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Kommentar

Zwischen den Stühlen

Eine Rolle zu übernehmen bedeutet, sie nicht nur zu spielen, sondern zu sein.
Wer den Lehrerberuf ergreift, steht gewissermaßen zwischen vielen Stühlen.
Einerseits werden höchste Erwartungen gehegt, andererseits gefällt sich die
Gesellschaft in abfälligen Reden. — Das mag damit zusammenhängen, daß
jede(r) von uns eine mehr oder minder glückliche, gelungene, vielleicht aber
eben auch traumatisierende Schulerfahrung hinter sich gebracht hat.
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Es sind viele potentielle Konfliktfelder, die aufkommen können im beruflichen
Alltag von Lehrern. Daß es dabei Ermessenspielräume, Handlungsalternativen
und vor allem auch Raum gibt, sich selbst und die eigenen Ideale mit ins Spiel
zu bringen, soll in diesem Seminar nicht nur thematisiert, sondern erfahrbar
gemacht werden.

Das Selbstverständnis und die Professionalität sind gerade bei Lehrern ganz
entscheidend dafür, ob die vielen unterschiedlichen und mitunter paradoxen
Anforderungen erfolgreich gemeistert werden: Es gilt, bei Schülern Interesse zu
wecken, aber deren Leistungen auch zu bewerten. Dabei spielen immer wieder
psychologische, soziale und pädagogische Aspekte mit hinein, etwa wenn man
nur an Sexualität und Pubertät denkt. — Mitunter ist es besser, wenn möglich,
lieber Projekt–Unterricht anzuregen, wenn kaum mehr was geht.

Universe: YogaBeyond Honza & Claudine Bondi; Beach, Australia . —
Quelle: Public Domain via Wikimedia Commons.



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:YogaBeyond_ACROVINYASA.jpg?uselang=de
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Es gibt klassische Konfliktlinien, etwa Eltern–Lehrer–Gespräche, in denen nicht
selten die eigenen, oft nicht eben guten Schul–Erfahrungen der Eltern mit hin-
einspielen. Aber auch interkulturelle Konflikte können aufkommen. Das alles
macht nebenher auch Kompetenzen in der Mediation erforderlich. — Einer-
seits wird individuelle Förderung, Engagement, ja sogar Empathie erwartet,
andererseits muß und soll gerecht bewertet werden. Das alles spielt sich ab vor
dem Hintergrund, daß dabei Lebenschancen zugeteilt werden.

Paul Klee: Conquest of the Mountain, ().
National Museum of Modern Art, Tokyo. —

Quelle: Public Domain via Wikimedia.

Gerade in letzter Zeit sind ge-
stiegene Anforderungen bei In-
klusion und Integration hinzu-
gekommen. Auch Straf– und
Disziplinarmaßnahmen zählen
zu den nicht eben einfachen
Aufgaben, die allerdings wahr-
genommen werden müssen. —
Ein weiterer, immer wieder
akuter und fordernder Bereich
ist das Mobbing, das sich
gut ›durchspielen‹ läßt anhand
von Inszenierungen.

Es gibt nicht das einzig rich-
tige professionelle Verhalten,
sondern viele verschiedene Be-
weggründe, die sich erörtern
lassen, was denn nun in einem
konkreten Fall möglich, ange-
messen oder aber kontrapro-
duktiv sein könnte.

Pädagogik kann viel aber nicht
alles. Bei manchen Problemen
sind andere Disziplinen sehr
viel erfahrener und auch zu-
ständig. — Unangebrachtes Engagement kann selbst zum Problem werden.
Wichtig ist ein professionelles Selbstverständnis, wichtig ist es, die eigenen
Grenzen zu kennen, und mitunter auch einfach mehr Langmut an den Tag zu
legen.



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conquest_of_the_Mountain_by_Paul_Klee,_1939,_oil_on_cotton_-_National_Museum_of_Modern_Art,_Tokyo_-_DSC06618.JPG
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Zudem werden die Klassen immer heterogener, so daß der klassische Unterricht
immer seltener wird. — Inklusion, Integration oder eben Multikulturalität ge-
hören inzwischen zum Alltag, machen aber Schule, Unterricht und Lehrersein
nicht eben einfacher.

Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit setzen zwar hohe Erwar-
tungen in Schule und Lehrer, gefallen sich aber zugleich darin, den ganzen
Berufstand immer wieder in ein unvorteilhaftes Licht zu rücken. — Unverges-
sen bleibt die Bemerkung des ehemaligen Kanzlers Gehard Schröder, der
ganz generell die Lehrer als faule Säcke bezeichnet hat.

„Ihr wißt doch ganz genau, was das für faule Säcke sind.“ 

Dieses Bashing hat allerdings Hintergründe, die eben darin liegen dürften, daß
viel zu viele Schüler*innen ganz offenbar keine guten Schulerfahrungen gemacht
haben, wenn sie später als Eltern ihrer Kinder wieder die Schule aufsuchen.

Ausbildung oder Bildung?

Seit  ist das Ethisch–Philosophische Grundlagenstudium (EPG) obligato-
rischer Bestandteil des Lehramtsstudiums in Baden–Württemberg. Es besteht
aus zwei Modulen, EPG I und EPG II. — Ziel des EPG ist es, zukünftige
LehrerInnen für wissenschafts– und berufsethische Fragen zu sensibilisieren
und sie dazu zu befähigen, solche Fragen selbständig behandeln zu können.
Thematisiert werden diese Fragen im Modul EPG II.

Um in allen diesen Konfliktfeldern nicht nur zu bestehen, sondern tatsäch-
lich angemessen, problembewußt und mehr oder minder geschickt zu agieren,
braucht es zunächst einmal die Gewißheit, daß immer auch Ermessens– und
Gestaltungsspielräume zur Verfügung stehen.

Im Hintergrund stehen Ideale wie Bildung, Entfaltung der Persönlichkeit, die
Erfahrung erfüllender Arbeit und Erziehungsziele, die einer humanistischen
Pädagogik entsprechen, bei der es eigentlich darauf ankäme, die Schüler besser
gegen eine Gesellschaft in Schutz zu nehmen, die immer fordernder auftritt. In
diesem Sinne steht auch nicht einfach nur Ausbildung , sondern eben Bildung
auf dem Programm.

Gerhard Schröder in einem Interview mit der Schülerzeitung Die Wühlmaus des
St.–Viti–Gymnasiums in Zeven. Zit. n.: Der Spiegel /.



http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9198905.html
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Wassily Kandinsky: Vertiefte Regung
(Deepened Impulse), (). — Quelle:

Public Domain via Wikimedia.

Auf ein– und dasselbe Problem
läßt sich unterschiedlich reagieren, je
nach persönlicher Einschätzung las-
sen sich verschiedene Lösungsansätze
vertreten. Es ist daher hilfreich, mög-
lichst viele verschiedene Stellungnah-
men, Maßnahmen und Verhaltenswei-
sen systematisch durchzuspielen und
zu erörtern. Dann läßt sich besser ein-
schätzen, welche davon den pädago-
gischen Idealen noch am ehesten ge-
recht werden.
So entsteht allmählich das Bewußt-
sein, nicht einfach nur agieren und
reagieren zu müssen, sondern bewußt
gestalten zu können. Nichts ist hilf-
reicher als die nötige Zuversicht, in
diesen doch sehr anspruchsvollen Be-
ruf nicht nur mit Selbstvertrauen ein-
zutreten, sondern auch zuversichtlich
bleiben zu können. Dabei ist es ganz
besonders wichtig, die Grenzen der ei-
genen Rolle nicht nur zu sehen, sondern auch zu wahren.

Stichworte für Themen

Link zur Datenbank mit den Dossiers.

#„ADHS“ #Aufmerksamkeit #Beutelsbacher Konsens #Bewertung in der Schu-
le #Cybermobbing #Digitalisierung #Disziplinarmaßnahmen #Elterngesprä-
che #Erziehung und Bildung #Ethikunterricht #Ethik als Pflichtfach #Gen-
derdiversity #Heldenreise und Persönlichkeit in der Schule #Inklusion #In-
teresse–Lernen–Leistung #Interkulturelle Inklusion #Interkulturalität #Isla-
mismus #Konflikte mit dem Islam in der Schule #Konfliktintervention durch
Lehrpersonen #Konfliktsituationen auf Schulfahrten #LehrerIn sein #Lehrer-
gesundheit #Medieneinsatz #Medienkompetenz #Mentale Gesundheit #Mei-
nungsfreiheit #Mitbestimmung in der Schule #Mobbing #Notengebung im



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vertiefte_Regung_(Deepened_Impulse)_by_Wassily_Kandinsky,_1928.jpg
https://my.hidrive.com/share/axnxavzcxo
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Sport #Online-Unterricht #Political Correctness #Professionelles Selbstver-
ständnis #Projektunterricht #Pubertät #Rassismus #Referendariat #Respekt
#Schule und Universität #Schulfahrten #Schulpflicht #Schulverweigerung #Se-
xualität und Schule #Strafen und Disziplinarmaßnahmen #Ziviler Ungehor-
sam

Studienleistung

Eine regelmäßige und aktive Teilnahme am Diskurs ist wesentlich für das Se-
minargeschehen und daher obligatorisch. — Studienleistung: Gruppenarbeit,
Präsentation und Hausarbeit.

Literatur und Links

Interesse, Lernen und Leistung

Andreas Kapp: Interesse, Lernen und Leistung. In: Zeitschrift für Pädagogik
 (). S. –.

Politcal Correctness

Was darf man in Deutschland sagen — und was nicht? In: Money.
Thema: Political Correctnes. In: BR.
BPB: Iris Forster: Political Correctness — Politische Korrektheit. In: BPB.
Trump: Stop political correctness. In: Youtube.
David Burton: Political Correctness is Destroying Public Education. ()

Sexualität und Schule

• E. J. Haeberle: Die Sexualität des Menschen. Handbuch und Atlas, .
Auflage.

• Lehrerverliebte Schüler.
• Sexuelle Belästigung, Lehrer als Täter.
• Sexualaufklärung.
• Junge Migranten sind mehrheitlich schwulenfeindlich.
• Handschlag bei Lehrerin.
• Sexualkunde heute.



https://www.focus.de/finanzen/news/tid-29319/political-correctness-klappe-zu_aid_911015.html
https://www.br.de/extra/respekt/political-correctness-diskriminierung-rassismus-100.html
https://www.bpb.de/politik/grundfragen/sprache-und-politik/42730/politische-korrektheit?p=all
https://www.youtube.com/watch?v=GpuLpM2bECY
https://www.sonofeliyahu.com/Whatever_27.htm
https://www.forrefs.de/sekundarstufe/unterricht/unterricht-halten/lehrerverhalten/verliebte-schueler-darauf-muessen-sie-als-lehrer-achten.html
https://www.t-online.de/leben/familie/schulkind-und-jugendliche/id_54727194/sexuelle-belaestigung-lehrer-als-taeter.html
https://www.forum.sexualaufklaerung.de/index.php?docid=370
https://www.tagesspiegel.de/berlin/landespolitik/studie-junge-migranten-sind-mehrheitlich-schwulenfeindlich/1052264.html
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-05/schweiz-basel-handschlag-lehrerin-schueler
http://www.deutschlandfunkkultur.de/aufklaerungsunterricht-an-schulen-was-sexualkunde-heute.976.de.html?dram:article_id=411678


Prof. Dr. phil. Heinz–Ulrich Nennen: EPG II | Oberseminar | SS 

• Lehrer–Eltern–Gespräche

• Leitfaden für Lehrer–Eltern–Gespräche
• Wenn Helikopter–Eltern klagen
• Vater klagt, der mit auf Klassenfahrt will

(Cyber–)Mobbing!

• Tutmann, L. (): Vernetzt und verletzt.
• Wittl, W. (): Schikanen gegen Schüler. Ich trete dir in den Hintern.
• Lüpke-Narberhaus , F. (): Jeder sechste Lehrer fühlt sich gemobbt.

Heldenreise und Persönlichkeit in der Schule

• Video über die Heldenreise am Beispiel von Harry Potter, etc. Von: Ar-
beitstitel, via Youtube, ...

• Simon Demmelhuber: Typologie einer Erzählung. Sendung: Klaus Uhrig,
... — Podcast: Bayern .

• Christopher Vogler: Die Odyssee des Drehbuchschreibers. ., akt. und
erw. Aufl., Zweitausendeins, Frankfurt amMain , ISBN ---.

• Joachim Hammann: Die Heldenreise im Film. Drehbücher, aus denen die
Filme gemacht werden, die wirklich berühre. Zweitausendeins, Frankfurt
am Main , ISBN ----.

• Joseph Campbell: Der Heros in tausend Gestalten. Übers. von. Karl
Koehne. Suhrkamp–Verlag, Frankfurt amMain , ISBN: ---.

• Joseph Campbell: Die Kraft der Mythen. Bilder der Seele im Leben des
Menschen. Artemis & Winkler, Zürich u. a. . ISBN ---.

• Mircea Eliade: Das Heilige und das Profane. Vom Wesen des Religiösen.
Anaconda Verlag, Köln , ISBN ----.

• Mircea Eliade: mit Sergius Golowin und Joseph Campbell: Die großen
Mythen der Menschheit. Hohe, Erftstadt , ISBN ----.

• Stefan Hammel: Handbuch des therapeutischen Erzählens: Geschichten
und Metaphern in Psychotherapie, Kinder- und Familientherapie, Heil-
kunde, Coaching und Supervision . Februar  Klett-Cotta.

• Vladimir Propp: Morphologie des Märchens. []. Hrsg. von Karl Ei-
mermacher. München: Hanser . (Literatur als Kunst.)



http://leb.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/leb.bildung-rp.de/Elternfortbildung/Leitfaden_LSEG_oD_0906_.pdf
https://www.stern.de/familie/kinder/wenn-helikopter-eltern-klagen--kampfzone-klassenzimmer-3836042.html
https://www.huffingtonpost.de/lena-greiner/gericht-klagen-vater-klassenfahrt\_b\_18569714.html
https://www.zeit.de/2013/47/phaenomen-cybermobbing
http://www.sueddeutsche.de/bayern/2.220/schikanen-gegen-schueler-ich-trete-dich-in-den-hintern-1.1346206
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/studie-jeder-sechste-lehrer-fuehlt-sich-gemobbt-a-866808.html
https://m.youtube.com/watch?v=aDhq2iVY4pc
https://m.youtube.com/watch?v=aDhq2iVY4pc
http://www.br.de/radio/bayern2/wissen/radiowissen/deutsch-und-literatur/heldenreise-mythen-100.html
http://www.br.de/radio/bayern2/wissen/radiowissen/deutsch-und-literatur/heldenreise-mythen-100.html
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Strafen und Disziplinierungsmaßnahmen

• Lehrerausbildung auf dem Weg zur inklusiven Schule.
• Schuldekan
• Unterrichtsstörungen
• Wie kann ich meine Schüler erziehen?
• Podcast: Strafe muß sein
• Schulstrafen, Ordnungsmaßnahmen
• Strafe als Mittel der Erziehung
• Wikipedia: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
• Gesetze
• Grundgesetz
• Landesrecht
• Schulgesetz
• Foucault und Recht

Soziale Kompetenzen

• Spiegel: Darf Henri aufs Gymnasium? Henri hat das Down-Syndrom ...
• Zeit: Gleichstellung von Behinderten - Inklusion ist mehr als Integration
• Studie: Eltern bewerten Bildungschancen überraschend positiv
• Berliner Zeitung: Brandbrief Neuköllner Grundschule warnt vor "unbe-

grenzter Inklusion".
• Sieglind Luise Ellger-Rüttgardt: Inklusion: Vision und Wirklichkeit Kohl-

hammer Verlag, . ISBN ,   Seiten
• Projekt gescheitert? Warum die Inklusion an deutschen Schulen nicht
funktioniert. Es diskutieren: Thomas Binn – Sozialpädagoge, freier Fil-
memacher; Barbara Rochholz – Förderschul–Lehrerin an einer Gesamt-
schule in Bochum; Heike Schmoll - FAZ; Gesprächsleitung: Ralf Caspary.
Eine Sendung des SWR.

• Mediathek SWR — Download MP

Radiointerview mit Thomas Binn: Umsetzung der Inklusion in Schulen:
„Eine absolute Armutserklärung für ein Land wie Deutschland“. Seit  ist
Inklusion in Nordrhein–Westfalens Schulen fest verankert. Doch die Umsetzung
läuft an vielen Stellen schlecht, meint der Regisseur Thomas Binn, der eine
Schule über Jahre filmisch begleitet hat. Vor allem fehle es an personellen
Ressourcen, sagte er im DLF.

• Thomas Binn im Gespräch mit Jasper Barenberg: MP via DLF.



http://www.zfsl-dortmund.nrw.de/Lehrerausbildung_auf_dem_Weg_zur_inklusiven_Schule/Handreichungen/Uni_Oldenburg_Handout_wertschaetzender_Umgang_mit_SuS.pdf
https://www.schuldekan.info/resources/ecics_95.pdf
https://www.ph-freiburg.de/fileadmin/dateien/zentral/zwh/paedagogische-werkstatt/Sommersemester_2012/ Karla_Trimborn_Unterrichtsstoerungen.pdf
https://www.herole.de/blog/wie-kann-ich-meine-schueler-erziehen-diese-rechte-haben-lehrer
http://www.zim.ph-karlsruhe.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/Podcast-39-Strafe-muss-sein.pdf
https://www.das.de/de/rechtsportal/schule-und-unterricht/schulstrafen/ordnungsmassnahmen.aspx
http://www.fachschulpaedagogik.de/articles/Strafe%20als%20Mittel%20der%20Erziehung.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeine_Erkl%C3%A4rung_der_Menschenrechte
http://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html
http://www.bundestag.de/grundgesetz
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=Verf+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.smv.bw.schule.de/Gesetze/schulgesetz.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Foucault_und_Recht
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/inklusion-kind-mit-down-syndrom-soll-aufs-gymnasium-a-965875.html
https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2014-08/inklusion-behinderte-schulen-kramp-karrenbauer-replik?
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/studie-eltern-bewerten-bildungschancen-ueberraschend-positiv-a-1153309.html
https://www.berliner-zeitung.de/berlin/brandbrief-neukoellner-grundschule-warnt-vor--unbegrenzter-inklusion---30413058
https://www.berliner-zeitung.de/berlin/brandbrief-neukoellner-grundschule-warnt-vor--unbegrenzter-inklusion---30413058
http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/swr2-forum/projekt-gescheitert-warum-die-inklusion-an-deutschen-schulen-nicht-funktioniert/-/id=660214/did=19646852/nid=660214/1q6981s/index.html
http://avdlswr-a.akamaihd.net/swr/swr2/forum/2017/06/swr2-forum-20170601-warum-die-inklusion-an-deutschen-schulen-nicht-funktioniert.m.mp3
http://www.deutschlandfunk.de/umsetzung-der-inklusion-in-schulen-eine-absolute.694.de.html?dram:article_id=385285
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Film:
• Thomas Binn: Ich. Du. Inklusion. Wenn Anspruch auf Wirklichkeit trifft.

Dokumentarfilm .
• Homepage zum Film.

Zeitungsartikel: Heike Schmoll: Überforderte Schulen – Illusion. In:
FAZ.

Weitere Themen, Literatur und Links

•• Armin Pongs: In welcher Gesellschaft leben wir eigentlich? Auf dem Weg
zu einem neuen Gesellschaftsvertrag. Übers. Armin Pongs und Rainer
Kellers; Bd. .: In welcher Gesellschaft leben wir eigentlich? . erw. u.
überarb. Aufl.; München . [Dilemma-Verl., ISBN ----]

Clips

• Harald Lesch: Unser Schulsystem ist Mist! Veröffentlicht am ...
Download via: youtube.com.

• Harald Lesch: Über unser Bildungssystem aus dem Interview die Welt in
 Jahren. Veröffentlicht am ... Download via: youtube.com.

• Richard Davin Precht: Kritik am Bildungssystem. Veröffentlicht am ...
Download via: youtube.com.

• Ranga Yogeshwar kritisiert das Schulsystem scharf. Veröffentlicht am
... Download via: youtube.com.



http://ich-du-inklusion.de/
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ueberforderte-schulen-ist-die-inklusion-in-jetziger-form-noch-tragbar-15028318.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ueberforderte-schulen-ist-die-inklusion-in-jetziger-form-noch-tragbar-15028318.html
https://www.youtube.com/watch?v=-q0Sm8Kldn0
https://www.youtube.com/watch?v=Wj-KTcxjLqs
https://www.youtube.com/watch?v=q4wmSt_3jm8
https://www.youtube.com/watch?v=_0vPAgkOqN8
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