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Jetzt ist die beste 
Zeit, die alte Schule 

mal so richtig auf den 
Kopf zu stellen
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Frei wie nie
Nach Monaten voller Stress und Chaos sehnen  

sich Lehrer, Eltern und Kinder zurück nach Normalität. 
Diesen drei Schulleitern geht es anders:  

Sie wollen die Ausnahmesituation nutzen für  
überfällige Reformen an den Schulen

SCH U LE  • M US I K   

Frank Wagner, 48, 
ist der Rektor der Gebrüder-Grimm-Schule in Hamm in 
Nordrhein-Westfalen. 2019 erhielt die Grundschule im 
Brennpunktviertel den Deutschen Schulpreis für ihre  

Arbeit mit Kindern aus schwierigen sozialen  
Lagen. Die Leistungen der Schüler liegen über dem  

Landesdurchschnitt.

Maike Schubert, 55, 
leitet die Reformschule Winterhude in  

Hamburg. Hier lernen Schüler von der ersten Klasse bis 
zum Abitur. Eine Besonderheit sind die altersgemischten 
Gruppen, aber auch Projekte wie die »Herausforderung«. 
Schüler älterer Jahrgänge organisieren dabei eigenständig 

mit kleinem Budget eine dreiwöchige Fahrt.

Christian Dern, 51, 
ist Schulleiter des Gymnasiums Am Geroweiher in  
Mönchengladbach. Die Schule arbeitet nach den  

pädagogischen Prinzipien von Maria Montessori und 
setzt auf individuelles, selbstorganisiertes,  

soziales Lernen. Die Schüler sollen sich Wissen mit  
viel Freiraum aktiv erarbeiten.

Die Reformer und ihre Schulen

können damit Pflichtstunden reduzieren, wenn sie meinen, 
dass sie die Übungsphasen nicht nötig haben. Sie entschei-
den also, ob sie viermal in der Woche zu Mathe gehen oder 
nur zweimal. Und ob sie den Stoff in Deutsch in fünf oder 
in drei Stunden schaffen. Die so gesammelten Freistunden 
können sie für anderes verwenden: ein Computerprogramm 
schreiben oder ein Theaterstück. Bislang galt das Programm 
nur für wenige sehr begabte Schüler. Jetzt wollen wir das 
auch anderen anbieten, die mit dem selbstständigen Lernen 
sehr gut zurechtkommen.
Schubert: Ich möchte noch weiter gehen. Wir überlegen 
gerade, die Selbstlernphasen auszubauen und Schülern zu 
ermöglichen, zeitweise für bestimmte Stunden oder einen 
Tag in der Woche von zu Hause zu arbeiten. Sie hätten 
dann Zeit, um wirklich frei zu lernen, und müssten dafür 
nicht im regulären Unterricht sein. Wir laufen auf eine  
Arbeitswelt zu, die sich stetig ändert. Unsere Schüler wer-
den sich ihr Leben lang selbst etwas beibringen müssen. 
Auch Homeoffice wird immer wichtiger. Das heißt, die 
Schüler brauchen die Fähigkeit, ihre Arbeit zu planen, sich 
auf Wesen tliches zu fokussieren und sich nicht ablenken zu 
lassen. All das müssen sie bei uns lernen.
ZEIT: Kann das auch in der Grundschule funktionieren, 
Herr Wagner? Mittwochs bleiben alle zu Hause?
Wagner: Sicher nicht. Ich möchte, dass die Kinder in die 
Schule kommen. Dass sie sagen, ich will heute an meinem 
Ägypten-Projekt weiterarbeiten, ich will zeigen, wie gut ich 
lesen kann. Kaum etwas ist für Grundschüler so bedeutsam 
wie das Lob des Lehrers.
Dern: Mir geht das genauso. Ich möchte meine Schüler 
auch hier am Gymnasium haben. Wir haben eine sehr ge-
mischte Klientel. Da gibt es auch Kinder und Jugendliche, 
die in den letzten Wochen zu Hause nicht zurechtkamen, 
die keinen Halt mehr fanden, denen es schwerfiel, morgens 
aus dem Bett zu kommen. Für die brauchen wir die Ver-
bindlichkeit eines Schultags. Mehr Eigenverantwortung 
unbedingt, aber bitte hier, innerhalb der Schule. Wir haben 
gerade ein neues Selbstlernzentrum eröffnet, in das sich 
unsere Schüler in den Freilernphasen zurückziehen können, 
mit Büchern, Tab lets und Computern.
Schubert: Das können einige Schüler nun wirklich auch zu 
Hause. Warum sollten die zum Selbstlernen in die Schule 
kommen?
Dern: Weil Schule ein Stück Heimat ist. Gerade das ist 
doch in der letzten Zeit überaus deutlich geworden.
Schubert: Ich rede von einem Tag in der Woche. Denkbar 
sind auch Modelle, wo man sich zwischen dem Selbstlernen 
morgens und am Nachmittag einmal trifft. Das Ganze soll 
auch keine Pflicht sein. Wir werden niemanden nach Hause 
schicken, der bei uns besser aufgehoben wäre. Schule muss 
sich aber viel mehr anstrengen, um jedem Schüler die Be-
dingungen zu schaffen, die er zum Lernen braucht.
ZEIT: Haben Sie überhaupt schon die Erlaubnis der Schul-
behörde für den Selbstlerntag?
Schubert: Noch nicht. Aber um einem verbreiteten Vorurteil 
zu widersprechen: Die meisten Reformen scheitern nicht an 
den Vorgaben der Behörden. Meine Schule hat die Struktu-
ren komplett aufgebrochen, wir haben keine traditionellen  
Fächer mehr, unterrichten bis zu fünf Jahrgänge altersüber-
greifend. Und niemand hat uns das verboten.
Wagner: Das stimmt, Schulen haben viele Freiheiten, sie 
nutzen sie nur nicht.
Dern: Die Corona-Krise hat den Spielraum noch einmal 
erweitert. Früher waren für die Gymnasien in den meisten 
Jahrgängen drei Klassenarbeiten pro Hauptfach Vorschrift, 
das war eine heilige Kuh. Jetzt aber entschied das Kultus-
ministerium, eine reicht für die Zeugnisnote aus. Bezie-
hungsweise man konnte Klausuren durch eine münd liche 
Prüfung oder eine Präsentation ersetzen. Solche Freiräume 
wünsche ich mir auch für die Zukunft. 
ZEIT: Wenn es so viele Freiheiten gibt, wie Sie alle behaup-
ten: Woran liegt es dann, dass die Schulen sich nur so 
schwer und mühsam verändern lassen?
Dern: Lehrer und Schulleiter haben gelernt, dass es ein  
Ministerium gibt und eine Schulaufsicht, die uns genau  
sagen, wie wir arbeiten sollen. Gerade in der Krise gab es 
eine große Sehnsucht nach An sagen von oben, nach genau-
esten Vorgaben, was als Nächstes zu tun sei.
Schubert: Die meisten Menschen mögen keine Unsicher-
heiten, da sind Lehrer nicht anders. Ich kenne ja auch Kol-
leginnen und Kollegen, die nach der Schulschließung in 
Schockstarre verfielen und für Wochen abtauchten.
ZEIT: Und die Eltern?
Schubert: Die sind mitunter am konservativsten. Sie kom-
men in die Schule und fragen uns, warum ihr Kind sich ein 
Thema selbst erarbeiten muss, ob das nicht Aufgabe der 
Lehrer sei.
Wagner: Die meisten kennen nur die Schule, die sie selbst 
erlebt haben. Machen Sie die Augen zu, was sehen Sie? Eine 

DIE ZEIT: Corona hat die Schulen über fast vier Monate in 
einen Ausnahmezustand versetzt, jetzt hoffen alle wieder auf 
die gewohnte Normalität nach den Sommerferien. Sie auch?
Maike Schubert: Bloß nicht! Ich möchte auf keinen Fall 
zurück zu dem, was vorher war.
ZEIT: Warum nicht? Ihre Stadtteilschule, die Winterhuder 
Reformschule, ist eine innovative Schule. Sie unterrichten 
längst nicht mehr im 45-Minuten-Takt und haben die Jahr-
gänge gemischt.
Schubert: Das stimmt. Aber ich empfinde die Art des ana-
logen Unterrichts, die auch bei uns üblich war, als nicht 
mehr zeitgemäß. In den vergangenen Wochen gab es einen 
Schub, den ich nicht für möglich gehalten hätte. Niemand 
redete mehr über Lehrpläne, Anwesenheitspflichten, Beno-
tungen. Keiner fragte: Dürfen wir das? Alle fragten: Wie 
machen wir das jetzt? Es war, als hätte man uns Fesseln ab-
genommen.
ZEIT: Erstaunlich, dass Sie die Corona-Krise mit mehr 
Freiheit verbinden und sie als  Chance sehen. Der Eindruck 
von Hunderttausenden von Eltern war in den vergangenen 
Wochen ein ganz anderer: Lehrerkollegien ohne Digital-
kompetenz, große Lernrückstände bei den Schülern, eine 
überforderte Bildungsverwaltung. Herr Wagner, Herr 
Dern: Wie haben Sie die Zeit erlebt?
Frank Wagner: Anfangs war ich wie gelähmt. Ich sehe mich 
noch, wie ich zu Hause auf der Couch sitze und im Fernse-
hen die Lkw-Kolonnen Leichen durch Bergamo fahren. Wir 
hatten an der Gebrüder-Grimm-Schule so ein tolles Jahr 
hinter uns, nachdem wir 2019 den Deutschen Schulpreis 
gewonnen hatten – und noch so viel vor. Plötzlich schien 
alles zu Ende. Ich hab mich dann tatsächlich an unser Schul-
motto erinnert: »Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach 
Limonade draus!« Wir sind ja eine Grundschule in einem 
Brennpunkt, mit Kindern, die es nicht immer leicht haben. 
Und ich dachte: Mensch, verkriech dich nicht! Du musst 
das als Möglichkeit begreifen. In so einer verrückten Zeit 
müssen wir selbst verrückt denken.
Christian Dern: Für mich war der beste Moment, als ich 
sah, wie unsere Gymnasiasten die Lehrer darin fortgebildet 
haben, eine digitale Lernplattform für den Unterricht auf 
Distanz zu nutzen, da viele meiner Kollegen damit über-
haupt nicht vertraut waren. Unser IT-Spezialist sagte, er 
schaffe es nicht allein, alle Kollegen fortzubilden. Also frag-
ten wir die Schüler.
ZEIT: Wie haben Ihre Kollegen reagiert?
Dern: Einige waren irritiert, aber am Ende waren alle be-
geistert. Und die Schüler fühlten sich auf ganz neue Weise 
ernst genommen. Ich glaube, noch nie zuvor haben wir als 
Schule so viel gemeinsam gelernt.
ZEIT: Schüler wie Lehrer haben Neuland betreten. Zumin-
dest an Ihren Schulen wurden große Energien freigesetzt. 
Wie wollen Sie diesen Aufbruchsgeist hinüberretten ins 
nächste Schuljahr?
Wagner: Für mich hat sich gezeigt: Wir müssen über die 
Aufgabe von Schule viel grundsätzlicher nachdenken. Was 
müssen wir Kindern wirklich hier bei uns beibringen, was 
können sie außerhalb lernen? Müssen wir an der Grund-
schule tatsächlich die ganze Zeit Wörter oder Rechenaufga-
ben üben? Oder sollten wir, wenn wir zusammenkommen, 
nicht ganz andere Dinge tun: Theater spielen, über längere 
Zeit an einer kleinen Forscherfrage arbeiten, den anderen 
das Lieblingsbuch vorstellen, Gemeinschaft erleben.
Schubert: Wofür ist Schule da? Für mich war das eine der 
spannendsten Fragen der letzten Wochen. Die Eltern sag-
ten: Zur Betreuung der Kinder, damit wir wieder in Ruhe 
arbeiten können. Die Schüler sagten: Wir wollen unsere 
Freunde wiedersehen. Und die Lehrer hatten Angst um 
den Stoff, der verpasst wurde. Kurzum, Kinder kommen 
nicht unbedingt in die Schule, weil sie hier so gut und 
gerne lernen.
Dern: Ich behaupte, dass viele Schüler in den vergangenen 
Wochen zu Hause mehr gelernt haben als vorher in ihren 
Klassen. Weil sie nicht mehr so durchgetaktet waren und 
ungestört nach ihrem eigenen Rhythmus arbeiten konnten. 
Die haben hervorragende Präsentationen erstellt und tolle 
Texte geschrieben. Und es gab Luft und Lust, sich Dinge 
anzueignen, an die vorher nicht zu denken war. Manche 
haben angefangen, eine neue Sprache zu lernen.
Schubert: Ein Teil der Schülerschaft ist tatsächlich über 
sich hinausgewachsen. Selbst die Eltern, die ja oft genug 
genervt waren vom Home schoo ling und die Arbeit der 
Lehrer sehr kritisch beäugt haben, meldeten uns zurück: 
Wir hätten nie gedacht, dass sich unser Kind so gut struk-
turieren und alleine lernen kann.
ZEIT: Dem Lernen mehr Freiraum lassen, geht das auch, 
wenn die Krise vorbei ist?
Dern: An unserem Montessori-Gymnasium haben die indi-
viduellen Bedürfnisse der Einzelnen einen hohen Stellen-
wert. Schon länger gibt es die sogenannte Blue Card. Schüler 
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