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EinuraltesThema
Allewollenden gutenLehrer

Das Thema ist wahrlich nicht neu: Seitvielen Generationenverbringen Kinder und Jugendliche Jahre ihres Lebens in der Schule. Sie sind für einige
Stunden am Tag von ihren Eltern und Geschwistern getrennt und der Obhut eines Lehrers oder einer Lehrerin überantwortet. Natürlich ist es für
Eltern und Kinder vongeradezu elementarer\Tichtigkeit, wie sich dasVerhältnis zwischen dem Pädagogenauf der einen und ihren Schutzbefohlenen auf der anderenSeitegestaltet.
Vir alle wissen um die prägende Kraft der Schulzeit. Jeden Tag wird der
Beweisvon Neuem erbracht,wenn Menschenbeieinandersitzenund darüber erzähl en:.Weil3tdw noch...Da wird viel Gutes berichtet und nicht selten jemand in höchstenTönen gelobt, der vielleicht gar nicht mehr unter
den Lebendenweilt. Das andere gilt ebenso:Viele Erzähler erinnern sich
ungern an ihre Schulzeit - und das oft deshalb, weil ihr Lehrer zu streng
oder ungerecht, nachlässigoder voreingenommen war.
Die Frage nach dem guten Lehrer zieht sich wie ein roter Faden durch all
diese Gespräche.Die Maßstäbe,mit denen gemessenwird, scheinenbekannt zu sein und werden weitgehend allgemein akzeptiert. Nur gelegentlich trübt sich das Bild - dann nämlich, wenn widersprüchliche Erfahrungen zu \flort komm en;Da babe icb aber etruasganz andereserlebt.
Letzten Endes müssen wir einräumen, dasses den idealen Lehrer, der uneingeschränktesLob verdient, nicht gibt. Lehrerinnen und Lehrer - auch
die guten - sind Menschenund machenFehler.Aber ist das grundsätzlich
so schlimm?
Hier ist nicht von denjenigendie Rede, die im Bewusstseinihrer Schüler
als Scheusalegebrandmarktsind. Leider ist es so, dass'$funden,die während der Schulzeitgeschlagenwurden, bisweilenein Leben lang nicht verheilen.
Das, was die Ehemaligen, gewissermaßenim Nachvollztg, beschäftigt,ist
für die Schülerinnen und Schüler eine Existenzfrage. Mag sein, dass die
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ganz Kleinen schicksalsergeben
das hinnehmen,was sie ohnehin nicht ändern können. In der Grundschule handelt es sich zumeist um eine Lehrerin, seltenerum einen Lehrer, mit dem man in der Regel zwei Jahre zusammen ist. Mit wachsenderKlassenstufekommen neue Lehrer hinzu: in den
weiterführenden Schulen setzt sich mehr und mehr das Fachlehrersystem
durch. Das gilt in besonderemMaße ftir die Realschuleund noch entschiedener für das Gymnasium.
Die Frage, welcher Lehrer ein guter Lehrer sei, hat für die Schüler eine
normative und eine pragmatische Komponente. Das ist der Grund dafür,
dassihr Urteil oft auf die eigenePerson und ihre jeweils individuellen Erfahrungen bezogen wird. Ich jedenfalls bin mit Frau (Herrn)'Wagner sehr
gut zurecht gekommen.
Das gilt auch für Eltern, obwohl sie den Sachverhaltaus einer anderenPerspektive betrachten.Über das Lehrerbild in der Gesellschaftwird noch
einigeMale gesondertzu sprechensein.
Schon früher war es üblich, die Lehrerzuweisung - zumeist in der ersten
Schulsrunde im neuen Schuljahr oder im neuen Schulhalbjahr - mit Abs
und Ohs zu kommentieren und dadurch seiner Freude oder Enttäuschung
Ausdruck zu geben. Heute gehen die schon etwas reiferen Schülerinnen
und Schüler weiter: Sie präsentieren dem Schulleiter gelegentlich umfassendePersonallistenund notieren ohne Scheu,von welchen Personensie
künftig unterrichtet bzw. nicht unterrichtet werden möchten.
Ahnlich verhalten sich manche Eltern, nicht selten,indem sie den Elternbeirat für ihre Zwecke instrumentalisieren.Vor Schuljahresbeginnsteht der
Schulleiter angesichtssehr präziser Elternwünsche vor schwierigen Entscheidungen:Soll er den Mathematiklehrer oder die Englischlehrerinin
der Klasse9a durch eine Kollegin oder einen Kollegen austauschen,oder
soll er dem elterlichen Druck widerstehen - ganz bewusst und wohl überlegt - und allesso belassen,wie es ist?
Dabei wird er sich auch die Frage stellen müssen, inwieweit der Elternwunsch sachlich berechtigt ist. Die Erfahrung lehrt, dassnicht selten ausztr FegesprochenegoistischeMotive die Mütter oder Väter veranlassen,
der zts greifen oder einen Brief in den Computer einzutippen.
Aber es gibt auch gute und stichhaltigeGründe, die den Lehrerwechsel
sinnvoll, bisweilen sogarnotwendig erscheinenlassen.Dassdie Eltern durch
den gesellschaftlichvermittelten Leistungsdruck empfindlicher und hell-

-8-

höriger gewordensind, ist gut zu verstehenund insgesamtwohl auch zu
billigen. Letzten Endesgeht es um günstigereStartbedingungen
für ihre
Kinder in einerschwierigengesellschaftlichen
Konkurrenzsituation.
Machenwir uns nichtsvor: Die gesellschaftlich-schulischen
Selektionsmechanismen
greifenbereitsin der Grundschule.Sieziehensichdanndurch
die gesamteSchulzeitin den weiterführendenSchulenhindurch; dasvor
allemauchdeshalb,weil beimÜbergangin die Berufsausbildung
und den
Beruf,aberauchin dasStudiumhoheHürden zu überwindensind.
Das schlimmsteVersagen
unseresSchul-und Gesellschaftssystems
zeigt
sich an dieserStelle:Eine großeZahl von Schulabgängern
bleibt in der
Konkurrenzsituation
auf der Strecke.Für sie gibt es keineAusbildungsmöglichkeiten und keineJobs.Die Kombinationist unheilvoll:Mit dem
MangelanAusbildungsplätzen
korrespondiert
dieja auchdurchdiePISAStudie(Programfor InternationalStudentAssessment)
ausdemJahr 2000
erwieseneeherneTatsache,dassein Fünftel bis ein Viertel einesAltersjahrgangsam Endeder Schulzeitnicht berufsfähigist.
Erziehungund Bildung habenin den letztenJahreneinenganzneuenStellenwert erhalten.Das öffentlicheInteresseist groß. Das hängt ebenauch
damit zusammen,
dassDeutschlandbei internationalen
Vergleichsstudien
verhältnismäßig
schlechtabschnitt.Auch darüberwird noch zu sprechen
sein.
Anderesist, auf die Dauerbetrachteqwichtiger:Nach und nachbricht sich
die ErkenntnisBahn,dassunsersozialerStandardnur dannzu haltenist,
wenn sich unsere\{irtschaft gegenübereiner mächtigenKonkurrenz auf
dem\Weltmarktzu behauptenyermag.Angesichtsder vergleichsweise
hohen Produktionskosten
ist dasnur dann möglich,wenn wir Erzeugnisse
und Dienstleistungen
anbieten,die demKonkurrenzdruckdurchihre Qualität oderdurchihre innovativeBesonderheit
gewachsen
sind.
DiesesZiel setztvoraus,dassdie arbeitendenund produzierendenMenschenauf allenStufen,angefangen
beim Unternehmerbzw. dem Management,über die mittlereFührungsebene
bis zum Maschinen-oderAußendienstarbeiter
hoch motiviert und bestensausgebildet
sind. Wir wissen
längst,dassdiejenigen
Arbeiten,die in der Vergangenheit
von geringQualifizierten erledigtwurden, bevorzugtins Ausland,in so genannteBilliglohnländer,abwandern.
Selbstverständlich
wissendie Kulturpolitikerund die Schulverwaltungen
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um dieseProbleme.Es liegt im rffesender Sache,dasssie sich um administrative Lösungen bemühen. Verbindliche Bildungsstandardswerden formuliert und die Lehrpläne überarbeitet. Durch unterschiedliche Formen
der Evaluation soll gewährleistetwerden, dassdie Schulen- wie Industriebetriebe oder Dienstleistungsunternehmen- gute Qualität abliefern.
Dem genanntenZweck dient auch die Reform der Lehrerbildung. Diese
Überlegungen gehendavon aus,dassder künftige Pädagogebestimmte Verhaltensweisenim Umgang mit Schulklassenund einzelnenSchülern,bestimmte methodische und didaktische Verfahren erlernen kann.
Alle diese Maßnahmen haben ihren guten Sinn und tragen in der Tat dazlt
bei, die Qualität desUnterrichts zu verbessern.Dies wiederum soll bessere
Unterrichtsergebnissegarantieren,indem den Kindern, Jugendlichen und
jungen ErwachsenenumfangreichereKenntnisse, größereFähigkeiten und
Fertigkeiten vermittelt werden.
Allerdings gibt es hier keinen oder doch nur einen sehr eingeschränkten
Automatismus.JederPraktiker weiß, dasssich der in den Unterricht investierte Aufwand nicht immer auszahlt, dassder intellektuelle und methodische Zugewinn nicht selten weit hinter den Erwartungen zurückbleibt.
Mancher Lehrer zieht daraus den Schluss,dass es sich eben nicht lohnt'
Perlen,uor die Säwezw ruerfen,und dasser sein didaktisch-methodisches
Repertoire auf altbeu.tährteund gängigeVerfahren reduziert. Nicht selten
triumphiert er über die pädagogischenReformer, weil seine Schüler in
PrüfungssituationendasErlernte leichter aufrufen und reproduzieren können. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn Erwartungshaltung und
Fragetechnik der Prüfenden mit dem erworbenen \üissen und den erworbenenFähigkeitenkorrespondieren.
Ob die hier beschriebenePawkschuleauf Dauer eine Daseinsberechtigung
besitzt,ist eine interessanteund möglicherweisenicht einmal endgültig zu
beantwortendeFrage.Aber auch darüber späternoch mehr!
Die administrativen Maßnahmen der Kulturpolitik haben zunächst wenig
mit der Lehrerpersönlichkeitzu tun. Unbestritten ist aber,dassder Unterrichtserfolg ganz entschieden davon abhängt. Und damit wären wir bei
unserem eigentlichen Thema: Es geht um den guten Lehrer und erfolgreichesUnterricbten
Dazu ein durchaus bedenkenswertesZitat:

- 10-

Awch...ManfredPrenzellPädagoge
und Psychologe,geb.I952lempdringend,
die
ideologische
Dauerscblachtum die äufere
fiehlt
Schulstrukturzu beendenund dafi.lrdie Schulenund Lebrerselbstin
den Blich zw neltmen.,Dass dasKlima an den Schulebisherin der
Bild,ungspolitik
kawmeineRolle spielt",weif Prenzel,"liegt daran,
dassdiePolitik mit Vorliebean ganzanderenSchraubendrebt. Wenn
wir die Qualität aon Scbuleperändernruollen,müssenwir ruegvon
diesentechniscben
Dingen." (AlexandertWendt:Reztolutionim Klassenzimmer.In:
Focus.20.
Februar2006.S.57)

\Werhier eine Definition oder - besser- eine Charakterisierung desgwten
Lehrers versucht, tut dies automatisch im Kontrast zu denjenigen,die von
Eltern und Schülern,von ihren Vorgesetztenund der Schulverwaltung eher
kritisch betrachtet,nicht seltenauch abgelehntwerden. Oft wird nicht vom
schlechtenLehrer,sondern vom Problemlehrer gesprochen.
Keine übermäßige Aufmerksamkeit ziehen diejenigen auf sich, die Tag
für Tag ihre Arbeit tun, wie es von ihnen verlangt wird und wie es den
Schülerinnenund den Schülern nach ihrer eigenenEinschätzung nützt; die
ihre Aufgaben gewissenhaft erfüllen, denen aber jenes entscheidende
Quäntchen an Energie, pädagogischemCharisma und innovativer Fantasie
fehlt.
Gleich hier muss gesagtwerden, dass ihre Arbeit Anerkennung verdient,
insofern auch,als der Unterrichtserfolg in der Regelsicherist. Siesind das
Rückgrat einer jeden Schule;sie repräsentierenStetigkeit und Zuverlässigkeit; auf sie ist in aller RegelVerlass.
Die Problemlehrersind hier nicht dasThema. Dennoch sollten zu dieserGott sei Dank! - kleinen Gruppe einige \üorte gesagtwerden.
tVas dazu führt, dassein Lehrer im negativen Sinne auffällig wird, hat viele
Gninde. Es ist nicht möglich, die komplizierten psychologischenund sozialpsychologischenMechanismenhier zu untersuchen.Auffällig ist der
Lehrer,'wenn er seineDienstpflichten dauerhaft vernachlässigt,indem er z.
B. oft unvorbereitet oder zu spät zum lJnterricht erscheint oder seinen
Unterricht aus eigenerMachtvollkommenheit absagt,Schüler in unverantwortlicher \Weiseherabsetztund beleidigt, vielleicht sogar durch körperli-
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che Strafen quält. Anderes ist denkbar, etwa das aus dem AlkoholmissErkrankungen oder
brauch resultierendeFehlverhalten,geistig-seelische
im Extremfall auch sexuelleÜbergriffe.
Das Beschwichtigen und Totschweigen haben sich immer wieder als verhängnisvollerIrrweg erwiesen.Es ist die Aufgabe der Schulleitungenund
der Schulaufsicht, hier entschiedenfür Abhilfe zu sorgen, gegebenenfalls
dadurch. dassein für die Schüler- und die Elternschaft untragbarer Lehrer
aus dem Dienst entfernt wird.
Die Eltern sollten, wenn entsprechendeErfahrungen vorliegen,ihrerseits
deutlich machen,dasssie nicht gewillt sind, das dauerhafteFehlverhalten
einesLehrers einfach hinzunehmen. Gerüchte und Mutmaßungen, die dutzendfachim Umlauf sind, reichen freilich nicht aus. Hier sind - auch zum
Schutz des betroffenen Lehrers oder der betroffenen Lehrerin - stichhaltige Tatsachengefordert.
Aber sprechenwir von Erfreulicherem:IJnser Thema sind ja die Lehrerinnen und Lehrer, die uneingeschränktesLo.b verdienen, die den vielfältigen
Ansprüchen desSchullebensin ganz besonderer\Weisegerechtwerden''Wir
wollen im Folgendenuntersuchen,was sie vor anderenauszeichnet,was
sie für unsereKinder und die Schuleinsgesamtbedeuten.
Von pädagogischenNaturtalenten ist zu allererstdie Rede,von Frauen und
Männern, die mit Begeisterungihre Arbeit tun - auchwenn dieseoft schwierig ist und Enttäuschungenmit Sicherheitnicht ausbleiben.
Doch wir hoffen auch auf die Lernfähigkeit des Menschen, dass jemand
seineAufgabe annimmt, erkennt, was gefordert ist, und über das Notwendige hinaus pädagogischSinnvollesund Fruchtbarestut' Das hat sehr viel
mit philosophischer Erkenntnislehre und mit philosophischer Ethik zu tun.
Es kommt darauf an, wie der Pädagogesich und seineArbeit selbsteinschätzt.Aber ebensowichtig ist auch, wie er den Sinn und Zweck seines
Kinder, noch zu formende und zu
Handelns,bezogenauf unselbstständige
festigendeJugendlicheund junge Erwachsene,bewertet.
Unter diesemGesichtspunktverstehensich die vorliegendenGedankenund
Anregungen auch als eine Ermunterung für Lehrerinnen und Lehrer, die
zu Beginn ihrer beruflichen Tätigkeit noch unsichersind und ihre Leistungsfähigkeit bzw. ihren jeweiligenUmgang mit jungen Menschenerst erproben müssen.
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