
eine  pädagogische  Grundhaltung . 
Jeder  Instrumentallehrer  verkörpert

die  den  Grundstock  der  Lehrer - Schüler - Beziehung  bildet .
Es  ist  in  erster  Linie  diese  pädagogische  Gesinnung ,

-  ob  bewusst  oder  unbewusst  -
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Systemische  Pädagogik  und  Instrumentalunterricht

Grundgedanken  zu  einer  besonderen  Haltung
gegenüber  sich  selbst  und  dem  Gegenüber ;
sie  setzt  drei  Dinge  voraus :

Ein  Wissen  über
systemische  Beziehungen  und  Entwicklungsprozesse ...

Bestimmte  Kompetenzen
im  Alltags -  und  Unterrichtshandeln ...

Die  Bereitschaft  zur  Selbstreflexion ...
Die  Besinnung  auf  die  eigene  Person ...

Hartmut  von  Hentig :

Das  wichtigste  Curriculum  des  Lehrers
ist  die  eigene  Person .
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Was  wäre  zu  wissen

Wie  erkennen ,  fühlen  und  denken  wir ?
Warum  sind  gezielte  Interventionen  unmöglich ?

?

Wie  beobachte  ich ,  wenn  ich  beobachte  -  und  warum  beobachte  ich  so ,  wie  ich  beobachte ?
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Was  wäre  zu  können

Wie  kommen  wir  leichter  in  die  Situation ,  die  Macht  der  Gewohnheit  zu  durchbrechen ?
Wie  können  wir  die  Übe -  und  Lernverantwortung  gezielt  stärken ?

?

Wie  können  wir  die  eigene  Stimme  des  Bescheidwissens  allmählich  verstummen  lassen ?
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Was  wäre  zu  wollen

Warum  wäre  es  wichtig ,  meine  eigenen  Wahrnehmungs -  und  Fühlprogramme  zu  ergründen ?
Wie  kann  ich  Reflexionsschleifen  zwischen  meiner  Wahrnehmung  und  emotionalen  Reaktion  aufbauen ?

?

Wie  kann  ich  lernen ,  Feedback  wertzuschätzen  und  zu  nutzen ?

Die  Bereitschaft  zur  Selbstreflexion
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Man  kann  das  Pferd  zum  Wasser  führen ,
aber  man  kann  es  nicht  zum  Trinken  zwingen .

Das  Trinken  ist  seine  Sache .

Aber  selbst  wenn  das  Pferd  durstig  ist ,
kann  es  nicht  trinken ,
solange  wir  es  nicht  zum  Wasser  führen .

Das  Hinführen  ist  unsere  Sache .



© Michael  Stecher :  Musik  und  Pädagogik

Systemische  Grundauffassungen :

Das  Gegenüber  kann  im  wahrhaft  bildenden  Prozess
stets  nur  zu  seinen  eigenen  Bedingungen
angesprochen  werden .

Erziehung  kann  daher  nur
zu  den  Bedingungen  des  Gegenübers  gelingen .

Man  kann  ein  System
nicht  gegen  seine  eigene  Logik  führen ;
ein  System  möchte  so  bleiben ,  wie  es  ist .

Zwischen  Systemen  wird  es  immer  Differenzen  geben ;
wir  müssen  lernen ,  diese  Differenzen  auszuhalten .

Es  hat  quasi  die  Tendenz ,  im  Gleichgewicht  zu  bleiben .
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Die  individuelle  " Wirklichkeit "

an  die  " Brille  unserer  Erfahrungen " .
Unsere  ureigene  Brille

Unser  Blick  auf  den  Anderen  ist  gebunden

macht  uns  sehend  aber  auch  blind .

Jede  Wahrnehmung  ist  perspektivisch  und  selektiv .
Eine  objektive  Wahrnehmung  ist  eine  Illusion .

In  anderen  Worten :



Beim  Beobachten  greift  jeder  von  uns  auf  eine
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mehr  oder  weniger  vertraute  Auswahl  von  Bedeutungen  zurück .

Nach  Möglichkeit  werden  dabei  die  eigenen  Gewissheiten  beibehalten ,
gefestigt  und  fortgeschrieben .

Ein  Wandel  unserer  Beobachtungsschablonen  ist  nur  in  Maßen  möglich ,
denn  das  Neue  bleibt  notwendig  an  das  Bisherige  angeschlossen .

Diese  Einsicht  wird  besonders  deutlich ,  wenn  es  darum  geht ,
traditionell  gewachsene  Schul -  und  Unterrichtsstrukturen  zu  verändern .



Mit  diesem  Bewusstsein  
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lässt  mich  nur  das  erkennen ,
was  ich  zu  erkennen  vermag ...

Meine  Beobachtung  von  meinem  Schüler

sollte  ich  meinen  Schülern  begegnen :
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Mein  persönlicher  Scheinwerfer :

Welcher  frühen  Erwartung / Erfahrung
verdanke  ich  meinen  Scheinwerfer ,
mit  dem  ich  auf  meine  Schülerinnen  und  Schüler  blicke ?

Was  war  seine  ursprüngliche  Funktion ?

Kann  ich  pädagogische  Situationen  auch  anders  ausleuchten ,
um  in  einer  anderen  Weise  reagieren  zu  können ?

Welche  Ausleuchtung  eröffnet  für  die  Situation
Potenziale  einer  konstruktiven  Lösung ?

Wieso  benutze  ich  ihn  noch  heute ?
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Systemische  Pädagogik - eine  Grundaussage :

Handle  so ,  dass  die  Anzahl  deiner  Möglichkeiten  wächst

Was  mich  als  Mensch  bewegt ,
das  sind  nicht  die  Dinge  selbst ,
sondern  die  Ansichten  die  ich  von  ihnen  habe .
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Die  Behinderung  in  Lehr -  und  Lernprozessen

Eine  Grundthese  der  systemischen  Pädagogik :

liegt  oft  im  Auge  des  Betrachters ...
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Lehrende  müssen  lernen ,

Eine  Grundthese  der  systemischen  Pädagogik :

zu  sich  selbst  und  zu  ihren  " Gewissheiten "
in  Distanz  zu  gehen ...
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Ich  kann  mich  auf  das  Gegenüber

wenn  ich  mich  von  der  lebensgeschichtlichen  Zufälligkeit
meiner  routinemäßigen  Wahrnehmungen  löse ...

als  eigene  biografische  Erfahrung  erkenne ...

wenn  ich  mich  von  meinem  Container  distanzieren  kann ...

wenn  ich  die  Beobachtung  der  Beobachtung

erst  dann  wirklich  beziehen ,



© Michael  Stecher :  Musik  und  Pädagogik

unseres  Containers  öffnen :

In  der  Selbstarchäologie  voranschreiten ...

Lernen ,  unser  Gegenüber
im  eigenen  Urdrama  nicht  zu  missbrauchen ...

als  selbstgewählte  Versteifung  erkennen ...

Die  Neugierde
als  Chance  zum  Wandel  nutzen ...

Die  Türen

Den  persönlichen  Rigorismus  im  Erwachsenenalter

Den  Weg  vom  hocheffektiven  Spezialisten
zum  kooperierenden  Generalisten  einschlagen ...
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Was  mutet  uns  die  systemische  Pädagogik  zu
Systemische  Pädagogik

?

wunderbare  Lektion  in  Bescheidenheit .
Sie  erteilt  uns  eine
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Die  systemische  Pädagogik
kann  uns  zu  einer  neuen  Achtsamkeit  führen ,

Wirklichkeitskonstruktionen ...
Überzeugungen ...
Deutungsmuster ...

hinsichtlich  der  eigenen
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Auf  der  Basis  einer
Systemische  Pädagogik

in  unseren  Stellungnahmen ...
achtsamer  und  selbstkritischer

systemisch - pädagogischen  Haltung  werden  wir

und  damit  auch  nachhaltiger ...
in  unserem  Unterrichtshandeln  " dosierter "
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Die  pädagogische  Gelassenheit

Dominanz -  oder  Steuerungsansprüche  zurückzunehmen
und  im  Gegenüber  das  Vertrauen

Hierbei  geht  es  um  die  Grundhaltung ,  die  eigenen

in  die  eigenen  Kräfte  zu  stärken .

oder  " unbegabt " empfundenen  Schülern
sollten  wir  respektvoll  nach  Wegen  suchen ,  auf  denen  sie

Gerade  bei  den  von  uns  als  " schwierig " 

ihre  Selbstwirksamkeit  erfahren  und  spüren  können .



Der  pädagogisch  Gelassene  weiß  um  die  Fallstricke
der  methodisch - pädagogischen  Grundparadoxie ,
andere  zu  selbstbestimmtem  Handeln  führen  zu  wollen ,
und  schließt  das  eigene  Scheitern  dabei  nicht  aus :

Auch  wenn  er  immer  und  immer  wieder
bei  seinen  Bemühungen  in  der  Hinführung  zur  Selbständigkeit
in  die  eigene  Ungeduld  und  strenge  Entschiedenheit  abgleitet -
mit  den  bekannten  kontraproduktiven  Effekten ,  denn  mehr  Steuerung
angesichts  der  bisherigen  Unwirksamkeit  der  Steuerungsversuche
führt  meist  nur  zu  mehr  Unwirksamkeit - ,

so  begegnet  der  pädagogisch  Gelassene  diesen  Rückfällen
in  die  eigene  Steuerungsillusion  doch  mit  Selbstkritik
aber  auch  mit  augenzwinkernder  Belustigung .
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Den  Unterricht  vom  Anderen  her  denken  und  gestalten .

Systemische  Kompetenzen

Lehren  nicht  als  Vermittlung  von  Inhalten  und  Strukturen
verstehen ,  sondern  als  das  Initiieren  und  Begleiten
von  autonomen  Lernprozessen .

Die  eigene  Lernverantwortung  gezielt  stärken .

Die  Irritation  und  Differenzwahrnehmung
als  Lernverstärker  nutzen .

Wer  die  suchende  Aneignung  bei  Schülern
begleiten  können  will ,
der  muss  selbst  Suchender  bleiben .



Systemische  Kompetenzen

Was  sollten  wir  Lehrer  wissen

Lernen  ist  als  Anschlussleistung

Was  sollten  die  Schüler  wissen

Lernen  ist  nicht  delegierbar ,
an  eine  subjektiv - biographische d . h .  Lernprozesse  können  nicht

?

Lerngeschichte  zu  verstehen

Die  weitaus  meisten
der  bisherigen  Lernpfade  unserer  Schüler

bleiben  uns  verschlossen

Die  Lerngeschichte  des  Einzelnen
prägt  den  Lernprozess  in  stärkerem  Maße

als  unser  Lehrerhandeln

Das  Belehren  und  Intervenieren
sollte  dem  Initiieren  und  Begleiten

Platz  machen

stellvertretend  erledigt  werden

Jeder  Schüler  ist  Eigentümer
seiner  Lernprozesse :
Ich  lerne ,  also  bin  ich

Daher  kommt  der  Selbstverantwortung
im  Lehr -  und  Lernprozess
eine  zentrale  Bedeutung  zu
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braucht  es  auf  der  Lehrerseite  eine  innere  Sicherheit .
Diese  ist  nicht  davon  abhängig ,

Für  die  pädagogische  Gelassenheit

ob  es  dem  Lehrenden  gelingt ,  seine  Linie  und  sein  Konzept
in  den  Lernprozess  des  Schülers  zu  integrieren .

Die  pädagogische  Gelassenheit

paradoxerweise  durch  die  pädagogische  Absicht  definiert ,
der  Linie  des  Schülers  gerecht  zu  werden :

Wohl  ist  eine  eigene  Linie  wichtig ;

Es  geht  um  die  Stärkung  der  Schülerpotentiale ,
nicht  um  die  sture  Durchsetzung  der  Lehrervorgaben .

diese  ist  aber
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gehen  Bildungs -  und  Schulpolitik
zumeist  von  einer  Erzwingung  des  Lernfortschritts

Obgleich  Lernen  nur  in  Selbstverantwortung  möglich  ist ,

durch  Kontrolle ,  Bewertung ,  Bestrafung  usw .  aus :
Der  gebildete  Schüler  soll  erzeugt  werden .
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systemisch  oder  mechanistisch  geleitet ?
Werde  ich  in  meinem  Unterrichtshandeln

mag  durchaus  in  einigen  Situationen  " funktionieren " ,
es  bleibt  dennoch  immer  unterkomplex ...

Mechanistisches  Denken  und  Handeln
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