P R A X I S

Es heisst häufig, dass Lehrpersonen und Schulleitungen
im Widerstand stehen, wenn es darum geht, sich beratende Unterstützung zu suchen. Stimmt das?
Das erlebe ich ganz unterschiedlich. Als Rektorin
war ich selbst in einer Supervisionsgruppe und habe
viel von meinen Kolleginnen und Kollegen profitiert.
Wir gehörten damals aber wohl eher zur Minderheit.
Das hat sich heute zum Glück etwas geändert.
Auch bei den Lehrpersonen gibt es zum Teil eine Zurückhaltung. Nicht alle sind sich gewohnt, Beratung in
Anspruch zu nehmen. Ich mache die Erfahrung, dass
die Führungspersonen hier einen Vorbildcharakter
haben. Wenn sie selbst der Beratung gegenüber positiv
eingestellt sind, fällt es auch den übrigen Lehrpersonen
leichter, sich darauf einzulassen. Grundsätzlich nehmen die Schulen heute aber mehr Beratung in Anspruch
als früher.
Was sollten Berater und Beraterinnen, die im Schulbereich arbeiten, beachten?
Ich finde es wichtig, selbst zu reflektieren, wie ich
zur Schule stehe. Was akzeptiere ich? Wo bin ich selbst
abwertend? Es ist auch wichtig, die eigene Schulerfahrung in Augenschein zu nehmen. Wie war meine ganz
persönliche Erfahrung mit der Schule? Was halte ich
von den Lehrpersonen? Ärgere ich mich über sie? Wo
denke ich, müssten Schulen anders sein? In erster Linie
geht es hier um die eigene Haltung. Nur wenn ich offen
bin für die Lehrpersonen und ihre Themen, entwickelt
sich die Beratungsbeziehung.
Wie sollen sich Beratende vorbereiten, die zum ersten
Mal im Schulbereich arbeiten?
Sie sollten sich ein Bild vor Ort machen und in die
Räume der Lehrpersonen gehen, sich hineinfühlen in
deren Umgebung, um die Atmosphäre zu spüren. Wer
sind die Menschen dahinter? Wichtig finde ich vor
allem, dass sich die beratenden Personen ausreichend
Zeit nehmen für den Kontrakt. Im Schulbereich muss
speziell geklärt werden, wer der Auftraggeber ist, wem
ich was rückmelden muss. Es gibt Schulen, die bei der
Klärung dieser Fragen noch Unterstützung brauchen.
Was wünschen Sie den Lehrpersonen und den Schul
leitungen an Verbesserung?
Ich wünsche allen in den Schulen, dass sie die Sorgfalt behalten und gleichzeitig mit mehr Leichtigkeit
Fehlern und Ansprüchen begegnen. Darüber hinaus
wünsche ich ihnen Freude am Umgang mit den Entwicklungsthemen und mehr Gelassenheit im Alltag.
Dabei sollten sie jedoch nicht aus den Augen verlieren,
worum es bei allem geht: Die Entwicklung soll letztlich
den Lernenden dienen und damit wiederum der Gesellschaft.

K O L U M N E

Wer vill freegt,
berchunt vill Gsetzi*
Kennen Sie das? Sie übernehmen eine Aufgabe. Sind
motiviert, wissen, dass Sie das nötige Rüstzeug mitbringen. Und bevor Sie beginnen, gibts kurz diesen
einen Moment. Sie zögern und kokettieren mit der
Versuchung, jemanden um Rat zu fragen. Eine
Expertin oder einen Experten. Wie Sie es anstellen
sollen, damit Ihr Vorhaben gelingt. Für einen kurzen
Augenblick stellen Sie sich vor, da gäbe es jemanden,
der genau wüsste, was Sie jetzt bräuchten. Und Sie
könnten nach Rezeptbuch vorgehen: «Man nehme . . .
man mache . . . ».
Und wenn Sie es dann wirklich tun – also jemanden um einen Tipp bitten – werden Sie ganz viele
davon erhalten. So dass Sie eventuell gar nicht mehr
wissen, was Sie mit der Fülle der Antworten anfangen
sollen. So dass unter Umständen nun diese Aufgabe
schwieriger erscheint als das eigentliche Vorhaben,
Sie vor lauter Antworten Ihre ursprüngliche Frage
nicht mehr wissen. Kennen Sie das?
Nein? Dann sind Sie vielleicht eine geübte «Anfängerin», ein geübter «Anfänger». Sie vertrauen auf
Ihre Fähigkeiten. Sie sind bereit Neues vorbehaltlos
zu entdecken und zu erkunden. Ausprobierend,
experimentierend, auslotend, scheiternd, wieder
beginnend. Neugierig im Austausch. Sich orientierend
an unterschiedlichen Möglichkeiten. Auch im Wissen,
dass Umwege die Ortskenntnis erhöhen.
Und wie ist es damit? Jemand kreuzt Ihren Weg.
Sieht, wie Sie beschwingt und zielsicher unterwegs
sind. Ist beeindruckt. Und umgehend werden Sie als
Expertin, als Experte betrachtet und um einen guten
Tipp gebeten. Kennen Sie das? Und auch, wie schnell
einem in solchen Augenblicken dann eine Antwort
über die Lippen springen will?
Kennen Sie das?
* Übersetzungshilfe: Wer viel fragt, bekommt viele Gesetze.
Bedeutung: Anregung sich selbst zu helfen. Es wirkt sich nachteilig aus, wenn man allzu sehr vom anderen abhängig ist. Wer
aus (Unsicherheit) zu viel nach Verhaltensnormen fragt,
bekommt so viele Anweisungen, dass er kein freier Mensch
mehr ist.
Aus: Schmid, Volmar. Das Sprichwort im Walliserdeutschen.
Lizenziatsarbeit. Freiburg, 1978.
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