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Integrative oder segregative Förderung?
jahrgangsklassen oder altersdurchmischtes
Lernen?Frontalunterricht oder selbstgesteuerresLernen?Diese und viele weitere Entweder-oder-Fragenprägendie meistenbildungspolitischen Debatten. Je nach Standpunkt
wird das eine als gut und das andere als
schlechtbeurteilt. SolcheSchwarzweissdebatten führen aber völlig an der Realität vorbei,
weil sie nicht mit den Menschenrechnen,die
sich in den Schulenbegegnen:Lehrer,Kinder
und deren Eltern. Eine grundlegendeVoraussetzung für eine gute Schuleist, dassdie Lehrpersonenmit voller Überzeugunghinter dem
Konzept ihrer Schulestehenund sich nicht als
Vollzugsbeamteder Bildungsbürokratie oder
einer politischenMehrheit empfinden.Esgibt
viele ausgezeichneteSchulen mit ganz verschiedenenModellen und andererseitszum
gleichenSchulmodellSchulenmit sehr unterschiedlicherQualität.
Die Bildungspolitik täte gut daran,Freiräume zu schaffen,die es den Schulen ermöglichen, ein eigenständigesProfil zu erarbeiten,
und nicht von oben herab ein Schulmodellzu
verordnen. Da die Bildungsbedürfnisse der
Kinder sehr verschiedensind, sollten die Erziehungsverantwortlichen unter verschiedenen Schulprofilen dasjenigewählen können,
mit dem sich ihr Kind am besten entfalten
kann. Enryi n Ogg,RapperswiI-Jona
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Aber nur in der Theorie.
besser.
ein Lehrervor der Klassesteht und
\f,/enn
allen
Schülerngleichzeicigerklärt, wie
Y V
der SatzdesPythagorasfunktioniert, so nennt
man das heute abschätzig:Frontalunterricht.
Der Klassenunterricht,
wie er eigentlichheisst,
steht bei ..progressiven"Bildungstheoretikern
etwasohochim Kurswie dasFeldschiessen
oder
das Konkurrenzdenken.Die Schüler,so ihre
Kritik, würden nach dem Giesskannenprinzip
mit Wissengefüttertund sozu unselbständigen
Konsumenten erzogen. ZeitgemässerUnterricht hat gemäss<mo.derner>
Lehre nach dem
Lustprinzip zu funktionieren:Der Lehrer ist
eineArt ..Coach>im Hintergrund,die Kinder
bestimmenselber,wassiegeradelernenwollen.
In der Praxissieht das erwa so aus:Fritzli übt
Pantomime,Heidi löst Rechenaufgaben,
Abdul
hat geradekeineLustaufLernenund erholt sich
.SchülerzentrierterUnterauf demKlassensofa.
richt>>oder .selbstgesteuertes
Lernen>>
nennt
man das,und selbswerständlichist für dessen
Anhängerklar,dassdiesesPrinzip demaltbackenen Frontalunterrichthaushochüberlegenist.
Von positiven Effekten keine Rede
Wissenschaftlichbelegenliesssich das bisher
allerdingsnicht, im Gegenteil.<Frontalunterricht macht klug'r, titelte die FrankfurterAllgemei neZeitungkürzlich.Die Zeitung stützt sich
auf die Arbeit <<Is
Traditional TeachingReally
all thatbad?>>,
die der MünchnerWissenschaftler Guido Schwerdtzorr veröffentlichte.Da es
für Deutschlandkaum Datenmaterialgibt,
wertete Schwerdt grossangelegteSchülerbefragungenund -testsausden USAaus.Dabei
zeigte sich, dassSchüler,die nach traditionellen Methodenunterrichtetwurden,in Wissenstests signifikant besserabschnitten als jene,
die sich selbstgesteuert
bildeten.
Von einem positiven Effekt der neuen Methoden, so SchwerdtsFazit, könne keine Rede
sein. Natürlich lassensicl'rdie Verhältnissein
den USA nicht r:r auf Deutschlandoder die
Schweizübertragen.Doch wer sich hierzulande bei Lehrern,Schülen'rund Eltern umhört, die mit selbstgesteuerten
Experimenten
konfrontiert sind, ist über das Ergebnisder
Studie kaum überrascht.In der Praxis sind
schwacheund mittelmässigeSchülermit der
grossenFreiheit überfordert,die Motivation
sinkt. Die Befürworter konstruktivistischer
Theorienhabensichbisherdaraufbeschränkt,
ihre Überlegenheitphilosophischzu begründen.Dabeiwäreeseigentlichan ihnen,wissenschaftlicheBeweisezu liefern.
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