Pädagogische Verantwortung
Der Lehrer trägt die unmittelbare pädagogische Verantwortung für die
Erziehung und Bildung in der Schule.
Diese kann nur in pädagogischer Freiheit wahrgenommen werden.
Die Unterrichts- und Erziehungstätigkeit verlangt vom Lehrer ein beständiges und
persönliches Eingehen auf die Schüler in wechselnden Unterrichtssituationen und bei
vielschichtigen Entwicklungsproblemen. Diese pädagogische Verantwortung setzt
pädagogische Freiheit voraus, innerhalb derer eigenverantwortliches
selbstbestimmtes Handeln erst möglich wird. Die pädagogische Freiheit soll dem
Lehrer den notwendigen Freiraum sichern, den er braucht, um seine geistigen und
seelischen Kräfte im Unterricht entfalten zu können. Seinen vom Staat vorgegebenen
Funktionen kann der Lehrer nur durch Einsatz besonderer personaler Kräfte gerecht
werden.
Inhalt der pädagogischen Freiheit ist insbesondere die Entscheidung über den
konkreten Einsatz von Lehr- und Lernmethoden, das Verwenden von Lehr- und
Lernmitteln ( Auswahl obliegt aber den entsprechenden Konferenzen ) und ggf. die
Auswahl des Unterrichtsstoffes, über Art und Weise der Leistungskontrolle.
Dabei darf die pädagogische Freiheit nicht gleich gesetzt werden mit der "Freiheit
von Lehre und Forschung", wie dies im Hochschulbereich gilt. Die gültige
Rechtsprechung setzt den Schulunterricht nicht gleich mit einer freien Lehre.
In seiner Unterrichts- und Erziehungsarbeit ist der Lehrer an die Bildungs- und
Stoffpläne, die Verwaltungsvorschriften, Erlasse und Einzelanordnungen sowie an
die grundlegenden Beschlüsse der schulischen Gremien gebunden, sofern letztere
durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift hierzu ermächtigt wurden. Darüber hinaus
sind für den Lehrer die Erziehungs- und Bildungsziele des GG und der LV
verbindlich.
Das Schulgesetz vermeidet bewusst den sonst in diesem Zusammenhang üblichen
Begriff der "pädagogischen Freiheit", um dem Missverständnis vorzubeugen, dass es
sich um eine Lehrfreiheit im Sinne von Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG handele. Der Lehrer
unterrichtet in der Regel Minderjährige, die ihm kraft Schulpflicht zugewiesen werden;
hier fehlt also das sonst der Lehrfreiheit notwendigerweise korrespondierende Recht
des Bürgers, der Lehrveranstaltung auch fernzubleiben. Im Übrigen weist das
Grundgesetz das gesamte Schulwesen dem Staat zu. Dieser Grundsatz würde
aufgehoben werden, wenn der Staat nicht verbindliche Inhalte vorgeben könnte.
Die unmittelbare pädagogische Verantwortung des Lehrers hat ihre rechtliche
Begründung vielmehr im staatlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag selbst. Es
handelt sich also nicht um ein persönliches Freiheitsrecht des Lehrers, sondern um
ein objektives Prinzip, das den Zwecken der Schule dient. Dieses Prinzip trägt dem
Umstand Rechnung, dass die Lebensgemeinschaft Schule und das Lehrer-SchülerVerhältnis zu komplex sind, als dass sie abschließend in Regeln erfasst werden
könnten. Mit dieser rechtlichen Zuordnung der unmittelbaren pädagogischen
Verantwortung sind auch Umfang und Grenzen bestimmt.

