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Der gute Lehrer erzieht durch sein Dasein1 ... 

Georg Bühler - García 

 

Silvia geht durch den Raum. In ihren Händen hält sie den Wasserbecher mit dem Pinsel 

darin. Sie trägt ihn behutsam. Kein Tropfen soll zu Boden fallen. Gang und Blick verraten 

Konzentration. Sie geht zum Waschtrog, um dort Becher und Pinsel auszuwaschen. Was 

sie in diesem Augenblick nicht sieht: den auf dem nächsten Pult hervorstehenden 

Farbkasten von Matthias. Mit den Hüften streift sie ihn. Der offene Kasten fällt zu Boden, 

ein lautes Scheppern, Silvia erschrickt, Wasser netzt ihr Kleid, der Boden ist bunt bemalt, 

Farbflecken überall.  

Eine alltägliche Szene, uns allen bekannt und einer jener unzähligen Momente, in dem 

auch all das Farbe bekennt, was das Lebens- und Lerngefühl des Kindes all-täglich prägt. 

Denn was nun geschieht, ist völlig offen. Es wurzelt in jenen Ebenen erzieherischer 

Grundhaltungen und persönlicher Alltagsbewältigung, die dem Bewusstsein der 

Lehrperson oft nicht ohne weiteres zugänglich sind. 

Unzählige Varianten sind möglich, drei davon seien kurz geschildert: 

- Die Lehrerin hat’s bereits gesehen. Sie eilt zum Waschtrog und kommt mit dem nassen 

Lappen herbeigerannt, während Silvia noch verdattert herumsteht. Mit gezielten 

Bewegungen wischt sie den Boden auf, fordert Silvia auf, vorsichtig weiterzugehen 

(war sie nicht konzentriert ..?!), tröstet sie vorsorglich und beschwichtigt Matthias, der 

heute grosszügig ist und sich beschwichtigen lässt... 

- Oder: Matthias schreckt auf, Geschrei, er beschuldigt Silvia, Schimpfworte fallen, die 

Lehrerin eilt herbei, erhebt die Stimme. Zu Silvia: „Wie manchmal habe ich doch schon 

gesagt, dass…“ Zu Matthias: „ Matthias! Stopp! Das regeln wir schon, sie hat es doch 

nicht absichtlich gemacht...“ Anschliessende Geschäftigkeiten, Kinder kommen 

herbei, schauen sich das Unglück an, rennen hierhin und dorthin, jemand bringt einen 

Lappen, Gekicher, die Lehrerin versucht den Aufruhr zu lenken, Silvia errötet, 

irgendwann ist’s dann vorbei ...  

- Oder: Die Lehrerin schaut auf. Silvia bleibt erschrocken stehen. Sie schaut zur 

Lehrerin. Ihre Blicke treffen sich: „Du weißt ja, wo Schwamm und Lappen sind,“ sagt 

sie ruhig und fügt wie selbstverständlich bei: „Matthias, du hilfst ihr, ihr regelt das 

zusammen.“ Dann wendet sie sich wieder Lukas zu, dem sie soeben einen Auftrag 

erklärt. Und in dieser Klasse klappt das tatsächlich, Silvia und Matthias sind schon 

bald wieder am Weitermalen. 

Es sind diese unspektakulären, sich wiederholenden, tiefgreifend-kleinen Ereignisse, in 

denen sich wie in einem Mikrokosmos die Beziehungsgestalt zwischen Kind und Lehrerin 

äussert und verdichtet. In all diesen unscheinbaren Augenblicken formt sich das Lebens- 

und Lerngefühl des Kindes. Alles ist Teil des Lernprozesses, alles erzieht, nicht nur das 

                                                 
1 Martin Buber (1993, 85) 
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Lernziel, die Aufgabestellung, die vermittelnden Worte, die pädagogische Absicht ... 

vielmehr entfaltet die gelebte Situation in ihrer Ganzheit ihre Wirkung. Der Möglichkeit, 

einer fast identischen Situation zu begegnen, zu ihr in Beziehung zu treten und sie zu 

deuten sind keine Grenzen gesetzt.  

 

Anrede der Situation 

Beginnen wir, unseren Blick zu schärfen für die Anrede der Situation sowie alle jene 

Geschichten und Folgeszenen, die sich aus dem Umgang mit ihr ergeben, wird 

eindrücklich sicht- und spürbar, wie das Sein und Bewusst-Sein der Lehrperson jederzeit 

prägender Teil dieser situativen Ganzheit ist: Ihr Umgang mit eigenen Schatten und 

schöpferischen Kräften beeinflusst ihren Umgang mit den schöpferischen Kräften und 

Schatten der Kinder. Wie kann der Erwachsene dem Kind Prozesse zugestehen, die ihm 

selbst durch die eigene Erfahrung nicht zugänglich sind oder von ihm innerlich unterdrückt 

werden? So muss beispielsweise Einfühlung da versagen, wo das eigene Fühlen 

ausgeblendet wird; offene Unterrichtsformen etwa stossen u. a. dort an Grenzen, wo die 

inneren Unfreiheiten der Lehrkraft beginnen und die Orientierung an 

Entwicklungsstrukturen beim förderdiagnostischen Beobachten und Handeln kann zwar 

jederzeit wichtigste Hinweise geben, wir sind in der konkreten Situation mit dem Kind 

jedoch stets auch unausweichlich mit seinen (und unseren) Entwicklungsthemen 

konfrontiert. Es geht um Fragen wie Autonomie und Abhängigkeit, Freiheit und 

Verantwortung, Nähe und Distanz, Sinn und Lebensmotive, Angst und Kreativität, 

Prozess und Stagnation, Ablehnung und Bestätigung usw. All diese Themen stellen sich 

der Lehrerin im Alltag nicht als pädagogisches Abstraktum dar, sondern durchdringen den 

gemeinsamen Unterrichtsalltag im Lachen von Paul und Norma, im aggressiven 

Verhalten von Tobias, in der Ausrede von Peter, sie zeigen sich in der Zerstreutheit von 

Sarah, der Anlehnungsbedürftigkeit von Iris, im Verliebtsein von Ayona, dem Zögern von 

Stefan im Umgang mit konkreten Materialien, im mathematischen Erfolgserlebnis von 

Fiona ... Hier wird die Lehrperson wie das Kind zurückgeworfen auf sich selbst, 

konfrontiert mit eigenen Grenzen und Weiten, inneren Gefühlswelten, Freiheiten oder 

Unsicherheiten und ihr pädagogisches Handeln – z. B. das Setzen von Grenzen und 

Öffnen von Freiräumen – steht in enger Wechselwirkung zu jenen Antworten, die sie 

selbst im Laufe ihrer Lebens- und Lerngeschichte auf diese Entwicklungsthemen 

gegeben hat oder noch geben wird. Welche Ver-Antwort-ung hat sie übernommen? 

 

Erwachen an der Wirklichkeit 

So lässt sich in der alltäglichen Unterrichtssituation auf vielfältige Weise wahrnehmen, 

wie die pädagogische Beziehungsgestaltung und die Art und Weise, wie berufliche 

Herausforderungen bewältigt werden, in vielschichtiger Abhängigkeit von personalen 

Entwicklungsprozessen der Lehrenden stehen. Daraus gibt es kein Entkommen - nur ein 

Erwachen an der Wirklichkeit. 
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Es gibt verschiedene Möglichkeiten sich diesem Umstand zu stellen, man kann ihn 

ignorieren oder sich bewusst damit auseinandersetzen. Wenn wir jene Wege befürworten 

– und es gibt verschiedene Wege - auf denen wir uns Einblick erarbeiten in die Qualität 

des Verwobenseins der Lehrperson mit der Lehrsituation, kann die eigene 

Unterrichtspraxis zum spannenden Lehr-Lernfeld werden - in einem erweiterten Sinn: 

Auch die Lehrperson wird zur Lernenden, ihre eigenen Fragen, Themen, Erkenntnis- und 

Arbeitswege beginnen sich herauszukristallisieren, biografische Muster der 

Situationswahrnehmung, -deutung und –bearbeitung werden sichtbar, persönliche 

Entwicklungsfelder können von ihr selbst erkannt und benannt werden. Paulo Freire 

(1987, 65) spricht in diesem Zusammenhang vom „Lehrer-Schüler“ und dem „Schüler-

Lehrer“. Wo es der Lehrerin gelingt, genau hinzusehen, der Situation im Sinne Bubers ( 

1984, 240) standzuhalten und zu dem, was ihr begegnet mit offenen Sinnen in Beziehung 

zu treten, kann sich ihr die Bedeutung der Situation erschliessen. Die Versuchung jedoch 

ist jederzeit gross, anstatt mit einer Situation so in Kontakt zu treten, wie sie ist, sie so 

sehen zu wollen, wie sie sein sollte. Um Konsistenz sicherzustellen, wird sie im 

gewohnten Sinn bewertet. Der Situation mit offenen Sinnen zu begegnen setzt voraus, 

dass zuerst auf eine Wertung verzichtet wird. Im Moment der Kontaktnahme bedeutet 

personales Antworten, dem Prozess standzuhalten, der sich jetzt gerade abspielt, 

Unfertiges zuzulassen, Undurchschaubares auszuhalten, keine vorschnellen Lösungen 

von aussen an die Situation heranzutragen. Erst so können Zusammenhänge sichtbar 

werden, die bisher eher unter der Oberfläche wirkten.  

 

Entwicklung einer eigenständigen Didaktik 

In ihrem pädagogischen Alltag selbst findet die Lehrperson dann jene Erkenntnisperlen, 

die sie aufgreifen und in Bezug setzen kann zu theoretischen Bezugspunkten. Dadurch 

lässt sich Realität erhellen, benennen, aneignen, gestalten. Bewusste Subjektivität wird 

so zum Ausgangspunkt für die Entwicklung einer eigenständigen Didaktik und Pädagogik, 

für ein Lehr- und Lernverhalten, das die Stärken und Schwächen der jeweiligen 

Lehrperson einbezieht und die Einmaligkeit der Situation berücksichtigen kann. Denn: 

Gibt es eine Methode, die losgelöst von der Lehrkraft existiert, die im Schulalltag 

situationsunabhängig übernommen werden kann? Jede Schule, jede Klasse und jedes 

einzelne Kind in dieser Klasse befindet sich in einer anderen Situation, muss sich mit 

anderen Bedingungen und Gruppenkonstellationen auseinandersetzen. „Jede lebendige 

Situation hat, wie ein Neugeborenes, trotz aller Ähnlichkeit ein neues Gesicht, nie 

dagewesen, nie wiederkehrend. Sie verlangt eine Äusserung von dir, die nicht schon 

bereitliegen kann. Sie verlangt nichts, was gewesen ist. Sie verlangt Gegenwart, 

Verantwortung, dich“ (Buber 1986, 84). Die Kunst der Professionalisierung besteht für die 

Lehrperson gerade darin, reguläres Fachwissen zu den Voraussetzungen, Möglichkeiten, 

Gefühlswelten und Wirklichkeitserfahrungen der einzelnen Kinder, der Gruppe sowie zu 

sich selbst in Beziehung zu setzen. Was sich hier leichthin sagt, gestaltet sich als dauernd 



 4 

neue, nie abgeschlossene Herausforderung. Aber es ist gleichzeitig jene Arbeit, bei der 

Innenwelt und Aussenwelt in ihrem Zusammenspiel ernst genommen werden, eine Arbeit 

also, die nicht einseitigen Fortschritt und kurzlebige Effizienz anstelle authentischer 

Entwicklung setzt. 

 

Bei sich beginnen ... 

Der in der Vertrauensbeziehung zum Kind verankerte Versuch, Kinder und ihre Lernwege 

zu verstehen (vgl. Eberwein; Knauer 1998), verweist die Lehrkraft demnach stets auch 

auf den eigenen Anteil in der Beziehungsgestaltung, auf die eigene Beziehungsfähigkeit. 

Die Arbeit an sich selbst –durchaus auch im Sinne einer Selbst-Findung - steht daher für 

die Lehrperson in engem Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit. Wer "die nach 

innen gewandte Erfahrung über Selbstreflexivität nicht systematisch ausbaut ('Erkenne 

dich selbst'), der entwickelt kein Organ, um den Mitmenschen in seiner Lebenserfülltheit 

oder in seinem Leiden wahrzunehmen, der erlebt auch die Welt insgesamt weniger 

sinnvoll" (Speck 1988, 196). Aus dieser Sicht sind Selbst-Erkenntnis und genaues 

Hinsehen und Hinhorchen in Bezug auf das eigene pädagogische Wahrnehmen, Deuten, 

Handeln bereits ein wichtiger Teil der Arbeit mit dem Kind. Einzutreten in einen Prozess 

der Selbst-Entwicklung wird in der Heilpädagogik zur berufsqualifizierenden 

Notwendigkeit. 

 

... aber nicht bei sich enden 

Nun sei nicht verschwiegen, dass gerade dieser Prozess eine kraftvolle, oft aber auch 

unbequeme Herausforderung darstellt. Obwohl solcher selbstreflexiven Bereitschaft im 

pädagogischen Arbeitsfeld, wo es nach Buber (1986, 42) der Lehrperson zufällt „mit dem 

eigenen Sein auf das Sein anderer einzuwirken“, eine hohe Bedeutung zukommt, spielt 

das Prinzip der Freiwilligkeit eine wichtige Rolle. Bewusstseinsarbeit und personale 

Entwicklung kann nicht gegen den Willen der Beteiligten realisiert werden. Widerstand 

und Ressourcen liegen eng beieinander. Bewusstseinsarbeit kann sich nur dort entfalten, 

wo sich ein dialogisches Vertrauensverhältnis eingestellt hat, sie ist angewiesen auf ein 

Du, auf echte Zwischenmenschlichkeit. Aus dialogischer Sicht geht es darum, sich ein 

vertieftes Bewusstsein der Situation zu erarbeiten (Situationsdiagnostik) und - mit den 

Worten Freires - einzutreten in den Prozess der conscientização (Bewusstwerdung), die 

eigene Wirklichkeit lesen und (be-)schreiben zu lernen, denn „conscientização ist 

gleichbedeutend damit, die Haltung des Wahrnehmens zu vertiefen, die allem Auftauchen 

eigentümlich ist“ (Freire 1987, 91). Solches Erwachen an der Wirklichkeit beinhaltet immer 

beides: Reflexion und Aktion. Wo die Lehrerin beginnt, sich für die Spuren der eigenen 

Lebensgeschichte in der alltäglichen (Unterrichts-)Situation zu sensibilisieren, tritt sie in 

einen Akt der Befreiung ein, der nicht nur ihr, sondern auch ihren Schülern zu Gute 

kommt: ihr Wirken und Handeln wird authentischer.  

 



 5 

Individuelles und gesellschaftliches Wegbewusstsein 

Dass wir als Pädagoginnen und Pädagogen immer wieder in einen ehrlichen, inneren 

Dialog eintreten zur Resonanz (Gefühle, Gedanken, Körperempfindungen, 

Wertungen...), die durch äussere Ereignisse im Schulalltag in unserer Innenwelt 

wachgerufen wird, gehört zur Dynamik dieses Berufes. Solche Auseinander-Setzung 

und die damit einhergehende Erfahrung kann zur Voraussetzung werden, um 

"schwierige", chaotische Kinder in ihrem Erleben erst wirklich zu verstehen. Hier 

bestehen tieferliegende Zusammenhänge. Aus dem Bedenken und Aufspüren dessen, 

was uns als Lehrende beflügelt oder (be-)hindert ergibt sich einerseits die Chance, 

aufzubrechen in eigene Entwicklungsfelder und –landschaften und andererseits die 

Möglichkeit, sich ein Wegbewusstsein zu erarbeiten in Bezug auf die 

Entstehungsgeschichte von Verhaltensmustern - eine nicht unwesentliche Kompetenz 

für heilpädagogisch tätige Lehrpersonen. Gleichzeitig werden wir als Pädagoginnen und 

Pädagogen darauf verwiesen, dass sich der Schlüssel für die Lösung erzieherischer 

Probleme oft auch in uns selbst finden lässt, dass wir letztlich nicht nur äusseren 

Umständen ausgeliefert sind, sondern bei uns selbst beginnen können, im Wissen, dass 

sich das auch auf die Atmosphäre im Unterricht positiv auswirken wird. Entscheidend ist 

zudem: Der Prozess der conscientização soll und darf nicht verbissen angegangen 

werden. Das Spielerische ist hier zentral, die Lehrperson ist aufgerufen, von Anfang an 

auch über sich selbst lachen zu lernen. Nur da führt der Weg weiter, wo der Humor auch 

angesichts der Dramatik einer Situation nie untergeht. 

Nicht zuletzt beinhaltet solche Bewusstseinarbeit, die sich am Dialogischen Prinzip 

Bubers und Freires Pädagogischer Konzeption orientieren kann2, einen sozialen Aspekt. 

Was in mir abgespalten ist, macht Angst. Indem ich es nach aussen delegiere und andere 

zum Träger meines Symptoms degradiere, kann ich es erträglich machen. So gehört 

diese Angst nicht mehr zu mir, sondern bedroht mich scheinbar objektiv von aussen 

(Feindbildkonstruktion). Gleichzeitig verwehre ich mir durch diesen Mechanismus die 

Möglichkeit, die dem unterdrückten Teil innewohnenden Entwicklungspotentiale und 

kreativen Energien ins eigene Leben zu integrieren. Professionell im integrativen 

Unterricht tätige Personen kommen - wollen sie ver-antwortungs-voll arbeiten – wohl nicht 

umhin, auf der Basis eigenen Erlebens die Wahrnehmung für solche Zusammenhänge 

zu schärfen. Was sich gesellschaftspolitisch wieder in stärkerem Ausmass abzuzeichnen 

beginnt, nämlich dass individuell verinnerlichte entwicklungs- und lebensfeindliche Anteil 

auf gesellschaftliche Randgruppen projiziiert werden und so scheinbar kollektive 

Psychohygiene betrieben werden kann, darf uns als Heilpädagoginnen und 

Heilpädagogen nicht gleichgültig lassen.  

 

                                                 
2 vgl. dazu auch: Georg Bühler-García (20173). Gemeinsam für Vielfalt. Briefe an eine Lehrerin. Bern: Edition 

SZH/CSPS  
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