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Ausbildungsmethodik:
Genuss oder Verdruss?
Ein kleiner Halt am Ende dieser
vielfältigen,

anregenden aber auch

Ausbildungsnummer scheint
angezeigt. Wo stehen wir Ausbildner
eigentlich, was wollen wir, warum, wozu
und womit? Der altvertraute Claudius,
in zeitgemässer Übertragung,
fragt mit. Als Ausbildner kann ich
mich gegenüber all dem Dargebotenen
verschieden verhalten. Der eigene
Standort, meine Werthaltung und
Einstellung, mein Bild vom Menschen sind
dabei prägende Faktoren. Kritisches
Fragen, sorgsames Vorgehen und oft
auch zögerndes, differenziertes
imposanten

scheinen angemessene Verhalten.
Allzu schnelle Übernahme, grosse
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Übernehmen

Technologie- und
andern

Wissenschaftsgläubigkeit

machen oft stutzig. Auf der
Seite gilt immer noch, dass das

eum <$urrvmjt£

-fu£l wu(

ejtwn jettiC i<jJi Aon

ifar.

wrwC jcfvU/t<aeffi

Ausbildung sein muss:
- das Herbeiführen von Sicherheit bei
allen Wehrmännern, indem was der
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Ausbildung sollte nicht aus Tricks
und Rezepten bestehen, deren Zweck
fes ist, Menschen machbar
zu machen.
Die Entfaltung des einzelnen, bewusstes verantwortliches Handeln, sittliche
Kompetenz, humane Persönlichkeiten
müssen anzustrebende Ziele auch der
militärischen Ausbildung sein. Die Dijdaktik ermöglicht Zusammenhänge
kwischen Lernenden, Ausbildnern, der
Bache (Stoff), den Zielen, den Methoden
und den Medien in Übereinstimmung
zu bringen. Menschenwürdige

Ausbildung gebietet angemessene
Verfahren. Wie weit ist moderne
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einzelne in seiner Stellung wissen und
können muss, um nicht nur auf Befehl,
sondern auch aus eigener Initiative mit
Selbstvertrauen und richtig handeln zu
können,
- die Schaffung einer Autorität der
Vorgesetzten, die in allen Lagen standhält,
die Weckung und Pflege der
Dienstfreudigkeit und des Vertrauens in die
Tüchtigkeit der Armee (Ausbildungsziele
aus dem Jahre 1908).
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vornehmste Ziel aller militärischen

Ausbildungsmethodik

Genuss

oder

Verdruss?

Der Bogen der Anregungen und Fragen
sei geschlossen mit einem Auszug
aus einem Visitationsbericht des
nachmaligen Jeremias Gotthelf:
«Jahr um Jahr wird oft dieser
Unterricht in den nämlichen Gedanken
mit den nämlichen Worten gegeben, so
dass man immer weiss, was nach¬

kommt; aber selten reisst man sich aus
den engenden Fesseln der Katechisation, selten entquellen warme,
begeisternde und begeisterte Worte den Lippen
der Lehrer.»
Und wir,

- was machen wir damit?
(jst)

Text frei nach M.Claudius: Christian
Doelker.
Bild: Nico.
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