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Die allerorten verordnete „Refor-
mitis" hat die Lehrerarbeit zu einer 
Arbeit ohne Maß gemacht. 

r reiht sich ein in die lange Liste der 
Demotivation und Verärgerung 
eines ganzen Berufsstandes:  Der 

jüngste Vorstoß  der  Unterrichtsministe-
rin  nach unentgeltlicher Lehrermehrar-
beit. Und er ist der - vorläufige - End-
punkt einer langen Reihe medialer Tief-
schläge der vergangenen Jahre, wie sie 
bislang noch keine andere Berufsgruppe 
jemals erlebt hat. 

Nur zu verständlich, wenn Mutlosigkeit, 
Verdrossenheit und Wut derzeit die häu-
figsten Gefühlsbeschreibungen von Leh-
rern sind. Was sie verletzt, das ist die per-
manente Suche nach Fehlern im Schulbe-
trieb, die überzogene Kritik an Sympto-
men ohne geringstes Verständnis für ihre 
Arbeit. Was sie kränkt, das ist die fortwäh-
rende öffentliche Besserwisserei und Ab-
wertung ihrer Arbeit. Sie sind angewidert 
vom Spielplan mancher Politiker und Me-
dien, zu deren Standardrepertoire in schö-
ner Regelmäßigkeit das Spiel vom faulen, 
unfähigen, ja sogar bösen Lehrer zählt. 

Zu viele Zusatzaufgaben 
Statt öffentlicher Lehrerbeschimpfung 
wäre es dagegen höchst an der Zeit, eine 
Diskussion über Grundsätzlicheres zu 
starten. Darüber nämlich, welch außeror-
dentlich pluralem Erwartungsgefüge die 
Schule von heute ausgesetzt ist. Sie leidet 
längst an einem Überbürdungs- und Ü-
berforderungssyndrom, weil ihr zuneh-
mend zahlreiche gesellschaftlich bedingte 
Probleme zugeschoben werden: Einerlei, 
ob es sich um die hohe Zahl verhaltens-
schwieriger Problemkinder handelt, um 
mangelnde familiäre Erziehung, um Dro-
genproblematik, Aidsgefahr, 
Fremdenfeindlichkeit, um Gewalt und 
sexuellen Missbrauch, ob um 
Medienerziehung, politische Bildung, 
Umwelterziehung, Verkehrserziehung - 
alles lässt sich der Schule als 
Zusatzaufgabe unterjubeln. Der Lehrer ist 
schuld, wenn Kinder zu viel fernsehen, 
sich falsch ernähren, sich nicht mehr 
konzentrieren können, die falsche 
Zahnbürste benutzen, bettnässen oder 
gefährliche Banden bilden ... Wann 
immer ein Defizit auftritt, wird reflexartig 
die Schule bei Ursachenzuschreibung und 
Problemlösung eingespannt. - Wenn Leh-
rer mit all dem Probleme haben und früh-
zeitig ausgebrannt sind, dann sind sie 
eben selber schuld. Ein Persilschein da-
gegen für Familie, Gesellschaft, Medien, 
Sparpolitik, Schulpolitik. Damit gerät die Schule immer stärker 
in die Rolle eines gigantischen Betriebs 
zur gesellschaftlichen Altlastenentsor-
gung. Aus psychologischer Sicht dient 
sie der Gesellschaft längst als Projekti-

onsfläche für ihre Gewissensreste. Diese 
soll sie in kindorientiertem Unterricht, 
immer spielerisch, offen, möglichst indi-
vidualisiert, ohne Leistungsdruck und 
tunlichst in Form von Projektunterricht 
abbauen. Während rund um die Schule 
ein gnadenloser Kampf nach den Grund-
prinzipien der Konkurrenz- und Leis-
tungsgesellschaft tobt, wird vom Lehrer 
erwartet, dass er die Schule als Betrieb 
führt, in dem alle uneigennützig, lieb und 
solidarisch miteinander umgehen. Darin 
soll er nicht nur Wissensvermittler sein, 
sondern auch noch Allroundtherapeut, 
Sozialarbeiter, Elternersatz, Freizeitpä-
dagoge, Animator, Elternberater, kurz: 
ein multi-funktionelles pädagogisches 
Wunderwesen! Weh dem Lehrer, der die 
Lesenacht mit Schlafsackübernachtung in 
der Schulklasse nicht megacool findet...! 

Dazu kommt, dass die Schulen im Lan-
de in den letzten Jahren zu pädagogischen 
Großbaustellen umgewandelt wurden. 
Nichts steht außer Diskussion, alles muss 
gerade zwanghaft immer in Bewegung 
sein. Ständig wird herumgedoktert mit 
dem Ziel der Entfesselung und Entsyste-
matisierung des Unterrichts: Nur ja kein 
Frontalunterricht mehr! Projekte! Teamar-
beit! Der Lehrer ein Coach und Kumpel! 
Ob Schüler am Ende dennoch wichtige 
Basisfertigkeiten erlernen, scheint uninte-
ressant. Hauptsache, die Methode ent-
spricht dem Mainstream einer sich fort-
schrittlich-links gebenden Pädagogik, 
Hauptsache, es macht allen „Spaß". Und 
stets wird so getan, als müsste man das 
Rad der Schulpädagogik neu erfinden: Ob 
Ziffernbeurteilung, Ganztagsbetreuung, 
Gesamtschule, Abschaffung des Sit-
zenbleibens, Dienstzeiten der Lehrer, ihre 
Entbeamtung, Beseitigung des 50-

Minuten-Unterrichtstaktes, ... - die Liste 
ist endlos. 

Schule soll zur Ruhe kommen 
Die allerorten verordnete „Reformitis" hat 
die Lehrerarbeit zu einer Arbeit ohne Maß 
gemacht. Pädagogen können sich immer 
weniger auf einen verbindlichen Rahmen 
berufen. Eine bodenlose Innovations- und 
Fortbildungshysterie treibt sie mit ihren 
überzogenen Erwartungen ins Uferlose. 
Vom „Stundengeber" von einst erwartet 
man sich heute den Schulentwickler, der 
zusätzlich Zeit in Steuerungsgruppensit-
zungen, Schulprofilgremien, Teamsitzun-
gen und Curriculum-Fachkonferenzen ver-
bringt, der an Zielformulierungen und Eva-
luationskriterien arbeitet, an der Planung 
von Veranstaltungen zur Eltern- und Schü-
lermitwirkung beteiligt ist und sich regel-
mäßig mit außerschulischen Partnern trifft. 
Der Schule ist zu wünschen, dass sie wie-
der mehr zur Ruhe kommt. Und man 
müsste den Lehrern - wie jeder anderen 
Berufsgruppe auch - zugestehen, dass sie 
ihren Job ernst nehmen und das Beste wol-
len. Die Aufgabe der Bildungspolitiker 
wäre es künftig freilich, loyaler zu ihren 
Beschäftigten zu stehen und nicht ihr An-
sehen permanent zu untergraben. 
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