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Lebensart

Kinder nutzen Internet immer früher
Zwischen 0 und 6 haben schon 22
25
Prozent ein eigenes Handy
TASSII/ISTOCKPHOTO.COM
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„Schule ist mehr Chill als Drill“
SEVERIN WURNIG

Bildungsbefund. Als Kabarettist und Lehrer spricht Andreas Ferner über Marcel Hirscher, Kasperl und den Schulalltag
Interview
VON DANIELA DAVIDOVITS

In Ostösterreich beginnt am
Montag das zweite Semester,
in vielen anderen Bundesländern starten dann die Ferien.
Andreas Ferner hat die freie
Woche genützt, um sich auf
die Premiere seines neuen Kabarett-Programms vorzubereiten, in dem er Schüler, Lehrer und Eltern aufs Korn
nimmt.
KURIER: Ihr neues Programm
heißt „Chill mal, Fessor“. Reden die Schüler wirklich so
mit Ihnen?
Andreas Ferner: Es herrscht
sicher ein lockerer Umgangston in den Klassen als früher.
Aber Jugendworte wie brexiten höre ich nie.

Sie kritisieren auf der Bühne
Facetten der Schule. Was
fällt Ihnen besonders auf?
Ein großes Thema ist die
Zwiegespaltenheit unseres
Bildungssystems. Einerseits
sagt man, wir möchten unbedingt beim PISA-Test so gut
sein wie die asiatischen Länder, aber andererseits ist man
nicht bereit, das zu leisten,
was die leisten. Zugespitzt
formuliert: Jeder soll Marcel
Hirscher sein, aber niemand
will trainieren.

Fragen an
das Leben

Wer will nicht trainieren?
Die Schule oder die Schüler?
Viele Reformen haben
dazu beigetragen, den Leistungsfaktor zu verringern. Es
gibt weniger Konsequenzen
für Nicht-Leistung oder für
Nicht-Anwesenheit. Die Reaktion der Schüler auf die neue
Oberstufe war: „Hey super,
da kann ich nicht mehr sitzen
bleiben. Ich komm dann
wieder, um mir mein MaturaZeugnis abzuholen.“
Es geht mehr um Spaß
und Chillen statt Autorität
und Drillen. Nicht falsch verstehen, ich möchte es nicht so

Am 17. Februar läuft das neue Kabarettprogramm von Lehrer Andreas Ferner an: „Chill mal, Fessor“ (www.andreasferner.at)

wie in den asiatischen Ländern, wo sie eine hohe Selbstmordrate haben. Aber bei uns
ist es unfair: Wir wollen die
super PISA-Ergebnisse der
Hochleistungsdruckländer,
aber unter dem Motto, dass
alles Spaß machen muss. Das
bringt die Lehrer in eine unlösbare Position. Man kann
kaum mehr sagen: „Das geht
so nicht!“ Und die Schüler lernen, es ist eh egal, was ich
mache.
Wenn sie bei der ZentralMatura durchfliegen, wer ist
schuld? Nicht der Schüler,
sondern du als Lehrer. Wir
tun den Schülern damit
nichts Gutes: Irgendwann
sind sie im Job und merken,
dass es nicht so locker geht.

Wenn Sie das Online-Video
von dem HTL-Lehrer sehen,
den seine Schüler attackierten, was denken Sie sich?
Wenn es so weit gekommen ist, dass ein Lehrer von
seinen Schülern körperlich
attackiert wird, dann kann
eine Gesellschaft eigentlich
zusperren. Ich finde es Wahnsinn, dass die auf die Idee
kommen. Egal, wie kompetent oder nicht ein Lehrer
agiert.
Wie kommt es so weit?
Man muss als Lehrer Konsequenzen aussprechen können. Aber wenn man jemanden zur Rede stellt oder ins
Klassenbuch einträgt, hat
man das Gefühl, dass das we-

niger Wirkung hat als bisher.
Wenn jemand früher Mist gebaut hat, hat er es meistens
eingesehen und sich dafür
entschuldigt. Jetzt stellst du
jemanden zur Rede und er
geht in die Offensive. Auch
die Eltern.
Haben Kinder heute mehr
das Gefühl, dass sie Rückhalt
von den Eltern bekommen?
Ja und ich habe gehört,
dass sich die Eltern sogar auf
der Uni immer mehr einmischen – das ist so skurril, dass
ich das nicht einmal im Kabarett verwenden kann.
Viele Eltern tun aber gar
nichts. Da sind die Schüler
allein in ihrer Erziehung.

Ich sage in meinem Programm, dass es nur noch Extreme gibt. Diese Helikoptereltern und die große andere
Gruppe, die sich gar nicht
kümmert. Und die Vernünftigen in der Mitte, die früher
die Mehrheit waren, werden
immer weniger. Meine Eltern
waren beim Elternsprechtag
und aus.
Gibt es diese Diskrepanz
auch bei den Lehrern?
Manche sind sehr engagiert
und setzen moderne Medien
im Unterricht ein und andere
schreiben nicht einmal
eMails.
Ich glaube, das Engagement eines Lehrers kann man
nicht allein daran ablesen,

wie stark er moderne Medien
einsetzt, sondern wie engagiert er für die Schüler da ist.
Woher weiß man als Lehrer,
was funktioniert?
Ich habe im Studium viele
Inhalte gelernt, aber nichts
über den Umgang mit schwierigen Klassen und Eltern oder
Notengebung. Vielleicht sollte es in der Lehrerausbildung
Fächer „Humorvoll unterrichten“ geben. Aber man darf
nicht von den Lehrern verlangen, dass sie die Kasperln
sind. Ein Uni-Professor hat
gesagt – und ich habe das damals als Student noch nicht
eingesehen: „Die Schüler
müssen sich den Stoff noch
einmal anschauen und das
machen sie nur, wenn es
einen Test darüber gibt.“
Gerade beim Stoff könnte
man sicher stark ausmisten
und sich auf die Basics
verständigen und die umso
besser vermitteln und üben.
Jetzt lernen die Schüler beim
Binge-Studying eine große
Menge – so wie beim BingeWatching von Serien – und
nach dem Zeugnis wird alles
in eine geistige Lade weggeräumt.
Gibt es einen Lehrer, der Sie
geprägt hat?
Mein Geografie-Lehrer
war extrem charismatisch –
und gefürchtet. Jede Stunde
gab es eine mündliche Wiederholung und dadurch ein super
Unterrichtsklima. Wenn es
ruhig ist, können die Leute
gut zuhören. Wir sind 50
Minuten an seinen Lippen
geklebt.

KURIER.AT

Family Talk
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Soll man in den Ellbogen husten und niesen?
VON ERNST MAURITZ

Die Zahl der Erkrankten
steigt von Woche zu Woche: Nein, jetzt ist nicht das
neue Coronavirus in China gemeint, sondern die Grippe- und
Erkältungsviren (auch da sind
übrigens – andere – Coronaviren darunter): 12.000 Neuerkrankungen mit Influenza
undgrippalenInfektengabesin
der Vorwoche nur in Wien. Ein
Hauptübertragsweg: Virushaltige Speicheltröpfchen, die
beim Husten, Niesen oder Sprechen in die Umwelt gelangen.
Einen Schutz bieten – abgesehen von der Impfung gegen
die echte Virusgrippe – einfache Hygienemaßnahmen. Aber
wie niest und hustet man richtig? Ist der Ellbogen als Tröpfchenbremse die erste Wahl, wie
oft zu lesen ist? „Erste Wahl ist,

sich ein Papiertaschentuch vor
Mund und Nase zu halten und
von anderen Personen wegzudrehen“, sagt Infektionsspezialist Florian Thalhammer vom
AKH / MedUni Wien und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin.
„Die zweite Wahl ist ein
Stofftaschentuch – das muss
aber täglich gewechselt werden, bei einer starken Erkältung, wenn es durchfeuchtet
ist, auch mehrmals täglich.“
Greift man ein feuchtes Taschentuch an, unbedingt nachher Händewaschen – um nicht
dieVirenaufTürschnallen,HaltegriffenoderanderenOberflächen zu hinterlassen.
„Grundsätzlich
reichen
zum Händewaschen Wasser
und Seife, für unterwegs kann

man ein Handdesinfektionsmittel verwenden.“ Mehrfach
täglich die Hände mindestens
20 Sekunden lang waschen
kann die Erregerzahl so stark
reduzieren,dasseszukeinerErkrankung kommt, wenn man
mit seinen Fingern etwa Mundoder Nasenschleimhaut berührt.
IstkeinTaschentuchverfügbar, ist der Ellbogen erst die
drittbeste Möglichkeit, zumindest einen Teil der Tröpfchen zu
stoppen: „In der Kleidung können Viren zwar einige Stunden
überleben – andererseits greift
ja in der Regel niemand Fremder in meine Ellenbeuge hinein
und infiziert sich dort.“
Am unhygienischsten ist es,
freiheraus kraftvoll in die Umgebung zu niesen oder husten:
„Damit verteile ich die Viren

über mehrere Meter.“ Und da
nützt auch Wegdrehen von anderen nichts: „In einem geschlossenen Raum reicht das
ohne Taschentuch nicht aus,
um das Infektionsrisiko deutlich zu senken.“ Wobei Thalhammer auch betont: „Perfekt
ist keine Methode. “
Wie viele Menschen ein Influenza-Kranker
ansteckt,
hängt vom Ausmaß der saisonalen Grippe ab, sagt Thalhammer: „Die Zahl liegt zwischen
zwei und fünf. In einem heftigen Grippejahr steckt ein Grippepatient bis zu fünf andere
Mitmenschen an – nahezu das
Doppelte vom jetzigen neuen
Coronavirus.“ Um generell das
Infektionsrisiko für andere zu
senken, ist noch ein weiterer
Punkt wichtig: Als Erkrankter
von anderen Abstand halten:

„Beim neuen Coronavirus sagt
man, dass eineinhalb Meter
ausreichend sind. Bei Influenzaviren ist es ähnlich.“
Brillenträger sind übrigens
bei Grippe-Epidemien im Vorteil: „Durch Tröpfchen übertragene Viren können leicht über
die Augenbindehäute in den
Körper eindringen – Brillen
sind da ein gewisser Schutz.“
Und was ist mit den einfachen chirurgischen Gesichtsmasken über Mund und Nase?
Thalhammer: „Damit schütze
ich – wenn ich selbst erkrankt
bin – die anderen vor meinen
Atemwegströpfchen, aber mich
schützen sie nicht optimal, weil
sie nicht luftdicht abschließen
und Viren und Bakterien deshalb durchlassen.“
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