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Kooperative Lernkultur
(ht). Das Reformkonzept von Dr. Heinz Klippert, Ausbilder am Erziehungs- 

wissenschaftlichen Fort- und Weiterbildungsinstitut der Evangelischen Kirchen in 

Rheinland-Pfalz, begeistert immer mehr Lehrer. Mehr als 400 Schulen  

arbeiten in Deutschland schon nach Klipperts Programm, das Schülern  

Eigenverantwortung beibringt und Lehrer entlastet.

Es mutet fast wie ein Märchen an: Zehnjährige Schüler 

bekommen einen Text in die Hand gedrückt. Keine langen 

Erklärungen. Schon gar nicht ein Lehrervortrag. Ohne gro-

ßes Trara beginnen die jungen pfälzischen Realschüler, 

wichtige Stellen zu markieren. Später referieren sie den In-

halt – pro Gruppe einer, per Zufall bestimmt. 

Szenenwechsel, gleiches Bild: Die 10. Klasse eines Ber-

liner Gymnasiums. Eine Sozialkunde-Lehrerin teilt kurz 

Blätter aus, dann machen sich die Gymnasiasten an die 

Arbeit. Nach einer konzentrierten Informationsaufnahme 

folgt Teamwork. Wieder arbeiten die Schüler eigenständig. 

Die Lehrerin begnügt sich mit Tipps. Gruppen wechseln. 

Am Ende präsentieren die Pennäler ihre Ergebnisse – frei 

gewählt in der Art und Weise der Darstellung. 

Das Klippert-Programm

Die geschilderten Sequenzen entstammen einem De-

monstrationsvideo. Verwundert reibt man sich die Augen: 

Ist so viel Eigenständigkeit der Lerner so kurz nach Pisa 

denkbar? Doch die Bilder sind Realität und Ergebnis einer 

kontinuierlichen Unterrichtsqualifizierung, die auf die Ar-

beit von Dr. Heinz Klippert zurückgeht. Der Landauer Leh-

rerfortbilder tüftelt seit über einem Jahrzehnt an dem Trai-

ningskonzept, das Lehrkräfte und Schulen dazu befähigt, 

eine stärker schüleraktive und kooperative Lernkultur um-

zusetzen. 

Mehr Kooperation und Schüleraktivität

Der ehemalige Maschinenschlosser und promovierte 

Gymnasiallehrer hat dafür einen langen Weg zurückge-

legt. Schon seit 1992 bildet er Lehrer in Unterrichtsmetho-

den fort, die mehr Eigenaktivität und soziale Kompetenz 

bei den Lernern erfordern und fördern. Doch wie viele 

Reformer musste er feststellen, „dass meine Kurse nur ein 

Tropfen auf dem heißen Stein eines trägen Schulsystems 

bedeuteten“. 

Kontinuierlich arbeitete er weiter an seinem Programm, 

das Schritt für Schritt ganze Kollegien, Schulleitung, Un-

terrichtsorganisation, Eltern und ein Innovationsmanage-

ment in die Veränderung des Unterrichts einbezog. Heute 

heißt das Programm Pädagogische Schulentwicklung, kurz 

PSE genannt. Die Bildungsverwaltung ignorierte es lange. 

Pädagogik

Der Lehrerfort-
bilder Dr. Heinz 
Klippert entwi-
ckelte differen-
zierte Metho-
den, mit denen 
sich eigenver-
antwortliches 
Arbeiten erler-
nen lässt. 

Im Rahmen von 
Teamklausur- 
tagen und pro-
duktiven Fach-
konferenzen 
werden Lehrerin-
nen und Lehrer 
auf das Klippert-
Programm  
vorbereitet.Sc

ha
ub

ild
er

: H
ei

nz
 K

lip
pe

rt



18 | Klett-Themendienst 26 | August 2004 | Alle Beiträge auch unter www.klett-themendienst.de | Presseabdruck aller Beiträge honorarfrei/Beleg erbeten

Pädagogik

„Eher aus einer gleichgültigen Haltung heraus“, erklärt 

Klippert. „Denen waren Leitbilder und Schulprogramme 

lange Zeit wichtiger als so simple Unterstützungsmaßnah-

men“, ist seine Erklärung dafür.

Ein Programm macht Schule

Das hat sich inzwischen geändert. Sein Trainings- und 

Reformprogramm erfreut sich immer größerer Beliebtheit. 

Über 400 Schulen in Deutschland arbeiten schon nach Klip-

perts Programm. Die Kultusministerien in Hessen, NRW, 

Berlin und Rheinland-Pfalz fördern es schwerpunktmäßig. 

Hinzu kommen einzelne Regionen in Baden-Württemberg, 

Bayern und Niedersachsen. 

 Die systematische Qualifizierungsmaßnahme richtet 

sich immer auf eine ganze Schule. Voraussetzung ist, dass 

mindestens zwei Drittel des Kollegiums dem Programm zu-

stimmen. Alle interessierten Lehrkräfte und Leitungsperso-

nen durchlaufen dann ein Fortbildungsprogramm. Dessen 

Schwerpunkte sind u. a. Methodentraining, Schulung der 

Kommunikation und Teamentwicklung in der Klasse. Das 

klingt nach einem gewaltigen Umbau – ist es aber nicht. 

Denn Klipperts entscheidende Einsicht lautet: „Wir müs-

sen an den Alltagsroutinen ansetzen und diese unter- 

stützen.“

Teamarbeit – auf allen Ebenen

Der Mann mit dem pragmatischen Blick aufs Lehrer-

dasein will die Schule nicht neu erfinden, sondern nur 

verbessern. Da das Hand in Hand leichter geht, sieht sein 

Programm die Bildung von Teams vor:  Ein „Inno-Team“ 

kümmert sich um die Umsetzung in der Schule. Kleine 

Lehrer-Klassenteams sichern mit mindestens 15 bis 20 

Stunden in der Klasse den Einsatz der schüleraktiven Me-

thoden. Fachteams planen in mehrtägigen Workshops den 

Unterricht und entwickeln dazu Materialien. 

Im Zentrum steht hierbei immer das eigenverantwort- 

liche Arbeiten (EVA) der Schüler. Methodisch prägend ist, 

das die Schüler selber etwas tun, als Team gefordert sind 

und ihre Ergebnisse selber präsentieren. Der Unterrichts- 

reformer spricht gern von „Lernspiralen“, mit denen sich 

die Schüler zunehmend ins Thema bohren. Durch Metho-

dentrainingswochen, die am Beginn jedes  Schuljahrs ste-

hen, werden sie immer besser auf diese eigenständige Ar-

beitsweise vorbereitet.

Entspannte Lehrer statt Frontalunterricht 

„Wenn ich heute den Schülern sage, schlagt mal die 

und die Seite auf, wundern die sich schon“, berichtet 

Deutschlehrerin Marianne Ochsenreiter von ihren Erfah-

rungen mit EVA in der Regionalen Schule Wörth. „Die müs-

sen wir sonst selber finden“, beschweren sich die Schüler. 

Ebenso ungewohnt sei es für die Klasse, so die Deutschleh-

rerin, „wenn ich drei Stunden ganz normal wie früher un-

terrichte“. Ihr Kollege Christoph Meinung von der Bertha-

von-Suttner Realschule in Betzdorf ergänzt: „Wenn Sie 

heute durch unsere Schule gehen, sehen Sie viele Schüler-

arbeiten an den Wänden, Klassenräume stehen häufiger of-

fen und Lehrer halten sogar mal während der Schulstunde 

ein Schwätzchen miteinander.“

„Wir müssen jetzt zwar mehr Arbeitsmaterialien vorbe-

reiten, obwohl wir genauso weiter mit den Schulbüchern 

arbeiten“, findet Marianne Ochsenreiter, „aber der Unter-

richt ist deutlich entspannter.“ In diesem Wechsel von der 

klassischen Lehrerrolle hin zum Präparator und Moderator 

des Lernprozesses sieht Klippert die entscheidende Ent-

wicklung, um Schüler stärker in ihren sozialen, fachlichen 

und persönlichen Kompetenzen zu fördern. „Das geht nur, 

wenn die Schüler mehr arbeiten und die Lehrer weniger“, 

so Klippert. Ein Satz, der sichtlich gut ankommt. Nicht nur 

bei Lehrern, sondern auch bei Schülern. Und übrigens zu-

nehmend auch in der Bildungsverwaltung. 
Die Zahl der Schulen, die ihren Schülern mehr Eigenver-
antwortung beim Lernen überlassen, wächst kontinuier-
lich. Das Modell, das immer mehr Anhänger findet, hat der 
Lehrerfortbilder Dr. Heinz Klippert seit Anfang der 1980er-
Jahre entwickelt. Systematisch erprobt wird es seit 1992. 
Sein Plus: Lehrer fühlen sich dadurch stärker entlastet und 
Schüler endlich mehr gefordert.

Fazit

Dr. Heinz Klippert
Erziehungswissenschaftliches Fort- 
und Weiterbildungsinstitut der Evan-
gelischen Kirchen in Rheinland Pfalz
Luitpoldstraße 8
76829 Landau
Telefon: 0 63 41-2 00 43
www.efwi.bildung-rp.de

Dr. Heinz Klippert (Jahrgang 1948) absolvierte vor seinem Stu-
dium der Wirtschaftswissenschaften und der Soziologie eine 
Lehre als Maschinenschlosser. Seit 1977 ist er Dozent am Er-
ziehungswissenschaftlichen Fort- und Weiterbildungsinstitut 
der Evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz (EFWI) und Au-
tor zahlreicher Bücher zur Unterrichts- und Schulentwicklung.
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