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1. Wunsch
W
und
u Ideee (von Karin
K
Tyroller)
T
)
Als d
der Chemiee Nobelpreisträger 202 1, Prof. Benjamin
B
List
L vom Maax-Planck-In
nstitut
ühlheim gefragt
g
wu
urde, was für ihn ausschlaggeben
nd für seeine Arbeiit ist,
in Mü
antwortete er niccht „ein gu
ut eingerichttetes Labor, ausreichend
d Forschunggsgelder“, son
ndern
E
us“:
„Begeissterung und Enthusiasmu
„Ich sagg immer meiinen Doktorranden: Verssucht auch mit
m Freude bbei der
D
Wichttigste ist irgendwie Enthusiasmus
E
Arbeit zu sein. Das
s und
N
chaftler.
Begeisterrung. Ich weeiß, es klingtt komisch voon einem Naturwissensc
Das würrde man vielleicht jetzt nicht so von
n uns so erw
warten, dass wir so
sind. Maan stellt sich uns wahrschheinlich imm
mer so als rationale, tiefe D
Denker
vor. Aber es muss au
uch Spaß maachen, es musss irgendwie so geprägt seein von
dem Geffühl das ist eigentlich
e
gaar keine Arbeeit, die ich hier
h mache. Das ist
genau das,
d
was ich machen m öchte. So äh
hnlich wie mein
m
Hobbyy, mein
Spielzeugg. So hat es sich
s für michh zum Glückk immer angefühlt, meinee ganze
Karriere vor allem seiit ich in der M
Max-Planck--Gesellschaft bin."
(Transkribieert aus Teilen eines Interviewss im Deutschlan
ndfunk. Chemie-Nobelpreisträgeer Prof.
Benjamin List, MPI Mühlheiim in: https://ww
ww.deutschlandfun
nk.de/chemie-nobelpreis-profbenjamin-liist-mpi-muehlheiim-dlf-3a1b4587--100.html)

Begeisterung und Enthusiasmu
E
s in der Schuule? Wie kön
nnen wir diee SchülerInnnen begeistern und
ihnen h
helfen mit Enthusiasmus
E
s bei der Sacche zu sein?? Kann sich eine staatlicche Schule auf ein
Experim
ment einlasseen, das diese Schlagwörteer in den Mitttelpunkt stelllt?

D
Drei Wocheen lang stelllte der Coaach, Schausp
pieler,
T
Tänzer und
d Kunst- und
u
Theateerpädagoge Jürg
M
Montalta jed
der 5. Klasse
K
unnd auch den
tteilnehmendeen LehrerIn
nnen der Klasse folggende
brauchst
ffolgende Fragge: „Was
DU,
damit
d
Z
Zusammenarrbeiten und Lernen
L
gelinngen kann?“
D
Die Kinder wurden gefrragt, nicht m
mit vorbereiiteten
IIdeen belehrtt – ein Vorg
gehen, das m
manche Lehrrende
üüberrascht, andere überrfordert hatt. Inhalt dieses
d
B
Berichts ist das
d dreiwöchiige Coachingg
ffür die 5. Klaassen im Seeptember/Okktober 2021. Er
ssoll den enormen Gewin
nn für die SSchülerInnen
n, die
U
Umsetzung im
i Unterrich
ht, aber auuch die kritisschen
A
Anfragen durrch einige KollegInnen
K
zzeigen.

"Was brau
uchst DU?"
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Die Ideee des Coach
hings entstan
nd aus der N
Notwendigkeit, angesich
hts aktueller gesellschaftllicher
Herausfforderungen
n den Fün
nftklässlerInn
nen einen guten und
d positivenn Start an der
weiterfü
ührenden Scchule im staaatlichen Schhulsystem zu
z ermöglich
hen. In meinner Funktio
on als
Untersttufenbetreuerin und in enger Abspprache mit der
d Schulleittung habe icch dieses Prrojekt
zusamm
men mit Jürgg Montalta au
uf den Weg ggebracht.

Viele ggroße und kleine Aktiionen wurdden
unseren
n FünftklässslerInnen an
ngeboten, uum
ihnen den Einstiieg am Gyymnasium zu
erleichttern. TutorIInnen, und Streitschlicchn kümmern sich sehr um
m die Neueen,
terInnen
die SM
MV organisiert Erlebnissee, die es dden
SchülerrInnen erm
möglichen sich wohhlzufühlen. Sie erfahrren eine groß
ße Zuneiguung
n älteren Sch
hülerInnen un
nd fühlen siich
von den
angenom
mmen und wertgeschätz
w
t.
Floßbau im
m Schullandh eim

Mit Corona veeränderten sich jedoch diee Bedingunggen schlagartig und grunddlegend.

Alles brach zusaammen: Kein regulärrer
ontakte, keiine
Unterriicht, keine sozialen Ko
persönliche Wertsschätzung durch
d
andeere.
dschullehreriinStattdesssen: überforrderte Grund
nen, beesorgte Eltern
n, Großelteern, für die ddie
Kinder plötzlich zur
leben
nsbedrohlichhen
nz zu schweeigen von ein
ner
Gefahr wurden. Gan
d
allen und
u
besondeers
Viruserrkrankung, die
den Kin
ndern immeer noch Anggst macht. D
Die
größte Herausfordeerung also war:
w
wie kan
nn
jetzt w
wieder ein Lernen in
n entspanntter
Atmosp
phäre erm
möglicht werden?
w
W
Wie
bekomm
men unsere FünftklässllerInnen gaanz
schnell Wertschätzu
ung, die so wichtig
w
ist? W
Wie
ürfnisse und Wünsche un
lernen ssie, ihre Bedü
nd
auch ih
hre Ängste äußern zu können? W
Wie
fangen wir LehrerrInnen sie auf?
a
Und vvor
u Lehrendeen dabei dieese
allem: Was hilft uns
derungen zu meistern?
m
großen Herausford
Die Keernfrage, diee das ganzze Projekt umspannte und immeer noch niccht abschlieeßend
beantwoortet ist: Kaann die Eneergie der K
Kinder, die uns
u so oft bei der Um
msetzung un
nserer
Unterrichtsentwürfee in die Quere komm
mt, so genuttzt werden, dass ein ggewinnbringeendes
Lernen für beide Seiiten möglich ist?
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Nicht seelten erlebe ich
i den Begin
nn einer Untterrichtsstun
nde so:
Dienstaag, 11.30 Uh
hr – gerade ist die Pausse zu Ende gegangen. Ausnahmswe
A
eise einmal ohne
irgendw
welche Anfraagen von Sch
hülerInnen ooder KollegInnen. Einfacch 10 Minutten da sitzen
n und
nichts tu
un. Ich habee schon zwei anstrengendde Stunden hinter mir.
Dann d
der Weg zum
m Klassenzim
mmer der Reeligionsgrupp
pe 5f und 5ee. Eine Kom
mbination aus den
zwei wiildesten fünfften Klassen
n der Schulee. Ich höre sie
s schon beevor ich sie sehe: Unbändige
Energiee, frisch aus dem
d
Pausensspiel, einfachh nur laut. In
n mir steigt die Nervosittät: wie kriegge ich
die bloß
ß ruhig heutee? Wie kann
n ich sie zur O
Ordnung rufen, um Ruh
he zu haben uund meinen
n Stoff
durchzu
ubringen? Biin ich genügeend autoritärr?
Der Vorrhang hebt sich gleich – die
d Spannun
ng steigt.
Wie dieese Spannungg gelöst werd
den kann, haabe ich im Coaching
C
geleernt und erzzähle weiter unten
u
von meeinen positivven Erfahrun
ngen. Die Erggebnisse dieeses herausfo
ordernden Prrojekts haben wir
im folggenden Bericcht zusammeengestellt. W
Wir möchten
n einladen daarüber nachhzudenken welche
w
neuen Möglichkeiteen an einem
m Unterrichhtsvormittag eröffnet werden könnnen. Dabei haben
h
wir erstte Antworten
n gefunden, einiges an R
Reibung erfaahren und gu
ute Gesprächhe geführt. Dieses
D
Projekt ist der Anfan
ng eines langgen, aber viellversprechen
nden Weges.

Video: Intrro Karin Tyrooller zur Idee und
u Umsetzungg
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2.. Bedinggungslo
os inmittten tau
usender Bedinggungen
(von
(
Jürrg Monttalta)
2.1 Au
usgangslaage
In der eersten Woch
he besuchte ich
i die Fünfftklässler in sieben
s
reguläären Unterriichtsstunden
n, um
herauszzufinden, waas die SchüleerInnen undd LehrerInneen brauchen
n. Dort habee ich beobacchtet,
dass allle mit der ungestüm
men Lebenssenergie ein
nerseits und
d den Anfforderungen der
Stoffverrmittlung and
drerseits käm
mpfen. Ein neervenzehren
nder, ermüdender, nie enddender Kampf.

Ich war überwältigt von dieser E
u
Erfahrung und
den aufgetauchten Erinnerunggen an meiine
S
Au
uch ich konnnte vor fünffzig
eigene Schulzeit.
Jahren nicht fünf Minuten sttill sitzen. Die
D
e
mirr wie ein Breennglas für die
Schule erscheint
Frage: Sind
S
System
me, Struktureen für uns da
oder wirr für sie?
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Wie kann dieses Dilemma
D
gelö
öst werden? Wie kann die
d Terawatt--Energie derr Kinder geaachtet
werden und gleich
hzeitig die Qualität
Q
derr Stoffvermiittlung erhö
öht werden? Könnte ich als
Künstleer mit meiner künstleerischen Arbbeitsweise zusammen
mit den LLehrerInnen und
z
SchülerrInnen Wegee finden, wiie sie mit diieser, eigenttlich grandio
osen, Terawaatt-Lebensen
nergie
besser u
umgehen kön
nnten.
Wäre ess sogar denkkbar, dass diie Lebenseneergie nicht mehr
m
als Störrfaktor, sonddern Grundllage
des Lern
nens und Leh
hrens werden
n könnte?

2.2 K
Knowhow
w aus derr Kunst ffür die Scchule – Der
D Kom
mpass
ng, die ich in meiner A
Arbeit
Eine zeentrale Übun
als Reegisseur miit SchauspielerInnen selbst
praktiziiere ist der Kompass. Sie besteht darin,
frühmorgens und über den
Tag vverteilt
halten. In diesen Auszeiten prrobiere
innezuh
ich, d
den Körperr systematiisch zu ddurchspüren. Wenn es mir gellingt, michh ausn Körper zu
z konzentrrieren,
schließlich auf den
fallen Bedingungeen, Aufgabeen, Forderuungen,
u
andere Menschen stelle,
die ich an mich und
üsste, sollte, könnte“ voon mir
alles waas sein „mü
ab. Im bestmöglich
hen Falle enttsteht ein Zuustand
dingungslosiigkeit.
der Bed

Befreit vom Sturm der täglicheen Pflichten kann
nehmen, wiie er
ich meeinen Zustand wahrn
wirklich
h ist. Wie eine
e
Kompaassnadel gibtt mir
dieser Z
Zustand ein
ne Orientieru
ung, was icch als
Nächstees, mit Reespekt für mich, von mir
fordern
n kann oder was ich brräuchte, um eine
Aufgabee mit Elan erfüllen
e
zu können
k
oderr eine
entdeckkte Scheinarb
beit zu löscheen.
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Gerade im Schulallltag – jeder Gang zum
m Klassenzimmer ersch
heint oftmalls wie der kurze
k
Momen
nt hinter der Bühne, bevvor der Vorhhang (das Klaassenzimmerr) aufgeht – stürmen tau
usend
Bedingu
ungen auf LeehrerInnen ein;
e oftmals müssen sie in einer Millisekunde orrganisieren, Streit
schlichtten, Tränen trocknen, Materialien
M
eeinsammeln und auspack
ken, währennd um sie herum
der Sturrm tobt.

Die Sch
hritte des Kom
mpass sind:
 aussteeigen und in
nnehalten
 Körper wahrnehm
men
 entsch
heiden, wie es
e weitergeheen

Es gibtt viele Kom
mpasse, die je nach
Tageszeeit und Stim
mmung angewendet
werden können. Die
D kürzestee dauert
eine Miinute, die län
ngste eine Stu
unde.

3. Klassenco
oaching
3.1 Der Kom
mpass
Welchee Formen wü
ürden die Sch
hülerInnen aansprechen? In der
zweiten
n und dritten
n Woche waar es meine A
Aufgabe mit sieben
Klassen
n von 8 bis 133 Uhr zu arb
beiten.
Ich batt die SchüleerInnen, micch wenige SSekunden laang zu
beobach
hten und anschließen
nd mitzuteiilen, in welcher
w
Stimmu
ung sie mich
h wahrnehm
men. Dann eermunterte icch sie,
sich selbbst eine halb
be Minute vo
on Kopf bis FFuß zu spüreen und
ihre Stim
mmung zu fo
ormulieren.
Ich bat sie, aufzusteehen und sich
h in zwei weeitere Stimm
mungen
zu verseetzen, nämlicch:
 die wilde, ch
haotische Stiimmung
 die Stille
hten sie die wilde,
w
chaotissche Stimmu
ung in eine Form
F
und veerwandelten sie in
Anschliießend brach
eine wieederholbare Bewegung.
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Video: Stim
mmungen ausddrücken, Erfah
hrungsberichte der Schüler

nfang und eiin gemeinsames Ende, piano,
p
forte ooder fortissim
mo.
Ich diriigierte einen präzisen An
Alle kon
nnten ihre Sttimmungen mit Bewegun
ng oder Stim
mme ausdrücken. Die Füßße blieben daabei
fest veraankert.
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Die Sch
hülerInnen zeeichneten ihrre Stimmunggen. Sie wareen konzentrieert und faszinniert.
Der erstte Kompass gab
g mir eine Orientierun
ng, wie lange sich die Kinder konzentrrieren konntten.
Beim E
Einsammeln der Zeichnu
ungen bekam
m ich einen
n Eindruck über ihren iinneren Zusttand.

Eigene Sttimmung

Die Stillee
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Chaos

Chaos in
n eine Form
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3.2 Der Ideenbeereich
Die Frage, was die Kinder
K
in deen kommendden Stunden
n zum Them
ma „sich kennnen lernen, etwas
miteinan
nder erleben
n“ machen möchten,
m
löstte ich mit deem sogenann
nten Ideenbeereich. Das heißt,
h
ohne W
Wertung und Kommentare
K
e werden allee Ideen gesam
mmelt und notiert.
n
Meinne Angebote wie
w
Theater spielen, einee Choreograffie erfinden, einen Film drehen
d
etc. faanden keine Resonanz.
Die
D Ideen der Kinder - 44 Spiele:
Asterix
A
und Obelix / B
Ball hin und
d her
werfen
w
/ Bask
ketball / Bellllo Bello / Blinde
B
Kuh
K / Blinder Mörder / Blintzelmörrder /
Chinesische
C
Mauer
M
/ Deteektiv / Ecken
nspiel
/ Elf-Meter- Schießen
S
/ Feeuer-Wasserr-Luft
ball /
/ Ficherfischeer / Flüsterppost / Fußb
Hexe-Hexe,
H
was
w gibt es hheute zu essen? /
Hundehütte
H
/ James B
Bond / Karrotten
ziiehen / Karottten ziehen m
mit Erzählun
ngen /
Königsfrei
K
/ Leiser
L
Kaiserr / Mein reechter
Pllatz ist frei / Menschen--Memory / Mord
M
im
m Dunkeln / Mord in derr Disko / Mö
örder
un
nd Detek-tiv
ve / Nachtss im Museu
um /
Piing-Pong / Rechter
R
Platz ist leer /
m / Rotes Liicht - grüness Licht / Schweinchen in
n der Luft / T
Tanz ausdenken /
Reise naach Jerusalem
Tipp-Kiick / Tischteennis / Tom and Jerry / Tornado / Verstecken und
u Fangen / Wahrheit oder
Pflicht? / Wer bin icch? / Werwollf / Wettrenn
nen

u was diesse Gruppen bis zur näcchsten
Wir habben sortiert,, wie viele Ideen-Grupppen es gibt und
Verabreedung unterrnehmen. Die
D Zeitfens ter bis zurr nächsten gemeinsameen Entscheiidung
variierteen zwischen einer und zwei
z
Stunden
n.
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Eine Grruppe spielte draußen Fußball,
F
Bassketball, Wetttrennen und Fangen, w
während driinnen
eine Gruppe andeere Spiele spielen
s
wolltte. Diese Schüler
S
sammelten ihree Favoriten und
pielen
entschieeden selbststtändig und demokratiscch welche Spiele sie in welcher Reiihenfolge sp
wollten..

nder freuten
n sich, wäh
hlen zu kön nen und sp
pielten selbsstständig stuundenlang mit
Die Kin
unersch
höpflichem Elan.

Ab und
d zu ging ich nach draußen und unteerbrach das Spiel
S
der Fuß
ß- und Baskeetball Spielerr, um
deren D
Disziplin zu loben und zu fragen, warum es Ihnen beim
m Sport so lleichtfällt, Regeln
R
einzuhaalten, sich zu respektierren und wiee sie diese Haltung auff den Unterrricht übertrragen
könnten
n.
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Durch d
diese Arbeitssweise hatte ich Zeit, miich um einzelne SchülerrInnen zu küümmern, diee sich
ausgesch
hlossen fühllten, Magen
nbeschwerden
n oder Kop
pfschmerzen hatten oderr einen Mo
oment
Zuwend
dung brauchtten.

Ich staaunte, dass auf diesem Wege alles erfüllt wurrde, was meein Auftrag beinhaltete: Sich
kennen
nlernen, etw
was miteinander unterneehmen und erleben. Darüber hinauus waren maanche
Spiele so anspru
uchsvoll un
nd forderteen Konzenttration, Sellbstbeherrschhung, Diszziplin,
Deklariieren von Üb
berforderungg, einander zzuhören, nach
hgeben.

hülerInnen leernten, mancchmal mit meeiner Untersstützung, nocch ganz frem
mde Kinder in
n ihre
Die Sch
Gruppee zu integrieeren, miteinaander zu verrhandeln, Ko
ompromisse zu finden uund Konflik
kte zu
lösen.
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4. Lehrerrcoachin
ng von 14 bis 16
1 Uhr

4.1 Derr Kompaass
Von Maai bis Juni 20021 habe ich Lehrercoachhings online geleitet.
g
Scho
on in diesen T
Treffen tauchte
das Dileemma auf, daas ich anfanggs beschriebeen habe. Vorr Ort in Mün
nchen konnteen interessierte
LehrerIn
nnen am Naachmittagscoaching teilneehmen.
Die Leh
hrerInnen steehen unter enormen
e
Drruck, 32 Schü
ülerInnen in
n 45 Minutenn eine bestim
mmte
Quantittät von Stofff zu vermittelln. Um dieseen Stress zu mindern
m
und
d mit ihm beesser umgehen zu
können
n, brauchen die LehrerIn
nnen Kreativvität, sprich Zugang zu ihrer schöppferischen Quelle.
Q
Ich emp
pfahl ihnen,, bevor sie mit
m den Kin
ndern arbeiteen, den Kom
mpass, um siich emotion
nal zu
entklebeen, Konzentrration und Stille zu findeen.
In dieseem Zustand
d werden Inspiration, Im
magination und
u
Intuitio
on freigepusstet, damit einem
e
Ideen fü
ür den Unterrricht zufalleen. Dazu dieent ein halbsttündiger Kom
mpass, der iddentisch mitt dem
Kompasss ist, den ich
h mit den Sch
hauspielerIn
nnen praktiziiere.
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4.2 Kompasss forderrt Kreatiivität
Damit d
der Kompasss im Unterriccht lebendig bleibt und zur
z jeweiligen
n Tageszeit ppasst, habe icch mit
LehrerIn
nnen kurze,, ein- bis zw
weiminütige Atem- und
d Hörübung
gen, Fußsohllen spüren, Stille
hören, SSchwerkraft des Kopfes, der Arme odder der Beinee nutzen, mit geschlossennen Augen sehen,
s
Puls spü
üren etc.

Jeder T
Tag ist anders, 32 SchülerInnen sind in 32 versch
hiedenen Stiimmungen. Z
Zwar gibt ess drei
klare Schritte des Kompasses, aber wie, mit welchen Worten, welche Varriante, wie lange
l
n blitzschnelle Wahrnnehmungs- und
angewendet wird, braucht von den LehrerInnen
Reaktioonsfähigkeit und Flexibilität. Diese Fähigkeiten haben wir mit Improvvisationsübu
ungen
geübt und getestet.
Je späteer der Morrgen, desto schwieriger ist es für die Kinder sich zu koonzentrieren.. Ein
Kompasss, mit dem ich zu dieseer Tageszeit ggute Erfahru
ungen gemaccht habe, sei hier erwähn
nt. Er
besteht darin, auf Sttühlen sitzen
nd, den Körpeer mit Hilfe der
d Hände zu
u spüren. W
Was spüren
sie, wen
nn ich meinee Füße berüh
hre, die Fuß
ßgelenke, Un
nterschenkel, Knie, Obersschenkel, Magen,
Was ist dortt los?
Brust, rrechter und linker
l
Arm, Hals, Kopf. Als Krönun
ng ein Besuch im Kopf: W
Zwei voon 32 Rückm
meldungen: „Ich habe ddort nur Ham
mburger gesehen“ oder „Ich habe meine
m
Gedankken beobachttet“.
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4.3 Verantw
V
wortung teilen
t
Wie köönnte die Veerantwortungg für das Lerrnen zwischen SchülerIn
nnen und LeehrerInnen geteilt
g
werden
n? Am MPG
G gibt es vo
or dem Untterricht unzäählige Vorbereitungen: Einsammeln
n der
Handyys, Anwesenh
heitslisten au
usfüllen, Heffte und Stift
fte bereitlegen, Tafel reinnigen, mancchmal
Rückm
meldungen deer Eltern ein
nsammeln ettc. Ein achtssamer Umgaang miteinannder bleibt da
d oft
genug auf der Streecke. Schon kleine Vereiinbarungen zwischen Leehrern und SSchülern und
d vor
allem d
der SchülerIInnen unterreinander veerändern diee Wahrnehm
mung zueinaander. Wenn
n die
Kinderr sich gegensseitig an Auffgaben erinn
nern und aucch die ihnen zugeteilten Aufgaben gu
ut erfüllen, dann entsteh
ht eine Achttsamkeit undd ein zugewaandter Umgaang miteinannder, der es dann
auch m
möglich mach
ht, MitschüleerInnen wahrrzunehmen, die besonderre Hilfe brauuchen.

4.4 Draanbleibeen
Die Leh
hrerInnen im
m Coaching wünschen s ich Übungen
n, um an daas ständige Ü
Üben erinneert zu
werden.. Der mächtiige Alltag üb
berschwemm
mt schnell daas, was sie siich vorgenom
mmen haben
n. Sie
braucheen einen kontinuierlicheen Erfahrun
ngsaustausch und praktiisches Übenn des Kompasses.
Die and
derthalbstün
ndigen Aben
nd-Online-Foortbildungen
n, die über den Schulbeesuch hinau
us bis
Februarr stattgefundeen haben, sin
nd dazu besteens geeignet
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5. Erfahrungsberichte von den Nachmittagscoachings –
Zustimmung und Kritik
Wenn Kunst auf Kultus trifft, dann sind Spannungen vorprogrammiert. Staatliche Schulen sind
vielen Zwängen und Regeln unterworfen. LehrerInnen werden in ihrer Ausbildung auf die
Effektivität der 45 Minuten getrimmt, möglichst aufgeteilt und geplant in einzelne
Unterrichtsteile. Ein Kunst- und Theaterpädagoge hat auch Ziele, die er erreichen möchte in
diesem Herbstprojekt "Kennenlernen und Gemeinschaft ermöglichen", nur sind seine Wege
andere.
Der Künstler startet mit einer leeren Leinwand und hat zunächst kein genaues Programm wie
das Ergebnis erreicht werden soll. Er ist offen für Überraschungen und Umwege, Chaos ist ein
wichtiger Teil seines Arbeitsprozesses. Nicht alle KollegInnen konnten mit diesem offenen
Arbeiten umgehen; manchen fehlte der rote Faden oder ein genauer Plan, was an diesem
Vormittag alles passieren wird oder soll.
Hier ein paar Erfahrungsberichte von KollegInnen aus dem Max-Planck-Gymnasium.
Eine Klassen- und Kunstlehrerin:
Jürgs
Ideen
fand
ich
durchwegs
gut.
Im
Nachmittagscoaching
konnte ich gut runterkommen; auch die Gemeinschaft mit meinen
KollegInnen hat mir sehr gutgetan. Allerdings fand ich die vielen
Termine am Anfang des Schuljahres zu viel und die drei Wochen zu
lang.

Eine stellvertretende Klassen- und Englischlehrerin:
Ich war von dem Gespräch mit Herrn Montalta sehr überrascht. Er hatte
die Haltung, dass der Unterricht für die SchülerInnen und mich sehr
anstrengend ist. Offenbar habe ich auch so gewirkt. Auch hat er versucht,
mir zu erklären, wie ich meinen Unterricht gestalten soll. Der Zugang zu
Herrn Montalta war aufgrund dessen etwas schwierig für mich.
Ich habe für mich den Schluss gezogen, dass das nicht mein Ding ist und
mir nichts nützt .<

Die Theaterlehrerin der Theaterklasse:
Die Einladung zum anders Denken und die Einladung, als Lehrerin nicht
immer alles selber regeln zu müssen, war sehr erleichternd für mich.
Allerdings wäre es für uns als KollegInnen wesentlich einfacher, wenn
Jürg die Struktur der Schule als gegeben annehmen würde, als
Grundvoraussetzung, und mit uns gemeinsam Lösungen finden würde.
Ich würde gerne eine Art Intervision mit Jürg machen, bei der
KollegInnen sich gegenseitig Rat geben und unterstützt werden von Jürg,
entweder online oder vor Ort.
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Ein Sport- und Mathematiklehrer:
Das Coaching war sehr gewinnbringend, weil es mich immer wieder
runtergebracht hat, wenn ich sehr aufgewühlt war im Konstrukt Schule,
wo es um Noten, Leistung und Bewertung geht. Da hat das Coaching mir
geholfen, Abstand zu gewinnen und zu schauen was ist mir wichtig, was
will ich denn überhaupt? Was ist den SchülerInnen wichtig und wie
können wir das miteinander gut meistern? Gut ist es, sich das
rauszupicken, was einem passt. Das ganze Konzept anzuwenden ist im
Schulalltag schwierig, weil wir unseren Unterricht weiter bringen müssen.
Aber der Input mal weiter zu denken war sehr inspirierend..

6. Anwendungsbeispiele aus dem Unterricht – ausgelöst
durch die Coachings
6.1 Karin Tyroller: So ging mein
Stundenerlebnis weiter
Der Vorhang hebt sich gleich – die Spannung steigt.
Dann die Frage eines Mädchens: „Können wir eine Stilleübung machen?“
Was für eine gute Idee! Ich erinnere mich an Jürg Montaltas
Coaching: Was brauchst du? Wie geht es dir heute?
Im Klassenzimmer schlage ich nach der Begrüßung (unruhig, muss lange
warten, bis alle still werden) die Stilleübung vor und bitte die
SchülerInnen in sich reinzuhören und die Antworten auf zwei Fragen zu
finden: Wie geht es dir gerade? Was wünscht du dir heute? Wir geben der
Übung keine Zeitvorgabe, legen einfach los…
Man könnte eine Stecknadel fallen hören, es ist absolute Ruhe im
Zimmer, wir schweigen, minutenlang. Auch mir tut das unheimlich gut.
Ich werde ruhig, entspanne mich, was wünsche ich mir eigentlich heute?
Dann lasse ich die SchülerInnen erzählen: Viele von ihnen sind sehr
müde, haben schlecht geschlafen, fühlen sich gestresst – wie kann ich
ihnen bloß helfen?
Die zweite Frage: was wünscht du dir? Da kommen nicht die üblichen
Antworten,
wie
„nie
mehr
Schule,
eine
Stilleübung,
die
44
Minuten dauert, sondern: „Ich will, dass dieses blöde Corona endlich
vorbei ist; ich kann unter der Maske nicht mehr richtig atmen; es wäre
toll, wenn wir keine Hausaufgaben mehr bekommen würden heute.“
Welche Tiefe steckt in den Antworten dieser Kinder!
Wie jetzt weitermachen? Der Inhalt der Stunde: die Bibel – eine kleine
Bibliothek
Dann bekommen wir die Kurve: was ist denn eine Bibliothek? Fühlst du
dich dort wohl? Warum?
Kann man sich in den Geschichten der Bibel auch wohl fühlen?
Wir lesen die Namen der Bücher des Alten Testaments – was für
komische Namen das sind, wo kommen die denn her? Wer nennt denn
sein Kind Obadija oder Habakuk? Wir diskutieren, lachen über die
unterschiedliche Aussprache der Vorleser und entwickeln ein Tafelbild.
Die Stunde bekommt einen Spannungsbogen, ein Tafelbild, einen runden
Abschluss – ganz wie es die Ausbildung vermittelt hat.
Und trotzdem hatten die Kinder das Gefühl gehabt ernst genommen
worden zu sein. Ihre Bedürfnisse aussprechen zu können. Ich musste
überhaupt nicht autoritär „einbremsen“ – was für ein Segen.

S. 19

6.2 Das Glücksrad vvon Rolan
nd Rudin
ngsdorfeer
Ich h
habe mit den Sch
hülerInne
en verschiedene
Aktion
nen, die in einer kleinen Pause wä
ährend
Unterric
des
chts
von
n
den
Schüler
rInnen
durch
hgeführt werden
w
können,
k
g
gesammellt. Wir
fande
en
Ding
ge
wie
Entspan
nnungsübungen,
Traum
mreisen, eine
e
Minu
ute Stille,, Pizza backen
b
Life(=Parttnermassa
age
auf
dem
R
Rücken),
Kinetiik; Sportlicheres wie Ham
mpelmann oder
als
Plank
k
Übung
gen
in
Pausen
n
oder
Stunde
eneinstieg
g. Die Sc
chülerinne
en und Schüler
S
dürfen währen
nd der Unterricht
U
tsstunde immer
wiede
er mal ans
s Glücksr
rad. Die Ü bung, die dabei
gedre
eht wird, wird
w
dann
n auch in
n den Unterricht
eingeb
baut.

66.3 Andrreas Schö
önauer: V
Verantwortung auf
a die Scchüler
au
ufteilen
Ich h
habe die Erfahrung gemach
ht, dass Verantwo
ortung au
uf die Kllasse
aufteilen
extr
für
diie
rem
wich
htig
ist
Lehrer
rgesundhe
eit
und die
Entspa
annung de
er Unterriichtenden..
Am Be
eginn des
s Schuljah
hres waren
n die Schü
ülerInnen
n und Leh
hrerInnen
n der
5.
K
Klasse
extrem
genervt,
weil
einfach
hste
org
ganisatorische
Angele
egenheiten
n immer wieder w
wiederhollt werden
n mussten
n (Sachen auf
den Tisch, ruhig
g sein, etc
c)
Nach dem Coa
aching wu
urde am Wanderta
ag folgen
nde Aufg
gabe an die
d
Schüle
erInnen üb
bergeben:
Ihr m
macht euc
ch bis zum Ende des Wan
ndertages Gedanke
en, wie diese
d
oben genannten
n Anford
derungen klappen können,
k
ohne
o
dasss LehrerIn
nnen
und Sc
chülerInn
nen dauerh
haft generrvt sind.
n die Sch
Am En
nde des Wanderta
W
ges hatten
hülerInnen sich in
n verschied
dene
Grupp
pen einge
eteilt. Es gibt nu
un Klasse
enteams, wie z.B. Umwelt und
Pflanz
zen, Büch
herdienst, Klassenssprecher, Absentenh
heft,...mit 4 Perso
onen
pro Te
eam mit Aufgabe.
A
Bei Ve
ergehen, die trotz
zdem imm
mer wiede
er passier
ren, reich
ht eine kurze
k
Ermah
hnung und
d die Kla
asse weist sich auc
ch gegense
eitig auf die Aufg
gaben
des Te
eams hin.
Ich h
habe auß
ßerdem das
d
Lernb
barometer
r angewa
andt: es wurden die
Lehrpllaninhalte
e des gan
nzen Jahre
es ausgeh
hängt; die
e SchülerI
Innen schauen
selbstsständig
dass
diese
Inh
halte
fu
unktionier
ren
und
d
bekom
mmen
versch
hiedene Arbeitsfor
A
rmen vorrgeschlage
en mithiilfe dere
er sie diese
d
Unterr
richtsinhallte schaffen könne
en.
Zusam
mmengefas
sst haben wir als K
Klassentea
am festge
estellt, da
ass wenn man
die SSchülerInn
nen meh
hr in d
die Veran
ntwortung
g nimmt und ihnen
gleichzeitig abe
er auch mehr
m
Freirraum lässt, komme
en sie selb
bstständig
g auf
eine L
Lösung.

S. 20

7. Die Idee ist nicht neu – Eindrücke aus anderen
Schulformen
7.1.Die vielfältigen Aufgaben der Lehrenden und ihre
Bedürfnisse müssen ernst genommen werden
Dr. Simone Birkel: Wer kümmert sich um uns? Ein Beitrag aus https://www.feinschwarz.net/
wer-kuemmert-sich-um-uns/ in Auszügen.
Der Lehrberuf gehört (damit) zu einer anstrengenden und belastenden Tätigkeit. Die
Herausforderungen liegen in den unterschiedlichsten Bereichen: Sehr häufig spielt das Thema
der mangelnden Wertschätzung eine Rolle. Spätestens seit dem Homeschooling ihrer Kinder
erahnen viele Eltern, wie herausfordernd es sein kann, wissensdurstigen und quirligen Kindern
Grundlagen des Lesens, Schreibens und Rechnens beizubringen oder für vor sich hinbrütende, für
nichts ansprechbare Teenager sinnstiftende und motivierende Themen zielgruppengerecht
aufzubereiten.(...)
Mit dem pädagogischen Auftrag der Lehrer:innen ist eine ganze Bandbreite von sorgenden,
beratenden, nachgehenden und administrativen Tätigkeiten verbunden.(...)
An den Schulen selbst gibt es oftmals wenig Rückzugsmöglichkeiten. Die Pausen, auch die
digitalen, sind gefüllt mit Schüler:innengesprächen oder Absprachen mit Kolleg:innen, eigene
Ruhe- und Rückzugsräume zum ungestörten Arbeiten gibt es selten. Und schließlich ist noch
der Bereich der persönlichkeitsbezogenen Ansprüche zu nennen. Häufig stehen Lehrer:innen
hier zwischen allen Stühlen. Sie wollen ihre Schüler:innen durchaus in vielerlei Hinsicht
unterstützen, wollen aber auch von Schulleitung und Eltern anerkannt und als kompetent
erfahren werden. (...)
Was in reformpädagogisch orientierten Schulen oder auch in skandinavischen Ländern längst
erfolgreich eingeführt ist, sind entsprechend zusammengesetzte Teams in den jeweiligen
Klassenverbänden. Diese teilen sich die erwähnten pädagogischen, fachlichen, sorgenden oder
administrativen Tätigkeiten. Wenn Klassen mit Zweitkräften ausgestattet sind, reduziert dies
erstens den Stresslevel der einzelnen Personen und lässt zweitens eher die Möglichkeit zu, sich bei
belastenden Situationen auch mal rausziehen zu können. (...)
Engagierte, interessierte, zufriedene, zukunftsoffene und agile Lehrer:innen sind die besten
Voraussetzungen dafür, um unsere Kinder und Jugendlichen dabei zu unterstützen, die Welt
auch trotz Krisen zukunftsfähig zu gestalten. Eine schulpastorale Begleitung für alle Beteiligten
am Lernort Schule leistet dabei höchst wertvolle Dienste für die Gesamtgesellschaft.

7.2. Die besondere Kraft der Stille in der Schule
Hans-Joachim Tambour: Die Stille in der Schule aus:
Die Farben des Schweigens, in Auszügen aus: Publik Forum, Nr 4, 25.2.22, S. 45-48
Mit fünf Minuten Stille beginne ich jede Stunde des Religionsunterrichts, von Klasse fünf bis
zehn – anfangs skeptisch, ob sich die Kinder und Jugendlichen darauf einlassen würden. Doch
inzwischen weiß ich, dass sie diese Zeit genießen.(…) In der Hektik des Schulalltags, gefüllt mit
Worten und Belehrungen, tut die Stille ihnen und auch mir gut.
Die Schülerinnen und Schüler erzählen (danach), wie es ihnen an diesem Tag mit der Stille
ergangen ist. (…) Erst wenn alle zu Wort kamen, beginnen wir mit dem Unterrichtsstoff. Mit
„Verzögerung“ könnte man meinen. Doch das Schweigen wirkt sich positiv aus auf die Kinder
und Jugendliche. Sie sind danach präsent und wir kommen schnell zum Wesentlichen. Die
gemeinsame Stille erfahre ich als eine große Kraft für die Einzelnen – und sie schafft eine tiefe
Verbindung untereinander. Sie ist, gerade in der Schule, fragil. Aber umso kostbarer.
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Video: Ein Auusblick in die Zukunft
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