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Teamteaching - Der Ausweg aus den Schulkrisen? 

 

Hilferuf einer Hamburger Lehrerin aus einer Brennpunktschule: "Ich habe in 

meiner Klasse 17 Schüler, zehn davon sind verhaltensgestört. Den Job ertrag` ich 

nur noch mit Rotwein". 

 

Den deutschen Schulen geht es schlecht. Jede dritte Lehrkraft fühlt sich 

ausgebrannt. Die Wähler haben das erkannt:  

Bei den letzten Landtags- und Bundestagswahlen stand Bildung stets auf dem 

zweiten Platz der relevanten Themen. 

Nahezu alle Parteien versprechen deshalb vor den Wahlen mehr Lehrerstellen; 

wenn es danach zu Koalitionsverhandlungen kommt, bleiben viele davon wieder 

auf der Strecke. Als Gerhard Schröder - damals noch niedersächsischer 

Ministerpräsident - vor vielen Jahren zu einer Schülerzeitungsredaktion sagte: "Ihr 

wisst doch, was das gelegentlich für faule Säcke sind", standen die Lehrer in der 

Beliebheit der Berufe noch auf dem drittletzten Platz vor Journalisten und 

Politikern; heute stehen die Banker auf dem letzten Platz, die 

Grundschullehrerinnen schon wieder auf Platz 4, die Gymnasialllehrer auf Platz 11 

unter immerhin 68 Berufen. Offenbar haben immer mehr Bürger erkannt, dass 

Lehrersein heute kleine Morgenstelle mit guter Bezahlung und vielen Ferien mehr 

ist, sondern einer der härtesten Berufe überhaupt. Der Psychiater Joachim Bauer 

spricht dabei von einer Belastung, die nur noch vergleichbar ist mit der von 

Unfallchirurgen und beschreibt sie als "Multitasking". 

 

Die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), 

Simone Fleischmann, fasste unlängst die Situation ihrer Mitglieder in einem viel 

beachteten Interview so zusammen: "Die Herausforderungen durch die Inklusion 

behinderter Schüler, durch die Integration von Flüchtlingskindern, durch den 

Umbau der Schulen Richtung digitales Lernen, durch die gewaltige Zunahme 

sozial-emotional gestörter junger Menschen und durch das Ausweichen gut 

erzogener Kinder und Jugendlicher Richtung Privatschulen und elitärer Gymnasien 

haben enorm zugenommen, und deshalb kann die Schule nicht stehen bleiben in 

Strukturen und in Vorgehensweisen aus dem letzten Jahrhundert". 

 



Wir haben in Deutschland etwa 42.000 Schulen, von denen nur etwa 5000 - durch 

Schulinspektionen und Vergleichsstudien gemessen - als besonders gut gelten. 

Nicht eine davon ist aufgrund einer Regierung gut. Erwiesen ist, dass Schulen, 

wenn sie besonders erfolgreich sind (was kognitive Fähigkeiten, das Wohlfühlen 

der Schüler und Lehrkräfte anbelangt sowie das Angewähltwerden durch Eltern), 

selbst gut werden wollten, was nach aller Erfahrung sogar ohne mehr Geld 

funktioniert. Die Sonne geht nun mal immer von unten auf, nie von oben. 

 

Eine solche gute Schule ist die Alfred-von-Graefe-Oberschule in Berlin-Kreuzberg. 

Vor Jahren wurde sie wegen der nicht mehr händelbaren Probleme und eines 

eigentlich für Lernen ungünstigen Gebäudes geschlossen. Aber infolge der 

Zunahme der Flüchtlingskinder wurde sie wieder geöffnet. Der Schulleiter Guido 

Schulz, dem man die starke Persönlichkeit ansieht, die die Leiter guter Schulen 

nun mal haben, sagt so überzeugend: "Unser Konzept ist, dass wir niemanden 

allein lassen, weder die Schüler, noch die Lehrer". In den Kernfächern unterrichten 

dort nun immer zwei Lehrer gleichzeitig in einem Raum; sie bereiten alles 

gemeinsam vor; der eine unterrichtet die Klasse, der andere kümmert sich mal um 

einzelne schwache Schüler, dann wieder um einzelne gute, die sonst unterfordert 

wären; und dabei wechseln sie sich permanent ab. Der zusätzliche zeitliche 

Aufwand wird belohnt mit einer deutlichen Entlastung im Unterricht, denn 

Störungen kommen kaum noch vor. Die Bandbreite der Begabungen, der 

sprachlichen Entwicklung und der Verhaltensweisen ist nämlich in Klassen mit 

etwa 90 Prozent Migrantenkindern exorbitant groß! Die Last mit einzelnen 

schwierigen Schülern, die es dennoch gibt, lässt sich viel leichter gemeinsam auf 

vier Schultern tragen als ganz allein auf nur zweien. Funktionieren tut dieses 

Teamteaching allerdings nur, wenn die beiden Lehrkräfte sich mögen und wenn 

sie bereits als Schüler, im Studium sowie im Referendariat gute Erfahrungen damit 

gemacht haben. Bei älteren Lehrkräften, die sich jahrelang allein vor Klassen 

behaupten mussten, klappt es oft auch, aber im allgemeinen erst nach wesentlich 

längerer Zeit. 

 

Die Alfred-von-Graefe-Schule schneidet die zusätzlichen Lehrerstunden für ihr 

Teamteaching "aus dem eigenen Fleisch"; sie bekommt dafür nichts extra vom 

Berliner Senat: Zusatzstunden, die eigentlich für Inklusion, für die individuelle 

Förderung und für die Klassenteilung in den Naturwissenschaften und in Sport 

sowie für die Entwicklung Richtung Ganztagsschule oder für außerunterrichtliche 

Neigungskurse vorgesehen sind, werden umgewidmet zur Doppelbesetzung in den 

Kernfächern. Die Albert-Schweitzer-Mittelschule in Schweinfurt macht es ebenso. 

 

Mit dem Beispiel dieser beiden Schulen wird wieder einmal deutlich: Die 



Weiterentwicklung der Schulen in die Zukunft hinein beginnt in aller Regel vor Ort 

und sie beginnt meist aus einer Not heraus. In vielen Brennpunkten Deutschlands 

werden Lehrkräfte demnächst nur noch klar kommen, wenn sie zu zweit vor einer 

Klasse stehen. Ob die verantwortlichen Politiker das bald merken? 

 

Prof. Dr. Peter Struck ist Erziehungswissenschaftler an der Universität Hamburg. 


