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Traum oder Albtraum? Ober die Motivation, Kinder und Jugendliche zu unterrichten 

Mit eib und Seele Lehrer 

Ein junger Sekundarschullehrer, eine erfahrene Kindergartnerin und ein Padagoge der "Ecole de la 2e chance" berich en 

VON MICHtl E GANrENB £IN 

Oer Lehrerberuf kann ein Traumbe
ruf sein, sagen drei Lehrer, die fUr 
diese Beilage einen ganl personli
chen Blick auf ihre Karriere gewor
fen haben. Jeder Beruf kann ein 
Traumberuf sein, vorausgeselzt, 
man liebl, was man luI, sagen sie. 
1m Umkehrschluss wird der Lehrer
beM dann lUm Alblraum, wenn 
man datur nichl geeignel ist. Wer 
keine Freude daran hat, junge 
Menschen lU unterrichten, und 
sich nicht die dafur nolwendigen 
menschlichen Kompelenzen aneig
net, hat es schwer in diesem Beruf, 
davon sind Manuel Bissen, Antoi
nette Beffort und Georges Menster 
iiberzeugt. Ein Bericht uber drei 

Der Kindergarten 
DIs Arbeilsort -
ein Traumjob? 
(Foro: SHIfTTER
STOCK) 

bei ein noch besserer Lernb 
werden. Ihre Arbeit ist zie 
tet und somil si nnerfullt. as sie 
lebendig hal" ist der Glaub an die 
Entwicklung, die standige Suche 
nach Mitteln und Wegent ihren 
Zielen immer naher zu kdmmen. 
Oft. sagt Antoinette, sieh, s~ e Leh 
r(((innen). die zu perfekt qde r zu 
griindlich sein wollen, und ,Gefahr 
laufen, daran zu Grunde zu tgehen. 
Viele taten sich sc hwer, Al !es und 
Bewahrtes loszulassen und ich auf 
Neues einzulassen, "weil d Neue 
noch keinen Halt gibt". 

Ml,l z~m Tr3um~n 

ODd k'JIl zum Kampt " 

Dass ein System , das in den rergan
genen 20 Jahren enonne V~rande

unterschiedliche Lehrerprofile und des autonomen Lernens und der der 38-lahrige, der 1996 seine erste out-Fallen, auf die jeder Lehrer rungen erlebt hat, den 4ehrern 
sich uberschneidende Ansichten, Kindzentriertheit in der Schulpra Klasse betreute, und nach 15 Jahren acht geben sollte. auch weiterhin die Fahig~eit zu 
worauf es im Lehrerberuf ankommt. xis umzusetzen, beeinflusst von Grundschulerfahrung (aile Grade) ..In kaum einem anderen Beruf Veranderung und Entwicklung ab

unterschiedlichen piidagogischen in die "Ecole de la 2' chance" - ein ist die Gefahr, auszubrennen oder verlangt, ist fur diese drei ILehrer 
Auf das Zwischenmenschliche Richtungen. Pilotprojekt fUr Schulabbrecher - an Depressionen zu erkranken, so indiskutabel. Antoinette untermau
kommt es an, auf gute Reziehungen Doch eigene positive Lernerfah wechselte. Er stieg in den Lehrer hoch wie im LehrerberuC', sagt ert dicse These mit Zitaten'lauf die 
zu Schulern und Eltern. Wer gule rungen und eine eigene schone beruf ein, weil er mit Menschen in Georges Menster. "Wean das Input sie im Laufe ihrer vielen W~iterbil
Beziehungen gestalten und mit kri Schulzeit machen die Tiitigkeit Kontakt sein und etwas SinnvoUes hoher ist als das Output, dann wird dungen gestol!.eo ist und d~' ihr so 
tischen Situationen angstfrei, Oexi noch lange nicht zum Traumberuf. tun, andern helfen wollte. der Beruf sehr schneU zum Alb wichtig waren, dass sie si aufge
bel und kreativ umgehen kann, hat "Man braucht Talent ZUID Lehrer FUr Georges isl die Lehrertatig traurn", meint der 38-Jiihrige. Ein schriebell hat. Ein Zitat v n Otto 
gute Cbancen in diesem Beruf. Da sein", sagt beispielsweise Manuel keit dann ein Traumberuf, wenn sie Albtraum auch, wenn man sich im Herz verbildlicht ihre Kr~fquelle: 
ruber sind sich diese drei Lehrer Bissen, "eine ordentliche Portion Sinn macht, wean personliche Zu System nicht zurecht-, seinen Platz "Wer keinen Mut zum T ·aumen 
einig. Realismus und ein hohes Mall an friedenheit und Anerkennung er dort nicht finde!. hat, hat keine Kraft zum .. pfen". 

Manuel Bissen ist 35 lahre alt Flexibilitat." Ganz besonders wich lebt werden, wenD man das GefUhl Fur Manuel Bissen gelten ganz Der "Mut zum Traumen", \las ist 
und Deutschlehrer im Atert-Lycee. tig aber sei die Beziehungsfahigkeit hat: Es kommt etwas dabei heraus. kJar die Prinzipien Eigeoverant fUr Antoinette ihre Vision, ~ie ihr 
Nebenher ist er noch in der Lehrer der Lehrer. "Gute Beziehungen zu Und genau das erlebt Georges bei wortung und Selbstwirksamkeit. die notige Energie gibt, w~ilerzu
ausbildung t;;tig. Angefangen hat er den Schulern aufbauen, das kann seiner Arbeit mit heranwachsen "Probleme und das Losen von Pro machen. I 
aIs "assistant.pedagogique" im Ly man lernen, aber mr introvertierte den und erwachsenen Schulabbre blemen sind Teil des Berufs", sagt Worauf mils sen kilnftige Lehrer 
cee Aline Mayrisch. Bereits als Personlichkeiten ist das schwer". chern, die sich nach zahlreichen er. "Was ich auf keinen Fall akzep sich gefasst machen? Was e artet 
Heranwachsender traumte er da sagt der junge DeulSchlehrer. Misserfolgen noch einmal aufrap tieren kann, sind Lehrer, die jam sie? Womit mussen sie r chnen, 
von, eines Tages Lehrer zu werden. peln, urn sich selbst eine neue Zu mern und sich bekJagen, ohne et wenn sie sich fur den Be f ent 

/lIcM vn" dur elg.n~~ SchillAntoinette Beffort (58) unter kunft zu schenken. was zur Uisung beizutragen, uod scheiden? "Dass der Schu er das
laurhah" Juf ."dHa ,dtli_llenrichtete neun lahre lang Erst- und 1m Grundschulsystem sah die ausschliel!.lich das ,System' fUr Wichtigsle ist, und nicht d r Leh

ZweitklassIer. Nach einer zwolfjah Georges Menster warm sagar da Georges fur sich - trotz Reform - die Probleme und deren Losung rer, dass es nicht darum ge I, den 
rigen Pause wechselte sie ins "Pres vor, die eigenen positiven Lerner keine EntwickJungsmoglichkeit verantwortlich machen." Schulcrn Predigten zu halt ,son
colaire", wo sie auch heute noch fahrungen unreOektiert auf die mehr. Von seiner Zeit dart zieht er Bei Antoinette sind es die Neu dern sie dazu zu bringen ihren 
Uitig ist. Ihre Motivation ist unge Schulerschaft zu iibemagen. Das ein sehr positives Fazit: "leh hatte gierde und der stete Wunsch, im Leroprozess eigenveran ortlich 
brochen. Nebenher ist sie in einer mhre zu unrealistischen Erwartun Spall und Freude am Unterrichten, mer weiler dazuzulernen, die sie in die Hand zu nehmen, u d dass 
Arbeitsgruppe im Bildungsministe gen, die vor allem Schiiler mit pOegte gute Beziehungen zu mei antreiben und dafiir sorgen, dass der Lehrer weniger Wiss nsver
rium aktiv. Lernschwierigkeiten nicht in der nen Kindern, den Eltern und den keine Ermudungserscheinungen mittler als vielmehr Lernco ch ist", 

Beide Lehrer bEcken. wie so Lage seien, zu erfUllen. "Lehrer, die kommunalen Autoritaten." Doch er aufITeten. Weiterbildung hei~t ihr meint Georges. Antoinett sieht 
viele ihrer Kollegen, auf eine ei eine reibungslose Schulkarriere sehnte sich nach neuen Herausfor Lebenselixier. Ob der Beruf als an den Lehrer als Lernbegleitkr und 
gene positive Schulzeit zuriick. Das hinter sich haben, neigen zu uber derungen. An seiner neuen Tatig strengend erlebt wird , hangt von Initiator von LernpTOzessetlhrer 
ist einer der Grunde, warum sie hahten Erwartungen an ihre Schu keit gef:illt ihm, dass er das Projekt der EinsteUung ab, sag! sie. Das Auffassung nach m~ss die Schule 
sich mr den Lehrerberuf entschie ler, meinen, die Kinder mussten - Programme, Lehrplane usw. - von Phanomen Burn-au I kennt sie sich noch weiter Offnen un unbe
den haben. Manuel hatte Spa~ an sich den Lernstoff ahnlich leicht Anfang an mit gestalten durfle. "Die nicht. ..Ich brenne nicht aus, weil dingt den Austausch mit de Eltern 
der deutschen Sprache, an Litera aneignen und setzen sich dann Schulabbrecherquote ist sehr hoch. ich meine Arbeit mit einer Vision fOrdern. 
tur und am Schreiben. Seine Schul selbsl unter Druck, wenn das nicht die Ursachen sind viel fait ig", sagt verbinde", erzahlt sie: den Lernweg Der Lehrerberuf ist ein B f mit 
zeit war zudem gepragt von Leh der Fall ist. Diesen Druck ubertra Georges. "Unsere Madelle arbeiten des Kindes noch ein Stuck weit hohem "Herausforderungsbotien
rern, die flir ihn Vorbilder waren. gen sie dann auf die Kinder". sagt wir mit den Schiilern, den Eltern auWnomer werden lassen und da- zial", sagt Manuel Bissen. Wer sich 
Er habe schon damals erkannt, wie und den Betrieben zusammen aus." lediglich des Ansehens, der f erien, 
sehr die Einstellung des Lehrers Die multidisziplinaren Teams aus der guten Bezahlung, der ~tono
zum Beruf und zu den Schulern LehTem, Erziehern, Psychologen mie oder der Vereinbark it von 
deren Erfolg oder Misscrfolg be und Berufsvertretern sind seiner Familic und Beruf wegen 'r den 

Meinung nach eine Bereicherung, Beruf enl5cheidel. der wir einen 
nung der Lehrer flir die Schuler ist. 
einflusst, wie wichtig die Anerken

"weil die Ansichten auseinanderge schweren S,and haben, w nn er 
Das "schone" Bild, das er dank hen und man lernt, die Dinge so zu nicht tiber die notigen m schli
seiner Vorbilder vom Beruf hatte, sehen, wie andere sie sehen", chen Kompetenzen und F" igkei
wurde nicht getriibt. ten verrugt, ist er uberzeugt. "In 

II III iJ1 Pili (t!.tl'UU~SI'U\, diesem Beruf werden Fehlec safar! Die Leidenschaft fUr den Lehrer I ot .. Anforderungr n bestraft", sag' er und spiel , dabei 
ter geerbt. "Sie war mit Leib und 
berufhat Antoinette von ihrer Mut

auf Lehrer an, die nicht ii~er die 
Seele Lehrerin", erziihlt die Kinder

Doch kann man die Motivat ion 
notige Autoritat vermgen, uln sich 

gartnerin. Schon aIs junge Frau 
uber lahre hinweg hochhalten, 

gewalt- uod druckfrei va I einer 
halte Antoinette Spa~ daran, Kin

ohne auszubrennen, unzufrieden 
Klasse behaupten zu konne,n. Der 

dem in ihrem Heimatort Nachhilfe 
oder krank Zu werden? la, hei~t es 
unisono, aber man muss die Gefah hohen Veran,wortung, dIe ian als 

zu geben. Als Schulerin erlebte sie Lehrer habe. musse man erecht 
die Freinet-Methode. die sich da

ren kennen, sich selbst genau beob
werden. Neben der Fach ompe

durch auszeichnet, dass Kinder 
achten, und, falls notig, einen Rich

tenz seien Fuhrungsqualitat n, Fle
selbstbestimmt lernen. Zeitlebens Georges Menster unterrichlel ehema· Perfektionismus, zu hohe Anforde

tungswechsel vornehmen. Routine, 
xibilitat, Kreativi'at, Origi ialitat 

hat sie sich an dieser Methode /ige Schu/abbrecher in der "Ecole de rungen an sich selbst und folglich Manuel Bissen ist Deutschlehrer im und Humor unverzichtbar, urn 
orienlien und verSl1Chl, Prinzipien ta 20! chance", (FOro: SERGE WALD8/LLIG) auch an die Schiiler, das sind Burn- Atert·Lycee_ (Foro: AJWUK ANrONY) einen guten Job zu machen . 
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Wettbewerb GENIAL 2012 
31 kreative Gewinner ausgezeichnet 
Kiirzlich wurden 31 junge "kreative Kopfe" bei der Preis
verleihung des Wettbewerbs GENIAL 2012 im Casino Lu
xembourg - Forum d'Art Contemporain fur ihre innovati
yen Ideen ausgezeichnet. Zum 4. Mal in Foige organisierte 
Luxinnovation in Zusammenarbeit mit dem Ministere de 
l'Education nationale et de la Formation professionnelle 
den Wettbewerb GENIAL. Unter dem Motto "Lief deng 
Iddi - Verbesser deng Welt!" hat die Ausgabe 2012 ins
gesamt 308 Kinder und Jugendliche dazu ermutigt, 154 
geniale Ideen einzureichen. iii. \i v~ La ". tt l. 


