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Vorwort
von Jesper Juul
Für mich ist es ein persönliches Vergnügen dieses Buch zu lesen, weil
es Sarah Grams Davy gelingt, die harten Forderungen der heutigen Zeit
nach forschungsbasierter Beweisführung mit dem Anspruch ihrer Leser
auf einen vernünftigen, sachlichen und lesbaren Text zu vereinen.
Als ich im Jahre 1971 mit meiner Lehrerausbildung fertig war, hatte ich
das Privileg, einen ganzjährigen Praktikumsplatz an einer guten Gesamtschule zu bekommen. Da ich einen guten Lehrer als Mentor hatte, wurde
mir klar, dass ich zwar das Unterrichten liebte, aber dass ich mich an Schulen nicht recht wohlfühlen konnte. Ich hatte selbst eine unproblematische
Schullaufbahn gehabt und war deshalb überrascht, dass ich mit der Lehrerrolle haderte. Ich bekam einen Arbeitsplatz an einer Institution für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche, wo ich im Rahmen einer kombinierten Stelle sowohl an der integrierten Schule unterrichten als auch in
einer der Abteilungen sozialpädagogisch arbeiten konnte. Aber auch hier
fehlte mir etwas, ohne dass es mir möglich war, zu identifizieren, was es
war.
Erst Jahre später, als ich meine Ausbildung zum Familientherapeuten
absolvierte, erkannte ich die Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen – zwischen Eltern und Kindern, Fachleuten und Schülern, in Gruppen
von Professionellen in öffentlichen Institutionen und zwischen Führungskräften und Mitarbeitern. Obwohl ich mich mitten in der Zeit der antiautoritären Jugendaufstände und der Forderung nach Mitbestimmung und
Demokratie befand, wurde mir klar, dass der eigentliche Ursprung des individuellen menschlichen Wohlbefindens einen Spatenstich tiefer lag als
auf politischem Niveau, nämlich auf einem existenziellen Niveau. Dass
es, unabhängig davon, wie richtig oder gerechtfertigt die Dinge in einer
Familie oder im Klassenzimmer geordnet waren und wie konstruktiv die
Absichten aller Mitwirkenden waren, zwischen den Zeilen etwas Zentra7
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les gab, das die Zufriedenheit, die Entwicklung und das Lernen des einzelnen Menschen ausmachte – ihr Wohlbefinden.
Das Wichtigste waren Begriffe wie Gegenseitigkeit, Gleichwürdigkeit
und Gemeinschaft und die unzähligen Beweise dafür, dass alle Erlebnisse, die in einer gemeinsamen Wirklichkeit stattfinden, eben auch gemeinschaftlich Bedeutung haben. Wenn ein Schüler sich in der sozialen und
fachlichen Beziehung mit seinem Lehrer unwohl fühlte, dann ging es seinem Lehrer meist ähnlich. Beide Seiten hatten ihre eigene Sprache für das
Erlebte und sie waren besonders geübt darin, wem sie die Schuld und
Verantwortung für ihre gelungenen oder auch misslungenen Beziehungen zuteilten. Meine eigene Lehrergeneration hat versucht, sinnvolle soziale Beziehungen und Erfahrungen zwischen allen schulischen Akteuren
zu schaffen, aber das hat nur selten die Qualität ihrer fachlichen Zusammenarbeit befördert.
Als Berater in der Arbeit mit Schulen wurde uns schnell klar, dass die
Mehrzahl der Lehrkräfte von ihren Arbeitgebern nicht angemessen wahrgenommen wird. Dies betraf die administrativen wie die politischen Arbeitgeber. Sie waren in der Regel ebenso unwissend über die Kriterien für
Wohlbefinden und professionelle Entwicklung von Lehrkräften – und damit über deren Arbeitsqualität – wie es den Lehrerkräften selbst an Wissen
über den Zusammenhang zwischen ihrem Wohlbefinden und dem Lernen
ihrer Schülerinnen und Schüler mangelte.
In unserer therapeutischen Arbeit mit Familien stießen wir auf eine traditionsgebundene Polarisierung zwischen den Bedürfnissen von Kindern
und Eltern, für die es keine sachliche Begründung gibt, und in unserer Arbeit mit der Lehrer-Schüler-Beziehung stießen wir auf eine ähnliche Mauer. Die Erkenntnis, dass beide Seiten ganz genau die gleichen Bedürfnisse,
Ziele und Interessen haben, war schlicht und einfach nicht existent und
wurde deshalb auch nicht im Rahmen der Lehrerausbildung thematisiert.
Jetzt – 40 Jahre später – beginnt die Forschung langsam zu entdecken
und zu beschreiben, dass genau diese Gegenseitigkeit und Qualität der
zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Lehrkräften und Schülern
ausschlaggebend dafür ist, in welchem Umfang die gesellschaftliche Forderung nach dem akademischen Lernerfolg von Schülerinnen und Schü-
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lern erfüllt werden kann. Es existiert ganz einfach kein Interessenkonflikt
zwischen gutem, gegenseitigem Wohlbefinden und Lernen, genauso wenig wie es einen Widerspruch zwischen den Bedürfnissen von Kindern
nach Spiel, Bewegung und Lernen gibt. Ich habe viele Jahre lang in der
Nachbarschaft einer Privatschule gelebt, die das Motto „Fröhliche Kinder
lernen am besten“ hatte. Auf der anderen Seite ihres Schildes sollte „Fröhliche Lehrer unterrichten am besten“ stehen.
Die pädagogische Forschung, die Psychologie des Lehrens und Lernens
und die Hirnforschung benutzen unterschiedliche Bezeichnungen, um das
optimale Wohlbefinden zu beschreiben, aber sie kommen zum selben Ergebnis. Es ist deshalb sinnlos zu behaupten, dass Schulen der Kinder wegen existieren und zuallererst auf die Bedürfnisse von Schülerinnen und
Schülern Rücksicht nehmen sollten. Erstens existieren Schulen für die Gesellschaft und zweitens passen sie wie der Topf auf den Deckel zu dem
unersättlichen Bedürfnis von Kindern danach, etwas zu lernen. Mit diesen beiden Zielen vor Augen sollten Schulen gestaltet und betrieben werden, so dass alle Beteiligten sich optimal wohlfühlen und an den meisten
Tagen fröhlich nach Hause gehen können. Das ist keine pädagogische Romantik, sondern knallharte, forschungsbasierte Wirklichkeit und es fängt
damit an, dass wir uns angemessen um die Bedürfnisse der Lehrkräfte
nach fachlicher und professioneller Entwicklung kümmern.
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1 Warum dieses Buch?
Während das deutsche Schulsystem vor einer Vielzahl sich ständig ändernder Herausforderungen steht (Inklusion, G8, Abschaffung der Hauptschule, etc.), wächst parallel der Druck auf das Leistungsniveau von Schulen in Deutschland und international (z.B. durch die PISA-Vergleichsstudien). All diese Faktoren erhöhen den Druck auf die Lehrkräfte in allen
Schulformen mit dem Ziel, das „Produkt“ von Schule, nämlich das Lernen
der Schülerinnen und Schüler, so gut wie möglich zu verbessern. Was bei
diesem „Streben nach Hochleistungen“ jedoch in Politik und Gesellschaft
weitgehend übersehen wird, sind zwei zentrale Faktoren: Lehrkräfte als
Akteure und Lernprozesse im Klassenraum. Beide funktionieren nicht unter Druck. Durch das aktuelle Vorgehen der Schulpolitik wird jedoch in
erster Linie Druck aufgebaut. Über die Schulleitungen, die Eltern und die
Medien legt sich dieser auf die Lehrkräfte. In Form von administrativen
Vorgaben, Leistungstests und curricularen Veränderungen ist ihr Arbeitsalltag direkt betroffen. Wenn dieser Prozess nicht durch eine sehr gut funktionierende Schulleitung und strategisches Schulmanagement abgefangen
werden kann, führt er zu Lehrerbelastung. Und diese verändert die Art
und Weise, wie Lehrkräfte ihren Beruf ausüben und zwar auf einer Ebene, die bis heute in Forschung und Öffentlichkeit kaum diskutiert wird:
Lehrer-Schüler-Beziehungen. Ein erhöhtes Belastungserleben im Schulalltag beeinflusst die Art und Weise, wie Lehrkräfte zwischenmenschliche
Beziehungen gestalten können. Dabei bilden positiv erlebte Beziehungen
zur Lehrkraft eine Grundvoraussetzung für den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern. Für Lehrkräfte selbst sind gute Beziehungen im Kollegium und eine gelingende Interaktion mit Schülerinnen und Schülern
außerdem die zentralen stützenden Elemente im Schulalltag. Genau diese Elemente werden durch die Art und Weise, wie Schulen (Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler) heute in Deutschland gesteuert werden, unter Druck gesetzt.

11
© Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch.

