
DDie Bariere in
Mathe ist hocha
HANS.OTTO CARMESIN, 51,
lehrt Mathe und Physik am
Gymnasium Athenaeum in Stade

Angst vor Mathe? Kann er
verstehen, sagt der Studien-
direktor. Die ,,Lernbarriere" sei
höher als etwa in Deutsch. ,,Das
Gehirn hat ein Zentrum flr Spra
che, aber nicht für Mathematik."
Carmesin macht seinen Schülern
stets klar, wozu der Stoff wichtig
ist. ,,Die Sehülel müssen einen
Bezugzu ihrem Leben entde
cken - sonst schalten sie ab."
Wenn es um Potenzgesetze geht,

dürfen die Eleven zum Beispiel
ihren MPlPlayer aufdrehen.
Und stellen rasch fest, dass der

,,Schalldruck überproportional
mit der Lautheit zunimmt".

deutet sie doch, dass sich Schulen und ihr
Personal stärker ihren Schülem anpassen
müssen - nicht umgekeM. Und sie verlangt
von [,ehrem, dass sie den persönlichen Ent-
wicklungsstand und das Lemverhalten von
bis zu 30 Schülem nicht nur diagnostizieren
und bewerten, sondem auch maßgeschnei-
derte Lemangebote dafiir entwickeln.

Die Berliner Sekundarlehrerin Alex-
andra Kersten versucht das. Sie unter-
richtet an der Heinz-Brandt-Oberschule
im Norden der Stadt. ,,Nur wenn wir zu
allen SchüLlem eine Beziehung aufbauen,
kann Lemen gelingen", sagt Kersten. Auf
das höchst unterschiedliche Lemprofil
ihrer Schüler reagiert die 3O-Jährige mit
einem höchst vielfältigen Lemangebot,

Im Klassenzimmer der 7.2 steht ,,Ber-
Iin" als fächerübergreifendes Thema an.
Kersten hat eine ,,Lem-Theke" dazu vor-
bereitet. Auf dem Tisch liegen von ihr
erarbeitete Arbeitsblätter in gelben Map-
pen:,,Berliner Sagen",,,Sehenswürdig-
keiten", ,,Mein Kiez", ,,Zeichne ein neues
Wappen" lauten die AuIgaben.

,,Unterricht darl auch Spaß machen",
sagt Kersten, ,,wie bei einem Büfett soll
es hübsch aussehen und eine Auswahl
geben. " Mindestens drei der sieben Auf-

gaben sollen die Schirler in zweieinhalb
Stunden erledigen. Mancher schafft das
gerade so, andere sind lange vorher fertig,
,,Ihr macht das voll super", lobt Kersten,
weil es motivierender ist, ,,Schüler positiv
zu bestärken, als herumzuschimpfen. "

Dem Mehraufwand des differenzierten
Unterrichts begegr.net man an ihrer Schule
mit konsequenter Teamarbeit. Die Leh-
rer aller Jahrgänge sind in Teams organi-
siert, auch Kersten teilt sich die Leitung
der Klasse mit Kollegin Ines Lekschas, oft
sind beide im Raum, ,,Im Team", sagt Lek-
schas, ,,sind wir öchter an den Schrilem
dran. Und man hat immer ein Korrektiv."

lVie entlastend die Abkehr vom alten
Lehrermythos des Einzelkämpfers sein
kann, erlebt Schulleiterin Miriam Pech
täglich aufs Neue. ,,Allein geht man als
Lehrer unter", sagt sie. Gerade an einem
Platz wie diesem, Die mit dem Deutschen
Schulpreis ausgezeichnete Heinz-Brandt-
Oberschule ist keine Brennpunktschule
- aber doch eine, wo ein Großteil der
Bildungsarbeit aus Erziehung besteht.

,,Ein modemer Lehrer benötigt eine
hohe diagnostische Kompetenz", urteilt
Lehrerausbilder Christian Fischer.,,Das
erfordert eine gnindliche Veränderung der
Pädagogenausbildung. "

Und womöglich eine andere Voraus-
wahl, Dass nicht jeder zum Pult-Job taugt,
wird niemand in ÄveiJel ziehen, Aber
darf es sich eine Bildungsnation erlauben,
nur die wirklich Geeigneten zum Studium
zuzulassen? Muss sie es gar?

Lehrer{astlng an der Universität Passau.
Gut ein Dutzend Lehramtsanwärter haben
sich an diesem Morgen zum Assessment
eingefunden, die meisten kommen frisch
vom Abi, Einen ganzen Täg lang werden
sie durch Testverfahren geschleust, müssen
sich präsentieren, in Gruppendiskussionen
behaupten, in Rollenspielen bewähren -
stets beobachtet von einer vierköpfigen
Jury, drei Lehrem, einer Psychologin,

,,Warum wollen Sie Lehrer werden, und
warum halten Sie sich frir geeignet?" Me-
lanie, 19, hat firnf Minuten Zeit. Sie 1ä-

chelt viel, ihr bayerisches Idiom schiebt
die Sprache manchmal ins Schlichte, na-
türlich ist sie nervös, aber sie schlägt sich
gut. Seit der ersten Klasse will sie Lehre-
rin werden. Auch die Mutter unterrichtet,
Melanie weiß, dass es kein Beruf für Ar-
beitsscheue ist. Sie hat viel Erfahrung mit
Kindem gesammelt, die soziale Aufgabe
reizt sie. Melanie hat gute Chancen.

\\ lt/leinVater. bei dem
) ) icn uer JaiTe in eine
I I etrldassige Volksschule

gegangen bin, wal mein
$oßes Lehrelorbild.
Als Politiker profltiere
ich von meiner Erfahrung
als Oberstudienrat.
Ich lernte, so zu reden,
dass die leute es ver-
stelren. Die Vers clueden-
heit der Menschen ist
dre intensivste Erfahrung
die man als Lehrer macht.
Und sie ist auch dre
Grundlage der Po[ttktt
Wlntded Kretschmann
Ministerpräsident Baden-Württemberg
(Grüne)
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\\ Am meisten :

) ) irairr rch von cien
I I remem gelemt,

die begeistem
konnten, ega1, ob sie
streng altmodrsch
oder modem waren.
Als Lehrer musst /
dukonseguent ,
sein - das habe ich
in meiner hxzenZelI
als Leh:erin erfafuen.
Und trotzdem muss
man eine FtinJ auch mal
gelade sein lassenrt
Julla Xlöckner
CDU-Frakti onsvorsitzende
in Rheinland-ffalz
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Motivierend Mit Elan und neuen Methoden gelingt es Kersten, ihre Schüler zu interessieren

rZu iedem Schüler
eine Beziehung
aufbauenn
ALEXANDRA KERSTEN, 30,
leitet eine 7. Klasse der Heinz-
Brandt€ekundarschule, Berlin

Die kunstbegeisterte Päda-
gogin erfüllt es mit Genugtuung,
wenn ihre Schüler nach anfäng-

licher Skepsis intensiv zeichnen
oder selbst dichten. Kersten
verfolgt einen sehr hohen
Anspruch: Sie setzt darauf,
die Persönlichkeit Jedes Ein-

zelnen zu erüassen, um jedem

Lerntyp mit speziellen Aufgaben
gerecht werden zu können.

mit den Handys und erstellen intemet-
basierte Dokumentationen. Nie gleicht
eine Schulstunde der anderen, auch das ist
ein Aufwand, den SchriLler honorieren.

,,Wir müssen", sagt die Berliner Er-
ziehungswissenschaftlerin und Unter-
richtsforscherin Felicitas Thiel,,,ange-
hende l,ehrer besser auf das vorbereiten,
was sie in der Realität erwartet." ,,Mit
Tiaining in Bezug auf diagnostisches Wis-
sen, Klassenmanagement und Aufgaben-
variation. "

Die Forderung nach mehr Praxisbezug in
der Lehrerbildung, sie ertönt seit Jahren
quer durchs Land, bei der Umsetzung je-
doch scheiden sich die Geister. Gene-
rell gleicht die bundesdeutsche Lehrer-
ausbildung einer Dauerbaustelle, an der
jedes Bundesland noch herumbastelt,
hier anbaut, dort abreißt: Mehr Pädagogik
verlangen die einen, intensiveres Fachstu-
dium die anderen, fnihere und besser be-
gleitete Praktika die dritten - das altbe-
kannte föderale Bildungschaos.

Weil für die Lehrerausbildung neben
den Wissenschafts- auch die Kultusminis-
terien zuständig sind, rangeln 32 Ministe-
rien um Mitsprache, Zusätzliches \Nirmrarr
stiJtet die Bologna-Reforrn, die das Stu-
dium in Bachelor- und Mastersequenzen
zerlegt. Manche Bundesländer beharren
auf dem Staatsexamen, in anderen genügt
ein Master of Education, der in nur zwei
statt vier Semestern zu erreichen ist.

,,Wir wollen nicht nur die Geeigneten
finden, sondem die Ungeeigneten abhal-
ten", sagt Pädagogikprofessor Norbert
Seibert, der das Ausleseverfahren entwi-
ckelte. Etwa 20 Prozent der Probanden rät
man am Ende vom Lehramtsberuf ab. Weü
sie sich als zu wenig belastbar entriesen
haben, als zu wenig durchsetzungsfähig
oder es schlicht an der wichtigsten Vor-
aussetzung malgelt: ,,Bei manchen merkt
man, dass sie mit Kindem eigentlich nichts
anfangen können", sagt Seibert. ,,Das ist,
als ob Sie einen Menschen mit Mehlaller-
gie Bäcker werden lassen, "

Seibert ist überueugt, dass der Lehrer-
eignungstest kommen muss. ,,\uVir brau-
chen die Besten, Jeder Bum-out-Lehrer
kostet den Staat 375 000 Euro " , rechnet er
vor. ,,Und es sind oft die Ungeeigneten, die
ausbrennen. Wenn wir drei davon abhal-
ten, diesen Beruf zu ergreifen, sparen wir
eine Million Euro, Nicht zu reden davon,
was den Kindem erspart bleibt."

Vereinzelt ziehen Hochschulen nach,
altemativ empfehlen viele Unis ihren Stu-
denten den Online-Selbsttest CCT (Ca-
reer Counselling for Teachers), der freilich
keine Ausschlusskraft, sondem eher Be-
ratungscharakter hat. ,,Fatal" wäre eine
strengere Zulassung in seinem Fach, wamt
Volkhard Nordmeier, Professor der Didak-
tik der Physik an der Freien Universität
Berlin, ,,Es gibt ja kaum noch Leute, die
Physiklehrer werden wolien. "

60

Doch wie verhindern, dass ein Referen-
dar nach fünf Jahren Studium erst ange-
legentlich seiner ersten schwei8gebadet
durchstammelten Unterrichtsstunden vor
einer marodierenden Pubertistenklasse die
eigene Nichteignung erkennt?

Auch die Schri'Ier, ob pubertierend
oder nicht, haben ein sicheres Gespür,
ob ein Lehrer für seinen Job taugt, ,,Das
merkt man gleich in der ersten Stunde,
ob jemand die Autorität und Persönlich-
keit hat", sagt die Gymnasiastin Antonia
(s. Schrilergespräch S. 66).

Der Gelsenkirchener Realschullehrer
Andreas Lisson ist von seilen Schülem
für den Lehrerpreis 2010 vorgeschlagen
worden, den der Philologenverband je-
des Jahr auslobt. Weil er ,,super erklären
kann", weil er den Unterricht interessant
gestaltet, Humor hat, ,,weil er ist, wie er
ist und uns Schrl"ler ebenso mit Respekt
behandelt wie wir ihn".

Lisson, wenn man ihn nach seinem Ge-
heimnis fragt, grinst, Er grinst viel. ,,Ich
verstehe Schulen als Dienstleister und
Schütrer als Kunden", sagt der Schulleiter
der Gerhart-Hauptmann-Realschule. Zur
Kundenorientierung zählt es, dass Lisson
seinen Unterricht an der \,Virklichkeit der
Schüler orientiert. ,,Warum sind Kaugum-
mis unverdaulich und biologisch nicht ab-
baubar?" ist das Thema s'einer Chemie-
stunde. Die Schüler recherchieren selbst,
sie fotografieren ihre Arbeitsergebnisse
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uDas Wichtigste ist
Berechenbarkeita
FLORIAN JEHLE, 33,
unterrichtet an den Berufiichen
Schulen in Landsberg am lech

ln der ersten Schulwoche geht
Florian Jehle mit seinen Schülern
zwei Tage in die Natur. "Hier lernen
wir uns kennen." Vertrauen ftir-
demde Spiele - sonst sehr beliebt
im Führungkrffteseminar - helfen,
zu elner Gemeinschaft zu werden,
,,Wenn meine Kollegen und ich am
Anfang für so etwas Zeit investieren,
kommen wir mit dem Lernstoff
später viel besser durch", saglt
Jehle, der sich bewusst für die
Berufsschule entschieden hat.
,,Wenn man es sich einfach
macht, dann wird es eintönig."

Ein Spaß, mal ein privates Wort,
dafür ist Jehle immer zu haben.
,,Aber es muss klar sein, wer das
Sagen hat." Beim Umgang mit
den Berufsanfängern kommt dem
gelernten lndustriemechaniker und
Uni-Absolventen seine Erfahrung
als Schiedsrichter zugute. ,,Da
lernst du, geduldig, möglichst ge-

recht und sehr deutlich zu sein."

Als vorbildlich gelten die Reformbestre-
bungen in Nordrhein-Westfalen, das seine
Lehrerausbildung seit 2009 umbaut. Die
Ausbildungszeit ist einheitlich, egal, ob
jemand für Grundschul- oder Gymnasial-
lehramt studiert. Vor dem Studium muss
ein begleitetes vierwöchiges,,Eignungs-
praktikum" absolviert werden, ftir das
Masterstudium ist ein Praxissemester mit
450 Stunden in der Schule geplant,

Die Universität München unterhdlt - als
bislang einzige in Deutschland - seit Kur-
zem zwei Tiainingsräume für angehende
Grundschullehrerinnen. In den mit je vier
Kameras ausgestatteten,,Uniklassenzim-
mem" an zwei Schwabinger Grundschu-
len absolvieren die Studenten ein Semes-
ter Iang mindestens eine Doppelstunde
pro Woche vor einer echten Klasse. Im
Nebenraum verfolgen bis zu 30 Kommi-
litonen den Unterricht per Videoübertra-
gung, anschließend wird im Beisein des
Frofessors Manöverkritik geübt. Klassen-
führung, Materialeinsatz, Unterrichtsge-
staltung, Stimme - ,,wir sprechen über alle
Details", sagt Initiator Joachim Kahlert.

,,l,ehrerbildung", so der Professor für
Grundschulpädagogik, umfasse auch die
Bildung der Persönlichkeit. ,,Ein guter
Pädagoge muss au.ftreten, motivieren und
eine Klasse organisieren können. "

Aber kann man Chadsma leJnen? ,,Es gibt
Naturtalente ", konzediert Josef Kraus, Vor-
sitzender des l,ehrerverbands. Und er sagt

auch, dass man die Lehrerbildung nicht
mit Erwartungen überfrachten sollte. ,,Viel
von dem, was ein l-ehrer können muss,
lemt er erst im Beruf."

Wenn er denn so weit kommt. Bayem
hat dieses Jahr nur 302 der 936 Gym-
nasium-Referendare in den Schuldienst
übemommen, fast ausnahmslos Einser-
kandidaten. Dass die auch automatisch
die besten Lehrer sind, bezweifelt Johann
Beichel, Leiter des Landeslehrerpnifungs-
amts in Karlsruhe. Beichel hat in seinem
Ieben viele hundert Referendare in tehr-
proben examiniert - und er hält nicht viel
davon. ,,Diese Proben finden in extremen
Ausnahmesituationen statt, für eine valide
Beurteilung des Könnens einer Lehrperson
taugen sie kaum", sagt er.

Den Antell der Nieten im lehrerberuf
schätzt Beichel auf rund ein Fünftel - da-
runter auch solche mit Frädikatsexamen.
Zahllose ,,Einserleute" habe er scheitem
oder krank werden sehen, sagt Beichel.
Im Gegenzug hätten sich viele der l,ehrer,
die zu Zeiten des Iehrermangels mit mit-
telmäßigen Beurteilungen in den Schul-
dienst kamen, ,,zu den Stützen unseres
Schulsystems " entwickelt.

Dass die dauerhafte Bewährung auch le-
benslanges l-emen des lehrenden voraus-
setzt - bei manchem Pädagogen, der seit
Jahren dieselben Folien auf den Overhead
schmeißt, hat sich diese Erkenntnis noch
nicht durchgesetzt. ,,Als l,ehrer müssen ]

BalanceAkt Auf Augenhöhe führen - Florian Jehle hat es auch auf dem Fußballplatz gelernt
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DWarum sollte ich
ausflippen?r
NICOLA RINGELHAN, 36,
Lehrerin an der Stuttgarter
Carl-BenzGrundschule

Ruhe bewahren, Regeln und
Rituale leben, das ist Nicola Ringel-
hans Credo. Um 7.45 Uhr steht
sie lächelnd an der Tür ihrer Klasse
und begrüßt jeden ihrer Dritt-
klässler mit Handschlag. ,,Guten
Morgen", sagt sie mit warmer
Stimme - eine herzliche Einladung
für den gemeinsamen Tag. Die
Schüler der Ganztagsschule sind
zu 90 Prozent Migrantenkinder.
Sie lernen viel. Seit hier ganztags
unterrichtet wird, erhöhte sich
die Übertrittsquote für Realschule
und Gymnasium deutlich.

,,Wenn ich nicht hundert-
prozentig vorbereitet und fit bin,
dann läuft es nicht so, wie ich
es gern hätte", sagt die Lehrerin.
Dass sie sich auch als streng
beschreibt, bedeutet nicht, dass
sie schreit, wenn ihre Zöglinge
laut sind. ,,Warum sollte ich?
Die meinen das doch nicht so."
Die Schüler lieben ihre Lehrerin.
Am Freitag sagen sie traurig:
,,Frau Ringelhan, jetzt ist schon
Wochenende. "

Sie immer fachlich auf dem LauJenden blei-
ben. Ein Biologielehrer kann nicht warten,
bis es im Schulbuch steht", sagt Kraus.

Allzu groß sind indes weder Angebot
noch Anreize zur Weiterbildung. ,,Die
Fortbildung zum Thema individuelle För-
derung seitens der Kultusministerien ver-
dient die Note ,mangelhaft'", ätzt Udo
Beckmann, Vorsitzender des Verbands
Bildung und Erziehung. ,,Hier kommt der
Dienstherr seinen Pflichten nicht nach. "

Auch belohnt er besonderes Engage-
ment seiner Staatsdiener nicht. Anders als
etwa die HäIfte der OECD-Länder hono-
riert Deutschland herausragenden Leh-
rereinsatz nicht durch Zulagen - was im
Umkehrschluss bedeutet, dass auch die
fortbildungsf aulen Folienwerfer nicht mit
Einbußen rechnen müssen.

Für die Begleitung studentischer Prakti-
kanten während eines ganzen Semesters
an seiner Schule, die mit mehreren Stun-
den pro Woche zu Buche schlägt, erhält
ein Lehrer im Saarland eine Aufwandsent-
schädign:ag von 100 Euro, berichtet Rainer
Stein-Bastuck, Vorsitzender der Bundes-
düektorenkonferenz der Gymnasien. In
Bayem stolpert ein Glannasiallehrer nach
etwa acht Jahren automatisch in die hö-
here Besoldungsgruppe A 14, eine Grund-
schuliehrerin dagegen, egal, wie gut sie
ist, fängt mit A 12 an und hört mit A 12 auf .

,,Das ist", bemerkt VBE-Chef Beckmann,
,,keine Laufbahn. Das ist ein Laufstall. "

Karriere? Carolile Rögner lacht. ,,Uber
Pädagogik und Menschsein machen Sie
keine Karriere," Sei's drum. Dass einer
ihrer ehemaligen SchriLler ihr kürzlich ein
paar Zettel mit selbst geschriebenen Ge-
dichten und der Bitte um Feedback über-
reicht hat, das sind Momente, in denen
Caroline Rögner wei8, warum sie diesen
Beruf gewäh-lt hat. Und dass es eine gute
Wahl war.

B. ESSER/U, PLEWNIA/T. RÖLL/

B, SCHINDLER /A. SIEMENS/T. VAN ZÜTPHEN

Frontaln im Kreis oder in der Gruppe Ringelhan aktiviert ihre Schüler auch über Abwechslung

E@
Was muss ein guter
Lehrer können?
ln unserem Meinungsforum debattieren
unsere Leser das Thema der Woche. Die

besten Texte drucken wir nächste Woche
auf der Leserdebatten-Seite. Bedingung:
Sie schreiben unter lhrem echten Namen
und verwenden kein Pseudonym.

Beiträge unter:

www$ocus. de / magazin / debatte
Mails an: debatte@focus.magazin.de
Smartphone-Benuter:

über die App ,,Kooaba"

f

o

E

F

64 FOCVS 4I/2Ott


