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Unterrichten im Zeitalter der Könige
Gewohnte Methoden sind in Frage gestellt
Thomas Lutze-Rodenbusch

Lange habe ich mir die Frage gestellt, wie Schüler reagieren könnten, wenn meine Fächer 
Deutsch und Geschichte ohne die Drohgebärde im Stundenplan auftauchten, die ihnen 
die Bedeutung für Abschluss und Bewerbung verleiht: Sie sind schon »von selbst« wich-
tige Fächer, für die gelernt wird. Aber wenn der Besuch freigestellt wäre: Würden die 
Schüler noch kommen? Gäben sie sich noch Mühe? Würden sie sich anstrengen? Kämen 
sie noch als ganze Klasse?

Vor vier Jahren beschloss ich, diese Frage einer 12. Klasse im Geschichtsunterricht 
zu Beginn der sogenannten Überblicksepoche zu stellen und mich auf einen offenen 
Frageprozess einzulassen. Zweierlei schützte mich vor einer allzu peinlichen Situation: 
Ich kannte die Klasse gut, und ich wusste, dass sich eine wortstarke Minderheit auf den 
Geschichtsunterricht bis jetzt jedes Mal gefreut hatte. Außerdem schätzte ich die Klasse 
so ein, dass nicht die Mehrheit lärmend über den Flur davonstürmen, sondern sich auf 
diesen offenen Prozess einlassen würde.

Ich hatte tatsächlich nichts inhaltlich vorbereitet, stellte die Frage an dem ersten Mon-
tagmorgen – und löste das erwartete Staunen aus. Auf die Nachfrage: »Würdet ihr morgen 
aus Interesse kommen, wenn es freigestellt wäre?«, antwortete die Mehrheit ehrlicher-
weise mit Kopfschütteln oder mit einem deutlich vernehmbaren Nein. Bald schälte sich 
heraus, was die Bedingung dafür wäre, in den nächsten drei Wochen freiwillig und gerne 
zu erscheinen. Es müsste eine Frage, eine Themenstellung geben, die einem persönlichen 
Bedürfnis entspringt. 

In dem folgenden Gespräch bestätigte sich, was György Konrad ein Jahr später in der 
Frankfurter Rundschau so formulierte: »Ich war, also bin ich. (…) Erinnern ist mensch-
lich, wir können sagen, das Humane an sich.«1 Geschichtsinteresse entsteht rasch und en-
ergisch, wenn ein mit der Person verbundenes Interesse verfolgt werden kann; zum Bei-
spiel, indem ich erlebe, dass ich vor einer wichtigen Entscheidung stehe und erst durch 
einen Blick zurück den nächsten Schritt nach vorn sicher setzen kann. Da kamen schnell 
Beispiele. Berufswahl (Klasse 12!): Kann ich aus meinen Fähigkeiten, die ich rückblik-
kend überschauen kann, eine Entscheidung ableiten? Lebenserwartung (die Väter von 
zwei Mädchen kämpften gerade mit der Krebskrankheit): Gibt es aus der Familienge-
schichte Hinweise darauf, wie meine Gesundheitsdisposition ist? Auch gesellschaftliche 
Themen wie Faschismus – Neofaschismus? oder Kriegsgeschichte – Frieden in Gefahr? 
wurden als wichtige Zukunftsfragen formuliert. Alles wurde gesammelt, und es wurde 
klar, dass das in der gewohnten Epochenstruktur nicht zu bearbeiten war.
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Ich machte folgendes Angebot: Ich war bereit, den gesamten Unterricht so zu öffnen, 
dass für persönliche Forschungsfragen Zeitfreiräume entstanden. Wir würden Termine 
verabreden, in denen wir die Fragestellung vereinbaren, verdichten, Ergebnisse sichten 
und am Ende gegenseitig berichten können. Ansonsten würde die Unterrichtszeit »freie« 
Zeit sein. Ich war aber auch bereit, für die, die es wollten, ganz konventionell zu selbst-
gewählten Fragen informativen Unterricht zur gewohnten Zeit abzuhalten – die Klasse 
und die Einzelnen sollten sich nur entscheiden.

Nach einer Nacht Bedenkzeit gab es ein Ergebnis, das mich einigermaßen ins Schwit-
zen brachte: Die Mehrheit, bis auf zwei, die einen anderen Weg wählten, einigten sich 
einstimmig auf folgendes Thema: Kann man aus der Geschichte des ersten und des zwei-
ten Weltkrieges ableiten, ob die Gefahr eines dritten Weltkrieges besteht? Ins Schwitzen 
brachte mich das deshalb, weil ich hierfür keines meiner bewährten Unterrichtskonzepte 
benutzen konnte. Ich musste völlig neues Material suchen und schülergerecht aufarbeiten. 
Noch schwieriger war, dass diese Fragestellung universitäres Niveau hatte: Die Ursachen 
eines Krieges zu ergründen ist eine anspruchsvolle Aufgabe; immer sind sie vielfältig, 
und nie ist sich die Historikerzunft ganz einig. Die Ursachen des ersten und des zweiten 
Weltkrieges zu vergleichen ist schwerer, weil es zwar gemeinsame Traditionsstränge 
gibt, aber gleichzeitig ganz unterschiedliche Ursachenfaktoren in Rechnung gestellt wer-
den müssen – und was muss dabei nicht alles beachtet werden? Mit der Zukunftsfrage 
kombiniert, war schon eine interpretierende Vorauswahl anzulegen (oder nicht?), um das 
Faktenfeld einer Beurteilungsmöglichkeit zu öffnen. Nun, ich gab mir Mühe und begann 
schon im Unterricht innerlich zu sortieren.

Zwei Schüler griffen das alternative Angebot auf: Sie interessierte die »Geschichte 
der Zeit«. Diese beiden sah ich, wie versprochen, nur zu vereinbarten Zwischenterminen 
und dann zum Vortrag in der Klasse. Und sie haben wirklich geforscht: neueste Artikel 
aus psychologischen Zeitschriften zur unterschiedlichen Zeittaktung in den Metropolen 
der Welt herangezogen, Michael Endes »Momo« als Denkbeispiel zitiert und an der 
»Geschichte der Eisenbahnreise«2 die Veränderung des Zeitgefühls beschrieben. Mit den 
anderen Schülern habe ich weitgehend konventionell gearbeitet und zum Glück kein ein-
deutiges, sondern ein kontrovers diskutiertes, für den Einzelnen aber gültiges Ergebnis 
erzielt.

Was war geschehen? Es hatte sich bestätigt, dass die Motivation der Schülerinnen 
und Schüler überwiegend außengeleitet war. Bedingung für tragfähige Motivation war 
Selbstständigkeit. Die Selbstständigkeit war angeregt durch den Aufruf, persönliche Fra-
gestellungen zu formulieren, die dann in entdeckendes, z.T. auch forschendes Arbeiten 
mündete. Meine verwandelte Lehrerhaltung ermöglichte, dass ich eine Gruppe von Schü-
lerinnen von einer neuen Seite kennenlernte, indem ich sie zum ersten Mal staunen sah. 
Interessiert und betroffen studierten sie den Katalog einer Ausstellung über Jugendliche, 
deren Biografien durch die Hitler-Diktatur zerstört worden waren. Ich hatte besonders 
eine der Schülerinnen als für mich völlig unerreichbar angesehen. Plötzlich war eine 
Begegnung möglich – über ein uns beide interessierendes Thema.

Was hatte sich methodisch geändert? Die Schüler hatten die Themen gestellt. Ich hatte 
den gewohnten (ich gebe zu, von mir auch geliebten und geschätzten) Kanon historischer 
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Themenstellungen ganz weit weggelegt und biografische Fragen als »historische« zuge-
lassen, die so in keinem Geschichtsbuch als historische Fragen nachzulesen wären. Ich 
hatte zugelassen, dass jede und jeder sein Eigenes hätte tun können. Ich war bereit gewe-
sen, dafür die traditionelle Blickrichtung aller Schüler zur Tafel und die damit 
verbundene Zentrale, die der Lehrer automatisch darstellt, aufzu-
geben. Selbst als ich scheinbar normal unterrichtete, er-
füllte ich konsequent Schüleraufträge. Und 
ich war bereit, mich weitgehend vom 
gewohnten Lehrplan zu lösen, obwohl 
ich einen Teil der Schülerinnen und 
Schüler auf Arbeitsinhalte und Arbeits-
methoden des kommenden 13. Schuljah-
res hätte vorbereiten müssen.

Für das Schuljahr 2002/03 hat sich die 
Arbeitsgemeinschaft der Waldorfschulen in 
Nordrhein-Westfalen die Aufgabe gestellt, 
die Frage der Selbstständigkeit in der Ober-
stufe gezielt in den Blick zu nehmen. Die Port-
folio-Methode3 regt genau diese eigenständige 
Arbeitsweise an. Sie fordert individuelle Aufga-
benstellungen und kreative Lösungswege, setzt 
transparente Beurteilungsformen voraus und – das 
ist entscheidend – ermöglicht einen hohen Grad 
an Lernreflexion. Dazu gab es Veröffentlichungen4, 
Tagungen und Fortbildungen, was auf erfreuliche 
Resonanz gestoßen war. Denn an unseren Schulen b e -
stätigt sich die Tendenz, die auch im übrigen Bildungs- wesen überdeut-
lich zu Tage tritt, dass mangelnder Einsatzwille und ermüdete Motivationskraft 
zu Leistungseinbrüchen und großen Kenntnislücken, manchmal zu unterbrochenen oder 
abgebrochenen Schulkarrieren und psychischen Krisen führt. Gleichzeitig ist aber ebenso 
weit verbreitet das Phänomen zu beobachten, dass Spezialfähigkeiten, Arbeitsfreude und 
planerische Intelligenz ganz individuell und zeitintensiv eingesetzt werden, aber eben oft 
nicht im Rahmen dessen, was Schule an Arbeitsfeldern oder in den altgewohnten Fächern 
anzubieten hat. Wir begegnen überall Königen, kleinen und großen. Sie haben ihr eigenes 
Territorium und verteidigen es gegen Übergriffe. Und einige, vielleicht viele, scheinen 
zunehmend weniger bereit zu sein, sich auf Situationen einzulassen, die ihnen Grenzver-
schiebungen abverlangen. Zur Not verordnen sie Verdunkelung oder sie verlagern ihre 
Aktivitäten an Orte, die in ihren Augen einen fairen Interessenausgleich bieten. Natürlich 
gibt es immer noch Schülerinnen und Schüler, die diesen Aktionsraum in den Schulen, 
und da durchaus auch in den herkömmlichen Formen des »Unterrichts« finden. Sie über-
lassen dem Lehrer noch die Rolle des Kaisers unter den Königen. Es scheint also sinnvoll, 
neben den Unterricht, der anerkanntermaßen auch heute noch erfolgreich Wissenshori-
zonte eröffnet, indem Lehrer informieren und Schüler fleißig aufnehmen, andere Formen 
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treten zu lassen, die individuellere Wege einbinden, indem methodisch 
andere Wege begangen werden. 

»Wenn Lehrer ein Stück Macht abgeben« ist ein Artikel5 überschrie-
ben, der von einem Modellversuch berichtet. Im mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Unterricht soll mit Hilfe einer neuen Aufgaben-
kultur der aktive Lernprozess der Schülerhand überantwortet wer-
den. Die alten und die neuen Könige begeben sich also auf gleiche 
Augenhöhe. Für die beiden in diesem Artikel zitierten Lehrerinnen 
bedeutete das nach anfänglicher Skepsis eine Ent-lastung.

Aber auch die alte Hierarchie wird weiterhin bedient werden. 
Denn die Kultusministerkonferenz hat beschlossen, für Deutsch 
und Mathematik länderübergreifende Standards zu entwickeln, 
in noch festzulegenden Klassen die Mindestniveaus zwingend 
festzuschreiben und in noch zu regelnden Testverfahren zu 
überprüfen.6

Ich persönlich habe das Teilen der Macht als angenehm 
empfunden und habe schon nach weiteren Möglichkeiten 
gesucht, die Eigenständigkeit auf Seiten der Schüler zu 
stärken. 

Zweierlei bleibt noch nachzutragen: Drei von den 
Schülern der 12. Klasse studieren heute Geschichte. Sie 

haben Freude am Fach gefunden und trotz der inhaltlichen Abwege 
das Abitur bestanden. Das andere: Im nächsten Jahr wollte ich das Gleiche mit 

der Folgeklasse noch einmal machen. Da hat es nicht geklappt, wir sind gemeinsam in 
einen ganz konventionellen Unterricht zurückgefallen. Der Auftragscharakter des Vor-
jahres war nicht entstanden. Mir hat das gezeigt, dass die offene Methode eine lebendige 
bleiben muss. 
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1 György Konrad: Ich war, also bin ich. Erinnern ist menschlich – das Humane an sich. Über die 

Gegenwart, die ohne Geschichte nicht gelingt, in: »Frankfurter Rundschau«, 28.8.2000
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