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D ie Geschichte des Lehrerberufes
war über Jahrhunderte hinweg
eine fast ausschließlich männli-

che. Bis aus Gouvernanten, die informell
oft genug als Lehrerinnen wirkten, for-
mell Lehrerinnen mit den gleichen Rech-
ten und Pflichten wie ihre männlichen
Kollegen wurden, dauerte es geraume
Zeit. Erst mit Beginn des 20. Jahrhun-
derts wurde der Lehrerberuf als akade-
misch geprägte Institution allmählich
auch weiblich. Es war dies zugleich ein ge-
waltiger Schub für gleiche Bildungschan-
cen für Mädchen. Helene Lange als Be-
gründerin des 1890 ins Leben gerufenen
Allgemeinen Deutschen Lehrerinnen-Ver-
eins spielte dabei eine große Rolle.

Das Verdienst der Frauenbewegung
war es schließlich, dass junge Frauen
1903 in Bayern und 1908 in Preußen zum
Lehramtsstudium zugelassen wurden.
Eine De-jure-Gleichstellung der Lehrerin-
nenbildung kam aber erst mit einer ent-
sprechenden Neuregelung in der Weima-
rer Reichsverfassung zustande. In Artikel
128 heißt es dort: „Alle Staatsbürger ohne
Unterschied sind nach Maßgabe der Ge-
setze und entsprechend ihrer Befähigung
und ihren Leistungen zu den öffentlichen
Ämtern zuzulassen. Alle Ausnahmebe-
stimmungen gegen weibliche Beamte wer-
den beseitigt.“ Erst 1919 war damit theo-
retisch das seit 1880 staatlich vorgegebe-
ne Lehrerinnenzölibat außer Kraft ge-
setzt. In der NS-Zeit wurde es sogar noch
verschärft. Selbst nach 1945 mussten Leh-
rerinnen in Baden-Württemberg bis 1951
auf eine Ehe verzichten, wenn sie im Lehr-
amt tätig sein wollten. Eine umfassende

„Geschichte der Lehrerinnen“ mit all ih-
ren aus heutiger Zeit unglaublich verque-
ren Hürden für Lehrerinnen und mit ei-
ner Analyse der Gründe für eine zuletzt
um sich greifende weitgehende Feminisie-
rung des Lehrerberufes steht noch aus.
Leider. Einen wichtigen Baustein für eine

solche Geschichte hat Luise Berg-Ehlers
mit ihrem kompakten und besonders
schön bebilderten Band „Unbeugsame
Lehrerinnen – Frauen mit Weitblick“
samt interessantem Literaturverzeichnis
vorgelegt. Von Malwida von Meysenbug
und Friedensnobelpreisträgerin Bertha
von Suttner über Helene Lange, Gertrud
Bäumer, Ellen Key, Anna Freud, Maria
Montessori, Hannelore „Loki“ Schmidt
und anderen bis hin zu fiktiven Figuren
wie Mary Poppins, der „Nanny“ aus dem

gleichnamigen Film, und Minerva McGo-
nafall, der Lehrerin des Zauberschülers
Harry Potter, reicht die Tour d’Horizon
der Verfasserin.

Der Band beginnt mit dem Paulus-Dik-
tum: „Dass eine Frau lehrt, erlaube ich
nicht, . . . sie soll sich still verhalten.“ Von
dort spannt sich der Bogen von der Rolle
der Mütter als Lehrerinnen, den Lehror-
den der Ursulinen und der Augustiner-
Chorfrauen über gelehrte Frauen wie Eli-
sabeth I. von England und Christina von
Schweden zunächst bis hin zu Mary Woll-
stonecraft (1759 bis 1797) mit ihrem Rat-
geber „Thoughts of the Education of
Daughters“. Eine kampfeslustige junge
Dame war das, die der Gesellschaft vor-
hielt, sie korrumpiere intelligente Frauen
und reduziere sie auf den Status einer Kat-
ze. Immerhin hatte solcher Mut später zur
Folge, dass in Cambridge und Oxford –
wenngleich mit Einschränkungen – Frau-
en von 1878 an studieren durften. In
Deutschland war man zu dieser Zeit nicht
so weit. Hier wirkte noch das Wort von
Ludwig Börne fort, der 1828 schrieb: „Wo
Frauen aufhören häuslich zu sein, da hö-
ren sie auf, Frauen zu sein.“ Noch 1914 wa-
ren von 204 Ausbildungsstätten für Lehr-
kräfte ganze 16 für Lehrerinnen vorgese-
hen. Dass sich dies Zug um Zug änderte,
war das Verdienst von Helene Lange (1848

bis 1930) und von Gertrud Bäumer (1873
bis 1954). Bäumer hat es als Abgeordnete
bis in die Nationalversammlung in Wei-
mar und später in den Reichstag gebracht.

Die Autorin bleibt nicht bei Beispielen
von mutigen Frauen aus England oder
Deutschland stehen. Ellen Key kommt
ebenso zur Sprache wie Maria Montesso-
ri. Wie bei allen anderen Kurzporträts ge-
rät die Darstellung auch hier nicht ins
Glorifizierende. Bei Ellen Key wird ihr ge-
legentlicher Hang zur Eugenik nicht ver-
schwiegen und bei Maria Montessori er-
wähnt, dass Benito Mussolini ihre Unter-
stützung suchte. Als herausragende Lehre-
rin, die unter der NS-Herrschaft zu leiden
hatte und diese als eine der wenigen jüdi-
schen Lehrerinnen überlebte, wird Dora
Lux beschrieben. Sie gehörte im Kaiser-
reich zu den ersten Abiturientinnen, zu ei-
ner der ersten promovierten Frauen und
einer der ersten Studienrätinnen, hier der
alten Sprachen und des Faches Geschich-
te. Sie überstand den Nationalsozialismus
und prägte an einem evangelischen Mäd-
chengymnasium bis 1956 viele Mädchen
und heranwachsende Frauen.

Sympathisch ist, wie sich Luise Berg-
Ehlers einer der prominentesten Lehre-
rinnen der Nachkriegszeit nähert, Hanne-
lore „Loki“ Schmidt. Man erfährt, dass
sie, die spätere Ehrenbürgerin der Hanse-

stadt Hamburg, in ihrer Schule ob ihrer –
inneren – Kräfte den Spitznamen „Schme-
ling“ hatte, dass sie die Koedukation vor-
anbrachte und dass sie ihr pädagogisches
Wirken einstellen musste, weil ihr mit der
Ernennung ihres Mannes zum Verteidi-
gungsminister und dem damit verbunde-
nen Umzug nach Bonn die Möglichkeiten
einer weiteren Beurlaubung und eines
späteren Wiedereinstiegs verbaut waren.

Die einzige noch lebende und immer
noch recht junge Lehrerin, die dargestellt
wird, ist Tagrid Yousef. Sie wurde 1967 in
Palästina geboren und kam als kleines
Kind und Tochter eines Stahlarbeiters
nach Essen. Über ein Lehramtsstudium
und über eine Promotion wurde sie Lehre-
rin an einem Berufskolleg und Lehrbeauf-
tragte an der Universität Bochum. 2012
wurde sie mit dem „Deutschen Lehrer-
preis“ ausgezeichnet. Aktuell ist sie vom
Schuldienst beurlaubt, weil sie zur Leite-
rin des Kommunalen Integrationszen-
trums der Stadt Krefeld gewählt wurde.

Insgesamt ist der über Theodor Fonta-
ne promovierten und langjährigen Bochu-
mer Gymnasialdirektorin Luise Berg-Eh-
lers mit den „Unbeugsamen Lehrerin-
nen“ ein gut illustriertes, flott zu lesen-
des, unterhaltsames, historisch und litera-
risch eindrucksvoll unterlegtes sowie
nachdenklich stimmendes Buch gelun-
gen. Auch männliche Kollegen – durch-
aus nicht immer mit Mut gesegnet – kön-
nen es mit Gewinn zur Hand nehmen, er-
fahren sie doch, was Mut zur Verände-
rung und was Mut zum Überwinden von
Widerständen bewegen kann.
Der Autor ist Präsident des Deutschen Lehrer-
verbandes.
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„Wir sollten nicht so pessimistisch sein,
was alles nicht funktionieren könnte.
Weil unglaublich viel von diesen jungen
Menschen investiert wird und unsere
Lehrkräfte ein unglaubliches Engage-
ment aufbringen.“ So wie der baden-würt-
tembergische Kultusminister Andreas
Stoch (SPD) äußern sich derzeit viele Bil-
dungspolitiker. Es ist auch richtig, bei
solch enormen Herausforderungen wie
der Integration von mehreren hunderttau-
send Flüchtlingskindern in unser Bil-
dungssystem auf Optimismus zu setzen,
es wäre aber verhängnisvoll, die damit ver-
bundenen Probleme zu verdrängen und
auszublenden. Begeisterung und Engage-
ment allein werden mit Sicherheit nicht
ausreichen, um diese Aufgabe zu lösen.

Wer will, dass die Integration von
Flüchtlingskindern in das deutsche Schul-
systems gelingt, täte gut daran, sich die
bisherigen Erfahrungen mit dem Bil-
dungserfolg von Kindern mit Migrations-
hintergrund in Deutschland genauer an-
zusehen. Dabei darf man sich von Statisti-
ken nicht täuschen lassen, denen zufolge
prozentual genauso viele ausländische
wie deutsche Bürger die Hochschulreife
besitzen. Da wird der hier lebende finni-
sche Arzt ebenso mitgezählt wie der indi-
sche Systemtechniker. Auch wissen wir,
dass vietnamesische Einwandererkinder
im deutschen Schulsystem erfolgreicher
sind als deutsche. Für die große Gruppe
von Kindern mit türkischem Migrations-
hintergrund, die vom kulturellen Hinter-
grund und dem sozioökonomischen Sta-
tus her am ehesten vergleichbar sind mit
den größten Herkunftsländern der aktu-
ellen Flüchtlingswelle, gilt dies aber mit
Sicherheit nicht. Die Integration von Mi-
grantenkindern in das deutsche Schulsys-
tem ist keine reine Erfolgsgeschichte.
Darauf hat in aller Deutlichkeit die erste
Pisa-Studie im Jahre 2000 aufmerksam
gemacht, wonach die getesteten 15 Jahre
alten Jugendlichen aus Einwandererfami-
lien in allen Testbereichen wesentlich
schlechter abgeschnitten haben als ihre
Mitschüler. Und die Pisa-Studie 2006
dämpfte auch die Erwartungen derjeni-
gen, die auf die Zeit und eine kontinuierli-
che Annäherung gesetzt hatten: Die soge-
nannte zweite Generation, Jugendliche,
die hier geboren und deren Eltern beide
eingewandert sind, weist 2006 die größ-
ten Lernrückstände gegenüber Einheimi-
schen auf. Es gibt allerdings auch ermuti-
gende Zahlen, so hat sich der Anteil von
Kindern mit Migrationshintergrund an
Gymnasien von 2003 bis 2012 von 16,4
Prozent auf 29,4 Prozent fast verdoppelt,
allerdings bleiben sie weiterhin in För-
der- und Hauptschulen deutlich überre-
präsentiert.

Wenn demnächst Tausende von Flücht-
lingskindern in die Regelklassen inte-
griert werden, dann wird sich ein großer
Teil von ihnen in Klassen wiederfinden,
in denen über die Hälfte Kinder mit Ein-
wanderungshintergrund sind. Bundes-
weit sind rund 41 Prozent der Grundschü-
ler aus Einwandererfamilien in Klassen,
in denen sie die Mehrheit bilden. In Ber-
lin gehen gar zwei Drittel aller Schüler
auf eine Grundschule, in der die meisten
Schüler ebenfalls nichtdeutscher Her-
kunft sind, dagegen besuchen dort 85 Pro-
zent der deutschen Schüler Grundschu-
len, an denen die Mehrheit deutsche Wur-
zeln haben.

Die empirischen Analysen dazu sind
eindeutig: Ein hoher Anteil von Kindern
mit Migrationshintergrund drückt die
Leistung und damit die Bildungschancen
der ganzen Klasse nach unten. Haupt-
schulklassen mit über 40 Prozent Migran-
tenanteil hatten bei Pisa 2000 einen Rück-
stand von einem Lernjahr beim Lesever-
ständnis, Grundschulkinder aus solchen
Klassen hatten eine erheblich geringere
Chance, auf ein Gymnasium überzutre-
ten. Es ist ein Teufelskreis: mangelnde
Sprachkenntnisse, gesenkte Leistungsan-
forderungen, negative Peergroup-Effekte,
kaum Kontakt mit deutschsprechenden
Klassenkameraden.

Dies sehen im Übrigen auch die Betrof-
fenen so. In der Studie „Bildung, Milieu &
Migration“ der Universität Düsseldorf be-
nannten die befragten Eltern mit Einwan-
derungsgeschichte als das größte Hinder-
nis für den Schulerfolg ihrer Kinder die
zu hohen Migrantenanteile in deutschen
Schulklassen. Der MIPEX (Migrant Inte-
gration Policy Index) kritisiert Deutsch-
land seit Jahren dafür, dass es zu wenig
tue, um einer Segregation, einer Entmi-
schung der Schülerschaft, entgegenzuwir-
ken. Zu dieser Segregation tragen ver-
schiedene Faktoren bei, die Konzentra-
tion von Migrationsgruppen in bestimm-
ten Wohnvierteln, zudem die bewusste
Schulwahl deutscher Eltern, auch unter
Umgehung der Sprengelbildung. Wenn
die Integration von Flüchtlingskindern ge-
lingen soll, müssen wir Antworten finden
auf die sich massiv verstärkende Segrega-
tion in unseren Schulen. Ob es die Vorga-
be starrer Quoten wie in Dänemark,
Schweden und Italien ist oder eher eine
flexible Steuerung vor Ort sowie die spe-
zielle Förderung solcher Brennpunktschu-
len mit hohem Migrationsanteil, muss dis-
kutiert werden. Das Problem aber einfach
zu negieren schadet allen, am meisten
den Flüchtlingskindern.

Der Autor ist Schulleiter und Vorsitzender des
Deutschen Philologenverbandes.

U nter der Aufsicht des Landesin-
stituts für Schulentwicklung,
welches seit 2013 streng dar-
über wacht, dass sich über 400

Lehrer in den Fachkommissionen strikt
an die politischen Vorgaben aus Stutt-
gart halten, wird das „zukunftsweisende
Reformprojekt“ neuer Bildungspläne,
die „deutschlandweit einzigartig sind“
(Kultusminister Andreas Stoch), nun in
seine endgültige Form gegossen. Zwar
entstand mit der Gemeinschaftsschule
(GMS) inzwischen ein vierter Schultyp
der Sekundarstufe im Ländle, doch die
Zahl der Bildungspläne verringert sich
nun dennoch auf zwei, eigentlich einen
einzigen, welcher das Grundniveau G
für den Hauptschulabschluss, das mittle-
re Realschulniveau M und ein erweiter-
tes Gymnasialniveau E einschließt. Bis
Ende Oktober konnten Verbände und an-
dere den neuen Bildungsplan kommen-
tieren.

Erfahrene Lehrer reagieren ratlos auf
den Entwurf: Sie fühlen sich überfordert,
fragen sich, was sie damit im Unterricht
anfangen sollen. Als praktische Handrei-
chung taugt er wenig: Es sind darin „Leit-
gedanken“ zusammengefasst, die man
von der Ausbildung her kennt. Darüber
hinaus finden sich „Leitperspektiven“ als
Mischung ideologisch eingefärbter Selbst-
verständlichkeiten und lobbyistischer
Einflüsse, welche den Lehrern das Ver-
trauen in Urteilskraft und Verantwor-
tung abzusprechen scheinen, Belehrun-
gen über ein sperriges Kompetenzmodell
und „geschlechtergerechte Sprache“, De-
finitionen einfacher deutscher Verben
(„Operatoren“), Abkürzungen in Heeres-
stärke, Synopsen, Schemata.

Konkrete Hinweise für die Gestaltung
des Unterrichts erhofft man sich aus den
„Standards für inhaltsbezogene Kompe-
tenzen“ und stößt auf ein bürokratisches
Raster von Fähigkeiten, welches jeden
Schritt des Lernens mit einer Niveauzu-
ordnung (G-M-E) versieht, nach welcher
sich Lernende „abschlussbezogen“ zu
entwickeln haben. Dieses Schubladensys-
tem soll das individuelle Selbstlernen der
Schüler ausrichten, „diagnostizierbar“
machen. Die „inhaltsbezogenen Kompe-
tenzen“ – das vermeintlich didaktische
Fleisch an diesem Rastergerippe – enthal-
ten selbst nur eine leere Stoffgliederung.
Sie bleibt wegen fehlender Problem- und
Themenstellungen perspektivlos und bie-
tet keine Orientierung für eine vernünfti-
ge Unterrichtsarbeit in einem sachlich
wie altersgemäßen Lernprozess. Stattdes-
sen öffnet sie einer beliebigen Erwäh-
nungs- und Beschäftigungs-„Didaktik“
(„Macht mal!“) Tür und Tor und ebenso
einer von außen gesteuerten Material-
und Test-Unkultur.

Der Bildungsplan von 1994 war noch
selbsterklärend und hilfreich: Altersge-
mäß, sachlogisch strukturiert und kohä-
rent formulierte er die Lernziele für die
großen Unterrichtssequenzen. Annette
Schavans Plan von 2004 erinnerte in sei-
ner stofflichen Gliederung noch etwas
an den Vorgänger, entfaltete aber thema-
tisch keinerlei didaktischen Zusammen-
hang mehr. Er war stattdessen eine Auf-
listung von überprüf- und testbaren
„Standards“ in der verqueren, Wunsch
und Wirklichkeit vermengenden „Kompe-

tenz“-Formulierung „Die Schüler/innen
können . . . darstellen, erläutern, begrün-
den, usw.“. Der Plan geriet zum Zombie,
der durch die Schulhäuser geisterte, ohne
wirklich zu inspirieren.

In seiner Gesamtgestaltung macht es
sich der Bildungsplan 2016 zur Aufgabe,
alle bildungspolitischen Grundübel der
letzten 15 Jahre zu einem Gesamtwerk
zu verschmelzen: den technokratischen
Wahn völliger Steuerbarkeit allen Ler-
nens, die Sinnentleerung von Bildung
und ihre ökonomistische Reduktion auf
„polyvalente“ Befähigungen („Kompe-
tenzen“) sowie den pseudoegalitären Irr-
weg der „Gemeinschaftsschule“.

Der Sinn dieser didaktischen Nullnum-
mer ist jedoch gar nicht, zu gutem Unter-
richt zu führen, sondern ein strategisches
Ziel durchzusetzen. Nach dem Willen der
Landesregierung soll der Bildungsplan
2016 der „Gemeinschaftsschule“ (GMS)
eine legitimatorische und programmati-
sche Grundlage geben und helfen, das ge-
gliederte Schulwesen zu überwinden.
Schon 2011 hatte man die „verbindliche
Grundschulempfehlung“ abgeschafft
und die Hauptschulen durch Schüler-
schwund in akute Existenznot gebracht.
Über 200 von ihnen retteten sich mit
dem Schulschild „Gemeinschaftsschule“
(GMS). Diese Potemkinschen Schulen –
rund 90 Prozent aller GMS – veränderten
die Zusammensetzung ihrer Schüler-
schaft nur geringfügig und boten ein kläg-
liches Bild jener „Heterogenität“, worauf
die Gemeinschaftsschule, die allen alles
verspricht, vor allem jede Art von Schul-
abschluss, ideologisch gründete.

Mit gewohnter Pädagogik, Didaktik
und Methodik waren ihre Versprechen
ohnehin nicht zu realisieren und auch
nicht mit herkömmlichen Lehrern. Eine
in ihrem Leistungsvermögen und Lernin-
teresse extrem gespreizte Schülerschaft
lässt sich „klassisch“, also schülerzen-
triert und lehrergesteuert, kaum erfolg-
reich unterrichten. Also holte man den

Schweizer Wunderprediger Peter Frat-
ton ins Ländle, dessen „Autagogik“ das
selbändige Lernen aller Schüler in „ge-
stalteter Lernumgebung“ (Medien, Ar-
beitsmaterial) als neuen Stein der Wei-
sen verkündete. Dieses halsbrecherische
Konzept erlitt nach Frattons hanebüche-
nen Äußerungen („Bring mir nichts
bei!“ „Erkläre mir nichts!“) einen ersten
Schiffbruch, worauf man ihn von der
Bühne nahm, die Kultusministerin
durch einen Verwaltungsjuristen ersetz-
te und ein „Zwei-Säulen-Modell“ verkün-
dete, ohne den Kurs zu ändern, wie die
folgende Reform der Lehrerbildung hin
zu „polyvalenten“ Bachelor/Master-Stu-
diengängen zeigte.

H artnäckig verteidigten Real-
schulen und Gymnasien ihre
Eigenständigkeit, weshalb man
subtilere Wege beschritt: Die

„freie Schulwahl“ uneinsichtiger Eltern
sorgt seither dafür, dass verstärkt Schüler
aufgenommen werden müssen, die den
Anforderungen dieser Schulen nicht ent-
sprechen. Für sie hat man den Realschu-
len die Möglichkeit eingeräumt, auch den
Hauptschulabschluss zu vergeben, wäh-
rend die Gymnasien den wachsenden An-
teil nicht gymnasialbefähigter Kinder am
Ende der Sekundarstufe 1 wohl mit der
mittleren Reife verabschieden. Eigene Bil-
dungspläne für Haupt- und Realschulen
wird es von 2016 an nicht mehr geben,
für sie gilt dann der „Gemeinsame Bil-
dungsplan“ der Gemeinschaftsschule.
Dem Gymnasium bleibt – wie verspro-
chen – ein Bildungsplan erhalten, aber
nur als Kopie des E-Niveaus der GMS,
dem er, von minimalen Abweichungen
abgesehen (in Geschichte und Deutsch),
wortgleich entspricht! Die GMS wird
zum Maß aller Dinge.

Folgte das erweiterte Niveau dem
Gymnasialplan oder dieser dem E-Ni-
veau der GMS? Beides trifft zu – zum
Schaden beider, wie man an einzelnen Fä-

chern sehen kann. Das durchaus gymna-
siale E-Niveau der GMS hat zur Folge,
dass die Niveaus für die Haupt- und Real-
schüler sich daran ausrichten – als redu-
zierte, unvollständige, minderwertige Ni-
veaus derselben „Kompetenzen“. Der Ge-
meinschaftsschule und den Restschulen
verbaut man damit die Chance zu eige-
nen Profilierungen, welche den
Lerninteressen, Neigungen und Lernty-
pen ihrer Schüler gerecht würden. Statt
die Bildungswege dieser Schüler zu-
kunftsfähig zu machen, also Haupt- und
Realschulabschluss durch substantielle
Verbesserungen aufzuwerten, sorgt man
für das Gegenteil und orientiert sie an ei-
nem Schema, das nicht einmal für den
Gymnasialunterricht taugt.

Hauptschullehrer schütteln den Kopf
über die Kluft von Anspruch und Wirk-
lichkeit beim deutschen Grammatikun-
terricht des G-Niveaus. Hier müsste viel
stärker die praktische Beherrschung der
deutschen Sprache in Wort und Schrift
im Vordergrund stehen. Im Fach Ge-
schichte wäre es durchaus sinnvoll, Schü-
lern mit geringer Neigung fürs Akademi-
sche Themen aus lebenspraktischen Be-
reichen zu vermitteln und abstrakte Be-
reiche der Geistes- und Kunstgeschichte
einzuschränken.

Die gleichzeitige Bewältigung dreier
„Kompetenz-Niveaus“ führt zu perma-
nenter Segmentierung des Unterrichts,
thematischen Verrenkungen, ständiger
Selektion, „Diagnose“ genannt, um je-
dem Schüler das adäquate Lern- und Auf-
gabenmaterial zuzuteilen. Sie führt zur
Isolierung am „individuellen“ Arbeits-
platz sowie diskriminierender Bewer-
tung. Statt einer „Lern-Gemeinschaft“
entsteht die gestufte Drei-Klassen-Ge-
sellschaft: Avantgarde, Fußvolk und trau-
riger Rest.

Der Versuch, jeden Lehrplanschritt,
jede Thematik in drei Niveaus aufzuspal-
ten, ist für Unterrichtspraktiker komisch
und absurd, wie sich schon bei der ersten

historischen Thematik „Ägypten“ zeigt:
Da soll der G-Hauptschüler die „Nil-
schwemme“ „darstellen“, dabei aber von
„Kalender“ und „Arbeitsteilung“ überfor-
dert sein, der M-Realschüler darf mit Hil-
fe dieser Begriffe dieselbe „erläutern“,
aber ohne den Begriff der „Geometrie“,
welcher dem gymnasialen E-Schüler vor-
behalten bleibt, der das Ganze dann „er-
klärt“. Bei der „Hochkultur“ verwendet
der G-Schüler den Begriff „Mumie“ ohne
„Totenkult“, der M-Schüler den Begriff
„Totenkult“ ohne „Mumie“ und der
E-Schüler lernt „Schrift“ mit „Hierogly-
phe“, während G- und M-Schüler nur
„Schrift“ lernen. Als wäre die Verdün-
nung des Konkreten einfacher und ver-
ständlicher als seine Anreicherung.

Das Unterrichtsniveau hängt nicht nur
von den Anforderungen der Schule, der
Lehrer und der Pläne ab, sondern auch
vom intellektuellen Vermögen der Lerner.
Bis 2004 hatte man mit dem Beginn des
gymnasialen Geschichtsunterrichts bis
zur 7. Klasse gewartet, um Themen der
Frühgeschichte, des Altertums, des Mittel-
alters und der Neuzeit anspruchsvoll zu be-
arbeiten. Der neue Bildungsplan 2016 ver-
schiebt nun die Chronologie abermals ein
Stück mehr in die Kindheit und nimmt da-
mit eine weitere Verflachung der histo-
risch-politischen Bildung in Kauf, die bis
an die Substanz geht: Voraussetzungslos –
ohne Vor- und Frühgeschichte – fällt die
ägyptische Hochkultur vom Himmel be-
ziehungsweise taucht aus dem Nil auf, als
ob das fundamentale Prinzip der histori-
schen Genesen (alle Wirklichkeit entsteht
aus vorausgegangener und bringt neue
hervor) den Geschichtsunterricht nichts
angeht. Begründung: Die Steinzeit werde
ja in der Grundschule schon vielfach be-
handelt. Oh, sancta simplicitas!

Der Autor war vierzig Jahre lang Gymnasiallehrer,
Fachberater des Regierungspräsidiums und zwei
Jahrzehnte in der Lehrerbildung für Fachdidaktik
tätig. Er ist Studiendirektor i. R.. Er gehört seit
40 Jahren der SPD an.

Mut, wie man ihn vielen Lehrern wünscht
Die Geschichte des Lehrerberufs war bisher eine männliche / Von Josef Kraus

Segregation
schadet den
Flüchtlingen
Ein Kommentar
von Heinz-Peter Meidinger

Die Gleichschaltung des Schulsystems

Am anderen Ufer: Befürworter und Gegner des baden-württembergischen Bildungsplans stehen sich in Stuttgart gegenüber.  Foto dpa

BUCHTIPP

Der neue Bildungsplan
ebnet die Unterschiede
zwischen den Schulen
ein. Das Leitbild ist die
Gemeinschaftsschule,
deshalb gibt es nur
noch Niveaustufen.

Von Eberhard Keil


