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,,Blick uber den Zaun" entwickelt, ein
Verbund von inzwischen uber 7o Schulen, die sich an den Grundsitzen der
Reformpidagogikorientieren.
tiber welchen Zaun soll da geblickt

nach zehn fahren zehn Prozent aller
Schulen das angestrebteNiveau voll erreicht haben. Reden Sie mal mit den
Finnenl Die haben 3o bis +o fahre gebraucht, um dort anzukommen, wo sie
jetzt sind.
l{iimlich an der Spitze des Pisa-Lindervergleichs, zum dritten MaI in folge.
Illfie schaffen die Finnen das?
Einige meiner Studierendenhaben in
Finnland Praktika absolviert. Sie sagen:
Die Finnen machen gar keinen so bemerkenswerten Unterricht. Aber das
Klima an den Schulen ist besonders.
Niemand beklagt sich dort tiber faule
oder dumme Schuler.Die Lehrer wissen
einfach, wie man mit Verschiedenheiten umgeht. Das ganze System ist
nicht auf Selektion, sondern auf Forde-

werden?
DasZiel ist es,ein Modell der Zusammenarbeit zu etablieren, dasjeder Schule
hilft, sich aus eigener Kraft zu verbessern.Der Austauschfindet in Form gestatt;jeweilsachtbis
genseitigerBesuche
einen Arbeitskreis,
bilden
Schulen
zehn
jeder
Schulerifft. Ein
der sichreihum an
,,Blick iiber den Zaun" aus zwei Richnrngen: Die Besuchergewinnen durch
den Einblick in einen anderen Unterrichtsalltag Anregungen firr die eigene
Arbeit. Und derbesuchtenSchulehelfen
,,6 8" ein. Wie wirkt sich die Verkiir- die Einschitzungenvon au3en, eigene
rung ausgelegt.
zung der Gyrnnasialzeit auf den Schul- Schwichen oder Stirken zu erkennen.
Was l<6nnen Eltern in Deutschland
unter
Schulinspektion
A:t
eine
Also
alltag aus?
heute tun, um die bestmiigliche SchuIch beurteile ,,G 8" nicht generell nega- l(ollegen?
tiv. Mein Eindruck ist, dassdie Schulen |a.EineKritik,,auf Augenhohe",die nicht le fiir ih: Kind zu finden?
damit sehr unterschiedlich umgehen. mit Sanktionenvon obenverbunden ist. MeinerAnsicht nach ist die besteSchule
An vielen Gymnasienhaben die Schiiler Sielisst derbesuchtenSchuleRaum,die die, an der sich das Kind wohlfuhlt. Da
uberhaupt keine Freiriume mehr, da Anst63e zur Verinderung auf eigeneArt sprecheich auch auspersonlicherErfahteilen die Lehrer nur noch Arbeitsblit- umzusetzen- und sichdabei
ter zum Ausfullen aus. Einige Schulen
aber nutzen die Verkurzung als kreadven Impuls, sie gestalten ihr Curriculum neu und lassendie Schulerselbststindiger arbeiten. Aber das sind die
Ausnahmen...
Unter welchen Bedingungen gedeiht
gute Piidagogik am besten? Sollte man
es den Schulen iiberlassen, die jeweils
besten Unterrichtsmethoden fiir ihre
Schiilerschaft zu entwiclceln?
Mehr Eigenverantwortung tite den
Schulensicher gut. Aber ganzohne Zielvorgabenvon au8en geht es auch nicht.
Standardskonnen nutzlich sein - wenn
es denn wirkliche Bildungsstandards
sind, die nicht nur Leistungendefinieren, sondern all das, was Schule ausmacht:die Art, wie dort Menschenmiteinander umgehen, wie das Lernen
angelegt ist und begleitet wird, aber
auch, wie der Stundenplan aufgebaut
und dasSchulgebiudegestaltetist. Solche Standardshat etwa das Netzwerk
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auch Zeit zu grundlegenden
Reformenzu nehmen.
Und woher wissen Sie,
dass diese Schulen ,,gut"
sind, wenn Sie auf Leistungstests verzichten?
Nicht verzichten:sie geringer gewichten. Entscheidend sind die Qualititen
des pidagogischen Umgangs - wie sie etwa beim Deutschen
Schulpreis durch externe Besucherbewertetwerden.Und denhat in zwei fahren jede zehnte Schule des ,,Blick tiber
den Zaun" bekommen - aber nur jede
ro ooosteder anderenSchulen.
In Deutschlanil gibt es an die 35000
etl gemeinbildende Schulen. Inwieweit
kiinnen solche Basis-lletzwerke zu flichendeckenden Reformen beitragen?
Ich binjetzt seit 35 |ahren im Geschift
,,Schulreform",und ich habegelernt,dass
anspruchsvolleReformen einfach Zeit
brauchen.Vielleicht schafftman es,dass
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rung. Wir haben unsere Kinder damals
statt auf ein r5 Kilometer entferntes
Gymnasium auf eine nahe gelegeneGesamtschule gegeben, weil don mehr
Wert auf selbststindigesLernen und gemeinschaftlicheAktivititen gelegt wurde; und weil unsere Kinder dort mit ihren Freundenzusammen sein konnten.
Beide Kinder sind heute beruflich sehr
erfolgreich- obwohl sieimAbitur, imdi
rekten Vergleich,sicher schlechterabgeschnitten hitten alsdie G;rmnasiasten.il
Intervi ew: I ohanna Romberg und'
SabineSiitterlin

