UNTERRICHT

... die keiner will

Überlegungen einer ehemaligen Lehrerin
In Gesprächen mit LehrerInnen rufen Begriffe wie
Autorität, neue Autorität, Ferien, Gesundheit und
spirituelle Erneuerung keine Resonanz hervor: es sind
Begriffe wie Bürokratie, Einsparungen, Förderbedarf,
Kopfschlüssel, Werteinheiten, Unterstützung, Weiterbildung, die den Beginn von Erfahrungen und Berichten im Schulalltag bedeuten. Zuhören und ungläubiges
Staunen ist angesagt.
Es gibt sie, die SchülerInnen, die keiner will. Sie passen
nicht ins Schema: körperlich oder geistig oder seelisch
oder sozial. Es gibt sie, die Schulen, die auch (Integrationsklassen) oder ausschließlich für diese Kinder (Schulen für den Fachbereich Integration, Diversität und
Sonderpädagogik) da sind; es gibt sie, die akademisch
ausgebildeten LehrerInnen, die ihre Persönlichkeit,
ihre Nerven, ihr Können, ihre Geduld in die Waagschale werfen für SchülerIinnen, die in „normalen“ Klassen
spezielle Aufmerksamkeit brauchen.
Es gibt sie, die LehrerIinnen, die Mappen und Laptops selbst zur Verfügung stellen müssen. Dass selbst
Kugelschreiber in verschiedenen Farben persönlich
beigebracht werden müssen, ist Schulalltag. Nicht alltäglich, aber Jahr für Jahr erlebt, sind die Einsparungen
an Schulen: dazu zählen etwa die Erhöhung der Größe
der KlassenschülerInnenzahl oder die Streichung von
praktischen Musik- und Kunstworkshops mit professionellen KünstlerInnen oder Vorträge von ExpertInnen
aus der Berufswelt oder der Wissenschaft.

Steigerung der Schülerinnenhöchstzahl in Klassen

Wurde die Steigerung der SchülerInnenanzahl in
Klassen etwa mit Trommelwirbel in den Medien verkündet? Nein. Eine Vermutung wäre: Möglicherweise
wäre bekannt geworden, dass größere Klassen mit
mehr Jugendlichen weniger Zeit fürs einzelne Kind,
für den einzelnen Jugendlichen, weniger Zuwendung,
weniger Aufmerksamkeit, weniger Förderung und
weniger Zukunftschancen bedeuten könnte. Nebenbei
bedeutet diese Maßnahme auch weniger Werteinheiten und damit weniger LehrerInnenstellen. Sollte auch
bei LehrerInnen eingespart werden oder bedeutete
diese Maßnahme nur eine Re-Aktion auf die Tatsache,
dass es zu wenige LehrerInnen gibt? Das Argument,
ja früher hat man auch mit mehr Kindern gleichtzeitig
arbeiten können, kann ich nicht mehr hören. Die Kinder von damals hatten auch andere Eltern, die sich viel
mehr Zeit nehmen konnten für Entwicklungsschritte,
die heute in der Schule mit den Kindern erzieherisch
einwirkend beschritten werden müssen.

Konzerte, Tanzworkshops, Expert_innenworkshops eingespart

Nicht nur bürokratischer Mehraufwand und weniger unterstützendes Personal im und außerhalb des
Unterrichts lassen den Verdacht aufkommen, dass die
Ausbildung von Kindern keinen interessiert. Besonders
die Einsparung von Extra-Angeboten wie künstlerische Angebote mit und von Profis ist eine kurzsichtige
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Wie wenn Installateure zwar eine Waschmaschine
anschließen dürfen, aber nicht ans Tauschen einer
Heizung gelassen werden?
Dabei gäbe es neue Chancen für Ausbildungsinstitutionen: neue Berufsbilder sind entstanden, Schule muss
auf Berufe vorbereiten, von denen wir heute noch
nicht wissen, welche das sein werden.
* Projekt Förderung der Wertschätzung von Lehrer_innen in den Medien: Sprache bildet Wirklichkeit ab – in
Medien kommen Lehrer_innen nur als Halbtagsjobbende, Zuviel-Ferien-habende und Zuwenig-Hackelnde
vor. Die gesetzliche Vertretung der Lehrer_innen hätte
eine wichtige Aufgabe zur Hebung des Ansehens von
Lehrer_innen in Gesellschaft und Medien, abseits von
Wahlkämpfen. Es stünde ihr gut an, sprachliche Herabsetzungen in Medien anzuprangern und wertschätzende Begriffe einzufordern.

Gerade Jugendliche, die nach Aufmerksamkeit, Zuwendung und besonderer Förderung „schreien“, trifft das
hart: ihre Bedürfnisse nach Einzelunterstützung, nach
Begabungsförderung, Eingehen auf ihre speziellen
Talente oder nach psychologischem Coaching werden
durch Einsparungen abgewürgt, ins Private verlagert,
von der Öffentlichkeit abgeschirmt.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass alle diese
Maßnahmen eines bewirken: Manche Schüler_innen
fühlen sich nicht willkommen und angenommen. Niemand will sie.

5 plus 1 Vorschläge zur Lösung:

* Förderung der Eltern: Eltern fordern für ihre Kinder
die beste Förderung und Unterstützung – sie sollten in
ihren berechtigten Anliegen ernstgenommen und unterstützt werden. Ihre Rolle als nervende Einforderer
ist immens wichtig für spezielle Angebote von Schulen für ihre Kids. Es sind diese Väter und Mütter, die
nicht locker lassen und hinter sowie vor ihren Kindern
stehen.
* Aktualisierung der Ausbildung: Gymnasial- und NMSPädagog_innen sind in der Ausbildung stark vernetzt
und heißen jetzt Sekundarstufenlehrer_innen. Das
eigenständige Lehramt für Sonderpädagog_innen
fiel weg. Spezielle Vorbereitung wird nicht mehr für
wichtig erachtet. So als ob Mediziner_innen nur mehr
Blinddarmoperationen lernen, aber dann auch an
Transplantationen gelassen werden?
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Maßnahme. Die „schönen Künste“ werden zwar in
Wahlkampfzeiten regelmäßig propagiert. Während
Expert_innen bestätigen, wie wichtig Musik und
kreativer Ausdruck nicht nur für Jugendliche, sondern
für Menschen aller Altersstufen ist, werden solche
Angebote eingespart.

* Projekt „Lehrer_in sein für 3 Tage“: Lehrer_innen
setzen in ihren Unterrichtsstunden täglich das um,
was einer christlichen Haltung entspricht. Sie handeln
nach §1 der Menschenrechtsdeklaration, nämlich, dass
ALLE Menschen gleich sind. Das Projekt „Lehrerin sein
für drei Tage“ sollten alle „Habts-eh-so-viele-FerienSager_innen“ absolvieren. Auch Minister_innen würde
das gut anstehen. Drei Tage in die Rolle jener Päadgog_innen schlüpfen, die mit Kindern, die sie kaum
verstehen, Unterrichtszeit derartig gestalten, dass die
Kinder neugierig sich auf den nächsten Tag freuen.
* Projekt „Mentor_innen für Neue“: Pensionierte Lehrer_innen als Mentor_innen für Neulehrer_innen oder
für schon länger im Schuldienst tätige? Wer kauft mal
einen Korb mit Dingen, die Lehrer_innen brauchen und
immer privat kaufen müssen, wer ermutigt Elternvertreter_innen?
* Für die, die gerne recherchieren und schreiben: Wer
recherchiert Ergebnisse wie die Änderung der Schlüsselzahl, schreibt Artikel darüber, macht Eingaben oder
stellt sich vielleicht mit einem Pappkartonschild vors
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung?
Wen kümmert das?
Who cares?
Vielleicht brauchen wir einen
„Tuesday for School“

Mag. Mag. Melitta Matoušek
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