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Der Lehrer ist nicht mehr Erklärer, sondern Berater
Mehr Freiheit, mehr Dialog: Seit zwei Jahren lernt eine achte Klasse am Thadden-Gymnasium ganz anders – Projekt ist ein voller Erfolg

Von Sebastian Riemer

Viele Kinder lieben die Schule – und zwar
genau bis zu dem Zeitpunkt, wenn sie in
die Pubertät kommen. Mit 13, 14 Jahren
sinkt die Motivation oft rapide, plötzlich
gibt es wichtigeres als das Periodensys-
tem, den Genitiv oder die Französische
Revolution. Die Schüler werden auf-
müpfig, die Lehrer sind überfordert.

„Was tun?“, fragten sich ein paar Leh-
rer am Wieblinger Thadden-Gymnasium
vor über vier Jahren – und hoben den Un-
terricht gegen Schulunlust aus der Taufe.
Wichtigste Bausteine: weniger Frontal-
unterricht, mehr eigenständiges Arbei-
ten, intensivere Lehrer-Schüler-Bezie-
hungen! „In Heidelberg gehen 75 Prozent
der Schüler aufs Gymnasium, die sind al-
le extrem unterschiedlich“, sagt Ge-
meinschaftskundelehrer Sascha Liene-
weg. „Dass ich mich da vorne hinstelle und
mit allen auf dem gleichen Niveau über
ein Thema spreche, ist eine Illusion.“

Gemeinsam mit vier Kollegen über-
nahm der 39-Jährige vor zwei Jahren eine
achte Klasse mit 20 Schülern, die vieles
anders macht als ihre Parallelklassen. Mit
dem Mittelstufenprojekt haben sie am
Thadden-Gymnasium das Rad nicht neu
erfunden. Viele Bausteine des Konzepts

werden in der Wissenschaft seit langem
diskutiert oder anderswo auf der Welt
schon umgesetzt. Aber: Bemerkenswert,
dass sich hier ein paar Lehrer und Schul-
leiter Heinz-Martin Döpp einfach mal an
ein neues Konzept getraut und dieses kon-
sequent umgesetzt haben – und das in re-
lativ kurzer Zeit.

Das Konzept mit seinen über 30 Bau-
steinen ist von einem Geist getragen:
„Schüler haben das Recht, dass man mit
ihnen, nicht über sie redet“, sagt Lehrer
Lieneweg. Die Schüler werden ernst ge-
nommen – mit all ihren Bedürf-
nissen, Talenten und Schwächen.
Das bedeutet: mehr Freiheit, aber
auch mehr Dialog. Klassischen
Unterricht gibt es nur noch in den
Hauptfächern („Wir wollten den
Eltern keine Angst machen“), an-
sonsten gibt es viele Freiarbeits-
phasen. „Dort können sich die
Schüler aussuchen, mit wem, wie
und was sie lernen“, so Lieneweg.
Oft sind zwei Lehrer gleichzeitig
im Raum oder in der der Nähe –
und jederzeit ansprechbar.

„Ich finde es toll, dass ich mir
die Arbeit mehr selbst einteilen
kann“, sagt der 14-Jährige Jo-
hannes Imminger. „Gut ist auch,

dass wir viel eher wissen, was auf uns zu-
kommt“, sagt sein Mitschüler Aaron Me-
der. Das liegt an den Kompetenzrastern,
die den Schülern stets aufzeigen, was sie
können – und was sie können „sollten“.
So können sie ihre eigene Arbeit besser
strukturieren, wissen jederzeit, was bald
auf sie zukommt.

In den übers Jahr verteilten elf Pro-
jektwochen widmen sich die Schüler ei-
genständig speziellen Themen. „Wir ha-
ben etwa einen eigenen Song geschrie-
ben“, erzählt der 15-Jährige Jonathan

Horch begeistert, „er heißt ,terrible love’“.
Die Schüler sind begeistert von der neu
gewonnen Selbstständigkeit. „Ich bin
ziemlich stressempfindlich“, sagt Lilli
Baygan. „Aber in diesem Schulmodell
wird immer eine Lösung gefunden.“

Für die Schüler hat sich viel geändert
– aber noch mehr für die Lehrer. „Das war
eine extreme Umstellung“, sagt Liene-
weg. „Wir tauschen uns ständig aus, be-
reiten gemeinsam Unterricht vor, setzen
uns jede Woche zusammen, um über ein-
zelne Schüler zu sprechen.“ Alle fünf Kol-
legen mussten ihre Rolle ganz neu defi-
nieren: mehr Begleiter und Berater sein,
weniger allwissender Erklärer. „Wir set-
zen uns endlich mal wirklich mit uns und
den Schülern auseinander“, sagt Liene-
weg. Zurück „zum alten System“ wolle
keiner von ihnen.

Das Projekt war auf zwei Jahre ange-
legt, doch nun geht es im nächsten Schul-
jahr doch weiter – dann in der zehnten
Klasse. Das Fernziel aber ist ein anderes:
Das Projekt könnte auf ganze Jahrgänge
ausgeweitet werden – oder irgendwann
sogar auf die ganze Schule. Es mit einer
Klasse auszuprobieren, sei aber genau der
richtige Start gewesen. „Wir sollten auf-
hören, mit Globalprogrammen alle Schu-
len beglücken zu wollen“, so Lieneweg.
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Das Thadden-Mittelstufenprojekt
Mit Beginn des Schuljahrs 2012/2013
führte das Thadden-Gymnasium ei-
nen zunächst auf zwei Jahre ange-
legten „Projektzug“ ein. 20 Schüler
entschieden sich dafür und bilden
seitdem eine eigene Klasse, die ganz
anders lernt als die Parallelklassen.
Der Lernprozess ist offener und freier,
die unterschiedlichen Talente und Ge-
schwindigkeiten der Schüler sollen
mehr beachtet werden. Das Konzept
basiert auf mehr eigenständiger Ar-
beit, bei zugleich intensiverer und in-
dividuellerer Betreuung durch die
Lehrer, die stärker als Berater gefragt
sind. Jeder Schüler wählt sich aus den
fünf Lehrern, die die Klasse betreuen,
einen Mentor. Mit „Kompetenzras-
tern“ wird die Lernarbeit individuell
strukturiert und von den Schülern in
Logbüchern festgehalten. Das Schul-
jahr ist in 22 Unterrichts- und elf Pro-
jektwochen zu speziellen Themen ge-
gliedert. In Projektwochen produzie-
ren die Schüler etwa selbst Filme, Prä-
sentationen und Musikstücke oder
probieren Sportarten aus, die es an der
Schule nicht gibt. Auch der Aus-
tausch und die Zusammenarbeit der
Lehrer sind intensiver. Bei aller Frei-
heit gilt aber weiterhin: Die Bil-
dungsstandards des Bildungsplans
werden eingehalten. rie

So blüht der
Frühling

Um 13 000 Quadratmeter Blu-
menwiesen muss sich das
Landschafts- und Forstamt der
Stadt kümmern. Und dass die
Wiesen in diesem Jahr schon
teilweise jetzt so herrlich bunt
blühen, dazu trägt das som-
merliche Wetter seinen Teil bei
– so wie hier auf der Verkehrs-
insel in der Mittermaierstraße
gegenüber der Print Media Aca-
demy. Schon im vergangenen
Jahr wurde hier – und auf sämt-
lichen anderen Grünflächen in
der Stadt ebenso – gesät, für
bunte Farbtupfer in der Stadt.
Ein Teil dieser Blumenwiesen
kann in mehrjähriger Kultur un-
terhalten werden. Insbesonde-
re diese Anbauweise sorgt im
zeitigen Frühjahr, auch in Ver-
bindung mit den im Stadtge-
biet verteilten Blumenzwie-
belanpflanzungen, für die Far-
benprachtaufdenFlächen.Und
es geht noch besser: In den ver-
gangenen Wochen wurden neu
auszusäende Blumenwiesen
bearbeitet und angesät. Die
Stadt bittet alle darum, in den
ausgesäten Blumenwiesenflä-
chen nicht herumzulaufen. In
den nächsten Tagen wird die
Saat aufgehen und die Stadt in
wenigen Wochen mit einer far-
bigen Blütenpracht schmü-
cken – wie schon jetzt in der
Mittermaierstraße.

Gleiche Chancen
für alle

Neuer Aktionsplan „Vielfalt“

RNZ. Menschen aus 162 Nationen haben
in Heidelberg ihr Zuhause – Männer und
Frauen, Alt und Jung, Arm und Reich,
Menschen mit und ohne Behinderung, al-
lein, in Paarhaushalten, im Familienver-
bund oder in neuen Wohnformen wie et-
wa Mehrgenerationenhäusern. Die Stadt
setzt sich mit unterschiedlichen Instru-
menten dafür ein, dass Bürger die glei-
chen Chancen haben, ihre Talente zu ent-
falten. Eines davon ist der neue Aktions-
plan „Offen für Vielfalt und Chancen-
gleichheit – Ansporn für alle“. Darin wer-
den die Themen „Gender“ und „Integra-
tion“ erstmals zusammengeführt.

Die Bürger können am neuen Akti-
onsplan mitwirken. Die öffentliche Auf-
taktveranstaltung ist am Dienstag, 29.
April, um 17 Uhr, im Spiegelsaal des Prinz
Carl, Kornmarkt 1. Der Soziologe Wolf-
Dietrich Bukow geht dann der Frage nach,
wie der soziale Wandel die Städte von
heute verändert. Im Anschluss spricht
Dörthe Domzig, Leiterin des Amts für
Chancengleichheit, über das Thema „Was
passiert in Heidelberg?“. Alle Bürger sind
eingeladen, an den Thementischen Bil-
dung, Arbeitswelt und Zusammenleben
ihre Vorstellungen einzubringen.

118 Projekte hat die Stadt mit vielen
Partnern in den Jahren 2011 und 2012 um-
gesetzt. Das Amt für Chancengleichheit
zieht in drei Berichten Bilanz. Diese kann
im Internet abgerufen werden unter
www.heidelberg.de/chancengleichheit.

Lieber Forscher
oder Politiker?

Zwei Diskussionen zu Europa

herz. Wer sich für Europa und die EU in-
teressiert, muss sich am Montag, 28. Ap-
ril, entscheiden: Will ich Wissenschaft-
lern zuhören oder doch lieber Politikern?
Denn zeitgleich gibt es im Deutsch-Ame-
rikanischen Institut (DAI) und im Rat-
haus Podiumsdiskussionen zu Gegen-
wart und Zukunft Europas.

Im DAI, Sofienstraße 12, diskutieren
um 20 Uhr vier Wissenschaftler zum The-
ma „Mehr Einheit oder mehr Vielfalt?“.
Der Bonner Historiker Dominik Gep-
pert, der Mannheimer Politikwissen-
schaftler Peter Graf Kielmansegg, die
Hamburger Politikwissenschaftlerin
Christine Landfried und der Direktor des
Deutschlandinstituts in Amsterdam, Ton
Nijhuis, besprechen dabei unter ande-
rem, ob der Weg der EU zwangsläufig hin
zu einem Bundesstaat führt. Der Eintritt
kostet an der Abendkasse zehn Euro, er-
mäßigt sieben Euro, im Vorverkauf acht
Euro, ermäßigt fünf Euro.

Im Rathaus diskutieren dagegen ab 20
Uhr die Europaabgeordneten Thomas
Ulmer (CDU), Michael Theurer (FDP),
Peter Simon (SPD) sowie die Kandidatin
Sandra Detzer (Grüne) auf Einladung des
Vereins „Heidelberger Europagesprä-
che“. Knapp vier Wochen vor der Euro-
pawahl besteht dabei auch die Möglich-
keit, mit den Kandidaten für das Euro-
paparlament ins Gespräch zu kommen.
Der Eintritt zum zehnten Heidelberger
Europagespräch ist frei.
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