Lernmethoden auszuwählen, zu Beginn eines jeden Halbjahres
nur 1 bis 2 Tage
ein Kompaktmethodentraining mit diesen wenigen ausgewählten Lernmethoden
durchzuführen und dann während des ganzen Schuljahres besonderen Wert auf deren
Festigung zu legen.
Erst in der Klassenstufe 10 hätten die Schüler dann die ganze Palette der Lernmethoden zum Umgang mit Texten kennen gelernt und geübt.
1.3. Methodentraining sollte besonderen Wert auf die Erfahrung des praktischen Nutzens für das eigene Lernen legen. Es sollte deswegen eine sachliche Arbeitsatmosphäre während dieser Zeit in der Klasse bestehen. Lustige Spielchen, eine Spaßatmosphäre können die Ernsthaftigkeit bezüglich der Nutzen-Erfahrung mindern. Es sollte deswegen im Anschluss an eine Übungseinheit nicht gefragt werden, ob sie Spaß gemacht
hat, sondern ob sie Nutzen gebracht hat.
1.4. Methodentrainingstage können eine solche Nutzen-Erfahrung weniger gut vermitteln, wenn sie stofflich aus einer Fülle von Übungsmosaiken aus verschiedenen Stoffgebieten und Fächern zusammengesetzt werden. Das verzettelt die Aufmerksamkeit
und mindert die Ernsthaftigkeit der Schüler. Jede Trainingseinheit sollte zumindest in
der Orientierungsstufe nur an wenigen gut geeigneten Stoffgebieten eines Faches die
notwenigen Methoden, Übungsschritte und Nutzen-Erfahrungen verdeutlichen.
1.5. Diese wenigen Stoffgebiete werden als wichtiger Nebeneffekt während dieser
Trainings-tage besonders gründlich behandelt und sparen dadurch in diesem Fach, auf
das ganze Schuljahr bezogen, Zeit ein, die dann anderen Fächern zugute kommen
kann. Methoden-Trainingstage sollen also keinen Zeitverlust bezüglich der vom Lehrplan vorgegeben Themen bedeuten.
1.6. Wie lange die nachfolgenden Übungsschritte dauern, kann nicht genau vorausgeschätzt werden. Das hängt von dem Leistungsniveau der Klasse ab. Vermutlich gelten
aber als grobe Faustregel die nachfolgend angegebenen Zeiträume.
2. Die einzelnen Schritte des Methodentrainings
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Als Beispiele für das Methodentraining in der Klassenstufe 6 sollen die beiden Themen
"Deutschland im Überblick" (s. Anlage) und " Rheinland-Pfalz im Überblick" (s. Anlage)
bearbeitet werden. Als stoffliche Orientierung diente ein inhaltlich veränderter Text in
einem eingeführten Erdkunde Schulbuch. Jede Schule in einem anderen Bundesland
wird bezüglich ihres Bundeslandes leicht eigene Texte anbieten können.
Dieses Methodenüben ist auf 3 Tage verteilt geplant. Während des 1. Tages, an dem
die geplanten Methodenschritte vorgestellt und eingeübt werden, sollte überwiegend
in Form von Einzelarbeit und Partnerarbeit gearbeitet werden, damit jeder Schüler
gezwungen ist, sich intensiv mit den Methoden vertraut zu machen und sich nicht, wie
es bei der mehrköpfigen Gruppenarbeit möglich ist, hinter fleißigen Schülern einer
Gruppe verstecken kann. Nur bei den Vortragsübungen sind als jeweilige Zuhörer eine
mehrköpfige Gruppe und das Plenum vorgesehen.
2. Gründliches Lesen
2.1. Wie gründliches Lernen erschwert wird.
2.1.1. Orientierendes /sichtendes Lesen dient der raschen Durchsicht größerer Textmengen auf geeignete Informationen hin, um sich dann mit den geeigneten Texten
genauer zu beschäftigen. Man überfliegt dabei Absätze und Textpassagen, überspringt
ganze Sätze und Abschnitte, liest bevorzugt dick Gedrucktes/ Markiertes und hat nach
kurzer Zeit herausgefunden, welches Grobthema in dem betreffenden Text behandelt
wird und ob sich dieser
Text für die jeweilige Aufgabe/ Zielsetzung eignet.
Orientierendes /sichtendes Lesen ist für das gründliche Einprägen von Textinhalten
völlig ungeeignet. Leider nimmt diese Methode aber bei der heutigen Informationsflut
notgedrungen oder ungewollt bei Schülern wie Erwachsenen immer mehr zu. Den
Schülern soll zu Beginn
des Methodentrainings in der Klassenstufe 6 deutlich gemacht werden, wofür orientierendes/ sichtendes Lesen geeignet ist und wofür nicht.
Die Schüler werden informiert, wie orientierendes /sichtendes Lesen geht und dann
gebeten, nacheinander die kopierten Texte über "Deutschland im Überblick I und II"
und "Rheinland-Pfalz im Überblick" auf ihre Inhalte hin zu sichten. Für jede Seite wird
1 Minute Zeit zum Überfliegen gegeben. Anschließend wird danach gefragt, welche
Grobinhalte auf den flüchtig gelesenen Seiten behandelt werden. Dann werden 3
Schüler nacheinander aufgefordert, genauer über die Inhalte der Seiten zu berichten.
Das wird nicht möglich sein. Als Lernziel dürfte allen einsichtig werden, dass orientierendes/sichtendes Lernen zum genaueren Informieren und Behalten die ungeeignete
Methode ist.
2.1.2. Die Schüler werden nun gebeten, den Text "Deutschland im Überblick I" genauer durchzulesen und ihn sich dann in Gruppen gegenseitig mit eigenen Worten bei
geschlossenem Buch zu erzählen. Dann soll in einem Rundgespräch ausgewertet werden, wie gut der Inhalt behalten und mit eigenen Worten wiedergegeben wurde. Das
Ergebnis dürfte sein, dass die meisten Schüler den Inhalt nicht gänzlich verstanden
hatten und ihn sich auch nicht so merkten, dass eine Wiedergabe des ganzen Inhaltes
möglich war. Man kann die Schüler nach der stillen Lektüre auch bitten, den Inhalt der
Seite bei geschlossenem Buch mit eigenen Worten schriftlich wiederzugeben. Dann
werden einige Niederschriften per Zufall ausgewählt und vorgelesen. Anschließend
folgt das Rundgespräch über den (vermutlich) nur mäßigen Erfolg. Als Lernziel sollte
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allen klar werden, dass reines Lesen von Fachtexten, auch wenn es intensiv ist, meist
nicht den guten Verstehens- und Merkeffekt bringt, den man für langfristiges Behalten
wünscht.
Nun soll den Schülern mitgeteilt werden, dass für einen solchen Text, um ihn dauerhaft zu behalten und ihn mit eigenen Worten wiederzugeben, bestimmte methodische
Einzelschritte und mehr Zeit notwendig sind. Das soll nachfolgend geübt werden.
2.2. Der erste Schritt zur erfolgreichen Textbearbeitung ist das Verständnis
jeden unbekannten Wortes.
Die Schüler sollen sich den Text wieder durchlesen und alle unbekannten oder schwierigen Worte untereinander auf ein Blatt schreiben. Dann werden alle unbekannten
Worte erklärt (wenn möglich mit einem Schülerlexikon auf jeder Bank oder in einem
Rundgespräch mit Lehrerunterstützung) und die Erklärungen hinter die notierten Worte geschrieben. Den Schülern soll dabei bewusst werden, dass sie alle neben dem
Rechtschreibelexikon auch ein Schülerlexikon mit Worterklärungen benötigen. Dann
sollen diese Fremdworte in Partner- oder Gruppenarbeit so lange abgefragt werden,
bis alle Schüler sie mit Erklärungen beherrschen.
2.3. Der zweite Schritt zur erfolgreichen Textbearbeitung ist das Unterstreichen/ Markieren wichtiger Textteile.
Die Schüler werden nun gebeten, wichtige Textteile zu unterstreichen/zu markieren.
Vorher ist ihnen zu erklären, dass zu vieles Unterstreichen das Hervorheben wichtiger
Textteile mindert. In einem anschließenden Rundgespräch soll versucht werden, eine
gewisse Einheitlichkeit des Unterstrichenen /Markierten zu erreichen. Anschließend
sollen die Schüler alle unterstrichenen/markierten Textteile fortlaufend auf ein Blatt
schreiben und daraus einen kürzeren Text verfassen.
2.4. Der dritte Schritt zur erfolgreichen Textbearbeitung ist das Anfertigen
eines Spickzettels für den freien Vortrag
Die Schüler werden darüber informiert, dass dieser gekürzte Text eine gekürzte Inhaltsangabe darstellt. Wenn man darin wieder nur das Wichtige unterstreicht/ markiert, dann ist das die eigentliche Kernaussage des Textes. Wenn man diese auf einen
kleinen Notizzettel schreibt, hat man auf diesem die wichtigsten Textaussagen festgehalten. Man kann einen solchen Notizzettel gut für den mündlichen Vortrag verwenden und dann "erlaubten Spickzettel" nennen. Er hilft, sich wieder an vergessene
Textinhalte zu erinnern und nicht im Vortrag zu stocken.
2.5. Das Üben des freien Kurzvortrags mit einem Notizzettel
Die Schüler sollen nun von dem Text "Deutschland im Überblick I" einen solchen
"Spickzettel" anfertigen. Dann werden Gruppen gebildet und in jeder Gruppe hält 1
Schüler leise einen kurzen Vortrag mit Hilfe seines Spickzettels. Darauf halten 3-4
Schüler (Ausgewählte nach dem Zufallsprinzip, Freiwillige oder von den Gruppen Vorgeschlagene) nacheinander vor der Klasse ihren freien Vortrag mit Spickzettel (die
jeweils Nicht-Vortragenden warten vor der Tür). Es werden die Stärken und Schwächen der Vorträge anschließend im Klassenplenum besprochen. Die Schüler werden
bei diesen Kurzvorträgen gebeten, vor der Gruppe stehend zu referieren (den Standort können sie sich dabei frei wählen), damit sie allmählich die Angst vor einer Zuhö-
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rerschaft abbauen, und etwas hin und her zu gehen, wenn sie merken, dass sie sich
stärker verkrampfen.
2.6. Das Beantworten eines Kontrolltestes als Erfolgskontrolle für die vorangegangene Textbearbeitung
Anschließend wird allen Schülern ein Kontrolltest vorgelegt, in dem mit 12 Fragen
nach 15 Begriffen aus der bearbeiteten Seite gefragt wird (s. Anlage). Die Schüler haben also für jeden Antwort-Begriff ca. 1 Minute Zeit. Dieser Kontrolltest wird zu Beginn des 2. Unterrichtstages korrigiert zurückgegeben.
(Ende des 1. Trainingstages)

3. Anwenden der gelernten Methodenschritte auf einen etwas schwierigeren
Text und die Visualisierung der Textbearbeitung
Am 2. Methodentrainingstag sollen überwiegend in Partner oder Gruppenarbeit mit
wenig Unterrichtslenkung durch den Lehrer die gelernten Methodenschritte selbstständig und erweitert an einem Text geübt und angewandt werden, der inhaltlich an
die am 1. Tag bearbeitete Seite anschließt, nämlich am Arbeitstext "Deutschland im
Überblick II". Denn alles Neue muss gut eingeübt werden, damit es dauerhaft als
Kompetenz zur Verfügung steht. Und an diesem 2. Tag sollte den Schülern beim praktischen Bearbeiten dieses Arbeitstextes einsichtig werden, dass die am Tag vorher
kennen gelernten Methodenschritte Vorteile für das Behalten und Vortragen mit sich
bringen.
3.1. Das System 2.1. bis 2.4. wird nun auf diesen etwas schwierigeren und längeren
Textteil angewendet, bis wieder ein "Spickzettel" auch über diesen Textteil vorliegt.
3.2. Nun werden die Schüler gebeten, aus den beiden Spickzetteln dieser beiden Tage
durch weitere Kürzungen nur noch einen zu machen. Dieser Spickzettel ist dann die
Grundlage für eine weitere Runde von Vortragsübungen (vor der Gruppe und vor dem
Plenum).
Da die Schüler am 1. Tag wichtige Einzelschritte einer Textbearbeitung kennen gelernt
haben, wird die Bearbeitung des zweiten Arbeitstextes nur noch einen Teil des 2.
Schultages einnehmen und es wird noch Zeit für einen weiteren Methodenschritt sein,
nämlich für die Visualisierung. Visualisierungsformen gibt es mehrere (Bilder, Filme,
Dias, Folien, Diagramme, Karten, Profile usw.). Zum einen können nicht alle diese
Formen während der Trainingstage vorgestellt werden, zum anderen sind anspruchsvollere Formen prinzipiell auf die Methodentrainingstage in höheren Klassenstufen zu
verschieben. Nur 2 einfachere erdkundetypische Formen sollen geübt werden.
4. Visualisieren eines Textinhaltes durch die Schüler
Texte werden am besten behalten, wenn sie gelesen, gehört, geschrieben und visualisiert werden. Im Fach Erdkunde bietet sich die Möglichkeit der Visualisierung in Form
von Karten oder Landschaftsprofilen an. Wenn die Schüler die Visualisierungen noch
selber gestalten, ist der Merkeffekt noch größer. Die Schüler sollen nun das Thema
"Deutschland im Überblick" visualisieren. Dafür wird ihnen die Form einer einfachen
Landkarte von Deutschland oder ein einfaches Profil von Deutschland von Nord nach
Süd angeboten. Für beide Möglichkeiten haben sie Vorbilder in jedem Erdkundebuch.
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Es müssen ihnen aber einfachere Muster der Visualisierung angeboten werden. Der
Lehrer zeichnet dazu einige Karten bzw. Profile in grob generalisierter Form an.
Die verlangten Visualisierungsformen können in Gruppen oder Einzelarbeit angefertigt
werden. Die erstellten Karten bzw. Profile sollen dann in der Klasse ausgelegt, von
allen begutachtet und mit Beurteilungen/Punkten auf einem daneben liegenden Blatt
versehen werden. Die besten Formen der Visualisierung werden der Klasse ausgehängt.
Anschließend wird wieder von allen Schülern ein Kontrolltest (s. Anlage: Kontrolltest
Nr. 1) geschrieben, in dem mit 12 Fragen nach 20 wichtigen Begriffen aus dem Arbeitstext II gefragt wird. Die Schüler haben also für jeden Antwort-Begriff ca. 45 Sek.
Zeit. Dieser Test wird zu Beginn des 3. Trainingstages korrigiert zurückgegeben. Anschließend haben die Schüler frei.
(Ende des 2. Trainingstages)

5. Das Üben der gelernten Methodenschritte an einem noch etwas schwierigeren, aber inhaltlich verwandtem Text
Nun sollen alle gelernten Text-Bearbeitungsschritte möglichst selbstständig auf das
Thema "Unser Bundesland im Überblick" (s. Anlage: Arbeitstext über Rheinland-Pfalz)
angewandt werden. Dafür ist ein 3. Schultag überwiegend in Form von Gruppenarbeit
(3er und 4er Gruppen) vorgesehen. Als Visualisierungsvorbilder wird auf Karten des
jeweiligen Bundeslandes in den eingeführten Erdkundebüchern hingewiesen.
Die Schülergruppen werden unterschiedlich schnell arbeiten und zeitlich unterschiedlich werden die Bearbeitungsergebnisse vorliegen. Nach der gemeinsamen Beurteilung der Visualisierungsarbeiten wird ein Kontrolltest geschrieben (s. Anlage), in
dem nach 30 Begriffen zum jeweiligen Bundesland gefragt wird. Die Schüler haben
also ca. 15 Sek. Zeit für jeden Antwort-Begriff. Danach haben alle Schüler frei.
(Ende des 3. Trainingstages)

6. Abschlussbemerkung
Mit diesem Methodentraining zum richtigen Umgang mit Texten sollen die Methodenschritte sichtendes Lesen, Fremdworte und Fachworte erklären, unterstreichen
/markieren, kürzen, Merkzettel schreiben, visualisieren und freier Vortrag geübt werden. Zur Ergebniskontrolle werden Kontrolltests geschrieben. Diese Methodenschritte
müssen kontinuierlich in der ganzen Klassenstufe 6 weiter geübt werden, damit man
in den höheren Klassen darauf aufbauen kann.
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Arbeitstext: Deutschland im Überblick I
(Mit Veränderungen; orientiert nach: Geographie, Mensch und Raum, 5/6, Orientierungsstufe Rheinland-Pfalz, Cornelsen Verlag, Berlin 1994/97, S. 24f)
Die Bundesrepublik Deutschland hat zu ihren Nachbarländern meist keine natürlichen
Grenzen. Darunter versteht man Grenzen, die durch Gebirge, Meere oder Flüsse gebildet werden. Nur Nord und Ostsee im Norden sowie die Alpen im Süden können als
natürliche Grenzen für Deutschland angesprochen werden. An den anderen Stellen
setzen sich die Hauptlandschaften ohne Unterschiede über die Grenzen fort.
Deutschland lässt sich von Norden nach Süden in 4 Hauptlandschaften untergliedern:
Norddeutsches Tiefland, Mittelgebirgsland, Alpenvorland und deutsche Alpen.
Das Norddeutsche Tiefland ist flach und steigt nicht über 200 m an. An Nordsee und
Ostsee liegen wichtige Hafenstädte; teilweise tragen sie den Beinamen "Hansestädte".
Diese Hafenstädte hatten sich schon im Mittelalter mit anderen Städten zu einem
Handelsbund, Hanse genannt, zusammengeschlossen. Die großen Hafenstädte Hamburg und Bremen liegen weiter im Landesinneren an den Flüssen Elbe und Weser.
Die Nordseeküste ist durch den 6stündigen Wechsel von Ebbe (normales Niedrigwasser) und Flut (normales Hochwasser) geprägt. An der Nordseeküste müssen sich die
Menschen durch Deiche gegen die Flutwellen des Meeres schützen. Mit Hilfe von Deichen gewinnt man auch neues Land aus dem Wattenmeer. Das ehemals zum Wattenmeer gehörende Land nennt man Marsch. Dieses feuchte Gebiet wird vorwiegend
für Wiesen und Weiden genutzt. Die Bauern betreiben hauptsächlich Milchwirtschaft.
An diese Marschen schließen sich nach Süden hin etwas höher gelegene und trockenere Gebiet an, die Geest genannt werden. Hier wird mehr Ackerbau betrieben. Ausgedehnte Seenlandschaften in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind
neben den Meeresküsten beliebte Feriengebiete.
Am Nordrand der Mittelgebirge liegen die fruchtbarsten Gebiete Deutschlands, die
man Börden nennt. Hier baut man vor allem Weizen und Zuckerrüben an. Viele große
Städte und Verdichtungsräume liegen ebenfalls am Nordrand der Mittelgebirge. Dazu
gehört auch das Ruhrgebiet. Es ist der größte Verdichtungsraum in Deutschland, weil
hier viele große Industriestädte dicht zusammen liegen. Es heißt auch RheinischWestfälisches Industriegebiet.
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Arbeitstext: Deutschland im Überblick II
(Mit Veränderungen; orientiert nach: Geographie, Mensch und Raum, 5/6, Orientierungsstufe Rheinland-Pfalz, Cornelsen Verlag, Berlin, 1994/97, S. 26 f)
Die Mitte von Deutschland wird von den vielen Mittelgebirgen gekennzeichnet. Dieses
Mittelgebirgsland wird durch viele Täler und Beckenlandschaften vielfältig untergliedert. Einige dieser Mittelgebirge erreichen Höhen von über 1000 m. Dazu gehören z.B.
der Harz, der Thüringerwald und der Schwarzwald. Wegen den meist kühlen oder kalten Wintern und den nur mäßig warmen Sommern sind diese Mittelgebirge wenig für
anspruchsvollere Ackerfrüchte geeignet. Meistens betreibt man dort nur Viehzucht oder baut auch widerstandsfähige Getreidesorten und Kartoffeln an. Die Besiedlung ist
deswegen auch gering. Harz und Erzgebirge waren schon im Mittelalter bedeutende
Erzbergbaugebiete und deswegen etwas dichter besiedelt. Heute sind diese Erzgänge
aber erschöpft.
Im Mittelgebirgsraum haben sich die Menschen hauptsächlich in den Flusstälern und in
den Beckenlandschaften angesiedelt. Gute klimatische Bedingungen und bessere Böden erlauben dort eine ertragsreichere Landwirtschaft. Außerdem findet in den Tälern
der Auto und Eisenbahnverkehr günstigere Bedingungen und einige größere Flüsse
sind schiffbar. So sind die Verdichtungsräume Rhein-Main, um Stuttgart oder um
Nürnberg-Fürth entstanden.
Das breiteste und klimatisch günstigste Tal ist der Oberrheingraben zwischen Basel
und Mainz. Hier wachsen Wärme liebende Nutzpflanzen wie Wein, Zuckerrüben, Obst.
Das Rheintal ist die wichtigste nordsüdgerichtete Verkehrslinie Mitteleuropas (Straßen,
Autobahnen und Bahnlinien) und der Rhein ist die wichtigste internationale Wasserstraße Europas. Er verbindet die Schweiz, Frankreich, Deutschland, Belgien und die
Niederlande mit dem größten Hafen der Welt, dem niederländischen Hafen Rotterdam.
Im Süden Deutschlands trennt die Donau die Mittelgebirgslandschaft und das Alpenvorland voneinander. Nur wenige Teile weisen gute Böden auf, meistens herrschen
Viehzucht, besonders Milchviehzucht vor. Das Allgäu südlich des Bodensees, eine Übergangszone zwischen Alpenvorland und Alpen, ist besonders für seine Milchviehzucht und Milchprodukte bekannt.
Das südliche Alpenvorland und die angrenzenden deutschen Alpen sind beliebt Urlaubsgebiete, sowohl im Sommer als auch im Winter. Wichtigster Verdichtungsraum
im Alpenvorland ist der Raum um München.
Der deutsche Anteil an den Alpen ist gering. Nur die Allgäuer Alpen, die Bayerischen
Alpen und die Berchtesgadener Alpen gehören zu Deutschland. Deutschlands höchster
Berg ist die Zug-spitze in den Bayerischen Alpen mit rund 3000 m. Das Nebelhorn in
den Allgäuer Alpen ist ca. 2000 m hoch, der Watzmann in den Berchtesgadener Alpen
rund 2700 m hoch.
In Deutschland leben rund 81,5 Mio. Menschen, die Mehrzahl in den Verdichtungsräumen. Die Bundeshauptstadt ist Berlin, vor der Wiedervereinigung im Jahre 1990
war es Bonn. Jetzt ist Deutschland in 16 Bundesländer untergliedert, deswegen heißt
Deutschland in politischer Hinsicht auch Bundesrepublik. Besonders kleine Bundesländer sind die Stadt-Staaten Hamburg, Berlin und Bremen, weil ihre Fläche sich weitgehend nur auf ihr Stadtgebiet beschränkt.
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Arbeitstext: Rheinland-Pfalz im Überblick
(Mit Veränderungen; orientiert nach: Geographie, Mensch und Raum, 5/6, Orientierungsstufe Rheinland-Pfalz, Cornelsen Verlag, Berlin, 1994/97, S. 16 f)
Rheinland-Pfalz ist ein kleineres Bundesland im Südwesten von Deutschland. Sein
Nordteil gehört zum großflächigen Rheinischen Schiefergebirge. Dieses wirkt aber
nicht wie ein großes Gebirge, sondern mehr wie eine Hochfläche, die durch Flüsse
zergliedert ist und nur von einigen kleineren Höhenzügen überragt wird. Rhein, Mosel
und Lahn zerteilen das Schiefergebirge in die Teilgebirge Hunsrück, Eifel, Westerwald
und Taunus. Ab Bingen durchfließt der Rhein ein enges Tal, das durch seine vielen
Burgen und Sagen international bekannt geworden ist.
Der größte Teil des Schiefergebirges besteht aus dem Gestein Schiefer, der häufig
zum Decken der Dächer und zum Verkleiden der Hauswände benutzt wurde und noch
wird. Der Schiefer entstand aus Meeresablagerungen. Nur die Eifel ist vulkanischen
Ursprungs und hat vulkanische Gesteine. Erloschene Vulkankegel und runde Vulkanseen, Maare genannt, deuten darauf hin. Ein bekanntes Maar ist der See von Maria
Laach.
Das Klima im Rheinischen Schiefergebirge ist windig, feucht und rau. Da die Sommer
dort kühl sind und die Winter feucht und kalt, wird nur wenig Getreide, dafür mehr
Kartoffeln, Futterrüben und Raps angebaut und mehr Viehzucht betrieben. Überall findet man dort deswegen Wiesenflächen.
Rhein, Mosel und Lahn haben sich tief in das Schiefergebirge eingegraben. Ihre Flusstäler im Windschutz der Gebirge haben mit milden Wintern und warmen Sommern ein
besseres Klima. An den Hängen wird deswegen Wein angebaut und in den Tälern
Obstanbau betrieben. Diese Täler sind wichtige Verkehrslinien für den Tourismus. In
diesen Tälern leben deswegen mehr Menschen als auf den Hochflächen des Schiefergebirges.
Im Süden von Rheinland-Pfalz liegt der Pfälzer Wald, ein dicht bewaldetes und nur
dünn besiedeltes Gebirge. Er ist ein weit bekanntes Wander- und Erholungsgebiet. Im
nördlichen Teil des Pfälzer Waldes liegt die Industriestadt Kaiserslautern, im südlichen
Teil Pirmasens, früher ein Zentrum der Schuhindustrie.
Im Osten fällt der Pfälzer Wald ziemlich steil zum Oberrheintal hin ab. Dieser Hang
heißt die Haardt. An den Hängen der Haardt, im Windschutz des Pfälzer Waldes,
herrscht ein besonders günstiges Klima. Die Sommer sind warm, die Winter häufig
frostfrei. Deswegen wächst hier viel Wein, daneben Edelkastanien (Maronen), Mandeln
und Feigen. Hier verläuft auch die deutsche Weinstraße. Außerdem liegen hier viele
Burgen und Schlösser. Bekannt sind z.B. die mittelalterliche Ruine Trifels und das
Hambacher Schloss. Das Oberrheinische Tiefland/der Oberrheingraben und das zwischen dem Schiefergebirge und dem Pfälzer Wald gelegene Rhein-hessische Tafel und
Hügelland haben warme Sommer, milde Winter und wenig Niederschläge. Die Böden
sind meistens gut. Hier baut man Sonne und Wärme liebende Pflanzen wie Wein, Gemüse, Spargel, Weizen, Zuckerrüben und Sonnenblumen an. Beide Gebiete sind dicht
besiedelt.
Rheinland-Pfalz hat rund 4,0 Mio. Einwohner. Die meisten davon leben in den Verdichtungsräumen, wie z.B. um Pirmasens, Neustadt, Kaiserlautern, Ludwigshafen, Mainz,
Koblenz und Trier. Die meisten dieser Verdichtungsräume liegen an Rhein und Mosel.

- 600 -

Die Landeshauptstadt ist Mainz. Rheinland-Pfalz ist in 3 Regierungsbezirke eingeteilt,
nämlich in die Bezirke Rheinhessen-Pfalz, Trier und Koblenz. Diese Regierungsbezirke
sind wieder in Landkreise unterteilt. Größere Städte sind kreisfreie Städte, gehören
also zu keinem Landkreis. Die Landkreise und kreisfreien Städte kann man an den
Nummernschildern der Autos erkennen.

- 601 -

Kontrolltest: Deutschland im Überblick I
1. Wenn Gebirge, Meere oder Flüsse die Grenzen zwischen Ländern sind, wie heißt
dann diese Art von Grenzen?
...........................................
2. In welche 3 Hauptlandschaften lässt sich Deutschland von Norden nach Süden
(richtige Reihenfolge!) gliedern?
1) ........................

2) ...........................

3) ...........................

3. Die norddeutschen Küstenstädte hatten sich im Mittelalter zu einem Handelsbund
zusammengeschlossen. Manche Städte tragen heute noch als Beinamen diesen Namen des Handelsbundes. Wie lautet er?
.................................................
4. Normales Niedrigwasser an der Nordseeküste heißt? ....................
5. Normales Hochwasser an der Nordseeküste heißt? ......................
6. Hohe Dämme gegen das Meereshochwasser heißen? ...................
7. Das ehemals zum Watt gehörende Land, das von Bauern als Wiesen genutzt wird,
heißt?
...................
8. Die anschließend etwas höher gelegenen Landschaften mit Getreidefeld bau heißen?
...................
9. In welchen beiden norddeutschen Landschaften gibt es ausgedehnte Seenlandschaften?
In ……...................... und .........................
10. Die fruchtbaren Ackerbaugebiete am Nordrand der deutschen Mittelgebirge heißen?
.....................

11. Der größte Verdichtungsraum Deutschlands im Nordwesten Deutschlands heißt?
..............................
12. An welchem Fluss liegt die Hafenstadt Bremen? ..............
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Antworten zum Kontrolltest: Deutschland im Überblick I
1. Solche Grenzen heißen natürliche Grenzen
2. Norddeutsches Tiefland; Mittelgebirgsraum; Alpenvorland; deutsche Alpen
3. der Hansebund/ die Hanse
4. Ebbe
5. Flut
6. Deiche
7. Marschland/Marsch
8. die Geestlandschaft/Geest
9. Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein
10. Bördenzone/Börden
11. Ruhrgebiet/Rheinisch-Westfälisches Industriegebiet
12. Weser
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Kontrolltest: Deutschland im Überblick II
1. Nenne 2 Mittelgebirge in Deutschland, die Höhen über 1000 m erreichen.
........................... und ..............................
2. Kennzeichne kurz die klimatischen Bedingungen für die Sommer und Winter im
Mittelgebirgsraum.
................... Winter und ........................Sommer
3. Nenne 2 Gebirge, in denen in früheren Jahrhunderten viel Bergbau betrieben wurde
......................... und ..........................
4. Nenne 2 Verdichtungsräume südlich des Mains, die aber noch im Bereich des
Mittelgebirges liegen.

....................... und ...............................

5. Welche Bedeutung hat der Rhein bezüglich des Warenverkehrs in Mitteleuropa?
.........................................
6. Nenne 2 Nachbarländer Deutschlands, die der Rhein mit dem niederländischen Hafen
Rotterdam verbindet.
.......................... und ..............................
7. Wie heißt die geographische Nordgrenze des Alpenvorlandes?
................................
8. Nenne 1 Haupt-Landwirtschaftsform im Alpenvorland.
..........................
9. Für welche landwirtschaftlichen Produkte ist das Allgäu bekannt geworden?
................................
10. Wie heißt der höchste Alpenberg Deutschlands? .............
Wie hoch ist er aufgerundet? ...................
11. Wie viel Menschen leben ungefähr in Deutschland (aufgerundet oder
abgerundet)?

.........................

12. Welche 3 Bundesländer bestehen hauptsächlich nur aus einer Stadtfläche?
..................../

....................../

..................

- 604 -

Antworten zum Kontrolltest: Deutschland im Überblick II
1. Harz und Schwarzwald
2. kühle/kalte Winter und mäßig warme Sommer
3. Harz und Erzgebirge/Westerwald
4. Raum Stuttgart und Raum Nürnberg/Raum Erlangen
5. Er ist die wichtigste, nordsüdgerichtete Verkehrslinie
6. Schweiz und Frankreich
7. die Donau/ das Donautal
8. Viehzucht
9. Milchprodukte
10.Zugspitze, rund 3000 m
11. rund 81 bis 82 Millionen
12. Hamburg, Bremen, Berlin
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Kontrolltest: Rheinland-Pfalz im Überblick
1. In welche 4 Teilgebirge zerschneiden Lahn und Mosel das Rheinische Schiefergebirge?
..............................

/...................

/

.....................

/...............................

2. Wofür ist das Rheintal ab Bingen z.B. bekannt? Für seine vielen
.............................
3. Nenne 2 Verwendungszwecke von Schiefer. ....................
.............................

und

4. Die Seen vulkanischen Ursprungs in der Eifel heißen .............
5. Nenne 2 landwirtschaftliche Anbau/Nutzungsformen auf den Hochflächen des nördlichen
Rheinland-Pfalz.
.........................

und ........................

6. Durch welches dicht bewaldete Gebirge ist der Süden von Rheinland-Pfalz geprägt?
..............................
7. Nenne 2 bekannte Burgen/Schlösser im Süden von Rheinland-Pfalz.
.......................
und .......................
8. Welche Stadt im Süden von Rheinland-Pfalz war früher ein Zentrum der Schuhindustrie?
.........................
9. Die Rheinebene im Südosten von Rheinland-Pfalz ist gekennzeichnet durch
........................

Sommer und

.......................

Winter.

10. Nenne 2 Wärme liebende Nutzpflanzen, die im Südosten von Rheinland-Pfalz in
der
Rheinebene und an der Haardt angebaut werden. ...................... und
.........................../
11. Nenne 3 Anbaufrüchte, die im Rheinhessischen Tafel- und Hügelland bevorzugt
angebaut werden.
......................../ ............................und .........................
12. In welche 3 Regierungsbezirke wird Rheinland-Pfalz eingeteilt?
a) ............................. b) ............................. c) .............................
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13. Diese Regierungsbezirke werden wiederum unterteilt in
......................... und ..........................
14. Nenne die großen Flüsse, an denen folgende Verdichtungsräume liegen:
Mainz ............................... ,

Ludwigshafen ..........................,

Koblenz .............................,

Trier .......................................
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Antworten zum Kontrolltest: Rheinland-Pfalz im Überblick
1. Taunus/Hunsrück/Eifel/Westerwald
2. z.B. für seine Burgen, Sagen oder Weinanbau
3. Für Dächer und zum Verkleiden der Hauswände
4. Maare
5. Viehzucht und Kartoffelanbau, Futterrübenanbau, Rapsanbau
6. Pfälzer Wald
7. Trifels, Hambacher Schloss
8. Pirmasens
9. warme Sommer und milde Winter.
10. Wein und Esskastanie, Mandeln, Feigen
11. Weizen, Zuckerrüben und Sonnenblumen/ Wein/ Braugerste
12. Trier, Koblenz und Rheinhessen-Pfalz
13. Landkreise und kreisfreie Städte
14. Mainz/Rhein, Ludwigshafen/Rhein, Koblenz/Rhein und Trier/Mosel

<< zurück
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Block-Methodentraining in der Klassenstufe 7
Kommunikationstraining
1. Einleitung und Einstimmung durch Rollenspiele
Das Kommunikationstraining läuft in manchen Klassen leicht Gefahr, zu einem etwas
oberflächlichen Reden über Kommunikation und zu einer Anhäufung von kleineren
Spielen zu entgleiten, wodurch der Merkeffekt relativ gering bleibt. Es ist deswegen
bewusst der Weg gewählt worden, dass die Schüler sich Notizen machen und im Verlauf einiger Wochen darüber eine Hausarbeit anfertigen. Hören, Notizen machen, gemeinsames Besprechen und eine Hausarbeit anfertigen sollen den Merkeffekt dieser
interessanten Thematik steigern. Zusätzlich soll möglichst noch Stoff aus anderen Fächern in Verbindung mit Beispielen zur Kommunikation wiederholt oder neuer Stoff
vermittelt werden. Das Kommunikationstraining soll also jeweils eine kommunikatorische, eine methodische und eine fachspezifische Komponente umfassen.
Neben dem Üben von Kommunikation sollen folgende Methoden geübt werden:
-

das
das
das
das
das

konzentrierte Zuhören,
Vortragen,
Anfertigen von Notizen in Einzelarbeit,
gemeinsame Bearbeiten der Notizen und
Anfertigen einer Hausarbeit.

Als Übungen im Vortragen sollten die stofflichen Informationen möglichst durch Schüler erfolgen (denen die entsprechenden ausgearbeiteten Informationen am Tag vorher
übergeben wurden). Die anderen Methoden sollen in jeder Übungseinheit folgendermaßen geübt werden:
Bei dem Schritt 1 setzen sich alle Schüler mit dem Blick zum Vortragenden und hören
konzentriert und wortlos dessen Ausführungen zu (5 bis maximal 10 Minuten). Dann
wird eine Pause gemacht und die Schüler bekommen die Gelegenheit, schwierige Zusammenhänge zu klären oder in ausliegenden Wörterbüchern unbekannte Fachbegriffe nachzuschlagen (5 bis 15 Minuten). Dann wird die Information noch einmal vorgetragen, wieder hören die Schüler konzentriert zu. Dann wird ihnen ca. 10 Minuten Zeit
gegeben, sich einzeln Notizen zu dem Gehörten zu machen. Anschließend werden
Gruppen gebildet und alle Schüler fertigen in ihrer Gruppen mit Hilfe ihrer Notizen einen schriftlichen Rohentwurf über das Gehörte /Vorgetragene an.
Nach dem praktischen Teil in Schritt 2 (Analyse, Rollenspiel usw.) werden dessen Ergebnisse wieder in Gruppen zu einem schriftlichen Rohentwurf geformt. Die Endformen der Texte im Hausheft soll jeder Schüler dagegen alleine am Ende des Unterrichtsvormittages und zu Hause gestalten, damit seine Hausarbeit auch individuell benotet werden kann.
Die nachfolgenden Sequenzen sind jeweils in 3 Abschnitte unterteilt:
1. Darstellung eines kommunikatorischen Grundtatbestandes, von speziellen Informationen zur Kommunikation, Erarbeitung von stofflichen Grundinformationen, Mitteilung von notwendigem Hintergrundwissen usw.
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2. Eine oder mehrere Analysen/ Übungsformen zu diesen jeweiligen kommunikatorischen Grundtatbeständen/speziellen Informationen und die gemeinsame Auswertung
der Ergebnisse/ Übungen.
3. Schriftliches Festhalten der jeweiligen Sequenz einschließlich der Ergebnisse in
Einzel- oder Gruppenarbeit.
Den Schülern soll möglichst schon zu Anfang dieser Kommunikations-Trainingseinheit
bewusst werden, welche Vorteile eine gute Übung und sichere Handhabung der verschiedenen Kommunikationsformen in der Schule und besonders im späteren Berufsleben haben. Deswegen soll mit drei einleitenden Rollenspielen diese Einsicht vermittelt werden. Jedes Rollenspiel unterteilt sich wieder in 2 Versionen, nämlich eine Version,
wie es nicht ablaufen sollte und eine, wie es richtig ablaufen könnte. Dazu werden 13
Schüler benötigt (möglichst Freiwillige). Mit hoch gehaltenen Schildern werden Zeit
und Ort der Szenen dem Publikum jeweils angezeigt.
Erstes Rollenspiel
1. Lernziel: Die Schüler sollen erkennen, dass der Abbau von Hemmungen, selbständig und frei zu sprechen in der Schule Vorteile bringt.
2. Situationsbeschreibung: Ein Schüler hat zu Hause gut gelernt und lässt sich von
seinen Eltern den gelernten Stoff abfragen. Die Eltern und der Schüler sind zufrieden
und hoffen auf eine gute mündliche Note am nächsten Tag in der Schule. Die schriftlichen Noten des Schülers in Tests und Klassenarbeiten sind bisher gut gewesen, nun
hofft er auch auf gute mündliche Noten.
3. Regieanweisungen für die darstellenden Schüler: 4 Schüler werden benötigt, 2
Schüler sind die Eltern, 1 Schüler ist der Sohn/die Tochter, 1 Schüler ist der Lehrer
(freie Absprache der Schüler über die Rollenverteilung).
Die Schüler stellen den Zuschauern vor, welche Rollen sie spielen und dass in der
Schule am nächsten Tag die Hausaufgaben abgefragt werden sollen und dass die Familie dafür noch einmal üben will.
Die Eltern sitzen zu Hause am Tisch und unterhalten sich über die bisherigen guten
schriftlichen Noten des Sohnes/der Tochter. Sie fragen dann ihre(n) Sohn/Tochter den
gelernten Stoff ab (freie Absprache des Stoffes durch die darstellenden Schüler). Dabei antwortet der Sohn/ die Tochter richtig.
Am nächsten Tag sitzt der Schüler dem Lehrer gegenüber. Dieser fragt nun ebenfalls
den Lernstoff ab. Dabei kann der Schüler kaum einen Satz hervorbringen und die Prüfung endet mit der Note 6. Der Schüler ist erschüttert. Er hat doch alles gewusst,
konnte es aber vor Hemmungen nicht mitteilen. Er erklärt im Hinausgehen, dass er
nun Nachhilfe in Kommunikation nehmen möchte.
Einige Wochen später: Der Schüler sitzt wieder dem Lehrer gegenüber und dieser
fragt erneut den Stoff ab. Diesmal kann der Schüler gut antworten und bekommt eine
gute Note für die mündliche Prüfung.
Anschließend werden die Rollenspiele und die daraus abzuleitenden Einsichten mit den
Schülern besprochen.
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Zweites Rollenspiel
1. Lernziel: Die Schüler sollen erkennen, dass ein Verkäufer gut und geschickt die
Ware vorstellen muss und die Fragen der Kunden gut beantworten muss um Geschäfte zu machen.
2. Situationsbeschreibung: In einem Laden steht 1 Verkäufer. 2 Kunden betreten den
Laden und wollen etwas Größeres kaufen, sich aber vorher ausgiebig informieren und
beraten lassen (freie Absprache der darstellenden Schüler, welche Ware es sein soll;
diese wird nur durch Gesten beschrieben).
3. Regieanweisung für die darstellenden Schüler: Benötigt werden 4 Schüler, nämlich
1 Verkäufer, 1 Ladeninhaber, 2 Kunden. Diese stellen kurz ihre Rollen vor und dass
sie eine Kundenberatung in einem Fachgeschäft vorspielen werden.
Zwei Kunden betreten den Laden. Der Verkäufer stellt die gewünschte Ware auf den
Tisch, die Kunden beginnen ausführlich zu fragen. Der Verkäufer, der zwar technisch
gut informiert ist, antwortet so kurz wie möglich (z.B. "das steht doch in der Beschreibung", "das erkennt man doch beim näheren Hinsehen", "das sollte man eigentlich
wissen", "dafür habe ich keine Zeit", "haben Sie sich nicht bereits vorher informiert?"
usw.). Die Kunden verlassen das Geschäft
ohne einen Kauf.
Daraufhin kommt der Ladeninhaber, der die schlechte Beratung seines Verkäufers mit
beobachtet hat, aus seinem Büro und sagt, dass dieser Verkäufer sofort an einer
Schulung in Kundenberatung teilnehmen muss.
Einige Zeit später: Der Verkäufer steht wieder hinter dem Ladentisch und wieder
kommen 2 Kunden herein, die sich vor einem Kauf gründlich über die gewünschte Ware (freie Absprache durch die darstellenden Schüler) informieren wollen. Diesmal beantwortet der Verkäufer ausführlich alle Fragen bis die Kunden die Ware kaufen.
Anschließend werden die Rollenspiele und die daraus abzuleitenden Einsichten mit den
Schülern besprochen.
Drittes Rollenspiel
1. Lernziel: Die Schüler sollen erkennen, dass bei Bewerbungsgesprächen diejenigen
Bewerber bevorzugt angenommen werden, die mit eigenen Worten und unverkrampft
einen Sachverhalt darstellen können, weil sie später im Beruf viele Stunden selbständig arbeiten, entscheiden und Berichte, Briefe usw. schreiben müssen.
2. Situationsbeschreibung: In einem Büro sitzen 2 Personalbetreuer und testen 3
Bewerber für einen Ausbildungsplatz. Alle 3 Bewerber haben einen Zeitungsausschnitt
erhalten, sollen diesen durchlesen und mit eigenen Worten wiedergeben. Einer der
Personalbetreuer achtet auf die Qualität der freien Rede, der andere auf die Körperhaltung des jeweiligen Bewerbers.
3. Regieanweisungen für die darstellenden Schüler: Benötigt werden 5 Schüler, nämlich 2 Personalbetreuer und 3 Bewerber um eine Stelle (freie Absprache über die Rollenverteilung). Die Schüler stellen kurz ihre Rollen vor und dass sie ein Bewerbungsgespräch darstellen werden.
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Die 2 Personalbetreuer sitzen hinter einem Tisch, davor sitzen 3 Bewerber um die
ausgeschriebene Stelle. Jeder bekommt für 2-3 Minuten das Wort und muss stehend
seine Inhaltsangabe zum Zeitungsbericht vortragen. Aber 2 von den 3 Bewerbern machen entscheidende Fehler.
Der Erste trägt schlecht vor und steht sehr nachlässig vor den Personalbetreuern. Er
wird anschließend sofort abgelehnt.
Der Zweite trägt gut vor, steht aber verkrampft vor den Personalbetreuern. Er wird
nach einigen Überlegungen abgelehnt.
Der Dritte trägt gut vor, steht ordentlich aber unverkrampft da und geht sogar locker
einige Schritte während seines Vortrages hin und her. Er wird angenommen.
Anschließend werden das Rollenspiel und die daraus abzuleitende Einsicht mit den
Schülern besprochen.
2. Was ist Kommunikation: Ein Beitrag zur Kommunikationsgeschichte
2.1. Allgemeine Grundinformationen zur Kommunikation und ihrer Geschichte
Unter Kommunikation versteht man alle Formen der Mitteilung/des Informationsaustausches in mündlicher, akustischer, schriftlicher oder zeichnerischer Form oder durch
Gebärden mit Hilfe optischer, technischer oder telekommunikativer Mittel, d.h. Gespräche, Gesten, Briefe, Bilder, Telefonate, Emails, Geräusche, Töne, Lichtsignale
usw. Zur Kommunikation gehören stets mindestens 2 oder mehr Personen, die in Absender und Empfänger (= Adressat) von Mitteilungen unterteilt werden und ein Übermittlungsmittel wie Licht, Schallwellen, elektromagnetische Wellen, Papier, Farben
usw. Es handelt sich auch dann noch um Kommunikation, wenn eine der beiden Parteien überwiegend stumm bleibt und nur durch wenige Reaktionen/Äußerungen der
Zustimmung, Begeisterung oder Ablehnung auf die Botschaft der anderen Partei reagiert. Politische Reden ans Volk sind eine Sonderform der Kommunikation.
Die eigentlichen Erfinder einer Kommunikationswissenschaft waren die antiken Griechen. Die Kommunikationswissenschaft wurde damals als "Rhetorik" bezeichnet und
man verstand darunter die "Kunst der mündlichen oder schriftlichen Rede
/Darstellung", wobei letztlich allein das Ergebnis zählte, was mit rhetorischen/kommunikativen Mitteln erreicht werden sollte. Die Rhetorik war also an keine
Norm von Richtig oder Falsch gebunden, der Zweck heiligte die Mittel. Ankläger, Verteidiger, Politiker, Kaufleute, Lehrer usw. bedienten sich bei den antiken Griechen der
Erkenntnisse und Tricks der Rhetorik. Die Rhetorik wurde als wichtiges Hilfsmittel gerade im politischen Leben von allen Seiten eingesetzt. Denn mit Hilfe einer gut vorbereiteten und aufgebauten Kommunikation kann man leicht Menschen beeinflussen.
Das nennt man Manipulation. Manipulation wird seit den antiken Griechen in Politik
und Wirtschaft (besonders in der Werbung) versucht.
Die Ergebnisse der griechischen Rhetorik wurden zwar auch bei den Römern und in
geringerem Umfang in Mittelalter und Neuzeit weiter an Schulen und Universitäten
gelehrt und geübt, die eigentliche Wiederentdeckung der Macht der Rede und der Manipulation, ihrer Methoden und Tricks und die Möglichkeiten ihres Missbrauches erfolgte aber in der 1. Hälfte des 20. Jhds. durch Adolf Hitler und die Nationalsozialisten.
Adolf Hitler war der gefährlichste Redner des 20. Jhds., seinen Aufstieg zur diktatori-
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schen Macht erreichte er, wie er schon selbst damals betonte, hauptsächlich durch die
Wirkung seiner Rede.
Er ließ deshalb, weil er die Macht der Rede und ihren Einfluss auf die Massen neu bewiesen hatte, für seine führenden Parteifunktionäre spezielle Redeschulen einrichten,
damit sie innerhalb ihrer Aufgabenbereiche die Massen besser beeinflussen konnten.
Musterreden, Übungsreden, Redestudien wurden von den Nationalsozialisten teilweise
gefilmt oder auf frühen Schallplatten festgehalten und dann zu Übungszwecken analysiert.
Motiviert durch die Propagandareden und -sendungen der Nationalsozialisten versuchten die Amerikaner im 2. Weltkrieg eine Gegenpropaganda mit Radiosendungen und
Flugblättern aufzubauen. Dazu war es notwendig, die Wege und Methoden der Kommunikation noch systematischer zu erforschen und darzustellen, als das im nationalsozialistischen Deutschland erfolgte.
Zwei amerikanische Nachrichtentechniker (Claude. E. Shannon und Warren Weaver)
entwickelten das erste Kommunikationsmodell, das dann von der Sprachwissenschaft
übernommen und verändert wurde. Mittlerweile ist die Kommunikationswissenschaft
wieder ein anerkanntes Hochschulfach und Politiker, Werbefachleute, Kaufleute und
Medienberater erfahren u.a. eine systematische Ausbildung in Kommunikationswissenschaft.
2.2. Beispiel für die Wirkung einer erfolgreichen, gut geplanten Rede
Als Beispiel für eine kommunikativ erfolgreiche Rede wird den Schülern ein Abschnitt
aus einer gut geplanten Rede zur Analyse vorgelegt, die auf die Zuhörer große Wirkung ausgeübt hat, die entweder aus der antiken griechischen Literatur, aus der antiken römischen Literatur aus der Politik der letzten 200 Jahren stammt, einschließlich
einer Rede aus der Theaterwelt. Die Schüler sollen den Auszug zuerst bezüglich seines
Aufbaues und seines geplanten Wirkungseffektes in Kleingruppen analysieren und
dann begründen, weshalb diese Rede so erfolgreich gewirkt hat. Dann werden die Ergebnisse in der Gesamtrunde gemeinsam an der Tafel zusammengetragen. Als Beispiel soll hier die nachempfundene Rede eines römischen Senators vor der römischen
Volksversammlung nach der Niederlage der Römer bei Cannae gegen Hannibal im
Jahre 216 v. Zr. oder der Aufruf des Papstes Urban II. im Jahre 1095 n. Zr. zur Rückeroberung Jerusalems, der die Kreuzzüge auslöste, analysiert werden (s. Anlage 1a
und 1b).
2.3. Die Schüler halten in Kleingruppen die Hauptinhalte der Grundinformationen und
die Hauptergebnisse der Auswertung des Redebeispieles schriftlich fest.
3. Kommunikation bedarf geschulter Gedächtnisleistungen, um die Argumente
der Gegenüberseite richtig zu behalten und auf sie richtig zu reagieren
3.1. Kurzinformation über die verschiedenen Gedächtnisebenen
Es gibt 3 Gedächtnisebenen, das Kurzzeitgedächtnis, das Langzeitgedächtnis und das
Unterbewusstsein. Das Kurzzeitgedächtnis untergliedert sich wiederum in ein flüchtiges Augenblicksgedächtnis von wenigen Minuten und ein Kurzzeitgedächtnis von wenigen Stunden bis Tagen. Das Langzeitgedächtnis untergliedert sich wiederum in ein
Gedächtnis von einigen Wochen und Monaten und in ein Dauergedächtnis. Das unterbewusste Gedächtnis kann längere Zeit nicht aktiv sein und dann in bestimmten Situ-
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ationen aktiviert werden. Jeder Mensch trägt Inhalte in seinem Unterbewusstsein mit
sich. Zuerst nimmt jeder Mensch seine Umwelt mit dem Augenblicksgedächtnis war.
Der Transport von in einer jeweiligen Situation wichtigen Erfahrungen in das Kurzzeitgedächtnis geschieht von selbst. Die meisten Eindrücke, die ins Kurzzeitgedächtnis
gelangt sind, benötigen wir nicht mehr und sie werden deswegen bald vergessen. Nur
diejenigen Eindrücke, die wirklich wichtig für unser weiteres Leben sind, werden ins
Langzeitgedächtnis und von da eventuell ins Dauergedächtnis transportiert. Wiederholte gleiche Eindrücke, systematische Wiederholungen, Schreck, Freude, Lob oder
Auffälligkeiten (Betonungen/Hervorhebungen) fördern den Transport von Erfahrungen/ Informationen ins Langzeitgedächtnis und von da durch weitere Wiederholungen
usw. in das Dauergedächtnis. Für die Schule bedeutet das regelmäßiges Wiederholen
und Üben.
3.2. Wiederholte Informationen sind besser zu behalten als nur einmal mitgeteilte.
Ein Schüler liest einen Abschnitt aus der Hausordnung der Schule vor und der Lehrer
fordert einige Mitschüler auf, den Hauptinhalt mündlich wiederzugeben. Dann lässt der
Lehrer einen anderen, etwa gleich umfangreichen Abschnitt aus der Hausordnung
3mal vorlesen und bittet wiederum einige Schüler um eine mündliche Wiederholung.
Es zeigt sich, dass die mehrfache Wiederholung besser im Gedächtnis haftet.
3.3. Die Schüler notieren sich die Hauptinhalte der Grundinformation und die beiden
Übungsbeispiele und deren Auswertungsergebnisse.
4. Notizen erleichtern die Teilnahme an einer Kommunikation
4.1. Hinweise, wann ein Notizzettel hilfreich ist.
Wenn man innerhalb einer Kommunikation, besonders innerhalb einer Diskussion,
aufgeregt ist und fürchtet Wesentliches zu vergessen, wenn man vor anderen spricht;
wenn einem viele Argumente durch den Kopf gehen; wenn von dem/den anderen
Kommunikationsteilnehmer(n) viele Argumente vorgetragen werden usw. dann hilft
ein Notizblatt mit Stichworten oder mit kurzen Sätzen, die Wesentliches festhalten.
Man kann bei solchen Stichwortzetteln eigene Abkürzungen, eigene Symbole usw.
entwickeln, denn sie sind ja nur für einen selbst angefertigt. Das Format dieser Notizblätter sollte nicht zu groß sein, weil sie dann den anderen zu sehr auffallen und man
Gefahr läuft, dass man zu viel darauf schreibt. Man neigt dann dazu, mehr abzulesen
als vorzutragen. Dadurch leidet die freie Rede. Wenn sie zu klein sind, kann man die
Notizen schlecht lesen. Ein Beitrag mit Notizen wirkt am besten, wenn man regelmäßig kurz auf seine Notizen blickt und dann wieder den anderen/die anderen anblickt.
Man sollte bei allen wichtigen Gesprächen und besonders bei wichtigen Diskussionen
immer Notizpapier und Schreibgerät griffbereit haben.
4.2. Übungen zu Beiträgen /Vorträgen mit und ohne Notizzettel
Der Lehrer verteilt an jeden 2. Schüler ein Notizblatt und fordert alle Schüler auf, sich
einen zwar verständlichen, aber etwas schwierigeren Text durchzulesen, den er aus
einem Lehrbuch der Klassenstufe 7 nach dem Stoffverteilungsplan ausgewählt hat.
Wer ein Notizblatt hat, soll sich zum Inhalt Stichworte machen, wer kein Notizblatt
hat, soll sich den Inhalt ohne Hilfen merken. Anschließend werden 2 Schüler mit Notizen und 2 ohne Notizen vom Lehrer ausgewählt, die dann vor der Klasse stehend das
Wesentliche des Inhaltes in jeweils maximal 5 Minuten vortragen sollen. Es wird von
der Klasse beurteilt, wer mehr und sicherer vorgetragen hat. Erfahrungsgemäß sind
es die Schüler mit Notizen. Falls zufällig sehr ungleich begabte Schüler ausgewählt
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wurden und die Schüler ohne Notizen besser vorgetragen haben, sollte die Übung mit
anderen Schülern wiederholt werden.
Der Lehrer beauftragt die Schüler, 1-2 zwei beliebige Seiten in einem Lehrbuch durchzulesen und sich Notizen über den Inhalt zu machen. Anschließend werden 4 Schüler
ausgewählt, die sich im Raum aufstellen (je einer pro Ecke der Klasse), die dann mit
Hilfe ihrer Notizzettel in jeweils maximal 5 Minuten berichten, welche Seiten sie gelesen haben und was auf diesen Seiten Wichtiges steht. Die Klasse bespricht dann, wer
am wenigsten auf seinen Notizzettel geblickt hat, wer überwiegend nur die Notizen
vorgelesen hat, wer etwa gleich Zuhörer und Notizen angeschaut hat und wer am verständlichsten berichtet hat.
4.3. Die Schüler halten schriftlich die Grundinformationen des Lehrers und die Übungen und ihre Auswertungsergebnisse fest.
5. Zum Abbau von Hemmungen innerhalb einer Kommunikation
5.1. Grundinformationen zur erlernbaren Fähigkeit, ohne Angst an einer Kommunikation teilnehmen zu können.
Viele Menschen können nur schwer oder überhaupt nicht an einer Kommunikation
zwischen mehreren Menschen teilnehmen oder vor einer Gruppe sprechen, weil sie
Hemmungen oder sogar Angst davor haben. Solche Hemmungen /Ängste können allmählich durch Übung abgebaut werden. Dabei müssen die Schritte zum Hemmungsund Angstabbau stufenweise anspruchsvoller werden. Bedingung ist, dass diejenigen
Schüler, die keine Hemmungen/Ängste haben oder die jeweils keine aktive Rolle bei
den einzelnen Übungen spielen, ruhig und ernst zuhören und nicht durch Lachen oder
Späße die anderen Schüler verunsichern.
5.2. Übungen zum Abbau von Hemmungen vor einer Gruppe zu sprechen.
Schüler, die offen zugeben, dass sie Hemmungen/Ängste haben vor einer Gruppe zu
sprechen, stellen sich nacheinander wortlos jeweils 1 bis 2 Minuten vor die Klasse, um
sich an den Anblick einer Gruppe zu gewöhnen. Anschließend berichten sie kurz über
ihr Empfinden einer Gruppe gegenüber zu stehen und angeschaut zu werden.
Alle Schüler setzen sich in einem Kreis und nacheinander stellt sich jeder Schüler und
seine Hobbys, jeweils vor seinem Stuhl stehend, vor. Es wird von den anderen darauf
geachtet, wie sicher, furchtlos, unsicher oder ängstlich er das tut, welche körperlichen
Zeichen von Unsicherheit/Angst er zeigt und wie verständlich er sich vorgestellt hat.
Die Beobachtungen werden zusammengetragen. Anschließend werden einige Hilfen
geübt, wie unsichere Schüler sich etwas besser kontrollieren können. Sie sollen sich
hinter einen Stuhl stellen und die Hände auf die Stuhllehne legen und /oder einen
kleinen Notizzettel mit Stichworten in der Hand halten. Füllworte (halt, und so, hm,
hm ...) sollen gemieden werden. Wenn man gerade nicht weiter weiß, soll man nichts
sagen und ruhig überlegen.
Ein kurzer interessanter Text (z.B. ein interessanter Lebenslauf usw.) wird 2mal langsam vorgelesen. Beim zweiten Vorlesen sollen sich alle Schüler einige Notizen dazu
machen. Anschließend werden 3 besonders unsichere Schüler gebeten, die Hauptinhalte dieses Lebenslaufes mit Hilfe ihrer Notizen stehend wiederzugeben. Wem das
am verständlichsten gelungen ist, bekommt einen kleinen Preis (z.B. eine Praline).
Dabei sollen überwiegend nur positive Beobachtungen bei den Vorträgen zusammen-
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getragen werden, um den Vortragenden nicht den Mut bei späteren Vorträgen zu
nehmen. Als Beispiel kann der vereinfachte Lebenslauf von Alexander dem Großen,
einer wichtigen Persönlichkeit im Stoffplan Geschichte der Klassenstufe 7, eingesetzt
werden (s. Anlage 2).
Auch wer sich für sicher, angstfrei oder für geübt hält, zeigt trotzdem häufig noch Zeichen der Unsicherheit. Deswegen werden 3 freiwillige Schüler gebeten, den gehörten
Lebenslauf wiederzugeben. Es wird bei ihnen aber ausschließlich darauf geachtet, ob
sie unnötige Bewegungen machen, unnötige Füllworte benutzen usw. Bei jedem wird
gestoppt, wie lange er ohne solche negativen Zeichen vorträgt. Wer das am längsten
ohne beobachtete Zeichen von Unsicherheit /Unruhe durchhält, bekommt ebenfalls
einen kleinen Preis.
Als abschließende Übung stellen sich 4 weitere Schüler in den Ecken des Raumes auf
und tragen jeweils 3 Minuten lang vor, was sie bisher über Kommunikation und ihre
Geschichte erfahren haben. Es wird jetzt auf Haltung, Verständlichkeit und unnötige
Füllworte geachtet. Wer nach Meinung der Zuhörer am besten vorgetragen hat, bekommt wieder einen kleinen Preis.
5.3. Schriftliches Festhalten der Kurzinformation, der Übungen, der Beobachtungen
und der eventuellen Erfolge.
6. Kommunikation setzt Zuhören voraus
6.1. Information darüber, dass eine erfolgreiche Kommunikation aufmerksames und
ruhiges Zuhören voraussetzt.
Ruhiges Zuhören ist notwendig, damit der andere in Ruhe seinen Redebeitrag beisteuern kann oder damit man selber die Argumente des anderen aufmerksam aufnimmt.
Gerade bei heftigen Diskussionen ist Zuhören besonders wichtig und gelingt nicht immer. Es muss deswegen immer wieder geübt werden.
6.2. Übungen zum persönlichen Nutzen von richtigem Zuhören bei Kommunikationen
Der Lehrer trägt wieder Teile der Hausordnung 2mal vor. Die Schüler sollen aber bewusst unaufmerksam sein, sollen malen, sich leise unterhalten, andere Texte lesen
oder Hausaufgaben machen. Anschließend bittet der Lehrer die Schüler, die wichtigsten Inhalte der Hausordnung aus dem Gedächtnis aufzuschreiben. Das Ergebnis ist
erfahrungsgemäß trotz des zweimaligen Vorlesens dürftig.
Die Schüler müssen jetzt ganz konzentriert zuhören. Jede andere Beschäftigung ist
untersagt. Wieder wird eine Passage der Hausordnung 2mal vorgelesen. Anschließend
müssen die Schüler wieder die Hauptbestimmungen der ausgewählten Passage niederschreiben. Erfahrungsgemäß kann sich jetzt jeder Schüler viel mehr notieren.
6.3. Schriftliches Festhalten der Kurzinformationen, der einzelnen Übungen und der
Auswertungsergebnisse.
7. Bei Diskussionen müssen bestimmte Spielregeln eingehalten werden.
7.1. Grundinformationen zu den Spielregeln von Diskussionen allgemein
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Der Lehrer informiert darüber, dass Kommunikation auch zwischen mehreren Personen gleichzeitig erfolgen kann. Dann nennt man diese Form Diskussion. Bei solchen
Diskussionen kommunizieren Personen mit verschiedenem Temperament, mit unterschiedlichem Charakter, mit unterschiedlicher Selbstsicherheit, mit unterschiedlicher
Informiertheit bezüglich des Diskussionsthemas. Solche Diskussionen können sich
spontan am Schulhof, in der Klasse, am Arbeitsplatz usw. entwickeln, sie können aber
auch geplant sein. Dabei sollten bestimmte Spielregeln eingehalten werden und es
hätten sich einige bestimmte Organisationsformen bewährt.
7.2. Es werden verschiedene Diskussionsformen durchgeführt und ihre jeweiligen
Schwächen anschließend besprochen
Die Schüler werden z.B. gebeten, sich in einem Kreis zu setzen. Es wird ein Diskussionsthema gegeben, über das sich jetzt spontan unterhalten werden soll. Das Thema
soll so gewählt sein, dass unterschiedliche heftige Meinungen zu erwarten sind, z.B.
"Sollen in der Realschule die Fächer Sport und Religion ganz abgeschafft werden?" Der
Lehrer greift nicht in die sich entwickelnde Diskussion ein. Vermutlich kommt es zu
heftigen Auseinandersetzungen, die Schüler reden in die Ausführungen des anderen
hinein usw. Der Lehrer bezeichnet diese ungeordnete und ungezügelte Diskussionsform als typische Biertischdiskussion. Als Ergebnis wird festgestellt, dass jeder Redner
ausreden darf, erst dann dürfen andere zu reden beginnen.
Die Schüler bekommen wieder ein Thema mit vermutlich unterschiedlichen Meinungen
dazu genannt, z.B." Sollen Schüler der Klasse 10 auch in der Realschule eine Raucherecke zugeteilt bekommen"? Der Lehrer hat gelbe und rote Kärtchen in der Hand,
und kündigt an, dass er jeden einmal ermahnt, der dazwischenredet (gelbe Karte) und
beim 2. Mal aus der Diskussionsrunde ausschließt (rote Karte). Er hat zusätzlich an
einige Schüler (z.B. 4 bis 5 Schülern) heimlich Rollenspielkärtchen ausgegeben, auf
denen die Anweisung steht, dass sie ihre Meinung jeweils in unhöflichen, groben, ordinären, aggressiven oder albernen Formulierungen vertreten sollen. Die Diskussion
entgleitet dann vermutlich bald wieder, weil die unhöflich, grob usw. vorgetragenen
Argumente eine sachliche Diskussion bald unmöglich machen. Die 4 bis 5 Schüler
müssen schließlich ausgeschlossen werden.
Als Ergebnis wird festgestellt, dass bei Diskussionen fair, sachlich und höflich argumentiert werden muss. Damit das garantiert ist und damit die Rednerreihenfolge geordnet abläuft, wird ein Diskussionsleiter gewählt/benannt, der die Reihenfolge der
Beiträge bestimmt und der bei grobem und wiederholtem Fehlverhalten eines Teilnehmers diesen von der weiteren Diskussion ausschließt. Der Lehrer ernennt nun den
Klassensprecher als Diskussionsleiter, der ein Notizblatt und Schreibgerät bereithält,
um die Reihenfolge der Wortmeldungen zu notieren.
Die Schüler im Sitzkreis diskutieren nun z.B. über das Thema, "Ob die Kopfnoten und
Hausaufgaben in der Schule abgeschafft werden sollen"? Der Diskussionsleiter soll
darauf achten, dass alle bisher genannten Spielregeln eingehalten werden. Der Lehrer
hat aber heimlich 3 Schülern jeweils ein Rollenkärtchen gegeben mit der Anweisung
andauernd dazwischen zu reden bzw. aggressiv und unhöflich zu sein. Der Diskussionsleiter muss nun diese Schüler nach vorhergehender Ermahnung von der Diskussion
ausschließen.
Als Ergebnis wird festgehalten, dass ein straff auf die Spielregeln achtender Diskussionsleiter den geordneten Ablauf von Diskussionen erleichtert, so wie ein guter
Schiedsrichter das Spiel fest im Griff hält.
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Der Lehrer benennt ein weiteres Diskussionsthema z.B. "Soll Alkoholkonsum und Alkoholwerbung an Schulfesten erlaubt sein"?, gibt aber vorher einigen Schülern (z.B. 3
Schülern) Rollenspielkärtchen mit der Aufgabe, Fragen zu stellen, die mit dem Diskussionsthema nichts zu tun haben oder Beiträge zu liefern, die ständig das Thema unnötig ausweiten.
Erfahrungsgemäß werden die nicht zum Thema passenden Fragen/die unnötigen Ausweitungen Verärgerung bei den anderen Diskussionsteilnehmern hervorrufen und der
Diskussionsleiter wird die Mehrheit der Gesprächsteilnehmer hinter sich haben, wenn
er solche Abschweifungen/ Ausweitungen deutlich kritisiert und unterbindet.
Als Ergebnis wird festgestellt, dass es für eine ernsthafte Diskussion mit einem sinnvollen Ergebnis notwendig ist, mit Fragen und Beiträgen eng am Thema zu bleiben
und nicht unnötig abzuschweifen. Es ist ebenfalls eine Aufgabe des Diskussionsleiters,
solche abschweifenden bzw. nicht zum Thema gehörenden Beiträge und Fragen zu
rügen und eventuell die Betreffenden für eine Zeit von der Diskussion auszuschließen.
Die Klasse bekommt als Hauptdiskussionsthema "Die Planung einer Klassenfahrt" genannt. Die Klasse überlegt nun, was alles für eine solche Planung bedacht werden
muss, nämlich verschiedene Ziele prüfen und vergleichen, die Kosten planen, den
Schriftverkehr vorbereiten, Busunternehmen bezüglich der Transportkosten befragen,
ein Tagesprogramm für die Klassenfahrt zusammenstellen usw. Anschließend teilt der
Diskussionsleiter die Klasse in Kleingruppen zu 4-5 Schülern auf. Jede Kleingruppe
wählt sich ein zur Vorbereitung einer Klassenfahrt gehörendes Unterthema bzw. bekommt ein Unterthema zugeteilt. Nun wird eine Zeit festgelegt, z.B. 4-5 Min., die die
Kleingruppen zur Diskussion haben (Schullandheimaufenthalt, Studienfahrt, Radtour,
Wanderfahrt, welche Wege zur Vorbereitung beschritten werden sollen, z.B. das Internet auswerten, Fremdenverkehrsämter anschreiben, Reisebüros aufsuchen, andere
Klassen mit Reiseerfahrungen befragen, Werbesendungen an die Schule mit Fahrtenvorschlägen durchsehen, Reiseunternehmen aufsuchen und deren Erfahrungen auswerten usw.
Anschließend werden in der Gesamtrunde die von den Kleingruppen gewünschten
Formen der Klassenfahrt, die gewählten Wege der Fahrtvorbereitung usw. vorgestellt
und die Mehrheitsergebnisse festgestellt, z.B. die Mehrheit wünscht einen Schullandheimaufenthalt in einer kleiner Stadt; es sollen zuerst alle der Schule zugesandten
Fahrten-Prospekte durchgesehen werden usw.
Als Ergebnis wird festgehalten, dass es innerhalb von Diskussionsrunden oft so viele
Teilnehmer oder Einzelthemen gibt, dass man die Diskussionsrunde in verschiedene
Kleingruppen aufgliedern muss, die entweder jeweils Einzelthemen diskutieren oder
die das Gesamtthema unter verschiedenen Gesichtspunkten vordiskutieren. Die Ergebnisse dieser Kleingruppen werden dann in der Gesamtdiskussionsrunde ausgewertet oder die Sprecher der einzelnen Kleingruppen bilden eine neue kleinere Diskussionsrunde und stellen dann ihr Endergebnis dem Plenum vor.
7.3. Die Schüler schreiben wieder die Grundinformationen zur Diskussionsrunde und
die Verläufe, Ergebnisse und Auswertungen der Übungen dazu auf.
8. Wiederholung und Vorbereitung einer zusammenfassenden Darstellung
des bisherigen Block-Kommunikationstrainings in der Klassenstufe 7 durch
die Schüler.
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8.1. Wiederholende Übungen zu einer guten Diskussionsrunde mit einem
Diskussionsleiter aus dem Trainingsstoff der Klasse 7
Die Klasse wird in Diskussionsrunden aufgeteilt. Je 6 bis 7 Schüler bilden eine Diskussionsrunde und wählen sich einen Diskussionsleiter (Moderator). Dann wählen sich die
Runden entweder selbst aktuelle Diskussionsthemen oder der betreuende Lehrer gibt
einige Themenbeispiele vor (z.B.: Sollen Schüler am Ende des Unterrichtstages die
Klassen selber reinigen?, Vor und Nachteile der Ganztagesschule usw.) Die Schüler
schreiben nun alle wichtigen Spielregeln einer guten Diskussion auf ein Plakat und legen es als ständige Erinnerung in die Mitte ihrer Tischgruppe oder auf den Boden in
die Mitte ihres Stuhlkreises (z.B.: der Moderator sammelt die Wortmeldungen und erteilt das Wort; die Gesprächsteilnehmer machen sich bei Bedarf Notizen; ohne Wortzuteilung sollte nicht geantwortet werden; die Beiträge sollen sachlich sein und Aggressionen vermeiden; die Beiträge sollten kurz sein, die Beiträge sollten nicht vom
Thema abschweifen usw.). In jeder Klassenecke sitzt eine Diskussionsrunde für sich
und alle Runden diskutieren gleichzeitig. Es wird eine Diskussionszeit vorgegeben
(z.B. 15 oder 20 Minuten). Am Schluss dieser Zeit setzten sich alle Schüler wieder zusammen und jeder Diskussionsleiter informiert das Plenum über Thema, Ergebnisse
und vor allem über den formalen Ablauf der Diskussion/die Einhaltung der Spielregeln
in seiner Diskussionsgruppe.
8.2. Wiederholung aller Sequenzen des Kommunikationstrainings in der
Klassenstufe 7 und Vorbereitung einer Gesamtdarstellung
Lehrer und Schüler gehen anhand der Aufzeichnungen noch einmal den Verlauf aller
Sequenzen und die gefundenen Ergebnisse durch. Dann wird den Schülern in Gruppen
die Möglichkeit gegeben, ihre Gesamtnotizen zu vergleichen und zu besprechen und
ihre individuellen Gesamtausarbeitungen zu planen. Für deren Fertigstellung zu Hause
wird ein Zeitraum (z.B. 2 Monate) vorgegeben.
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Anlage 1
Eine erfundene Rede des römischen Senators Marcus Tullius Scipio vor dem
römischen Volk nach der Niederlage der Römer bei Cannae gegen Hannibal
im Jahre 216
"Liebe Mitbürger, ich weiß, dass die derzeitige militärische Lage sehr traurig ist. Lasst
uns die Situation ehrlich darstellen. Während wir Hannibals Angriff in Süditalien erwartet haben, weil wir dachten, er käme mit Schiffen direkt von Karthago übers Meer
nach Italien, ist mit seiner Armee und etwa 50 Kriegselefanten von Karthago über
Spanien nach Südfrankreich gezogen, hat im Herbst die Alpen überquert und ist in
Oberitalien eingefallen, wo keine Soldaten von uns standen. Er hat dabei zwar über
die Hälfte seiner Kriegselefanten und fast die Hälfte seiner Soldaten im Schnee der
Alpen verloren, dafür haben sich ihm aber die uns schon immer unfreundlich gesonnenen Bewohner von Oberitalien angeschlossen. Dann hat er die Umgebung von Rom
geplündert und niedergebrannt und nun unsere Legionen bei Cannae durch seine Bogenschützen vernichtet.
Wenn wir aber nach den Gründen für unsere Niederlage fragen, dann erscheint Hannibal doch nicht als der unüberwindliche Feldherr, für den ihn derzeit viele von euch halten. Zum ersten haben wir die Bewohner von Oberitalien falsch behandelt. Wir waren
unfreundlich zu ihnen, haben zu viele Steuern verlangt und ihnen in Notsituationen
nicht geholfen. Wenn wir ihnen versprechen, dass wir sie in Zukunft besser behandeln, werden sie von Hannibal wieder abfallen, weil dieser seine Bundesgenossen nur
so lange freundlich behandelt hat, wie er sie notwendig brauchte. Das wissen auch die
Bewohner Oberitaliens. Dann hatten wir unseren Legionen befohlen, immer fest an
einem Platz stehen zu bleiben, gleichgültig was der Feind tun würde, statt ihnen zu
erlauben, den Bogenschützen durch einen Rückzug auszuweichen. Weiterhin müssen
wir auch unsere Legionen mit Bogenschützen ausstatten, um Gleiches mit Gleichem
zu vergelten. Das wird die Karthager vorsichtiger werden lassen. Drittens kann man
mit brennenden Fackeln die Elefanten leicht in die Flucht schlagen. Sie werfen dann
die Bogenschützen auf ihrem Rücken ab und trampeln in wilder Panik die Soldaten
Hannibals statt unsere Soldaten nieder. Und viertens können wir mit einer großen
Flotte Hannibal vom Nachschub aus Nordafrika abschneiden. Er muss sich dann entweder ergeben oder zumindest Italien verlassen. Fasst wieder Mut, lasst uns neue
Armeen aufstellen. Die Bauern, deren Höfe Hannibal zerstört hat, sind voller Wut gegen ihn und sein Heer und werden ihr Bestes geben ihn zu besiegen. Jeder der kann,
spende jetzt entweder Geld oder Waffen oder melde sich selber zum Kriegsdienst.
Damit Hannibal und die Karthager keine Hilfstruppen und Hilfsmittel aus Griechenland
erhalten, das uns Römern nicht wohl gesonnen ist, lasst uns Griechenland sicherheitshalber erobern und besetzen. Hannibal und die Karthager werden besiegt werden,
wenn wir aus unseren Fehlern lernen und uns anstrengen."
Solche und ähnliche Reden sind sicher in Rom gehalten worden, denn nach kurzer Zeit
fassten die niedergeschlagenen Römer wieder Mut. Sie stellten neue Legionen auf und
bauten eine große Flotte. Damit schnitten sie Hannibal von seinem dringend benötigten Nachschub aus Karthago ab. Hannibal musste Italien verlassen, die Römer folgten
ihm nach Karthago und besiegten ihn vor der Stadt, so dass die Karthager sich unterwerfen mussten. Dieser sogenannte punische Krieg der Römer mit Karthago ist Lehrplanstoff der Klassenstufe 7.
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Anlage 2
Frei nach verschiedenen Quellen und Jugendbüchern bearbeitete Rede des
Papstes Urban II. im November des Jahres 1095 in der südfranzösischen
Stadt Clermont-Ferrand vor kirchlichen Oberen und weltlichem Adel.
In der Stadt Clermont-Ferrand in der südfranzösischen Auvergne, seiner Heimat, hielt
Papst Urban II. am Schluss einer dorthin einberufenen Kirchenversammlung eine Rede, die das ganze Abendland erschüttern und für 200 Jahre lang Kreuzzüge zur Rückeroberung Palästinas auslösen sollte. Die Rede lautete inhaltlich in einer gemäßigteren
Form ungefähr so:
"Es ist dringend notwendig, den Christen im byzantinischen Reich zu helfen. Die Araber und Türken haben die dortigen christlichen Heere mehrfach besiegt, haben viele
Christen getötet oder gefangen genommen und in die Sklaverei geführt, sie haben
Kirchen zerstört und das Land verwüstet. Wenn wir den Christen des byzantinischen
Reiches mit der Hauptstadt Konstantinopel nicht helfen, werden sie dem Ansturm des
Islam nicht mehr widerstehen können und bald ganz unterworfen werden. Palästina,
das Heilige Land, ist bereits von den Mohammedanern erobert worden. Die Wiege des
Christentums ist unter die Herrschaft von Nichtchristen geraten, Hunde sind in die
christlichen Kirchen Jerusalems gelassen worden, Viehställe und Schafgrippen sind aus
ihnen gemacht worden, die Christen dort werden unterdrückt, die heiligen Stadt Jerusalem muss Tribute an die Sarazenen zahlen. Wer kann das mit ruhigem Herzen, ohne
Tränen zur Kenntnis nehmen?
Wir müssen eine große christliche Armee aufstellen und die Heiden aus dem Heiligen
Land vertreiben. Bewaffnet euch im Dienste Christi. Besser ist es im Kampf zu sterben
als die Christen dort im Osten leiden zu sehen und das Heilige Land verloren zu wissen. Ihr Grafen und Ritter, hört auf, euch gegenseitig zu bekämpfen, kämpft gemeinsam gegen die Feinde der Christen. Wer bisher als Kriegsknecht im Dienst eines Adeligen stand, der trete jetzt in den Dienst der Befreiung Palästinas. Wer bisher ein Dieb,
Räuber, Brandstifter oder Mörder war, der werde jetzt ein frommer christlicher Kämpfer. Er wird dadurch Verdienste und Vergebung erlangen. Allen Sündern sollen die
Strafen erlassen werden, wenn sie sich dem bewaffneten Pilgerzug ins Heilige Land
anschließen. Und wenn jemand auf diesem Zug ins Heilige Land mit echter Buße im
Herzen stirbt, dann werden ihm Sündenvergebung und das ewige Leben gewiss sein.
Allen Teilnehmern am Zug wird ihr Eigentum zu Hause unangetastet garantiert bleiben
und keine weltliche Macht wird ihre Freiheitsrechte einschränken oder sie wegen
Schulden verfolgen. Besonders alle diejenigen, die nur ein kleines Bauerngut bewirtschaften, sollten sich dem Zug anschließen. Denn hier in Europa ist das Bauernland
für die vielen Menschen sehr knapp. Im Heiligen Land dagegen ist noch viel gutes
Land an die christlichen Kämpfer zu vergeben. Zieht in das Heilige Land und nach Jerusalem, befreit die heiligen Stätten von den Ungläubigen, näht euch Kreuze auf euere
Kleider als Zeichen für eueren guten Willen, im Dienste der christlichen Kirche zu
kämpfen."
Ein zeitgenössischer Chronist schrieb sinngemäß über die Wirkung dieser Rede:
Diese überzeugt vorgetragene und begeistert von den Zuhörern aufgenommene Rede
hatte eine große Wirkung. Sie verbreitete sich in ganz Europa. Da trennte sich der
Mann von seiner Familie, der Sohn von seinen Eltern, Mönche, Bauern und Ritter nähten sich ein Kreuz auf die Kleidung als Zeichen der Teilnahme und zogen nach Osten.
Aber es gab auch viele, die nicht nur aus heiliger Begeisterung mitzogen, sondern die
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leichtsinnige Abenteuerlust wegtrieb oder die schwer verschuldet waren und ihren
Gläubigern entrinnen wollten.
Bereits im folgenden Jahr 1096 war das erste große Kreuzzugs-Heer unterwegs nach
Osten. Über die verschiedenen Kreuzzüge, über ihr Scheitern und über die kulturellen,
medizinischen und wissenschaftlich-technischen Übernahmen aus dem Orient während
der Kreuzzüge berichtet jedes Geschichtsbuch. Die Kreuzzüge und ihre Folgen sind
vorgeschriebener Lehrplanstoff am Ende der Klassenstufe 7.
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Anlage 3
Der verkürzte Lebenslauf des makedonischen Königs Alexander des Großen
Alexander der Große ist als Eroberer eines antiken Riesenreiches in die Geschichte
eingegangen, das nach damaliger Vorstellung weitgehend die damals bekannte Welt
umfasste. Er regierte nur relativ kurz von 336 bis 323 v. Zr., vollbrachte aber in dieser Zeit erstaunliche Leistungen.
Alexander war von Geburt kein Grieche, sondern ein Makedonier. Sein Vater war der
Makedonenkönig Philipp II., seine Mutter hieß Olympia. Alexanders Vater Philipp eroberte Griechenland, nahm griechische Ämter, Sitten und Gebräuche an und wurde
damit Grieche und ließ seinen Sohn griechisch erziehen. Alexanders Privatlehrer war
der berühmteste griechische Professor seiner Zeit, der Athener Aristoteles, dessen
wissenschaftliche Spezialgebiete u.a. die Naturwissenschaften waren. Alexander war
schon als Junge sehr sportlich, hoch begabt und jähzornig. Als er im Jähzorn seinen
Musiklehrer erschlug, weil dieser ihn tadelte, legte Aristoteles sein Amt als Privatlehrer nieder und kehrte nach Athen zurück, blieb aber mit Alexander in freundschaftlichwissenschaftlichem Briefkontakt.
Alexander trat mit 20 Jahren die Nachfolge seines Vaters als makedonischer König an,
als dieser ermordet wurde, wurde Leiter eines griechischen Militärbündnisses und begann mit makedonischen und griechischen Soldaten das riesige Perserreich zu erobern, das hauptsächlich die heutigen Staaten Türkei, Armenien, Iran und Irak umfasste. Langsam reifte bei diesen Eroberungen in Alexander der Plan heran, die ganze
Welt nach damaliger Auffassung zu erobern. Man lehrte damals, die Erde sei eine
Scheibe, die vom Atlasgebirge im Westen bis zum Himalaja im Osten reiche und im
Süden von der Wüste Sahara und im Norden von hohen Gebirgen begrenzt würde.
Darum herum sei nur Wasser, in dem diese Erdscheibe schwämme. Nach seinem Sieg
über den Perserkönig eroberte Alexander das ägyptische Reich, ließ sich dort zum
Pharao krönen und wollte anschließend über Afghanistan noch das damalige Indien
erobern. An der Grenze zum heutigen Pakistan streikten aber seine Soldaten und
zwangen ihn zur Umkehr.
Nun wollte Alexander Babylon, das er vorher zerstört hatte, zu seiner Welthauptstadt
machen. Die griechische Sprache und die griechische Bildung sollten die neue Weltsprache und Weltbildung werden und das Riesenreich wie eine Klammer zusammenhalten. Er siedelte deswegen zehntausende von Griechen in über 80 von ihm neu gegründete Städte im Osten seines Weltreiches um und zwang seine Soldaten, persische
Frauen zu heiraten, damit sich Griechen, Makedonen und Perser zu einem neuen Volk
vermischten. Er selber heiratete eine persische Königstochter. Bei den Bauarbeiten in
Babylon erkrankte er an Malaria, denn in den vielen damaligen Bewässerungsgräben
rund um die Stadt brüteten viele Malaria-Mücken. Nach wenigen Tagen bereits starb
Alexander am Malariafieber, dem sein durch die jahrelangen Anstrengungen geschwächter Körper nicht mehr widerstehen konnte. Sein Reich verfiel nach seinem
Tode schnell, aber viele seiner Stadtgründungen bestehen heute noch unter anderen
Namen weiter, häufig sogar als Großstädte.

<< zurück
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Block-Methodentraining in der Klassenstufe 8
Thema: Kommunikation
1. Zur Geschichte der Kommunikationsforschung
Methodisch soll das Kommunikationstraining in der Klassenstufe 8 ähnlich wie das in
der Klassenstufe 7 strukturiert sein, d.h. damit dieses wichtige Thema ebenfalls nicht
zu einer unsystematischen Anhäufung von Kommunikationsspielen und zu bearbeitenden Kopiervorlagen degradiert wird, sollen wieder nach einer klaren inhaltlichen Leitlinie die einzelnen Kommunikations-Sequenzen wie Bausteine fortschreitend aufeinander aufbauen und am Ende der 3 bis 4 Trainingstage bei den Schülern eine einheitliche Vorstellung vermitteln. Als Leitlinie sollen natur-wissenschaftliche und psychologische Aspekte der Kommunikationsgestaltung dienen, nämlich das Kennenlernen von
einigen Kommunikationsformen im Tierreich, das Kennenlernen von physikalischen
Übertragungsformen von Kommunikations-Signalen, psycho-logisch geschickt gestaltete Kommunikationsformen und die Beeinflussungsmöglichkeiten durch Kommunikation. Damit sind diesmal die Fächer Biologie, Physik und Deutsch/ Psychologie besonders mit einbezogen.
Was die geplante Zeitdauer dieses Kommunikationstrainings in der Klassenstufe 8 betrifft, so hängt das von der Mitarbeitbereitschaft und Aufnahmefähigkeit der jeweiligen
Klasse/ Lerngruppe ab. Es wird deswegen darauf verzichtet, klare zeitliche Planungsvorgaben für die einzelnen Sequenzen aufzustellen, es wird empfohlen 3-4 Werktage
für dieses Kommunikationstraining einzuplanen.
Es ist wieder wie bei dem Kommunikationstraining der Klassenstufe 7 vorgesehen,
dass die Schüler den Ablauf und die Gesamtergebnisse dieser Trainingseinheit in einer
Hausarbeit ausführlich bearbeiten und darstellen. Sie sollen dafür wieder 2 Monate
Zeit haben, alle Sequenzen berücksichtigen, aber die Schwerpunkte ihrer Bearbeitung
selber wählen können, so dass die für diese Hausarbeit erhaltenen Noten je nach
Schwerpunkt für die Fächer Deutsch, Biologie oder Physik gewertet werden können.
Und ebenso wie in der Klassenstufe 7 sollen neben dem zentralen Üben von Kommunikation wieder die Methoden konzentriertes Zuhören, Anfertigung von Notizen, gemeinsame Auswertung von Notizen in Gruppenarbeit und die Anfertigung einer Hausarbeit geübt werden. Im Unterschied zum Training in der Klassenstufe 7 soll aber das
gemeinsame Vergleichen und Besprechen der Notizen in Gruppen mehr Gewicht bekommen. Deswegen sollen bereits am Ende jeder Sequenz die Schüler nach der Anfertigung von Notizen in Einzelarbeit ihre Notizen in Gruppen vergleichen und besprechen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die umfangreicheren und schwierigeren
Inhalte des Trainings in der Klassenstufe 8 auch möglichst vollständig und richtig
durch jeden Schüler festgehalten werden. Den Schülern soll bewusst werden, dass
mehrere Personen zusammen mehr beobachten und zusammentragen können als Einzelne.
Zusätzlich soll der Schülerbeitrag bei der Vorstellung von Informationen zum jeweiligen Themenschwerpunkt und bei den praktischen Übungen und den Auswertungen
ausgeweitet werden. Es soll versucht werden, kleinen freiwilligen Gruppen von Schülern (z.B. von 2 bis 4 Schülern) jeweils für 1 Tag die Rolle eines Informations- und
Steuerungsteams und damit Lehrerfunktionen zu übertragen. Geeigneten Schülern
sollte also die Möglichkeit angeboten werden, sich in der Steuerung von Gruppenprozessen zu üben. In solchen Fällen müsste zumindest 1 Schultag vor den eigentlichen
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Beginn des Kommunikationstrainings vorgeschaltet werden, an dem die FunktionsRollen, die Themen und notwendiges Informations-material an diese "jungen LehrerTeams" verteilt werden. Damit es diesen "Lehrer-Teams" nicht zu leicht gemacht wird,
damit sie sich also selber Material besorgen und sich informieren müssen, werden anschließend nicht mehr so gründlich ausgearbeitete Grundinformationen mitgeteilt wie
im Kommunikationstraining der Klassenstufe 7, sondern nur noch Rahmeninformationen, die inhaltlich gefüllt werden müssen. Besonders zu den physikalischtechnischen
Wegen der Übermittlung von Signalen gibt es in jeder größerer Enzyklopädie und in
technischen Fachbüchern genügend Darstellungen.
Die nachfolgenden Trainings-Sequenzen unterteilen sich danach folgerichtig wieder in
3 Teile:
1. Knappe Darstellung von speziellen Informationen zum jeweiligen Sequenzschwerpunkt, möglichst von Schülern vermittelt, konzentriertes Zuhören und Anfertigung von
Notizen dazu in Einzelarbeit.
2. Eine oder mehrere Übungsformen zu diesem Schwerpunktthema und /oder gemeinsame Auswertung von Texten zum Schwerpunktthema,
3. Anfertigung von Notizen in Einzelarbeit und gemeinsames Vergleichen und Bearbeiten der Notizen zu dieser Sequenz in Gruppenarbeit.
2. Zur Kommunikationsforschung bei Tieren
2.1. Allgemeine Vorinformationen
Die Kommunikationsforschung bei Tieren interessierte sich anfangs hauptsächlich nur
um der Forschungsergebnisse selber willen für die Entschlüsselung möglicher tierischer Kommunikationsformen. Die Tiere können durch Körpersprache, chemische
Duftstoffe, Farbänderungen und Laute miteinander kommunizieren. Am häufigsten
sind Körpersprache und Laute.
Mittlerweile hat man aber erkannt, dass man aus der Tierkommunikation auch praktischen Nutzen für uns Menschen ziehen kann. Einige Tiere fühlen Wetterveränderungen, bevorstehende Erdbeben oder Vulkanausbrüche, Änderungen in der Meereszirkulation usw. voraus und aus deren Mitteilungen an Artgenossen könnte man Zusatzinformationen zu den naturwissenschaftlichen Forschungsdaten gewinnen.
2.2. Kommunikationsformen bei Bienen
Die Bienen sind Staaten bildende Insekten und benötigen deswegen ein Mitteilungssystem, um anderen Bienen z.B. Futterquellen, Aufgaben usw. mitzuteilen. Zur Futterquellenmitteilung werden Körpersprache, Flügelgeräusche und Kostproben benutzt.
Der Rundtanz bezeichnet eine Futterquelle näher als ca. 100 m im Umkreis, der
Schwänzeltanz eine Futterquelle weiter als ca. 100 m bis maximal ca. 1,5 km. Beim
Schwänzeltanz wird der Winkel der Futterquelle zum augenblicklichen Sonnenstand
vom Stock aus derart berücksichtigt, dass die informierende Biene um eine fiktive Gerade im jeweiligen Winkelabstand der Futterquelle zur Sonne tanzt. Die Heftigkeit des
Flügelschlages drückt ebenfalls die Entfernung der Futterquelle aus (schneller Flügelschlag weist auf eine naheliegende Futterquelle, langsamer Flügelschlag mit Pausen
auf eine entfernte Futterquelle hin), die Lautstärke des Flügelschlages deutet u.a. die
Qualität der Futterquelle an (je lauter desto geschätzter die Futterquelle). Da diese
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Bienensprache in jedem besseren modernen Schulbuch und biologischen Lehrbuch
dargestellt ist, können genauere und zusätzliche Informationen und Visualisierungen
dazu leicht besorgt werden. Die Schüler machen sich anschließend kurz Notizen.
Zwei bis 4 Schüler stellen sich als Sammelbienen /Trachtbienen für ein Spiel zur Verfügung. Sie gehen mit dem Lehrer/den betreuenden Schülern vor die Klasse, die den
Bienenstock darstellen soll. Sie sollen die anderen Schüler der Klasse von umliegenden Futterquellen informieren. Der Lehrer/die betreuenden Schüler legt /legen in der
Nähe der Klasse einige Bonbons hin und einige Bonbons weiter weg im Schulhofbereich. Dann werden den Kundschafter-Schülern einige Bonbons mitgegeben. Dann
kehren diese Sammelbienen-Schüler in die Klasse zurück und simulieren je nach Entfernung der Bonbons die entsprechenden Mitteilungsformen der Bienen, wobei sie mit
den Armen unterschiedlich schnell schlagen, unterschiedlich laut summen und die jeweiligen Körperbewegungen ausführen. Diejenigen Schüler, die die Botschaft verstanden haben, gehen auf die Suche nach den "Futterquellen". Die Finder dürfen sich jeweils 1 Bonbon nehmen.
Die Schüler machen sich weitere Notizen in Einzelarbeit zu den Kommunikationsformen der Bienen und über die Simulationsspiele und versuchen, den Text durch Skizzen zu veranschaulichen. Dann vergleichen und ergänzen sie ihre Notizen in Gruppenarbeit.
2.3. Kommunikationsformen bei Ameisen
Die Ameisen sind ebenfalls Staaten bildende Insekten und benötigen deswegen ein
Kommunikationssystem, um anderen Ameisen z.B. über eine Beute zu informieren.
Sie betrillern sich dabei wechselseitig mit den Fühlern. Diese Kommunikationsform ist
im Unterschied zu den Bienen noch nicht entschlüsselt, aber die Ameisen können damit recht genaue Mitteilungen machen. In den meisten guten Biologie Fachbüchern
und in den meisten Lehrbüchern der Klassenstufe 7/8 wird über diese Ameisensprache
berichtet und sind Fotos von sich betrillernden Ameisen zu finden. Die Ameisen sind
Lehrplanstoff der Klassenstufen 6 bzw. 7 und dieser Teil der Sequenz 1 wäre dann als
eine Wiederholung und Vertiefung einzustufen. Die Schüler machen sich am Ende dieser kurzen Grundinformation in Einzelarbeit Notizen.
Vier Schüler stellen sich nun für ein Spiel zur Verfügung. 1 Schüler simuliert eine Raupe, die am Boden kriecht, die 3 anderen Schüler sind Futterameisen, die in der Klasse
auf Händen und Füßen nach Nahrung suchend umherlaufen. Einer dieser Ameisen
trifft auf die Raupe und versucht sie wegzuschleppen, was aber misslingt. Er läuft zu
einem anderen Ameisen-Schüler und beide betrillern sich klopfend mit den Händen.
Dann laufen beide zu der Schüler-Raupe und versuchen sie wegzutragen, was aber
immer noch misslingt. Nun wird durch Betrillern auch die dritte Schülerameise informiert, geht mit zu der Raupe und zu dritt schaffen es die Schülerameisen, die Raupe
fortzuschleppen.
Die Schüler machen sich in Einzelarbeit weitere Notizen zur Kommunikationsform der
Ameisen und zum vorangegangenen Simulationsspiel und versuchen ihre Notizen
durch Zeichnungen zu veranschaulichen. Anschließend vergleichen und besprechen sie
ihre Aufzeichnungen in Gruppenarbeit.
2.4. Kommunikationsformen bei Amseln
Die Amselmännchen sind hauptsächlich akustisch zu hören. Sie grenzen morgens und
abends ihre Reviere durch Gesang ab, im Frühling und Frühsommer werben sie auch
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tagsüber durch Gesang um die Weibchen. Männliche und weibliche Amseln begleitend
schimpfend Feinde wie Katzen und Rabenvögel, aufgeschreckt fliegen sie laut zeternd
davon, um andere Amseln zu warnen. In jedem guten Vogelbuch und in den meisten
biologischen Lehrbüchern finden sich Angaben über den Gesang und die Kommunikationsformen bei Amseln. Die Schüler machen sich anschließend in Einzelarbeit Notizen.
Drei bis 4 Schüler stellen sich als Schüler-Amseln für ein Simulationsspiel zur Verfügung. Mit Flötentönen oder durch Pfeifen simulieren sie Revierabgrenzung oder Werbung, durch Warnlaute oder Schreckgezeter simulieren sie Katzenbesuch oder erschreckt werden durch Menschen. Die anderen Schüler sollen jeweils raten, was gerade simuliert wird.
Die Schüler machen sich weitere Notizen zu den Kommunikationsformen bei Amseln
und zu den vorangegangenen Simulationsspielen und versuchen ihre Notizen durch
Zeichnungen zu veranschaulichen.
3. Zur Geschichte der Kommunikationsübertragung
3. 1. Allgemeine Vorinformationen
Jedes Beispiel soll an einem historischen Ereignis oder an einem sonstigen spannenden Beispiel aus der Abenteuerliteratur oder der Abenteuerberichterstattung "festgemacht" werden, um auch allgemeinbildende Informationen zu vermitteln. Zur Geschichte der Übertragung von Kommunikations-Signalen gibt es in vielen technischen
Fachbüchern und in den meisten mehrbändigen Enzyklopädien Übersichten und Abbildungen. Es ist also leicht, ein jeweiliges übersichtliches Info-Blatt zu erstellen und an
die Schüler zu verteilen. Diese Informationen gehören teils in die Physik, teils in das
Fach Deutsch und teils in das Fach Geschichte. Dieses Kapitel ist deswegen besonders
fächerübergreifend.
3. 2. Lichtzeichen als Kommunikationsmittel
Grundinformationen über den Leuchtturm vor dem Hafen von Alexandria (einem der 7
Welt-wunder der Antike) und Vertiefung durch Auswertung eines entsprechenden Bildes aus einem Geschichtsbuch. Hinweise, dass durch abwechselndes Abdunkeln und
Freigeben solcher Leuchtfeuer Botschaften übertragen werden konnten/können. Übergang zum Morsealphabet als internationales genormtes System für optische und akustische Übertragung von Botschaften (durch Samuel Morse, um 1840), kurze Biographie von Morse.
Die Schüler sollen sich als Szenario den Ärmelkanal bei Nacht vorstellen. Die meisten
führen auf einem Passagierschiff an einer havarierten Segeljacht vorbei. Der Klassenraum wird abgedunkelt, zwei Schüler machen lautes Sturmgetöse, ein Schüler in einer
Ecke simuliert den Kapitän der havarierten Jacht und morst Lichtsignale, die alle anderen Schüler, die keine Aufgabe in dem Simulationsspiel haben, entschlüsseln sollen.
Der Morsespruch soll etwa lauten: SOS, Mast gebrochen, Schlagseite, rettet uns.
Die Schüler notieren sich die Informationen für das Spiel: Sie zeichnen dann die Lichtsignale für den Hilferuf in die Entschlüsselung in ihr Heft ein und vergleichen und besprechen dann ihre Notizen wieder in Gruppenarbeit.
3. 3. Klopfzeichen als Kommunikationsmittel
Grundinformation, dass Morse sein Buchstaben-Zeichen-System ursprünglich für die
Übertragung akustischer Signale auf elektromagnetischem Wege entwickelt hat. Erst
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später erkannte er auch die Verwendung mit Lichtsignalen. Nun der Versuch einer
Botschaftsübertragung durch Klopfzeichen, also auf akustischem Weg.
Die Schüler sollen sich das Gefängnis in Alexandre Dumas Roman "Der Graf von Monte Christo" vorstellen. Es werden einige Informationen zur Handlung dieses Romans
gegeben. 2 Schüler sollen nun den "verrückten Abt" Faria und Edmond Dantès spielen, die sich durch Klopfzeichen unterhalten. Dazu wird das Klassenzimmer wieder
leicht verdunkelt, eine Trennwand (Pappdeckel, Pinnwand) wird zwischen die beiden
Schüler gestellt. Die anderen Schüler sollen die Rolle von Gefängniswärtern übernehmen, die versuchen, die Klopfzeichen zu entziffern. Sie notieren sich dabei laute, langsame Klopfzeichen als Striche und kurze, leisere Klopfzeichen als Punkte. Als Botschaft wird übermittelt: "Ich bin schon viele Jahre hier gefangen. Ich weiß um einen
verborgenen Schatz. Wer bist du?" Als Antwort wird zurück geklopft: "Ich bin hier eingeliefert worden, ohne zu wissen weshalb". Anschließend sollen die Schüler die Texte
nach ihren mitgeschriebenen Zeichen entziffern.
Die Schüler notieren sich die Informationen, das Spiel und zeichnen die MorseKlopfzeichen mit der richtigen Entschlüsselung in ihr Heft. Eine Zeichnung zum Roman
(das Kastell If oder zwei Zellen nebeneinander mit ärmlicher Einrichtung) sollen die
Romaninformationen veranschaulichen. Dann werden in Gruppenarbeit die Notizen
und Zeichnungen verglichen und besprochen.
3. 4. Die Buschtrommel als Kommunikationsmittel
Die Schüler werden informiert, dass sich früher die Stämme in Afrika stundenlang mit
Hilfe der Buschtrommel Informationen zukommen ließen und dass dadurch überraschend schnell Botschaften in kurzer Zeit über viele hundert Kilometer übermittelt
wurden. Die Weißen nannten das den "Buschtelegraphen".
Die Klasse wird in mehrere Gruppen aufgeteilt und jede Gruppe soll einen eigenen Code mit Trommellauten entwickeln (z.B. mit schnellen und langsamen Schlägen, mit
Trommelwirbeln usw., es können in Anlehnung an das Morsealphabet auch die langen
Zeichen durch einen kurzen Wirbel ersetzt werden). Diese selbstentwickelten Trommellaut-Systeme werden ausgetauscht. Dann nehmen 4 Gruppen in den gegenüberliegenden Ecken der Klasse Platz. Jede Gruppe trommelt nacheinander eine kurze Botschaft an die anderen drei Gruppen, die zuhören (z.B. weißer Mann rudert Nil hinauf;
wir haben neuen Häuptling usw.) und die Nachricht des Buschtelegraphen zu entschlüsseln versuchen.
Die Schüler notieren sich die Informationen, das Spiel, tragen die übermittelten Signale in ihr Heft ein und zeichnen einen trommelnden Afrikaner, einen Neger-Kral usw.
zur Veranschaulichung. Dann werden in Gruppenarbeit die Notizen und Zeichnungen
verglichen und besprochen.
3. 5. Winkzeichen/Flaggenzeichen als Kommunikationsmittel
Die Schüler werden informiert, dass sich auf Schiffen schon früh optische Kommunikationssysteme am Tag mit verschieden farbigen Flaggen entwickelt haben. Diese wurde
dann national und später international gültig vereinheitlicht, so dass bestimmte Flaggenhaltungen bestimmte Buchstaben darstellen. Statt Flaggen können auch nur die
Arme des Signalisierenden bewegt werden. Dann sollen einige Informationen zur Seeschlacht von Trafalgar gegeben werden, bei der Flaggensignale Weltgeschichte gemacht haben, u. a. auch die durch Flaggenzeichen übermittelte Botschaft Admiral Nel-
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sons an alle Besatzungen der britischen Schiffen, die auf der Siegessäule auf dem Trafalgar-Square in London in Kupfer gegossen bis heute zu lesen ist.
Es wird das Muster des derzeit international gültigen Flaggenwink-Alphabetes verteilt
und die Schüler sollen nur mit unterschiedlichen Armhaltungen diese Winkzeichen üben. 1 Schüler stellt sich dann in eine hintere Schulhofecke und signalisiert mit diesen
derzeitig gültigen Flaggenwink-Signalen in englisch und in deutsch die vorher mit ihm
abgesprochene Botschaft des britischen Generals Nelson, die dieser 1805 am Morgen
der Seeschlacht von Trafalgar an alle seine Schiffe übermitteln ließ (England hopes,
that every man will do his duty; England hofft, dass jeder Mann seine Pflicht tun
wird). Die anderen Schüler stehen am Schuleingang, notieren sich die FlaggenArmzeichen und entschlüsseln sie.
Die Schüler notieren sich die Informationen, das Flaggenspiel, zeichnen die Winkzeichen des übermittelten Satzes mit richtiger Entschlüsselung in ihr Heft, zeichnen ein
Segelschiff dazu und vergleichen und besprechen dann in Gruppen ihre Aufzeichnungen.
3. 6. Elektromagnetische Wellen übertragen Information
Anfangs wurden die Botschaften mit Hilfe der Morsezeichen übertragen, später konnte
auch die menschliche Stimme übertragen werden. Ab ca. 1900 wurde die Drahttelegraphie immer mehr durch die drahtlose Übermittlung von Signalen durch elektromagnetische Wellen ersetzt.
Wenn die Physiksammlung der Schule die notwendigen Geräte besitzt, können entsprechende Schülerübungen mit elektromagnetischen Wellen stattfinden. Sonst soll
nur darauf hingewiesen werden, dass z.B. im Wilden Westen die Forts und Sheriffbüros sich zuerst mit dem Drahttelegraphen verständigten.
Was den drahtlosen Funk betrifft, so wurde dieser anfangs auf See nicht ernst genug
genommen. Es hätten z.B. bedeutend mehr Menschen bei der Titanic-Katastrophe gerettet werden können, wenn die Funkkabine eines sich in der Nähe des Unglücksortes
befindlichen Schiffes auch nachts besetzt gewesen wäre. Diese Nachlässigkeit führte
zu einer internationalen Vereinbarung, dass Funkkabinen, wenn es die Besatzungszahl
erlaubt, rund um die Uhr besetzt sein müssen.
Die Schüler notieren sich die Informationen und die eventuell gemachten Versuche
oder die dargestellten historischen Beispiele, machen sich eine Skizze vom Funktionsprinzip der drahtlosen Telegraphie und vergleichen und besprechen dann ihre Notizen
in Gruppenarbeit.
3. 7. Telekonferenzen, die modernste Form der Kommunikation in Politik und
Wirtschaft.
Die Schüler werden informiert, was Konferenzen sind und dass Konferenzteilnehmer
im Zuge der Globalisierung immer weiter entfernt wohnen und dass sich Anreisen zu
Konferenzen aus Kostengründen oder aus Zeitgründen immer weniger lohnen. Deshalb werden Tele-Konferenzen über bestimmte Netze oder über das Internet immer
häufiger. Sie werden künftig die Normalität bezüglich weiter entfernt wohnender
Kommunikationsteilnehmer darstellen. Es wird der Ablauf solcher Telekonferenzen
kurz erklärt.
Die Schüler bekommen Pappkartons DIN 3 ausgeteilt. Sie sollen darauf einen Fernsehschirm/ Monitor, einen Lautsprecher und ein Mikrophon zeichnen. Dann werden die
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Tische in Hufeisenform gestellt und die Schüler stellen diese Kartons vor sich auf. Nun
werden mehrere Konferenzgruppen ausgelost (ca. 6 Schüler sollen eine Konferenzgruppe bilden) und jede Gruppe wählt sich ein kurzes Konferenzthema. Diese Gruppen
konferieren nun nacheinander über ihr jeweiliges Thema (z.B. 5 Minuten lang), wobei
sich die Schüler der konferierenden Gruppe weit verteilt an die Tische setzen, während
die anderen Schüler mit ihren Stühlen eine eigene Zuschauergruppe bilden. Die jeweils konferierenden Schüler können sich durch die vor ihnen aufgestellten Pappkartons nicht sehen, sondern nur hören, (das soll die räumliche Ferne der Telekonferenzteilnehmer verdeutlichen), simulieren aber durch Bemerkungen (wie: Sie schauen
sehr verwundert, Sie brauchen nicht zu lachen usw.) dass sie angeblich die anderen
Teilnehmer auf ihren gezeichneten Bildschirmen sehen. Die anderen Schüler beobachten jeweils still die jeweilige Telegesprächsrunde. Diejenige Gruppe, die am überzeugendsten eine solche Telegesprächsrunde simuliert hat, bekommt ein paar Süßigkeiten als Preis.
Die Schüler notieren sich die Informationen und ihr jeweiliges Konferenzspiel mit dem
jeweiligen Konferenzergebnis, machen eine Skizze/ein Bild zu einer solchen Telekommunikation und vergleichen und besprechen dann ihre Notizen in Gruppen.
4. Formen psychologisch wirksamer Kommunikationsgestaltung
4. 1. Vorbemerkung
Im folgenden Teil geht es nicht mehr um die technische Übertragung von Kommunikation, sondern um Beispiele für die in Geschichte, Politik, Wirtschaft und Alltag oft genutzten Möglichkeiten, die jeweiligen Gesprächspartner in einer gewünschten Richtung
(positiv oder negativ) zu beeinflussen. Dazu werden hier als psychologisch aufgebaute
Formen der Kommunikation der Socratische Dialog (mit der positiven Absicht, den
Gesprächspartner zum kritischen Nachdenken anzuregen) und die politische Rede
(meist mit der Absicht, die Zuhörer/Gesprächspartner in einer bestimmten Richtung
hin zu beeinflussen oder gar zu manipulieren) ausgewählt.
Die Schüler werden über die Merkmale und Funktionsabläufe von Beeinflussung, Suggestion und Manipulation informiert und wie man sich dagegen wehren kann. Es wird
ihnen weiterhin bewusst gemacht, dass eine Rede vor interessierten Zuhörern dann
eine Sonderform der Kommunikation darstellt, wenn die Zuhörer durch Mimik, Ausrufe
und Körpersprache auch ohne eigene Gesprächsbeiträge doch an der Rede entweder
zustimmend oder ablehnend teilnehmen.
4. 2. Die Hebammentechnik, das Sokratische Lehrgespräch
Die Schüler werden über die Rhetorik bei den alten Griechen (besonders bei den Athenern), über die Ziele der damaligen Sophisten und über die Biografie und die Ziele
von Sokrates informiert. Die Redekunst wurde durch die Sophisten vermittelt und von
jungen Griechen überwiegend gelernt, um sich Vorteile im politischen und juristischen
Bereich zu verschaffen. Die Wahrheit der jeweiligen Aussagen spielte eine untergeordnete Rolle. Rhetorik lässt sich deshalb statt mit Redekunst besser mit Beredsamkeit übersetzen.
Dagegen wandte sich der Philosoph (= Sucher der Wahrheit) Sokrates, dem es darauf
ankam, in Gesprächen das Richtige vom Falschen, die Wahrheit vom Irrtum, das Edle
vom Schlechten unterscheiden zu lehren. Er benutzte dabei nicht die Methode der Belehrung, sondern die Fragetechnik. So entstand im Denken des Gesprächspartners die
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Einsicht des Wahren und Edlen von selber. Sokrates bezeichnete seine Methode deswegen auch als geistige Geburtshelferkunde.
Dadurch machte er sich aber in Athen zunehmend Feinde, denn er brachte seine Gesprächspartner immer wieder dazu, über ihre Mitmenschen und deren Ansichten kritisch nachzudenken. Sein Wahlspruch war, über alles nachzudenken und alles nachzuprüfen. Er wüsste von sich, dass er nichts wüsste. Schließlich ereichten seine Feinde,
dass er zum Tode verurteilt wurde, weil er angeblich die griechische Religion missachte und durch seine kritischen Dialoge die Jugend verderbe.
Als Informationshilfe wird ein Informationsblatt über die Geschichte der Rhetorik und
über Sokrates verteilt, das leicht aus jedem Lexikon oder guten Schulbuch kopiert
werden kann (siehe auch Anlage 1: Vom Verfasser erstelltes Informationsblatt). Als
einstimmendes Rollenspiel soll das (vom Verfasser) erfundene Interview des jungen
Plato mit dem alten Sokrates dienen (siehe Anlage 2), das 2 Schüler vorspielen. Im
Plenum soll darüber gesprochen und die Aussagen des Sokrates ausgewertet werden.
Es werden Dialoge des Sokrates (s. Anlage) an Schülergruppen ausgeteilt und jeweils
zuerst still gelesen. Dann soll in den Gruppen über die Dialoginhalte, die Absichten des
Sokrates und über das Ergebnis des jeweiligen Dialoges gesprochen werden. Anschließend wird jeder Dialog von 2 Schülern der Gruppe nachgespielt und das in der Gruppe
gefundene Ergebnis auch von diesen beiden Schülern dem Plenum vorgestellt.
Es gibt verschiedene Beispiele für solche Dialoge, die in Schulbüchern und im Internet
Gesucht werden können. Folgende 2 Dialog-Beispiele sind hier als Anlage angegeben:
a) Ein vom Verfasser erfundener Dialog des Sokrates mit seinem jungen Schüler Plato
b) ein vom Verfasser erfundener Dialog des Sokrates mit seinem Schüler Alexandros
über den Wert von Schule und Bildung.
Diese Beispiele sollen in die Technik der Sokratischen Methode einführen und die Absichten des Sokrates veranschaulichen.
Den Schülern wird als Abschluss des 2. Sequenzschrittes der Vorschlag gemacht, entweder direkt im Anschluss an die Besprechung dieser Sokratischen Dialogbeispiele
selber in Gruppen solche Dialoge im Stile des Sokrates zu einem ihnen wichtigen heutigen Thema zu entwerfen oder in Einzelarbeit für den/die nächsten Tage solche aktuellen Dialoge zu entwerfen.
Ein aktuelles Beispiel, das sich gegen die Ausgrenzung von neuen Schülern wendet,
wurde von 3 Schülern eines früheren Kommunikationstrainings nach eigenen Aussagen selbst entworfen und in der Klasse als Rollenspiel vorgetragen (s. Anlage 7). Es
soll von Schülern als Muster vorgespielt und dann im Plenum besprochen werden.
Die Schüler machen sich Notizen zu den Informationen und zu dem Infoblatt, notieren
sich Absichten und Ergebnisse der 4 ausgeteilten und nachgespielten Dialoge und vergleichen und besprechen dann ihre Notizen in Gruppen.
4. 3. Die rhetorisch sehr gute Rede des Antonius an das römische Volk
(nach Shakespeares Theaterstück "Julius Caesar", 3. Aufzug, 2. Szene)
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Um Kommunikation handelt es sich noch insofern, weil bei Shakespeare die Zuhörer
durch Ausrufe und Zurufe die Reden begleiten und so auf das Gesagte reagieren.
Die Schüler wiederholen in Gruppen mit Hilfe des Geschichtsbuches die römische Geschichte z. Zt. Caesars. Die wichtigsten Fakten werden an der Tafel festgehalten. Die
Schüler werden kurz über die Ereignisse um und nach Caesars Ermordung informiert.
Es wird ein vom Verfasser gekürzter Auszug der Reden des Brutus und des Antonius
an der aufgebahrten Leiche Caesars an die Schüler verteilt (siehe Anlage 8).
Zuerst soll von den Schülern in Gruppen oder in Form des Unterrichtsgespräches die
Rede des Brutus analysiert werden. Das gewünschte Ergebnis soll sein, dass Brutus
bei Shakespeare als ehrlicher Mann erscheint, der nur aus Sorge um den Erhalt der
Republik seinem Gewissen gefolgt ist. Die Schüler sollen mit eigenen Worten seine
Begründung wiedergeben.
Dann soll die Rede des Antonius analysiert werden. Sie ist sehr viel schwieriger zu analysieren. Hier sind Lehrerhilfen notwendig. Das gewünschte Ergebnis soll sein, dass
Antonius anfangs vorsichtig und ohne Kritik an Brutus von seiner persönlichen Beziehung zu Caesar spricht, dann aber Schritt für Schritt Caesars Wohltaten an das Volk in
Erinnerung bringt, dessen angeblichen Machthunger in Frage stellt und die Tat des
Brutus immer mehr ins Negative rückt. Die anfangs erst zustimmenden, dann immer
kritischer und negativer werdenden Zurufe zur (angeblichen) Ehrenhaftigkeit des Brutus und seiner Mitverschwörer zeigen den allmählichen Stimmungsumschwung bei den
Zuhörern. Es sollte der Satz an der Tafel festgehalten werden, dass die stufenweise
geschickte Belastung einer bestimmten Person und die stufenweise kontinuierliche
Entlastung einer anderen Person bei Zuhörern einen manipulierten Stimmungstrend/hier Stimmungsumschwung hervorrufen kann.
Die Schüler notieren sich den historischen Rahmen um die Ermordung Caesars, die
Inhalte der beiden analysierten Reden und die von Antonius angewandte Methode einer schrittweisen Manipulation der Zuhörer durch stufenweise Belastungen und Entlastungen von Mitmenschen. Dann vergleichen und besprechen sie ihre Notizen in
Gruppen.
5. Wiederholung und schriftliche Zusammenfassung
Abschließend werden mindestens 2 Stunden, besser 3 Stunden lang die Informationen
und Ergebnisse der vorangegangenen Sequenzen wiederholt. Das könnte in Form einer Wiederholung mit der ganzen Klasse erfolgen, wobei einzelne Schüler jeweils einen kleinen Ausschnitt der Methoden vortragen. Dabei sollen die Notizen und eventuell bereits begonnenen Ausarbeitungen noch einmal gesichtet werden, um durch
Nachlesen den Stoff zu vertiefen und um Lücken in den Notizen zu füllen und um Irrtümer zu berichtigen.
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Anlage 1
Zur Geschichte der Redekunst
Vor etwa 2500 Jahren schafften die Griechen (= Hellenen) teilweise das absolute Königtum ab und begründeten in Athen und in anderen Stadtstaaten teilweise Demokratien. Zu einer Demokratie gehört, dass die gewählten Politiker und Personen aus dem
Volk in den Versammlungen ihre Meinung mitteilen können. Bald merkten die Griechen, dass derjenige, der am besten reden konnte, mehr Erfolg in solchen Versammlungen hatte als schlechte Redner. Deswegen entstanden bald Redeschulen mit Redelehrern, die jedem Mann, der eine politische Laufbahn einschlagen wollte, das erfolgreiche Reden beibrachte. Solche Redekunst nannte man Rhetorik und die Redelehrer
Sophisten. In diesen rhetorischen Kursen ging es hauptsächlich darum, mit seiner Rede bei den Zuhörern Erfolg zu bekommen. Die Wahrheit der Angaben spielte eine untergeordnete Rolle. Wichtig war, dass man den Beifall der Zuhörer erlangte. Man
konnte teilweise sogar fertige Reden kaufen oder in Auftrag geben.
Dagegen wandte sich der athenische Philosoph Sokrates, der seine Mitbürger zum kritischen Denken anregen wollte, unter anderem deswegen, damit sie merkten, wann
die Sophisten die Wahrheit um ihres Redeerfolges willen missachteten. Er gründete
deswegen auf dem Marktplatz eine eigene philosophische Schule (Philosophie = "Suche nach der Wahrheit"). Er machte sich dadurch in Athen viele Feinde und wurde
schließlich hingerichtet. Sein Nachfolger in der Schule wurde Plato und dessen Nachfolger Aristoteles. Diese entwickelten die kritische Denkschule des Sokrates zur ersten
modernen Universität der Welt (damals Akademie genannt) weiter.
Die Rhetorik ist damit nicht ausgestorben. Es gibt bis heute für Politiker, Manager und
alle Berufe mit wichtigen Kundenkontakten immer noch rhetorische Lehrangebote, in
denen häufig weiterhin hauptsächlich auf den Erfolg der Rede geachtet wird. Und es
gibt weiterhin die Möglichkeiten, sich Reden von anderen schreiben zu lassen. Viele
führende Politiker in aller Welt haben bei sich private Redeschreiber angestellt, die
ihnen Reden schreiben und hauptsächlich auf den Erfolg der Rede achten sollen. Deswegen ist das Anliegen des Sokrates und seiner kritischen Schule für uns immer noch
genauso aktuell wie vor 2500 Jahren für die Griechen.
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Anlage 2
Erfundenes Gespräch des Sokrates mit seinem jungen Schüler Plato:
Plato: erkläre mir noch einmal Sokrates, weshalb du deinen Beruf als Steinmetz aufgegeben hast und als Philosophielehrer hier auf dem Marktplatz von Athen die Menschen zum Nachdenken über alles bringen willst.
Sokrates: Wie du vielleicht gemerkt hast, lassen sich die meisten Menschen durch
andere Menschen in ihrer Meinung und in ihrem Verhalten beeinflussen. Man muss nur
lange genug und mit geschickten Reden auf sie einwirken. Dann tragen sie diejenigen
Kleider und diejenigen Schuhe, die als modern dargestellt werden, dann wählen sie
diejenigen Politiker mit der besten public relation, dann finden sie diejenigen Musiker
super, die am meisten gelobt werden, dann nehmen sie denjenigen Lebensstil an, den
die Werbung gerade empfiehlt, dann benutzen sie diejenigen Ausdrücke, die gerade
als modern gelten usw. Das besonders Schlimme daran ist, dass die meisten es gar
nicht merken, dass sie Opfer von Beeinflussungen geworden sind, sondern glauben,
dass sie aus eigenen Überlegungen so oder so handeln und dieses oder jenes für richtig halten. Manchmal ist es zwar notwendig, Menschen langfristig mit Wort, Bild und
Verhalten zum Guten hin zu beeinflussen, aber z.B. redegewandten Politikern gelingt
es immer wieder, ihre Zuhörer in kurzer Zeit von ihrer Meinung zu überzeugen oder
sogar regelrecht umzustimmen, ohne dass diese Politiker stets nach dem Besten für
alle streben. Deswegen möchte ich meine Schüler dazu bringen, ständig kritisch über
alles nachzudenken und so wirklich eine eigene Meinung zu entwickeln.
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Anlage 3
Erfundenes Gespräch zwischen Sokrates und dem Schüler Alexandros
Sokrates: Guten Morgen Alexandros, heute kommst du aber zu spät zum Gymnasium, wenn du weiter so langsam gehst. Hat dich dein Pädagoge nicht abgeholt?
Alexandros: Doch, aber ich bin ihm davongelaufen, denn ich habe keine Lust mehr,
auf das Gymnasium zu gehen. Da soll hingehen wer will, denn bei uns in Athen ist der
Besuch des Gymnasiums ja freiwillig. Das ist doch nur verlorene Jugendzeit. Timos,
der Sohn eines Maurers geht auch nicht aufs Gymnasium. Der kann jeden Abend
draußen herumtoben, an den Hafen gehen und mit den Seeleuten reden, der verdient
schon Geld durch Gelegenheitsarbeiten, der hat einfach eine schönere Jugend. Ich
dagegen muss bis abends spät zu Hause sitzen und lernen.
Sokrates: Was ist dein Vater von Beruf und wie wohnst du zu Hause im Unterschied
zu Timos?
Alexandros: Mein Vater ist ein bekannter Rechtsanwalt. Er verdient viel Geld. Wir
wohnen in einem großen, schönen Haus, haben reichlich zu essen und viele Angestellte. Ich habe ein schönes Studierzimmer für mich allein. Alle meine Geschwister haben
Zimmer für sich alleine. Abends, wenn mein Vater seine Praxis geschlossen hat,
kommen oft viele Kaufleute zu Besuch und erzählen von ihren Reisen. Das ist sehr
interessant.
Sokrates: Wie lebt denn Timos, der Sohn des Maurers?
Alexandros: Sein Vater hat nur ein kleines Haus. Er muss hart arbeiten und ist froh,
wenn er alle Mitglieder seine Familie gerade satt bekommt. Timos teilt sich einen
Raum mit seinen 3 Brüdern. Alle schlafen sie auf einfachen Strohmatten auf dem Fußboden. Wenn Timo älter ist, muss er auch hart arbeiten, denn er wird den Beruf seines Vaters ergreifen. Das ist bei uns in Athen so üblich.
Sokrates: Wer hat denn mehr Zeit für Einladungen und Gespräche mit fremden Menschen, dein Vater oder Timos Vater?
Alexandros: Mein Vater hat natürlich mehr Zeit dafür. Er ist besonders bei den Kaufleuten sehr angesehen, denn seine beruflichen Schwerpunkte sind Handelsfragen und
Handelsrecht. Deswegen erfährt er viel mehr von der Welt als die meisten anderen
Athener. Wir haben ein weltoffenes Haus. Timos Vater dagegen ist abends so müde,
dass er nur noch seine Ruhe haben will. Außerdem kennt er kaum andere Menschen
als seine Nachbarn.
Sokrates: Wie hat es denn dein Vater zu einer solch angesehenen Stellung gebracht?
Alexandros: Mein Vater hat das Gymnasium erfolgreich besucht und dann studiert.
Das war zwar ein mühevoller Ausbildungsweg, aber danach konnte er eine Praxis eröffnen. Jetzt hat er es gut und wir alle mit ihm.
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Sokrates: Timos hat also eine schönere Jugend als du, aber später hat er nicht mehr
so viel vom Leben wie du. Du musst überlegen, was dir lieber ist: eine schönere Jugend ohne Gymnasium und dann einen anstrengenden Handwerksberuf ergreifen oder
in der Jugend mehr Zeit für Gymnasium und Studium aufbringen und es dann als
Rechtsanwalt besser haben. Lass uns darüber nachdenken, ob Schule wirklich verlorene Zeit in der Jugend ist.
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Anlage 4
Verkürzte Wiedergabe der Reden des Brutus und Antonius an das römische
Volk nach der Ermordung Caesars in dem Theaterstück "Julius Caesar" von
Shakespeare.
Brutus (der führende Caesarmörder): Bürger von Rom, ich möchte offen und ehrlich
Rechenschaft über meine Tat vor euch ablegen. Ich habe Caesar nicht aus Hass getötet. Ich habe ihn ehrlich geachtet und als sein Adoptivsohn geliebt. Aber ich liebe die
römische Republik noch mehr als Caesar und weil Caesar diese Republik abschaffen
wollte und in seiner Herrschsucht uns alle zu Untertanen und unfreien Menschen machen wollte, habe ich ihn getötet. Ich achte Caesars politische und militärische Leistungen weiterhin, aber ich sah die Gefahr durch seine Herrschsucht.
Das römische Volk: Brutus lebe hoch, er soll der Nachfolger Caesars werden, stellt
ihm ein Ehrenbild auf. Er ist ein ehrenwerter Mann.
Antonius: Ich bin kein guter Redner und will hier an Caesars Leiche nur sagen, dass
Caesar mir ein guter, gerechter Freund war. Aber wenn Brutus sagt, dass Caesar
herrschsüchtig war, dann ist das ein großes Verbrechen gewesen, für das Caesar mit
Recht schwer gebüßt hat. Denn Brutus ist ein ehrenwerter Mann.
Aber Caesar hat auch viele Gefangene nach Rom gebracht und hat den Staatsschatz
gefüllt. Und als ich Caesar bei einem Volksfest dreimal anbot, König zu werden, hat er
das dreimal abgelehnt. Aber wenn Brutus meint, dass das Zeichen von Herrschsucht
waren, dann muss man ihm glauben, denn Brutus ist ein ehrenwerter Mann.
Als im Senat die 16 Senatoren mit vorher versteckten Messern auf Caesar einstachen,
da entsetze ihn am meisten, dass sein ehrlich geliebter Adoptivsohn Brutus bei den
Mördern war. Der Schmerz über diesen Verrat hat ihn eigentlich getötet. Aber diejenigen, die diese Tat vollbrachten, sind ehrenwerte Leute.
Hier habe ich Caesars Testament. Ich möchte es euch eigentlich nicht vorlesen, denn
dadurch käme ich in den Verdacht, das Volk zur Empörung gegen die Caesarmörder
aufzuhetzen. Das will ich aber nicht. Denn diese, besonders Brutus, sind weise, ehrenwerte Leute. Ich will nur sagen, dass Caesar bestimmt hat, dass jeder freie Bürger
Roms eine große Summe Geld aus Caesars Vermögen erhalten soll und dass Caesars
Privatgärten künftig als öffentliche Parkanlagen allen offen stehen sollen. Das war der
wirkliche Caesar, wann findet man solche einen Menschen wieder?
Das römische Volk: Zündet die Häuser der Verschwörer an, wir wollen Rache an den
Mördern nehmen, lasst nicht einen leben, sie sind keine ehrenwerten Männer, sie sind
Verbrecher.
Fragen zum Text
1)

Beschreibe mit wenigen Worten den Inhalt der Reden.

2)

Wo geschieht der Meinungsumschwung.

3)

Wodurch geschieht der Meinungsumschwung.

<< zurück
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Block-Methodentraining in der Klassenstufe 9/1. Halbjahr
Eigenverantwortliches Arbeiten und Gruppenarbeit Teil I
1. Vorwort
Bei einer Krankheit sollte man statt eines hektischen Behandlungs-Aktionismus zuerst
einmal bewährte Heilmittel versuchen und dem erkrankten Körper die Chance geben,
aus eigener Kraft mit der Krankheit fertig zu werden. Diese Erfahrung kann man auf
die gegenwärtige deutsche Schulkrise übertragen.
Das deutsche Schulsystem ist nicht generell krank. Viele Schulen sind krank, andere
dagegen gesund. Damit ist gemeint, dass in den OECD- Vergleichsstudien einige Bundesländer ziemlich gute Ergebnisse erreicht haben, andere schlechte und dass auch
die Schulen unterschiedliche Bewertungsergebnisse erreicht haben. Man muss also
innerhalb des deutschen Schulwesens differenzieren. Einige grundlegende "Krankheitssymptome" lassen sich aber feststellen:
In denjenigen Bundesländern und Schulen, wo mehr gefordert wird, waren viele Leistungsergebnisse besser als in den Bundesländern und Schulen, wo es den Schülern
leicht gemacht wird.
Den deutschen Schülern fehlen nicht die Begabungen, sondern offensichtlich oft Lernbereitschaft, Fleiß und Konzentration für erfolgreiches Lernen. Sie können sich nicht
mehr vorstellen, dass sie sich für ihren künftigen Lebensunterhalt und privaten Wohlstand deutlich anstrengen müssen, denn der Wohlstandsstaat scheint ja auch dem
weniger Fleißigen ein angenehmes Auskommen zu garantieren.
Die deutschen Schüler sind offensichtlich durch die Informationsüberflutung und durch
die neuen Medien über das für erfolgreiches Lernen erträgliche Maß hinaus abgelenkt.
Sie sind zunehmend gewohnt, flüchtig hinzuhören/hinzusehen/ wahrzunehmen, sie
wenden sich schnell anderem zu, sie suchen den ständigen Reiz des Neuen.
Was die Freizeitgestaltung deutscher Schüler kennzeichnet, so sind neben den traditionellen Betätigungen wie Sport, Musik, Jugendgruppen und sonstige Vereine zunehmend 2 Verhaltensformen festzustellen:
1) Die Jugendlichen hocken alleine stundenlang vor den neuen Medien und zappen,
surfen oder chatten darin herum. Sie stöbern also oberflächlich in den modernen Medien.
2) Die Jugendlichen telefonieren, mailen, treffen sich, plaudern, reden, albern usw.
miteinander. Sie kommunizieren also oberflächlich in Gruppen miteinander.
Das hat es beides auch schon früher gegeben, aber die Verbreitung und der zeitliche
Umfang dafür haben deutlich zugenommen. Was ist gegen diese Krankheitssymptome
zu tun, welche Hausmittel kann man dagegen einsetzen, was kann die Schule also
selber tun, um wieder im internationalen Vergleich erfolgreichere, aufmerksamere und
fleißigere Schüler zu bekommen?
Offenbar müssen die Schüler wieder mehr an Leistungen gewöhnt werden. Wer gefordert wird, entdeckt nach einer gewissen Zeit des Unmutes wieder, was er alles leisten
kann und gewinnt dadurch an Selbstvertrauen. In diesem Zusammenhang müssen
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überdurchschnittlich erfolgreiche Schüler zu Vorbildern werden und nicht als Streber
isoliert oder gezwungen werden, sich dem Mittelmaß ihrer Lerngruppe anzupassen.
Gute Schüler müssen die anderen mitziehen, sie bedürfen der gleichen pädagogischen
Aufmerksamkeit und Förderung wie die schwächer Begabten. Denn in einer modernen
Gesellschaft sind die Begabten die Zugpferde für die soziologischen und wirtschaftlichen Wagen.
Der Lernstoff muss mehr auf die Gegenwarts und Zukunftsbedürfnisse der Gesellschaft hin umgestaltet werden, muss also mehr einsichtig-pragmatisch werden und
weniger neutral und allgemeinbildend bleiben. Wenn Schülern deutlich wird, weshalb
und wofür sie lernen, mühen sie sich leichter. Dazu gehört auch, dass wirtschaftskundlichen Aspekten mehr Raum in allen Schulen und Schularten gegeben
wird.
Gerade weil die externe Informationsüberflutung die Schüler sehr ablenkt, dürfen
Schulbücher nicht auch noch eine Fülle von Einzelthemen und Einzelaspekten beinhalten, sondern müssen einfach, klar und komprimiert sein. Die Details kann man sich
über die modernen Medien in die Schule holen. Schulbücher müssen deswegen wieder
dünner und billiger werden, aber ihr begrenzter, komprimierter Inhalt muss wieder
besser zu lernen sein.
Methodenvielfalt und neue Methoden dürfen in ihrer langfristigen Wirkung nicht überbewertet werden. Schüler einer bequem gewordenen modernen Wohlstandsgesellschaft werden neue Methoden zuerst neugierig aufnehmen, dann wird sich aber bald
eine Abflachung des Interesses bemerkbar machen, ein Abnutzungseffekt wird eintreten und damit kann das Leistungsniveau wieder sinken. Neue Methoden und Methodenvielfalt sind unbestritten gut, aber sie sind nicht das moderne spezifische Heilmittel für die deutsche Schulkrankheit. Die Ursachen dafür liegen tiefer.
Schüler müssen wieder besser zuhören lernen, natürlich nicht einen Vormittag lang im
Unterrichtsstundentakt, aber wieder in regelmäßigen, dosierten Portionen. In den Unterricht müssen darum regelmäßige Phasen des konzentrierten Zuhörens eingebaut
werden, sei es dass die Schüler einem Lehrervortrag, einem Mitschülerreferat, einer
Mediensequenz usw. für eine vertretbare Zeit die volle Aufmerksamkeit widmen müssen.
Welche Konsequenzen hat das für ein anspruchsvolles Methodentraining in der Klassenstufe 9 einer Realschule?
Die Schüler der oberen Klassen der Sekundarstufe I müssen üben, sich längere Zeit,
z.B. drei volle Schulvormittage lang, mit nur einem Thema intensiver zu befassen und
in dieses Thema Fleiß und Ausdauer zu investieren.
Die Vielfalt der modernen Medien müsste sinnvoll für eine solche Fleißarbeit genutzt
werden. Damit ist gemeint, dass surfen, chatten, zappen sinnvoll in eine solche Fleißarbeit, die auf ein bestimmtes Ziel hin ausgerichtet ist, eingebracht werden.
Zwei Unterrichts und Lernformen sind dazu geeignet, möglichst viele dieser verschiedenen und auch divergierenden Verhaltensweisen und Anforderungen zu fokussieren:
1. Die Planung und Durchführung einer anspruchsvollen Gruppenarbeit. Das soll in
einem
3 bis 4-tägigen Methodentraining zu Beginn der Klasse 9 eingeübt werden.

- 639 -

2. Das Üben der Methoden und Wege zur Anfertigung einer anspruchsvollen Hausarbeit. Das soll in einem 3-tägigen Methodentraining zu Beginn der zweiten Hälfte der
Klasse 9 erfolgen.
1. Die eigenverantwortliche Planung einer Ausstellung und die anspruchsvolle Gruppenarbeit zu Beginn der Klassenstufe 9
Bisher haben die Schüler bei den Aufgabenstellungen innerhalb des Methodentrainings
ziemlich eng begrenzte Aufgabenstellungen erhalten. Nun sind sie alt genug, in mehr
offenen Vorgaben eigenverantwortlicher zu planen und auch die Folgen von Planungsverzögerungen, von Fehlplanungen oder Meinungsverschiedenheiten zu tragen. Das
Letztere hat einen wichtigen Erfahrungswert für die Teamarbeit in ihrer weiteren
Schulzeit und ihrem späteren Arbeitsleben. Es soll deswegen den Schülern gesagt
werden, dass sie diesmal noch mehr als in den früheren Trainingseinheiten ohne Lehrerhilfe auskommen müssen, dass nur am Ende der Trainingstage das Ergebnis in
Form eines Testes festgestellt und auch benotet wird. Die vorgesehene Gruppenarbeit
steht deswegen unter einem stärkeren Erfolgszwang als bisher üblich.
Nicht gemeint ist hier eine solche Form der Gruppenarbeit, bei der sich ein fauler oder
schwacher oder mit dem Thema wenig vertrauter Schüler zu einem fleißigen, guten
oder mit dem Thema durch eigenes Interesse vertrauten Schüler setzt und von dessen
Arbeit profitiert. Solche ungleichen Formen der Gruppenarbeit sind zwar bei vielen
Schülern sehr beliebt, aber hierbei sind nicht alle Schüler gleichermaßen in die gemeinsame Mühe mit eingebunden. In der Regel handelt es sich bei solchen Gruppenarbeiten entweder um ein bequemes Huckepackverfahren oder um eine kaschierte
Nachhilfe von Schülern durch Schüler. Solche Nachhilfe von Schülern durch Schüler
kann unter anderem Aspekt sehr sinnvoll sein. Wenn aber die Faulen/ Schwächeren/weniger Eingearbeiteten dann noch in der Notengebung von dem Fleiß der anderen profitieren, dann wird solche Gruppenarbeit regelrecht ungerecht.
Hier ist diejenige Form der Gruppenarbeit gemeint, bei der jedes Gruppenmitglied voll
gefordert ist und bei der das gemeinsame Ergebnis von der Vollständigkeit und Qualität jedes einzelnen Beitrages abhängt. Hier gibt es kein Huckepack, hier ist die Qualität des Gesamtergebnisses von der Qualität der Arbeit des Besten und Schlechtesten
abhängig. Das ist die normale Form der Gruppenarbeit in der Wirtschaft und damit in
der Zukunft der Schüler. Das Huckepackverfahren ist in der Wirtschaft eine Ausnahme
bei Krankheit, temporärer Leistungsminderung oder in Krisenzeiten eines Mitarbeiters.
Faulenzer schleppt in der freien Wirtschaft kein Team längere Zeit durch.
Bei solcher Form der Gruppenarbeit wechseln Einzelarbeit und Teamarbeit ab, die gelungene Einzelarbeit ist oft Voraussetzung für die gelungene Teamarbeit. Einzelarbeit
bei Teamarbeit abschaffen zu wollen geht nur bei weniger anspruchsvollen Projekten.
Zumindest muss jedes Teammitglied ständig mental intensiv mitdenken.
Man kann den Schülern diese für alle Teilnehmer anspruchsvolle Form der Gruppenarbeit durch folgendes realistisches Beispiel veranschaulichen: Ein Automobilunternehmen möchte ein neues Automodell in ziemlich kurzer Zeit auf den Markt bringen. Es
beauftragt ein Team von Ingenieuren, das neue Modell zu entwerfen. In der Regel
werden diesem Team grobe Vorgaben gegeben, z.B. ein neuer Kleinwagen in einer
bestimmten Preisklasse mit einem mittleren Treibstoffverbrauch soll in einem Jahr
produktionsreif sein.
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Die damit beauftragten Ingenieure werden sich erst einmal in ihrem Team zusammensetzen und in einem Vorbereitungsgespräch die einzelnen Entwicklungsschritte absprechen und verteilen. Der eine übernimmt die äußere Form, der zweite den Motor
und Antrieb, der dritte die Elektrik, der vierte die Innengestaltung und der fünfte die
Extras und das elektronische Zubehör. Ein Betriebwirt wird die Kostenkalkulation übernehmen, denn es müssen ja neue Produktionsmaschinen entwickelt und über den
Verkaufserlös bezahlt werden. Dann wird jeder erst einmal alleine an die Arbeit gehen
und seinen Teil planen und entwerfen.
Nach einer Zeit wird man sich wieder im Team treffen und die Grobentwürfe erstmals
vorstellen und zusammenfügen. Dabei stellt man z.B. fest, dass das Äußere nicht gefällig genug ist, dass der Motor noch zu schwach ist oder noch zu viel verbraucht, dass
die Elektrik anders verteilt werden muss, dass bei der Innengestaltung der Gepäckteil
zu klein ist, dass noch ein ABS-System eingebaut werden kann und dass das ganze
Modell vermutlich noch zu teuer wird. Anschließend werden die Grobentwürfe in Einzelarbeit weiter überarbeitet, man trifft sich erneut, überprüft und testet, überarbeitet
weiter und kann dann das Modell der Öffentlichkeit vorstellen.
Stellt sich aber im ersten Jahr des Verkaufes heraus, dass die Elektrik oft ausfällt oder
der Motor immer noch zu schwach ist, dann wird das Modell rasch erneut überarbeitet.
Dabei kann es oft vorkommen, dass derjenigen Ingenieur, der die unzuverlässige Elektrik oder den zu schwachen Motor entwickelt hat, ausgewechselt oder gekündigt
wird oder zumindest die Entwicklungsprämie gestrichen bekommt. Sollte es vorkommen, dass die vorgegebene Entwicklungszeit, hier von 1 Jahr, nicht eingehalten wird,
dann bekommen diejenigen Teamteilnehmer, an denen es schuldhaft gelegen hat, die
rote Karte und müssen sich in einer anderen Firma Arbeit suchen. War die Preis und
Kostenkalkulation nicht marktgerecht oder kostendeckend (war der Preis zu hoch und
der Absatz deshalb unerwartet niedrig oder kamen durch die Verkaufserlöse die Entwicklungskosten nicht vollständig wieder herein), dürfte der dafür verantwortliche Betriebswirt mit erheblichen negativen Konsequenzen rechnen. Es gibt in einer solchen
realistischen Gruppenarbeit also deutlich negative Folgen für Versager.
Nach ähnlichen Mustern sollte eine anspruchsvolle Gruppenarbeit in der Schule, die
gleichzeitig auf das berufliche Leben vorbereiten will, geplant werden. Deshalb soll bei
diesem ausgearbeiteten Beispiel die Gruppenarbeit fächerübergreifend sein, so wie bei
dem erwähnten Auto-Beispiel die Technik, Elektrik, Chemie, Kunst und Betriebswirtschaft zusammen planen und arbeiten mussten, und es sollen negative Ergebnisse
sichtbar werden.
Dieses Beispiel einer anspruchsvollen Gruppenarbeit im Rahmen des Methodentrainings in der Klassenstufe 9 soll wieder nur 3-4 Unterrichtstage umfassen, damit dem
Schulhalbjahr keine Zeit genommen wird, die woanders später fehlt, damit die Schüler
am Schuljahresanfang mit Methodentraining nicht überfrachtet werden und es soll sich
mit solch einem Thema befasst werden, das sowieso im Lehrplan zumindest eines Faches ausgewiesen ist, damit für die Behandlung des vorgeschriebenen Jahresstoffes
keine Zeit verloren geht. Denn es ist sinnvoller, das Methodentraining an klassenstufenspezifischen Lerninhalten auszurichten, als dem normalen Unterricht Zeit in der
vagen Hoffnung zu entziehen, dass durch erzielte Methodenfortschritte diese Zeit
dann wieder aufgeholt wird. Effektiver als eine ganze Woche Methodentraining ist es
außerdem, zu Beginn des 1. und des 2. Schulhalbjahres jeweils nur 3 Tage eines intensiven Methodentraining mit unterschiedlichen Themen voranzustellen und dann
immer wieder auf die Umsetzung der begrenzten Lernerfahrungen im normalen Unterricht zu achten.
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Das hier vorgestellte Beispiel einer anspruchsvollen Gruppenarbeit kann natürlich
auch auf 4 Tage ausgeweitet werden, indem den Schülern einen Tag länger Zeit für
die selbständige Arbeit gegeben wird. Entsprechend umfangreicher wird dann die Ausstellung werden.
2. Die Durchführung einer anspruchsvollen Gruppenarbeit
Mitzubringen sind von den Schülern: Ihre Fachbücher der Klassenstufe 9 in Geschichte, Sozialkunde, Wiso, Religion und Physik; Notizpapier, Schreibstifte/ Buntstifte/Eddings; Lineale, Tesafilm.
Bereitzustellen sind von dem betreuenden Lehrer/in: Plakatpapierrollen, transportable
Wände für die Ausstellung; weitere eingeführte Fachbücher aus anderen Klassenstufen
mit für die Zielvorgabe wichtigen Inhalten.
Als grobe Zielvorgabe für diese Gruppenarbeit soll ein Thema aus dem Stoffplan der
Klasse 9 des Faches Geschichte gewählt werden, das aber auch in die Fächer Physik,
Wirtschafts- und Sozialkunde, Sozialkunde und Religion hineinreicht:
Die Industrialisierung und die soziale Frage im 19. Jahrhundert sollen bearbeitet und in Form einer kleinen Ausstellung dargestellt werden. Die Zeit dafür soll 2 Unterrichtsvormittage betragen. Reicht diese Zeitvorgabe nicht aus, können die Schüler
auch nachmittags in der Schule unter Aufsicht arbeiten. Als Informationsquelle sollen
nur die eingeführten Schulbücher in Geschichte, WiSo, Sozialkunde, Physik, Religion
und Lexika in der Schulbibliothek verwendet werden. Diese Einschränkung der Materialbasis auf in der Schule vorhandene Werke hat darin seine Begründung, dass die Eltern/die Schule diese Bücher gekauft haben und dass deswegen damit auch möglichst
viel gearbeitet werden muss. Jeder Schüler muss weiterhin deutlich seinen geleisteten
Beitrag kenntlich machen und alle Formen und Beiträge sind ausnahmslos per Hand
anzufertigen, also keine PC-Schriften, Kopien und Ausdrucke, damit jeder Schüler gezwungen ist, möglichst viel eigenständig zu gestalten. Jede inhaltliche indirekte oder
direkte Übernahme ist zusätzlich bezüglich der Herkunft genau zu kennzeichnen (also
nach XY Buch, S..., zitiert, übernommen, veranschaulicht), damit die Beschränkung
auf den erwähnten Bücherkreis möglichst sichtbar wird. Abschlussarbeiten an der
Ausstellung dürfen nur noch zu Beginn des 3. Unterrichtstages vorgenommen werden.
Das Zeitlimit von 2 Arbeitstagen soll also konsequent eingehalten werden.
Als Ergebnisüberprüfung sollen am 3. Vormittag alle Gruppenmitglieder ihre Einzelbeiträge zur Ausstellung der Gesamtklasse kurz vorstellen, dann wird Zeit gelassen, dass
sich jeder Schüler über das Gesamtergebnis informiert und am Ende des 3. Tages wird
in der 6. Stunde ein Test über das Gesamtthema geschrieben, denn die aufgewandte
Zeit betrug insgesamt ca. 10 Unterrichtsstunden. Dieser Test soll von dem/den betreuenden Lehrer/n schon vor dem Ende der vorgegebenen Schülerarbeitszeit abgefasst sein und sich nicht nur nach den Ergebnissen der Ausstellung richten, sondern
nach den Hauptaussagen der Fachbücher der integrierten Schulfächer zu den angesprochenen Teilthemen. So wird bei den Schülern ein Feed-back erreicht bezüglich der
inhaltlichen Vorgaben und dessen, was sie beigesteuert haben.
Schwache/lückenhafte Beiträge von einzelnen werden in fehlenden/schwachen Einzelantworten aller Schüler deutlich. Die Teilnahme an diesem Test ist verbindlich, die erreichte Note kann wahlweise in die Bewertung für das 1. Halbjahr im Fach Geschichte
übernommen werden.
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Folgende Themen sollen bearbeitet und dargestellt werden
-- Die Dampfmaschine von J. Watt als Auslöser der Industrialisierung, ihre Entwicklungsgeschichte und ihre Funktionsweise.
-- Kohlebergwerke und Erzbergwerke als räumliche Grundlagenindustrien für die Industrialisierung, ihre Lage und die dortigen Arbeitsbedingungen.
-- Die Entstehung der modernen Fabriken in den städtischen Zentren, das Profitdenken der Fabrikanten und die damalige freie Marktwirtschaft.
-- Die Arbeitsbedingungen der Arbeiter (Männer und Frauen) in diesen Fabriken.
-- Die Verstädterung im Rahmen dieser Industrialisierung und die Lebens und Wohnbedingungen der Industriearbeiter in diesen Ballungsgebieten.
-- Die Kinderarbeit und ihre schulischen und gesundheitlichen Probleme.
-- Die radikalen Vorschläge zur Lösung der sozialen Frage durch Karl Marx und seine
kommunistische Ideologie.
-- Die Bemühungen der beiden christlichen Kirchen zur Milderung der sozialen Probleme (Ketteler, Kolping, Wichern)
-- Die Entstehung von Gewerkschaften und sozialdemokratischen Parteien und ihre
schrittweisen Erfolge in der Besserung der Lage der Arbeiter.
Der Ablauf der Gruppenarbeit soll in den 2-3 Tagen so vonstatten gehen:
1. Der betreuende Lehrer stellt das Thema vor, hängt die 9 Teilthemen aus, teilt die
Klasse gemäß der 9 Einzelthemen in 9 Gruppen ein, legt weitere zu benutzende Bücher (möglichst in mehrfachen Exemplaren) auf einen Tisch, teilt die Zielvorgabe und
die Zeitvorgabe mit und kündigt den Halbjahrestest am Ende an. Er teilt weiter mit,
dass die Gruppen sich jeweils selbständig organisieren und betreuen sollen, dass sich
Gruppensprecher oder alle Gruppen wiederholt treffen sollten, um die Größe und Gliederung der Ausstellung zu besprechen. Welche Form der Gruppenarbeit nicht gewünscht ist (nämlich die Huckepack-Lernschmarotzer-Form) erklärt der betreuende
Lehrer am besten mit einem lustigen Gedicht über einen Gruppenarbeit-Pfiffikus, das
er von 2 Schülern als Sprecher vortragen lässt. (s. Anlage Nr. 9/I,3)
2. Die Gesamtklasse soll sich zuerst einigen, in welcher Form die Ausstellung durchgeführt werden soll (wie groß; in welcher Reihenfolge die Teilthemen; überwiegend
Texte, überwiegend Grafiken, Bilder, Grafiken und Texte gemischt, auch Vorträge dazu; soll die Form jeder Arbeitsgruppe freigestellt sein usw.) und wo die Ausstellung
stattfinden soll (in der Klasse, im Foyer, im Gang). Dann sollen sich die einzelnen Arbeitsgruppen zusammenstellen und die ihre jeweiligen Unterthemen auswählen/zur
Kenntnis nehmen, die sie bearbeiten wollen/sollen.
3. Jede Arbeitsgruppe sucht sich einen kleinen eigenen Arbeitsbereich (Klassenzimmerecke, Bibliotheksecke, Tischgruppe auf dem Gang usw.) und jeder Schüler beginnt
mit der Lektüre und Stoffsichtung in den jeweiligen Büchern.
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4. Die Mitglieder der Arbeitsgruppen besprechen sich nach dieser Stoffsichtung, wie
sie ihre jeweiligen Teilthemen gestalten wollen (Gewichtung und Umfang der einzelnen Unterthemen, Darstellungsformen gemäß dem Rahmenbeschluss der Klasse).
5. Die Mitglieder der Arbeitsgruppen gehen an die Ausarbeitung ihrer Unterthemen in
der abgesprochenen/gewählten Form. Die Arbeitsgruppen besprechen und vergleichen
wiederholt die Ergebnisse ihrer Mitglieder und bringen dann bis spätestens zu Beginn
des 3. Tages ihre Ergebnisse in die kleine Ausstellung ein. Jeder kennzeichnet genau
seinen Beitrag mit Namen.
6. Anschließend erfolgt die kurze Vorstellung der Einzelbeiträge vor dem Plenum (ca.
5 Minuten pro Kurzvortrag, d.h. knapp 3 Schulstunden). Dann haben alle Schüler weitere 2 Schulstunden Zeit, sich die Ergebnisse der Ausstellung weiter zu verinnerlichen
(sie machen sich Notizen, sie lesen die Ergebnisse mehrfach, sie halten sich still Referate usw.). In der 6. Schulstunde wird abschließend der Test geschrieben.
Bezüglich der äußeren Form dieses Testes können die Schüler auf das gebrachte Auto
Beispiel verwiesen werden, dass es nämlich für einen Autokäufer nicht nur auf den
Treibstoffverbrauch und die möglichst geringe Pannenhäufigkeit ankommt, sondern
auch auf die äußere und innere Autoausgestaltung, auf das Autodesign. Mit einem gefälligen Autodesign fühlt man sich in einem guten Auto wohler, als wenn man einen
guten, aber klobigen Wagen fährt.
Das Bemühen um eine gute und übersichtliche Form von schriftlichen Ausarbeitungen
gehört deswegen im weiteren Sinne ebenfalls zu einem guten Methodentraining, so
wie eine Ausstellung auch durch ihre Form auf die Besucher wirkt. Wer beim Schreiben erst überlegt und dann möglichst ohne Korrekturen niederschreibt, wer sich um
einen guten Ausdruck, um eine Vermeidung von Rechtschreibefehlern und um eine
lesbare Schrift bemüht, der kann sich einen Zusatzpunkt verdienen. Wer seine Antworten sinnvoll und anschaulich untergliedert (bezüglich der Fragenreihe und auch
innerhalb der Fragen) und dadurch das Lesen erleichtert, bekommt einen weiteren
Wertungspunkt. Richtig und Falsch alleine machen nicht die Qualität einer Arbeit aus.
(s. die kleine Broschüre "Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung in der Schule"
gemeinsam hrsg. vom Philologenverband Rheinland-Pfalz und Verband Deutscher Realschullehrer, Landesverband Rheinland-Pfalz, Mainz 2003).
Dieser Test könnte folgende ungefähre Form haben (s. Anlage). Die Korrektur übernimmt am besten der betreuende Geschichtslehrer. Die Ausstellung bleibt so lange
stehen, bis dieser Test korrigiert ist und die Schüler dann ihre Testarbeiten, den Inhalt
ihrer Ausstellung und die erwarteten Inhalte vergleichen können. So haben sie einen
anschaulichen Vergleich zwischen Vorgaben und Leistungen und in der Note eine
Rückmeldung bezüglich Erwartungen und Leistungen.
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Anlage 1
Abschlusstest: Industrialisierung und soziale Frage im 19. Jahrhundert

1. Welche Form der Dampfmaschine gab es bereits vor J. Watt? Worin lagen ihre
Schwächen?
(3 Punkte)
2. Worin lag die wichtige Verbesserung der Dampfmaschine durch J. Watt?
Punkte)

(2

3. In welchen beiden Hauptindustriezweigen begann mit Hilfe der verbesserten
Dampfmaschine die Industrialisierung und weshalb?
(2 Punkte)
4. Weshalb wanderten immer mehr Menschen vom Land in die Städte und
Arbeit in den Fabriken?
(2 Punkte)

suchten

5. Weshalb mussten trotz hoher Kinderzahl der Familien der Mann und die Frau in den
Fabriken arbeiten?
(2 Punkte)
6. Weshalb war die Kinderarbeit besonders häufig? Zu welchen Arbeiten wurden die
Kinder in den Bergwerken und in den Fabriken bevorzugt herangezogen?
(3 Punkte)
7. Man nennt die Wirtschaftsform im 19. Jh. in Großbritannien die freie Marktwirtschaft.
Stelle 3 Kennzeichen dar (denke dabei an die Besitzverhältnisse, die Fabrikanten und
die
Arbeitnehmer).
(3 Punkte)
8. Weshalb nannte Karl Marx sein politisches Endziel "Kommunismus"? Welche 4
Hauptphasen untergliederten nach seiner Auffassung den Verlauf der Geschichte von
der Steinzeit bis ins
19. Jh.? Wie wollte Karl Marx eine bessere Gesellschaft erreichen?
(6
Punkte)
9. Wie versuchten Kolping, Ketteler und Wichern die soziale Not zu lindern?
Punkte)

(3

10. Auf welche Weise versuchten die neu entstandenen Gewerkschaften und die gemäßigten Arbeiterparteien die Lage der Arbeiter zu verbessern? Welche Erfolge hatten
sie in Großbritannien und Deutschland bis zum Ende des 19. Jhs. erreicht?
(4 Punkte)
Für gute Darstellung und anschauliche Untergliederung deiner Antworten kannst du
bis zu 2 Zusatzpunkte erwerben, insgesamt also 32 Punkte erreichen. Bei 15 erreichten Punkten gibt es die Note knapp ausreichend.
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Anlage 2
Antworten
Direkte Antworten zum "Abhaken" können und sollen hier nicht mitgeteilt werden. Dazu sind die Fragen zu offen bzw. werden die Schüler bei ihrer Literatursuche und Literaturbearbeitung zu unterschiedliche, aber trotzdem richtige Antworten geben können. Es geht darum, dass der historische Zusammenhang/die historischen Tatsachen
richtig getroffen sind. Deswegen kann hier nur ein Grundgerüst der historischen Fakten/Zusammenhänge an die Hand gegeben werden.
Zu 1
Im Jahre 1712 erfand der Engländer Thomas Newcomen die erste brauchbare
Dampfmaschine. Sie war sehr groß konstruiert und umständlich in ihrer Funktion. Ein
größerer Wasserkessel wurde durch ein großes Feuer erhitzt, der Wasserdampf drückte in einem Zylinder einen Kolben, der mit einem schweren Hebel-Balken verbunden
war, nach oben. Dann wurde kaltes Wasser in den Zylinder gespritzt, der Dampf kondensierte und der entstehende Unterdruck zog den Kolben mit dem Hebel-Balken wieder zurück. Die Kolbenbewegung ging also sehr langsam vor sich und konnte nur zum
Auspumpen von Wasser in Bergwerken verwendet werden. Außerdem verbrauchte
diese Newcomen Dampfmaschine viel Energie/Kohle und war deswegen sehr unwirtschaftlich. Man konnte die Bewegung des Kolbens noch nicht in eine Kreisbewegung
umlenken und dadurch Maschinen antreiben.
Zu 2
Die entscheidende Verbesserung von James Watt lag darin, dass der Wasserdampf
abwechselnd von 2 Seiten in den Zylinder einströmte und auch abwechselnd durch
den Kolben nach 2 Seiten wieder herausgedrückt wurde. Das wurde durch einen beweglichen Schieber erreicht, der über dem Zylinder angebracht war und abwechselnd
die Ventile öffnete oder schloss. Dadurch konnte die nun sehr schnelle Bewegung des
Kolbens über ein Schwungrad in eine Drehbewegung umgelenkt und das ganze System erheblich verkleinert werden. Dieses neue Prinzip arbeitete außerdem mit viel
weniger Energie/Kohle und war überall leicht einsetzbar.
Zu 3
Die Industrialisierung begann in der Textilindustrie, in den Bergwerken und in der metallverarbeitenden Industrie. Zuerst in der Textilindustrie, weil in England die Bevölkerung rasch anwuchs und die herkömmliche Heimarbeit/ Weberei den Bedarf an Kleidung nicht mehr decken konnte. Durch die Erfindung der handgetriebenen mechanischen Spinnmaschine (1764) konnten größere Mengen an Garn hergestellt und durch
die Erfindung des handbetriebenen mechanischen Webstuhles (1733) konnte mehr
Gewebe hergestellt werden. Als beide mit der Dampfmaschine von J. Watt angetrieben wurden, setzte eine stürmische Entwicklung von Textilfabriken ein. Mit der
Dampfmaschine von J. Watt konnte auch mehr Wasser aus Bergwerken gepumpt und
deswegen tiefere Kohle und Eisenbergwerke angelegt werden. Dadurch konnte mehr
Eisen hergestellt werden und dadurch konnten wiederum mehr Werkzeuge, Maschinen, Eisenbahnschienen und Zügen produziert werden.
Zu 4
Durch das Bevölkerungswachstum fanden nicht mehr allen Menschen auf dem Land
und in den Kleinstädten einen ausreichende Existenzgrundlage, weshalb diese Ärmeren in die Städte zu den neu entstehenden Industrien abwanderten, um dort Arbeit zu
finden. Weiterhin waren die Textil und metallverarbeitende Industrie mit ihrer billige-
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ren und größeren Produktionsmengen eine derartige Konkurrenz für Heimarbeit und
Handwerk, dass viele Handwerksfamilien nicht mehr von ihrer Arbeit leben konnten
und ebenfalls in den neuen Industrien Arbeit suchten.
Zu 5
Die neuen Fabriken hatten zwar einen hohen Bedarf an Arbeitern, es kamen aber
mehr Arbeitssuchende vom Land und aus den Kleinstädten als Arbeit vorhanden war.
Durch diese Konkurrenz der Arbeitssuchenden konnten die Fabrikanten die Löhne
ständig senken, so dass alle Familienmitglieder mitarbeiten mussten, um die Existenz
zu sichern. Weiterhin waren in den voll gestellten Fabrikräumen Frauen und Kinder als
Arbeitskräfte besser geeignet und wurden deswegen bevorzugt angestellt.
Zu 6
Besonders in den engen Bergwerksstollen wurden Kinder bevorzugt zum Schieben der
Loren und zum Schließen und Öffnen der Türen eingesetzt. Denn je niedriger die Stollen waren, desto billiger war die Anlage von Bergwerken. Kinder kamen in den engen
Stollen besser zurecht als Erwachsene. Zusätzlich konnte man diesen Kindern weniger
Lohn zahlen.
Zu 7
Das auffällige Wirtschaftswachstum in England war auch durch die freie Marktwirtschaft möglich geworden, in der für individuelle Planung und Arbeitsenergie genügend
Freiräume bestanden. Da sich der Staat gemäß den Empfehlungen von Adam Smith,
dem Gründer der freien Marktwirtschaft, aber nicht sozial ausgleichend einsetzte, entstanden enorme soziale Unterschiede zwischen den Erfolgreichen und den nicht Erfolgreichen, den Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
Der freie Erwerb und Besitz von Grundflächen und Immobilien war garantiert. Der Arbeitgeber hatte freie Hand bei der Höhe der Arbeitslöhne, der Arbeitszeit und bei den
sonstigen Arbeitsbedingungen und konnte jederzeit das Arbeitsverhältnis beenden.
Für die Arbeitnehmer gab es noch keine Gewerkschaften und keine soziale Gesetzgebung, die sie vor der extremen Ausbeutung schützten.
Zu 8
Karl Marx nannte seine Idealgesellschaft Kommunismus, weil bei ihr aller Besitz an
Produktionsmitteln der Gemeinschaft gehören sollte (communis = gemeinschaftlich).
Bis dahin war für ihn die Geschichte ein ständiger Kampf der mehr besitzenden Klassen mit den weniger besitzenden. Er teilte die Geschichte nach der Art dieser gesellschaftlichen Auseinandersetzung ein in die Sklavenhaltergesellschaft des Altertums
(Großgrundbesitzer und ihre Sklaven), in die Feudalgesellschaft des Mittelalters und
der frühen Neuzeit (Adel und abhängige Bauern) und in den Kapitalismus des 18./19.
Jhs. (Fabrikanten/Kapitalisten und abhängige Arbeiter/ Proletarier).
Die ideale Gesellschaftsform des Kommunismus ohne Ausbeutung glaubte er nicht
schrittweise durch Reformen erreichbar, sondern nur durch eine gewaltsame Revolution der ausgebeuteten Arbeitnehmer, die ihre Arbeitgeber enteigneten und gemeinsam
die Produktion leiteten.
Zu 9
Schon früh machten die christlichen Kirchen Vorschläge zur Minderung der Not der
armen und ausgebeuteten Sozialschichten. Der "Gesellenpater" Adolph Kolping gründete 1845 den katholischen Gesellenverein, aus dem sich die Kolpingfamilie entwickelte, eine Gemeinschaft katholischer Handwerker u. a. zur religiösen, sozialen und mu-
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sischen Bildung und Betreuung. Der "Arbeiter-Bischof" Wilhelm Emanuel Freiherr von
Ketteler begründete die katholische Sozialpolitik und setzte sich für Arbeits- und Sozialreformen, Arbeiterschutz und gewerkschaftliche Arbeiterorganisationen ein.
"Sozialpfarrer" Johann Hinrich Wichern war der bedeutendste evangelische Sozialreformer des 19. Jh. Er begründete zur Minderung der Kinder und Jugendverwahrlosung
1833 das Rauhe Haus bei Hamburg und 1848 die Innere Mission zur praktischen Hilfe
gegen die soziale Not.
Zu 10
Bereits in der 1. Hälfte des 19. Jhs. waren in England und zu Beginn der 2. Hälfte des
19. Jh. in Deutschland Gewerkschaften entstanden, weil den Arbeitern bewusst war,
dass sie einzeln wenig Erfolg bei ihren Bemühungen um Verbesserung ihrer Lage und
bei Beschwerden haben. Nur der Druck von Arbeitervereinigungen und die Drohungen
mit Streik waren geeignete Mittel, die Arbeitgeberseite zu Zugeständnissen zu bewegen. Weiterhin waren viele nicht wie Karl Marx der Meinung, dass nur durch einen gewaltsamen Umsturz die sozialen Zustände verbesserten werden könnten, sondern sie
schlugen den Weg über politische Arbeiterparteien ein, die auf legalem Wege friedlich
und schrittweise Verbesserungen für die Arbeitnehmer erreichen wollten.
Diese Konzepte hatten sowohl in England als auch in Deutschland Erfolg. Schrittweise
wurden bis zum Ende des 19. Jhs. die Arbeitszeit verkürzt und die Einkommen verbessert. Betriebliche und private Pensions- und Krankenkassen und staatliche Sozialgesetzgebung verbesserten die Lage der Arbeiter deutlich.
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Anlage 3
Der Gruppenarbeit-Pfiffikus oder toll, ein anderer macht die Arbeit
Pfiffikus: Der Lehrer kommt mit einem mir lieben Vorschlag.
Sprecher: Heut' steht GA auf dem Programm, rückt die Tische mal zusammen.
Pfiffikus: Hurra, das gibt wieder eine gute Note für mich.
Sprecher: Gruppenarbeit, die ist gut, weil die Müh' ein anderer tut.
Pfiffikus: Wenigstens, was mich betrifft.
Sprecher: Denn Teamarbeit bedeutet ja, ein andrer macht’s, das ist doch klar.
Pfiffikus: Toll, dass das so geht.
Sprecher: Ich bin nämlich ziemlich schlecht, die Guten kommen mir grad recht.
Pfiffikus: Vielleicht bin ich eigentlich nur faul.
Sprecher: Ich setz mich gern zu einem Schlauen und kann auf gute Noten bauen.
Pfiffikus: Hauptsache, gewusst wie.
Sprecher: Nun stichle ich den Schlauen an: "Nun tu mal was, mein lieber Mann"!
Pfiffikus: Geschickt muss man sein.
Sprecher: Der Schlaue schafft, und wie er's tut, ich nicke wichtig: das ist gut.
Pfiffikus: Man muss den Fleißigen geschickt motivieren.
Sprecher: Beim Präsentieren ohne Frage, da wird es Zeit, dass ich was sage.
Pfiffikus: Das ist jetzt der eigentliche Trick.
Sprecher: Die andern bleiben stumm verdeckt, das letzte Wort macht den Effekt.
Pfiffikus: Und das spreche ich und nicht der Schlaue.
Sprecher: Der Lehrer merkt das Ganze nicht, er geht, zufrieden im Gesicht.
Pfiffikus: Ich bin auch zufrieden.

<< zurück
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Block-Methodentraining in der Klassenstufe 9/2.Halbjahr
Eigenverantwortliches Arbeiten und Gruppenarbeit, Teil II
1. Einleitende Betrachtungen zur Gruppenarbeit
Gemeinsames Lernen, Gruppenarbeit in der Schule kann sehr hilfreich, ermutigend
und sinnvoll sein, es kann aber auch bequem machen, die Entwicklung von Selbständigkeit behindern und abhängig von Hilfe anderer machen. Fast jeder Lehrer und
Schüler hat in der Schule Fälle erlebt, wo ein Schüler alleine nicht mehr recht weiterkam und durch das Lerngespräch in der Gruppe wieder zum "Durchblick" zurückfand.
Fast jeder hat aber auch diejenigen Fälle erlebt, in denen sich bekannte Bequeme mit
Fleißigen zusammengesetzt haben, um von deren Mühe und Begabung ohne größere
eigene Anstrengungen zu profitieren. Das hat nichts mehr mit gegenseitiger Schülerhilfe zu tun, das sind die in den meisten Klassen vorkommenden "HuckepackLernschmarotzer", die cleveren "Gruppenarbeit-Pfiffikusse", die wissen, wie man möglichst bequem durch die Schulzeit kommt. Häufig sind es gerade diese cleveren "Lernschmarotzer", die lautstark den hohen Wert von gemeinsamem Lernen, von Gruppenarbeit vertreten. Sie wissen, weshalb.
Dabei geht es letztlich ohne die Fähigkeit zu erfolgreicher, selbständiger Einzelarbeit
in Schule und Universität nicht. Es ist ein Irrtum anzunehmen, man könne langfristig
die Gruppenarbeit als die weit verbreitete und wichtigste Lernform in Schule und Universität etablieren. Das ist unrealistisch und ungerecht. Einmal ist es unrealistisch,
weil man nicht ununterbrochen bei anderen sitzen und mit diesen lernen kann und
weil man spätestens in einer Klassenarbeit/ schriftlichen Überprüfung oder mündlichen
Prüfung auf sich alleine gestellt ist. Und selbst wenn es gelänge, überwiegend mit Unterstützung anderer einen höherwertigen Abschluss zu erreichen, würde man dann
anschließend in Ausbildung oder Studium ohne fremde Unterstützung bald in große
Schwierigkeiten geraten. Und es ist ungerecht, weil begabte oder fleißige Schüler
dann ständig eine "Corona von Hilfsbedürftigen" um sich herum dulden müssten, die
Unterstützung beanspruchten. Dann würden Begabung und Fleiß bestraft. Nur wer
selber zu lernen /eigenständig schulisch sich anzustrengen bereit ist, hat Anrecht auf
Hilfe durch andere.
Eine sinnvollere Form der Gruppenarbeit als die "kaschierte Huckepack-Nachhilfe" ist
diejenige, bei der gleich begabte, gleichweit fortgeschrittene, gleichfleißige Schüler in
einer Gruppe zusammensitzen und gemeinsam um Lernfortschritte ringen. Aber auch
hier muss jeder Schüler davor oder danach selber lernen können und zu eigenständigem Lernen bereit sein.
Eigenständiges Lernen muss deswegen geübt werden. Wer alleine zu lernen gelernt
hat, kann sich in Schule und Beruf selber helfen. Das bringt viele Vorteile. Letztlich
muss man im Leben seinen Weg alleine gehen lernen. Das zweite Methodentraining in
der Klassenstufe 9 soll sich deswegen mit dem eigenständigen Lernen/schulischen Arbeiten befassen und das am Beispiel der richtigen Anfertigung einer Hausarbeit/eines
Referates üben. Dazu sind wieder drei Schulvormittage zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres vorgesehen. Auch hier soll wieder das oben genannte Prinzip gelten: nur
wer bereit ist selbständig zu lernen/schulisch zu arbeiten hat Anspruch auf Hilfe von
anderen zur Verbesserung seiner Ergebnisse.
2. Die Planung der Einzel- und Gruppenarbeit
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Die Schüler sollen hauptsächlich die selbständige, gewissenhafte Anfertigung einer
Einzelarbeit nach einfachen wissenschaftlichen Grundsätzen erlernen und üben. Das
dient neben der erwähnten methodischen Absicht auch als Vorbereitung auf das Lehrberichtsheft, eventuell auf Hausarbeiten in der gymnasialen Oberstufe und auf die Universität.
Das übergeordnete Thema soll Amerika sein, weil es im Lehrplan des Faches Erdkunde
für die Klassenstufe 9 als regionales Schwerpunktthema vorgesehen ist. Das Fach
Erdkunde wird in der Klassenstufe 9 nur 1stündig erteilt, es fehlt also ganzjährig an
Zeit und Gründlichkeit in der Behandlung der vorgegebenen Themen. Deshalb bietet
sich im Rahmen des Methodentrainings an, ein Thema des Lehrplanes genauer zu behandeln und dann im weiteren Schuljahresverlauf die gewonnene Zeit anderen Themen zu widmen. Die Behandlung lässt sich zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres gut
einrichten, denn die Stoffbereiche der Klassenstufe 9 sind in Erdkunde sehr heterogen, bauen also nicht aufeinander auf. Die überwiegend allgemeingeographischen und
umweltbezogenen Themen können in das erste Halbjahr verlegt werden, so dass im
zweiten Halbjahr Zeit und Raum für lagebezogene Themen ist.
Die Verfahrensweise soll folgende sein. Jeder Schüler sucht sich ein Einzelthema aus
den vorgegebenen Einzelthemen über Amerika aus und erstellt in Einzelarbeit nach
den anschließend erläuterten Methoden und Formen im Verlauf von 2 Vormittagen ein
schriftliches Referat darüber. Die benutzten Materialien/Bücher sollen alle in der Schule verbleiben, so dass zu Hause keine Weiterarbeit eventuell mit Hilfe Dritter oder mit
Internetreferaten möglich ist. Ein Schüler kann aber unter Aufsicht auch nachmittags
in der Schule bleiben und an seinem Thema weiterarbeiten.
Am dritten Vormittag werden alle schriftlichen Referatsergebnisse von jeweils 4 anderen Mitschülern nacheinander gelesen, bevorzugt auf Mängel und Auslassungen, aber
auch auf Vorzüge hin untersucht und dann die jeweiligen Urteile mit ausführlichen
Empfehlungen für eine Verbesserung unter das Referat geschrieben. Es darf also am
dritten Vormittag an den Referaten nicht mehr gearbeitet werden. Das Lesen und Beurteilen der Referate durch andere dürfte ca. zwei Schulstunden umfassen.
Danach werden 8 ausgewählte gute Ausarbeitungen mündlich vor der ganzen Klasse
vorgetragen, wobei die maximale Vortragszeit auf 10 Minuten begrenzt ist. Ein dafür
Verantwortlicher/ der Klassensprecher achtet auf das Zeitlimit und unterbricht bei Überschreitungen. Die Referate werden im Plenum besprochen und benotet. Für das
alles sind weitere 2 bis 3 Unterrichtsstunden anzusetzen. Das Benotungsverfahren soll
so ablaufen, dass alle Schüler auf Notizzettel jeweils eine Bewertung (mit Tendenzen)
schreiben (also 1, 1-, 2+, 2, 2- usw. bis 6) und denjenigen Zettel mit der ihnen angemessen erscheinenden Bewertung hochhalten. Der betreuende Lehrer gibt als Letzter seine Bewertung bekannt, die nicht der Mehrzahl der Schülernoten entsprechen
muss. Sagt dem Schüler-Referenten diese Lehrernote zu, kann er sie sich eintragen
lassen. Der betreuende Lehrer sollte, sofern das nötig ist, seine von derjenigen der
Mehrheit der Klasse abweichende Beurteilung begründen und die Schüler so allmählich
üben lassen, nach welchen Kriterien ein anspruchsvolles Referat zu bewerten ist.
Abschließend sollen die Informationen der Referate möglichst durch zwei Filme veranschaulicht werden und zwar durch einen Film über Nordamerika und einen über Südamerika. Mittelamerika wird nicht in den Referatthemen übergangen, aber in der Veranschaulichung, weil das den Zeitrahmen von 3 Vormittagen sprengen würde. Damit
ist auch der dritte Vormittag inhaltlich und sinnvoll ausgefüllt.
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Auch dieses Methodentraining lässt sich leicht auf 4 Tage ausweiten, indem man einen
Tag mehr Zeit für die Einzelarbeit zur Verfügung stellt. Entsprechend länger werden
dann die Referattexte werden.
3. Die Durchführung der Einzel- und Gruppenarbeit
Mitzubringen sind von den Schülern: Schreibstifte, Schreibpapier, 1 Schnellhefter, ihr
Erdkundebuch, eventuell ein Schülerlexikon, ein Atlas.
Bereitzustellen von dem betreuenden Lehrer/in ist: Wandkarten von/über Amerika aus
dem Bestand der Schule (Topographie, Klima, Vegetation, Bodenschätze, Kolonialgeschichte); 2 Filme aus der Kreisbildstelle (einen über Nord- und einen über Südamerika) und für den Abschluss des 3. Tages ein Videogerät.
Der betreuende Lehrer gibt zuerst die Zielvorgabe bekannt (Anfertigung eines schriftlichen Referates nach einfachen wissenschaftlichen Grundsätzen), die Zeitvorgabe (2
volle Unterrichtsvormittage) und die Verfahrensweisen (hauptsächlich erst Einzelarbeit, dann gemeinsame Beurteilung und ausgewählte Vorträge). Das Thema lautet:
Nord-, Mittel- und Südamerika sollen mit Hilfe verschiedener Einzelreferate
genauer bearbeitet werden.
Als Literatur sind nur das Erdkundebuch der Klasse 9 und andere Lehr und Fachbücher
und Lexika in der Schulbibliothek erlaubt.
Das eigentliche Methodentraining beginnt mit einer Lehrerinformation über einfache
Formen wissenschaftlicher Darstellungsweisen (die mit einer gewissen negativen Tendenz synonym benutzten Ausdrücke "Frontalunterricht" oder "Lehrervortrag" werden
oft deswegen verwendet, um andere Unterrichtsformen in einem günstigeren Licht
erscheinen zu lassen).
1. Um eine schriftliche Ausarbeitung besser beurteilen zu können, müssen alle benutzten Werke/Texte in einem Literaturverzeichnis mitgeteilt werden. Der Leser weiß
dann, woher der Schreiber sein Wissen bezogen hat, wo er sich eventuell weiter informieren kann, wie knapp oder breit, wie neu oder alt die Informationsbasis des
Schreibers ist usw.
Bei diesen Literaturangaben gibt es verschiedene Systeme, wichtig ist nur die Vollständigkeit der Literaturangabe. Dazu gehören Nachname, Vorname des/der Verfasser, der vollständige Titel des Werkes, der Seitenumfang des Werkes, der herausgebende Verlag, das Erscheinungsjahr des Werkes und der Erscheinungsort. Bei mehreren Verfassern ordnet man entweder nach alphabetischer Reihenfolge der Nachnamen
oder man nennt den Hauptverfasser zuerst. Sind zu viele Verfasser an dem Werk beteiligt, nennt man nur den ersten und fügt u.a. (= und andere) an. Die Naturwissenschaften möchten gerne wissen, wie neu oder alt das Werk ist und fügen das Erscheinungsjahr deswegen direkt hinter dem/den Verfassernamen an. Bei den Geisteswissenschaften (Deutsch, Geschichte, Religion usw.) hängt die Qualität des Inhaltes weniger vom Alter des Werkes ab, weshalb sie das Erscheinungsjahr erst nach dem Verlag bringen. Der Verlag ist deswegen wichtig, weil man für private Bestellungen diese
Angabe benötigt und weil große Verlage oft wichtigere Werke herausgeben als kleinere Verlage. Der Seitenumfang des Werkes, der nur bei guten Literaturverzeichnissen
angegeben ist, weist darauf hin, ob es sich eventuell nur um ein dünnes Werk ohne
viel Hintergrund. In den Naturwissenschaften können allerdings auch dünne Werke
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neue Forschungsergebnisse mitteilen. In der Regel werden die Literaturtitel alphabetisch geordnet und fortlaufend nummeriert. Ob die einzelnen Teile einer Literaturangabe durch Komma, Semikolon oder Punkt getrennt werden, wird ebenfalls unterschiedlich gehandhabt. Wichtig ist nur, dass man ein einmal gewähltes System konsequent beibehält. Also z.B.:
Müller, Klaus: Die Geschichte der Eskimos, Eis Verlag, 1950, Upernavik, 500 Seiten.
Meier, Klaus, 1998: Neue Forschungen zur Klimaerwärmung in Europa, Wetter Verlag,
Hamburg, 150 Seiten.
Meier, Hans, Müller, Otto und Schmidt, Klaus: Neue Methoden zur Gestaltung von Referaten, Schul Verlag, 2002, 20 Seiten.
Schmitt, Franz u.a.: Die Pisa-Studie und die Ursachen für das schlechte Abschneiden
der Deutschen, eine Aufsatz Sammlung, Noten Verlag, 2003, 200 Seiten.
Zur Übung lässt der betreuende Lehrer die Schüler 3 Lehrbücher ihrer Klassenstufe
schriftlich richtig zitieren.
2. Um beurteilen zu können, in welchem Umfang der Verfasser eines Textes aus anderen Büchern Inhalte übernommen oder sogar dort abgeschrieben hat und was eigene Leistungen sind, muss im Text jede indirekte oder direkte Übernahme aus anderen
Werken gekennzeichnet sein. Bei indirekten Übernahmen schreibt man entweder in
Klammern dahinter (nach Klaus Müller, 1995, S. 52f) oder man fügt eine Fußnote ein
und verweist dann unter dem Text auf die Vorlage. Direkt Abgeschriebenes muss mit
Anführungszeichen am Beginn und Ende genau gekennzeichnet werden. Lässt man
beim Zitieren etwas aus, macht man an dieser Stelle 3 Punkte.
Also z.B.: Wie schon Napoleon sagte, ist "die Hälfte aller Klugheit Fleiß" (s. Adam,
Hans: Die Aussprüche Napoleons, Bonapart Verlag, 1905, S. 71). Oder: "Karl der Große war...nicht nur ein Kriegsheld, er war auch...an Büchern interessiert" (Fußnotenzeichen).
Zur Übung gibt der betreuende Lehrer einen wichtigen Satz innerhalb eines kurzen
Abschnittes aus dem Erdkundebuch der Klasse als Zitat vor und bittet die Schüler, den
Inhalt des kleinen Abschnittes mit eigenen Worten wiederzugeben, den betreffenden
Satz aber als Zitat mit Herkunftsangabe einzufügen.
3. Alle Kapitel und Unterkapitel sollte man mit Buchstaben oder/und Zahlen in ihrer
Rangfolge kennzeichnen. Also z.B. die Hauptkapitelüberschrift mit A, die Unterkapitel
mit a, b, c, usw. Heute wird an den Universitäten immer üblicher, ein Zehnersystem
zu wählen, das auch auf PC Geräten leicht zu verwenden ist:
1. Also zuerst Kapitel 1, weiter unterteilt in 1.1., 1.2., 2., dann Kapitel 2 und weiter
mit 2.1., 2.2. usw. Aber auch hier gilt, dass man ein einmal gewähltes System konsequent in der Darstellung beibehält.
Der betreuende Lehrer bittet die Schüler, auf einem Notizblatt dasjenige System zu
entwerfen, das sie in ihrer Ausarbeitung benutzen möchten.
4. Hat man eine größere Anzahl von Büchern gefunden, die man auswerten möchte
und innerhalb dieser Bücher eine größere Anzahl von interessanten/ hilfreichen Textstellen, verliert man schnell die Übersicht. Man benutzt deswegen kleine Zettel oder
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Kärtchen, notiert auf diese oben das Werk und dann die ausgewählte(n) Textstelle(n)
mit Seitenzahl(en). Man kann diese Stellen abschreiben oder mit eigenen Worten bis
auf wichtige Sätze wiedergeben. Diese Zettel/ Kärtchen ordnet man dann in der Reihenfolge, wie man die vermerkten Texte verwenden möchte. Anschließend beginnt
man mit der Abfassung seiner Ausarbeitung.
Abschließend hängt der betreuende Lehrer die Liste mit den Einzelthemen (s. Anlage)
aus und sorgt für ihre Verteilung (entweder per Los oder durch Absprachen). Er lässt
die Schüler ihren Klassenraum so umordnen, dass jeder einen möglichst separaten
Arbeitsplatz zur Verfügung hat, an dem er durch andere nicht gestört wird. Das ist
auch der Arbeitsplatz für die nächsten 3 Schultage.
Bücher, die aus der Bibliothek ausgeliehen werden, müssen am Arbeitsplatz so lange
stehen bleiben, bis der Schüler den ihm wichtigen Text daraus notiert hat. Erst dann
kann ein anderer das Werk benutzen. Hat kein anderer Benutzer das Werk direkt vorbestellt, muss es sofort in die Bibliothek zurückgebracht und an seinen richtigen
Standort zurückgestellt werden.
Anschließend gehen die Schüler selbständig an die Arbeit. Der betreuende Lehrer führt
überwiegend nur Aufsicht und gibt nur in begründeten Fällen Hilfestellung. Über die
inhaltliche Wertigkeit von Texten und Angaben verweigert er jede Mithilfe, er hilft
auch nicht bei der Suche nach geeigneten Textstellen in Büchern oder nach Büchern in
der Bibliothek. Als Ausarbeitungsform ist wieder nur die handschriftliche Ausarbeitung
erlaubt.
Zu Beginn des 3. Tages bittet der betreuende Lehrer, die Arbeit an den Referaten zu
beenden, die Ausarbeitungen in die Schnellhefter zu heften, diese mit Namen zu versehen, ein leeres Blatt mit einzuheften und den Schnellhefter abzugeben. Dann wählt
er (am besten per Losverfahren) für jede Ausarbeitung vier andere Schüler aus, die
diese nacheinander lesen und schriftlich beurteilen sollen (nach der äußeren Form,
dem Gliederungssystem, dem Literaturverzeichnis, der Zitierweise, den inhaltlichen
Aussagen, nach eventuellen Lücken usw.). Besonderes Gewicht soll dabei auf Verbesserungsvorschläge gelegt werden. Jeder Schüler ist damit ca. zwei Schulstunden mit
der Lektüre und Beurteilung der ihm zugeteilten Ausarbeitungen beschäftigt. Danach
werden alle Arbeiten mit den Beurteilungen ihren Verfassern zurückgegeben.
Anschließend werden die 8 besten schriftlichen Ausarbeitungen in möglichst freiem
Vortrag der Gesamtklasse vorgestellt (maximal 10 Minuten Vortragszeit) und Notenvorschläge gemacht, die auf Wunsch übernommen werden können. Das dürfte ca. 2
bis 3 Schulstunden umfassen.
Abschließend zeigt der betreuende Lehrer noch je einen Film von Nord- und Südamerika, um das Erarbeitete zu veranschaulichen. Stehen solche Filme nicht zur Verfügung kann er auch Dias zeigen oder einen Informationstext zum Thema vorlesen.
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Referate zum Thema Nord- und Südamerika
Alaska – Erstreckung, Klima, Landschaft, Vegetation, Tierwelt
Alaska – Bodenschätze, Bevölkerung, Landwirtschaft, Verkehr
Neufundland – Erstreckung, Klima, Landschaft, Vegetation, Tierwelt
Neufundland – Bodenschätze, Bevölkerung, Wirtschaft, Verkehr
Die Hudson Bay – Erstreckung, Klima, Indianer, Eskimo, Verkehr
Die kanadische Nadelwaldzone – Erstreckung, Klima, Baumarten, Bodenschätze,
Waldnutzung
Rocky Mountains – Erstreckung, Entstehung, Landschaft, Vegetation, Bodenschätze
Rocky Mountains – Tierwelt, Besiedlung, Wirtschaft, Verkehr
Der Yellow-Stone-Park – Entstehung, Sehenswürdigkeiten, Tourismus
Das Grand Canyon – Entstehung, Merkmale, Tourismus
Kalifornien – Klima, Wirtschaft, Bevölkerung
Die Plains – Erstreckung, Klima, Vegetation, Wirtschaft, Besiedlung
Die ehemaligen Prairien – Erstreckung, Klima, heutige Nutzung
Die Großen Seen – Entstehung, Erstreckung, Bodenschätze, Wirtschaft, Bevölkerung
Der Mississippi – Flussbeschreibung, Verkehr, wirtschaftliche Bedeutung, wichtige
Großstädte am Ufer
Florida – Klima, Vegetation, Bevölkerung, Wirtschaft, Tourismus
Die Ostküste – Bevölkerung, Wirtschaft, Seehandel
New York – Geschichte, Größe, Bevölkerung, Wirtschaft
Mexiko – Erstreckung, Klima, Bevölkerung, Wirtschaft
Mittelamerika – Staaten, Klima, Bevölkerung, Wirtschaft
Die Anden – Entstehung, Erstreckung, Besiedlung, Bodenschätze, Wirtschaft
Das Amazonastiefland – Erstreckung, Klima, Ureinwohner, natürliche Rohstoffe und
Früchte
Das Amazonastiefland Besiedlung, Wirtschaft, Gefährdung
Brasilien – Geschichte, Erstreckung, Bevölkerung, Wirtschaft
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Rio de Janeiro – Geschichte, Bevölkerung, Wirtschaft, Probleme
Pampas – Erstreckung, Klima, Vegetation, Wirtschaft
Argentinien – Geschichte, Erstreckung, Bevölkerung, Wirtschaft
Chile – Geschichte, Erstreckung, Bevölkerung, Wirtschaft
Feuerland und Kap Horn - Erstreckung, Klima, Landschaft, Wirtschaft, Verkehrshindernis
Erdöl in den USA - Entstehung, Lagerstätten, Förderung, Verarbeitung, Verbrauch,
Transport, Handel
Kaffee in Brasilien - Geschichte, Kaffeebaum, Anbau, Ernte, Verarbeitung, Handel
Zucker in Mittelamerika - Geschichte, Zuckerrohrpflanze, Anbau, Ernte, Verarbeitung,
Handel
Die Indianer in den USA - ursprüngliche Besiedlung und Kultur, Vertreibungsgeschichte, heutige soziale Lage, Reservate
Sklaven in den USA und Brasilien - Geschichte der Sklaverei, Beschäftigung der Sklaven, der US-Bürgerkrieg um die Sklavenfrage, Martin Luther King, die heutige soziale
Lage der Farbigen

<< zurück
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Block-Methodentraining in der Klassenstufe 10
Materialsuche und Visualisierungen
1. Einleitende Überlegungen
Das nachfolgend vorgestellte Modell eines Methodentrainings zu Beginn der Klassenstufe 10 sollte möglichst nur von einer einzigen Klasse 10 in einer bestimmten Zeit
durchgeführt werden, weil sonst die eingeplanten Befragungen in Behörden, anderen
Institutionen und Betrieben zu viel Unruhe dorthin bringen würden. Zumindest müssten bei gleichzeitig beteiligten Klassen 10 zwischen den Klassen Absprachen über
gemeinsame Besuchsgruppen erfolgen, damit ein Sachbearbeiter/ein Betrieb nur ein
Mal von einer Gruppe mit denselben Fragestellungen besucht wird.
Das Methodentraining zu Beginn der Klassenstufe 10 muss besonders anspruchsvoll
gestaltet sein. Hier ist ein "Spielchen-Training" mit Sicherheit nicht am Platz. Denn ein
solches Training dient nicht mehr hauptsächlich nur dem besseren Lernen in der Schule, es sollte auch für die berufliche Weiterbildung oder/und für die schulische Weiterbildung nach der Klasse 10 von Nutzen sein. Und es soll die Schüler einen weiteren
Schritt zu selbständigem und erfolgreichem Lernen voranbringen. Denn bessere Lernergebnisse sind nicht nur Aufgabe der Lehrer, sondern noch mehr eine Aufgabe der
Schüler. Es kann nicht richtig sein, dass hauptsächlich die Lehrer mehr arbeiten, damit
die Schüler besser werden. Es muss der alte Grundsatz gewahrt bleiben, dass jeder
Schüler letztlich für sich selbst lernt und sich deswegen auch entsprechend selbst anzustrengen hat nach dem Motto: erwarte nicht das Entscheidende/Wesentliche von
den Lehrern, sondern von dir selbst.
Es sollen aus diesem Grund 4 Ziele gleichermaßen verfolgt werden:
Es sollen die bisher in den Klassenstufen 6 bis 9 gelernten Methoden kurz wiederholt
werden. Diese Methoden sind hoffentlich bereits im Unterricht immer wieder angewandt worden, aber eine Gesamtwiederholung lässt diese einzelnen Lernmethoden
noch einmal einprägsam als aufeinander aufbauende Bausteine deutlich werden.
Es sollen die Möglichkeiten der Visualisierung von Textaussagen/Zusammenhängen/
Ergebnissen und die erweiterte Materialsuche über die Schulbücher und die Schulbibliothek hinaus geübt werden.
Es soll die Bereitschaft für praktisches berufliches Tun gesteigert und die Kenntnisse
von der beruflichen Welt vertieft werden.
Es soll helfen, erfolgreicher auf den weiterführenden Schulen (Berufsschule, Fachschule, Gymnasium) selbständig zu lernen.
Das Thema des Methodentrainings der Klassenstufe 10 muss deswegen so ausgewählt
sein, dass diese 4 Ziele bei der Beschäftigung mit ihm angestrebt werden können. Geeignet dafür erscheint ein Thema aus dem Unterrichtsfach Sozialkunde/ Wirtschaftskunde, das so bearbeitet werden soll, dass auch die Fächer Sozialkunde, Deutsch, Mathematik und Kunst mit einbezogen sind.
Unter diesen Aspekten soll das Thema "Die wirtschaftliche Lage im engeren Einzugsbereich der Schule und die Ausbildungssituation" über fünf Tage aus unterschiedlichen
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Blickwinkeln und mit verschiedenen Darstellungsformen von der betreffenden Klasse
10 bearbeitet werden.
Schwerpunkte dieser Schülerbearbeitung sind Visualisierungsmöglichkeiten und die
erweiterte Materialsuche über den Schulbuch und Schulbibliotheksbereich hinaus. Dieses Grobthema soll in Blöcke von Einzelthemen zerlegt (siehe Anlage 1) und diese sollen dann von verschiedenen Arbeitsgruppen bearbeitet werden. Inhaltliche Überschneidungen bei diesen Einzelthemen sind möglich. Die gemeinsame Präsentation
der Ergebnisse am letzten Trainingstag soll für alle Schüler die Zusammenschau bringen.
Die Einzelthemen/Unterthemen des Schwerpunktthemas sollen möglichst den Lehrplänen/ Stoffverteilungsplänen der Fächer WiSo, Sozialkunde, Mathematik und
Deutsch entnommen werden, z.B. Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch, das
Bewerbungsschreiben und das Bewerbungsverfahren, die Ausbildungszeit, der Arbeitnehmer im Betrieb, Grundzüge der Konjunkturpolitik, Methoden statistischer Aufbereitung usw. (siehe Anlage 1). Dazu kommt eventuell die Übung verschiedener künstlerischer Methoden der grafischen Bearbeitung und Darstellung des Materials /der Ergebnisse.
Diese verschiedenen Einzelthemen sollen nun nicht in einer Form dargestellt/zusammengefasst werden, sondern es sollen unterschiedliche Formen und Wege
der Ergebnispräsentation möglich sein, z.B. die Hausarbeit, der Vortrag, das Plakat,
die Wandzeitung, die Ausstellung, die Diskussion usw.(siehe Anlage 3). Die Zuteilung
der jeweiligen Präsentationsformen an die Arbeitsgruppen erfolgt möglichst wieder
über das Losverfahren. Diejenigen Arbeitsgruppen, die keine ausführliche schriftliche
Ausarbeitung (Art Hausarbeit) als Präsentationsform zugeteilt bekamen, sollen einen
kurzen schriftlichen Bearbeitungsbericht mit benutzten Quellen und Materialanhang
zusätzlich anfertigen.
2. Begründung für die Auswahl der beiden Methodenschwerpunkte, erweiterte Materialsuche und erweiterte Visualisierungsformen
Die Schüler lernen in der Schule hauptsächlich auf 4 verschiedenen Wegen, wobei es
bei jedem Individuum unterschiedliche Prioritäten bzw. eine unterschiedliche Rangliste
des Erfolges gibt. Es handelt sich um die Wege hören, lesen, betrachten und anwenden. Alle vier Wege des Lernens sollten in einem solchen Methodentraining geübt
werden und jeder Schüler sollte dabei seinen Schwerpunkt erkennen und sein Defizit
etwas beheben können. Aber die meisten Schüler der Klassenstufe 10 dürften sich
vermutlich noch nicht ausreichend genug in dem Umsetzen von Texten/Fakten in Visualisierungsformen und in der erweiterten Materialsuche geübt haben. Beides ist aber
wichtig.
Die kontinuierlich zunehmende Informationsflut verlangt immer mehr anschauliche
Komprimierungen in Form einer interpretierbaren verdichtenden Visualisierung. Solche
Visualisierungsformen über reine Fotos hinaus sind den Schülern spätestens ab der
Klassenstufe 5 schon regelmäßig begegnet und deren Auswertung ist auch bereits in
den verschiedenen Fächern geübt worden. Aber andersherum auch Texte/Zusammenhänge/Fakten in eine komprimierende, interpretierbare Form der Visualisierung umzusetzen ist schwerer und vermutlich noch nicht so allgemein in der Schule geübt worden. Solche verdichtenden Visualisierungen werden zunehmend in Referaten, Hausarbeiten, Berichtsheften, Kurs oder Seminararbeiten notwendig und verlangt.
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Es sollen deswegen möglichst die Hauptformen solcher Visualisierungen geübt werden, nämlich die Statistik, Zahlendiagramme (Säulen, Kurven und Kreisdiagramme),
die Mind-Map, Flussdiagramme, Formen künstlerisch, grafischer Bearbeitungen und
das Tafelbild.
Die Inhalte des Internet, die zunehmende Zahl von Fachbüchern und Lexika und von
Fachsendungen im Fernsehen (alle von tatsächlichen oder vermeintlichen Fachleuten
verfasst) sind eine zunehmende Gefahr für die eigene kritische Beschaffung von Material/Fakten. Es ist ja so leicht geworden, sich über jedes Thema Zusammenfassungen
zu besorgen, die den Anschein unzweifelhafter Eindeutigkeit und Richtigkeit haben.
Das lässt vor allem bei Schülern die eigen-ständige Suche und Bearbeitung, das eigene kritische Forschen, die eigene Meinungsbildung erschlaffen. Dem muss in der Schule durch das Übung eigenständiger Materialbeschaffungen und Bearbeitungen entgegengesteuert werden. Im Rahmen dieses Methodentrainings ist es ein Ziel, das gewählte Thema so zu bearbeiten, dass neben Schulbüchern, Lexika und Internet weitere Informationsquellen erschlossen werden, d.h. dass bei dem vorliegenden Thema
vor Ort möglichst viele Personen, Institutionen, Behörden befragt, möglichst viele eigene Beobachtungen gemacht und möglichst viele lokale schriftliche Quellen ausgewertet werden.
Die Schüler müssen möglichst am ersten Tag des Methodentrainings über die Ziele,
den Ablauf und über notwendige Grundkenntnisse informiert werden. Ob das durch
den betreuenden Lehrer, durch Mitschüler (die sich bereits vorher informiert haben)
oder durch ausgeteilte Literatur erfolgt, ist sekundär und hängt von den Bedingungen
vor Ort ab. Folgende Grundinformationen sind notwendig:
3. Grundinformationen zu Formen der Visualisierung und ihrer Auswertung
3.1. Den Schülern wird an Folienbeispielen erklärt /mit den Schülern wird wiederholt,
was Statistiken und Kurven, Säulen und Kreisdiagramme sind, welche Vorzüge sie haben und wie sie erstellt werden. Es muss auf den Hinweis Wert gelegt werden, dass
es sich um umgeformte mathematische Darstellungen und Aussagen handelt. Anhand
der Beispiele wird anschließend eine kurze mündliche Auswertung solcher Visualisierungsformen geübt.
3.2. Den Schülern wird an einigen Folienbeispielen erklärt /mit den Schülern wird
wiederholt, was eine Mind-Map und was ein Flussdiagramm sind, welche Vorzüge sie
haben und wie sie erstellt werden. Hierbei muss darauf hingewiesen werden, dass es
sich um subjektive Darstellungsformen von Aussagen handelt, die nicht leicht generell
erlernbar sind, sondern die eine gewisse Phantasie und Abstraktionsfähigkeit voraussetzen, und dass das Flussdiagramm durch eine subjektive Anordnung aus einer MindMap entwickelt werden kann. Anhand der Beispielfolien wird anschließend eine kurze
mündliche Auswertung solcher Visualisierungsformen geübt.
3.3. Den Schülern wird an einigen Folienbeispielen erklärt/mit den Schülern wird
wiederholt, wie grafische Darstellungen z.B. erstellt und ausgewertet werden können,
dass grafische Darstellungen als inhaltliche Verdichtungen ein hohes Maß an künstlerischer Kreativität voraussetzen, die nicht alle Schüler besitzen, so dass diese Form der
Visualisierung nicht mehr von jedem erfolgreich und anschaulich gestaltet werden
wird. Anhand der Beispielfolien wird anschließend eine kurze mündliche Auswertung
solcher Visualisierungsformen geübt.

- 659 -

3.4. Mit den Schülern wird an einigen Folienbeispielen wiederholt und vertieft, welche
Zielsetzungen ein gutes Tafelbild hat, wie es als Mischform von Kurztexten und verschiedener Visualisierungsformen erstellt werden kann und wie es je nach den subjektiven Begabungen gestaltet werden kann. Anhand der Beispielfolien wird anschließend
eine kurze mündliche Auswertung dieser Visualisierungsform geübt.
4. Grundinformationen zu einer erweiterten Materialsuche
4.1. Die Schüler werden informiert, dass es über die aufbereiteten Inhalte in Schulbüchern, Lexika, Fachbüchern und im Internet hinaus Möglichkeiten gibt, um zu Informationen zu gelangen (s. Anlage 2):
4.2. Die Befragung von Sachbearbeitern in den Behörden und Institutionen, von Betroffenen und Beobachtern und die Anfertigung von Befragungsprotokollen. Bezüglich
des zu bearbeitenden Themas sind das z.B. die Gemeindeverwaltungen, örtliche Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Betriebsräte, die regionale Industrie und Handelskammer, die Handwerkskammer, das Arbeitsamt, die Arbeiterwohlfahrt, die Caritas, regionale Gewerkschaften, die Kirchen usw..
4.3. Das Sammeln von fachspezifischem Material speziell vor Ort und dessen Auswertung. Bezüglich des hier zu bearbeitenden Themas sind das die spezifischen Berichte
und Materialien der örtlichen/regionalen Behörden und Institutionen.
4.4. Das "Stöbern" in lokalen Büchereien, Heimatkundeheften und Zeitungsarchiven
nach spezifischem Material, z.B. Arbeiten zur Ortsgeschichte, wissenschaftliche Arbeiten, Auftragsanalysen der Gemeinden, Artikel im Wirtschaftsteil der lokalen Zeitungen
usw.
4.5. Das selbständige Erstellen/Sammeln von Fotos oder kartografischem Material
zur gegenwärtigen Wirtschaftssituation, z.B. Fotografien der wichtigen Unternehmen,
Kartierungen von Gewerbe und Industriegebieten.
Sofern das möglich ist, gibt der betreuende Lehrer zu 3.1 bis 3.4 ausgewählte Beispiele an.
5. Der Verlauf des Methodentrainings der Klasse 10
5.1. Der Verlauf des ersten Tages
Der betreuende Lehrer stellt den Schülern das Grobthema, die Einzelthemen, die angestrebten methodischen Ziele, den geplanten Verlauf und die möglichen Formen der
Ergebnisdarstellung vor. Dann teilt er (z.B. per Los) die Klasse in Arbeitsgruppen ein
(je nach Klassenstärke in 3er oder 4erGruppen) und diesen Gruppen wieder (z.B. per
Los) die Einzelthemen und Präsentationsformen zu (s. Anlage 1 und 3). Er hängt eine
Liste der vor Ort vorhandenen Behörden und Institutionen (s. Anlage 2) aus und gibt
zusätzliche Hinweise, wo die Anschriften von Unternehmen gefunden werden können
(z.B. über Amtsgericht, Gewerbeaufsichtsamt, Telefonbuch). Den Schülern wird empfohlen, weitere Materialquellen selber zu entdecken.
Anschließend werden allen Schülern die Informationen zu den Formen der Visualisierung und zu den Möglichkeiten der erweiterten Materialbeschaffung mitgeteilt und die
zugehörigen Kurzübungen zur Visualisierung vorgenommen. Es wird den Schülern
mitgeteilt, dass das zusammengetragene Material von allen Arbeitsgruppen in allen
vorgestellten Formen der Visualisierung aufgearbeitet werden soll, damit alle Arbeitsgruppen sich darin gleichermaßen üben.
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Anschließend an diese Informationsvermittlung sollen sich die Arbeitsgruppen intern
ab-sprechen, wer welchen Beitrag bei der Materialbeschaffung übernimmt (wer besucht die Behörden, wer sonstige Institutionen, wer sucht im Internet, wer in Schulbüchern und in der Schulbibliothek, wer befragt Unternehmer usw.). Die Entscheidungen sind verbindlich und werden in eine ausgehängte Liste eingetragen.
Der verbleibende Rest des ersten Tages wird mit Kurz-Wiederholungen zu wichtigen in
den Klassenstufe 6 bis 9 geübten Methoden ausgefüllt (z.B. Markieren, eine "Zettelkartei" anlegen, Zitieren, freier Vortrag, Diskussion, Hausarbeit, Ausstellung usw.).
5.2. Der Verlauf des zweiten und dritten Tages
Der zweite und dritte Tag sind ganz für die Materialsuche außerhalb der Schule vorgesehen, und zwar nicht nur der Vormittag, sondern auch der Nachmittag. So verteilen
sich die Besuche bei den Behörden, Institutionen, Unternehmen, die Befragungen
usw. auf zwei volle Tage (selbst wenn es sich teilweise um verschiedene Sachbearbeiter handeln wird, die von einzelnen Schülern aus den Arbeitsgruppen besucht werden), die Schüler können sich für die Besuche, Befragungen und sonstige Materialsuche mehr Zeit lassen und sie üben das ganztägige Tätigsein unter einer Aufgabenerfüllung.
Der betreuende Lehrer besucht dabei ihrerseits anhand der ausgehängten Liste mit
den übernommenen Arbeitsaufgaben innerhalb der Gruppen nacheinander die in Frage
kommenden Verwaltungen, Institutionen usw. und üben dadurch eine Beratung und
Kontrolle bezüglich der Schüleraktivitäten aus (Verhalten, Fleiß, Irrwege bei der Materialsuche usw.). Am Ende des dritten Tages soll die Materialbeschaffung abgeschlossen und mit der Materialaufbreitung begonnen worden sein, wobei mit Zustimmung
des betreuenden Lehrers Material zwischen den Gruppen ausgetauscht bzw. aufgesplittet werden darf, um die Materialbasis für alle Arbeitsgruppen etwa gleich umfangreich zu gestalten.
5.3. Der Verlauf des vierten Tages
Der vierte Tag dient ganz der Materialaufbereitung in den Arbeitsgruppen. Am Ende
dieses Tages soll diese Aufbereitung abgeschlossen sein. Alle Arbeitsgruppen legen bei
ihrer Bearbeitung besonderen Wert auf die Formen der Visualisierung, gleichgültig,
welche Form der Ergebnisvorstellung sie gewählt haben. Auch der vierte Tag soll nicht
nur ein Schulvormittag sein, es darf ganztägig unter Aufsicht an der Visualisierung
und Ergebnisdarstellung gearbeitet werden. Dabei soll es möglichst nicht so sein, dass
innerhalb einer Gruppe einzelne Schüler bestimmte Aufgaben übernehmen (also keine
Arbeitsteilung), sondern die Gruppe soll möglichst gemeinsam die Materialaufbereitung und Vorbereitung der Präsentation durchführen, damit möglichst alle Gruppenmitglieder an allen Visualisierungs- und Aufbereitungsformen beteiligt sind. Nur diejenige Gruppe, die eine Art schriftlicher Hausarbeit anfertigt, soll aus Zeitgründen
(hauptsächlich nur 1 Tag) die Texterstellung aufteilen.
5.4. Der Verlauf des fünften Tages
Der fünfte Tag dient ganz der Präsentation der Ergebnisse und der abschließenden
Zusammenschau. Auch diejenigen Gruppen, die keine direkten Referate erstellt haben
(z. B. Ausstellung, Hausarbeit usw.) sollen kurz über ihre Ergebnisse berichten. Die
ausführlichen Referate sollten ca. 20-25 Minuten dauern, die Kurzvorstellungen nur 510 Minuten. Jeder Teilbeitrag in der Hausarbeit, der Ausstellung, der Wandzeitung, auf
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dem Plakat usw. soll durch den/diejenigen signiert werden, der /die ihn angefertigt
hat/ haben.
Auch bei diesem Methodentraining sollte wieder eine Rückmeldung über das Geleistete
in Form einer Note erfolgen. Nur wenn nach der Beurteilung des betreuenden Lehrers
alle Gruppenmitgliedern die Aufgabenstellung in wirklich gleichwertiger gemeinsamer
Planung und Anstrengung erfüllt haben, sollten alle die gleiche Note erhalten. Ansonsten muss jeder gehaltene Vortrag bzw. jeder Teilbeitrag separat bewertet werden.
Welchem Fach die jeweilige Note dann zugeschlagen werden kann, das sollte von der
jeweiligen Nähe des erstellten Teilbeitrages zu einem Schulfach abhängen. Ein gutes
Referat kann für Deutsch oder Sozialkunde/Wirtschaftskunde vermerkt werden, gute
statistische Bearbeitungen für Mathematik, anschauliche, phantasievolle grafische
Darstellungen für Kunst, eine gute Ausstellung, Wandzeitung oder ein gelungenes Plakat in Sozialkunde usw. Diese Note sollte der aufgewandten Zeit entsprechend auch
eine höhere Gewichtung innerhalb der Notenanzahl des jeweiligen Faches besitzen.
Wenn die Ergebnisse dieser Trainingswoche gut ausgefallen sind, ist zu überlegen, am
darauf folgenden Schultag (wenn z.B. das Methodentraining von Montag bis Freitag
stattfand also am darauf folgenden Montag) die Klassen 9 durch 3-4 Schüler der beteiligten Klasse 10 in Form einer Kurzpräsentation über die Ergebnisse zu informieren
(nur 1 bis höchstens 2 Unterrichtsstunden), um ihnen Hilfen für ihre langfristige Planung nach der Schule zu geben.
Diese Methodentrainingswoche soll wieder möglichst kein zeitlicher Verlust für die
normale Unterrichtsarbeit der Klassenstufe 10 sein, sondern gleichzeitig Themen einiger Fächer vorverlagert behandeln. Diejenigen Vorgaben der Lehrpläne/Stoffverteilungs-pläne, die während dieses Methodentrainings bereits behandelt
wurden, brauchen in den betreffenden Fächern dann nicht mehr behandelt zu werden
(z.B. das Bewerbungsschreiben im Fach Deutsch, die Berufsausbildung im Fach WiSo,
Wiederholungen zu Wirtschaft und Umwelt im Fach Sozialkunde, bestimmte Formen
grafischer Darstellungen im Fach Kunst usw.).
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Anlage 1:
Die Themenblöcke sind in verwandte Themen unterteilt. Die Aufgaben werden jeweils
per Los den Arbeitsgruppen zugeteilt. Jede Schule sollte Orte in Heimatnähe wählen
1. Block
Die allgemeinwirtschaftliche Situation z. B. im Raum …
1) Wirtschaftsraum … im Vergleich mit dem Wirtschaftsraum …
2) Der gegenwärtige Bestand an Industrie, Handwerks und
Dienstleistungsbetrieben im Wirtschaftsraum …
3) Auswirkungen der derzeitigen gesamtdeutschen Wirtschaftskrise auf den
Wirtschaftsraum …
2. Block
Spezielle wirtschaftliche Probleme z. B. im Raum …
1) Abwanderung und Zugänge von Betrieben im Wirtschaftsraum …
2) Schließungen und drohende Schließungen von Betrieben und ihre
Auswirkungen
3) Probleme der Verkehrsanbindung für den Wirtschaftsraum …
3. Block
Die innerbetriebliche Situation in den Industriebetrieben
1) Berufliche Schwerpunkte im Wirtschaftsraume …
2) Beschäftigungszahlen in ausgewählten größeren Betrieben
3) Beurteilung der eigenen wirtschaftlichen Situation und Zukunft in ausgewählten
Industriebetriebe
4. Block
Die innerbetriebliche Situation in den Handwerksbetrieben
1) Berufliche Schwerpunkte im Handwerksbereich des Wirtschaftsraumes …
2) Beschäftigungszahlen in den ausgewählten Handwerksbetrieben.
3) Beurteilung der eigenen wirtschaftlichen Situation und Zukunft in den ausgewählten Handwerksbetrieben.
5. Block
Die innerbetriebliche Situation in den Dienstleitungsbetrieben
1) Berufliche Schwerpunkte im Dienstleistungsbereich des Wirtschaftsraumes …
2) Beschäftigungszahlen in den/ausgewählten Dienstleistungsbetrieben
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3) Beurteilung der eigenen wirtschaftlichen Situation und Zukunft in den ausgewählten Dienstleistungsbetrieben.
6. Block
Die Ausbildungssituation allgemein z. B. im Wirtschaftsraum …
1) Ausbildungsangebot, Ausbildungsnachfrage und Einstellungsbedingungen in ausgewählten Industriebetrieben.
2) Ausbildungsangebot, Ausbildungsnachfrage und Einstellungsbedingungen im Handwerksbereich.
3) Ausbildungsangebot, Ausbildungsnachfrage und Einstellungsbedingungen im
Dienstleistungsbereich.
7. Block
Die Bewerbungsbedingungen und die Formen der Auswahlverfahren
1) Bewerbungsunterlagen und das richtige Bewerbungsschreiben.
2) Vorstellungsgespräche und mögliche Vorbereitungen darauf.
3) Gewünschte Kompetenzen, Verhaltensformen und innere Einstellungen bei den Bewerbern durch die Betriebe.
8. Block
Die Zeit der beruflichen Ausbildung
1) Bestimmungen des Berufsausbildungsgesetzes und des Jugendarbeitsschutzgesetzes
2) Probezeit, Abbruch der Ausbildung, Kündigungsgründe für beide Ausbildungsparteien, Wechsel in der Ausbildung
3) Umschulung, Fortbildung, Weiterbildung, Studium nach der Berufsausbildung
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Anlage 2
Vorschlagsliste für Gespräche und Befragungen und zur weiteren Materialsuche am Schulstandort und in der näheren Umgebung

Die Schüler sollen sich möglichst vorher (im Anschluss an den ersten Vormittag beginnend) bei den empfohlenen Behörden, Institutionen und Personen anmelden und
um Gesprächspartner bitten bzw. direkt vor Ort klären, mit wem sie sich unterhalten
können. Es sind folgende Möglichkeiten denkbar:
Stadtverwaltung z. B. von …
Industrie und Handelskammer (IHK)
3)

Handwerkskammer

4)

Arbeitsamt

5)

Gewerbeaufsichtsamt

6)

Gewerkschaftsbüro

7)

größere Betriebe im Industriegebiet von …

8)

größere Betriebe im Industriegebiet von …

9)

größere Geschäfte im Innenstadtbereich

10)

Besucher des Wochenmarktes am Dienstag

11)

Berufsschulen in …

12)

Lokalredaktionen der Zeitungen

13)

Stadtbücherei

14)

Vertreter der Parteien

15)

Caritasverband

16)

Arbeiterwohlfahrt

17)

Banken

18)

Kirchengemeindebüros
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Anlage 3
Vorschläge für die Präsentationsform der Ergebnisse
1. Die Anfertigung einer schriftlichen Ausarbeitung (Art Hausarbeit)
Es soll sich um eine schriftliche Ausarbeitung handeln, die im Stil einer schriftlichen
Hausarbeit abgefasst ist, d.h. sie soll ein Inhaltsverzeichnis, eine moderne Untergliederung, Seitenzahlen, Fußnoten, die verlangten Visualisierungen, einen Materialanhang und ein exaktes Literaturverzeichnis umfassen. Sie ist in der Schule als Handschrift abzufassen. Der Materialanhang soll aus den Befragungsprotokollen, Exzerpten
aus anderen Quellen und eventuellen Bildern und Zahlenreihen bestehen. Wenn die
Visualisierungen in den Anhang verlegt werden, müssen im Text entsprechende Hinweise enthalten sein. Am Schluss soll eine kurze Zusammenfassung stehen. Das Ganze ist in einen Schnellhefter mit den Namen der Verfasser einzuheften.
2. Die Präsentation in Form von Referaten
Es soll sich hier um 1 bis 2 ausführlichere Referate von ca. 15 bis 20 Minuten Dauer
handeln, die durch Tafelanschrieb und/oder Folien mit den verlangten Visualisierungen
ergänzt/veranschaulicht werden. Die Referate sind frei nur mit einem Spickzettel zu
halten. Eine schriftliche Inhaltsangabe von etwa 2 bis 3 handgeschriebenen Seiten
muss angefertigt werden.
3. Die Präsentation in Form einer Ausstellung
Es soll sich um eine Präsentation im Klassenraum an Stellwänden und auf Tischen
handeln, in der neben erklärenden Texten besonderes Gewicht auf die geforderten
Formen der Visualisierung Wert gelegt wird. Das benutzte Material bzw. die Befragungsprotokolle sind ebenfalls auszulegen. Durch diese Ausstellung soll eine kurze
Führung von Seiten der Arbeitsgruppe erfolgen.
4. Die Präsentation in Form einer Wandzeitung
Es soll sich hier an dem Stil des Zeitungsjournalismus ausgerichtet werden und zwar
an dem Wirtschaftsteil einer Lokalzeitung, d.h. verständliche, leicht lesbare Texte
(auch wenn wirtschaftliche Fachworte) verwendet werden, unterschiedlich betonte,
neugierig machende Überschriften, Spaltenform der Texte, unterschiedlich lange Berichte und die Fotos und geforderten Visualisierungen mit einprägsamen Erklärungen
im Text verteilt. Für diese Wandzeitung soll ein übergeordneter Zeitungsname gefunden werden. Eine kurze Führung entlang dieser Wandzeitung soll von der Gruppe vorbereitet sein.
5. Die Präsentation in Form von Plakaten
Es soll sich um 2 größere Plakate handeln, die zwar alle geforderten Visualisierungen
und erklärenden Texte enthalten, der Schwerpunkt soll aber auf den Formen der grafisch-künstlerischen Darstellung des aufbereiteten Materiales liegen. 2 Kurzreferate
von jeweils 5-10 Minuten sollen das Verständnis der Plakate erleichtern/vertiefen. Eine
kurze schriftliche Zusammenfassung von ca. 2 handgeschriebenen Seiten muss zusätzlich angefertigt werden.
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6. Die Präsentation in Form von Tafelbildern
Es soll sich um 4 bis 5 Folien handeln, die jeweils erklärenden Text, zusammenfassenden
Tafelanschrieb und die verlangten Visualisierungen enthalten. Bei den Text und Folien
soll besonders auf die Komprimierung der Ergebnisse, auf anschauliche Formulierungen, Unterstreichungen und Verschiedenfarbigkeit geachtet werden. Diese Tafelbilder
sind jeweils in Kurzreferaten (ca. 5 Minuten) vorzustellen. Diese Folien sind durch eine
kurze Inhaltsangabe (ca. 2 handgeschriebene Seiten) zu ergänzen und wären gut geeignet, eventuell den Klassen 9 die Ergebnisse zu präsentieren.
7. Die Präsentation in Form eines simulierten Rundgespräches
Es soll sich um ein fiktives Gespräch (ca. 30 bis 40 Minuten) zwischen Wirtschaftsvertretern des hiesigen Raumes handeln. Die Namen sollen erfunden sein, die erfundenen
Positionen sollen sich nach dem der Gruppe zugeteilten Themenblock richten. Diese
Runde diskutiert über die Einzelthemen des zugeteilten Themenblocks und flicht dabei
die Ergebnisse ihrer Materialbeschaffung und Materialaufbreitung ein. Auf dem Tisch
liegen die Materialien und die verlangten Visualisierungsformen, die an den passenden
Stellen dann hochgehalten werden. Zusätzlich muss die Gruppe einen handschriftlichen Kurzbericht ihrer Ergebnisse (ca. 2 bis 3 Seiten) angefertigt haben.
8. Die Präsentation in Form eines simulierten Bewerbungsgespräches
Sollte die Gruppenanzahl größer als 7 Gruppen sein, besteht die Möglichkeit, eine der
unter Nr. 1 bis 7 vorgeschlagenen Präsentationsformen ein 2. Mal zu verlosen. Es gäbe aber auch die Möglichkeit, derjenigen Gruppe mit dem Themenblock 7 (u. a. die
Formen des Auswahlverfahrens bei Bewerbungen) direkt die Präsentation in Form eines simulierten ausführlichen Bewerbungsgespräches anzubieten. Es soll dann ein anspruchsvolles Auswahlverfahren mit 2 Bewerbern vorgeführt werden, bei dem diese
bewusst unterschiedliches Verhalten spielen, bei dem auf die Zeugnisnoten, die Bewerbungsunterlagen und das Bewerbungsschreiben eingegangen wird, bei dem beide
ein kurzes Referat halten müssen und deren Eindruck dann ausführlich diskutiert wird.
Dieses simulierte Prüfungsgespräch soll ca. 35 bis 45 Minuten dauern. Auch diese
Gruppe muss die geforderten Visualisierungsformen ihrer Ergebnisse und einen kurzen
handgeschriebenen Ergebnisbericht vorlegen.

- 667 -

Anlage 4
Abriss über Hilfen zum freien Vortrag von der Klassenstufe 5 bis zur 10
In der Klassenstufe 5 und 6 sollen sich die Schüler zuerst einmal einfach daran gewöhnen, vor einer Klasse zu stehen oder an ihrem Sitzplatz stehend von allen Schülern betrachtet zu werden. Der Lehrer bittet die Schüler deswegen, bei wichtigen Fragen oder Antworten einmal aufzustehen oder möglichst nach vorne zu kommen und
sich der Klasse zuzuwenden. Das kann auch ohne eine Kommunikation erfolgen, nur
mit dem Zweck, sich an den neuen Blickwinkel zu gewöhnen. Den Schülern wird anfangs klar erklärt, weshalb das erfolgen soll und sie werden regelmäßig gefragt, ob sie
Angst empfinden/immer noch Angst empfinden. Allmählich dürfen sie auch vom Platz
aus stehend oder vor der Klasse auf einem extra dafür stehenden Stuhl sitzend aus
ihrem Heft die Hausaufgaben vortragen, wobei möglichst immer gebeten, zuerst einmal genau die Hausaufgabe als solche und die unterrichtliche Vorgeschichte für diese
Hausaufgabe zu beschreiben. Tragen die Schüler aus ihrem Heft vor, bittet man sie
möglichst mit eigenen Worten zu berichten, was sie im Heft niedergeschrieben haben.
Wenn die Schüler dann etwas sicherer geworden sind, dürfen sie sich bei mündlichen
Hausaufgaben einen Spickzettel schreiben (Vorder- und Rückseite darf beschrieben
werden) und diesen Spickzettel dann bei ihrem Vortrag benutzen. In der Regel werden
von den Schülern noch ausführliche Texte auf diesen Spickzettel geschrieben.
Ende der Klassenstufe 6 sollten die Schüler bereits eine gewisse Gewöhnung an das
Beachtetwerden und im relativ freien Vortrag erkennen lassen und etwas die Angst
verloren haben, vor einer Gruppe frei zu sprechen. Erstaunlicherweise wollen bereits
schon in der Klassenstufe 5 viele Schüler vor der Klasse etwas darstellen/vortragen
dürfen. Sie betrachten das als eine Art Mutprobe.
In der Klassenstufe 7 und 8 wird der Spickzettel stufenweise auf die Größe eines standardisierten Notizblockzettels und das Schreiben allmählich nur auf eine Seite beschränkt. Jetzt müssen die Schüler also mehr mit Stichworten statt mit ganzen Sätzen
als Gedankenstützen arbeiten. Sie haben aber immer noch die Wahl, von ihrem Sitzplatz stehend oder vor der Klasse sitzend oder stehend Hausaufgaben oder Gruppenarbeitsergebnisse vorzutragen. Nur wer immer noch stark mit Schüchternheit zu
kämpfen hat, darf sich seitlich an den Rand der Klasse auf einen Stuhl setzen. Aber
immer sollten sie beim Vortragen möglichst den bisherigen gewohnten Platz kurz verlassen. Zusätzlich werden jetzt die ersten Kurzreferate verteilt (maximal 5 Minuten).
Und stets soll einleitend die Hausaufgabe als solche kurz vorgestellt werden. Die Klasse darf mitentscheiden, wer einleitend die Aufgabe als solche am besten vorgestellt
hat. So werden die Schüler daran gewöhnt, sich selber die Hausaufgaben klar zu machen.
Alle Spickzettel sollen in einer Klarsichthülle aufgehoben werden, um mit ihnen eine
kurze Wiederholung weiter zurückliegenden Stoffes schneller erfolgreich vorzunehmen.
Besonders mutige und sichere Schüler dürfen jetzt ab und zu als Team eine ganze
Unterrichtsstunde als "Hilfslehrer" ausarbeiten und halten. Die Noten sind fakultativ,
die Leistungen der einzelnen werden unter Berücksichtigung des Klassenurteils benotet, die Note wird aber nur auf Wunsch ins Notenbuch eingetragen.
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Diejenigen Schüler, die keinen Spickzettel schreiben wollten oder einen solche vergessen habe, müssen dann ohne diese Hilfe über ihre Hausaufgabe berichten. Spätestens
dann werden sie den Nutzen solcher kleinen Hilfen schätzten lernen.
In der Klassenstufe 9 und 10 wird der Umfang der Notizen schrittweise weiter beschränkt auf wirkliche Stichwortsammlungen auf nur einer Spickzettelseite. Ab der
Klassenstufe 10 werden die Schüler allmählich daran gewöhnt, diese Stichworte durch
Symbole (Pfeile, Kreise, Abzweigungen usw.) zu verbinden und ein jeweils eigenes
Flussdiagramm der Gedankenführung zu entwerfen (dann nicht mehr Spickzettel sondern Strukturzettel genannt). Weiter werden die mündlichen Hausaufgaben zunehmend so gestellt, dass es sich immer weniger um reine Inhaltsangaben handelt, sondern dass Ergebnisse, Zusammenhänge und Hintergründe dargestellt werden sollen.
Die Schüler sollen so lernen, sich aus umfangreichen und eventuell schwierigen Texten das Wesentliche zu erarbeiten.
Und immer häufiger werden Kurzreferate von maximal 5 Minuten Dauer zum Zweck
von Wiederholungen (die Schüler suchen sich aus der Liste der Wiederholungsthemen
selbständig ihr jeweiliges Referatthema aus) oder zum Darstellen der Ergebnisse von
Arbeitsaufträgen oder Gruppenarbeiten eingesetzt. Es geht nicht darum, dass ein
Schüler pro Fach und Schuljahr einmal ein längeres Referat hält, sondern dass er
mehrfach kürzere Zeit vor der Gruppe/Klasse steht und vorträgt. Denn jetzt sollen
möglichst alle jeweiligen Vortragenden stehend vor der Klasse vortragen, wobei zunehmend auch auf ruhige Haltung, Vermeidung unnötiger Füllworte, Klarheit und Verständlichkeit der Ausdrucksweise Wert gelegt wird.
Auch in dieser Klassenstufe soll vor jedem Vortrag durch den/die betreffenden Schüler
eine kurze Aufgabenskizzierung/Darstellung der Aufgabeneinbettung innerhalb des
Unterrichts vorgenommen werden.

<< zurück
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Teil 8

Ein Bildband für eilige Leser

Skizzen von Renate und Wolfgang Stoverock
und

Heinz Schultz-Koernig

<< zurück
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Sokrates und Mephisto verfolgen den Entwicklungsprozess im Schulwesen

Das sind die beiden Haupt-Kontrahenten in diesem Buch und diesem Konflikt. Auf der
einen Seite Sokrates, der kritische Selbstreflexionen, einen kühlen Kopf und Ausgewogenheit bei allen Reformen anmahnt, und auf der anderen Seite Mephisto, der
Zerstörer, und der Schadgeist, der Irrtümer, Abwärtstrends und ideologische Übereilungen sogar noch fördern möchte, weil er weiß, welche Bedeutung Schule für die
Entwicklung der Heranwachsenden und damit für die Zukunft einer Gesellschaft hat.
Wer in der Gegenwart und in der Zukunft die Oberhand bekommen wird, ist offen gelassen worden, der unbequeme kluge Sokrates oder der geschickt-populistische böse
Mephisto.
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Sokrates und Mephisto verfolgen den Entwicklungsprozess im deutschen Schulwesen
sorgfältig und denken ständig über ihre Schachzüge in diesem ernsten Spiel nach, der
eine, wie er die Verantwortlichen und Beteiligten zu einem kritischen und besonnenen
Verhalten bewegen kann, und der andere, wie er negative Merkmale bei Personen und
im Schulsystem unrealistisch-idealistische Trends verstärken kann.
Man beachte, wo beide sitzen: Der eine unter einem grünen Baum mit Blättern und
der andere auf einem Stein inmitten vertrockneter Zweige. Diese jeweilige Umgebung
deutet schon darauf hin, wer und was die Zukunft haben bzw. nicht haben werden.
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Mephisto ist natürlich kein grober, tumber Kerl, den man leicht übertölpeln
könnte. So grob gibt er sich nur in der rußigen Hölle, in ihrer Nähe und unter seinesgleichen. Bei den Menschen kann er als ein flotter Herr erscheinen, der seinen Degen,
d.h. seine Taktik, Argumente und Ziele, sehr geschickt zu führen weiß. Er will ja die
Menschen mit Spiegelfechtereien täuschen, einwickeln, das klare Denken betören…
Das ist eine seiner Stärken und eine sehr erfolgreiche…
Mit dieser Taktik geht er auch erfolgreich im Feld der Schulpolitik vor. Denn man muss
sich manchmal wundern, wie selbst hochkarätige pädagogische Fachleute bezüglich
der idealen Schule – sofern es so etwas überhaupt geben kann - Ziele, Thesen und
Ideologien vertreten, die für nüchterne Denker sehr unrealistisch, diffus und gefährlich
klingen und es langfristig auch sein werden. In solchen Fällen kann nur der glänzende
Spiegel-Fechter Mephisto die Köpfe verwirrt haben.
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Sokrates ist dagegen ein biederer Denker, der sachlich fragt, zu welchem Zweck
man etwas tut, welchen Nutzen man davon hat, was als Folgen davon eintreten können, welchen Schaden man davon haben könnte… Sokrates fragt primär nach den
realen Menschen und besonders nach den realen Lernenden und ist nicht primär fasziniert von ideologischen Konstruktionen… Er denkt nicht "Ach wie schön wäre es wenn
die Menschen nach dem oder jenem Modell lebten oder lernten"…
Das ist seine erste Schwäche...
Denn die Menschen sehnen sich offensichtlich nach Überhöhtem, nach Ideologien,
nach Glauben… auch in der Schulpolitik und im Schulwesen. Aber die kann und will
ihnen Sokrates nicht bieten. Denn er möchte, dass im Tummelfeld solcher Ideologien
und ideellen Konstruktionen der Mensch seinen klaren Kopf behält. Aber dadurch wirkt
er auf viele Menschen langweilig.
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Das ist eine typische Handbewegung des Sokrates.
Sie lässt deutlich seine Mahnung erkennen, alles gut zu bedenken und durchzudenken, alles selber nachzuprüfen, was erzählt wird, und kritisch-aufmerksam zu sein.
Das betrifft auch das Schulwesen, denn es ist ja ein Spezialgebiet der Pädagogik, die
Sokrates so wichtig ist.
Und das ist seine zweite Schwäche…
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Es stimmt leider, dass viele Menschen, obwohl sie dafür dankbar sein müssten, eine
solche Handbewegung und Mahnungen als unbequeme Bevormundung ansehen. Aber
das war schon immer ein Problem für Sokrates. Und gerade viele Politiker und Lehrer
sind ja sehr empfindlich gegenüber Ermahnungen, denn sie sind es doch, die andere
belehren und lenken wollen – wie kann man da sie selbst ermahnen wollen. Bei einem
solchen Berufsstolz hilft auch der Hinweis auf "Sokrates" nichts.

der
Herr

Der große Lehrer Sokrates ist schon vor über 2000 Jahren in Athen verstorben, aber er hat gerade wegen seiner Weisheit und guten Mahnungen das Recht erhalten, bei Bedarf auf der Erde zu wandeln und die Menschen vor falschen Wegen zu
warnen. Teilweise bekommt er dazu einen regelrechten Auftrag vom Himmel, so wie
hier im Zusammenhang mit der Entwicklung des deutschen Schulwesens, der man als
ernsthaft Nachdenkender auch nicht gleichgültig zusehen kann.
<< zurück
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Die richtige Schule für die Zukunft

Es geht um die richtige Schule für die Zukunft
bzw. um die richtigen Form. Und in dieser Frage gibt es unter denjenigen, die für das
Schulwesen verantwortlich sind oder sich dafür verantwortlich fühlen, sehr unterschiedliche Vorstellungen, die teilweise konträr einander gegenüber stehen. Hierbei
soll Sokrates ausgleichen und mäßigen und vor allem statt Ideologien, Illusionen und
Utopien Rationalität und kritisches Nachdenken einbringen.
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Man kann ganz gut Schulsystem-Modelle mit Kaufhaus-Modellen vergleichen,
zumindest gibt es bei beiden 3 Qualitätsstufen, nämlich eine gehobene Stufe, eine
mittlere Stufe und eine Billigstufe. Am besten ist es natürlich, wenn verschiedene Modelle gleichzeitig nebeneinander existieren. Dann kann jeder dort auswählen, wo und
was er gerne haben möchte. Im Kaufhäuser-System gibt es bisher eine gewisse Vielfalt, aber ein entsprechendes pluralistisches Schulsystem wird derzeit immer mehr
eingeschränkt. Auch in dieser sicher nicht optimalen und daher nicht akzeptablen
Richtung soll Sokrates das kritische Denken darüber anregen.
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Sokrates benutzt bei diesem Auftrag die Methode, ständig unter die Menschen zu gehen, die mit Schule zu tun haben, ihren Gesprächen zuzuhören, mit ihnen zu reden
und sie nachdenklich zu machen.

Mephisto mischt sich natürlich auch in diese Diskussion und in die Schul-Entwicklung
ein, denn er weiß, welchen Einfluss die Erziehung der Jugend auf die Zukunft einer
Gesellschaft hat. Er beobachtet dabei lieber von seinem Sitz-Stein auf dem Brocken
die Welt und brütet dort seine Schad-Konzepte aus.
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Mephisto kann sich dabei auf die Riesen-Hilfsorganisation "Höllisches System und Höllische Heerscharen" stützen, die ihm ihre Aufklärungsdienste und zusätzlich besondere
Hilfskräfte zur Verfügung stellt, die mit allem, was das Schulwesen betrifft, vertraut
sind. Dazu gehören auch die gut ausgebildeten "Schüler-Teufel", die zu allen Teufeleien auf Erden bereit sind.
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Regelmäßig sitzt Mephisto mit einem besonderen Multifunktions-Fernrohr auf seinem
Stein auf dem Brocken (er kann damit sowohl sehen als auch hören) und beobachtet
das Treiben der Menschen und das Geschehen im Schulwesen. Häufig hat er dabei
seine "Schüler-Teufel" um sich herum tollen. Sie liefern ihm manche Ideen für seine
Schad-Aktionen.
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der
Herr

Gelegentlich muss auch Mephisto zum Rapport im Himmel erscheinen und bekommt
wieder eine Strafpredigt. Aber man muss jedes Mal leider feststellen, dass eine solche
Strafpredigt zum einen Teufelsohr hinein und zum andern gleich wieder hinaus geht.
Man sieht schon an seiner Haltung, wie er weghört.
Die Folge ist, dass auf Erden die Irrtümer und die Dummheit nicht weniger werden.
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Die Haupt-Leidtragenden in diesem Kampf innerhalb des Schulsystems um die richtige
Schule sind die Lehrer. Jede Partei, jeder Lehrerverband, jeder Schul-Ideologe, jede
Regierung möchte etwas Anderes, etwas Neues den Lehrern, den Eltern und damit
den Wählern versprechen - und dem Schulsystem zumuten. Mittlerweile kommen viele
Schulen und Lehrer vor lauter Vorgaben, Reformen und Verwaltungsarbeiten kaum
noch zu ihrem eigentlichen Auftrag, nämlich zum gründlichen Unterrichten. Kein Wunder, dass so viele Lehrer vorzeitig aus dem Dienst ausscheiden.
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Und innerhalb der Schul-Kollegien gibt es durch diese mittlerweile vielfältigen Schulmodelle und Reformvorschläge zunehmend Spannungen und sogar Streit. Denn die
verschiedenen Lehrer-Verbände, verschiedene Reform-Pädagogen und die verschiedenen schulpolitischen Vorstellungen von Seiten der Landes-Ministerien finden natürlich
jeweils einzelne Anhänger unter den Lehrern. Und so zerfallen die Kollegien in eine
Meinungsvielfalt und Verhaltensvielfalt bezüglich der richtigen Schulformen und der
richtigen Unterrichtsformen, die einem einheitlichen Unterrichtskonzept und Lehrerverhalten schaden. Teilweise ist ein Lehrer dem anderen sein Feind.
Die Schüler merken das natürlich und spielen, wenn sie es können, die Lehrer untereinander aus. Schule, Unterricht und Erziehung sind aber dann am wirkungs-vollsten,
wenn die Lehrer eine einheitliche Einstellung und ein einheitliches Verhalten zumindest nach außen zeigen. Diese Einheitlichkeit der Kollegien zumindest nach außen
bröckelt aber an vielen Schulen immer mehr. Jeder Lehrer wird dadurch immer mehr
zum Einzelkämpfer, wobei oft die modern-populistischen Lehrer wie auf der politischen Bühne den meisten Erfolg haben.
<< zurück
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Die Wohlfühl-Ganztages-Einheitsschule

Die größte Irritation, eine Enttäuschung und Mogelpackung ist dabei die so genannte
"Wohlfühl-Einheits-Schule".
Vertreter diese Illusion versprechen, dass die Schüler künftig mit Freuden zur Schule
gehen und gerne lernen werden, wenn man die heutigen Schulen in diese Form umstrukturiert. Einmal gehen dann alle Schüler in eine einzige Schule und andererseits,
so verspricht man, sei diese Schule dann von ihren Möglichkeiten und Angeboten her
schöner als das eigene Zuhause, weshalb die Schüler sehr ungern bereits mittags die
Schule verlassen würden und man gewissermaßen ihren Wünschen Rechnung tragen
und diese "Wohlfühl-Einheits-Schule" zu einer "Ganztags-Wohlfühl-Einheitsschule"
umgestalten müsse.
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Und diese von ihrem Typus her sehr unterschiedlichen und sehr unterschiedlich motivierten Schüler kommen natürlich mit ganz unterschiedlichen Fragen zu ihren Lehrern,
die so unterschiedlich gar nicht unterrichten können. Für viele Lehrer ist eine solche
"Wohlfühl-Schule" alles andere als ein Ort, um sich wohl zu fühlen. Macht man es dem
einen Schüler recht, ist der andere unzufrieden und umgekehrt. Da bleibt für viele
Lehrer nur als Konsequenz, sich immer auf das Ende des täglichen Unterrichts zu
freuen.
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Bei so vielen schönen Versprechungen reagieren die Eltern natürlich auf jeden Misserfolg, auf jede Beschwerde ihrer Kinder und auf jedes nicht eingehaltene Versprechen
deutlich ungehaltener als früher. Das macht sich besonders an Elternsprechtagen bemerkbar bzw. das hört man dann selbst durch die Türen der Sprechzimmer. Es wird
immer weniger bedacht, dass Lehrer auch nur normale Menschen sind – aber in einer
idealen "Wohlfühl-Einheits-Schule" ist immer weniger Platz für normale LehrerMenschen.
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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 kritikresistente 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.
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Und nun noch etwas Biologisch-Anthropologisches, was in der Schule regelmäßig übersehen wird. In der Natur gibt es keine Entwicklung nach der Stech-Uhr. Die Äpfel
eines Baumes reifen nicht alle gleichmäßig zur gleichen Zeit. Aus Froschlaich werden
nicht gleichmäßig auf die Minute genau Kaulquappen und dann Frösche. Und jeder
weiß, dass das Gras der Wiese nach dem Rasenschnitt nicht jedes Mal gleichmäßig in
gleicher Höhe nachwächst.
Nur bei den Jugendlichen soll das angeblich anders sein. Da gilt üblicherweise im
Schulsystem die Stech-Uhr, nämlich die Stechuhr des jeweiligen Geburtsjahres. Im
Altersjahr x hat der Schüler dasjenige zu lernen, im Altersjahr "y" dieses und im Altersjahr "z" jenes. Wenn er das nicht kann, ist er dumm - ganz einfach. Eine Berücksichtigung der individuellen unterschiedlichen Entwicklung und Reifung der einzelnen
Schüler, für das Lernen wichtige Einflussgrößen, gibt es kaum in der Praxis einer
Schule. Da kann man nur bedauernd sagen: Arme Spätentwickler – hoffentlich erkennt ihr noch rechtzeitig, dass ihr nicht dumm/unbegabt, sonder einfach nur etwas
später und langsamer seid.

<< zurück
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Teil 9
Nachträge-Teil
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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 mindes-

- 691 -

tens 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.
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 (salbungsvollmissionarisch):
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.
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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.
(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 Sys-
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tematik 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.
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
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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-SchülerNachhilfegruppen 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 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…
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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)

<< zurück
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Sokrates und die ewigen Schulreformer und Schulreformen
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 Wohlfühlschule,… 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 Eigenver-
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antwortlichkeit 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… 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 UniversitätsKollege 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…
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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…
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 verkrustetefestgefahren. 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 mitgestalten 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 unter-
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schiedlichen 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…
So geht es in der Schulgeschichte, die eigentlich mehr oder minder eine Schulkampfund 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 lieber den einzelnen
Menschen vor Ort.
Und weil sich das in spätestens jeder Generation wiederholt, nämlich Ideologie-Kämpfe und Reformen, die dann später wieder reformiert werden, soll
das Buch über die Schwächen der Schule an dieser Stelle abgeschlossen werden.
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 und der deshalb seinen Notizblock für das Schulwesen künftig zu klappt. Er ist aber darüber nicht traurig, denn er hat noch viele andere interessante Gespräche des Sokrates aufzuschreiben)
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Sokrates und das Klagelied, besser das 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 überspanntnegativer 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, so 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 überspann-
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ten 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…
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
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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 PamphletForm 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 Tat nicht mehr das, was es früher war,… Wir PädagogikDozenten 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.
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(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 die Tagung "Was ist eine gute Schule" - ein kurzes, aber
auf die Kernprobleme hin komprimiertes Theaterstück in 3 Akten
I: 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.

II: 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.

III: 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.
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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…
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…
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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…
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…

IV: 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,
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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 WohnzimmerAtmosphäre wird in ihrer Bedeutung für das Lernen überschätzt. Wichtiger ist, wie
man Schüler von der 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
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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
V: 3. Akt:
Auf dem Platz vor dem Tagungsgebäude bricht ein heftiger Spektakel und viel Geschrei los. Viele Gutmenschen heben die Fäuste und beginnen nach den Tomaten am
nächstgelegenen 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 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; August 2014.)
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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 40Stunden-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,
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gebe Sorgen und Klagen an die 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.
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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 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 SchulpostenAufsteigern 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.
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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…
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 Oberflächlichkeit,
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 SchulhausmeisterEhepaar dabei stand)
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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 gefährlichleistungsmindernd.
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 AltersstufenZuordnungssystem. 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,
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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 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 Lernorte für besonders begabte und ehrgeizige Schüler,
wir berück-sichtigen 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 SchulIdealisten und Schul-Reformer. Da kannst Du Dich in der Tat freuen. Die derzeitigen
Schul-Einebnungen sind tatsächlich Wasser auf die Mühlen des Privatschulwesens.
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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 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 geringen 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.
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Ein Gymnasial-Leiter (mit unbewegtem Gesicht): Wir haben nur eine leichte Abnahme
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.
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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 Autorität haben und sich den Schülern durch bewusstes modernes
Outfit und Verhalten anbiedern… So etwas ist in meinen Augen ein „LehrerBodensatz“. 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-
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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 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
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anbieten, nur Argumente und Gegenargumente gegenüberstellen. Je nach Situation
kann man dann daraus 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. 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 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?
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)
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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)
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 ComputerKurs 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
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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 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 PCSüchtige, 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 3 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 PCAbhängigen 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. Zum anderen 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.
Der Psychotherapeut: Das langfristige Ergebnis dürfte positiv sein, einmal bezüglich
der Minderung der PC-Abhängigkeit und zum anderen bei den Opfern. Ein völliger PCEntzug 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 von discipulus Sokratis, der bescheiden im Hintergrund bei diesem
Besuch in der psychotherapeutischen Praxis dabei war; niedergeschrieben April 2015)
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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 pädagogische 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 heutigte 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.
-------------------------------------------------
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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.
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 JugendErzieher 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 Hobbies tun.
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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:
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
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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?
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 CheGuevara-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…

- 729 -

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 oberflächlichspontan:
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 beste 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)
------------------------------
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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 SichMühen 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…
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
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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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Deutsche Schule – wohin?

Dieses Bild ist besonders aktuell und aussagekräftig. Es gibt das wider, was der neutrale kritische Beobachter denkt, wenn er alle die vielen Vorschläge, die gemacht werden, wie die Schule der Zukunft aussehen soll, an sich vorüber ziehen lässt und wenn
er die in den einzelnen Bundesländern eingeleiteten Reformen analysiert.
Der Torbogen, unter dem der Weg in die glorreiche Schulzukunft hindurch gehen soll,
ist eine undurchsichtige weiße Wand. Man sieht noch keinen konkreten Konsens dahinter oder es verschließen Sorgen und Beklemmungen den Blick in die Zukunft.
Die am Schulwesen beteiligten Hauptgruppierungen, nämlich die Schüler und Lehrer,
sind nur verschwommen zu erkennen, denn Illusionen, Ideologien und auch ganz einfach Phantastereien sind wichtiger als diese Betroffenen in ihrer Realität. Ebenso sind
die anvisierten Schulformen nur in groben Umrissen erkennbar, denn die realen Details wird man erst nach vielen Jahren der Erprobung konkret erkennen und dann beurteilen können.
In Blau ist die Schrift deshalb gehalten, weil vieles in den Köpfen der "Schuldenker"
und Schulplaner regelrecht idealistisch-blauäugig ist.
Man hätte dieses Bild auch an den Anfang als Einleitungsbild stellen können.
<< zurück
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Bemerkung des discipulus Sokratis an die Leser der Gespräche und Erlebnisse des Sokrates über das deutsche Bildungs- und Schulwesen
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 Bildungsund Schulwesen ausgearbeitet und veröffentlicht. Das hätte meine Kraft überstiegen
und wäre auch nicht immer nötig gewesen. Ich habe hauptsächlich solche Erlebnisse
und Gespräche veröffentlicht, die die Vielfalt des Bildungs- und Schulwesens wiedergeben und jeweils markante Personen und Einrichtungen abdecken. Mittlerweile sind
dieses 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 Bildungs- und Schulwesens nicht 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.
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Ansonsten werde ich lieber über die Erfahrungen und Gespräche des Sokrates zur
heutigen deutschen Gesellschaft (eine Wohlstandsgesellschaft in beginnender Dekadenz- und Abstiegsphase) berichten. Das wird genau so interessant und spannend
sein, wie die Probleme und Schwächen des derzeitigen deutschen Bildungswesens –
vielleicht noch interessanter.
Sie werden solche Erfahrungen, Beobachtungen und Gespräche des Sokrates zu diesem neuen Themenkreis wieder unter www.sokrates-buecherwurm.de und www.estories.de oder an verschiedenen anderen Stellen im Internet lesen und miterleben
können. Eine ganze Reihe solcher Gespräche sind ja bereits von mir veröffentlicht
worden. Neue Gespräche werden sicher hinzukommen.
Ich wünsche schon jetzt viel Interesse und vor allem Nachdenklichkeit.

(Discipulus Sokratis, im Februar 2015)

