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Aus Irritationen lernen 
Artikel verfasst von Marcus Büzberger, Dozent IZB, PH Zug

 
In verschiedenen Gefässen bietet das Institut für internationale Zusammenarbeit in Bildungsfragen  
der PH Zug zukünftigen Lehrpersonen die Möglichkeit Differenzerfahrungen zu sammeln, wie etwa im 
Rahmen von mehrwöchigen Einsätzen an Schulen in einem Land des Globalen Südens. Vor ihren  
Einsätzen werden die Studierenden angeleitet, ihre Irritationen, die sie während ihrem Aufenthalt  
erleben könnten, zu nutzen, um mehr über eigene und fremde Wertehaltungen und den erfolgreichen 
Umgang damit zu lernen. 

Irritationen, erzeugt durch das Verhalten anderer, sagen zuerst einmal etwas darüber aus, was einem 
selbst wichtig ist. Sie sind Hinweise dafür, dass eigene Werte verletzt worden sind. In einem ersten 
Schritt geht es also darum, solche Irritationen bewusst wahrzunehmen, um sich dann in einem zweiten 
Schritt durch einen Perspektivenwechsel in die andere Person hineinzuversetzen. Dadurch kann die 
Wertehaltung des Gegenübers, d.h. seine positive Absicht hinter dem irritierenden Verhalten erkannt, 
umgedeutet und  entsprechend wertgeschätzt werden. Es geht aber nicht darum, alles verstehen zu 
können, sondern gerade auch Nichtverstehen aushalten und die eigenen Interpretationen in Bezug auf 
das Verhalten der Anderen laufend hinterfragen und gegebenenfalls revidieren zu können. Ein dritter 
Schritt besteht dann darin, zu überlegen, wie das eigene Repertoire an Verhaltensweisen und Werten  
für gewisse Situationen sinnvoll und nützlich erweitert werden kann, ohne dabei die eigenen Werte-
haltungen zu negieren. Der Dozent unterstützt diese Schritte auf eine coachende Art. Das Werte- und 
Entwicklungsquadrat des deutschen Kommunikationswissenschaftlers Friedemann Schulz von Thun hat 
sich zudem in diesem Prozess als nützliches Analyse- und Visualisierungsinstrument erwiesen. 

Durch die Aufarbeitung ihrer Irritationen gelangen die Studierenden immer wieder zur Erkenntnis, dass 
unterschiedliche kulturelle Auffassungen bzgl. Hierarchien oder das Verhältnis des Individuums zur 
Gemeinschaft eine wichtige Rolle spielten. Dies lässt sich am Beispiel der oft heftigen Irritationen, die 
das Schlagen von Kindern durch lokale Lehrpersonen – das die Studierenden manchmal in ihren Einsät-
zen beobachten – auslöst, gut illustrieren. So gelangen die Studierenden zur Erkenntnis, dass es für sie 
wichtig ist, dass Kinder individuelle Rechte haben, dass man ihnen auf Augenhöhe begegnet und sie zu 
selbständigem Denken erzieht. Als Gegenwert und als Hinweis auf die mögliche positive Absicht der 
lokalen Lehrpersonen können nun den Kinderrechten die Kinderpflichten gegenübergestellt werden. 
Kinder sollen dabei in weitgehender Abwesenheit eines funktionierenden Wohlfahrtstaates so erzogen 
werden, dass sie ihre Rollen und Pflichten, die in der familiären Solidargemeinschaft zum Überleben 
notwendig sind, erfüllen können. Dazu gehört auch das Sich-Einfügen in eine hierarchische Ordnung 

Durch die interkulturelle Brille
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sowie klare Sanktionen bei Nichterfüllung der Pflichten. Selbstständiges Denken wird in diesem System 
oft als Gefahr angesehen und daher werden klare Vorgaben und Grenzen bezüglich dem, was Kinder zu 
lernen haben, bevorzugt und auch durchgesetzt. In beiden Wertesystemen kann es zu Übertreibungen 
kommen, wie etwa zum Laisser-faire oder dem Erziehen zu Egoisten auf der Seite der Wertehaltungen 
der Studierenden. Auf der anderen Seite kann das Setzen von Grenzen in der Übertreibung zum  
Schlagen führen, wobei das die betroffenen Lehrpersonen und selbst die Kinder oft nicht als etwas 
Negatives sehen würden. Es spielt also immer auch eine Rolle, wer welches Verhalten wie wahrnimmt 
und bewertet.  

Die interessante Frage, die sich aus der Sicht der Studierenden nun ergibt, ist die nach der möglichen 
eigenen Entwicklungsrichtung: Sollten sich Lehrpersonen bei uns etwa wieder vermehrt auf das Setzen 
von Grenzen oder das Bestehen auf den Pflichten der Kinder konzentrieren? Eine solche Frage führt weg 
von der ursprünglichen Irritation und dem Verurteilen des fremden Verhaltens hin zu den eigenen  
Entwicklungsmöglichkeiten. 
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