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fragt, wie viel Lehrer außerhalb der Schule arbeiten.

Ein Wohnzimmer für Lehrer

W

as zeichnete jene Lehrer Fünfminutenpausen, die den
aus, die man als hervorra- Lehrern – zumindest in großen
gend in Erinnerung hat? Dass Schulgebäuden – die Möglichsie merkbar Freude am Unter- keit nehmen, pünktlich die
richten hatten. Freude kann nur nächste Unterrichtsstunde zu
vermitteln, wer selber Freude beginnen. Aber – Hand aufs
empfindet. Freude ist das „Na- Herz – sind es mancherorts
delöhr“, durch das heute alles nicht die Lehrer, die möglichst
durch muss, was sich in den Hir- kurze Pausen oder fallweise gar
nen und Herzen der Schüler mit deren Eliminierung fordern, um
möglichst langer Halbwertszeit fluchtartig den frühestmöglichen Zug nach Hause zu erreiverankern soll.
Lehrer haben daher die chen?
s gilt die Devise „Weniger
„Pflicht“, sich wohlzufühlen!
Stress durch mehr verfügbaDie Faktoren, die das Aufkommen von Lehrerfreude verhin- re Zeit“. Der wundeste Punkt:
dern, sind vielfältig. Lehrer sind Wie viel Arbeitszeit leisten
berufslebenslang die Hauptbe- Lehrer außerhalb des eigentlitroffenen des Schulbetriebes, chen Unterrichtes? Ein Schuss
in das eigene Knie
hauptbetroffen als
ist es, wenn ein offiVerantwortungsträ- THESE
zielles Lobbyingpager dafür, dass Schupier behauptet, jele für die Hauptper- Hand aufs
der Lehrer hätte so
sonen, die Schüler, Herz: Sind es
viel Freizeit, sodass
maximalen Nutzen
nicht oft die
er im Wochenbringt!
durchschnitt zwei
ine
öffentliche Lehrer, die
Stunden „GewerkHigh School im möglichst
schaftsarbeit“
US-Mittelwesten.
leistet!
Gelassenheit, Schü- kurze Pausen
Die Schaffung der
ler schlendern – das wollen, um
„Lehrerwohnzimeben Gelernte remer“ ist eine mehrflektierend und da- früher heimfache Chance, denn
mit vertiefend – in zukommen?
dafür muss gebaut
den mindestens 15
Minuten währenden Pausen zur werden! Geld für konjunkturbenächsten Unterrichtsstunde. lebende Baumaßnahmen ist
Verglaste Lehrereinzelzimmer, vorhanden, die Raumkubaturen
gestaltet als „Wohnzimmer“, in sind wegen teils stark entvöldenen Übungen verbessert kerter Schulen verfügbar.
er Weg zu höherem Sozialwerden, mit Kleinstgruppen geprestige des gesamten Leharbeitet wird, die anlassbezogen gefördert werden. Regene- rerstandes, zu erhöhter Unterrationsphase, die nicht als richtseffizienz durch mehr zeit„Nichtstun“ vernadert wird. liche Zuwendung für die SchüUnterricht in einer Problem- ler und zu höherer Berufszufrieklasse, Regenerationsphase. Die denheit der Lehrer führt über
Zeit von 8 bis 16 Uhr, die Schüler die Erhöhung der Gesamtzeit,
und Lehrer gemeinsam in der die Lehrer und Schüler gemeinSchule verbringen, vergeht wie sam zubringen – ein Blick in vieim Fluge. Sie dauert subjektiv le Schulen nicht nur der USA
kürzer als die heimische Ak- beweist dies!
kordarbeit ohne Rückzugs- und Ernst Smole ist Direktor der JohannesRegenerationsmöglichkeit, mit Brahms-Musikschule in Mürzzuschlag
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Mehr Stunden Fahrzeit als Unterricht: Berufsschüler haben oft eine lange Anreise
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Stundenlange Anreise
für einen einzigen
Unterrichtstag? Nicht
alle Schüler haben an
Fenstertagen
automatisch frei.

M

ein Sohn besucht seit einiger Zeit die Landesberufsschule in Mureck in der
Südsteiermark. Wie man aus dem
Internet, auf der Verwaltungs-

Erziehungsarbeit kürzen

Homepage des Landes Steiermark, entnehmen kann, sind die
so genannten Fenstertage, die
Freitage am 20. März 2009, am 22.
Mai 2009 und am 12. Juni 2009,
berufsschulpflichtige Schultage.
Als Vater mehrerer schulpflichtiger Kinder frage ich mich,
wie man ausgerechnet bei einem
Schultyp, dessen Schüler aus der
gesamten Steiermark anreisen,
Fenstertage für schulpflichtig erklären kann, während meine beiden jüngeren Kinder, deren Schulen in wenigen Minuten von zu

LIEBE IST . . .

Thema: „Die Qualität wird leiden“, 27. 2.

Sehr geehrte Frau Minister! Ich
hätte zum Konflikt bezüglich
zwei Stunden Mehrarbeit einen
Kompromissvorschlag: Kürzen
Sie die den Lehrern eigentlich
nicht zukommende Erziehungsarbeit um diese zwei Stunden
und ersuchen Sie die Eltern – natürlich mit gebotener Höflichkeit
–, sich um diese zwei Stunden
mehr um ihre Sprösslinge zu
kümmern. Ich finde, dies wäre in
Krisenzeiten – natürlich nur befristet – den Eltern durchaus zumutbar. Harald Hagenhofer, Graz

. . . eine einfache Fahrt.
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