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TITELTHEMA I INTERVIEW

,rPadagogen sind

Íl exi bl e Probl e m I ose ru

Die Lernforscherin Elsbeth Stern von der ETH Zürich

im Gesprách über Lehrertugenden, die über Wohl und

Wehe in der Schule entscheiden

Frau Professor Stern, was macht erfolgreiche

Lehrer aus?

Der Lehrerberuf bringt eine Fülle von Anforde-

rungen mit sich. Den meisten Evaluationen zu-

foÌge kommt sehr vieÌ darauf an, den Unter

rÌchtsstoff so zu vermÌtteÌn, dass kÌar wird: Das

ist wirklich wichtlg! EÍn guter Lehrer macht

gÌaubhaft, dass er seÌbst hinter den LehrinhaÌ-

ten steht. Lehrer dürfen daher mit ihrem Unter-

richtsfach nÌcht auf KrÌegsfu8 stehen. Auch Ìn

der GrundschuÌe, wo es um GrundÌegendes wie

Lesen- und SchreÌbenlernen geht, giÌt es klarzu-

machen, wie gut und spannend es ist, diese Fer-

tigkeiten zu beherrschen. Daneben kommt es

vor allem auf FlexibiÌitát an. Lehrer haben stân-

dig mlt so genannten ill defined problems zu

tun, unklaren ProbÌemlagen also. Man begegnet

Ìaufend neuen Schüler in unterschiedlichen

KonsteÌÌationen; die Reaktionen auf den Unter-

richt kónnen sehr unterschiedlich ausfalÌen;

auch die Rahmenbedingungen wÌe die perso

neÌle und technische Ausstattung der Schule

wechseÌn. Lehrer konnen daher im AÌlgemeinen

viel weniger Routine entwickeln aÌs etwa Chi-

rurgen oder Anwálte. Sie müssen mit mehr Un-

sicherheit zurechtkommen.

Ist das eín Grund dafür, weshalb dieser lob

für viele so belastend ist?

Ganz bestimmt. Im Schulalltag begegnen den

Lehrern übenviegend schwer kaÌkuÌierbare, of-

fene Aufgaben, für dle es keine ein für alle Mal

güÌtige Lôsung gibt. Das soÌÌte man aÌs ange-

hender Pâdagoge nicht nur wissen, sondern

auch gut finden. Wenn solche Menschen Lehrer

werden, die von vÌeÌen Unwãgbarkeiten ge-

prãgte Situationen nicht mogen, wird dies in

vieÌen FálÌen zum Problem.
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Was bedeutet das konkret?

Jeder Schüler ist ein bÌsschen anders, hat eigene

Bedürfnisse, bringt je nach familiãrem Hinter-

grund besondere Voraussetzungen mit. Dieser

Bandbreite an Individuen müssen Lehrer ge-

recht werden, sie müssen immer wieder flexìbeÌ

auf den Einzelnen eÌngehen. Wer nach dem Mot-

to verfáhrt, ich behandìe a1Ìe meine SchüÌer

gÌeich, der hat die eigentliche Herausforderung

dieses Berufs nicht verstanden! Das wáre unge-

fáhr so, aÌs würde ein Arzt denken, Medizin ist ja

spannend - aber mit Kranken móchte ich nicht

so viel zu tun haben.

Aber sollten denn nicht aIIe SchüIer das GIei-

che lernen?

Es gibt sÌcherlich Mindestanforderungen, die

für a1le zu geÌten haben. Die sind im Lehrplan

definÌert, und wer sle nicht erfüllt, bedarf be-

sonderer Hilfe. Genauer betrachtet geht es aber

darum, individueÌle Lernhemmnisse und Po-

tenziaÌe zu erkennen - und môglichst optÌmal

darauf eÌnzugehen:Wo braucht ein bestimmter

Schüler aktueÌÌ Unterstützung? Kann man ei-

nen anderen mit Extraaufgaben noch besser

fôrdern? Auch die Chemie innerhalb der Klasse

spieÌt dabei eine Rolle. Leistungsschwâchere

dürfen nicht a1s Dummkopfe gehãnse1t, die Gu-

ten nicht als Streber abgestempelt werden. Da-

rauf sollten Lehrer achten - und notfaÌÌs ein-

greifen. Doch auch sie selbst sind für Stereo-

type anfâllig, zum BeispieÌ, wenn sie Schülern

auf Grund ihres sozialen Hintergrunds oder

Ìhrer Herkunft bestimmte Dinge nlcht zutrau-

en. Es besteht sÌcher ein Zusammenhang etwa

zwischen dem BiÌdungsniveau der EÌtern und

dem Leistungsvermogen eines Klndes, aber das

sagt zunãchst einmaÌ nichts über die jeweÌÌigen
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EntwickÌungsmoglichkelten aus. Lehrer soÌÌten

deshaÌb so offen und unvoreingenommen wÌe

mõglich bleiben, auch über vieÌe Berufsjahre

hinweg.

Aber sínd Jeste Routinen nicht notwendig,

um ín einem straffen Lehrbetrieb über die Run-

denzukommen?
Es kommt vor, dass Lehrer manchmal gerade

solche Dinge routinlsieren, die man nicht routi-

nisieren darf. Manches bei der Unterrichtsvor-

bereitung oder dem Korrigieren von KÌassenar-

beiten geht mit der Zeit schneller von der Hand,

ohne dass die Qualitát leidet. Der Kernbereich

des Lehrerberufs iedoch - nàmlich die Ìnter-

aktion mit den Schülern - lãsst sich nicht be-

schleunigen. Wer hjer irgendwann nur noch

nach Schema F vorgeht, unterrichtet an den Be

dürfnissen der Kinder und Jugendlichen vorbei.

Erleichtern bestÍmmte Charaktereígen-

schaften das Lehrerdasein? Gíbt es so etwas wie

die nídeale Persônlíchkeit<< bei Ptidagogen?

Nein, das ist wissenschaftlich nicht zu halten.

Niemand wird zum Lehrersein geboren. Natür-

lich existieren Faktoren, die sich im Schulaìltag

als hiifreich erweisen: seÌbstsÌcheres Auftreten,

keine Scheu vor Konflikten, kommunikative

Fáhigkeiten. Aber das wesentliche pádagogische

Rüstzeug kann und muss gelernt werden. Vor

aÌÌem müssen die Schüler spüren, dass der Lehr-

person der Unterrichl"sstolf und die Lernenden

wichtig sind.

Welche Rolle spielt das eigentlíche piidago-

gische Knowhow?

Wir sprechen vom [achspezifischen pâdago-

gischen Wissen, etwa SensibiÌÌtãt dafür, weÌche

Schwierigkeiten Lernende mit einer bestimm-

ten Materie haben kônnten. Es besteht ia ein

gro8er Unterschied zwischen Expertenwissen

und Novizenwissen: Für einen Physiklehrer bei-

spielsweise ist es ganz selbstverstãndÌich, dass

man Druck und Kraft auseinanderhaiten muss

und dass etwa Trãgheit nicht mit StiÌÌstand

gleichzusetzen ist. Um gut 7u unterrichten,

muss er jedoch wissen, welche implizten An-

nahmen er bei seinen SchüÌern voraussetzen

kann und weÌche nicht. Es genügt nicht, For-

meln und Definitionen an die TafeÌ zu schrei-

ben und diese zu erklãren. An das Vorwissen

von Schülern so anzuknüpfen, dass sie neue Zu-

sammenhânge begreifen und ihre Bedeutung

erkennen, daraufkommt es an. Und das kõnnen

Lehrer lernen.

Bekommen es Lehramtskandidaten im Stu'

dium g enü g end v e rmittelt ?

Leider hinkt die LehrerausbiÌdung den Erkennt-

n issen der Lehrforschu ng noch im mer weit hin-

terher. Ein Grund dafür ist, dass man pâdago-

gisches Wissen eben für jedes Unterrichtsfach

gesondert betrachten und vermitteìn muss. Die

Lehrerausbildung an den Universiláten ist noch

zu fragmentiert - damit spezifisches pádago-

gisches InhaÌtswissen erworben wird, müssten

die Fachwissenschaften enger mit Lehr- und

Lernforschern zusammenarbeiten. Lange Zeit

herrschte die Vorstellung, ein Lehrer müsse ein-

fach über das nótige Fachwissen verfúgen, dazu

ein Schuss Pãdagogik - und wenn er beides in

seinem Kopf mischt, kommt schon etwas Gutes

dabei heraus. So einfach ist es nÌcht. Die Úber-

setzung von Fakten in konkrete didaktische

Konzepte muss Teil einer wissenschaftlich fun-

dierten Aus- und WeÌterbiìdung sein.

VíeIe Lehrer leiden unter stressbedingter Er-

schopfung. Wíe kann man sie besser auf die be'

sonderen Belastungen des Berufs vorbereíten?

Ich sehe darin vor allem ein strukturelles Pro-

blem. Unser Schulsystem ist sehr stark auf HaÌb-

tags-Rundumbetreuung durch die Lehrkrâfte

angeÌegt. Die beaufsichtiSte Freiarbeit der Schü-

ìer hat demgegenüber einen geringen Stellen-

wert. Das hat zur FoÌge, dass sich die Pãdagogen

in den vermeintÌich wenigen UnLerrichtsstun-

den stark verausgaben. Paradoxerweise wãre es

viel entspannter, wenn Schüler und Lehrer den

ganzen Tag über Ìn der Schule bÌieben, davon

aber nur ein Tei1, sagen wir vier Stunden am Tag,

im üblichen Frontalunterricht abliefe. Kleinere

Arbeitsgruppen und fest eingeplante Schúler-

übungen kõnnten die Lehrer entÌasten und

gleichzeitig das selbststândige Lernen fôrdern.

Die Art und Weise, wie SchüÌer ihre Hausarbei-

ten erledigen, ist nÌcht immer lernwirksam - sie

woÌlen damit einfach fertig werden. Mitunter

werden Hausarbeiten auch als Strafe aufgege-

ben, und die will man verstândlicherweise nur

abschütteln. Dass das Wiederholen und eigen-

stándige Üben ein wichtiger BestandteiÌ des

Lernens ist, wird dabei vergessen. An Ganztâgs-

schuÌen sind alle BeteiÌigten zwar lánger prà-

sent, aber die Belastung fâllt unterm Strich ge-

ringer aus.

Wenn sích die Qualíttit eines Schulsystems

daran misst, wie gut es auf individuelle Unter-

schíede von Schülern eingeht - wíe beurteilen

Síe dann die aktuelle Situatíon in Deutschland?
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Dass man Kinder in DeutschÌand schon sehr

früh verschiedenen Schulformen zuweist, lóst

das Problem der indivÌdueÌlen Unterschiede

nicht, Tatsãchlich ist das Spektrum gerade auf
dem Gymnasium hãufig besonders gro8, was

daran Ìiegt, dass Begabung eine NormalverteÌ-

lung aufweist. Au8erdem haben sich ìm AÌter

von zehn Jahren noch Ìângst nicht aÌle Voraus-

setzungen und geistigen Gaben so weit entwi-

ckeÌt, dass Vorhersagen über den weiteren BiÌ-

dungs- und Berufsweg môglich wáren. DÌe In-

teÌÌigenz hat sich gerade eingependelt, aber

andere MerkmaÌe wle DurchhaÌtevermõgen

und Frustrationstoleranz kônnen sich noch

ándern. Es wáre gerechter, wenn man erst zu

einem spáteren Zeitpunkt eÌne Entscheidung

über dÌe SchulÌaufbahn trâfe. Dies würde aber

grundlegende Veránderungen in der Gestal

tung des fünften und sechsten SchuÌjahrs mit
sich brìngen.

Andererseits hat sich kürzlich zum Beispiel

die Mehrheít der Hamburger dagegen entschie-

den, die Grundschule zumindest bís zur sechs-

ten Klasse auszudehnen.

Das stimmt, und das Ìag vor aÌÌem daran, dass

die Befürworter der Reform kein Konzept für
indÌvidueÌÌe Fõrderung vorgelegt haben. Sie

appeÌÌierten immer nur an die Chancengleich-

heit. So mussten EÌtern das Gefúhl bekommen,

der ìángere gemeinsame Unterrlcht brâchte nur
den Schwãcheren Vorteile. NatürlÌch woÌÌen EÌ-

tern die bestmõgliche Fórderung für Ìhr Kind.

Deshalb genügt es eben nicht, einfach nur den

gemeÍnsamen Unlerricht zu verÌángern es

müssen auch neue Unterrichtskonzepte her:

Sonderkurse für taÌentierte SchüÌer, NachhÌÌfe

fúr die schwácheren. Das Beste wâre gemein-

samer Unterricht bis zur sechsten KÌasse, ohne

dass sÌch die einen langweiÌen und dle anderen

überfordert sind.

Halten SÍe dasfür realistísch?

[q piht sehr prle BeisnieÌe. lch habe einmaì".-',' ò*_- "'_"r'
eine BerÌiner Grundschule kennen gelernt, an

der dle starre Klassenstruktur zu Gunsten der

jeweiligen Fáhigkelten der SchüÌer aufgebro-

chen wurde. Dort konnten begabte Zweitklâss-

ìer auch schon den Stoff der vierten KÌasse

durchnehmen. Obwohl die Schule in einem so

zialen Brennpunkt lag, haben seìbst Eltern aus

besser gesteÌÌten StadtteiÌen ihre Kinder dort
eingeschult. er

Die Fragen stellte G&G'Redakteur Steve Ayan.
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Das Plus
für lhren
Unterricht

lf, Die kostenlosen Unterrichtsmaterialien

II uon ìiVissenschait in ciie Schuieni (WlSj

machen Sie zwar nicht zu einem perfekten Lehrer,

aber sÌe helfen lhnen dabei, lhren Unterricht

anschautich und spannend zu gestaÌten.

Sie reduzieren den Vorbereitungsaufwand und

erõffnen lhnen neue didaktische Soietràume!

Auf www.wissenschaft-schulen.de fi nden Sie

didaktische Materialien für folgende Fachgebiete:

NWT

Astro
Chemie

Mathematik

Physik

Sesfe{ien Sre **serer $ffiS"Á{eiprsdeffer *rd
/ssse* Srt síeft regtefme$rgl #*er i*e{.{s Ëelr!'sgie

lnf*rlrll*re*i

Wissenschaft in die Schulen! Ìst eÌne Initiative

der Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesell-

schaft mbH und steht unter der Schirmherrschaft

des Max-Planck-lnstituts fürAstronomie und

der Gesetlschaft für Biochemie und Molekular-

biologie e.V.
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