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FORDERN UND FöRDERN. Von einer besonders erfolgreichen Schul lei ter in können

sich Wirtschaftsunternehmen abschauen, wie man auch ohne ein großes Bud$et

Fördermaßnahmen entwickelt und umsetzt. Das Veränderungskonzept des ,,Tipping-
Point" dient dabei als wichtiger Wegweiser.

Keiner bleibt zLlrück!
..Wir müssen eine iernende Schule werden", forderte Gitta

Holloch als sie im August 2008 die Leitung des Alexander-

von-Humboldt-Gymnasiums in Lauterbach im hessischen

Vogelsbergkreis übernahm. Die Oberstudiendirektorin hatte

auch schon einen Plan. Ausgangspunkt ihrer Überlegungen
war die,,pädagogische Mittagsbetreuung". Lehrer übernahmen

die Hausaufgabenbetreuung von Schülern, die bis 15 Uhr in

der Schule blieben. Eine Evaluation dieser Maßnahme ergab,

dass viele Lehrer diese zusätzliche Arbeitsbelastung mit einer
gewissen Lustlosigkeit hinter sich brachten. Und für die betrof-

fenen Schüler war es frustrierend, von den gleichen Lehrern,

mit denen sie schon am Vormittag nicht klarkamen, am Nach-

mittag noch einmal unterrichtet zu werden.
Mit den Vorbereitungskursen zu den Nachprüfungen, die die

Schule in den Sommerferien 2008 anbot, sollte alles anders
werden. Die Nachprüfungen am Ende der Sommerferien waren

für ..Wackelkandidaten" die letzte Chance, ein Sitzenbleiben

zu vermeiden. Die Idee war, dass besonders gute, ältere Schü-

ler dazu eingesetzt werden sollten, die Schwachen fit zu ma-

chen. Die Vorbereitungskurse zeichneten sich durch ein gutes

Lernklima und einen großen Erfolg bei den Nachprüfungen

aus. Die Schlussfolgerung: Nicht Lehrer, sondern ältere Schüler

sollten ab sofort den Nachhilfeunterricht durchführen, den das

Humboldt-Gymnasium kostenlos Schüiern anbot, bei denen

eine Hauptfachnote negativ war.
Das neue Förderkonzept hatte folgende Eckpfeiler: Maximal

fünf Nachhilfeschüler arbeiten in einer Gruppe, die von einem

älteren Schüler geleitet wird. Die Aufgabe der Lehrer ist es, die

älteren Schüler zu coachen. ,,Wir rekrutieren die älteren Schü-

ler, die Nachhilfe geben, aufgrund von Empfehlungen der Leh-

rer, die diese Schüler über einen längeren Zeitraum kennen",

berichtet Holloch. Die Lehrer halten mit den älteren Schülern,

die Nachhilfe geben, regelmäßige Gruppendiskussionen ab,

um es ihnen zu ermög1ichen, vom Erfahrungsaustausch zu ler-

nen. Die älteren Schüler bekommen ihren Einsatz bezahlt. Es
gibt 10 Euro für 45 Minuten. ,,Für Jugendiiche ist das eine sehr
gute Bezahlung, aber sie lohnt sich auch für das Gymnasium,
well die älteren Schüler gute Leistungen aus den jüngeren he-

rauskitzeln", so das Fazit der Schulleiterin. Das Geld bringen

Sponsoren aus der örtlichen Wirtschaft auf, die sich durch ein
gutes Gymnasium vor Ort eine höhere Attraktivität der Region

auf dem Arbeitsmarkt versprechen. Interessant ist, dass die

..Nachhilfelehrer" nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch

den kleineren Schülern zeigen, wie man Konzentrationspro-

bleme überwindet oder Liebeskummer klärt, bevor man sich

dem eigentlichen Lernen zuwendet. Besonderen Erfolg brachte

es, schüchternen Schülern mehr Selbstvertrauen zu vermitteln,

sodass sich die Noten allein schon durch eine häufigere Beteili
gung am Unterricht verbesserten.
Im ersten Jahr der Förderung haben 130 von insgesamt 894

Schülern am Nachhilfeunterricht durch ältere Schüler teilge-

nommen. Am Ende des Schuljahres gab es nur drei Nicht-

versetzungen - was einer Quote von 0,3 Prozent entspricht.
In Hessen lag die Quote zum selben Zeitpunkt (2008/2009)

bei durchschnittlich 2,7 Prozent. Demnach hätten eigentlich
in Lauterbach 24 Schüler (eine ganze Klasse) nicht versetzt

werden dürfen. ,,Kein Gymnasium in Hessen war so gut wie

wir", freut sich die Schulleiterin, die natürlich sofort verdäch-

tigt wurde, das Anspruchsniveau an ihrer Schuie gesenkt zu

haben. Aber Hessen hat ein Zentralabitur und Lauterbach liegt

über dem Landesdurchschnitt. Außerdem nimmt das Hum-

boidt-Gymnasium, um sich solcher Vorwürfe zu erwehren,

freiwillig an so gut wie allen Wettbewerben teil, mit denen die

Qualität von Schulen untersucht wird.

,,Statt 24 Schülern - quasi eine
ganze Klasse - blieben an unserer
Schule nur noch drei Schüler sitzen!"

..Personaientwickier und Unternehmer können viel von Gitta

Holloch lernen", betonte Dr. Bernd Wildenmann, Chef von Wil-

denmann Consultlng in Ettlingen, der die Schulleiterin Ende

2009 ztt seinem Symposium ,,Aufbruch zu einer neuen Leis-

tungskultur" einlud. ,,Holloch hat bewiesen, dass die Theorie

vom Tipping-Point funktioniert", analysierte Wildenmann. In

Lauterbach sei genau der richtige Hebel betätigt worden, der

auch ohne großes Geld den entscheidenden Durchbruch ge-

bracht habe. Die zentrale Forderung von Eltern und Bildungs-
politikern, die Anzahl der Sitzenbleiber zu senken und Schüler
indlvidueller zu fördern, sei vorbildlich erfüllt worden. Schüler

und Lehrer seien wieder stolz auf ihre Schule. Politiker und Un-

ternehmer rissen sich um Gitta Holloch als Gesprächspartnerin.
Martin Pichler a
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