


Lasst uns endlich in Ruhe arbeiten! 
Wir können das, was wir tun und in Krisensituationen tun wir, was wir können. 

Gastkommentar zum Leitartikel „was zu lernen wäre“ 

 Nun mal langsam, Frau Aschbacher! Ein Leitartikel mag ja gerne etwas polemisch und provokant 
sein, aber ich hoffe, Sie glauben nicht wirklich alles, was Sie da schreiben.  

Betrachten wir mal die Beurteilung der Schule im Lockdown: Ich finde nicht nur im Artikel der ff viel 
Anerkennung für sie und lese sogar das scheinbar weniger Positive als Kompliment: Das einzige was 
letztlich beklagt wurde, war, dass man sie vermisst hat, nachdem sie geschlossen wurde. Dafür steht 
niemand aus der Schule in Verantwortung. Es war eine rein politische Vorgabe.  

Alle Beteiligten haben sich nach der „Schule wie vorher“ gesehnt und fordern sie für den Herbst mit 
Nachdruck. Vor allem der soziale Auftrag scheint wohl mehr als gut erfüllt zu werden. Wieso glauben 
viele, jetzt müsse das Rad neu erfunden werden? Ihre Forderung klingt für mich so wie ein Auftrag 
ein altes, bewundernswertes und mehrmals restauriertes Schloss abzureißen und mit einem Neubau 
zu ersetzen, nur weil man ein halbes Jahr nicht hinein gehen durfte. Das „wenn nicht jetzt, wann 
dann“, das ich zwischen Ihren Zeilen lese, entlarvt die unbedacht Vorlauten und ist meines Erachtens 
ein trügerischer Ansatz! Der Gegenpol wäre Gelassenheit. Es gibt keinen Grund jetzt nicht gelassen 
zu bleiben. 

Die Belastungen der Eltern und insbesondere der Mütter bedauere ich sehr. Sie können aber nicht 
der Schule vorgeworfen werden, sondern sollten uns anregen, einige gesellschaftspolitische Fragen 
aufzuwerfen.  

Wir Lehrer*innen und auch die Schüler*innen haben bewiesen, dass wir sehr kreativ und in kürzester 
Zeit Lösungen gefunden haben, um die Inhalte und Arbeitsaufträge weiter und die Elaborate zurück 
zu geben. Und auf digitalen Wegen möglichst viele Qualitäten des Unterrichts aufrecht zu erhalten.  
Zugegeben, mit ein paar Geburtsfehlern (am Anfang zu unkoordiniert und vielleicht zu viel, 
mangelnde Übersicht über Plattformen und Kanäle) und sehr wohl bewusst, dass viele wichtige (in 
der Mehrzahl soziale) Werte, die eine Schule in Präsenz bieten kann, auf digitalem Wege einfach 
nicht vermittelbar sind. Viele Lehrer*innen waren aufgrund der Sondersituation bereit, eigene 
Geräte zu verwenden und die Arbeitszeiten fast unbegrenzt auszudehnen, was natürlich kein 
Dauerzustand werden darf. Allen schnell Urteilenden und laut Anklagenden da draußen stelle ich als 
Beispiel die Chats von mir und meinen Kolleg*innen mit den Schüler*innen von Ostersonntag nach 
20 Uhr zu Verfügung. Gerne auch Tutorials, Videos, Arbeitsblätter, Aufgabenstellungen, Elaborate 
und Feedbacks.  

Die Digitalisierung war so gesehen gar nicht das große Problem. Ich kann Ihnen versichern, dass die 
meisten Schulen und Personen durchaus auf der Höhe sind. Ich habe über manche meiner 
Kolleg*innen vor allem über jene älteren Semesters gestaunt (ich breche bei der Gelegenheit eine 
weitere ganz spitze Lanze der pauschalisierenden Vorurteile: in particolare penso ad una maestra 
d‘Italiano che sta per andare in pensione – meritatissima!), mit welchem Ehrgeiz sie sich rasch 
eingearbeitet haben. Es hing vom Engagement der Personen ab und dem „wie sehr ihnen die 
Schüler*innen und deren Entwicklung am Herzen liegen“. Genau gleich, wie sich das auch im 
Präsenzunterricht verhält. Wenn Sie von Komfortzonen schreiben, dann sind sie meines Erachtens im 
individuellen Bereich zu suchen. Verallgemeinerungen dienen keiner Argumentation. Mut der 
Führungskräfte würde bedeuten, hier nicht wegzuschauen und unter guter Führung verstehe ich, 
dass Missstände nicht mit Kontrolle und (leerer?) Drohung oder Strafe sondern durch positive 
Orientierung am gemeinsamen Auftrag zu eliminieren versucht werden.  

Die Schule hat auf allen Schulstufen im Laufe der Jahre sehr viele Veränderungen vollzogen, um 
möglichst nahe an den aktuellen Erfordernissen zu sein. Also kommen Sie mir nicht mit diesen 
Plattitüden des alten Sauriers in Form einer Rückschau über die Jahrhunderte! Immer wieder haben 



die Lehrer*innen darüber geklagt, dass Sie kaum in Ruhe arbeiten können, weil es zu oft galt, die 
ganze Arbeit an neuen Entwicklungen auszurichten. Pädagogische Konzepte werden von den 
einzelnen Schulen formuliert. Besorgen Sie sich jenes der GS Rein i.T. Es ist das aktuellste, das ich 
kenne. Achten Sie beim Lesen auf Ihre Kinnlade! Sie werden erkennen, dass viele Ihrer Anklagen 
haltlos sind. Und Nein! Sie können nicht Ihren Familienurlaub in diesem Ambiente buchen, sondern 
es ist im Wesentlichen ein Protokoll des mit viel Freude gestalteten, authentisch gelebten 
Arbeitsumfelds mit Kindern. Chapeau! liebe Damen des Teams aus Rein. 

Bei dem maroden Gebäude kann ich Ihnen allein im materiellen Sinne zustimmen wenn ich an unser 
Schulhaus denke mit über hundert (!) schräg vor den Fenstern blockierten Rollos und viel 
(mindestens 8!) zu wenigen Unterrichtsräumen.  

Auch hinsichtlich der Lehrerausbildung stimme ich mit Ihnen überein. Wer von den jungen 
Lehrer*innen wird dafür gelobt, dass sie sich den großen Herausforderungen stellen wollen und 
einen kostbaren Beitrag für unsere Gesellschaft leisten werden? Wem von ihnen wurde je gesagt, 
dass Lehrer*innen zu sein nicht bedeutet einen Job zu haben, sondern einen Auftrag? Während ein 
Job von Pflichterfüllung geleitet ist, wird für den Auftrag eine HALTung vorausgesetzt! Leidenschaft 
ist von Vorteil. Dass man bei geHALTsverhandlungen Erbsen zählt, ist der Spiegel des mangelnden 
Feingefühls dafür. Die HALTtung muss natürlich alle Ebenen des Schulsystems durchdringen und sich 
in Kommunikation und Handeln kohärent wiederfinden. Hier sehe ich viel Entwicklungspotential an 
den Schulen. Die HALTung steht weit über den inHALTen, aber auch bei Ihnen, Frau Aschbacher, 
geht’s nur um die Vermittlung letzterer. 

Mit dem zeit- und ortsunabhängigen Lernen verschenkt frau in meinen Augen viele der sozialen 
Potenziale. Schüler*innen lernen sehr viel durch Vorbilder und wachsen an den Rückmeldungen, 
dem Verhalten und den Fragen der Mitschüler*innen. Ist etwas, das in einer Notsituation 
funktioniert, deshalb auch gleich für „normale Umstände“ das Bessere? 

Nicht mehr zeitgemäß sollten unzutreffende plakative Schlagwörter sein wie „exzessiver 
Frontalunterricht“ und „reines Abfragen auswendig gelernter Inhalte“. Bildung umfasst in der Tat 
sehr viel mehr als Können und Wissen. Seien Sie versichert: der Großteil der Lehrer*innen ist sich 
dessen sehr wohl bewusst. Wir sind uns aber natürlich auch bewusst, dass Schule wegen vieler 
vorwiegend verwaltungsrechtlicher Korsette nicht immer frei ist, das „Richtige“ zu tun. An dieser 
Schraube zu drehen wäre gut, aber in Bausch und Bogen verurteilen muss frau deshalb nichts. Im 
Gegenteil: Wir könnten alle etwas dazu beitragen, dass Südtirols Schule mit mehr Selbstvertrauen 
und Überzeugung ihre Position vertritt. Schließlich brauchen wir uns angesichts der Erfolge unserer 
jungen Menschen nicht zu verstecken und kaum einen PISA- Vergleich (leider vorwiegend über 
Können und Wissen) zu scheuen. 

Mir gefällt die offenbar entspannte Haltung der Bildungsdirektorin. In diesem Moment kann frau 
nicht mehr tun, als sich gut vorzubereiten. Für den Herbst werden verschiedene Szenarien geplant. 
Welches Programm umzusetzen sein wird, wird wieder keine Entscheidung der 
Schulverantwortlichen sein, sondern eine politische bleiben. Bei dem endgültigen Übernehmen des 
„eigenverantwortlichen Arbeitens“ bin ich jedoch skeptisch, denn die Erfahrungen sind nicht 
ausschließlich positive. Es bedarf meines Erachtens vorher noch einer ausführlichen Diskussion. Ich 
würde mir wünschen, dass etwas fertig gedacht wird, bevor frau es umsetzt. Nicht nur weil ich 
persönlich befürchte, dass ich meine Unterrichtszeiten (schon wieder!) kürzen muss. Darauf hätte ich 
nur eine Antwort: „Ich habe wirklich nichts mehr zu verschenken!“ 

Ihre Auffassungen über Architektur und Raumgestaltung teile ich vollkommen. Weil sie aber weder 
überall noch von heute auf morgen umsetzbar sind, wäre mein Vorschlag, auch in der Lehrer*innen-
Ausbildung Grundsätzliches über Raumqualitäten, Atmosphäre, Wirkungen der Lernorte einzubauen 
(nicht nur als Feigenblatt – zwei Stunden Vortrag), damit Lehrer*innen im Stande sein werden, diese 
Faktoren bewusster einzusetzen. Ihre konkreten Erfahrungen können dann in Symbiose mit 
Architekt*innen zu bleibend gegenständlicher lernfördernder Raumgestaltung und Architektur 



führen. Zu Ihrer Information: der dialogfördernde Prozess zwischen Schule und Architektur ist schon 
gestartet. 

Bevor wir nun wirklich die Revolution ausrufen, noch etwas zu Rom und zu den Kompetenzen: Ich bin 
wahrlich auch nicht glücklich mit dem Fächerkanon und dem sich daraus ergebenden 
Stundenplankorsett (an unserer Schule wegen der Raumnot fast schon eine Zwangsjacke). Verändern 
wir aber bitte, wie schon geschrieben, die Dinge erst, wenn wir sie durchgedacht haben. Fragen Sie 
mal bei den beiden Parteien nach, die das Wort Freiheit so locker auf der Zunge (bzw. im Namen) 
führen, ob sie die diplomatische Expertise in ihren Reihen haben, für unsere Schulabgänger*innen 
die Zugangsberechtigungen auf den nationalen und internationalen Unis in kürzester Zeit zu 
erwirken, wenn wir die Fächer neu erfinden. Aber sorry: jetzt habe wohl ich etwas nicht fertig 
gedacht: Die Student*innen hätten VIELLEICHT alle die Freiheit an der Freien Universität Bozen zu 
studieren. Dadurch würden sie auch nicht in Versuchung kommen, dem Land den Rücken zu kehren. 
Willkommen im Käfig der Freiheiten! Raus darf nur noch, wer Musik oder Kunst studiert (generieren 
direkt weder Geld noch Stimmen, ergo „wert“-los). 

Ich möchte nicht wissen, welche Bonzen von Verbänden und Firmen versteckt oder impertinent 
offen an den Lehrplänen flickschustern würden, wenn die Kompetenzen bei uns liegen würden. Und 
hört ihr’s klingeln, liebe Damen?.... wieder hätte keine Frau etwas zu melden! Mir persönlich fällt in 
diesem Sinne leichter mit den Vorgaben aus Rom zu arbeiten, als die Schule so vor sich her getrieben 
zu sehen, wie die Politik.  

Zusammenhänge erkennen, sich eine eigene Meinung bilden, neue Thesen formulieren und deren 
Stichhaltigkeit und Konsequenzen ausführlich prüfen sollten wir unseren Schüler*innen vor allem in 
der Oberstufe nicht vorenthalten. Dazu gehört für mich eine ganz besonders kritische Betrachtung 
des Rufes nach dem „Zeitgeist“. In vielen neuen (orts- und zeitunabhängigen) Lernformaten kommt 
das viel zu kurz. Ganz zu schweigen von den Emotionen, die vielleicht der wichtigste Faktor des 
Lernens sind.  

Berechtigte Zwischenrufe nähmen wir gerne auf. Grundvoraussetzung für eine gute Schule ist eine 
möglichst große Unabhängigkeit. Damit wir weiterhin nicht junge Menschen entlassen, für die (eine 
Erweiterung des Ausspruchs von Theodor W. Adorno ca. 1950, den Sie ja auch gern zitieren) es eine 
Unverschämtheit ist, die Worte „Ich denke“ auszusprechen.  

 

Bernhard Öttl 

Lehrer für „Technisches Zeichnen“ an der TFO Bruneck 



Nicht veröffentlichter Versuch der Richtigstellung in der ff: 

 

Was noch zu sagen wäre.. 

Ich bin enttäuscht darüber, dass die Redaktion der ff meinen Text (ff Nr. 31) zur Schule so stark 
gekürzt hat. Meine Begehren scheinen nicht mehr wie beabsichtigt durch. Das beginnt schon beim 
Titel: Ich hatte „Lasst uns endlich in Ruhe arbeiten!“ geschrieben und im Untertitel „Wir können das, 
was wir tun und in Ausnahmesituationen tun wir, was wir können“. Das „Schulrad“ ist ein Versuch, 
das durchscheinende Selbstvertrauen der Lehrer*innen zum Schafott zu führen. Keine Absicht? 

Und schließlich danke ich für den Bärendienst, den Sie mir erwiesen haben, indem Sie Argumente 
abgebrochen und den Bezug (zugegeben mit teilweise harten Bandagen) zum Leitartikel gekappt 
haben. Der Öttl schreibt von Dingen, die fertig gedacht werden sollen, und führt selbst seine 
Gedanken nicht zu ende. Ist Ihnen gut gelungen! Wäre u.U. nachvollziehbar, wenn frau nicht den 
freigewordenen Platz mit einem Bild füllen hätte müssen.  

Nicht zuletzt mahne ich auf der inhaltlichen Ebene einige „Unterschlagungen“ an. Ich habe ein paar 
Aktivitäten erwähnt, die zeigen sollten, dass Südtirols Schule sehr wohl fortschrittliche Initiativen und 
neue Entwicklungen angestoßen hat. Nicht zuletzt auf dem Gebiet der Schulraumgestaltung und 
Architektur. Aber das Bild einer Schule, die vor Covid schon fortschrittlich war, passt wohl nicht ins 
Bild, wenn frau sie prügeln will (und ich meine da nicht nur die ff).  

Wer pädagogische Konzepte beanstanden will, möge zuerst jenes der GS Rein in Taufers lesen. Es ist 
das aktuellste, das ich kenne. Es liest sich fast wie die Beschreibung des Ambientes für einen 
Familienurlaub und ist doch „nur“ das Protokoll eines mit Freude gestalteten und authentisch 
gelebten Arbeitsumfeldes mit Kindern. Chapeau! liebe Damen aus dem Team in Rein. Der Aufwand, 
über Eure Schulentwicklung so intensiv nachzudenken und das Konzept zu formulieren, ist kostbar 
und verdient höchste Anerkennung. 

Ich hatte auch beanstandet, dass wir an unserer Schule (TFO Bruneck) unter gebäudetechnisch 
prekären Rahmenbedingungen arbeiten müssen. Mehr als 100 (!) schief vor den Fenstern blockierte 
Rollos und mindestens 8 (!) fehlende Unterrichtsräume sind nur zwei Beispiele dafür. Trotzdem 
zaubern wir einen ansprechenden Unterricht in unterschiedlichen Methoden und Formaten aus den 
Fingern, auf den wir stolz sein können. Und die genannten sind keine aktuelle, sondern schon über 
Jahre anhaltende Missstände. Jede Anmahnung wird beharrlich mit Ignorieren und Vertrösten 
beantwortet. Fast müsste frau sich fragen, mit wem die ff unter einer Decke steckt, dass sie eine 
Veröffentlichung dieser Tatsachen nicht zulässt? 

Es fehlt auch ein nicht unerheblicher Teil zur Haltung in der Schule (ich meine damit den 
philosophischen Geist aller Beteiligten, der den Lernenden eine feste Grundlage bietet um ihre 
unterschiedlichen Lebensentwürfe zu ermöglichen. In einfachen Worten: Freude am Lernen - Freude 
am Leben). Es sollte ein Wortspiel mit Haltung, Gehalt und Inhalten sein; „zufällig“ Begriffe mit HALT. 
Ich habe durchaus selbstkritisch gemeint, dass hinsichtlich der Haltung und deren kohärentem 
Transfer in Kommunikation und Handeln auf allen Ebenen der Schule Entwicklungspotential besteht. 
Die Kritiken und „Innovationsvorschläge“ drehen sich aber meist um die Inhaltsvermittlung, die in 
meinen Augen eine der Haltung untergeordnete Rolle spielen sollte bzw. die spürbare Haltung als 
essentielle Voraussetzung für ein stimmiges Lernen-Wollen (Emotionen, intrinsischer Antrieb) 
erfordert. 

Es liegt mir fern, Ihnen irgendwas in Ihr berufliches Stammbuch zu schreiben. Ich hätte mir jedoch 
erwartet, dass frau mir im Vorfeld mitteilt, wenn mein Text verändert werden sollte, zumal ich schon 
in der ersten Email an die Redaktion geschrieben hatte, dass ich keine Veröffentlichung einer 
gekürzten Fassung vorziehe. Die Mittel der „gewaltfreien Kommunikation“ schienen mir nicht 
angebracht angesichts des barschen Grundtons im Leitartikel. Ich wollte viel mehr – und werde es 



wieder tun – den (Selbst-) Wert der Lehrer*innen zum Ausdruck bringen. Ich hoffe, dass unsere 
Arbeit öffentlich stärker sichtbar wird, damit wir nicht mehr mittels Petitionen in Erinnerung rufen 
müssen, dass es uns gibt. 

 

Bernhard Öttl, Pfalzen 

 


