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Rubrik  ‚Eltern, Erzieher, Lehrer und Interessenten kommen zu Wort’  

 
Unser Kommentar zu    
 

„Lehrerfreud’ und Lehrerleid“     
 

 

 
Im vorangegangenen Artikel der Grundschullehrerin sind mehrere Ansätze enthalten, die zu (Kon-

flikt)Lösung wie zu Weiterentwicklung drängen. Beispiele :  

 

Belastung NR. 1 - die der Kinder. Zunächst geht es nicht an, dass auf Kosten von heranwachsenden 

Kindern (hier einer ganzen Klasse) belastende Experimente durchgeführt werden. Für Integrationspro-

jekte dieser Art müssen die voraussetzenden Bedingungen vorhanden sein bzw. geschaffen werden. 

Beispiel der Verhältnismäßigkeit. Auf 20 lernfreudige und ‚gute’ Schüler können nur zwei ‚lern-

schwache’ oder nur ein ‚erkranktes’ Kind aufgenommen werden, d.h., es müssen Bedingungen exis-

tieren, in denen die ‚guten’ (lern- und verhaltensstabilen) Schüler ein oder zwei Betroffene mühelos 

‚mitziehen’ können. Wer bestimmt diese Art Experiment, wer trägt die persönliche Verantwortung ? An 

welcher Stelle muss deshalb eine sinnvolle und konstruktive fachliche Weiterbildung angesetzt wer-

den ?  

 

Die Belastung NR. 2 betrifft die Lehrer (1) und die auf sie zukommende disziplinarische Bürde, die zur 

erschwerten Vermittlung von Lehrstoff und einer speziellen unterrichtsmethodischen Anforderung wie 

dieser zusätzlich auftritt. Hierzu stellen sich Fachfragen.  

 

Wie sind die betroffenen Kinder und die in Mitleidenschaft gezogene übrige Klasse zu behan-

deln ? Sind die Kinder in dieser Konstellation erzieherisch noch beeinflussbar und für Lehrstoff 

aufnahmefähig ?  

 

Wie und wann sollen die Ausfälle des Lehrstoffs ausgeglichen werden ?   

 

Wie weit müssen Lehrer psychologisch vorgebildet sein ? Die Notwendigkeit einer vorgeschalte-

ten psychologischen Weiterbildung für derartige Experimente wird auch für den ‚Nicht-

Psychologen’ erkennbar sein. 

                                                 
1  und zwar alle diejenigen, die man in ein solches Experiment (fachlich unvorbereitet, ungefragt und evtl. 

auch unfreiwillig) einbindet  



Glückliche Familie e.V. 
 

NewsLetter International  2006 - September 
 

©  Copyright 2006 / Alle Rechte vorbehalten ArbeitsGruppe International ®    

 

Belastung NR. 3 - KonflikLösung. Das Problem, auf das wir immer wieder stoßen, ist die Qualität der 

zur KonflikLösung benutzten Vorgehensweise. Erfahrungsgemäß haben sich zu viele Erwachsene (El-

tern, Erzieher und Lehrer gleichermaßen) noch nie Gedanken darüber gemacht und sind sich nicht klar 

darüber, was ein falsches Vorgehen bewirken kann (2). Das betrifft die Konflikte im Umgang mit Kin-

dern genauso wie die Konflikte unter Erwachsenen, wie dieses Beispiel zeigt. Übrigens findet auch hier 

eine Vorbildwirkung statt, Kinder lernen d.h. übernehmen auch hier das Verhalten der Erwachsenen.   

 

Kurzer Tipp zur KonflikLösung : Es ist zwingend, im ersten Schritt sorgsam den Wahrheitsgehalt 

des Berichtes eines Kindes zu hinterfragen, um mögliche ungenaue Formulierungen, eventuelle Mani-

pulationsabsichten oder eingebaute Fantasien u.a. herauszufinden. Das erspart Erwachsenen Pannen, 

Peinlichkeiten und schwerwiegende Folgen wie in diesem Beispiel. Exakt recherchierte Fakten und die 

Befragung der ‚Gegenseite’ besitzen für eine tragfähige Lösung eine Schlüsselfunktion. Eine Person 

hinter ihrem Rücken zu ‚verurteilen’ oder ‚anzuprangern’, gehört nicht zur seriösen und sachlichen 

KonflikLösung und wird sich kaum als tragfähig erweisen.  

 

Übrigens kennen wir nur wenige Menschen, die wie diese Lehrerin zu ihren Äußerungen stehen und 

diese nicht leugnen. Dieser Umstand hätte ein erster positiver Ansatz für alle Beteiligten sein können, 

die Lehrerin nicht zu verurteilen, sondern gemeinsam mit ihr für Abhilfe der Zustände in dieser Schul-

klasse beizutragen. Auch dieser Schritt fehlte.   

 

Die auf einer Dreiecksbeziehung (3) basierende Erziehung muss, geprägt von konstruktiver Zusam-

menarbeit, konform verlaufen, damit sich alle Beteiligten im Sinne des gemeinsamen Erziehungs-

ziels effizient einbringen können.  

 

Ein Gedanke von besonderer Wichtigkeit sei allen Lesern mit auf den Weg gegeben. Die für disziplina-

rische Maßnahmen verwendete Zeit geht von der Vermittlung des Lehrstoffs ab und ist meist unwie-

derbringlich verloren. Lehrer müssen in die Lage versetzt werden, einer Klasse den vollen Lehrstoff 

und möglichst motivierend zu vermitteln. Hier liegt einer der Gründe für die Bildungsmisere unserer 

Gesellschaft. Der folgende Bericht untermauert die Bedeutung.  

 

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht ? Wir 

freuen uns auf Ihren Bericht, den wir gern veröf-

fentlichen.  

                                                 
2  siehe u.a. Klinikaufenthalt der Lehrerin  
 
3  bestehend aus  Lehrer + Schüler + Eltern  


