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„Für Wunder muss man beten,
für Veränderungen muss man arbeiten.“

(Thomas von Aquin)

Unterwegs zum gemeinsamen
Lernen in der
Gemeinschaftsschule
und was die neue LehrerInnenbildung
dabei leisten muss
Das deutsche Bildungssystem ist in

Bewegung wie selten zuvor. Ausschlaggebend
sind vor allem die deutschen Ergebnisse inter-
nationaler Vergleichsuntersuchungen zur Bil-

dungsqualität sowie der demographisch be-
dingte Rückgang der SchülerInnenzahlen. Im
Fokus stehen dabei die evidenzbasierte Schul-
und Unterrichtqualität und in schulstrukturel-
ler Hinsicht die Entwicklung zu einem „Zwei-
Säulen-System“. Beide Mainstreams sind mit
Herausforderungen an eine neue LehrerIn-
nenbildung verbunden. 

In diesem Zusammenhang werden nachfol-
gend Entwicklungslinien und Perspektiven des
gemeinsamen Lernens in der Sekundarstufe
sowie einer entsprechend angelegten Lehre-
rInnenaus- und -fortbildung diskutiert. n

„Wenn der Wind 
des Wandels weht,

bauen die einen
Mauern und 
die anderen 

Windmühlen.“
(Alte chinesische Weisheit)

Botho Priebe, Direktor a. D. des ehemaligen
Instituts für Schulische Fortbildung und Schul-
psychologische Beratung des Landes Rhein-
land-Pfalz und Beauftragter der Kultusminis-
terkonferenz bei der OECD für PISA, INES A
und PIAAC, arbeitete in Schule, Studiense-
minar, Universität und Landesinstituten ver-
schiedener Bundesländer. Gegenwärtig ist er als
Berater, Publizist und Herausgeber tätig. n

www.botho-priebe.de
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1. Ein kurzer Rückblick auf schul-
strukturelle Entwicklungen in
Deutschland

Im 18. Jahrhundert trat die Volksschule als
„niedere“ Bildungseinrichtung neben das
Gymnasium als Ort der „höheren Bildung“.
Niederes und höheres Schulwesen, volkstümli-
che und höhere Bildung, wurden ausgangs des
19. Jahrhunderts durch die Einführung der
Realschule ergänzt. Die Arbeiterbewegung
kämpfte demgegenüber für die „Einheitsschu-
le“, weil sie das dreigliedrige Schulsystem als
Ausdruck der Klassenherrschaft im kaiserli-
chen Deutschland sah. Der Zugang zu höherer
Bildung, so die SPD und die Gewerkschaften,
werde weitgehend von der sozio-ökonomi-
schen Situation der Familien bestimmt, und
nach dem Sturz der Monarchie gelang der
Reichsschulkonferenz 1920 mit der Einführung
der vierjährigen Grundschule ein erster Schritt
auf dem Weg in „eine Schule für alle“. 

Nach den Verbrechen und dem Ende der
Nazi-Barbarei und ihrer rassistisch-völkisch-
militaristischen Gleichschaltung des Bildungs-
systems führte die BRD das gegliederte Schul-
wesen der Weimarer Republik ein. Die „eine
Schule für alle“ blieb auf die Grundschule
begrenzt. Begründet wurde die Restauration
des gegliederten Schulsystems u. a. mit ver-
meintlich wissenschaftlich begründeten Bega-
bungstypen: Es gebe den „theoretischen“, den
„praktischen“ und den „praktisch-theoreti-
schen Begabungstypus“; und weil die mensch-
liche Natur in diesen Begabungstypen angelegt
sei, folge das gegliederte Schulwesen dieser
Natur des Menschen mit Gymnasium, Volks-
schule und Realschule. Ein anderer Begrün-
dungsstrang suchte keine Legitimation bei der

menschlichen Natur sondern im Beschäfti-
gungssystem: Drei Typen von Menschen brau-
che die Maschine; einen der sie konstruiert,
einen der sie repariert und einen der sie
bedient, und darum entspräche das dreigliedri-
ge Schulsystem den Anforderungen der Ar-
beitswelt. Dieser Unsinn wird heute weder in
Bildungspolitik noch in Bildungswissenschaf-
ten vorgetragen, ganz im Gegenteil! Aber
außerhalb von Fachöffentlichkeit und in poli-
tisch gleichwohl einflussreichen Kreisen sind
diese Sichtweisen nach wie vor anzutreffen –
bspw. in der seinerzeitigen Hamburger Eltern-
initiative „Wir wollen lernen“. 

In der DDR war die Politechnische Ober-
schule die Einheitsschule für alle SchülerInnen,
an die die Erweiterte Oberschule mit dem Weg
zur Hochschulreife anschloss. Neben der poli-
tisch-administrativen Regelung dieses Zugangs
zur Hochschulreife gab es vielfältige ideolo-
gisch motivierte Zugangsregelungen, die vor
allem SchülerInnen benachteiligten, die den
herrschenden politisch-gesellschaftlichen Er-
wartungen nicht entsprachen.

Mit der Wiedervereinigung erfolgte auch der
Beitritt zum westdeutschen Schulsystem. Le-
diglich die Hauptschule wurde (mit Ausnahme
Mecklenburg-Vorpommerns; später jedoch
auch dort) nicht mehr eingeführt; stattdessen
entstand in der Sekundarstufe I neben dem
Gymnasium eine neue teilintegrierte Schul-
form und in der Folge auch in den alten Bun-
desländern unter den Bezeichnungen Mittel-
schule, Regelschule, Sekundarschule, Real-
schule plus, Regionale Schule, Oberschule,
Gemeinschaftsschule oder Stadtteilschule. Das
Gymnasium blieb dabei von allen Stukturver-
änderungen ausgenommen. n
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2. Die „Deutsche
Bildungskatastrophe“ - von Picht
(1964) bis PISA (2000 ff)

Die Restauration des traditionellen
Bildungssystems in der alten Bundesrepublik
geriet in den 60er Jahren in eine Effektivitäts-
und Legitimationskrise. Der Pädagoge Georg
Picht prägte in dieser Zeit den Begriff von der
„Deutschen Bildungskatastrophe“: Wenn es
nicht gelänge mehr höhere Bildungsabschlüsse
in Deutschland zu erreichen, werde das Land
zukünftig international nicht mehr wettbe-
werbsfähig sein. In den Folgejahren bis weit in
die 70er Jahre wurden viele Reformen auf den
Weg gebracht: Auflösung der Volksschulen und
Einführung der Hauptschulen, Reformen im
berufsbildenden Schulwesen und in der gym-
nasialen Oberstufe, Curriculumreformen,
Lernzielorientierung und -operationalisierung
sowie Empfehlungen des damaligen Deutschen
Bildungsrates bspw. zur Einrichtung Integrier-
ter Gesamtschulen, zur Entbürokratisierung
und Autonomie der Schulen oder zum
Gemeinsamen Unterricht. 

Die Vorschläge des Deutschen Bildungsrates
blieben überwiegend Empfehlungen. Aber in
verschiedenen Bundesländern wurden Inte-
grierte Gesamtschulen eingerichtet mit der
Folge heftigster politischer und kulturkampf-
ähnlicher Auseinandersetzungen, die in ihrer
Polemik die Schulstrukturdebatte bis in die
Gegenwart belasten. Gleichwohl erschien die
Gesamtschule als eine weitere Schulform im
gegliederten deutschen Schulsystem, die sich
ständiger Anfeindungen zu erwehren hatte.
Innovationen im Bildungssystem der alten
Bundesrepublik waren vorrangig innere
Schulreformen. 

Die Leitvorstellung von der „Einzelschule als
pädagogischer Handlungseinheit“ (Helmut
Fend) fokussierte in den 80er und 90er Jahren
die Entwicklung der jeweils einzelnen Schulen,
in denen sich Erfolge und pädagogische Quali-
täten erweisen müssten. Das Innovationsinte-
resse richtete sich jetzt vor allem auf diese
Mikro-Ebene gegenüber der Makro-Ebene des
gesamten Bildungssystems. Schulprogramme,
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“DEUTSCHE BILDUNGSKATASTROPHE”

Schulleitungsqualifizierung und schulische
Organisationsentwicklung gewannen als
Konzepte und Maßnahmen an Bedeutung.
Hans-Günter Rolff formulierte in dieser Zeit
als  „Trias der Schulentwicklung: Organisa-
tionsentwicklung, Personalentwicklung und
Unterrichtsentwicklung“ (in dieser Reihen-
folge!).

Und dann kamen (Ende der neunziger Jahre)
TIMSS und PISA mit den für das deutsche
Bildungssystem bekannten Mängel- und
Defizitanzeigen. Der dabei schmerzhafteste
Befund war bzw. ist auch weiterhin (mit gerin-
gen graduellen Veränderungen), dass die
Koppelung zwischen sozialer Herkunft der
SchülerInnen und ihren Lernleistungen in fast
keinem anderen Land so ausgeprägt ist wie in
Deutschland und dass SchülerInnen im Migra-
tionskontext noch weitergehenden Benachtei-
ligungen unterliegen. Die Daten dieser interna-
tionalen Vergleichsstudien zur Bildungsqualität
legten den Blick auf eine große Zahl qualitati-
ver Mängel des Lernens und Lehrens frei, auf
die Bildungspolitik mit umfangreichen Neu-
orientierungen und Maßnahmepaketen rea-
gierte – bspw.:

n Stärkere Berücksichtigung der Qualität von
Prozessen und Ergebnissen („Outcome“) des
Lernens im Verhältnis zu den Rahmenbedin-
gungen des Unterrichts

n Stärkere Orientierung an internationalen
Leitvorstellungen von Bildungsreformen:
Eigenverantwortung und Selbstständigkeit der
Schulen bei gleichzeitiger Vorgabe normativer
Standards (Bildungsstandards) und der
Verpflichtung zur Rechenschaftslegung (Eva-
luation) sowie Auf- und Ausbau effektiver

Unterstützungssysteme

n Verbesserung frühkindlicher und grund-
schulischer Bildung

n Stärkere Förderung bildungsbenachteiligter
Kinder und Jugendlicher

n Professionalisierung der Lehrkräfte

n Übergänge zwischen den Schullaufbahnen
im gegliederten System

n Individuelle Förderung, Diagnostik, Um-
gang mit Heterogenität

n Ausbau von Ganztagsangeboten

n Einführung einer „Gesamtstrategie zum
Bildungsmonitoring“

n Einführung einer „Nationalen Bildungs-
berichterstattung“ (zweijährlich)

n Reform der LehrerInnenbildung (Lehre-
rInnenleitbild, bildungswissenschaftliche und
fachliche Standards der LehrerInnenbildung)

n Lernstandserhebungen (3. und 8. Jahrgang)

n Einrichtung von Schulinspektionen in den
Ländern zur externen Schulevaluation auf der
Grundlage von Referenzrahmen zur
Schulqualität

n etc.

In den meisten europäischen Ländern wur-
den in den 60er und 70er Jahren integrierte
Schulsysteme eingeführt, deren Wirkungen
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und Ergebnisse in den TIMSS- und PISA-
Daten sichtbar werden, ohne dass dabei mono-
kausal allein auf die integrierten Strukturen
dieser Bildungssysteme geschlossen werden
kann. Gleichwohl gewann die Plausibilität des
Erfolgs integrierter Systeme beständig an
Bedeutung. Die fortlaufenden Strukturdebat-
ten in Deutschland blieben in den Beschlüssen
der Kultusministerkonferenz im PISA-und
TIMSS-Kontext allerdings weitgehend unbe-
rücksichtigt. Struktureller Veränderungsdruck
resultierte vor allem aus dem beständigen
Rückgang der SchülerInnenzahl an Haupt-
schulen und der generellen demografischen
Entwicklung mit ihren Folgen für den Rück-
gang der SchülerInnenzahlen insgesamt. In
dieser Hinsicht nahm die Einrichtung von tei-
lintegierten Schulen in der Sekundarstufe I an
Fahrt auf. 

Das gegliederte Schulwesen kam weiter unter
Legitimationsdruck: Der Nationale Bildungs-
bericht (2008) führt aus, dass auf einen
Aufwärtswechsel im deutschen Bildungssystem
fünf Abwärtswechsel kommen. Und 2007
besuchte ein Sonderbeauftragter der UNO-
Menschenrechtskommission Deutschland mit
der zentralen Frage, ob im Kontext der deut-
schen TIMSS- und PISA-Ergebnisse das
Menschenrecht auf Bildung in diesem Land
noch gewährleistet ist. Leitend war dabei der
Blick auf eine „Risikogruppe“ von seinerzeit
fast 25 Prozent aller SchülerInnen, vorrangig
aus dem sozialen bzw. migrationsbezogenen
Benachteiligtenmilieu, die weit unter den vor-
liegenden Leistungserwartungen blieb. Der
UN-Menschenrechtsbeauftragte empfahl in
diesem Zusammenhang ein „inklusives
Schulsystem“ für Deutschland. n

Mit seiner Unterschrift unter die UN-
Behindertenrechtskonvention (2009) hat sich
Deutschland zur Inklusion in seinem Bil-
dungssystem verpflichtet. Damit besteht jetzt
die Aufgabe, Inklusion in einem gegliederten
Schulsystem zu realisieren. Die bildungspoliti-
sche Vermeidung umfassender integrativer
Schulstrukturreformen hat zur Folge, dass In-
klusion nicht mehr als auch strukturelle
Aufgabe des Bildungssystems dargestellt son-
dern zu einer pädagogischen Aufgabe erklärt
und den Lehrkräften und Schulleitungen auf-
geladen wird, die im Hinblick auf die laufenden
(o.a.) Innovationen von Schule und Unterricht,
auf die sie qua Ausbildung nicht vorbereitet
worden sind, unter Druck und vielfach auch
Überforderung stehen. 
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3. Entwicklungen zur
Zweigliedrigkeit: ein ambitio-
niert-nüchterner Blick auf die
Gemeinschaftsschule

Vor dem Hintergrund demografischer
Enwicklungen und dem massiven Akzeptanz-
verfall der Hauptschule bei den Eltern sind
gegenwärtig elf Bundesländer unterwegs in die
Zweigliedrigkeit in der Sekundarstufe I. Fast
könnte man von einem Beitritt westdeutscher
Länder zum ostdeutschen Zwei-Säulen-Modell
sprechen. Im Saarland ist die Vereinbarung zur
Einführung der Gemeinschaftsschule im
Konsens zwischen allen Landtagsparteien
gelungen, eine Grundlage, die die Gesamtschu-
len nie gehabt haben. Und der Weg zum Abitur
in den saarländischen Gemeinschaftsschulen
ist singulär in Deutschland; in anderen
Bundesländern bleibt diese neue Schulform auf
die Sekundarstufe I begrenzt.

Im Schuljahr 2012/2013 sind im Saarland an
70 Standorten Gemeinschaftsschulen mit neu
eingerichteten fünften Klassen an den Start
gegangen – in bestehenden anderen Schulfor-
men. So beeindruckend diese Strukturreform
in der Fläche des Landes ist, so schwierig wer-
den die Aufgaben, Fragen und Probleme „vor
Ort“ in den betroffenen Schulen sein, in denen
die Kollegien auslaufender Schulen in einem
Gebäude mit den Kollegien wertgeschätzter
Neugründungen kooperieren müssen. Da es
bisher keine LehrerInnenausbildung für die
Gemeinschaftsschule gibt, die Lehrkräfte also
nicht vorbereitend für ihre neuen Aufgaben
qualifiziert worden sind, bestehen  für
LehrerInnenfortbildung und Schulberatung
massive Unterstützungsaufgaben, ohne deren
Wahrnehmung die Gemeinschaftsschulen mit

ihren Kollegien, SchülerInnen und Eltern allein
gelassen werden. 

Bei allen diesen Neuerungen bleibt das
Gymnasium wegen seiner hohen Akzeptanz bei
Eltern und damit bei WählerInnen und
Bildungspolitik in jeder Hinsicht unangetastet.
Klaus-Jürgen Tillmann hat sehr klar herausge-
stellt, „... dass Schulstrukturen weder in der
reformpädagogischen Werkstatt noch auf dem
erziehungswissenschaftlichen Reissbrett entste-
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hen, sondern dass sie in der gesellschaftlichen
Auseinandersetzung durch Kompromisse und
Konflikte festgelegt werden.“ (GEW Saarland,

Perspektiven der Gemeinschaftsschule im
Saarland, 2012 S. 12) 

Es führt nicht weiter, allein die Bildungs-
politik fortwährend wegen Unterlassung wei-
tergehender Strukturreformen zu kritisieren.
Das Bildungssystem in seiner gegenwärtigen
Fassung ist Ausdruck politischer Macht- und

Mehrheitsverhältnisse und gründet damit auf
Parlaments- und Regierungsentscheidungen,
die durch Wahlergebnisse legitimiert sind. In
diesem Sinne brauchen weitergehende
Schulreformen Verständnis und Zustimmung
in der Gesellschaft, bei den Wählerinnen und
Wählern. Die Bildungswissenschaften stützen
nicht nur die Forderungen nach weiterer
Integration/Inklusion des Schulsystems; sie
„bedienen“ auch Gegenpositionen in der
Strukturdebatte und werden die laufenden
Kontroversen darum nicht entscheiden.

Die Gemeinschaftsschule hat im Verhältnis
zu den anderen Schulformen in der Sekundar-
stufe I die große Chance, die Hauptschüle-
rInnen, die den Kern der „Risikogruppe“ aus-
machen, aus dem Ghetto ihrer Randlage zu
befreien und bei vergrößerter Heterogenität die
Bildungslaufbahnen länger offen zu halten, als
es im herkömmlichen System möglich ist.
Zugleich aber bleibt die Gemeinschaftsschule
im gegliederten und damit selektiven Gesamt-
system befangen und lastet den LehrerInnen
und Kollegien den Inklusionsanspruch als vor-
rangig pädagogische Aufgabe auf. Das Gymna-
sium bleibt unangetastet und auch weiterhin in
seiner privilegierten Möglichkeit, trotz aller bil-
dungspolitischen und bildungswissenschaftli-
chen Beteuerungen vom Primat pädagogischer
Diagnostik und individueller Förderung, ver-
meintlich ungeeignete SchülerInnen „abzu-
schulen“ an Gemeinschaftsschulen, die diese
„abgeschulten“ Schülerinnen dann aufnehmen
müssen. In diesem Sinne ist die Gemeinschafts-
schule (nicht nur im Saarland) ein bildungspo-
litisch und pädagogisch wichtiger, konstrukti-
ver Schritt auf dem Weg in ein inklusives/inte-
griertes Schulsystem, das seinen Rangplatz auf
der Reformagenda behält. n
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4. Die „Einzelschule als pädago-
gische Handlungseinheit“

Mit der Einführung der Gemeinschafts-
schule im gegliederten Schulsystem ist es nicht
getan; entscheidend wird sein, was die einzel-
nen Gemeinschaftsschulen aus dieser
Strukturreform machen. Das saarländische
Konzept der Gemeinschaftsschule bietet
umfassende Freiräume für die Gestaltung
jeweils eigener schulspezifischer Leitbilder und
Schulprogramme, für eigene Schulcurricula
und eigene Schulkulturen. Dabei ist der Fokus
auf das „Kerngeschäft“ jeder Schule, auch der
Gemeinschaftsschule gerichtet: Lernen und
Lehren, „guter Unterricht“. Die Weiterentwick-
lung der Unterrichtsqualität als kooperative
Aufgabe ist im Kern die Weiterentwicklung der
Schulqualität. Jede Lehrkraft trägt Verantwor-
tung für den eigenen Unterricht; aber die
Unterrichtsqualität in der eigenen Schule kön-
nen die KollegInnen nur gemeinsam weiterent-
wickeln. 

Die externe Evaluation durch die Schulin-
spektion ist nicht auf einzelne Lehrkräfte
gerichtet sondern auf die Frage, ob die Schule
insgesamt, als pädagogische Handlungseinheit,
die gegebenen Anforderungen an Schul- und
Unterrichtsqualität erfüllt. Alle Merkmale
„guten Unterrichts“ (A. Helmke, H. Meyer u.
a.) behalten auch in der Gemeinschaftsschule
ihre Bedeutung, aber sie stehen zur kollegialen
und kooperativen Adaption und Umsetzung
an. Hatte Hans-Günter Rolff die „Trias der
Schulentwicklung“ in den neunziger Jahren
(vor den deutschen TIMSS- und PISA-Ergeb-
nissen) als Zusammenhang und Rangfolge von
Organisationsentwicklung, Personalentwick-
lung und Unterrichtsentwicklung charakteri-

siert, stellt er die „neue Trias der Schulent-
wicklung“ als Rahmen und neue Reihung von
Unterrichtsentwicklung, Personalentwicklung
und Organisationsentwicklung dar. 

Lernen, Lehren und Unterricht auf der
Grundlage von Diagnostik, Individualisierung,
Bildungsstandards, Kompetenzen und Kompe-
tenzstufenmodellen, von Kernlehrplänen,
Schulcurricula und Evaluation (etc.) sind für
alle Schulen die zentrale Aufgabe bzw.
Herausforderung. John Hattie (Visible
Learning, 2009, Visible Learning für Teachers,
2012) stellt die Unterrichtsvariablen, die vor
allem auf die kognitive Aktivierung der
SchülerInnen gerichtet sind, als wirksamste
„Tiefenmerkmale“ des Unterrichts heraus
gegenüber den „Oberflächenmerkmalen“ wie
bspw. den unterrichtsorganisatorischen und -
strukturellen Rahmenbedingungen, die nach
seinen Befunden für die Lern- und Leistungs-
entwicklung der SchülerInnen weitgehend
unwirksam sind. 

Diese Befunde Hatties resultieren aus der
weltweit gegenwärtig wohl größten empiri-
schen Studie zum Einfluss ausgewählter Fak-
toren auf SchülerInnenleistungen. Er bezieht
sich auf über 60.000 Einzelstudien, die er in
über 900 Metaanalysen ausgewertet hat.
Allerdings gründen seine Befunde bisher aus-
schließlich auf Untersuchungen aus dem
anglo-amerikanischen Sprachraum und resul-
tieren damit aus weitgehend integrierten
Bildungssystemen. Seine Daten stammen über-
wiegend noch aus den 80er und 90er Jahren.
Von daher begegnet Hatties Geringschätzung
der strukturellen und organisatorischen
Rahmenbedingungen im Bildungssystem
erheblichen skeptischen Einwänden. Hatties
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Befunde sind nicht problemlos auf Länder mit
gegliederten Schulstrukturen zu übertragen.

Auch Hattie fordert die jeweils schulbezoge-
ne kooperative und konkrete Umsetzung seines
Konzepts zum erfolgreichen Lernen „Visible
Learning“ - Lernen mit den Augen/aus der
Sicht der SchülerInnen. Die Fachdiskussionen
im deutschen Sprachraum sind im Hinblick
auf die „Einzelschule als pädagogische
Handlungseinheit“ in den letzten Jahren zu-
nehmend auf das Konzept der „Professionellen
Lerngemeinschaften“ gerichtet. Vor allem die
Fachkonferenzen haben bei der kooperativen
Unterrichtsentwicklung vorrangige Bedeutung,
wenn es darum geht, kompetenz- und stan-
dardbasierte Schulcurriculula zu erarbeiten,
Vereinbarungen zur Diagnostik, Leistungsent-
wicklung und Leistungsbewertung auf der
Grundlage vorliegender Daten aus Schul-
inspektionen und Lernstandserhebungen zu
treffen oder individuelle Förderkonzepte zu
entwerfen. Wegen ihrer Bedeutung für die
Unterrichtsentwicklung hat Hans-Günter Rolff
die Fachschaften und Fachkonferenzen als
„schlafende Riesen der Unterrichtsqualität“
bezeichnet. Sie tragen Verantwortung für die
Unterrichtsqualität ihrer Schule, aber sie schla-
fen vielfach noch, wenn es um die Folgearbei-
ten dieser Verantwortung geht. 

Neben den Fachschaften und Fachkon-
ferenzen sollten auch ganze Kollegien, Schul-
leitungsteams und Steuergruppen, Bildungs-
gangkonferenzen und Klassenteams, Jahr-
gangs-, Stufen- und Projektteams Professio-
nelle Lerngemeinschaften werden. Kollegien
von Gemeinschaftsschulen sollten sich bei ihrer
innerschulischen Kooperation und Teambil-
dung als Professionelle Lerngemeinschaften
entwickeln und aufstellen. Jede Lehrkraft auf

sich allein gestellt kann nicht Gemeinschafts-
schule „machen“; das gelingt nur in Zusam-
menarbeit! Dabei kommt es nach vielen vorlie-
genden Erfahrungen und Daten auf folgende
Gelingensbedingungen an:

n Ziel- und datengestützte Reflexion über die
Qualität des Unterrichts und der eigenen
Schule

n Schulinterne Öffentlichkeit über Lernen
und Lehren herstellen, die nur individuelle
Zuständigkeit für Unterrichtsentwicklung und
Unterrichtsqualität aufgeben

n Fokus vom Lehren auf das Lernen verlegen

n Kooperation systematisch untersützen und
sichern

n Gemeinsame Leitvorstellungen und hand-
lungsleitende Ziele entwickeln und einhalten

n Kollegiales Feedback

n Evaluation des Unterrichts

n Erfolgserlebnisse ermöglichen und sichern!

n Entlastungserfahrungen ermöglichen und
sichern!

n Regeln der Zusammenarbeit klären und
festlegen

n Unterstützung leisten und in Anspruch neh-
men

Gemeinschaftsschulen werden absehbar nur
als Professionelle Lerngemeinschaften über-
zeugen. Dazu brauchen sie professionelle und
effektive Unterstützung. n
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5. Anforderungen an die neue
LehrerInnenbildung – auch für
die Gemeinschaftsschule

Man stelle sich einmal vor, dass eine Firma,
die Haushaltsgeräte produziert und verkauft,
ihre Erzeugnisse auf dem Markt nicht mehr
absetzen kann, weil die Produktionsweise im
Verhältnis zu Konkurrenzbetrieben ineffektiv
und reparaturanfällig ist und weil die Struk-
turen veraltet sind, in denen Entwicklung,
Management, Produktion und Vertrieb erfol-
gen. Man stelle sich weiterhin vor, dass die
Firmenleitung neue Produkte, neue Produk-
tionsweisen, ein neues Vertriebssystem und ein
neues Management beschließt, ohne dass die
gesamte Mitarbeiterschaft in allen Betriebs-
bereichen  auf diesen fundamentalen Wechsel
durch Aus- und Fortbildung vorbereitet wor-
den ist. Die Insolvenz folgte auf dem Fuße.
Dieses Beispiel ist fiktiv; kein Betrieb hielte sich
mit solchen Unternehmensstrategien am
Markt. 

In vorsichtiger (und eigentlich nicht zulässi-
ger aber gleichwohl klärender) Analogie dieses
Beispiels zur LehrerInnenbildung in Deutsch-
land bzw. in den einzelnen Bundesländern lässt
sich feststellen, dass mit TIMSS und PISA teil-
weise hoch problematische Ergebnisdaten vor-
liegen, deren Konsequenzen in ultimative
Anforderungen an Lehrkräfte und Schulen
umgesetzt worden sind (Bildungsstandards,
Kompetenzstufenmodelle, Kerncurricula, Refe-
renzrahmen zur Schulqualität etc.) und auf
deren Einlösung hin Schulen extern evaluiert
werden. Weiterhin lässt sich feststellen, dass die
Lehrkräfte, die bereits vier oder fünf Jahre im
Beruf sind, überwiegend und weitgehend nicht
auf die neuen Anforderungen qua Ausbildung

vorbereitet worden sind, diese aber gleichwohl
einlösen sollen. Da die LehrerInnenausbildung
für diese KollegInnen nicht mehr in Betracht
kommt, ist ein effektives und professionelles
Unterstützungssystem unabdingbar; „wer for-
dert mus auch fördern“; das gilt nicht nur für
SchülerInnen. 

Die LehrerInnenausbildung in Universitäten
und Studienseminaren ist trotz Bachelor-
Masterstudiengängen nach wie vor hinsichtlich
Abschlüssen, staatlichen Prüfungsordnungen
und Einstellungen in den Schuldienst auf
Schulformen und Schulstufen des traditionel-
len gegliederten Schulsystems hin ausgerichtet.
Es gibt keine professionellen Ausbildungsgänge
zur Lehrkraft an Gemeinschafts-, Gesamt- oder
Sekundarschulen (außer in wenigen Ansätzen
in einzelnen Bundesländern). In diesem Sinne
ist die LehrerInnenausbildung eine riesige
Baustelle in Deutschland.

Im Jahr 2000 hat die Kultusministerkonfe-
renz gemeinsam mit den Vorständen von
LehrerInnengewerkschaften und -verbänden
ein „Berufsleitbild für Lehrerinnen und
Lehrer“ vereinbart, das Grundlage für die
Definition von Kernaufgaben der Lehrerkräfte
und von Modulen der LehrerInnenbildung
wurde, die seit einigen Jahren als bildungswis-
senschaftliche und fachliche Module der
LehrerInnenbildung vorliegen. Nach diesem
Berufsleitbild

n sind Lehrkräfte Fachleute für das Lehren
und Lernen. Ihre Kernaufgabe ist die gezielte
und nach wissenschaftlichen Erkenntnissen
gestaltete Planung, Organisation und Reflexion
von Lehr- und Lernprozessen;
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n sie sind sich dessen bewusst, das die
Erziehungsaufgabe in der Schule eng mit dem
Unterricht und mit dem Schulleben verknüpft
ist;

n sie üben ihre Beurteilungs- und Beratungs-
aufgabe im Unterricht und bei der Vergabe von
Berechtigungen für Ausbildungs- und Berufs-
wege kompetent, gerecht und verantwortungs-
bewusst aus. Dafür sind hohe pädagogisch-
psychologische und diagnostische Kompeten-
zen von Lehrkräften erforderlich;

n sie entwickeln ihre Kompetenzen ständig
weiter und nutzen dafür Fort- und Weiterbil-
dungsangebote;

n sie beteiligen sich an der Schulentwicklung.

Dieses Berufsleitbild ist zwar eine Leitidee in
Bildungspolitik und Bildungswissenschaften,
in den Schulen sowie bei LehrerInnen und
Schulleitungen aber weitgehend unbekannt.
Wenn BildungsministerInnen gemeinsam mit
Verbandsvorsitzenden top down für ca.
800.000 LehrerInnen  ein Berufsleitbild setzen,
statt in partizipativen Entwicklungsprozessen
Abstimmung und Zustimmung zu suchen,
bleiben Unkenntnis und Vermeidung nicht aus. 

Dem Zwei-Säulensystem in der Sekundar-
stufe I muss eine entsprechende LehrerInnen-
ausbildung folgen, die auf die Gemeinschafts-
schule und das Gymnasium hin fokussiert und
dabei zugleich offen bleiben muss für weitere
Integrationsschritte im Schul- und im Ausbil-
dungssystem. Die bildungwissenschaftlichen
und fachlichen Module einer solchen Ausbil-
dung liegen vor; sie müssen nur aus dem
Panzer des traditionellen Lehrämter- und

Schulformenbezugs befreit und auf ein (zu-
nächst teilintegratives) verändertes Schulsys-
tem hin ausgerichtet werden.

Da die jungen Lehrkräfte wenigstens rich-
tungsweise im Sinne neuerer Unterrichtsin-
novationen ausgebildet werden, hunderttau-
senden von LehrerInnen diese Innovationen
aber bei laufendem Schulbetrieb abverlangt
werden, sind neue effektive und professionelle
schulische Unterstützungssysteme unabding-
bar. „Die Kuh gibt vom bloßen Wiegen nicht
mehr Milch; sie muss auch gefüttert werden,“
sagt Hans-Günter Rolff. Durch Evaluation,
Zielvereinbarungen und Druck ohne qualifi-
zierte Fortbildung und Beratung lassen sich
Schule und Unterricht nicht nachhaltig weiter-
entwickeln und erneuern. 

Bei Verlängerung des o. a. Betriebsbeispiels
in den Ausbildungsbereich für Betriebswirte,
Ingenieure und Techniker sowie in deren
Weiterbildung lässt sich feststellen, dass dieser
Betrieb mit Entwicklung, Produktion, Vertrieb
und Management seiner Haushaltsgeräte auch
in dieser Hinsicht in einer aussichtslosen
Situation wäre. Eine mehrjährige Ausbildung
zum Ingenieur oder Betriebswirt vor Berufs-
eintritt mit anschließend zwei, drei Wochen
Fortbildung in 35 Berufsjahren ließe diesen
Betrieb mit seinen Produkten am Markt schei-
tern, das Personal hätte in allen Betriebsberei-
chen nicht die erforderlichen Ressourcen und
Kompetenzen, um in der Marktkonkurrenz zu
bestehen. 

In Analogie zur LehrerInnenaus- und fort-
bildung ist zu fragen, ob eine sechs- bis sieben-
jährige Ausbildung von Lehrkräften für ca. 35
Berufsjahre trägt und ausreicht, in denen ulti-
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mative Innovationsanforderungen in immer
kürzeren Abständen erfolgen, begleitet von ca.
zwei oder drei Wochen Fortbildung insgesamt
in diesem Zeitraum. 

Vor diesem Hintergrund geht es also nicht
nur um die Einrichtung neuer Ausbildungs-
gänge für Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen
und Gymnasien sondern auch um eine
Umstrukturierung und Neuverteilung der Zeit-

und Personalressourcen in der LehrerInnen-
bildung im Verhältnis von Aus- und Fortbil-
dung. Gegenwärtig müssen LehrerInnenfort-
bildung und Schulberatung mit relativ mini-
malen Ressourcen massive Ausbildungsdefizite
der Lehrkräfte kompensieren, die länger als vier
oder fünf Jahre im Schuldienst sind. Lehre-
rInnenfortbildung kann aber LehrerInnenaus-
bildung letztlich nicht ersetzen sondern muss
sie voraussetzen!

Die Bedeutung von LehrerInnenfortbildung
und Schulberatung steigt in dem Maße, wie der
„Einzelschule als pädagogischer Handlungs-
einheit“ die Einlösung der Vorgaben in den
Referenzrahmen zur Schulqualität abverlangt
(und evaluiert) werden. In dieser Hinsicht
kann die LehrerInnenausbildung zwar vorbe-
reiten, aber die konkrete Begleitung und Bera-
tung der Schulen bei ihrer Qualitätsentwick-
lung muss bei laufendem Betrieb geleistet wer-
den und richtet sich jeweils an die ganzen
Kollegien, die ganzen Schulen und nicht nur an
einzelne Lehrkräfte, Studierende oder Referen-
darInnen.

Das gilt generell für Schulen und Lehrkräfte,
die auf die neuen Anforderungen qua Ausbil-
dung nicht vorbereitet worden sind und gilt
verstärkt für Gemeinschaftsschulen, deren
Kollegien und Schulleitungen im Prozess der
pädagogischen Entwicklung und Ausgestal-
tung ihrer neuen Schulen massive Unterstüt-
zung durch professionelle und nachhaltige
Fortbildung und Beratung brauchen. Unter-
richtsinnovationen und Strukturreformen im
Schulsystem erfordern entsprechende
Innovationen im LehrerInnenbildungs- und
Unterstützungssystem. Wer fordert, muss auch
fördern! n
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6. „Der Verstand der Gänse“

Sicher haben Sie schon einmal gesehen, wie
im Herbst Gänse auf ihrem Flug in Richtung
Süden in einer V-Formation fliegen. Vielleicht
interessiert es Sie, was die Wissenschaft heraus-
gefunden hat, warum sie in dieser Formation
fliegen.

Jeder Flügelschlag eines Vogels erleichtert
den Flug des Vogels, der direkt hinter ihm fliegt.
Durch die V-Formation erreicht der gesamte
Vogelschwarm eine größere Reichweite, als
wenn jeder Vogel allein fliegen würde.

Immer dann, wenn eine Gans die Formation
verlässt, spürt sie plötzlich den Luftwiderstand
und die Schwierigkeit, allein weiterzukommen.
Sie fliegt schnell in die Formation zurück, um
in den Nutzen des gesamten Schwarms zu
kommen. Wenn die Leitgans erschöpft ist, ord-
net sie sich vorübergehend nach hinten ein,
und eine andere Gans übernimmt für diese Zeit
die Führung. Die hinteren Gänse schreien, um
so die Leitgans anzuspornen, die Geschwin-
digkeit zu halten. Wenn eine Gans erkrankt
oder durch einen Schuss verletzt wird und aus-

fällt, verlassen zwei Gänse mit ihr die Forma-
tion und folgen der verletzten Gans zum
Boden, um ihr zu helfen und sie zu beschützen.
Sie bleiben bei ihr, bis sie wieder fliegen kann
oder bis sie stirbt. Dann nehmen sie mit einer
anderen Formation den Flug auf, um ihren
Schwarm wieder zu erreichen.

Wenn wir den Verstand der Gänse hätten,
würden wir in harten und anspruchsvollen Zei-
ten zueinander stehen und unsere Flugauf-
gaben und Flugbahnen gemeinsam angehen –
erst recht, wenn wir den Flug beginnen. Und
wenn Sie das nächste Mal Gänse in einer V-
Formation über das Saarland oder das
Kultusministerium oder Ihre Gemeinschafts-
schule fliegen sehen, denken Sie daran, dass es
eine große Chance ist, ja eigentlich eine
Gelingensbedingung ist, Mitglied eines
Schwarms, also eines Teams, eines Kollegiums
zu sein, dass gemeinsame Flugziele und
Flugbahnen hat und sich unterwegs gegenseitig
wertschätzt und unterstützt. Das gilt für
Lehrkräfte und Schulleitungen ebenso wie für
das Unterstützungssystem und den
Bildungsminister. In diesem Sinne: Ihnen allen
einen guten Flug! n
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