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Lehrer_in im 21. Jahrhundert, mehr als nur Lehrer_in? 
Ein Plädoyer für den Wandel eines Berufsbildes 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich möchte mich zunächst kurz vorstellen. 
 
Ich bin Mathematik-, Physik- und Ethiklehrerin und arbeite im 42. 
Dienstjahr. Seit 1991 leite ich die Lobdeburgschule, besser gesagt, 
seit 1991 haben meine Kollegen und ich eine Schule entwickelt, die 
meinem Idealbild von Schule ziemlich nahe kommt.  

An der Lobdeburgschule lernen Kinder von der ersten Klasse bis zu 
ihrem Schulabschluss. Wir bieten alle Schulabschlüsse an. Unsere 
Schule besuchen hoch-, normal- und tiefbegabte Kinder (Kinderbuch  
Rico, Oskar und die Tieferschatten von Andreas Steinhöfel), Kinder 
und Jugendliche unterschiedlichster sozialer Herkunft, Kinder aus vie-
len Ländern- darunter über 60 Flüchtlingskinder. Die Schülerschaft an 
unserer Gemeinschaftsschule spiegelt die Gesellschaft wider mit all 
ihren Stärken und Sorgen. Noch immer wachsen wir und haben mo-
mentan 756 Schülerinnen und Schüler. 

Ich bin überzeugt davon, dass Schulen mit einem ähnlichen Ansatz 
dem Auseinandertriften in der Gesellschaft nachhaltig entgegenwir-
ken können, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. 

Und zu diesen Rahmenbedingungen gehören selbstverständlich die 
Lehrerinnen und Lehrer, die die Kinder und Jugendlichen durch ihre 
Schulzeit, die Lebenszeit ist, begleiten. Allerdings sind Lehrerinnen 
und Lehrer nur eine Bedingung, die heute schwerpunkmäßig thema-
tisiert werden soll. Ich werde aber auch auf die anderen Bedingungen 
eingehen.  

Vielleicht haben einige von Ihnen meine Ausführungen beim  4. 
Netzwerktreffen Lehrerbildung im Februar gehört.  

Mein Thema war „Welche Lehrerinnen und Lehrer brauchen wir?“  
Und meine Antwort auf diese Frage war ganz einfach:  
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Wir brauchen gute Lehrer und Lehrerinnen. 
 
Heute nun soll ich ein Plädoyer halten für den Wandel eines Berufs-
bildes. Und da muss ich Sie wohl enttäuschen. 
 
Wie gesagt, ich bin seit über 40 Jahren im Schuldienst und muss sa-
gen, meine Erwartungen an gute Lehrerinnen und Lehrer haben sich 
nicht grundlegend geändert.  
 
Geändert hat sich allerdings die Gesellschaft, geändert haben sich die 
gesellschaftlichen Erwartungen an die Lehrpersonen von Seiten der 
Eltern aber auch der Verwaltung und Gesetzgebung, geändert hat 
sich auch die Einstellung zur Arbeit (Stichwort work-life-balance) und 
der Blick auf die eigenen Person (Beispiele: 3 Lehrer gleichzeitig in El-
ternzeit ohne Ersatz, junge Mütter nach Möglichkeit kein Klassenleh-
rer, keine erste Stunde,…), geändert haben sich die Aufgaben von 
Schule.  
 
Ich bin überzeugt, dass jeder von Ihnen genaue Vorstellungen hat, 
wie eine gute Lehrperson, wie eine gute Schule sein sollte. Pädago-
gen, Mediziner, Psychologen, Neurowissenschaftler, Ausbilder, Un-
ternehmer- alle haben ihre Bilder im Kopf, Ämter und Schulleitungen 
Ihre Kriterien. Und Schule sollte möglichst all diese Bilder, Kriterien… 
bedienen. 
 
Für mich persönlich sind die Lehrerinnen und Lehrer das wichtigste 
Qualitätsmerkmal von Schule: ohne gute Lehrer kann es keine gute 
Schule geben. Und so möchte ich als erstes den Blick auf die Lehre-
rinnen und Lehrer richten. 
 
In einem zweiten Punkt schauen wir uns die Schulrealität an, die Leh-
rerinnen und Lehrer erwartet. 
 
Daraus folgen drittens Erwartungen an die Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung und  
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viertens mein Plädoyer für einen Wandel der Schulpolitik. 
 

1. Lehrerinnen und Lehrer 
 
Zunächst hören Sie einige Schülerstimmen aus unseren 6. Klassen, 
Eltern und Lehrermeinungen zu guten Lehrerinnen und Lehrern…: 
 
Das Fazit aller Gruppen ist ähnlich und von einer Schülerin für die 

letzte Schülerzeitung unter der Überschrift „Gute Lehrer und was sie 

können müssen“  festgehalten worden (Zeitung hochhalten). 

Er sollte gerecht sein, witzig, `ne Menge wissen  

und immer gut gelaunt in die Schule kommen.  

Geduldig löst er jedes Problem und hilft den Schwachen genau 

so wie er die Starken fördert. 

Für die Probleme der Schüler hat er immer ein offenes Ohr und auch 

wenn die Hälfte der Klasse die Hausaufgaben vergisst, verliert er nie 

seinen Humor.  

Sportlich, musikalisch, fair, immer super gelaunt und einen flotten 

Spruch auf der Zunge ... genau so sollte er sein - der Lehrer...oder 

sollte man besser sagen “Superman”.  

 

Lassen wir zwei Experten zu Wort kommen  
 

Zunächst Prof. Hilpert Meyer, der sicher vielen bekannt ist: 

 

Zehn Merkmale einer guten Lehrperson von  

1.)Eine gute Lehrperson versteht es, ein Arbeitsbündnis mit ihren 

Schülerinnen und Schülern herzustellen. 

2.) Sie beherrscht ihr didaktisch- methodisches Handwerkszeugs. 

3.) Sie verknüpft ein vertieftes fachwissenschaftliches Wissen mit ho-

her fachdidaktischer Kompetenz. 
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4.) Sie versucht, im Klassenzimmer eine demokratische Unterrichtskul-

tur zu entwickeln. 

5.) Sie entwickelt pädagogischen Takt. 

6.) Sie versteht es, widersprüchliche Erwartungen an ihre Berufsarbeit 

auszubalancieren. 

7.)Sie begegnet ihren Schülern mit Respekt und erwartet, dass auch 

die Schüler respektvoll sind. 

8.)Sie arbeitet gern im Team und versteht sich als Mitglied einer pro-

fessionellen Gemeinschaft. 

9.) Sie betreibt Weiterbildung und setzt sich selbst Entwicklungsauf-

gaben. 

10.) Sie entwickelt ein politisches Berufsverständnis. 

 

Nicht so bekannt ist wahrscheinlich Dr. Charmaine Liebertz von der 

Gesellschaft für Ganzheitliches Lernen, mit der ich persönlich immer 

wieder zusammenarbeite.  

 

Sie sieht die ideale Lehrperson so, 

Sie ist 

1. authentisch 

Bin ich das, was ich darstelle? Ein Pädagoge wirkt authentisch wenn 

er von seiner Zielgruppe als echt, als ungekünstelt und nicht klischee-

haft wahrgenommen wird. 

2. bildhaft 

Unser Gehirn denkt und speichert in mentalen Bildern. Es gilt die ge-

speicherten Bilder der Zielgruppe zu aktivieren und neue Bilder zu ini-

tiieren. 

3. humorvoll 

Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. „Lächeln 

und Lachen sind sozialer Klebstoff. Humor ist aus vielen Gründen ein 

idealer Lernpartner. 
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4. narrativ (erzählerisch) 

„Erzähl mir von Deinem Wissen, wirf es mir nicht in Fakten an den 

Kopf!“ sagt das Gehirn.  

5. emotional 

Emotions- und Hirnforscher fordern: Hört auf zu unterrichten, ihr 

müsst aufrichten! Vermeidet beim Lernen negative Gefühle und gebt 

den positiven viel Raum! Ohne Herzensbildung keine Bildung! 

6. stärkenorientiert 

Fehler sind die Schlüssel für neue Lernperspektiven. Ohne Fehler kein 

Lernen, ohne Optimismus kein Gelingen! Ein stärkenorientierter Blick 

auf das Kind bedeutet: Respektvolle Einsicht, humorvolle Nachsicht 

und optimistische Aussicht. Hinweis auf Beurteilung der Lehrer: 

macht keine Fehler!!! 

7. reflektiv 

Jeder Rückblick ist auch ein Ausblick für die Zukunft, und jeder Rück-

schritt birgt die Chance zum Fortschritt. Eine selbstreflektive Pädago-

genpersönlichkeit sucht die Meinung der Kinder/Eltern/Kollegen, sie 

pflegt eine lernwirksame Kultur des Feedbacks. 

8. partizipativ 

Jeder Lernende wünscht sich im Lernprozess eine souveräne Rolle: 

Nimm mich ernst, beziehe mich ein, beteilige mich, lass mich teilha-

ben und mitwirken! 

9. kooperativ 

Um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf! Dieses afrika-

nische Sprichwort macht deutlich, dass Bildung nur gemeinsam ge-

lingt: Mit den Pädagogen, den Eltern, mit Bildungspartnern, persön-

lich und inhaltlich, regional- und überregional... ganz nach dem Mot-

to: Gemeinsam sind wir stark! 

10. werteorientiert 

Welche Werte vertrete ich? Auf welches Menschenbild hin erziehe 

und lehre ich? Unsere persönliche Haltung ist Vorbild und damit der 
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wichtigste Erzieher: Wofür brenne ich als Pädagoge? Wofür setze ich 

mich im Leben ein? Welche Haltung möchte der neuen Generation 

mitgeben? 

 

Sie sehen: 

Die Erwartungen an Lehrer sind immens hoch.  

Ich habe viele Vorträge gehört, Filme gesehen, Bücher gelesen, die 

ich immer wieder hervorhole und gerne weiterempfehle (eine kleine 

Auswahl, finden Sie auf der Folie).  

 

Einig sind sich alle Akteure, dass es keine Definition für die gute Leh-

rerin, den guten Lehrer gibt und dass das Thema auch weiterhin um-

stritten diskutiert wird. 

 

Ich komme zum Punkt  

2. Die Schulrealität 

 

Die Aufgaben, die heutige Lehrerinnen und Lehrer erfüllen sollen, 

werden ständig mehr. Das kann ich aus meinen persönlichen Erfah-

rungen als Schulleiterin der Lobdeburgschule an vielen Beispielen be-

legen. 

  

Alle gesellschaftlichen Veränderungen landen mal eher-mal später in 

der Schule. Erst kürzlich war zu hören, an Thüringer Grundschulen 

wird das Fach Medienkunde eingeführt. Manchmal hat man das Ge-

fühl, dass man kaum noch Zeit für die eigentliche Hauptaufgabe- das 

Unterrichten- hat.  

Der Unterricht selbst soll die Herausforderungen der heutigen Zeit 

natürlich auch aufnehmen  (Stichworte Inklusion, Individualisierung, 

kooperatives Lernen, …). 
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Die Vielfalt in unseren Klassen ist noch nie so groß gewesen, wie heu-

te.  

Günstiger Weise sollte jeder Lehrer Sonderpädagoge, Sozialarbeiter, 

Erzieher, Fachexperte, Krankenschwester, Medienpädagoge, Psycho-

loge, Manager, Banker, DaZ- Lehrer in einer Person sein, nebenbei 

auch in der deutschen Sprache bewandert, um gut lesbare und aus-

sagekräftige individuelle Lernentwicklungsberichte und Förderpläne 

zu schreiben…  

 

Es werden Fortbildungsprogramme angeboten, um uns in 6, 8, 100 

oder 200 Stunden fit in all diesen Dingen zu machen. Ich frage mich 

dann immer wieder, wozu es früher eigentlich einzelne Studiengänge 

gab, ein Lehrer müsste doch eigentlich das alles können!  

So sehen das zumindest einige der Verantwortlichen. 

Ich wünsche mir oft, dass Menschen, die Schulgesetze und -

verordnungen konzipieren und damit neue Aufgaben für Lehrer for-

mulieren, verpflichtet werden, für einen längeren Zeitraum in der 

Schule zu arbeiten. Das würde den Blick für die Wirklichkeit in den 

Schulen schärfen. Dadurch würde sich nichts an den Aufgaben än-

dern, aber vielleicht an den Arbeitsbedingungen (Stichworte Perso-

nal, Zeitressourcen, Raumressourcen…) und damit am Krankenstand 

der Lehrer. 

 

Zwei Beispiele aus meiner Praxis möchte ich hier anführen. Jena hat 

sich der Aufgabe verschrieben, eine inklusive Schullandschaft zu 

etablieren. Ich stehe dieser Aufgabe sehr aufgeschlossen gegenüber, 

sehe aber auch die Grenzen des Machbaren. Mittlerweile werden 

fast 80 % der Kinder mit SPF und die Flüchtlingskinder an allgemein-

bildenden Schulen, genauer gesagt an den Gemeinschaftsschulen be-

schult. 
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In Vorbereitung auf das neue Schuljahr werden die Schüler mit SPF an 

die Schulen verteilt. Ich soll einen Schüler aufnehmen, der nicht an 

unsere Schule möchte und von dem es im Gutachten heißt, ich zitie-

re: GUTACHTEN 

Dieser Junge soll also in eine Klasse kommen, in der 25 Kinder (auf 

engem Raum, Klassenräume haben eine Fläche von 49 qm) lernen. In 

dieser Klasse sind mindestens zwei weitere Kinder mit SPF oder päd. 

Förderbedarf und zwei Kinder, die der deutschen Sprache nicht 

mächtig sind, Kinder, die zum Teil noch nie in einer Schule waren.  In 

der Regel ist nur eine Lehrperson im Unterricht anwesend, da die 

Förderschullehrer nur mit 2-3 Stunden/Woche einem Kind mit SPF 

zur Verfügung stehen (Aufteilung der ca. 50 Stunden aller Förder-

schullehrer auf die über 20 Kinder mit SPF in unterschiedlichen Klas-

sen).  

Ich habe in der Verteilungsrunde gesagt, dass wir diese Aufgabe nicht 

leisten können (jedes dieser Kinder bedeutet einen immensen Zeit-

aufwand für Lehrer auch über den Unterricht hinaus mit Gesprächen 

mit dem Jugendamt, über Förderplänen…). 

Es gab, die Anweisung: ich habe ihn aufzunehmen. Hilfe wird zuge-

sagt. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass zugesagte Hilfe mit benötig-

ter Hilfe selten übereinstimmt.   

 

Mein 2. Beispiel ist ein Mädchen aus Afghanistan.  Sie ist 13 Jahre, 

war noch nie in der Schule, geht in eine 4. Klasse und lernt Deutsch. 

Auch die DaZ- Lehrerin vermutet eine Lernbehinderung. Am Unter-

richtsgeschehen kann sie nicht teilnehmen, da sie zwar umgangs-

sprachlich zurechtkommt, aber mit Fachsprache nichts anfangen 

kann. Ich versuche ihr und 7 weiteren syrischen, irakischen und af-

ghanischen Kindern in Mathematik Grundlagen beizubringen- mit ei-

ner Stunde pro Woche sind die Erfolge aber überschaubar.  



 

9 
 

Die Aussicht, dass diese Kinder einen Schulabschluss erreichen wer-

den, ist u.E. sehr gering. Und so geht es auch den älteren Flüchtlingen 

mit großen Pausen in der Schulbildung (Arbeit in der Türkei) oder 

wenig Schulerfahrung. Letztlich sitzen sie ihre Zeit ab, sie bräuchten 

dringend eine andere systematische Förderung, die Anerkennung ih-

rer Muttersprache…. Gelingt das nicht, stellen sie eine Gefahr für die 

Gesellschaft dar (Beispiel Z.S.). 

 

Tatsache bleibt, dass die bunte Schülerschaft aus „hoch- und tiefbe-

gabten“, armen und reichen, deutschsprechenden und (noch) nicht 

deutschsprechenden, fröhlichen und traumatisierten…. Kindern an 

unseren Schulen lernt. Und dass Lehrer dieses Lernen ermöglichen 

(und manchmal leider auch nicht).  

 

Als Schulleiterin möchte ich natürlich, dass Lehrer die Herausforde-

rungen gern annehmen, dass sie ihren Beruf professionell und mit 

Freude ausüben und dass sie dabei gesund bleiben. Und das alles in 

großer Verantwortung und mit Empathie für die künftigen Generati-

onen 

Bei all den Aufträgen an Schule könnte man manchmal schon resig-

nieren, ich bin allerdings ein unverbesserlicher Optimist und so hängt 

an meiner Bürotür diese Postkarte.  

 

Und Philip Bigler der „Lehrer des Jahres“ 1998 in den USA meint 

 „To be a teacher ist to be an optimist forever“ 

 

In einem Interview (2001, Roy Rosenzweig) sagte er sinngemäß: 

„Gute Lehrer sind Kämpfer. Sie fühlen sich herausgefordert und sie 

werden nicht aufgeben. Wenn Sie die wirklich begabten Lehrer be-

trachten, ist das der gemeinsame Nenner. Es gibt viele verschiedene 
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Stile und verschiedene Philosophien - aber sie alle glauben, an das 

was sie tun.“ 

Als Schulleiterin kann ich diese Einschätzung bestätigen.  

Wer als Lehrer für seine Tätigkeit brennt, dafür eintritt und auch  

streitet, wer sich durch Probleme herausgefordert sieht und kreativ 

und konstruktiv nach Lösungen sucht, wer nicht den Dienst nach Vor-

schrift sucht, sondern die Kinder und Jugendlichen mit ihren Bedürf-

nissen in den Fokus nimmt, wer das Miteinander in einer Schulge-

meinschaft zu schätzen weiß und sich einbringt, wer bereit zum stän-

digen Weiterlernen ist, der bringt gute Voraussetzungen für seinen 

Beruf mit. 

 Stefania Wilczynska, eine in  Vergessenheit geratene Mitarbeiterin 

von Janusz Korczak, der seine Waisenkinder ins KZ begleitet hat, rät: 

Wenn du Kinder erziehen willst, musst du dein eigenes Leben reich ge-

stalten. Lies,  gehe ins Theater, liebe die Natur, versuche dich selbst zu 

fühlen, soweit und so viel du nur kannst. Alles, was in dir selbst ge-

schieht, was in dir selbst lebendig werden kann, kommt schließlich der 

Pädagogik zugute. 

Auch dafür muss ein Lehrer allerdings Zeit haben.  

Ich selbst bin oft ziemlich ausgelaugt, wenn ich nach 8,10 oder 

manchmal auch 12 Stunden nach Hause komme (der ganze Papier-

kram belastet enorm!). Und ich weiß von den Kollegen, die so ganz 

nebenbei Familie, Kinder oder alte Eltern haben, dass Korrekturen, 

Vorbereitungen, Elterngespräche…Planungen von Projekten, …sehr 

viel Zeit verschlingen. Da muss man schon sehr fit sein, um persönli-

che Interessen nicht völlig auszublenden. Dabei ist Entspannung so 

ungeheuer wichtig! 

 



 

11 
 

3. Erwartungen an die Aus-, Fort- und Weiterbildung 

Bis Lehrerinnen und Lehrer an die Schule kommen, liegen Jahre der 

Ausbildung vor ihnen.  

Schon die Entscheidung für ein Lehramtsstudium sollte gründlich 

überdacht werden: 

Interessiert mich vordergründig das Fach oder der Umgang mit Men-

schen? 

Bin ich kontaktfreudig, habe ich ein Händchen für den Umgang mit 

Menschen, mag ich Kinder und Jugendliche, kann ich auch über mich 

lachen, bin ich stark und belastbar usw.,usw…,. 

Eine Fehlentscheidung kann für den künftigen Lehrer aber auch für 

Schüler  und Kollegen sehr frustrierend sein. 

Deshalb sollten an Universitäten und Studienseminaren wachsame 

und kluge Berater immer wieder das Gespräch mit den Studierenden 

und Anwärtern suchen und auch mal den Berufswunsch in Frage stel-

len. Das passiert m.E. viel zu selten. 

Wenn ich heute als Schulleiterin und damit als Praktikerin zu Ihnen 

spreche, dann möchte ich einige Wünsche an die Ausbilder/Fort- und 

Weiterbildern richten: 

1. Studium 

Ich bin überzeugt, dass alle Schulleiter das Praxissemester der Studie-

renden als eine sehr wichtige Ausbildungsphase sehen und die Ent-

scheidung in Jena für das Modell sehr positiv bewerten. Im Praxisse-

mester werden die Studierenden mit der Schulwirklichkeit konfron-

tiert. Sie beklagen oft, dass der Praxisbezug im Studium zu kurz 

kommt.  



 

12 
 

Wenn ein Student erzählt, er habe einen eineinhalb stündigen Vor-

trag zum kooperativen Lernen gehört, dann fragen wir uns, wie wird 

in der Lehre vorgelebt, miterlebt, wie kooperatives Lernen funktio-

nieren kann? 

Welche praxisrelevanten Methoden werden wirklich ausprobiert? 

Wie wird im Studium individualisiertes, differenziertes Arbeiten „ge-

übt“? 

Wie wird man vorbereitet auf grundlegende Anforderungen an Vor-

bereitung und Planung von Unterricht, Lernentwicklungsberichte, El-

terngespräche, Kontakte zu Jugendämtern und anderen Institutio-

nen… 

Können nicht auch Hochschullehrer die künftige Lehrerrolle vorleben 

(sie sind doch Lehrer!), Methodenvielfalt praktizieren, in Rollenspie-

len unterschiedliche Gesprächssituationen simulieren… 

Ich weiß, dass es dies in einigen Fachdidaktiken und bei einigen Pro-

fessoren und Mitarbeitern gibt, dafür gibt es auch immer Lob von den 

Studierenden, aber diese sehen das eher als Ausnahme. 

Unsere Erwartung:  

mehr Praxisnähe im Studium 

 

2. Studienseminar 

Ich habe oft versucht und nicht immer ist es mir gelungen (da unter-

schiedliche Studientage), eine feste Wochenzeit zu finden,  in der ich 

mit allen LAA und Studierenden im Praxissemester ins Gespräch 

kommen konnte. 

Wenn es möglich war, dann gab es auf Grund der  unterschiedlichen 

Lehrämter (GS, Regelschule, Gymnasium) immer sehr spannende und 



 

13 
 

konstruktive Diskussionsrunden, in denen man viel voneinander ler-

nen konnte.  

Die LAA brachten eine Vielzahl von praktischen Ideen für den Unter-

richt mit, von denen auch die Kollegen an der Schule profitieren. 

Ein Problem scheint aber immer noch zu kurz zu kommen (besonders 

beim LA Gymnasium) und das ist der Umgang mit Heterogenität. 

Zunehmend mehr Gymnasiallehrer unterrichten an Gemeinschafts-

schulen, aber auch für Grund- und Regelschullehrer bedeuten Kinder 

mit SPF und nichtdeutscher Muttersprache eine neue Herausforde-

rung. Individualisierung des Lernens gelingt nur mit relativ vielen 

Phasen von Offenem Unterricht und der wird in den Studiensemina-

ren nicht immer als Unterricht anerkannt. 

Unsere Erwartung:  

Offener Unterricht: beispielsweise Eigene Lernzeiten, Projekte, Wo-

chenplanarbeiten … sind Unterricht und bedürfen besonderer Vor-

bereitung. Unterrichtsstunden der LAA im Offenen Unterricht müs-

sen anerkannt werden. 

 

3. ThILLM 

Sind die Lehrer dann an den Schulen tätig, ist das ThILLM erster An-

sprechpartner für Fort- und Weiterbildungen der Lehrer. In der Regel 

kommen Kollegen immer dann zufrieden von Veranstaltungen zu-

rück, wenn Praktiker von ihren Erfahrungen berichten und konkrete 

Anregungen geben. Aber es gibt auch Ärger über vergeudete Zeit, 

wenn die theoretischen Ausführungen weit an der Realität vorbeige-

hen. Dann bedauern Kollegen, Unterrichtszeit dafür hergegeben und 

den Personalnotstand an den Schulen noch vergrößert zu haben. 
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Das Interesse an Weiterbildungen für Sonderpädagogik, DaZ, Medi-

enpädagogik und…ist durchaus da, aber bei der engen Personalsitua-

tion für die Schule kaum leistbar.  

Als besonders hilfreich erwiese hat sich das Unterrichtscoaching 

(beispielsweise von Simon Ettekoven) erwiesen oder auch die Arbeit 

mit Kleingruppen an der Schule zu konkreten Problemen (bei uns mit 

Unterstützung der Universität) 

Unsere Erwartung:  

Angebote des Thillm an den Bedarf der Schulen anpassen (USYS- ist 

ein  Schritt in die richtige Richtung) 

 

4. Plädoyer für einen Wandel der Schulpolitik. 

Zum 4. Netzwerktreffen der Lehrerbildung hat der österreichische 

Zukunftsforscher Prof. Reinhold Popp mit  5 Thesen (seinen Vortrag 

findet man über 4. Netzwerktreffen Jena) einen Weg aufgezeigt, wie 

Bildung Zukunft schaffen kann.  

Auf 2 seiner Thesen möchte ich kurz eingehen. 

These 2:  

Unter den komplexen Bedingungen der Multioptionsgesellschaft 

wird die Autonomie von Individuen und Institutionen immer wichti-

ger.  

Individuell versteht er dabei nicht als Ego-Trip sondern verantwor-

tungsbewusste und sozial vernetzt Eigenständigkeit. Institutionell be-

deutet für ihn Autonomie von Kindergärten, Schulen und Universitä-

ten. 

These 4: 
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Die wohl am stärksten unterschätzte Zukunftskompetenz ist die Intui-

tion. (siehe auch Prof. Gerd Gigerenzer) 

Einstein sagte dazu: Der intuitive Geist ist ein Geschenk und der rati-

onale Geist ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft geschaf-

fen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. 

Für mich gehören die beiden Thesen zusammen. 

Wenn ich für einen Wandel in der Schulpolitik plädiere, dann meine 

ich damit auch die Autonomie von Schule. Wir erleben gerade eher 

eine Umkehr dessen, was wir zumindest im Ansatz schon hatten, bei-

spielsweise wird die Eigenverantwortliche Schule nicht mehr propa-

giert, stattdessen findet immer öfter eine Rückkehr zur Zentralisie-

rung statt. 

Der Einzelschule wird nicht mehr zugetraut, dass sie (durchaus auch 

intuitiv) die richtigen Entscheidungen für die ihnen anvertrauten Kin-

der und Jugendlichen oder auch die Mitarbeiter trifft. Stattdessen 

werden vom praxisfernen Schreibtisch aus Entscheidungen getroffen, 

die das Leben an der Schule erschweren. 

Das wirkt auch in die Schulen hinein. Wir hören seit einiger Zeit im-

mer häufiger: Wo steht das geschrieben, muss ich das machen…? 

Der Unternehmensberater Dr. Reinhard Sprenger beschreibt in sei-

nem Buch „Vertrauen führt“, warum Vertrauen die Basis für erfolg-

reiche Führung ist und im Buch „Das Prinzip Selbstverantwortung“ 

was Selbstverantwortung für den einzelnen bedeutet und wie Rah-

menbedingungen geschaffen werden, die mehr Raum für Selbstver-

antwortung bieten. 

In der Schulpolitik geschieht gerade etwas völlig Gegenläufiges. Das 

Vertrauen in die Schulen fehlt. Politik sollte daher die Stärken der 

Schulen stärken, dort unterstützen, wo Unterstützung notwendig ist 
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(dazu muss man in die Schulen hineinschauen) und nicht aufgrund 

von Problemen einzelner Schulen die Fortschritte für alle beschnei-

den. Individualisierung wird von uns Lehrern in einer inklusiven Schu-

le verlangt. Auch die Politik sollte dieses Prinzip anwenden. 

Eine gelingende Schulpolitik wäre für mich: 

1. Die Eigenverantwortung der Schule stärken 

 

(Budgetverwaltung, Personaleinstellung, Personaleinsatz, Auf-

nahme von Schülern,…) 

Ich möchte nicht missverstanden werden: 

Die Eigenverantwortung beträfe den Weg der Schule, nicht das 

Ziel leistungsbereiter, leistungsfähiger, sozial und gesellschaft-

lich engagierter und demokratiefähiger Absolventen der Schule. 

 

2. Eine gerechte Verteilung der Aufgaben und der Ressourcen. 

 

Es kann nicht weiter sein, dass große Schulen im städtischen 

Umfeld mit einer sehr heterogenen Schülerschaft über Perso-

nalmangel klagen und es auf der anderen Seite viele kleine 

Schulen mit kleinen Lerngruppen, nur wenigen Flüchtlingskin-

dern oder wenigen Kindern mit SPF gibt. Will man sich diesen 

Luxus leisten, muss man ihn finanzieren können. Da müssten 

die Kreise und Gemeinden für den Mehrbedarf (ThVPS) in die 

Pflicht genommen werden. Er darf keinesfalls auf dem Rücken 

großer Schulen ausgetragen werden. 

 

3. Inklusion darf nicht zu Lasten der Regel- und Gemeinschafts-

schulen umgesetzt werden. 
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Inklusion ist ein erstrebenswertes Ziel- auch für mich. In einem 

gegliederten Schulsystem ist sie allerdings Illusion.  Solange an 

Gymnasien kaum Schüler mit SPF (hier liegt der Schwerpunkt 

auf den emotional-sozial- benachteiligten Kindern) lernen, 

wandern die Leistungsträger aus Gemeinschaftsschulen immer 

wieder an Gymnasien ab, da sie dort Störungen wesentlich we-

niger aushalten müssen. 

Daher müssen die Gymnasien ebenso wie Regel- und Gemein-

schaftsschulen künftig Kinder mit Förderbedarf oder Flüchtlinge 

aufnehmen. Dafür muss Politik die rechtlichen Voraussetzungen 

schaffen, lernzielungleiches Lernen auch am Gymnasium zulas-

sen und Zugangsvoraussetzungen ändern. 

Gelingt das nicht, muss die Förderschule eine Option bleiben. 

Anderenfalls macht man die Gemeinschaftsschule kaputt, da 

die Zusammensetzung der Klassen dann nicht mehr stimmt. 

Dabei sollte man immer im Auge behalten, dass das gegliederte 

Schulsystem die perfekte Voraussetzung der Spaltung der Ge-

sellschaft ist. 

 

 

4. Eine langfristige verantwortliche Personalpolitik 

Verbeamtung, Einstellungszeitraum, gute Lehrer an Thüringen 

binden, Sonderbedingungen für wenig gefragte Regionen… 

5. An die Schulen gehören Multiprofessionelle Teams 

 

Die Lehrer müssen nicht alles können und können auch nicht al-

les. Dafür gibt es Experten: 

 Sozialpädagogen, wo gebraucht auch mit Migrationshin-

tergrund (das klappt bereits gut) 

 Psychologen 
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 Verwaltungsleiter-in der heutigen Zeit möglichst Juristen 

(können Schulleitern Zeit für Schulentwicklung, Unter-

richtsentwicklung… zurückgeben). 

   

Ich ende meinen Vortrag mit einem Bild, das seit mehr als 15 Jahren 

unsere Schulphilosophie beschreibt. Miteinander kann sehr vieles ge-

lingen. Auch die Gestaltung guter leistungsfähiger Schulen mit gutem 

Personal. 

 

Danke! 

 

   

 

 

 

 

 

 


