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«Was du hier siehst, ist die Sonnseite der
Pädagogik. Im schulischen Alltag draus-
sen in der Provinz essen wir hartes Brot.»
Das sagt mir ein befreundeter Schullei
ter aus der aargauischen «Provinz», den
ich am Morgen beim Eingang zum Kon
gresszentrum Trafo in Baden treffe, wo
kurz darauf die Tagung «Gemeinsam
Unterricht entwickeln» der Pädagogi
schen Hochschule FHNW beginnt.

Heinz Weber

Immerhin, es muss sie geben, die Sonn
seite. Sie lässt sich zum Beispiel aus den
Titeln zu Workshops ablesen, die im
Lauf dieser Tagung von Lehrpersonen-
Gruppen angeboten werden: «Gemein
sam unterschiedlich unterwegs» – «Das
beharrliche Bohren dicker Bretter» –

«Miteinander und voneinander lernen
im stufenübergreifenden Unterricht» –
«Als Team in die integrative Schule star
ten» – «Motivierte Jugendliche und ent
lastete Realschullehrpersonen – eine
Utopie?» Aus diesen Titeln spricht ein
Wille zu erfolgreichen gemeinsamen
Anstrengungen, der in bemerkenswer
tem Kontrast steht zu negativen Äusse
rungen, die oft von Lehrerinnen und
Lehrern zu hören sind, wenn es um
Teamarbeit im Allgemeinen und speziell
im integrativen Unterricht geht.
«Gemeinsam Unterricht entwickeln» –
das Thema lockt am 8./9. Juni mehr als
600 Lehrerinnen und Lehrer nach Ba
den und es wären noch mehr, wenn die
Trafo-Halle mehr Platz bieten könnte;
die Tagung ist seit September letzten
Jahres ausgebucht.

«Schule ohne Menschenbild»
«Es gibt viele ausgezeichnete Schulen
auf der Welt und einige furchtbare. Sie
haben alle dasselbe gemeinsame Prob
lem und das hat mit der Geschichte zu
tun. Es besteht darin, dass die Schule da
mals aufgebaut wurde ohne ein Men
schenbild. Man hat Ziele des Lernens
und gesellschaftliche Bedürfnisse defi
niert, aber man hat sich nicht die Frage
gestellt, was Menschen eigentlich für
Wesen sind, wie sie funktionieren. Die
Lehrer leiden darunter ebenso wie die
Schüler.»
Das sagt Jesper Juul, der berühmte Päd
agoge und Familientherapeut aus Däne
mark. Er ist ein Guru und ein begnade
ter Redner. Schwer und schnaufend, mit
nordischem Akzent, aber perfektem
Deutsch, mit viel Ironie, aber ohne Ma

Im Team zu mehr Wohlbefinden am Arbeitsplatz
Unterrichtsentwicklung in Gruppen trägt zu einem neuen Berufs- und Selbstverständnis bei .
Mehr als 600 Lehrerinnen und Lehrer nahmen an einem Kongress in Baden teil und stellten einander
in Workshops ihre Projekte vor .

Begeisterung weht
durch den Raum,
ansteckende Un-
ternehmungslust .
Workshop am Kon-
gress «Gemeinsam
Unterricht entwi-
ckeln» in Baden .
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nuskript und Powerpoint entwickelt er
während einer Stunde, wie dem in Skan
dinavien weit verbreiteten Problem der
«Schulverweigerer» beizukommen ist.
Die Lösung heisst im Wesentlichen: In
dem man den Jugendlichen gründlich
zuhört und persönlich Verantwortung
für die Beziehung zu ihnen übernimmt.
Eine Gruppe von Handwerkern, erzählt
Juul, hat in Stavanger (Norwegen) nach
einem Gespräch am Stammtisch die Sa
che in die Hand genommen und ein Pro
jekt lanciert, das 94% der «Verweigerer»
in die Schule oder eine Ausbildung zu
rückbrachte. Die Handwerker sind er
folgreich, weil sie wissen, dass diese
jungen Störenfriede im Grunde das Glei
che wollen wie wir alle: Eine gute Zu
kunft, Geld verdienen, glücklich sein.
Die «Studierten» – Pädagogen, Sozialar
beiter, Psychologen – scheitern an der
Aufgabe, weil sie im Studium unaus
löschlich den Leitsatz eingebrannt er
hielten: «Ich muss etwas mit dir tun.»
Lassen Kinder und Jugendliche nicht
das Vorgesehene mit sich tun, werden
sie ausgestossen. Jesper Juul: «Ich kenne
viele Schulverweigerer, aber ich kenne
keine Drop-outs, sondern nur Push-outs.
Die Schule hat ihnen gesagt: Wir wollen
dich nicht.»
Obwohl die Lehrerinnen und Lehrer in
dieser Stunde nicht besonders gut weg
kommen, erhält der Däne donnernden
Applaus. Zum Tagungsthema trägt sein
Vortrag wenig bei. Auf dem Büchertisch
im Foyer liegt allerdings ein Buch das
mehr dazu sagt: «Ein Apfel für den Leh
rer. Wertschätzung – die übersehene
Dimension in der Schule.» Jesper Juul
hat es vor 20 Jahren geschrieben; erst
kürzlich wurde es auf Deutsch über
setzt. Darin heisst es unter anderem:
«Aus mehreren Gründen ist es dazu ge
kommen, dass bei Problemen und Kon
flikten jeglicher Art automatisch Frage
zeichen hinter das Können der einzelnen
Lehrperson gesetzt werden. Dieses Kul
turphänomen hat zwei dominierende
Strategien hervorgebracht: Entweder
werden Probleme verheimlicht und man
versucht, selber klar zu kommen, oder
man übernimmt keine Verantwortung
und gibt den Schülern die Schuld.»
Juul plädiert für «Kollegiale Entwick
lungsgruppen»: Diese sollten sich ca.

einmal monatlich während maximal
drei Stunden treffen, um die fachliche
und persönliche Entwicklung der Mit
glieder zu fördern. Die Gruppen sollen,
so Juul, freiwillig und selbstgesteuert
sein. Es brauche keinen Wortführer,
hingegen einen Prozessverantwortli
chen. Diese Funktion solle innerhalb der
Gruppe wechselnd wahrgenommen
werden. «Wenn die Gruppe still steht
oder wenn der Prozess nicht konstruktiv
funktioniert, muss die Möglichkeit be
stehen, Hilfe von aussen zu bekommen»,
schreibt Jesper Juul.

Unterrichtsqualität und Wohlbefinden
Es ist wohl kein Zufall, dass im Gebiet
der Pädagogischen Hochschule FHNW
800 bis 900 Gruppen bestehen, die mehr
oder weniger nach dem von Juul be
schriebenen Muster funktionieren. Sie
werden «Unterrichtsteams» genannt und
umfassen drei bis acht Mitglieder. Ab
dem Jahr 2008 wurden sie in den Kanto
nen Aargau und Solothurn eingeführt.
Als Rahmen dafür dient das Projekt
«Schul-in» des Instituts Weiterbildung
und Beratung der PH FHNW, das Kolle
gien auf ihrem Weg zur integrativen
Schule unterstützt. Projektverantwortli
cher ist Michele Eschelmüller, der auch
den Badener Kongress leitete.
«Im Unterrichtsteam entwickeln Lehr
personen ihren Unterricht und unter
stützen einander bei der Bewältigung
des Unterrichtsalltags. Sie planen, reali
sieren und präsentieren in jedem Schul
jahr ein Entwicklungsvorhaben zu einer
Frage, die sie im Zusammenhang mit

ihrem Unterricht beschäftigt und die
auch für die ganze Schule relevant sein
kann», heisst es auf der Schul-in-Web
site. Die Schulleitungen bewilligen da
für ein Zeitbudget. Durch die PH FHNW
erhalten die Teams Coaching und Bera
tung.
Eschelmüller berichtet von rundum
guten Erfahrungen. Mehr als die Hälfte
der in einer Evaluation befragten Lehre
rinnen und Lehrer registrierten eine
Verbesserung des Wohlbefindens am
Arbeitsplatz, rund zwei Drittel einen
positiven Einfluss auf die Motivation,
das Selbstvertrauen und den Unterricht
überhaupt. Bei den Schülerinnen und
Schülern seien Verbesserungen im Be
zug auf Selbständigkeit, Lernmotivation,
Aufmerksamkeit, Leistungen und Unter
richtsklima festzustellen. Schliesslich,
so Eschelmüller, seien Unterrichtsteams
eine Chance, die Flut der Reformen zu
bewältigen, «ohne dass das ganze Sys
tem in den roten Bereich gerät».
Eine kantonale Pflicht zur Einrichtung
von und zur Mitwirkung in Unterrichts-
teams besteht nicht. Die Kompetenz
liegt in erster Linie bei den Schulen be
ziehungsweise Schulleitungen. Die Mü
hen der Realisierung und Überzeugung
dürften denn auch ein Teil des eingangs
erwähnten «harten Brotes» sein, das im
Alltag vieler Schulen gekaut wird.
Der Berichterstatter von BILDUNG
SCHWEIZ erlebt in einem Workshop
nochmals die Sonnenseite: Lehrperso
nen aus dem aargauischen Kölliken prä
sentieren «Kooperatives Lernen im Kol
legium und auf allen Stufen». Der Work
shop ist nach den Regeln des kooperativen
Lernens aufgebaut, womit die Teilneh
menden dieses Konzept gleich hautnah
erleben. Begeisterung weht durch den
Raum, ansteckende Unternehmungs
lust. Aber auch hier kommt die War
nung: «Wenn eine Lehrperson nicht mit
Freude dabei ist oder das Konzept nicht
wirklich versteht, kann es sehr mühsam
werden.»
Unterwegs nach Hause unterstreiche
ich mir einen Satz aus Jesper Juuls Buch
«Ein Apfel für den Lehrer»: «In der guten
alten Zeit waren es nur die Schülerin
nen und Schüler, welche blaue Flecken
an Körper und Seele bekamen. Nun sind
diese gleichmässiger verteilt.»

Mehr als die Hälfte der Mitglieder von Unterrichtsteams registrieren eine
Verbesserung des Wohlbefindens am Arbeitsplatz, rund zwei Drittel einen posi-
tiven Einfluss auf die Motivation, das Selbstvertrauen und den Unterricht .

Der Kongress
Am Kongress «Gemeinsam Unterricht
entwickeln» vom 8./9. Juni in Baden re
ferierten auch der Zukunftsforscher
Georges T. Roos (Thema: «Gesellschaft
202X – Megatrends und Bildung») sowie
der durch seinen Film «Treibhäuser der
Zukunft» bekannt gewordene Reinhard
Kahl (Thema: «Individualisierung – das
Geheimnis guter Schulen»). Weitere In
formationen: www.schul-in.ch


