
Lehrer, Fächer, Schüler im Spannungsfeld der Pluralitäten und Absichten

Studenten und Lehramtsanwärter beurteilen die Schulsituation häufig nach ihren eigenen subjektiven Erfahrungen als Schüler. Auf die wirkliche Vielfalt der anzutreffenden Bedingungen, auf das tatsächliche Spannungsfeld, in dem Lehrer, Fächer und die Schule zunehmend stehen, bereiten weder Universität, Studienseminare noch einschlägige Informationen ausreichend und anschaulich genug vor. Das nachfolgend skizzierte Spannungsfeld gilt  für alle Schulfächer mehr oder minder, besonders gilt es hier auch für das Unterrichtsfach Deutsch. 

1. Spannungsfeld Kulturhoheit der Länder und Intentionen des Schulwesens.

Infolge der Kulturhoheit der Länder und der unterschiedlichen Bildungsvorstellungen der Parteien bestehen deutliche Unterschiede in den Landesschulsystemen nach Organisation und Intention der schulischen Bildung, die weitgehend von den vergangenheitlich regierenden Parteien geprägt sind. Diese Unterschiede wirken sich auch bis in das gewünschte Anspruchniveau und in die didaktisch-methodischen Konzeptionen aus. Derzeit ist bezüglich des gewünschten und auch erreichten Wissensniveaus im Mittel ein Gefälle von Süd nach Nord erkennbar, das sich auch in den Lehrbüchern und Abschlüssen niederschlägt. Das betrifft nicht zuletzt das Fach Deutsch, das bezüglich der Lehrinhalte und Methoden ausgesprochen offen für weltanschauliche, ideologische und parteipolitische Diskussionen ist. Daraus ergibt sich folgendes Spannungsfeld für Lehramtskandidaten:

- In welchem Bundesland werde ich eine Stelle finden gegen in welchem Bundesland möchte ich eine Stelle antreten?

- Kulturhoheit des Landes/schulpolitische Vorgaben gegen  meine persönliche Einstellung/Überzeugung von Schule und Unterricht.

- Weisungsberechtigung der Schulbehörden gegen Nutzungswünsche meines begrenzten pädagogischen Freiraumes.

Das spiegelt sich in der Diskussion um die Qualität des Abiturs an Gesamtschulen und Gymnasien wieder, ist aber auch sonst feststellbar. Die jeweiligen ideologisch-didaktischen Intentionen (im gegliederten Schulwesen sind die Lerngruppen homogener, man kann sich deswegen besser auf die jeweilige Lerngruppe einstellen und diese in der Gesamtheit möglichst weit fördern; in integrierten Systemen ist außerhalb der äußeren Differenzierungen in Leistungskurse die Begabungsbandbreite der Schüler viel größer, schwächere Schüler wirken zwar bremsend auf den Gesamtlernerfolg, aber infolge innerer Differenzierungen kann das soziale Lernen stärker gewichtet werden) sind nämlich letztlich nicht vergleichbar und gemeinsam erreichbar. Es geht hier um Prioritäten, die verschiedenen Zielbereichen zuzuordnen sind. Das ist deutlich auch im Fach Deutsch zu beobachten. Schüler aus integrierten Systemen sind im Lerngruppenvergleich mit höheren Ebenen des gegliederten Schulwesens im Lernerfolg weniger weit fortschritten bzw. haben zwar ähnliche Themen behandelt, zeigen aber Defizite in der Sicherheit der selbständigen Behandlung/ Darstellung/Durchdringungen von Stoffen und haben die Stoffe weniger gründlich behandelt. Es können deshalb folgende Spannungspole entstehen:

- An welcher Stelle des Schulsystems werde ich eine Stelle finden gegen an welcher Stelle möchte ich unterrichten?
- Soll man das soziale Lernen auf Kosten des Leistungsniveaus stärker gewichten gegen soll man das Leistungsniveau auf Kosten der Lerngruppen stärker gewichten?	
- Größere integrierte Systeme fördern das sozialintegrierte Lernen gegen Begabte haben das gleiche Recht auf optimale Förderung wie Wenigbegabte, was nur im nach Leistung/Lernerfolg gegliedertem Schulwesen möglich ist.


