Der Praxisschock
Da komme ich aus der feinen universitären Welt der didaktischen Modelle und Lehr-LernUmgebungen und stelle plötzlich fest, dass ich es während der gesamten Arbeitszeit mit Kindern zu tun habe. In einem Käfig eingeschlossen mit verhaltensauffälligen, desinteressierten,
unmotivierten, unaufmerksamen, disziplinlosen, provozierenden, aggressiven, lärmenden,
frechen, respektlosen, mobbenden und raufenden kleinen Bestien mit Konzentrationsstörungen, gestörtem Sozialverhalten und mangelhafter Kenntnis der deutschen Sprache.
Aber da war doch noch etwas, das ich gelernt habe:
Kinder, die Sorgen machen, haben Sorgen.

Wenn ich danach gefragt werde, wann ich meinen
Unterricht vorbereite, antworte ich stets mit einem
Wort: „Immer!“ Ganz selten sitze ich stundenlang
am Schreibtisch und brüte über der Unterrichtsvorbereitung. Man kennt diese Mär vom bis
spät in die Nacht korrigierenden und vorbereitenden Lehrer. Das entspricht durchaus der Wirklichkeit. Doch es geht einfacher, denn die Welt ist
voller Ideen. Und so sollte ein Lehrer stets mit allen Sinnen durch die Welt gehen. Ein guter Lehrer sollte vor allem ein Jäger und Sammler sein.
Das beginnt bei mir bereits bei der morgendlichen Zeitungslektüre. Die Welt springt mir in
den Kopf und ich entwickle beiläufig neue Ideen für einen motivierenden Unterricht. Es setzt
sich fort in den vielen Begegnungen, Beobachtungen und Gesprächen im Laufe des Tages.
Manchmal nehme ich so viel wahr, dass ich mir Notizen machen oder die Gedanken mit dem
Handy aufnehmen muss. Auch sollte ein Lehrer durchaus offen sein für die Welt der Medien.
Ob Fernsehen, Kino, Musik oder Facebook – sie bilden alle die Wirklichkeit in ihrer eigenen
Form ab. Und dort bewegen sich die Schüler, die morgens verschlafen vor mir sitzen. Man
spricht in der modernen Didaktik gerne von Handlungsorientierung, die einen guten Unterricht lebensnah und lebendig machen soll. Also nicht nur Stoff abarbeiten und abfragen, sondern ganzheitlich und schüleraktiv unterrichten.
Mein Tipp: Augen auf und jagen und sammeln!
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Jäger und Sammler

