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Dreißig Augenpaare aushalten

Von Peter Rutkowski

Es sind jedes Semester 800 bis 1200 Studenten, verstreut in einem Radius von gut 100 Kilometern rund um die Goethe-
Universität. Das geht tief in den Main-Kinzig-Kreis hinein, sogar runter bis nach Mannheim, zur Bergstraße, umfasst  
Rhein-Main inklusive Landeshauptstadt sowieso. Andreas Hänssig ist dann als "Handlungsreisender in Sachen 
Reflexion"unterwegs, landauf, landab.

An diesem Dienstag blieb er in der Frankfurter Uni, wo der Oberstudienrat im Hochschuldienst seit 1990 arbeitet, und 
wo er seit 1994 dem Büro für Schulpraktische Studien vorsteht. Es war Mentorentag am Zentrum für Lehrerbildung und
Schul- und Unterrichtsforschung, der dritte, seit das Hessische Lehrerbildungsgesetz so etwas jedes Jahr vorschreibt.

Beim Mentorentag geht es um - grob gesprochen - Schulpraktika, die es seit den 60er Jahren gibt. In den 80ern wurden 
sie zu "betreuten Schulpraktika" und seit den 90er Jahren spricht man von "schulpraktischen Studien". Gemeint sind 
damit die fünf Praxis-Wochen, die Lehramtsstudierende in ihrem dritten und fünften oder sechsten Semester abzuleisten
haben. Und die Mentoren sind die betreuenden Lehrer in der jeweiligen Schule.

"Qua Amt hat das jeder Lehrer zu machen", sagt Hänssig. Einen jungen Studenten an die Hand zu nehmen, ihm 
Unterrichtssituationen zu präsentieren und ihn durch die schiere Alltagspraxis lernen zu lassen, etwas über sein 
gewähltes Fach, über sein pädagogisches Talent wie seinen Idealismus. "Man soll da sein mögliches Berufsfeld 
erkunden: HÃ¤lt man das beispielsweise aus, vor 30 Augenpaaren zu stehen?" Kann nicht jeder. Muss auch nicht jeder. 
Dann ist es besser, man merkt das im dritten Semester als erst Jahre  im Referendariat.

Und dafür braucht es professionelle Hilfe. Dafür ist der Mentorentag da. 90 Lehrer, Mentoren mithin, zeigten Interesse, 
70 meldeten sich an, 60 kamen. Mentor sein, "das geht eben nicht so zwischen Unterricht und Pause, zwischen TÃ¼r 
und Angel", sagt Hänssig. Zeit braucht es, dann einen Raum, um die Jungen zu beraten, "was gut war, wo Entwicklung 
nötig ist". Es braucht aber ebenso  die Expertise der Mentoren.

"Die Lehrer wollen auch darin professionalisiert werden", mehr Kompetenzen für ihre Beratungen mit Studenten 
erlangen, hat Hänssig über Jahre immer beobachten können. Gerade, wenn er während der Praxiswochen die beteiligten
Schulen besucht und hilft. Am Mentorentag kriegen die Lehrer diese Professionalisierung geballt, wenn diskutiert wird 
über Supervision, das Beistehen unter Kollegen, wie man Studenten nicht überfordert, wie man vermeidet, zu glauben, 
man müsse die Uni-Bildung komplett neu erfinden.

Nur ist der Tag leider kein Tag. "Eigentlich ist es nur ein Nachmittag", ärgert sich Hänssig. "Es darf nämlich kein 
Unterricht ausfallen; dann kommen Lehrer zu uns, die schon seit sechs Uhr auf den Beinen sind und voll unterrichtet 
haben." Das erklärt auch den Schwund an Teilnehmern dieses Tages zwischen 14 und 18.30 Uhr.   Die anderen 
Stunden, "die gibt das Kultusministerium derzeit nicht". Aber wenigstens den halben Tag. Und was Hänssig dort dann 
sieht, das freut ihn auch wieder: "Ich habe großen Respekt vor denen, die das hier tun."
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