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Einführung
Liebe Leserin, lieber Leser!
Diese kleine Einführung, die Sie in Händen halten, soll keine wissenschaftliche Abhandlung über den
Hl. Jean Baptiste de La Salle oder sein Werk, sondern nur eine erste Orientierung für die Arbeit an einer
lasallianischen Institution (Schule, Kindegarten, Nachmittagsbetreuung, … ) sein. Es können daher nicht
alle Dimensionen wirklich tiefgehend beleuchtet werden. Erfahrene Kolleginnen und Kollegen werden
Ihnen im Laufe der Zeit sicher noch viele weitere Perspektiven eröffnen.
Im Anhang finden Sie eine Kurzbiographie des Hl. Johannes von La Salle und Literaturhinweise.
Der Einfachheit halber sind mit dem Begriff „Schule“ auch Kindergarten, Nachmittagsbetreuung, …
gemeint. Ebenso werden die Begriffe für männlich und weiblich nicht extra ausgeführt (z.B. Lehrerin –
Lehrer,…), sind aber sinngemäß so zu verstehen.

„Jesus lebe in unseren Herzen“
Der gutgemeinte Wunsch „Jesus lebe in unseren Herzen“ ist einerseits Ausdruck der
Brüderlichkeit im Orden der Schulbrüder, kann andererseits auch als sanfte Aufforderung, Jesus
in seinem Weltbild, in seinem Handeln den gebührenden Raum zu geben, interpretiert werden.
Damit ist auch schon der erste Schritt getan, um zu verstehen, was es bedeutet, an einer
lasallianischen Schule zu arbeiten. Das Fundament ist der Glaube. Die Worte Jesu: "Was ihr
für einen meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan" (Mt 25,40) werden
ernst genommen. Dabei geht es nicht um Frömmelei, sondern um die Umsetzung des Glaubens
in konkreten Alltagssituationen. Im Sog der Aufklärung ergriff Johannes von La Salle (mit dem
Erfahrungsschatz von Nicolas Roland, den „Schwestern v. göttlichen Kinde Jesu“ und Adrien
Nyel), nach und nach die Initiative und bemühte sich auch um die Kinder unterprivilegierter
Schichten.
Das war revolutionär.
Die Frage nach dem „Wie“ stellte sich aber damit auch sofort, denn die althergebrachten
Methoden der „Meisterlehrer“ konnten diese Aufgaben nur schlecht erfüllen. Die Antwort
ergab und ergibt sich auch heute noch aus den beiden Hauptgeboten (nach Matthäus vereinfacht
gesagt): „Du sollst deinen Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“.
Dies in der Schule umzusetzen hat der Hl. Johannes von La Salle mit den Schulbrüdern
begonnen. Im Zuge der sich verändernden Welt führen nun nicht nur die Schulbrüder als
Ordensleute das Werk weiter, sondern ebenso dazu berufene Frauen und Männer, auch wenn
sie nicht Mitglieder des Ordens sind. Es ist also wichtig, grundsätzlich zu verstehen, was das
Besondere einer lasallianischen Schule ist.

Fünf entscheidende Blickrichtungen für die Arbeit an einer
lasallianischen Schule:

Der Glaube
Das Kind
Die Sorge um die Armen
Die Gemeinschaft
Der Unterricht

Der Glaube
Die Frohbotschaft unseres Glaubens soll für jeden Menschen erfahrbar werden.
Das ist die Grundlage aller lasallianischen Schulen. Es soll spürbar werden, dass unser Glaube
Hoffnung, Kraft und Freude schenkt. Er ist die Maxime unseres Handelns.
In einer Zeit des Wandels, auch in Glaubensfragen, ist dies nicht immer ganz einfach. Glaube
ist etwas sehr Persönliches, eine innere Entscheidung. Daher muss der Zugang unserer Schüler
zum Glauben individuell und frei gestaltet werden. Jeder aufgezwungene Glaube führt zu
„Scheinheiligkeit“. Es ist klar, dass in unseren
Breiten, das Leben an einer lasallianischen Schule
durch den christlichen (römisch katholischen)
Glauben geprägt ist. Die Zugehörigkeit von
Kindern
und
Lehrern
zu
anderen
Glaubensbekenntnissen, oder zu keiner religiösen
Gemeinschaft, ist kein prinzipielles Hindernis
(Br. Generalsuperior Alvaro: „Jesus ist nicht nur
für die Katholiken auf die Welt gekommen…“.
und an anderer Stelle: „Ohne Selbstaufgabe die
Werte der anderen annehmen …“). Nicht
akzeptiert werden kann allerdings die Weigerung
bei Kindern, den Religionsunterricht seines
Glaubens zu besuchen, oder bei Lehrern sich
prinzipiell und dauerhaft gegen jede Religion zu
stellen.
Es gibt wohl nichts, das nicht mit Gottes Plan in Verbindung steht. Daher sind Betrachtungen
jeglicher Art auch aus religiösem Blickwinkel im Unterricht oder der Nachmittagsbetreuung
wichtig. Beispiele dafür: Texte, Bilder, Zeichnungen, Lieder, Tagesgeschehen, aktuelle
Ereignisse, Konflikte, Ausflüge, Trauerfälle, Spiele, u.v.a.m. Den Unterrichtstag mit einer
Reflexion zu beginnen ist gute Tradition der Schulbrüder. Gemeint ist eine Besinnung, ein
Gebet, ein Impuls oder ein Gespräch am Beginn oder am Ende des Tages. Dabei sind freie
Formen ebenso wertvoll wie Standardgebete oder Bibelbetrachtungen. Warum auch nicht zum
Beispiel singen oder tanzen?
Jedenfalls ist der „Religionsunterricht“ in einer lasallianischen Schule keinesfalls auf den
Gegenstand Religion beschränkt, sondern implizit in allen Unterrichtsfächern enthalten.
Die Schulbrüder halten ihre Kapelle gerne zum gemeinsamen Gebet mit den Laien offen.
Zusammenfassend:
Der Glaube durchdringt in einer lasallianischen Schule das gesamte Schulgeschehen.

Das Kind
Persönlichkeitsentfaltung - Differenzierung – Individualisierung - Partnerschaft
Es gibt naturgemäß nicht das genormte Kind, bei dem man nur den Schalter umzulegen braucht
und schon funktioniert alles. Wir wissen, dass jedes
Kind (jeder Mensch) von Gott geliebt wird. Das
nimmt uns in die Verantwortung, jedem Kind in
höchster Ehrfurcht zu begegnen. Kinder sind
wertvolle Persönlichkeiten am Weg zur Reife. Wir
sind die verantwortlichen Begleiter. Es ist unsere
Aufgabe nach den speziellen Talenten jedes
einzelnen zu suchen und diese zu fördern und dem
Kind zu helfen seine Stärken zu finden und seinen
Schwächen entgegenzuwirken. Damit tritt jedes Kind
/ jede Jugendliche / jeder Jugendliche aus der Klasse
heraus, und wird für uns zum wichtigsten Partner im
Lehrgeschehen.
Ja, Partner und nicht anonymes Objekt
In früheren Zeiten konnte man vielfach den Eindruck gewinnen, dass Lehrende „ihren Stoff“
präsentierten und danach die Fehler oder die Unvollkommenheiten der Schüler suchten.
Tatsächlich geht es nicht um die Fehlersuche (die bei den Lernern Angst erzeugt), sondern
darum festzustellen, wie weit die Schülerin/der Schüler auf dem gemeinsamen Weg zum
gemeinsamen Ziel schon ist. Es gilt das gemeinsame Ziel (des Lehrers und des Schülers!) zu
erreichen. Vermitteln wir dem Kind daher was es schon kann und nicht wie unvollkommen und
fehlerhaft es ist. Geben wir den Lernenden individuelle Hinweise, wie sie sich weiter
entwickeln können. In einer lasallianischen Schule stehen Lehrer und Schüler auf der gleichen
Seite und nicht gegenüber (oder gar gegeneinander). Die Lehrer sind verantwortliche Helfer.
Dabei ist es wichtig den Kindern zu zeigen, dass wir sie gerne haben. (Ohne Kinder und
Jugendliche zu mögen kann man kein guter Lehrer sein).
Was ist das gemeinsame Ziel?
Ziel ist: Das Rüstzeug für ein gelingendes Leben des Kindes aufzubauen. Was ist ein
„gelingendes Leben“? Die Antworten auf diese Frage füllen ganze Bibliotheken. Gelingendes
Leben meint hier, um nur einige wichtige Facetten zu erwähnen: mit sich, mit Gott, den
Mitmenschen, der Umwelt, der Arbeitswelt,… weitgehend im Einklang zu sein, seine
Lebensbedürfnisse stillen zu können und einen positiven Beitrag für die Welt leisten zu können.
Gelingendes Leben ist nicht zu verordnen und auch nicht von
außen in den Menschen hinein zu legen. Auch wenn wir dem
Kind als Mutter, Vater, Lehrerin oder Lehrer noch so viele
Schwierigkeiten aus dem Weg räumen, bleibt es dem Kind
selbst überlassen, SEINEN Weg selbst zu finden. Der Lehrer
ist dabei Bruder (daher auch der Name Schulbrüder),
Schwester,
Helfer,
Beistand,
Führer,
Verbündeter,
Mitorganisator, Beschützer, u.v.a.m., der dafür sorgt, dass das
Kind seine individuellen Chancen auch nützen kann

Der Fokus liegt also nicht nur im so genannten Stoff (Inhalt), oder gar im Wohlbefinden der
Lehrenden, sondern in der Frage:

„Was braucht das Kind“!
Natürlich wäre es illusionär zu glauben, dass im Klassen- oder Gruppenverband immer die
ideale Lösung für Jede/Jeden gefunden werden kann, aber das Ziel ist und bleibt zu finden:
Was BRAUCHT DAS KONKRETE KIND, für SEIN gelingendes Leben?
Beispielhaft ein paar Bausteine, die zum Ziel führen können: Zuwendung, Liebe, Konsequenz
(der Hl. Johannes von La Salle formulierte das aus seinem Zeitverständnis heraus etwa so:
„Liebevoll wie eine Mutter“ und „Fest wie ein Vater“), fachliches Wissen, ethische
Unterstützung, Vorbilder, soziale Weiterbildung, Stärkung seiner Persönlichkeit, methodische
Hinweise, Geduld, Verständnis, finanzielle Rücksicht, ………..).
Die Welt des Kindes ist umfassender als nur das Leben in der Schule. Die Eltern sind (oder
sollten es zumindest sein) die Haupterzieher. Daher ist es wichtig, die Eltern möglichst ins
Schulleben mit einzubeziehen. Auch wenn dies nicht immer gelingt, so müssen wir mit den
Eltern (damit sind natürlich auch die Allein- und Ersatzerzieher gemeint) versuchen eine
gemeinsame Erziehungslinie zu finden. Oft erfordert dies sehr herausfordernde und
individuelle Antworten.
Der Heilige Johannes von La Salle formulierte sinngemäß:
„Behandle jedes Kind wie ein Königskind“.
Auch wenn der Königsbegriff heute nicht mehr aktuell ist, ist aber klar, dass er damit die
höchste Wertschätzung für jedes Kind gemeint hat.

Die Sorge um die Armen
Armut ist vielfältig! („Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben …Mt 25,35)
Was ist Armut? Die Standardantworten sind: „Wer wenig Geld hat, wer sich wenig leisten
kann, wer hungern muss….“ Ja, alles richtig. Ist damit aber schon die letzte Antwort gegeben?
Hören wir sensibel hinein in unsere Gesellschaft: Sagen wir nicht auch zu einem Menschen
“Du bist arm“ wenn er Schmerzen leidet, wenn er
sich verlassen fühlt, wenn er von der
Gemeinschaft ausgeschlossen wird, wenn er
körperlich oder seelisch beeinträchtigt ist, wenn er
Opfer von Gewalt wird, wenn sich die Eltern
scheiden lassen und einen Rosenkrieg führen,
wenn er missbraucht wurde, wenn er behindert ist,
wenn in einem anderen Kulturkreis aufgewachsen
ist und die Welt um ihn herum nicht versteht und
sich daher unsicher und ausgeschlossen fühlt,
wenn er …., wenn er…..wenn er …. .
Diese Liste ließe sich leider noch sehr, sehr lange
fortsetzen. Heute müssen wir sogar daran denken,
dass ein Kind auch dann arm ist, wenn es über die
Maßen verwöhnt wird. Das klingt im ersten
Moment paradox. Ist es jedoch nicht, wenn man die Zukunftsperspektiven dieses Kindes im
Auge hat. Zu einer gefestigten Persönlichkeit gehört auch eine entsprechende
Frustrationstoleranz. Auch neu auftretende Probleme verdienen unsere lasallianische
Betrachtung. In Zeiten hoher familiärer Mobilität, mit einer erkennbaren Völkerwanderung
oder Flüchtlingsproblematik, kultureller Unterschiedlichkeit und nicht mehr klar definierter
Staatlichkeit, gibt es viel Armut. Der Blick für Armut darf sich im lasallianischen Sinn daher
nicht nur auf die finanzielle Situation des Kindes beschränken, sondern auf die ganze Person
und deren Zukunft beziehen. Überall dort, wo die Bedingungen für ein gelingendes Leben eines
Menschen gestört werden, findet der lasallianische Lehrer seine besondere Aufgabe. Der Hl.
Johannes von La Salle hat schon in seiner Zeitepoche Integration ernst genommen. Er hat
unterprivilegierten Kindern die Chance zu einem gelingenden Leben eröffnet. Das erfordert
auch heute vom Lehrer viel Empathie, ständige Innovation, Flexibilität und besonderen
Einsatz. Wir müssen aber auch guten Gewissens zur Kenntnis nehmen, dass wir nicht alle
Probleme der Welt lösen können.

Die Gemeinschaft
Soziales Verständnis, soziale Verantwortung, soziales Handeln

Wir haben einander alle so lieb. Das ist schön! So schön!..... ODER?
Das ist nicht die tägliche Realität. Realität ist, dass alle Menschen individuelle Bedürfnisse,
Wünsche, Ängste und Vorstellungen haben. Jeder Mensch hat seine eigene persönliche
Geschichte, die er nicht hinter sich lässt, wenn er die Schule oder die Klasse betritt. Das gilt für
die Kinder, Lehrer, Eltern und Mitarbeiter der Schule. Trotz der vielen persönlichen
Unterschiede und Gegensätze ist Gemeinschaft möglich. Bei dem Wort „Gemeinschaft“
schwingt auch eine emotionale Saite mit. Dies ist gut so. Emotionen alleine sind aber zu wenig.
Ein rationaler Grundkonsens muss ebenfalls vorhanden sein, um ein gemeinsames Ziel zu
erreichen. In einer lasallianischen Schule ist dieser Grundkonsens die lasallianische
Spiritualität, die sich vor allem aus den eingangs erwähnten fünf Eckpunkten ergibt, eingebettet
in den faktischen und gesetzlichen Rahmen. Die Verwirklichung der gemeinsamen Ziele muss
uns ein Anliegen sein. Auch wenn wir selbst und die Bedingungen rund um uns nicht ideal sind.
Wie kann (lasallianische) Gemeinschaft lebbare Realität werden?
Zunächst einmal ist dazu soziale Kompetenz aller Betroffenen erforderlich. Wieder stehen die
Worte von Matthäus im Fokus. Das Du ist der erste Ansatz. Das Ich aber ist genauso wichtig.
Gemeinschaft kann nur dann entstehen und bestehen, wenn die Eigenbedürfnisse und die
Fremdbedürfnisse akzeptiert und koordiniert werden können. Dazu muss der Blick für den
Nächsten, ebenso geschärft werden, wie der Blick ins eigene Innere. Emotionen spielen immer
und überall eine extrem wichtige Rolle. Bei konkreten Ereignissen haben unsere Emotionen
schon unbewusst entschieden, noch bevor wir uns kognitiv entschieden haben. Wir müssen
daher ehrlich zu uns selbst sein, und einen
möglichst offenen und ehrlichen Umgang
miteinander pflegen, der es uns erlaubt, über
unsere emotionalen „Vor- Urteile“ nach-zudenken, sie zu bestätigen oder sie zu überwinden.
Oft gilt dabei: „Es ist leichter ein Atom zu spalten
als ein Vorurteil“ (Albert Einstein).
Kontraproduktiv ist, wenn alle immer vorgeben,
das Gleiche zu meinen und mit allem und jedem
zufrieden sind oder sich belügend so tun als ob
man sich immer und überall mag. Ebenso wenig
ist es förderlich über alles zu jammern und zu
betonen, wie schlecht alles ist. Eine dynamische
Gemeinschaft mit Zukunftsperspektive kann sich
nur dort entwickeln, wo unterschiedliche Ansätze
und Meinungen auch diskutiert und gemeinsame
Lösungen gefunden werden. Ein respektvoller und ehrlicher Umgang miteinander ist
Voraussetzung dafür, dass Auseinandersetzungen nicht auch Verletzungen hervorrufen. Der
Grad des miteinander Arbeitens wird unterschiedlich sein. Die Palette reicht vom
gegenseitigen Austausch über gemeinsame Planung und Durchführung, kollegiales Coaching,
miteinander lachen, miteinander feiern, miteinander lernen, …. bis zum gemeinsamen Beten.

Auch der Hl. Johannes von La Salle hat sein großartiges Werk nicht alleine entwickelt. Seine
Brüder haben ihre Erfahrungen eingebracht, die er gesammelt und zusammengeführt hat. Aus
den gemeinsamen Erfahrungen entstand das weltweit erfolgreiche Schulbrüdernetzwerk.
Ein kooperativer Lehrstil (Lehrer –Lehrer, Lehrer – Kinder, Kinder – Kinder, Lehrer – Eltern,
Leiter – Lehrer, ….) ist ein wichtiges Vorbild für einen kooperativen Lern- und späteren
Lebensstil des Kindes. Soziale Bildung muss man sich aneignen. Sie ist nicht in ausreichendem
Maß angeboren. Sie ist allerdings Voraussetzung für Gemeinschaft, für Ehe und Partnerschaft,
für christlich-religiöses Verständnis und sogar die Basis der Demokratie und des Friedens. Erst
im Zusammenleben mit anderen können wir uns voll entfalten. Gelingt es eine Gemeinschaft
zu bilden, können wir auf Aristoteles zurückblickend sagen:
„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“

Der Unterricht
Den Bedürfnissen und dem Potential des Kindes angepasst
Seit Generationen fragen Wissenschaftler, Lehrer, Eltern und Kinder. „Wie sieht guter
Unterricht aus?“ Viele unterschiedliche (oft ideologisch besetzte) Antworten gibt es. Das einzig
wahre und ideale immer anwendbare REZEPT gibt es nicht. Wie auch, wenn alle Beteiligten
individuelle Persönlichkeiten sind, verschiedene Vorgeschichten, zunehmend auch
unterschiedliche kulturelle Basis haben und in unterschiedlichsten Lebenssituationen leben?
Also suchen wir nicht nach Rezepten, sondern nach Elementen, die unsere Bildungsvorhaben
begünstigen.
Wie schon mehrfach erwähnt die zentrale Botschaft:
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all
deinen Gedanken!“ Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig:
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ (zu finden bei Matthäus 22,37)
Im Grunde genommen ist damit schon die ganze Pädagogik des Hl. Johannes von La Salle
dargelegt.
Wir Lehrer müssen sehr
verantwortungsbewusst handeln. Wir tragen
ganz wesentlich dazu bei, ob dem Kind sein
Leben gelingen wird.
Die Persönlichkeit des Kindes muss entwickelt
werden. Wir sind es, die mit anderen (guten und
leider oft auch schlechten) „Miterziehern“ (Eltern,
Kirche, Jugendgruppen, TV, Idole, Freunde,
Werbung, Medien, …) dem Kind helfen, seinen ganz
persönlichen Weg zu finden. Dabei sind wir in
unserer eigenen Fehlerhaftigkeit nicht die „Übergeordneten“ die „Alleswisser“, die
„Alleskönner“. Wir selbst können von den Kindern enorm viel lernen. Wir sind aber jedenfalls
die, die dem Kind zur Seite stehen, ihm helfen sich zu orientieren. Wir gehen (wie schon
erwähnt) mit dem Kind gemeinsam den Weg zum gemeinsamen Ziel. Das gilt sowohl im
fachlichen – und ebenso wichtig, im religiösen, emotionalen, sozialen und methodischen
Bereich. Wir sehen die Kinder als unsere jüngeren Geschwister und wollen die angestrebten
Ziele gemeinsam erreichen. Wir sind als verantwortliche Miteinanderarbeiter auf dem Weg
zum Aufbau des Rüstzeuges für ein gelingendes Leben. Dazu muss man das Kind, in möglichst
vielen seiner Facetten kennen. Seine Persönlichkeit, seinen Entwicklungsstand, seine Talente,
seine Familie, sein Umfeld, seine Schwächen, seine Vorlieben, seine momentane
Befindlichkeit, seine Ängste, seine Probleme, und noch viele andere Parameter. Beidseitiges
Vertrauen ist notwendig. Erst wenn wir als Lehrer ehrlich auf das Kind zugehen, es Vertrauen
gewonnen hat und sich emotional geborgen fühlt, wird es sich uns, seinem Partner öffnen.
Daraus kann ein fruchtbares Miteinander entstehen. Entgleisungen und disziplinäre Probleme
sind dann seltener und auch viel leichter zu lösen.

Die Wissenschaft sagt uns sehr eindringlich, dass Angst Blockaden auslösen kann und das von
uns erstrebte „nachhaltige persönliche Weiterentwickeln“, das „Dazulernen“ und „Behalten“
behindert. Angst ist auf Dauer auch keine gute Disziplinierungsmaßnahme (Durch Angst lernt
das Kind oft das Gegenteil von dem was wir wollen z.B.:
Vermeidung, Lügen, Gewalt, …) Es ist traurig, dass es
immer noch Lehrer gibt die glauben, durch
unbarmherzige angsteinflößende Härte nachhaltige
(meist sehr kurzlebige kognitive) Erfolge bei den Kindern
zu erzielen. Dies, obwohl wir wissen, dass sich Menschen
Inhalte mit emotional positiver Besetzung viel besser
merken und viel nachhaltiger in ihr sich ständig
veränderndes Weltbild, ihr neuronales Netzwerk,
einfügen. Oft wird (übermäßiges) Angstmachen mit
Lehrplandruck entschuldigt. Dabei werden sehr oft
einseitig nur die fachlichen Inhalte und nicht die
Forderungen nach Entwicklung der Persönlichkeit des
Kindes, (die auch im Lehrplan strikt gefordert werden)
angeführt. Natürlich sind fachliche Inhalte überaus
wichtig, sie sind aber wirklich nicht alles für ein gelingendes Leben!
Die Zeit ist nicht stehen geblieben. Das Weltwissen verdoppelt sich in immer kürzeren
Abständen, sodass es unmöglich geworden ist, alles zu wissen oder zu erlernen. Zum
selbstverständlich unverzichtbaren Basiswissen kommen immer weitere Erfordernisse auf
die Kinder zu. (Stichworte: Sprachen, Informationstechnologie, neuartige Technik, soziokulturelle Vielfalt, u.v.a.m.) Der Begriff der Kompetenz hat damit stark an Bedeutung
gewonnen. Gemeint ist hier Kompetenz als „adäquates Verhalten auch in unerwarteten
Situationen“. Es gilt aus dem Fundus der Erfahrungen und des Wissens jene Elemente
herauszufinden, die gute Lösungen auch in unvorhergesehenen Situationen ermöglichen, also
Kreativität aufzubauen. Es geht daher längst nicht mehr nur um lineares Wissen (wie z.B.:
Etwas ohne die Zusammenhänge zu verstehen auswendig hersagen können, Merktexte
unverstanden zu replizieren, Formeln inhaltsleer parat zu haben, ……) sondern darum,
vielfältige Verbindungen im persönlichen Erfahrungsschatz herzustellen, die man im
Bedarfsfall entsprechend kreativ nützen kann. Wir Menschen sind nicht angelegt um Wissen
zu reproduzieren, sondern um auftretende Probleme kreativ zu lösen. Es geht um
„Beweglichkeit im Kopf“, um Kreativität und Flexibilität. Veranschaulicht man dies mit einem
Bild aus dem Straßenverkehr so leuchtet ein, dass ein Ziel bei hoher Verkehrsdichte leichter,
besser und sicherer erreicht werden kann, wenn nicht nur eine Brücke, die sogar einstürzen
kann, über den Fluss führt, sondern mehrere
Ausweichrouten zur Verfügung stehen. Es gilt sinngemäß
dem Kind mehrere Zugänge zu Bildungsinhalten offen zu
halten (! zu fachlichen, sozialen, emotionalen,
religiösen,…!). Eine Vernetzung mit mehreren in
Verbindung stehenden Inhalten, über unterschiedliche
Kanäle (hören, sehen, handeln, erproben, empfinden,
erleben, …) gibt mehr Sicherheit, Nachhaltigkeit,
Verständnis, kreative Möglichkeiten, mehr gedankliche
Freiheit und damit mehr Lebenstüchtigkeit. Dabei müssen
die „Basiselemente“ durch Üben immer wieder verstärkt
und verbunden werden. Je öfter und erfolgreicher man einen gedanklichen Weg geht, desto
sicherer und leichter abrufbar ist die Verbindung. Diesem Gedanken folgend, gilt es durch
unterschiedliche Zugänge das Lernen zu erleichtern.

Jeder muss letztlich seinen eigenen Weg gehen und ihn auch möglichst selbst anlegen. Extrem
wichtig ist daher, dass die Lerner über ihre persönlich eingeschlagenen Wege, nach-denken
und auch vor-denken, danach die Ergebnisse strukturieren und damit sinnvoll in ihren
Erfahrungsschatz einordnen (Zusammenhänge verstehen). Damit wird ihr Weltbild Schritt für
Schritt nachhaltig erweitert und abgerundet. Viel lernen alleine bedeutet noch lange nicht viel
zu können. Erst wenn die eigene Könnens-struktur aufgebaut ist, ist nachhaltige Orientierung
möglich.
Die dargestellte Lernpyramide nach Green zeigt sehr
anschaulich, wie durch Nutzung verschiedener Kanäle
bessere und dauerhaftere Ergebnisse erzielt werden
können. Dabei ist wiederholend anzumerken, dass
Emotionen eine ganz wesentliche Rolle spielen.
Positive Emotionen begünstigen das Erinnern (vgl. An
den ersten Kuss, die erste Fahrstunde, … kann sich
wohl jeder erinnern). Der Hl. Johannes von La Salle
formulierte das so: „Die Herzen der Kinder
(be)rühren“. Negative Emotionen wie z.B. Angst,
Bloßstellung, Niedermachen etc. erschweren oder
verhindern sogar Lernprozesse. Das gilt für kognitive
Inhalte ebenso wie für praktische Handlungen und ganz
besonders für den Aufbau von Einstellungen und
Haltungen. (emotionales Gedächtnis). Wir können dem
Kind helfen eine reife Persönlichkeit, dessen Leben
gelingen kann, zu werden, indem wir seine
Persönlichkeitsfaktoren stärken. Die Herzen des Kindes rühren bedeutet u.a. dessen
Selbstwertgefühl, seine Selbstwirksamkeitsüberzeugung, sein Grundvertrauen, seine positive
Lebenseinstellung,….. auf eine sichere Basis zu stellen. Greifen wir noch einmal auf die Hl.
Schrift zurück, …….den Nächsten lieben SO WIE DICH SELBST. Kinder müssen eine
positiv- kritische Einstellung zu sich selbst gewinnen. Sie müssen auch davon überzeugt sein,
dass sie im Leben etwas bewirken können. Sie müssen lernen sich selbst zu steuern, selbst zu
beurteilen, Stresssituationen zu meistern und Niederlagen zu verkraften.
Erleben sie kleine und große Erfolge, steigt ihre Motivation. Sie werden
freudig weiterlernen (Stichwort „Glückshormon“ Dopamin u.a.).
Erleben sie hingegen überwiegend Niederlagen, wird ihre Motivation
stark
sinken.
Zeigen wir den Kindern also was sie können und nicht was sie nicht
können.
Lernen muss nicht immer nur mit und durch den Lehrer geschehen. Kinder kommunizieren mit
Kindern in ihrer eigenen Sprache, die sie manchmal besser
verstehen als die oftmals geschliffene Erwachsenensprache.
Soziale Kompetenz als wichtiges Ziel und Basis für
Gemeinschaft und Frieden, kann so im Zusammenwirken mit
anderen Kindern aufgebaut werden. Wenn die Kinder und
Jugendlichen
das
auch
noch,
entsprechend
ihres
Entwicklungsstandes, autonom (mit)bestimmen dürfen,
erlangen
sie
viel
„Gemeinschaftsfähigkeit“,
viel
Eigenkompetenz und damit auch soziale Kompetenz Wenn wir
das gut und bewusst unterstützen, sind parallel dazu meist oft
auch die kognitiven Lernergebnisse erstaunlich hoch.
Eine Szene in der Europaschule
Budapest

Es ist sicher nicht immer einfach auf alle individuellen Bedürfnisse jedes Kindes einzugehen.
Überlegte Differenzierung ist erforderlich. Dies gelingt leichter, wenn der Lehrer nicht die
einzige zentrale Handlungsperson im Unterricht ist. Den Schülern kann man eine Menge
zutrauen, man sollte sie nie unterschätzen.
(Manchmal haben Schüler sogar ein höheres
Spezialwissen als die Lehrer!). Sie können Teile
des Unterrichtsgeschehens selbst planen und
selbständig an Problemen arbeiten. Wie in der
Lernpyramide weiter oben dargestellt, ist die
Nachhaltigkeit bei Schülern besonders groß, wenn
sie selbst anderen etwas erklären. Dass dabei die
soziale Kompetenz geschult wird und auch die
Persönlichkeitsfaktoren besonders entwickelt
werden ist evident. Dies ist ein sich selbst weiter entwickelnder Prozess, der die weiterführende
Lernmotivation stark begünstigt.
Womit ein weiterer, wichtiger Begriff eingeflossen ist: „Prozess“. Jedes Lernen (von religiös
bis kognitiv) ist kein Einzelakt sondern ein Prozess der Erweiterung. Erweitert wird der
bereits aufgebaute Erfahrungs- und Wissensschatz. Neues wird dort verstanden, wo es
Anknüpfungspunkte zu bisherigen Erfahrungen gibt (auch wenn diese nicht immer konkret
selbst gemacht werden können). Jeder Mensch lernt ständig sein Leben lang. Gott sei Dank
merken wir uns nicht jeden Sinneseindruck, sondern wählen automatisch aus was gut oder
schlecht für uns ist. Dies geschieht umso treffsicherer je kompetenter (im obigen Sinn) wir sind.
Um aber kompetent zu werden, müssen die Kinder Methoden erlernen, die es ihnen
ermöglichen ihr Wissen und, sehr wichtig, ihr Können selbständig zu erweitern. Der Prozess
selbst ist dabei zunehmend wichtiger geworden. Die Technik des Erwerbes von Können, ist für
späteren, nicht vorhersehbaren Lernzuwachs als Musterbildung entscheidend. Jeder Lerner
muss sich damit auseinandersetzen was er wie, warum, wodurch,… gelernt oder auch nicht
gelernt hat. Lehrziele dürfen daher nicht nur auf Inhalte oder Alibihandlungen (z.B.: Ein
unverarbeitetes Projekt jagt das andere) festgelegt werden, sondern wesentliches Augenmerk
muss auf den Prozess und die innewohnende Struktur selbst gerichtet sein. Dem Kind dabei als
Lehrer geschwisterlich zur Seite stehen bedeutet, es bei diesem Prozess wohlwollend zu
begleiten, zu führen, aufzufangen wenn es strauchelt ….
Einstellungen und Haltungen sind nicht Ergebnisse
theoretischer Erkenntnisse oder Anweisungen, sondern die
Summe aller gemachten Erfahrungen, also inklusive der
theoretischen Erkenntnisse. Dazu ist es wichtig, das Kind selbst
seine Erfahrungen machen zu lassen. Wir begleiten das Kind,
wir schaffen wo und wann immer es möglich ist Situationen, in
denen es angstfrei lernen, erproben, üben und nachdenken kann.
Wir achten dabei darauf, dass es Anschluss an bereits gemachte
Erfahrungen finden kann Jede neue Erfahrung verändert das gesamte bisherige Weltbild
nachhaltig. Das gilt für positive wie negative Erfahrungen. Erleben und letztlich verarbeiten
muss es das Kind aber immer selbst. Nicht wir, sondern das Kind ordnet prozesshaft alles
Erlebte in sein ganz persönliches System ein. Es konstruiert sich sein Weltbild! Dabei
entscheidet jedes Kind (meist unbewusst), ob das gerade Erlebte sinnvoll für sein Leben ist und
(evtl. modifiziert) angenommen, abgelehnt, oder ins Vergessen verworfen wird.

Neben den sozialen, ethischen, religiösen, emotionalen
und fachlichen Bedürfnissen, darf man auch die
vitalen Bedürfnisse nicht vergessen. Hunger, Durst,
Bedrohungen, … sind ganz schlechte und
lernhindernde Faktoren.

Eine emotional warme Umgebung, in der die vitalen Lebensbedürfnisse gestillt werden
können, ist Teil des Fundamentes für jede Art von gewünschten Lernprozessen.

Schlussbemerkung
Um dem Kind verantwortungsvoll zur Seite stehen zu können, bedarf es unsererseits Empathie,
Können und Wissen. Daher ist es unsere Pflicht, uns ständig weiterzubilden. Eine alte Weisheit
sagt: „Wer aufhört zu schwimmen treibt ab“. Wer aufhört sich weiterzubilden bleibt zurück
und steht der optimalen Entwicklung des Kindes im Wege. Nicht alles Moderne ist gut,
sowie auch nicht alles Althergebrachte erhaltenswert ist. Jede Lehrerin, jeder Lehrer muss mit
gutem Gewissen den richtigen Weg finden. Wichtig ist dabei,

die Authentizität der Lehrperson. Kinder erkennen in
kürzester Zeit, wenn ihnen etwas vorgespielt wird. Der
Lehrer ist als Vorbild sehr stark prägend. Karl Valentin hat
stark überspitzt aber treffend gemeint: „Wozu die Kinder
erziehen, sie tun ja ohnehin das, was wir ihnen vorzeigen?“
Der Hl. Johannes von La Salle hat seine Lehrer bewusst
durch sein Vorbild weitergebildet, und überzeugt. Die
zivile Gesellschaft hat das von ihm entwickelte Modell der Lehrerbildung übernommen.
Somit können wir freudig sagen: Der Hl. Johannes von La Salle war der Gründer
der institutionellen Lehrerbildung“.

Aus einer kleinen Gruppe gutmeinender Männer, die mit enormen Schwierigkeiten zu
kämpfen hatte, ist der weltweite, dynamische und angesehene Orden der Schulbrüder
gewachsen.
Wenn wir den Fokus auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes legen, ist damit auch
implizit klar, dass Herkunft, Status, Geschlecht,… keine Rolle spielen. So wie auch
schon im 17. Jahrhundert in den Schulbrüderschulen. Jeder konnte die Schule besuchen
und wurde gleich behandelt. (Damals waren die Schulen allerdings noch nicht
koedukativ).
Jeder Teilaspekt im Verständnis der lasallianischen Schule für sich genommen ist
wichtig. Aber „lasallianisch“ zu sein bedeutet, die Gesamtheit der Aspekte harmonisch
im Alltag zu verwirklichen

Als Lehrerin oder Lehrer an einer lasallianischen Schule zu arbeiten ist sehr
erfüllend! Speziell dann, wenn es gelingt, dem Kind auf seinem persönlichen
Weg in ein gelingendes Leben beizustehen.

„Jesus lebe in unseren Herzen“

Für wichtige Anregungen und Korrekturen bedanke ich mich sehr herzlich bei Hildegard und Angela Brychta,
bei Evelin und Michael Stanzer, sowie bei Br. Paul Kaiser.

Alfred Brychta

Johannes von La Salle (Jean Baptiste de La Salle)
Kurzbiographie:
Der französische Priester, Ordensgründer, Erzieher und Schulerneuerer Jean Baptiste de La
Salle 1 ist eine im deutschen Sprachraum leider viel zu wenig bekannte Persönlichkeit. Dabei
verdankt ihm die Welt u.a. den Unterricht in Klassenverbänden, das milieuübergreifende
Lehren/Lernen und die Einführung der
Lehreraus-, und Fortbildung. J.B. de La
Salle i ist Urvater einer Reihe bedeutender
Pädagogen und Pädagoginnen und großen
Reformern wie Rathke, Comenius, Duden,
Pestalozzi, Korczak, Fröbel, Dewey und
anderen. Ganz anders verhält sich sein
Bekanntheitsgrad vor allem in den
romanischen Ländern. Es gibt heute
Bildungseinrichtungen vom Kindergarten
über Schulen, Berufsausbildungszentren
und Universitäten.
Geboren: 30. April 1651 (Reims)
Vater: Louis von La Salle, Richter am Präsidialgericht in Reims
Mutter: Nicole Moet de La Salle, (Landadel)
11 Kinder. Jean Baptiste war der Älteste (4 Geschwister sind früh gestorben)
Gymnasium in Reims bis Sommer 1667
07.01.1667 Ernennung zum Domherren von Reims
09.04.1678 Priesterweihe
15.04.1679 Erste Schulgründung. Es folgen weitere Gründungen
Unterricht im Klassenverband, standesübergreifend, unentgeltlich und in der Muttersprache
1680 Doktor der Theologie
1683 Rücktritt als Domherr
Etablierung der Lehrergemeinschaft, die später zum Orden der „Brüder der Christlichen
Schulen“ wurde.
Viele weitere Schulgründungen
1692 Errichtung des Noviziates
1698 Ordensregel
Gestorben: 7. April 1719 (Rouen)

Organisation

Brüder der christlichen Schulen oder Schulbrüder, lateinisch Fratres Scholarum Christianorum
(Ordenskürzel: FSC), Wahlspruch „SIGNUM FIDEI“ (Zeichen des Glaubens)
Die Gesamtheit der Brüder und deren Werke ist das
INSTITUT DER BRÜDER DER CHRISTLICHEN SCHULEN
das vom Br. Generalsuperior: (derzeit 2017: Br. Robert Schieler), unterstützt durch die Generalräte
die für die Regionen zuständig sind, geführt wird.
Generalat (Zentrale) der Brüder der Christlichen Schulen
Via Aurelia, 476 - C. P. 9099
00100 Roma, Italia
Tel: 39-06-665-231 § FAX: 39-06-663-8821
Es gibt (Stand 2016) 1049 Einrichtungen mit 938.690 Kindern/Jugendlichen mit
insgesamt 86.651 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Gliederung in Regionen:
RELEM – Région Lasallienne Europe et Mediterranée (Europa und der Mittelmeerraum)
(Der derzeitige, 2017 für uns zuständige Generalrat: ist Br. Aidan Illtyd Kilty)
PARC (Pazifik, Asien)
RELAF (Afrika, Madagaskar)
RELAL (Lateinamerika)
RELAN (Nordamerika und Kanada
Die Regionen sind wieder in Provinzen unterteilt die von Provinzialen geleitet werden. Wir sind die
Provinz Central Europa. (Unser Provinzial ist derzeit (2017): Br. Provinzial Johann Gassner.)
Diesem zur Seite stehen die Provinzräte die gemeinsam mit dem Br. Provinzial im Provinzrat wichtige
Entscheidungen treffen.
Provinzialat
1210 Wien, Anton Böck-Gasse 20 Tel.: +43/1/29125-501
Weitere organisatorische Aufteilungen sind die Sektoren mit den Sektorenleitern.
In unserer Provinz sind das die Sektoren:
a) Österreich (mit Tschechien und Ungarn),
b) Slowakei
c) Rumänien
d) Niederlande
Sektor Österreich:
Strebersdorf,
Anton Böck-Gasse 20,
A1210 Wien
Tel. +43/1/29125
Fünfhaus
Gebrüder Lang-Gasse 4,
A1150 Wien Tel. +43/1/8934316

Währing
Schopenhauerstraße 44-46,
A1180 Wien Tel. +43/1/4061173
Marianum
Scheidlstraße 2,
A1180 Wien Tel. +43/1/4792354
Maria Laubegg
Laubegg 2, A8413 Ragnitz
Feldkirch

Tel.: 0043/0501445-33509

A6800 Carinagasse 11, Tel.: +43/5522/82952

Ungarn
Schule: H1126 Budapest Istenhegyi út. 32, Tel.: . +36/1/356/4657
Kindergarten: H1126 Budapest Orbánhegyi út. 37, Tel.: ,+36/1/ 356 3965

Sektor Slowakei
Raca
83106 Bratislava Cachtická 14 Tel. +421/244/8838/44
Rusovce.
85110 Rusovce Kovácsova 53/496 Tel. +421/262/8594/05
Sektor Rumänien
Iasi
700384 Iasi Str. Aeroportului 1 Tel. +40/232/211077
Pildesti
617136 Pildesti Str. Vasile Alecsandri 1, Cordun Neamt Tel. +40/233/748581
Sektor Niederlande
NL 5431 Cuijk; Graaf Hermanstraat 47 Tel: +31/485/337010
NL 2215 RA Voorhout Rijnsburgerweg 4-511 Tel. +31/252/229060
Deutschland

(Diözese Augsburg)

Realschule: D 89257 Illertissen, Dietenheimer Str. 68 Tel. +49 7303 2008
Kolleg-Gymnasium D 89257 Illertissen Dietenheimer Straße 70 Tel. +49 0730396030

Weiterführende Literatur:
Johannes von La Salle
http://www.laacce.net/uploads/2/5/8/8/25887320/jvlasalle_broschre_fr_erwachsene.pdf
Jules Cornet FSC : „Das Leben der Heiligen Johannes von La Salle“ Biografie, 1976
Hrsg. Deutsche Ordensprovinz 1981
Luke Salm FSC: „Und führte mich auf unmerkliche Weise“
EOS Verlag, Erzabtei St. Ottilien ISBN 3-88096-714-8
http://www.laacce.net/uploads/2/5/8/8/25887320/lukesalm_und_fhrte_mich....pdf
Johannes von La Salle – Gründer der Ordensgemeinschaft der Schulbrüder
Erschienen im Mayer&Comp. 1981 1120 Wien, Brünner Straße 20
Die Christlichen Schulen im 17. Jahrhundert nach den Vorstellungen von Jean Baptiste de La
Salle aus: Rundbrief an die Lasallianische Familie der Schulbrüder, 1991 Nr. 2
Gedanken über die Jugenderziehung
Provinzialat der Brüder der Christlichen Schulen, 1210 Wien, Anton-Böck-Gasse 20
Erschienen im Mayer&Comp. 1981
Pädagogik des hl. Johann Baptist de la Salle und der christlichen Schulbrüder von FR. Petronius
Paltram Erschienen im Herder Verlag 1911
LAACCE
http://www.laacce.net/

