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Hinweis zur Gliederung des Tagungsbandes

Der Tagungsband zum Bildungstag 2011 ist in die Kapitel „Einführung“, „Dokumentation“ und „Thesen“ 
gegliedert. Die Dokumentation bezieht sich auf den Vortrag von Jesper Juul, die Transfererfahrungen aus 
den letzten beiden Bildungstagen sowie die Workshops. Als Thesen sind neben einem Beitrag von Jesper 
Juul die Konzeptpapiere vieler Workshop-Referentinnen und -Referenten versammelt. 

Wenn Sie statt dieser Gliederung  den inhaltlichen Zusammenhängen von Thesen und Workshop-Dokumen-
tationen folgen wollen, sollten Sie nach der Einführung zunächst die Transferdokumentation und dann die 
Zusammenstellung von Äußerungen Jesper Juuls aus dem Abendvortrag zusammen mit dem Auszug aus 
seinem Buch „Pubertät – Wenn Erziehen nicht mehr geht“ (ab S. 88) und den Thesen von Mathias Voelchert 
(ab S. 55) sowie der Dokumentation seines Workshops (ab S. 37) lesen. Danach können Sie – je nach Inter-
esse – sich den Thesen und der Dokumentation der weiteren Workshops zuwenden. 

Welcher Lesepfad für Sie der passende ist, entscheiden Sie selbst – und wenn Sie bei Ihrer Lektüre von der 
Gliederung des Tagungsbands abweichen, weil andere Lesepfade für Sie nützlicher sind, dann ist das ganz 
im Sinne der Herausgeber.
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Bildungstag 2011:
Beziehung. Erziehung. Verantwortung

Die Themen Beziehung, Erziehung und Verantwortung standen im Mittelpunkt des Bildungstages 2011. Es 
geht darum, jungen Menschen in der StädteRegion Aachen beste Voraussetzungen für ihre Entwicklung, für 
die Entfaltung ihrer Potenziale, für ihre Lebensgestaltung zu geben. Das fängt im Elternhaus an und setzt 
sich in Kindertagesstätten, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen sowie in der Jugendarbeit und der 
Weiterbildung fort.

Der Bildungstag bietet als größte Netzwerk- und Fortbildungsveranstaltung in der BildungsRegion Aachen 
Ideen, Anregungen und Handwerkszeug für die Gestaltung der BildungsRegion Aachen und die tägliche 
Praxis aller Bildungsverantwortlichen. Deswegen haben wir bei der Auswahl der Angebote die Anforderun-
gen aus den Gremien des Bildungsnetzwerks der StädteRegion Aachen aufgenommen.

Erstmals liegt zum Bildungstag eine umfassende Dokumentation in Form eines Tagungsbandes vor. Wir be-
danken uns bei allen, die an diesem Tagungsband mitgearbeitet haben: Bei den Begleiterinnen und Beglei-
tern der Workshops für die Dokumentation, bei den Referentinnen und Referenten für die Thesenpapiere 
und insbesondere bei Adolf Bartz für seine ausgezeichnete Arbeit als Redakteur dieses Bandes. 

Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir viel Freude und Erkenntnis.

Wolfgang Rombey
Stadtdirektor der Stadt Aachen;
Vorsitzender des Lenkungskreises 
der BildungsRegion Aachen

Gregor Jansen
Dezernent Bildung, Jugend und Ordnungswesen 
der StädteRegion Aachen;
Stellvertretender Vorsitzender des Lenkungskreises 
der BildungsRegion Aachen
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Montag, 28. November 2011

18:00 - 21:30 Uhr

Aachener Rathaus, Krönungssaal 

18:00 Begrüßung und Auftakt
 Grußwort Wolfgang Rombey, Stadtdirektor der Stadt Aachen 
 und Vorsitzender des Lenkungskreises der BildungsRegion Aachen
 Grußwort Thomas Rachel, Parlamentarischer Staatssekretär 
 im Bundesministerium für Bildung und Forschung
18:30 Impulsvortrag Jesper Juul
20:30 Vom Zündstoff zur Flamme: Beispiele für die Wirkung des Bildungstages 2010
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D
Grußworte

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,

ich begrüße Sie herzlich zum Bildungstag 2011 
an einem der schönsten und geschichtsträchtigs-
ten Orte der Stadt. Das Rathaus und seine Vor-
gängerin, die Palastaula Karls des Großen, haben 
schon viel erlebt: hitzige Friedensverhandlungen, 
rauschende Krönungsfestmähler und spannende 
Karlspreisverleihungen. Es ist ein Ort der Macht 
und Inspiration von Beginn an. Ich hoffe, dass der 
Funke der Inspiration in den nächsten Tagen auch 
unsere Referate, Workshops und Diskussionen er-
hellen wird.

Als Vorsitzender des Lenkungskreises der Bil-
dungsRegion Aachen freue ich mich, dass der 
Bildungstag in den letzten drei Jahren zur festen 
Größe in der regionalen Bildungslandschaft heran-
reifen konnte. Sie alle sind Indikatoren für diesen 
Erfolg. Innerhalb von drei Wochen waren die 750 
Plätze hier im Saal restlos ausverkauft. Morgen 
werden mehr als 400 Menschen an den Workshops 
für die Praxis teilnehmen. 

Wir sind heute zusammen gekommen, um mitein-
ander in Austausch zu treten und Impulse für un-
sere tägliche Arbeit zu gewinnen. Dies ist für mich 
ein Zeichen für die ungeheure Dynamik, die die 
BildungsRegion Aachen ausmacht, für die Vielzahl 
von innovativen Ansätzen und Konzepten, die es 
in unserer Region gibt. Aber auch dafür, dass wir 
dem Ziel einer engen Vernetzung und eines inten-
siven Dialogs der verschiedenen Bildungseinrich-
tungen der Region immer näher kommen. 

Auch in diesem Jahr wird der Bildungstag durch ein 
breites Netzwerk unterstützt. Besonders begrüßen 
möchte ich den parlamentarischen Staatssekretär 
Thomas Rachel vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung sowie Niels Mayer vom Referat für 
„Lebenslanges Lernen“ und unseren Hauptredner 
des heutigen Abends, Jesper Juul. Ebenso herzlich 
begrüße ich meine Kollegen aus dem Lenkungs-
kreis, mit meinem Stellvertreter Gregor Jansen an 
der Spitze. Last but not least, freue ich mich, dass 
zahlreiche Damen und Herren aus den politischen 
Fraktionen am heutigen Abend anwesend sind. 

Der Bildungstag 2011 steht unter dem Motto „Be-
ziehung, Erziehung und Verantwortung“. Dieser 
Dreiklang bildet ab, was wir tagtäglich mit Kindern 
erleben. Erziehung verläuft nicht unidirektional 
und mechanisch. Es ist nicht so, dass der Päda- 
goge erzieht und das Kind funktioniert. Jedes Kind  
ist ein komplexes Wesen mit einer ganz eigenen 
Erfahrungs- und Beziehungswelt. Dieser Mensch 
benötigt ein System, dass sich lexibel und indi- 

viduell auf ihn einstellen kann. Das System muss 
also die Anpassungsleistung erbringen und nicht 
der Einzelne.
 
Funktionierende Beziehungen und erfolgreiche 
Bildungsarbeit sind der beste Nährboden für op-
timale Bildungschancen für alle hier in der Region 
lebenden Kinder, Jugendlichen, aber auch Erwach-
senen. Ich freue mich, dass Jesper Juul mit seinem 
Erfahrungsschatz und seiner ganz eigenen Sicht-
weise auf das Thema uns heute Abend spannende 
Impulse für einen frischen Blick auf die tägliche 
Praxis im Beziehungs-Dreieck zwischen Pädago-
gen, Kindern oder Jugendlichen und Eltern ermög-
lichen wird. Auch  für die Workshops morgen ha-
ben wir viele gute Anregungen aus den Gremien 
des Bildungsnetzwerkes erhalten, so dass wir sie 
ebenfalls hochkarätig mit Experten aus der Praxis 
besetzen konnten. 

Ebenso wie beim Schwerpunktthema unseres Bil-
dungstages steht auch bei der BildungsRegion Aa-
chen der Mensch mit seinen individuellen Fähig-
keiten und Neigungen im Mittelpunkt. Wir gehen 
dort auf den Menschen zu, wo er lebt: Hier in un-
serer Region, in unseren Kommunen. Mit dem Bil-
dungsnetzwerk verknüpfen wir die verschiedenen 
Verantwortungsbereiche und die agierenden Ak-
teure zu einem städteregionalen Bildungsmanage-
ment. Dadurch erreichen wir, dass der Mensch in 
seiner kompletten Bildungsbiographie von der Kita 

Wolfgang Rombey, Stadtdirektor der 
Stadt Aachen und Vorsitzender des Len-
kungskreises der BildungsRegion Aachen
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bis zur Weiterbildung für Erwachsene von diesem 
Netzwerk begleitet wird, ohne sich im Dschungel 
der Zuständigkeiten und Institutionen zu verirren. 
In den letzten Jahren konnten wir diese Struktur 
erfolgreich ausbauen und festigen. Darauf sind 
wir stolz. Auch unsere heutige Tagung dient der 
Vernetzung und Weiterentwicklung der regionalen 
Bildungslandschaft.

Der Leitsatz, den Menschen in den Mittelpunkt zu 
stellen, ist zugleich die Verplichtung, niemanden 
zurück zu lassen. Mit dem Bildungsbüro und „Ler-
nen vor Ort“ fördern wir ein Bildungssystem auf 
regionaler Ebene, das gleichzeitig sozial gerecht 
und leistungsfördernd ist. Ziel ist es, auf vorhan-
denen Talenten aufzubauen, Verschiedenartigkeit 
nicht als Belastung, sondern als Chance zu be-
greifen, kein Kind aufzugeben und auch jedem 
Erwachsenen, der nach Bildungswegen sucht, An-
knüpfungspunkte zu bieten – ein Leben lang. 

Meine Damen und Herren,
Sie sind diejenigen, die in unserer Region jeden 
Tag Bildungspolitik am Menschen leben. Sie, die 
engagierten Bildungsverantwortlichen, die pro-
fessionellen Gestalter von Bildung, wollen wir mit 
dem Bildungstag in Ihrer Arbeit unterstützen und 
ermutigen.

Auf diesem Netzwerktreffen ist der Blick über den 
Tellerrand Programm. Tauschen Sie sich aus, fra-
gen Sie nach, diskutieren Sie neue Ideen. Was Sie 
hier mitnehmen, soll keine dialektische Übung, 
sondern Werkzeugkasten für die praktische Ar-
beit in Ihrer Einrichtung sein. In Kindertagesstätte, 
Schule, Offener Tür, Beratungsstelle oder Weiter-
bildungseinrichtung. Für den Erfolg unseres Kon-
zeptes spricht, dass einige von denen, die durch 
die letzten beiden Bildungstage inspiriert und er-
mutigt wurden, heute Abend persönlich von ihren 
Erfahrungen berichten werden. An Sie richte ich 
meinen besonderen Dank.

Ich bedanke mich außerdem herzlich beim Bil-
dungsbüro der StädteRegion Aachen und dem Bil-
dungswerk, insbesondere bei Frau Roentgen und 
Herrn Döhler, für die Organisation dieser tollen 
Veranstaltung. Danken möchte ich auch der städ-
tischen Gesamtschule Waldschule Eschweiler, die 
ihre Räume für den morgigen Praxistag zur Verfü-
gung stellt, sowie den Schülerinnen und Schülern 
der Schülerirma „Tu was GmbH“ der Hauptschule 
Aretzstraße, die heute Abend für unser leibliches 
Wohl sorgen. Finanziell wird der Bildungstag durch 
das Bundesprogramm „Lernen vor Ort“ unterstützt. 
Ohne die Bundesmittel wäre eine Veranstaltung 
in diesem Format und mit diesen Experten nicht 
möglich gewesen.

Der letzte Programmpunkt des heutigen Abends 
heißt „Vom Zündstoff zur Flamme“ und bekannt-
lich kann nur derjenige in einem anderen den 
Funken entfachen, der selbst für etwas brennt. Ich 
freue mich, heute hier Menschen zu sehen, Red-
ner zu hören, die für das Thema Bildung brennen. 
Ich wünsche mir, dass dieser Funke überspringt 
und die Flamme von hier aus in die Gesellschaft 
weitergetragen wird, dass unsere Konferenz bil-
dungspolitische Impulse setzt. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen für den Bildungstag 2011 in- 
spirierende Ideen, nachhaltige Gespräche und ei-
nen guten, kollegialen Austausch sowie die Kraft 
und den Mut, die für die Umsetzung der Ideen in 
die Praxis notwendig sind.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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D
Transkription der Rede von Thomas 
Rachel, Parlamentarischer Staatssekretär 
im Bundesministerium für Bildung und 
Forschung am 28.11.2011 in Aachen

Sehr geehrter Herr Rombey, lieber Herr Juul,
sehr verehrte Damen und Herren, 

diese Woche – präzise vergangene Woche – konn-
te man in einer Wochenzeitschrift, die in Hamburg 
veröffentlicht wird, ein Zitat vom Vorstand der 
Bertelsmann-Stiftung lesen, nämlich Jörg Dräger. 
Er hat hier formuliert: „Lernen macht glücklich und 
reich“. Das klingt ganz gut. Was wohl gesagt wer-
den soll mit diesem Zitat ist, dass wir Menschen 
von Bildung proitieren. Bildung sorgt für ein er-
fülltes Leben und sorgt für gesellschaftliche Teil-
habe. Das ist wahrscheinlich das, was er mit Glück 
beschrieben hat. Ohne Zweifel. Wir wissen, dass 
Bildung die berulichen Chancen massiv erhöht 
und insofern auch ein höheres Einkommen für den 
Einzelnen ermöglichen kann. Das Bildungswesen 
und auch Bildungsangebote müssen sich daher am 
Individuum, an dem Lernenden oder der Lernen-
den orientieren und eben nicht – wie oft üblich – 
an den Bildungsinstitutionen. Wir sehen es deshalb 
als Bundesministerium für Bildung und Forschung 
als eine ganz zentrale Aufgabe an, ausgehend von 
den Lernenden zur Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen beizutragen. 

Wo eigentlich indet Bildung statt? Wenn man sich 
vor Augen führt, wo wir alle selber, wo die Bürge-
rinnen und Bürger ihre Bildungsbiographie erleben, 
dann fängt das, neben dem Elternhaus natürlich, 
ganz zentral in der Kita, in der Grundschule, in der 
Schule an und setzt sich fort in der Kinder- und 
Jugendarbeit, in der Familienhilfe, in den Volks-
hochschulen, in den Unternehmen, in der privaten 
Weiterbildung bis zu den Kultureinrichtungen und 
Museen, wie wir sie auch hier in Aachen haben. 
Und manche Region, wie die Aachener Region, hat 
natürlich auch das große Glück, noch eine Fach-
hochschule oder eine Universität zu haben. Wir 
spüren dann: Ausgangspunkt für Bildungsprozes-
se in den ganz verschiedenen Bildungsphasen ist 
die kommunale Ebene. Hier entscheidet sich der 
Erfolg oder aber auch der Misserfolg von Bildung. 
Hier werden die Grundlagen für gesellschaftliche 
Teilhabe gelegt, für den berulichen Erfolg und 
gleichzeitig auch für die Zukunftsfähigkeit einer 
Region. Und Sie alle, die Sie in Verantwortung tätig 
sind, in den verschiedenen Bildungseinrichtungen 
vor Ort - Sie kennen auch die Probleme, mit de-
nen wir in der Bildung zu tun haben. Bildung ist  
eine Frage von Lebensqualität und deshalb auch  
zu einem Standortfaktor geworden. Ob sich Un- 
ternehmen hier ansiedeln, ob Unternehmen hoch- 
qualiizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be- 

 
kommen, hängt oft nicht nur von den sogenannten 
harten Faktoren ab, sondern auch vom Bildungs-
angebot. Greift insofern die Bildungsanstrengung 
zu kurz, tragen auch die Kommunen letztlich die 
Konsequenz. Genau diesen Gedanken hat der 
Deutsche Städtetag im Übrigen bereits 2007 in 
der sogenannten „Aachener Erklärung“ zum Aus-
druck gebracht, indem er forderte, der kommu-
nalen Ebene mehr Verantwortung für die Bildung 
einzuräumen. 

Lieber Herr Stadtdirektor, wie schön es ist, das 
wir gerade heute hier in Aachen darauf schauen 
können, wie die Verantwortung für Bildung in den 
Kommunen ganz konkret in die Praxis umgesetzt 
werden kann. Sie kennen die Akteure. Und wir alle 
wissen um die verschiedenen Zuständigkeiten von 
Kommunen, Ländern und Bund. Ich kann Ihnen sa-
gen, das ist manchmal sehr schwierig. Aber gerade 
weil es verschiedene Kompetenzen und Zustän-
digkeiten sind, ist eben unsere gemeinsame Auf-
gabe mehr Gemeinsamkeit und ein höheres Maß 
an Kooperation zwischen den Bildungsinstituti-
onen zu erreichen. Dass wir Ansätze und Struk-
turen gemeinsam nutzen, aber Doppelstrukturen 
vermeiden. Man könnte also sagen, wir brauchen 
einen Wechsel. Nämlich von den Zuständigkeits-
grenzen hin zu Verantwortungsgemeinschaften in 
der Bildung. Dazu haben wir als Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung mit dem Programm 
„Lernen vor Ort“, das wir im Jahr 2009 gestartet 
haben, versucht, einen Beitrag zu leisten. 40 Krei-
se und kreisfreie Städte sind dabei, ein Bildungs-
management auf kommunaler Ebene zu etablie-
ren. Die StädteRegion Aachen ist eine davon. Wenn 
man sich die Berichterstattung zur StädteRegion 
anschaut, könnte man vielleicht sogar sagen: Viel-
leicht entwickelt sich ja sogar die Bildung zu einem 
Stabilitätsanker der StädteRegion. Was ist das Ziel, 
meine Damen und Herren? Ziel von „Lernen vor Ort“ 
ist es, dass wir alle Bildungsakteure einer Region 
zusammen führen. Wir wollen die Bildungsaktivität 
koordinieren und gemeinsame Bündnisstrukturen 
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hier vor Ort etablieren. Und erstmalig ist es auch 
tatsächlich so, dass sich der Bund – manche haben 
da ein bisschen kritisch drauf geguckt – zusam-
men mit der Zivilgesellschaft organisiert und in ei-
ner einzigartigen öffentlich-privaten Partnerschaft 
zusammen arbeitet. Das machen wir nicht alleine, 
sondern wir sind sehr froh darüber, dass wir über 
140 Stiftungen in Deutschland gefunden haben, 
die mit ihrem Know-how, ihrer Erfahrung diesen 
Prozess unterstützen. Das ist mir ganz wichtig. 
Diese Stiftungen sind ein strategischer Partner für 
uns als BMBF. Wir brauchen ihre Expertise. Durch 
„Lernen vor Ort“ gelingt es, die ganz unterschied-
lichen, oft getrennten Ansätze und Initiativen zu 
einer stimmigen Bildungsstrategie weiterzuentwi-
ckeln. Und zwar so, dass wir den Bildungsverlauf, 
die Bildungsbiographie im gesamten Lebensver-
lauf in den Blick nehmen. Hier in der StädteRe-
gion Aachen mitzumachen bei „Lernen vor Ort“, 
das war natürlich ein entscheidender Schritt. Das 
heißt: Koordinierung, Steuerung eines regionalen 
Bildungswesens und natürlich die besondere He-
rausforderung, nicht nur eine Kommune, sondern 
in der ganzen Aachener Region, in der StädteRe-
gion insgesamt 10 Städte und Gemeinden zusam-
men zu führen, also Bildung regional zu denken 
und trotzdem kommunal zu handeln. Wir haben 
als Bundesministerium für Bildung und Forschung 
1,9 Mio. Euro in der StädteRegion Aachen in „Ler-
nen vor Ort“ investiert und ich freue mich deshalb 
sehr – auch im Namen meines Ministeriums – fest-
zustellen, dass wir sehr wohl wahrnehmen, dass 
die StädteRegion hier auf einem sehr guten Weg 
ist. Wir haben das Bildungsbüro: Es unterstützt 
bei dem Aufbau von Netzwerken, es koordiniert 
die vielfältigen Bildungsaktivitäten. In insgesamt 
sieben Handlungsfeldern wie beispielsweise der 
Verbesserung der Bildungsübergänge oder der 
Förderung der sogenannten MINT-Fächer (Ma-
thematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik) arbeiten 12 Arbeitsgruppen mit über 
220 Bildungsverantwortlichen an einer gemein-
samen kommunalen Bildungsstrategie. In all die-
sen Handlungsfeldern – auch den anderen, die ich 
jetzt nicht erwähnt habe – sind Kommunikations- 
und Arbeitsstrukturen etabliert worden. Ebenso 
Entscheidungs- und Steuerungsgremien wie eine 
Bildungskonferenz und ein Lenkungskreis. Und 
Sie werden einen Schritt weitergehen, weil Sie für 
2012 einen ersten Bildungsbericht geplant haben. 
Sie werden Daten erheben und mit dem Bildungs-
bericht zu einem bildungspolitischen Steuerungs-
instrument wechseln, also datengestützt eine fun-
dierte Analyse der Bildungssituation in der Region 
erarbeiten. Ich denke, das ist eine besondere Her-
ausforderung, aber auch eine Riesenchance. Wenn 
Sie diesen Bericht in zwei Jahren fortschreiben, 
werden Sie selber feststellen können: Was hat sich 
gut entwickelt? Wo gibt es noch Probleme? 
Die Kooperation mit den Stiftungen – auch sie 

funktioniert hier in Aachen. Die Bertelsmann 
Stiftung unterstützt Aachen mit einer Grund- 
Patenschaft, die Bürgerstiftung der Sparkasse, die  
Aachener Stiftung Kathy Beys, die Stiftung Jürgen 
Kutsch und die Bürgerstiftung Lebensraum Aa-
chen stehen „Lernen vor Ort“ in Aachen ebenfalls 
zur Seite. Für dieses Engagement der Stiftungen 
möchte ich an dieser Stelle mal ganz herzlich Dan-
keschön sagen.
 
Meine Damen und Herren, Bildung, das ist viel-
leicht der Zündstoff für die Aachener Region. Ein 
Zündstoff für Innovation und Fortschritt. Dies ha-
ben wir hier auch nötig in der Aachener Region. 
Sie ist gekennzeichnet durch einen umfassenden 
Strukturwandel. Das kann ich, so glaube ich, ganz 
gut einschätzen. Wir waren Steinkohleregion, wir 
sind noch Braunkohleregion – wenn ich die ge-
samte Region in den Blick nehme. Auch das wird 
sich in den nächsten 20 – 30 Jahren massiv verän-
dern. Strukturen, die beherrschend waren für die-
se Aachener Region, haben an Bedeutung verloren. 
Neue spannende Unternehmen, Betriebe und In-
stitutionen gewinnen an Bedeutung. Und bei allen 
kommt es auf das Know-how der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an. Insofern glaube ich, dass diese 
Bildungsregion der StädteRegion eine Riesenchan-
ce hat. Für das Bundesbildungs-, und Forschungs-
ministerium ist es wichtig, dass Sie nachhaltige 
Strukturen auf den Weg bringen. Das sind Struk-
turen, die nach dem Ende der Projektlaufzeit trag-
fähig sind. Auf denen Sie weiter aufbauen und ar-
beiten können. Wir als BMBF werden „Lernen vor 
Ort“ weiter unterstützen. Wir sind jetzt gerade da-
bei, eine 2. Förderphase auf den Weg zu bringen. 
Ich habe die Hoffnung, dass sich die StädteRegion  
Aachen dabei bewerben wird. Wir wollen nach der 2. 
Förderphase im Jahr 2014 die Ergebnisse von „Ler-
nen vor Ort“ für einen Transfer den vielen anderen 
Kommunen in Deutschland, zur Verfügung stellen. 
Denn wir stellen fest: Es gibt ein riesiges Interes-
se von vielen Kommunen, die nicht in „Lernen vor 
Ort“ gefördert werden, und dies zeigt uns, dass wir 
ganz offensichtlich mit dem Programm auf dem 
richtigen Weg sind. Ziel all unserer Bemühungen, 
meine Damen und Herren, ist es, dass kein Kind 
und kein Jugendlicher, dass kein Talent verloren 
geht. Wir möchten, dass alle Jugendlichen hier in 
der Aachener Region, aber natürlich auch darüber 
hinaus, durch Qualiizierung ihren Platz in unse-
rer Gesellschaft inden. Das meine ich, ist das Ziel, 
was uns gemeinsam verbindet. Insofern wünsche 
ich uns allen – und Ihnen hier in der StädteRegion 
Aachen – viel Erfolg und eine spannende Tagung.  
Herzlichen Dank. 
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Was waren die grundlegenden Themen im Im-
pulsvortrag von Jesper Juul und in seinen Antwor-
ten aus der anschließenden Fragerunde? Auf der 
Grundlage einer Diagnose, was heute Schulen und 
Lehrkräften eine gelingende Beziehungsgestal-
tung schwer macht, ging es ihm um die Frage, wie 
Beziehungen zwischen Lehrern, Eltern und Kindern 
im Sinne der Gleichwürdigkeit gestaltet werden 
sollen und können – und er zeigte an Beispielen, 
wie das gerade nicht geht. Es ging ihm um eine 
Klärung, wie Führung zu gestalten ist, und darum, 
welche Bedeutung Vertrauen, Respekt und Verant-
wortung bei der Beziehungsgestaltung haben. Und 
es sollte deutlich werden, welche Bedingungen 
eine gelingende Beziehungsgestaltung unterstüt-
zen. Für alle diese Einschätzungen und Anregun-
gen gilt der Grundsatz: Gelingt die Beziehungs-
gestaltung nicht, dann gelingen auch Entwicklung 
und Lernen nicht.

Jesper Juuls anregende und manchmal wohl auch 
irritierende oder provozierende Aussagen in Vor-
trag und Diskussion sind hier um die für ihn we-
sentlichen Themen versammelt.

Die Diagnose: Was die Beziehungsge-
staltung und die Lernförderung  
erschwert

Eine verkrustete Schulkultur macht Schüler und 
Lehrer kaputt
Wenn ich über Schule rede, rede ich über eine 
Schulkultur, die so alt und so stark ist, dass sie 
nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer 
kaputt macht. Viele Lehrer werden krank, heute 
nennt man das Burnout. Viele – gerade auch junge 
- Lehrer sagen: „Schule – nie mehr.“  

Schule ist für die schwierigen Kinder nicht geeignet 
Unsere Schulen sind gut geeignet für die 60-70 
Prozent von netten Schüler/innen aus netten El-
ternhäusern, die keinen Ärger machen. Aber für 
die anderen nicht. Das heißt: Die Kinder werden 
langsam Experten überlassen. So hieß es im letzten 
Jahr auf dem Kongress der deutschen Schulpsy-
chologen, dass 52 Prozent der Grundschulkinder 
Psychotherapie brauchen. Das ist Wahnsinn. Das 
ist einfach nicht wahr. Es ist vielmehr so: Kinder da 
abzuholen, wo sie stehen, Kinder ernst zu nehmen 
und sich selbst ernst zu nehmen, ist noch nicht 
Teil der meisten Schulen. Und dass das noch nicht
so ist, ist sehr teuer und sehr anstrengend für die 
Lehrer, die Kinder und die Eltern. 

 
 
 
 
 
Die alten Rollenspiele funktionieren nicht mehr
In meiner Schulzeit kamen die Lehrer in die Schu-
le und spielten Lehrer und die Schüler kamen in die 
Schule und spielten Schüler. Das ist vorbei. Viele 
sagen, damals hatten die Schüler noch Respekt vor 
den Lehrern – aber viele wissen: So war es nicht. Es 
gab möglichst keine Verbindung – weder zwischen 
Lehrern und Schülern noch zwischen Lehrern und 
Eltern. Sagte man zu Hause, der Lehrer sei unge-
recht gewesen, sagten die Eltern blitzschnell: „Und 
was hast du gemacht?“ Die Lehrer waren unver-
antwortlich oder wurden als nicht verantwortlich 
gesehen. 

Schuldige suchen statt Verantwortung zu über-
nehmen
Schule – so die Erfahrung – funktioniert nicht mehr. 
Da hat man Schuldige gesucht: Zuerst hieß es: Die 
Schüler sind schuld, dann hieß es: Die Eltern sind 
schuld. Heute heißt es: Die Politiker sind schuld. 
Das ist Teil einer sehr destruktiven Kultur, einer 
Kultur, in der keiner bereit ist, die Verantwortung 
für seine eigene Arbeit und für die Beziehungsge-
staltung zu übernehmen. 

Eltern sind zu Recht unsicher
Einer meiner größten Wünsche ist, dass Lehrer, 
Schulen und Bildungspolitiker damit aufhören, El-
tern zu kritisieren. Auch die meisten Journalisten 
fragen mit ein bisschen Arroganz: „Warum sind 
Eltern heute eigentlich so unsicher?“ Und meine 
Antwort ist immer: „Das ist die intelligenteste Re-
aktion auf die Wirklichkeit, in der wir leben. Wie 
kann man da nicht unsicher sein?“ Ich rede auch 
mit vielen Lehrern und Pädagogen und wenn ich 
die Augen schließen würde, könnte ich nicht sa-
gen, wer da gerade redet. Alle haben bei Konlikten 
mit Kindern die gleiche Unsicherheit, alle kämpfen 
mit den gleichen Schwierigkeiten. Aber sie setzen 
sich nicht zusammen und fragen: „Was machen wir 
gemeinsam?“ 
 
Wer hat das Problem?
Ich war dabei, als neue Kitas in Dänemark und 
Norwegen gegründet worden. Damals waren die 
Pädagogen neugierig und sie wollten ihre Kitas so 
einrichten, dass es den Kindern in ihnen gut geht. 
Und wenn ein Kind sich nicht wohl fühlte, haben 
sie gefragt: „Was können wir tun? Wie können wir 
unsere Kita so verbessern, dass es dem Kind gut 
geht?“ Das ist heute nicht mehr so: Wenn ein Kind 
in die Kita kommt und es nicht funktioniert, hat 
das Kind ein Problem. 
 

Das lernende Dreieck:
Pädagogen - Kinder und Jugendliche - Eltern
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Wer hat die Deinitionsmacht?
Die Schulen haben die Deinitionsmacht übernom-
men: Sie legen fest, wer das Problem hat und wer 
für die Probleme der Schule und der Erziehung 
verantwortlich ist. Wenn Eltern und Lehrer oder 
Pädagogen über Kinder reden, dann reden sie über 
zwei verschiedene Kinder – in der Kita oder der 
Schule und zu Hause. Aber die Fachleute wollen 
unbedingt die Deinitionsmacht haben: „Er ist so!“ 
Die Folgen habe ich bei einem dreitägigen Eltern-
seminar in Berlin erfahren: Ich habe nie so viele 
Tränen gesehen, von so viel Ungerechtigkeiten 
und Dramen gehört wie in diesen drei Tagen. Jeder 
kann natürlich sagen: „Ja, das ist aber nicht unsere 
Schule!“ Gut, aber ich weiß, das passiert und es 
passiert öfter, als es passieren sollte. 

Bei einem destruktiven Menschenbild bleibt alles, 
wie es ist
Ich habe Schulleitern aus ganz Dänemark vor-
geschlagen, von ihren schwierigen Schülern und 
Schulverweigerern zu lernen, wie sie ihre Schule 
verbessern können. Die Reaktion: Viele waren ge-
rührt und es war für etwa 40 Sekunden still. Dann 
stand ein Schulleiter – natürlich ein Mann – auf: 
„Das ist doch Quatsch. So etwas kann man als ver-
antwortlicher Schulleiter doch nicht sagen. Wenn 
Schüler sich nicht benehmen, wenn sie nicht ge-
horsam sind, dann soll man ihnen nicht positiv 
begegnen. Dann muss man mit ihnen schimp-
fen, sie motivieren und bestrafen. Das muss doch 
Konsequenzen haben.“ Dieser Schulleiter hat ein 
Menschenbild, das schon lang ins Museum gehört, 
aber: Es lebt noch. 

Das Dilemma: Beziehungen gestalten und dafür 
nicht erzogen zu sein
Für uns Erwachsene, vor allem für die Älteren, ist 
die angemessene Beziehungsgestaltung schwierig: 
Wir müssen Beziehungen in einer Weise gestalten, 
für die wir nicht erzogen worden sind. Wir sollen 
zum Beispiel möglichst authentisch sein. Für mei-
ne Eltern war das nicht wichtig: „Du musst dich be-
nehmen, das ist es. Wer du bist, ist uns egal.“ Wir 
sollen persönliche Verantwortung übernehmen. 
Früher war es dagegen genug, gehorsam zu sein. 
Wir sollen plötzlich alles Mögliche machen, wozu 
wir nicht erzogen worden sind. 

Lehrer werden für Unterricht und nicht für die Ge-
staltung von Beziehungen ausgebildet
Wir bilden Lehrer nur für Unterricht aus. Wie führt 
man ein Gespräch, einen Dialog mit einem Kind, 
und erst recht mit einem Kind, das Schwierigkeiten 
hat? Wie macht man das mit Klassen? Wie mit El-
tern? Solche Fragen sind nicht Teil der Ausbildung 
und ich habe die Sorge, dass die aktuellen Dis-
kussionen, wie wir die Lehrerausbildung verbes-
sern können, eher in Richtung Intellektualisierung 
führen, während die Entwicklung von Beziehungs-

kompetenz nicht im Blick ist. Und dann wird es mit 
individueller Förderung schwierig: Wie kann man 
mit all den individuellen Unterschieden der Kinder 
umgehen, wenn man nicht mit ihnen reden kann? 

Warum die Schulleitungsqualiizierung unzurei-
chend ist
Die Schulleiterinnen und –leiter haben keine an-
ständige Ausbildung in Führung, also in Leader-
ship. Sie haben oft Fortbildung in Management, 
sie sind oft bessere Bürokraten geworden, aber sie 
haben nicht ihre Leadership verbessert.    

Wie Beziehungsgestaltung nicht gelingen 
kann

Kinder durch Belohnungen und Anreize gewinnen 
wollen, ist absurd
In Norwegen haben zum Beispiel ca. 800 Schulen 
eine Methode adaptiert, dass die Kinder ein To-
ken bekommen, wenn sie sich gut benehmen. Und 
wenn man 10 kleine Tokens hat, dann kann man 
die in ein großes Token wechseln. Und wenn eine 
Klasse 10 große Tokens hat, dann gibt es Eis oder 
Kuchen. Das ist so primitiv, das ist so defensiv und 
es funktioniert nicht lange. Was ist das für eine 
Kultur, die sagt: Man muss Kinder belohnen, sonst 
benehmen die sich nicht? 

Machtkämpfe statt Beziehungsgestaltung
Diese Schulen haben auch Standards für Schüler, 
Eltern und Lehrer eingeführt. Es gibt einen Bogen 
mit 46 Punkten, die die Schüler erfüllen müssen, 
um gute Schüler zu sein. Es gibt auch Elternstan-
dards mit 21 Punkten und es gibt Standards für 
die Lehrer – aber die sind geheim. Das heißt: Als 
Schulpolitiker und als Schulleiter baut man ganz 
bewusst einen Machtkampf in eine Institution, 
die eigentlich für Bildung und Ausbildung da ist. 
Das ist völlig absurd, aber das ist Notwehr. Denn 
die Lehrer sind für die Gestaltung von Beziehun-
gen nicht qualiiziert. Sie haben nicht gelernt, für 
die Beziehungen zwischen ihnen und den Kindern 
oder ihnen und den Eltern verantwortlich zu sein. 

Eltern fragen Kinder aus statt mit ihnen ins Ge-
spräch zu kommen
Die meisten Eltern können keine Gespräche mit 
ihren Kindern führen. Sie fragen sie aus: „Welche 
Hausaufgaben hast du heute auf? Wo gehst du 
heute Abend hin?“ Wir alle wissen: Ab einem Alter 
von sieben Jahren antworten die Kinder nicht mehr 
auf solche Fragen oder sie sagen: „Weiß ich nicht.“    
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Vertrauen, Respekt und Verantwortung – 
die Grundlage für eine gelingende Be-
ziehungsgestaltung

Kinder schenken Erwachsenen einen Vertrauens-
vorschuss
Wir wissen: Eltern bekommen von ihren Kindern 
Vertrauen – bis zur Pubertät oder auch länger. Und 
auch unmögliche Eltern bekommen für etwa 10 
Jahre einen Vertrauensvorschuss – und wenn dann 
das Vertrauen enttäuscht wird, ist Schluss. Wie viel 
Zeit bekommen Lehrer? 10 Wochen - und dann ist 
Schluss. 10 Wochen müssen ausreichen, um eine 
Vertrauensbeziehung aufzubauen. 

Professionelle Würde ist die Voraussetzung für 
Würdigung
Wie können Lehrer ihre persönliche Würde und 
ihren professionellen und fachlichen Stolz be-
wahren? Wenn sie das nicht können, dann können 
auch Schüler nicht ihre persönliche Würde und ih-
ren Stolz auf ihre Entwicklung und ihr Lernen be-
wahren.

Respekt bekommen setzt Respektieren voraus
Um Respekt zu bekommen, muss man respek-
tieren. Denn den rollenbedingten Respekt gibt es 
nicht mehr. Niemand hat Respekt vor Lehrern, nur 
weil sie Lehrer sind, oder vor anderen Elternigu-
ren in unserer Gesellschaft. Man muss den Respekt 
verdienen - nicht, indem man nett zu den Kindern 
ist, sondern indem es in der Kommunikation mit 
den Kindern um relevante Fragen geht und  man 
mit ihnen erwachsen umgeht. 

Warum Projekte mit Schulverweigerern Erfolg ha-
ben
Ich habe in einem Projekt mit Schulverweigerern in 
Norwegen – man nennt sie dort Dropouts – fest-
gestellt: Nicht einer ist ein Dropout, die sind alle 
Pushouts. Alle sind vernachlässigt worden, nicht 
nur ein bisschen, sondern ganz systematisch. Wa-
rum hat man sich für die Schulverweigerer inter-
essiert? Die Bildungs- und Finanzminister haben 
kalkuliert: Jeder Dropout kostet die Gesellschaft in 
den 10 Jahren ab dem Zeitpunkt, wo sie nicht mehr 
zur Schule gehen, rund 1,2 bis 1,4 Millionen Euro 
Folgekosten. Das ist einfach sehr teuer. In einem 
Projekt ist es gelungen, dass nach sechs Wochen 
96 Prozent der Jugendlichen wieder zur Schule 
gegangen sind. Warum hatte dieses Projekt einen 
solchen Erfolg? Das große Geheimnis ist: Es gab 
keinen einzigen pädagogischen Fachmenschen in 
diesem Projekt, keinen Psychologen, keinen Sozi-
alarbeiter. Es gab nur Bäcker, Metzger, Künstler, 
Seeleute usw. Und die redeten nicht über Bildung 
oder Schule. Sie versuchten nicht die Jugendlichen 
zu motivieren, sondern sie interessierten sich für 
sie: „Wer bist du eigentlich? Was denkst du? Was 
sind deine Träume? Was waren deine Träume?“ 

Und die Jugendlichen sagten: „Zum ersten Mal ha-
ben wir Erwachsene getroffen, die uns Vertrauen 
gezeigt haben. Warum haben wir solche Menschen 
nicht in der Schule getroffen?“ Das ist eine sehr 
wichtige und mittlerweile auch sehr teure Frage. 

Eigenverantwortung – die einzig sinnvolle Alterna-
tive zu Gehorsam 
Die wichtigste Eigenschaft für einen Menschen 
heute ist Eigenverantwortung: Ich bin für meine 
Tätigkeit, für meine Arbeit, für meinen Körper und 
für meine Vereinbarungen verantwortlich. Diese 
Eigenverantwortlichkeit ist die einzige konstruk-
tive Alternative zu Gehorsamkeit. Wir träumen von 
einer Schule, die zum Beispiel aufhört, den Eltern 
zu sagen, sie seien für die Hausaufgaben ihrer 
Kinder verantwortlich. Wir brauchen Lehrer, die für 
ihre Schularbeit Verantwortung übernehmen. Die-
se Lehrer wissen: „Ich kann nicht ein guter Leh-
rer für alle meine Schüler sein. Es gibt Schüler, die 
fühlen sich verletzt oder ignoriert; es gibt Schü-
ler, die fühlen sich bei mir favorisiert – mit oder 
ohne Grund -, und dafür übernehme ich gern die 
Verantwortung. Ich will nie mehr in meinem Leben 
über meine 7. Klasse sagen: ‚Das ist die schwie-
rigste Klasse.’ Ich will sagen: ‚Da habe ich die 
schwierigste Beziehung.’ Ich will nie mehr ein Kind 
zum Schulleiter schicken, wenn es sich unmöglich 
verhält. Ich will mit ihm zusammen zum Schullei-
ter gehen und sagen: ‚Wir haben einen Konlikt, 
den wir nicht alleine lösen können. Können Sie uns 
bitte helfen?’“ 

Beziehungen gleichwürdig gestalten

Gleichwürdigkeit statt Gleichheit 
Lehrer und Schüler sind nicht gleichrangig, aber 
sie sind gleichwürdig. Wir reden nicht über Gleich-
heit, sondern Gleichwürdigkeit. Wir reden darüber, 
dass Kinder ernst genommen werden, genau so, 
wie sie sind. Wir reden über ein Lernumfeld, in 
dem die Lehrer nicht mit Rotstift arbeiten und nicht 
deizitorientiert sind. Wir haben in Dänemark viel 
Geld für Sonderklassen ausgegeben und wir ha-
ben dabei übersehen: Die meisten der betroffenen 
Kindern haben keine Lernprobleme, sondern einen 
Mangel an Selbstgefühl – und dieser Mangel wird 
verstärkt, wenn sie in kleinen Sonderklassen mit 
noch mehr Stunden genau das machen müssen, 
was sie nicht können. Das hilft natürlich nicht. 

Mit Kindern reden statt über sie zu reden
Gleichwürdigkeit ist der Schlüssel für gelingende 
Beziehungen – nicht nur die Beziehung zwischen 
Erwachsenen, sondern auch zwischen Erwachsenen 
und Kindern. Für die Debatte über die Schul- und 
Bildungsreform heißt das: In den Reformkommis-
sionen müssen auch die Kinder vertreten sein, und 
zwar die, die in der Schule Schwierigkeiten haben 
oder die den Schulbesuch verweigern. Denn nur 
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von ihnen kann man erfahren, was sie brauchen, 
um in der Schule klar zu kommen, und was die 
Schule braucht, um für alle ihre Schüler geeignet 
zu sein. 

Wie die Schulleitung die Beziehungen zu schwie-
rigen Kindern und Schulverweigerern verbessern 
kann
Ich habe auf einer Versammlung der dänischen 
Schulleitungen vorgeschlagen, wie sie die Bezie-
hung zu den schwierigen Schülern verbessern 
können: „Versammeln sie zweimal im Jahr – am 
besten vor Weihnachten und den Sommerferi-
en – alle Schüler und sagen Sie: ‚Auch dieses Jahr 
sind 92 Prozent von euch jeden Tag gekommen 
und haben gelernt. Dafür bedanken wir uns. Es ist 
wunderbar, Lehrer zu sein, wenn die Kinder kom-
men und gerne lernen. Acht Prozent von euch sind 
sehr wenig oder gar nicht gekommen. Mit euch 
würden wir gern nach den Ferien reden, denn nur 
von euch können wir lernen, wie wir unsere Schule 
verbessern können.“ 

Verantwortung für Beziehungen übernehmen
Die Kinder verantwortlich zu machen, geht nicht. 
Sie sind zwar kompetent, aber sie verfügen nicht 
über die Kompetenz, für die Beziehung zu Erwach-
senen verantwortlich sein zu können. Wenn Lehrer, 
Pädagogen oder Eltern diese Verantwortung nicht 
übernehmen, dann müssen die Kinder sie über-
nehmen – und dann sieht das aus wie Kindermacht 
oder – wie es ein Buchtitel ausdrückt -: die Kinder 
werden zu „kleinen Tyrannen“. Das ist eine lange 
Geschichte mit der Unverantwortlichkeit oder der 
Doppelmoral der Erwachsenen und die Schulkul-
tur hat es festgehalten: „Wenn meine Beziehung 
zu Kindern erfolgreich ist, dann ist es mein Erfolg 
oder meine Methode; wenn nicht, sind die Kinder 
schuld.“ Warum ist das so schwierig? Jeder kann 
sich morgens vor dem Spiegel im Badezimmer sa-
gen: „Ab heute, lieber Freund, übernimmst du die 
totale Verantwortung für die Beziehung zu deinen 
Schülern“ oder man kann – wenn das zu provo-
zierend ist und auch Angst macht – die Wahrheit 
sagen: „Auch heute übernehme ich keine Verant-
wortung für die Beziehung.“ Das ist eine ethische 
Frage. 

Was heißt es, Beziehungen ernst zu nehmen? 
Ein Beispiel: Peter fängt in einer fünften Klasse in 
einer neuen Schule an. Der Lehrer arbeitet hart, 
um eine Arbeitsbeziehung mit ihm aufzubauen. Es 
geht nicht: Peter ist unwillig, macht Ärger, sorgt 
für Unruhe, bekommt letztlich nicht das, was er 
bekommen sollte. Was macht man dann? Dann 
geht man zu Peter hin: „Hör mal, Peter, ich habe 
drei Wochen lang versucht, eine Beziehung zu dir 
aufzubauen.“ Und dann kommt dieser furchtba-
re Satz, den kaum ein Lehrer sagen kann: „Das 
ist mir nicht gelungen.“ Es ist so einfach, aber so 

schwierig. Es ist viel einfacher zu sagen: „Du bist 
ja unmöglich. Du willst offensichtlich nicht!“ oder 
„Was ist überhaupt mit dir los?“ Aber zu sagen: 
„Ich hab’s versucht; es ist mir nicht gelungen“: 
Dann hat dieses Kind das erste Mal einen verant-
wortlichen Erwachsenen getroffen. Das macht auf 
Kinder einen tiefen Eindruck, weil es so selten ist. 
„Peter, ich habe mir gedacht, irgendwie muss ich 
was Falsches mit dir machen. Jetzt brauche ich Hil-
fe. Ich habe mit meinen Kollegen darüber geredet, 
ich habe mit meinem Coach darüber geredet, ich 
habe mit meiner Frau darüber geredet – ich weiß 
es nicht. Kannst du mir bitte helfen? Was mache 
ich bei dir falsch?“ Der Peter hat viel Erfahrung als 
schwieriger Schüler und er sagt: „Weiß nicht.“ Und 
der Lehrer weiß: Peter hat zum ersten Mal einen 
verantwortlichen Erwachsenen getroffen und er 
weiß nicht, ob er ihm vertrauen kann. Er sagt: „Ok. 
Peter, denk drüber nach. Ich melde dich wieder 
bei dir.“ Dann kommt er nach einer Woche wieder 
und sagt: „Peter, ich brauche jetzt wirklich diese 
Antwort: Was mache ich bei dir falsch?“ Und der 
Peter denkt nach, guckt vorsichtig seinen Lehrer 
an und endlich sagt er: „Du schimpfst immer.“ Und 
99,9 Prozent der Lehrer sagen unmittelbar: „Das 
stimmt aber nicht“ oder die schlauen sagen: „Wa-
rum glaubst du das?“ Dieser Lehrer nicht. Er sagt 
die Wahrheit: „So sieht es für mich überhaupt nicht 
aus. Darüber muss ich nachdenken. Vielleicht 
brauche ich mehr Hilfe.“ Dann treffen sie sich in 
der Klasse und der Lehrer merkt, dass Peter sei-
ne Energie verliert. Und dann sagt er: „Peter, war 
das ein Beispiel? Habe ich jetzt geschimpft? Ok, tut 
mir leid.“ Das dauert insgesamt – wenn der Leh-
rer langsam redet – sechs Minuten. Und die Lehrer 
sagen immer: „Wir haben keine Zeit für Beziehun-
gen. Aber man wendet in dieser Zeit 160 Minu-
ten für Konlikte auf. Diese sechs Minuten machen 
den Unterschied aus, denn Peter ist jetzt für seine 
ganze Schulzeit der Präsident des Fanclubs dieses 
Lehrers an seiner Schule. 

Mit Eltern über ihre Kinder sprechen
Wenn man mit Eltern in der Schule zusammen 
sitzt, dann sitzt man da mit Macht und man ist 
der Gastgeber. Dann ist man für die Atmosphä-
re, die Stimmung und den Verlauf verantwortlich. 
Ich halte für wichtig, dass Lehrer sagen: „Ich ken-
ne Ihr Kind jetzt seit ein, zwei oder mehr Jahren. 
Und ich möchte Ihnen gern sagen, wie ich Ihren 
Sohn erlebe. Aber ich weiß nicht alles über ihn. 
Deshalb möchte ich gern von Ihnen hören, wie Sie 
ihn erleben. Und dann – hoffe ich – können wir 
ein gemeinsames Bild gestalten.“ Wichtig ist auch, 
offen zu sein: „Ich habe Schwierigkeiten mit Ihrem 
Sohn. Das ist kein Geheimnis. Ich möchte gerne 
von Ihnen wissen – und mir ist sehr wichtig, dass 
Ihr Sohn dabei ist -: Was sagt Ihr Sohn über mich, 
wenn er unzufrieden ist? Ich habe alles, was ich 
weiß und kann, gemacht und ich muss sagen, mit 
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der Beziehung zu Ihrem Sohn bin ich noch nicht 
zufrieden.“ Was ich damit sagen will: Es gibt einen 
Ton, wie man miteinander reden kann, und diesen 
Ton müssen die Lehrer deinieren. Sie müssen sa-
gen: „So ist es hier bei mir.“ 

Humor hilft
Es hilft auch – gerade wenn Eltern unmöglich oder 
wütend sind -, dass Lehrer Humor haben. Dazu ein 
Beispiel: Ich hatte mit der Lehrerin meines Soh-
nes im zweiten Schuljahr gesprochen – eine der 
besten Lehrerinnen, die ich kennen gelernt habe - 
eine Auseinandersetzung und wir gingen mit dem 
Gefühl auseinander: „Du Idiot“. Nach einigen Wo-
chen traf ich die Lehrerin wieder und sagte: „Jetzt 
geht es viel besser.“ Die Lehrerin sagte: „Ich kann 
dir sagen, warum. Ich habe mit meinen Kollegen 
gesprochen und wir haben uns gesagt: ‚Wenn ein 
Kind einen solchen Idioten als Vater hat, dann soll 
es ihm zumindest in der Schule gut gehen.’“

Mit unmöglichen Eltern gelassen und professionell 
umgehen
Ich bin kein Romantiker und ich kenne Eltern, wo 
ich als Lehrer froh wäre, dass ihr Kind nicht in mei-
ner Klasse ist, zum Beispiel den Vater, der sagt: 
„Ich bin Steuerberater, und wenn die Schule mein 
Unternehmen wäre, wären Sie schon längst raus-
gelogen!“ Oder die besorgte Mutter: „Mein Kind 
geht jetzt schon acht Wochen in die Grundschule 
und kann noch nicht lesen und schreiben. Wie soll 
das nur werden?“ Für die Lehrer heißt das zu ler-
nen und zu wissen: Wie geht man ruhig damit um? 
Denn diese Eltern sind genau so wie die schwie-
rigen Schüler: Sie kommen mit ihren Schwierig-
keiten wie mit einer Visitenkarte, und wenn das 
nicht angenommen und ernst genommen wird, 
dann wird es schlimmer. Deshalb sollte der Leh-
rer ein Angebot machen: „Das kann ich gern er-
klären. Dann machen wir eine Verabredung. Denn 
das dauert ungefähr anderthalb Stunden, aber ich 
erkläre es gerne.“ „Wieso anderthalb Stunden? Ich 
will nur eine Antwort.“ „Ja, aber das dauert. Denn 
dann muss ich erst mal ein bisschen über Lesen 
und Schreiben und die Philosophie unserer Schule 
erzählen. Ich möchte auch gern – wenn wir schon 
mal dabei sind – über unsere Elternversammlun-
gen und unsere Elternarbeit reden. Für uns sind 
Eltern Eltern und wir halten nicht viel davon, wenn 
Eltern sich als Konsumenten identiizieren, denn 
Bildung ist viel mehr als Konsumtion, sie ist viel 
mehr als ‚Ich zahle und du lieferst’. Eigentlich ist 
es ein wechselseitiger Prozess – zwischen den 
Lehrern, den Schülern und den Eltern.“ Das ist eine 
Art von Konliktmanagement, durch die Verant-
wortung geklärt und geteilt wird.

Die Kinder müssen dabei sein
Bei den Gesprächen zwischen Eltern und Lehrern 
müssen auch die Kinder dabei sein. Aber nicht auf 

demokratische Weise. Dann fragen Lehrer: „Wie 
geht es dir eigentlich deiner Meinung nach?“ Und 
der Schüler darf als erstes reden, weil das demo-
kratisch ist. Aber er ist ja schlau. Er weiß: „Wenn ich 
sage, wie ich mich fühle, dann kommt der große 
Schlachter.“ Also sagt er: „Es geht schon besser.“ 

Beziehungen leben von Bindungs- und Reibungs-
wärme 
Es gibt zwei Arten von Wärme: Die Liebe als Bin-
dungswärme und die Reibungswärme. Und zwi-
schen Lehrern und Eltern wie zwischen Lehrern 
und Schülern muss es viel Reibungswärme geben, 
sonst geht es nicht um die richtigen Dinge. Dann 
geht es nur um das Formelle.

 
Führung wahrnehmen und einen Rah-
men für die Beziehungsgestaltung vor-
geben 

Brauchen Kinder Führung? 
Es gibt keinen Streit in der Forschung, dass Kinder 
Führung brauchen! Die Frage ist: Welche Art von 
Führung brauchen sie? Führung wahrzunehmen 
setzt voraus anzuerkennen, dass die Beziehung 
nicht gleichrangig ist. Und genauso wichtig ist die 
Einsicht: Führung funktioniert nur auf der Ebene 
von Gleichwürdigkeit.

Regeln sind wichtig, aber sie ersetzen nicht die 
persönliche Verantwortung
Jede Familie und jede Schule brauchen einige we-
nige Grundregeln, die einen Rahmen für die Bezie-
hungsgestaltung vorgeben. Aber dann muss man 
aufpassen, dass man nicht in einen Teufelskreis 
gerät: „Hier ist eine Regel. Wenn du die nicht be-
folgst, dann gibt es Konsequenzen.“ Und dann re-
det man mit Erziehungssätzen auf die Kinder ein: 
„So reden wir hier nicht miteinander“, „Das ist ver-
boten“ etc. Da hören Kinder nicht mehr zu, son-
dern sagen: „Lass das. Hast du mir etwas Wichtiges 
zu sagen? Dann höre ich gerne zu.“ 

Als Führungskraft erfolgreich sein 
Will man als Führungskraft erfolgreich sein kann, 
geht es darum, sich deinieren zu können und 
die persönlichen Grenzen klar zu machen. Es gibt 
Lehrer und Eltern, die können einem Kind freund-
lich in die Augen gucken und sagen: „Hör auf“ und 
dann hört das Kind auf. Und es gibt andere, die 
sagen das Gleiche und das Kind hört nicht auf. Da 
geht es um den unterschiedlichen Tonfall und um 
die Frage der persönlichen Autorität. Und die ist 
kein Zufall, sondern hängt davon ab, dass man 
Verantwortung für sich selbst übernimmt. 
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Hilfreiche Bedingungen für das Gelingen 
von Beziehungen und Lernen – 
und warum ihr Fehlen keine Ausrede für 
die Übernahme persönlicher Verantwor-
tung sein darf

Schulrecht statt Schulplicht
Es ist für mich merkwürdig: Warum haben wir 
Schulplicht und warum haben wir nicht Schul-
recht? Das würde die Beziehungen zwischen Eltern, 
Kindern und Schule radikal verändern. Wenn man 
mit Schulleuten redet, sagen die: „Dann kommen 
ja keine Kinder in die Schule“. Schule war, das wis-
sen wir, Zwang: Man wollte die Eltern zwingen, ihre 
Kinder zur Schule zu schicken. Ich habe mit den 
Schulministern in Dänemark und Norwegen gere-
det und sie sagen: „Das ist zu gefährlich. Das wol-
len wir nicht. Dann stehen unsere Schulen leer.“ 

Individuelle Förderung setzt kleine Klassen voraus
Je weniger Kinder in einer Klasse oder Gruppe, 
umso besser. Das kann man ruhig feststellen, 
auch wenn es vor fünf, sechs Jahren Forschungen 
mit dem Ergebnis gab, dass die Kinder in großen 
Klassen besser lernen. Das ist falsch. Und die Klas-
sengröße ist auch eine Frage, ob die Politiker Re-
spekt für die Lehrer haben. Und sie haben keinen 
Respekt, wenn sie über Kinder nicht als Kinder, 
sondern als Kosten, und über Lehrer nicht als Päd-
agogen, sondern als Kosten, reden. Und Eltern wie 
Lehrer müssen da sagen: „Wir wollen nicht alles 
mitmachen. Und wenn es 28 Schüler in der Klasse 
gibt, dann wird individuelle Förderung im Unter-
richt fast unmöglich.“

Beziehungen aufbauen – auch in großen Klassen
Aber: Auch bei 28 Kindern kann man mit der Be-
ziehungskompetenz weit kommen. Man kann sa-
gen: „Ich möchte sehr gern mit allen 28 in unserer 
Klasse eine Beziehung aufbauen, denn das ist das, 
was ich an meiner Arbeit liebe und was für mich 
sinnvoll ist. Aber ihr seid so viele, dass es ab und 
zu schwierig sein wird. Wenn ich irgendjemanden 
vergesse, wenn ich irgendjemanden nicht ernst 
nehme, dann kommt bitte und sagt es mir.“ Dann 
hat man innerhalb von 40 Sekunden eine Grund-
beziehung zu allen aufgebaut – und darauf kann 
man aufbauen, statt defensiv zu reagieren: „Also, 
mit so vielen Kindern geht das nicht. Da muss es 
Ruckzuck gehen.“

Die Lehrer verwöhnen
Verantwortung übernehmen zu können, setzt für 
die nächsten Jahre der Schulentwicklung das Motto 
voraus: „Wir wollen die Lehrer verwöhnen“. Denn 
wenn es den Lehrern nicht gut geht, geht es auch 
den Kindern nicht gut.

Lehrer müssen sich persönlich weiter entwickeln
Lehrer, die mit Schülern Probleme haben und täg-
lich über ihre persönlichen Grenzen hinausgehen, 
weil die Kinder über ihre Grenzen hinausgehen, 
haben in der Regel auch in anderen Beziehungen 
Schwierigkeiten. Müssen sich also Lehrer persön-
lich weiter entwickeln? Die Antwort ist: Ja.  Und 
diese persönliche Weiterentwicklung bezieht sich 
dann nicht nur auf die Schule.  Aber das geht nur 
freiwillig. Man kann niemand sagen: „Du musst 
dich entwickeln.“ Denn Menschen können nicht 
entwickelt werden, sie können sich nur selbst ent-
wickeln.

Schulentwicklung muss individuelle Initiativen und 
Spielräume erlauben
Eines der größten Hindernisse von Schulentwick-
lung ist der Grundsatz: Entweder machen wir alle 
oder keiner. Das ist so eine kollektivistische Ar-
meekultur. Und das hindert viele Lehrer, tolle Pro-
jekte in Schulen zu machen. Wenn wir Schüler in-
dividuell unterrichten sollen, dann dürfen wir wohl 
auch Individuen sein und individuelle Bedürfnisse 
haben wollen.  
   
Durch Vorbildwirkung erziehen 
Man kann nicht nicht erziehen. Was man als Lehrer 
kann: Man kann als Vorbild funktionieren – und 
das in einer Zeit, in der es kaum noch Vorbilder 
gibt. Weder Stars oder Sportler noch Unternehmer 
und Politiker können noch Vorbilder sein und die 
Kirche hat an moralischer Autorität verloren. Wenn 
die Lehrer für ihr Handeln und die Folgen ihres 
Handelns Verantwortung übernehmen, haben wir 
Vorbilder für unsere Kinder. Es kommt nicht auf 
die Schulstruktur oder den Lehrplan an. Es kommt 
darauf an, dass Lehrer sich entscheiden und sa-
gen: „Das will ich.“ 

Veränderungen können nur von unten kommen
Wir können nicht erwarten, dass die erforderli-
chen Veränderungen von oben kommen – auch 
wenn die Menschen oben durchaus wissen, worauf 
es ankommt, und die wichtigen Begriffe kennen. 
Aber: Die Veränderung muss von unten kommen, 
von Eltern und von Lehrern, die sagen: „Das wol-
len wir nicht mehr. Wir wollen andere Beziehun-
gen, wir wollen mehr Erfolg für alle und nicht nur 
für die, bei denen die Schullaufbahn gelingt.“ Das 
wäre Bildung auf einer sehr tiefen Ebene. Das wür-
de dem sozialen System einen Haufen Geld sparen 
und allen Beteiligten mehr Spaß machen.  

Die oben stehenden Aussagen sind Auszüge aus 
dem Vortrag von Jesper Juul im Rahmen des Bil-
dungstages am 28. November 2011 im Aachener 
Krönungssaal. Die Botschaften sind zur besseren 
Übersicht - abweichend vom Ablauf des Vortrags 
- nach Themen geordnet.  
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In der Abendveranstaltung des Bildungstags 2011 
ging es im zweiten Teil um eine Vergewisserung, 
ob und wie die Bildungstage 2009 und 2010 nach-
haltige Wirkungen in der Alltagspraxis von Kinder-
tageseinrichtungen und Schule erreicht haben. Die 
Beispiele machten deutlich, dass der Bildungstag 
nicht nur Anregungen gegeben hat, sondern dass 
aus dem Zündstoff Flammen geworden sind. 
Für den Bereich „Kindertageseinrichtungen“ stell-
ten Gabriele Schneider, Leiterin der Kita Pusteblu-
me, und Daniela Flittorf, Logopädin im Aachener 
Familienzentrum Clara Fey, dar, wie sie mit den 
Anregungen durch Maria Aarts beim Bildungstag 
2011 umgegangen sind und ihre Marte-Meo-Me-
thode in ihrer Praxis genutzt haben. Karin Schmitt-
Promny, Fachberaterin für Tagesangebote für Kin-
der beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in der 
StädteRegion Aachen, erläuterte ihre Schlussfol-
gerungen aus dem Bildungstag 2010 zu der Frage, 
worauf es in der Kita wesentlich ankommt, wenn 
die Entwicklung und das Lernen der Kinder nach-
haltig gefördert werden sollen. 
 
Das Projekt „Schulentwicklungsbegleitung“ des 
Bildungsbüros wurde beim Bildungstag 2010 vor-
gestellt. Seitdem wurden 12 Schulentwicklungsbe-
gleiterinnen und –begleiter ausgebildet und zahl-
reiche Schulen in der Region nutzen das Angebot 
bereits für die Gestaltung ihrer Schulentwick-
lungsprozesse. Als Schulentwicklungsbegleiter 
erläuterten Martin Spätling und Ellen Erichsen die 
Grundsätze und Verfahren der Schulentwicklungs-
begleitung; Elfriede Kosch, Schulleiterin einer Als-
dorfer Schule, stellte dar, welche Unterstützung 
und welchen Nutzen die Schulentwicklungsbeglei-
tung ihrer Schule gebracht hat.
Heike Luckhard und Katja Ritter, Lehrerinnen an 
der städtischen Gesamtschule Aachen-Brand, und 
Kimberly Kahle sowie Mary Reza-Jacubi, Schüle-
rinnen der Jahrgangsstufe 10, berichteten vom 
Projekt „Verantwortung“ an ihrer Schule, das ein 
fester Bestandteil des Stundenplans ist: Schülerin-
nen und Schüler übernehmen eine verantwortliche 
Aufgabe, zum Beispiel bei der Betreuung einer Se-
niorin. Die Anregung zu dem Projekt haben sie in 
einem Workshop mit  Schülerinnen und Schülern 
der Evangelischen Gemeinschaftsschule Berlin-
Zentrum vom Bildungstag 2010 mitgenommen 
und an ihrer Schule umgesetzt. 

Auch im Bericht von Daniela Gilles, Lehrerin an der 
Realschule Kohlscheid, geht es um die Übernah-
me von Verantwortung durch die Schülerinnen und 
Schüler: Sie hat aus dem Bildungstag 2009 eine 
Idee aus der Werkstatt „Schüler coachen Schüler“ 
mitgenommen, an die Bedingungen ihrer Schule 
angepasst und dort erfolgreich umgesetzt. 

 

Bei einer Werkstatt zu Demokratie und Partizipati-
on während seiner Schulzeit hatte Max Render die 
Idee, mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr bei der 
StädteRegion die Jugendpartizipation zu stärken. 
Bis August 2011 hat er im Bildungsbüro gearbei-
tet. Er berichtete von der Werkstatt für Jugend-
partizipation und Jugendpolitik „Was geht?!“ des 
Bildungsbüros, an der über 700 Schülerinnen und 
Schüler aus der StädteRegion Aachen teilgenom-
men haben.
Cora Herwartz hat bei „Was geht?!“ mitgemacht 
und den Staffelstab übernommen: Sie arbeitet 
derzeit zusammen mit Steffen Mingenbach im Bil-
dungsbüro am Thema Schülerpartizipation und 
sorgt dafür, die Sicht der Jugendlichen stärker in 
das regionale Bildungsnetzwerk einzubringen. 
Partizipation motiviert zu Engagement und Teil-
habe – vorausgesetzt, sie ist nicht nur das Thema, 
sondern sie wird durch die Gestaltung des Tages 
für alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 
erlebbar.
Klaus Spille und Gregor Jansen vom Lenkungskreis 
der BildungsRegion Aachen berichteten, dass es 
für die nachhaltige Wirkungen auch mittel- und 
langfristig unterstützender Strukturen bedarf. Sie 
haben deshalb den Verein „Partner für Bildung: 
Verein zur Förderung von Bildung und Beruf in 
der StädteRegion Aachen“ gegründet, der Projekte 
und Weiterentwicklung des regionalen Bildungs-
netzwerkes auf Dauer und auch über den Förder-
zeitraum des Bundesprogramms „Lernen vor Ort“ 
hinaus unterstützen und durch das Einwerben von 
Sponsoren inanziell fördern soll.
Aus diesen unterschiedlichen Berichten lassen sich 
Gelingensbedingungen ableiten, die hilfreich sind, 
damit der Transfer der Anregungen aus den Bil-
dungstagen in die Alltagspraxis gelingt und aus 
dem Zündstoff Flammen werden:

Begeisterung

Andere begeistern kann nur, wer selbst begeis-
tert ist – so Gerald Hüther beim Bildungstag 2010. 
Und Begeisterung entsteht nicht durch Lesen und 
Hören, sondern durch anschauliche Beispiele und 
das persönliche Vorbild. Das setzt die Stimmig-
keit zwischen der Botschaft und der Art ihrer Ver-
mittlung voraus, denn nur dann wird die Botschaft 
als glaubwürdig erlebt. Und das setzt auch eine 
Grundhaltung von pädagogischem Optimismus 
und Vertrauen voraus: Man kann Menschen viel 
zumuten, wenn man es ihnen auch zutraut, und 
Menschen entfalten ihre Potenziale, wenn man auf 
ihre Stärken und nicht auf ihre Schwächen schaut 
und in den Blick nimmt, was gelingt, statt zuerst 
und vorrangig auf Deizite und Fehler zu achten.
Daniela Flittorf: „Mir war die Marte-Meo-Methode 

Vom Zündstoff zur Flamme - Wie ist das gelungen?
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schon bekannt, aber nun persönlich erleben zu 
können, wie sie Maria Aarts lebt und umsetzt, hat 
meine Überzeugung gestärkt, mit ihr zu arbeiten.“  
Max Render: „Partizipation zum Thema zu machen 
– das geht nur, wenn man Partizipation bei der Be-
arbeitung des Themas ermöglicht.“ 
Cora Herwartz : „Ich war bei dem Tag der poli-
tischen Bildung „Was geht?!“ dabei und bin mit 
leuchtenden Augen nach Hause gegangen. Wie 
viele Möglichkeiten es gibt, sich einzubringen! Wir 
haben uns begeistern lassen, weil wir selbst glau-
ben, dass wir daran wachsen können und weil wir 
Verantwortung übernehmen möchten.“ 

Die Anregungen durch Lernaktivitäten 
im Anschluss vertiefen

Der Bildungstag kann nur Anregungen und Impul-
se geben. Wenn dies dazu führt, dass man eine 
Lernaktivität anschließt, indem man eine Aus- 
oder Fortbildung macht oder eine andere Einrich-
tung oder Schule besucht, werden die Anregungen 
vertieft und die Weiterent-
wicklung der professionel-
len Kompetenzen nachhaltig 
wirksam gesichert.
Gabriele Schneider : „Ich habe 
meine Anregungen an das 
Team weitergegeben und 
zwei Teammitglieder haben 
daraufhin die Ausbildung  
in der Marte-Meo-Methode 
wahrgenommen.“ 
Heike Luckhard: „Da uns die 
Präsentation der Evangeli-
schen Gemeinschaftsschule 
in Berlin auf dem Bildungs-
tag sehr beeindruckt hat, 
haben wir einige Zeit später 
in dieser Schule und zusätz-
lich in einer Schule in Pots-
dam hospitiert. Wir wollten 
sehen, wie Schulen funktio-
nieren, die von einer ande-
ren Vorstellung vom Lernenden und vom Lernen 
getragen werden. Da sehe ich auch in unserem 
System noch große Entwicklungsspielräume.“  

Haltungen sind wichtiger als Techniken

Bindung und Beziehung, Wertschätzung und Re-
spekt, Achtsamkeit und das Ernstnehmen der 
individuellen Einzigartigkeit der Kinder und Ju-
gendlichen – nur wenn diese Grundhaltungen ge-
geben sind, können die Methoden und Techniken 
glaubwürdig und wirksam angewandt werden. Die 
Entwicklung und Stärkung solcher Haltungen er-
möglicht zudem auch, für eigene Positionen im In-
teresse der Kinder und Jugendlichen einzustehen.
Daniela Flittorf: „Was ich im Workshop von Maria 

Aarts gelernt habe, hat vor allem meine Haltung 
beeinlusst. Und mit dieser Grundhaltung habe ich 
dann auch meine Therapie gestaltet.“ 
Gabriele Schneider: „Ich bin in meiner Haltung be-
stärkt worden: Wenn wir Kindern Respekt zeigen, 
dann zeigen sie auch uns gegenüber Respekt. 
Wenn unsere Augen beim Anblick unserer Kinder 
leuchten, dann leuchten die Augen unserer Kinder 
zurück.“ „Eine Folge meiner Teilnahme am Work-
shop von Maria Aarts war, meine Positionen klarer 
gegenüber Eltern vertreten und sie dafür gewinnen 
zu können – zum Beispiel klar zu machen, dass 
Kinder Zeit zum Reifen brauchen und dass deshalb 
jeder Druck kontraproduktiv ist.“ 
Heike Luckhard: „Wir haben aus unseren Be-
suchen von Schulen in Berlin und Potsdam als 
Grundhaltung gelernt: Wenn unsere Schülerinnen 
und Schüler durch das Projekt „Verantwortung“ 
die Chance erhalten zu wachsen und zu reifen, 
dann geht das nur, wenn wir ihnen Verantwor-
tung nicht nur zumuten, sondern auch zutrauen.“  

An eigene Erfahrungen und Einsichten 
andocken

Wenn die Anregungen aus den Bildungstagen an 
das anschließen, was man in der Einrichtung bereits 
erprobt, stärken und vertiefen sie die Wirkungen 
in der Alltagspraxis. Hilfreich ist dabei vor allem, 
wenn man vorher noch nicht so genau wusste, wie 
man das, was man für richtig und wirksam hält, in 
die Praxis umsetzen kann. Dann können die An-
regungen eine Klärung bewirken, worauf es in der 
eigenen Praxis ankommt.
Gabriele Schneider: „Maria Aarts hat mich inspi-
riert und zu einer Klärung geführt: Ja, das ist es, 
was wir wollen.“ 

             v.l.n.r. Alfons Döhler, Gregor Jansen und Klaus Spille
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Erleben ist wichtiger als Hören und  
Lesen

Der Einblick in die Arbeit der Referenten mit Kin-
dern und Jugendlichen durch kurze Videosequen-
zen oder Fallerzählungen und das Erleben, wie die 
Referentinnen und Referenten mit ihrer Gruppe 
umgehen, führt zu einer tieferen Verankerung in 
der Person als das, was nur gehört oder gelesen 
wird. Dieses Erleben wird durch Hospitationen an 
Schulen und Kindertageseinrichtungen vertieft, 
von deren Beziehungsgestaltung und Kultur man 
lernen kann und lernen will.
Gabriele Schneider: „Ganz wichtig waren für mich 
die Beispiele für die Arbeit mit der Marte-Meo-
Methode und der Einblick über Videosequenzen.“  
Katja Ritter: „Ich brauche Bilder, um den Mut zu 
haben, etwas entwickeln zu können. Beeindruckt 
hat mich zum Beispiel eine Szene auf dem Schul-
hof einer Schule, die wir in Potsdam besucht ha-
ben. Wir sahen während der Unterrichtszeit zwei 
Schüler: Einer baumelte an der Reckstange, einer 
balancierte auf einem liegenden Baumstamm. Und 
wir fragten uns, was machen die da, bis plötzlich 
einer erkannte: Die üben einen englischen Dialog. 
Die Erfahrung, dass den Schülern dieser Schule ein 
solcher Freiraum zugetraut wird und dass sie ihn 
eigenverantwortlich nutzen, hat sich eingebrannt.“  

Autonomie und Eigensinn achten

Die Menschen wissen selbst am besten, was sie 
brauchen, um ihre Potenziale entfalten zu können. 
Und wie für die Menschen gilt auch für die Einrich-
tungen: Sie können sich nur dann entwickeln, wenn 
sie sich entwickeln wollen, und sie können sich nur 
selbst entwickeln und nicht entwickelt werden.
Ellen Erichsen: „Unser Ansatz in der Schulent-
wicklungsbegleitung ist nicht: Wir wissen, was 
gut für die Schulen ist, und das vermitteln wir in 
der Begleitung. Wir haben die Konzepte für gute 
Schulen und die implementieren wir durch die 
Schulentwicklungsbegleitung. Sondern: Die Schu-
len fragen die Begleitung an, weil sie sich ent-
wickeln wollen, und wir unterstützen sie dabei, 
sich so zu entwickeln, wie es zu ihnen passt.“  
„Was wir aus dem Bildungstag 2010 für unsere 
Schulentwicklungsbegleitung gelernt haben: Wir 
können nicht mehr als anregen und Prozesse so 
gestalten, dass die Schule ihre Potenziale nutzen 
kann. Über welche Potenziale die Schule verfügt 
und wie sie sie dann nutzt, das muss sie selbst 
klären und entscheiden.“ 
„Jede Schule ist individuell einzigartig. Und unsere 
Schulentwicklungsbegleitung ist nur dann wirk-
sam, wenn wir auf die individuellen Bedürfnisse 
der Schulen eingehen.“
Elfriede Kosch: „Unsere Entscheidung, die Schul-
entwicklungsbegleitung in Anspruch zu nehmen, 
war nicht einfach. Wir haben uns gefragt: Brauchen 

wir das? Können wir das nicht allein? Wie stehen 
wir da, wenn wir die Begleitung anfordern? Aber 
der Druck, dass der Rückgang der Schülerzahlen 
zu einer existenziellen Gefahr für die Schule wer-
den kann, hat zu der Einsicht geführt: Wir müssen 
uns weiter entwickeln und weil wir uns weiter ent-
wickeln müssen, wollen wir uns auch weiter ent-
wickeln – und dafür ist uns jede kompetente Hilfe 
recht.“ 
Daniela Gilles: „Ich habe die Anregungen vom Bil-
dungstag 2009 zum Schülercoaching im Kollegi-
um vorgestellt. Wir haben dann gemerkt, dass wir 
an unserer Schule den Schwerpunkt mehr auf das 
fachliche Lernen setzen sollten. Und so haben wir 
ein eigenes Konzept entwickelt, für das wir dann 
die Schülerinnen, Schüler und ihre Eltern gewinnen 
konnten.“ 
Max Render: „Unser Ziel war, mit und durch Parti-
zipation zu begeistern, ohne unsere Begeisterung 
den Jugendlichen aufzudrücken. “ 

Beziehungen gleichwürdig gestalten

Immer dann, wenn Beziehungen aufgrund hier-
archischer Positionen, Zuständigkeiten und Ver-
antwortlichkeit oder aufgrund unterschiedlicher 
Kompetenzniveaus nicht gleichrangig sind, ist 
wichtig, sie gleichwürdig zu gestalten. Das heißt, 
die unterschiedlichen Sichtweisen zu achten und 
rollen- und positionsbedingte Unterschiede zu 
akzeptieren, statt in einen Machtkampf zu gehen, 
wer denn nun Recht hat. Das heißt aber auch, be-
reit zu sein, die eigenen Sichtweisen in Frage und 
sich durch andere kritisch hinterfragen zu lassen.
Elfriede Kosch: „Für uns war ganz wichtig, vor der 
Beauftragung der Schulentwicklungsbegleitung si-
cher zu sein: Unsere Begleiter akzeptieren, dass 
nur wir sagen können, was die Schule braucht und 
will. Und die Grundlage für unsere Vereinbarung 
war dann auf der anderen Seite, dass die Entwick-
lungsbegleiter klar sagen, was sie geben können 
und wollen.“ 

Ängste nehmen und Sicherheit geben

Jeder tiefer gehende Entwicklungsprozess, der 
tradierte Werte, mentale Modelle und subjekti-
ve Theorien in Frage stellen kann, weckt Ängste. 
Aufgabe der Leitung und der Beratung ist, diese 
Ängste ernst zu nehmen und sie nicht wegzudrü-
cken, sondern durch die Gestaltung der Prozesse 
und Verfahren Sicherheit zu geben und erleben zu 
lassen. Und das Gleiche gilt für das Personal im 
Umgang mit Kindern und Jugendlichen und ihren 
Ängsten bei ihrem Lernen und ihrer Entwicklung.
Elfriede Kosch: „Wie die Schulentwicklungsbeglei-
tung den Pädagogischen Tag moderiert hat, das 
hat Ängste genommen. Denn alle wurden einbe-
zogen und fühlten sich ernst genommen. Und das 
hat viel Sicherheit gegeben.“  
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Ohne Unterstützung durch die Schullei-
tung geht es nicht

Weitaus wirksamer als alle Veränderungen, die 
von oben – durch das Ministerium, die Schulauf-
sicht oder die Schulleitung – kommen, sind Ent-
wicklungsinitiativen, die aus dem Kollegium selbst 
kommen und für die Lehrerinnen und Lehrer ihre 
Kolleginnen und Kollegen gewinnen und begeistern 
können. Denn dann gibt es „Ownership“ und das 
Vorhaben wird zur eigenen Sache, statt nur nach-
vollziehen zu müssen, was sich andere ausgedacht 
und vielleicht sogar vorgeschrieben haben. Wenn 
solche Initiativen aber langfristig abgesichert und 
in den Gesamtprozess der Schulentwicklung inte-
griert werden sollen, brauchen sie die Unterstüt-
zung durch die Schulleitung.
Heike Luckhard: „Die Schüler und die Schulleitung 
ließen sich von der Idee, die wir mitbrachten, be-
geistern. Es ist bei einem solchen Projekt ganz 
wichtig, die Schulleitung hinter sich zu wissen.“ 

Kommunikation

Beziehungen haben Vorrang vor Strukturen und 
Beziehungen werden in und durch Kommunikation 
gestaltet. 
Karin Schmitt-Promny: „Für eine Kita sind Bezie-
hung und Kommunikation wichtig – und dafür 
muss man sich die Zeit nehmen. Gelingen Bezie-
hungsgestaltung und Kommunikation, dann wird 
auch das Lernen gefördert. Deshalb sind schöne 
Modelle und Projekte wie „Kleine Forscher“ auch 
kritisch zu sehen. Programme und Projekte wer-
den dann verhängnisvoll, wenn die Lernförderung 
und Bildungsarbeit durch Zertiizierungen und 
Dokumentationsverplichtungen unter Zeit- und 
Rechtfertigungsdruck gesetzt werden.“ 
„Die Bildungstage haben ermutigt, Kommunikati-
on in den Mittelpunkt zu stellen - Kommunika-
tion mit den Kindern und auch mit den Eltern.“  

Mit Menschen, mit Kindern und Jugend-
lichen reden statt über sie zu reden

Was Kinder und Jugendliche brauchen und was ihr 
Lernen und ihre Entwicklung behindert, können sie 
nur selber sagen. Geht es also um die Frage, wie 
Kinder am besten lernen und ihr Potenzial entfal-
ten können, geht es insbesondere um die Frage, 
welche Probleme und Schwierigkeiten Kinder und 
Jugendliche haben und machen, dann müssen sie 
an solchen Gesprächen teilhaben.
Heike Luckhard: „Ich habe das Projekt „Verant-
wortung“ auch deshalb aufgegriffen, weil ich be-
wundert habe, mit welcher Kompetenz die Schü-
lerinnen und Schüler aus Berlin beim Bildungstag 
2010 auf der Bühne präsent waren und Workshops 
eigenständig geleitet haben. Und mich hat beein-
druckt, wie Margret Rasfeld Fragen aus dem Publi-

kum an sie immer wieder an die Schüler verwiesen 
hat: ‚Fragen Sie doch die Schülerinnen, die können 
das aus ihrer eigenen Erfahrung heraus viel besser 
beantworten’.“ 
Max Render: „Für uns war ganz klar: Wenn unsere 
Werkstatt zu Jugendbeteiligung und Jugendpolitik 
erfolgreich sein soll, dann müssen wir im Planungs-
prozess viel mit Jugendlichen kommunizieren und 
ihre Sichtweisen und Interessen erkunden.“ 

Für Bedeutsamkeit des Lernens sorgen

Entwicklung und Lernen gelingen nur dann, wenn 
sie auch als subjektiv bedeutsam erfahren werden 
und wenn Schülerinnen und Schüler für ihre Folgen 
Verantwortung übernehmen.
Kimberly Kahle: „Was mir am Projekt „Verant-
wortung“ besonders wichtig ist: Die Hilfe, die ich 
für eine ältere Dame mit einigen einschränken-
den Handicaps übernommen habe, hat mir deut-
lich gemacht, dass ich damit auch Verantwortung 
übernehme. Und weil sich aus der Hilfe auch ein 
persönlicher Kontakt entwickelt hat, habe ich ge-
merkt, dass ich viel von den Lebenserfahrungen 
alter Menschen lernen kann.“ 
Mary Reza-Jacubi: „Ich habe im Projekt „Verant-
wortung“ gemerkt: Hier lernen wir etwas für uns 
selbst: Verantwortung zu übernehmen. Auch das 
ist Schule. Aber wir entscheiden selbst und neh-
men viel mit für unsere Zukunft.“ 

Multiplikatorwirkung

Was Teilnehmende in den Workshops als überzeu-
gend und wirksam erfahren haben, können sie an-
deren in ihren Einrichtungen ebenso überzeugend 
und wirksam weitergeben. 
Daniela Flittorf: „Ich habe über den Workshop in 
meiner Einrichtung informiert und die Folge war, 
dass nun zwei weitere Mitarbeiterinnen die Ausbil-
dung in der Marte-Meo-Methode absolvieren.“ 
Daniela Gilles: „Wir nehmen inzwischen auch an 
dem „Komm mit“-Projekt des Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung teil, bei dem es um das 
Ziel geht, die Zahl der Sitzenbleiber zu reduzieren. 
Inzwischen gibt es ein Netzwerk von „Komm mit“-
Schulen in der Region und da haben wir unsere 
Anregungen und Erfahrungen mit dem Schüler-
coaching weitergeben können.“ 

Wirksamkeit erleben

Werden die Anregungen aus dem Workshop erprobt 
und machen die Erprobungserfahrungen deutlich, 
dass Methoden und Verfahren wirksam sind, för-
dert das die Überzeugung und Begeisterung. So 
entsteht ein sich selbst verstärkender Kreislauf: 
Ich erprobe, das Erproben gelingt und das Gelin-
gen verstärkt meine Bereitschaft und Fähigkeit, 
Anregungen und Lernerträge wirksam umzusetzen 
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Daniela Flittorf: „Ich habe bei der Anwendung und 
Umsetzung gemerkt: Die Marte-Meo-Methode ist 
wirksam und das hat meine Überzeugung gefes-
tigt und meine Begeisterung verstärkt.“ 

Für klare Rahmenbedingungen, Verfah-
rensverplichtungen und eine angemes-
sene Teilung der Verantwortung sorgen

Die Gestaltung entwicklungs- und lernfreundli-
cher Beziehungen geschieht nicht im luftleeren 
Raum und sie ist nicht willkürlich und beliebig. 
Sollen Entwicklungs- und Lernprozesse gelingen, 
braucht es Klarheit über die normativen Vorgaben 
und die personellen, sächlichen und inanziellen 
Rahmenbedingungen. Zudem müssen die wech-
selseitigen Verfahrensverplichtungen wie zum 
Beispiel die Schweigeplicht von Beraterinnen und 
Beratern, geklärt und vereinbart sein.
Martin Spätling: „Die Schulentwicklungsbegleitung 
hat einen thematischen Rahmen: Beziehungsge-
staltung, Unterrichtsentwicklung, Umgang mit He-
terogenität, Ganztag. Fragen Schulen die Beglei-
tung nach, sind sie an diesen Rahmen gebunden. 
Außerdem müssen die Rollen und Verantwortlich-
keiten geklärt sein: Der Begleiter übernimmt nur 
die Prozessverantwortung, die Leitungsverantwor-
tung bleibt bei der Schulleitung.“ 
Elfriede Kosch: „Wir haben beim Pädagogischen 
Tag gemerkt, wie gut es ist, dass die Leitung und 
Moderation in der Hand neutraler Personen liegt, 
die nicht emotional in innerschulische Beziehun-
gen verstrickt sind. Das hat ganz andere und neue 
Möglichkeiten geboten, die sonst der Schule nicht 
zugänglich gewesen wären.“ 

Zeit

Kinder brauchen Zeit zum Reifen. Kitas und Schu-
len brauchen Zeit, um sich zu entwickeln und ihre 
Potenziale zu entfalten. Aufgabe der Leitungen, 
des Personals und der Entwicklungsbegleiter ist 
deshalb, sich selbst die Zeit zu erlauben, sorgsam 
und achtsam zu beobachten, bevor man entschei-
det, welche Handlungen und Interventionen hilf-
reich sind.
Gabriele Schneider: „Ich bin darin ermutigt wor-
den, mir Zeit für die Beobachtung der Kinder zu 
nehmen und Geduld zu haben. Denn Beobachtung 
geht vor Intervenieren.“ 
Karin Schmitt-Promny: „Den Druck aus den Kes-
seln nehmen, das geben wir als Paritätischer 
Wohlfahrtsverband in unserer Beratung auch den 
Elterninitiativkindergärten mit auf den Weg.“ 

Ressourcen und Strukturen langfristig 
absichern

Wenn der Zündfunke zur Flamme wird und wenn 
die Flammen nicht nur ein Strohfeuer sein sollen, 
dann müssen die Unterstützungsstrukturen lang-
fristig gewährleistet sein. Deshalb sind befristete 
Programme wie „Lernen vor Ort“ zwar sehr wichtig, 
um Anstöße zu geben und Prozesse in Gang zu 
setzen. Nachhaltigkeit kann aber nur dann erreicht 
werden, wenn die Ressourcen und Strukturen auch 
über die Dauer der befristeten Förderprojekte hin-
aus gewährleistet sind.
Gregor Jansen: „Das Ziel unseres Vereins ‚Partner 
für Bildung’ ist, die Nachhaltigkeit der Ergebnis-
se von ‚Lernen vor Ort’ auch nach dem Auslau-
fen des Programms zu fördern. Sponsoren zu 
gewinnen, heißt gleichzeitig, die Unternehmen in 
der Region von der Bedeutsamkeit und Sinnhaf-
tigkeit des Bildungsnetzwerkes zu überzeugen. 
Das gelingt am besten, wenn ihnen klar wird, dass 
sie letztlich selbst davon proitieren. Und damit 
erreichen wir über die inanzielle Unterstützung 
hinaus auch die ideelle Unterstützung – durch die 
Teilhabe an der Verantwortungsgemeinschaft in 
der BildungsRegion Aachen.“
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29. November Praxistag in der Waldschule Eschweiler
 
Programm

13:30  Einlass, Möglichkeit zum Austausch bei einem Snack, Marktplatz
14:30  Einstimmung mit dem Chor der Waldschule Eschweiler
 Grußwort Marlene Rüland, stellvertretende Leiterin der Waldschule Eschweiler
 Grußwort Rudolf Bertram, Bürgermeister der Stadt Eschweiler
15:00  Beginn 1. Workshop-Runde und lange Workshops
17:00  Beginn 2. Workshop-Runde
18:30  Abschluss und Ausklang

Der Praxistag des Bildungstages ist ein Fortbildungstag für pädagogische Fachkräfte und alle, die
Bildungsverantwortung tragen. Über 380 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Workshops und den 
Marktplatz besucht und die Gelegenheit zum Austausch genutzt. 
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Kooperatives Lernen

mit Ludger Brüning

In unserer immer stärker diversiizierten Welt wird es immer wichtiger, den kooperativen Lernansatz zu 
betonen. In unserer pluralistischen Gesellschaft ist die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und die Fähigkeit, 
Unterschiede anzuerkennen und zu akzeptieren, unabdingbar. Schülerinnen und Schüler müssen in ihren 
Lernprozessen den Sinn für Zugehörigkeit, Toleranz und Respekt füreinander entwickeln. Der Lernprozess 
wird dadurch genauso wichtig wie das Ergebnis, und die Lehrenden und die Lernenden arbeiten gemein-
sam daran, ein Lernumfeld zu schaffen, in dem unabhängige Individuen gemeinsam kooperative Aufgaben 
bewältigen. Kooperatives Lernen bindet Lehrende und Lernende in einem aktiven schülerorientierten Lern-
prozess, in dem Problemlösungsstrategien und langfristige Lernstrategien entwickelt werden.

Ergebnisse des Workshops:

Zahlreiche Studien zeigen, dass konventioneller Frontalunterricht 
zu wenig innere Beteiligung der Schüler/innen ermöglicht, Æ
zu oft Langeweile zur Folge hat und  Æ
den Schüler/innen zu wenig Redezeit einräumt. Æ

Die Folgen sind u.a.: 
hohe Störanfälligkeit des Unterrichts (führt zu angegriffener Lehrergesundheit!) Æ
wenig Gelegenheit für soziales Lernen Æ
geringe kognitive Aktivierung Æ

Forderung: Schüleraktivierung! Unterricht muss das fachliche und soziale Lernen und Denken jedes einzel-
nen Schülers herausfordern.

Möglichkeit: Kooperative Unterrichtsarrangements

Kooperativen Unterricht in diesem Sinne erkennt man 
am Dreischritt Denken – Austauschen – Vorstellen, Æ
an einer umfassenden „Unterrichtsdramaturgie“, in der der Dreischritt in Lernschleifen durchschrit- Æ
ten wird,
an einer Integration aller anderen Lehr- und Lernformen, die durch den Dreischritt neu gegliedert  Æ
und bereichert werden.

Zitat: „Es interessiert nicht, was im Klassenbuch steht, sondern was in den Köpfen der Schüler passiert!“

Kooperativer Unterricht braucht
auch Classroom-Management (wie jeder Unterricht!), d.h. die Lehrkraft übernimmt die Verantwor- Æ
tung für die sichere und reibungslose Organisation der Abläufe, z.B.

„Wenn ich rede, hören alle zu!“ -
Konsequente Sicherung des Aufgabenverständnisses vor Arbeitsbeginn -
Vororganisation der Arbeitsabläufe in der Gruppenphase (z.B. Zeitvorgaben, Reihenfolge des  -
Austauschs: „Wer beginnt?“)

von der Lehrkraft geschaffene zahlreiche Gelegenheiten für die Schüler/innen, selbst zu denken, Æ
deshalb feste Regeln z.B.  für die Einzelarbeitsphasen (kein Sprechen, Verschriftlichung der  -
individuellen Ergebnisse)

 
Kooperativer Unterricht 

trainiert Sozialkompetenzen, z.B. durch die Relexion des Sozialverhaltens nach einer Austausch- Æ
phase, woraus sich ein bewusstes, von allen gewolltes Einüben der vermissten Verhaltensformen 
entwickeln kann
ermöglicht individuelles Lernen durch  Æ

die Chancen der Ko-Konstruktion in den zahlreichen Austauschphasen innerhalb des Drei- -
schritts
die Möglichkeit, einzelnen Gruppen und/oder den Mitgliedern innerhalb der Gruppen Aufgaben  -
auf verschiedenen Niveaustufen zuzuweisen
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wird von den Schülerinnen und Schülern gemocht, da durch die Möglichkeiten zum Austausch die  Æ
Unsicherheit verringert und das Gefühl der Selbstwirksamkeit gestärkt werden
führt zu guten Lernergebnissen, z.B. durch die Stärkung der individuellen Verantwortung  für die  Æ
eigenen Beiträge, das Gruppenergebnis und die Präsentation

Dokumentation: Julia Recknagel
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Beziehungen auf dem Prüfstand

mit Sabine Hertwig und Beate Kuhlmann, projektfamilie

Kinder und Jugendliche mit unsicheren Bindungserfahrungen müssen die Qualität der Beziehungen immer 
wieder auf ihre Verlässlichkeit hin überprüfen. Was daraus folgt, sind Verhaltensauffälligkeiten, die oft 
unverständlich erscheinen. Die Referentinnen vermittelten pädagogischen Fachkräften in diesem Seminar, 
wie sie das Verhalten der Kinder oder Jugendlichen übersetzen und als Hinweis auf den Zustand der Bezie-
hungen verstehen können. 

Folgende Themen standen für die Teilnehmenden im Workshop im Vordergrund:

Wie führt man Gespräche mit Kindern und Jugendlichen, um ihnen ein neues Beziehungsange- Æ
bot zu machen? Diese zentrale Frage und die dahinter liegende Methodik zogen sich wie ein roter 
Faden durch den Workshop: Aussagen klar formulieren, „echte“ Gefühle zeigen und den Kindern im 
Gespräch mehr Raum lassen; Mut haben, Gespräche zu führen und zu beenden ohne klare Verabre-
dungen (das Gesagte ist für sich wertvoll genug und arbeitet noch nach). Es ist sehr schwer, Ge-
spräche auszuhalten, wenn sich das Kind abwendet, weil dann das Vertrauen im Prozess fehlt.
Während der gesamten Diskussion war die Frage zentral, wie man die Tipps zum Beziehungsauf- Æ
bau bei den gegebenen Rahmenbedingungen umsetzen kann, z.B. beschränkte Zeit, Klassengröße, 
schwierige Familienverhältnisse. Grundsätzlich gilt, dass man einem Kind nur ein Beziehungsan-
gebot zu machen braucht – und das kostet kaum Zeit. Grundlegend ist dabei, eine neue Haltung 
gegenüber den Kindern zu entwickeln und ihnen auf eine andere Weise zu begegnen. Gute Bezie-
hungen in der Schule können sich auch ohne Familie entwickeln und funktionieren. Oft reichen für 
die Aufrechterhaltung und Plege einer guten Beziehung fünf Minuten am Tag.
Die pädagogischen Fachkräfte und Eltern müssen ihre Haltung gegenüber den Kindern und Jugend- Æ
lichen ändern, denn über die Qualität einer Beziehung entscheiden häuig kritische oder wichtige 
„Momente“ und von deren Gestaltung hängt ab, wie die Beziehung erlebt wird. 
Ansatzweise wurde auch die Frage erörtert, wie es gelingt, bestehende Rahmenbedingungen und  Æ
Vereinbarungen mit der Eigenverantwortung des Kindes zu verbinden. Dabei gilt grundsätzlich, 
dass die Erwachsenen die Rahmenbedingungen stellen, in denen sich Kinder eigenverantwortlich 
verhalten können.
Insbesondere für Lehrkräfte ist die Beziehungsgestaltung und -plege im Schulalltag eine große  Æ
Herausforderung, weil sie selbst in ihrer Lern- und Berufsbiograie eine dazu gegensätzliche Bezie-
hungsgestaltung erlebt und erfahren haben. 
Kurz thematisiert wurde auch der Umgang mit Ängsten von Kindern. Dieser Punkt ist jedoch sehr  Æ
speziell und müsste im Einzelfall beraten werden.
Teilnehmer waren besonders interessiert zu erfahren, wie der Beziehungsaufbau mit ADHS-Kindern  Æ
und deren Eltern funktioniert. Die Erfahrungen der Referentinnen zeigen, dass es keiner speziellen 
Methode bedarf.
Für alle Bildungsinstitutionen gilt der Grundsatz: Beziehungen sind das A und O. Ohne Beziehungen  Æ
kann man nicht (gut) lernen.

Die ersten kleinen Schritte im Alltag: Was nehmen die Teilnehmer aus dem Workshop 
mit und wie wollen sie die Tipps in ihrem Berufsalltag umsetzen?

Kinder beobachten, um zu merken, wie es um die Beziehung steht. Æ
Auf eine klare Sprache achten und deutlicher formulieren. Æ
Im Gespräch kurz innehalten und relektieren (erst durchatmen und dann tun). Æ
Nach Konlikten stets signalisieren: Wir sind im Kontakt! Nicht trotz, sondern wegen des Konliktes  Æ
sind wir in Beziehung.
Keinen Anspruch auf Perfektionismus stellen. Druck von sich selbst wegnehmen. Mut haben zu- Æ
zugeben: Ich bin ein Mensch, also mache ich Fehler. Die Tatsache, dass nicht nur Kinder, sondern 
auch Erwachsene Fehler machen, nimmt den Druck von den Kindern.
Lehrkräfte müssen gut zu sich selbst sein, damit sie gut zu den Kindern sein können.  Æ
Die Teilnehmenden sehen sich auch als Multiplikatoren: Sie wollen die Erkenntnisse in ihre Kollegien  Æ
tragen und „Mitstreiter“ suchen. 

Dokumentation: Nadejda Pondeva
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Gebt mir Raum und lasst mir Zeit: Einführung in die 
Kleinkindpädagogik nach Emmi Pikler
 
mit Stephanie Küpper

Leben heißt vertrauen, lernen heißt entdecken. Im Workshop ging es um die Grundlagen der Ideen Emmi  
Piklers: Die Gruppe ging der Frage nach, wie achtsamer Kontakt zwischen professionellen Betreuerinnen 
oder Betreuern und Kleinkindern entsteht. Anhand eines praktischen Beispiels während einer Plegesitua-
tion wurde gezeigt, wie Kooperation als Voraussetzung für ein respektvolles Miteinander entsteht. Welche 
Bedingungen müssen geschaffen sein, damit ein Kleinkind sich optimal entwickeln kann? Wie wichtig sind 
eine freie Bewegungs- und Aktivitätsentwicklung für das Selbstbewusstsein eines Kindes und wie können 
wir diese ermöglichen? Gearbeitet wurde mit Fotos und einem Experiment. 

Folgende Themenaspekte waren aus der Sicht der Teilnehmenden bedeutsam:

Die Gruppe hat sich vor allem mit dem „freien Spiel“ und dessen Bedeutung für die Bewegungs- Æ
entwicklung eines Kindes sowie mit der dafür optimal vorbereiteten Umgebung, dem „SpielRaum“, 
beschäftigt. 
Als bedeutsam wurde die „innere Haltung“ der Begleiterin oder des Begleiters im „SpielRaum“ her- Æ
ausgearbeitet und die Frage beraten, wie man zu dieser inneren Haltung kommt.
Zentral war die Erarbeitung der Tatsache, dass Kinder zur Bewegungsentwicklung im Alter von 0-3  Æ
Jahren das Zutun der Erwachsenen im Prinzip gar nicht brauchen. Sie benötigen Raum zur „freien 
Entfaltung“ und dies setzt ihre Wertschätzung und eine Atmosphäre voraus, in der sie sich ange-
nommen fühlen.
Die Gruppe stellte fest, dass die Kinder, die sie auf Beispielbildern im „SpielRaum“ sahen, sehr kon- Æ
zentriert und entspannt wirkten. 
Es geht im „SpielRaum“ darum, Material, an dem die Kinder die Welt begreifen können, und Gegen- Æ
stände, an denen sie das Einschätzen (z.B. in Bezug auf die Höhe) lernen können, bereit zu stellen. 
Es ist zentral, dass die Kinder im „SpielRaum“ barfuß sind, denn Kinder „begreifen“ mit ihren Fü-
ßen genau so wie mit den Händen. Dementsprechend muss ein vorbereiteter Raum für Dreijährige 
anders beschaffen sein als für Säuglinge. Die Materialien sollten einfach und begrenzt angeboten 
werden. Sie bestehen aus Holz und Stoff, sind Gefäße oder Bälle mit unterschiedlichen Oberlächen, 
in ihrer Beschaffenheit oft schlicht und ohne Spitzen und Kanten. Kinder können diese Dinge selber 
entdecken und mit Leben und Inhalt füllen.
Einige Teilnehmer erkundigten sich nach dem Thema „Unfallverhütung“. Gemeinsam wurde erarbei- Æ
tet, dass die Unfallverhütung selbstverständlich eine sehr wichtige Rolle spielt und von den päda-
gogischen Fachkräften bei der Vorbereitung und Gestaltung der Spielumgebung sorgfältig bedacht 
werden muss. Denn sie haben für die Sicherheit aller Altersgruppen Sorge zu tragen. Hier wurden 
als zentrales Problem der Umsetzbarkeit die „Gemischten Altersgruppen“ in Kitas angeführt (vgl. 
offene Fragen).
Das Beobachten des freien Spiels der Kinder kann auch den Eltern wieder Vertrauen in die Entwick- Æ
lung der Kinder zurückgeben.
Ein weiteres Thema im Workshop war das Thema „Trösten“. Erwachsene sollen in Konlikten beglei- Æ
ten, aber nur eingreifen, wenn dies wirklich nötig ist. Es stellte sich heraus, dass ein aufmerksa-
mer und liebevoller Umgang für beide Seiten (Opfer und Täter) nötig ist! Wenn Kinder kratzen und 
beißen, müssen die pädagogischen Fachkräfte eingreifen, aber dabei ist wichtig, auch die Gefühle 
(Ärger, Frustration) des „Täter“-Kindes wahr- und ernst zu nehmen und diese zu benennen. Dem 
Kind können dann Alternativen (z.B. ein Ball zum Abreagieren) angeboten werden. 
Eine praktische Übung rundete den Workshop ab. Im Zentrum stand hierbei die Aufmerksamkeit,  Æ
die einem Kind in Alltagssituationen in einer Tageseinrichtung zuteil wird. Die Teilnehmenden übten 
an der Alltagshandlung „Jacke anziehen“ einen aufmerksamen, zugewandten Umgang mit dem Kind 
– im Gegensatz zu einem gehetzten, abgelenkten, der beiden Beteiligten nicht gut tut. Die Teil-
nehmenden waren von dieser praktischen Übung sehr berührt. Sie nehmen die „Jacken-Übung“ als 
ganz handfesten und praktischen Aspekt mit zurück in Ihre Einrichtungen. Viele berichteten in der 
abschließenden Feedbackrunde, dass sie die Übung gerne mit ihren Teams durchführen möchten.
Die meisten Teilnehmenden haben sich vorgenommen, zukünftig noch aufmerksamer und zuge- Æ
wandter im Umgang mit jedem einzelnen Kind zu sein und die Hektik in der Einrichtung zu reduzie-
ren.
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Viele Teilnehmende meldeten zurück, dass sie Ideen für die Raumgestaltung in ihren Einrichtungen  Æ
mitgenommen haben. Viele erklärten die Absicht und Bereitschaft, zukünftig auch für ältere Kinder 
Spielumgebungen vorbereiten zu wollen.
Ein weiterer Transfergedanke beinhaltet die Elternarbeit: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der  Æ
Einrichtung wollen zukünftig verstärkt für das aufmerksame Wahrnehmen der Kinder auch bei den 
Eltern werben.
Das große Fazit lautet: im Alltag mehr Achtsamkeit üben. Æ

Offene Fragen

Offene Fragen im Workshop bezogen sich auf die Altersunterschiede der Kinder in gemischten Gruppen und 
die dadurch erschwerte angemessene Raumgestaltung während der täglichen Arbeit. Außerdem werden 
durch die Einrichtung oft Materialien zum Spielen vorgegeben. Auch Fragen der Umgebung, auf die kein 
Einluss genommen werden kann (z.B. die Ausstattung mit Klettergerüsten), wurden kontrovers diskutiert. 

Dokumentation: Simone Bayer
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Interkulturelle Kommunikation und Kompetenz

mit Domenica Licciardi

Frei nach Watzlawick: Man kann nicht nicht interkulturell kommunizieren. Der Alltag in Bildungseinrich-
tungen ist zunehmend durch Mehrkulturalität und Heterogenität geprägt. Damit gewinnen interkulturelle 
Kommunikation und interkulturelle Kompetenz immer mehr an Bedeutung. Was ist jedoch unter diesen 
Begriflichkeiten zu verstehen? Welche Relevanz haben sie für die eigene Arbeit? Welche kommunikativen 
und interkulturellen Kompetenzen sind notwendig, damit das eigene Verhaltensrepertoire für den Umgang 
mit Heterogenität erweitert wird?

Ergebnisse

Der Workshop befasste sich im ersten Teil mit den Begriffen „Kultur“, „Kulturdimensionen“ und „interkultu-
relle Kompetenz“. Im zweiten Teil standen die „interkulturelle Öffnung“ und die Entwicklung von Haltungen 
zur Bewältigung von „interkulturellen Kommunikationsproblemen“ im Mittelpunkt. Sie wurden durch prak-
tische Übungen vertieft.
Themenwünsche der Teilnehmenden wurden während des Workshops immer wieder aufgegriffen, so unter 
anderem die „Herstellung interkultureller Bildungsnähe“.

Der Schlussteil des Workshops verlangte 
einen Rollenwechsel: Alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer sollten sich in die 
Situation einer Person, deren Rollenbe-
schreibung sie zuvor als Los gezogen 
hatten, hineinversetzen. Beispielsweise 
musste sich eine Teilnehmerin in die 
Rolle einer arbeitslosen alleinerziehen-
den Mutter versetzen. Alle Teilnehmen-
den sollten in ihrer Rolle zu verschiede-
nen Fragen aus dem Alltag antworten, 
indem sie einen Schritt vorwärts gehen 
oder stehen blieben. Dadurch wurden 
die gesellschaftlichen Positionen der 
verschiedensten Personen für alle sicht-
bar. Bei der Nachfrage der emotionalen 
Wahrnehmung in den Rollen wurde ein 
Bewusstsein dafür geschaffen, sich in 
die Probleme der gesellschaftlich weit 
hinten, aber auch der an der Spitze ste-
henden Menschen hineinzuversetzen.

Herausforderungen sahen die Teilnehmenden bei der Erwartungshaltung der Eltern gegenüber ihren Kin-
dern, der Realitätsstärkung von Jugendlichen und darin, eine Sensibilisierung für interkulturelle Kompetenz 
weiterzugeben.

Als wichtige Schritte und Perspektiven wünschten sie sich
die Vernetzung und Herstellung von Transparenz in Erziehungssystemen Æ
interkulturelle Kompetenzen auch außerhalb des „sozialen Bereichs“ zu vermitteln, da sie im Hin- Æ
blick auf eine multikulturelle Welt für jedes Gesellschaftsmitglied wichtig sind 
Aufgreifen der interkulturellen Perspektive in der Erwachsenenbildung Æ
Erlernen von interkulturellen Kompetenzen an konkreten Praxisbeispielen, zum Beispiel „auf der  Æ
Arbeit“ 

Zum Schluss verwiesen die Teilnehmenden auf den Bildungsauftrag der Medien, die zur Sensibilisierung 
und zur Entwicklung einer relektierten Handlungskompetenz bei jedem Einzelnen beitragen sollten.

Dokumentation: Steffen Mingenbach
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Das lernende Dreieck: Workshop zur Vertiefung des 
Vortrages von Jesper Juul 

mit Mathias Voelchert, Leiter familylab Deutschland

Das Gegenteil von Gehorsam ist nicht Ungehorsam, sondern Verantwortung. Die Verantwortung für die 
Qualität der Beziehung liegt immer bei den Erwachsenen. Wir konzentrieren uns immer noch darauf, „was 
das Kind tut“. Davor wäre erst einmal zu klären: „Wer ist das Kind?“. Dieser Paradigmenwechsel sowie der 
lebenslange Konlikt zwischen der Wahrung der eigenen Integrität und der nötigen Kooperation mit ande-
ren waren die Kernthemen des Workshops. Die Grundbegriffe für diesen Workshop lauteten:

Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen Æ
Integrität – Konlikt – Kooperation Æ
Prozess und Inhalt Æ
Persönliche und soziale Verantwortung Æ

Ergebnisse

Die Teilnehmenden waren besonders daran interessiert zu erfahren, wie sich der Paradigmenwechsel, der 
an Kernbegriffen wie Beziehungskompetenz, Selbstwert, Verantwortung, Integrität und Kooperation fest-
gemacht werden kann, sich im pädagogischen und familiären Alltag leben lässt. 
An Praxisbeispielen wurden Möglichkeiten durchgespielt, wie Kinder und Jugendliche von der Verantwor-
tung für die Beziehungsqualität entlastet werden können und persönliche und soziale Verantwortung über-
nehmen: z.B. „Peter macht/hat Schwierigkeiten in der Schule“ oder „Moritz vernachlässigt das Katzenklo“. 
Einige wesentliche Aspekte wurden festgehalten: 

Die Beziehungsebene bestimmt die Inhaltsebene. Dabei übernehmen Erwachsene die Verantwortung  Æ
für die Beziehungsqualität und entlasten auf diese Weise das Kind oder den Jugendlichen. 
Der Erwachsene tritt in einen gleichwürdigen Kontakt mit dem Kind oder Jugendlichen. „Du musst“  Æ
wird ein „Ich will“. In der Praxis hilft es, sich vor Augen zu führen:„Mehr vom Selben“ bringt nichts, 
„Wenn-Dann-Forderungen“ funktionieren nur kurzfristig, der erste Schritt zur Verbesserung der 
Beziehungsqualität ist deshalb „sich zeigen“: „Ich muss mich persönlich zeigen, um persönliche 
Reaktionen zu bekommen.“

Es wurde festgestellt, dass es bei der Umsetzung um Haltungsänderungen geht, nicht um die eine Methode, 
die mit einem Griff in die Trickkiste zum gewünschten Ergebnis führt. Beziehungskompetenz aufzubauen 
bedeutet auch, sich in einem ständigen Prozess mit sich selbst auseinander zu setzen und im Dialog mit 
dem Kind und Jugendlichen eigene Grenzen und Fehler einzugestehen: „Veränderung ist immer Selbstver-
änderung.“
Wichtig war den Teilnehmenden für den Alltag in Kita und Schule die Frage, wann und auf welche Weise in 
den Dialog mit den Kindern auch die Eltern einzubeziehen sind. Im Elterngespräch, so wurde festgestellt, 
sollte nicht das Kind im Fokus sein, sondern die Wünsche der Eltern sollten herausgearbeitet werden.

Ausgangspunkte für einen intensiven Austausch waren die Fragen der Teilnehmenden:
Was heißt: Verantwortung übernehmen? Æ
Woran erkenne ich Gleichwürdigkeit? Æ
Was haben Eltern falsch gemacht, wenn ihre Kinder mit 18 nicht wissen, was sie werden wollen? Æ
Wie gehe ich mit schwierigen Eltern um, die mangelnde Beziehungskompetenz mitbringen? Æ
Wie schaffen wir uns die Räume (in Kita, Schule und Familie), um so arbeiten zu können, wie wir  Æ
wollen?

Erste Schritte, Schwierigkeiten und Gelingensbedingungen für den Transfer in die beruliche Praxis:
Erste Schritte: Gute Umsetzungsbeispiele kennen lernen, denn sie geben eine Orientierung: z.B. die Evan-
gelische Gemeinschaftsschule Berlin von Margret Rasfeld

Schwierigkeiten:  Rahmenbedingungen erschweren die Umsetzung. Zum Beispiel wurde diskutiert, ob Noten 
den Aufbau einer gleichwürdigen Beziehung zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern erschwe- 
ren oder gar verhindern, da sie Bewertung mit sich bringen: „Der Lehrer muss zwei Dinge gleichzeitig tun, 
die einander ausschließen.“
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Gelingensbedingungen: 
Mut, die Möglichkeiten zum Aufbau einer Verantwortungskultur unter den vorhandenen Rahmenbe- Æ
dingungen zu nutzen 
Bereitschaft für den ständigen eigenen Entwicklungsprozess: „Dabei sind wir gelassen und gestehen  Æ
Fehler ein!“
Entdecken und Üben einer persönlichen Sprache Æ
Bereitschaft, „sich zu zeigen“ Æ
Rückendeckung der Leitung hilft Æ
Forderung: Wir brauchen mehr bezahlte Zeit! Æ

Dokumentation: Ruth Meyering
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Zwischen Tür und Angel: Gespräche mit System 

mit Edith Biedenbach und Irina Naber, IN VIA Aachen e.V.
 
Die Beratung von Eltern ist ein wichtiger Teil der Arbeit in Kita und Schule. Neben fest eingeplanten Ter-
minen inden auch die sogenannten „Tür- und Angelgespräche“ statt. Genau hier werden wichtige Infor-
mationen weitergegeben, indet oft die wahre Kommunikation statt. In diesem Workshop ging es darum, 
wie die kleinen Gesprächseinheiten effektiv genutzt und u.a. als sogenanntes „Joining“ eingesetzt werden 
können. Im Tür- und Angelgespräch geht es neben Informationsweitergabe auch um Beziehungsaufbau 
und -plege, um einen guten Boden für weitere Gespräche zu bereiten. Angelehnt an die Systemische Bera-
tung erfuhren die Teilnehmenden etwas über die Haltung als Berater/in, über die Wichtigkeit der Beziehung 
zwischen Klient/in und Berater/in und erlernen gezielte Fragetechniken und Kommunikationstheorie nach 
Schulz von Thun und Watzlawick.

Ergebnisse

Unterbrechungen durch spontane 
Tür- und Angelgespräche werden 
von den Teilnehmenden zunächst 
oft als störend oder „schrecklich“ 
empfunden, v.a. vor dem Klas-
sen- oder Gruppenraum. Die Teil-
nehmenden berichten vor allem 
über „klagende“ Besucher (z.B. den 
Vorwurf von Kolleg/innen: „Deine 
Klasse hat schon wieder…“) oder 
„schimpfende“ Eltern. Pädagogische 
Fachkräfte in Kitas sind besonders 
betroffen, da die Kinder oft von den 
Eltern in den Raum gebracht wer-
den. Abgrenzungen gegen solche 
Unterbrechungen sind schwierig. 

Schwierigkeiten bestehen darin, dass

die sachlichen Inhalte oft gar nicht aufgenommen werden können, Æ
das Setzen von persönlichen Grenzen schwierig ist Æ
und Erfolgserlebnisse ausbleiben Æ
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Anregungen, Lösungsvorschläge und erste Schritte für die beruliche Praxis:

Die Stimmung eines Gespräches und der Gesprächsverlauf werden zu 10 Prozent vom sachlichen  Æ
Inhalt des Gespräches, zu 20 Prozent vom Sprachklang und zu 70 Prozent vom „Kontakt“-Anteil 
(Körper- und Blickkontakt, Mimik, Gestik) beeinlusst. 
Die Teilnehmenden können Gelerntes wie z.B. das „4-Ohren-Modell“ (Appellohr, Beziehungsohr,  Æ
Sachohr und Selbstoffenbarung) auffrischen und anwenden und die Formen des Kontaktaufnehmens 
wieder mehr relektieren (Wie wirke ich auf andere?) oder Feedback von anderen einholen. 
Durch kongruente Körperhaltung und Vermeiden von „Double-Binds“ (paradoxe Kommunikati- Æ
onssituationen: verbale (explizite) und nichtverbale (implizite) Nachrichten stimmen nicht überein) 
können Gespräche verkürzt werden. 
Die Teilnehmenden können zukünftig auf die „Auftragsklärung“ im „Tür- und Angelgespräch“ ach- Æ
ten (Was soll ich tun?).
Durch entsprechende systemische Fragen wie „Was möchten Sie, dass ich tue?“ können Gespräche  Æ
verkürzt, kann Anspannung verringert werden. Die Teilnehmenden nahmen die Anregung mit, sol-
che Fragetechniken einzuüben. 
Schnelle Lösungen sind meist nicht möglich – das muss auch ausgehalten werden. Æ
Organisatorische Lösungen unterstützen den Umgang mit Tür- und Angelgesprächen und können  Æ
dabei helfen, sie zu vermeiden oder verkürzen: 

Klärungstermin zu einem späteren Zeitpunkt vereinbaren -
Die Einrichtungen können außerdem transparenter machen, wann und wo es feste Zeiten für  -
Gespräche gibt. 

Dokumentation: Marlies Hamacher
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Weniger ist mehr! Freiräume für Entwicklung statt  
„Verstundenplanisierung“ in der Kita
 
mit Alfons Döhler und Gerlinde Steigerwald, Bildungswerk Aachen

In Zeiten wachsender Bildungsansprüche und hoher Erwartungen von außen versuchen viele Kitas das 
Unmögliche möglich zu machen – und das trotz angespannter personeller Situation: Sprachförderung, 
mathematische Frühförderung, Bewegungsangebote, frühes Lesen, Maxitreff, Entspannung, Erzählkreis, 
naturkundliche Förderung, Sozialtraining, Spielzeugtag, Englisch für die Jüngsten, Kreativprojekte, gene-
rationsübergreifende Projekte, Bildungsdokumentationen, Entwicklungsgespräche, Basteln zu jahreszeitli-
chen Anlässen, Vatertag, Großelterntag u.v.m.
Das Resultat: Gestresste Erzieher/innen, Kitas nach Stundenplan, kaum Zeit für Austausch und wenig Platz 
für spontane Ideen der Kinder – keine guten Voraussetzungen für eine gelingende kindliche Entwicklung. 
Was von all unseren Ansprüchen und Angeboten macht wirklich Sinn? Ist es mit Blick auf die Kinder und auf 
die Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen nicht dringend nötig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren? 
Wir plädieren dafür, alle Aktivitäten und deren Umsetzung auf den Prüfstand zu stellen und gemeinsam zu 
entscheiden, welche Vorrang haben sollen, weil sie in den Einrichtungen aus pädagogischer Sicht wichtig 
und sinnvoll erscheinen bzw. gesetzlich vorgeschrieben sind, und welche Aktivitäten zugunsten der Kinder 
und der Arbeitsqualität der Teams „abgespeckt“ werden können. Im Workshop ging es um Möglichkeiten 
innovativer Entlastung und methodische Anregungen auf dem Weg zum „Weniger ist Mehr“.

Ergebnisse

Zu Beginn des Workshops diskutierten die Teilnehmenden in Kleingruppen, was sie bewogen hat, diesen 
Workshop zu wählen: Bei den Praktikerinnen wurden einhellig die stark belastende Arbeitssituation und die 
Hoffnung, Lösungsansätze für dieses Problem zu inden, benannt. Als Entstehungsursache für den allseits 
empfundenen Druck, immer weitere Förderprogramme aufzulegen, benannten sie v.a. die „Pisa-Hysterie“, 
den Konkurrenzdruck unter den Einrichtungen, die stetig wachsenden Erwartungen und Anforderungen der 
Eltern und die hohen Ansprüche der Kolleginnen untereinander. Als Folge beschrieben sie Hektik, Stress, 
hohe Krankenstände und ein Gefühl des „ständigen Hetzens durch den Tag“. Diese Situationsbeschreibung 
deckte sich in fast allen Aspekten mit der Beobachtung der Referenten als externen Begleitern von Kitas 
und Familienzentren. Charakteristisch sind dafür  Aussagen der Teilnehmerinnen wie z.B.: „Wir haben kaum 
noch Zeit für die Arbeit am Kind“, „Ich habe das Gefühl, im Hamsterrad zu laufen.“, „Für Vorbereitung und 
Austausch haben wir viel zu wenig Zeit.“ Oder: „Ich bin total ausgelastet, frage mich aber: Was habe ich den 
ganzen Tag getan?“ 

Einigkeit bestand auch in der Beschreibung und Bewertung der hierfür maßgeblichen Rahmenbedingun-
gen:

Gesellschaftliche Anforderungen und gesetzliche Rahmenbedingungen Æ
Erweiterte Betreuungszeiten, erhöhter Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand Æ
Verändertes Aufgabenproil von Kita (U3, Öffnung in den Sozialraum, Bildung, Plege)  Æ
Keine bessere Ausstattung und eher knappe personelle Ressourcen Æ
Hohe Anforderungen und Erwartungen der Eltern bei gleichzeitig geringer Unterstützung durch die  Æ
Eltern

Dieser Situationsbeschreibung wurden die Anforderungen gegenüber gestellt, die von Entwicklungspsy-
chologie und/oder Hirnforschung derzeit als Vorbedingungen für eine gute Entwicklung von Kindern be-
nannt werden: Zeit, Zuwendung, Freiräume, klare Strukturen. Die erschreckende, aber auch Veränderungs-
wünsche erzeugende Bilanz lautete:  Die im Alltag erlebte „Verstundenplanisierung“ in vielen Kitas steht in 
deutlichem Widerspruch zu diesen Anforderungen für eine gute Entwicklung. 

Strategische Überlegungen hatten zum Ergebnis, dass eine Schwerpunktsetzung und eine sinnvolle Reduk-
tion von Aktivitäten und Förderprogrammen im Kita-Alltag erforderlich sind, um die Entwicklung der Kinder 
gut unterstützen zu können. Auf dem Weg zu einem solchen „Weniger ist mehr“ sind verschiedene Aspekte 
und Schritte zu berücksichtigen: 

Kritische Klärung der eigenen Position: Was ist mir besonders wichtig, worauf könnte ich verzichten,  Æ
wo sehe ich Ansatzpunkte im Alltag?
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Konstruktive Klärung im Team, zum Beispiel mit externer Unterstützung bei einem Konzepttag oder  Æ
im Rahmen der Teamentwicklung
Klare und professionelle Positionierung gegenüber den Eltern, die deutlich macht, dass es den Kol- Æ
leginnen und Kollegen mit Blick auf das Kind um Qualität statt Quantität geht
Transparente Öffentlichkeitsarbeit, durch die das neu erarbeitete (reduzierte) Konzept beim Träger  Æ
und im Sozialraum gut „verkauft“ wird.

Im Hinblick auf den Konkurrenzdruck zwischen den Einrichtungen müsste so deutlich werden: Nicht die 
Anzahl der Zertiikate an der Eingangstür, sondern das Konzept „Weniger ist mehr“ wird zum Qualitäts-
merkmal der Einrichtungen.
Am Ende des Workshops  waren alle Teilnehmenden aufgefordert, ein persönliches Commitment abzuge-
ben: Welchen Stein möchte ich persönlich in der nächsten Zeit bei mir, in meinem Team, meiner Einrichtung 
ins Rollen bringen? Insgesamt fühlten sich die Teilnehmenden darin bestätigt, sich auf den Weg zu machen 
und stärker nach Freiräumen für die „Arbeit am Kind“ zu suchen.

Dokumentation: Gerlinde Steigerwald und Alfons Döhler
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Wie der Umgang mit Heterogenität eine Schule zu 
Höchstleistungen führen kann
 
Das Erfolgsbeispiel der Sophie-Scholl-Schule in Oberjoch  
(Hauptpreis des Deutschen Schulpreises 2010)

 
mit Angela Dombrowski und Andrea Rahm, Schulleiterinnen der Sophie-Scholl-Schule

Die Lehrkräfte der Sophie-Scholl-Schule, einer Schule mit ständig wechselnden Schülern aus allen Schul-
arten aller Bundesländer, haben in einem engagierten Schulentwicklungsprozess miteinander gelernt, mit 
Verschiedenheit umzugehen und Heterogenität als Chance und nicht länger als Störung zu begreifen. Für 
jeden Einzelnen werden persönliche Lernarrangements gestaltet, jeder bekommt so viel Freiheit wie mög-
lich und so viel Struktur wie nötig. Dieser Workshop lud dazu ein, sich anhand vielfältiger Filmbeispiele ein 
Bild von der Sophie-Scholl-Schule zu machen und die besondere Konzeption von Lernen so praktisch wie 
möglich zu erleben.

Wichtige Themenaspekte 

Für viele der Teilnehmenden war die Erkenntnis der Sophie-Scholl-Schule wichtig, dass eine Ver- Æ
änderung im Lehrerzimmer beginnt, d.h. dass alle an einem Strang ziehen müssen, um auch 
gegenseitig voneinander lernen und proitieren zu können und etwas zu bewegen: Will man die 
Heterogenität der Schülergruppen ernst nehmen, muss man sich zuerst der Heterogenität des Leh-
rerkollegiums bewusst sein und daran arbeiten, dass mit ihr gut und wirksam umgegangen wird. 
Die Lehrkräfte müssen als ihren Auftrag verstehen, dass sie Schülerinnen und Schüler und nicht  Æ
Fächer unterrichten. Nur dann können sie mit der individuellen Einzigartigkeit der Schülerinnen  
und Schüler positiv umgehen.
Lehrkräfte müssen sich als „Begleiter“ ihrer Schülerinnen und Schüler verstehen. Æ
Allen Teilnehmenden war wichtig, dass bei den heterogenen Schülergruppen Gemeinsamkeiten  Æ
gesucht werden können/müssen, um das Zusammengehörigkeitsgefühl im Bewusstsein der indivi-
duellen Unterschiedlichkeit zu stärken. 
Schülerinnen und Schüler der Sophie-Scholl-Schule erhalten immer wieder Rückmeldungen zum ei- Æ
genen Lernfortschritt und zum Sozialverhalten. So werden sie zur Selbstrelexion angeregt. Da das, 
was erlebt wird, immer stärker wirkt als das, was gesagt wird, konnten die Teilnehmenden in einer 
Übung die Praxis des Feedbacks selbst erfahren.
Die Teilnehmenden erlebten es als hilfreich, dass die Schülerinnen und Schüler in kleinen Filmaus- Æ
schnitten über die Schule selber zu Wort kamen. Ihr Erleben der Schule, ihre Zufriedenheit mit der 
Schule und ihre Sichtweisen wurden auf diese Weise anschaulich und überzeugend deutlich. 
Jeder hat im Workshop verstanden, dass eine Veränderung und eine solche Art des Lernens nur  Æ
möglich sind, wenn jeder (sowohl Schüler/in als auch Lehrer/in) sehr viel Eigenverantwortung 
übernimmt. Das heißt: Jeder übernimmt für sich und sein Handeln Verantwortung, statt vom jeweils 
anderen zu erwarten, dass er die Verantwortung übernimmt. 
Individualität ist Bereicherung und nicht Störfaktor. Für jede Veränderung ist wichtig, Unterschiede  Æ
zu nutzen und Gemeinsamkeiten zu stärken – und das nicht nur unter den Schülerinnen und Schü-
lern, sondern auch unter den Lehrkräften.
Die Schule muss von dem Grundsatz geprägt sein: Feedback statt Rotstiftkultur.  Æ
Einfühlen in den anderen und Geduld sind wichtig, um Veränderung zu erreichen.  Æ
Kooperation und Teamarbeit müssen verstärkt werden: miteinander/ voneinander lernen als leben- Æ
dige Form des Lernens!!! 

Die Art der Präsentation der Referentinnen war dafür beispielhaft: Es ging ihnen nicht um eine Belehrung, 
sondern vielmehr um eine Anregung, selber aktiv zu werden und die eigene Rolle als Lehrer/in, Erzieher/
in und als Pädagog/in zu überdenken. Entsprechend das positive Feedback von allen Teilnehmenden: Die 
Referentinnen würden im Workshop umsetzen, was sie über ihre pädagogische Arbeit an ihrer Schule er-
zählen.



44

D
o
k
u
m

e
n
ta

ti
o
n
 d

e
r 

V
e
ra

n
st

a
lt

u
n
g

Ziele und Perspektiven für die beruliche Praxis
Einige Teilnehmende betonten am Ende des Workshops, dass er ihnen Mut gemacht hat, neue Wege  Æ
zu gehen, und dass sie mit neuen Anregungen nach Hause gehen.
An der eigenen Schule oder Einrichtung können durchaus Ideen der Sophie-Scholl-Schule umge- Æ
setzt werden wie z.B. das Begreifen/Verstehen durch Anschauungsmaterial. 
Sehr wichtig war es den Teilnehmenden, dass sie das Vertrauen in ihre Schülerinnen und Schüler  Æ
verstärken müssen, um eine größere Eigenverantwortung der Schüler beim Lernen zu fördern.
Eine besonders gute Anregung war für viele der sogenannte „Sozialkompetenzparcours“, in dem  Æ
Schülerinnen und Schüler aus allen Altersgruppen lernen, mit eigenen Schwächen und Stärken um-
zugehen und diese auch vor den anderen zu offenbaren. 
Die Jahrgangsmischung der Lerngruppen kann ein erster Schritt sein. Æ

Fragen und Herausforderungen 

Einzelne Teilnehmende fragten sich und die Gruppe, wie man die Ideen der Sophie-Scholl-Schule  Æ
bei „uns“ in NRW umsetzen könnte. Hinderlich seien hierfür Regeln und Vorgaben wie z.B. die zen- 
tralen Prüfungen oder die Vorschriften zur Leistungsbewertung, durch die den Lehrkräften die 
Hände immer mehr gebunden werden. 
Sie fragten, wie sie die Freiheiten durchsetzen könnten, die an der Sophie-Scholl-Schule an der  Æ
Tagesordnung sind (z.B. kein fester Stundenplan, individuelle Lehrpläne…).
Viele fragten, wie die Evaluation bezüglich der Zeit nach dem Aufenthalt an der Sophie-Scholl- Æ
Schule aussah und ob die Schule weiterhin Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern hat, wenn 
diese nach einer begrenzten Zeit (meist sechs Wochen) wieder an ihre Herkunftsschulen zurückge-
kehrt sind.

Dokumentation: Judith Hamacher
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ADHS in der Schule – Realisierung des multimodalen 
Behandlungskonzepts in gemeinsamer Verantwortung 
von Eltern, Lehrenden und Betreuenden
mit Kathrin Hoberg, Sozialpädiatrisches Zentrum Universitätsklinikum Aachen

ADHS ist nicht heilbar. Erfolg versprechend ist aber eine multimodale Herangehensweise, also die Sympto-
me von vielen Seiten und im engen Informationsaustausch anzugehen. Dabei müssen pädagogische, the-
rapeutische und gegebenenfalls medikamentöse Maßnahmen Hand in Hand gehen. Eltern, pädagogische 
Fachkräfte und Kinder müssen konstruktiv kommunizieren und zusammenarbeiten. Dies ist oftmals viel 
verlangt. Im Workshop wurde beleuchtet, wie an dieser Schnittstelle eine gute Zusammenarbeit gelingen 
kann.

Wichtige Themenaspekte 
waren für die Teilnehmenden:

Wichtig sind Professionalisie- Æ
rung und Erfahrungsaustausch: 
Informationsaustausch im 
Kollegium, Kommunikation mit 
den jeweiligen Fachleuten -> 
Möglichkeiten von Coaching 
und Fortbildungen wahrnehmen
Wichtig ist die Beteiligung der  Æ
Eltern als gleichwertige Erzie-
hungspartner und Experten: ins 
Boot holen, ihre Anregungen 
annehmen und wertschätzen. 
Grundsätzlich sind folgende 
Aspekte bei der Elternarbeit 
wichtig: Kooperation/Kommu-
nikation Lehrer-Eltern, Perspek-
tivwechsel üben und Verständ-
nis für die familiäre Situation 
aufbringen, Zusammenarbeit der Elternteile untereinander beachten (Ist der Vater wenig zu Hause? 
Wie viel kann er mitarbeiten?), gesundheitliche und  sozioökonomische Situation sowie die Einstel-
lung der Eltern zum Störungsbild bedenken
Wichtige Aspekte in Bezug auf ADHS sind in den Augen der Teilnehmenden: Æ

Für die Kinder und Jugendlichen: Ruhiges Umfeld, Struktur (klare Regeln, klare Absprachen),  -
kleinschrittige Lernziele, individueller Förderplan, positiver Lehrer-Schüler-Kontakt 
In Zusammenarbeit mit den Eltern: Familienkonstellation berücksichtigen, Handlungsmöglich- -
keiten gemeinsam mit den Eltern erarbeiten, eigene Meinung zuerst zurückhalten
Grundsätzlich sind wichtig: Gleichwürdige Kommunikation, Empathie, Offenheit, Vertrauen,  -
Kooperation und wertschätzender Umgang, Hilfsbereitschaft signalisieren, regelmäßiger Infor-
mationsaustausch, Professionalität
Hilfe und Rat nutzen: Selbsthilfegruppen -
Schweigeplicht beachten -
Sich verantwortlich zeigen während der Schulzeit, als Lehrkraft als Supervisor des Prozesses  -
agieren: „Wir sind die Prois und sollten die Eltern unterstützen.“

Eigenes Problembewusstsein relektieren: „Erstmal habe ich das Problem mit dem Kind – das gilt  Æ
nicht zwangsläuig auch für meine Kollegen.“

Folgende Aspekte können die Teilnehmenden sofort in der berulichen Praxis  
umsetzen:

Veränderung der Tür- und Angelgespräche, Fortbildungen zur Gesprächsführung aufsuchen Æ
Termine der Eltern bei Therapeuten oder Diagnostikzentren (SPZ) für die eigene Arbeit notieren und  Æ
Kopie der Diagnostikberichte bei den Eltern erfragen, um den Unterricht besser gestalten zu können 
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Herausforderungen und offene Fragen:

Personalmangel und knappe Ressourcen sind nicht zuträglich für intensive Zusammenarbeit. Æ
Wie geht man mit dem Duck der anderen Eltern um?  Æ
Wie kann ein Erfahrungsaustausch ermöglicht werden? Æ
Wie transportiere ich den Inhalt dieses Workshops in mein Kollegium? Wie kann ich mein Kollegium  Æ
für dieses Thema begeistern?
Sensibilisierung der Lehrkräfte in ihrer Rolle als Erziehender, auch in weiterführenden Schulen Æ

Dokumentation: Brigitte Neuß
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Schulentwicklung im sozialen Brennpunkt –  
Herausforderungen gemeinsam angehen
 
mit Juan Carlos Böck, Grundschule Kleine Kielstraße, Dortmund
 
Die Grundschule Kleine Kielstraße ist eine Schule in einem „Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf“. 
An einem solchen Standort wird Schule zu einem wichtigen Lebensort für Kinder und Eltern. Zukunftsori-
entiertes Lernen und individuelle Förderung sind hier ebenso wesentlich wie professionelle Kooperation im 
Kollegium, Elternarbeit und die Öffnung zum Stadtteil. Der Workshop sollte Ausblicke geben, wie Schulent-
wicklung - auch und gerade in schwierigen Bedingungsfeldern - gelingen kann.

Folgende Aspekte waren für die Teilnehmenden besonders interessant:

Für die Schulentwicklung ist es wichtig, dass die Schulleitung Führung übernimmt – das ist mehr als  Æ
Leitung.
Es gibt in der Grundschule Kleine Kielstraße verplichtende Jahrgangsteambesprechungen, in denen  Æ
Unterteams gebildet werden, die Unterrichtsreihen vorbereiten. Es wird stärkenorientiert gearbeitet. 
So konzipieren die Kollegen die Unterrichtsreihen in den Fächern, in denen sie sich gut auskennen. 
Die anderen Kollegen geben ein Feedback zu den Unterrichtsreihen im Jahrgangsordner. 
Die Aufgabenteilung führt zu Arbeitserleichterung. Es ist eine Planung für mehrere Wochen möglich.  Æ
Man kann unterschiedliche Leistungsniveaus planen.
Burn-out wird vermieden, da sich die Kollegen unterstützen können (kein Einzelkämpfertum); die  Æ
Unterteams planen eigenständig und teilen sich die Vorbereitung selbst ein.
Wenn der Unterricht in den Klassen nahezu gleich verläuft, können sich Kinder auch in Parallelklas- Æ
sen gut zurechtinden. Dabei arbeiten die Kinder individuell nach ihrem Leistungsvermögen. Bei 
einem neuen Thema stellen die Kinder immer folgende Fragen: „Was weiß ich schon? Was will ich 
wissen?“ Kinder lernen sich selbst einzuschätzen, indem sie ein Lerntagebuch führen. Außerdem 
gibt es einen Kindersprechtag.
Es gibt Entwicklungsbögen als Grundlage für die Besprechung der Lernentwicklung eines Kindes bei  Æ
Elternsprechtagen.
Durch eine Diagnostik vor der Einschulung wird eine vorschulische Förderung möglich, insbesonde- Æ
re in den Bereichen Sprache, Mathematik und Motorik. In Elterngesprächskreisen vor der Einschu-
lung erfahren Eltern, wie sie ihre Kinder bis zur Einschulung noch fördern können.
In Elterncafés werden Eltern bei alltäglichen Fragen wie dem Ausfüllen von Anträgen auf Zuschüsse  Æ
aus dem Bildungspaket unterstützt.

Die Teilnehmenden haben während des Workshops eigene Ideen entwickelt: 

Die Schulleitung kann für die Schulentwicklung Folgendes anregen: Æ
Sie schafft Räume/Zeiten für Kooperation und Kommunikation und fördert eine wertschätzende  -
Feedback-Kultur.
Sie übernimmt die Leitung/Führung für Prozesse wie Leitbild/Werte/Orientierung. -
Sie gestaltet die Kooperation mit außerschulischen Partnern.  -

Ein Kollegium könnte z.B. Folgendes in Angriff nehmen:  Æ
Das Kollegium bildet eine Verantwortungsgemeinschaft. So werden Stärken und Schwächen  -
ausgeglichen und man kann voneinander lernen.
Es inden sich Partner im Kollegium zu bestimmten Themen. -
Im Kollegium wird die Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung organisiert. -

Jahrgangsstufenteams werden an der Schulentwicklung beteiligt: Æ
Sie haben regelmäßige (z.B. wöchentliche) Teambesprechungen, für die Zeiten vereinbart sind. -
Sie treffen fachliche und organisatorische Absprachen. -
Sie planen Fördermaßnahmen und werten diese aus. -
Die Teams planen in Kooperation statt Konkurrenz und verabreden gegenseitige Hospitationen. -
Sie arbeiten mit den Kräften der außerschulischen Angebote auf Augenhöhe zusammen. -
Sie arbeiten mit Kräften zusammen, die für die weitergehende Förderung der Kinder zuständig  -
sind.
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Bei der Schulentwicklung ist zwar einerseits die Geschlossenheit als Kollegium wichtig, auf der  Æ
anderen Seite brauchen die Kollegen die Autonomie und die Freiheit, sich gegen Neuerungen zu 
entscheiden. Wichtig ist, dass die Schulleitung dies begleitet. 
Ebenso wichtig ist transparenter Unterricht und Kennenlernen der unterschiedlichen Arbeitsweisen  Æ
durch gegenseitiges Hospitieren.
Die Einrichtung von Elterncafés ist – vor allem in Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf –  Æ
eine gute Form der Elternarbeit.
Bei der Schulentwicklung sind die Kräfte der außerunterrichtlichen Angebote mit einzubeziehen. Æ
Ein gutes Konzept einer anderen Schule kann nicht genau so übernommen werden, sondern muss  Æ
an die jeweiligen Gegebenheiten der Schule angepasst werden.

Einige Fragen der Teilnehmenden müssen vor Ort noch geklärt werden:

Wie kann man Teams zur Unterrichtsvorbereitung mit einem kleinen Kollegium bilden? Æ
Was macht man, wenn nicht alle Kollegen Unterrichtshospitationen zulassen, auch wenn das eine  Æ
gute Idee ist? Kann man regelmäßige Unterrichtshospitationen von der Schulleitung anordnen las-
sen, wenn sich Kollegen dagegen sträuben?
Was macht man, wenn Kollegen die Weiterentwicklung nicht unterstützen? Wie kann erreicht wer- Æ
den, dass alle das Konzept mittragen? 
Ist eine Supervision sinnvoll? Æ
Wie werden die Werte für die Schule festgelegt? Æ

Dokumentation: Ilona Lepers
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Bildung heißt Verantwortung übernehmen –  
erwachsenenpädagogische Ideen (auch) für die Schule
 
mit Prof. Dr. Henning Pätzold, Universität Koblenz-Landau
 
Was heißt Verantwortung? Verantwortlichkeit zu erwarten bedeutet, sein Gegenüber als mündigen Men-
schen zu behandeln. Und es liegt auf der Hand, dass eine solche Erwartung sich im pädagogischen Handeln 
an vielen Stellen niederschlägt. In diesem Workshop ging es darum, pädagogische Wege zu erkunden, mit 
denen Verantwortlichkeit herausgefordert, aber auch gestärkt werden kann. Die Gruppe beschäftigte sich 
mit dem Konzept von Verantwortung ebenso wie mit praktischen Fragen der pädagogisch-didaktischen 
Gestaltung von Lernsituationen innerhalb wie außerhalb der Schule.

Folgende Ergebnisse haben 
die Teilnehmenden disku-
tiert und aus dem Workshop 
mitgenommen: 
 
Verantwortung hat mit Menschlich-
keit zu tun

Verantwortung muss trans- Æ
parent gemacht werden, dann 
entfacht sie Dynamik.
Man glaubt als Lehrer, die  Æ
Lernprozesse bis zum Ende 
begleiten zu müssen, und 
nimmt damit den Teilneh-
menden die Verantwortung 
für ihr Lernen ab. Auch neigt 
man dazu, abzukürzen und 
den Lernenden nicht die für sie individuell erforderliche Lernzeit zur Verfügung zu stellen. Zudem 
stehen in der Regel die Lerninhalte im Vordergrund und nicht das, was die Lernenden für ihr Lernen 
brauchen. 

Faktoren für die Umsetzung von Verantwortung
Verantwortung hat mit Rollenklarheit zu tun. Es bedarf klarer Aufträge und Transparenz. Æ
Verantwortung teilen wird als zeitintensiv eingeschätzt, insbesondere im Vergleich zur Routine der  Æ
Gestaltung von Lehr-Lern-Prozessen.
Schüler und Jugendliche muss man an das Thema Verantwortung heranführen und bei Bedarf  Æ
schrittweise begleiten. Dazu gehört, Fehler zuzugeben und die Verantwortung dafür zu überneh-
men.
Man kann nur so viel Verantwortung abgeben, wie das Gegenüber ertragen kann, um eine Über- Æ
forderung zu vermeiden. Eine Lösung dafür ist, Verantwortung „dosiert“ abzugeben, zum Beispiel 
durch individuelle Checklisten für die Überprüfung und Relexion des eigenen Lernens.

Die Teilnehmenden des Workshops haben sich für den Transfer in ihre Einrichtungen 
Unterschiedliches vorgenommen: 

Den Vorsatz des „Ausprobierens“ Æ
Unterschiedliche Stile jedes Einzelnen, wie Verantwortung übernommen und gestaltet wird, bewuss- Æ
ter wahrnehmen und ggf. den Lernenden, aber auch den Kolleg/innen mehr Verantwortungsbe-
wusstsein zutrauen
Verantwortung für einen bestimmten Bereich übernehmen Æ
Das Thema Verantwortung thematisieren, um die wechselseitigen Erwartungen und Ansprüche ge- Æ
meinsam zu klären und zu vereinbaren
Grenzen meiner Verantwortung für die anderen transparent machen Æ
Lehrer-Schüler-Gespräche über die Verteilung der Verantwortung führen Æ
Verantwortungsbaustellen überdenken Æ
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Folgende Herausforderungen sehen die Teilnehmenden:

Es gibt einen großen Informationsbedarf. Das Thema sollte stärker in der Aus- und Fortbildung  Æ
verankert werden.
Verantwortung muss auf verschiedenen Ebenen wahrgenommen werden. Æ
Die Umgang mit Zeit – Zeit effektiv zu nutzen und die für das Lernen individuell erforderliche Zeit  Æ
einräumen –  ist ein wichtiges Thema.
Abstimmungen im Kollegium sind nötig. Hierzu könnten die Lehrenden Teams bilden. Æ

Dokumentation: Dr. Sascha Derichs
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Lernumgebungen zum stärken- und kompetenz-
orientierten Arbeiten
 
mit Julia Schneider, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
 
Im Workshop zu Lernwerkstätten in Kita und Grundschule erfuhren die Teilnehmer/innen in einem praxis-
orientierten Input, wie das Lernsetting zu einer gelingenden kompetenz- und stärkenorientierten Arbeit in 
Kita und Grundschule beitragen kann. Anschließend gab es die Möglichkeit, sich über die Erfahrungen zu 
diesen Themen in der alltäglichen Arbeit in den Einrichtungen auszutauschen.

In ihrer Präsentation stellte Julia Schneider das pädagogische Konzept der Lernwerkstatt vor: Jüngere und 
ältere Kinder sowie altersgemischte Lerngruppen erleben in dieser Werkstatt, dass es Spaß macht, sich 
selbstständig mit frei gewählten Themen auseinander zu setzen und dabei das Lernen zu lernen. Zur Um-
setzung eignet sich ein Raum mit vielfältigem Material, das zum Staunen anregt, Fragen provoziert und 
zum eigenen Experimentieren einlädt. Pädagogische Fachkräfte sind Lernbegleiter und unterstützen die 
Kinder bei ihrer Entdeckungsreise. 

In der Diskussion standen die 
verschiedenen Einstellungen 
der Teilnehmenden zum freien 
Arbeiten in der Lernwerkstatt 
im Mittelpunkt. Folgende Er-
gebnisse wurden erzielt:

Lernwerkstätten werden als  Æ
wertvolle Erfahrungsräume ver-
standen, in denen die Neugier 
von Kindern willkommen ist, 
ihre Beobachtungsgabe geschult 
und eigenständiges Lernen 
gefördert wird. In Lerngruppen 
erfahren sie eine „Kultur des 
Miteinanders“.
Deutlich wurde, dass die Lern- Æ
werkstatt als gemeinsames Bildungsangebot für Kita- und Schulkinder wichtige Entwicklungschan-
cen eröffnet, die Kindern Kontinuität beim Wechsel in die Schule bietet. So werden die fachliche 
Zusammenarbeit von pädagogischen Fachkräften gestärkt und die Bildungsqualität erhöht. 
Die Frage, wie und für welche Kinder die Lernwerkstatt in den verschiedenen Einrichtungen um- Æ
gesetzt werden könnte, wurde sehr breit diskutiert. Der Umgang mit knappen Ressourcen (Raum, 
Zeit, Geld) wurde als Hindernis benannt. Einige Teilnehmende wollen mit einer kleinen Schatzkiste 
oder einer Forschungsecke starten und sich einen Fundus an Materialien aufbauen. Für sie steht der 
Nutzen einer Lernwerkstatt im Mittelpunkt. Sie inden, dass die Stärken der Kinder dabei sichtbar 
werden. Andere Teilnehmende äußerten Zweifel, ob z.B. Kinder mit Lernschwierigkeiten von diesem 
Konzept proitieren. Sie glauben, dass diese Kinder von so großer Wahlfreiheit schnell überfordert 
sind und eine stärkere pädagogische Anleitung brauchen. 
Bei der Umsetzung in ihren Einrichtungen wollen die Teilnehmenden ihre Kolleginnen und Kollegen  Æ
sowie die Eltern mit ins Boot holen. Einige Teilnehmende wollen Sponsoren gewinnen, um das Kon-
zept der Lernwerkstatt in Ihren Einrichtungen umzusetzen. 

Dokumentation: Christine Nobis
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Berufs- und Studienorientierung im Dialog  
mit den Eltern

mit Perihan Tosun
 
Eltern wünschen sich für ihre Kinder einen erfolgreichen Zugang zur Berufswelt. Sie wissen aber nicht 
immer, wie sie ihre Kinder wirkungsvoll unterstützen können. Die Vorbildfunktion und Unterstützung der 
Eltern im Berufswahlprozess bleibt als Ressource oft ungenutzt. Der Workshop zeigt auf, wie man Eltern 
(mit und ohne Migrationshintergrund) einbezieht, um mit ihnen gemeinsam den Prozess der Berufs- und 
Studienorientierung zu gestalten und so die Berufschancen der Jugendlichen zu verbessern. In dem Work-
shop ging es darum, Antworten auf die Fragen herauszuarbeiten:
Wie können Schulen die Eltern stärker in die Berufsorientierung einbeziehen? Was können Bildungseinrich-
tungen und ihre Partner tun, um die Elternarbeit in der Studien- und Berufswahlorientierung zu stärken?

Perihan Tosun vermittelte in ihrem Impulsreferat, dass Eltern einen erheblichen Einluss auf die Berufs- 
und Studienwahlorientierung ihrer Kinder haben. Viele Eltern wissen jedoch nicht,  wie sie ihre Kinder in 
ihrer Berufsorientierung so unterstützen können, dass sie die für sie „richtige“ Berufs- oder Studienwahl 
treffen können. Bei Eltern mit Zuwanderungsgeschichte fehlt z.B. oft der Zugang zum Schulsystem. In un-
terschiedlichen kulturellen Kontexten wird der Rolle der Lehrkräfte oft eine andere Bedeutung zugeschrie-
ben. Dadurch wird der Kontakt auf gleicher Augenhöhe erschwert. Um gute Kontakte aufzubauen, ist es 
entscheidend, dass Kitas, Schulen und Bildungsträger passende Zugangswege zu möglichst vielen Eltern 
entwickeln und eine tragfähige Form der Kontaktplege aufbauen.  

In der anschließenden Diskussionsrunde wurden folgende Ergebnisse erzielt:

Das genaue Hinschauen wurde als entscheidender erster Schritt benannt: Wann ist Elternarbeit  Æ
sinnvoll und wann nicht? Hier wollen die Teilnehmenden gemeinsam mit ihren Kollegien überle-
gen, welche Form der Kontaktaufnahme zu welchem Zeitpunkt und Anlass gerade bei diesen Eltern 
passt. Angeregt wurde, verschiedene Formen der Kontaktaufnahme einzusetzen, wie z.B. auch SMS 
oder E-Mail, wenn diese von den Eltern angenommen werden.
Die Teilnehmenden sind sich darüber einig, dass bei Jugendlichen der Weg zu den Eltern über die  Æ
Schülerinnen und Schüler führt, die so von Anfang an einbezogen werden. Eine Frage ist aller-
dings, was passiert, wenn die Eltern selbst keinen Zugang zu ihrem Kind haben oder wenn sich 
der Jugendliche gerade – und das ist ja häuig in diesem Lebensalter der Fall – in einer schwierigen 
Entwicklungsphase beindet. Auch hier gilt es, einen kommunikativen Zugang zu wählen, durch den 
die Eltern erreicht werden können.
Gerade bei konliktreicheren Gesprächsinhalten ist es von großem Nutzen, wenn bereits gute El- Æ
ternkontakte durch niedrigschwellige Angebote wie z.B. Schulfeste aufgebaut wurden. Sinnvoll ist es 
auch, wenn Eltern ihre eigenen Berufe in der Schule vorstellen und dadurch selbst einen Beitrag zur 
Berufsorientierung leisten. Konliktreichere Elterngespräche, die erforderlich sind, um Eltern davon 
zu überzeugen, dass die eingeschlagenen Bildungswege zu den Kompetenzen der Jugendlichen 
passen müssen, können dann auf einer guten kommunikativen Ebene geführt werden.
Darüber hinaus schlagen die Teilnehmenden vor, Elternnetzwerke zu gründen, um Eltern als Mul- Æ
tiplikatoren im Berufswahlprozess zu gewinnen und so die Berufsorientierung in der Schule und 
durch die Schule weiter nach vorne zu bringen. 

Dokumentation: Christine Nobis
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Schüler/innen lösen ihre Konlikte selbst
mit Karola Bärtling, Johannes Menne und Nadine Steffens

Konliktlösungsstrategien sind in vielen Grundschulen und Offenen Ganztagsschulen (OGS) ein wichtiges 
Thema. Dieser Workshop stellte eine Methode nach Lars Edling vor, die an Schulen in Schweden erprobt 
worden ist: Schüler/innen lösen ihre Konlikte selbst. Thema war insbesondere die Zusammenarbeit zwi-
schen Grundschule und OGS, um einen gemeinsamen Ansatz zu dieser Form der Konliktlösung unter 
Grundschüler/innen im Vormittags- und Nachmittagsbereich der OGS im Schulalltag zu organisieren und 
ihn dann im Schulalltag zu implementieren. 

Zentrale Themen des Workshops waren:

Nach einer Analyse von bereits bestehenden Initiativen und Ist-Zuständen zum Konliktmanagement an 
Einrichtungen in der Region erläuterten die Referentinnen die Tandem-Arbeit zwischen Lehrkräften und 
Pädagogen aus Grundschulen und OGS, stellten eine Methode zur Konliktlösung nach Lars Edling vor und 
berichteten von der Praxiserfahrung aus der KGS Passstraße in Aachen. Die Gruppe bearbeitete die Frage: 
„Wie ist meine Vision einer friedlichen Schule?“ und simulierten eine Konliktlösungsrunde.

Bei der Diskussion von Zielsetzungen und der Umsetzung in die Praxis standen be-
sonders diese Fragen und Themen im Mittelpunkt:

Wichtig ist, dass die Kinder einen liebevollen Umgang miteinander lernen. Eine besondere Rolle  Æ
spielt dabei die Vorbildfunktion der Erwachsenen: Sie müssen das gewünschte Verhalten vorleben.
Der Zeitfaktor ist ein wichtiger Aspekt: Für eine effektive Konliktlösung braucht man ritualisierte  Æ
Zeiten. Im Schulalltag muss es „Raum“ für die Thematik geben, damit das Konliktlösungsmanage-
ment richtig integriert werden kann. 
Die Teilnehmenden wollen bereits bestehende Zeitstrukturen prüfen und bei Bedarf so neu struktu- Æ
rieren, dass sie die Entwicklung einer positiven und gewaltfreien Gesprächskultur unterstützen.
Die Teilnehmenden wünschen sich eine bessere Kooperation zwischen Lehrkräften und Pädagogen,  Æ
um die unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Veranstaltungen der OGS besser koordinieren 
und gestalten zu können. 
Viele Teilnehmende wünschen sich ein Fortbildungsangebot bezüglich der Thematik für Lehrkräfte. Æ
Es stellt sich die Frage, wie diese Methode zur Konliktlösung organisatorisch in den Einrichtungen  Æ
umgesetzt werden kann. Ein erster Schritt wäre beispielsweise die Sensibilisierung der Schulleitung 
oder OGS-Leitung für die Thematik.

Dokumentation: Alina Hollbach
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Mathias Voelchert

In Fußballmannschaften, in Schulen, in Unterneh-
men und in Familien wird nach neuen, zeitgemä-
ßen Ideen für gute Führung gesucht. Dabei steht 
im Kern das Gehorsamsmodell dem Verantwor-
tungsmodell gegenüber. Was von uns verlangt 
wird, ist eine neue Ära der Verantwortung. Oft 
entpuppt sich die persönliche Verantwortung als 
Feind autoritärer Systeme. 

„Als Kind empfand ich es unerhört, dass man mich 
als minderwertig betrachtet hat. Ich kam mir als 
Kind sehr bedeutend vor, ich wollte ernst genom-
men werden. Ich dachte mir: Es kann doch nicht 
sein, dass einer mehr bedeutet als ich, nur weil er 
mehr Fleisch mit sich herumträgt.“

Dürfen Werte wichtiger sein als Menschen? Wel-
ches Ideal heiligt die Mittel? Schaffen wir es, Kin-
der in ihrer gesamten Existenz wahr- und ernst 
zu nehmen? Es gibt keine Tricks – es gibt nur das 
‚sich ganz Einlassen’, auf das, was sich zeigt. Was 
haben Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen 
und Lehrer, Eltern damit zu tun, was sich in Kin-
dern zeigt? 

Was in menschlichen Beziehungen Gültigkeit hat, 
muss zwischen den Beteiligten ausgehandelt wer-
den. Erzieherinnen, Lehrerinnen und Eltern sind 
Wegweiser und Begleiter. Kein Kind muss so wer-
den, wie sich das die Eltern, Lehrerinnen, Erziehe-
rinnen vorstellen, um gut genug zu sein. Kinder 
brauchen von ihren Eltern nichts als die elementa-
re Mitteilung: Du bist in Ordnung, einfach wie du 
bist. Das bedeutet nicht, alles, was du tust, ist in 
Ordnung! Wir sollten lernen, zwischen Verhalten 
und Person zu unterscheiden. Verhalten können 
wir kritisieren, die Person sollten wir respektie-
ren. Wenn wir auf Familien schauen, in denen die 
Mitglieder sich sehr wohl fühlen, inden wir vier 
Wertbegriffe: Eigenverantwortung, Authentizi-
tät, Integrität und Gleichwürdigkeit. Diese Werte 
helfen, Selbstwertgefühl zu entwickeln. Ein gutes 
Selbstwertgefühl gibt uns die Kraft, das Leben zu 
meistern.

Grundwerte in Bildungseinrichtungen

Gleichwürdigkeit
Das erste Schlüsselwort ist „Gleichwürdigkeit“, 
nicht zu verwechseln mit Gleichheit. Gleichwürdig-
keit bedeutet weder Ebenbürtigkeit noch Gleich-
heit. Ebenbürtigkeit bedeutet ursprünglich „von 
gleicher Geburt“, wird heute jedoch etwa im Sinne 
von „gleich stark“ verwendet. Gleichheit hingegen 
ist auch ein politischer Begriff, der in Formulie- 

rungen wie „Gleichheit vor dem Gesetz“ oder 
„Gleichstellung“ (der Geschlechter) zum Ausdruck 
kommt. Gleichwürdigkeit bedeutet nach mei-
nem Verständnis sowohl „vom gleichen Wert“ (als 
Mensch) als auch „mit dem selben Respekt gegen-
über der persönlichen Würde und Integrität des 
Gegenüber“.
Gleichwürdigkeit als neuer Maßstab für zwischen-
menschliche Beziehungen zwischen Erwachsenen 
und Kindern zieht ihre Bedeutung, ihre Kraft und 
ihr Potential aus zwei Quellen. Die eine ist die kli-
nische Erfahrung aus der Arbeit mit gestörten Be-
ziehungen zwischen Eltern und Kindern. Die ande-
re Quelle ist die wissenschaftliche Forschung über 
die frühe Bindung zwischen Eltern und Säuglin-
gen. Für diese Arbeit stehen bedeutende Namen 
wie Daniel N. Stern, Peter Fornagy und andere. 
Eine ihrer Schlussfolgerungen ist, dass die gesün-
deste Beziehung und auch das optimale Gedeihen 
von Eltern, Lehrern und Erzieherinnen und Kin-
dern sich dann einstellt, wenn die Beziehung eine 
„Subjekt-Subjekt-Beziehung“ und keine „Subjekt-
Objekt-Beziehung“ ist, in der das Kind das Objekt 
ist. Diese Forschung begründete in sich selbst 
ein neues Paradigma, das die meisten bisherigen 
„Wahrheiten“ der Entwicklungspsychologie auf den 
Kopf stellt.
Was wir „Gleichwürdigkeit“ nennen, ist das, was 
eine  „Subjekt-Subjekt-Beziehung“ von Natur aus 
kennzeichnet – eine Beziehung, in der die Gedan-
ken, die Reaktionen, die Gefühle, das Selbstbild, 
die Träume und die innere Realität des Kindes 
genauso ernst genommen werden wie die der Er-
wachsenen und vom Erwachsenen in der Bezie-
hung berücksichtigt werden. Auf diesem Weg wird 
das Kind unter der Führung des Erwachsenen zum 
Mit-Gestalter seiner eigenen Welt. Das ist kein po-
litisches Recht,  aber es ist der Auftrag, die per-
sönliche Integrität des Kindes sowie die des Er-
wachsenen zu schützen.
Der Weg zur Gleichwürdigkeit ist schwierig - emo-
tional wie intellektuell. Es ist einfach schwer auf-
zuhören, im „Erwachsenen gegen Kind“-Modus zu 
denken. Es ist schwer, eine Haltung anzunehmen, 
die beiden Seiten gleich dient und nicht die Bedürf-
nisse des einen über die des anderen stellt. Der 
Fokus muss darauf gerichtet werden, was zwischen 
den beiden abläuft (Prozess). Das ist für Familien, 
Schulen, Betriebe ein komplett neues Terrain. Es 
fehlt ihnen das Können, destruktivem Verhalten in 
Beziehungen konstruktiv zu begegnen.

Eigenverantwortung
Das zweite Schlüsselwort ist Verantwortung, ge-
nauer gesagt persönliche Verantwortung – die 

Vom Gehorsam zur Verantwortung
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Verantwortung, die zu übernehmen wir alle in der 
Lage sind, Verantwortung für unser eigenes Ver-
halten, unsere Gefühle, unsere Reaktionen, unsere 
Werte usw. Verantwortung kann man nicht lernen, 
Verantwortung bekommt man übertragen. Erst 
wenn es uns gelingt, für uns selbst die Verantwor-
tung zu übernehmen, sind wir auch in der Lage, 
aktiv die Mitverantwortung für andere Menschen 
und die Gemeinschaft, die wir mit ihnen bilden, zu 
tragen.

Für den Erwachsenen kommt noch hinzu, dass er 
es ist, der in jeder Beziehung/Begegnung zwi-
schen einem Erwachsenen und einem Kind der 
Verantwortliche für die Qualität ihrer Beziehung 
ist. Kinder sind schlicht nicht in der Lage, die Ver-
antwortung zu übernehmen. Und da, wo sie dazu 
gezwungen sind, weil der Erwachsene es nicht will 
oder kann, leiden die Kinder (und die Beziehung). 
Das ist so, egal ob wir über die Familien oder das 
Klassenzimmer sprechen. Es ist unerlässlich, dass 
Erwachsene diese Zusammenhänge verstehen. 
Diese Verantwortung kann mit Kindern weder ge-
teilt noch an sie delegiert werden. Sie bleibt allei-
nig beim erwachsenen Elternteil oder Lehrer.
Diese psychologischen Fakten widersprechen dem 
seit Generationen üblichen Selbstverständnis der 
Erwachsenen, ihre Realität  nach „zweierlei Maß“ zu 
messen. Will sagen: „Wenn meine Beziehung zu ei-
nem Kind gut verläuft, dann ist es mein Verdienst 
(oder der Erfolg meiner Methode). Wenn die Be-
ziehung zu einem Kind (oder zu einer Schulklasse) 
schwierig ist, dann ist es das Verschulden des Kin-
des (bzw. der Klasse).“
Vor weniger als einer Generation waren sich alle 
Erwachsenen über dieses „zweierlei Maß“ einig. 
Kinder, die sich nicht fügten, wurden entweder 
ausgeschlossen oder bestraft. Konsequenter-
weise entwickelten die meisten Kinder Angst (im 
Rückblick wurde diese Angst oft mit Respekt ver-
wechselt). Die heutigen Kinder haben im Kinder-
garten nicht mehr auf dieselbe Weise gelernt, den 
Erwachsenen zu fürchten. Sie verlangen Respekt 
vom Lehrer, bevor sie ihn „zurück“ respektieren 
können und wollen. 
Die Forderung nach persönlichem Respekt geht in 
beide Richtungen. Damit Kinder in einer gesunden 
Weise aufwachsen können, brauchen sie die Erfah-
rung beständiger Fürsorge für die Wahrung ihrer 
persönlichen Integrität (Bedürfnisse und Grenzen). 
Sie müssen eine gesunde Selbstachtung und einen 
starken Sinn für persönliche Verantwortung ent-
wickeln. Das Verhalten von Erwachsenen, welches 
diese Entwicklung ermöglicht, unterscheidet sich 
fast in jeder Hinsicht von dem Verhalten, das auf 
Gehorsam pocht.
Was ich bisher ausgeführt habe, ist nicht nur an-
ders als bisheriges Denken, es ist vielmehr kom-
plett neu. Es gibt nichts Geeignetes aus der Ver-
gangenheit, auf das wir zurückgreifen könnten. 

Eltern sind gezwungen, neue Wege zu inden, um 
ihre (sehr nötige) Führungsaufgabe als Erwachse-
ne wahrzunehmen. Genauso müssen Lehrer neue 
Formen der professionellen Führung im Klassen-
zimmer und im Eins-zu-Eins-Kontakt mit einzel-
nen Kindern entwickeln. Viele Eltern, Schulen und 
Lehrer haben diesen Prozess bereits begonnen 
und genießen die Ergebnisse!

Selbstvertrauen – Selbstwertgefühl
Ein Beispiel: Ein erfolgreicher Sportler hat ein ho-
hes Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten in dieser 
Sportart. Er braucht deshalb nicht zwangsläuig 
viel Vertrauen in sich als Mensch zu haben. Für 
Menschen, die ein gutes Selbstwertgefühl haben, 
ist es kein Problem, ein niedriges Selbstvertrauen 
zu haben – denn die sagen sich dann: „Okay, ich 
wollte zwar Klavier spielen lernen, ich habe zwei 
Jahre Unterricht gehabt, aber ich bin leider nicht 
gut genug, um Pianist zu werden!“ Wir müssen uns 
entscheiden, ob wir die ‚alten’ Wege gehen wol-
len, die sich in einer beschränkten und überhol-
ten Polarisierung ausdrücken: Strenge Regeln und 
Konsequenzen einerseits und „Freie Erziehung“ 
andererseits. Die 40-jährige Forschung und die 
praktischen Erfahrungen von Jesper Juul und fa-
milylab zeigen die Chance, einen „dritten Weg“ zu 
inden.

Integrität
In der Familie bedeutet Integrität, dass Eltern ihre 
eigenen Grenzen äußern sollten, statt Grenzen für 
ihre Kinder zu inden. Historisch betrachtet ist es 
noch gar nicht lange her, seit wir damit begon-
nen haben, die individuellen Bedürfnisse des Men-
schen, seine Grenzen und Werte ernst zu nehmen. 
Dem Leben und Überleben der Gruppe ist stets 
eine größere Bedeutung beigemessen worden. 
Wir sprechen hier von einer langen historischen 
Zeitspanne, in der die Integrität des Kindes – das 
heißt, seine physischen wie psychischen Grenzen 
und Bedürfnisse – systematisch gekränkt wurden, 
und zwar als Bestandteil einer Erziehung, die ein 
solches Verhalten als richtig und notwendig an-
sah.

Authentizität 
Wir müssen aufhören, Rollen zu spielen, z.B. die 
Rolle des Vaters oder der Mutter, es reicht, wenn 
wir so sind, wie wir sind, damit haben wir schon 
genug zu tun. Die Forderung nach Authentizität in 
den familiären Beziehungen bedeutet einen quali-
tativen Quantensprung, der viele Eltern in den letz-
ten zwanzig Jahren vor nahezu unlösbare Probleme 
stellte, wuchsen sie doch selbst in Familien auf, in 
denen alles andere als Authentizität gefragt war. 
Erst wenn beide oder alle Familienmitglieder sich 
so authentisch wie möglich zu einem Problem oder 
Konlikt – das heißt, zu der Art und Weise, in der sie 
selbst betroffen sind – geäußert haben, besteht die 
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Möglichkeit, eine tragfähige Lösung zu inden, die 
nicht eine neue Vorschrift oder Sanktion darstellt. 

Der Autor

Mathias Voelchert (1953) ist Betriebswirt, Aus-
bilder, Praktischer Supervisor, Coach mit syste-
mischer Aus- und Weiterbildung, Autor und seit 
30 Jahren selbstständiger Unternehmer. Er ist He-
rausgeber verschiedener Bücher und der Mehr-
zahl der in deutsch erschienen DVDs mit Jesper 
Juul. Er berät Familien, Schulen und Unterneh-
men, hat familylab.de - die familienwerkstatt, 
in Deutschland gegründet und leitet dieses Pro-
jekt. Er ist Vater von zwei erwachsenen Kindern.  
E-Mail: voelchert@familylab.de



58

T
h
e
se

n

Ludger Brüning und Tobias Saum
 
„Es gibt nicht die eine Methode…, die für alle Gele-
genheiten passt.“ (Brophy 2010, S. 78). Mit dieser 
knappen Aussage fasst der amerikanische Unter-
richtsforscher Jere Brophy im Auftrag der UNESCO 
die Frage nach gutem Unterricht zusammen. Erst 
die Kombination unterschiedlicher Methoden und 
Arbeitsformen führe zu wirklich erfolgreichem Un-
terricht. Diese Einsicht leitet auch das hier vorge-
stellte Konzept der Schüleraktivierung durch Ko-
operatives Lernen (Brüning/Saum 2006 und 2009). 
In ihm kommen die Stärken der einzelnen Unter-
richtsformen zum Tragen. Einzelarbeit, Koope-
ration, Ergebnispräsentation, aber eben auch der 
Lehrervortrag, das direkte Unterrichten oder offe-
ne Lernformen werden so miteinander kombiniert, 
dass die Schüler in hohem Maße mental aktiviert 
werden. Die Unterrichtsdramaturgie orientiert da-
bei sich an zwei Fragen:

Ist der Unterricht so angelegt, dass mög- Æ
lichst alle Schülerinnen und Schüler gleich-
zeitig mental aktiviert werden?
Erlaubt der Unterricht jedem Einzelnen die  Æ
individuelle und aktive Aneignung des Un-
terrichtsgegenstandes?

Die Dramaturgie des Unterrichts

Wie sieht ein Unterricht aus, der diesen Anforde-
rungen gerecht werden kann? Kern des hier vor-
gestellten schüleraktivierenden Unterrichts ist der 
Dreischritt „Denken – Austauschen – Vorstellen“ 
(vgl. Abb. 1). In der Regel wird er in einer Stun-
de mehrfach zur Anwendung kommen: Jedes Mal, 
wenn sich jeder Einzelne in der Schulklasse einer 
neuen Aufgabe zuwendet, sie kognitiv erfasst und 
bearbeitet, kommt der Dreischritt zur Anwendung. 
Dabei ist er eingebettet in eine umfassende Dra-
maturgie des Unterrichts (vgl. Abb. 2). Diese Dra-
maturgie besteht aus verschiedenen Elementen:

Das Vorwissen aktivieren

Im wirksamen Unterricht erhalten die Lernenden 
immer wieder Gelegenheiten, die neuen Inhalte mit 
ihrem vorhandenen Wissen, mit ihren Erfahrungen 
oder auch Gefühlen zu verbinden. Wenn die men-
talen Netze, die die Schülerinnen und Schüler zu 
dem Lernbereich schon entwickelt haben, nicht 
aktiviert werden, dann können sie die neuen Inhal-
te nicht geistig verarbeiten, integrieren und behal-
ten. Zu Beginn eines Lernprozesses müssen daher 
die vorhandenen Wissensbestände der Lernenden 
in ihr Bewusstsein gerufen werden.

Ein einfacher Arbeitsauftrag lautet zum Beispiel: 
„Jeder denkt für sich darüber nach, was er aus der 
Reihe zur Multiplikation und Division von Brü-
chen behalten hat. Jeder schreibt seine Erinne-
rungen bitte möglichst genau auf. Tauscht euch 
bitte nach fünf Minuten mit dem Partner aus...“ So 
– und natürlich weitaus differenzierter – kann das 
Vorwissen mit Hilfe des Dreischritts wieder in ihr 
Bewusstsein gehoben werden.

Jeder denkt zunächst allein

Lernen ist zunächst eine individuelle Angelegen-
heit. Denn der Lernprozess indet letztlich im in-
dividuellen Gedächtnis der Lernenden statt. Daher 
sollte kein Unterricht auf diese Phase der Einzelar-
beit verzichten. In ihr werden die Lernenden auf-
gefordert, die neuen Informationen zu verarbei-
ten. Konstruktivistisch betrachtet entwickeln die 
Schülerinnen und Schüler in dieser Phase ihre ei-
genen mentalen Netze weiter oder suchen in ihren 
vorhandenen Wissensstrukturen nach Lösungen. 
Dazu müssen sie sich vielleicht an das prozedura-
le Wissen der vorhergehenden Instruktion erinnern 
und es auf einen neuen Zusammenhang anwen-
den. Oder sie erarbeiten in dieser Phase vielleicht 
deklaratives Wissen, das sie einem Text, einem 
Schaubild oder einer Statistik entnehmen. In je-
dem Fall sollten alle Schülerinnen und Schüler dies 
zunächst allein tun. So ist gewährleistet, dass sie 
sich der Problemstellung zuwenden – selbst dann, 
wenn es augenscheinlich großer Anstrengungen 
bedarf.
Methodisch hilfreich ist es – soweit es möglich ist 
– die Schülerinnen und Schüler anzuhalten, ihre 
Gedanken in dieser Phase schriftlich zu skizzieren. 
Das hat mehrere Gründe: Zunächst zwingt es zu 
einer gewissen gedanklichen Strenge und verhin-
dert das Abschweifen. Dann dient es der Rechen-
schaftslegung, da die Lehrperson sich bereits in 
dieser Phase dem Einzelnen zuwenden kann, in-
dem sie z.B. um Erläuterung der Gedanken mithil-
fe der Notizen bittet. Es wird aber auch sichtbar, 
wenn Einzelne nicht mitarbeiten oder Verstehens-
schwierigkeiten haben.

Ergebnisse in Kleingruppen austauschen

Beim Kooperativen Lernen folgt nach dem indivi-
duellen Arbeiten immer eine Zeit der Kooperation. 
Denn so arbeiten alle Schülerinnen und Schüler mit 
ihren Ergebnissen weiter und ziehen sich nicht zu-
rück. Diese Phase der Interaktion ist für das Lernen 
von zentraler Bedeutung und in vielen Fällen der 

Schüleraktivierung durch Kooperatives Lernen –  
ein Gesamtkonzept für guten Unterricht
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eigentlich fruchtbare Moment im Lernprozess (vgl. 
Mandel 2010, S. 21). Dafür gibt es verschiedene 
Gründe:

Die Gedanken, welche die Lernenden in der  Æ
Kooperation formulieren, werden durch das 
Suchen nach der sprachlichen Form weiter-
entwickelt.
Die Schülerinnen und Schüler werden er- Æ
neut mental aktiviert. Denn sie müssen die 
eigenen Ergebnisse durchdenken, um ihre 
Gedanken klar und verständlich auszudrü-
cken und angemessene Formulierungen zu 
inden. Für den Einzelnen ist die Koopera-
tion schon allein wegen dieser Notwendig-
keit, sein Denken angemessen mitzuteilen, 
eine erneute Lerngelegenheit.
Beim Kooperativen Lernen werden die  Æ
vorgestellten Ergebnisse zum Gesprächs-
gegenstand in der Kleingruppe. Haben die 
Schülerinnen und Schüler zum Beispiel 
an der gleichen Aufgabe gearbeitet, dann 
vergleichen sie ihr Verständnis mit dem der 
anderen und stellen deshalb Rückfragen, 
ergänzen oder berichtigen ihre Gruppen-
mitglieder. Alle Gruppenmitglieder werden 
so in einen aktiven Lernprozess eingebun-
den. Gerade die im Gespräch der Schülerin-
nen und Schülern entstehenden Widersprü-
che fordern zur Diskussion heraus und ihre 
Aulösung treibt den Lernprozess voran. Die 
Schülerinnen und Schüler bringen ihre in-
dividuellen Wissenskonstruktionen ein und 
bilden dann ein gemeinsames Modell, eine 
sogenannte Ko-Konstruktion (vgl. Abb. 1).
In der Kooperation lernen die Schülerinnen  Æ
und Schüler vielfach auch am Modell, das 
die Lernpartnerinnen und -partner bieten. 
Jeder, der einen Vorschlag oder ein Ergebnis 
einbringt, fungiert als mögliches Modell. Da 
dies mit hoher Wahrscheinlichkeit nahe der 
„Zone der nächsten Entwicklung“ der Ler-
nenden liegt, können die anderen es leicht 
in ihr Wissensmodell integrieren.

 
Ergebnisse vorstellen, besprechen und 
vielleicht revidieren
 
Nach der Kooperationsphase stellen die Schülerin-
nen und Schüler ihre Ergebnisse in der Klasse vor. 
Lernpsychologisch passiert in dieser Phase Ähnli-
ches wie in der Kleingruppe. Die Schülerinnen und 
Schüler vergleichen ihre Ergebnisse, stoßen dabei 
auf Übereinstimmungen und sicher auch auf Un-
terschiede. Beides gilt es in dieser Phase, häuig 
mit Hilfe der Lehrperson, zu thematisieren. In die-
sem Prozess der Verarbeitung und Diskussion im 
Anschluss an die Präsentationen bilden die Schü-
lerinnen und Schüler wieder gemeinsame Wissens-

modelle. Daher sprechen wir hier von der zweiten 
Ko-Konstruktion (vgl. Abb.1)*.

Widersprüche und Fehler als Lerngele-
genheiten

Aber wie ist damit umzugehen, wenn die Ergebnis-
se der Lernenden sich in der Präsentation wider-
sprechen? Lernwirksam ist es, wenn die Lernen-
den den Widerspruch wieder in Einzelarbeit und 
anschließender Kooperation bearbeiten und selbst 
aufzulösen versuchen. Diese Lernschleife wird in 
der Dokumentation der TIMSS-Studie „open-en-
ded-problem-solving“ genannt (Klieme/Baumert 
2001, S. 47). Solche Lernschleifen müssen nicht 
langwierig sein. Häuig geht es um einzelne De-
tails in der Präsentationsphase, die aber gerade 
den Kern des Unterrichts ausmachen: „Liegt hier 
Futur 1 oder Passiv vor?“; „Haben wir es hier mit 
einem Klima- oder mit einem Wetterproblem zu 
tun?“; „Ist hier ‚can’ oder ‚be able’ die richtige For-
mulierung?“ „Jeder denkt noch einmal eine Minute 
darüber nach. Tauscht euch dann in eurer Gruppe 
darüber aus …“
In dieser Lernschleife erkennen die Schülerinnen 
und Schüler häuig selbst, wo die Fehler oder Män-
gel der ersten Ergebnisse lagen. Und in diesem 
Prozess geschieht oft der entscheidende Lernfort-
schritt. Gleichzeitig werden die Lernenden nicht 
nur in hohem Maße kognitiv aktiviert, sondern 
auch dahin geführt, selbstständiger mit Problemen 
umzugehen.

Ergebnisfokussierung als Lerngelegen-
heit

Es ist sinnvoll, dass die Lehrperson das Ergebnis 
am Ende der Stunde zusammenfasst (vgl. Klie-
me/Baumert 2001, S. 50; Wellenreuther 2004, S. 
397f.). Sie kann so den roten Faden im Lernpro-
zess deutlich machen. Die Lehrperson wiederholt 
dazu nicht einzelne Beiträge, sondern stellt das 
Ergebnis in den Zusammenhang des Unterrichts-
prozesses und des Themas. Diese Bündelung und 
Zusammenfassung hat eine fokussierende Funk-
tion. Für die Lernenden werden die eigenen Kon-  
struktionen noch einmal im Gesamtzusammen-
hang dargestellt. Bereits aus dem Arbeitsgedächt-
nis verschwundene Wissensbestandteile werden so 
erneut ins Bewusstsein gerufen. Dabei stellt sich 
nicht selten für die Schülerinnen und Schüler der 
Gesamtzusammenhang erst her.

Zur Rolle des Unterrichtenden

Sicherungen, Problematisierungen, Anwendungen, 
Lernerfolgskontrollen – all diese Bausteine gehö-
ren ebenfalls zu einem wirksamen Unterricht. Wer 
sich dies vor Augen führt, dem wird deutlich, was 
es bedeutet, wenn wir von einer intelligenten Dra-

* Die begrifliche Präzisierung verdanken wir Baurmann (2007, S.7)
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maturgie schüleraktivierenden Unterrichts spre-
chen. Denn erst ein variabler, den Lernbedingun-
gen angepasster und die Schülerinnen und Schüler 
aktivierender Unterricht ist wirklich erfolgreich. 
Das dazu notwendige Wechselspiel von vielen un-
terschiedlichen Unterrichtsformen wird in der Re-
gel von der Lehrkraft geplant und gelenkt. Damit 
kommt der Lehrkraft die zentrale Rolle für das Ge-
lingen der Lernprozesse zu.
In diesem Zusammenhang hat uns Martin Wellen-
reuther darauf aufmerksam gemacht, dass unsere 
Dramaturgie bisweilen den Eindruck erwecke, der 
Unterrichtende solle möglichst häuig in den Hin-
tergrund treten, damit die Schüler alle Inhalte mit 
entsprechenden Materialien selbst erarbeiten. Das 
ist aber nicht der Fall (vgl. Brüning/Saum 2006, 
S.82ff.). Denn im alltäglichen Unterricht ist jede 
Lehrperson darauf angewiesen, einzelne Abläufe, 
Zusammenhänge oder Inhalte der Klasse darzule-
gen. Diese vom Lehrer vorgestellten neuen Inhalte 
zu bedenken, Unklarheiten zu erkennen oder offe-
ne Fragen zu formulieren, das sind kognitive Ope-
rationen, die für den Lernprozess der Schülerinnen 
und Schüler fast immer zwingend notwendig sind. 
Daher müssen diese im Anschluss an frontale Pha-
sen immer aufgefordert werden, die vorgestellten 
Inhalte in ihre individuellen Wissensnetze zu inte-
grieren. Wenn der Unterrichtende also etwas er-
klärt, wenn ein Lehrilm gezeigt, ein Experiment 
vorgeführt oder ein Audiodokument abgespielt 
wird, dann schließt sich immer der Dreischritt an 
(Abb. 3). So wird gewährleistet, dass die Schüler 
die neuen Informationen in ihre vorhandenen ko-
gnitiven Strukturen integrieren.

Eigene Handlungsmöglichkeiten 
erweitern

Wer auf der Suche nach einem Unterricht ist, in 
dem alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig ko-
gnitiv aktiviert werden, der indet im Konzept der 
Schüleraktivierung durch Kooperatives Lernen eine 
wissenschaftlich bewährte wie praktisch erprobte 
Dramaturgie von Unterricht.
Wir möchten Sie ermutigen, mit der vorgestellten 
Unterrichtsdramaturgie zu experimentieren. Seien 
Sie zuversichtlich – die meisten der hier aufge-
führten Phasen leiten Sie ohnehin jeden Tag viel-
fach an. Sicher passen Sie unsere Vorschläge den 
Bedingungen und Erfordernissen Ihrer Lerngruppe 
an. Aber verzichten Sie nicht mehr auf den Drei-
schritt. Achten Sie bei der Arbeit mit Schulbüchern 
und Unterrichtshandreichungen immer wieder da-
rauf, ihn konsequent zu berücksichtigen. Wenden 
Sie sich nach einigen Wochen auch den ausgewie-
senen Methoden des Kooperativen Lernens zu. 
Das Kooperative Lernen wird Sie spürbar entlas-
ten. Und das Unterrichten wird nicht nur erfolg-
reicher, sondern auch für Lehrende und Lernende 
entspannter. Wir sind zuversichtlich, dass Sie das 

sehr bald erfahren werden.
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Abb. 1: Grundprinzip des Kooperativen 
Lernens

Abb. 3: Integration der frontalen
Unterrichtsphasen in die Dramaturgie

Abb. 2: Dramaturgie des Unterrichts
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Beate Kuhlmann und Sabine Hertwig 

Kinder und Jugendliche mit unsicheren Bindungs-
erfahrungen müssen die Qualität der Beziehungen 
immer wieder auf ihre Verlässlichkeit hin überprü-
fen. Was daraus folgt, sind „Verhaltensauffälligkei-
ten“, die oft unverständlich erscheinen. Für Päda-
goginnen und Pädagogen sowie Erzieherinnen und 
Erzieher ist es hilfreich, das Verhalten des Kindes 
oder Jugendlichen übersetzen und als Hinweis auf 
den Zustand der Beziehungen verstehen zu kön-
nen. Es ist unser Anliegen zu vermitteln, dass die 
sogenannten „Verhaltensauffälligkeiten“ der Kinder 
und Jugendlichen vielmehr als ein Versuch zu ver-
stehen sind, mit den Erwachsenen zu kooperieren, 
und wir erläutern, was in diesem Zusammenhang 
„Kooperation“ bedeutet. Außerdem vermitteln wir 
einige Voraussetzungen, die eine sichere und 
haltgebende Kommunikation ermöglichen. Dabei 
geht es um die von Jesper Juul postulierten Werte 
der Gleichwürdigkeit, Authentizität, Eigenverant-
wortung und Integrität, die persönliche Sprache, 
tradierte Erziehungsirrtümer und unser Verständ-
nis von der Notwendigkeit, „Grenzen zu setzen“.

Familien leben heute mit ihren Kindern und Ju-
gendlichen in einer entscheidenden Umbruchpha-
se. In früheren Generationen gab es einen klaren 
Konsens darüber, was falsch und richtig ist. Die-
se Eindeutigkeit gibt es heute nicht mehr und das 
schafft eine große Unsicherheit, welche Erziehung 
die „richtige“ sein könnte. Jede Familie muss sich 
selbst neu erinden und entscheiden, welche Werte 
sie etablieren will. Dasselbe gilt für Pädagoginnen 
und Pädagogen sowie Erzieherinnen und Erzieher 
in Einrichtungen und Schulen. Und: In Zeiten der 
Pisa-Studien und Entwicklungsdokumentationen 
wächst der Druck auf unsere Kinder und Jugend-
lichen. Schon im Kindergarten steht der spätere 
Schulerfolg im Fokus vieler Eltern und Pädago-
gen. Gerade in den ersten Lebensjahren werden 
die Weichen für Lernverhalten und Neugierde ge-
genüber dem Leben gestellt. Doch für das Lernen 
ist nicht nur Förderung wichtig, sondern vielmehr 
eine klare und gleichwürdige Beziehung. Destruk-
tives Verhalten und zermürbende Machtkämpfe 
mit “schwierigen” und bindungsunsicheren Kin-
dern stellen für viele Pädagoginnen und Pädago-
gen sowie Erzieherinnen und Erzieher eine tägli-
che Herausforderung dar. Worum es dabei geht, 
ist, Kinder und Jugendliche mit einer persönlichen 
Sprache zu erreichen und so eine Alternative zum 
sogenannten “Grenzen setzen”, Loben und Ermah-
nen inden zu können. Denn: Kinder und Jugend-
liche brauchen Erwachsene, die die Verantwortung 
für die Beziehung voll und ganz übernehmen, klar 
sagen können, was sie wollen, und die Gedanken 

und Gefühle der Kinder und Jugendlichen mit ein-
beziehen. Sie können eine persönliche Autorität 
entwickeln, vor der Kinder, Jugendliche und Eltern 
gerne Respekt haben. Ein weiterer Vorteil dieser 
Haltung ist, dass sie auch im Umgang mit Kolle-
ginnen und Kollegen dazu führt, sich wertvoll und 
geschätzt zu fühlen. Dies hat im Rahmen der Vor-
beugung von Burnout eine elementare Bedeutung.

Beziehungen zwischen Erwachsenen und 
Kindern gestalten

Im Workshop wird den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern in Rollenspielen deutlich, wie sich die 
neue Form der Kommunikation „anhört“, statt nur 
darüber zu referieren. So ist konkret erfahrbar, 
worin der Nutzen dieser Beziehungsgestaltung 
liegt. Die Erfahrung zeigt, dass auch kurze Kon-
takte „zwischen Tür und Angel“ zwischen Erwach-
senem und Kind anders gestaltet werden können 
und dazu führen, dass sich die Beziehungen ent-
spannen. Deshalb sind der gleichwürdige Umgang 
und die persönliche Sprache auch in großen Grup-
pen praktikabel und wirksam. Beispiele aus der 
Praxis geben den Teilnehmenden konkrete Impul-
se für den Arbeitsalltag.
Wir stehen in Bezug auf das Thema „Erziehung“ 
an einer Zeitenwende - das Alte geht nicht mehr, 
das Neue ist noch nicht etabliert und es gibt dafür 
(noch) keine Vorbilder. Sich selbst und die eigene 
Einstellung neu zu erinden braucht Zeit und führt 
in diesem Fall nicht sofort dazu, dass alle Kolle-
ginnen und Kollegen sowie Eltern einverstanden 
sein müssen. Eine neue Beziehungsgestaltung mit 
Kindern ist ein Prozess, an dem alle beteiligt wer-
den sollten. 
Die Umsetzung der genannten Inhalte kann auch 
durch kollegiale Supervision ermöglicht und auf-
rechterhalten werden, Unsicherheiten und Schwie-
rigkeiten sollten hier Raum bekommen. Frau Kuhl- 
mann und Frau Hertwig leiten Pädagoginnen und 
Pädagogen sowie Erzieherinnen und Erzieher in 
dieser Form der Relexion in ihren Einrichtungen 
und Schulen an.

Material
Wir empfehlen zum Thema alle Bücher und Vor-
träge (auf DVD) von Jesper Juul und Gerald Hüther, 
insbesondere:
Juul, J (2009): Dein kompetentes Kind: Auf dem 
Weg zu einer neuen Wertgrundlage für die ganze 
Familie. 6. Aulage, Reinbek: Rowohlt 
Juul, J./Hüther, G. (2008): Erziehen mit Herz und 
Hirn. Was Eltern und Kinder brauchen (DVD), Mün-
chen: Mathias Voelchert GmbH familylab.de

Beziehungen auf dem Prüfstand
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Stephanie Küpper

Aufgrund demographischer Veränderungen und 
den daraus resultierenden politischen Überlegun-
gen rückt die Betreuung von Säuglingen und klei-
nen Kindern in Tageseinrichtungen zunehmend in 
den Vordergrund. Umso wichtiger wird in diesem 
Zusammenhang die Auseinandersetzung mit den 
Fragen: 

Welche Voraussetzungen müssen geschaf- Æ
fen werden, damit Kleinkinder sich wohl 
fühlen und eine gesunde Entwicklung ge-
währleistet ist?  
Wie kann eine Erzieherin oder ein Erzieher  Æ
während der Betreuung und Plege in einen 
achtsamen Kontakt mit dem Säugling kom-
men und durch das friedliche Miteinander 
zu einem erfüllteren Arbeiten inden?
Wie kann eine Umgebung gestaltet sein, in  Æ
der die Kinder ungestört experimentieren 
und forschen können und wo sie sich sicher 
und geborgen fühlen?
Welche innere Haltung der Betreuerin oder  Æ
des Betreuers begünstigt einen respektvol-
len Umgang mit Kleinkindern?

Erfahrungen in den Plegesituationen
Kleine Kinder, die in Institutionen untergebracht 
werden, brauchen unsere besondere Aufmerk-
samkeit. Es muss eine Umgebung geschaffen 
werden, die den Bedürfnissen der Kinder gerecht 
wird, ihnen emotionale und physische Geborgen-
heit vermittelt. Sonst verliert das Kind seine innere 
Sicherheit und Lebensfreude. Eine wichtige Bedeu-
tung haben in diesem Zusammenhang die plege-
rischen Handlungen. Die Kinder erfahren hier im-
mer wiederkehrende und verlässliche Situationen 
von Aufmerksamkeit und Zugewandtheit. In der 
Pikler-Pädagogik sind dies die Erfahrungen, die sie 
im täglichen Alltag machen: Das Gewickeltwerden, 
das Aus- und Anziehen, das Händewaschen, die 
Mahlzeiten, das Schlafen legen...
Die Plegesituation ist für die Kinder von größter 
Bedeutung und eine Gelegenheit zu einer persön-
lichen Begegnung. Hier erhalten sie die ungeteilte 
Aufmerksamkeit, um sich genährt zu fühlen, ge-
sehen zu werden und Wertschätzung zu erfahren. 
Die Kinder werden in alle plegerischen Handlun-
gen einbezogen, nichts passiert über ihre Köpfe 
hinweg. Sie dürfen sich frei bewegen: Aufstehen 
oder sich hinsetzen, wenn sie müde werden. Der 
Wickelaufsatz, der zu beiden Seiten eine Begren-
zung hat, bietet Sicherheit.
 

Die Kinder erleben sich in einem aktiven Prozess, 
den sie mit beeinlussen können. Die Erzieherin 
bereitet sie auf jede Handlung vor, indem sie den 
nächsten Schritt ankündigt: “Ich möchte deine Jacke 
ausziehen, reichst du mir den Arm?“ Anschließend 
gibt sie dem Kind Zeit, das Gesagte zu verstehen, 
umzusetzen und zu entscheiden, ob und wie viel 
es mithelfen möchte. So fühlt sich das Kleinkind 
als Person wahrgenommen und auch die Betreu-
erin oder der Betreuer erlebt in diesem Dialog ein 
erfüllteres Miteinander. Ein gesehenes und emoti-
onal genährtes Kind indet Ruhe und Gelassenheit, 
um sich in einer Umgebung, die seinen Bedürfnis-
sen und seinem Entwicklungsstand entsprechend 
vorbereitet ist, eigenständig und ohne Eingreifen 
des Erwachsenen zu beschäftigen.

Mit Materialien experimentieren

Wichtig sind in diesem Zusammenhang auch die 
Materialien, die wir den Kindern zur Verfügung 
stellen. Es sind weniger Spielzeuge als Alltags-
gegenstände: Tücher, Schalen aus Holz, Edelstahl 
und Kunststoff in verschiedenen Größen, Becher, 
Dosen, Körbe, Bälle etc., Dinge, die die Kinder 
selbst  mit Inhalten füllen. Es gibt Podeste zum 
Hinaufklettern, Kisten, um hinein zu steigen, und 
schräge Ebenen, um das Gleichgewicht zu üben...
Wir dürfen erleben, welche vielfältigen Möglich-
keiten es gibt, mit den Materialien zu experimen-
tieren. Wenn wir uns die Zeit nehmen hinzuschau-
en, offenbart sich uns eine verborgene Welt, die 
in unserem Unterbewusstsein lebt. Achtung und 
Respekt vor der Würde des kleinen Menschen ent-
stehen unter anderem durch die Anerkennung 
dessen, was es sich in den ersten Lebensjahren 
selbstständig erarbeitet.  
 

Gebt mir Raum und lasst mir Zeit: Einführung in die 
Kleinkindpädagogik nach Emmi Pikler
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Wesentlicher Bestandteil beim Kennenlernen eines 
Kindes ist eine feine und wertfreie Beobachtung 
bzw. Wahrnehmung, die die Gelegenheit gibt, die 
Lebenswelt der Kinder näher zu erfahren. In mei-
ner langjährigen Arbeit in den SpielRaum-Gruppen 
hatte ich die Möglichkeit, meinen Blick auf die Kin-
der zu erweitern. Ich lernte, genauer hin zu sehen 
und zu verstehen, womit Säuglinge und Kleinkin-
der sich beschäftigen. Mir wurde deutlich, was ihr 
Anliegen ist, was sie herausinden, erproben, ver-
tiefen und üben wollen und warum sie es in dieser 
Weise tun. Jedes Experimentieren dient dazu, sich 
die Welt erfahrbar zu machen.
Ruben klettert auf ein kleines Podest, er schaut 
sich um, genießt den Blick von oben, legt sich auf 
den Bauch, tastet mit den Händen an der Kante 
der Kiste, fasst nach unten, zieht die Hände zu-
rück, wirft einen kleinen Holzklotz herunter, den 
er beim Hochklettern mitführte, schaut ihm nach, 
wie er am Boden aufkommt. Die Art und Weise, 
wie der Gegenstand am Boden ankommt, lässt 
Rückschlüsse darüber zu, wie er selbst herunter 
inden wird. Er fühlt mit den Händen den Boden 
und klettert kopfüber von der Kiste hinunter. Ein 
bisschen stößt er sich dabei am Kopf und jammert 
kurz, schaut sich um und steckt für einen Moment 
den Daumen in den Mund...
Ruben forscht über die physikalischen Gegeben-
heiten von Höhe und Tiefe. Er wendet sich den 
kleinen Plastiklaschen zu, wirft sie, schaut, wie 
sie sich drehend am Boden aufkommen und wie-
derholt den Vorgang. Es scheint, er hat das Podest 
vergessen. Am Ende der SpielRaumstunde klettert 
er jedoch noch einmal herauf, fühlt mit den Hän-
den, wie tief der Abstand zum Boden ist, und klet-
tert herunter, ohne sich zu stoßen. Er hat gelernt, 
den Kopf zu heben.
Unten angekommen schaut er zu seiner Mutter 
und ein Lächeln liegt auf seinem Gesicht. Die Mut-
ter lächelt zurück. „Ich habe dich gesehen“, liegt 
darin. Das Wechselspiel von Erfolg und Misserfolg 
hilft dem Kleinkind, sich real einzuschätzen.

Die Wiederholung eines Experimentes und die da-
mit verbundene Erfahrung, geschickter zu werden, 
lässt im Kind ein Gefühl selbstständig erworbener 
Kompetenz entstehen.
„Dem Kind etwas zeigen zu wollen, nimmt ihm die 
Freude, es selbst entdeckt zu haben.“  
(D.W. Winnicott) 

Die Philosophie der Pikler-Pädagogik

Säuglinge und Kleinkinder in dieser Form zu be-
gleiten erfordert eine längere Auseinandersetzung 
mit der Philosophie E. Piklers.

Wie inde ich in eine innere Ruhe und  Æ
Gelassenheit, um Kinder angemessen zu 
begleiten?
Welche Haltung hilft mir, Vertrauen in mein  Æ
Handeln zu erhalten?
Welche Voraussetzungen müssen geschaf- Æ
fen werden, Vertrauen in die Kinder zu 
bekommen

Die Beschäftigung mit dieser Pädagogik ist ein Weg, 
der neben den fachlichen Erkenntnissen auch eine 
Möglichkeit des inneren Wachstums bietet. Für die 
zunehmende Zahl Interessierter gibt es seit eini-
gen Jahren in vielen Städten eine Weiterbildung zur 
Pikler-Pädagogin bzw. zum Pikler-Pädagogen.
Emmi Pikler wurde 1902 in Wien geboren und ist 
1984 in Budapest gestorben. Durch Beobachtung 
ihrer eigenen Kinder und in ihrer Tätigkeit als Ärz-
tin gewann sie die Erkenntnis, dass es für die Ent-
wicklung von Säuglingen wichtig ist, einen Rahmen 
zu schaffen, indem sie durch freies Ausprobieren 
und ohne das Einmischen des Erwachsenen zu 
wichtigen Einsichten gelangen. Die selbstständig 
erworbenen Fähigkeiten lassen im Kind ein tiefes 
Gefühl von Kompetenz entstehen, das für seine 
Entwicklung von großer Bedeutung ist.
„Der Säugling erlernt im Laufe seiner Bewegungs-
entwicklung nicht nur, sich auf den Bauch zu dre-
hen, nicht nur das Rollen, Kriechen, Sitzen, Stehen 
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oder Gehen, sondern er lernt auch das Lernen. 
Er lernt, Schwierigkeiten zu überwinden. Er lernt 
die Freude und Zufriedenheit kennen, die der Er-
folg, das Resultat seiner geduldigen selbstständi-
gen Ausdauer bedeutet. Wesentlich ist, dass das 
Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt. Wenn 
wir ihm bei der Lösung aller Aufgaben behillich 
sind, berauben wir es gerade dessen, was für seine 
geistige Entwicklung das Wichtigste ist.“   

1946 wurde Emmi Pikler von der ungarischen Re-
gierung beauftragt, ein Säuglingsheim für die Kin-
der tuberkulosekranker Mütter zu gründen, die vo-
rübergehend nicht in der Lage waren, ihre Kinder 
zu betreuen. Später lebten dort zunehmend Waisen 
und Sozialwaisen und es wurde eine Kinderkrippe 
angeschlossen. Über 60 Jahre war das Piklerinsti-
tut nicht nur ein Heim für Säuglinge und Kleinkin-
der, sondern auch ein internationales Lehr- und 
Forschungsinstitut für Fachleute und Eltern.
Das Säuglingsheim hat im April 2011 das letzte  
Kind verabschiedet. Die Krippe und das For-
schungsinstitut bestehen weiterhin und sind von 
der langjährigen Leiterin und Kinderpsychologin 
Anna Tardos, der Tochter E. Piklers, geprägt. Ihrer 
feinen Beobachtungsfähigkeit und ihrer tiefen Ein-
sicht in die Lebenswelt von Säuglingen und Klein-
kindern haben wir viel zu verdanken. Ihre lebendi-
ge Vermittlung hat wesentlich zur Verbreitung der 
Pikler-Pädagogik beigetragen.

Material 
www.pikler-spielraum-aachen.de 
www.pikler-verband.org
E. Pikler / A. Tardos u.a. (1997): Miteinander ver-
traut werden, Freiburg: Herder Spektrum
Pikler, E. (1982): Friedliche Babys - zufriedene 
Mütter; Freiburg: Herder Spektrum
Pikler, E. (1988): Laßt mir Zeit, München: Plaum 
Gerber, M. (2000): Dein Baby zeigt dir den Weg; 
Freiamt: Mit Kindern wachsen
Gerber, M./Johnson, A. (2002), Ein guter Start ins 
Leben. Ein Leitfaden für die erste Zeit mit Ihrem 
Baby, Freiamt: Verlag: Mit Kindern wachsen
Monika Aly (2011): Mein Baby entdeckt sich und 
die Welt, München: Kösel 
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Kleinkindern und ihren Eltern, 2009 entstand das 
Pikler-SpielRaum-Haus. Sie leitet Fortbildungen 
und Seminare für Fachleute, die mit Babys und 
Kleinkindern betraut sind, und begleitet Kitas und 
Krippen. Sie ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
Pikler-SpielRaum für Deutschland und Österreich, 
die sich mit der Qualität der SpielRaumarbeit be-
schäftigt und das SpielRaumkonzept weiter entwi-
ckelt hat. E-Mail: info@spielraum-aachen.de
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Domenica Licciardi

Die deutsche Gesellschaft hat sich durch folgende 
Transformationsprozesse gewandelt:

Migration Æ
Europäisierung Æ
Globalisierung Æ

Infolge dieser Entwicklung nimmt das Zusammen-
leben zwischen Menschen unterschiedlicher Her-
kunft zu. Immer mehr Menschen haben ihre Kind-
heit und Jugend nicht in Deutschland verbracht, so 
dass  andere Werte und Normen, andere kulturelle 
Prägungen sowie Sprachen und Bedürfnisse wahr-
genommen werden können. Kommunikation kann 
sich bereits schwierig gestalten, wenn Menschen 
über eine gemeinsame Sprache und ähnliche kul-
turelle Codes verfügen. Wenn Personen aus un-
terschiedlichen Kontexten zusammen kommen, 
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für Missver-
ständnisse. Damit gewinnen „interkulturelle Kom-
munikation“ und „interkulturelle Kompetenz“  an 
Bedeutung.
Was aber bedeuten diese Begriffe? Die Ausein-
andersetzung mit einem Kulturbegriff, der sich 
nicht vorrangig an Nationen und Ethnien sondern 
an Lebenswelten orientiert, sowie die Bedeutung 
der „interkulturellen Kompetenz“  werden vor dem 
Hintergrund der bestehenden Machtasymmetrien 
beleuchtet. Kommunikationsmodelle werden um 
die interkulturelle Perspektive erweitert.

Der Alltag in Bildungseinrichtungen, Kindertages-
einrichtungen oder Schulen ist durch Mehrkul-
turalität und Heterogenität geprägt. Daher ist an 
diesen Orten die Sensibilität für folgende Aspekte 
zu erhöhen:

Jede heterogene Gruppe benötigt eine auf  Æ
das Individuum bezogene Kommunikation.
Jeder Mensch ist verschieden, aber alle sind  Æ
gleichwertig.
Unterschiede zwischen den Menschen  Æ
werden bei der Gestaltung der Angebote 
berücksichtigt. 
Jeder Mensch wird in seiner Individualität  Æ
wertgeschätzt, Unterschiede werden als Be-
reicherung und nicht als Mangel angesehen.
Gemeinsamkeiten werden entdeckt, ohne  Æ
dass Unterschiede geleugnet werden.

Als  Erfolgsfaktoren gelten:
Kulturelle Synergieeffekte werden genutzt Æ
Offene Kommunikation Æ
Relektierte Haltung Æ
Wahrnehmung und Nutzung von Differen- Æ
zen 

 
 
 

Das Thema „Interkulturelles“  bzw.  „Interkulturel-
le Kommunikation“ sollte als Querschnittaufgabe 
gesehen werden, der sich alle beteiligten Personen 
und Einrichtungen auf allen Ebenen verplichtet 
fühlen: 

Individuelle Ebene:  Relexion eigener Hal- Æ
tungen
Professionelle Ebene:  Aneignung und  Æ
Vermittlung von Fachwissen, Methodik und 
Didaktik sowie Relexion berulicher Praxis
Strukturelle Ebene:  Angebote, Ziele, Leit- Æ
bilder und Personalpolitik einer Einrichtung 
unter kultursensiblen Aspekten kreieren.

Die Autorin

Domenica Licciardi, Jahrgang 1964, ist Diplom-
Sozialpädagogin, Supervisorin (DGSV), sowie In-
terkulturelle Trainerin und ist ausgebildet in Sys-
temischer Beratung, im Thema Gender & Diversity 
und Mediation (BMWA). E-Mail: domenica.licciar-
di@arcor.de

Interkulturelle Kommunikation und Kompetenz



68

T
h
e
se

n

Edith Biedenbach und Irina Naber
 
Die Beratung von Eltern ist ein wichtiger Teil der 
pädagogischen Arbeit. Manche Elterngespräche 
stellen jedoch selbst erfahrene Prois vor besonde-
re Herausforderungen. Im Workshop wird erarbei-
tet, kleine Gesprächseinheiten effektiv zu nutzen, 
denn genau hier werden wichtige Informationen 
weitergegeben, indet oft die wahre Kommunika-
tion zwischen Eltern und Erzieherinnen sowie Er-
ziehern statt. Solche kurzen Gesprächssequenzen 
bergen aber auch mitunter die Gefahr, sich zu ver-
zetteln oder intensiv in eine Thematik einzustei-
gen. Ein weiterer Schwerpunkt dieses Workshops 
ist daher das Thema Abgrenzung. Im Tür- und 
Angelgespräch geht es neben Informationsweiter-
gabe auch um Beziehungsaufbau und Beziehungs-
plege, um einen guten Boden für weitere Gesprä-
che zu bereiten. „In der praktischen Arbeit wird 
über Sprechen die Beziehung gestaltet – Sprache 
ist deshalb weit mehr als Informationsübermitt-
lung“ (Hargens 2005). 

Warum ist das Thema aktuell bedeut-
sam? 

KiBiz, Familienzentren und erhöhte Anforderun-
gen an das pädagogische Personal stellen die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter auch vor ein zeitli-
ches und strukturelles Problem: „Wie soll ich allen 
gerecht werden?“ Themen wie die Beindlichkeiten 
des Kindes, aber auch Termine und andere Sach-
informationen sind Inhalt von Tür- und Angelge-
sprächen. Leicht verliert man dabei den roten Fa-
den und die Gespräche drohen auszuufern. Ebenso 
verbringt man viel Zeit in diesen Situationen, die 
durch andere Gesprächsformen (z.B. ausführli-
ches, geplantes Elterngespräch) oder durch mehr 
Klarheit in Strukturen  der Einrichtung optimiert 
werden könnten. 
Eltern nützen auch gerne ein Tür- und Angelge-
spräch, um Themen anzuschneiden, aber  nicht 
näher auszuführen. Hinsichtlich der Einstellung 
„Eltern als Kunden“ ist das Thema „Tür- und An-
gelgespräche“ sehr bedeutsam. Somit gilt es die 
Gratwanderung – sich abgrenzen  und dennoch 
Beziehungsplege zu betreiben – zu meistern.

Was genau ist das Ziel des Workshops?

Ziel des Workshops ist das Erlernen einer Struktu-
rierung des Tür- und Angelgespräches (in Anleh-
nung an die systemischen Beratungsphasen). Auf 
der einen Seite geht es in einem solchen Gespräch 
um eine klassische Weitergabe von Informationen, 
zum anderen aber auch um Beziehungsaufbau und 
-plege. Diese verschiedenen Aspekte gelingend 

miteinander zu verknüpfen erfordert ein hohes 
Maß an Empathie, aber auch an theoretischem 
Wissen. Nicht zuletzt spielt der Faktor Zeit auch 
eine entscheidende Rolle im Alltag einer Kita. Ziel 
ist daher auch, die zur Verfügung stehende Zeit 
optimal zu nutzen und sogenannte „Zeitfresser“ 
aufzuspüren. 

Transfer in die Praxis

Um Tür- und Angelgespräche zur Zufriedenheit 
aller in den Kita-Alltag einzubauen, sollte eine 
allgemeine, informative Transparenz in der Ein-
richtung herrschen. Sowohl die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wie die Eltern und  Kinder brau-
chen eine klare Struktur, an der sie sich orientie-
ren können und die häuiges Nachfragen erübrigt. 
Dies erfolgt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in klar strukturierten Teamsitzungen, in denen 
alle Termine oder  Projekte besprochen werden. 
Dies führt zur Entlastung des Teams und zu mehr 
Transparenz für die Eltern. Ebenso unterstützt eine 
neu gewonnene Sicherheit die Erzieherinnen und 
Erzieher beim Thema Abgrenzung und fördert zu-
gleich die Beziehungsplege zum „Kundenstamm 
Eltern“.
Würde eine Erzieherin alle Tür- und Angelgesprä-
che zeitlich dokumentieren, die sie im Laufe eines 
Tages führt, käme eine nicht unbeachtliche Zeit-
menge dabei heraus. Letztendlich ist dabei nicht 
immer die gewünschte Effektivität der Informati-
onsweitergabe erreicht worden. Eine Optimierung 
der Tür- und Angelgespräche führt zu mehr Zeit für 
die pädagogische Arbeit und zu mehr Entlastung 
der Erzieherinnen und Erzieher. Der Blickwinkel auf 
die Eltern sollte sich dahingehend verändern, dass 
sie verstärkt als Kunden wahrgenommen werden. 
Das Tür- und Angelgespräch sollte als Instrument 
eingesetzt werden können, um diesem Kunden-
stamm adäquat begegnen zu können.

Die Beziehung zwischen Eltern und pädagogischem 
Personal ist Dreh- und Angelpunkt für den Verlauf 
eines Gesprächs. So könnten z.B. Blockaden ent-
stehen, das Erlernte umzusetzen, falls die Bezie-
hung zu einem Elternteil ungünstig ist. Durch die 
Relexion darüber entsteht Klarheit und dadurch 
können auch neue Handlungsstrategien entwickelt 
werden wie z.B. die Delegation eines Gesprächs an 
Kolleginnen und Kollegen.
Hier steht man an einem weiteren wichtigen Punkt 
– dem Team: Wie ist es strukturiert, fühle ich mich 
wohl oder gibt es Konlikte? Dies alles kann Schwie-
rigkeiten hervorrufen. Auch hier stehen Relexion, 
die Auseinandersetzung durch Austausch im Team 

Tür-und Angelgespräche effektiv gestalten
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oder Coaching an oberster Stelle, um Blockaden 
begegnen zu können. Der erste Schritt ist jedoch 
immer, eigene Grenzen zu erkennen und in Kom-
munikation zu gehen.

Material 
Caby, F./Caby, A. (2009): Die kleine Psychothera-
peutische Schatzkiste: Tipps und Tricks für kleine 
und große Probleme vom Kinder- bis zum Erwach-
senenalter. Dortmund: Verlag Modernes Lernen
Hargens, J. (2005), Systemische Therapie...und 
gut. Ein Lehrstück mit Hägar. Dortmund: Verlag 
Modernes Lernen

Die Autorinnen

Irina Naber ist Dipl.-Sozialarbeiterin und syste-
mische Familientherapeutin, arbeitet seit 1994 in 
verschiedenen Beratungsstellen und ist nebenbe-
rulich als Referentin im Bereich Familien und Er-
ziehung und als Coach in verschiedenen sozialen 
Einrichtungen tätig.

Edith Biedenbach war mehrere Jahre als Erzieherin 
tätig, arbeitet seit 2002 freiberulich als psycholo-
gische Beraterin und Heilpraktikerin sowie als Re-
ferentin im Bereich Familien und Erziehung und als 
Coach für pädagogische Fachkräfte.
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Gerlinde Steigerwald und Alfons Döhler

Leitungen und Mitarbeiterinnen in Kitas und Fa-
milienzentren klagen zunehmend über die hohe 
Arbeitsbelastung. Ein häuig gehörter Satz ist „Wir 
fühlen uns wie im Hamsterrad: Wir haben gar nicht 
mehr genug Zeit für die Kinder“. 
Will man dies ändern, ist ein erster Schritt, die Hin-
tergründe dieser Belastungssituation auszuleuch-
ten und nach alltagstauglichen Lösungsmöglich-
keiten zu suchen. Zur komplexen Ausgangslage 
gehören dabei sicherlich die veränderten gesell-
schaftlichen und gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen und deren direkte Auswirkungen auf die päd-
agogischen und organisatorischen Anforderungen 
des Kita-Alltags. Erweiterte Betreuungszeiten, der 
Bildungsanspruch an die vorschulische Arbeit, der 
Ausbau der U3-Betreuung, veränderte Personal-
schlüssel und ein deutlich gestiegener Verwal-
tungsaufwand etwa im Bereich der Dokumentation 
haben den Alltag in der Kita zweifelsohne stark 
verändert. Da diese Rahmenbedingungen nicht 
oder nur mittelfristig verändert werden können, 
stellt sich die Frage nach möglichen Spielräumen 
innerhalb der alltäglichen Praxis.
Unsere Erfahrung aus der Arbeit mit Kita-Teams 
zeigt, dass es diesen Spielraum zur Entlastung 
durchaus gibt:

Wenn es den Teams gelingt, ihre Kom- Æ
munikation (Strukturen und Kultur) zu 
verbessern und damit für das notwendige 
„Schmieröl“ im Alltag zu sorgen.
Wenn das Team gemeinsame Strategien im  Æ
Umgang mit den „schwierigen“, „verhaltens-
auffälligen“ Kindern im Alltag „pädagogisch 
geschlossen“ umsetzt.
Wenn es ein klares Konzept im Umgang mit  Æ
Eltern gibt, die sich nicht an getroffene Ab-
sprachen halten oder sich in alle möglichen 
Kita-Fragen einmischen und damit viele 
Nerven, Energie und Zeit rauben.
Wenn das Team sich auf das Wesentliche  Æ
konzentriert und sich guten Gewissens 
zu einem „Weniger ist mehr“ entschließen 
kann.

Was bedeutet nun „Weniger ist mehr“?

In Zeiten wachsender Bildungsansprüche und ho-
her Erwartungen von außen versuchen viele Teams 
noch immer das Unmögliche möglich zu machen: 
Trotz angespannter personeller Situation bietet 
die Kita Sprachförderung, mathematische Frühför-
derung, Bewegungsangebote, frühes Lesen, Ma- 

 
 
 
xitreff, Entspannung, Erzählkreis, naturkundliche 
Förderung, Sozialtraining, Spielzeugtag, Englisch 
für die Jüngsten, Kreativprojekte, generations-
übergreifende Projekte, Basteln zu jahreszeitlichen 
Anlässen und und und. 
Dabei ist der Elternwunsch wie auch der gesell-
schaftliche Anspruch, der hinter diesen Förder-
projekten steht, ja durchaus nachvollziehbar. Was 
wäre das für eine Gesellschaft, was wären das für 
Eltern, die sich nicht dafür einsetzen, die Potenzi-
ale ihrer Kinder optimal zu fördern? Die zentrale 
Frage bleibt aber, ist der im Zuge der „Pisa-Hyste-
rie“ in den letzten Jahren eingeschlagene Weg der 
richtige und angemessene?
Unsere These: Gestresste Erzieherinnen, eine Kita 
nach Stundenplan, kaum Zeit für Austausch, wenig 
Platz für die spontane Entfaltung der Kinder füh-
ren genau zum Gegenteil des Angestrebten. Nicht 
erst aufgrund der neueren Erkenntnisse, wie Kin-
der lernen und sich entwickeln, wissen wir: Bildung 
braucht Bindung (A.Krenz). Und Bindung heißt Be-
ziehung, sie braucht Zeit, Feinfühligkeit, Zuwen-
dung, Geduld und klare Strukturen, die Sicherheit 
bieten (und nicht Stress erzeugen). Der Kita-Alltag 
muss den „spontanen Initiativen“ Raum geben, 
dem natürlichen Entdecker- und Lerndrang der 
Kinder entgegen kommen und eine angemessene 
Lernumgebung anbieten.
Leitung und Team müssen sich deshalb darüber 
verständigen, was ihnen in der pädagogischen 
Arbeit mit den Kindern „wirklich wirklich wichtig“ 
(G. Hüther) ist und dabei bereit sein, die ein oder 
andere (auch liebgewordene) Aktivität abzuspe-
cken. In diesem Sinne ist die Frage erlaubt, ob es 
vielleicht nicht weniger „Sprachförderprogramme“ 
braucht als vielmehr Zeit und Offenheit, mit den 
Kindern in den Alltagssituationen zu sprechen 
oder ob Kinder ihre Welt vielleicht nicht eher in 
freien Angeboten entdecken als im „Forscher-Pro-
jekt“. Damit ist nicht gemeint, dass Projekte und 
spezielle Förderangebote an sich schlecht sind: 
Sie brauchen aber begeisterte (und nicht genervte) 
Erzieherinnen und Erzieher und sie dürfen nicht 
in ein enges Zeitkorsett geschnürt sein (bei dem 
Kinder ihr Freispiel abbrechen müssen, um schnell 
zum nächsten Förderprojekt zu wechseln…). 
Da wir wissen, dass das ein Umdenken und gute 
Klärungsgespräche im Team voraussetzt, geben 
wir Ihnen hierzu im Workshop einige methodische 
Anregungen mit auf den Weg.

Wenn dann ein Team sich die Frage nach dem 
„Weniger“ erlaubt und sich tatsächlich auf das ihm 

Weniger ist mehr: Freiräume für Entwicklung statt 
„Verstundenplanisierung“ in der Kita
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„Wesentliche“ konzentriert, indem es sich von dem 
ein oder anderen Projekt verabschiedet, haben 
alle etwas davon: die Kinder, die ihre Potenziale 
tatsächlich besser entfalten können, die Erziehe-
rinnen, die aus dem Hamsterrad aussteigen und 
ihre Arbeit wieder als befriedigender erleben, aber 
auch die Eltern, die mitbekommen, wie gut sich 
ihre Kinder entwickeln, und der Träger, der eine 
erfolgreiche Arbeit vorweisen kann.
Letztere – Eltern wie Träger – müssen allerdings 
häuig erst davon überzeugt werden, dass ihre 
Kita im Vergleich zur Nachbar-Kita die bessere ist, 
nicht weil sie – wie das heute die Regel ist – noch 
mehr im Angebot hat, sondern weil sie schlicht 
und ergreifend „weniger“ anbietet, das aber mit 
viel Zeit, Gelassenheit und Freude an den Kindern.

Material
Prof. Dr. Gerald Hüther (2009): Jede Kita braucht 
einen „guten Geist“! Über die besondere Bedeu-
tung von Geist und Haltung für die pädagogischen 
Arbeit.
Prof. Dr. Gerald Hüther (2009): Nur wer begeistert 
ist, kann begeistern.
Dr. Armin Krenz: Bildung durch Bindung – Offensi-
ves Handeln gegen den funktionsorientierten Bil-
dungswahn in der Kleinkindpädagogik

Diese Aufsätze inden Sie unter: 
www.win-future.de/themenbeitraege/bildung 
oder 
www.win-future.de/themenbeitraege/kindergar-
ten
Bergmann, Wolfgang; Lasst Eure Kinder in Ruhe. 
Gegen den Förderwahn in der Erziehung. Kösel-
Verlag 2011. 

Die Autoren

Alfons Döhler, Jahrgang 1955, ist Diplom-Sozial-
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Sozialpädagogin und Fachbereichsleiterin für Fort- 
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E-Mail: g.steigerwald@bildungswerkaachen.de
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Angela Dombrowski und Andrea Rahm 

Die Sophie-Scholl-Schule in Oberjoch ist eine 
Schule für Kranke mit ca. 200 Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgänge 5-13 und 12 Lehrerinnen 
und Lehrer. Die Schülerinnen und Schüler kommen 
aus allen Schulformen aller Bundesländer. Sie be-
suchen die Schule während ihres Rehabilitations-
aufenthaltes. Zusätzlich absolvieren so genannte 
Langzeitschülerinnen und -schüler hier ihre regu-
läre Schulbesuchszeit. Viele von ihnen haben an ih-
ren Schulen Schwierigkeiten in ihrer Schullaufbahn 
gehabt oder sind als nicht beschulbar begutachtet. 
Die Erfahrung von Gewalt und Schulverweigerung 
an unserer Schule hat einen Entwicklungsprozess 
mit dem Ziel in Gang gesetzt, Zugang zu den Schü-
lerinnen und Schülern zu inden und ihnen einen 
Zugang zum Lernen zu ermöglichen. 

Der Ausgangspunkt der Schulentwick-
lung: Beim Kollegium anfangen

Der Ausgangspunkt für die Schulentwicklung an 
der Sophie-Scholl-Schule in Oberjoch war die Ein-
sicht, dass die Lehrerinnen und Lehrer die Schüle-
rinnen und Schüler in ihrer individuellen Einzigar-
tigkeit anerkennen – und das hieß zu lernen, wie 
man mit Heterogenität umgeht. Der erste Schritt 
war: Die Heterogenität im Kollegium anerkennen 
und die Bildung homogener Lehrergruppen mit 
unterschiedlichen mentalen Modellen von Lernen 
und Unterricht durch Austausch und Kooperati-
on aufzulösen. Da gab es auf der einen Seite die 
Gruppe der Grundschul-, Hauptschul- und För-
derschullehrkräfte und auf der anderen Seite die 
Gymnasiallehrkräfte – und die blockierten sich 
gegenseitig durch wechselseitige Vorurteile und 
Vorwürfe, statt ihre unterschiedlichen Kompe-
tenzen für eine gemeinsame Weiterentwicklung 
zu nutzen. Der erste Schritt war, die Unterschiede 
zu verstehen: Würdigen, dass die Anforderungen 
des Fachlehrplans und der gymnasialen Stan-
dards den gymnasialen Lehrkräften Druck ma-
chen, und anerkennen, dass die Zugewandtheit 
zu den Schülerinnen und Schüler bei den Grund-
schule-, Hauptschul- und Förderschullehrkräften 
keine Kuschelpädagogik, sondern Voraussetzung 
dafür ist, dass Lernen und Unterricht überhaupt 
stattinden können. Für den weiteren Prozess  

war diese Kollegiumsentwicklung grundlegend:  
Nur, was Lehrerinnen und Lehrer selbst erlebt  
haben, können sie dann auch glaubwürdig und 
nachhaltig praktizieren und umsetzen. Grundle-
gend dafür ist Kooperation: Lehrer/innen tauschen 
sich aus und qualiizieren sich wechselseitig in Fä-
chern, die sie fachfremd unterrichten. Und weil es 
für die Kooperation und die eigene Arbeit zeitspa-
rend und einfacher ist, sind die Lehrkräfte in der 
Regel bis 17.00 Uhr in der Schule – so dass sie 
jederzeit die Kolleginnen und Kollegen  erreichen 
und ansprechen können, die sie gerade brauchen. 
Dabei gilt für die Lehrkräfte wie für die Schülerin-
nen und Schüler in gleicher Weise: Alle müssen mit 
allen klar kommen können und wollen. Die Grund-
haltung der Lehrkräfte hat sich in diesem Entwick-
lungsprozess verändert: „Ich unterrichte Schüle-
rinnen und Schüler“ statt „Ich unterrichte Fächer“.

So viel Struktur wie nötig, so viel Freiheit 
wie möglich

Das Lernen und das Zusammenleben brauchen ein 
paar strukturelle Grundentscheidungen. Dazu ge-
hört z.B. die Regel: Kommunikation in der Flüs-
tersprache und das akustische Signal, wenn ein 
Schüler Hilfe beim Lernen braucht – damit andere 
nicht gestört werden. Dazu gehört das Fachraum-
prinzip und die Einrichtung von Lernlandschaften 
in Fachräumen, in denen die Schülerinnen und 
Schüler nach eigener Wahl ihre Lernaufgaben in 
Einzel- oder Gruppenarbeit bearbeiten. Dazu ge-
hört die Arbeit mit individuellen Lernplänen, die 
auf der Grundlage von wöchentlichen Feedback- 
und Zielvereinbarungsgesprächen zwischen Lehrer 
und Schüler von den Lehrkräften erstellt und dann 
von den Schülerinnen und Schülern bearbeitet 
werden. Dazu gehört auch, die Rahmenvorgaben 
durch Lehrplan- und Abschlussstandards ernst zu 
nehmen.
Aber: Um diese Standards gut erreichen zu können, 
ist auf den Wegen dahin so viel individuelle Freiheit 
wie möglich nötig. Gerade bei den Schulverweige-
rern zeigt sich: Sie inden nur dann zum Lernen, 
wenn sie es als für sich lebensbedeutsam erleben. 
Und wenn sich bei einer Sache ein Interesse entwi-
ckelt hat, dann führt dies auch zu einem Transfer 

Wie der Umgang mit Heterogenität eine Schule zu 
Höchstleistungen führen kann 

Das Erfolgsbeispiel der Sophie-Scholl-Schule in Oberjoch  
(Hauptpreis des Deutschen Schulpreises 2010)
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auf das Lernen in anderen Sachbereichen. Und zu 
dieser Freiheit gehört Vertrauen – insbesondere 
das Vertrauen darauf, dass sich die Schülerinnen 
und Schüler die Zeit nehmen dürfen, die sie brau-
chen, um mit sich und den Aufgaben des Lernens 
und Zusammenlebens klar zu kommen, und dass 
die Lehrkräfte keine Angst haben müssen, dann 
die Lehrplan- und Abschlussziele zu erreichen. 
Unsere Erfahrung zeigt: Unsere Schülerinnen und 
Schüler sind bei Rückkehr an ihre Herkunftsschule 
in der Regel nicht nur auf dem gleichen Stand der 
Lernentwicklung, sondern schon darüber hinaus. 
Und ein wesentlicher Grund dafür ist unser Grund-
satz: Feedbackkultur statt Rotstiftmilieu.
Ganz wichtig: Wir halten wenig von offenem Un-
terricht, wenn das heißt, er ist für alle Schülerinnen 
und Schüler in gleicher Weise offen. Unsere Erfah-
rung zeigt: Die Schülerinnen und Schüler brauchen 
individuell unterschiedlich das passende Maß an 
Struktur und Führung und um das zu erkunden, 
müssen wir gut beobachten und die Schülerinnen 
und Schüler selbst fragen, was sie brauchen. 

Den Übergang an die Herkunftsschulen 
vorbereiten und gestalten

Der Übergang an die Herkunftsschulen ist schwie-
rig: In der Regel kehren sie in eine Schul- und 
Unterrichtskultur zurück, die wenig lernförderlich 
gestaltet ist, und unsere Einlussmöglichkeiten 
und Verantwortlichkeit sind bei diesem Übergang 
begrenzt. Dass die Schülerinnen und Schüler in der 
Regel die Erfahrung machen, auf dem Lernstand 
ihrer Klassen zu sein und mithalten zu können, 
gibt ihnen Sicherheit. Ganz wichtig ist: Die Schüle-
rinnen und Schüler haben bei uns gelernt, die Ver-
antwortung für das eigene Lernen zu übernehmen 
und zu wissen, was sie für ihr Lernen brauchen 
und was ihr Lernen stört und behindert. Und sie 
haben das Selbstbewusstsein entwickelt, dies den 
Lehrkräften an ihren Herkunftsschulen auch zu-
rückzumelden.

Fazit

„Die Lehrer der Sophie-Scholl-Schule zeigen: Es 
geht! Gemeinsamer Unterricht vom Hochbegab-
ten bis zum Lernbehinderten. Sie haben nicht nur 
einen sehr hohen Bildungsanspruch, sondern sie 
vermitteln ihren Schülern auch Respekt, Demokra-
tie und Verantwortung“ (Prof. Dr. Michael Schratz, 
Juror des Deutschen Schulpreises).

Material
Weitere Informationen über die Sophie-Scholl-
Schule in Oberjoch indet man auf der Schulhome-
page: 
www.santa-maria.de/de/schule.html

Die Autorinnen 

Angela Dombrowski ist die Schulleiterin der So-
phie-Scholl-Schule in Oberjoch.
Andrea Rahm ist die stellvertretende Schulleiterin.  
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Kathrin Hoberg 

Die Aufmerksamkeits-Deizit-Hyperaktivitätsstör- 
ung (ADHS) gilt als die häuigste Störung des Kin-
des- und Jugendalters. Sie ist gekennzeichnet durch 
Symptome von Aufmerksamkeitsstörung, motori-
scher Überaktivität und Impulsivität und besteht in 
unterschiedlicher Ausprägung bis in das Erwach-
senenalter fort. Ungefähr 4% aller Kinder sind be-
troffen. Da sich statistisch in jeder Schulklasse ein 
ADHS-Schüler beindet, ist nahezu jede Lehrkraft 
mit dem Thema ADHS konfrontiert. Es handelt sich 
also nicht um ein vereinzeltes Phänomen, sondern 
um alltägliche Erziehungswirklichkeit in der Schu-
le. ADHS ist nicht heilbar, erfolgversprechend ist 
aber eine multimodale Herangehensweise. Um ein 
optimales Ergebnis zu erzielen, werden die Symp-
tome von vielen Seiten in Angriff genommen und 
durch Informationsaustausch alle Bereiche mitei-
nander verbunden. Die Maßnahmen setzen glei-
chermaßen beim Kind selbst, in der Familie und im 
Umfeld - also bei Schulkindern im Bereich Schule 
- an. Dabei müssen pädagogische, therapeutische 
und gegebenenfalls medikamentöse Maßnahmen 
Hand in Hand gehen. Die multimodale Diagnostik 
und Behandlung des ADHS ist an sich schon sehr 
komplex. Die involvierten Personen können oft nur 
mit viel Aufwand koordiniert werden. Die Aufgabe 
gelingt im Sinne einer effektiven und reibungslo-
sen Versorgung und Betreuung der betroffenen 
ADHS-Kinder besser, wenn alle Institutionen gut 
vernetzt sind und die Schnittstellen, beispielsweise 
zwischen Schule und Eltern, geschmeidiger sind.

Ein Kind mit ADHS zu Hause oder einen Schüler mit 
ADHS in der Klasse zu haben, stellt oftmals eine 
große Herausforderung dar. Dabei ist es wichtig 
zu wissen, dass die betroffenen Kinder nicht allein 
durch eine wöchentlich stattindende auswärtige 
Therapiestunde zur adäquaten Mitarbeit zu Hau-
se und in der Schule zu bringen sind. Erzieheri-
sche und pädagogische Maßnahmen müssen kon-
textspeziisch in der jeweiligen Lebenssituation 
selbst zum Einsatz kommen. Um also den betrof-
fenen Schülern gerecht zu werden, müssen Lehre-
rinnen und Lehrer demnach gezielte Maßnahmen 
direkt im „Kontext Schule“ anwenden. Auch Eltern 
haben in ihrer erzieherischen Verantwortung über 
den gesamten Tag eine harte Aufgabe zu bewälti-
gen, denn ihr ADHS-Kind braucht eine besondere 
Erziehung. Dabei tragen Eltern und Lehrkräfte auch 
eine gemeinsame Verantwortung für die Bildung  
und Erziehung dieser Kinder. Sie haben mit dem 

 

selben Kind zu tun als „natürliche“ und als „pro-
fessionelle“ Erziehende. Diese Erziehungsgemein-
schaft ist gerade für ADHS-Kinder von besonderer 
Bedeutung. Sie kann automatisch Hand in Hand 
laufen und sich in konstruktiver Weise ergänzen. 
Leider gibt es aber auch oftmals sehr schnell Pro-
bleme in der „Passung“. Schwierigkeiten treten auf, 
wenn Lehrkräfte und Eltern unterschiedlicher An-
sicht über das problematische Verhalten der Kinder 
und damit z.B. über die Notwendigkeit einer Dia-
gnosestellung sind. Außerdem ist die Optimierung 
der Kooperation zwischen Schule und Elternhaus 
erforderlich, nachdem eine Diagnose gestellt wur-
de. Im Workshop wird beleuchtet, welche Faktoren 
dazu beitragen, dass es im Getriebe zwischen El-
tern und Lehrkräften besser laufen kann, ohne zu 
knirschen.

Kommunikation und Zusammenarbeit 
gestalten

Im Workshop wird Verständnis dafür geweckt, 
dass die multimodale Diagnostik und Behandlung 
bei ADHS-Kindern sehr komplex ist. Alle involvier-
ten Personen im Sinne der Kinder zu konstruktiver 
Kommunikation und Zusammenarbeit zu bringen, 
ist oftmals ein großes Unterfangen. Zum einen 
wird vermittelt, welche Möglichkeiten Eltern, Leh-
rer und Lehrerinnen sowie weitere pädagogische 
Fachkräfte jeweils selbst haben, im direkten Kon-
takt so mit den ADHS-Kindern umzugehen, dass 
diese trotz ihrer Besonderheiten lernen, im Alltag 
sowie in Schule und Unterricht integriert werden 
können und sich gleichzeitig ihre Verhaltensauf-
fälligkeiten reduzieren. Zum anderen sollte den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihre Position im 
Gefüge bewusst werden, z.B. als Lehrkräfte oder 
als Mitglieder einer bestimmten Institution. Die 
Kenntnis über die Hintergründe, Ressourcen, Wün-
sche und Möglichkeiten der jeweils anderen Per-
sonen und die eigene Positionierung im Gesche-
hen erleichtern es, an der jeweiligen Schnittstelle 
die Zusammenarbeit zu verbessern. Es ergibt sich, 
welche Funktionen oder Aufgaben ihnen als Mit-
glied ihrer Institution zukommen, aber auch, wo 
möglicherweise Grenzen erreicht sind. Gerade die 
pädagogischen Fachkräfte, Lehrer und Lehrerin-
nen im Schulbetrieb, aber auch Betreuende in der 
OGS können diese Kenntnisse als Multiplikatoren 
in ihre jeweiligen Kollegien und Teams weitertra-
gen. Ähnlich gelagert ist die Schnittstelle zwischen 

ADHS in der Schule – Realisierung des multimodalen 
Behandlungskonzepts in gemeinsamer Verantwortung 
von Eltern, Lehrenden und Betreuenden
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Eltern und Kindertagestätten, so dass auch ein 
Transfer in diesen Personenkreis möglich ist.

Material
Born, A. & Oehler, C. (2010): Lernen mit ADS-Kin-
dern. 8. Aul., Stuttgart: Kohlhammer
Döpfner, M., Schürmann, S. & Lehmkuhl, G. (2006): 
Wackelpeter und Trotzkopf. Hilfen bei hyperkine-
tischem und oppositionellem Verhalten. 3.überar-
beitete Aul., Weinheim: Beltz PVU.
Farnkopf, R. (2009): ADS und Schule. Weinheim: 
Beltz.
Hoberg, K. (2007): ADHS - Der praktische Ratge-
ber für Schule und Unterricht. Bonn: Idee & Pro-
dukt Verlag.
Imhof, M./Skodzki, K./Urzinger, M.S. (2007): Auf-
merksamkeitsgestörte, hyperaktive Kinder und 
Jugendliche im Unterricht. 6. Aul., Donauwörth: 
Auer Verlag.
Schröder, A. (2006): ADS in der Schule. Göttingen: 
Vandenhoeck & Rupprecht.
Broschüre Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung: adhs...was bedeutet das? (kostenlose 
allgemeine Information)
www.agadhs.de: ADHS- AG deutsche Kinder- und 
Jugendärzte
www.adhs-deutschland.de: ADHS Deutschland 
e.V. Selbsthilfeverband 
www.adhs-nrw.de: ADHS Deutschland e.V. Lan-
desgruppe NRW
www.adhs-netz.de: Zentrales ADHS-Netzwerk
www.adhs.info: Zentrales ADHS-Netzwerk – Info-
portal

Die Autorin

Kathrin Hoberg ist Diplom-Psychologin und ap-
probierte Psychologische Psychotherapeutin. Sie 
arbeitete zunächst als wissenschaftliche Assis-
tentin im Hochbegabtenprojekt der Universität 
Marburg und ist seit 1998 im Sozialpädiatrischen 
Zentrum des Universitätsklinikums Aachen tätig. 
Dort ist sie unter anderem für die Diagnostik des 
ADHS sowie die Durchführung von Trainings- und 
Therapiemaßnahmen für ADHS-Kinder und deren 
Eltern verantwortlich und führt in diesem Bereich 
seit vielen Jahren Fortbildungen u.a. für pädagogi-
sche Fachkräfte durch.
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Henning Pätzold

Welche Rolle spielt Verantwortung in pädagogi-
schen Situationen? Es ist wohl unstrittig, dass sie 
eine allgemeine Orientierung stiftet – so hat der 
Pädagoge Erich Weniger Bildung einmal ebenso 
knapp wie einnehmend deiniert als „die Fähigkeit, 
Verantwortung zu übernehmen“. Aber neben die-
ser umfassenden Verantwortung (für die Mitmen-
schen und sich selbst, die Umwelt und das soziale 
Miteinander) gibt es auch viele kleine Momente der 
Verantwortlichkeit im pädagogischen Handeln: Ir-
gendjemand verantwortet, dass der Kursraum eine 
angemessene Lernumgebung darstellt; irgendje-
mand verantwortet, dass die Inhalte in einem Kurs 
auch richtig sind. Und irgendjemand verantwortet 
schließlich, dass etwas gelernt wird. 
Verantwortung hat hier ein Potenzial für die di-
daktische Planung und Gestaltung. Es geht nun 
darum, dieses Potenzial zu erschließen: Was ist 
Verantwortung im didaktischen Zusammenhang? 
Wie kann man Verantwortung sinnvoll abgeben 
und welche Verantwortung muss man als Kurs-
leiterin oder Kursleiter, als Lehrerin oder Lehrer 
behalten? Und wie gelingt es, die Verteilung von 
Verantwortung transparent zu machen? Insgesamt 
geht es also um Theorie und Praxis einer „Verant-
wortungsdidaktik“.

Gründe und Ziele 

Die gesellschaftlichen Veränderungen der jünge-
ren Vergangenheit haben die Rollenverteilung in 
Schule und Erwachsenenbildung nicht unberührt 
gelassen. Viele einstmals klare Rollenzuweisungen 
sind fragwürdig geworden und so verändern sich 
auch die Vorstellungen davon, wer für was gegen-
über wem verantwortlich ist. Verantwortungsdi-
daktik versucht, dieser gegenwärtigen Unsicher-
heit über Verantwortungen und Zuschreibungen 
durch Methoden und Konzepte zu begegnen, die 
zu neuen, angemessenen und transparenten Ver-
teilungen von Verantwortung in pädagogischen 
Situationen führen. 
Letztlich ist damit aber nicht nur die Didaktik an-
gesprochen, sondern auch die Professionalität 
selbst. Denn – gerade gegenüber alltäglichem Han-
deln – zeichnet sich professionelles pädagogisches 
Handeln dadurch aus, sich seiner Verantwortung 
ebenso wie ihrer Grenzen bewusst zu sein. 

Transfer

Die verantwortungsbewusste Gestaltung von pä-
dagogischen Situationen lässt sich jederzeit und  

ohne irgendwelche bestimmten Medien oder Be-
dingungen in Kursen, Unterricht, Personalent-
wicklung und Kollegium praktizieren. Die Aus-
einandersetzung mit dem Konzept soll zunächst 
zusätzliche Mittel zur Relexion pädagogischen 
Handelns bereitstellen. Sie bietet Perspektiven, aus 
denen manche sonst schwer erkennbaren Aspekte 
erfolgreichen oder auch weniger erfolgreichen pä-
dagogischen Handelns klarer hervortreten. 
Es soll aber auch um konkrete Vorschläge zur me-
thodischen Umsetzung gehen: Welche Methoden 
machen die Verteilung von Verantwortung durch-
schaubar? Welche verschleiern sie – wenn auch un-
bewusst? 
Voraussetzung für den Transfer der Inhalte ist es, 
sich selbst verantwortlich auf einen solchen Zu-
gang einzulassen und auch die eigenen professi-
onellen Grenzen von Verantwortlichkeit zu kennen 
und zu bedenken. Natürlich spielen auch dann 
unterschiedliche Bedingungsfaktoren eine Rolle. 
Von diesen Faktoren ist die Zeit besonders hervor-
zuheben, denn unser Umgang mit Verantwortung 
ist vielfach von Gewohnheiten, Routinen und auch 
Vorurteilen geprägt, die sich nicht immer leicht 
und schnell ändern. So kann mit der Entwicklung 
einer Verantwortungskultur in einer Lerngruppe 
jederzeit begonnen werden, aber es muss, je nach 
Vorbedingungen, damit gerechnet werden, dass 
entsprechende Veränderungen mitunter viel Zeit 
benötigen.

Material
Zum Thema Verantwortung gibt es eine Vielzahl 
von Beiträgen, vor allem aus der Philosophie, der 
Ethik und natürlich der Pädagogik. Viel davon ist in 
die folgenden Beiträge eingelossen, die das The-
ma Verantwortungsdidaktik aus unterschiedlichen 
Richtungen betrachten: 

Verschiedene Beiträge zu Verantwortung von re-
nommierten Autorinnen und Autoren der Erwach-
senenbildung: 
Henning Pätzold (Hrsg.) (2008): Verantwortungs-
didaktik. Baltmannsweiler: SchneiderVerlag Ho-
hengehren 
Eine schulpädagogisch orientierte Zusammenfas-
sung des Themas: 
Henning Pätzold (2011): Verantwortungsdidaktik. 
In: Brandt, Sandra (Hrsg.): Professionswissen für 
Lehrerinnen und Lehrer, Bd. 2: Lehren und Lernen 
im Unterricht. Baltmannsweiler: SchneiderVerlag 
Hohengehren, S. 159-176. 
Henning Pätzold (2010): Wer verantwortet Qua-

Bildung heißt Verantwortung übernehmen –  
erwachsenenpädagogische Ideen (auch) für die Schule
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lität? In: Moning, Elke; Petersen, Jendrik (Hrsg.): 
Wandlungen komplexer Bildungssysteme. Frank-
furt a.M.: Peter Lang, S. 257-273. 
Hier wird mit der „Verantwortungsbrille“ auf das 
Thema Qualität in Schulen geschaut.

Der Autor

Dr. Henning Pätzold ist Professor für Pädagogik mit 
dem Schwerpunkt Forschung und Entwicklung in 
Organisationen an der Universität Koblenz Landau, 
Campus Koblenz. Seine Arbeitsschwerpunkte sind 
Organisationspädagogik, internationale Erwach-
senenbildung und pädagogische Verantwortung. 
E-Mail: paetzold@uni-koblenz.de.
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Julia Schneider

Heute freut sich Hannes besonders auf die Schu-
le, denn in der dritten Stunde wird er, wie jeden 
Mittwoch, mit seiner Klasse die Lernwerkstatt be-
suchen. Dort trifft er seine Freundin Lisa, die er 
noch aus dem Kindergarten kennt und die erst im 
nächsten Jahr eingeschult wird. Die beiden haben 
viele Pläne für heute: Zum Frühstück gab es Toast-
brot und Hannes hat sich gefragt: Warum springt 
der Toast im Toaster eigentlich nach oben, wenn 
er fertig ist? Er setzt sich mit Lisa zusammen an 
die Werkbank und die beiden fangen an, einen 
Toaster auseinanderzuschrauben. Das kann Han-
nes ziemlich gut: Zu Hause in der Werkstatt sei-
nes Opas darf er auch immer mit anpacken. Die 
Lehrerin fragt an bestimmten Stellen interessiert 
nach, was die beiden erforschen und bietet ihre 
Unterstützung an, wenn sie benötigt wird. Insge-
samt hält sie sich relativ zurück, denn sie weiß: Die 
beiden melden sich, wenn sie Hilfe benötigen. In 
der Zeit kann sie Philipp und Gregor unterstützen: 
Ihr Turm aus Bauklötzen ist gerade wieder zusam-
mengebrochen und sie fragen sich: Wie wird er 
beim nächsten Mal stabiler sein? 
Am Ende der gemeinsamen Lernwerkstattstunde 
haben Hannes und Lisa die Spiralfedern gefunden 
und den gesamten Mechanismus untersucht. Dann 
fragt Lisa, woher der Toaster weiß, wann die Bro-
te gut sind. Das weiß auch die Erzieherin, die die 
Kindergartenkinder in die Lernwerkstatt begleitet, 
nicht. Sie und die Lehrerin sind sich aber sicher: 
Beim nächsten Mal werden Hannes und Lisa be-
stimmt versuchen, es herauszuinden (vgl. Deut-
sche Kinder- und Jugendstiftung (2011): Kinder 
entdecken die Welt. Forschendes Lernen in Lern-
werkstätten von Kitas und Grundschulen). 
Alle Kinder, wie Hannes, Lisa, Philipp und Gregor, 
sind neugierig und haben Fragen an die Welt, die 
sie erforschen möchten. Die Stärkung von Kompe-
tenzen wie Selbstständigkeit, Eigenverantwortung 
oder Kommunikationsfähigkeit und individuelles 
Fördern gestalten sich manchmal schwierig, wenn 
das Klingelzeichen die Mathestunde beendet oder 
die Rahmen- und Bildungspläne zu viele Themen 
für ein Jahr vorsehen. Kinder werden jedoch ge-
stärkt, wenn sie erleben, dass die Suche nach Ant-
worten auf ihre eigenen Fragen Spaß macht, sie 
unterschiedliche Lösungswege ausprobieren und 
ihr Wissen praktisch erweitern können. 

Gründe und Ziele 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bildungs- 
tages erfahren im Workshop, dass die gemeinsame 

Lernwerkstatt von Kita und Grundschule ein Lern-
setting ist, in dem die individuellen Kompetenzen 
der Kinder gefördert und stärkeorientiertes Arbei-
ten ermöglicht werden können. Sie ist ein idealer 
Ort, an dem bereits kleine Kinder ihren eigenen 
Fragen auf den Grund gehen können, denn hier  
haben sie ausreichend Zeit, sich auszuprobieren 
und eigene Lernwege zu suchen. Sie erfahren da-
durch Selbstwirksamkeit und lernen „im Tun“ ihre 
eigenen Stärken, Interessen und Kompetenzen 
besser kennen. Gemeinsam mit anderen Kindern 
lernen sie, aufeinander Rücksicht zu nehmen, den 
Vermutungen der anderen Kinder Gehör zu schen-
ken und diese oder ihre eigenen Ideen weiterzu-
entwickeln. Durch die Selbstbestimmung von Vor-
gehensweise und Lerntempo entwickelt sich bei 
den Kindern Selbstvertrauen und sie erfahren, was 
sie können. 
Stärkeorientierung ist immer eine Frage der Hal-
tung sich selbst (als Pädagogin oder Pädagoge) 
und anderen (den Kindern) gegenüber. Indem man 
Kinder in der Lernwerkstatt an Entscheidungen 
über Lerninhalte und -formen beteiligt, erfahren 
sie: Ich kann etwas und meine Meinung zählt! 

Lernwerkstätten in allen Bildungsberei-
chen

Eine Lernwerkstatt als Lernumgebung einzurich-
ten, ist in allen Bildungsbereichen möglich. Ob 
im Kindergarten, im Ganztagsbereich der Grund-
schule oder als „Forscherraum“ im Gymnasium. 
Lernwerkstätten bieten eine große Themenvielfalt 
und laden zum Forschen unabhängig von einem 
45-Minuten-Takt ein. Und ganz nebenbei kann 
Sprachförderung geschehen. Die jungen Forsche-
rinnen und Forscher diskutieren untereinander 
und mit den Lernbegleiterinnen und Lernbeglei-
tern über ihre Vermutungen und Arbeitsergeb-
nisse und überlegen gemeinsam, wie man diese 
überprüfen kann. Bei der Recherchearbeit mit Le-
xikon oder Internet und in Gesprächen erweitern 
sie ihren Wortschatz und lernen, ihre Forschungs-
schritte und -ergebnisse vorzustellen. 
Die beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen pro-
itieren von einer gemeinsamen Lernwerkstatt: Sie 
arbeiten im Team zusammen und beinden sich im 
engen Austausch über Arbeitsweisen, das Lern- 
und Bildungsverständnis und die jeweiligen Rah-
menbedingungen in ihrer Einrichtung. Sie selbst 
sind (Mit-)Lernende, dokumentieren ihre Arbeit 
und hinterfragen das eigene Handeln. Sie lernen 
Kinder anders kennen – unabhängig vom Unter-

Lernräume zum stärke- und kompetenzorientierten  
Arbeiten: Lernwerkstätten in Kita und Grundschule



79

T
richt oder dem täglichen Ablauf in der Kita und der 
Schule. In der Lernwerkstatt werden individuelles 
Arbeiten und die Begleitung durch die Pädagogin-
nen und Pädagogen optimal ermöglicht. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Work-
shops kommen nicht nur in den Austausch über 
ihre Erfahrungen mit verschiedenen Lernsettings 
im Alltag, sondern erhalten Tipps für eine gute 
Gestaltung und Nutzung von Lernwerkstätten. 
Gelungene Beispiele von Lernwerkstätten werden 
vorgestellt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
gehen Fragen nach wie: Wie erreicht man eine op-
timale Stärkung von Kompetenzen und Stärken im 
Alltag?  Wie kann ein gemeinsames stärke- und 
kompetenzorientiertes Arbeiten stattinden? Wel-
che Voraussetzungen muss eine Lernumgebung 
erfüllen, damit dies gelingt?

Material
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gGmbH 
(Hrsg.) (2011): Audit für gemeinsame Lernwerk-
stätten von Kitas und Grundschulen. Praktischer 
Leitfaden zur Qualitätsentwicklung. 4. überarbei-
tete Aulage, Berlin
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gGmbH 
(Hrsg.) (2011): Kinder entdecken die Welt. For-
schendes Lernen in Lernwerkstätten von Kitas und 
Grundschulen, Berlin

Die Autorin

Julia Schneider ist stellvertretende Leiterin der Re-
gionalstelle Rheinland-Pfalz der Deutschen Kin-
der- und Jugendstiftung. 
E-Mail: julia.schneider@dkjs.de
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Perihan Tosun

„Die höchste Form der Kommunikation ist der Di-
alog.“ (August Everding)

Für einen erfolgreichen Übergang von der Schule in 
die Berufsausbildung der Jugendlichen ist die Un-
terstützung durch ihre Eltern von entscheidender 
Bedeutung. Die Gruppe der Eltern mit und ohne 
Migrationshintergrund ist eine heterogene Grup-
pe, die sich u.a. nach Herkunftsland, Religion, Le-
bensgewohnheiten und vielem mehr unterscheidet. 
Die Mitwirkung der Eltern mit Migrationshinter-
grund an dem Prozess „Berufswahlorientierung“ in 
der Schule ist in der Regel sehr reaktiv, sie erfolgt 
in den meisten Fällen nur auf Aufforderung. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig. Eine  individuelle be-
ruliche Beratung und Begleitung der Jugendlichen 
erfordern von den Fachkräften, das soziale Umfeld 
der Eltern einzubeziehen, ein hohes Maß an Ein-
fühlungsvermögen und Sensibilität sowie ein um-
fassendes Know-how über Migrantencommunities 
und deren Vorstellung zur berulichen Entwicklung 
ihrer Kinder.  Beim  Gelingen der Elternarbeit geht 
es um die aktive Mitwirkung der Eltern  im Rahmen 
des Prozesses Berufswahlorientierung – und das 
erfordert als Grundhaltung den Dialog.
Dieser Dialog zielt auf einen Perspektivwechsel von 
der Elternarbeit hin zu Elternmitwirkung durch die 
partnerschaftliche Begegnung der Eltern auf der-
selben Augenhöhe. In der dialogischen Elternarbeit 
geht es darum, mit Menschen unterschiedlicher 
Herkunft erfolgreich zu kommunizieren. Die Basis 
für die Kommunikation ist eine gesunde soziale 
Kompetenz und Sensibilität. Der Dialog betrachtet 
die Begegnung mit unterschiedlichen Kulturen als 
Bereicherung und lenkt die Aufmerksamkeit von 
den Deiziten auf die Ressourcen und auf die part-
nerschaftliche Gestaltung des Prozesses.

Thesen

Alle Eltern (mit und ohne Migrationshintergrund) 
wünschen für ihre Kinder einen erfolgreichen 
Übergang ins Berufsleben!
Aufgrund des komplexen Bildungssystems und der 
vielfältigen Angebote sowie der tatsächlichen oder 
wahrgenommenen Barrieren beim Übergang von 
der Schule in den Beruf wissen viele Eltern häuig 
nicht, wie sie ihre Kinder dabei wirkungsvoll un-
terstützen können. Die Bereitschaft der Eltern zur 
Unterstützung ihrer Kinder im Berufswahlprozess 
bleibt deshalb als Ressource oft ungenutzt. 
Die meisten Eltern mit Migrationshintergrund sind 
an dieser Stelle häuig besonders überfordert, da 

ihnen die Informationswege und Materialien nicht 
bekannt sind und vorhandene Materialien meist in-
haltlich auf sie nicht zugeschnitten sind. Sie wollen 
am Entscheidungsprozess ihrer Kinder qualiiziert 
beteiligt sein, aber sie können sich wegen unzu-
reichender Kenntnisse über das Schul- und Aus-
bildungssystem und wegen Sprachdeiziten meist 
nicht aktiv einbringen. 
Für die Chancengleichheit der Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund am Übergang Schule-Be-
ruf-Studium ist die gezielte und differenzierte 
Unterstützung und Förderung der Eltern erfor-
derlich. Dazu ist notwendig, dass Eltern mit Mi-
grationshintergrund über Bildungs- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten und Unterstützungsangebote 
informiert werden. Die Eltern sind an dieser Stelle 
in besonderer Weise sowohl auf die Initiative, Un-
terstützung und die interkulturellen Kompetenzen 
der Fachkräfte als auch auf die Unterstützung des 
Vermittlers, Brückenbauers und der Multiplikato-
rinnen und Multiplikatoren angewiesen.

Vielen Eltern ist nicht bewusst, dass sie die Berufs-
wahl Ihrer Kinder beeinlussen!
Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat im Jahr 
2010 rund 430 männliche und weibliche Jugendli-
che zu ihrem Berufswahlverhalten in einem aktuel-
len Forschungsprojekt „Berufsorientierung junger 
Frauen im Wandel“ befragt:

60 % der befragten Auszubildenden geben  Æ
an, dass Vater oder Mutter einen großen 
Einluss bei der Berufsorientierung hatten.
32 % geben an, Unterstützung eher durch  Æ
gleichgeschlechtliche Jugendliche  (Peer 
Group) erhalten zu haben.
30% der Auszubildenden geben an, durch  Æ
Lehrer und Lehrerinnen unterstützt worden 
zu sein.

Das Fazit: „Geht es um Rat und Unterstützung bei 
der Berufsorientierung, zählen Jugendliche an ers-
ter Stelle auf ihre Eltern.“ Demzufolge sind vor al-
lem die Eltern der zentrale Einlussfaktor bei der 
Berufswahl!

Die soziale Herkunft und der beruliche Status der 
Eltern entscheiden über Erfolg oder Nichterfolg in 
der Berufsbildung!

Nahezu 1,5 Millionen junge Menschen zwi- Æ
schen 20 und 29 Jahren haben in Deutsch-
land keinen Berufsabschluss und beinden 

Elternwirkung am Übergang Schule, Beruf, Studium: 
Beratung der Eltern mit Migrationshintergrund
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sich auch nicht mehr in Qualiizierungs-
maßnahmen. 46 Prozent davon haben einen 
Migrationshintergrund.
„Verfügen Vater und Mutter sowohl über ei- Æ
nen Schul- als auch einen Berufsabschluss, 
bleiben Jugendliche seltener ungelernt.“
Bei 60 Prozent der ungelernten jungen  Æ
Menschen hat mindestens ein Elternteil 
auch keinen Schul- oder Berufsabschluss.
Junge Menschen, die über schlechte schuli- Æ
sche Voraussetzungen verfügen und deren 
Eltern geringer qualiiziert sind, sind auch 
überdurchschnittlich in unterstützenden 
Maßnahmen am Übergang von der Schule in 
die Ausbildung vertreten. 

(Quelle: Antwort der Bundesregierung (17/5344) 
auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion 
(17/5108))

Besonders hoch ist der Anteil der Jugendlichen mit  
Migrationshintergrund an Maßnahmen des Über- 
gangssystems (Berufsvorbereitungsjahr, Berufs- 
grundbildungsjahr, berufsvorbereitenden Maßnah- 
men, Einstiegsqualiizierungen, weiteren  Projek- 
ten), und zwar auch dann, wenn sie einen mitt- 
leren Schulabschluss erworben haben.

Desinteresse und Distanz der Eltern gegenüber 
den Einrichtungen (Schule, Träger, Berufsbera-
tung) ist nicht Desinteresse am Bildungserfolg der 
eigenen Kinder!
Viele Fachkräfte (Lehrerinnen und Lehrer) glauben 
nicht an den förderlichen Effekt der Elternmitwir-
kung. Dagegen stellt die Begleituntersuchung zu 
PISA 2000 fest, dass der Einluss der Familie auf 
den Schulerfolg doppelt so stark ist wie der von 
Schule, Lehrkräften und Unterricht zusammen. 
„Geht es nach den Lehrerinnen und Lehrer (LuL), 
sind die Eltern in der Erziehung überfordert!“

78 % der LuL sehen Überforderung bei der  Æ
Erziehung.
78 % sind der Meinung, dass die Eltern zu  Æ
wenig darauf achten, wie ihre Kinder die 
Freizeit verbringen.
72 % geben an, dass Eltern zu wenig Zeit für  Æ
ihre Kinder haben.
74 % der Hauptschullehrerinnen und -leh- Æ
rer, aber nur 28 % der Gymnasiallehrerinnen 
und -lehrer geben an, dass sich Eltern zu 
wenig für die schulischen Leistungen ihrer 
Kinder interessieren.

(Quelle: Ergebnisse der aktuellen Umfrage des In-
stituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der 
Vodafone Stiftung Deutschland zur diesjährigen 
Ausschreibung des Wettbewerbs „Deutscher Leh-
rerpreis - Unterricht innovativ“ (www.lehrerpreis.
de))

Die Gründe für die Distanz der Eltern gegenüber 
der Schule und anderen Einrichtungen wie z.B. der 
Berufsberatung sind multifaktoriell. Unzureichende 
Sprachkenntnisse, eigene schulische Erfahrungen, 
eigener Bildungshintergrund (hier meist fehlende 
schulische Bildung), mutmaßliche Schuldzuschrei-
bungen, die Infragestellung der eigenen erziehe-
rischen Kompetenzen und die Angst, in der Erzie-
hung versagt zu haben, persönliche Probleme und 
Ohnmachtsgefühle gegenüber den Institutionen 
wie der Schule hindern die Eltern mit und ohne Mi-
grationshintergrund am Kontakt. 
Die Bildungsangebote für die Eltern gehen zu we-
nig auf die Bedürfnisse der Eltern ein, z.B. äußern 
viele Eltern mit Migrationshintergrund den Wunsch 
nach geeigneten Schulungen und Trainings für 
eine Kommunikation mit den Lehrkräften auf der-
selben Augenhöhe. Sie fühlen sich oft unterlegen, 
da der Kontakt meist in Problemfällen stattindet. 
Die beruliche Situation (eventuelle Schichtarbeit), 
Kinderbetreuung und andere Probleme der Eltern 
können weitere Gründe für das Wegbleiben sein.

Fast alle Eltern sind erreichbar! Es kommt darauf 
an, geeignete Zugänge zu ihnen zu schaffen und 
ihnen den Zugang zu den Angeboten zu erleich-
tern!
Eltern machen mit, wenn sie wahrgenommen wer-
den. Um die Eltern über ihre Möglichkeiten zur Mit- 
wirkung und deren Notwendigkeit zu überzeugen, 
ist es unverzichtbar, dass Multiplikatoren (Leh-
rerinnen und Lehrer mit Migrationshintergrund, 
Fachkräfte mit Migrationshintergrund) an der 
Zusammenarbeit beteiligt werden. Eltern brau-
chen niedrigschwellige Angebote und Unterstüt-
zung durch die Schule sowie die außerschulischen 
Partner (Berufsberatung, Träger und Wirtschaft). 
Hausbesuche von Lehrerinnen und Lehrern erwei-
sen sich als ein gutes Mittel der Kontaktaufnahme 
und -plege. Die Schule könnte auch Präsenz an 
Orten oder bei Veranstaltungen zeigen, wo Eltern 
zu treffen sind. Viele Eltern mit Migrationshinter-
grund reagieren sehr positiv auf informelle Begeg-
nungen.

Elternmitwirkung optimieren
Elternmitwirkung an der Schule oder Bildungsein-
richtung lässt sich optimieren durch die Erkun-
dung von Hintergründen des „Nichtkommunizie-
rens“ bzw. der „Schwererreichbarkeit“ von Eltern. 
Es geht darum, Strategien zur Überwindung von 
Kontaktbarrieren zwischen den Eltern und der Ins-
titution zu entwickeln.
Gemeint sind folgende Elterngruppen:

Sozial benachteiligte Familien  Æ
Bildungsferne bzw. bildungsbenachteiligte  Æ
Eltern 
Familien mit Migrationshintergrund  Æ
Multiproblemfamilien  Æ
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Teilweise werden auch (berufstätige) Eltern  Æ
sowie Alleinerziehende dazu gezählt (BMFS-
FJ 2004, 12. Kinder- und Jugendbericht). 
 

Bei den Eltern in den sogenannten sozialen Brenn-
punkten tauchen mehrere Merkmale zusammen 
auf. Es ist wichtig, anhand von unterschiedlichen 
repräsentativen Forschungsergebnissen ein Gefühl 
für die unterschiedlichen Positionen und Perspek-
tiven von Lehrkräften und Eltern zu bekommen: 
Wo stehen die Eltern? Was kann ihre Mitwirkung 
bewirken? Im Ergebnis soll deutlich werden, dass 
und warum die Zusammenarbeit auf derselben Au-
genhöhe notwendig ist. Weiterhin geht es darum, 
die gegenseitige Schuldzuweisung aufzuheben, 
die Jugendlichen in den Fokus zu stellen, sie im 
Prozess der Berufswahl gemeinsam zu begleiten.
Der Austausch (im Workshop) untereinander zeigt, 
was die Schulen und Einrichtungen bereits er-
folgreich an Elternarbeit umsetzen, und erzeugt 
Wertschätzung für die eigene Arbeit. Andere Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer proitieren von den 
Erfahrungen und erhalten Anregungen für die ei-
gene Praxis. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erarbeiten neue Strategien zur Einbindung und 
Mitwirkung der Eltern beim Übergang Schule-Be-
ruf/Studium und identiizieren mögliche Stolper-
steine in der Zusammenarbeit mit Eltern.

Worum geht es bei der Zusammenarbeit beim 
Übergang Schule-Beruf?
Es geht in der Zusammenarbeit darum, dass die 
Akteure  auf der Grundlage gemeinsamer Ziele 
Verantwortung übernehmen. Der Dialog und eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit, die auf einer 
respektvollen Haltung der Partner zueinander auf-
bauen, sind dabei die Grundhaltung:

Die Zusammenarbeit lädt Eltern ein, die  Æ
Berufswahlentscheidung ihrer Kinder ge-
meinsam zu unterstützen, anstatt Eltern 
als Schuldige für die Bildungsmisere ihrer 
Kinder zu deinieren.
Sie öffnet die Türen der Institution als  Æ
Dienstleister. 
Sie holt die Eltern dort ab, wo sie sich  Æ
beinden, informiert und motiviert sie zur 
gemeinsamen Verantwortungsübernahme.

Diese Zusammenarbeit setzt voraus:
vorhandenes Engagement (Wunsch der El- Æ
tern, ihre Kinder zu unterstützen) schätzen,
Ressourcen der Eltern sehen und aktivieren, Æ
unterschiedliche Lebenswirklichkeiten ver- Æ
stehen und akzeptieren, 
sich auf der gleichen Augenhöhe begegnen,  Æ
um das Potenzial der Eltern wirkungsvoll zu 
nutzen und negative Einlüsse der Eltern auf 
die Berufswahl ihrer Kinder zu minimieren.

Rolle der Eltern
Partner der Schulen/Einrichtungen Æ
fördern das Lernen zu Hause  Æ
vermitteln Werte und Haltungen Æ
Unterstützen den Umgang mit Frust Æ

Elternpartizipation benötigt:
Beziehung  Æ
Mitbestimmung Æ
Mitgestaltung Æ
Nachhaltigkeit Æ

Vorteile: 
Raum für Austausch (Eltern, Lehrpersonen,  Æ
Schüler und Experten)
Mitarbeit der Eltern in Projekten und Veran- Æ
staltungen

Was haben die Einrichtungen davon?
Unterstützung durch Eltern Æ
Identiikation der Eltern mit der Schule Æ
Feedback von Eltern Æ
Zusätzliche Ressourcen an der Schule/Ein- Æ
richtung

Partnerschaftliche Zusammenarbeit heißt:
sich gegenseitig respektieren Æ
Erwartungen klären Æ
Ziele festlegen Æ
Grenzen der Unterstützung sichtbar machen  Æ
Aufgaben verteilen Æ
Gemeinsame Durchführung Æ
Gemeinsame Auswertung Æ
Optimierung  Æ

Rahmenbedingungen: 
Raum für die Gestaltung der   Æ
Zusammenarbeit 
Informationsmöglichkeiten  Æ
Kommunikation auf der gleichen   Æ
Augenhöhe
Ressourcen entsprechend den   Æ
Möglichkeiten 
Gegenseitige Wertschätzung Æ
Feedback-Kultur Æ

Hintergrundinformationen
Jugendliche mit Migrationshintergrund bilden eine 
stetig wachsende und sehr heterogene Gruppe im 
Bildungssystem. Ein großer Teil von ihnen bringt 
ein hohes Potenzial für die Nachwuchsgewinnung 
der Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt mit. Mi-
grantenkinder erreichen immer noch schlechtere 
Ergebnisse im deutschen Bildungssystem als Kin-
der deutscher Herkunft. Die Wirklichkeit ist aller-
dings differenzierter: Auf der einen Seite stellen 
Jugendliche mit Migrationshintergrund eine große 
Gruppe bei denjenigen, die ohne Abschluss die 
Schule verlassen. Auf der anderen Seite erreicht 
ein großer Teil von ihnen gute Schulabschlüs-
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se, wenn auch in etwas geringerem Maße als die 
Schulabgängerinnen und Schulabgänger deutscher 
Herkunft. 
Aufgrund der demographischen Entwicklung wer-
den in den nächsten Jahren sinkende Schulabgän-
gerzahlen insbesondere bei den nicht studienbe-
rechtigten Schulabgängerinnen und -abgängern 
erwartet. Der Trend zum Abitur – auch bei Migran-
tenkindern – wird anhalten. Unter den nicht stu-
dienberechtigten Schulabgängerinnen und Schul-
abgängern wird der Anteil der Migrantinnen und 
Migranten steigen. 
Für Jugendliche mit Migrationshintergrund eröff-
nen sich angesichts der demograischen Entwick-
lung bessere Chancen auf einen Ausbildungsplatz. 
Mehrsprachigkeit und Migrationserfahrung sind 
Potenziale, über die viele von ihnen verfügen. Der 
Blick von Unternehmen richtet sich zunehmend 
auf diese Gruppe, wenn es um die Gewinnung 
von Nachwuchskräften geht. Dabei wird kulturel-
le Vielfalt im Betrieb als besondere Ressource und 
Bereicherung wahrgenommen.
Bewerbungen für einen dualen Ausbildungsgang 
erfolgen aber nicht in dem Maße, wie das propor-
tionale Wachstum dieser Gruppe erwarten lässt. 
Die duale Ausbildung erscheint den Jugendlichen 
gegenüber einer schulischen oder akademischen 
Ausbildung offensichtlich weniger attraktiv und 
wird häuig als reale Option der Berufsplanung von 
vornherein ausgeklammert. Aufgrund fehlender 
Vorbilder in den Familien und Communities fehlt 
vielen von ihnen und ihren Eltern ein eigener Er-
fahrungshintergrund zur Orientierung auf dem 
Ausbildungsstellenmarkt.

Potenziale und Talente fördern
Zur arbeitsmarktlichen und gesellschaftlichen In-
tegration ist es insbesondere vor dem Hintergrund 
der demograischen Entwicklung notwendig, das 
Potenzial von Schülerinnen und Schülern mit Mi-
grationshintergrund stärker zu fördern und damit 
besser zu nutzen – insbesondere auch durch die 
fachliche Unterstützung ihrer Eltern. Eine zielori-
entierte Elternarbeit sichert durch die aktive Ein-
bindung der Eltern mit und ohne Migrationshin-
tergrund:

Verbesserung des Entscheidungsverhaltens  Æ
der Jugendlichen
Vertiefung berufs-/betriebskundlicher  Æ
Kenntnisse und Erfahrungen der Jugendli-
chen

Da die Eltern in Fragen der Berufswahl die wich-
tigsten Bezugspersonen für ihre Kinder sind, ist 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den re-
levanten Akteuren und den Fachkräften (Schule/
Einrichtung/Berufsberatung) eine Grundvoraus-
setzung für den erfolgreichen Übergang von Ju-
gendlichen mit und ohne Migrationshintergrund.

Daher ist das Ziel:
Eltern mit und ohne Migrationshinter- Æ
grund durch neue Wege der Ansprache zu 
erreichen, z.B. durch die Einbindung von 
Migrantenselbstorganisationen (MSO) und 
Elternverbänden,
das Potenzial der Eltern durch umfassende  Æ
Informationen über das Ausbildungssystem 
und die Vorteile einer dualen Ausbildung 
stärker zu nutzen,
die Kompetenz der Eltern mit und ohne  Æ
Migrationshintergrund im Hinblick auf den 
Berufswahlprozess wirkungsvoll zu stärken 
und
die Angebote am Übergang Schule-Beruf  Æ
(Schule, Träger, Berufsberatung, Wirtschaft, 
Landes- und Bundesprogramme) bekann-
ter zu machen und damit den Zugang zu 
den Unterstützungsangeboten und deren 
Inanspruchnahme durch die Jugendlichen 
zu verbessern.

Die Fachkräfte haben gleichzeitig die Möglichkeit, 
die Lebenswelten und Erfahrungshintergründe der 
Eltern mit Migrationshintergrund besser kennen-
zulernen

Zielebene Jugendliche:
Erhöhung der Ausbildungs- und Studienbe- Æ
teiligung
Nachhaltige Verbesserung der Lernerfolge  Æ
und der Ausbildungsreife 
Erweiterung des Berufswahlspektrums   Æ
Vermittlung der Bedeutung eines Schulab- Æ
schlusses für einen erfolgreichen Übergang 
in Ausbildung und Beruf (und damit auch 
für die gesellschaftliche Integration) 

Zielebene Akteure: 
Gemeinsam können Ressourcen gebündelt wer-
den, um Eltern stärker in die Zusammenarbeit 
einzubinden und Elternmitwirkung in den lokalen 
Vereinen und vor Ort zu verankern:

Die Akteure des Übergangsmanagements  Æ
vernetzen und Angebote aufeinander ab-
stimmen
Migrantenselbstorganisationen und Bil- Æ
dungseinrichtungen als feste Netzwerkpart-
ner beim Übergang Schule-Beruf/Studium 
einbeziehen
Interkulturelle Netzwerke für die Ergänzung  Æ
und Optimierung des bestehenden Bera-
tungsangebotes nutzen 

Zielebene Eltern:
Die Eltern erhalten die Möglichkeit, einzelne Be-
standteile der Berufsorientierung intensiver ken-
nenzulernen: 

Eignungsfeststellung durch Einsatz von  Æ
Kompetenzfeststellungsverfahren 
Lernort Betrieb und außerbetriebliche Ein- Æ
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richtungen 
Vielfältige Strategien zu Berufswahl und  Æ
Entscheidungsindung

Die Eltern werden sich ihrer wichtigen Rolle im 
Berufsindungsprozess ihrer Kinder bewusst und 
sind dadurch motiviert,

die Berufs- und Studienwahl ihrer Kinder  Æ
aktiv zu begleiten,
Möglichkeiten und Grenzen der elterlichen  Æ
Hilfe einschätzen zu können,
die Fähigkeiten ihrer Kinder realistisch ein- Æ
schätzen zu können,
die Vielfalt der Ausbildungs- und Studien- Æ
möglichkeiten sowie Informationsquellen 
und Beschaffungsstrategien kennen zu 
lernen,
selbst Angebote zur Berufs- und Studien- Æ
orientierung zu initiieren und
die Anforderungen der Wirtschaft zu ken- Æ
nen.

Diese Zusammenarbeit hat darüber hinaus folgen-
de Ziele:

Vernetzung der Eltern Æ
Netzwerkbildung über Multiplikatoren Æ

Die Zusammenarbeit mit Eltern in einer vielfältigen 
Gesellschaft, die von unterschiedlichen Kulturen, 
Religionen, Traditionen und Sprachen geprägt ist, 
stellt pädagogische Fachkräfte oft vor besondere 
Herausforderungen. Unterschiedliche gegenseiti-
ge Erwartungen können dabei kollidieren:

Die Eltern und die Jugendlichen mit Migra- Æ
tionshintergrund betrachten die Fachkräfte 
sowie die Lehrerinnen und Lehrer als Ex-
pertinnen und Experten und Wegweiser, die 
den richtigen „Weg“ aufzeigen können. 
Die Fachkräfte streben eine zielorientierte  Æ
Abwicklung des Prozesses an, setzen auf 
Hintergrundwissen und erwarten eine klare 
Formulierung von Wünschen/Erwartungen.

Die Erwartungen der Eltern und der Jugendlichen an 
die Fachkräfte sind sehr hoch, sie selber nehmen 
in dem Prozess als Ratsuchende meist eine passive 
Rolle ein. Diese Haltung kann im Beratungs- und 
Begleitungsprozess dazu führen, dass Wünsche 
nicht erfüllt werden, dass es zu Missverständnis-
sen kommt und die Eltern und Jugendlichen das 
Gefühl bekommen, nicht angenommen worden zu 
sein. Um diese Ausgangslage als eine Chance zu 
begreifen, brauchen die Fachkräfte Sensibilität, in-
terkulturelle sowie kommunikative Kompetenzen. 
Eltern brauchen vielfältige Unterstützung und das 
Gefühl, Teil der Gesellschaft zu sein und nicht als 
Problemgruppe gesehen zu werden. Jugendliche 
brauchen Zutrauen und Unterstützung der Er-
wachsenen.

Beabsichtigt wird implizit Einsicht für:
präventive schulische Berufsorientierung  Æ
bestmögliche individuelle Förderung Æ
anschlussorientierte Vorbereitung Æ
Vermittlung von Basiskompetenzen Æ
enge Zusammenarbeit der Akteure beim  Æ
Übergang Schule-Beruf
interkulturell kompetentes Handeln als Fä- Æ
higkeit, mit Menschen anderer Kulturkreise 
zu kommunizieren und zu kooperieren und 
dies als Chance zu erkennen

 
Interkulturell kompetentes Handeln setzt voraus, 
dass die Fachkräfte:

eigene kulturelle Werte selbstbewusst ver- Æ
mitteln, 
Kenntnisse und Erfahrungen mit anderen  Æ
Kulturen erworben haben, 
fremden Kulturen mit Einfühlungsvermögen  Æ
und Offenheit begegnen,
bereit sind, die eigene kulturelle Prägung  Æ
und Wahrnehmung kritisch zu relektieren, 
sowie 
über Kenntnisse und Fähigkeiten zu verba- Æ
ler und nonverbaler Kommunikation verfü-
gen. 

Fachkräfte werden motiviert:
aktivierende Methoden in der Elternarbeit  Æ
anzuwenden,
sich angstfrei an die Eltern zu wenden, Æ
Eltern als Verbündete zu sehen, Æ
Empathie und Sensibilität für die Lebensla- Æ
gen der Familien zu entwickeln und
sich Wissen über Migrationshintergründe  Æ
und Berufswahlverhalten der Eltern anzu-
eignen.

Vor Ort sollen passende Rahmenbedingungen für 
die gemeinsame Erziehungs- und Bildungsverant-
wortung geschaffen werden:

Kontakt zu den Eltern wirklich wollen und  Æ
suchen, 
Zugänge und Barrieren erkunden,  Æ
Zugänge zu den eigenen Angeboten mög- Æ
lich machen, weitere Partner einbinden, 
Ängste abbauen, Vertrauen aufbauen Æ
Informationsbedürfnis der Eltern stillen, sie  Æ
ins Schulleben auf derselben Augenhöhe 
einbinden und mitgestalten lassen
Berücksichtigung der Bedürfnisse der Eltern  Æ
schon bei der Konzipierung von Elternbil-
dungsangeboten 
Bei der Auswahl und Konzipierung der Pro- Æ
jekte oder Programme hinschauen, ob die 
ausgewählten Konzepte auch die Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund gezielt 
fördern.
Vorbilder einbinden die einen enormen Mo-  Æ
tivations- und Identiikationseffekt haben. 
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Eltern können ihre Kinder nur dann unterstützen, 
wenn sie sich im Bildungs- und Ausbildungssys-
tem zurechtinden. Erst nachdem die Eltern einen 
angemessenen Wissensstand erreicht haben, das 
hiesige Bildungs- und Ausbildungssystem verste-
hen, einen Überblick über Ausbildungs-, Studien-
möglichkeiten und Möglichkeiten der weiterfüh-
renden Schulen haben und die Herausforderungen 
des Berufswahlprozesses für Schülerinnen und 
Schüler nachvollziehen können, können sie an 
diesem Prozess aktiv und begleitend mitwirken.

Informationsbedürfnis der Eltern mit Migrations-
hintergrund:

Welche Formen der Ausbildung bzw. weiter- Æ
führenden Schulen gibt es?
Welche Ausbildungswege stehen den Ju- Æ
gendlichen offen?
Was ist eine duale Ausbildung und welche  Æ
Anforderungen sind damit verbunden?
Welche Perspektiven ergeben sich daraus  Æ
(Status, Einkommen, Arbeitsplatzsicher-
heit)?
Wie sollten die Jugendlichen bei der Ori- Æ
entierung und Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz unterstützt werden?
Wo bekommt man Rat? Æ
Was machen die Berufsberatung und die  Æ
Schule, um die Kinder auf die Arbeitswelt 
vorzubereiten?

Wünsche der Eltern 
Tipps, wo und wie sie sich Informationen  Æ
beschaffen können,
Informationen über Bildungs- und Berufs- Æ
wege und über Anforderungen in verschie-
denen Bildungssituationen,
Informationsaustausch mit anderen Eltern  Æ
und Experten,
Informationsmaterialien, die sie verstehen, Æ
Beratungsgespräche, in denen sie sich mit- Æ
teilen können und konkrete Unterstützung / 
Lösungsvorschläge erhalten
Verbindlichkeit bei der Erreichbarkeit der  Æ
Fachkräfte

Erfolgreiche Bildungs- und Erziehungsarbeit be-
nötigt unterstützende strukturelle Rahmenbedin-
gungen und vor allem das Engagement, die Ver-
antwortungsbereitschaft und das vertrauensvolle 
Miteinander von Schülerinnen und Schülern, Lehr-
kräften, Müttern, Vätern und weiteren Partnern wie 
Berufsberatung, Trägern, etc. Schulen und Einrich-
tungen können dies erreichen, indem sie ein kla-
res Konzept für eine differenzierende Elternarbeit 
(Berücksichtigung kultureller Besonderheiten der 
Schülerschaft, Orientierung an den Bedürfnissen 
bzw. Lebenswelten der Eltern) entwickeln und für 
kompakte, gebündelte und übersichtliche Infor-
mationen über die schulischen Angebote und die 

Angebote der außerschulischen Partner sorgen. 
Sinnvoll ist z.B. eine Vernetzung mit Elterninitiati-
ven, Einrichtungen der Erziehungsberatungshilfe, 
Jugendhilfe, Jugendmigrationsdiensten, Kulturver-
einen und Migrantenselbstorganisationen (MSO). 
Lehrerinnen und Lehrer mit Migrationshintergrund, 
Migrantenselbstorganisationen und Elternverbän-
de verstehen sich immer mehr als Brückenbauer 
zwischen den Eltern und den Regelanbietern (z.B. 
Agentur für Arbeit, Jugendhilfe, Schule). Sie leisten 
auf der operativen Ebene einen wichtigen Beitrag 
für die Ansprache und den Zugang zu den Eltern, 
die durch die Regelanbieter nicht erreicht werden 
können. Sie unterstützen die Informations- und 
Aufklärungsarbeit aktiv. 
Die aktive Beteiligung der Eltern mit Migrationshin-
tergrund an dem Prozess der Berufswahl ist erfolg-
versprechend, wenn Expertinnen und Experten in 
die Zusammenarbeit eingebunden werden, denen 
die Herausforderungen dieses Prozesses bewusst 
sind und die gleichzeitig die besonderen Bedarfe 
der Zielgruppe kennen und Eltern zur Mitarbeit für 
die Zukunft ihrer Kinder ermutigen können.
Interkulturelle Netzwerke sorgen für die Opti-
mierung des professionellen Beratungs- und Be-
gleitungsangebots bestehend aus den relevanten 
Regelanbietern und Migrantenselbstorganisatio-
nen (MSO) / Elternverbänden. Gemeinsam können 
Ressourcen vor Ort gebündelt werden.
Um Eltern gegenüber Empathie entwickeln zu 
können, brauchen die Fachkräfte umfangreiches 
Wissen über die Lebenslage und Lebenswelten der 
Eltern. Offenheit, Neugier und Interesse an der Le-
benswelt der Jugendlichen und deren Eltern sind 
Voraussetzungen für den Dialog. Das Wissen über 
Zuwanderungswege, Migrationsgründe und auf-
enthaltsrechtliche Rahmenbedingungen und wie 
diese die Lebenswelt von Migrantenfamilien prä-
gen, ist in der Zusammenarbeit mit den Eltern vor-
teilhaft.

Umsetzung in der Praxis
Im Rahmen von Landesprogrammen wie „Zukunft
Fördern“, „Startklar! Mit Praxis it für die Ausbil-
dung“ oder „Komm auf Tour – meine Stärken, mei-
ne Zukunft“ erhalten die Schulen Ressourcen von 
Externen zur Unterstützung und Vertiefung der 
Berufsorientierung in der Schule. Elternbeteiligung 
ist ein fester Bestandteil dieser Programme und 
gibt den Fachkräften die Möglichkeit, in Koopera-
tion mit den Partnern gemeinsam die Zusammen-
arbeit mit den Eltern an der Schule zu optimieren. 
Dafür sind Strategien der Elterneinbindung und 
Methoden der Elternbeteiligung wichtig, z.B.:

Zugänge zu den Eltern schaffen, z.B. durch  Æ
aufsuchende und aktivierende Formen der 
Elternarbeit
Zugänge der Eltern zu den Angeboten si- Æ
cherstellen, Konzepte der Schule den Eltern 
gegenüber transparent machen
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Die Haltung gegenseitigen Respekts und  Æ
gegenseitiger Wertschätzung einnehmen
Kompetenzen und Interessen der Eltern  Æ
aktiv  in der Berufsorientierung nutzen
Systematisch zu festgelegten Zeitpunkten  Æ
informieren
Informationen (bei Bedarf mehrsprachig)  Æ
verschriftlichen
Eltern als Multiplikatoren gewinnen  Æ
Elternnetzwerke aufbauen Æ
Checkliste zur Gestaltung der Elternpartizi- Æ
pation erstellen

Für die Umsetzung stellen sich die folgenden Fra-
gen:

Wie kann der Zugang zu den Eltern erfol- Æ
gen?
Wie kann Information an die Eltern heran- Æ
gebracht werden?
Wie können die speziischen Ansprachebe- Æ
dürfnisse der Eltern berücksichtigt werden? 
An welchen Phasen der Programme wäre  Æ
eine Elternbeteiligung möglich und sinnvoll?
Wie kann die Elternbeteiligung aussehen? Æ
Wie könnte die Umsetzung in den lokalen  Æ
Netzwerken erfolgen? 
Welche Netzwerkstrukturen sind vorhanden?  Æ
Was ist davon nutzbar? 
Welche Kooperationspartner (Berufsbera- Æ
tung, Träger, Multiplikatoren, z.B. Lehrer 
mit Migrationshintergrund, Medien) sind 
einzubinden?
Welche Medien sind vorhanden (Be- Æ
rufswahl Fahrplan, Elternheft (Planet 
-Beruf),zweisprachige Medien, weitere)?

Eine systematische Partizipation der Eltern an dem 
Prozess erfordert externe Steuerungs- und Koor-
dinierungsimpulse sowie die Einbindung weiterer 
Akteure aus dem sozialen Umfeld. Hierzu ist eine 
systematische Netzwerkarbeit mit außerschuli-
schen Partnern, Migrantenselbstorganisationen, 
Bildungseinrichtungen, Anlaufstellen der Eltern 
(allen, nicht nur türkischen oder russischen) not-
wendig.

Voraussetzungen
Elternarbeit braucht Kontinuität und Zeit.  Æ
Die Schulleitung und das gesamte Personal  Æ
müssen die gleiche Haltung einnehmen, den 
Eltern auf gleicher Augenhöhe zu begegnen. 
Die Umsetzung einer aktivierenden und  Æ
unterstützenden Elternarbeit am Übergang 
Schule – Beruf erfordert zusätzliche perso-
nelle und sächliche Ressourcen sowie Raum 
für die Umsetzung.
Konzepte müssen vor allem die Elternkom- Æ
petenzen (Kommunikations-, Konlikt- und 
Kooperationsfähigkeit) stärken.
Die Ansprache der Eltern sollte sich auf das  Æ

Thema Beruf/ Berufswahl konzentrieren und 
nicht Probleme in den Mittelpunkt stellen.
Angebote und Informationsvermittlung  Æ
sollten dort platziert werden, wo die Eltern 
sich aufhalten, z.B. in den Migrantenselbst-
organisationen.
Erfolgreiche Eltern aus den unterschied- Æ
lichen Kulturen sollten als Referenten für 
die Vorstellung von Berufen gewonnen und 
eingesetzt werden.
Eltern oder Verwandte von Jugendlichen mit  Æ
Migrationshintergrund mit eigenen Betrie-
ben (selbständig) sollten in die Angebots-
struktur von Praktika eingebunden werden.
In die Arbeit sollten Menschen einbezo- Æ
gen werden, die für die Schülerinnen und 
Schüler positive Beispiele und Vorbilder 
darstellen.
Durch Ausstellungen über die „Berufswel- Æ
ten“ der Eltern sollten diese wertschätzend 
in die Berufswahl einbezogen werden. Z.B. 
könnten Collagen, die die Schüler selber 
über ihre Eltern und deren Berufe anfer-
tigen, in den Berufsorientierungsbüros 
ausgehängt werden.  

Schwierigkeiten 
Keine Unterstützung in der Schule/Ein- Æ
richtung, die Fachkraft ist auf sich allein 
gestellt, fehlende Einsicht zur Optimierung 
der Elternarbeit im Kollegium
Fehlende Netzwerkpartner, die bei Bedarf  Æ
eingebunden werden können, z.B. Träger 
beinden sich räumlich nicht in der Nähe, so 
dass die Angebote wie „Startklar! Mit Praxis 
it für die Ausbildung“ nicht in Anspruch 
genommen werden können.
Erschwerte Zugänge zu den Migrantencom- Æ
munities, Sprachdeizite, keine Multiplika-
toren, die eine Brückenfunktion überneh-
men können
Fehlende inanzielle Ressourcen zur Einbin- Æ
dung von Multiplikatoren, z.B. Übersetze-
rinnen oder Übersetzern
Fehlende Einsicht der Eltern zur Mitarbeit, Æ
Kein muttersprachliches Personal in der  Æ
Schule / Einrichtung
Schwierigkeiten bei der Erreichbarkeit der  Æ
Eltern aus räumlichen Gründen, besonders 
in ländlichen Regionen.
Knappe zeitliche Ressourcen der Fachkraft,  Æ
sodass Elternpartizipation nur nebenher 
durchgeführt wird; Fachkraft erhält keine 
zusätzlichen Freistunden zur Durchführung.
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Lösungsvorschläge

Unterstützung bei anderen Studien- und  Æ
Berufswahlkoordinatoren holen
Tandems mit anderen Studien- und Berufs- Æ
wahlkoordinatorinnen und -koordinatoren 
bzw. Partnerschaften mit Schulen, vor allem 
mit muttersprachlichen Lehrerinnen und 
Lehrern, bilden
Netzwerke, z.B. Elternnetzwerk NRW, auf  Æ
der Landesebene ansprechen, falls lokale 
Partner als Unterstützung fehlen, die die 
Schule / Einrichtung bei der Zusammenar-
beit aktiv unterstützen können
Enge Zusammenarbeit mit der Berufsbera- Æ
tung, die auch andere Schulen und ähnli-
che Situationen kennt; Durchführung von 
gemeinsamen Informationsveranstaltungen 
zur Einbindung der Synergien.
Überzeugungsarbeit im Kollegium - Ver- Æ
bündete im Kollegium suchen
Sich über aktuelle Landesprogramme infor- Æ
mieren und die Ressourcen an die Schule 
binden

Material 
Projekte:
DIAKONISCHES WERK AN DER SAAR gGMBH
Bundesmodellprojekt „Ausbildungsorientierte El-
ternarbeit“ im Jugendmigrationsdienst Saarbrü-
cken  http://www.dwsaar.de

Expertisen: 
Interkulturelle Elternarbeit zur Sicherung von Er-
folg im Übergang Schule-Beruf, BQN Berlin Beruf-
liches Qualiizierungsnetzwerk für Migrantinnen 
und Migranten in Berlin: www.bqn-berlin.de
Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige in-
terkulturelle Elternkooperation. Beratungs- u. Ko-
ordinierungsstelle zur berulichen Qualiizierung 
von jungen Migrantinnen und Migranten, BQM 
Hamburg: www.bqm-hamburg.de

Literatur:
Altan, M/Foitzik, A./Goltz; J. (2009): Eine Frage der 
Haltung. Eltern(bildungs)arbeit in der Migrations-
gesellschaft.  Eine praxisorientierte Relexionshil-
fe, Stuttgart 
Sacher, W. (2008): Standards der Elternarbeit, El-
ternarbeit. Gestaltungsmöglichkeiten und Grund-
lagen für alle Schularten. http://www.sacher-wer-
ner.homepage.t-online.de/40650.html
Textor, M.R.: Elternarbeit - auf dem Wege zur Er-
ziehungspartnerschaft 

Studien:
BIBB REPORT Heft 15/10: “Ausbildungsplatzsuche: 
Geringere Chancen für junge Frauen und Männer 
mit Migrationshintergrund. BIBB-Analyse zum Ein-
luss der sozialen Herkunft beim Übergang in die 
Ausbildung unter Berücksichtigung von Geschlecht 

und Migrationsstatus”: www.bibb.de/bibbreport 
Studie „Muslimisches Leben in Nordrhein-Westfa-
len“, die vom Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) und dem Ministerium für Arbeit, Inte-
gration und Soziales Nordrhein-Westfalen kürzlich 
veröffentlicht wurde:
http://www.mais.nrw.de/08_PDF/003_Integrati-
on/110115_studie_muslimisches_leben_nrw.pdf
Siegert, M. (2009): Beruliche und akademische 
Ausbildung von Migranten in Deutschland. Hrsg. v. 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), 
Working Paper 22 aus der Reihe Integrationsre-
port 
Berufsbildungsbericht 2011, BMBF
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Von Jesper Juul

Auszug aus dem Buch »Pubertät – Wenn Erziehen 
nicht mehr geht«.

Soll die Schullaufbahn eines Kindes in sozialer wie 
in akademischer Hinsicht optimal gelingen, erfor-
dert dies eine beständige und qualitätvolle Kom-
munikation zwischen Lehrern, Kindern und Eltern. 
Eine Kommunikation, die in ganz Europa nur all-
zu selten praktiziert wird. Dafür gibt es drei gute 
Gründe und viele faule Ausreden. 
Erstens sind Lehrer nicht darin ausgebildet, frucht-
bare Dialoge mit Kindern zu führen. Zweitens 
wissen sie nicht, wie man entsprechende Gesprä-
che mit den Eltern führt, und zum Dritten ist die 
Schulkultur traditionell keine Kultur des Dialogs, 
sondern des Monologs und Gehorsams. Die Schule 
gleicht nach wie vor einer Fabrik aus der (ökono-
mischen) Blütezeit der Industrialisierung.
Dabei gibt es natürlich strahlende Ausnahmen, 
doch sind diese dünn gesät. Positiv treten die nord-
europäischen Länder in Erscheinung, aber auch im 
Norden sehnen sich konservative Bildungspolitiker 
nach einer Zeit, in der die Angst der Kinder vor 
den Erwachsenen es der Schule ermöglichte, ein 
»management by fear« zu praktizieren.

Fehler im System

Seit 15 Jahren beindet sich die Schule in der De-
fensive und hat nicht viel anderes geliefert als ei-
nen endlosen Strom von Klagen über die aufmüpi-
gen Kinder unserer Tage, deren nachlässige Eltern 
es versäumt haben, ihnen beizeiten die Flötentöne 
– Gehorsam und Unterwerfung – beizubringen. Die 
Lehrerausbildung und die archaische Kultur der 
öffentlichen Schule beinden sich mit dem moder-
nen Menschen nicht mehr in Einklang.
Ein elfjähriger Junge aus Berlin beispielsweise war 
auf der Schule so unglücklich, dass er dem Unter-
richt immer häuiger fernblieb und seine Eltern in-
ständig anlehte, von der Schule abgehen zu dür-
fen. Die Eltern des Jungen baten dessen Lehrer um 
ein Treffen, um nach einer gemeinsamen Lösung 
zu suchen und die Situation für alle zu verbessern. 
Doch ihr Vorschlag wurde brüsk zurückgewiesen. 
Der Junge, hieß es, könne in einem halben Jahr zu 
einem Psychologen kommen, außerdem führe man 
mit Problemkindern aus Prinzip keine persönlichen 
Gespräche!
Wie kann eine Schule mit einer solchen Einstellung 
erwarten, von Schülern und Eltern respektiert zu 
werden? Wen kann es überraschen, wenn dieser 
Elfjährige vollkommen scheitert oder eines Tages 
mit einer geladenen Schusswaffe in der Schule 
aufkreuzt? Dieser Vorgang ist so entwürdigend, 

so unmenschlich und so primitiv, dass man sich 
darüber wundern muss, dass es noch keinen bun-
desweit organisierten Aufstand von Eltern gibt, die 
sich mit diesen Zuständen nicht länger abinden 
wollen. Aber den gibt es nicht. Die Angst vor dem 
System und dem möglichen sozialen Fiasko der 
Kinder verleitet die meisten Eltern nicht nur dazu, 
den Status quo zu akzeptieren, sondern auch ihre 
Kinder im Stich zu lassen, wenn diese plötzlich 
»Schulprobleme« bekommen.
Ich räume gern ein, dass Eltern vor einer unge-
heuer schwierigen Entscheidung stehen, die zum 
riskanten Drahtseilakt werden kann: Sollen wir uns 
mit dem System solidarisieren, was unsere Kinder 
sowie unsere Beziehung zu ihnen womöglich un-
erträglichen Belastungen aussetzt, oder sollen wir 
ihnen den Rücken stärken, obwohl wir befürchten 
müssen, damit ihre Zukunftsaussichten aufs Spiel 
zu setzen?
In Deutschland stellt sich dieses Problem mit be-
sonderer Schärfe, weil man noch immer daran 
festhält, die Kinder schon nach vier Grundschul-
jahren voneinander zu trennen. Über die zukünf-
tigen Bildungschancen dieser Kinder entscheiden 
Menschen, die oftmals weder Zeit noch Interesse 
haben, sich der individuellen Persönlichkeit der 
zehn- bis elfjährigen Schüler zu widmen. Doch 
diese Politik entbehrt jeder seriösen wissenschaft-
lichen Grundlage. Sie ist ein indirekter, doch kras-
ser Bruch mit der UN-Kinderrechtskonvention und 
übt auf Eltern wie Kinder einen teils unmenschli-
chen Druck aus. So verwundert es nicht, dass sich 
immer mehr Kinder und Jugendliche von der Schu-
le abwenden und damit ihren ursprünglichen Wis-
sensdurst verleugnen.
Den Schwarzen Peter haben gegenwärtig die El-
tern, die individuell entscheiden müssen, welche 
Prioritäten sie setzen. Nicht gerade eine benei-
denswerte Position, und ich wundere mich täglich 
darüber, dass wir noch keinen kollektiven Auf-
schrei der Eltern erleben, die im eigenen Namen 
sowie im Namen ihrer Kinder eine Änderung der 
Gesetze verlangen.

Kindern und Jugendlichen den Rücken 
stärken

Viele Eltern stehen also vor der Wahl, sich entwe-
der als verlängerter Arm des Staates zu betätigen 
oder den staatlichen Institutionen gegenüber zum 
Sprachrohr ihrer Kinder zu werden. Im Interesse 
aller Parteien hoffe ich, dass sich so viele Eltern 
wie möglich für Letzteres entscheiden. Ich zweile 
keine Sekunde daran, dass Kinder, denen dies zu-
teil wird, ein besseres Leben als Erwachsene füh-
ren, bessere Eltern werden und für die Gesellschaft 
von größerem Wert sind. 

Kinder, Schule, Eltern: ein lebenswichtiges Dreieck
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Politiker können derweil tun, was in ihrer Macht 
steht: zum einen die Lehrerausbildung dahinge-
hend ändern, dass auch relevante und notwendi-
ge zwischenmenschliche Kompetenzen erworben 
werden, und zum anderen dafür sorgen, dass Leh-
rer an Schulen arbeiten können, die sich sowohl 
ihrer Angestellten als auch ihrer Schüler und deren 
Eltern wahrhaftig annehmen.
Eltern sollten sich klarmachen, dass Kinder, die 
offen von ihrem Unbehagen berichten, die die 
Schule schwänzen, aus dem System fallen oder 
mit Ach und Krach die Mindestanforderungen er-
füllen, obwohl ihr Potenzial viel größer ist, extrem 
mutig sind. Die Propaganda und der Druck, den 
Politiker, Beamte, Lehrer und Eltern gleichermaßen 
ausüben, ist so enorm, dass ein junger Mensch, 
der gegen den Strom schwimmt, den allergrößten 
Respekt und die maximale Unterstützung durch 
seine Nächsten verdient. Eine Unterstützung, die 
sich nicht gegen Schule und Ausbildung richtet, 
sondern die persönlichen Überlegungen und Ent-
scheidungen des Schülers respektiert. Hinter der 
wachsenden Anzahl der Kinder mit »Schulproble-
men« verbirgt sich eine wichtige Botschaft für die 
Erwachsenen: Die Schule ist ein wachsendes Prob-
lem für ihre Schüler.
Ich möchte unterstreichen, wie wichtig es ist, dass 
Eltern ihren Kindern den Rücken stärken. Das heißt 
jedoch nicht, dass diese die Kanonen gewisser-
maßen in die entgegengesetzte Richtung drehen 
und die Lehrer unter Beschuss nehmen. Sie sind 
der falsche Adressat. Es sind die überkommene 
Schulkultur und ihre antiquierte politische Grund-
lage, der wir – was die Lehrer ausdrücklich mit ein-
schließt – den Kampf ansagen müssen.
Die Hoffnung der Eltern kann sich vielmehr auf die 
Tatsache stützen, dass es unter den Schullehrern 
so viele großartige und engagierte Persönlichkeiten 
gibt. Persönlichkeiten, mit denen der Dialog nicht 
schwerfällt, sofern man sich die Mühe macht, sie 
nicht zum Feind seiner Kinder zu erklären. Denken 
Sie daran:

Viele Lehrer haben Angst vor den Eltern.  Æ
Der umgekehrte Fall ist weitaus seltener.
Lehrer wissen generell nur sehr wenig über  Æ
Kinder (meist ausschließlich über Schüler) 
und demzufolge auch wenig über Ihr eige-
nes Kind.
Lehrer sind nicht darin geschult, Konlikte  Æ
zu lösen oder Menschen zu führen.
Die Solidarität, die Sie Ihrem Kind im Kampf  Æ
gegen seine Schule zukommen lassen, 
ist ein zweischneidiges Schwert, das die 
Situation der Kinder u.U. noch schwieriger 
macht.
Weder die Schule noch ihre Lehrer sind  Æ
darauf eingestellt, für das Wohlergehen 
Ihres Kindes Mitverantwortung zu überneh-
men – zumindest nicht, bevor Sie als Eltern 

Kontakt zu ihnen aufgenommen haben, der 
ihnen Sicherheit gibt.
So sehr die Lehrer selbst belehren, so sehr  Æ
hassen sie es, belehrt zu werden.
Behandeln Sie die Lehrer so, wie diese auch  Æ
Ihre Kinder behandeln sollten.

Vielleicht werden Sie sich fragen, ob man Eltern 
solch eine große Verantwortung überhaupt auf-
bürden sollte. Die Antwort lautet Nein, eigentlich 
nicht. Doch so, wie die Dinge liegen, kann man nur 
auf diese Weise die Kinder davor bewahren, sämt-
liche Verantwortung und Schuldgefühle allein zu 
tragen.

Auszug aus dem Buch »Pubertät – Wenn Erziehen 
nicht mehr geht«.
Erschienen im Kösel-Verlag, zu bestellen bei www.
familylab.de
http://shop.famlab.de/Pubertaet_Wenn_Erziehen_
nicht_mehr_geht
DVD »Pubertät ist eine Tatsache keine Krankheit« 
zu bestellen bei 
http://shop.famlab.de/Pubertaet_ist_eine_Tatsa-
che_keine_Krankheit_2_DVDs
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