
Schaut hin! 

„Schaut hin!“ - Was heißt das für mich in meinem beruflichen Alltag als Lehrerin? – Da fallen 

mir auf Anhieb viele Situationen ein, in denen es ums „Hinschauen“ oder vielmehr ums 

„Nicht-Wegschauen“ geht.  

Wenn Schüler*innen auf dem Pausenhof eng zusammenstehen und die Köpfe 

zusammenstecken, weiß ich, dass zumeist ein Handy im Spiel ist. Da muss ich nicht nur 

hinschauen, sondern kann ganz schnell urteilen und auch handeln, d.h. das Handy muss 

„einkassiert“ werden, Klassenlehrer*in oder Sekretärin müssen ausfindig gemacht werden, 

das Ganze muss beschriftet und eingetütet werden und ich muss dafür Sorge tragen, dass 

dem Schüler oder der Schülerin das Handy am Ende des Schultages auch wieder 

ausgehändigt wird.  

Kurzum: Das Hinschauen ist hier – im Falle des Handys – mitunter nervig, aber eben 

notwendig, damit es insgesamt für alle besser läuft.  

In letzter Zeit ist an ganz anderen Stellen ein Hinschauen erforderlich geworden: Ist der 

Sitzplan des Kurses korrekt? Werden die Masken richtig getragen? Welcher meiner gefühlten 

15 verschiedenen Fensterschlüssel passt in die Fenster dieses Klassenraums? Ist mein Handy 

auf die korrekten Lüftungsintervalle eingestellt? Ist der Abstand gewahrt? …. Und und und…  

Doch auch hier gilt – wie beim Handy bereits: Es ist nervig, aber eben absolut notwendig, 

damit es für alle besser läuft. 

Viel schwieriger – aber eben auch notwendig - finde ich es mit dem Hinschauen oder 

vielmehr mit dem Hinsehen an Stellen, die zwar nicht tagtäglich in Schule offenbar werden, 

die aber zum Leben vieler Schüler*innen und zwar aller Schulen und Schulformen dazu 

gehören. Da muss man sich nichts vormachen. Ich spreche von dem, wo man gern wegsieht, 

was man nicht wahrhaben möchte. Damit meine ich konkret: Vernachlässigung, körperliche 

und seelische Gewalt und eben auch Missbrauch. Denn Vernachlässigung, Gewalt und 

Missbrauch sind nun mal die Lebenswirklichkeit vieler Kinder – auch hier. Und viele Kinder 

stehen damit ganz allein. 

Aber das sollen sie nicht und das müssen sie auch nicht. Es sind Kinder. Wir müssen für sie da 

sein, wir müssen sie im Blick haben, wir müssen ihnen Aufmerksamkeit schenken. Kurzum: 

Wir müssen hinsehen! 

Mit „wir“ meine ich nicht nur die Lehrer*innen, sondern auch die anderen Erwachsenen. 

Denn wir sind die Erwachsenen, wir müssen Kindern zuhören, ihre Zeichen deuten und 

genau hinsehen, nicht nur schauen. So kann bzw. muss dem Hinsehen, dem Urteilen oft auch 

ein Handeln folgen. 

Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein! 

Und genau an diese Selbstverständlichkeit des richtigen, vorurteilsfreien Sehens, des 

Urteilens und des Handelns erinnert und mahnt mich dieser Auszug aus dem Markus-

Evangelium. „Schaut hin!“ 



Übrigens wenn ich als Lehrerin hinschaue und genau hinsehe, entdecke ich auch unendlich 

viel Positives! Und das ist das Bestärkende!  

Zu sehen, wie Schüler*innen miteinander und voneinander lernen ist wunderbar. Das 

„gemeinsame“ Lernen – oftmals als Inklusion bezeichnet – ist im schulischen Alltag gar nicht 

so schwer und es funktioniert. Man muss es nur machen – am Ende profitieren alle!  

Und zum Schluss ein ganz wichtiger Punkt: Es lohnt sich gerade bei den Stärken der 

Schüler*innen genau hinzusehen und diese entsprechend zu fördern. Damit erreicht man – 

nicht nur bei Schüler*innen – ganz viel. 

Ob dann tatsächlich z.B. in einem Gedicht das korrekte Versmaß bestimmt, in Beschreibung, 

Funktion und Wirkung der Epoche begründend zugeordnet wurde oder auch eben nicht, 

interessiert nach der Klausur leider die meisten auch nicht mehr. Dass aber eine 

Achtklässlerin mit Förderbedarf im Bereich Lernen mal eben den tragischen Grundkonflikt 

des Cardillac im „Fräulein von Scuderi“ ihren Mitschüler*innen verdeutlichen kann, so dass 

diese es auch verstehen, ist schon phänomenal. Das hätte ich mit Worten so nicht 

hinbekommen. Diese Schülerin hat den Grundkonflikt – im Gegensatz zu vielen 

Mitschüler*innen – aber richtig erkannt und ihn ihrer Klasse in einem kurzen szenischen 

Spiel „vorgespielt“ – und das ist die große Stärke dieser Schülerin. 

Auch die Stärken der anderen sehen – was bedeutet das nun für mich im Alltag? – Ein 

lobendes Wort, ein wohlwollendes Hinsehen kann jede Menge bewirken und mitunter Flügel 

verleihen – auch wenn es nicht immer die Speisung der 5000 ist.  

 


