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Gespräch. Wenn die Kommunikation zwischen Schülern
und Erwachsenen funktioniert, lernen alle für das Leben.

Experten reden darüber, wie es geht.

Beziehung auf Augenhöhe

VON UTE BRÜHL

WasmachteineOrganisation
erfolgreich? Das wollten For-
scher des renommierten MIT
in Boston wissen und kamen
zueinemüberraschendenEr-
gebnis. Wenn Menschen of-
fenundrespektvollmiteinan-
der reden können, sind sie
neuen Herausforderungen
besser gewachsen. Dialog
heißt nicht, seine Machtposi-
tion durchzusetzen. Dialog
heißt, dem anderen auf Au-
genhöhe zu begegnen und
ihm ohne Vorbehalte zuzu-
hören – sogar in einer Lehrer-
Schüler-Beziehung. Drei Ex-
perten klären im Dialog, wie
man diese Erkenntnisse im
Schulsystem umsetzen und
es so verbessern kann.

KURIER: Herr Reinthaller, was
hat Dialog mit Bildung zu tun?
Ulrich Reinthaller: Das Einan-
der-Zuhören ist eine Grund-
voraussetzung. Denn was
heißt Bildung? Es bedeutet,
dassichmichindieLagebrin-
ge, mir selbst Wissen anzu-
eignen. Dazu brauche ich das
Gespräch mit anderen, um
ihre Meinungen und Ansich-
ten zu verstehen. Daraus
kann ich Verständnis für an-
dereundindiesemZugeeige-
nes Wissen erarbeiten. Im
Moment ist das Weltbild eher
ein anderes: Es wird fremdes
Wissen in die Kinder einge-
trichtert und dann muss es
wiedergegeben werden, da-
mit die Noten stimmen.
Benno Kapelari: Ich komme
aus der Pädagogik und habe
in der Arbeit mit Schülern ge-
lernt: Bildung hat viel mit
Haltung zu tun. Ich beobach-
tedasSchulwesenseitJahren
und stelle fest: Es sind alle Er-
kenntnisse da, die zeigen, was
Kinder brauchen, damit sie
gut lernen können. Trotzdem
passiert so wenig. Ich habe
1998 ein Symposium organi-
siert. Schon da ging es dar-
um,inwelcherHaltungwirin
Kontakt mit Schülern sind.
Wenn ich heute durch Schu-
len gehe, begegne ich immer
noch Lehrern, die Kindern
nicht mit einem neugierigen
Blickbegegnen,sondernaus-
drücken: „Ich gehe in die
Klasse und mit den Schülern
muss ich jetzt etwas tun.“ Das
istpermanenteAnstrengung.

Das Dialogische ist keine
Technik oder Methode, son-
derneineHaltung.AlsLehrer
frage ich mich: Wie trete ich
in Beziehung? Das sind Pro-
zesse, die in einem Ge-
sprächskreis passieren. Des-
halb ist es wichtig, dass es da-
für Räume gibt.
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Eelco de Geus
Begleiter
Der Lebens- und Sozialberater hat
das Gespräch zur Lebensaufgabe
gemacht: „Der Dialog bietet einen
Rahmen, in dem wir unsere
Kommunikation verlangsamen,
einander wirklich zuhören und
unsere Gedanken gleichwertig
mitteilen.“ Der gebürtige
Niederländer begleitet Firmen und
mit seiner Frau Julia Paare, Familien
und Schulen dabei, in einen
Dialogprozess zu gehen. Gemeinsam
mit Benno Kapelari bildet er zum
Dialogprozessbegleiter aus. Der
54-Jährige lebt mit Frau und drei
Kindern in Pressbaum, NÖ.
www.lebenimdialog.at
www.leadershipwerkstatt.at
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Ulrich Reinthaller
Schauspieler
Einem breiten Publikum bekannt wurde
Reinthaller als Fernseharzt in der Serie
„Hallo, Onkel Doc“. Auch im
Burgtheater sowie im Film und anderen
TV-Rollen ist der 50-Jährige zu sehen.

Dialogikum-Gründer
2009 errichtete Reinthaller das
Seminar.Kunst.Haus Phönixberg im nö.
Mostviertel. Gemeinsam mit seiner
Lebensgefährtin Barbara
Pachl-Eberhart eröffnete er 2013 das
Dialogikum Phönixberg. Es ist
Veranstaltungsort für Seminare und
Vortagsreihen, die sich mit Themen wie
Bildung, Mystik und Philosophie
beschäftigen.
www.phoenixberg.at
www.ulrich-reinthaller.com
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Benno Kapelari
Montessoripädagoge, Autor

Er ist einer der Wegbereiter der
Reformpädagogik in Österreich:
Einst leitete Benno Kapelari die
Lernwerkstatt Pottenbrunn (NÖ)
und die Niederhofschule. Er ist
Co-Autor im Buch „Miteinander
denken: Das Geheimnis des
Dialogs“. Der Vater von vier
Kindern wurde 1964 in
Innsbruck geboren und lebt in
einer langjährigen Beziehung,
Vom 26. bis 29. August bietet
er gemeinsam mit Eelco de
Geus eine Fortbildung zum
Dialogprozessbegleiter an.
Preise und Details unter
www.phoenixberg.at

Wer mit Menschen eine Bezie-
hung auf Augenhöhe eingeht,
muss sich selbst hinterfragen.
Eelco de Geus: Das Dialogi-
sche wird oft interpretiert als
ein gutes Gespräch, das zu
führen ist. Aber es ist ein Set
von Haltungen, das tiefer
geht. Es geht um Zuhören
und ums Sprechen vom Her-
zen, was ganz schwierig ist in
einem Schulsystem, in dem
man als Lehrer Kontrollfunk-
tionen hat. Wir müssen da
unser eigenes Denken hinter-
fragen, was nicht leicht ist.
Einen eigenen Standpunkt in
der Schwebe halten zu kön-
nen und sich zu fragen:
„Kann ich den anderen wirk-
lich hören?“ braucht Zeit und
Übung, wofür es (noch) we-
nig Räume gibt.
Reinthaller: Es wurde lange
übersehen, dass alles, was
mit Bildung und Lernen in
Zusammenhang steht, auf
Beziehung fußt. Dialog
heißt, inBeziehungzutreten.
Schule ist oft angstbesetzt,
sodass keine Beziehung auf
Augenhöhe entstehen kann.

Wie kann man das ändern?
Kapelari: Fürmichistdererste
Schritt, dass Lehrer ihr Ver-
halten reflektieren. Dafür
bräuchte es Trainingsräume.

Lehrer brauchen einen Platz,
an dem sie lernen, sich selbst
und die eigenen Wertungen
und Annahmen infrage zu
stellen. Etwa die Annahme,
dass ichimmerallendasGlei-
che beibringen muss. Sobald
ich damit in die Klasse gehe,
erzeuge ich einen bestimm-
ten Raum. Deshalb müssen
wir Räume schaffen – in der
Direktoren- bzw. Lehreraus-
bildung, wo es möglich wird,
Folgendes zu entdecken: Wir
sind nicht alle gleich. Essen-
ziell ist ein Konzept, das auf
Unterschiedlichkeit neugierig
macht. Das ermöglicht das
Entstehen echter Inklusion.

Jedes Kind hat das Recht, als In-
dividuum betrachtet zu wer-
den. Die Praxis ist oft anders.
de Geus: Schule ist immer
noch altmodisch und hierar-
chisch strukturiert. Es gibt
aber darin viele Lehrer, die
anders wollen. Eine Möglich-
keit, die wir betreiben, ist,
dass wir Dialoge organisie-
ren: Lehrer und Schüler set-
zen sich im Kreis und schau-
en, ob sie sich gleichwertig
mitteilen können. Jeder
kommt zu Wort und wird ge-
hört. Lehrer sind sehr er-
staunt, wenn die Schüler sich
wirklich trauen. Es ist un-

glaublich, wie viel Weisheit
diese mitbringen. Wir haben
z.B. mehr als sechs Jahre 20
Schulklassen an einer nieder-
österreichischen AHS beglei-
tet und spannende Erfah-
rungen gemacht: Am Anfang
fürchteten die Lehrer, durch
die Gleichwertigkeit Autori-
tät zu verlieren. Später sag-
ten sie: Wir haben natürliche
Autorität gewonnen – durch
die eingebrachte Mensch-
lichkeit. Nicht nur Kinder las-
sen sich gerne führen, wenn
sie in Beziehung sind.

Bildung ist heuer der Schwer-
punkt beim Dialogikum Phönix-
berg. Warum dieses Thema?
Reinthaller: Weil es nach Mys-
tik, Kunst und Wissenschaft
die logische Folge ist: Wie
können wir diese Themen in
Kommunikation zueinander
bringen? Das hängt mit Be-
wusstsein zusammen und
mit Bildung. Wie wir mitein-
ander umgehen, wie wir Be-
ziehung setzen zwischen
Wissenschaft und der Kunst,
Kunst und Mystik, Religion
und Atheismus – überall liegt
Beziehung zugrunde. Der-
zeit herrscht ein Clusterden-
ken vor: Hier Religiöse, da
Atheisten, zum Beispiel. In
Wirklichkeit sitzen wir alle in
einem Boot.

Herr Kapelari, Sie waren 14 Jah-
re Lehrer. Wie hat der Dialog den
Schulalltag beeinflusst?
Kapelari: Die Montessoripä-
dagogik ist eine Grundlage
für das dialogische Verständ-
nis.„Hilfmir,esselbstzutun“,
sagte Maria Montessori. Das
heißt: Ich schau’ hin, was das
Kind schon tut. Ich bin neu-
gierig: Was machst du da?
Wobei brauchst du Hilfe?
Meine Schlussfolgerung aus
der Zeit: Sei als Schulleiter

vorsichtig, ausgebildete Leh-
reraufzunehmen,weilsieda-
hingehend verbildet sind,
Lehrpläne umzusetzen. Sie
haben aus meiner Erfahrung
meist nicht gelernt, bei
Kindern darauf zu achten,
wie und was diese von sich
aus lernen.

Eltern kann diese Form
der Schule auch stressen: Je
lebendiger die Kinder wer-
den, desto mehr Fragen und
Widerstände tauchen bei El-
tern auf. Aus diesem Grund
habe ich begonnen, den Dia-
logprozess inFormvonRede-
kreisen für Elternabende ein-
zuführen.
Reinthaller: Es ist wichtig, die-
sen Geist des Dialogs wach-
zuhalten. Dazu brauchen wir
keine Vorbilder. Die Men-
schen wissen doch tief in sich
drin, was ihnen fehlt und was
sie brauchen.

Welche Botschaft ist Ihnen be-
sonders wichtig?
de Geus: Das Dialogische
kann man als hohes Ideal se-
hen. Es beginnt aber im ganz
Kleinen. Ein bisschen mehr
zuhören, mehr Beziehung
aufzubauen: Darin haben die
Kinder Zukunft.
Reinthaller: Dass sich eine
Lebensart entwickelt. Päd-
agogik ist in uns selber:
„Teach yourself“ – sei offen
dafür, in welcher Form von
Beziehung du dein Leben
lang lernen willst. Das hört
nicht mit 18 auf.
Kapelari: Soziale Räume zu
schaffen, wo ich den sozialen
Muskel im Zuhören, Wahr-
nehmen, offen Sprechen, Re-
flektieren trainieren kann.
So, dass Achtsam-Sein und
Gesehen-Werden ganz all-
täglich werden.

Info: www.phoenixberg.at

G
ER

H
A

R
D

D
EU

TS
CH

Gewinnspiel. Karten für Abende der Bildung

André Heller & Margret
Rasfeld im Gespräch

statt Angst vor Lehrern
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Der Phönixberg steht im
Sommer ganz im Zeichen der
Bildung. „Der lernende
MenschinseinemUmfeld“ist
der Titel einer Veranstal-
tungsreihe vom 8. bis 12. Juli
2015 im Dialogikum Phönix-
berg in Kooperation mit der
Donau-Uni Krems. Eingela-
den zu den Tagesseminaren
und Vorträgen sind Vorden-
ker wie Margret Rasfeld oder
André Heller. KURIER-Leser
können je zwei Karten zu fol-
genden Abenden gewinnen:
– Wozu bilden? Wie der Mensch
zum Menschen wird. Theologe
Matthias Beck und Philosoph
Christoph Quarch im Dialog.
Ort: 8. Juli, GuK Rabenstein,
Marktplatz 6, 3203 Raben-
stein.
– Der dritte Pädagoge. Der Un-
ternehmensberater Jan Teu-
nen spricht am 9. Juli über
„Raum und Potenzialerfah-
rung“. Ort: 9. Juli, Kirchberg-
halle, Schulgasse 8, 3204
Kirchberg/Pielach.
– Träumt weiter! Vom Lehr-
wert und Nährwert mensch-
licher Fantasie spricht André

Heller mit Barbara Pachl-
Eberhart. Ort: 10. Juli, Grün-
auer Halle, Kirchenplatz 5,
3202 Hofstetten-Grünau.
– Wir können die Kinder nicht
nach unserem Sinn formen. Re-
formpädagogin Margret Ras-
feld und Karl-Heinz Bord-
beck wollen Kinder ins Leben
begleiten. Ort: 11. Juli, Pie-
lachtalhalle, Raiffeisengasse
9, 3200 Ober-Grafendorf.
– Bildung ohne Bewusstsein ist
wie Denken ohne Kopf. Ulrich
Reinthaller und Yi Liu über
das „Menschenbild und Bil-
dungswegeimKopf“.Ort:12.
Juli, GuK Rabenstein, Markt-
platz 6, 3203 Rabenstein.

Beginn ist jeweils um 20
Uhr.ProgrammallerSemina-
re unter www.dialogikum.at

Mitspielen und eine eMail mit dem
Betreff „Dialog“ und dem Wunsch-
Termin an lebensart@kurier.at
schicken. Einsendeschluss: 15. Juni
2015. Die Gewinner werden
schriftlich verständigt. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Barablöse
ist nicht möglich. Gilt nur für Ver-
braucher im Sinne des KSchG.
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Hören zu: Ulrich Reinthaller, Eelco de Geus und Benno Kapelari (v. li.)


