
Von Bob Mosell, der schon öfters
im Schönberger Heft publizierte und
der für das RPI mittlerweile viermal
den Kurs »Lehrer-Sein ist mehr als Un-
terrichten« angeboten hat, ist ein
Buch erschienen : »45 populäre My-
then des Schulalltags«. Als Psycho-
loge, Berater und Coach schaut er auf
das Schulgeschehen und entmytho-
logisiert die traditionellen Rezepte
zum Überleben in der Schule. Adres-
sat des Buches sind alle Lehrkräfte.
Ihnen soll es durch die Lektüre besser
gehen, wie der Untertitel verrät : »Auf
dem Weg zu einer neuen Gelassen-
heit«. Die Lehrkraft soll den Schulall-
tag nicht erleben wie Sisyphos.

Das Buch hat fünf Kapitel. Im ersten
geht es um die Mythen über die
Schule selbst. Mosells Grundthese
lautet, dass die Schule eine staatliche
Zwangseinrichtung ist, die in ihrer
Struktur noch voll in der (industriel-
len) Moderne wurzelt, während wir
uns in der Postmoderne befinden.
Dies generiert Widersprüche im Sys-
tem selbst : der Lehrer hat klare büro-
kratische Auflagen und gleichzeitig
pädagogische Freiheit ; alle Lehrkräfte
bekommen den gleichen Beamten-
lohn, obwohl die Qualität und der Ar-
beitseinsatz stark auseinanderklaffen;
das Schulsystem ist starr, aber mit
der dynamischen Schülerschaft soll
hochflexibel gearbeitet werden, usw.
Einer der acht Mythen lautet »Schule
erleichtert das Lernen«. Mosell hält
dagegen, dass Lernen durch Schule
für viele Schüler oft eher schwerer
wird : »Sind die Werte, die in der
Schule durch die Art ihrer Organisa-
tion hochgehalten werden (wie z.  B.
Pünktlichkeit und Stillsitzen) auch die-
jenigen, die heute weiterhelfen?« 

Im zweiten Kapitel werden
Mythen über Schüler ange-
sprochen, in Kapitel drei
über Eltern. Zum Beispiel :
»Erfolg ist ein Zeichen von
Intelligenz und Strebsam-
keit«, »Schüler sitzen am
kürzeren Hebel« oder »Bei
schwierigen Kindern sind
die Eltern schuld.« In den 17
kurzen Essays zu jedem
»Mythos« zeigt Mosell, wie
er als systemischer Super-
visor zu oft überraschenden
Problemlösungen kommt.
Vor allem wenn er konkret
und persönlich wird über-
zeugen seine Einsichten. 
Zum Beispiel zu Sabrina,

die sich immer wieder als
Mobbingopfer inszenierte,
so aber die schulischen Be-
gleiter instrumentalisierte
(S.   93). Oder Marco, der be-
wusst in der 10. Klasse der-
Realschule schlechte Noten
schrieb, um noch ein Jahr länger bei
seiner (oft abwesenden) Mutter sein
zu können (S. 73). Oder Herr Seifert,
der nur den stellvertretenden Vorsitz
vom Schulelternbeirat übernahm um
vorzubeugen, dass seine Tochter als
Mobberin entlarvt werden würde (S.
119). Mosells Überlegungen laden ein,
bei Problemen noch mal genauer hin-
zuschauen und vorschnelles Urteilen
zu unterlassen.
Die Kapitel vier und fünf umfassen

19 Mythen über Lehrer/-innen : »Der
Lehrer muss und kann Fehler ausmer-
zen.« Mosell bezieht diesen Mythos
auch auf den Umgang von »Rotstift-
brillenträgern« mit sich selbst. Sie
können auch »recht unfreundlich zu
sich selbst sein« (S. 154). Oder : »Der
Lehrer muss und kann die Schüler er-
ziehen.« Mosell empfiehlt klar zu un-
terscheiden zwischen den zwei Rollen
des Lehrers : Unterrichtender und Be-
rater (was ein Angebot ist), Notenge-
ber und Kontrolleur (was Zwang be-
inhaltet) (S. 157 f ). Oder : »Der Lehrer
muss die Schüler motivieren.« Mosell
sieht hier klar Grenzen, weil Unterricht

nur ein Angebot sein kann und er die
Aufnahme der Unterrichtsinhalte
nicht bestimmen kann. »Verständnis,
Liebe und Barmherzigkeit können
selbst Schulpfarrer nur leben, indem
sie Grenzen kennen und setzen.«
(S. 180)
Die Gelassenheit, die Bob Mosell

mit dem Untertitel des Buches ver-
kündet, bezieht sich vor allem darauf,
dass er dafür plädiert, dass die Lehr-
kräfte auf Beziehungen mit der Schü-
lerschaft setzen müssen, dass sie
mehr Coaching als Frontalunterricht
machen sollten und dass sie flexibler
im Schulsystem reagieren müssten.
Die 45 Kurztexte changieren zwischen
beschreibend und polemisch, bera-
tend und ironisch, theoretisch und
sehr persönlich. In fast jedem Essay
liefert Mosell aber Gedanken, die zum
Widerspruch einladen und auch
Sätze, die man direkt über seinen
Schreibtisch hängen möchte.

Kurz: Ein Buch für Lehrer/-innen,
die wissen, dass es heute nicht aus-
reicht nur zu unterrichten.

Robert Mosell 45 populäre Mythen des Schulalltags
Auf dem Weg zu einer neuen Gelassenheit im Lehrberuf 
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Buchbesprechung von Dr. Harmjan Dam

In der Rubrik »Neue Bücher aus
der EKHN« werden Publikatio-
nen von Autorinnen und Autoren
aus dem Bereich der EKHN vor-
gestellt, die für die Religions -
päda gogik relevant sind. Wer
hier Bücher vorstellen möchte
kann diese der Redaktion zu-
kommen lassen.
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