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Lehrer verbessern Schule (nicht) 
Ernst Begemann 

 
Um in den Blick zu bekommen, warum es bei der Veränderung der Schule in Hinsicht 
einer Verbesserung gehen kann, versuche ich zunächst Informationen über (1.) die 
Ausgangssituation zu sammeln. Da ich mich darauf konzentriere, die Möglichkeiten 
und Bedingungen der Lehrer zu erkennen, weil ich der Meinung bin, dass schulische 
Verbesserungen nur unter aktivem verantwortlichen Einbezug der Lehrer gelingen 
können, ist es erforderlich, die Situation der Lehrer zu erfassen. Daran anschließend 
werde ich Aspekte des schulischen Unterrichts vortragen, die verändert werden müs-
sen, wenn sich die Lernsituation der Schüler verbessern soll. In einem weiteren (2.) 
Kapitel werde ich Ziele benennen, die durch schulische Verbesserungen erreicht wer-
den sollen. Im (3.) Kapitel sollen Wege angezeigt werden, wie mit Lehrern Schulen 
verbessern werden können.  
 

1. Zur Ausgangssituation 
  
1.1. Zur Situation der Lehrer 
 
1.1.1. Zur Einschätzung der Lehrer 
 
Ich werde hier nicht wiederholen, was ich in meinem Vortragstext „Schulen, die den 
Einzelnen zum Lernen herausfordern“ (Esslingen, 06.12.2000) zu „Lehrerinnen und 
Lehrer gestalten Schule“ ausgeführt habe. Dieser Abschnitt ist als Ergänzung dazu 
abgefasst. Ich beginne mit einer Charakterisierung der Ergebnisse der 
 
Potsdamer Untersuchung (Leitung: Uwe Schaarschmidt) 
 
Meine Einteilung der Lehrer in Engagierte, Resignierte und Kranke wird anhand von 
Clusterbildungen aus den Befragungen mit dem AVEM (Schaarschmidt & Fischer, 
1996) in vier „relativ stabile Muster“ weiter ´ausdifferenziert`: Uwe Schaarschmidt,  
Helga Arnold, Ulf Kirsten: Die Bewältigung psychischer Anforderungen durch Lehr-
kräfte (2000), die die Autoren so kennzeichnen: 
 
G (Gesundheit): Engagement, Belastbarkeit und Zufriedenheit). Das sind Engagierte. 
Nach Schaarschmidt u.a. zeigen sie „ein gesundheitsförderliches Verhältnis gegen-
über der Arbeit.“ Ihr Engagement ist überlegt begrenzt. „Am stärksten ausgeprägt ist 
der berufliche Ehrgeiz, während in der subjektiven Bedeutsamkeit der Arbeit und der 
Verausgabungsbereitschaft zwar hohe, aber nicht höchste Werte vorliegen.“ Sie haben 
sich eine Distanzierungsfähigkeit von der Arbeit erhalten, resignieren bei Miss-
erfolgen kaum und können mit weiteren Belastungen überlegt umgehen.  
S (Schonung): Schonung meint Schonung in Bezug auf die schulischen Aufgaben. 
Diese Lehrer zeigen ein reduziertes Engagement, Ruhe und Gelassenheit sowie relati-
ve Zufriedenheit. Diese Gruppe entspräche, obwohl sie persönlich nicht resignieren, 
sondern mit sich durchaus im Reinen zu sein scheinen, schulisch den Resignierten, die 
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sich in der Schule nicht über ´Gebühr` anstrengen, die dafür sorgen, dass keine neuen 
Anforderungen auf sie zukommen, und die den Sinn ihres (beruflichen) Lebens nicht 
in der Schule zu suchen scheinen.   
A (Selbstüberforderung): Exzessive Verausgabung, verminderte Erholungsfähigkeit, 
geringe Belastbarkeit, geringe Zufriedenheit. Schaarschmidt u.a. (2000) sehen in die-
ser Gruppe die Lehrer, die überhöhtes Engagement zeigen, für die die pädagogischen 
Aufgaben im Mittelpunkt stehen, die perfekte Lehrer sein wollen, sich kaum distan-
zieren und kaum erholen und unter diesem beruflichen Engagement auch ´krank` 
werden.    
B (Überforderung): Reduziertes Engagement bei eingeschränkter Erholungsfähigkeit 
und bei einem Nichtumgehenkönnen mit Misserfolgen sowie umfassender Resignati-
on. Sie sind die Lehrer, die sich nach Schaarschmidt u.a. trotz vermindertem Engage-
ment nicht von der Schule distanzieren (können), die man dem Burnout-Syndrom zu-
rechnen kann. Aus dieser Gruppe kommen vor allem die Lehrer, die vorzeitig aus-
scheiden. Aus den Befragungen ergibt sich zudem, dass LehrerInnen dieser Gruppe 
sich hinsichtlich ihrer „beruflichen Kompetenzen und ihrer Berufsmotivation“ gering 
einschätzen. „Besonders gravierend treten erlebte Defizite hinsichtlich der sozial-
kommunikativen Verhaltenskompetenzen  hervor. Eine wirklichkeitsnahe, die Ent-
sprechung von Eignungs- und Anforderungsprofil berücksichtigende Vorbereitung 
auf den Lehrerberuf (vor und während des  Studiums) ist also unter präventivem Ge-
sichtspunkt dringend zu fordern.“ Schaarschmidt u.a. (2000) stellen also fest, dass die 
negativen Bedingungen schon bei der Berufswahl vorliegen und während des Studi-
ums nicht ausgeglichen, aber auch in der Zeit der Lehrertätigkeit nicht verringert, 
sondern verstärkt werden. 
 
Daraus ergeben sich erste Hinweise zur Veränderung von Schulen: Die Gruppen G 
und A scheinen das Reservoir für die Verbesserung zu sein. Und es ist zu fragen, wie 
man die anderen beiden Gruppen, die in der Schule hohe Anteile in der Lehrerschaft 
ausmachen, einbeziehen kann. Dabei erschreckt, dass für die Gruppe B, die mangel-
haften beruflichen Kompetenzen für deren Gesundheitsstatus entscheidend zu sein 
scheinen und nicht primär die Anforderungen in der Schule. Und es ist das Problem 
zu lösen, wie bei der Gruppe S, ein erforderliches berufliches Engagement erreicht 
werden kann. 
 
Weitere Untersuchungsergebnisse 
 
Bei der Vorstellung der Potsdamer Untersuchung auf der Tagung des Deutschen Be-
amtenbundes (DBB) in Berlin, Rotes Rathaus am 2.11.2000 wurde diese unter der 
Überschrift „Stress im Klassenzimmer“ präsentiert. Als besonders belastende Fakto-
ren wurden herausgestellt: Die Verhaltensauffälligkeiten der durchweg schwierigen 
Schüler, zu große Klassen und ein zu großes Lehrdeputat der Lehrer. Und dann folgte, 
was überraschen kann: Die Lehrer geben als eine entscheidende, auch krankmachende 
Belastung an, dass sie zu wenig von der Gesellschaft anerkannt würden. Wenn man 
bedenkt, dass diese Gründe von Lehrern und Ihren Verbänden und damit aus deren 
Sicht vorgetragen werden, dann muss man nicht nur ein bestimmtes Interesse an-
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nehmen, sondern auch, dass es zumindest weitere Gründe und Bedingungen gibt, die 
Lehrer belasten, resignieren lassen oder ihr Engagement bestimmen.  
 
Eine Untersuchung unter Leitung von Eva Schumacher, Institut für Allgemeine Päd-
agogik an der Universität Karlsruhe stellt fest, dass die soziale Herkunft der Grund-
schullehrerInnen zu 64% einem „liberal-intellektuellen Milieu“ zugeordnet werden 
kann. Aus diesem Milieu stammten aber nur etwa 10% der Schüler. Für die meisten 
kommt es also zu einem Milieubruch zwischen LehrerInnen und SchülerInnen. Und er 
bestimmt nicht nur die Umgangsformen, sondern auch die Erwartungen, Haltungen 
usw. und damit die Einschätzung der SchülerInnen durch ihre LehrerInnen.  
 
Manfred Lüders (Z.f.Pädagogik, 43, 1997, 301-320) zeigt den Schritt „Von Klassen 
und Schichten zu Lebensstilen und Milieus“ auf. „Klassen und Schichten sind nach 
wie vor ausweisbar. Allerdings haben diese Strukturen die handlungsbestimmende 
Determinationskraft eingebüßt, die im Fall der Arbeit mit Klassen und Schicht-
modellen oft unterstellt wird: Es ist zu einer horizontalen Differenzierung der Sozial-
struktur, zur Konstitution von Lebensstilgruppierungen und sozialen Milieus ge-
kommen“ (318). Deren Auswirkungen auf das politische und ökonomische System 
seien bekannt. Es werde eine „Selbstverwirklichung in Familie, Beruf und Politik“ 
(312) angestrebt, die sich nicht mehr auf eine bloß formellen Teilhabe beschränken 
lasse. Zudem gebe es für große Bevölkerungsteile „Deklassierung“ und „soziale Des-
integration“ (312). Diese Situation sei mit dem Stichwort „kollektive 
Individualisierung“ nicht angemessen zu erfassen, denn es bestehe weiter der 
Sachverhalt, dass „´Menschen in der Regel nicht isoliert, sondern zusammen leben` 
und mit diskursiv ausgehandelten Situationsdefinitionen auf gemeinsame 
´Handlungsbedingungen` reagieren (vgl. Hradil 1987, S. 163)“ (Lüders 2000, 313).  
Die mileuspezifischen Effekte für das Bildungssystem müssten aber weiter 
erschlossen und pädagogische Antworten noch gefunden werden, um der „sozialen 
Ungleichheit im Bildungssystem“ (318) gerecht zu werden.   
 
Wie aus einer Untersuchung über das Berufsprestige von Lehrern in Bayern, die am 
Lehrstuhl für Schulpädagogik  der Universität München durchgeführt wurde, sank 
„besondere Hochachtung“ von GrundschullehrerInnen 1999 auf 20%, die von Studi-
enräten auf 15%. In der Öffentlichkeit, auch von hochrangigen Politikern waren in 
letzter Zeit harte Urteile über Lehrer zu hören. 
 
Dass LehrerInnen mehr als andere Mitglieder von, auch vergleichsweise belasteten 
Berufsgruppen, krank sind oder ´feiern`, ist bekannt, ebenso, dass sie in der großen 
Mehrzahl vorzeitig in den Ruhestand eintreten. Das bestätigte wieder eine Studie der 
Hamburger Universität und des Zentralinstitutes für Arbeitsmedizin in Hamburg (vgl. 
DIE ZEIT 23.11.2000). Dazu gehört auch, dass sie als Berufsgruppe wohl an der 
Spitze der Auslandurlaube rangieren. 
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1.1.2. Zur Konzeption schulischen Unterrichts 
 
Im Folgenden berichte ich aus einigen Untersuchungen Ergebnisse, die Aufschluss 
darüber geben können, wie in der Regel schulischer Unterricht gestaltet wird. Ich be-
ginne mit Peter M. Roeder (Z.f.Pädagogik, 43, 1997, 241-259). Er hat Lehrer an fünf 
Berliner Gesamtschulen darüber befragt, wann sie Binnendifferenzierung versuchen. 
Obwohl die Lehrer um die Heterogenität der Schüler einer Jahrgangsklasse wissen, 
verzichten sie auf Binnendifferenzierung. Sie versuchen sie „vor allem in den kleine-
ren und homogeneren Lerngruppen im Kurssystem, im naturwissenschaftlichen 
Wahlpflichtunterricht, d.h. mit für diese Fächer hoch motivierten Schülern, und in den 
praktischen Phasen des Arbeitslehreunterrichts, - kaum dagegen im Unterricht mit der 
heterogenen Jahrgangsklasse“ (241). Dieses Ergebnis entspricht anderen Unter-
suchungen, so dass anzunehmen ist, dass in deutschen Schulen der meist frontale, leh-
rergeleitete Klassenunterricht vorherrscht. Dazu: 
 
Die Arbeitsgruppe Bildungsbericht am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in 
Berlin kommt in ihrer vollständig überarbeiteten Neuausgabe „Das Bildungswesen in 
der Bundesrepublik Deutschland. Strukturen und Entwicklungen im Überblick“, 
1994, (wieder) zu folgenden Feststellungen: „In der methodischen Gestaltung des 
Unterrichts sind die Lehrer frei. Man trifft in der Grundschule gegenwärtig allerdings 
überwiegend auf eine Form des Unterrichts, in der der Lehrer im Mittelpunkt steht, 
Fragen stellt, korrigiert, neue Sachverhalte einführt, Übungs- und Wiederholungs-
perioden ansetzt und so bis ins Detail bestimmt, was die Schüler tun sollen“ ( 320). 
Auch äußerlich nicht zentral geleiteter Unterricht in Klassenräumen, mit reichlich 
Materialien, Sitzgruppen und lernbereichsspezifischen Lernecken folgt dem Zentral-
Lehr-Modell: Denn „der Unterricht zeigt, daß es in der überwiegenden Zahl der 
Stunden auch in derart ausgestatteten Klassenräumen immer noch der Lehrer ist, der 
das Unterrichtsgeschehen bis ins einzelne bestimmt“ (321).  
 
In unseren (´Sonder`-) Schulen scheint  in Praxis, Theorie und Lehrerausbildung ein 
Unterricht für Klassen oder Gruppen vorzuherrschen, die man grundsätzlich als 
´homogen` annehmen muss, so dass ihnen, derselbe Stoff, das gleiche Pensum zu 
gleicher Zeit nach denselben Methoden zugemutet wird. Den bekannten oder er-
warteten Unterschieden der Schüler glaubt man mit gewissen Modifikationen bei den 
Medien, den Aufgaben, den Ansprüchen und Zielstellungen, Differenzierung genannt, 
gerecht werden zu können. Ich fasse das unter die Formel: Lehrer- und lehr-
orientierter Unterricht in als homogen angenommenen Klassen bestimmt unsere 
Schulen. Ich hebe heraus: Wenn Lehrer sich vor allem an ihren Klassen und nicht an 
den einzelnen Schülern orientieren, wenn sie lehrenden Unterricht für Klassen 
´durchziehen` und nicht primär Schülern individuell angemessenes Lernen 
ermöglichen, dann ist das ein gravierender Befund. Dazu zwei weiter 
Untersuchungen:   
Hage u.a. (1986, S. 147), die in einer Untersuchung in Nordrhein-Westfalen 88 Lehrer 
erfasst hatten: „Unsere Analyse ergab eine große Gleichförmigkeit und Lehrer-
dominanz der beobachteten Unterrichtsstunden über alle Schulformen und Fächer 
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hinweg. Der Schwerpunkt der methodischen Kategorien ergab eine Kombination von 
Unterrichtsphasen aus Aneignung von Wissen und Fähigkeiten im kognitiven Bereich 
in Form des gelenkten Unterrichtsgesprächs im Klassenverband mit vorwiegend re-
produktiver Schülertätigkeit. Die ´methodische Monostruktur` des alltäglichen Unter-
richts ließ sich in allen Schulformen und in allen Fächern feststellen, wiederholen die 
Autoren. In Zahlen: Zu über 75 % wurde direktiver Unterricht oder Frontalunterricht 
beobachtet“ (ebd.). 
 
Haas (1993, 47 f.), der Unterrichtsplanungen, also die Vorbereitung, von Lehrern un-
tersucht hat, die er auch Methode des lauten Denkens nennt, formuliert seine Ergeb-
nisse so: „Es erfolgte weder eine Zielreflektion noch werden Individualisierungs- und 
Differenzierungsmaßnahmen geplant. Das Stundenende wird offen gehalten, ebenso 
werden die Hausaufgaben nicht festgelegt. (...) die Überlegungen enden letztendlich 
mit der Festlegung auf eine Variante. Dabei wird die Klasse immer als Ganzes ge-
sehen, der einzelne Schüler ist nicht Gegenstand von inhaltlichen und methodischen 
Planungsüberlegungen. (...) Zur Vermeidung ´unnötiger` Unruhe beispielsweise wird 
mehr vorgegeben, der Inhalt vereinfacht, der Medieneinsatz reduziert und weniger 
selbständig erarbeitet. Für den Fall, daß sich die Klasse nicht erwartungsgemäß ver-
hält, wird mehr Schreiben eingeplant. Auf die Inhalte selbst hat die Klasse keinen 
Einfluß; der Lehrer versucht, den ´Stoff` durchzubringen“. 
 

1.1.3. Regelschule stellt Schul-Versagen fest 
 
Dieser Sachverhalt ist  in der  Regel Ausgangspunkt für die Frage nach Einsatz, Er-
fordernis und Möglichkeit ´sonderpädagogischer` Fördermassnahmen oder von ´päd-
agogischen` Förderungen durch die Regelschule. Der Grund dafür ist einfach auszu-
machen, denn immer wieder hieß und heißt es, dass in die Sonderschulen die Schüler 
gehören, die in Regelschulen nicht oder nicht ausreichend gefördert werden können. 
Es fällt auf, dass sonderpädagogische Förderung in Abhängigkeit vom Unterricht der 
allgemeinen Schule bestimmt wird. Schüler sollen also dann in die Sonderschule bzw. 
sollen sonderpädagogisch gefördert werden, wenn Regelschullehrer nicht mehr mit 
ihnen ´klar` kommen. Bei den ´Hilfsschülern` früher und den Schülern der Schule für 
Lernbehinderte später ist der Anlass ihrer Umschulung usw., dass sie von der Regel-
schule als ´Schul-Versager` zur Überprüfung gemeldet werden oder bei Schuleintritt 
als solche prognostiziert werden. Der Sachverhalt ist: Lehrer melden Schüler ihrer ei-
genen Klassen, die sie selbst unterrichtet haben und deren Schulversagen von ihnen 
selbst beurteilt wird. Sie fällen also ein Urteil über die Angemessenheit und Wirk-
samkeit ihres eigenen Unterrichts mitsamt ihrer Gestaltung der Klassengemeinschaft, 
ihrer eigenen Vorannahmen und Einstellungen. Das Besondere ist dann darin zu se-
hen, dass das Urteil sich nicht auf diese komplexe und von den Lehrern selbst zu ver-
antwortende schulische Situation bezieht, sondern als ein Urteil über einen Schüler 
abgefasst wird. Es geht also auch darum, zu prüfen, was die Regel-Schule und ihre 
Lehrer selbst tun können, um in ihren Schulen allen Schülern gerecht zu werden, wie 
das ihr Auftrag ist.  
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Ich komme auf diesen Sachverhalt zurück, indem ich ein älteres, aber wohl noch nicht 
überholtes Befragungsergebnis mitteile: Lehrer erklären Schulerfolg oder -misserfolg 
anders als ihre Schüler. Arbeitsgruppe Schulforschung (Leitung: Klaus Hurrelmann, 
1980) hat in umfänglichen und wiederholten offenen Interviews erfolgreiche und 
nicht erfolgreiche Hauptschüler und Gymnasiasten, deren Eltern und Lehrer befragt 
und aus den Antworten verallgemeinerbare Erlebnisweisen und Deutungen schuli-
scher Wirklichkeit konstruiert. Sie haben sich auf Schulerfolg und Schulversagen 
konzentriert. Die Fragen waren: Wie werden beide wahrgenommen und erklärt? Die 
Ergebnisse sind einhelliger, als zu erwarten war:  
 
Aufgabe und Sinn der Schule wird erlebt als Auslesefunktion über vergleichende 
Feststellungen und Klassifizierung von Leistungen. Die damit gegebene Etikettierung 
der Schüler wird hingenommen. Diese Funktion der Schule wird unkritisch als ge-
geben akzeptiert. Es wird weiter festgestellt, „daß Schüler und Lehrer darin überein-
stimmen, wie wenig sich Aufgabe und Sinn der Schule aus den alltäglichen Lebens-
anforderungen und Erfahrungen der Schüler konstituieren“ (1980, 105, kursiv, E.B.). 
Und beide Gruppen, die Schule selbst gestalten, Lehrer und Schüler, sehen keine 
Möglichkeit, dass sie Schule und die Inhalte verändern und auf ihre Lebenssituationen 
beziehen.  
 
Unterschiedlich aber erklären Lehrer und Schüler Schulerfolg oder -misserfolg. Ursa-
che ist für Lehrer zuerst das Lern- und Arbeitsverhalten. Und das wird bestimmt 
durch Merkmale des Schülers wie seine Begabung und Einstellung zur Schule. Da-
nach kommen für Lehrer auch ursächlich noch die Familiensituation und die familiäre 
Erziehung in Betracht. Von Lehrern wird bei den Bedingungen für schulischen Erfolg 
und Versagen kaum an die Rolle der Lehrer, ihren Unterricht und die schulische Si-
tuation gedacht. Sie selbst scheinen sich aus ihrer Verantwortung auszublenden und 
nehmen ihre Gestaltungsmöglichkeiten nicht wahr. Das scheint auch weithin noch so 
zu sein. Lehrer brauchen dann nicht über Notwendigkeiten von Veränderungen und 
Möglichkeiten, die sie hätten, nachzudenken. Sie testieren sich damit „faktische 
Ohnmacht in ihrem beruflichen Handlungsfeld“, sie die Arbeitsgruppe Hurrelmann 
1980, 190). Die Schüler machen zunächst auch sich selbst für ihr Versagen ver-
antwortlich oder schreiben sich ihren Erfolg zu. Sie erläutern ihr Versagen oder ihren 
Erfolg aber sofort im Zusammenhang mit z.B. (un)befriedigenden Beziehungen zu 
Lehrern, den Inhalten des Unterrichts oder unzulänglichem Unterricht der Lehrer. Die 
Reihenfolge scheint mir wichtig.  
  
Ein knappes Fazit: Lehrer wie Schüler sind resignativ und praktizieren aktiv oder pas-
siv eine auslesende, auf Konkurrenz und eine unangemessene Leistungsbewertung 
eingespielte Schule. Die Arbeitsgruppe um Hurrelmann fordert dagegen, dass die 
Lehrer als wissenschaftlich ausgebildete Fachleute ihre Gestaltungsfreiräume nutzen. 
Ich suche nach diesen Möglichkeiten und frage deshalb danach, was in einem lehren-
den Unterricht aus der Sicht der Lehrer geschieht und:  
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1.1.4. Was nehmen Lehrer an ihren Schülern wahr ? 
 
Was können Lehrer wahrnehmen, wenn sie Klassenunterricht leiten, der grundsätzlich 
für alle Schüler inhaltlich und methodisch gleich ist und dieselben Anforderungen 
stellt? Sie sehen die Schüler nur von aussen, nur sporadisch mal und kaum beim ein-
zelnen Schüler den gesamten Arbeitsprozess. Aber auch dann können sie nicht be-
obachten, was er denkt und warum er was macht. Insofern erlaubt der frontal oder an-
ders geleitete Klassenunterricht, das gilt meist auch für Gruppenarbeit, nur das zu se-
hen, was von außen zu sehen ist. Dabei konzentriert  sich der Lehrer, wenn er über-
haupt selbst kontrolliert, am Ergebnis, das er kennt oder erwartet. Vielleicht be-
obachtet er auch, welchen Weg ein einzelner Schüler, dem er sich persönlich 
zuwendet, - äußerlich beobachtbar - vollzogen hat und ob der mit dem vorgegebenen 
übereinstimmt, denn Lehrer sind sich oft nicht bewusst, dass es sehr viele sinnvolle 
Zugänge und Wege gibt, dass man auch andere Fragestellungen und Ziele sich 
vornehmen kann, als sie der Lehrer oder sein Lehrbuch intendierte, dass es auch 
andere sinnvolle Lösungen gibt. Ich wiederhole die Frage: Was nehmen Lehrer unter 
den Konstellationen des lehrenden Unterrichts wahr? Welche Begriffe und Konzepte 
benutzen sie, wenn sie Schüler beobachten und dabei natürlich auch beurteilen? Die 
werden besonders akut, wenn es Schüler gibt, die den Erwartungen im 
Klassenunterricht nicht entsprechen, also den Lehrern auffallen als ´Versager` oder 
Unangepasste. Ich nenne nur:  
Arbeitsverhalten: Die LehrerInnen beschreiben beim Schüler vor allem das Arbeits-
verhalten und das recht formal und unabhängig von Aufgaben und Inhalten und Si-
tuationen. Dabei wissen wir, dass wir alle abhängig von den Aufgaben und den Situa-
tionen und unserer Befindlichkeit uns engagieren. Das brauche ich wohl nicht mehr 
mit Beispielen zu  illustrieren. Bei Schülern aber nehmen Lehrer wie selbstverständ-
lich ein ´allgemeines` Arbeitsverhalten an, das man pauschal erfassen und einschätzen 
kann und das eben in dieser Form als Voraussetzung für erfolgreiches schulisches 
Lernen unterstellt  wird. Damit wird die Aufmerksamkeit des Lehrers nicht darauf ge-
lenkt, dass es gerade die Inhalte sind, die uns interessieren oder die wir als für uns 
notwendig zu erfüllende Aufgabe erkennen, die uns zur Bearbeitung bringen oder 
´nötigen`. Es wäre auch zu beachten, dass wir, obwohl wir interessiert sind, trotzdem 
eine Aufgabe hinausschieben oder verweigern können, weil die Situation nicht danach 
ist oder unsere persönliche Befindlichkeit uns daran hindert.  
 
Lehrer aber gehen davon aus, dass Schüler wie selbstverständlich ´alles`, was von ih-
nen verlangt oder ihnen vorgesetzt wird, jederzeit auch tun oder sich den Aufgaben 
zumindest stellen. Wenn sie das nicht tun, wird ihnen mangelnde Beteiligung, Des-
interesse oder Unkonzentriertheit usw. vorgehalten. Zudem erwartet man meist auch 
noch eine durchschnittliche Geschwindigkeit, die der Lehrer vorgibt oder an der Klas-
sennorm ausrichtet. Wer so mitarbeitet und zudem noch sorgfältig ist und seine Haus-
aufgaben regelmäßig erledigt, kommt dann natürlich, wie erwartet, auch zu den von 
den Lehrern erwarteten und beurteilten Erfolgen. In Wirklichkeit zeigt sich daran, 
dass die Lehrer ihre Schüler nicht in der jeweiligen speziellen Situation wahrnehmen 
mit den besonderen inhaltlichen Anforderungen und den subjektiven Bedingungen. 
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Das wäre aber wohl notwendig, wenn sie ihre Schüler besser ´verstehen` und ihnen 
angemessene Anforderungen zumuten wollen, damit sie ihnen Lebens- und Lern-
begleiter sein können, damit sie  für ihre Schüler und deren individuelle  Besonder-
heiten und Schwierigkeiten mehr Verständnis gewinnen und ihnen dann auch zum 
dialogischen Partner werden können. Fazit: Arbeitsverhalten ist für Lehrer zu einem 
Schlüsselbegriff bei der Erklärung von Schulerfolg oder -misserfolg geworden. Das 
Konzept verhindert aber, dass Lehrer ihre Schüler individuell spezifisch, aufgaben-
bezogen und situativ wahrnehmen und evtl. auch Hilfe leisten.  
 
Leistungsstand. Es fällt auf, dass Lehrer wie selbstverständlich das, was sie als Lei-
stung bei ihren Schülern sehen, an dem Stand der Klasse messen. Meist nehmen sie 
dann noch an, dass das, was sie im Unterricht sich für die Klasse vornehmen, auch 
dem Lehrplan der jeweiligen Klassenstufe entspricht, oder dass sie, wenn sie Schüler 
etwa in einem einzelnen Fach wie Mathematik nicht mit dem Klassenpensum be-
lasten, ihre Angebote den geforderten Zielen des Lehrplans einer anderen Stufe ent-
sprechen. Dabei sind die Lehrplanvorgaben meist nicht konkret festgelegt und die 
Ziele nicht operationalisiert überprüfbar ausformuliert. Außerdem wird übersehen, 
dass in jeder Klasse und jeder Gruppe sich jeder Schüler von den anderen 
unterscheidet. Der grundsätzliche Auftrag an Grund- und Sonderschule aber heißt, 
dass jeder entsprechend seiner individuellen Möglichkeiten lernen können soll. Man 
sprach schlagwortartig auch vom ´individuellen` Lehrplan. Außerdem sollten die 
Benachteiligungen, die die Schüler vor- oder außerschulisch mitbringen, ausgeglichen 
werden.  
Leistungen: Darunter verstehen Lehrer zumeist, die Orientierung am Ergebnis und 
nicht, den Weg, das Vorgehen der Schüler. Sie kennen meist auch nicht annähernd, 
wie Schüler zu ihrem ´Ergebnis` gekommen sind. Die Ergebnisse, das Können selbst 
wird auch nur ´oberflächlich` bemerkt, z.B.: Liest bekannte Texte. Welcher Lehrer 
prüft, wie der  Schüler das getan hat, ob er liest oder ob er Strategien entwickelt, da-
mit er nicht nur den Inhalt eines Textes auswendig lernt, sondern sogar angeben kann, 
auf welcher Seite oder in welcher Zeile das Erinnerte geschrieben steht? Welche Un-
wissenheit wird deutlich, wenn gesagt wird: Bekannte Texte kann er mittlerweile bes-
ser erlesen, unbekannte bereiten ihm immer noch Schwierigkeiten, wobei einzelne 
Wörter gar nicht erlesen werden können. Ähnlich unbestimmt und unwissend sind oft 
Aussagen zum Können im Rechnen: „Im Zahlenraum bis 100 kann er Subtraktions- 
und Additionsaufgaben  mit Hilfe persönlicher Zuwendung lösen“. Was ist Zu-
wendung? Ist das Hilfe in Form von Erinnern an Rechenschritte? Welche Aufgaben 
kann der Schüler und wie lösen? Ich habe eruieren können, dass Schüler angeblich 
komplizierte Aufgaben der Grundrechenarten mit Zahlen bis zur Million und sogar 
Prozentaufgaben lösen können sollten. Ich beobachtete, dass sie dabei weiter ihre 
Finger benutzten. Heraus kam im Gespräch, dass sie dabei zählten. Da für die 
Aufgaben sorgfältige Schemata im Unterricht eingeübt wurden, war es ihnen möglich, 
die Aufgaben  durch Zählen bis 20 zu lösen, weil sie alle schriftlichen Ausrechnungen 
im Stellenwertmodell durchzogen. Und dann brauchte man nur bei Zehner- oder den 
anderen Übergängen bis zu zwanzig vorwärts oder rückwärts zu zählen. 
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Sozialverhalten: Für die meisten Lehrer ist es nachrangig gegenüber Arbeitsverhalten 
und Leistungen. Es wird zumeist auch als ein allgemeines Verhalten verstanden, das 
unabhängig von der Situation, von den Beteiligten und der gemeinsamen Vor-
geschichte ist.  Damit zeigen sich ähnliche Abstraktheiten wie beim Arbeitsverhalten. 
In Wahrheit leben wir immer in konkreten Beziehungen und in sozialen Gruppen mit 
ihrer Dynamik. Die Beziehungen werden in Situationen je nach den Anliegen der Be-
teiligten oder den institutionellen Vorgaben (Pause, Spiel, Sachunterricht usw.) kon-
kret gelebt und gestaltet. Dabei zeigen sich Kontinuitäten und Veränderungen. Man 
sollte deshalb nicht von Verhalten sprechen, das einem einzelnen als situations-
unabhängiges Merkmal zugeschrieben werden kann. Erforderlich ist die Sicht auf die 
konkret gelebten Beziehungen und was in den Situationen ´abläuft`, aber auch die Be-
rücksichtigung auf die Beziehungsgeschichte der Partner mit ihren Wünschen und 
Konflikten, ihren Erwartungen und Einstellungen, den Vorurteilen und 
´Feststellungen`. Das, wie von Lehrern oft beschriebene, ´Sozialverhalten` ist grund-
sätzlich missverstanden, wenn man es, das sei wiederholt, als ein Charakteristikum 
eines einzelnen Menschen versteht. Für die Schule ist darüber hinaus die andere so-
ziale Dimension von erheblicher Bedeutung, die Gruppendynamik, die sich wohl in 
allen Klassen auf die Schüler auswirkt und nicht allein mit den Beziehungen zwischen 
Partnern  erklärt werden kann. 
 
Für Schüler sind anders als für Lehrer, die zuerst an ihr Unterrichtspensum zu denken 
scheinen, die sozialen Beziehungen vorrangig; denn in ihnen vor allem erfahren sie 
Anerkennung oder nicht, Zugehörigkeit oder Ausschluss. In ihnen erfahren sie ihren 
Stand und Status und zugleich Sinn und Möglichkeiten konkreten Lebens und können 
eine Perspektive ausbilden. 
 
Ich versuche eine Art Zwischenbilanz: Lehrer haben in traditionellen Formen lehren-
den Unterrichts nur unzureichende Möglichkeiten, das Lernen und Befinden ihrer 
Schüler wahrzunehmen. Sie beschränken sich weitgehend auf äußere Beobachtungen 
und kategorisieren mit pauschalen Begriffen, die das Vorgehen und Können der 
Schüler nicht erfassen. Das Unterricht in Klassen stattfindet mit vielen sozialen Ein-
schätzungen und gruppendynamischen Prozessen wird in der Regel wenig bewusst 
und so kommt der einzelne Schüler mit seinem Status, seinen sozialen Beziehungen 
und Bemühungen weniger in den Blick der Lehrer. Sie erleben offensichtlich schuli-
schen Klassenunterricht primär aus ihrer ´egozentrischen` Perspektive als Lehrer. Und 
das ist nicht die Perspektive der einzelnen Schüler. Lehrer können so Schwierigkeiten 
haben, sich in die Situation ihrer Schüler hineinzudenken oder gar mit ihnen zu fühlen 
und Verständnis für ihre Probleme zu gewinnen.  
 
Trotz dieser Überlegungen überrascht es immer wieder, dass Lehrer und Lehrerinnen 
in der Regel zuerst auf die ´schwierigen` oder so besonders schwierig gewordenen 
Schüler und Schülerinnen verweisen, wenn sie beschreiben oder erklären (wollen), 
was ihre Arbeit so schwer macht, was sie (psychisch) belastet und evtl. gesundheitlich 
Folgen hat. Verkürzt: Den Schülerinnen und Schülern wird in erster Linie die Schuld 
dafür zugewiesen, dass Lehrer und Lehrerinnen ihre Aufgaben nicht so wahrnehmen 
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können, wie sie es gern möchten oder sollen. Dieses Erklärungsmuster lenkt ab von 
den Aufgaben und Möglichkeiten der Lehrer und Lehrerinnen wie von ihrer 
´erforderlichen` beruflichen Kompetenz und Verantwortung. Ich möchte deshalb eini-
ge Bedingungen für Schulschwierigkeiten anführen und daran erinnern, dass Schüler 
je nach Lehrkraft unterschiedliche ´Verhaltensweisen` zeigen können.  
   
1.1.5.  Bedingungen von Schulschwierigkeiten 
 
Dass Schüler in der Schule Lernschwierigkeiten haben können, ist selbstverständlich. 
Dass diese in der Regel mit Lebensproblemen ´verbunden` sind oder sich gegenseitig 
bedingen, wird selten bewusst reflektiert. Dass alle diese Schwierigkeiten auch durch  
Lehrer, ihren Unterricht, ihre Umgangsformen, ihre Erwartungen und Beurteilungen 
´hervorgerufen` werden können, wird meist weniger bedacht. Ich führe deshalb einige 
Beispiele an, die auf ´solche` Bedingtheiten hinweisen können. 
 
• Lernschwierigkeiten werden oft erst durch die Lehrerbeurteilung der Leistungen 

´festgestellt`. Da die Zensurengebung aber immer relativ ist, ist mit einer guten 
oder schlechten Note noch nicht ausgesagt, was ein Schüler kann oder wo er 
Schwierigkeiten hat. Lehrer orientieren sich an den Erfahrungen und Normen ih-
rer bisherigen Tätigkeiten oder den Vergleichen der Schüler der jeweiligen Klas-
sen und ihren eigenen Qualitätseinschätzungen und Methoden. Weniger präsent 
ist Lehrern, dass ihre Leistungsbeurteilung auch beeinflusst wird, durch ihre Ein-
schätzung des Schülers und evtl. seiner Herkunftsfamilie, durch Sympathie oder 
Antipathie und damit auch durch ihr Herkunftsmilieu und der darin gewonnenen 
persönlichen Lebensprägung und Lebensstile. 

• Dass bestimmte Erwartungen zu Fehleinschätzungen, zu Fehlern in der Wahr-
nehmung führen können, ist bekannt. Schon Maria Zillig (1928), ich nehme damit 
ein altes, aber nicht überholtes Beispiel, wies eindrucksvoll nach, dass die 18 Leh-
rer ihrer Untersuchung bei der Durchsicht der Diktate bei ihren Klassenbesten 
38,7% der Fehler, bei den Klassenschlechtesten aber nur 12,3% der Fehler über-
sehen hatten (vgl. Begemann 1968; ³1975, 20).  

• Der Pygmalion-Effekt bezeichnet die Beeinflussung des (Leistungs-) Verhaltens 
von Personen/Schülern durch Vorurteile im Sinne von (Leistungs-) Erwartungen 
der Lehrer. Rosenthal, R./Jacobson (1971) haben Lehrern 20% zufällig aus-
gewählte Schüler ihrer Klasse als ´Schnellentwickler“ benannt. Spätere 
Kontrolluntersuchungen ergaben bei den so herausgestellten Schüler in den 
Klassen Steigerungen der Intelligenztestergebnisse. Hofer (1997) bilanziert die 
kritische Forschung zur Wirksamkeit von Erwartungen: „Aufgrund ihrer 
Wahrnehmung von Schülereigenschaften bilden Lehrer ihre Erwartungen aus. 
Schülerleistungen beeinflussen Erwartungen und Verhalten von Lehrern ebenso 
wie Erwartungen Schülerleistungen beeinflussen können“ (224). Der Philosoph 
Otto Friedrich Bollnow sprach davon, dass Vertrauen einen Menschen besser 
machen kann, Misstrauen dagegen schlechter. 
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1.1.6. Führungsstile ´bewirken` Schülerverhalten 

Ich referiere eine berühmte Untersuchung, die auch heute noch mehr als zu denken 
geben kann, auch wenn sie nicht in der Schule stattfand, sondern Kinder außerhalb 
der Schule zu Bastelkursen zusammenführte. Den Kindern fehlte damit die ge-
meinsame Vorerfahrung in einer Schulklasse mit den dadurch entwickelten sozialen 
Beziehungen und Einschätzungen. Die Beobachtungen sind trotzdem auch für 
Schulen noch nach einem halben Jahrhundert als bedeutsam einzuschätzen. 

 Kurt Lewin beschreibt „Experimente über den sozialen Raum“ von Lippit. Er leitet 
ein: „Es ist allgemein bekannt, dass die Größe des Erfolges, den eine Lehrerin im 
Klassenzimmer hat, nicht nur von ihrer Geschicklichkeit, sondern zu einem großen 
Teil von der Atmosphäre abhängt, die sie schafft“ (116). Im Experiment wurden zwei 
Gruppen von 10 und 11jährigen Jungen und Mädchen gebildet, die Masken herstellen 
sollten und dabei einmal durch Studenten demokratisch oder autokratisch geführt 
wurden. Als demokratisch galt, wenn alle Entscheidungen durch die Gruppe erfolg-
ten, die vom Leiter angeregt und moderiert wurden. Er leistete auch sachliche Be-
ratung und bot dabei verschiedene Verfahren an, unter denen die Teilnehmer 
auswählen konnten. Die Teilnehmer durften sich ihre Partner selbst auswählen, mit 
denen sie zusammen arbeiten wollten. Der Leiter äußerte objektive, nicht persönliche 
Kritik und  versuchte bei den Diskussionen „der geistigen Haltung nach“ 
„Gruppenmitglied zu sein“ (118). Anders war die autoritäre Führung: Jede 
Entscheidung ging von Leiter aus. Er diktierte und immer nur einen Arbeitsgang, so 
dass die weiteren Arbeitsgänge noch unbestimmt blieben. Er lobte oder tadelte die 
Jungen oder Mädchen persönlich, ohne dafür objektive Gründe anzugeben. Er 
versuchte unpersönlich, nicht feindlich oder freundlich zu sein. 
 
Ergebnisse: Die Beziehungen der Kinder waren bei dieser unterschiedlichen Führung 
und „Atmosphäre ziemlich verschieden“ (121). Bei autokratischer Führung „stellte 
man etwa dreißigmal so viel feindselige Herrschsucht wie in der Demokratie, häufige-
re Ermahnungen zur Aufmerksamkeit und sehr viel mehr feindselige Kritik fest, wäh-
rend in der demokratischen Atmosphäre Zusammenarbeit und Belobigung des Kame-
raden häufiger vorkamen“ (121). Die Kinder unterstützten sich konstruktiv und waren 
rücksichtsvoll miteinander. „In der Autokratie gewann eine feindselige und hoch-
gradig persönliche Haltung gegenüber einer solchen der Zusammenarbeit das Über-
gewicht“ (121). Das ´Ich-Gefühl` herrschte in der Autokratie vor, das ´Wir-Gefühl` 
bei demokratischer Führung. In der Autokratie waren die Kinder gegeneinander 
wenig nachgiebig, wohl aber ihrem Führer gegenüber, dem sie gehorchten. Sie hatten 
„alle einen niederen Rang  ohne viel Individualität“ (123). Es bildeten sich kaum 
Untergruppen oder ein ´Wir-Gefühl`, dafür aber ´entstanden` Prügelknaben.  „Die 
Kinder in der autokratischen Gruppe taten sich nicht gegen ihren Führer zusammen, 
sondern gegen eins der Kinder und behandelten es so schlecht, dass es nicht nicht 
mehr in den Klub kam. ... Unter der autokratischen Herrschaft wurde jeder Zuwachs 
an Rang durch Übernahme von Führungsaufgaben verhindert, und der Versuch, zu 
herrschen, wurde durch den Führungsstil diktiert. Mit anderen Worten, jedes Kind 
wurde zum potentiellen Feind eines jeden anderen, und die Kraftfelder der Kinder 
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schwächten sich gegenseitig, statt sich durch Zusammenarbeit gegenseitig zu stärken“ 
(123).  
 
Bei der demokratischen Führung traten diese negativen Verhaltensweisen kaum, son-
dern vor allem deren positive Alternativen auf.  
 
Und dann hat Lippit je eines der Kinder in die je andere Führungsgruppe versetzt. 
Danach änderte sich das Verhalten der Kinder entsprechend der Gruppenführung und  
-atmosphäre. „Das Verhalten der Kinder spiegelte sehr schnell die Atmosphäre der 
Gruppe, in der sie sich bewegten“ (124). Später wiederholte Lippit mit White den 
Versuch und setzte die gleichen Kinder nacheinander erst dem demokratischen und 
danach dem autokratischen Führungsstil aus. „Die freundliche, aufgeschlossene und 
zur Zusammenarbeit willige Gruppe, die voller Leben war, wurde innerhalb einer 
kurzen halben Stunde zu einer ziemlich apathisch aussehenden Versammlung ohne 
Initative“ (124). Beim Gegenteil, dem Wechsel von der Autokratie zur Demokratie 
vollzog sich der Wechsel im Verhalten der Kinder ebenso frappant. Er schien nur 
„etwas mehr Zeit zu beanspruchen“ (125).  
 
1.1.7. Ist alles vergeblich? 
 
Für Lehrerinnen und Lehrer, die sich engagiert haben, gibt es oft oder immer wieder 
die bedrückende Frage: War alles vergeblich?  Damit ist nicht die grundsätzliche In-
fragestellung der schulischen Möglichkeiten gemeint. Es geht dabei um positive, kon-
krete, persönliche Erfahrungen aus der Sicht der betroffenen LehrerInnen und deren 
Zielvorstellungen wie pädagogisch-didaktischen Konzepten, die sie für erfolgreich 
und notwendig und als allgemeiner gültig ansehen und damit erwarten, dass sie nicht 
nur für ihren Unterricht angemessen sind, sondern auch bei anderen oder in anderen 
Zusammenhängen erwartet werden müssten. Ich konstruiere ein Beispiel, weil ich an-
nehme, dass damit ein Problem aufgenommen wird, das verschiedene LehrerInnen 
umtreiben kann. Ich deute an, beschreibe zunächst schöne und zugleich harte Er-
fahrungen, die bei LehrerInnen das Erleben „Es war vergeblich!“ auslösen können. 
Ich überzeichne sicher, wie LehrerInnen in ihrer Erinnerung auch überzeichnen: 
 
Ein Lehrer, eine Lehrerin haben mit den Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse eine 
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft erreicht, in der jede und jeder nicht nur in ihrer/ 
seiner Originalität akzeptiert ist, dazugehört und beachtet wird, sondern alle mit-
einander achtsam miteinander umgehen und füreinander verantwortlich sind. Man 
weiß voneinander und nimmt teil, man ist besorgt und sorgt füreinander. Man hilft 
sich und erinnert sich an die Aufgaben und Regeln. Man ermahnt oder bestätigt sich 
und das alles in schlichter, selbstverständlicher Alltäglichkeit. Jeder Tag mit seinen 
Aufgaben, den Vorhaben und Lernanforderungen, mit den Phasen der Besinnung, der 
Planung und Bilanz, dem Raum für Spiele, Essen und Feiern wird unaufgeregt, er-
füllend wahrgenommen. Konflikte und Streit kommen selbstverständlich auch vor 
und können in diesem ´Klima` bereinigt oder beigelegt werden, soweit sie 
´schulische` Handlungsmöglichkeiten und Kompetenzen nicht überschreiten. Neue, 
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auch als schwierig geltende Schüler, die andere Erfahrungsräume hatten und dort auch 
provokativ und aggressiv in Erscheinung getreten sind, wurden fast alle von Anfang 
in diesem Miteinander integriert, ohne es zu zerstören. Dieses Miteinander wurde 
auch von den Schülern allein weiter gestaltet, wenn der Lehrer oder die Lehrerin nicht 
nur für eine Stunde nicht dabei war.  
 
Das Ende dieser sicher als idealisiert empfundenen Gemeinschaft trat ein, wenn die 
Klasse, wie in Schulen üblich, einen neuen Lehrer erhielt oder in neue Klassen auf-
geteilt wurde. Die Schülerinnen und Schüler hielten den alten guten Kontakt zu ihrem 
Lehrer, ihrer Lehrerin. In der neuen Klasse aber waren andere Umgangsweisen ge-
fragt und Überlebensstrategien notwendig, die durch die neuen Klassenführungen ge-
schaffen oder erforderlich wurden. Sie entsprachen auch oft den ´üblichen` Ver-
haltensweisen der anderen Schüler aus den anderen Klassen und damit dem oft von 
Lehrern beklagten Standard der schwierigen Schüler. Schon vorher war zu 
beobachten, dass die Schüler der ´Klasse des Miteinander` auf dem Schulhof sich den 
Umgangsformen der anderen Klassen anpassten. Ich habe auch erfahren, dass die 
Schüler, die das tägliche Miteinander so problemlos gestalteten, mit diesen 
Verhaltensformen schon auf dem Schulweg nicht zurecht kamen oder in ihrem 
häuslichen Umfeld ganz andere zeigten und durchaus auch mit der Polizei zu tun 
bekamen.   
Ich frage jetzt, wie LehrerInnen fragen: Ist also die schulische ´Idylle` im doppelten 
Sinne vergeblich? (1) Sie ist schon in der Schule vergessen, wenn die Lehrer, die sie 
´erzeugt` haben, nicht mehr zuständig sind oder versetzt wurden und andere andere 
Milieus schaffen und andere Umgangsformen erfordern. (2) Sie ist vergebliche Er-
ziehungsmühe, denn, so argumentieren Lehrer: Die ´Idylle` ist nicht lebenstauglich, 
sie ist in anderen Milieus nicht realisierbar. Schulische Lebensbefähigung muss 
deshalb auf sie verzichten und die Schüler an die härteren Milieus anpassen.  
 
Diese Feststellungen können noch nicht befriedigen. Ich frage deshalb noch einmal 
anders: Warum leiden LehrerInnen unter der Erfahrung, die sie für sich als ´Erfahrung 
der Vergeblichkeit` bewerten? Ist ihre Erwartung berechtigt, ihr Konzept sei gültig 
und fortzuführen? Ich antworte hier nicht, sondern frage nur weiter: Was sage ich 
LehrerInnen oder mir selbst, wenn ich betroffen bin, auf dieses Leiden an der erlebten 
´Vergeblichkeit`? Betrifft das viele Engagierte? Ist das eine Problematik, die sich bei 
Engagierten fast notwendig einstellt? Warum? Kann man ihr entgehen?  
 
1.2. Bedingungsfaktoren schulischer Leistungen 
 
Helmke und Weinert (in: Weinert 1997, 71-176) bilanzieren in „Psychologie des Un-
terrichts und der Schule“, Band 3 „Pädagogische Psychologie“ der „Enzyklopädie der 
Psychologie“ (vorwiegend) auf der Basis empirischer Untersuchungen Erkenntnisse 
über „Bedingungsfaktoren schulischer Leistungen“. Sie warnen sofort, denn die 
„Wirksamkeit des Unterrichts und des Lehrers erweist sich im Zusammenhang zwi-
schen Schul- und Schülerleistungen als komplex und kompliziert“ (71). Wer einfache 
Antworten im Sinne eindeutiger (Be-)Wirkungszusammenhänge oder gesetzmäßiger 
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Bedingungen erwartet, wird von der bisherigen Forschung enttäuscht. Es ist sogar an-
zunehmen, dass, wenn man den Lernenden als Subjekt seines selbst gewollten und 
selbst vollzogenen Lernens einschätzt, man nicht auf kausale Determinanten  und Ge-
setzmäßigkeiten setzen kann. Ich gebe eine enttäuschende Feststellung vorweg. 
Helmke und Weinert konstatieren am Ende ihres Betrages eine Stagnation der For-
schung, die aber nach ihrer Einschätzung „äußerst nötig und wichtig“ (152) wäre. Um 
relevante Sachverhalte aufzuklären, müsse sie aber neue Konzepte entwickeln, die 
„über die Prozeß-Produkt-Forschung alten Zuschnitts“ (152) hinausgehen. Es sei er-
forderlich eine neue „angemessene theoretische Modellierung (Berücksichtigung 
de(s) systemischen Charakters, der Multikriterialität, interaktiver Effekte und Kon-
textspezifität), durch adäquate Untersuchungsdesigns (quasi-experimentelle oder 
Längsschnittstudien an Stelle von Querschnittstudien) und moderne statistische Ana-
lysemethoden Rechnung trägt“ (152). Auf diesem Hintergrund berichte ich von aus-
gewählten Teilergebnissen. 
 
1.2.1. Schulinterne Faktoren 
 
Aus der „zweiten internationalen Vergleichsstudie über naturwissenschaftlichen Un-
terricht (IEA, 1988)“ (91) habe sich erwiesen, dass „es in Schweden, Japan, Norwe-
gen und Finnland kaum einen Unterschied mache, welche Schule jemand besucht“ 
(91). Es kommt vielmehr auf schulinterne Faktoren wie das Unterrichtskonzept an. Es 
sei aber immer zu klären, wie man Schulerfolge bestimme und wie man sie messen 
wolle. Helmke und Weinert zitieren auch das Ergebnis von Fend (1982, 289), „daß 
die Variation der Leistungen zwischen Schulen innerhalb der einzelnen Schulformen 
des traditionellen Schulsystems und der Gesamtschulen sehr groß ist und in hohem 
Maße die Variation zwischen den Schulsystemen übersteigt. Dieses Ergebnis verweist 
auf die Notwendigkeit, den schulspezifischen und klassenspezifischen Lern-
bedingungen ... nachzugehen“ (92). „Es ist also nicht das Schulsystem als solches, das 
die Leistungen der Schüler beeinflußt, sondern entscheidend sind die von der 
jeweiligen schulischen Organisationsform unabhängigen oder damit systematisch 
damit verbundenen konkreten Lernbedingungen der Schüler“ (92). 
 
Als ein Ergebnis halte ich fest: Es gibt keinen einheitlichen Forschungsbefund dar-
über, ob man Unterricht im Klassenverband oder in Lerngruppen organisiert, die bei-
de immer heterogene Zusammensetzungen haben, so dass der Befund nicht über-
rascht, die Wirksamkeit der „Fähigkeits- und Leistungsgruppierungen“ (93) sei un-
geklärt. Ich zitiere ausführlich: 
 
„Unter solchen Umständen ist es nicht erstaunlich, daß weder die erwarteten Vorteile 
(kursiv, E.B.) (fähigkeitsgemäßes Lerntempo und Leistungsniveau für alle Schüler; 
leichte Anpassung des Unterrichts an die relativ homogenen intellektuellen Bedürf-
nisse der Klasse; Vermeidung von zu vielen Mißerfolgen; Lernerfolge und damit ver-
bundene Bekräftigung für die Mehrzahl der Gruppenmitglieder; keine Unterforderung 
guter und keine Überforderung schwächerer Schüler) noch die befürchteten Nachteile 
(kursiv, E.B.) (fehlende Stimulierung für schwächere durch bessere Schüler; Stigmati-
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sierung der Mitglieder der Schulen, Klassen oder Lerngruppen mit geringen Lei-
stungsanforderungen; Lehrer stellen sich in der Regel nicht auf die homogenen Fä-
higkeiten der Lernenden ein, sondern unterrichten ähnlich in heterogenen Klassen; der 
Unterricht für lernschwächere Kinder läßt oft mangelnde didaktische Qualität er-
kennen) einer Lerngruppenbildung nach Fähigkeiten der Schüler überzeugend belegt 
werden konnten ... Überblickt man den gegenwärtigen Forschungsstand und die dazu 
geführte bildungspolitische Diskussion, so erscheint die Homogenität in Schulklassen 
oder Lerngruppen dann und nur dann positive Leistungseffekte zu bewirken, wenn der 
Unterricht auf spezifische Lernfähigkeit der Schüler in spezifischer Weise abgestimmt 
ist“ (93).  
 
Diese Aussagen gehen offensichtlich noch von einer direkten Beziehung von Lehren 
und Lernen aus und davon, dass es so etwas gibt wie Homogenität. Wenn man aber 
immer davon ausgehen muss, dass alles Lernen von Neuem immer vom Lernenden 
vollzogene Eigenwelterweiterung in Subjektiven Erfahrungsbereichen ist, dann sind 
diese Erwartungen an einen Unterricht unangemessen, der für die einzelnen Schüler 
adäquat sein soll (kann). 
 
1.2.2. Klasseninterne Faktoren 
 
Zur Klassengröße 
 
„In der pädagogisch interessierten Öffentlichkeit  wie in der aktuellen bildungs-
politischen Diskussion werden kleine Klassen als günstige, ja oft als notwendige 
Voraussetzungen für guten und erfolgreichen Unterricht angesehen. Um so 
erstaunlicher ist es, daß in vielen empirischen Studien keine signifikanten 
Leistungsdifferenzen zwischen großen und kleinen Schulklassen gefunden werden“ 
(94). Dazu ein bemerkenswerter Versuch (Ich zitiere aus Helmke/Weinert 1997, 95): 
 
„Shapson et.al. (1980) studierten 62 Klassen der 4. Jahrgangsstsufe, bei denen die 
Anzahl der Schüler pro Klasse (16, 23, 30 oder 37) systematisch variiert wurde. Die 
gleichen Schüler und Lehrer wurden im darauffolgenden Schuljahr jeweils Klassen 
einer anderen Größenordnung zugeteilt. ... Die erzielten Ergebnisse sind in theoreti-
scher wie praktischer Hinsicht interessant. Die beteiligten Lehrer äußerten bereits vor 
Beginn der Untersuchung die Erwartung, in kleineren Klassen besser unterrichten zu 
können. Diese Annahme fanden sie durch ihre Erfahrungen in kleinen und großen 
Klassen während der Studie vollauf bestätigt. Sie waren überzeugt davon, in größeren 
Klassen weniger individualisiert unterrichtet zu haben, erinnerten sich an größere 
Schwierigkeiten und eine geringere Effektivität der Kassenführung, bemerkten eine 
verminderte Selbstverantwortlichkeit der Schüler, fühlten sich in ihrer Arbeit durch 
größere Unruhe im Klassenzimmer gestört und erlebten sich, den Unterricht und die 
Schüler weniger positiv als in den kleinen Klassen.“ (95). 
 
„Diese Wahrnehmungen und Erfahrungen der Lehrer konnten durch die Be-
obachtungen im Klassenzimmer jedoch nicht bestätigt werden. Noch gravierender: Im 
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großen und ganzen gab es keinen bedeutsamen Zusammenhang zwischen der 
Klassengröße auf der einen und dem Leistungsniveau sowie unterrichtsbezogenen 
Einstellungen der Schüler auf der anderen Seite. Die Daten dieser Studie zeigen dem-
entsprechend auch, daß sich die Lehrer in den kleinen Klassen zwar wohler fühlten; 
daß sie in den Augen der Beobachter aber weder ihr soziales noch ihr didaktisches 
Verhalten in Abhängigkeit von der Klassengröße veränderten. Mit anderen Worten: 
Die Lehrer nutzten die besseren Möglichkeiten kleinerer Klassen pädagogisch nicht 
aus“ (95). 
 
Die Klassengröße scheint in der schulischen Praxis nicht das entscheidende Moment 
für unterrichtliche Gestaltung zu sein. Hinzu kommt der sozio-kulturelle Hintergrund 
der Kinder, der auch das Leben in den Klassen erheblich mitbestimmt. Weiter sind 
von besonderer Bedeutung die curricularen Inhalte und Anforderungen sowie der 
heimliche Lehrplan. „Das Ausmaß an Lernschwierigkeiten, Leistungsproblemen, Sit-
zenbleiberraten und Schulversagen ist eine komplexe Funktion von Merkmalen der 
Schüler, der Schulklasse und des Schulsystems. ... Vergleicht man zum Beispiel die 
Ergebnisse objektiver Leistungstests mit den vom Lehrer vergebenen Noten bei 
Schülern aus verschiedenen Klassen, so stellt man erhebliche Differenzen fest. Sie 
sind zum Teil Folge von sozialen Bezugsgruppeneffekten: Fähigkeitsniveau und Lei-
stungsverteilung in einer Klasse beeinflussen die Selbst- und Fremdeinschätzung der 
Schüler (...), die Schwierigkeiten und das Tempo des Unterrichts ... und natürlich 
auch die diagnostischen Urteile des Lehrers“ (97).  
 
Weitere Faktoren 
 
„Im Vergleich zu den sozialen Bedingungen und sozialpsychologischen Verhaltens-
weisen im Klassenzimmer werden die physikalischen Kontextfaktoren häufig un-
terschätzt oder völlig ignoriert“ (97). 
 
Wer immer noch die intellektuellen Voraussetzungen, wie sie mit Intelligenztests 
gemessen werden, für schulisches Lernen überschätzt, höre Helmke und Weinert 
(109): „Verallgemeinert man diese Befunde und berücksichtigt zusätzlich viele ähn-
lich Ergebnisse, so gelangt man zu der theoretisch wichtigen Schlußfolgerung, daß die 
kognitive Entwicklung nicht nur Bedingung, sondern stets auch Folge, ja sogar ein 
Ziel des schulischen Lernens darstellt“ (vgl. Abschnitt 2.4. in Begemann: Schulen, die 
den Einzelnen zum Lernen herausfordern, 2000, 41-48). 
 
„ Soziale Schichtzugehörigkeit. Wenige Befunde wurden so häufig repliziert wie der 
korrelative Zusammenhang zwischen Sozialstatus auf der einen und Schulleistung 
sowie Intelligenz auf der anderen Seite: Je höher die soziale Schicht, desto günstiger 
die schulischen Leistungen ... Obwohl die Schichtzugehörigkeit ein deutlich besserer 
Prädiktor der zukünftigen Schulleistungsentwicklung als die Familienstruktur ist, 
kann sie selbstverständnlich keine Unterschiede in den kognitiven Variablen 
´erklären`, sondern die typischen Zusammenhänge zwischen Schichtzugehörigkeit 
und Schulleistung verweisen lediglich auf charakteristische soziostrukturelle Unter-
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schiede in schulleistungsrelevanten Merkmalen des elterlichen Verhaltens, z.B. be-
züglich der unmittelbaren familiären Lernumwelt“, so Helmke/Weinert (1997, 120). 
 
1.2.3. Forschungsbilanz 
 
Helmke und Weinert bilanzieren auch den Ertrag der psychologischen Unterrichts-
forschung und stellen fest, dass „sich die Lehr-Lern-Forschung in einer latenten Krise 
befindet. Gründe könnten sein, daß der Beitrag ungezählter empirischer Arbeiten auf 
die Entwicklung eines kohärenten Systems von Unterrichtstheorien mittlerer Reich-
weite gering ist, daß der Einfluß wissenschaftlicher Unterrichtstheorien auf den realen 
Unterricht marginal erscheint, und daß schließlich die Bedeutung des Unterrichts für 
die psychische Entwicklung wie für die kognitiven Leistungen der Schüler bisher 
nicht überzeugend nachgewiesen werden konnte. Möglicherweise ist das zuletzt ge-
nannte Problem eine Folge der häufigen Vermischung oder Verwechslung unterricht-
licher Effekte auf das absolute Niveau der Lernleistungen und auf die Leistungsunter-
schiede sowohl zwischen Schulklassen als auch zwischen Schülern“ (137).  
 
„In künftigen Untersuchungen sollten diese beiden Aspekte sorgfältig unterschieden 
werden, denn an der bedeutsamen, kaum zu substituierenden Rolle des Unterrichts für 
viele kognitive Lernleistungen kann es überhaupt keinen Zweifel geben. Aber viel-
leicht läßt sich in Zukunft die Qualität der Instruktion und damit auch der Lern-
leistung durch wissenschaftliche Erkenntnisse verbessern.... Andererseits gibt es zur 
zerit keine begründeten Aussichten, die interindividuellen Leistungsunterschiede zwi-
schen Schülern durch Ergebnisse der Unterrichtsforschung substantiell zu reduzieren“ 
(138). 
 
1.3. Rückblick 
 
Ich hebe im Hinblick auf schulische Verbesserungen mit und durch Lehrer wichtige 
Beobachtungen und Einsichten hervor, ohne eine Zusammenfassung zu versuchen.  
Ich beginne mit den Lehrer  und Lehrerinnen und schließe Bedingungen der Schule 
und Faktoren der Klasse an:  
 
• Sie sind nicht nur individuell verschieden und je in einer persönlichen Lebens-

situation, sondern sie lassen sich auch hinsichtlich ihres Engagements, ihrer Be-
lastung und ihrer Kompetenz vereinfacht typischen Gruppen zuordnen: Die Enga-
gierten, die trotz ihres hohen Einsatzes nicht leiden, sondern ihn als sinnvoll er-
leben. Ob sie ihre Arbeit aber auch als ´vergeblich` erleben, ist offen, wenn sie von 
ihrer Schule und von ihren Schülern nach ihrem Weggang oder außerhalb der 
Schule erfahren, dass sie anders ´geworden` sind und dass ihre Spuren nicht mehr 
erkennbar zu sein scheinen. Diese Gruppe ist als Initiativgruppe für schulische Re-
form einzuschätzen. Ob diese Engagierten noch einmal aufzuteilen sind, wie sich 
aus der Befragung nach Schaarschmidt u.a. zu ergeben scheint, in die Gruppe G 
(Gesundheit), die durch ein distanziertes Engagement auffällt, und die Gruppe A 
(Selbstüberforderung), die durch ihr Engagement auch gesundheitlich belastet ist, 
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kann man annehmen. Jedenfalls sind auch die Engagierten nicht ohne Probleme in 
schulische Veränderungen einzubeziehen. 

• Die Resignierten, die bei Schaarschmidt u.a. als Sich-Schonende gesehen werden, 
sind wahrscheinlich, als schwierige Gruppe einzuschätzen, wenn man sie in Ver-
änderungsprozesse einbeziehen will. 

• Die Kranken sind für schulische Entwicklung in anderer Weise eine Problem-
gruppe, wenn für sie zutrifft, was Schaarschmidt u.a. bei der B-Gruppe (nach 
Burn-out) ausgemacht haben: Sie benötigen verbesserte pädagogische, didaktische, 
soziale und persönliche Kompetenzen.   

• Aus vielen Beobachtungen geht hervor, dass die Standardunterrichtsform in unse-
ren Schulen der lehrerzentrierte, nicht nur frontale Klassenunterricht ist, der den 
Erfordernissen individuell-spezifischen, selbst-tätigen Lernens nicht Rechnung 
tragen kann. Aus dem Versuch Shapson u.a. (1980) mit den Lehrern und Schülern 
in verschiedenen Klassengrößen ist das Ergebnis erschreckend, dass Lehrer nicht 
bemerken, wie sie unterrichten, dass sie annehmen, zu differenzieren und zu indi-
vidualisieren, während die Beobachter keine Veränderungen in der unterricht-
lichen Klassenführung sehen. Wenn das allgemeiner zutrifft, müssen Lehrer nicht 
nur lernen, ihr Repertoire zu erweitern, sondern auch ihren Unterricht zu 
´beobachten` und zu reflektieren. Das wäre durch Besuche, Hospitationen oder da-
durch zu erreichen, dass immer zwei Lehrer für eine dann größere oder zwei Klas-
sen gleichzeitig verantwortlich und anwesend sind. 

• Die Schulart oder Schulform scheint für die Lern- und Erziehungseffekte nicht die 
Wirkung zu haben, die man oft unterstellt. Die Lernerfolge schwanken erheblich 
und scheinen erheblich von der einzelnen Schule oder Klasse, von der Gestaltung 
des Unterrichts durch den einzelnen Lehrer, dem sozialen Gefüge der Klasse und 
den Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern abzuhängen. Das Ethos der 
Schule und der Lehrer nannte Hartmut von Hentig diesen Tatbestand in seinem 
Vorwort zur Studie von Michael Rutter u.a.: Fünfzehntausend Stunden Unterricht. 
Schulen und ihre Wirkungen auf Kinder (Weinheim 1980, engl. London 1979), in 
der auch keine einzelnen Merkmale als besonders wirksam herausgefunden wer-
den konnten.   

• LehrerInnen sehen sich sehr belastet durch die Schwierigkeiten, die ihnen die als 
´schwierig` charakterisierten Schüler machen. Dabei muss auch bedacht werden, 
wieweit die Auffälligkeiten der Schüler von schulischen Bedingungen abhängen 
oder durch schulische Gestaltungen des Miteinander und des Lernens ´überwun-
den` werden können. LehrerInnen sind sich selten bewusst, dass sie diejenigen 
sind, die Schwierigkeiten der Schüler ´feststellen`, und dass sie damit Urteile ab-
geben über ihren eigenen Unterricht und ihre Klassengestaltung, über ihre Be-
ziehungen und Normen.  

• LehrerInnen sind sich in der Regel nicht bewusst, dass sie durch Lehren nicht di-
rekt Lernen bewirken, sondern nur durch Angeboten dazu herausfordern können. 
Sie sind sich auch kaum darüber im Klaren, dass ihre Beobachtungen und Kate-
gorien wie Leistung, Arbeitsverhalten, Sozialverhalten u.a. nicht geeignet sind, die 
Situation der Schüler, ihr Denken, ihre Strategien, ihre Bemühungen zu erkennen. 
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• LehrerInnen sind sich sicher auch wenig bewusst, dass die Inhalte des Unterrichts 
für die Schüler oft wenig lebensbedeutsam sind und dass deshalb die Ziele der 
Schüler weniger den Inhalten gelten als den Beurteilungen der Lehrer, den Zeug-
nissen als Berechtigungszertifikaten oder dem Wohlwollen der Lehrkräfte, damit 
man ohne großen Ärger über die Runden kommt.  

• LehrerInnen und SchülerInnen stammen durchweg nicht aus demselben sozio-
kulturellen Milieu. Sie haben andere Lebensstile und Erwartungen. Das können für 
viele Milieubrüche bedeuten. Diese zeigen sich nicht nur in der Sprache und den 
Umgangsformen. Sie können Missverständnisse und mangelnde Einfühlung in die 
jeweiligen Partner bewirken. Dessen sollten sich LehrerInnen bewusst sein und in 
der Schule das Verständnis und Miteinander von Menschen aus verschiedenen 
Milieus ermöglichen. 

• Nicht nur für Lehrer ist es sicher überraschend und enttäuschend, wenn renom-
mierte Vertreter der Pädagogischen Psychologie feststellen, dass ihre Forschungen 
neue Konzepte brauchen, weil die bisherigen den Zusammenhang von Leh-
ren/Instruktion und Lernen nicht zureichend aufklären konnten. Aus den Unter-
suchungen (vgl. nur Weinert 1995; 1997; 1998) können Lehrer Problemanzeigen 
entnehmen und viele Hinweise darauf erhalten, was von bisherigen Annahmen 
nicht mehr als selbstverständlich unterstellt werden darf oder noch genauer unter-
sucht werden muss. 

 
Ich folgere aus meiner Skizzierung der Ausgangssituation, dass LehrerInnen auch ihre 
Ausgangssituationen bedenken sollten. Die schulische Tradition kann nicht einfach 
als angemessen eingeschätzt und ohne weiteres tradiert werden. Aus der Pädagogi-
schen Psychologie kann die Pädagogik Hilfen zur kritischen Reflexion erhalten, aber 
keine wissenschaftlich ausgearbeiteten und empirisch bestätigten Konzepte. Wir 
Schul-Pädagogen müssen unsere Erfahrungen und anthropologischen Grundlagen zur 
Basis für weitere Entwicklungen nutzen. Ich werde deshalb im folgenden Kapitel in 
kurzer Form Ziele benennen, die für eine ´Verbesserung` schulischen Lernens Rich-
tung weisen können. Dabei kann ich auf meine Darstellungen und Begründungen in 
Lernen verstehen – Verstehen lernen. Mit Beiträgen von Heinrich Bausersfeld, Frank-
furt/M. 2000 (zitiert: Lernen (zitiert: Reader); Lebens- und Lernbegleitung konkret, 
Bad Heilbrunn 1997; Schulen, die den Einzelnen zum Lernen herausfordern, Stuttgart 
2000, und auf den Vortrag auf dem Pädagogischen Kongress, Esslingen 06.12.2000 
(zitiert: Vortrag), verweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21

2. Was soll erreicht werden ? 
 
2.1. Eine umfassende pauschale Beschreibung 
 
In der allgemeinbildenden Schule, Grundschule und Sekundarstufe I, sollen die 
Schüler die Lebenserfahrungen machen, also das lernen können, was sie für ihr Leben 
benötigen und nicht an anderer Stelle lernen oder lernen können. Dazu sollte die 
Schule nicht nur ein Haus des Lernens sein, sondern zu einer Lebens- und Lern- und 
Arbeitsgemeinschaft in gemeinsamer Verantwortung von SchülerInnen und LehrerIn-
nen werden, in der alle als Betroffene gefordert und herausgeforderte werden, so dass 
Schule nicht ein Ort bleiben soll, in dem man für das Leben lernt, sondern ein Raum 
ist, in dem man gemeinsam, verantwortlich lebt und Leben gestaltet. So sollte jeder zu 
leben lernen und in und an der Schule auch lernen, wie man in der Gesellschaft au-
ßerhalb der Schule lebt und wie Gesellschaft gestaltet  und verändert werden kann. 
 
In solch einer Schule als Ernstsituation sollte jedem Verantwortung für sich, die Ge-
meinschaft und Klasse zugemutet werden. Das ist auch Voraussetzung für ge-
lingendes Lernen (s.u.). Jeder sollte so grundlegende Erfahrungen für alle Bereiche 
des persönlichen, privaten und gesellschaftlichen Lebens machen können, die auch 
für das Verstehen von vermitteltem Wissen und Können, das nicht mehr vom 
Lernenden direkt erworben werden kann, aber für die Beteiligung in unserer 
Gesellschaft unerlässlich ist. Jeder sollte so in konkreter Teilnahme erfahren, dass er 
dazu gehört, akzeptiert wird und dass man ihm Aufgaben zumutet, dass er also 
gebraucht wird und mitverantwortlich ist und Möglichkeiten hat, etwas Sinnvolles zu 
tun und zu bewirken. So kann auch ein Gefühl der Zugehörigkeit, der 
Gruppenidentität, des Wir-Bewusstseins entstehen, das Grundlage für alles sinnvolle 
menschliche Leben und Lernen ist.  
So kann auch (moralisch) verantwortliches Leben geübt und damit situativ gelernt 
werden. So kann auch das Miteinander mit Menschen, die anders sind, die anderen 
Kulturen angehören,  gelernt und gestaltet werden. Das betrifft nicht nur Menschen 
anderer Hautfarbe oder Kranke oder Mit-Menschen, die wir immer noch als Be-
hinderte bezeichnen. So kann im gelebten Mit-ein-ander solidarisches Leben gelebt 
und geübt werden. Und es muss nicht vergeblich die moralische Forderung nach 
Solidarität mit den anderen und Armen in meiner Nähe und mit den Hungernden und 
Armen und Leidenden in fremden oder fernen Ländern erhoben werden. 
 
Als entscheidende Aufgabe kommt auf die Schule zu, weil es sonst keinen Ort und 
vielleicht auch keine Chance für die Erhaltung einer lebensfähigen Erde gibt, dass wir 
alle lernen, ´nachhaltig` zu leben, die Umwelt zu schonen und zu ´reinigen`, mit den 
Ressourcen sparsam umzugehen, weniger Energie zu verschwenden usw. Das alles 
bedeutet schlicht, wie es von vielen Einsichtigen vielfach ausgesprochen und letztlich 
unstrittig ist: Wir alle müssen einen anderen Lebensstil einüben. Dazu muss die 
Schule ein Ort der Einübung werden. Nur so kann eine friedlichere und gerechtere 
Welt, eine Welt, die auch weiter Lebensraum für Menschen sein kann, erhofft werden.  
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2.2. Mit-ein-ander lernen 
 
In diesem Abschnitt geht es um die Bedingungen für menschliches Lernen und Leben,  
die sich aus den anthropologischen Sachverhalten ergeben, dass Menschen auf „Zu-
gehörigkeit angewiesen“ (Reader, 51-60) sind, dass „menschliche Erfahrung immer 
Beziehungserfahrung“ (Reader 76-79) ist, dass für Menschen immer ihr „Teilsein der 
Wirklichkeit ... Bedingung für Lernen und Leben“ (Lernen, 285-322) ist und dass sie 
deshalb auf Teilhabe, „Teilnahme“ (Lernen 291-294) angewiesen sind. Daraus er-
geben sich die Aufgaben: 
 
• Schulpädagogik muss für den Klassenunterricht wie die Schule als Ganzes ihre 

didaktisch dominierten oder einseitigen Konzeptionen revidieren und mindestens 
ergänzen. Schulen, Klassen und Lerngruppen sind zuerst ein Zusammen von Men-
schen und dieses Zusammen will wahrgenommen und gestaltet sein. Auch wenn 
wir unter der Parole der Volksgemeinschaft „Der Einzelne ist nichts, das Volk ist 
alles“ eine schreckliche, vernichtende Vergangenheit als deutsche haben, bleibt 
doch die Aufgabe bestehen, humane Ge-mein-schaften zu leben. Auch das Lernen 
ist in der Schule immer Lernen von Menschen, die im sozialen Kontext lernen 
sollen und sich verstehen (müssen). Es kommt wohl selten vor, dass Menschen 
unabhängig von den sozialen Beziehungen in der Schule, den Einschätzungen und 
gruppendynamischen Statuszuweisungen der Mitschüler ´unbekümmert` lernen. 
Ich könnte die These wagen, dass das didaktisch-methodische und mediale An-
gebot in einem Unterricht nachrangig ist, wenn achtsame Wahrnehmung der 
Partner und ein verantwortlich gelebtes Miteinander gelebt werden. Das gilt für 
LehrerInnen wie für SchülerInnen. Die soziale Dimension darf in Schulen nicht 
als separat behandelbar beachtet und evtl. dafür eingesetzten Sozialpädagogen 
überwiesen werden. Sie darf auch nicht unter der Überschrift des Sozialverhaltens 
als ein Zusatzaspekt eingeordnet werden, der erst in den Blick kommt, wenn 
Schüler in den Augen der Lehrer ´schwierig`, nicht ´erzogen`, ´unmöglich` usw. 
eingeschätzt und damit zum Problem für die Lehrer und evtl. auch für Mitschüler 
und Eltern werden. Diese Sicht erfordert eine Neudefinition der Berufsrolle des 
Lehrers, der sich nicht mehr allein von seinen Unterrichtsfächern oder deren 
didaktisch-methodischer Vermittlung her verstehen darf. Das erfordert auch mehr 
als nur sensibel werden für die soziale Wahrnehmung. Lehrer müssen für diese 
Basisaufgabe ausgebildet werden und ihre Unterrichtskonzepte damit in Einklang 
bringen können. Schulen müssen dieses Miteinander als Gemeinschaft so 
gestalten, dass alle Schüler ein Wir-Bewusstsein (Norbert Elias) entwickeln 
können. • Damit im Zusammenhang, aber doch als eigenständige Aufgabe sind die Proble-
me neu zu sehen, die unter dem Stichwort schwierige Schüler gehandelt werden. 
Es ist anzunehmen, dass viele Schwierigkeiten die Schüler in der Schule haben, 
dazu führen, dass sie auch Schwierigkeiten machen. Es ist aber auch zu erwarten, 
so nicht nur meine ´Erfahrung`, dass die meisten als auffällig und störend be-
urteilten Schüler in einer Schule oder Klasse als Lebens-, Lern- und Arbeits-
gemeinschaft, in der sie grundsätzlich dazugehören, in der es keine schwarzen 
Schafe geben muss (vgl. Lippit/White; Reader 56-60), in der sie mitverantwortlich 
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teilnehmen, in der sie erfahren, wir sind zu etwas nütze, wir werden gebraucht 
(Hartmut von Hentig), ohne Schwierigkeiten integriert mittun. Ich würde sogar 
erwarten, da es sich oft um ´vitale` Kinder oder Jugendliche handelt, dass im 
positiven Sinne initiativ werden und tragende Rollen übernehmen. Jedenfalls 
haben Lehrer diese Möglichkeiten nicht nur ins Auge zu fassen, sondern auch ihre 
Einschätzungen der schwierigen SchülerInnen im Kontexte der sozialen Be-
ziehungen und der Gestaltung ihres Unterrichts neu zu reflektieren und nach deren 
Ergebnis konsequent zu sein. Vielleicht brauchen sie dazu nicht nur kollegiale 
Unterstützung und Begleitung wie in einem Zwei-Lehrer-System für Schul-
klassen, sondern auch psychologische oder therapeutische Beratung. 

• Schwierige Schüler und die von ihnen oft berichtete erhöhte Rücksichtslosigkeit 
bzw. gefühlskalte Aggressivität sind in der Regel nicht als Merkmale einzelner 
Schüler zu diagnostizieren. Diese sind auch nicht allein aus ihren Sozialisations-
milieu und den akuten Lebensbedingungen erklärbar. Ich frage nur: Wo in unserer 
Gesellschaft können diese Kinder und Jugendlichen Anregungen und Vorbilder 
für ihre gewalttätigen Verhaltensweisen finden. Müssen wir dabei an das Fern-
sehen und Internet, die Angebote an Videos, aber auch an die 
Auseinandersetzungen nicht nur von Gangs in den Straßen denken. Wie zeigen 
sich Politiker z.B. im Fernsehen? Welche Informationen erhalten die Schüler aus 
den Praktiken der Wirtschaft? Stimmt in diesem Sinne die Aussage von Gräfin 
Dönhoff: Sie sind Kinder unserer Gesellschaft? Der Schule käme dann auch die 
Aufgabe zu, eine humane Streitkultur zu entwickeln, in der Konflikte nicht 
vertuscht, aber so ausgetragen werden, dass die Würde der Partner geachtet, 
Gemeinsamkeit erhalten und die gemeinsam zu verantwortende Aufgabe der 
Gestaltung (Erreichung und Erhaltung) einer friedlichen, gerechten Welt nicht 
verloren geht.   • Als vierte Aufgabe nenne ich nur: Milieubrüche vermeiden und ausgleichen. Das 
Miteinander von Menschen verschiedener Herkunft und verschiedener Lebensstile 
so zu ermöglichen, dass alle zu ihrem Recht kommen und das Mit-ein-ander ge-
lebt werden kann. Hinter dieser Formulierung verbergen sich verschiedene Sach-
verhalte, die in einer allgemeinbildenden Schule für alle gelöst werden müssen. 
Der erste ist schon bei der Beschreibung der Lehrerschaft herausgestellt. Lehrer 
und Lehrerinnen kommen aus anderem sozio-kulturellen Milieu als die meisten 
ihrer SchülerInnen. Es darf nicht sein, dass sie, die Lehrer und Lehrerinnen, die 
oft verschiedenen sozialen Milieus entstammen, ihren Lebensstil mit ihren Nor-
men in den Schulklassen durchsetzen und als verbindliches, selbstverständliches 
Maß, oft sogar unreflektiert als Norm leben. Das geht immer auf Kosten vieler 
Schüler. Es erzeugt Sympathie und Antipathie und erzeugt damit positive oder 
negative Wertschätzungen. Konkret kann sich das festmachen an der Kleidung, an 
der Art, wie man lobt oder Tadelt und dadurch vom Partner nicht nur nicht ver-
standen wird, sondern Irritation hervorruft, die später kaum die beheben ist, um 
nur zwei Beispiele zu nennen. Lehrer müssen also ihren eigenen Lebensstil ken-
nen und Umgangsformen und Einstellungen lernen, mit denen sie den Schülerin-
nen aus anderen Milieus gerecht begegnen können. Das betrifft nicht nur Kinder, 
deren Muttersprache nicht deutsch ist, wie Kindern von Aussiedlern aus Russland 
oder Kinder von Türken usw., sondern war schon immer in deutschen Schulen ein 
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besonderes Problem für sozio-kulturell benachteiligte Schüler (Begemann, 1970). 
Ein weiteres komplexes Problem in diesem Zusammenhang ist das Miteinander 
von Menschen, die bisher noch oft als ´Behinderte` oder als ´Nichtbehinderte` be-
zeichnet werden. Beide Gruppen, aber vor allem die sogannnten ´Nichtbehinder-
ten`, müssen lernen, wer alles die ´anderen` sind, wie sie sind, wie sie leben und 
wie man mit ihnen leben kann, welche Hilfen sie benötigen usw. (vgl. Begemann 
1994, ²1997; Begemann/Krawitz 1994).   

 
2.3. Lernen und seine Bedingungen 
 
Es scheint in der Lehrerschaft schon akzeptierte Einsicht zu sein oder zu werden, dass 
jeder Schüler sein Lernen selbst tun muss auf der Basis seiner Vorerfahrungen und 
dass durch Lehren nicht direkt das Lernen der Schüler bewirkt werden kann. Insofern 
überraschen die Beobachtungen, dass der lehrerzentrierte lehrende, durch Instruktion 
Wissen vermittelnde Klassenunterricht vorzuherrschen scheint, in dem wenig diffe-
renziert und auf die Lernmöglichkeiten des einzelnen Schülers Rücksicht genommen 
wird. Das scheint nicht nur ein Problem einzelner Lehrer, sondern eine Angelegenheit 
des Schulsystems und der Lehrerausbildung.  
 
Wenn das eine zutreffende Beschreibung der Ausgangssituation ist, dann ist es not-
wendig, die Praxis des Unterrichts, die ihnen zugrundeliegenden Konzepte und Theo-
rien zu prüfen. Das ist dann nicht nur eine Aufgabe jeden Lehrers, sondern der Schu-
len mit ihren Kollegien, der Lehrerausbildung in allen Phasen von den Hochschulen 
an, in den Studienseminaren der zweiten Ausbildungsphase und in der Fort- wie 
Weiterbildung. Auch in den Schulverwaltungen und in den Regelungen der ver-
schiedenen Prüfungen mit ihren Ordnungen und Verfahren ist das unterstellte, 
erwartete Konzept des Unterrichts zu überprüfen. 
 
Das Ziel kann heißen: Den Wechsel herbeizuführen vom Lehren zum Lernen. Das 
meint dann: Unterricht wird ein Ort, an dem jeder Schüler zu seinem Lernen heraus-
gefordert und ermutigt wird. Um diese noch recht pauschale Aussage im Unterricht 
´umzusetzen` und um zu erkennen, dass es mit einer äußerlichen oder angeleiteten 
Selbsttätigkeit noch nicht erreicht ist, muss das Verständnis des Lernens und seiner 
Bedingungen genauer bestimmt werden. Ich verweise auf die ausführlicheren Dar-
stellungen „II. Lernen verstehen“ (Lernen 81-168), „Zur Ausgangssituation“ (Reader 
5-34) und formuliere hier nur Thesen: 
 
• Lernen ist immer individuell spezifische Eigenwelterweiterung in Subjektiven Er-

fahrungsbereichen und damit abhängig von den aktualisierten biographischen Vor-
erfahrungen in dem jeweiligen Lebens- und Handlungsbereich. 

• Jeder nimmt in jeder Situation nur wahr, was er aufgrund seiner Vorerfahrungen, 
den Bedingungen der Situation, den Anforderungen und persönlichen Intentionen 
(Frage, Aufgabe, Problem) wahrnehmen kann und unter diesen Bedingungen so 
´konstruiert`, dass es für ihn lebensdienlich ist. Existentieller formuliert: 

• Wahrnehmen von Wirklichkeit setzt persönliche Betroffenheit voraus.  
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• Alles Wahrnehmen, Denken, Erinnern, Tun als Momente des Lernens sind indivi-

duell spezifische ´Konstrukte` unter den Herausforderungen oder Anforderungen 
der jeweiligen Situation, also situativ, aufgabenbezogen und dienen dem Leben. 

• Was konkret vom einzelnen Menschen wahrgenommen, gedacht oder vorgestellt 
wird, kann von außen nicht erkannt, aber auch von Lehrern bei ihren Schülern 
nicht erzeugt oder korrigiert werden. Es vollzieht sich nur zum Teil bewusst beim 
einzelnen Menschen selbst. 

• Was vom einzelnen Menschen wahrgenommen wird, was ihn bewegt, was zu sei-
ner Frage oder seinem Problem wird, führt zu einer Einheit des einzelnen mit die-
sem Problem, einer leiblichen Einheit mit der Mitwelt und erzeugt eine Lösungs-
tendenz. Die Lösung kann durch persönliche Auseinandersetzung, durch rationale 
Argumentation vorbereitet, aber nicht herbeigeführt werden. Die ´Lösung` kommt 
als Einfall, als befreiendes Aha-Erleben (Karl Bühler), als fruchtbarer Moment 
(F.Copei), als ´Umstrukturierung` (Gestaltpsychologen). 

• Verantwortliche Aufgaben erzeugen eine unwillkürliche, leibliche Aufmerksam-
keit, die aufmerken lässt, wenn etwas ansteht oder geschieht, was für den einzel-
nen in seinen Aufgaben- bzw. Verantwortungsbereich gehört und sein Handeln er-
fordert. Bei der ´Bearbeitung` der persönlichen Aufgaben, wie gezeigt, entsteht ei-
ne ´sachgebundene` Aufmerksamkeit, die nicht willentlich oder durch andere her-
beigeführt werden kann (vgl. Lernen 169-197) und die erst endet, wenn die Auf-
gabe gelöst ist. Willkürliche Aufmerksamkeit ist nur begrenzt möglich. 

• Menschen können einzelne Elemente, Wissensbestandteile aufnehmen, wieder-
holen, nach-sprechen, nach-denken, nach-tun, ohne dass sie sie ´verstanden` haben 
oder dass sie etwas mit ihrem Leben zu tun haben (müssen).  

• Wenn Lernen aber lebensbedeutsame Aufgaben betrifft, die verstanden werden  
und sinnvoll in den bisherigen Lebenszusammenhang eingeordnet werden sollen, 
dann sind das keine isolierten Elemente, die aufgenommen und zu ´ganzen` Zu-
sammenhängen zusammengefügt werden können. Leben und Wahrnehmen erfolgt 
bei uns Menschen immer in ganzen Situationen, ist, wie man auch sagt, 
´episodisch`. Wir Menschen erleben unsere Wirklichkeit immer in Situationen. 
Wir ´speichern`, wenn man das so vereinfacht sagen darf, auch immer Situationen. 
Und diese Situationen können in neuen, ´verwandten` oder inhaltlich von den Le-
bensanforderungen her gesehen ´gleichen` Situationen die früheren gelebten Si-
tuationen wieder aktualisieren. Das erfolgt ohne bewusste Steuerung.  

• Diese aktualisierte Lebenssituation bestimmt, was wir dann wahrnehmen, denken, 
fühlen, tun (können). In einer erlebten oder aktualisierten Situation sind immer als 
erlebte Einheit enthalten und wieder aktuell: die Gefühle, Stimmungen, Ein-
stellungen, die Gedanken und die Kenntnisse von den Dingen in der Situation, 
aber auch die praktischen Vollzüge, so dass jeder in einer neuen Situation alle 
pragmatischen Vollzüge mit den kognitiven Kenntnissen und Emotionen wieder 
bereit hat und so sofort wieder ´handlungsfähig` ist. Situatives, episodisches 
Leben, Erleben und Tun ist die Basis für alles Leben und Lernen. 
Elementarisierung und Systematisierung sind dadurch zu korrigieren. 



 26

• Für die gelebten Situationen gibt es auch Zusammenschlüsse, in denen sie ge-
bündelt bzw. denen sie zugeordnet werden. Heinrich Bauersfeld hat sie Subjektive 
Erfahrungsbereiche genannt (vgl. Lernen 117-146; Reader 73-80). Nur die 
situativen Vorerfahrungen stehen in einer neuen Situation wieder zur Verfügung, 
die zu dem Subjektiven Erfahrungsbereich gehören, dem die neue Situation 
zugeordnet wird. Diese Zuordnung ist individuell spezifisch und von außen nur 
durch das tatsächliche ´Verhalten` der Lernenden erschließbar. Ich habe von 
Bauersfeld das Beispiel von Lawler übernommen. Lawler spricht von micro 
worlds. Er beobachtet wie seine sechsjährige Tochter Miriam beim Zählen, beim 
Einkauf oder beim Computerspiel rechnerische Fertigkeiten entwickelt und nutzt, 
die sehr verschieden sind. Und dann das Entscheidende und die wohl allgemein als 
gültig anzusehende Beobachtung: Was Miriam beim Einkaufen kann, ist 
unabhängig von dem, was sie rechnerisch beim Computerspiel kann. Und dieses 
verbessert nicht das bescheidene Kopfrechnen. Fazit: Die Kompetenzen in einem 
Subjektiven Erfahrungsbereich sind Kompetenzen, die für diesen Bereich zur 
Verfügung stehen. Erst bei der Notwendigkeit neuer Erfahrungsbereiche kann es 
zur Vereinigung von Subjektiven Erfahrungsbereichen mit ihren Kompetenzen 
kommen. Auch Weinert (1998, 187; vgl. Reader, 46) hat aus seinen empirischen 
Längsschnittuntersuchungen die zentrale Bedeutung der „bereichsspezifischen“ 
Vorerfahrungen herausgestellt. Das gilt es in der Schulpädagogik erst noch 
wahrzunehmen.  • Ich fasse knapp zusammen: Wahrnehmung von Wirklichkeit setzt persönliche be-
troffenheit voraus. Daraus folgt: Lernen ist herauszufordern als verantwortliches 
Lernen der Lernenden in ´Ernst-Situationen`. Das Lernen geschieht dann als Ei-
genwelterweiterung in Subjektiven Erfahrungsbereichen. 

 
2.4. Inhalte 
 
2.4.1. Einführung 

Dass die Inhalte schulischen Lernens lebensbedeutsam und lebensbefähigend sein 
müssen ist unbestritten. Dass deshalb eine Revision des Verständnisses bzw. des 
Konzeptes von ´Bildung` ansteht ist auch unbestritten. Das belegen die inzwischen 
jahrzehntelangen Diskussionen und viele Veröffentlichungen. H. v. Hentig forderte 
„Schule neu denken“ (1993). Die Bildungskommission NRW forderte für die „Schule 
der Zukunft“, dass sie ein „Haus des Lernens“ (1995, 86). Marianne Gronemeyer be-
schreibt das „Scheitern der Schule“ (1996). Allein die Tatsache, dass sich das Wort 
Bildung  nicht in die Weltsprachen Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch 
usw. übersetzen lässt, sollte Anlass sein, nach neuen Konzepten zu fragen. Ich ver-
weise als Alternativen auf meine Skizze unter dem Stichwort „Friedenserziehung“ 
(Begemann 1994; auch in: Lernen 343-351).  

Auch der Hamburger Erziehungswissenschaftler Helmut Peukert fordert in seinem 
Vortrag anlässlich seiner Emeritierung eine Neudefinition der Bildung und keine hi-
storische Rekonstruktion. Zu dieser Forderung kommt Peukert nach einer um-
fassenden Diagnose unserer Gegenwart, aus der ich einige eindrückliche Daten mit-
teile:  Die Quantentheorie ist zu neuer, auch technisch genutzter Grundlagentheorie 
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geworden und erfordert neue Selbst- und Weltverständnisse. Für Peukert ist aber die 
ökologische Gefahr die entscheidende für die Menschheit. Das macht er deutlich:  

 
Die zwei Milliarden Kinder und Jugendlichen in Entwicklungsländern „werden sich 
nicht mit dem gegenwärtigen Verbrauch an Primärenergie und sonstigen Ressourcen 
zufrieden geben, der etwa in Indien weniger als ein Dreißigstel des Verbrauchs eines 
Nordamerikaners beträgt. Man schätzt, dass die Menschheit schon heute etwa zehn 
Prozent, künftig aber bis zur Hälfte der Nettobiomasseproduktion der gesamten Bio-
sphäre beanspruchen wird (vgl. Markl 1998, S. 152). Die Natur wird dann unvermeid-
lich einer Multimilliarden-Menschheeit ausgeliefert sein, von der es abhängen wird, 
ob die in sich rückgekoppelten natürlichen Regenerationszyklen auf Dauer aufrecht-
erhalten werden können oder nicht. Mit diesem Ausmaß der Rückwirkung der 
Kulturmenschheit auf die Natur, aus der sie stammt, beginnt eine neue Epoche der 
Biosphäre. ´Anthropoizoikum` nennt H. Markl (ebd., S.77, 313) sie als Biologe, weil 
in ihr der Mensch zu dem faktor wird, der über das Fortbestehen der Biosphäre ent-
scheidet. Damit stellen sich neue Aufgaben“ (510). Und dann zitiert Peukert Hubert 
Markl: Die Menschheit muss „in kurzer Zeit ihre Lebensgewohnheiten ... so grund-
legend umgestalten, dass aus der bis heute anhaltenden, schädlichen Nah- und Fern-
folgen akkumulierten Wirtschafts- und Lebensweise der Menschenvergangenheit eine 
intensive und auf Dauer erhaltungsfähige Bewirtschaftungsweise der Biosphäre her-
vorgeht“ (ebd.).  

 
Es gibt aber auch weitere Gründe, damit wir Menschen, vor allem die, denen es ´gut` 
geht, in Europa unsere Lebensweisen und Lebensansprüche ändern müssen. Mit der 
wirtschaftlichen und informationstechnischen Globalisierung ist ein bei uns kaum be-
achtetes unvorstellbare Elend in der Welt mit Millionen an Hungernden und Men-
schen auf der Flucht und Kriegen verbunden. Es gibt viele weiteren Ungerechtig-
keiten. Im Jahresbericht 2000 von Unicef wird angegeben: „Weltweit sterben täglich 
30000 Kindern, bevor sie das fünfte Lebensjahr erreicht haben. 170 Millionen Kinder 
sind mangelernährt, 600000 Säuglinge bereits bei ihrer Geburt mit dem tödliche HI-
Virus infiziert: In den Entwicklungsländern haben Millionen von Kindern kaum eine 
Chance für einen guten Start ins Leben – und erst recht keine Lobby“ (Allgemeine 
Zeitung, Mainz, 13.12.2000).  

Peukert folgert aus seiner Gegenwartsanalyse: „Die Aufgabe, die sich insgesamt stellt, 
besteht offensichtlich darin, eine Konzeption von menschlicher Kooperation und ge-
meinsamen Finden der Regeln für das Zusammenleben zu entwickeln“ (519), die der 
ökologischen Gefährdung und Endlichkeit menschlicher Existenz und der globalen 
Verantwortung gerecht werden können. Das erfordert: Durch die Schulen sind die 
Menschen praktisch und theoretisch in neue Lebensformen und Ziele einzuführen, die 
sich als nachhaltig verantworten lassen, „die der unabschließbaren Offenheit und Un-
greifbarkeit menschlicher Existenz im individuellen Selbstverhältnis als auch im Ver-
hältnis zu anderen gerecht“ (2000, 519) werden.  
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Warum die schulisch zu lernenden Inhalte neu bestimmt und Revisionen der Lehr-
pläne wie der schulischen Konkretionen von ´Allgemeinbildung` vorgenommen 
werden müssen, soll hier noch weiter begründet werden und so ausgeführt werden, 
dass jeder Lehrer auch selbst konkrete Folgerungen ziehen kann. Ich erinnere an einen 
alten, oft falsch zitierten Satz und liste Unzulänglichkeiten schulischer ´Bildung` auf, 
um danach Aufgaben einer künftigen Friedenserziehung zu benennen. Ich übernehme 
die Absätze aus Lernen (2000, 343-345; 349-350). 
 
2.4.2. Eine alte Klage 
 
Dass die Schulbildung unzureichend sein kann oder ist, wurde seit 2000 Jahren be-
klagt. Über meiner Schultür stand wie in meinem Lateinbuch: Non scholae, sed vitae 
discimus. „Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir“ hier. So sollten es 
die Schüler lesen, und so redeten die Lehrer es sich und den anderen ein. War das nö-
tig? Warum? Der Satz wurde aber nicht korrekt, sondern genau umgekehrt zitiert. Se-
neca, ehemalige Sklave, Philosoph, Staatsmann und Lehrer des Kaisers Nero schrieb 
zum Schluss seiner Briefe an Lucilius, 106, 12: „Kinderspiele sind's, die wir da spie-
len. An überflüssigen  Problemen  stumpft sich die Schärfe und Feinheit unseres Den-
kens ab; derlei Erörterungen helfen uns ja nicht, richtig zu leben, sondern allenfalls, 
gelehrt zu reden. Lebensweisheit liegt offener zutage als Schulweisheit; ja sagen wir`s 
doch gerade heraus: es wäre besser, wir könnten unserer gelehrten Schulbildung  ei-
nen  gesunden  Menschenverstand  abgewinnen. Aber“, und jetzt kommt der meist 
falsch zitierte Satz, „wir verschwenden ja, wie alle unseren übrigen Güter an über-
flüssigen Luxus, so unser höchstes Gut, die Philosophie (unser Denken, E.B.) an über-
flüssigen Fragen. Wie an der unmäßigen Sucht nach allem anderen, so leiden wir an 
einer unmäßigen Sucht auch nach Gelehrsamkeit: Non vitae, sed scholae discimus. 
Nicht für das Leben, sondern nur für die Schule lernen wir“ (Bartels, 1992, 118f.). 
 
Nicht für das Leben, sondern nur für die Schule, lernen wir in der Schule! Dieser Kla-
ge lag das Konzept der ´Sieben schönen Künste` zugrunde, das mit maßgeblich für 
unsere humanistische Allgemeinbildung wurde. Diese ist, wenn zum Teil auch redu-
ziert Konzept der Allgemeinbildung auch in Sonderschulen. Ausnahmen: Schulen für 
Geistigbehinderte und Klassen, die nach diesem Konzept in anderen Sonderschulen 
geführt werden. 
 
2.4.3. Unzulänglichkeiten 
 
Es scheint allgemeiner Konsens darüber zu bestehen, dass die überlieferte Allgemein-
bildung, die auch für Sonderschulen in modifizierter Form gilt, als Lebensbefähigung 
für gegenwärtige und künftige Aufgaben nicht zureicht. Ich nenne Haupteinwände. 
Sie lassen sich thesenhaft so fassen: 
• Die Allgemeinbildung stellt nicht sicher, dass man nach den Kenntnissen, Ein-

sichten und Werten auch verantwortlich handelt und lebt. 
• Das humanistische Konzept hat als Basis und Bezugsrahmen eine (klein-) bürger-

liche Kultur, die man nicht bei allen ´Behinderten und ´Unbehinderten` und ihren 



 29

Familien voraussetzen kann, die man aber auch nicht für alle restaurieren und an-
streben darf. 

• Die humanistische Allgemeinbildung war ausgerichtet am Bild einer ´allseitig 
harmonisch entfalteten Persönlichkeit` und unterlag der Gefahr eines Rückzugs in 
die Innerlichkeit. In der Antike sprach man von der Kontemplation und der Schule 
als Muße (scholae)- Raum. Sie hatte als Bezugspunkt den individuellen Einzelnen, 
seine  Mündigkeit  und  Freiheit und nicht mindestens gleichwertig die Gemein-
schaft und eine solidarische Kultur, ohne die jeder Einzelne wie unsere Gesell-
schaft und die weitere Mitwelt nicht auskommen kann. 

• Sie war als zweckfreie Bildung gedacht, schloss realistische Inhalte aus und zielte 
auf das Allgemeine, das Wesentliche. Dadurch sollten die Schüler etwas lernen, 
was nicht notwendig im Zusammenhang mit ihren Lebenserfahrungen stand. Das 
wirkte sich und wirkt sich bis heute negativ aus, denn wir wissen, dass Lernen von 
Neuem auf den Vorerfahrungen aufbaut. Trotzdem unterstellte man, dass man in 
der Schule diese humanistische Bildung vermitteln könne und dass sie Bedingung 
für das Leben und die ´beste` Vorbereitung für das Leben sei. 

• In unserem Schulsystem mit seiner offiziellen Dreigliedrigkeit, die eine Sechs-
gliedrigkeit ist, wenn man die Schulen für Lernbehinderte, für Geistigbehinderte 
und die für Schwerstbehinderte hinzurechnet, gibt es keine einheitliche Allgemein-
bildung. Die Inhalte der Allgemeinbildung sind auch nicht das Entscheidende, 
sondern das durch Notenzeugnisse und die Klassenversetzungen endlich erreichte 
Abschlusszeugnis, denn es quittiert (nur) in drei Fällen eine Reife (die Berufsreife 
der Hauptschule, die Mittlere Reife der Realschule und die Hochulreife (Matura) 
des Gymnasiums). Dieses Zeugnis ist für die meisten das Entscheidende Ziel ihrer 
Schulkarriere, denn es ist ein Berechtigungsschein für weitere Ausbildungen bzw. 
für hierarchisch gegliederte Berufe, so dass Helmut Schelsky (1961) von der 
Schule als ´Zuteilungsapparatur von Lebenschancen` sprach. 

• Für die meisten ´Sonderschüler` ist die Schule kein Sprungbrett für gleichwertige 
Lebenschancen. Ist das den meisten ´Sonderpädagogen` bewusst, die sich ja vor-
wiegend als ´Sonderschulpädagogen` um die Vermittlung von Allgemeinbildung 
und/oder Lebenspraktische Bildung bemühen? Können sie zufrieden sein, wenn 
ihre Schulabgänger in die Werkstatt für Behinderte, in Arbeitsstellen oder/und nie-
dere Berufe einmünden, die wie Hiller (1989) eindrücklich aufgezeigt hat, so un-
terbezahlt sind, dass man mit dem Lohn kein gleichwertiges Leben, keine zu-
reichende Teilnahme in unserer Gesellschaft finanzieren kann. Es müssen also 
nicht nur Arbeits- und Ausbildungslosigkeit bedrücken. Damit komme ich zu 
Aspekten meiner Alternative: 

 
2.4.4. Perspektiven und Bereiche einer Friedenserziehung 
 
Die pädagogische Aufgabe der Schule heute möchte ich als Friedenserziehung be-
zeichnen: Die Schule orientiert sich an Stelle formaler Ziele wie Mündigkeit, Eman-
zipation, Selbstbestimmung an den konkreten Aufgaben einer Erziehung für eine 
friedliche Welt mit mehr Gerechtigkeit, Solidarität und Erhaltung des Lebensraumes. 
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• Frieden in einer Gemeinschaft oder Gesellschaft, so könnte man sagen, beginnt 
damit, dass der einzelne mit sich in Frieden leben kann, mit sich zufrieden ist, dass 
er Selbstvertrauen hat und sich akzeptiert, dass er seine Integrität gewahrt weiß 
und mit sich und seiner Gruppe identisch sein kann. Das ist interdependent zu al-
lem nachfolgenden. 

• Friede wird vor allem erfahrbar und gelebt in sozialen Beziehungen, in der Ge-
meinschaft. Dort hat sich zu bewähren, dass der einzelne in seiner Eigenart akzep-
tiert ist und teilnehmen kann, ohne dass er von anderen dominiert oder zur An-
passung genötigt wird. Menschen müssen also lernen, sich selbst einzubringen,  
mit anderen umzugehen und Gemeinschaft zu halten, die anders sind und anders 
bleiben dürfen. Sie müssen lernen, aktiv Gemeinschaft zu gestalten und Konflikte 
auszuhalten oder auszutragen, ohne die Gemeinschaft zu zerstören. Sie müssen ein 
Wirbewusstsein ausbilden können. 

• Als dritten Bereich einer Friedensgestaltung kann man die gesellschaftlich und in-
stitutionellen  Bedingungen  bezeichnen. Es sind Ordnungen und Regelungen zu 
konzipieren, zu erproben, zu verändern, zu bewähren, die gleichwertige Existenz 
aller ermöglichen, die gerecht sind, Teilnahme und Mitverantwortung erlauben  
und erfordern, aber auch den zeitweisen Rückzug vorsehen. Solidarität und Tole-
ranz sollten erlebt gelernt und geübt werden. Es geht um politische Modelle, Ver-
haltensweisen, Handlungen, Normen, Ordnungen, die den Frieden in einer Gesell-
schaft ermöglichen, die man als multikulturell bezeichnen kann und in der Grup-
peninteressen zum Wohl aller auszugleichen sind. 

• Viertens: Den Menschen sind Kenntnisse und Einsichten zu vermitteln, Haltungen 
und Verhaltensweisen zu ermöglichen, die eine Weltfriedensordnung anstreben, 
erproben und realisieren lassen. Es sind Institutionen zu schaffen,  die regionale 
und staatliche Interessen einbinden in globale Verantwortung. 

• Fünftens: Den Menschen sind Kenntnisse und Einsichten zu vermitteln, Aufgaben 
und Lebensformen aufzuzeigen und zu leben, Normen und Haltungen zu ermög-
lichen. Es sind Veränderungen der Institutionen der Arbeits-, Wirtschafts- und  
Handelswelt, der Verkehrs- und Freizeitverhältnisse einschließlich des Sports an-
zugehen und durchzusetzen, die die Erhaltung des globalen Lebensraumes nicht 
gefährden und die Verantwortung für Tiere und Pflanzen, für Erde, Wasser und  
Luft konkret wahrnehmen lassen. 

• Sechstens: Menschen sind in ihre geschichtliche Perspektive und ihre evolutionäre 
Verantwortung so einzuführen, dass sie kritisch und konstruktiv handeln können, 
nicht resignieren, sondern zuversichtlich sich engagieren. 

• Siebtens: Die Gefährdung des Friedens heute ist im Grunde ein Problem des Welt- 
und Selbstverständnisses des abendländischen Menschen. Es ist deshalb der Auf-
bau einer Weltanschauung zu ermöglichen, die dem Frieden in allen Bereichen 
und Dimensionen entspricht und in den Grundannahmen auch einen weltweiten 
Konsens erwarten lässt. 

 
Pädagogische Konsequenzen: Die Schule ermöglicht jedem ´Selbsterziehung` in Le-
benssituationen durch verantwortliche Teilnahme und kann so die Trennung von Un-
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terricht und Erziehung, von Bildung und Moral überwinden und in einer Lebens- und 
Arbeitsgemeinschaft verantwortliches Handeln herausfordern, darin einüben bzw. so 
in mitverantwortliche Gemeinschaft einführen. Die Schule ermöglicht so Lebens-
befähigung durch aktive und vorbereitende Wahrnehmung von Aufgaben in allen 
Lebensbereichen unserer Gesellschaft. Dadurch können die Schüler ihr Lernen in An-
knüpfung an ihre Erfahrungen als Eigenwelterweiterung für die einzelnen Lebens- 
und Erfahrungsbereiche unserer Gesellschaft vollziehen. Das erscheint mir schon 
heute möglich in einer wohnortintegrierten Schule für alle (Lernen 2000, 325-386). 
 

An dieser Stelle gebe ich noch einen weiteren Hinweis, weil die Lehr- und Bildungs-
pläne in der Regel nach Schulfächern aufgestellt sind. Dagegen steht aber die Er-
kenntnis, dass menschliches Leben und Erinnern und Lernen episodisch, also in Ein-
heiten von Situation erfolgt und diese in Subjektiven Erfahrungsbereichen gebündelt 
werden (H. Bauersfeld; Weinert spricht kurz von „bereichssspezifischen Voraus-
setzungen“ (1998, 186f.). Diese Einsichten erfordern eine Reform fachwissenschaft-
licher Elementarisierung und Systematik. Da aber die Schulfächer auch konkreten 
Aufgabenbereichen in unserer Gesellschaft zugeordnet werden können, ist es relativ 
leicht möglich, deren ´Inhalte` in Lebensbereichen aufzufinden und diese zum 
Ausgangspunkt inhaltlicher Gliederung zu machen, wie es zum Beispiel schon der 
Sozialgeographie versucht wurde mit Bereichen wie: Wohnen, Arbeiten, Verkehr, Er-
holung.  
2.5. Um welche Qualitäten geht es? 
 
An Stelle von Schlüsselqualifikationen benenne ich die inhaltliche Anforderungen: 

• Solidarisch  leben. 
• Ökologisch nachhaltig leben und dazu überkommene Lebensformen ändern. 
• Mit Menschen anderer Kulturen  und Lebensformen leben können. 
• Verantwortlich auch für Menschen in anderen Erdteilen leben. 
• Für mehr Gerechtigkeit und Frieden eintreten (wollen). 

 

Solidarität: „ein Widerfahrnis“ (Gernot Böhme)  

 
An dieser Stelle möchte ich nur das erste Stichwort mit Gernot Böhme erläutern, weil 
er in einem Beitrag „Zeit zum Aufstehen“ (epd-Entwicklungspolitik, Heft 15/16, 
1997, d9-d11) eine Interpretation Was ist Solidarität? vorgelegt hat, die die Vergeb-
lichkeit moralischer Forderungen nach Solidarität überwinden hilft und doch Wege zu 
einem solidarischen Leben zeigt. 

„Dem Ausdruck Solidarität umgibt heute schon das Flair des Altväterlichen ..., weil 
sie als Tugend verstanden wird, und somit eine Zeit voraussetzt, in der man für die 
Verwirklichung des Größeren und Allgemeinen an etwas im Einzelmenschen appel-
lieren konnte. Eben an dessen Tugend, Charakter, Ehre. Solidarität so verstanden ist 
die Bereitschaft, das Los anderer mitzutragen, wechselseitig füreinander einzustehen, 
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zusammenzuhalten. Nicht aus Eigeninteresse ... Das alles hat man längst an Institutio-
nen delegiert, an den Staat, an die Versicherungssysteme und die Organisationen der 
Gewerkschaft ...“ (d9). 
 
„Aber ist Solidarität eine Tugend – und nur das? Ich definiere Solidarität als: sich 
mitbetreffen lassen von dem, was den anderen betrifft. Diese Definition hat ... den 
Vorteil, dass sie den emotionalen oder, sagen wir besser, den existentiellen Anteil in 
der Solidarität ausspricht. Steht füreinander ein, so kann das ganz cool und teilnahms-
los sein und gegebenenfalls widerwillig, wenn man dazu verpflichtet ist. Sich mit-
betreffen lassen von dem, was den anderen betrifft, heißt, dass einem das Schicksal 
des anderen nicht gleichgültig ist, so sehr, dass man es – zumindest teilweise – zu 
dem eigenen macht. Wenn dies der Kern der Solidarität ist, dann erkennt man, dass 
Solidarität nicht in erster Linie eine Tugend ist, sondern ein Widerfahrnis. Solidarität 
wird zunächst erfahren, und zwar in den elementaren menschlichen Beziehungen, ins-
besondere in der Familie. In den Familien ist es auch heute noch so, dass, was ein 
Familienmitglied betrifft, die anderen mitbetrifftz: sei dies nun eine Krankheit, ein be-
ruflicher Rückschlag, Schulschwierigkeiten oder sei es auch nur üble Laune. Irgend-
wie ist jeder mitbetroffen, und es ist schwer, sich zu distanzieren“ (d9f.).  
 
Ich werfe nur die Frage ein: Und wenn das so nicht mehr erfahren wird? Zustimmen 
kann ich, wenn Böhme fortfährt: „Solidarität ist hier alles andere als eine Leistung 
und schon gar nicht eine moralische“ (d10). Und doch kann man Solidarität fordern 
und sich auch der Forderung entziehen. Das ist in dem „Sich-betreffen-lassen“ oder 
auch nicht schon enthalten. Und: „Irgendwann, bei hinreichender gesellschaftlicher 
Distanzierung derPersonen voneinander, der Ausdifferenzierung der Interessen, ist es 
nicht mehr selbstverständlich, dass einen mitbetrifft, was den anderen betrifft: Man 
muss sich schon darauf einlassen. Und bei der Vielfalt der Leiden in der Welt, der 
Abstrakheit des Zusammenlebens und der Globalität der Information wird man da 
wohl selektiv sein müssen. Durch wessen Schicksal soll ich mich denn mitbetreffen 
lassen? Wer ist mein Nächster? fragte man schon Jesus, um dessen Forderung der 
Nächstenliebe ad absurdum zu führen. Jesus antwortete: der, der es nötig hat“ (d10). 
 
Durch diese Ausführungen ist für mich eindeutig: In der Schule müssen wir erleben, 
wie sich andere mit mir betreffen lassen. In der Schule müssen wir lernen, selbst so 
achtsam zu werden, dass wir uns mitbetreffen lassen. Solidarisch leben ist eine huma-
ne Möglichkeit, die wahrgenommen sein will, wenn wir eine friedfertige, gerechte 
und gemeinsame Welt wollen. Ein Weg dazu kann in der Schule als Lebensgemein-
schaft beschritten werden. Man kann sich dem auch verschließen (wollen). Das gilt 
nicht nur Schüler und Schülerinnen, sondern auch für Lehrerinnen und Lehrer. Aber 
wir alle sind darauf angewiesen, dass sich die anderen um uns kümmern. 
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2.6. Probleme 
 
Im Folgenden will ich einige Probleme anzeigen, die derzeit in unserer Gesellschaft 
bestehen und für das Schulsystem Lösungen erfordern 
 
2.6.1. Informationsgesellschaft: Internet-Nutzung 
 
Jede Schule soll einen Internetzugang haben und ´jeder` Schüler soll über PC oder 
Laptop nicht nur in der Schule Zugang zum Internet haben. Dieses Ziel scheint un-
bestritten und notwendig, weil, so wird nicht mehr in Frage gestellt, unsere Welt eine 
globale Informationsgesellschaft geworden ist und weiter wird und nur das Internet 
mit seinen verschiedenen Zugängen, die immer mehr vereinfacht werden, dafür Be-
dingung ist. Die Bundesrepublik Deutschland ist auf diesem Wege schon weit fort-
geschritten. Nicht so die pädagogischen Konzepte zu der Nutzung des Internet oder 
für eine Teilnahme an der Informationsgesellschaft. Ich frage deshalb, ohne zu 
antworten:  
• Wozu braucht man das Internet, wenn man es nicht nur als Medium zur Informa-

tionsübertragung und als Zugang zu einer unvorstellbaren Menge an Daten preist? 
• Es geht doch nicht primär um die Bedienung dieser Technik und das Lernen des 

Surfens, der Findung gezielter Informationen oder deren Absetzung ins Netz, son-
dern doch wohl um eine sinnvolle Benutzung dieser Kulturtechnik, die nicht von 
Pädagogen oder ´Humanisten` erfunden wurde? Und dann sind die entscheidenden 
Fragen, auf die noch überzeugende Antworten fehlen, wenn man sich nicht be-
gnügen will mit der lapidaren Feststellung: „Das Internet gibt es und wird es 
geben! Der Sinn wird sich im Gebrauch schon ergeben“: 

• Wozu braucht der einzelne Mensch oder als Bürger was? Und dann folgt: 
• Muss der User nicht auch verstehen, was er sich geholt hat? 
• Muss er es auch in seinem Leben sinnvoll einsetzen, also nutzen? Und was ist das, 

wenn man vom banking und E-commers  oder ähnlichen Funktionen absieht? 
 
Bevor man auf diese Fragen keine befriedigende Antwort erhalten hat, kann man 
nicht pädagogisch überlegen, was man im Hinblick auf das Internet in der Schule 
vermitteln oder nutzen soll. Eines scheint sicher: Das Internet wie die globale Infor-
mationsgesellschaft waren (zum Glück) keine pädagogischen Erfindungen. Es ist of-
fensichtlich, dass dahinter wirtschaftliche Interessen standen und stehen. Peter Glotz 
(in: DIE ZEITNr. 47, 16.11.2000, 54) spricht vom digitalen Kapitalismus, der 
„kommt, wie immer wir zu ihm stehen. Stellen wir uns darauf ein ... Vielleicht sollten 
wir es nicht den Märkten und den Unternehmen allein überlassen, die Entwicklung zu 
bestimmen und die Debatten zu dominieren.“ Das klingt für mich schon resignativ. 
Und dazu hat ja nicht nur ein Politiker Grund, denn: „Die Beschleunigung weltweiter 
Kapitalbewegungen führt zur ´Entmächtigung des Nationalstaates` (Habermas), der 
allerdings keine Ermächtigung neuer Akteure, etwa Europas, gegenübersteht. Der In-
dustriekapitalismus wird in eine deutlich weniger regulierte Ökonomie transformiert. 
... Der globale Kapitalmarkt bekam plötzlich die Macht, nationale Regierungen zu 
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disziplinieren. ... Staaten sind eher in Märkte als Volkswirtschaften in (politisch-
staatliche, E.B.) Strukturen eingebettet.“ Dazu noch die weitere Konsequenz: „Mit 
dem Verlust des Primates der Politik gehen Möglichkeiten der Besteuerung eltweit 
operierender Unternehmen zurück. Internationale Börsen und Offshore-Bankplätze 
mit beschränkter Bankaufsicht bieten Möglichkeiten, bei denen der Gewinn privat 
bleibt und der Verlust über den Internationalen Währungsfonds zum Steuerzahler 
geht. Insgesamt gelingt es dem ökonomischen System immer besser, die Verteilungs-
spielregeln systematisch zu verändern. Es kommt zu einer Umverteilung mit einem 
begrenzten Kreis von Gewinnern.“ Peter Glotz schätzt, dass „der digitale Kapitalis-
mus nur gezähmt werden kann, wenn supranationale Organisationen eine lenkende 
Rolle übernehmen.“ Wo aber sind dazu Ansätze zu verspüren? Was haben diese öko-
nomischen Machtverhältnisse für eine verantwortliche und nachhaltige Gestaltung 
und Erhaltung der Erde für eine Bedeutung? Oder sind mit der Politik auch die Päd-
agogen hilflos? Diese ökonomische Seite ist aber nur eine Seite des Internets. 
 
Prof. Klaus Haefner, Arbeitsgruppe Informationstechnische Grundbildung – Lehrer-
ausbildung, Fachbereich Mathematik und Informatik, Universität Bremen, sieht eine 
neue größere kopernikanische Wende: Mit der Informationstechnik vollziehe sich der 
Wechsel vom aufgeklärten Menschen zum Homo sapiens informaticus , wie er 1999 
auf einer Tagung der Konrad Adenauer – Stiftung in Berlin proklamierte. Es sei schon 
„vom sozialen zum sozio-technischen Megasystem“ gekommen, das akzeptiert und 
weiter ausgebaut werde. Es werden dabei „viele Mensch-Maschine-Schnittstellen“, 
also Einheiten von Menschen mit Maschinen gebaut und zunehmend eingesetzt, so 
dass es zur Direkteingabe über Gehirnströme und umgekehrt kommt. Das führt dazu: 
„der Mensch denkt und handelt nicht mehr allein (´sozial`). Mensch teilt sich Denken 
und Handeln mit IT (der Informationstechnik). Das hat nach Haefner schon dazu ge-
führt: Das „Bildungswesen sein Monopol verloren!“ Und das „Ende der Aufklärung?“ 
sieht Haefner eingeleitet, die Konsequenzen für das Bildungswesen seien aber noch 
nicht bestimmt. Er fasste zusammen: 
 
• „Unsere Gesellschaften sind auf dem Wege in ein soziotechnisches Megasystem – 

Der Homo sapiens informaticus übernimmt!“ 
• „Tradierte Qualifizierung ist obsolet." 
• „Psychische Mobilität mit IT für alle ist gefragt – in der Tradition der Auf-

klärung.“ 
• „Aus alten Bildungsinstitutionen müssen neu wachsen.“ 
 
Eine Konsequenz nach Haefner ist, dass die Menschen für die Nutzung der Informati-
onstechniken befähigt werden müssen, nicht für die Gestaltung, denn es werde eine 
kleine Gruppe von Menschen geben, die die Probleme der Menschen bearbeiten und 
ins Internet zur Verfügung stellen, das eine zweite Gruppe baut und unterhält. Dazu 
ein erschreckendes Zitat von Haefner: „Aus den möglichen flexiblen Auto-
matisierungen nach dem 1. und 2. HS (Hauptsatz der Informationstechnik, E.B.) 
werden nur die ausgeführt, die ökonomisch (oder militärisch) sinnvoll sind.“ „Keine  
´übergeordnete Instanz`!“ Dann gibt es als dritte, bei uns große Gruppe, die User, die 
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das Informationsangebot nutzen, also ´verstehen`, sich technisch und finanziell leisten 
können. Und es gibt die, die vor der Tür der Informationsgesellschaft bleiben. Es sind 
in den Industriegesellschaften und in den wenig entwickelten Ländern die, denen die 
finanziellen und technischen Mittel dazu fehlen oder denen die kognitiven Fertig-
keiten nicht vermittelt wurden oder werden konnten. Auf sie, so Haefner mündlich, 
nehme oder könne die Informationsgesellschaft keine Rücksicht nehmen. Haefner hat 
u.a. auch einen Aufsatz verteilt, der für die Deutsche Universitäts-Zeitung, Juni 1999, 
vorgesehen war: „´MultiMedia` in der Hochschulausbildung. Eine nationale Infra-
struktur muß entwickelt und realisiert werden.“ Der beginnt: „Die Gesellschaften der 
OECD-Länder sind fest entschlossen, die Computerisierung in allen gesellschaft-
lichen Bereichen intensiv voranzubringen.“ ... „In der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
der Industrienationen hat Homo sapiens sapiens in der Tradition der Ausklärung auf-
gehört zu existieren, Homo sapiens informaticus übernimmt. ... Wir bauen intensiv an 
einem soziotechnischen Megasystem, indem wir mehr und mehr der kognitiven Last 
der alten sozialen Gesellschaft an komplexe Systeme, bestehend aus Datennetzen, 
Datenbanken und weltweit operierenden Computersystemen, übergeben.“ 
 
2.6.2. Schulqualität sichern 
 
Ich frage nur, was man unter Schulqualität verstehen will, und nenne: 
• Eine Gruppe von Schülern erreicht Spitzenleistungen beim Lernen. 
• Die durchschnittliche Leistungsergebnisse sind hoch. 
• Auch die ´langsamen` machen gute Fortschritte. 
• Die Schule differenziert und individualisiert mit Erfolg. 
• In der Schule gelingt der Wechsel vom Lehren zum Lernen der Schüler. 
• In der Schule fühlen sich alle wohl. Das soziale Klima ist gut. 
• Es gibt wenig Aggressivität, kaum schwierige Schüler. 
Dann ist weiter zu fragen, wie man das feststellen und operationalisieren, was man als 
Qualität messen will. Welche Methoden sind dazu geeignet? 
 
2.6.3. Lernerfolge kontrollieren 

Auch hier stelle ich Fragen: Was meint man mit Lernerfolgen? Wie kann man sie 
messen? Sollen Leistungsvergleiche erfolgen innerhalb einer Klasse, einer Schule, ei-
ner Schulart oder übergreifend für einen Jahrgang, vielleicht auch im Länderver-
gleich? Dabei kann man Unterschiedliches wollen: 

 
• Die Lernvoraussetzungen eines einzelnen Schülers, seine Vorerfahrungen, Kennt-

nisse, Fertigkeiten, aber auch seine Strategien, seine Einstellungen zum Lernen, 
seine Ziele und sein Bewusstsein bzw. seine Vorstellungen von dem, was für ihn 
lebensbedeutsam ist und was nicht und was die Schule für ihn anzubieten vermag. 

• Die sozialen Beziehungen des Schülers und ihre Bedingungen und Veränderungen 
in verschiedenen Situationen mit verschiedenen Partnern (einzeln, Gruppen, Leh-
rer, Lehrerinnen, Freunde.  
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• Sollen diese Klärungen herbeigeführt werden, um den einzelnen in seiner Lebens- 
und Lernsituation besser zu verstehen, um ihm zu helfen, dass er sich besser ver-
steht und so Hilfe erhält, sich und sein Lernen in eigene Verantwortung zu über-
nehmen oder dass ihm das zugemutet wird? 

• Sollen die Überprüfungen für Gruppen oder Klassen erfolgen unter der Intention, 
so den verschiedenen Schülern Lern- und Lebensbegleitung bieten zu können? 

• Oder sollen Abschlüsse von Klassen oder Schulen festgestellt werden, um einen 
bei einem Wechsel der Klasse, der Schule oder in die Berufsausbildung Aussagen 
darüber machen zu können, was ein Schüler kann, über welche Kenntnisse er ver-
fügt und welche Lösungsstrategien er unter welchen bestimmten Bedingungen er 
sinnvoll und erfolgreich einsetzen kann? 

• Oder sollen die Überprüfungen von ´Leistungsständen` erfolgen, um überörtliche 
oder gar Ländervergleiche ´anzustellen`? Auf diese Weise erhält man nur begrenzt 
interpretierbare Daten. Sie besagen wenig über den Unterricht und seine Wirk-
samkeit und damit auch kaum Hilfreiches, um Unterricht zu verbessern. 

• Zum Schluss frage ich nach dem Adressaten der Überprüfungen: Sind es die ein-
zelnen Schüler, die Klassenkameraden, die Lehrer, die Eltern, die Schulver-
waltungen oder politische Instanzen?  

 
 
2.6.4. Engagement und Lern- und Lebensbegleitung der Lehrkräfte 
 
Zu dieser Überschrift ist in diesem Beitrag schon viel beigetragen. Es gibt sicher kei-
ne einfachen Antworten. Eines aber ist wohl eindeutig: Das Engagement vieler Leh-
rer und Lehrerinnen ist zu sichern. Dazu bedarf es mehr als nur persönlicher Appelle. 
Oft sind sicher auch Beratungen, Fort- und Weiterbildungen erforderlich, die die per-
sönlichen, die sozialen und unterrichtlichen Kompetenzen erweitern.  
 
Ein Weiteres lässt sich auch allgemein sagen. Das Engagement und die Konzepte und 
Kompetenzen der einzelnen Lehrer sind immer auch eine Aufgabe der jeweiligen 
Schule. Und die Realität der Schulen und des individuellen Unterrichts muss auch 
von den Vertretern der Schulaufsicht wahrgenommen und gesichert werden.  
 
2.7. Schulische Organisation 
(Sollte der Text aus: „Innere Differenzierung ...“ über- und aufnommen werden?) 
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3. Wege 
 
Hier übernehme die Vorschläge aus dem Reader (2000, 6-7) um Schritte mit Lehre-
rinnen und Lehrern auf dem Wege zu beginnen, um in Schulen jede Schülerin, jeden 
Schüler zu ihrem bzw. seinem Lernen herauszufordern.  
 
• Selbstverständnisse von Lehrerinnen und Lehrern aktualisieren und ver-

ändern, dazu 
 
Material:  Gute oder schlechte Schulerfahrungen und ´alltägliche` 
 
- Beispiele aus der Literatur, Erzählungen, Berichte, Beobachtungen 
- Inhalte: Unterricht, Gemeinschaft, Beziehungen, Konflikte 
- Perspektiven: Lehrerinnen/Lehrer, Schüler, Eltern, Schulverwaltung/Staat 
- Bearbeitungen: persönliche Bilanz, Reflexion mit vertrautem Kollegen, Diskussion 

mit einer Lehrergruppe, dem Schulkollegium, auch unter Beteiligung von Schü-
lern, Eltern oder in Anwesenheit von Schulräten. 

- Methoden: Erzählen/Nachdenken; Konzept der Bestandsaufnahme nutzen: Situa-
tionen malen/skizzieren, meditierend ansehen, darüber miteinander laut nach-
denken; in Rollenspielen vorstellen und verändert wiederholen. 

- Bilanzieren: Warum (für wen) gut oder schlecht? Warum nicht immer so? Welche 
Bedingungen werden (zu Recht) angenommen? Welche Handlungsräume nicht 
genutzt? Welche Interessen spielen eine Rolle? Welche Traditionen werden er-
halten? Welche biographischen Prägungen, Belastungen ... ? 

 
• Schulen und Schulklassen werden Lebens- und Arbeitsgemeinschaften 
 
- Bedeutung und Notwendigkeit der Gemeinschaft erkennen. Jeder braucht gute und 

tragfähige Beziehungen zu Lehrerinnen/Lehrern und Mitschülern. Jeder muss als 
Mensch sich angenommen und zugehörig erleben, für die Gruppe verantwortliche 
Aufgaben wahrnehmen und eine Gruppenidentität aufbauen können. Dieses An-
liegen sollte in allen Schulen verwirklicht werden. 

- Wege: Die Gegebenheiten der Schule und deren verantwortliche Nutzung werden 
geklärt und es wird gemeinsam dafür gesorgt, dass sie eingehalten wird. Die Um-
gangs- und Verkehrsformen werden abgesprochen und eingehalten. Ein geordnetes 
Schulleben mit Ritualen, Feiern, Ruhe- und Spielräumen, Gesprächen und Ar-
beitspflichten, Patenschaften usw. wird eingerichtet.  

- Das Konzept der Wohnortintegrierten Schule (Begemann: Lernen verstehen – Ver-
stehen lernen, Frankfurt, 2000, 325-386) bezieht auch als Ernstsituationen Essen, 
Reinigung und Erhaltung usw. als verantwortliche Aufgaben ein, die zugleich le-
bensbefähigendes Lernen sind.  
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• Erkennen (lernen), dass Lernen immer individuelle Eigenwelterweiterung in 
subjektiven Erfahrungsbereichen ist.  

- An Beispielen und Erprobungen erfahren, dass Lernen herausgefordert werden 
kann, aber immer individuell spezifisch vom Lernenden selbst zu tun ist, auf den 
aktualisierten Vorerfahrungen beruht und dass diese episodisch nach bestimmten 
Lebensbereichen geordnet werden und nur aus diesen subjektiven Erfahrungs-
bereichen aktualisiert werden,  

- dass Wahrnehmen und Erinnern immer situativ vom Lernenden konstruiert wird, 
Menschen also im Zusammenhang einer Situation wahrnehmen, wenn sie existen-
tiell gefordert sind. Die situative Intention, das Anliegen, Problem, die Frage be-
stimmt auf der Grundlage der Vorerfahrungen, was als Situation erlebt und wahr-
genommen wird.     

 
• Institutionelle Bedingungen und Spielräume erkennen/nutzen lernen 
 
- Vom Lehrplan, Stoffverteilungsplan zur individuell spezifischen Lernplanung: 

Beispiel ´Repräsentative Einheit: Brot`. 
- Alternativen zur Jahrgangsklasse, zur Leistungsgruppierung mit dem Ziel, zu 

erkennen, dass jede Klasse/Gruppe inhomogen ist und jeder Unterricht 
deshalb individuell spezifisches Lernen ermöglichen muss. 

- Kombination von Klassen und Lehrerinnen/Lehrern zu Arbeitseinheiten, evtl. 
     als Doppelklasse mit der regulären Anwesenheit von zwei Lehrkräften, die 
     gemeinsam Verantwortung tragen, als Weg lehrerzentrierten 
     Klassenunterricht zu verändern. 
- Überwindung didaktischer Konzepte des Lehrens, die individuell spezifisches, 

selbsttätiges Lernen behindern können. 
 
• Wege, die angeboten oder ´gefordert` werden können 
 
- Individuelle Auseinandersetzung mit Literatur oder eigene Erprobungen. 
- Gemeinsam mit Kollegen lesen, erproben, Teamteaching oder hospitieren. 
- Schulinterne Weiterbildung. 
- Arbeitsgruppen für bestimmte Inhalte oder Funktionen. 
- Arbeitsgemeinschaften als Begleitung der Erprobungen.  
- Überörtliche, amtliche Weiterbildung, Fortbildungsangebote. 
- ´Schulversuche` mit bestimmten Aufträgen.   
 
• Heiße Eisen 

- Anwesenheit der Lehrer in der Schule 
- Besuche von Vorgesetzten 
- Unterrichtsvorbereitung 
- Arbeitszeiten, freie Zeiten, Ferien 
- Fortbildung: persönlich, wann, amtlich, gefördert? 
- Fehlzeiten, Krankheiten 
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