

Ausgabe 2006/2
Jahrgang 6

Erziehung die trägt – wer trägt sie?
Erziehen ohne Regeln ist wie Stricken ohne Wolle - 7 Thesen • A pedagogy of hope • Lehrveranstaltung:
„Erziehung in der Schule“ • Erziehungsmaßnahmen früher (Collage) • Möglichkeiten schulischer Erziehung
aus rechtlicher Sicht • Müssen LehrerInnen erziehen? • Wer erzieht unsere Kinder? • Beziehung und
Erziehung • Rollenspiele und Erziehungsaspekte in der LehrerInnenbildung: Eine Umfrage • A comprehensive
understanding of education and socialization • Briefwechsel zwischen einer Lehrerin und einer Mutter • Über
das Unterrichten von verhaltensauffälligen Schülern • Das Portfolio am Prüfstand schulischer Praxis • ILS
publiziert • Who is Who? Erich Mayr

Kaum ein Thema wird in der pädagogischen Diskussion so kontrovers
diskutiert wie die „Erziehung“. Diese
Kontroverse spiegelt sich auch in diesem ILS-Mail wider: Manche sprechen überhaupt nur mehr von „Beziehung“ und versuchen dadurch den
Machtanspruch aus dem Spiel zu nehmen. Der AHS-Landesschulsprecher
möchte die Erziehungsaufgabe an das
Elternhaus delegieren und ist überzeugt, „dass LehrerInnen nicht erziehen müssen, sollen oder ‚dürfen’“ (S.
8). Die Schulleiterin und Autorin des
Erfolgsbuchs „Jetzt reicht’s: Schüler
brauchen Erziehung!“ legt nahe, dass
unter Eltern und Lehrpersonen „viele
Mythen und Legenden darüber, was
pädagogisch wirksam sei“, bestehen
(S. 3) und konstatiert, dass die heutige Schülergeneration nur noch schwer
zu unterrichten sind,
da die Jugendlichen
selbstbewusster und
informierter als früher seien, aber auch
ichbezogener, affektgesteuerter, ablenkbar und illusionslos.
So erstaunt nicht weiter, dass der Vertreter
der Elternvereine resümiert, „dass
beide Systeme – Familie und Schule –
immer wieder an Grenzen stoßen und
fachkundige Hilfe brauchen“ (S. 9).
Grund genug, uns dem für die
gesellschaftliche Entwicklung nachhaltigen Thema zu widmen, denn
die Auswirkungen von Erziehungsmaßnahmen zeigen sich vielfach
erst, wenn der nächste Generationswechsel stattfindet. Das vorliegende
Heft versammelt Beiträge aus dem
In- und Ausland, bringt Interviews
mit Lehramtsstudierenden und Lehrenden, ob und wie der Umgang mit
schwierigen Erziehungssituationen in
der universitären LehrerInnenbildung
gelernt werden kann. Zur Arbeit in
Schule und Unterricht gehören aber
auch die Möglichkeiten und Grenzen
schulischer Erziehung aus rechtlicher
Sicht. Wir bringen aber auch diejenigen SchülerInnen in den Blick, die mit
Eltern und Schule nicht mehr zurecht
kommen und ihre schulische Bildung
in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
erhalten.

Eines dürfen wir in der Detailliertheit der Stellungnahmen nicht aus
dem Auge verlieren: Erziehungsarbeit ist immer Teil eines umfassenden
erzieherischen Zieles, das sich erst
im Gesamtensemble von Schul- und
Unterrichtskultur erreichen lässt. Das
konnte ich in beeindruckender Weise
als Jury-Mitglied für den Deutschen
Schulpreis 2006 erleben, einem Wettbewerb der Robert Bosch Stiftung und
der Heidehof Stiftung in Kooperation
mit dem stern und dem ZDF (www.
schulpreis.bosch-stiftung.de).
Fast 500 Schulen hatten sich dem
Qualitätsurteil der Jury gestellt, das
sich auf folgende Kriterien und damit
zusammen hängende Fragen bezog
(siehe Kasten). „Was für Schulen!“
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Verleihung des Deutschen Schulpreises
durch Bundespräsident Köhler

lautete das Expertenurteil der JuryMitglieder. Wir konnten uns vor Ort
überzeugen, dass pädagogische Exzellenz keine Blaupause ist, kein Idealkonstrukt in den Köpfen von Experten
oder bloßes Wunschdenken reformbewegter Romantiker. Im Gegenteil:
Es gibt exzellente Schulen wirklich,
und sie sind interessanter, aufregender, verschiedenartiger als von uns
erwartet worden war. Dass es sie auch
in Österreich gibt, lässt sich an der
Umsetzung der 6 Qualitätskriterien
leicht überprüfen.
Dahinter stehen LehrerInnen, die
mit hohem professionellem Engagement und ihrer ganzen Persönlichkeit
das Beste geben, um den SchülerInnen eine exzellente Erziehung und
Bildung zu ermöglichen.
Mit herzlichen Grüßen,
Univ.-Prof. Dr. Michael Schratz

Kriterium: Leistung
Hat Ihre Schule – gemessen an ihrer
Ausgangslage − besondere SchülerInnenleistungen in den Kernfächern (Mathematik, Sprachen, Naturwissenschaften),
im künstlerischen Bereich (z.B. Theater,
Kunst, Musik oder Tanz), im Sport oder
in der Projektarbeit (Wettbewerbe, Aktionswochen u.ä.) erbracht?
Kriterium: Umgang mit Vielfalt
Welche Wege geht Ihre Schule, um jedes
Kind auf seinem persönlichen Ausgangsniveau zu fördern und zu fordern? Wie
gehen Sie mit den unterschiedlichen
Voraussetzungen ihrer Schülerinnen und
Schüler um (kulturelle und nationale Herkunft, Bildungshintergrund der Familie,
Geschlecht etc.)? Wie sorgen Sie dafür,
daß kein Kind „verloren geht“?
Kriterium: Unterrichtsqualität
Welche Wege geht die Schule, um zu
ermöglichen, dass die Schülerinnen und
Schüler selbst die Verantwortung für ihr
Lernen übernehmen? Wie werden die
Rahmenbedingungen für ein erfahrungsund praxisorientiertes Lernen auch unter
Einbezug außerschulischer Lernorte
geschaffen? Welche Maßnahmen werden
ergriffen, um die Qualität des Unterrichts
der einzelnen Lehrkräfte laufend zu
verbessern?
Kriterium: Verantwortung
Wie sorgt Ihre Schule dafür, dass die
Prinzipien und Formen eines achtungsvollen Umgangs miteinander, Möglichkeiten gewaltfreier Konfliktlösung
und der sorgsame Umgang mit Sachen
nicht nur postuliert, sondern gemeinsam
vertreten und praktisch geltend gemacht
werden? Wie ermöglicht Ihre Schule
Mitwirkung und demokratisches Engagement, Eigeninitiative und Gemeinsinn
im Schul- und Unterrichtsalltag aber auch
darüber hinaus?
Kriterium: Schulleben
Inwieweit sorgt die Schule für ein
gutes Klima und reges Schulleben, dass
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen
und Lehrer und Eltern gern in die Schule
gehen. Wie weit werden pädagogisch
fruchtbare Beziehungen zu außerschulischen Personen und Institutionen sowie
zur Öffentlichkeit gepflegt?
Kriterium: Schulentwicklung
Welche besonderen Führungsmethoden
und Formen der Zusammenarbeit des
Kollegiums sind an Ihrer Schule etabliert? Wie werden die Motivation und
Professionalität ihrer Lehrerinnen und
Lehrer gefördert? Welche Instrumente
nutzen Sie, um Ihre Schule weiterzuentwickeln?



Gabriela Kreter

Erziehen ohne Regeln ist wie Stricken ohne Wolle – 7 Thesen
Gabriela Kreter, Lehrerin, Rektorin der Karlschule in
Hamm/Westf., Moderatorin und Trainerin in der staatlichen Lehrerfortbildung mit dem Arbeitsschwerpunkt
„Pädagogische Schulentwicklung“ (Erziehung, Mediation, Gewaltprävention, Autorin, Gründungsmitglied der
Hammer Elternschule.
Kontakt: gabriela.kreter@t-online.de
Vor fast 40 Jahren verbreitete sich
im deutschsprachigen Raum mit dem
Signalwort „antiautoritäre Erziehung“
eine Haltung, Kinder wertzuschätzen
und ihnen Rechte zu gewähren, die
zuvor nur Erwachsenen zustanden.
Inzwischen verweigern allerdings
Erwachsene schon in der 2. Generation
die Erziehung ihrer Kinder, etwa, weil
sie Erziehung an sich als gewaltvolles
Ziehen und Zerren betrachten oder
weil sie von der Idee „Freundschaft
mit Kindern“ angezogen sind. Wir
haben pädagogische Kollateralschäden, die niemand antizipiert hatte:
Während sich Kinder zunehmend
unerträglich gebärden und so eine
überlegene erwachsene Intervention
einfordern, scheinen ihre Erwachsenen nicht mehr über geeignetes Erziehungswissen zu verfügen, um dieses
Phänomen in den Griff zu bekommen.
Wer die Signale der Kinder aufnimmt
und deutet, was sie sind, Hilfeschreie
nach Grenzziehung, gerät leider auch
in den Ruch, autoritär sein zu wollen.
Hier und anderswo werbe ich für den
autoritativen Erziehungsstil, für
Strategien der guten Pädagogik, die
einem Kind helfen, die es ermutigen
und schützen.
1. These: Kinder brauchen Regeln
und Erwachsene können nicht verhindern, dass sich Kinder nach Regeln
verhalten. Wenn die Eltern oder die
pädagogischen Profis es unterlassen, Regeln einzuführen, leiten Kinder wiederum hieraus eine Regel ab,
etwa: „In Gegenwart dieses Erwachsenen kann ich mich benehmen wie ein
Rotzlöffel – der will das so, der sagt ja

nichts, dem macht das nichts aus!“
2. These: Kinder erwerben ihr
Regelwissen, indem sie bei ihren
Erwachsenen um Aufmerksamkeit
buhlen und um Beachtung kämpfen.
In diesen Situationen müssen Erwachsene wissen, dass sie es sind, die für
Grenzziehung sorgen müssen. Denn
die Kinder verhalten sich artgerecht
und normal, wenn sie ihren Erwachsenen angesichts ausbleibender Grenzziehung weiter auf die Nerven gehen.
Ein Kind, dem es nicht gelingt, positiv
auf sich aufmerksam zu machen, stellt
etwas an. „Dann ist mir die Beachtung der Erwachsenen gewiss!“
3. These: Unter Eltern und Lehrpersonen existieren viele Mythen und
Legenden darüber, was pädagogisch
wirksam sei: Dabei sind die Mythen in
ihrer Haltlosigkeit längst entlarvt! –
„Du hast eine schlechte Arbeit
geschrieben – Strafe muss sein: Stubenarrest, Fernsehverbot, Taschengeldentzug ...“ – falsch! Ein Kind, das
eine schlechte Arbeit geschrieben hat,
braucht Hilfe!
Kindlichem Fehlverhalten muss
eine logische Konsequenz folgen,
Wiedergutmachung muss sein, aber
keine Strafe. Besonders fatal ist der
Mythos „Nachgiebigkeit führt zu
Wohlverhalten“. Wenn Kinder ihre
Grenzen austesten, führt Nachgiebigkeit zur Vermehrung ihres inakzeptablen Verhaltens!
4. These: Bis zum Eintritt in die
Pubertät folgen Kinder dem Glaubenssatz: Es ist gut und richtig, wie

meine Eltern handeln, was sie glauben
und was sie sagen. Deshalb muss diese
Zeit für die Basiserziehung genutzt
werden.
Eltern verschwenden wertvolle
Erziehungszeit, wenn sie glauben, auf
die guten Manieren käme es bei einem
Vorschulkind nicht an. Was Hänschen
nicht gelernt hat, kann Hans in der
Pubertät und auch danach durchaus
noch lernen – seine Erziehung wird
dann aber viel aufwändiger sein!
5. These: Wenn Kinder in die
Pubertät kommen, steht für sie die
Zeit des rituellen Tabubrechens an.
Sie orientieren ihre Glaubenssätze an
den peers, nicht mehr an den Eltern.
Tatsächlich hängen sie im tiefen
Innern doch noch an den Werten ihrer
Eltern. Dazu kann man in Gegenwart
seiner Kohorte allerdings nicht stehen
– Eltern und Lehrkräfte sind peinlich!
6. These: Erziehung kommt ohne
ein Setting von Regeln nicht aus. Um
Regeln durchzusetzen, braucht man
Maßnahmen (vgl. These 3) – alles
andere wäre wie Stricken ohne Wolle
und Nadeln. Erziehungsmaßnahmen
sind Konsequenzen, die sich logisch
aus dem Fehlverhalten ergeben.
• Wer anderen weh getan hat, muss
ihm einen Wunsch erfüllen.
• Wer provozierend vulgär ist, spuckt
seine Wörter ins Klo und zieht ab.
• Wer regelmäßig zu spät zur Schule
kommt, muss mittags nacharbeiten.
• ...
7. These: Gute Erziehung tut Kindern gut – Kinder und Jugendliche fordern sie ein. Guter Erziehung kommt
dieselbe Bedeutung zu wie guter
Bildung. Erziehung und Bildung
erwerben Kinder und Jugendliche
durch gute Betreuung verantwortlich agierender Erwachsener.



Sondra Pearl

A pedagogy of hope
Sondra Pearl, Professor of English and Urban Education at the City University of New York Graduate Center.
Her book about her experiences teaching in Innsbruck is
called On Austrian Soil. It embodies what she thinks of as
a pedagogy of hope.
„I often ask in this regard, are our
children being provided a basis for
active participation in the life of their
communities? Do they understand the
problems and the need to work toward
solutions? Are they, in other words,
learning the meaning of social responsibility, of citizenship?
If we aren‘t clear about such questions, keeping them in mind with everything we do, ... we tend to fill our
schools with contradictions – and
these contradictions will only foster
cynicism and limited support, hardly
the basis for making schools the centers of inquiry, authority, and change
they need to be.“
(Vito Perroni, A Letter to Teachers)
In 1996, I accepted an invitation to
work with eleven Austrian teachers of
English who were enrolled in a Masters
Degree program from the City College
of the City University of New York. At
the time, I felt both excitement and trepidation. I was looking forward to the
teaching, but I was uncomfortable at
the thought of traveling to Innsbruck.
After all, Austria was the birthplace of
Hitler, a country that quickly became
his willing ally in the Holocaust. A
Jewish woman, I knew that had I been
a teacher in Innsbruck 60 years earlier,
I, too, would have been portrayed by
his powerful propaganda machine as a
loathsome enemy, fit only for extermination.
As soon as I arrived here, though, the
beauty of Innsbruck entranced me and
the snowcapped mountains filled me
with awe. But everywhere I turned, I
was also haunted by images of the Holocaust. As I walked to the university, I
tried to imagine what happened here 60
years ago; as I met and began to work
with the Austrian teachers, I wondered
how they understood their past and that
of their parents.

Writing together, the teachers and I explored these questions. It was not easy.
But after a great deal of encouragement
to write, the teachers found outlets in
poetry and prose, confronting, some
for the first time, the implications of
their attitudes and their parents’ actions. Margret Fessler, one of the most
outspoken teachers in the group, composed a poem in the voice of her fatherin-law who in his twenties had become
a member of the National Socialist
party. In this poem Margret evokes the
remorse he can never express:
We didn‘t mean to
brand your arms
We didn‘t mean to
rip off your clothes
We didn‘t mean to
make you crawl on your knees
We didn‘t mean to
select you on the ramp
We didn‘t mean to
send you to the gas
We didn‘t mean to
hurt anyone on our march to Norway
We didn‘t mean to
load a cross on our offspring‘s
shoulders
We didn‘t mean to
cut off the human bond
We don‘t mean to
say, “Forgive us.”
We were wrong the same!
What Margret and her English-teaching
colleagues were doing was exploring
a pedagogy we value in the United
States: a “Writing Process” pedagogy
that puts students’ voices and student
writing at the center. A pedagogy that
says it is important to listen to students
as they explore their relationships to
difficult topics. A pedagogy that values

risk-taking and authenticity, that is
more interested asking questions than
in supplying answers.
In 1996, I had no inkling that accepting
the invitation to teach in Austria would
become a life-altering event, forcing
me to confront prejudices I held about
Austrians and Germans. I didn’t know
that writing would allow all of us, Austrian and American, Christian and Jew,
to confront the legacy of shame and
suffering that had been passed on, in
different ways, to each of us. I didn’t
know that listening to each other’s stories would lead us not to bury the past
but to summon the courage to face it.
But I was not alone in this inquiry.
In 1998, as the conclusion of her MA
thesis, Margret put forth a challenge to
herself and to all Austrian teachers:
”It is so easy to pretend to be on safe
ground today, in the middle of Europe,
in one of the wealthiest countries of the
world, in a democratic republic. But
what makes us so sure that we are safe?
Are 60 years long enough? Have we
learned to speak our hearts and minds?
Have we learned not to follow leaders
blindly when things get tough? In my
classroom, do I help my students learn
their lessons from Austrian history?
Looking closely at my students, their
writing, and my classroom practice
through this MA program has paved the
way for me toward a deeper understanding of pedagogy. This understanding
does not necessarily lead to contentment with who I am in the classroom
and with what I am doing there. It also
includes anxieties and doubts. However, might teaching in Austria be an
easier task if Hitler’s executioners had
been willing to confront themselves
with their doubts and insecurities?
Wouldn’t it be easier today to be proud
of an Austrian heritage if there had
been room for questioning?”
Engaging in dialogue of this sort
– asking hard questions of ourselves
and of others – is hard. It takes a certain kind of courage and commitment.
But today, particularly in places where
children are being taught to hate their
neighbors, mustn’t we find ways to see
beyond our own frames of reference?
Classrooms, particularly classrooms
that put student voices and student writing at the center, offer us, I suggest, a
place to start.



Gertraud Awecker

Lehrveranstaltung: „Erziehung in der Schule“

Gertraud Awecker, Mag., Lehrerin am Bundesgymnasium Salzburg-Nonntal, Lehrbeauftragte am ILS, Supervisorin, Coach, Mediatorin, Lebens- und Sozialberaterin.
Kontakt: gertraud.awecker@schule.at
In der Lehrveranstaltung „Erziehung
in der Schule“ behandle ich die LehrerInnenrolle in Hinblick auf die Erziehungsaufgaben der Schule. Die
Mehrzahl der Studierenden erinnern
sich an ihr eigenes „Erzogen-werden“
in der Schule an mehr oder weniger
willkürliche Ge- und Verbote, an Strafen bei Regelverstößen, an Freiheitseinschränkung, selten an Erziehung
auf ein Ziel hin. Ich stelle Erziehung
als Bestandteil der gesamten schulischen Sozialisation dar, Schule als
soziales System, schulische Erziehung
als ein öffentlicher Teil der Erziehung
im Unterschied zur quasi privaten Erziehung im Elternhaus. Gesellschaftlich bewegen sich die Anforderungen
an die Erziehungstätigkeit der Schule
zwischen: „Ich lasse mein Kind nicht
staatlich indoktrinieren – die Schule
soll Stoff vermitteln, sonst nichts!“,
einerseits und einem zunehmenden
Verlagern von einfachsten Erziehungsaufgaben der Familie auf die
Schule. Dabei ist Erziehung durch die
öffentliche Institution Schule immer
Ergänzung zur privaten Erziehung in
der Familie – weder Ersatz noch Konkurrenz.
Medienberichte über Erziehung in
der Schule
Den öffentlichen Diskurs über das
Verhältnis von Jugendlichen, Schule
und Erziehung stelle ich an Ausschnitten aus Medienberichten dar.
In den Medien werden naturgemäß
selten Erziehungserfolge der Schule
thematisiert. Je katastrophaler das
SchülerInnenverhalten umso berichtenswerter scheint es zu sein. Es geht
in der Berichterstattung einerseits um
besonders gravierende Entgleisungen
wie Gewalt an Schulen, Mobbing, bis
hin zu Mord und Selbstmord. Auf der

anderen Seite werden modische Erscheinungen, wie etwa die bauchnabelfreie Bekleidung, die zum Ärgernis
der Erwachsenenwelt führen, thematisiert. Mein Anliegen bei der Arbeit mit
diesen Berichten ist die Erforschung
des Bildes, das dem Medienkonsument
über die Aufgaben der Schule bzw.
der Eltern suggeriert wird. Wenn es
um Schuldzuweisungen geht, scheint
die Schule oft alleinverantwortlich für
die gesamte Erziehung zu sein und die
Verantwortung der Eltern bleibt dabei
meist unerwähnt.
Erziehungsauftrag
Den strukturellen Aspekt der LehrerInnenrolle bearbeite ich mit den Studierenden indem die Österreichischen
Schulgesetze auf Erziehungsaufträge
untersucht werden. Dabei verwende
ich sowohl die Fachlehrpläne als auch
die Unterrichtsprinzipien und die im
Gesetz festgeschriebenen Beurteilungskriterien für Unterrichtspraktikanten. Anhand dieser gesetzlichen
Grundlagen möchte ich den angehenden LehrerInnen an höheren Schulen deutlich machen, dass es nicht in
ihrem Ermessen liegt, ob sie nur Inhalte vermitteln oder auch erzieherisch
tätig sein wollen. Es gibt den klaren
gesetzlichen Auftrag beides zu tun:
Unterrichts- und Erziehungsarbeit.
Beim Studium der maßgeblichen Gesetze fällt die Diskrepanz zwischen
dem dort geforderten Erziehen auf
bestimmte Ziele hin und dem langläufigen Erleben von Erziehung als
Maßnahmen von Vorgesetzten zur
Einschränkung der persönlichen Freiheit der SchülerInnen auf. Die Studierenden sollen der Frage nachgehen,
welche Vorstellungen von Erziehung
sich in den Gesetzen finden, welche

sie selbst haben und wie sie die Umsetzung ihres Erziehungsauftrages
erreichen können. In Unterrichtsplanungen bereiten sie sich darauf vor, in
Rollenspielen erproben sie geplantes
erzieherisches Wirken in der Schule,
bekommen das Feedback der KollegInnen über die Wirkung ihres Tuns
und erleben dadurch sich selbst als
zukünftige Lehrperson, die bewusst
erzieht und nicht nur Ruhe schafft,
um unterrichten zu können.

Aus den „Allgemeinen Bildungszielen“ der
österreichischen Schule:
1. Funktion und Gliederung des Lehrplans
Der Lehrplan dient als Grundlage für
• die Konkretisierung des Erziehungsauftrages der Schule
• die Planung und Steuerung des
Unterrichts
2. Gesetzlicher Auftrag
… Die allgemein bildende höhere Schule hat
im Sinne des §2 des Schulorganisationsgesetzes an der Heranbildung der jungen Menschen mitzuwirken, nämlich beim Erwerb von
Wissen, bei der Entwicklung von Kompetenzen
und bei der Vermittlung von Werten. …
3. Leitvorstellungen
… Der Bildungs- und Erziehungsprozess
erfolgt vor dem Hintergrund rascher gesellschaftlicher Veränderungen … Akzeptanz, Respekt und gegenseitige Achtung sind wichtige
Erziehungsziele …
4. Aufgabenbereiche der Schule
… es ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler lernen, mit Sachthemen, mit sich selbst
und mit anderen auf eine für alle Beteiligten
konstruktive Weise umzugehen. Sie sollen
Sachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz in ausgewogener Weise entwickeln.
5. Bildungsbereiche
… In den Bildungsbereichen sind auch jene
Zielsetzungen enthalten, die von folgenden Unterrichtsprinzipien vertreten werden: Gesundheitserziehung, Erziehung zur Gleichstellung
von Frauen und Männern, Medienerziehung,
Musische Erziehung, Politische Bildung, Interkulturelles Lernen, Sexualerziehung, Leseund Sprecherziehung, Umwelterziehung,
Verkehrserziehung, Wirtschaftserziehung, Erziehung zur Anwendung neuer Technologien,
Vorbereitung auf die Arbeits- und Berufswelt.
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Reinhold Raffler

Möglichkeiten schulischer Erziehung aus rechtlicher Sicht

Reinhold Raffler, HR Mag. Dr., Direktor des Landesschulrates für Tirol. Lehrtätigkeit an der Berufspädagogischen Akademie des Bundes in Innsbruck und am
Pädagogischen Institut des Landes Tirol.
Kontakt: r.raffler@lsr-t.gv.at
Nach der Definition der österreichischen
Bundesverfassung in Art. 14 B-VG sind
Schulen Einrichtungen, in denen SchülerInnen gemeinsam nach einem umfassenden, festen Lehrplan unterrichtet
werden und im Zusammenhang damit
ein umfassendes erzieherisches Ziel
angestrebt wird. Das zentrale Merkmal,
das Schulen von anderen Bildungseinrichtungen, z.B. Erwachsenenbildung
unterscheidet, ist das erzieherische Ziel,
zu welchem diese verpflichtet sind.
Dabei haben sich die Schulen und damit
natürlich auch einzelne Lehrpersonen,
die an einer österreichischen Schule
unterrichten, von den in der Verfassung
vorgegebenen Zielen leiten zu lassen.
Verständigungspflichten der Schule:
Da die Mitwirkung an der Erziehung
eine enge Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten fordert, legt § 48
Schulunterrichtsgesetz (SchuG) konsequenterweise auch Informationspflichten für die Schule fest. Wenn es die
Erziehungssituation von SchülerInnen
erfordern, haben der Klassenvorstand
oder die Schulleitung das Einvernehmen
mit den Erziehungsberechtigten zu pflegen. Wenn diese ihre Pflichten offenbar
nicht erfüllen oder in wichtigen Fragen
uneinig sind, hat es die Schulleitung
dem zuständigen Jugendwohlfahrtsträger gemäß § 37 des Jugendwohlfahrtsgesetzes mitzuteilen.
Erziehungsmittel: Wenn die Schule
und damit die an ihr tätigen LehrerInnen ein Erziehungsrecht, ja sogar eine
Erziehungspflicht haben, müssen auch
die dafür nötigen Erziehungsmittel an
die Hand gegeben werden. Da LehrerInnen aber nicht als Privatpersonen tätig
werden, sondern in Vollziehung der Gesetze (konkret des SchuG) und sie somit
als staatliche Organe auftreten, brauchen

sie wie jedes andere staatliche Organ
auch eine gesetzliche Legitimation für
ihr Handeln. Die rechtliche Grundlage
bilden die §§ 47 ff. SchuG sowie die in
näherer Ausgestaltung dazu erlassenen
Bestimmungen in der Verordnung über
die Schulordnung und der Schulveranstaltungsverordnung.
Angemessenheit der Erziehungsmittel: Grundsätzlich haben LehrerInnen
der Erziehungssituation angemessene
persönlichkeits- und gemeinschaftsbildende Erziehungsmittel anzuwenden.
Dabei gilt als Prämisse, dass nur das
gelindeste Erziehungsmittel, welches
geeignet ist, den angestrebten Erfolg
herbeizuführen, zum Einsatz kommen
darf.
Arten von Erziehungsmitteln: Wesentlich ist, dass das SchuG und die Verordnung über die Schulordnung unter
Erziehungsmitteln nicht ausschließlich
Sanktionen auf ein Fehlverhalten von
SchülerInnen vorsehen, sondern zunächst von positiven Erziehungsmitteln
ausgehen, um ein positives Verhalten
von SchülerInnen anzuerkennen und zu
bestärken. An positiven Erziehungsmitteln werden Ermutigung, Anerkennung,
Lob und Dank genannt. Bei einem Fehlverhalten der SchülerInnen sind folgende Erziehungsmittel vorgesehen:
• Aufforderung
• Zurechtweisung
• Erteilung von Aufträgen zur nachträglichen Erfüllung versäumter
Pflichten
• beratendes bzw. belehrendes Gespräch mit SchülerInnen
• beratendes/belehrendes Gespräch
mit SchülerInnen unter Beiziehung
der Erziehungsberechtigten
• Verwarnung

Der Einsatz dieser Erziehungsmittel
soll möglichst unmittelbar zu dem für
die Anwendung dieses Erziehungsmittels auslösenden Verhalten des/der
SchülerIn erfolgen und in einem sinnvollen Bezug dazu stehen. Weiters soll
die Anwendung des Erziehungsmittels
den SchülerInnen einsichtig sein und
eine erziehungsfördernde Wirkung
haben.
Sollte mit diesen Erziehungsmitteln
nicht das Auslangen gefunden werden
können, besteht die Möglichkeit, besondere Erziehungsmittel zum Einsatz
zu bringen. An solchen besonderen Erziehungsmitteln stehen zur Verfügung:
• Die Versetzung in eine Parallelklasse durch die Schulleitung, wenn dies
aus erzieherischen Gründen oder
Aufrechterhaltung der Ordnung notwenig erscheint.
• Wenn damit nicht das Auslangen
gefunden werden kann, kann die
Schulkonferenz die Antragstellung
eines Schulausschlusses bei der
Schulbehörde I. Instanz androhen.
• Als „ultima ratio“ die Antragstellung
des Ausschlusses von der Schule
durch die Schulbehörde I. Instanz.
Bei der Anwendung der genannten Erziehungsmittel – mit Ausnahme jenes
der Antragstellung des Ausschlusses
von der Schule – kann auch das Verhalten der SchülerInnen der Schule
berücksichtigt werden. Nicht alle Erziehungsmittel, die vermeintlich zum
Erfolg führen, sind jedoch zulässig.
Verboten sind beleidigende Äußerungen, körperliche Züchtigung, Kollektivstrafen, Nachsitzen, Strafarbeiten.
Wenngleich der Erziehungsauftrag
schon immer ein Wesensmerkmal der
Schule war, kommt diesem in Zeiten
zunehmend unklarer Familienstrukturen, bei allem Respekt vor den Rechten der Erziehungsberechtigten, immer
stärkere Bedeutung zu.



Oliver Hauser

Müssen LehrerInnen erziehen?
Ausgehend von der Annahme,
dass Erziehen ein lang andauernder
Prozess ist, möchte ich hier stellvertretend einige Aspekte dieser Fragestellung aus der Sicht der SchülerInnen beleuchten:

Oliver Hauser,
AHS- Landesschulsprecher Tirol,
besucht derzeit die 8. Klasse am
BRG Adolf-Pichler-Platz
Kontakt: oliver.hauser@reflex.at

Erziehen bedeutet meiner Meinung
nach auf eine Person individuell einzugehen und sie auf einem Abschnitt
ihres Lebens (meist in der Jugend) zu
begleiten. Doch bereits hier gibt es
schwer überwindbare Hürden in unserem Schulsystem: Angefangen von
der eher kurzzeitigen Konfrontation
(ca. 2-4 Stunden pro Woche) mit den
SchülerInnen, ist es für die Lehrperson
überaus schwierig sich individuell mit
der Persönlichkeit der SchülerInnen
zu beschäftigen. Weder Zeit noch
Raum ist ausreichend vorhanden, um
eine persönliche Betreuung, nennen
wir sie hier Erziehung, zu gewährleisten.
Doch darüber hinaus hat das
Erziehen noch eine zweite Seite, der
nur allzuwenig Beachtung geschenkt
wird: Um eine erfolgreiche Erziehung
zu ermöglichen, ist es notwendig, dass
die zu erziehende Person das auch
möchte und zulässt. Realistisch gesehen sind in österreichischen Schulen
LehrerInnen und SchülerInnen zu
distanziert voneinander, sodass weder
Eltern noch SchülerInnen den Erziehungsprozess nicht in die Hände der
LehrerInnen legen sollten.

Gleichwohl sich SchülerInnen
bewusst sind, dass die Schule – und
somit auch das „LehrerInnenteam“
– sie für ihr zukünftiges Leben prägt,
kann nicht von einem bewussten und
zielführenden Erziehungsprozess gesprochen werden. Lehrpersonen sollten in meinen Augen motivierende
BegleiterInnen der SchülerInnen sein,
die sie auf einen lebenslangen Lernprozess vorbereiten. Neben dem Vermitteln ihres Fachwissens sind diese
BetreuerInnen bereits genug ausgelastet. Es benötigt also keinen zusätzlichen Druck seitens der Eltern, die
Erziehung manchmal als selbstverständliche Teilaufgabe des Lehrberufs
ansehen.
Obwohl das Schulorganisationsgesetz (§2) von „Erziehen“ spricht,
denke ich, dass es heutzutage immer
wichtiger wird, Erziehen und Bilden
von einander zu trennen. Man sollte
sich heute darüber im Klaren sein,
dass diese beiden Aufgabenbereiche
zu groß sind, um sie unter einen Hut
zu stecken oder gar von einer einzigen Person „lehren“ zu lassen. Denn
wie erwähnt, ist Erziehen in unserem
Schulsystem nicht befriedigend.
Deshalb bin ich zusammenfassend
der Überzeugung, dass LehrerInnen
nicht erziehen müssen, sollen oder
„dürfen“. Dies ist und bleibt (zumindest bis heute) großteils Aufgabe der
Eltern.



Kurt Nekula

Wer erzieht unsere Kinder?
An den Reibungsflächen der Erziehungsdebatte, also bei Verhaltensauffälligkeiten, Gewalttätigkeit,
Suchtverhalten u.ä.m., wird sehr
schnell die Verantwortung für negatives Verhalten von SchülerInnen wie
eine heiße Kartoffel hin und her geschoben. Wer hat etwas unterlassen?
Wer hätte das Problem längst erkennen und gegensteuern müssen? Wer
hat sich zu wenig verantwortlich gefühlt? Die Antwort ist klar: Die „Anderen“ sind schuld und man selbst ist
„aus dem Schneider“.
Beim Streit, ob nun das Elternhaus
oder die Schule unsere Kinder erziehen sollte, bleiben diese auf der Strecke. Dabei wäre es so einfach: Dort,
wo sich Kinder und Jugendliche bewegen, muss seitens der zuständigen
Erwachsenen die Erziehungsverantwortung wahrgenommen werden: Zu
Hause von den Eltern, in der Schule
von den LehrerInnen, am Sportplatz
von den TrainerInnen und im Jugendzentrum von den BetreuerInnen. Wer
30 und mehr Stunden pro Woche mit
jungen Menschen verbringt, ist automatisch auch mit Erziehungsfragen
befasst und kann sich nicht auf Wissensvermittlung oder bloße Betreuung
zurückziehen.
Da können Eltern noch so eindringlich
ihre Kinder auffordern, in der Schule
brav zu sein, der Einfluss auf ihr Verhalten im Unterricht ist überschaubar.
Umgekehrt nützt kein noch so engagiertes schulisches Präventionsprojekt, wenn Kinder von ihren Familien
vernachlässigt und mit ihren Problemen alleine gelassen werden.
Gleichzeitig ist jedoch klar, dass
beide Systeme – Familie und Schule
– immer wieder an Grenzen stoßen
und fachkundige Hilfe brauchen. Niemand ist von Geburt an Erziehungsexperte. Grenzen setzen, konsequent
agieren und vernünftige Regeln erarbeiten sowie einfordern, aber gleichzeitig Nestwärme, Geborgenheit und

Anerkennung zu vermitteln, will gelernt sein. Deshalb treten wir für möglichst niederschwellige Beratung und
Therapie direkt in der Schule ein. Das
Angebot von BeratungslehrerInnen,
PsychagogInnen, FörderlehrerInnen,
SchulpsychologInnen, ErziehungsberaterInnen,
SozialarbeiterInnen,
SchulärztInnen, usw. muss so ausgebaut werden, dass sie nicht nur
als Feuerwehr im Akutfall auftreten,
sondern kontinuierlich und daher präventiv tätig sein können. Kostenlose
Workshops der Elternbildung in Verbindung mit dem Mutter-Kind-Pass
wären genauso sinnvoll, wie gezielte,
praxisorientierte LehrerInnenaus- und
Fortbildung für Erziehungs- und Präventionsarbeit.
Wir Eltern wünschen uns, dass die
Schule sich nicht nur den Defiziten
unserer Kinder widmet, sondern ihre
Stärken entdeckt und ausbaut, Motivation und Lernfreude fördert und durch
einen wertschätzenden Umgang ihr
Selbstvertrauen stärkt. Wir wünschen
uns ein konstruktives Gesprächsklima, in dem Transparenz, gegenseitige
Achtung und Ehrlichkeit herrschen.
Wir wollen rasch informiert werden,
wenn in der Schule etwas schief läuft
und wir erwarten aktive Unterstützung
bei der Frage, wie die optimale Förderung unserer Kinder unterstützt und
Lerndefizite beseitigt werden können.
Wir wollen aber auch, dass unsere
Einschätzung über die Qualität von
Unterricht und Schulbetrieb ernsthaft
berücksichtigt wird. Ob die gesteckten
Ziele erreicht wurden, können LehrerInnen, die Schule und letztendlich das
Schulsystem nur erkennen, wenn sie
auch die direkt Betroffenen am Prozess der Evaluation beteiligen.
Und zu guter letzt müssen die erforderlichen Ressourcen für die individuelle Zuwendung zu jedem einzelnen
Kind in kleineren Klassen, kleinen
Lerngruppen, mit Teamteaching und
auf die Person abgestimmten Angeboten sichergestellt werden.

Kurt Nekula, M.A., Vorsitzender
des Dachverbands der Pflicht
schulelternvereine, Leiter des
Bereichs „Unterricht und Schule“
im Unterrichtsministerium.

10

Reinhold Miller

Beziehung und Erziehung

Der Begriff Erziehung enthält für mich
zu viele Assoziationen an Ziehvorgänge. Wenn ich dennoch von Erziehung
spreche, dann im Sinne von:
a) Pflege/Fürsorge: physisch, psychisch, materiell versorgt werden
b) Schutz: körperlich, geistig-seelisch unversehrt bleiben

Reinhold Miller, Dr., studierte Philosophie, Pädagogik
und Psychologie, unterrichtete in Volks- und Hauptschule, ist LehrerInnenfortbildner, Schulberater und
Autor.
Kontakt: Miller.Reinhold@t-online.de

Aus der Beziehung zu Menschen ergibt sich die Erziehung; d.h.: erst wenn ich
einen Menschen wahrnehme und mit ihm in Kontakt trete, kenne ich dessen Bedürfnisse und kann entsprechend erzieherisch angemessen handeln. So wird aus
einer Subjekt-Objekt-Erziehung eine Subjekt-Subjekt-Beziehung:

Erziehung

			
Erziehung im alten Stil:
als Beeinflussen von außen
mit dem Ziel der Verhaltensänderung von Personen
(Subjekt-Objekt-Relation)

Beziehung

			
Erziehung im neuen Stil:
als Beziehung durch Begleiten und
Fördern mit dem Ziel der Entwicklungshilfe von Personen
(Subjekt-Subjekt-Relation)

Die Wirklichkeit zeigt, dass unter Erziehung von Menschen eine Umformung verstanden wird hin zu eigenen Vorstellungen der Erziehenden, wie der „Zögling“
zu sein hat. Angesichts der Ergebnisse der Evolutionsbiologie, der Hirnforschung
und der Lernpsychologie kann Erziehung nicht (mehr) als „Formung eines Ungeformten durch einen Formenden“ verstanden werden oder als einen Vorgang,
den jungen „unfertigen“ Menschen zu einem „fertigen“ zu machen, sondern sie
ist zu verstehen als ein Ausbalancieren der Bedürfnisse der einzelnen und kein
„Herumschnitzen“ am andern:
„Reiß dich zusammen!“ – „ Komm nicht zu spät!“ – „Trödel nicht so herum!“
– „Stell dich nicht so an!“ – Sag schön danke!“ – „Du machst jetzt, was ich sage!“
usw.
Wie eigenes Erleben
verhindert wird...
• Sei nicht so eigensinnig!
Wegnahme des eigenen Sinnes
• Jungen weinen nicht!
Verhinderung von Gefühlen
• Da täuscht du dich aber.
Wegnahme eigener Sichtweisen
• Glaub mir, ich weiß es besser.
Wegnahme eigener Erfahrungen

...und wie es gefördert
werden kann
• Probier‘s mal aus. Ich helfe
dir, wenn du magst.
Eigene Wege gehen lassen
• Ich trau dir das zu.
Vertrauen geben
• Ich freue mich, weil du ...
Stärkung des Selbst.
• Nur zu, ich bin gespannt, was
du mir berichten wirst.
Selbsterfahrungen machen

c) Orientierungshilfe: sich in der
Welt zurechtfinden lernen
d) Ermöglichung von Rechten/Einforderung von Pflichten: Verantwortung übernehmen
e) Begrenzen: Respekt vor den Freiräumen der anderen haben.
Es ist Abschied zu nehmen von der
Vorstellung, wir könnten andere Menschen nach unseren Vorstellungen
„bilden“. (Der Mensch ist keine „triviale Maschine“!) Aber wir können Bedingungen schaffen, dass andere sich
entwickeln, gemäß ihrer Persönlichkeitsstruktur und ihrer Durchlässigkeit
für Außenwirkungen. So betrachtet
ist Erziehung Wahrnehmen und Beobachten, Einfühlen und Erspüren,
Entwicklungsförderung und Lebenshilfe, Zulassen der Möglichkeiten und
Grenzziehung, falls erforderlich.
Lob und Tadel: kein Mittel um zu
erziehen!
Ende eines Schulvormittags, den ich
als ausgesprochen produktiv empfand.
Die Kinder, 3. Klasse, gehen an mir
vorbei zur Tür – und ich hatte den Satz
schon auf der Lippe: „Ihr wart aber
heute toll!“ – sagte aber: „Ich bin sooo
gerne bei euch Lehrer!“ – Da strahlten sie und gingen nach Hause. Ich
unterscheide zwischen Lob und Tadel
als Erziehungsinstrument, von denen
andere abhängig werden – jemand tut
dies und das, damit er von mir gelobt
und nicht getadelt wird, nicht um
seiner selbst willen oder weil es ihm
wichtig ist – und Mitteilungen von
mir selbst, weil sie mir in der Beziehung zum Gegenüber wichtig sind:
Freude, Ärger, Zufriedenheit, Glück,
Wut, Wohlbefinden – mit Wirkung auf
andere.
Erziehung durch die Hintertür: Wenn
ich dich lobe oder tadle, dann veränderst du dich, weil ich es will.
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Wenn LehrerInnen bestrafen
negativ

positiv

• unkontrolliert (weil affekthaft)

• kontrolliert (weil überlegt)

• rachsüchtig (weil verletzt)

• betroffen (weil gefühlsmäßig)

• aggressiv (weil hilflos)

• angemessen
(weil professionell)

• fehlerhaft (weil unter Stress)
• kontraproduktiv (weil panisch)
• inkonsequent
(während der Eskalation)

• sinnvoll (weil ohne Stress)
• konstruktiv (weil distanziert)
• konsequent
(nach der Eskalation)

Folgen für SchülerInnen
negativ

positiv

• Störung der emotionalen
Beziehung

• kein Beziehungsabbruch,
Zuwendung trotz Strafe

• Beschädigung des Selbstwertgefühls

• Erfahrung: Trennung von
Verhalten und Person

• fehlende Handlungsalternativen

• Angebote von Handlungsalternativen

• Angst, Aggressionen

• Erkenntnis/Einsicht

• keine (Um-)Lernhilfen

• (Um-)Lernhilfen

Das Viereck sagte zum Kreis: Ich krieg dich schon noch kantig.
Darauf der Kreis: Und ich verpasse dir jede Menge Rundungen.
Wenn das Begrenzen aus der Grundhaltung der Liebe (und nicht des
Machtmissbrauches und der Willkür)
kommt, dann ist Begrenztwerden
aus der Erfahrung heraus, geliebt zu
werden, innerlich annehmbar(er),
auch wenn es in der konkreten Begrenzungserfahrung nicht sofort und
ohne weiteres „leistbar“ ist: Wer beispielsweise etwas verboten bekommt,
wird schwerlich in Jubel ausbrechen
und nicht immer unmittelbar Vertrauen zu den Verbietern haben können.
Strafen – Konsequentes Handeln
Ich werde häufig gefragt: Wie halten
Sie es mit Strafen?
Meine Antwort: Ich habe mich von
dem Wort „Strafen“ schon lange ver-

abschiedet – und verwende den Begriff „konsequentes Handeln“. Damit
meine ich:
• zunächst meine eigenen Motive
wahrnehmen (Wiedergutmachung,
Grenzziehung, Umlern-/Veränderungshilfe)
• Fehlverhalten, Grenzen und Folgehandlungen zeigen
• Tätigkeiten zum Umlernen anbieten („stimmige“ Wiedergutmachung)
• notwendige Zwangsmaßnahmen
zum Schutz anderer durchführen
• selbst autonom handeln: Wenn ich
mich verändere, verändern sich
auch andere.
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„

Kann man im Rollenspiel den Umgang mit
schwierigen Erziehungssituationen an der Schule lernen?
Studierende antworten

„[...] Für mich sind Rollenspiele ein
Üben von Situationen, die so oder so
ähnlich in meinem künftigen Arbeitsfeld Schule auftreten können. Die Tatsache, dass vielfach eine Scheu vor
dem Rollenspiel besteht, belegt für
mich, dass hier intensives Arbeiten
an und mit der eigenen Persönlichkeit
geschieht. Die Analyse und Reflexion
zum Rollenspiel hilft beim Bewusstmachen der eigenen Handlungen und
des Verhaltens anderer. Ich muss mich
also damit konfrontieren und lerne
dadurch sehr viel.“
(Armin Fischer)
„[...] Das Lernen geschieht über Emotionen, die während des Spiels stattfinden. Auf jeden Fall braucht es aber
geschultes Personal, um von der emotionalen auf die kognitive Ebene zu
gelangen, so dass man hinterher weiß,
was man gelernt hat und das auch in
realen Situationen umsetzen kann.“
(Andreas Bannmüller)
„Rollenspiele können uns die Augen
öffnen. Sie machen aufmerksam auf
Situationen und „schulen“ unsere
Wahrnehmung. Manchmal berühren
sie uns so tief, dass wir mit unserer
Rolle verschmelzen. Insofern lehren
sie uns, Gefühle, Einstellungen etc.
wahrzunehmen. Das wiederum kann
helfen, Situationen in der Schule
wahrzunehmen und darauf zu reagieren.“
(Daniela Bodner)

„[...] Zum Einen erhält man einen Einblick in den Schulalltag und somit in
Schul-Konflikte. Das Zusehen wie ich
oder andere darauf reagieren/damit
umgehen, gibt mir Sicherheit und
Zuversicht, dass Konflikte lösbar sind.
[...]“
(Dina Prettner)
„Meiner Meinung nach kann man
durch die Rollenspiele am ILS Situationen, die einem im täglichen Schulbetrieb begegnen, durchspielen und
in einem gesicherten Raum erleben.
Durch die nachfolgende Analyse
wurde für mich zum einen deutlich,
welche Stärken aber auch Schwächen
in meiner Reaktion als Lehrerin im
Rollenspiel lagen. Zum anderen wurde
deutlich, dass ich immer eine Wahl
habe. Es gibt verschiedene Ansätze
an ein Problem heranzugehen und
damit umzugehen. Diese Variationen
wurden für mich durch die Rollenspiele sichtbar. So haben mir die Rollenspiele, auch wenn ich immer eine
gewisse innere Abwehr dagegen hatte,
doch relativ viel für den Umgang mit
schwierigen Erziehungssituationen an
der Schule geholfen.“
(Monika Windbichler)
„Ich denke, im Rollenspiel lernt man
seine Kompetenzen noch besser kennen und durch die Analyse danach
werden verschiedene Lösungsvorschläge sichtbar. Ich finde es wichtig,
dass man als LehrerIn in der Lage ist
eine Situation und das Verhalten in
dieser zu erkennen und zu überdenken. [...]“
(Ariane Müller)

„Man hat die Möglichkeit ein Problem
zu lösen und seine Wirkung zu prüfen,
ohne dass man die Konsequenzen im
Leben tragen muss. Außerdem können in der Gruppe anschließend an
das Rollenspiel andere Problemlösungen erarbeitet werden. Dies erweitert
unseren Horizont mit verschiedenen
Situationen umzugehen. Als BeobachterIn „lernt“ man aus dem Verhalten
anderer: Wie löst jemand anderer eine
Situation? Wie hätte ich das gelöst?“
(Christine Salzlechner)
„[...] Es ist interessant in der Analyse
zu erfahren, wie man auf Außenstehende gewirkt hat, da diese Wirkung
oftmals sehr von der Eigeneinschätzung abweichen kann. Das Rollenspiel zeigt uns Studierenden Situationen auf, die real sind, daher halte
ich es auch für sinnvoll und hilfreich
– andererseits kann sich das Verhalten
in einer realen Situation im Schulalltag doch auch stark von dem in der
„gespielten“ Situation unterscheiden
– es handelt sich dann „einfach“ um
die Realität.“
(Susanne Weissenfels)
„[...] Durch die Rollenspiele lernt man
sich auch selber besser kennen.“
(Daniel Reiter)
„Ich will es so formulieren: Selten in
einer ILS Einheit habe ich so viele
wichtige Sachen über mich erfahren
und gelernt wie bei den Rollenspielen. Jetzt im Nachhinein sehe ich auf
jeden Fall den Sinn darin. Man kann
den allgemeinen Umgang mit schwierigen Situationen lernen, jedoch seine
soziale Kompetenz in diesem Bereich
auf ein höheres Level heben.“
(Oliver Andorfer)
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Lehrende antworten
„Noch vor einigen Jahren stand ich
dem Rollenspiel sehr skeptisch gegenüber, aber meine persönliche Erfahrung als Teilnehmerin an Rollenspielen hat mich eines Besseren belehrt!
Heute stellt diese Form der Auseinandersetzung für mich eine der besten
Möglichkeiten des Erfahrungslernens
dar. [...]“
(Mag. Margret Fessler)
„Das Rollenspiel ist besonders gut
geeignet, schwierige Erziehungssituationen für alle sichtbar und bearbeitbar zu machen. Dabei ist es allerdings wichtig, dass die Leiterin bzw.
der Leiter des Rollenspiels die Kompetenz besitzt, Rollenspiele professionell zu begleiten und zu leiten.“
(Mag. Dr. Peter Awecker)
„Die Effizienz der Rollenspiele hängt
sehr von der Gruppendynamik und
der gruppendynamischen Leitungskompetenz des Lektors oder der Lektorin ab. Über schwierige Erziehungssituationen aus der eigenen Schulzeit
zu berichten und dazu Lösungsmöglichkeiten und Bewertungen dieser
Lösungen aufzuzeigen, scheinen mir
sinnvoller zu sein.“
(Mag. Christine
Schneider-Sagmeister)
„Man kann sich im Umgang mit
schwierigen Erziehungssituationen
‚schulen‘, ‚lernen‘ nicht in dem Sinn,
dass man sie dann ‚beherrscht‘. Erziehungssituationen sind grundsätzlich
unberechenbar, sie können aber günstig oder ungünstig beeinflusst werden. [...]“
(Dr. Thomas Mair)

„Ich bin immer wieder überrascht,
welche Aha-Erlebnisse manchmal
gelingen, wenn wir gemeinsam ein
Rollenspiel analysieren. Vor allem
dann, wenn widersprüchliche Wahrnehmungen echte Irritationen erzeugen und in weiteren Variationen eines
Rollenspiels alternative Strategien
ausprobiert werden können, die tatsächlich zu einem anderen Verlauf
der Konfliktsituation führen. Dabei ist
mir vor allem wichtig meinen Studierenden mit zu geben, dass es die (!)
falsche oder richtige Verhaltens- und
Gesprächsstrategie nicht gibt. Alles
was wir im Umgang mit Lernenden
als Handlungsstrategien anwenden,
hat eine (Aus-)Wirkung – auch NichtHandeln.“
(Dr. Johanna Schwarz)
„[...] Das gut vorbereitete/nachbereitete Rollenspiel bietet meiner Meinung nach eine ausgezeichnete Möglichkeit das „System“ Klasse in seiner
Vielfalt darzustellen und die darin
ablaufenden
gruppendynamischen
Prozesse in all ihren Facetten aufzuzeigen. In einer anschließenden Analyse können sowohl Verhaltensmuster
der Schülerinnen und Schüler als auch
das eigene Verhalten deutlich bewusst
gemacht und diskutiert werden. [...]“
(Dr. Christa Karner)

„Oft höre ich den Vorwurf: ‚Das ist
eben nur ein Rollenspiel – und da
ist halt alles ganz anders als in der
Schulklasse!‘ Ich bin überzeugt, dass
schulische Wirklichkeit durch ein
Rollenspiel ganz leicht ‚hereingeholt‘ werden kann – schließlich ist
auch diese ein Konstrukt in unseren
Köpfen und dadurch jederzeit aktualisierbar, darstellbar – und eben auch
bearbeitbar. Und unser Unbewusstes
kann noch viel mehr: Empfindungen,
Ebenen, die im Unterricht kaum thematisiert werden, können im Rollenspiel erlebt und ausgedrückt werden.
[...] Rollenspiele und andere Formen
szenischer Darstellung von schulischen Situationen ermöglichen einen
Zugang zu überaus faszinierenden
Erfahrungen!“
(Mag. Gabriele Rathgeb)
„[...] Aber nach meiner Erfahrung
hängt auch viel davon ab, wie ‚rollenspielerfahren‘ die jeweilige Gruppe
ist, und welchen ‚Ernsthaftigkeits-‘
oder ‚Nachvollziehbarkeitscharakter‘
die zu bewältigende Situation in der
Wahrnehmung der jeweiligen Gruppe
hat. [...]“
(Ass.-Prof. Dr. Erich Mayr)

“
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Jesper Juul

A comprehensive understanding of
education and socialization

Jesper Juul, teacher, family therapist, author and former clinical director of the Kempler Institute of
Scandinavia. Since 2004 international director of Family-lab International SA.
Kontakt: www.jesperjuul.com

Introduction

A new paradigm

Equal dignity

In the early nineties when many
schools and individual teachers were
complaining about the behaviour of
children I made an attempt to inspire
the school system to adapt a healthier
balance between content and process.
At that time a debate arouse within the
school system about whether or not teachers should apart from teaching also
contribute to the general upbringing
of children (“Bildung or Erziehung”).
This led me to write “From obedience
to responsibility” with my associate
Helle Jensen PhD. hoping that it might
strengthen our dialogue with teachers
and inspire the much needed change
in perspective and attitude. As the
“disciplinary crisis” within especially public schools escalated during the
nineties we also worked as counsellors
and therapists for a large number of individual teachers who were experiencing “burn-out”, “break-down” and
a growing number of young teachers
who were inclined to give up after only
few years in their profession. During
these years we learned that the quality
of teaching almost never was the problem and that the “crisis” was far from
being a “disciplinary crisis” brought
about by ill-mannered children with
lazy parents. If and when there was
a crisis it was a “social crisis” within
each school that could only be solved
by helping the leadership/teachers to
adopt new insights and learning new
interpersonal skills.

The life and work in schools for
teachers and children was based on
morals, values and psychological
knowledge that were old-fashioned,
limited and often outdated. Neither
children nor teachers were regarded
as anything but their roles as teachers
and pupils and the role-based authority that had supported teachers for
generations has basically gone and
needed to be replaced by a personal
authority. In the same way children
had to be taken seriously for their
whole existence and not only for their
limited role as pupils.

The first keyword was equal dignity, seen as a new standard for the
adult-child-relationship. The healthiest
relationships are “subject-subject-relationships” as opposed to “subjectobject-relationships”, with the child as
the object. This research constituted in
itself a new paradigm, that since has
turned most of the “truths” from developmental psychology upside-down. I
call “equal dignity” the nature of the
“subject-subject-relationship”. It is a
relationship where the thoughts, reactions, feelings, self-image and inner
reality of the child is taken as seriously
as those of the adult and included by
the adult into the relationship. In this
way the child becomes a co-creator of
his own world under the leadership of
the adult. Not as a political right but in
order to secure the personal integrity
of the child as well as the adult.

In schools as well as in families
adults were desperately searching for
solutions but often they found themselves caught in an intellectual polarization between “strict rules and
consequences” in one extreme and
“free education” in the other. This
is where our more than forty years
of research and practical experience
in working with interpersonal relations was valuable in finding a “third
way”. Our objective was to update
and strengthen the professional, pedagogical identity of teachers. In other
words: we had to take good care of the
teachers before we could expect them
to take better care of the children.

The challenge has been to inspire
teachers to adopt this new insight even
though they themselves have been
brought up as objects in relationships
with parents and teachers who were
often exercising more power than
care. Many schools, teachers and parents have had to take a de-tour into
behaviour control and other modernized ways of exercising adult power
and disregarding the existential reality
of both adults and children. In doing
so they often realize that even though
these methods “work” short term, the
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price to be paid is very high. The difficulty is emotional and intellectual. It
is simply difficult not to think only in
“adult versus child” terms and adopt
a perspective that serves both parties
equally and does not put the needs of
one before the needs of the other. The
focus must be on the quality of what
goes on between them. This of course
is completely new ground for teachers, who have been trained to focus
on the quality of the content they present to pupils and therefore we meet
a lot of teachers who are very good
in traditional teaching skills but lack
interpersonal skills and the ability to
encounter destructive behaviour in a
constructive way.
Responsibility

to do so, because the adult is not willing or able, the child (and the relationship) suffers. It is imperative for
adults to understand that this responsibility cannot be shared with or delegated to children. It rests solely on the
adult parent or teacher.
This psychological fact contradicts generations of “double standard”
in the adult understanding of reality.
This says, “When my relationship
with a child is successful it is my success. When my relationship to a child
(a class) is not successful, it is the fault
of the child.“
Of the many phenomenon that
have a negative influence on the culture of schools, this is probably the
most destructive. Children who did
not submit to this double standard
were either excluded or punished and
consequently most children developed a natural fear of teachers, in retrospect often confused with respect.
Today’s children have not learned to
fear adults in the same way and they
demand respect from teachers before

The second keyword is personal
responsibility. On top of this comes
the fact, that in any adult-child relationship the adult is responsible for the
quality of the relationship. Children
are simply not able to assume this responsibility, and when they are forced

they are willing to respect them back.
The demand for personal responsibility goes both ways. For children to
grow up in a healthy way, they must
experience constant care for their personal integrity (needs and boundaries), develop a healthy self-esteem and
a strong sense of personal responsibility. The adult behaviour that makes
this possible is in almost every way
different from the behaviour that emphasizes obedience.
Just as parents are forced to find
new ways of exercising their much
needed adult leadership within families, teachers must develop a new
form of professional leadership in the
classroom and in the one-to-one contact with individual children. Many
schools and teachers have already
started this process and are enjoying
the results.
Literaturtipp:
Jesper Juul & Helle Jensen, Vom Gehorsam zur
Verantwortung, Beltz Verlag 2005.
Available also in Danish, Swedish, Norwegian.
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Interview mit Hannes Steinhauser

Über das Unterrichten von verhaltensauffälligen SchülerInnen

Hannes Steinhauser, Lehrer an der Kinder- und Jugendpsychiatrie Innsbruck, zuvor Unterrichtstätigkeit an
der Polytechnischen Schule, Hauptschule, Universität,
und High School.
Kontakt: steinteufel@hotmail.com
Sie sind Lehrer an der Kinder- und
Jugendpsychiatrie, mit welchen
Kindern und Jugendlichen haben
Sie zu tun?
Die Kinder kommen meistens auf
Grund von schwerwiegenden Verhaltensauffälligkeiten im schulischen
Bereich in meinen Unterricht. Die
Kinder haben Schwierigkeiten sich in
einen Klassenverband einzugliedern,
sich an Anordnungen zu halten, einfach kooperativ zu sein.
Wie schaffen Sie es als Lehrperson
mit auffälligen SchülerInnen zu arbeiten? Welche Strategien verwenden Sie im Unterricht?
Mein Fokus liegt in der Beziehungsarbeit, weil ich merke, dass
es das ist, was Kinder wirklich weiterbringt. Sie kommen meist nicht
freiwillig in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es ist oft eine belastende
Erfahrung für die Kinder, wenn sie
spüren, dass Eltern und Schule nicht
mehr mit ihnen zu Recht kommen. Sie
werden hierher gebracht und kommen
für einige Zeit nicht nach Hause. Sie
sind in einer fremden Umgebung, mit
fremden Erwachsenen und fremden
Kindern, die auch Schwierigkeiten
haben. Es kommen Heimweh und
alles Mögliche dazu.
Die Schule an der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist nicht eine Schule
im eigentlichen Sinn, sondern ein
Klassenzimmer auf der Station, in
dem die SchülerInnen zusammenkommen. Diese Kinder sind verschieden alt. Ich habe manchmal Kinder,
von denen das jüngste 5 und das älteste 14 Jahre alt ist. Diese Kinder haben

ganz unterschiedliche Bedürfnisse
und Störungsbilder. Dann geht es mir
vor allem darum eine Beziehung zu
schaffen, Respekt zu vermitteln, ihnen
deutlich zu machen, dass Respekt erforderlich ist. Das ist die Grundvoraussetzung, damit man zusammen
arbeiten kann. Dass sie sich achten,
einander wahrnehmen, Grenzen erkennen, die ganz verschieden sein
können. Ein autistisches Kind hat beispielsweise ganz andere Bedürfnisse
in Hinblick auf Grenzen als ein hyperkinetisches Kind. Das eine ist motorisch grenzüberschreitend, das andere
sehr kontaktscheu und ängstlich. Es
zu schaffen, diese Gegensätze zusammenzubringen ist eine ungeheure
Chance, beinhaltet aber sehr viel Konfliktpotential.
Warum scheitern Kinder in der
Regelschule?
Die Probleme mit dem Kind bestehen meistens schon sehr lange,
oft schon Jahre. Was das Scheitern in
der Regelschule bedingt, sind es zum
Teil einfach Defizite, die die Kinder
aus ihrem Elternhaus mitbringen. Sie
bringen das nötige Rüstzeug und die
nötige Frustrationstoleranz noch nicht
mit.
Wie reagiert eine Lehrperson am
besten auf ein Kind, bei dem Defizite im Verhalten zu erkennen sind?
Einem solchen Kind verdeutliche
ich, welche Verhaltensweisen ich als
unethisch betrachte. Bei Störungen ist
es wichtig, gleich zu reagieren, klar
zu machen, dass solch ein Verhalten
nicht gewünscht wird und dies auch

zu begründen. Ich finde es wichtig,
dass die Lehrperson auch hinsichtlich
ihrer Gefühle und Empfindungen für
sie erfahrbar wird, denn den Kindern
fehlt es sehr oft an diesen Beziehungserfahrungen. Respekt und Vertrauen
sind es, die erst eine Beziehung möglich machen.
Inwieweit ist es in der Regelschule
möglich, mit Ihrem Konzept von
Respekt und Zutrauen SchülerInnen gegenüber zu agieren?
Jeder Mensch hat das Recht, mit
Respekt behandelt zu werden. Das gilt
für die SchülerInnen und auch für die
unterrichtende Lehrperson. Die Eltern
geben von ihrer erzieherischen Autorität etwas an die Lehrperson weiter.
Das heißt nicht, dass Eltern und LehrerInnen alles richtig machen, oder
dass man sie nicht kritisieren darf.
Aber wenn man sie kritisiert, soll
man das mit der nötigen Haltung und
Achtung tun. Respekt muss von allen
Seiten vorhanden sein um einen guten
Unterricht zu gewährleisten. Man hört
oft, man müsse sich den Respekt erst
verdienen. Das ist ein Irrtum.
Genügt für Erziehung alleine
Respekt?
Ich bin kein Freund vieler Regeln,
aber wenn wirklich Grenzen überschritten werden, ist es wichtig, das
zu kommunizieren. Ein Beispiel: Ich
ermahne einen Schüler wegen eines
Fehlverhaltens. Er reagiert nicht. Ich
ermahne ihn ein zweites Mal, diesmal
deutlicher. Wenn auch jetzt keine Reaktion erfolgt, muss ich handeln. Es
muss deutlich werden, dass die Rechte
anderer nicht Gegenstand einer Bitte,
sondern dass sie zu achten sind. Es
braucht eine Wahrung des gegenseitigen Respekts.
Danke für das Interview!
Martin Hartmann

Das Portfolio am Prüfstand schulischer Praxis
Johanna Schwarz, Mag. Dr., Lehrbeauftragte am ILS,
hat vor kurzem ihre Dissertation mit dem Titel „Portfolio
as Learning Strategy and Assessment Tool. On Implementing Portfolios in an Austrian Gymnasium.“ (Innsbruck 2006) abgeschlossen. Die Verfasserin stellt hier
ihre Arbeit kurz vor.
Kontakt: johanna.schwarz@uibk.ac.at
Meine als Portfolio gestaltete Dissertation zeichnet einen mehrjährigen
Implementierungsprozess von Portfolioarbeit an einem österreichischen
Gymnasium nach. Die Forschungsarbeit stützt sich dabei im Wesentlichen auf drei Perspektiven. Einmal
prüfe ich kritisch, inwieweit Lernende
einer gymnasialen Oberstufenklasse
in Englisch das Angebot von Portfolios als Lernentwicklungs- und alternatives
Beurteilungsinstrument
effektiv nutzten, andererseits welche
veränderten Unterrichtskonzepte als
Lehrende nötig waren, um diesen Implementierungsprozess voranzutreiben. Weiters werden die prägenden
kontextuellen Bedingungen für diesen
Prozess erforscht, aber auch inwiefern
dieser zu substanziellen bildungspolitischen Veränderungen geführt hat.
Portfolios: Vessels to Celebrate Success

Als Gefäße einer lerner-initiierten
Leistungsschau erlauben Portfolios
Lehrenden tiefe Einblicke in Lern-,
Denk- und Arbeitsprozesse, die mit
traditionellen Formen der Leistungsfeststellung allein verschlossen blieben. Mithilfe von Portfolioarbeit lässt
sich ein Forum zwischen Lernenden
und Lehrenden etablieren, in dem sich
nicht nur die Palette der Leistungsdokumente erweitert, sondern auch eine
differenzierte, lernfördernde Kommunikation über Gelungenes, noch bestehende Defizite, Lernschwierigkeiten,
Lernerbedürfnisse, und Leistungsanforderungen stattfinden kann.
Meine Arbeit zeigt, dass Portfolioarbeit bei Lernenden zu tief greifenden
Veränderungen im Selbstkonzept führt,
was die Leistungsmotivation eindeutig
steigert. Während der Schüler Samuel
diesen Effekt von Portfolios als seinen
persönlichen „Quantensprung“ bezeichnet, bestätigt Chris in ihrer
abschließenden Evaluation des Portfo-

lio-Projektes, dass dieses Instrument
ihr ermöglicht hat, eigene „Vorlieben
zu entwickeln und auszuleben“.
Die folgenden Ausschnitte aus
Morris’ Portfolios zeigen aber auch,
dass dies ein langwieriger Prozess der
Auseinandersetzung von Lernenden
sein kann, der von Lehrenden viel
Geduld und Vertrauen in die Entwicklungsfähigkeit verlangt.
[…] Half a year ago when I started
learning English in Mrs. Schwarz’ class I
wasn’t really convinced that the portfolio
system would have many positive points.
Even now, I’m not sure what I should think
of this system which is completely new for
me. I liked it to have two or three tests in
English because I only had to learn two
or three times a year. Now, the portfolio
system forces me to work the whole year.
I do not really know if this is an argument against portfolios because after this
half year I’ve noticed a big improvement
in my English. [...] I also think that the
portfolio system is very fair. Pupils don’t
get a mark because of one bad or good test
they’ve written. They really get the mark
they deserve (I hope so!!). (From: Morris’
Cover letter to Portfolio 1, 6B, January
2000)
[…] In my cover letter for the first
portfolio, I said that I wasn’t sure what I
should think about the portfolio system.
Today I have collected more impressions
concerning the system: I really appreciate
the idea of the portfolio. It’s great to see
that teachers aren’t doing the same things
year after year and it’s great to know, that
there are some teachers who try to improve
their way of evaluation. Of course, there
are some things, which might be improved.
On the last page, my final reflection, you’ll
find a few suggestions about how the portfolio system could be changed. (From:
Morris’ Cover letter to Portfolio 2, 6B,
May 2001)

Portfolioarbeit verringert den Leistungsdruck von Lernenden, indem sie
punktuellen Prüfungssituationen um
initiative, selbst bestimmte und über-

arbeitete Leistungsdokumentationen
ergänzen können. Ob Portfolioarbeit
als pädagogische Modeerscheinung
bald von anderen didaktischen Trendsettern abgelöst werden, hängt ganz
entscheidend von uns Lehrenden ab,
inwieweit wir es schaffen, durch eine
kluge Balance zwischen Struktur und
Freiraum, Lernenden Portfolios als
ein Instrument anzubieten, das individuellen Gestaltungsfreiraum bietet,
in welchem Lernende stärkenorientiert den jeweiligen Status-Quo des
eigenen Lernens kritisch reflektieren
und adäquate Belegstücke der eigenen
Leistung präsentieren können. Portfolios sind nicht das lang gesuchte pädagogische Ei des Kolumbus, aber im
Grundcharakter sind sie wirkliche Förderinstrumente, für besonders begabte
Lernende wie für schwächere. Portfolios in unser Schulsystem einführen,
heißt aber auch einen guten Kompromiss zu finden zwischen punktueller
und prozess-orientierter Leistungsfeststellung; dafür ist dieser Schulversuch ein erfolgreiches Beispiel, wenn
auch noch an der Harmonisierung des
eingangs beschriebenen Spannungsverhältnisses gearbeitet werden muss.
Dies fordert auch Julian, stellvertretend für andere in der Lerngruppe, in
nachfolgender Aussage vehement ein:
”In my eyes, the portfolio system is
only successful and useful for both pupils
and teachers if it is seen as one among a
variety of learning methods. It shouldn‘t
always be pitted against the common
system because there shouldn‘t be a competition between old and new strategies
but the merits of both systems should be
taken into account.”
Literatur:
Bräuer, G. (1998) Schreibend lernen. Grundlagen
einer theoretischen und praktischen Schreibpädagogik. Innsbruck: Studien Verlag.
Winter, F. (2004) Leistungsbewertung: Eine neue
Lernkultur braucht einen anderen Umgang mit den
Schülerleistungen, Hohengehren, Schneider.

DISSERTATION AM ILS

Johanna Schwarz
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Portfolios sind, nach Bräuer (1998,
der logische nächste Schritt in einem prozess-orientierten, lerner-aktivierenden, forschend-selbsttätigen Lehransatz. In diesem
Sinne bedarf es, wie Winter (2004) fordert,
einer genauen Passung von pädagogischem
Ansatz und Portfolioarbeit. Nur Unterrichtskonzepte, die in wechselseitigen
Verhandlungsprozessen auf die Interessen,
Bedürfnisse sowie Lern-, Denk- und Arbeitsprozesse von Lernenden abgestimmt
sind, die offen genug Gestaltungsfreiräume
für Lernende eröffnen, eignen sich für den
Einsatz von Portfolios.
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ILS publiziert

Reihenherausgeber/in: Schratz Michael,
Seel Andrea (2006).
Die neue Reihe: Erfolgreich im Lehrberuf.
Innsbruck: StudienVerlag.
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Kraler Christian, Andreatta Pia (2006).
Zur Struktur kognitiver Landkarten in der
Psychotherapie-Ausbildungsforschung.
In: Rieforth, J. (Hrsg.). Triadisches Verstehen in sozialen Systemen - Gestaltung
komplexer Wirklichkeiten, S. 5-22
Heidelberg: Carl-Auer.

Gastvortrag von Prof. Dr. Sigrid Blömeke, international renommierte LehrerInnenbildungsforscherin
der Humboldt Universität Berlin, über Schwächen
und Stärken von LehrerInnenbildungsinstitutionen.

Teml Hubert, Teml Helga (2006).
Reihe Erfolgreich im Lehrberuf, Band 1.
Erfolgreiche Unterrichtsgestaltung, Wege
zu einer persönlichen Didaktik.
Innsbruck: StudienVerlag.

Das ILS als Gastgeber der
ÖFEB Tagung zum Thema
„Ausbildungsqualität und
Kompetenz im Lehrberuf“.
Nähere Information:
http://homepage.uibk.ac.at/
~csae6675/Programm.html

Zertifizierte TeilnehmerInnen des BMBWK unter wissenschaftlicher Leitung von Univ.-Prof. Dr. M. Schratz
(LFU) und Univ.-Prof. Dr. W. Schley (Universität Zürich)
nach Absolvierung der Leadership Academy.
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Who is Who?
Erich Mayr

Erich Mayr, Ass.-Prof. Mag. Dr., Französisch, Englisch, Spanisch auf Lehramt, Doktoratsstudium aus
Romanistik und Erziehungswissenschaften, langjährige Unterrichtstätigkeit an Schulen und in der Erwachsenbildung, Stellvertretender Institutsleiter des
ILS, Bevollmächtigter für Studienangelegenheiten.
Kontakt: erich.mayr@uibk.ac.at

Wie lange sind Sie schon am ILS und
was haben Sie vorher gemacht?
Nach meiner Ausbildung am Neusprachlichen Gymansium habe ich
Französisch, Englisch und Spanisch
auf Lehramt sowie Erziehungswissenschaften und Philosophie studiert.
Mein Doktorat habe ich auf der Romanistik gemacht, wo ich auch im
Bereich der Linguistik und Fremdsprachendidaktik tätig war. Nebenher
habe ich viele Jahre in der Erwachsenenbildung Fremdsprachenkurse konzipiert und angeboten. Seit 1. Jänner
1998 bin ich am ILS.
Was hat Sie dazu bewogen, in die
LehrerInnenbildung zu wechseln?
Aus der Praxis und Didaktik kommend
war ich an Lernen, Lehren, Unterricht,
Bildung und Schule interessiert. Ich
habe mir gewünscht, dieses Interesse auch bei Lehramtsstudierenden
zu wecken. Gewünscht hätte ich mir
aber auch, diesbezüglich mehr in Forschung und Entwicklung tätig sein zu
können.
Sie sind ein engagierter Mitarbeiter
am ILS und arbeiten an diversen
Projekten mit. Wo sehen Sie Ihre
Schwerpunkte?
Ich bin Mitglied der Task Force Lehramt
der ÖRK, Mitglied und Vorsitzender
der Curriculum-Kommission Lehramt
der LFU, Mitglied der Kontaktgruppe
ILS-LSR, LV-Gesamtkoordinator für
LehrerInnen, Studienbeauftragter der
LFU für das Lehramtsstudium in den
geistes- und kulturwissenschaftlichen
Unterrichtsfächern und und und. Die
Nennung von Schwerpunkten ist deshalb schwer. Am ehesten sehe ich
Schwerpunkte in F&E (Schul- und

Unterrichtsentwicklung und Didaktik), in der universitären Lehre, deren
Qualitätsentwicklung und -sicherung
und die das Lehramt betreffenden Bereiche der universitären Selbstverwaltung.
Das Institut feiert heuer 20 Jahre
LehrerInnenbildung. Was war
rückblickend für Sie am Institut
ein Höhepunkt?
LehrerInnenbildung gab es schon
vorher, allerdings sind zuerst BUSch
und dann ILS seit 20 Jahren dafür
(zuerst teil- und dann voll-)verantwortlich. Mein Höhepunkt war zweifellos
die Entwicklung des „Modells West“
der universitären LehrerInnenbildung
mit dem Studienplan 1996 und 2001,
womit wir nationale und internationale Anerkennung erfahren haben.
Wie nehmen Sie als langjähriger
Mitarbeiter die Entwicklung des
ILS wahr?
In der Innensicht zwiespältig. Große
Leistungen sind mit einem Minimum
an Ressourcen erbracht worden – das
ist die positive Seite, über die wir uns
freuen können, und auf die wir stolz
sein können. Weiterhin diesen hohen
Standard halten oder gar noch ausbauen zu können, stößt aber an die Grenzen einer nicht mehr verantwortbaren
Überforderung – das ist die negative
Seite, die uns zu denken geben muss.
In der Außensicht finde ich die Entwicklung des ILS ernüchternd: Wir
kommen selten gut weg, in Evaluationen, in persönlichen Gesprächen, in
informellen Rückmeldungen, bei KollegInnen, bei Studierenden, bei universitären EntscheidungsträgerInnen
usw. Verkaufen wir uns schlecht, oder

werden wir unter unserem Wert gehandelt?
Was wünschen Sie sich für die
Zukunft des Instituts?
Ich wünsche mir mehr Ruhe und Zeit
in der täglichen Arbeit und für nicht
unmittelbar „Dienstliches“, nicht
jedem von außen kommenden Druck
gleich nachzugeben und zu einem
selbst verpflichtenden Innendruck zu
machen und mittel- und langfristige
Konzentrationen in Lehr- und Forschungsaufgaben, statt kurzfristiger
„Verzettelungen“. Außerdem wünsche
ich mir eine Entlastung des Instituts
vom Wildwuchs der administrativen
und organisatorischen Aufgaben für
das Lehramt.
Wie sieht Ihr Leben außerhalb der
Uni aus?
Die, die mich kennen, wissen das.
Anderen erzähle ich das lieber persönlich.
Was schätzen Sie besonders an sich?

Dass ich immer wieder versuche,
meinem Credo „Toleranz‚ Gelassenheit und Flexibilität“ gerecht zu
werden, ohne dabei mein Rückgrat zu
verbiegen oder meine Überzeugungen
an der Garderobe abzugeben. Außerdem bin ich ganz einfach viel und oft
und lang am Institut, und dabei ist
meine Bürotür immer offen ...
Danke für das Interview!
Eva-Maria Müller
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