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Vorwort

Jürg Schoch, Direktor unterstrass.edu (Gymnasium und Institut Unterstrass 
an der PHZH, Zürich)

Auf dieses Büchlein habe ich schon lange gewartet.

Denn: Als ich vor einigen Jahren in einem Workshop bei Steve de Shazer 
die Grundzüge des lösungsorientierten Ansatzes kennen lernte, war mir schnell 
eines klar: Das ist eine Arbeitsweise, die bei entsprechender Grundhaltung 
nicht nur in der Therapie, sondern auch in der Sozialpädagogik und Sozialar-
beit sehr hilfreich sein kann. Für mich als Schulpädagogen blieb allerdings 
die Frage, ob und wie der Ansatz auf einen ganz normalen» schulischen Alltag 
übertragbar sei. Gerne hätte ich damals von solchen Beispielen, Versuchen 
und praktischen Erfahrungen gehört.

Les voilà!

Ich gratuliere dem Zentrum für Lösungsorientierte Beratung ZLB und den 
Autoren herzlich zu diesem kleinen Bändchen. Es zeigt auf, wie Lehrpersonen 
mit lösungsorientierter Grundhaltung im schulischen Alltag Instrumente, Gefäs-
se, Ideen, Massnahmen entwickeln und anwenden. Das ist sehr verdienstvoll. 
Auch wenn - oder gerade weil - dieser in der Sozialpädagogik mittlerweile 
etablierte Ansatz noch nicht weit in den Alltag der Volksschulen vorgedrungen 
ist. Herzlichen Dank für diesen Schritt!

Ich habe bei der Lektüre viel Neues und vieles wieder neu gelernt.

Zum Beispiel dies:
Einzelgespräche, lösungsorientiert geführt, sind gerade bei grossen Klas-

sen ein wichtiger Schlüssel zur Verständnis- und Beziehungsförderung - und 
damit zum guten Klima und zur Motivationsförderung für Lehrende und Lernende. 
Die Zeit dafür darf und kann man sich ruhig an andern Orten absparen...
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Oder dies:
Zuhören, Fragen stellen («Wie hast du das geschafft?»), die positiven 

Ausnahmen suchen, Komplimente machen (sogar indirekte) - gerade auch im 
Hinblick auf das Einhalten von Rahmenbedingungen und Regeln - all das kann 
Wunder wirken. Wenn es nur mehr Lehrer/innen in unsern Schulen gäbe, die 
diese Erfahrung machen und dann Steve de Shazers einprägsames Motto 
anwenden: «If it works, do it again!»

Und auch dies:
Zielorientiert arbeiten und arbeiten lassen heisst auch, den Schüler/innen 

ab einem bestimmten Punkt die Verantwortung übergeben. Es ist für alle besser, 
am Schluss die Konsequenzen des eigenen Verhaltens zu tragen und durchzu-
stehen, als sich bei täglicher Kontrolle mit nicht eingehaltenen Abmachungen 
oder nicht gemachten Arbeiten gegenseitig zu frustrieren. Und wenn dann wie 
beschrieben die Konsequenzen eines «Abgebtags» noch augenzwinkernd in 
eine Pizza Party münden, dann hätte ich Lust, auch einmal dabei zu sein...

Ich wünsche dem Büchlein, dass es zum Nachdenken und Nachahmen 
anregt. Lernen ist meistens mit Anstrengung verbunden. Dass dabei aber 
unnötig viel gelitten und erlitten wird, möchte das Werk verhindern. Und in der 
Tat ermutigt es zu einem in der Sache klaren und in der Beziehung positiven 
Umgang mit Lernenden. Vielleicht kann es dazu beitragen, dass viele Schüler/
innen mehr und mehr an ihre Fähigkeiten zu glauben beginnen, ihr Lernen in die 
eigene Hand nehmen und vielleicht sogar ihre Freundinnen und Freunde beim 
Finden von Lösungen im schulischen und privaten Alltag stützen.

Zürich-Unterstrass, im August 2007
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I. Einleitung

Von Marianne und Kaspar Baeschlin

In den letzten 15 Jahren hat das lösungsorientierte Modell, wie es von 
Steve de Shazer und Insoo Kim Berg für Beratung und Therapie in Milwaukee 
entwickelt wurde, auch in der pädagogischen Arbeit insbesondere in statio-
nären und teilstationären Organisationen immer mehr Verwendung gefunden. 
Die Ergebnisse sind insofern ermutigend, als man feststellen konnte, dass  
Widerstände abgebaut wurden und eine bessere Zusammenarbeit mit den 
Kindern und Jugendlichen entstand. Die Sozialpädagogen fühlten sich wieder 
zuversichtlicher in ihrer Arbeit, sie waren fröhlicher und weniger gestresst.

Diese guten Erfahrungen lassen sich nicht ohne weiteres auf die Schule 
übertragen. Wir denken aber, dass es sich für die Volksschullehrer lohnt, das 
lösungsorientierte Modell im Schulzimmer anzuwenden, um sich zu entlasten, 
denn wir beobachten in unseren Supervisionen und Weiterbildungen, dass 
einiges in unseren Schulen nicht rund läuft. Viele Schüler und Schülerinnen 
scheinen unmotiviert und faul. Sie sitzen gelangweilt in den Schulbänken-
und interessieren sich kaum für das Angebot. Ihr eigentliches Leben beginnt, 
sobald die Schule aus ist. Viele sind über- oder unterfordert und in keiner 
Weise interessiert an dem, was sie tun sollten. Wir beobachten, dass das, 
was in der Schule angeboten wird, oft nicht den Bedürfnissen der heutigen 
Kinder entspricht. Daraus kann eine Null-Bock-Haltung entstehen, die zu Ver-
haltensproblemen und Gewalt führt, weil der gegenseitige Respekt verloren 
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geht. Wir wagen zu behaupten, dass wir uns in einem schulischen Notstand 
befinden. Die Anforderungen der Arbeitswelt steigen und die Leistungsfähig-
keit der Schulabgänger sinkt. Daraus wächst viel gesellschaftliche Frustration 
mit Vorschlägen für vorschnelle Lösungen und dem Ruf nach Rückkehr in die 
gute alte Zeit. Es entsteht viel Leiden, bei Lehrpersonen wie bei den Schülern, 
weil, wie erwähnt, das Angebot der Schule und die Bedürfnisse der Schüler 
einfach nicht mehr zueinander passen. Wir müssen die Schule neu gestalten, 
auch den Blickwinkel der Kinder beachten, z.B. mit der Frage: Wie muss die 
Schule aussehen, damit die Kinder von heute lernen können? Wir denken, dass 
eine Rückkehr in die gute alte Zeit weder wünschbar noch möglich ist, da das 
moderne Leben völlig andere Bedingungen stellt. Wir brauchen neue Ideen und 
Vorstellungen, wie wir in unserer Zeit Kinder unterrichten können, so dass sie 
mitmachen und das lernen, was es heute zur Bewältigung des Lebens braucht: 
Flexibilität, Kreativität, Befähigung zur Teamarbeit, lebenslanges Lernen und 
Umlernen. Dabei hat auch Bewährtes seinen Platz. Ohne eine klar gegliederte 
Ordnung wird auch in Zukunft kein Schulbetrieb möglich sein.

Wie es auch heute noch gelingen kann, im Schulzimmer eine geordnete 
Lernatmosphäre zu schaffen, darüber und über vieles mehr wollen wir uns in 
dieser Schrift Gedanken machen und über unsere Erfahrungen berichten. Die 
Schwierigkeiten, denen wir heute im Bereich Schule begegnen, sind entstanden, 
weil sich die Kinder einerseits, und die gesellschaftlichen Bedingungen für 
Erziehung andrerseits, in den letzten 10 Jahren geradezu dramatisch verändert 
haben, während unsere Vorstellung von Schule ungefähr die gleiche geblieben 
ist. Wir wollen zu diesen Veränderungen einige Überlegungen anstellen, um 
sie besser zu verstehen und um daraus die notwenigen Konsequenzen für die 
Schule ziehen zu können.

1.1 Der Verlust einer klaren Ordnung und Hierarchie

Erziehung, wie wir sie heute verstehen, hat es nicht zu allen Zeiten gegeben, 
sie ist eine Erfindung der Neuzeit. Den Zeitpunkt kann man etwa verbinden mit 
dem Erscheinen des Buches von J.J. Rousseau: „Emile oder über die Erziehung“. 
Im Mittelalter gab es keine Kindheit, die Kinder wuchsen inmitten der Familie 
auf, lernten voneinander, sie waren kleine Erwachsene. Erst mit Rousseau und 
Pestalozzi wurde die Kindheit “erfunden”, als eine Zeit, die sich von Erwach-
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senheit unterschied. Während der Kindheit musste das Kind erzogen werden. 
Es gab einen Schonraum, Kinderraum, in dem gelernt wurde. Kindheit wurde 
eine Zeit zur Formung des Menschen, zur Schulung des Geistes und zur Dis-
ziplinierung des Willens. In der Schule war völlig klar, wer der Wissende und 
wer der Lernende war. Es wurde davon ausgegangen, dass der Erwachsene 
sein Wissen direkt auf die Kinder überträgt.

Das Bild eines Trichters, in den 
vom Lehrer das Wissen in den Schüler 
eingefüllt wird, ist ein Sinnbild für das 
damalige Verständnis des Lehrens. Der 
eigenständige Zugang zum Wissen 
blieb den Kindern versperrt, erst all-
mählich wuchsen sie in die Gesellschaft 
hinein. Der Erwachsene war es, der es 
wusste, er hatte ausgelernt. Er wusste, 
was gut war für den Zögling. Diese kla-
re Situation: hier die Erwachsenen, die 
wissen, und dort die Kindern, die lernen 
müssen, gestaltete den Lernraum und 
zugleich einen Schutzraum. Die Kinder 
wussten, was von ihnen verlangt wur-
de; sie wurden zwar nicht gefragt, und 
wer nicht spurte oder die geforderte 
Leistung nicht erbringen konnte, wurde 
dazu gezwungen, notfalls mit Gewalt. 
Kinder waren geschützt und zugleich dem Erzieher und seiner Macht ausge-
liefert. Diesen Schutzraum, der vielen Kindern ermöglichte, eine unbeschwerte 
glückliche Kindheit zu erleben, gibt es nicht mehr.

Die neuen Medien, insbesondere die Computer und das Fernsehen, haben 
in den letzten Jahrzehnten völlig neue Bedingungen geschaffen. Kindern ist 
die Welt der Information nicht mehr verschlossen bis sie lesen gelernt haben. 
Kinder können sich über alles informieren, der prinzipielle Wissensvorsprung der 
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Erwachsenen geht verloren. Dies betrifft auch Bereiche wie Intimität, Sexualität, 
die für Kinder früher  tabuisiert wurden. Kinder sehen Filme, wie Erwachsene 
ihr Leben gestalten, wie sie lieben, hassen, streiten, morden, und vor allem, 
wie wenig sie das Leben in den Griff kriegen. Die Differenz zwischen Kindern 
und Erwachsenen hat sich verringert. Erwachsene und Kinder, beide müssen 
ihr Leben lang lernen. Man hat nie ausgelernt und die Entwicklung ist nie 
abgeschlossen. Die Erziehungsunsicherheit der Erwachsenen ist gross. Durch 
den weitgehenden Verlust der Differenz zwischen Kindern und Erwachsenen 
hat die traditionelle Erziehung die Grundlage verloren. Das wird sichtbar in 
einem Verlust der selbstverständlichen Autorität der Erwachsenen und der 
gewachsenen Autonomie der Kinder.

Soziologen, die Veränderungen in der Gesellschaft analysieren, sagen 
uns: Die Pädagogen müssen davon ausgehen, dass Kinder sich nach dem 10. 
Lebensjahr nicht mehr fraglos erziehen bzw. anleiten lassen. Ab diesem Alter 
braucht es das Vertrauen des Kindes und die Einsicht, dass es sich lohnt, 
die Anweisungen und Ratschläge der Pädagogen zu befolgen, um in Zukunft 
erfolgreich zu sein. Der Automatismus “Weil ich der Erzieher bin, musst du mir 
gehorchen” spielt nicht mehr. Das Kind braucht die Gewissheit, vom Lehrer in 
seinem Lernen angehört und unterstützt zu werden.

1.2 Akzeleration der körperlichen und seelisch-geistigen  

 Entwicklung

Kinder werden heute früher reif, auch geschlechtsreif, sie werden früher 
zu Jugendlichen. Diese Zeit dauert dann aber meist viel länger.

Erziehung Begleitung

Kindheit Adoleszenz
10

10

30

30

0

0

Ja
hr

e

Verkürzte Kindheit – Verlängerte Adoleszenz

Pubertät
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Die Wissenschaft hat für dieses Phänomen keine Erklärung. Wir gehen 
heute davon aus, dass die Kindheit nach dem ersten Lebensjahrzehnt endet 
und das Jugendalter beginnt. Dies hat für die Erziehung einschneidende Kon-
sequenzen, denn mit dem Ende der Kindheit muss Erziehung in den wesentli-
chen Punkten abgeschlossen sein. Kinder sollten gelernt haben, autonom zu 
handeln und eigenständig Verantwortung zu übernehmen. Eltern müssen diese 
Erziehungsleistung in einer wesentlich kürzeren Zeit erbringen. Von den Eltern 
wird also eine Art Kurzzeiterziehung verlangt, denn im Jugendlichenalter lassen 
sich die Kinder kaum mehr erziehen, und es wird schwierig oder unmöglich, 
Verpasstes nachzuholen. Wird dies trotzdem versucht, so kommt es oft zu 
massivem Widerstand, zu Eskalation und Gewalt.

1.3 Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und ihr Einfluss  

 auf die Erziehung

Die Wirtschaft, deren Bedürfnisse und Forderungen weitgehend unser 
Leben bestimmen, hat ein verständliches Interesse an mehr Markt und mehr 
Wettbewerb. Sie fordert mehr Mobilität, mehr Flexibilität, weniger Sozialluxus, 
weniger Staat, niedrigere Löhne, deregulierte Arbeitszeiten. Im gleichen Atemzug 
hören wir Vorwürfe, dass die Jugendlichen, die Schulabgänger und Lehrlinge, 
die geforderte Leistung nicht bringen, zuwenig diszipliniert seien. Die Berufswelt 
braucht gut erzogene und gut ausgebildete Jugendliche. Es sind zwei schwer zu 
vereinbarende Forderungen, einerseits die Familie in ihrer Erziehungsaufgabe zu 
stärken, und andererseits die Wirtschaft noch konkurrenzfähiger und effizienter 
zu machen. Leider überwiegt bei politischen Entscheidungen im Moment die 
ökonomische Sicht. Kinder und Familien haben keine Lobby.

Niedrigere Löhne, gekürzte Sozialleistungen bei steigenden Mieten und 
Krankenkassenprämien führen dazu, dass für viele Eltern, und vor allem für 
Alleinerziehende, das  Geld kaum noch reicht. Im gleichen Atemzug fordert die 
Werbung sie auf, mehr zu konsumieren und stimuliert die Ansprüche. Um da 
zurechtzukommen, muss ein Zweit- und Nebenjob her, und es bleibt immer weni-
ger Zeit für die Kinder und deren Erziehung. Sie sind das letzte und schwächste 
Glied in der Kette. Mehr Wettbewerb zwischen Arbeitnehmern bedeutet für den 
einzelnen: Wenn ich beruflich vorwärts kommen will, muss ich mehr arbeiten als 
der Konkurrent, länger am Arbeitsplatz sein, mich öfter und länger am Abend, 
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an Wochenenden, vielleicht noch im Urlaub fortbilden. Also habe ich weniger 
Zeit für das Leben in der Familie, für meine Eltern, für eine Mitarbeit in einem 
Verein. Jede Stunde, die ich für die Familie “opfere”, fehlt mir im Kampf gegen 
den kinderlosen Konkurrenten. Junge Paare, die beschliessen, eine Familie 
zu gründen und sich die Familienarbeit teilen, entscheiden sich damit gegen 
eine  Karriere. Wie sehr sie sich auch bemühen, es wird nicht genügen, denn 
spätestens um 17 Uhr müssen sie sich von ihren Kollegen verabschieden, weil 
um 18 Uhr der Hort oder die Krippe schliesst, und noch etwas fürs Abendessen 
eingekauft werden muss.

Äusserst kinder- und familienfeindlich ist auch der Zwang zur Flexibilität. 
Mehr Flexibilität heisst, auch am Wochenende zu arbeiten, heisst alle 3 Jahre 
den Job und den Wohnsitz zu wechseln. Kinder erziehen, das wissen wir alle, 
setzt aber voraus, dass der Erzieher Herr über seine Zeit und verlässlich für 
die Kinder da ist. Der Erzieher muss in der Lage sein, jederzeit und mühelos 
Reserven zu mobilisieren, um einem plötzlich erkrankten oder in einer Krise 
steckenden Kind, geistig, emotional und auch durch körperlichen Einsatz bei-
zustehen. Solche Ansprüche vertragen sich nicht mit der 60 Stunden Woche, 
mit Dienstreisen, Nachtarbeit und Wochenendsitzungen.

Das Problem der Schule ist es nun, dass sie Kinder übernimmt, die zwar 
intelligent und autonom sind, die genau wissen, was sie wollen und sich durch-
setzen können, die aber nicht mehr erzogen sind. Sie haben nicht gelernt, sich 
gegenseitig zu respektieren, sich zuzuhören, sich an  Regeln zu halten.  Auf 
Grund dieser Defizite verhalten sie sich im Schulzimmer nicht angemessen und 
sind nicht in der Lage zu lernen.

1.4 Die Konsequenzen für die Schule

Als erstes muss der Schulzwang in Frage gestellt werden. Die Schule 
sollte als Chance verstanden werden und nicht als Pflicht. Kinder dürfen in die 
Schule, sie dürfen lernen. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene lassen sich kaum 
mehr zwingen. In allen menschlichen Beziehungen führt Zwang zu Respektlo-
sigkeit und Gewalt. Zwang erzeugt Widerstand, verhindert Zusammenarbeit 
und blockiert Entwicklung. Darum ist Schulpflicht kontraproduktiv. Du darfst 
in die Schule kommen, falls du etwas lernen möchtest. Lernen ist sowieso eine 
„Ich will-Funktion“ und nicht eine „Ich muss-Funktion.“ J.Piaget sagt dazu: „Ich 



17

weiss nur, was ich wissen will!“ und meint damit, dass Lernen nicht erzwungen 
werden kann, es kann nur gewollt werden. Eine der wichtigsten Aufgaben der 
Lehrer besteht darin, dem Kind zu helfen, den tieferen Sinn des Lernen  zu 
erkennen: es lohnt sich zu lernen, ich kann damit meine  Ziele erreichen, das 
ist die Einsicht.

Wir werden in den nächsten Kapiteln Beispiele dafür geben, wie im 
Zwangskontext Schule, der nicht von heute auf morgen abgeschafft werden 
kann, eine „Ich will Dynamik“ entstehen kann. Wir plädieren dafür, die Schul-
pflicht zu Gunsten eines Rechtes auf Bildung und Erziehung abzuschaffen. 
Allerdings wird dies nur langfristig möglich sein, so dass wir Lösungen für die 
Schule von heute finden müssen.

Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass Kinder im traditionellen Sinn 
erzogen  in die Schule eintreten. Anstatt dies zu beklagen, muss dem schuli-
schen Bildungsauftrag  ein Erziehungsauftrag beigefügt werden. Kinder, die 
nicht gelernt haben,  zuzuhören, mit andern Kindern zusammen zu leben, ihre 
Emotionen  zu kontrollieren, ihre Unlust zu überwinden, sich an Vereinbarungen 
und Regeln zu halten, können auch in einer modernen Schule nicht geschult 
werden, sie müssen es durch das Zusammenleben in der Schule lernen.

Wir sehen die Zukunft so, dass das Kind während des Tages in der Schule 
lebt, geschult und auch teilweise erzogen wird. Die Schule vermittelt also nicht 
nur Wissen, sondern auch Fertigkeiten und Kompetenzen für das Leben. Die 
Lernenden müssen erfahren, dass Wissen nützlich, ja unumgänglich ist, um 
das Leben zu meistern. Am Abend und an den Wochenenden lebt das Kind zu 
Hause bei seinen Eltern, mit den Regeln der jeweiligen Familie, und es macht 
keine Schulaufgaben. Das allseitige Leiden an den Hausaufgaben hat damit 
ein Ende. Wir denken, dass die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und 
Schule eine neue grössere Bedeutung bekommt. Es geht nicht darum, welche 
Fortschritte das Kind in Rechtschreibung oder Mathematik macht, sondern um 
Entwicklung schlechthin, und daran sind das Kind selbst, die Eltern und die 
Schule gleichermassen beteiligt und interessiert.

Wir stellen uns für die Zukunft eine Ganztagesschule vor, wie sie in den 
nordischen Ländern bereits erfolgreich umgesetzt ist. Dies ist keine Utopie, 
aber die Veränderung braucht Zeit. Inzwischen wollen wir mit dieser Schrift 
dazu beitragen, die Schule schrittweise zu modernisieren.
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Die Ideen und Anregungen, die nachstehend in dieser Schrift erläutert 
werden, stammen aus der Praxis. Es sind eigene Erfahrungen, ergänzt durch 
Ideen von andern Autoren, wie Manfred Spitzer, Gerhard Roth, Walter Spiess 
und Wilhelm Rotthaus.

1.5 Vier Themen zur Umsetzung

Lernatmosphäre und Motivation

Wir wünschen uns, dass Kinder (und Lehrer) in der Schule weniger leiden. 
Lernen findet dann statt, wenn Kinder lernen wollen, wenn sie neugierig auf 
Neues sind und wenn sie dabei erfolgreich sind. Der Neurologe Manfred Spitzer 
hat das so formuliert: “Angst und Lernen passen so zusammen wie Sauerkraut 
und Vanillesauce. In einer guten Lernatmosphäre lernen Kinder ohne Angst, 
was noch lange nicht heisst, dass sie immer Lust hätten zu lernen. Momentan 
keine Lust haben, obschon sie lernen wollen, ist völlig normal. Dies gilt auch 
für Erwachsene und ihre Arbeit. Eine gute Lernatmosphäre hilft, die Unlust zu 
überwinden und wieder anzuknüpfen an das, was das Kind will.”

Wie es gelingt, im Rahmen der Schule eine Lernatmosphäre zu schaffen, 
in der Lernfreude und Motivation entstehen, darüber werden die Autoren in 
dieser Schrift berichten.

Klare Rahmenbedingungen im Schulzimmer und im Schulhaus

Rahmenbedingungen festlegen und die Kinder daran gewöhnen, sie ein-
zuhalten ist ganz sicher eine zentrale Aufgabe der Schule. Es ist unmöglich, 
einen geordneten Schulbetrieb abzuhalten ohne klare Regeln. Diese Regeln 
sind nicht als Einschränkungen zu verstehen, sondern als Leitplanken, als 
Orientierung für Kinder, damit sie wissen, was gilt.  Mit Regeln schaffen wir 
einen Raum, in dem gelernt werden kann. Kinder sollen in der Schule lernen, 
Regeln einzuhalten. Lernprozesse müssen in Gang gesetzt werden, um ihnen 
das beizubringen.

Wie es gelingt, klare Rahmenbedingungen festzulegen und dafür zu sor-
gen, dass sie eingehalten werden, darüber werden die Autoren in dieser Schrift 
berichten.



19

Gestaltung des Unterrichts

„Lernen ist das Gegenteil von Belehrtwerden.“ Dieses Zitat von Hartmut 
von Hentig soll uns leiten. Die Belehrung auf ein Minimum reduzieren, Wissen 
gemeinsam mit den Schülern erarbeiten; keine pfannenfertigen Lektionen mehr 
vorbereiten; Schüler aktiv an der Vorbereitung der Lektionen und am Lernen 
beteiligen. Lehrer beklagen sich, dass Kinder keine Verantwortung übernehmen 
für ihr Lernen. Damit sie das können, müssen sie einbezogen werden. Sie müssen 
Wahlmöglichkeiten haben, sie müssen individuelle Lernziele formulieren können. 
Wie soll das gehen in einer Klasse mit 25 Schülern? Die Autoren werden auch 
zu diesem Thema von ihren Erfahrungen berichten.

Reflexionsebene gestalten

Es ist unabdingbar, dass wir mit den Kindern nicht nur arbeiten, sondern 
dass wir von Zeit zu Zeit mit ihnen über ihr Lernen nachdenken. Wir sind der 
Überzeugung, dass es zwischen Lehrern und Schülern Gespräche geben muss 
über das Lernen, dass man gemeinsam darüber nachdenkt, was gut läuft im 
Schulzimmer und wo Verbesserungen zu erarbeiten sind. Das soll nicht in der 
alleinigen Verantwortung des Lehrers liegen, die Schüler haben auch Ideen. 
Wenn diese angehört werden und eine Bedeutung bekommen, entsteht echte 
Kooperation. Wie diese Reflexionsebene gestaltet werden kann, auch darüber 
geben die Autoren Auskunft.

Es geht also um diese vier Themen:

- Lernatmosphäre und Motivation
- Rahmenbedingungen und Regeln
- Unterrichtsgestaltung
- Gestaltung der Reflexionsebene

Die Autoren, die wir gebeten haben, ihre Erfahrungen und Ideen darzu-
legen, sind Praktiker. Sie haben alle viele Jahre Schulerfahrung. Wir danken 
ihnen, dass sie sich für diese Aufgabe zur Verfügung stellen und wünschen 
dem Büchlein eine weite Verbreitung.
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II. Grundlagen des lösungsorientierten    
 Ansatzes 

Von Hans-Heiri Wittwer, Reallehrer, Wildensbuch

Volksschule heute - eine Herausforderung

Die Anforderungen an die Lehrerinnen und Lehrer sind in der heutigen Zeit 
durch verschiedene Faktoren gestiegen. Die gesellschaftlichen Veränderungen 
sind in unserem Beruf täglich spürbar oder sie können in der Presse nachgelesen 
werden. Laufend werden neue Aufgaben auf die Schule übertragen, und immer 
mehr Ansprüche werden von allen möglichen Seiten formuliert. 

Wie kann ich als Lehrer diesen steigenden Anforderungen begegnen? 
Wie kann ich einer immer weiter steigenden Flut von Wünschen gerecht wer-
den? Wie kann ich all den Erwartungen begegnen, ohne dass ich als Lehrer 
ausbrenne und vorzeitig arbeitsunfähig werde?

Vor elf Jahren haben mich die Knaben meiner 2. Realklasse (Kanton Zürich, 
mittleres Niveau, 7. - 9. Schuljahr), mit ihrem Verhalten herausgefordert, indem 
sie sich cliquenartig zu immer dreisteren Vergehen ausserhalb des Schulzimmers 
hinreissen liessen. Ihnen verdanke ich den Wandel meines Berufsbildes. Ich 
erkannte damals die Grenzen meiner bisher angewandten Pädagogik. Ich wollte 
meine Ziele ja weiterhin erreichen und Schüler aus der Schulzeit entlassen, 
welche in der Gesellschaft erfolgreich sein können.
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Zum Glück stiess ich damals auf das Buch „Familien - Zusammenhalten“ 
von Insoo Kim Berg. Die Sichtweise des lösungsorientierten Ansatzes hat 
mich neugierig gemacht, und ich entschloss mich, vermehrt in diesem Sinne 
zu arbeiten. Die Erfolge, die ich mit diesen Schülern erreichen konnte, haben 
mich begeistert. Die lösungsorientierte Haltung gab mir Sicherheit, und ich 
verfügte über Werkzeuge, um auch vermeintlich schwierigste Schulsituationen 
mit zunehmender Leichtigkeit zu meistern und mich zugleich zu entlasten.

 

Ziel dieses Büchleins

Ich bin heute überzeugt, dass der Ansatz nach Steve de Shazer und Insoo 
Kim Berg, wie er auch in den Schriften 1 - 3 des Zentrums für lösungsorientierte 
Beratung ausführlich beschrieben worden ist, sehr hilfreich für die Arbeit in 
der Volksschule ist. Er kann einen wesentlichen Beitrag zum Wohlbefinden 
der Lehrer und Lehrerinnen leisten, auch in der heutigen, anspruchsvollen 
Zeit. Es ist ein Ansatz, der auch präventiv gegen ein vorzeitiges Ausbrennen 
der Unterrichtenden beiträgt.

Wir möchten möglichst viele Kolleginnen und Kollegen mit dieser Schrift 
neugierig machen und anregen, mit dem lösungsorientierten Ansatz einen 
Neuanfang zu wagen. 
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1. Die lösungsorientierten Annahmen im  
 schulischen Unterricht 

Das lösungsorientierte Modell spricht nicht von Wahrheiten, es ist kein 
Dogma. Wir sprechen von Annahmen. Was bedeutet das? Wir gehen immer 
davon aus, dass wir nicht wissen können, wie etwas ist. Wir wissen nicht, wie 
ein anderer Mensch ist, wir können nicht wissen, warum ein Kind nicht lernen 
kann. Wir wissen nicht, wie das Leben wirklich ist und doch haben wir, vor 
allem wenn wir als Pädagogen arbeiten, ein Menschenbild in uns. Wir können 
ohne dieses Bild gar nicht auf Menschen Einfluss nehmen. Wir müssen uns 
unseres Menschenbildes bewusst werden, denn es leitet uns in unserer päd-
agogischen Arbeit. 

Im LoA arbeiten wir also mit Annahmen, weil wir einerseits wissen, dass es 
keine gesicherten Wahrheiten gibt und anderseits, weil wir ohne innere Grund-
sätze und Vorgaben nicht arbeiten können. Annahmen sind Arbeitshypothesen 
(im Gegensatz zu Wahrheiten), die sich als nützlich erweisen, um Menschen 
in der selbständigen Gestaltung ihres Lebens zu unterstützen.

Grundannahme: Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Jeder macht 
in jedem Moment das Bestmögliche, er handelt so, weil er nicht anders 
handeln kann, weil ihm nichts Besseres einfällt. Jedes Verhalten ist ein 
Lösungsversuch, manchmal ein schlechter.

Diese Annahme ist für die Schule von grosser Wichtigkeit. Wir gehen 
davon aus, dass Kinder immer das beste machen wollen, sie wollen lernen, 
sie wollen keinen Unfug treiben, aber manchmal kommt ihnen nichts besseres 
in den Sinn.

Als ich einmal einem Jugendlichen unterstellte, er sei einfach bequem und 
wolle gar nicht lernen, bekam ich zur Antwort, das hätten frühere Lehrer auch 
gesagt, und: “...ich frage mich, wieso ich mich bemühe, wenn man mich doch 
als Idioten ansieht.” Er hat mir gezeigt, dass Annahmen von uns Erwachsenen 
eine destruktive Wirkung haben können. Wenn ich von der Annahme ausge-
gangen wäre, dass er das Bestmögliche tut, hätte ich ihm gesagt: „Ich sehe, 
du sitzst vor deiner Rechnungsaufgabe, studierst und kommst nicht weiter. 
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Was brauchst du, wie kann ich dir helfen?“ Ich hätte bestimmt eine andere 
Antwort erhalten.

Zu dieser Annahme passt auch die Frage: „Was sind die guten Gründe, die 
dich veranlasst haben, das zu tun?“ Insoo Kim Berg hat zu einem Jugendlichen, 
der schon etliche Male im Gefängnis war, gesagt: „Du musst gute Gründe 
haben, dass du immer wieder delinquierst und dir so grosse Schwierigkeiten 
einhandelst?“ Die lösungsorientierte Annahme dazu lautet: Kein Mensch verhält 
sich absichtlich destruktiv, niemand will dem Mitmenschen und sich selbst 
schaden, aber im Moment ist er verwirrt. Sein Verhalten ist seine momentane 
Lösung. Wir können hinzufügen, dass diese Lösung den Schüler manchmal 
in Schwierigkeiten bringt und sich für ihn und sein Umfeld schlecht auswirkt. 
In diesem Fall besteht unsere berufliche Aufgabe darin, ihm zu helfen, andere 
Verhaltensweisen zu entwickeln, die besser und lohnender sind für ihn. Gerade 
dafür ist diese Annahme sehr hilfreich. Wir verzichten darauf, das Verhalten 
zu verurteilen. Wir fragen nach den guten Gründen seines (Fehl)verhaltens, 
was ihm helfen kann, nach angepassteren Lösungen zu suchen. Mit andern 
Worten, wir verurteilen die Tat, aber nicht den Menschen. Taten können ver-
ändert werden, das nächste Mal kann das Kind etwas anderes machen, weil 
es dazu gelernt hat.

Annahme: Probleme sind Herausforderungen, die zu Chancen werden 
können. Jeder Mensch bewältigt sie auf seine ganz persönliche Art.

Schüler erkennen ihre Probleme nicht einfach von sich aus. Auf der Basis 
eines Vertrauensverhältnisses müssen sie zuerst Mut fassen, um über ihre 
Unzulänglichkeiten im schulischen Umfeld sprechen zu können. Ist diese Basis 
gelegt, bringen sie ihre Schwierigkeiten und Anliegen bereitwillig zur Sprache. 
In kleinen Schritten muss nun die Entwicklung in die gewünschte Richtung 
vorangetrieben werden, und dazu braucht es Fingerspitzengefühl. Erleben die 
Schüler einmal, dass sie vorankommen, müssen wir sie unterstützen - auch wenn 
es immer wieder Rückschritte gibt (Entwicklung findet nicht linear statt). 

Wenn wir ihnen mit viel Verständnis begegnen, erleben wir als Erwachsene, 
wie die Kinder aus ihrer Sicht, aus ihrer Erfahrung und aus ihren Erkenntnissen 
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ganz persönliche Wege entwerfen, wie sie ihr Problem angehen wollen und 
wie sie Lösungen suchen. 

 Ralph wird von seinem Lehrer als willensschwach, konfus, verwöhnt 
und verweichlicht beschrieben. Ihm fehle jede Antriebskraft, er könne 
schulisch nicht mehr leisten.

 Im ersten Gespräch im Beisein seiner Mutter möchte Ralph seine Recht-
schreibeprobleme besser in den Griff bekommen. Er berichtet, dass er 
am Computer viel weniger Fehler mache. Er erkennt einen Unterschied 
zwischen seiner persönlichen Handschrift und der Computerschrift. Der 
PC macht unter anderem klare Abstände zwischen den einzelnen Wörtern 
und zudem sind alle Buchstaben in Druckschrift erkennbar. Ralph kommt 
zur Überlegung, dass er es vielleicht mit Druckbuchstaben versuchen 
könnte.

 Kleine erste Erfolge bestärken ihn, dass sich der grössere Zeitaufwand 
zum Beispiel bei den Hausaufgaben lohnt. 

Annahme: Alle Menschen gestalten ihr Leben mit Hilfe ihrer eigenen Res-
sourcen. Für diesen Prozess sind sie die Experten. 

Jedes Kind lernt gehen. Zuerst einen Schritt, dann zwei Schritte, bis es 
laufen kann. Es hilft nichts, wenn Erwachsene mit guten Tipps und Ratschlägen 
bereit stehen und ihm sagen, wie es besser und schneller lernen könnte. 

Erwachsene glauben noch zu oft, dass Lernen mit Ratschlägen zu 
beschleunigen sei. Kinder machen ihre eigenen Erfahrungen und bauen darauf 
ihre nächsten Schritte auf. Mit zunehmendem Alter wird der Erfahrungsschatz 
- die Ressourcen - grösser und die Handlungsmöglichkeiten damit zahlreicher. 
Auch die sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten wachsen mit zunehmendem 
Alter. Es ist daher nützlich, die Kinder als Experten für ihr Lernen zu akzeptieren 
und allenfalls mit Fragen zu klären, wie sie ihren Weg zum gewünschten Ziel 
sehen. 

 Petra ist eine äusserst leistungsschwache Schülerin der Oberstufe, welche 
in die Regelklasse integriert wird. Sie beherrscht in Mathematik kaum 
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den Zahlenraum bis 100 und addiert einstellige Zahlen noch oft mit den 
Fingern. 

 Am Computerprogramm arbeitet sie am Anfang eher widerwillig, bemerkt 
aber bald, dass ihr die gleichartigen Rechungen immer besser gelingen. 
So erscheint sie allmählich ohne spezielle Aufforderung am Compu-
ter und löst ihre zwei bis drei Serien. Das Ziel ist gemäss Abmachung 
erreicht, wenn sie mehrmals zehn von zwölf Aufgaben löst. Sie schafft 
nach ein paar Wochen mehrmals alle zwölf Aufgaben. Sie wird dadurch 
zur „Expertin“ im Addieren von zweistelligen Zahlen. Der nächste Schritt 
war dann das Subtrahieren. 

Annahme: Defizite an sich gibt es nicht. Es gibt sie nur in Bezug auf 
geforderte Ziele. Sich an vorhandenen Fähigkeiten und am Gelungenen 
zu orientieren, fördert die Zuversicht und die Bereitschaft des Menschen, 
sich weiter zu entwickeln.

Diese Aussage ist im pädagogischen Umfeld schwer zu verstehen. Die 
Schule besteht darauf, alle Mängel möglichst auszumerzen. Wer als Kind nicht 
„normal“ funktioniert - was „normal“ auch immer heissen mag - wird psycholo-
gisch abgeklärt und mit einem Etikett versehen. Damit wird ein Defizit aufgezeigt 
und die Schwäche kann nun therapiert werden. 

Im Kanton Zürich werden bis zum dritten Schuljahr mittlerweile 52% aller 
Kinder irgendwann mindestens einmal abgeklärt. Das heisst, die Mehrzahl der 
Kinder entspricht nicht der „Normalität“. Da muss die berechtigte Frage gestellt 
werden, ob das Schulsystem den heutigen Kindern noch gerecht wird. 

Legastheniker haben es in unserem Schulsystem zunehmend schwer. 
Die Volksschule wird neben der Muttersprache mehr und mehr sprachlastig. 
Die Legastheniker haben aber meist ausgezeichnete dreidimensionale Vorstel-
lungskräfte. Sie sind in der Lage, in der Geometrie schwierige dreidimensionale 
Aufgabenstellungen zu lösen. Oft sind diese Kinder später im Berufsleben in 
Konstruktionsberufen anzutreffen. 



27

 Sepp hat dies in einem Gespräch mit mir zum ersten Mal aus dieser Sicht 
erkennen können. Er hat mir erzählt, dass das tatsächlich so sei. Er hat 
sich an verregnete Ferien in Spanien erinnert, wo er zum Aufenthalt in 
seinem Zimmer verknurrt war. So habe er sich aufs Bett gelegt und sich 
seine Zimmereinrichtung von zu Hause in Gedanken ins Hotelzimmer 
geholt und es damit ausstaffiert. Damit sei seine Langeweile mindestens 
vorübergehend erträglicher geworden. 

 Diese Erkenntnis hat ihn dazu gebracht, sich mit seiner Schwäche zu 
versöhnen und sie zu akzeptieren. Sein Selbstvertrauen und seine Selbst-
sicherheit sind dadurch von Tag zu Tag gewachsen. 

Annahme:  Zu jedem Problem und zu jeder Schwierigkeit gibt es Ausnah-
men, sie deuten auf Lösungen hin.

Lehrer und Eltern nehmen oft die Wörter „nie“ oder „immer“ in den Mund. 
„Immer kommst du zu spät.“ - „Nie machst du deine Hausaufgaben!“ Diese 
Aussagen stimmen schlicht und einfach nicht. Zu jedem Problem gibt es Aus-
nahmen. Sei es, dass das Problem für kurze Zeit nicht in Erscheinung tritt, oder 
zumindest nicht in gleichem Ausmass. 

Es gibt keine Schülerinnen, welche immer zu spät kommen. Wenn zum 
Beispiel ein Schulausflug mit der Bahn auf dem Programm steht, werden alle 
zur Zeit am Bahnhof eintreffen, weil alle mitkommen wollen. 

Es gibt keine Schülerinnen, die immer die Hausaufgaben vergessen. In 
den ersten Schuljahren lösen Kinder ihre Hausaufgaben gern. Möglich ist aller-
dings, dass sie die Hoffnung verlieren, diese auch richtig machen zu können. 
Wenn sie oft getadelt werden, verlieren sie mit der Zeit verständlicherweise 
die Motivation. Aber auch in diesen Fällen gibt es Ausnahmen, also Tage, an 
denen sie mindestens einen Teil der Aufgaben mitbringen, und sei es nur, dass 
sie einen Gegenstand zur Schule mitbringen, der einen Bezug zum behandelten 
Stoff hat.

In solchen Momenten machen sie also etwas anders, etwas ist anders 
gelaufen. Und genau das sind die Ansatzpunkte, um mit dem Kind über Lösun-
gen oder Veränderungen nachzudenken. Es ist interessant, gemeinsam zu 
erforschen, wie diese kleine Ausnahme entstanden ist, und wie sie  wiederholt 
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werden könnte. Braucht das Kind dazu allenfalls Unterstützung, muss sorgfältig 
abgeklärt werden, wer diese bieten kann. Die Lehrer sind hier nicht immer zuerst 
an der Reihe. Es gibt ja auch Eltern oder Mitschülerinnen.

 Manuel hat eingesehen, dass die fehlenden Hausaufgaben für ihn ein 
Problem sind, weil er sich damit unerfreuliche Zeugniseinträge einge-
handelt hat, die bei der Lehrstellensuche hinderlich sein könnten. Also 
beginnt er schrittweise seine Freizeit neu zu organisieren und auch zu 
reflektieren, was er nach der Schule anders machen müsste. Die Eltern 
unterstützen ihn. Die Arbeit der Lehrperson beschränkt sich darauf, sich 
zu erkundigen, wie er es geschafft hat, die Aufgaben zu erledigen. 

 Der Prozess hat bei Manuel eineinhalb Jahre gedauert. In dieser Zeit 
waren immer wieder Schwierigkeiten aufgetreten. Sie führten aber nie 
mehr an den Ausgangspunkt des Prozesses zurück und die Abstände 
zwischen den Rückschritten wurden immer grösser.

Annahme: Es ist nützlich, der Schülerin genau zuzuhören, nachzufragen 
und sie ernst zu nehmen, was sie sagt. Wir sind versucht, zwischen den 
Zeilen zu lesen, aber dort hat es nichts.

Für Lehrerinnen ist es nicht immer leicht - vor allem bei kleineren Kindern 
- zuzuhören und wahrzunehmen, was sie zu berichten oder zu beklagen haben. 
Wir glauben keine Zeit zu haben oder schon im Voraus zu wissen, was das 
Kind erzählen wird.

Alle Aussagen von Kindern sind informativ. Beim Zuhören erfahre ich 
wesentliche Dinge, zum Beispiel wie sich ein Kind zurzeit fühlt. Ist ein Kind 
belastet, wird es im Unterricht kaum die nötige Aufmerksamkeit aufbringen 
können, um wirklich zu lernen.

 Franziska kommt zu mir und sagt, dass sie Irene nicht mehr möge und 
deshalb nicht mehr neben ihr sitzen möchte. Ich könnte ihr sagen, dass 
das nicht zu ändern sei und sie anweisen, nicht so empfindlich, etwas 
toleranter gegenüber ihrer Mitschülerin zu sein. Franziska wäre in der 
nächsten Lektion kaum sehr aktiv und motiviert. 
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 Stattdessen kann ich sie fragen, ob sie nach der Stunde für dieses wich-
tige Anliegen noch kurz Zeit habe, um mit mir darüber zu sprechen; ich 
nehme Franziska ernst. 

 Ich frage sie dann im Gespräch, was sie unternehmen könnte, damit sich 
die Situation für sie verbessert. Ich kann mich erkundigen, welche anderen 
Möglichkeiten sie sähe, wer von ihren Ideen auch noch betroffen wäre, 
wie die Meinung der Mitschülerinnen eingeholt werden könnte, usw. 

 Franziska fühlt sich in ihrem Anliegen ernst genommen und sie muss einen 
Teil der Verantwortung für einen allfälligen Platzwechsel übernehmen. 
Eine mögliche einfache Lösung: Wir könnten für die ganze Klasse wieder 
einmal eine neue Sitzordnung erlauben. Bei diesem Prozess haben alle 
Schüler und Schülerinnen der Klasse die gleichen Rechte und auch die 
gleichen Pflichten.

Annahme: Menschen können nicht „nicht kooperieren“. Jede Reaktion ist 
eine Form von Kooperation, Widerstand auch.

Widerstand heisst, dass etwas „dagegen“ steht. Wenn nichts „dagegen“ 
steht, gibt es auch keinen Widerstand.

Schüler und Schülerinnen brauchen Übungsfelder, um sich entwickeln 
zu können. Dazu gehört auch die Beziehung zur Lehrerin. Diese kann man als 
Schüler „provozieren“. Geht die Lehrperson darauf ein, entsteht Widerstand, 
und eine gegenseitige Aufschaukelung nimmt ihren Anfang. Dieser Ablauf ist 
unproduktiv und Energie raubend. Ich als Lehrer ärgere mich, ich fühle mich 
in meiner Integrität verletzt. Die Schülerin wird wütend auf mich, die Zusam-
menarbeit ist erschwert. 

Anstelle des Widerstandes kann ich nachfragen, welche Gründe sie für 
ihr Verhalten hat, aber auch, wie sie die Grenzverletzung wieder in Ordnung 
bringen will. Aus der Sicht des lösungsorientierten Modells ist das Verhalten der 
Schülerin in jedem Moment ihre einzige Möglichkeit. Die Handlung entspringt 
ihren Fähigkeiten; sie glaubt, die Situation auf diese Weise lösen zu können. 

Da alle diese Handlungen immer Konstruktionen des Jugendlichen sind, 
haben sie mit mir als Lehrer nichts zu tun. Ich habe also auch keinen Grund, 
„Widerstand“ zu leisten. Ich kann dem Kind zu verstehen geben, dass ich die 
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Reaktion nicht tolerieren und auch nicht akzeptieren kann, ich bleibe auf der 
Sachebene und werde nicht emotional. Dies im Alltag auch umzusetzen, ist 
wirklich nicht immer leicht. Es lohnt sich aber gerade hier, immer wieder zu 
üben. Je besser mir das gelingt, desto weniger belasten mich solche Situationen 
über den Arbeitstag hinaus.

Annahme: Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Sie kooperieren und 
ändern sich eher und leichter in einem Umfeld, das ihre Fähigkeiten sieht 
und unterstützt. Es ist hilfreich, aus dem Gelingen der Gegenwart heraus 
kleine neue Schritte für die Zukunft abzuleiten. Es ist leichter, neues Ver-
halten zu entwickeln, als alte Muster zu stoppen.

Schulklassen sind eigentliche Kompetenzzentren, bestehend aus zwanzig 
oder mehr Individuen mit ganz persönlichen Fähigkeiten. Dies zeigt sich ein-
drücklich, wenn ich einmal sämtliche Freizeitbeschäftigungen meiner Klasse 
auflisten lasse. Für jede Beschäftigung oder für jedes Hobby braucht es ganz 
bestimmte Fertigkeiten und Begabungen. 

Ein Fussballer braucht z.B. Kondition und Kombinationsfähigkeit, ein 
Eishockeyspieler ist wendig, beweglich und kräftig. Die Flötenspielerin hat 
flinke Finger und ein gutes Taktgefühl, die Balletttänzerin hat viel Ausdauer 
und Durchhaltevermögen. 

Alle diese verschiedensten Fähigkeiten können für die vielfältigen Anfor-
derungen im Schulalltag nützlich gemacht werden. Kombinationsfähigkeiten für 
mathematische Fragen, Beweglichkeit für das Turnen, flinke Finger für schnelles 
Schreiben am Computer, Durchhaltevermögen für konzentriertes Lernen von 
Vokabeln. Dieses Umsetzen von Fähigkeiten in den Schulalltag fördert die 
Gruppendynamik in der Klasse, ermutigt die Kinder Neues auszuprobieren 
und sich gegenseitig zu akzeptieren. 

 Die dritte Realklasse hat gelernt, wer für welche Aufgaben Fähigkeiten 
hat, die für ein optimales Gelingen der Zusammenarbeit genutzt werden 
können. So hat es in der Klasse „Experten und Expertinnen“ für die ver-
schiedensten Aufgaben. Die einen übernehmen Beratungsfunktionen in 
Mathematik, andere sind Ansprechpartner im Englisch oder Französisch, 
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wieder andere sind für Fragen in deutscher Grammatik zuständig, in der 
Werkstatt hat es Experten für die Bearbeitung der verschiedenen Werk-
stoffe. Müssen Plakate hergestellt werden, gibt es klar anerkannte Könner. 
Korrekturen werden zunehmend von den Schülerinnen übernommen. 
Vereinzelt können sogar eigene Tests erstellt werden. 

 Ich als Lehrer werde mehr und mehr zum Berater, zum Coach. Die Schüler 
arbeiten eindeutig mehr als ich, was ich als sehr erstrebenswert erach-
te.
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2.  Anwendung lösungsorientierter Sprache im    
 Normalunterricht

Im LoA-Modell gehen wir davon aus, dass Schüler und Schülerinnen 
sich bemühen, richtige Antworten zu geben!
Statt eine Antwort mit dem Wort “falsch” zu quittieren, kann der Lehrer fra-

gen: 
- Wie kommst du darauf?
- Wie kommst du zu diesem Ergebnis?
- Wie soll ich das verstehen?
- Kannst du mir das erklären?
- Welche Überlegungen hast du dir gemacht?

Auch die Klasse ist hier ein Kompetenzzentrum:
- Welche Überlegungen hat A wohl gemacht, um zu diesem Ergebnis zu 

kommen?
- Hat jemand noch eine andere Idee?

Oder ich hole weitere Antworten ein.

Auch andere Situationen kann ich aus einer anderen Sicht angehen:

Jemand schwatzt während meinen Erklärungen.
- Dir ist etwas eingefallen, sage es doch uns allen.
- Was ist der Grund, dass du mich unterbrichst? 
- Kannst du noch 5 Minuten warten? Dann komme ich gerne darauf zurück 

(und dann auch machen).

Jemand „träumt“:
- Was brauchst du noch, um mit der Arbeit beginnen zu können?
- Kann ich dich unterstützen / dir helfen?
- Welches Ziel hast du für diese Stunde?

Schülerinnen „behaupten“ hie und da: „Ich komme überhaupt nicht draus!“
- Was genau ist deine Frage?
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- Welchen Teil verstehst du nicht?
- Sage mir bitte, wenn du genügend Erklärungen erhalten hast.
- Wo sollen wir anfangen?
- Wer könnte es dir besser erklären? - „Peter.“ - Frage ihn und gehe mit 

ihm in den Gruppenraum. Wenn’s nicht klappt, kannst du wieder vor-
beikommen.

Jemand sucht etwas, unter der Bank, in seiner Tasche:
- Was suchst du?
- Sagst du mir, wenn ich beginnen kann?
- Sagst du uns, wenn wir beginnen können?
- Kann ich dir nachher / später helfen?

Und: wenn immer möglich enthalte ich mich jeglicher Wertungen und 
Kommentaren.

Es lohnt sich immer, offene Fragen zu stellen, um den Schülern mehr 
Eigenverantwortung für ihr Lernen zu übertragen. 
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3. Hilfreiche Fähigkeiten 

3.1  Suche nach Ressourcen

Wie erwähnt verfügt jedes Kind über eigene Ressourcen, über spezifische 
Fähigkeiten. Diese können jedoch nur erkannt und eingesetzt werden, wenn 
zwischen Lehrer und Kind offen kommuniziert wird. 

In der Schulpraxis werden oft Kommunikationssperren aufgebaut. Diese 
entstehen, wenn dem Kind signalisiert wird, dass es so, wie es ist, nicht in Ord-
nung ist. Folgende Botschaften können Kommunikationssperren erzeugen:

Befehlen, kommandieren
„Jetzt hör’ augenblicklich auf zu schwatzen!“ - „Jetzt mach’ sofort Ordnung 

auf deiner Bank!“
Warnen, drohen

„Wenn du mir nicht sofort dein Heft zeigst, bleibst du nach der Schule 
noch länger hier.“
Moralisieren, predigen

„In deinem Alter solltest du nun wirklich ohne Fehler multiplizieren können! 
Übung macht den Meister“ (Sprichwörter zitieren).
Vorschläge machen, Lösungen geben

„An deiner Stelle würde ich jeweils darauf achten, dass die Zahlen unter-
einander stehen. Du musst dir nur mehr Mühe geben.“
Argumentieren

„Wenn alle Kinder ihre Schultaschen irgendwohin stellen, haben wir in 
kurzer Zeit eine fürchterliche Sauordnung. Wo kämen wir hin, wenn jedes Kind 
alles liegen lassen würde?“
Übertrieben loben

„Du bist einfach begabt! Dieses Talent! Das machst du wirklich hervor-
ragend! - Du bist sonst doch so ein braves Kind!“
Kritisieren, beschuldigen

„Immer vergisst du alles! Nie käme es dir in den Sinn, einmal etwas von 
dir aus zu tun! Zum 100. Mal muss ich dir wieder das Gleiche sagen! Wann 
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endlich wirst du es kapieren? Wann?“
Beschimpfen, lächerlich machen, Sarkasmus

„Unser Herr Besserwisser kann sich wieder einmal nicht an die Abmachung 
halten …!“ - „Deine Sorgen möchte ich haben!“
Analysieren, diagnostizieren

„Deine langen, gefärbten Haare zeigen mir, dass du etwas Besonderes 
sein willst. Aus dir wird so kaum einmal ein brauchbarer Lehrling.“
Trösten, beruhigen

„Mach dir keine Sorgen! Das ist doch gar nicht so schlimm, das geht 
schnell wieder vorbei und dann lacht die Sonne wieder. Du musst keine Angst 
haben!“

Alle diese Interventionen haben eine Gemeinsamkeit: Es sind Du-Bot-
schaften. Sie sind gegen die Integrität des Kindes gerichtet und machen die 
Kinder unglücklich. Sie fühlen sich unverstanden und reagieren mit Resignation. 
Diese Aussagen sind in hohem Masse demotivierend.

Mit dem Aufbau von Kommunikationssperren haben wir die Chance ver-
tan, im gezeigten Verhalten und im anstehenden Problem nach Ressourcen 
zu suchen. Die Kinder haben aus ihrer Sicht immer (gute) Gründe für ihre Art 
des Verhaltens oder der Argumentation. Hier liegen die Ressourcen verborgen, 
welche wir zur Veränderung eines Problems nutzen können. 

Vergleiche auch Einfach aber nicht leicht: Suche nach den Ressourcen, 
Band 1 (S. 21ff)

3.2 Suche nach Ausnahmen

Wie im Rahmen der lösungsorientierten Annahmen beschrieben, gibt es 
zu jedem Problem und zu jeder Schwierigkeit Zeiten, in denen das Problem 
weniger oder nicht auftritt. Die Aufgabe des Pädagogen ist es, immer wieder 
auf solche Situationen zu achten und sie zu erkennen. Wir ermöglichen damit 
den Kindern eine andere Sicht der Dinge. Wenn wir uns danach erkundigen, 
was denn in der besseren Zeit anders war, anders gelaufen ist, anders gemacht 
worden ist, erkennen wir vorhandene Fähigkeiten, welche wir nun mit dem Kind 
verstärken können. 
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Dabei ist ein Vorgehen in kleinen Schritten wichtig. Das Ziel ist nicht, die 
Probleme vollständig zu eliminieren. Mit Hilfe von neu erlernten Fähigkeiten 
sollen erwünschte Handlungen vermehrt auftreten, so dass das Problem nicht 
mehr hemmend ist. Dieser Vorgang braucht Zeit und viel Unterstützung durch 
die Lehrer und Eltern. 

Den Grundsatz der Idee hat Steve de Shazer so formuliert: „Mach mehr 
von dem, was funktioniert.“ 

3.3  Würdigung und Ermutigung

Wie in Kapitel 3.1. erwähnt, ist übertriebenes Loben für die Wertschätzung 
der Menschen nicht hilfreich. Insoo Kim Berg unterscheidet drei verschiedene 
Komplimentformen:

direkte Komplimente
„Das hast du aber schön gemacht.“ - „Heute hast du einen schönen 

Pullover angezogen.“ Mädchen empfinden solche direkten Komplimente als 
„Anmache“. Sie haben mit zunehmendem Alter Mühe, diese Form von Kom-
plimenten anzunehmen. Sie reagieren oft mit Skepsis, weil sie dem Lob nicht 
trauen. Sie fragen sich, welche Absicht der Lehrerin dahinter stecken mag. 
Was will sie wohl von mir? 

Diese Skepsis ist verständlich, da Jugendliche selbst oft damit experi-
mentieren. Sie loben ihre Mutter für das gute Essen und stellen danach die 
Forderung nach speziellen Ausgangsregeln für das Wochenende. 

Problem, das 

nach und nach 

kleiner wird, 

aber nicht ganz 

verschwindet

Ausnahmen, die schritt-

weise vermehrt werden
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Wenn die Lehrerin direkte Komplimente macht, müssen sie mindestens 
sachbezogen bleiben. „Du hast diese Aufgabe sehr schnell erledigt.“ - „Mich 
hat beeindruckt, wie du von dir aus erkannt hast, dass die Unordnung um den 
Papierkorb aufgeräumt werden muss.“

indirekte Komplimente
Wenn wir ein Kompliment über Drittpersonen erhalten, freut uns das oft 

mehr, als wenn wir direkt gelobt werden. Auch in der Volksschule kann diese 
Art des Lobens sehr wirksam sein. So kann z.B. die Klassenlehrerin dem Kind 
berichten, was sie im Lehrerzimmer Positives erfahren hat und wie sehr sie 
das freut. 

In jedem Schulhaus gibt es Kinder, über die im Lehrerzimmer regelmässig 
geklagt wird. Dies hat zur Folge, dass die Betroffenen schnell von allen Kol-
legen als schwierig eingestuft werden. Man wird sich besonders intensiv auf 
das Problemverhalten des Kindes konzentrieren und dadurch sofort erkennen, 
dass es wirklich schwierig ist. 

Wir könnten versuchen, im Lehrerzimmer positive Nachrichten  zu verbrei-
ten, z.B. welche Ressourcen wir bei einem bestimmten Kind entdeckt haben, 
auf dem Pausenareal, im Schulhausgang oder in der Freizeit. Ich kann mir 
vorstellen, dass dadurch auch die Sicht der Kollegen verändert wird. 

eigene Komplimente
Im lösungsorientierten Ansatz sprechen wir oft von Komplimenten, weil wir 

überzeugt sind, dass sie für die Entwicklung der Kinder nützlich und hilfreich 
sind. Wenn ich dem Schüler sage, dass ich beeindruckt bin, dass er es heute 
geschafft hat, fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn anwesend zu sein, wäre 
das noch ein direktes Kompliment. Sobald ich mich aber erkundige, wie er es 
geschafft hat, dass er früher als üblich anwesend ist, wird er mir erzählen, was 
heute anders war und was er anders gemacht hat. Damit „lobt“ er sich selbst 
für sein frühes Erscheinen. 
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Christa ist ein wesentlich verbesserter Mathematiktest gelungen. 

„Oh, ich habe mich gefreut über deine Leistung. Wie hast du das 

geschafft?

„Einfach so. War einfach.“

„Und was hast du in letzter Zeit anders gemacht, dass der Test für dich 

einfach geworden ist?“

„Ich habe mir bei den Hausaufgaben jeweils die Frage gestellt, ob ich 

eine ähnliche Aufgabe selber erfinden könnte. Das haben wir im letzten 

Einzelgespräch ja so abgemacht.“

„Ah, und das hast du tatsächlich gemacht?“

„Nicht immer, aber oft.“

„Und du denkst, dass dir das geholfen hat?“

„Ja, so hatte ich beim letzten Kapitel ein besseres Gefühl.“

„Und, was denkst du, machst du in Zukunft?“

„Ich mache es wieder so, wenn ich genügend Zeit habe.“

Durch diese Erklärungen hat sich das Mädchen selber für ihr verändertes 
Verhalten gelobt. Diese Art von Kompliment ist nach unserer Erfahrung die wert-
vollste, weil sie länger in Erinnerung bleibt. Zudem können diese Erfahrungen 
für weitere Schritte, auch in anderen Fächern, in den nächsten Gesprächen 
genutzt werden. 

3.4 Zuhören, was die Schüler sagen

Zu oft glauben wir im Voraus zu wissen, was der Schüler für eine Ausrede 
für sein Verhalten bringen wird. Wir werden also kaum richtig hinhören. Dies 
passiert oft in der Lehrer-Schüler-Beziehung, wenn sich der Lehrer nicht für 
die Ansichten des Schülers, der Schülerin interessiert. 

Auch Eltern hören ihren Kindern oft nicht zu, weil sie meinen, die Aussage 
des Kindes bereits zu kennen. Diese Dialoge machen die Kinder unglücklich, 
sie sind frustriert. 

Interessiertes Zuhören schafft neue Einsichten und macht dem Partner 
Mut, mehr zu erzählen und damit neue Wege zu entdecken.
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Mit dieser Intervention ist das Gespräch zwischen der Schülerin und der 
Lehrperson meist schon beendet. Das Kind fühlt sich nicht wahrgenommen, es 
muss sich entweder rechtfertigen oder verteidigen. Diese Haltung wiederum 
bewirkt beim Lehrer Ungeduld. Jedes Mal, wenn der Lehrer mit - noch so gut 
gemeinten - Ratschlägen aufwartet, nimmt die Resignation beim Kind zu, und 
es erkennt schliesslich, dass es sich nicht lohnt, mit dieser Person weiter zu 
diskutieren.

Stattdessen kann die Lehrerin jedes Mal eine Frage stellen: 

„Und wie gehst du nun mit dieser für dich eher schwierigen Situation 

um?“ ……. „Hast du eine Idee, wie du in den nächsten Schuljahren 

damit zurecht kommen kannst?“ …… „Welche Fächer interessieren 

dich?“….. „ Und was macht den Unterschied zwischen Französisch 

und Mathematik?“

Auf diese Weise fühlt sich das Kind ernst genommen. Es hat den Eindruck, 
dass da jemand zuhört. Zudem wird das Kind zum Nachdenken über seine 
Situation aufgefordert. Und es wird schneller zu eigenen Lösungen kommen. 

Vergleiche dazu auch Insoo Kim Berg in „Der WOWW-Ansatz“, Band 
3, (S. 25)
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3.5 Übe dich im Nichtwissen

Wenn es uns gelingen soll, den Schüler in die Rolle des Experten für 
sein Lernen, für sein Leben, zu bringen, dann müssen wir in erster Linie lernen, 
unsere eigenen Vorstellungen und Wertmassstäbe auf die Seite zu stellen. Nur 
so können wir etwas über die Vorstellungen der Kinder erfahren. Die Sicht des 
Schülers für die Lösung eines Problems entspricht oft nicht unserer Erwartung. 
Der Lösungsansatz des Kindes ist deshalb so wichtig, weil nur es selber die 
Situation verändern kann. 

Je weniger ich über eine Situation „zu wissen glaube“, umso eher kann 
ich interessiert hinhören. So kann ich mit immer neuen Fragen die Sicht des 
Schülers kennen lernen.

Die Erfahrung zeigt, dass Kinder Ratschläge selten in die Tat umsetzen. 
Viel wirkungsvoller sind ihre selbst erdachten Wege.
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4. Anwendung in der Praxis

4.1 Alltagsebene - Reflexionsebene

Die Problematik dieser beiden Ebenen weicht in der Volksschulpraxis 
von der Anlage her unwesentlich von derjenigen in sozial- oder sonderpäda-
gogischen Einrichtungen ab. Wir verweisen deshalb auch auf die Gedanken 
im Büchlein „Einfach, aber nicht leicht“, Band 1 (S. 38 ff).

Der Schulalltag ist geprägt von vielen strukturellen Vorgaben, welche 
weder von den Lehrern noch von den Schülern verändert werden können. So 
ist die Lehrerin verpflichtet, den Lehrplan einzuhalten, Noten zu erteilen, die 
Schüler zu Pünktlichkeit, Ordnung und anständigem Benehmen anzuhalten, 
und sie zum Einhalten der Hausordnung anzuleiten. Die Lehrer erteilen also 
Anweisungen, auch Befehle, und erwarten, dass sich die Schüler daran halten. 
Eine Vielzahl von Lerninhalten ist vorgegeben und die Schülerinnen haben sich 
dafür zu „interessieren“. Die Frage ist nicht, ob die Schüler das alles wollen 
oder nicht, die Frage ist, wie ich sie motivieren kann.

Um diese Schwierigkeiten zu meistern, müssen wir mit den Schülern ins 
Gespräch kommen, wir müssen eine gute Beziehung für die gemeinsame Zeit 
aufbauen.

Wesentlich ist, dass wir unsere Rolle klar definieren:
Einerseits die Alltagsebene: Jetzt bin ich Lehrer und will meine Ziele errei-

chen. Für ein Gespräch reicht die Zeit jetzt nicht. Ich kann aber einen Termin 
für das Anliegen oder für die Lösung eines anstehenden Konflikts ankünden 
oder vereinbaren.

Andererseits die Reflexionsebene: Jetzt stehe ich als Berater, als Coach 
oder Trainer zur Verfügung, und wir denken gemeinsam darüber nach, welchen 
Schritt du als Schüler in nächster Zeit machen willst.

Diese Rollenklärung kann im Volksschulbereich  noch verstärkt werden, 
indem der Raum für Beratungs- oder Einzelgespräche klar vom üblichen All-
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tagsarbeitsbereich getrennt wird. Da reicht z.B. schon ein kleiner Tisch im 
Gruppenraum.

4.2 Rahmenbedingungen

Für die Alltagsebene ist es unabdingbar, dass wir im Schulzimmer Regeln 
haben. Meistens reichen drei bis vier klare Aussagen. Sie sollten so gestaltet 
sein, dass über die Einhaltung möglichst keine Diskussionen entstehen können. 
Das heisst, Übertretungen sollten eindeutig messbar sein.

Regeln können gut gemeinsam mit der Klasse erarbeitet werden. Aber 
nicht alle sind verhandelbar, z.B. deshalb, weil sie mir als Lehrer ausserordent-
lich wichtig sind.

Solche Regeln können zum Beispiel sein:

- Wir wollen uns so verhalten, dass alle in Ruhe arbeiten können
Wir unterlassen alle Störungen, welche den Nachbarn oder die Klasse 

vom konzentrierten Arbeiten abhalten. Diese Regel ist relativ klar messbar und 
Übertretungen sind gut sicht- oder hörbar.
- Wir lachen niemanden aus und nehmen einander ernst.

Diese Regel ist schon nicht mehr ganz so eindeutig und kann leicht zu 
Diskussionen führen. Hier muss sich die Lehrerin das Recht herausnehmen, 
allein für die Beurteilung zuständig zu sein. 

Oft wünscht der Klassenverband noch weitergehende Regeln. Diese 
können durchaus auch zu gemeinsamen Vereinbarungen formuliert werden. 
Hier stellt sich die Frage, wer für die Kontrolle der Einhaltung zuständig ist. 
Muss das immer die Lehrerin sein oder kann das einzelnen Schülern übertra-
gen werden? 

Der Rahmen kann und muss im Laufe eines Schuljahres und mit zuneh-
mendem Alter der Schüler auch immer wieder neu überprüft und angepasst 
werden. 
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So lange die Kinder und Jugendlichen die Regeln beachten, sind wir als 
Lehrer zufrieden und wir können in Ruhe arbeiten. Die Schülerinnen haben 
sich eingeordnet. 

Falls sie aber über den Rahmen hinausgehen, wird die Situation für uns 
als Lehrer unerfreulich. Wir vertreten jedoch hier dezidiert die Meinung, dass es 
für die Entwicklung des Kindes unabdingbar ist, Grenzen zu überschreiten. Nur 
so kann es in einer zunehmend desorientierten Welt eigene Wertvorstellungen, 
eine eigene Haltung entwickeln. 

Diese Tatsache müssen wir als  Lehrer akzeptieren, auch wenn sie mit 
zusätzlichem Aufwand verbunden ist. Sie gehört  zu unserem Berufsalltag 
wie das Korrigieren oder das Vermitteln von Wissen, sie gehört zu unserem 
Kerngeschäft. Der lösungsorientierte Ansatz wirkt in solchen Momenten ent-
lastend. Wichtig ist dabei, dass wir die Grenzüberschreitungen nie als gegen 
uns gerichtet einstufen. Sie sind Ausdruck einer persönlichen Reaktion, einer 
persönlichen Konstruktion des Schülers.

Wichtig ist ausserdem, dass auch das Kind wahrnimmt, dass es Grenzen 
überschritten hat. Dafür ist der Lehrer verantwortlich. Die Übertretung muss 
klar benannt werden; dies kann und darf durchaus auch einmal laut und emo-
tional geschehen. Und wenn das klar ist, kann sich die Schülerin auch damit 
befassen, wie sie das Unrecht wieder in Ordnung bringen will.

Die Rolle der Strafenden fällt dadurch für die Lehrer weitgehend weg, 
weil der Schüler die Verantwortung für eine „Wiedergutmachung“ übernimmt. 
Die Vorschläge, welche die Kinder zur Wiedergutmachung machen, müssen 
selbstverständlich auch von ihnen selbst umgesetzt werden - keine Delegation 
an die Mutter oder den Vater, wie z.B. Kuchen backen. Über die Verhältnismäs-
sigkeit mache ich mir als Lehrer meine Gedanken und teile dem Kind mit, wenn 
mir die Massnahme etwas einfach scheint. Mutet sich das Kind zu viel zu, kann 
ich das Ausmass auch reduzieren. 

Zentral scheint mir, dass die Lehrer nicht zu „Strafenden“ werden. Das ist 
eine nicht zu unterschätzende Entlastung unseres Alltags.

Aus einem solchen Ereignis - und das ist ja unser Ziel - soll das Kind etwas 
für seine Entwicklung lernen und nicht unter der Strafe leiden.
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4.3 Lösungsorientierter Ansatz als Prävention

Grundsätzlich mache ich die Erfahrung, dass das lösungsorientierte Prinzip 
auf verschiedenen Ebenen präventiv wirkt. 

Schülerinnen werden mit dieser Haltung immer wieder dazu aufgefordert, 
sich selber und ihr Tun zu reflektieren. Gerade dieses Sich-Selber-Besinnen 
erlaubt es ihnen, darüber nachzudenken, wie sie dies oder jenes geschafft 
haben. Die eigenen Komplimente machen die Kinder stark. Sie glauben zuneh-
mend daran, dass sie ihr Leben  mitbestimmen können. Das stärkt ihr Selbst-
wertgefühl und ihre Selbständigkeit und zeigt sich darin, dass sie vermehrt 
Fragen oder auch Gegenfragen stellen. 

Die guten Schüler und Schülerinnen fühlen sich zunehmend stark genug, 
sich den „Störenfrieden“, welche es in jeder Klasse hat, entgegenzustellen. 
Sie weisen diese auch zurecht. Und das ist wiederum eine Entlastung für die 
Lehrer. 
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III. Erfahrungsberichte aus dem Schulalltag

1. Einblicke in den Alltag einer Sonderschule

von Mathias Wehrli, Leiter der Werkschule Grundhof

Einleitung

„Von der Wahrheit ist das Gegenteil ebenso wahr.“

In diesem Licht soll der vorliegende Bericht gesehen werden. Er ist eine 
Beschreibung der Arbeit, wie wir sie in unserem Team mit unseren Jugendli-
chen machen, geprägt von der lösungsorientierten Idee von Insoo Kim Berg 
und Steve de Shazer, geprägt durch die MitarbeiterInnen des Teams, die 
Rahmenbedingungen unserer Schule und durch unsere Jugendlichen. Eine 
Beschreibung erhebt nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit, sie ist nicht 
Wahrheit. Vielmehr ist es ein Abbild einer Alltagsrealität, die gewachsen ist, 
sich stetig verändert und sich über einige Jahre bewährt hat, so dass wir im 
Grundsatz daran festhalten.

Es hat sich gezeigt, dass die Art der Umsetzung des lösungsorientierten 
Ansatzes  nicht kopiert werden kann. Die Beschreibung unserer Arbeit ist 
demnach als Einladung zu verstehen, das Gelesene in die je eigene Berufssi-
tuation zu transferieren.
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Ich möchte darauf hinweisen, dass Worte wie „Unterricht“, „unterrichten“ 
oder „Schule geben“ eine neue Bedeutung bekommen. Lösungsorientierter 
Unterricht, so wie wir ihn kennen, hat eine andere Form als der herkömmliche 
Unterricht, falls dieser überhaupt definiert werden kann.

Zur eigentlichen Schulstunde kommen, als Teil des Schulkonzeptes, wei-
tere Dinge hinzu, die mit Schule und Unterricht - auf den ersten Blick - nichts 
zu tun haben. In der Situation der Sonderschule, also in unserem Fall, sind sie 
nicht mehr wegzudenken. 

Wenn ich also immer wieder von Dingen erzähle, die nicht unbedingt im 
Schulzimmer stattfinden, so schreibe ich doch von Schule-Geben. Man könnte 
sagen, es handelt sich um ein Konzept „Unterricht plus“, das als Modell einer 
lösungsorientierten Schule verstanden werden soll. 

1.1 Einführende Gedanken

Zur Institution

Unsere Schule befindet sich am Stadtrand von Winterthur in einem grossen 
Bauernhaus mit Garten und umgeben von Weiden. Im Haus wohnen acht Jungs 
im Jugendlichen-Alter. Acht LehrerInnen und SozialpädagogInnen wohnen aus-
wärts und betreuen die Jugendlichen rund um die Uhr und, wenn nötig, an 365 
Tagen im Jahr. Gemeinsam bewältigen wir alle anfallenden Arbeiten in der Schule, 
der Werkstatt, der Küche, dem Büro, dem Garten und mit den Tieren.

Die Jungs besuchen morgens den Unterricht der 7. - 10. Klasse, arbeiten 
nachmittags in der Werkstatt, im und ums Haus und gestalten mit dem Team 
das Zusammenleben. In den Klassen der Volksschule fanden sie sich aus den 
unterschiedlichsten Gründen nicht zurecht. Das gleiche gilt für das Wohnen in 
der eigenen Familie. Ziel des Aufenthaltes sind eine soziale und schulische Sta-
bilisierung und eine den Möglichkeiten angepasste berufliche Eingliederung. 

Zur lösungsorientierten Haltung der Institution

„Wir sind eine Schule fürs Leben.“

Die erste Überschrift in unserem Schulprospekt betont, dass wir eine 
Schule sind. Im Unterricht am Morgen versuchen wir, Lücken aus dem Schul-
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stoff der Primarschule zu schliessen, schulische Fertigkeiten zu stabilisieren 
und später die Schüler auf einen Übertritt in die Berufsschule vorzubereiten. 
Am Nachmittag steht das Werken im Zentrum. In den Werkstätten, im Garten 
und bei Reparaturarbeiten am Haus trainieren wir handwerkliche Fähigkeiten, 
den Umgang mit Werkzeugen, Maschinen und Materialien, aber auch Arbeits-
haltung, Durchhaltewillen, den Umgang mit Vorgesetzten und vieles mehr. Und 
da beginnt dann schon sehr bald die Schule fürs Leben:

Wir alle leben und arbeiten in einem sozialen Netz. Auch ein Holzfäller in 
den einsamen kanadischen Wäldern oder eine Computerfachfrau am Bildschirm 
ist in irgendeiner Form auf soziale Kontakte und zwischenmenschliche Abma-
chungen angewiesen. Es ist wichtig zu lernen, wie wir mit anderen Menschen, 
mit anderen Verhaltensweisen, mit Regeln und Regelsystemen zurecht kommen 
können. Neben dem Erlernen von praktischen Fähigkeiten, geht es im Leben, 
wie auch im Grundhof darum, sich in unserem sozialen Umfeld einzuordnen. 
Manchmal ist Unterordnen gefragt, ein anderes Mal sich wehren, einen Kom-
promiss finden, neue Lösungen suchen. Immer geht es darum zu merken, was 
jetzt gerade meine Rolle ist, was ich mir erlauben darf, welcher Ton angebracht 
ist, wie ich meine Ziele am ehesten erreiche.

Das ist - knapp zusammengefasst - die Schule des Lebens. Sie dauert ein 
Leben lang, und der Grundhof will als Schule des Lebens mit den Jugendlichen 
an diesen Themen arbeiten.  

„Wohin du gehst, ist uns wichtiger, als woher du kommst.“

Als lösungsorientiert arbeitende Institution geht es uns um Entwicklung 
und um die Zukunft. Wir sind mehr daran interessiert, was wir morgen besser 
machen können, als an dem, was wir heute immer noch gleich falsch angegangen 
sind. Die Sicht auf bereits vorhandene Stärken und kleine Lernschritte in die 
gewünschte Richtung machen eine positive Entwicklung eher möglich, als das 
Verstehen unseres Unvermögens und unserer Schwierigkeiten. Die Zukunft ist 
uns wichtiger als die Vergangenheit. Das heisst nicht, dass uns die Vergangen-
heit, die bisherige Biografie nicht interessiert. Manchmal ist es nützlich, einen 
Blick zurück zu werfen und mit der Gegenwart einen Vergleich zu ziehen.
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„Wir haben klare Strukturen für den Alltag.“

Neben zeitlichen Strukturen, die uns helfen, ein Gleichgewicht von Arbeit 
und Freizeit zu finden und  Freiräume schaffen, gibt es auch Strukturen, die 
das Zusammenleben regeln. Jede Gemeinschaft, sei es eine Ehe, eine Familie, 
eine Firma, ein Freundeskreis oder ein Verein funktioniert besser, wenn klare 
Strukturen vorhanden sind, die von den Beteiligten getragen werden. Das tönt 
einerseits nach Einschränkung, nach Grenzen und Sanktionen, es tönt ande-
rerseits aber auch nach Kompromissbereitschaft und Kooperationsfähigkeit. 
Im Grundhof sprechen wir in diesem Zusammenhang vom Rahmen oder von 
den Rahmenbedingungen unserer Institution. 

Wer sich innerhalb des vorgegebenen Rahmens bewegt, hält sich an die 
Abmachungen, erarbeitet sich Vertrauen, stärkt so seine Persönlichkeit und 
seine Position. Das führt zu einem Klima, das für eine positive und tragende 
Entwicklung förderlich ist. 

Wer den Rahmen verlässt kann lernen, wieder zurückzukehren. Wer einen 
neuen Versuch macht, sich und seine Sicht der Dinge verändert oder sich für 
sich und seine Ideen adäquat einsetzt, entwickelt sich ebenfalls; vielleicht 
langsamer, vielleicht nachhaltiger, vielleicht mühsamer, vielleicht endgültiger.

Wer den Rahmen verlässt und Mühe hat, zurückzukehren, wer sich vorwie-
gend oder lieber ausserhalb des Rahmens bewegt, wer nicht oder nicht mehr 
am vorgegebenen Rahmen interessiert ist, der lernt vielleicht auch etwas, muss 
dies aber zwangsläufig in einer Gemeinschaft tun, die eher seinen Vorstellungen 
entspricht und die für ihn Lernen und Entwicklung wieder möglich machen.

„Du kannst deinen Weg gehen.“

Bei der Aufnahme fragen wir den Jugendlichen (auch die Eltern und die 
einweisenden Stellen), ob er zu uns kommen will und was er im/vom Grundhof 
(lernen) will. Der Jugendliche muss etwas wollen, und das muss sich mit den 
Rahmenbedingungen der Institution vertragen. Um dies zu klären, finden im 
Aufnahmeverfahren viele Gespräche statt, und der Jugendliche schnuppert 
während einer Woche. Wir respektieren die Individualität jedes Einzelnen und 
sind bemüht, das auch in Grenzsituationen zum Ausdruck zu bringen. Wir wollen 
nicht erreichen, dass alle nach dem Menschenbild und Weltbild der Institution 
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ticken. Wir wollen, dass möglichst viele ihren eigenen Weg finden und gehen. 
Wer dafür die Infrastruktur und die Hilfe des Grundhofes in Anspruch nehmen 
will, bekommt eine professionelle und äusserst umfangreiche Unterstützung. 
Wer das nicht oder nicht mehr will, soll und muss seinen Weg andernorts 
suchen.

Zu LOA und Reformpädagogik

“Der junge Städter wollte sich auf dem Bauernhof, der ihn beherbergte, 
nützlich machen. Bevor ich das Pferd aufs Feld führe, so sagte er sich, wer-
de ich es trinken lassen. Das ist gewonnene Zeit. Den Tag über werden wir 
Ruhe haben. Aber, was denn? Bestimmt jetzt etwa das Pferd? Wie bitte? Es 
weigert sich, in die Nähe der Tränke zu gehen und hat nur Augen für das nahe 
Kleefeld? Seit wann bestimmen hier denn die Tiere? Du kommst jetzt trinken, 
sag ich dir!

Und das frischgebackene Landkind zieht am Zügel, geht nach hinten 
und gibt dem Pferd ein paar kurze Schläge. Endlich! Das Tier bewegt sich. Es 
ist schon an der Tränke. Vielleicht hat es Angst. Ob ich es streicheln soll? Du 
siehst doch, das Wasser ist frisch! Bitte! Mach mal deine Nüstern nass. Wie!? 
Du trinkst nicht? Na dann! Und der Mann stösst mit Gewalt die Nüstern des 
Pferdes ins Wasser der Tränke. Jetzt trinkst du aber! Das Tier schnaubt und 
atmet, aber es trinkt nicht.

Der erfahrene Bauer kommt dazu. Ironisch sagt er: Ach, du glaubst, dass 
man so ein Pferd führen kann? Weisst du, es ist nicht so dumm wie ein Mensch. 
Es hat keinen Durst! Du könntest es umbringen, aber trinken wird es nicht. 
Es wird vielleicht so tun, als ob, aber das Wasser, das es schluckt, wird es 
wieder rausspucken. Verlorene Liebesmüh, mein Lieber! Was kann man da 
machen? Man merkt, dass du kein Bauer bist! Du hast nicht verstanden, dass 
das Pferd zu dieser Morgenstunde keinen Durst, aber grosse Lust auf guten 
frischen Klee hat. Danach hat es Durst, und du wirst sehen, wie es zur Tränke 
galoppiert. Es wartet nicht, bis du ihm die Erlaubnis gibst. Ich rate dir sogar, 
dich nicht zu sehr mit ihm anzulegen. Und wenn es trinkt, kannst du, wie du 
willst, am Zügel ziehen! So täuscht man sich immer, wenn man sich anmasst, 
die Ordnung der Dinge zu ändern und jemanden zum Trinken zwingen will, der 
keinen Durst hat.”
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Ich weiss nicht, ob Steve de Shazer oder Insoo Kim Berg diese Geschichte 
von Celestin Freinet, einem Reformpädagogen des frühen 20. Jahrh., kannte. 
Mir geht sie immer wieder durch den Kopf, wenn ich mit den Jungs an der Arbeit 
bin. Oder, präziser vielleicht, unsere Jungs sorgen dafür, dass ich mich fragen 
muss: Bin ich nun Städter oder Bauer?

Am Freitag von elf bis zwölf ist bei uns Singen angesagt. Von den acht 
Schülern singt einer gern, die andern weniger oder überhaupt nicht. So sin-
gen mein Kollege und ich sehr oft alleine. Das machen wir zwar gerne, haben 
sogar das Gefühl, dass einige Schüler die Lieder auch mit sich umhertragen 
und auf diese Weise mitsingen, fühlen uns aber bei der ganzen Sache doch 
nicht recht wohl. Alles Aufmuntern hat nichts gebracht; Druck, Enttäuschung 
und Frustration unsererseits ebenfalls nicht. Die Jungs öffnen vielleicht noch 
den Mund, aber Töne kommen da einfach beim besten Willen keine raus. Wir 
kommen uns vor wie der Städter, der am Pferd zieht und es schubst.

Aufgrund unserer Erfahrung im Umgang mit destruktivem Verhalten, was 
die beschriebene Singstunde in geringstem Masse ja ist, haben wir abgemacht, 
dass wir in einer solchen Situation die Frage «Was machen wir jetzt?» stellen. 
Wir können mit dem Pferd, das nicht will, sprechen und ihm diese Frage stellen. 
Das haben wir getan. Innerhalb einer halben Stunde haben die Schüler rund 
zehn Ideen geäussert, wie eine Singstunde für sie auch noch aussehen könnte. 
So hat diese ein neues Gesicht bekommen.

1.2 Der Paradigmenwechsel

Die Freinet-Geschichte und das Beispiel aus der Singstunde sollen veran-
schaulichen, wie wir im Grundhof mit den Themen Verweigerung, Strafen und 
Grenzen umgehen. Oft werden wir gefragt, ob und wie wir trotz lösungsorien-
tiertem Arbeiten uns bei den Jungs durchsetzen können, ob es im Grundhof 
auch Strafen gäbe und ob die Jungs immer das tun würden, was wir von ihnen 
verlangten.

Unsere Antwort auf diese Fragen  beginnt damit, dass wir vom  ersten 
unverbindlichen Besuch eines interessierten Jungen und seinen Eltern berichten. 
Wir erklären den Besuchern, dass wir es als Privileg erachten, wenn jemand 
bei uns lernen kann und drücken damit aus, dass die äusseren Bedingungen 
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im Grundhof sehr gut sind, und wir als Menschen, die hier arbeiten, die Schüler 
so optimal wie möglich begleiten wollen. Zudem durchbrechen wir mit dieser 
Haltung den Mechanismus der Schulpflicht. Wir freuen uns, wenn ein junger 
Mensch bei uns lernen und sich persönlich weiterentwickeln will, wir raten aber 
keinem, dies möglichst bei uns zu tun. Aus dieser Haltung entsteht, bei gegen-
seitigem Interesse, automatisch eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit. 
Die Jungs werden aufgefordert, Ziele zu formulieren, die sie in ihrer Grundhofzeit 
erreichen möchten. Wir erachten diese als unseren Auftrag und begegnen 
dem Schüler entsprechend. Es sind zwei verschiedene Aufträge, wenn einer 
Koch und der andere Automechaniker werden will. Die Zeit im Grundhof ist 
wie ein Trainingslager. Es werden Fertigkeiten, Durchhaltewillen, besondere 
Situationen, Flexibilität, Umgang mit Gefühlen, wie Erfolg und Misserfolg, trai-
niert. Die Anforderungen steigen, je näher die Berufswelt kommt. Der Stil, die 
Eckpfeiler oder die Grundsätze des Trainingscamps, sind von den TrainerInnen 
definiert worden (pädagogisches Konzept, Regeln des Zusammenlebens) und 
werden den “Sportlern” bereits in einer Schnupperwoche kommuniziert. Bei 
ihrem Eintritt werden sie gefragt, ob sie bereit sind, unter diesen Bedingungen 
zu trainieren. Im Aufnahmevertrag steht: 

“Wie alle Schüler und MitarbeiterInnen arbeitet XY hier an seiner per-
sönlichen Entwicklung. Er will in der Schule und als Mensch persönliche 
Fortschritte machen. Dazu bekommt er Zeit und Unterstützung durch das 
Team und, soweit als möglich, durch die Mitschüler, und er leistet seinerseits 
einen Beitrag zur Gemeinschaft.”

Wir (die Erwachsenen) legen also seinen Rahmen fest, innerhalb welchem 
er sich zu bewegen hat. Der Rahmen wird definiert durch die Werte und Normen, 
die wir vermitteln möchten, und durch die Anforderungen der Berufswelt. Ziel 
ist es, sich zunehmend häufig und so oft wie möglich innerhalb dieses Rahmens 
zu bewegen. Das üben wir. Es gelingt nicht immer gleich gut, und das Training 
ist manchmal hart und frustrierend, die TrainerInnen sehr fordernd. Vielleicht 
merkt einer, dass sein Ziel zu hoch gesteckt ist und muss es schweren Herzens 
revidieren. Es gibt Trainingsphasen, in denen ihm nichts mehr gelingen will, 
in denen er am liebsten alles hinschmeissen möchte. Er ist nicht mehr in der 
Lage, sein ganzes Potenzial abzurufen.
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So stehen wir in einem permanenten Dialog, in dem wir uns darüber aus-
tauschen, wie es weiter gehen soll und welche Methode wohl noch bessere 
Resultate bringen könnte.

Und dann gibt es auch hin und wieder Situationen, in denen ein “Sportler” 
den vorgegebenen Rahmen deutlich verlässt. Das kommt einer einseitigen 
Kündigung der Zusammenarbeit gleich. 

Ein Beispiel:
Zwei Schüler schleichen mitten in der Nacht aus dem Haus, um in der 

städtischen Tankstelle alkoholische Getränke zu kaufen, die sie im Wald trin-
ken, bevor sie sich klammheimlich wieder schlafen legen. Die Situation ist klar: 
Sie kündigen so die Zusammenarbeit. So trainieren wir nicht mehr mit ihnen, 
weil sie das Trainingsziel in Frage stellen. Sie  haben aber die Möglichkeit, 
wieder einzusteigen. Wir erwarten im Gespräch einen Vorschlag, wie sie den 
Wiedereinstieg gestalten möchten. Statt den Vorfall zu beklagen, konstruieren 
wir miteinander die unmittelbare Zukunft. Wir wollen eine Veränderung sehen, 
keine Strafarbeit. Alles, was wir mit unseren Jungs machen, sei es einen Text 
schreiben, Unkraut jäten oder den Vorplatz wischen, erachten wir als sinnvoll. 
Womit sollen wir also strafen? Wenn sie nachts Alkohol konsumieren, dürfen 
sie am Geburtstagsfest der kommenden Woche nicht dabei sein!? Nein, im 
Gegenteil! Wir wollen, dass sie dabei sind, mitmachen und das Geschehen im 
Trainingscamp mitprägen. Wir geben den Rahmen, wir suchen mit ihnen nach 
individuellen Lösungen innerhalb dieses Rahmens. Nach ihrem Ausflug helfen 
wir ihnen bei der Rückkehr, aber sie müssen uns zeigen, dass sie Interesse 
haben, sich zu verbessern, um für ihren Wettkampf bereit zu sein.

Das ist unsere Haltung. Die Jungs sorgen dafür, dass wir uns täglich in 
ihr üben können. Wir trainieren sie, manchmal erfolgreich, manchmal weniger. 
Gelegentlich sind wir zu verletzt oder zu müde, und es gelingt uns nicht, unser 
ganzes Potenzial abzurufen. Aber auch wir wollen uns stetig verbessern und  
arbeiten daran. Und manchmal probieren wir Kunstformen aus. Erziehungsarbeit 
ist in unseren Augen eine Kunst und ein Handwerk, ein Kunsthandwerk.
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Die Schule hat vielerorts ein schlechtes Image. Die meisten Kinder freuen 
sich zwar stolz auf ihren ersten Schultag und werden vom familiären Umfeld 
darin bestärkt. Sehr bald ändert sich dann aber der Sprachgebrauch und 
damit auch die innere Haltung. Morgen muss ich wieder zur Schule. Hurra, die 
Schule brennt, heisst es in einem Song. Wenn eine Lehrperson einen unvorher-
gesehenen freien Nachmittag ankündigt, quittiert die Klasse mit Applaus und 
Gejohle. Sogar die Arbeitswelt funktioniert vielerorts so. Ich muss am Montag 
leider wieder zur Arbeit. Wenn das Wetter an einem Arbeitstag schlecht ist, 
ist das weniger schlimm, als am Wochenende. Freizeit und Ferien ist Freiheit, 
Arbeitszeit hat den Beigeschmack von Zwang. Es ist erstaunlich, wie wenig 
sich diese Sicht der Dinge angesichts der hohen Arbeitslosigkeit und der damit 
verbundenen Schicksalsschläge geändert hat. 

Noch extremer ist die Sicht bei Heimplatzierungen. Das Heim ist oft der 
Ort, wo eine Strafe abgesessen werden muss. Im Heim herrscht ein rauhes 
Klima und die Zukunftschancen danach sind düster. Wer in der öffentlichen 
Schule rausfliegt, kommt in ein Heim, danach bleibt noch der Jugendknast. 
Solche Bilder sind fest in den Köpfen der Menschen verankert. 

Schule, Lernen, Ausbildung und sogar Bildung werden gleichgesetzt mit 
Pflicht und Unfreiwilligkeit. Ein paar Universitäten auf dieser Welt haben sich 
weltweit den Ruf geschaffen, dass es ein Privileg ist, dort studieren zu können. 
Davon sind die meisten Bildungsstätte weit entfernt. Es ist merkwürdig, dass 
sich nur wenige darum bemühen, dieses Image aktiv zu verändern. 

Durch das lösungsorientierte Modell sollen nicht möglichst viele Eliteschu-
len entstehen. Vielmehr wird die Idee von gut und schlecht neu gedacht. Da 
die Menschen und ihre persönliche Entwicklung grundsätzlich einzigartig sind, 
muss nicht nach der Schulungsmöglichkeit mit dem besten Image gesucht wer-
den, sondern nach derjenigen, die zum jeweiligen Menschen am besten passt. 
Passt die Schule zum Schüler und umgekehrt, ist die Chance auf Erfolg hoch. 
Die Begriffe „Schule“ und „Schüler“ stehen hier stellvertretend für viele andere 
Möglichkeiten. Weit gefasst könnte man auch formulieren: Passt das Angebot 
zum Nachfrager und umgekehrt, ist die Chance auf Erfolg hoch. Dazu muss 
einerseits eine Schule ihr Angebot mit Stärken und Schwächen klar definieren 
und kommunizieren, andererseits muss der Schüler und seine Eltern wissen, 
was sie wollen, was sie können und was nicht. Diese Gesetzmässigkeit ist in 
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der Verkaufsbranche eine Selbstverständlichkeit. Einer Verkäuferin ist klar, 
dass sie den Kunden mit ihrem Produkt und den Serviceleistungen zufrieden 
stellen muss, um ihn zu halten. Ebenso weiss ein Käufer in der Regel, was er 
will oder lässt sich gerne dazu beraten. Verkäuferin und Käufer sind aufeinander 
angewiesen. Im Idealfall tragen sie Sorge zueinander. Auf die Schule übertragen 
heisst das, die Schüler sind auf den Lehrer angewiesen und umgekehrt. Eine 
fruchtbare, erfolgreiche Zusammenarbeit findet eher statt, wenn man sich dieser 
Zusammenhänge bewusst ist und sich dadurch gegenseitig Sorge trägt. Das 
ist weder knallhartes Business noch harmoniesüchtiges Geschwätz, sondern 
eine pragmatische Sicht von menschlicher Zusammenarbeit.

1.3 Das Aufnahmeverfahren - ein Instrument für einen  

 Paradigmenwechsel

Lösungsorientiertes Arbeiten ist verbindliches Arbeiten, und Verbindlichkeit 
wiederum führt zu konsequentem Umsetzen einer Abmachung. Der erste Schritt 
dazu ist ein sorgfältig und transparent gestaltetes Aufnahmeverfahren. Wie das 
im Einzelnen aussehen kann, wird im nun folgenden Kapitel besprochen.

 

Der Erstbesuch

Nach telefonischen Vorabklärungen (Alter, schulische und familiäre Schwie-
rigkeiten, geografische Nähe usw.), werden der Jugendliche und seine Eltern 
ausgiebig über unsere Schule informiert. In unserem Prospekt erklären wir unser 
Denken, unsere Erwartungen und Möglichkeiten, und geben eine Übersicht 
über das Aufnahmeverfahren. Auf dem Personalblatt, gibt der Jugendliche an, 
was er vom Grundhof erwartet. So besuchen der Jugendliche und seine Eltern 
(allenfalls mit der VertreterIn eines betreuenden Dienstes) unsere Schule bereits 
mit ersten Bildern und Vorstellungen. Der Prozess des Paradigmenwechsels 
hat begonnen. Steve de Shazer hat immer betont, dass der Zeit zwischen dem 
Anruf für das Fixieren des Erstgespräches und der ersten Therapiesitzung mehr 
Beachtung geschenkt werden sollte. 

Nach dem Erstbesuch sollen sich die Beteiligten ein konkretes Bild einer 
allfälligen Zusammenarbeit machen können. Es ist zu beachten, dass die 
betroffenen Jugendlichen meistens unter Druck stehen. Etwas läuft schlecht 
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in ihrem Leben, und der Entscheid, ob sie unserer Schule beitreten wollen, 
ist nur sehr bedingt freiwillig. Sie stecken in einer Krise und werden meistens 
von aussen gezwungen, etwas dagegen zu tun. Im besten Fall haben sie die 
Wahl, in welchem „Heim“ sie ihre schulische Karriere weiterführen wollen. Die 
meisten würden wie „alle normalen Menschen“ lieber zu Hause wohnen und 
die öffentliche Schule besuchen, was wir als Ressource und nicht etwa als 
negative Bewertung unseres Angebotes anschauen.

Wie in jeder lösungsorientierten Therapiesituation, geht es auch beim Erst-
kontakt um die Frage: „Was willst du hier (erreichen)?“ Die Frage übernehmen 
wir in unsere pädagogische Arbeit. Der Betroffene ist kein armer Kerl, der bei 
uns zur Schule gehen muss. Im Gegenteil: es ist ein Privileg. Dies darf nicht als 
Überheblichkeit verstanden werden, vielmehr geht es uns darum, so früh wie 
möglich und so klar wie möglich den Paradigmenwechsel einzuleiten. 

Infolge der Schulpflicht, die in der Schweiz leider und zum Glück seit Jahren 
besteht, können die Kinder und Jugendlichen ja ihre Lehrperson und damit die 
Lernmethode nicht wählen. Die Klienten - in dieser Situation die SchülerInnen 
- werden nie gefragt, was sie wollen. Sie haben nie offiziell „ja“ gesagt zu dem, 
was ihren Alltag über Jahre entscheidend prägen wird.

Ist sich die Lehrperson dieser Konstellation nicht bewusst, so besteht die 
Gefahr, dass das Cliché „Schule ist eh Scheisse“ weiter zementiert wird. Die 
umfangreiche Zusammenarbeit steht von Beginn an unter einem schlechten 
Stern, was sich bei Meinungsverschiedenheiten oder Entwicklungsschwierig-
keiten negativ auswirken wird.

„Was willst du?“ bringt schnell und wirkungsvoll Unruhe in dieses System. 
Diese kleine Frage gibt Initiative und Verantwortung an den Jugendlichen zurück. 
Aus Erzählungen wissen wir, dass früher der Lehrmeister für die Ausbildung des 
Jugendlichen bezahlt wurde. Diese Haltung hat sich in den letzten Jahrzehnten 
ganz massiv gewandelt. 

Die Antworten auf die Frage „Was willst du?“ sind recht unterschiedlich:
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Kategorie Hoffnung

„Ich möchte in zwei oder drei Jahren eine Berufsausbildung beginnen 

können.“

„Ich möchte in der Schule wieder besser werden.“

„Ich möchte mit den Erwachsenen wieder besser auskommen.“

„Ich möchte mich bessern.“

Einer unserer Schüler schrieb in der Schnupperwoche folgenden Text:
„Mein Wunsch: Ich möchte möglichst schnell die Schule beenden, aber 

doch einen Schulabschluss haben. Denn ich hatte bisher nur Krach in der 
Schule. Dadurch wurde mein Französisch in den Boden gedrückt. Deswegen 
bekam ich schlechte Noten und das Englisch kackte mich langsam immer mehr 
an. Das beeinflusste mein ganzes schulisches Wissen. Dadurch wurde ich von 
der Schule verwiesen. Das zerstörte endgültig meinen Wunsch, doch es gab 
Hoffnung. Die Hoffnung war der Grundhof oder eine Privatschule. Ich packte 
diese Chance und machte eine Schnupperwoche im Grundhof. Ich wurde dort 
aufgenommen. Jetzt habe ich wieder Hoffnung und ich kann meinen Wunsch 
zu Ende leben.“

Kategorie Frustration

„Ich will so schnell wie möglich arbeiten und Geld verdienen.“

„Ich will so schnell wie möglich aus diesem Heim raus.“
„Ich will so schnell wie möglich weg von der Schule.“

Auf Antworten dieser ersten beiden Kategorien folgen unsererseits immer 
Fragen nach der Haltung, z.B. „Wie willst du das erreichen?“ oder „Was musst 
du tun, um dieses Ziel zu erreichen?“ und „Wie können wir dir dabei behilflich 
sein?“ Wir signalisieren, dass die Arbeit für die bevorstehende Entwicklung 
vom Jugendlichen geleistet werden muss, und wir unsere Aufgabe darin sehen, 
ihn in seinen Bemühungen bestmöglich zu unterstützen.

Kategorie Verzweiflung

„Ich weiss es nicht.“ „Böh.“ Achselzucken. Schweigen.
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Diese Antworten sind Ausdruck einer grossen Verunsicherung oder Resi-
gnation. Oft hilft in dieser Situation der Umweg über das Herausschälen der 
Stärken dieser Jugendlichen. „Was machst du gerne?“ „Worin bist du gut?“ 
„Was soll in deinem Leben so bleiben, wie es jetzt ist?“ Solche Fragen legen den 
Boden zu einer Ja-Haltung. Der Jugendliche merkt, dass er einiges gut macht 
und kann und ist eher bereit, sich auf das schwierige Feld seiner Schwächen zu 
begeben. Das Eingestehen von persönlichen Mängeln ist eine Voraussetzung 
für Veränderung und Entwicklung. Das fällt uns allen leichter, wenn die andere 
Waagschale nicht leer ist.

Kategorie no future

„Ich will überhaupt nichts!“

„Mir ist alles egal!“

„Meine Eltern und die Sozis wollen immer etwas von mir.“

„Wie kommt es, dass du mir gegenüber sitzt, dass du hier bist?“ „Was 
würdest du tun, wenn niemand etwas von dir will?“ Findet ein Jugendlicher 
auch auf diese Anschlussfragen keine Antworten, passt vielleicht eine lösungs-
orientiert arbeitende Schule noch nicht zu ihm. 

Wir sagen den Jungs, die sich bei uns bewerben, dass sie etwas von uns 
wollen müssen. Wir brauchen sozusagen einen Auftrag, um sie unterstützen 
zu können. Von Alberto Giacometti gibt es das wunderbare Bild „L‘homme qui 
marche“. Es ist ein Symbol für unsere Haltung den Menschen und uns selbst 
gegenüber. Wir wollen uns bewegen, auf einem Weg sein und wir verlangen 
das auch von einem Menschen, der bei uns arbeiten will, sei es als Lehrender 
oder Lernender. Dieser Weg ist manchmal steil (hinauf oder hinunter), manchmal 
gerade, und  es kann auch ein Umweg sein. Es gibt auch Zeiten des Innehaltens 
und Überlegens, Zeiten der Konsolidierung. Ein Stillstand über längere Zeit, eine 
No-Future-Haltung, verträgt sich aber schlecht mit einer lösungsorientierten 
Arbeit. Erich Fromm sagt: „Das Leben hat seine eigene Dynamik; es hat die 
Tendenz zu wachsen, sich Ausdruck zu verschaffen, sich zu leben…“ (Fromm 
1983, 149). Diese Aussage entspricht weitgehend den Erfahrungen unseres 
pädagogischen Alltags. Menschen haben Wünsche und Träume und wollen, 
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dass sich diese erfüllen. „Wird diese Tendenz vereitelt, dann scheint die auf 
das Leben gerichtete Energie einen Zerfallsprozess durchzumachen und sich 
in Energie zu verwandeln, die auf Zerstörung ausgerichtet ist. (…) Destruktivität 
ist das Ergebnis ungelebten Lebens.“ (Fromm 1983, 149).

Es geht vor der Aufnahme in unserer Schule - oder allgemeiner gesagt, 
vor einer beginnenden Zusammenarbeit unter Menschen - in erster Linie dar-
um, diese Tendenz des Lebens zu wachsen, nicht leichtsinnig zu vereiteln. Im 
pädagogischen Arbeitsfeld geht es oft darum, eine Rollenverteilung zu hin-
terfragen und neu zu definieren, z.B. die Konstellation: “Hier die Lehrperson, 
die alles weiss, und dort der Jugendliche, der nichts kann und deshalb zum 
Befehlsempfänger wird”. Wir sind immer wieder überrascht, was die einfachen 
Fragen “Was willst du lernen und werden?” und  “Was willst du von mir?” alles 
auslösen können.

Ein Erstbesuch dauert ein bis zwei Stunden. Neben den oben erwähnten 
Fragen geht es auch noch darum, sich gegenseitig zu sehen und zu beschnup-
pern. Der Jugendliche soll sich ein Bild seiner künftigen Schulkarriere machen 
können, und er soll dieses Bild mit dem anderer Institutionen vergleichen können. 
Er soll eine Wahlmöglichkeit haben. Jugendliche, die sich auf einem schwierigen 
Entwicklungsweg befinden, sollen ja sagen können zu dem, was auf sie zukommt. 
Von Seiten der Institution werden bei diesem Besuch vor allem Fakten (Alter, 
geografische Situation, geplante Dauer des Aufenthaltes) geklärt.

Besteht ein paar Tage nach dem Erstbesuch von Seiten des Jugendlichen 
Interesse an unserem Angebot, vereinbaren wir eine Schnupperwoche.

Die Schnupperwoche

Eine Woche lang soll sich der Jugendliche den Alltag unserer Institution 
anschauen können mit der Frage im Hinterkopf: „Kann ich mir vorstellen, an 
diesem Ort zu wohnen und an meiner Entwicklung zu arbeiten?“ Daneben soll 
er sich auch zeigen, so wie er ist, im Wissen, dass er von den Mitschülern wie 
auch von den Erwachsenen beobachtet wird. Ebenfalls soll er beobachten, wie 
hier Erwachsene und Jugendliche miteinander umgehen. 

Nach der Schnupperwoche wird er mit der Frage konfrontiert, ob er in 
unsere Institution eintreten will oder nicht.
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Wir fragen uns: „Passt unsere Institution zu diesem Schüler?“ oder „Kön-
nen wir uns vorstellen, dass dieser Jugendliche in unserer Schule für seine 
Zukunft profitieren kann?“ oder „Kann das Team dem Jugendlichen den Raum 
für seine Entwicklung geben?“ Wir behalten uns also vor, eine Aufnahme abzu-
lehnen, nicht weil wir den Menschen ablehnen, sondern weil wir meinen, unser 
Angebot passt nicht zu diesem Menschen. Es kann auch sein, dass  sich das 
Team nicht zutraut, diesen Menschen über längere Zeit zu tragen. Übrigens 
vergleichen wir nie mehrere Jugendliche und treffen dann eine Auswahl; wie 
laden nur so viele für eine Schnupperwoche ein, wie es freie Plätze hat.

Das Aufnahmegespräch

Im Zentrum des Aufnahmegesprächs steht die Frage: „Was willst du bei / 
von uns?“ Der Jungendliche trägt ja diese Frage seit dem Erstgespräch mit sich 
herum, und aus Erfahrung können wir sagen, dass sie sehr ernst genommen 
wird. Wir werden oft kritisch gefragt, ob denn ein Kind in der Lage sei, eine 
Frage mit solch weitreichenden Konsequenzen seriös zu beantworten. Wir 
haben erfahren, dass dies so ist. Die Kriterien, welche die Jugendlichen für ihre 
Entscheidung heranziehen, sind für uns nicht immer klar ersichtlich, wir spüren 
aber, dass sie welche haben. Das genügt uns. Ob die Frage dann in einem 
erwachsenen Sinn „seriös“ beantwortet worden ist, soll nicht Gegenstand 
unserer Überlegungen sein.

Der Aufnahmevertrag

Als Essenz aus dem Aufnahmegespräch setzen wir gemeinsam mit dem 
Jugendlichen einen Aufnahmevertrag auf. Er ist versehen mit einem Foto (für 
die Jugendlichen sehr wichtig) und beginnt mit dem bei allen gleichen Text:

„Ab dem xy. August 200x gehört Sebastian S. zur Werkschule Grundhof. 
Wie alle Schüler und MitarbeiterInnen im Grundhof arbeitet er hier an seiner 
persönlichen Entwicklung. Er will in der Schule und als Mensch persönliche 
Fortschritte machen. Dazu bekommt er Zeit und Unterstützung durch das Team 
und den Jugendpsychiater und soweit als möglich durch die Mitschüler, und 
er leistet seinerseits einen Beitrag für die Gemeinschaft.“ (aus dem Aufnah-
mevertrag der Werkschule Grundhof, Version 2004).
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Dieser Text definiert nochmals die Idee des Aufenthaltes und drückt den 
oben besprochenen Paradigmenwechsel aus. Der Schüler unterschreibt bei 
seiner Aufnahme den Satz: „Ich will in der Schule und als Mensch persönliche 
Fortschritte machen.“ Es ist klar, dass solche Vorsätze nicht in jeder Minute eines 
dreijährigen Aufenthaltes sichtbar gelebt werden. Gerade aber in schwierigen 
Zeiten haben wir erlebt, dass es für die Jugendlichen eine Hilfe ist, wenn sie 
irgendwann einmal ja gesagt haben zu etwas, was ihr Leben zu grossen Teilen 
bestimmt. Um ja sagen zu können, muss man gefragt werden.

Der zweite Teil des Aufnahmevertrages ist individuell. Wir fragen die Ein-
tretenden nach ihren Lebensträumen. Diese wirken oft wie innere Motoren. Im 
Hinterkopf sind sie da und drängen in ruhigen Momenten manchmal nach vorne. 
Alle Menschen haben solche Träume, auch wenn sie nie ausgesprochen oder 
aufgeschrieben wuden. Sie werden uns bewusst, wenn wir danach gefragt 
werden. Lebensträume können sehr hilfreich sein und müssen mit der Realität 
nicht unbedingt vereinbar sein. 

Als Zweites fragen wir die Jugendlichen nach ihrem Ziel für den ganzen 
Aufenthalt bei uns. Wir sprechen mit ihnen am Anfang über das Ende. „Was 
möchtest du erreicht haben, wenn du aus unserer Schule austrittst?“ „Was 
soll nach der Zeit bei uns kommen?“

Und schliesslich fragen wir nach dem ersten Lernschritt auf dem Weg 
zum grossen Ziel oder gar zum Lebenstraum.

Der Aufnahmevertrag wird vom Jugendlichen, seinen Eltern und der Schul-
leitung feierlich unterschrieben, gerahmt und im Zimmer des Jugendlichen auf-
gehängt. Wir weisen darauf hin, dass dieser Aufnahmevertrag aus juristischer 
Sicht keinerlei Gültigkeit hat. Wir setzen uns immer wieder zusammen und 
diskutieren den Sinn und den Wert der Zusammenarbeit. Es kann sein, dass 
im Aufnahmeverfahren etwas übersehen oder falsch eingeschätzt wurde. Kann 
eine Vertragspartei nicht mehr hinter der Zusammenarbeit stehen, suchen wir 
gemeinsam nach der passenden Form, diese aufzulösen.

Am Ende des Schuljahres diskutieren wir die Arbeit und entscheiden 
gemeinsam, ob der Vertrag angepasst werden muss. Aus „mein erster Lern-
schritt“ wird „mein nächster Lernschritt”; das Ziel für das Ende der Schulzeit kann 
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vom Schüler verändert werden und einige haben sogar einen neuen Lebenstraum 
entwickelt. Und es wird ein aktuelles Foto angefertigt. All das unterstreicht den 
lösungsorientierten Grundsatz: Veränderung findet immer statt.

Auswirkungen des Aufnahmeverfahrens

Die meisten Jugendlichen spüren den Paradigmenwechsel, der durch 
dieses Aufnahmeverfahren vollzogen wird. Durch die Beantwortung der Frage 
: „Was willst du?“ übernehmen sie sowohl die Verantwortung, wie auch das 
Bemühen um Entwicklung . Damit findet automatisch auch ein Rollenwechsel 
statt: Die Lehrerin sitzt nicht mehr zu Hause und zerbricht sich den Kopf, wie 
sie ihre SchülerInnen motivieren könnte, investiert viel Zeit in die Vorbereitung 
und bemüht sich, den Unterricht abwechslungsreich und attraktiv zu gestal-
ten. Sie schafft ein Umfeld, in dem Lernen ermöglicht wird und bietet ihre 
Unterstützung individuell an. Dadurch bekommt sie die Rolle einer Trainerin, 
die mit ihren Leuten auf einen wichtigen Wettkampf hinarbeitet. Sie bespricht 
Trainingspläne, sorgt für deren Einhalten, unterstützt die AthletInnen und freut 
sich mit ihnen über gute Resultate. Nach Misserfolgen oder Rückfällen leidet 
sie mit, hat aber die Aufgabe, neu zu motivieren und mit der Athletin Wege 
zurück zum Training zu diskutieren. Am wirksamsten tut sie dies wiederum mit 
den mehrfach aufgeführten Fragen.

Die SchülerInnen kommen nicht mehr in die Schule, um sich mal umzusehen 
und mit ein paar lockeren Sprüchen zu kommentieren, was da so geboten wird. 
Sie haben sich ein Ziel gesteckt und den Weg skizziert, wie sie es erreichen 
wollen. Mit Beginn der Zusammenarbeit haben sie die Gelegenheit und sind 
aufgefordert, dies nun auch zu tun.

Die Praxis zeigt, dass das eben Beschriebene keine Utopie ist. Wenn die 
SchülerInnen gefragt werden und Zeit und Hilfe bekommen, sind sie absolut 
in der Lage, ihre Ziele, Wünsche und Ideen zu formulieren. Und vielleicht das 
Wichtigste: die Motivation kommt dann von innen, was eine völlig neue Form 
des Unterrichtens ermöglicht. Oft finden die Jugendlichen nicht sofort Antwor-
ten, weil die gestellten Fragen für sie völlig neu sind oder unerwartet auf sie 
zukommen. Im Übrigen ist es interessant festzustellen, dass aufmüpfige Kinder 
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und Jugendliche oft schneller Antworten finden und sehr genau wissen, wie 
sie ihr Leben eigentlich gestalten möchten.

1.4 Unterricht auf Anfrage

Heterogenität und Individualität, multikulturell und massgeschneidert. 
Unsere Gesellschaft ist geprägt von diesen Begriffen, was auch auf die Schule 
Auswirkungen hat und haben muss. Eine Gruppe von 25 Menschen, z.B. eine 
Schulklasse,besteht aus 25 Individuen, die mit verschiedensten Vorgaben, 
Vorstellungen, Erwartungen, Zielen und Wünschen „daherkommen“. Negiert 
man diese Tatsache, nimmt man in Kauf, dass ein Teil der Gruppe unter-, ein 
anderer überfordert ist. Einige sind sehr interessiert, andere geistig und seelisch 
absorbiert und momentan kaum aufnahmefähig. Ein durchgehender Lernerfolg 
ist unter diesen Voraussetzungen nicht möglich.

Solche Überlegungen und die speziellen Bedürfnisse der Sonderschü-
ler haben uns dazu gebracht, den Unterricht neu zu gestalten. Ein wichtiges 
Instrument dazu ist die  Arbeit mit Wochenzielen.

Die Arbeit mit Wochenzielen

Die Idee des Wochenziels (oder des Wochenplans) ist keine lösungsori-
entierte Erfindung. Sie wurde anfangs des 20. Jahrhunderts von den Reform-
pädagogInnen propagiert und erlebte in den 70er Jahren eine Renaissance. 
Für einen lösungsorientierten Unterricht eignet sie sich aus verschiedenen 
Gründen:

Das Wochenziel - ein Arbeitsvertrag

Am Ende einer Woche - bei uns ist die der Mittwoch Mittag - setzen sich 
die Lehrerin und der Schüler zusammen und planen gemeinsam die Arbeiten 
der nächsten Woche. Fach für Fach wird das Wochenzielblatt ausgefüllt. Es 
gibt einen Pflicht- und einen Wahlteil, und es werden Prüfungen vereinbart. Die 
Lehrerin stellt Fragen wie: Traust du dir soviel zu? Möchtest du im Hinblick auf 
deine Maurerlehre nicht die Geometrie etwas forcieren? Oder sie gibt zu ver-
stehen, dass der Schüler, bezogen auf sein Ziel, eher mehr leisten müsste.
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So wird für die kommende Woche immer eine Art Vertrag ausgehandelt, 
zu dem beide ihr Einverständnis geben müssen, und der dann auch verbindlich 
ist.

Neueingetretene Schüler geniessen diese Freiheiten (wir nennen sie gerne 
Eigenverantwortung), finden vielleicht sogar die Lehrerin etwas gar naiv und 
nehmen sich wenig vor. Der Effekt ist ein gutes Gefühl, wenn das Wochenziel 
bereits am Montag erfüllt ist und sie mit einem Vorsprung auf den Fahrplan in 
die neue Woche starten können.

Häufig sehen wir auch, dass verunsicherte Schüler sich leistungsschwach 
einschätzen und sich deshalb nur einfache Wochenziele vorgeben wollen. Sie 
brauchen manchmal Wochen, bis sie sich mehr zutrauen. Ist das Wochenziel 
bis Mittwoch Mittag nicht erreicht, steht am schulfreien Nachmittag die Leh-
rerin zur Verfügung. Der Schüler kann seine Freizeit erst nach Erledigung der 
Wochenarbeit antreten.  Die Schüler realisieren mit der Zeit, dass wirklich sie 
diejenigen sind, welche die Menge und die Schwierigkeit ihrer Schulaufgaben 
und somit ihr schulisches Lernen bestimmen. Die Lehrerin muss lernen, sich 
zurückzuhalten, und sie wird durch Fragen nach den persönlichen Zielen des 
Schülers immer wieder die Realität ins Schulzimmer holen.

Jugendliche, die schon länger mit dem Wochenziel arbeiten, geben sich 
die Aufgaben für die kommende Woche selbst. Die Lehrerin kontrolliert die 
gesteckten Ziele, zeigt Neugier und gibt ihrer Anerkennung Ausdruck.

Das Wochenziel - ein Wunschkonzert

Bestimmen die Schüler, was und wieviel gelernt wird?

Wer hat hier eigentlich das Sagen?

Wird in dieser Schule überhaupt noch gelernt?

Mit diesen und ähnlich Fragen werden wir konfrontiert, wenn wir vom 
Wochenziel erzählen. BesucherInnen des Unterrichts sind in der Regel erstaunt 
über die Ruhe im Schulzimmer und die Intensität, mit der die Jugendlichen an 
der Arbeit sind. 



64

Wie kommt das?
Viele Menschen gehen davon aus, dass Jugendliche in der Regel keine 

Lust auf Schule und Lernen haben. Ohne Druck gehe da nichts, glauben sie. 
Wir würden eher sagen: Ohne Konzept geht nichts, zumal wir ja mit Jugend-

lichen arbeiten, die in der Volksschule nicht mehr tragbar waren und oft mit 
einem Schulfrust bei uns ankommen. Druck wurde wahrscheinlich von den 
Eltern und/oder den LehrerInnen schon ausgeübt, und es hat nicht funktioniert. 
Deshalb müssen wir etwas anders machen. Gemeinsam mit den Jugendlichen 
versuchen wir, über die Definition ihrer Ziele einen Weg zu finden, dem Leben 
eine Richtung zu geben. Es muss sich lohnen, für diese Ziele zu arbeiten; 
nur so bleibt die Motivation auch bei kleinen Entwicklungsschritten erhalten. 
Anstelle des Drucks von aussen (die Erwachsenenwelt, die immer etwas will 
und weiss, was jetzt ansteht) setzen wir die Motivation von innen, etwa so: Ich 
will später eine Autowerkstatt führen, also muss ich eine Lehre als Autome-
chaniker absolvieren, also muss ich in den mathematischen Fächern gut sein, 
also muss ich mich jetzt bei diesen Algebraaufgaben durchbeissen. Natürlich 
ist auch bei diesem Konzept Druck im Spiel. Die Lehrperson hütet sich aber, 
diesen auf sich projizieren zu lassen. Denn erstens entsteht der Druck durch 
die Gesellschaft, die wirtschaftlichen Gegebenheiten, und zweitens kann sie 
den Schüler besser unterstützen, wenn sie sich mit der Rolle des Coaches 
identifiziert, der den Schüler unterstützt, seine Ziele zu erreichen.

So ist es im Idealfall tatsächlich so, dass der Schüler weiss, woran in der 
Schule gearbeitet werden soll. Er weiss um seine Lücken, seine Schwächen 
und seine Stärken. Die Lehrperson hingegen muss einen Überblick über die 
Lehrmittel und ein feines Sensorium für die momentanen Möglichkeiten des 
Schülers haben. Sie muss wissen, was es braucht, um Automechaniker zu 
werden und muss die „Trainingspläne“ kurz-, mittel- und langfristig zusammen-
stellen. Der Schüler wird so Auftraggeber, die Lehrperson nimmt den Auftrag 
entgegen und macht sich in Absprache mit dem Schüler Gedanken, wie der 
Auftrag am besten ausgeführt werden kann. Was in Individualsportarten zwi-
schen Athlet und Trainer seit langem praktiziert wird und funktioniert, bewährt 
sich im Rahmen einer lösungsorientierten Zusammenarbeit im Schulzimmer. 
Die Angst, dass der Wünschende auch der Federführende ist, und die Lehr-
person dadurch das Sagen verliert, ist nur dann begründet, wenn das Konzept 
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unvollständig ist oder inkonsequent umgesetzt wird. Es ist nicht die Idee eines 
lösungsorientierten Unterrichts, dass die Schüler das Sagen haben. Die Lehr-
person ist für den Rahmen, der ernsthaftes Arbeiten ermöglicht, zuständig. Sie 
definiert ihn und muss sicherstellen, dass er auch eingehalten wird. Schüler, 
die sich momentan nicht an den Rahmen halten können, sind nicht mehr und 
nicht weniger als störende Schüler. Als Menschen sind sie in Ordnung. Aber 
sie müssen ihr Verhalten sofort ändern oder den Raum verlassen, bis sie sich 
wieder in den Rahmen einfügen können. Auf diese Weise wird die Beziehung 
zwischen der Lehrerin und dem Jugendlichen nicht belastet. 

Unterricht mit dem Wochenziel hilft dem Jugendlichen, schulische Arbeiten 
nicht als Befehle der Lehrerin zu verstehen. Projektionen wie „Wegen meiner 
doofen Lehrerin muss ich jetzt soviel arbeiten“ fallen weg. Der Weg für eine 
unterstützende, fruchtbare Beziehung ist geebnet.

Das Wochenziel - ein neuer Umgang mit Hausaufgaben

Es ist klar definiert, Mittwoch vor dem Mittagessen muss das alte Wochen-
ziel erreicht sein. Alle Arbeiten sind korrigiert, verbessert und im Ordner abgelegt. 
Das neue Wochenziel ist besprochen und auf dem Wochenzielblatt notiert. 
Wer das erreicht, hat einen freien Nachmittag, wer nicht, kehrt nach dem Essen 
in die Schule zurück und erledigt alle offenen Arbeiten. Am Montag, also zwei 
Tage vor Abschluss, fordern wir die Jungs auf, ihre Wochenzielblätter zu konsul-
tieren und zu überschlagen, ob sie die restlichen Arbeiten in der zur Verfügung 
stehenden Zeit noch erledigen können. Einige brauchen für diese Einschät-
zung Hilfe, andere wollen es allein versuchen und verschätzen sich vielleicht. 
Die besonders Freiheitsliebenden wollen unter keinen Umständen den freien 
Nachmittag im Schulzimmer verbringen, andere geniessen es, eine Lehrperson 
für sich allein zu haben und in Ruhe alles fertigzustellen.

Schafft einer das Wochenziel mehrere Male nicht, fragen wir ihn, ob er mit 
uns eine fixe Zeit für Hausaufgaben vereinbaren möchte. Natürlich bestehen 
wir darauf, dass solche Abmachungen eingehalten werden und begleiten den 
Schüler dabei. So lernen die Jungs mehr und mehr, ihre Arbeiten einzuteilen, 
Hausaufgaben einzuplanen oder während der Arbeitszeit (Unterricht) so inten-
siv zu arbeiten, dass ihre Freizeit wirklich freie Zeit ist. Die Verantwortung ist 
da, wo sie hingehört. Der Druck entsteht durch die Struktur, nicht durch die 
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Lehrperson. Diese hilft dem Schüler, die von der Struktur geforderten Ziele zu 
erreichen. Unsere Schüler äussern sich gegenüber Besuchern immer in dem 
Sinne, dass sie in unserer Institution mehr Hilfe erhalten, als in ihrer früheren 
Situation. Ich meine, das hat viel mit dieser Loslösung der Strukturen von den 
Personen zu tun. Die PädagogInnen sind entlastet, die Lernenden können den 
Druck besser akzeptieren. Das wirkt sich positiv auf die Beziehung aus.

Das Wochenziel - Spezialfälle

Das Instrument Wochenziel führt zu einer sehr hohen Individualisierung des 
Unterrichts. Trotzdem hat die Erfahrung gezeigt, dass es Kinder und Jugend-
liche gibt, die damit nicht zurecht kommen. Es braucht andere Lösungen, die 
noch spezifischer auf eine Person zugeschnitten sind. Nicht selten ist der 
Arbeitsberg einer ganzen Woche eine Überforderung und wirkt hemmend 
und demotivierend.

So können wir das Wochenziel in Tagesziele umwandeln. Oder wir starten 
die Woche mit einem leeren Wochenzielblatt. Der Schüler trägt nach jedem 
Halbtag die bereits geleistete Arbeit ein; statt den Berg abzutragen, baut er ihn 
auf. Am Ende der Woche wird das Geleistete mit der Lehrperson besprochen. 
Es kann auch hilfreich sein, wenn der Jugendliche zu Beginn des Morgens 
während zwanzig Minuten mit der Lehrpersonen in einem separaten Zimmer 
am Wochenziel arbeitet.Auch hier gilt: Beobachten, was mit der vorgegebenen 
Struktur funktioniert, und neue Wege suchen, wenn es nicht klappt.

1.5 Unterricht plus

Lösungsorientiert Arbeiten heisst, „wir sprechen miteinander“. Da wir 
während dem Unterricht, ganz nach Jürgen Reichen, die Schüler nicht bei der 
Arbeit stören wollen, fallen  die Gespräche in die unterrichtsfreie Zeit. Natürlich 
muss diese Zeit andernorts eingespart werden. Dies ist eine Frage der Prio-
rität, und das bedeutet, dass sich das Schwergewicht von Stoffvermittlung in 
Richtung Menschenbetreuung verschiebt. Anders gesagt, wenn wir mit den 
SchülerInnen Gespräche führen, müssen die Lektionen so gestaltet sein, dass 
sich der Aufwand für Vorbereitung und Korrekturarbeiten für die Lehrperson 
verringert. Unbestritten ist, dass lösungsorientierte Gespräche eine Investition 
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darstellen, die sich im Unterricht auszahlt. Wir wollen auch miteinander im 
Gespräch sein, wenn alles gut läuft. Die SchülerInnen müssen sich also nicht 
auffällig verhalten, nur damit sich die Lehrperson Zeit für sie nimmt.

Das Einzelgespräch

Der Ablauf und die Haltung, mit der wir ein Einzelgespräch gestalten sind 
im Band 1 unserer Schriftenreihe ausführlich beschrieben. Die Häufigkeit der 
Gespräche muss der Klassengrösse angepasst werden, oder die Schülerinnen 
kommen zu zweit. Dadurch entsteht die Möglichkeit, dass der Lehrer mit der 
einen Schülerin über die andere spricht und diese nur zuhört. Es ist sozusa-
gen die kleinstmögliche Form eines Reflecting Teams, d.h. ein Mensch macht 
sich Gedanken über einen anderen, in Anwesenheit dieses anderen. Noch 
im selben Gespräch können die Rollen vertauscht werden oder man tauscht 
sie im nächsten Gespräch. Diese Variante schafft Vertrauen und eine starke 
Verbindung unter allen Beteiligten. Die Gespräche finden zum Beispiel in der 
Mittagspause statt. Vielleicht gibt es etwas zu trinken dazu oder etwas Süsses. 
So wird das Schulzimmer zum pädagogischen Begegnungsraum, in dem eine 
Entwicklung stattfinden kann. Welche Auswirkungen solche Gespräche auf 
die Rollenverteilung zwischen Lehrperson und Schülerin haben, wird in einem 
folgenden Kapitel genauer beschrieben.

Das Quartalsgespräch

Eine Schülergruppe teilt sich über lange Zeit einen Raum von ein paar 
Quadratmetern. Es ist klar, dass für das Klima in der Gruppe etwas getan 
werden muss. Dies kann durch einen Klassenrat oder ein Schülerparlament 
geschehen. Dem selben Zweck dient das Quartalsgespräch.

Am Anfang des Quartals setzt sich die Gruppe zusammen, alle Schüler 
und Schülerinnen und möglichst alle involvierten Lehrpersonen. Jede Person 
steht während ein paar Minuten im Zentrum des Geschehens. Zuerst wird ihr 
die Frage gestellt: Was machst du gut? Verlangt werden drei Antworten, die 
wir stichwortartig notieren. Der Gesprächsleiter fragt vielleicht nach, um die 
Angaben für alle greifbar zu machen. 

Hat eine Person drei Stärken aufgezählt, geht die zweite Frage an die 
versammelte Runde: Was finden wir macht xy auch noch gut?
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Durch diese beiden Runden wird ein „yes-set“ geschaffen, wie Steve de 
Shazer es in seinen Büchern über Therapiegespräche beschreibt. Ich oute mich 
mit meinen Stärken und stehe dazu und das Publikum legt einen drauf. Dadurch 
entsteht das Grundgefühl: Eigentlich bin ich okay, so wie ich bin.

Mit diesem Fundament ist es nun möglich, vor Publikum auch die dritte 
Frage „Was möchtest du bis Ende Quartal verbessern?“ zu beantworten.

Ich denke, dass die geschriebene Sprache nicht richtig auszudrücken 
vermag, was solche Sätze, in einer Gruppe ausgetauscht, bewirken können. 
Vielleicht gelingt es so: Eine Gruppe von Jugendlichen und Erwachsenen 
arbeitet also gemeinsam an ihrer persönlicher Entwicklung. Ein Lehrer sagt 
z.B. einer Schülerin vor Zeugen: Ich finde, du bist eine gute Organisatorin. 
Oder eine Schülerin sagt einem Schüler, er sei der ruhigste und der fleissigste 
der Klasse, und man spürt, dass da viel Bewunderung mitschwingt. Oder ein 
Schüler sagt seinem Lehrer: Ich finde es gut, dass Sie mich auffordern, nicht 
aufzugeben, wenn ich am liebsten weglaufen würde. Wie solche Gespräche 
auf die Atmosphäre in der Gruppe und somit auf die Zusammenarbeit wirken, 
ist beeindruckend. Es lohnt sich, diese Gesprächsform ein paar Mal zu proben. 
Je nach Situation (Klassengrösse, Stimmung, Stundenplan, Raumgrösse usw.) 
muss die vorgeschlagene Variante angepasst werden.

Elternzusammenarbeit

Die Eltern sind Teil des Systems, das wir mit dem Jugendlichen aufneh-
men, ob uns das gefällt oder nicht. Sie sind so, wie sie sind, wir wollen sie 
nicht ändern. Das gleiche können oder sollen die Eltern über das Team einer 
Institution sagen. Gelingt es uns, eine Zusammenarbeit zu kreieren, ist das für 
die Entwicklung des Jugendlichen von grossem Vorteil. Wie Vieles in unserem 
Modell, ist das im Grunde genommen recht einfach, aber nicht so leicht. Am 
Anfang steht auch hier die persönliche Haltung. Wir glauben, dass die Eltern in 
der Erziehung alles in ihrer Macht stehende unternommen haben und es immer 
noch tun, um ihren Kindern ein gutes Leben zu ermöglichen. Wer Kinder hat, 
weiss, wie anspruchvoll Erziehungsarbeit ist, wie viele Faktoren mitbestimmend 
sind, und dass der Erziehungsalltag keinen Feierabend kennt. In der professio-
nellen pädagogischen Betreuung kennen wir klare Arbeitszeiten, haben in der 
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Regel starke Partner zur Seite und sind mit den Menschen, die wir betreuen, 
nicht blutsverwandt. Das vereinfacht die professionelle Arbeit. Oft staune ich 
über das hohe Engagement alleinerziehender Mütter, wenn ich bedenke, dass 
wir als Team von acht Profis mit einem Jugendlichen immer wieder an unsere 
Grenzen stossen. 

Wir strukturieren unsere Elternzusammenarbeit folgendermassen:

Standortgespräche

Viermal im Jahr treffen wir uns zu einem Standortgespräch. Jugendliche, 
die neu bei uns sind, sind vor solchen Gesprächen oft nervös, oder habe gar 
schlaflose Nächte.  Ihre Erfahrung hat sie gelehrt, dass es für sie von Nachteil ist, 
wenn sich Eltern und Schule über sie austauschen. Als Reaktion verschliessen 
sie sich und warten, bis das ganze vorbei ist. 

Als Institution sehen wir während dem Standortgespräch drei Aufgaben:

- Wir sind Gastgeber, die für einen herzlichen und offenen Rahmen 
 sorgen.
- Wir moderieren das Gespräch und helfen so, gute Lösungen zu 
 konstruieren.
- Wir sagen ehrlich und ungeschminkt, wie wir die Entwicklung des Jugend-

lichen beurteilen.

Die zweite und die dritte Aufgabe kann nicht von derselben Person übernom-
men werden.

Der Ablauf eines Standortgespräches verläuft nach den Prinzipien des 
lösungsorientierten Modells, wie es in Band 1 dieser Schriftenreihe ausführlich 
beschrieben wird. Ziel der Gespräche ist es, Fortschritte sichtbar zu machen 
und vom Jugendlichen die neuen Ziele zu erfahren, damit er darin unterstützt 
werden kann.
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Elternmorgen

Zweimal im Jahr treffen sich alle Eltern und das Team an einem Sams-
tagmorgen. Wir sagen uns, was wir aneinander schätzen und wo wir noch 
Verbesserungsmöglichkeiten in der Zusammenarbeit sehen. Durch kurze Inputs 
oder mit Übungen lernen wir das lösungsorientierte Modell besser kennen 
und arbeiten an unserer inneren Haltung. Der Arbeit folgt ein gemeinsames 
Mittagessen.

Diese beiden Anlässe stärken das gegenseitige Vertauen und erleichtern 
die vielen informellen Kontakte am Telefon oder per e-mail. Die Eltern kennen 
sich untereinander, nehmen bei Bedarf leichter miteinander Kontakt auf und 
fühlen sich in der Zusammenarbeit mit der Institution nicht allein. 

Feste feiern

Im Sommer beschliessen wir das Schuljahr mit einem Fest. Wir verab-
schieden austretende Schüler und MitarbeiterInnen und geniessen es, einfach 
mal inne zu halten und uns am Erreichten zu freuen. Wer viel arbeitet, darf nicht 
vergessen, auch Pause zu machen.

Im Dezember feiern wir den Tag der Sonnenwende, schauen zurück auf 
das vergangene und nach vorne auf das kommende Jahr.

So sehen wir die Eltern sicher acht Mal pro Jahr, was wir als Grundlage 
für eine gute Zusammenarbeit erachten. Die Eltern fühlen sich am Telefon oder 
im Haus willkommen. Ist man über längere Zeit nicht im Gespräch, entstehen 
relativ leicht und erstaunlich oft Missverständnisse und Zerrbilder.

1.6 Das Involve-Me-Prinzip  

Tell me and I will forget,

Show me and I may remember,

Involve me and I will learn.

Sag es mir und ich werde es vergessen,

Zeig es mir und ich werde mich vielleicht daran erinnern

Involviere mich und ich werde (es) lernen. 
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Das lateinische Wort „involvere“ bedeutet einwickeln, einhüllen, verwi-
ckeln. 

Immer wieder begegnen wir in der lösungsorientierten Literatur diesem  
Leitsatz. Manchmal wird er den Indianern zugeschrieben, manchmal den Chine-
sen. Wichtig ist die Tatsache, dass die Schule nicht das Image von „involve me“ 
verkörpert. Nicht zuletzt trägt die Errungenschaft der allgemeinen Schulpflicht 
seinen Teil dazu bei. 

Leider hat unter anderem dieses staatliche Obligatorium dazu geführt, 
dass für viele Kinder und Jugendliche die Schule zum Sündenbock wird. Sie 
ist schuld, dass sie büffeln müssen, statt in einem Skaterpark ihre Kunststücke 
zu perfektionieren. Lösungsorientierter Unterricht versucht, diese Verdrehung 
rückgängig zu machen. Dazu dient das Involve-Me-Prinzip und die Frage: Was 
willst du von der Schule / von mir als deiner Lehrperson / von dir?. Wenn sich 
Menschen ausgeliefert und machtlos fühlen, ziehen sie sich zurück, machen 
die Faust im Sack, werden zunehmend egoistisch und abnehmend koopera-
tionsbereit. Das drückt sich gesellschaftlich z.B. in politischer Abstinenz aus, 
im schulischen Umfeld in Desinteresse bis Abneigung. 

Wenn Kinder und Jugendliche hingegen das Gefühl haben, das Klassen-
zimmer sei ihr Raum, die Klasse sei ihre Gruppe, die Lehrperson sei ihr Coach, 
das Schulareal sei ihr Revier, hat das viele positive Auswirkungen. Vielerorts 
geschieht solches bereits in den oben schon erwähnten Klassenforen (Kap. 
5.2). Und nochmals sei darauf hingewiesen, dass solche Gefässe nicht die 
Erfindung von lösungsorientiert arbeitenden Menschen sind. Sie erweisen 
sich in diesem Modell aber als sehr nützlich. Es geht darum, miteinander ein 
Lernumfeld und ein Lernklima zu schaffen, so dass angestrebte Ziele möglichst 
weitgehend erreicht werden können. Mit zunehmender Partizipation an der 
Gestaltung des Umfeldes steigt die Motivation und damit fast immer auch die 
Leistung. Es geht nicht darum, im Sinne von Herbert Grönemeyer, die Kinder an 
die Macht zu bringen. Er singt ja bekanntlich weiter „...sie berechnen nicht was 
sie tun“, was wir erstens bezweifeln und zweitens nicht unbedingt als positiv 
bewerten. Menschen, die berechnen, was sie tun, sind Menschen, die etwas 
wollen, die Ziele haben und versuchen, diese zu erreichen. Die Kinder sollen im 
Prozess der Partizipation lernen zu unterscheiden zwischen Dingen, die sie in 
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ihren Bestrebungen fördern, und anderen, die ihr Leben vielleicht vereinfachen, 
sie in ihrem Entwicklungsprozess aber nicht wesentlich weiterbringen.

Lösungsorientierte Lehrerinnen können nicht anders, als ihre Schüler zu 
involvieren. Sie stellen Fragen zu Lernzielen und Lernverhalten und nehmen 
die Antworten ernst; sie gehen auf die Schüler ein und müssen mit grosser 
Wahrscheinlichkeit den Unterricht angepassen. 

Neben den informellen Gesprächen besprechen unsere Jugendlichen 
ihre Anliegen im Rahmen des Schülerparlaments. Sie arbeiten Anträge aus, 
die sie in die Mitarbeitersitzung bringen und dort möglichst so vertreten, dass 
sie gut geheissen werden. Manchmal lobbyieren sie bei Einzelnen des Teams 
vor der Sitzung, um die Chance auf Erfolg zu erhöhen.

Zum “Involve-Me-Prinzip” gehört natürlich auch das Elterngespräch. Es 
werden Abmachungen getroffen und alle Neuerungen und Entscheide müs-
sen von allen Beteiligten mitgetragen werden. Das tönt nach viel Arbeit für die 
Konsenssuche, hat aber zwei grosse Vorteile: Erstens wird man gezwungen, 
kleine Schritte zu planen - für grosse ist ein Konsens unwahrscheinlich - und 
zweitens, ist die Chance des Gelingens grösser, wenn alle die Entscheidung 
mittragen. Neben dem Jugendlichen werden die Eltern, und allenfalls einwei-
sende Stellen, in den Entwicklungsprozess involviert.

1.7 Die Alltagsebene und die Reflexionsebene

Arbeitet man lösungsorientiert, ist man aufgefordert zu fragen, zuzuhören 
und die Antworten ernst zu nehmen. 

Finden nun die alten Ideen vom autoritären Vorgesetzten, von Disziplin 
und strengen Regeln ein Ende? Üben wir uns in Verständnis für des andern 
Schwäche, begegnen uns zuvorkommend und motivieren uns mit Lob und 
positivem Denken gegenseitig?

Nein, dies entspricht nur unpräzise dem lösungsorientierten Modell, wie 
wir es praktizieren.

Wir verstehen lösungsorientiert als entwicklungs-, leistungs- und reali-
tätsorientiert. Es gibt viele Verbindlichkeiten, Abmachungen und Regeln, die 
eingehalten werden müssen. Es gibt nach wie vor Vorgesetzte, die Befehle 
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erteilen und Untergebene, die diese empfangen und auszuführen haben. Dane-
ben gibt es aber auch das Verständnis, die Unterstützung, das Mitfiebern und 
Mitleiden.

Zum besseren Verständnis reden wir von zwei verschiedenen Ebenen. Es 
gibt die Alltagsebene, wo gearbeitet und trainiert wird, und es gibt die Refle-
xionsebene, auf der über das Training nachgedacht und gesprochen wird. Die 
Lehrperson hat in den beiden Ebenen zwei verschiedene Rollen: hier ist sie 
Vorgesetzte, dort Beratende. 

Als Vorgesetzte leitet sie den Unterricht, die Turnstunde, die Arbeit in der 
Werkstatt, der Küche oder im Garten. Sie ist verantwortlich, dass Regeln und 
Normen des Hauses eingehalten werden und schreitet ein, falls dies nicht der Fall 
ist. Dabei kommt es unweigerlich zu Meinungsverschiedenheiten und Konflikten, 
die wir austragen und ebenso als Lernfeld betrachten, wie die harmonische 
Zusammenarbeit. Es kann sein, dass bei heftigen Auseinandersetzungen ein 
klärendes Gespräch stattfinden muss - wir wechseln also zur Reflexionsebene. 
Dieses Gespräch soll, wenn immer möglich, von einer unbeteiligten Person 
moderiert werden.

Die Rolle als Beraterin nimmt die Lehrperson auf der Reflexionsebene ein. 
Sie stellt die lösungsorientierten Fragen, hört genau zu und hilft den Schülern, 
ihre Lösungen zu konstruieren. Bewährte Lösungsmuster oder gut gemeinte 
Ratschläge sollten möglichst vermieden werden. Erfahrungsgemäss ist die 
Erfolgsquote eigener Lösungen bedeutend höher, als bei sogenannt bewähr-
ten Mustern.

Der Wechsel zwischen den Rollen ist für die Erwachsenen nicht immer 
einfach; sie muss  geübt werden. Befürchtungen, die Kinder und Jugendlichen 
könnten nicht wissen, in welcher Rolle ein Erwachsener mit ihm spricht, sind aus 
unserer Erfahrung nur dann begründet, wenn der Erwachsene selbst über seine 
Stellung im Unklaren ist. Die oft gestellte Frage: “Gibt es Situationen im Alltag, 
in denen ihr vom lösungsorientierten Modell abweicht?” wird damit hinfällig. 
Sie basiert auf der Annahme, dass Autorität und Disziplin nicht möglich sind, 
wenn die Beziehung auf Verständnis und Zuwendung aufbaut. Wer beginnt, 
mit seinen Schülerinnen lösungsorientierte Gespräche zu führen, und zulässt, 
dass sie sich auf den schulischen Alltag auswirken, der arbeitet zunehmend 
lösungsorientiert. Das ist keine Frage von Minuten und Stunden pro Tag, sondern 
eine des Vertrauens in sich, in die Mitmenschen und in das Modell.
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1.8 Die 80%-Regel

Jakob Kuhn sagt über seine Arbeit mit den Fussballern der Schweizer 
Nationalmannschaft: „Wenn man ihnen alles vorschreibt, das dürft ihr, das 
dürft ihr nicht, das dürft ihr auch nicht, das könnt ihr, dann werden sie nicht 
erwachsen. Ich will, dass sie aufmerksam sind, wenn es wichtig ist. Disziplin ist 
wichtig. Wenn einer eine Minute zu spät kommt, ist das nicht gut. Nicht wegen 
der Minute, sondern weil 25 andere auf ihn warten müssen. Mir ist Disziplin sehr 
wichtig, aber nicht die Disziplin, die immer verordnet werden muss. Wichtig 
ist mir, dass sich die Spieler selbst damit beschäftigen, was ihr Beruf alles 
erfordert.“ Das tönt sehr logisch, sehr einfach, ist im Alltag aber nicht immer 
einfach umzusetzen. Und dann sagt er noch: „Die Einhaltung dieser Prinzipien 
ist das eine und macht vielleicht 80 Prozent des Erfolges aus. Der Rest, das 
Überraschende, muss aus einer Freiheit heraus kommen, die sich der Spieler 
nehmen muss - auf dem Platz und auch daneben.“ Dieser Freiheit muss natürlich 
Raum gegeben werden. 

Im Schulzeugnis des Kantons Zürich wurde über Jahre neben den Noten 
für die Schulfächer auch der Fleiss, die Ordnung und das Betragen kommen-
tiert. Neu werden jetzt zusätzlich noch die Pünktlichkeit, die Beteiligung am 
Unterricht, Konzentration und Ausdauer, Sorgfalt und Zuverlässigkeit, Teamfä-
higkeit, Leistungsfähigkeit, Akzeptanz der Regeln und der Respekt gegenüber 
Mitschülern und Lehrpersonen bewertet.

Gemäss Kuhns 80%-Regel könnten im Zeugnis noch Bemerkungen zum 
Humor, der Kreativität und der Zufriedenheit angefügt werden. Weil dem nicht 
so ist, bleibt die Schule für viele Kinder und Jugendliche etwas sehr Ernstes. 
Gute Leistungen werden mit 100%iger Ernsthaftigkeit gleichgesetzt. 

Würde die Volksschule mit dem lösungsorientierten Modell arbeiten, 
könnte sie von Kindern und Jugendlichen, in Zusammenarbeit mit Eltern, Lehr-
personen und Behörden, langsam aber sicher umgebaut werden. Das Modell 
garantiert nicht den Erfolg, aber die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass es die 
Schule näher ans Leben bringt.



75

2. Einblicke in den Alltag einer Volksschulklasse 

Von Felix Haas, Lehrer an der Sekundarschule B in Wiesendangen

2.1 Volksschule ist nicht gleich Sonderschule!

Hey, ich habe 26 SchülerInnen und nicht nur ein halbes Dutzend! Auswahl 
der Schüler? Vergiss es! Wir haben alle Kinder zu nehmen, die schulpflichtig 
sind, jedes - auch wenn es dem „Teufel vom Karren gefallen ist”. Bis wir einen 
Schüler ausschulen können, dauert es eine halbe Ewigkeit und kostet garantiert 
mehr Nerven, als du während fünf Wochen Sommerferien am Strand rege-
nerierent kannst - von der investierten Zeit ganz abgesehen. Ja, die Zeit - ein 
gutes Thema, viele Aussenstehende haben keine Ahnung: All die Sitzungen, 
Reformen, Schülergespräche, Elterngespräche, Konvente, Teamsitzungen, 
Absprachen, Arbeitsgruppen, dabei ist aber noch kein Heft korrigiert und 
keine Lektion vorbereitet. Da muss mir jetzt keiner kommen mit einer neuen 
glücksbringenden Methode. Ich bin froh, wenn ich meinen Laden einigermassen 
kontrolliert führen kann.

Tolle Einleitung - und jetzt kommt das Gegenteil: „Stimmt alles nicht, ist 
doch ganz anders, versucht es doch positiv zu sehen.“ - Nein!

Die im ersten Abschnitt formulierte Aussage hat durchaus ihre Berechti-
gung. Manchmal laufe ich wirklich am Anschlag und mir bleibt nichts anderes 
übrig, als die Schulwelt wie beschrieben zu beklagen. Das ist Volksschullehre-
rInnen-Realität - auch wenn viele kluge Leute behaupten, das Problem sei von 
uns Lehrern hausgemacht. Für mich ist beruhigend, dass ich noch nie einen der 
sogenannten Schulexperten angetroffen habe, der eine Klassenlehrerfunktion 
an der hiesigen Volksschule inne hatte.

Als überzeugter Anwender des lösungsorientierten Modells entdecke 
ich aber in meinen eigenen Klagen eine wichtige Information. „Manchmal am 
Anschlag sein“ - das heisst doch: Meistens läuft es rund. Wie schaffe ich 
das?
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Darüber möchte ich berichten und von meiner Überzeugung, dass ich 
dank dem lösungsorientierten Modell meistens mit viel Freude Lehrer bin, 
dass ich auch schwierige Situationen  meistern kann und, noch viel wichtiger, 
dass meine SchülerInnen selbstbewusst, selbstständig und motiviert bleiben 
oder werden.

Umfeld

Ich unterrichtete während 6 Jahren als Klassenlehrer an der Sekundarschu-
le B in Winterthur-Wülflingen. Die Klassengrösse variierte zwischen 20 und 23 
SchülerInnen. Etwa 50% der Kinder hatten einen Migrationshintergrund. 

Im Moment unterrichte ich an einer Sek B in Wiesendangen 26 SchülerIn-
nen, 18 Knaben und 8 Mädchen. In der Klasse integriert sind 3 SchülerInnen, 
die durch die „integrative Schulungsform“ (ISF) Gelegenheit haben, anstatt 
in einer Sonderklasse in einer Regelklasse am Unterricht teilzunehmen. Der 
Anteil fremdsprachiger Kinder ist klein.

Die Informationsbroschüre zum Zürcher Volksschulmodell kann unter der 
Adresse „www.los.li/download_files/oberstufe.pdf“, Informationen zum ISF 
unter „www.los.li/download_files/isf.pdf“ herunter geladen werden.

2.2 Zeit

Der Faktor Zeit spielt für uns Lehrer eine ganz entscheidende Rolle. Ich 
kenne sehr viele Berufskollegen, die über tolle Grundsätze und Ideen verfügen, 
doch es fehlt ihnen die Zeit, ihre Überlegungen umzusetzen. Ich bin überzeugt, 
dass sich das Lösungsorientierte Modell in der Volksschule genau aus diesem 
Grund noch nicht richtig durchsetzen konnte. Schade, denn ich habe erfah-
ren, dass mich die Arbeit mit dem Modell zeitlich nicht zusätzlich belastet. Ich 
versuche mein Zeitmanagement nach dem Prinzip Input-Output zu führen: 
Wieviel Zeit investiere ich, was ist der daraus resultierende Nutzen? Meine 
Erfahrung zeigt ganz eindeutig, dass die Zeit, die ich in die Lösungsorientierte 
Betreuung meiner SchülerInnen stecke, sich für mich und meine Lernenden 
mehrfach auszahlt.

Ein Beispiel: Das Korrigieren von 26 Mathematikheften kostet mich 2 
Stunden Arbeit. Nutzen: Die Jugendlichen können nicht schummeln. Nur - wer 
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bei der Selbstkontrolle betrügt, wird es auch bei den Verbesserungen tun. 
Sprich: Er wird alle als falsch markierten Ergebnisse durch Abschreiben der 
richtigen Lösungen korrigieren. Bilanz:  2 Stunden mühsame Korrekturarbeit 
mit ganz geringem Output.

Nehmen wir an, die SchülerInnen kontrollieren ihre Resultate selber, 
dann habe ich Gelegenheit während der gewonnen Zeit 2 Einzelgespräche 
zu führen. Während diesen Gesprächen hat der Schüler Gelegenheit, seine 
Arbeit zu reflektieren, sich Ziele zu setzen. Dutzende Male habe ich so erlebt, 
dass sich Kinder dabei vorgenommen haben, nicht mehr vom Lösungsordner 
abzuschreiben. So äusserte zum Beispiel Erkan in einem Einzelgespräch, dass 
er nur noch dann den Lösungsordner konsultieren werde, wenn er mir vorher 
das Heft gezeigt habe. Plötzlich sind wir an einem ganz anderen Punkt: Die 
Jugendlichen machen sich Gedanken, wie sie weiter kommen, was sie für eine 
gute Mathe-Note zu tun gedenken. Die Eigenverantwortung wächst.

„Ja, aber das funktioniert bei meinen Hänger-Typen nicht, das ist denen 

egal. Das Niveau wird schnell sinken!“, meint ein kritischer Kollege.

Nein. Findet wirklich ein lösungsorientiertes Gespräch statt, werden Sie 
überrascht sein, wie ehrlich und realistisch sich die Kinder einschätzen. Oft 
wissen sie ganz genau, was sie ändern könnten. Das einzige was bisher fehlte, 
war ein Ort, wo sie in Ruhe über eine konkrete, einfache und machbare Lösung 
nachdenken konnten. Das Umsetzen von Ideen fällt nach ersten kleinen Erfol-
gen viel leichter.

Wer daran zweifelt, dass mit dem lösungsorientierten Ansatz in Mathematik 
bessere Leistungen erzielt werden, kann das Ergebnis meiner Klasse im Klas-
senvergleichstest konsultieren („Klassencockpit“, Dezember 2006). Weitere 
Informationen zum Klassencockpit unter: „www.klassencockpit.ch“ 
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Korrekturarbeit hat an Bedeutung verloren. Zwar ist es nach wie vor ein 
Vorteil, wenn ein Bewerber für eine Lehrstelle z.B. ein fehlerfreies Geschichts-
Heft präsentieren kann. Doch wenn man bedenkt, wie viel Zeit die Lehrkraft 
in die Korrektur der Hefte gesteckt hat und die geringe Wahrscheinlichkeit 

¹ Statistische Kennzahlen: Mittelwert 20.5 / Niveau Klasse Kanton Mittelwert 17.6/ Median 17 /Standardabwei-
chung 4.96 / Cronbach alpha 0.76 / Trennschärfebereich (Punktbiseriale Korrelation) 0.34 / Standardmessfehler 
2.43

¹
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in Betracht zieht, dass sich jemand genau für dieses Heft interessiert, dann 
kommt man zur Einsicht, dass Aufwand und Ertrag in keinem vernünftigen 
Verhältnis stehen. 

Im Gegenzug bin ich überzeugt, dass meine Schülerschaft aufgrund der 
Einzelgespräche gelernt hat, sich präzise auszudrücken und mit Erwachsenen 
wichtige Themen mit Anstand und Ernsthaftigkeit zu besprechen. Ein echter 
Vorteil auf der Lehrstellensuche.

Meine Meinung soll nicht als Votum gegen Korrekturarbeit gedeutet wer-
den. Auch ich korrigiere einzelne Hefte und verlange Verbesserungen. Schöne 
Darstellung ist mir wichtig und im Gegensatz zur Rechtschreibung kann ich 
diese mit einem einzigen Blick ohne grossen Zeitaufwand kontrollieren. Ich 
bin aber der Meinung, dass wir Lehrer nach ineffizienten Teilen unserer Arbeit 
suchen sollten, um Zeit für Gespräche mit den SchülerInnen zu gewinnen. 
Denn diese Zeit zahlt sich für alle aus.

2.3 Das Einzelgespräch

Dem Einzelgespräch kommt eine zentrale Bedeutung zu. Wer lösungsori-
entiert unterrichten will, kommt nicht darum herum, Gespräche mit den Schü-
lerInnen zu führen.

Durchführung 

Für die Durchführung von Einzelgesprächen gibt es viele Varianten. Die in 
diesem Text beschriebene Version ist eine Möglichkeit, die mit relativ geringem 
Zeitaufwand verbunden ist.

An meiner Schulzimmertüre hängt ein Plakat mit 3 Terminen. Die Schü-
ler können sich, alleine oder zu zweit, für ein Gespräch eintragen. Das erste 
Gespräch anfangs der ersten Klasse ist obligatorisch, alle anderen beruhen auf 
Freiwilligkeit. In den meisten Fällen tragen sich die Jugendlichen zu zweit ein, was 
ich als sehr hilfreich empfinde. Zu 75 % sind es Mädchen, die sich einschreiben. 
Die Klassen nehmen die Möglichkeit zum Dialog sehr unterschiedlich wahr. 
Auch wenn es wenige Gespräche sind, haben diese einen wichtigen Einfluss 
auf das Klassenklima. Ob eine Klasse leistungsbereit ist, hängt unter anderem 
vom Engagement einzelner SchülerInnen ab: Einsatzbereitschaft färbt ab.
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Es gibt zwei verschiedene Gesprächstypen: Das Interview und das Zielge-
spräch. Die SchülerInnen nennen zu Beginn des Gespräches, ob sie zu einem 
Interview kommen oder ein bestimmtes Anliegen haben.

Im Interview stelle ich dem Schüler meistens drei vorbereitete lösungso-
rientierte Fragen mit dem Fokus „Wie hast du das geschafft?“.

Im Zielgespräch nennt der Jugendliche das Ziel für unser Gespräch, das 
dann klassisch lösungsorientiert verfolgt wird.

Die Erfahrung zeigt, dass im ersten Jahr der Zusammenarbeit eine Mehrheit 
zu Interviews kommt. Bis in die dritte Klasse verlagert sich aber das Bedürfnis 
der Jugendlichen eindeutig Richtung Gespräche mit eigenen Zielen.
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Wirkung der Gespräche

Ich bin überzeugt, dass ich vor allem aufgrund der Einzelgespräche eine 
gute Beziehung zu meinen Schülerinnen und Schülern habe. Gerade auf der Sek 
B-Stufe ist das Verhältnis zu den Jugendlichen Grundlage für einen erfolgrei-
chen Unterricht. Auch der Nobelpreisträger in Didaktik würde in einer B-Klasse 
kläglich scheitern, wenn es ihm nicht gelänge, ein Verhältnis des gegenseitigen 
Respekts und Vertrauens aufzubauen.

Im Verlauf des Schulalltags bilden sich in mir automatisch fixe Vorstel-
lungen oder gar Feindbilder gegenüber SchülerInnen. So zum Beispiel, wenn 
Schüler X immer wieder die Hausaufgaben vergisst. Es nervt mich und ich 
komme zur Überzeugung, dass der Fehlbare unfähig, faul oder unmotiviert 
ist. Der Anfang eines Teufelskreises. Die Einzelgespräche zeigen mir oft das 
Gegenteil. Ich erkenne, dass der Schüler seine fehlende Zuverlässigkeit als 
Mangel sieht und etwas daran ändern möchte. Das hilft mir ungemein, gegen 
die inneren Feindbilder anzukämpfen, die uns, Lehrer und Schüler, das Leben 
schwer machen.

Als Lehrer leidet man oft mit den SchülerInnen. Defizite möchten wir rasch 
beheben, wir geben Tipps und Hilfestellungen, werden  aber oft enttäuscht. Das 
Kind macht nicht, will nicht - wir sehen keinen Einsatz, kein Bemühen. Dabei 
wäre es doch so einfach! Wir können uns kaum vorstellen, dass eine Verände-
rung so schwer sein kann. Gleichzeitig erachten wir eine Veränderung aber als 
notwendig. Wir spüren den Druck nach Wandel und sehen das Desinteresse 
des Schülers. Frustration und Ohnmacht sind die Folge, und oft lassen wir diese 
Gefühle den Jugendlichen auch spüren. Das lösungsorientierte Modell befreit 
von diesem Druck, es gibt Verantwortung ab, und der junge Mensche erhält 
Raum, in dem er über sich nachdenken und seine Ideen ausprobieren kann. 
Wenn er damit scheitert, versuchen wir etwas anderes - meist einen kleineren 
Schritt, in Richtung des grossen Ziels.

Nach einem Einzelgespräch fühle ich mich meistens voller Energie. Es 
tut einfach gut zu sehen, wie motiviert und ehrlich die Kinder an sich selber 
arbeiten. Ihre Gedanken beeindrucken, die Reife überrascht und die realistische 
Selbsteinschätzung verblüfft. Das sind keine „faulen Säcke“, die haben Ziele 
und  sie gehen in eine Richtung, die auch ich als Lehrer befürworten kann. 
Manchmal bin ich einfach paff. Der Fokus auf Fortschritt tut gut und hilft mir, 
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meine Arbeit als sinnvoll und wirkungsvoll zu empfinden, ein ganz zentraler 
Motivationsfaktor.

Das Einzelgespräch fördert den gegenseitigen Respekt, wie kein anderes 
Element, das wir in der Schule zur Verfügung haben. Es entsteht Vertrauen , das 
Kind fühlt sich verstanden und akzeptiert. Das hat einen dreifachen positiven 
Effekt auf die Disziplin in der Klasse: 

- die Haltung der Klasse gegenüber der Lehrkraft ist grundsätzlich 
 positiv; 
-  das Kind vertraut dem Lehrer und stellt dadurch die disziplinarischen 

Massnahmen des Pädagogen nicht in Frage;
-  das Missverhalten eines Klassenmitglieds gegenüber dem Lehrer 
 wird nicht akzeptiert. 

Auch wenn einmal die Fetzen fliegen, weiss das betroffene Kind auf Grund 
der Erfahrungen im Einzelgespräch, dass es als Person vom Lehrer akzeptiert 
wird.

²
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Nicht nur wir Lehrer laufen Gefahr, im Verhältnis zu unseren Schülern 
Feindbilder aufzubauen, es passiert auch umgekehrt: „Er motzt die ganze Zeit 
an mir herum, dabei hat er keine Ahnung, was meine wirklichen Probleme sind.“ 
Die Einzelgespräche weichen diese Vorurteile auf und verblüffen auch die Kinder: 
„Er hört mir zu, gibt nicht immer gleich seine «du musst halt einfach»-Tipps, er 
nimmt mich ernst, erkennt, dass ich am Arbeiten bin, und er traut mir etwas zu.“ 
Diese Erfahrungen sind wichtige Elemente einer guten Beziehung. Die Kinder 
fühlen sich unterstützt und gleichzeitig gefordert. Gelingt ihnen, was sie sich 
vorgenommen haben, gewinnen sie Vertrauen in ihre Fähigkeiten und beginnen 
ihr Leben mehr und mehr nach ihrem Willen zu gestalten. Diese Entwicklung 
im Bereich der grossen drei S (Selbständigkeit, Selbstverantwortung und 
Selbstbewusstsein) ist von ihrer Bedeutung her mit dem Erlernen des Gehens 
gleich zu setzen. Die Motivation der Jugendlichen ist dementsprechend hoch. 
Ganz abgesehen davon bin ich überzeugt, dass die Ausdrucks- und Reflexi-
onsfähigkeit der Kinder mit den Gesprächen gefördert wird, Fähigkeiten, die 
heute zu den Anforderungen fast aller  Berufe gehören.
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2.4 Lösungsorientierte Elemente im Unterricht

Prüfungen

Prüfungen und deren Noten haben auch in der heutigen Zeit nichts an 
Wichtigkeit verloren. Die Schüler wollen wissen, wo sie stehen. Leider ist es 
aber so, dass viele Eltern und Lehrer mit den Kindern nur dann über die Arbeit 
sprechen, wenn der Test schlecht ausgefallen ist: „Was war nur los mit dir?“ 
oder  „Was hast du falsch gemacht?“. Eigentlich müsste es umgekehrt sein. 
Fragen sollten dann gestellt werden, wenn der Schüler einen Erfolg verbuchen 
konnte. Aus diesem Grund klebe ich bei guten Noten manchmal folgenden 
Zettel auf die Prüfung:

Bei Misserfolgen versuche ich mit einem anderen Zettel den Fokus auf 
die Veränderung zu setzen:
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Nach meiner Erfahrung lässt sich sagen, dass der Zettel, der nach den 
Gründen eines Erfolges fragt, bedeutend mehr Wirkung zeigt. So schrieb eine 
Schülerin nach ihrer ersten guten Mathematik-Note auf den Zettel: „Ich habe 
die Matheaufgaben meinem Vater erklärt und da er fast nichts begriff, musste 
ich ziemlich lange erklären.“ Die Schülerin verbesserte sich nach dieser Fest-
stellung nachhaltig in diesem Fach.

Ziele setzen

Die SchülerInnen machen sich Gedanken, was bleiben soll, wie es ist, 
was sich ändern soll und wie genau sie das umsetzen möchten. Die Kinder 
erzählen von den selber gesteckten Zielen in der Klasse und werden dabei 
gefilmt. Dadurch kann zu einem späteren Zeitpunkt der Prozess von Zielsetzung 
und Verwirklichung nachverfolgt werden. Diese eindrückliche Methode habe 
ich aus der Werkschule Grundhof in Stadel übernommen.

Selbstreflexion

Die SchülerInnen erhalten während des Unterrichts immer wieder Gele-
genheit, sich über ihre eigenen Ziele und die Zufriedenheit mit ihrer Arbeit 
Gedanken zu machen, z.B. mit einer Skalafrage. Eine solche kann auch, etwas 
weniger abstrakt, durch eine Positionierung im Klassenzimmer durchgeführt 
werden. Am Schluss einer Lektion könnte es zum Beispiel heissen: 

„Die Wandtafel bedeutet: Ich habe während dieser Lektion sehr konzen-
triert und effizient gearbeitet; der Diaprojektor an der Rückwand bedeutet: 
Ich war so abgelenkt, dass ich fast nicht vorwärts gekommen bin. Stellt euch 
gemäss eurer Einschätzung im Zimmer auf.“ 

Dies führt nicht nur dazu, dass sich der einzelne Gedanken über sich selber 
macht, sondern auch zu einem Vergleich innerhalb der Klasse, und ein Stück 
weit auch zur Überprüfung der eigenen Wahrnehmung. Stellt sich ein Schüler 
in die Nähe der Wandtafel, obwohl er ziemlich abgelenkt war, wird er bestimmt 
mit einzelnen spontanen Reaktionen aus der Klasse konfrontiert werden. Diese 
Form der Selbstbeurteilung im Klassenverband ist eine gute Methode, ersetzt 
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das Einzelgespräch aber nicht. Es ist eine Ergänzung, die dem Lehrer in kurzer 
Zeit einen groben Überblick von der Klasse verschafft.
Positive Rückmeldungen an die Eltern

Gelingt einem Kind etwas besonders gut, erreicht es ein gestecktes Ziel 
oder verbessert sich sein Verhalten, ist es äusserst hilfreich, die Eltern kurz 
per E-Mail oder SMS darüber zu informieren. Der erstaunliche Effekt dieser 
kleinen aber feinen Methode ist in der Schriftenreihe, Band 3, „Der WOWW 
Ansatz“ ausführlich beschrieben.

Experten

Zwei mathematisch begabte SchülerInnen sitzen während der Mathe-
stunde an einem separaten Tisch und beantworten als Experten Fragen von 
KollegInnen, die Probleme haben. Durch das Erklären profitieren auch sie. 
Sie beantworten ca. 80% der Fragen, sodass ich genügend Zeit habe, mich 
den verbleibenden zu widmen. Im Allgemeinen fragen die SchülerInnen lieber 
die Experten, da sie einfacher erklären, und man sich ohne schlechtes Gefühl 
dazu bekennen kann, die Aufgabe immer noch nicht verstanden zu haben. 
Dieses einfach durchführbare Element verlagert das Gewicht weg von der 
Lehrkraft in Richtung einer Lernatmosphäre, in der es selbstverständlich wird, 
dass man sich gegenseitig hilft. Entgegen der Befürchtung, die beiden aus-
gewählten Experten könnten von der Klasse wegen ihrer besonderen Stellung 
ausgeschlossen werden, zeigt sich ausnahmslos grosse Dankbarkeit und 
Anerkennung. Durch das institutionalisierte Helfen entsteht eine „wir wollen 
erklären und verstehen“-Haltung. In Einzelgesprächen wird diese zusätzliche 
Hilfe oft erwähnt: „Ich möchte mehr die Experten fragen.“ oder „Ich frage ihn, 
ob er mit mir am Nachmittag üben könnte.“.

Abgeben

Am letzten Tag vor den Ferien findet „das Abgeben“ statt. Jedes Blatt, 
jedes Heft muss vollständig und verbessert, alle Absenzen entschuldigt und 
alle Prüfungen unterschrieben sein. Wer alles erledigt hat, geht direkt in die 
Ferien. Die anderen bleiben bis spät in die Nacht. Der Rekord liegt bei 22.15 
Uhr. Um 20.00 Uhr bringt der Kurier eine Pizza. Die ersten gehen jeweils schon 
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morgens um 9.00 und die letzten müssen zum Teil nach den Ferien an ihrem 
freien Schulnachmittag weiter arbeiten, weil sie nicht fertig geworden sind.

 

Leser, die Militärdienst geleistet haben, erinnert das Vorgehen unweigerlich 
an mühsame Inspektionen und ist mit negativen Gefühlen behaftet. Nun, ich 
gebe zu, Parallelen sind unverkennbar, aber diese Massnahme vermittelt den 
Kindern eine Verbindlichkeit, die heute in vielen Bereichen fehlt. Es wird etwas 
verlangt und auch kontrolliert. Aber noch viel wichtiger ist die Förderung der 
Selbstverantwortung. Er muss den Überblick behalten, wissen welche Prüfun-
gen er schon abgegeben hat, Verbesserungen regelmässig einreichen. Seine 
Selbstständigkeit wird gefordert und gefördert und für die meisten ist es ein 
ganz besonderes Gefühl, den noch verbleibenden Kindern mit einem Lachen 
schöne Ferien zu wünschen. Die Jugendlichen hassen und lieben das Abgeben 
gleichermassen. Sie kommen an Grenzen, die Nerven liegen manchmal blank 
und doch spüren sie, dass es hier um sie selber geht. Wenn sie dann aus dem 
Schulzimmer in die Ferien treten, machen sie es mit einem guten Gefühl und 
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einem gewissen Stolz, weil sie alles erledigt haben - und vielleicht besser als 
beim letzen Mal. Bei den meisten Jugendlichen findet im Verlauf von drei Jahren 
Sekundarschule eine starke Entwicklung zur Selbstständigkeit statt. Ich bin 
überzeugt, dass die Verbindlichkeit des Abgebens einen wichtigen Beitrag dazu 
leistet. Das ganze kann auch als eine Pizzaparty, ein Event betrachtet werden, 
und ist als solches einfacher zu ertragen. Oftmals habe ich den Satz gehört: 
„Bleibst du heute auch bis zur Pizza?“

Für mich als Lehrer ist der Tag vor den Ferien äusserst anstrengend und 
zeitintensiv; doch ich bin überzeugt, dass sich dieser Aufwand auch für mich 
lohnt. Vergisst ein Schüler die Hausaufgaben, gibt es einen Eintrag. Die nicht 
erledigten Arbeiten interessieren mich erst wieder vor Ferienbeginn. Das müh-
same „Dann mach es auf morgen“ entfällt, genauso wie weitere Kontrollen und 
Enttäuschungen. Ich gebe das Problem an den Schüler zurück, dort gehört 
es hin. Es kann für die Entwicklung des Kindes nicht förderlich sein, wenn die 
Hausaufgaben zu unserem Problem werden. 

Mit den 6 Abgabe-Terminen im Jahr werden die Konsequenzen für das Kind 
spürbar. Hat es Mühe zuverlässig zu sein, sucht es mit grosser Wahrscheinlich-
keit früher oder später das Einzelgespräch. Ich glaube, dass es auch zu meinem 
Job als Lehrer gehört, den Kindern manchmal Steine in den Weg zu legen. Umso 
freudiger unterstütze ich sie dann während dem Einzelgespräch.

Webseite

Unter www.sekb.info können meine SchülerInnen online-Übungen lösen, 
Arbeitsblätter herunter laden, Hausaufgaben nachschauen oder Bilder von 
gemeinsamen Aktivitäten betrachten. Früher kopierte ich viele zusätzliche 
Arbeitsblätter - gelöst wurden dann jeweils wenige. Heute stelle ich diese 
Dokumente auf unserer Webseite im Download-Bereich zu Verfügung. Wer 
zusätzlich üben möchte, kann dies zu jeder Zeit tun, mit gezielt ausgesuchtem, 
den Unterricht ergänzendem Arbeitsmaterial. Neben den SchülerInnen selbst 
profitieren auch die Eltern und NachhilfelehrerInnen, die so ohne grossen Auf-
wand zu brauchbaren Arbeitsblättern kommen. Mit den Online-Übungen können 
die Kinder sich selbst am Computer kontrollieren und lernen ganz nebenbei 
noch den Umgang mit diesem Gerät. Eltern, die aktiv an der Förderung ihrer 
Kinder teilnehmen möchten, können mitverfolgen, was im Unterricht behandelt 
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wird und die Hausaufgaben ihrer Schützlinge kontrollieren. Wer lernen und 
sich in gewissen Fächern verbessern will, findet auf dieser Plattform genügend 
Hilfe zur Selbsthilfe.

In vielen Einzelgesprächen nehmen sich die Kinder vor, mehr Online-Auf-
gaben zu lösen. Die Übungen sind freiwillig und ergänzen den Unterricht - eine 
Trainingsplattform für alle, die sich verbessern möchten. Die Angebote werden 
ganz unterschiedlich häufig genutzt. Tatsache ist aber, dass der Internetauf-
tritt einen wichtigen Einfluss auf die Kommunikation mit den Eltern hat. Diese 
fühlen sich nämlich besser informiert und können ihre Verantwortung besser 
wahrnehmen, dadurch sinkt auch die Hemmschwelle, per E-Mail Kontakt mit 
dem Lehrer aufzunehmen, was für die Förderung des einzelnen Kindes von 
grossem Nutzen ist. 

Elterngespräche

Gespräche führe ich jährlich mit allen Eltern auf freiwilliger Basis durch. 
Ich führe sie ebenfalls ganz nach den Richtlinien des Lösungsorientierten 
Modells. Anfangs verspüre ich häufig eine gewisse Verunsicherung, da es 
sich die meisten Eltern gewohnt sind, innerhalb der nächsten halben Stunde 
dargelegt zu bekommen, was alles schief läuft. Die anfängliche Skepsis weicht 
aber meist einem grossen Erstaunen, wenn sie ihr Kind über sich selber spre-
chen hören. Wie in einem Einzelgespräch steht nämlich das Kind und seine 
Sichtweise im Mittelpunkt. Es ist hilfreich, wenn das Kind seine Sichtweise 
ausführlich darlegt. Sehr oft haben die Eltern wenig Ahnung, wie das Kind die 
Schule erlebt. Im Gespräch werden Entwicklungsschritte aufgezeigt, welche 
die Eltern nicht verfolgen konnten. Sie hören oft Dinge, die sie seit Jahren ver-
zweifelt versucht haben, dem Kind beizubringen. Man kann es auch so sagen: 
mit Hilfe der lösungsorientierten Sichtweise ist es für den Schüler, die Eltern 
und den Lehrer einfacher, am gleichen Strick zu ziehen. 

Wie bei einem Einzelgespräch beginne ich mit einer Einstiegsfrage: «Was 
muss heute Abend besprochen werden, damit es sich für Sie und auch für dich 
„Renaldo“ gelohnt hat, am Elterngespräch teilzunehmen?» Die Eltern und das 
Kind bringen nach dieser Frage alle Anliegen vor. Möchten sich die Eltern zum 
Beispiel über die Leistungen ihres Kindes unterhalten, so beginne ich damit, 
dem Kind Fragen zu stellen, die es aus dem Einzelgespräch kennt: Skalafragen 
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(Wo stehst du auf einer Skala von 0-10), Entwicklungsfragen (Mit was wärst 
du zufrieden? Was könntest du tun, um das zu erreichen?). Hat das Kind seine 
Sichtweise einmal dargelegt, werden die Eltern mit einbezogen: «Was denken 
Sie über ...?» Genauso ist die Meinung der Eltern beim Entwickeln von Lösungen 
gefragt: «Wie klingt das für Sie, wenn „Renaldo“ in Zukunft sofort nach der 
Schule seine Aufgaben machen möchte?» oder «Könnten sie sich vorstellen, 
mit Renaldo pro Tag eine Viertelstunde Wörter zu lernen?»

Bei den Eltern kommt diese Form von Gesprächen gut an. In jeder Klasse 
führe ich regelmässig anonyme Umfragen bei Eltern und Kindern durch. Die 
Beurteilung der Elterngespräche könnte (fast) nicht besser ausfallen:

Klassengefüge

Viele Lehrer, die mit dem lösungsorientierten Modell arbeiten, verwenden 
die Wochenplanarbeit in ihrem Unterricht. Ich habe verschiedene Anwendungen 
dieser Idee angeschaut, aber überzeugt hat mich bisher keine. Das weitgehende 
Individualisieren scheint mir für die Volksschule nicht die beste Methode. Das 
ist meine persönliche Meinung und ich bin überzeugt, dass viele didaktische 
Wege nach Rom führen. Ein genaues Belegen meiner Meinung würde den 
Rahmen dieses Berichtes sprengen; einige meiner Beweggründe möchte ich 
aber kurz darlegen. 

Meine SchülerInnen arbeiten in einzelnen Themen oder Fächern regelmäs-
sig individuell. Dabei lege ich sehr viel Wert darauf, dass sie sich Gedanken 
über ihr jeweiliges Ziel und dessen konkrete Umsetzung machen. Oft arbeite 
ich mit Werkstätten (z.B. Werkstatt Nomen oder Industrialisierung) oder die 
Kinder verfolgen über längere Zeit ein persönliches Projekt.
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Kooperative Lernformen (http://de.wikipedia.org/wiki/Kooperatives_Ler-
nen), Gruppenarbeiten (Gruppenentwicklung im Klassenraum und anderswo, 
Gene Stanford, Hahner Aachen) und Frontalunterricht bilden weitere wichtige 
Grundlagen meines Unterrichts. Ich bin überzeugt, dass das „miteinander“-
Gefühl nur im Klassenverband erlebt werden kann. Wenn wir zum Beispiel ein 
schwieriges Mathe-Thema anpacken, muss das Ziel der Klasse sein, dass es 
alle verstehen. Jeder kann dazu etwas beitragen, indem er entweder erklärt 
oder fragt. Ein Klima des gegenseitigen Helfens ist aber nur möglich, wenn 
sich alle in derselben Stunde an denselben Aufgaben die Zähne ausbeissen. 
Mit dem lösungsorientierten Modell stehen mir ausgezeichnete Hilfsmittel 
zu Verfügung, dieses Klima zu fördern. Sei das nun in einem Einzelgespräch 
(Interview) „Was denkst du, trägst du dazu bei, dass man sich in dieser Klasse 
gegenseitig hilft?“ oder in einem offenen Gespräch in der Klasse „Was kön-
nen wir machen, dass wir diese schwierige Aufgabe meistern?“. Das gezielte 
Fördern der gegenseitigen Hilfestellung stellt eine wichtige Grundlage für 
den leistungsorientierten Unterricht dar, den ich anstrebe. Dass man sich bei 
Schulproblemen gegenseitig hilft und unterstützt, wird von allen SchülerInnen 
geschätzt und trägt wesentlich zu einem guten Klassenklima bei. Ein nicht zu 
unterschätzender Nebeneffekt dieses Klimas: Leistungswillige SchülerInnen 
werden nicht als Streber abgewertet, denn fragen und sich gegenseitig helfen 
gehört zur Klassenkultur.

2.5 Zeitliches Schlusswort

Dieser Bericht begann mit der Zeit und wird auch mit der Zeitfrage enden. 
Viele VolksschullehrerInnen haben tolle Ideen und Vorstellungen, die sie gerne 
umsetzen würden. Das einzige was fehlt, ist die Zeit. Unser Berufsalltag hält uns 
auf Trab, wir finden keine Ruhe, uns über unsere Arbeit Gedanken zu machen, 
wir finden keine Zeit, ein neues Konzept auszuarbeiten, das uns Erleichterungen 
bringen könnte. Haben wir einmal eine Verschnaufpause, möchten wir diese 
für uns und unsere Nächsten nutzen. Für Aussenstehende tönt dies vielleicht 
wie ein zynisches Lehrergeklage: Wie kann man sich mit 13 Wochen Ferien 
nur so bemitleiden? 

Ich glaube, wir müssen lernen, mit diesem Unverständnis zu leben, im 
Wissen, dass unser Klagen nur von jemandem verstanden werden kann, der 
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selber 100 % unterrichtet hat. Gleichzeitig müssen wir aber versuchen, aus 
dem Teufelskreis „klagen-erdulden-resignieren“ auszubrechen. Wir müssen 
nach neuen Wegen suchen, z.B. mit Hilfe von lösungsorientierten Frage wie 
„Was muss passieren…“, „Was könnte ich machen, dass…“.

Für mich hat sich der Einsatz des Lösungsorientierten Modells bewährt. Ich 
bin überzeugt, dass die Jugendlichen dadurch optimal gefordert und gefördert 
werden, und auch ich profitiere in mehrfacher Hinsicht. Die in die Einzelge-
spräche investierte Zeit lohnt sich. Ich behaupte sogar, dass ich Zeit gewinne, 
und zwar aus folgenden drei Hauptgründen:

1.  Die Gespräche schaffen gegenseitig Vertrauen und Respekt. Die meisten 
SchülerInnen kann man durch das Pflegen einer guten Beziehung führen. 
Disziplinarische Probleme traten und treten in meinem Unterricht selten 
auf. Mühsames zeitintensives Gezänk entfällt.

2.  Durch lösungsorientierte Elemente im Unterricht werden die SchülerInnen 
zunehmend selbstständig, arbeiten ohne Aufsicht konzentriert und helfen 
sich gegenseitig. Die meiste Korrekturarbeit kann ich deshalb während 
der Schulstunde erledigen.

3. Meine Arbeitszufriedenheit profitiert auf vielfältige Weise vom lösungso-
rientierten Ansatz. Wer seiner Beschäftigung gerne nachgeht, empfindet 
die zeitliche Belastung als geringer.

Kurz und gut: Das lösungsorientierte Modell war und ist mir eine grosse 
Hilfe für meine Arbeit als Volksschullehrer. Zwar ist es kein Mittel gegen Fehl-
entscheide und Sparmassnahmen in der Bildungsdirektion, aber dank diesem 
Ansatz erlebe ich immer wieder den Erfolg meiner Arbeit: SchülerInnen, die den 
Knopf aufmachen und sich auf den Weg in eine eigenständige Zukunft begeben. 
Einen grösseren Motivator kann es für mich nicht geben. In Winterthur treffe 
ich immer wieder ehemalige SchülerInnen, die mit Stolz von ihrem Werdegang 
in der Berufswelt erzählen und mich anstrahlen. Dieser Stolz springt auch auf 
mich über, denn ich habe diese jungen Menschen in einer nicht einfachen Zeit 
mit einer einfachen aber nicht leichten Methode erfolgreich begleitet.
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3. Einblicke in den integrierten  
 Förderunterricht (IF)

Von Hans-Heiri Wittwer, ISF Lehrer, Wildensbuch

3.1 Einleitung

Im Kanton Zürich werden Schüler und Schülerinnen mit besonderen 
Bedürfnissen im Schulunterricht vorerst einmal vom schulpsychologischen 
Dienst abgeklärt. Meist liegen Teilleistungsschwächen im mathematischen 
oder sprachlichen Bereich, generelle schulische Leistungsschwächen oder 
Verhaltensauffälligkeiten vor. Diese Abklärungen werden oft von den Klassen-
lehrpersonen angeregt. Die Eltern müssen ihr Einverständnis für eine Abklärung 
geben. Für Lehrpersonen ist es oft recht schwierig, Eltern für ein Einverständnis 
zu gewinnen, bedeutet dies doch, dass mit ihrem Kind etwas nicht in Ordnung 
ist, dass dem Kind etwas fehlt oder dass sie als Eltern in ihrer bisherigen 
Erziehungsaufgabe versagt haben. Dass Eltern gegen ein solches Ansinnen 
Widerstand aufbauen, ist verständlich und nachvollziehbar. 

Die oben erwähnten Abklärungen führen fast zwangsläufig zur Aufdeckung 
von Defiziten. Nur auf der Basis einer - defizitären - Diagnose kann anschliessend 
eine unterstützende Massnahme angeordnet werden: Legasthenietherapie, 
Logopädieunterricht, Diskalkulieunterricht, psychomotorische Unterstützung, 
Maltherapie, ADHS-Therapie und so weiter. Damit wird schon zum Voraus der 
Fokus auf die Probleme statt auf die Stärken und die vorhandenen Fähigkeiten 
der Betroffenen gerichtet. 

In meinen Begegnungen mit Schülern stelle ich immer wieder fest, dass die 
Kinder mit ihren Diagnosen auf ihre eigene Art und Weise umzugehen gelernt 
haben. Sie entwickeln die Fähigkeit, für alles und jedes, was (noch) nicht in der 
erwünschten Art funktioniert, Schuldige zu benennen. Sie entschuldigen ihre 
mangelhaft ausgebildeten Ressourcen mit ihren Schwächen oder Defiziten, 
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welche ihnen „zugeordnet“ worden sind.

„Ich bin Legastheniker, ich mache eben viele Fehler in der Orthogra-

phie, ich kann sicher nicht schön schreiben, ich kann die Zahlen nicht 

untereinander schreiben“ oder: „Ich kann nicht still sitzen, ich brauche 

einen separaten Raum, um arbeiten zu können, die anderen Schüler 

lenken mich immer ab.“

Wie diese Aussagen zeigen, ist das Kind auf seine Mängel und Unzu-
länglichkeiten fokussiert und es wird ihm - je länger die Therapien dauern 
- unmöglich erscheinen, daran selbst etwas ändern zu können. Sie verlieren 
damit zunehmend auch ihr Selbstvertrauen. 

„Schule ist sowieso Scheisse, ich brauche das im Leben sicher nie, 

dann werde ich eben Strassenwischer.“

Der Mangel an eigener Wertschätzung entbindet die Schüler davon, für 
ihr eigenes Lernen und Verhalten Verantwortung zu übernehmen. Meist sinkt 
damit auch die Unterstützung der Eltern, da diese selten in der Lage sind, mit 
der unbefriedigenden Schulsituation ihrer Kinder zu Recht zu kommen.

3.2 ISF - mein Arbeitsfeld

ISF heisst Integrierte SchulungsForm. Damit ist im Kanton Zürich ein 
Instrument zur Unterstützung von Schülerinnen mit besonderen Bedürfnissen 
geschaffen worden. Vom schulpsychologischen Dienst (SPD) abgeklärte und 
diagnostizierte Kinder erhalten während ihrer Schulzeit pro Woche mindestens 
vier Lektionen Stütz- und Förderunterricht für ihre (Teil-)Leistungsschwäche. 
Dieser Unterricht findet in der Regel in Kleingruppen von mindestens zwei 
Schülerinnen statt. Die Schüler können auch aus mehreren Regelklassen zusam-
mengezogen werden. Der Stoff, welcher vermittelt wird, ist derselbe wie in 
der Regelklasse und ist mit dem Klassenlehrer abgesprochen. Das Ziel des 
ISF-Unterrichts ist es, den Schülerinnen zu ermöglichen, während möglichst 
vielen Lektionen in ihrer Stammklasse zu arbeiten. 

Als ich vor sechs Jahren begann, an der Volksschuloberstufe ISF-Unter-
richt zu übernehmen, war für mich schnell klar, wie dieser Unterricht auf dem 
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Hintergrund des lösungsorientierten Ansatzes stattfinden soll. Wenn ich mir 
meine über 30-jährige Erfahrung als Lehrer in Regelklassen vor Augen hielt, 
war besonders stossend, wie zufällig die Schüler mit besonderen Bedürfnissen 
erfasst wurden. Da die Schüler immer aus verschiedenen Klassen stammten, 
gab es - je nach Gemeinde und Lehrperson - unterschiedliche Zuordnungen. 
In einzelnen Schulhäusern wurden Abklärungen mehr gefördert als in andern. 
In gewissen Regelklassen gelang es den Lehrern besser, die Eltern für eine 
Abklärung zu motivieren. So hatte ich immer Schüler mit dem Recht auf Unter-
stützung und andere mit gleichen Defiziten, bei denen keine Abklärung vorlag, 
also ohne Berechtigung. 

Diese Beobachtungen sind inzwischen durch Studien der Universität 
Freiburg mehrfach belegt. Die zunehmende Heterogenität der Regelklassen 
verschiebt die Pädagogik für Gleiche immer mehr in Richtung Pädagogik der 
Vielfalt, d.h. die Integration stellt eine Alternative zur traditionellen Separation 
dar. (Winfried Kronig u.a.).

Aus all diesen Gründen wollte ich versuchen, den Stütz- und Förderunter-
richt im Klassenzimmer mit den Regelklassenlehrern durchzuführen.
Teamteaching oder Kleingruppenunterricht

Die betreffenden Klassenlehrer waren von Anfang an bereit, sich auf Team-
teaching-Unterricht einzulassen, wofür ich allen Beteiligten an dieser Stelle 
meinen Dank aussprechen möchte.

Aus der Sicht des lösungsorientierten Denkens und Handelns macht es 
einen wesentlichen Unterschied, ob ich Schülerinnen in Kleingruppen in einem 
separaten Raum unterrichte oder ob ich in der Klasse als Ganzes versuche, 
diese Arbeit parallel zur Klassenlehrerin zu tun.

Versetzen wir uns gedanklich in eine Schülerin, einen Schüler. 

Kleingruppenunterricht

Gemäss Stundenplan steht Mathematik an. Drei Schülerinnen haben 
anrecht auf unterstützenden Unterricht in diesem Bereich. Sie werden deshalb 
aufgefordert, ihre Unterlagen zu ergreifen und das Klassenzimmer zu verlassen. 



96

Sie müssen der Klasse den Rücken kehren, und es ist nur normal, wenn bei 
ihnen Gefühle aufkommen, wie: „Ich bin halt dumm, verstehe von Mathematik 
sowieso nichts, darum kann man mich in diesem Zimmer nicht brauchen.” 
Oder: “Meine beste Freundin bleibt hier, weil sie besser ist. Sie ist intelligent 
und wird mich verachten.“ 

In der nächsten Lektion steht Englisch auf dem Stundenplan. Für dieses 
Fach haben keine Schüler anrecht auf ISF-Unterricht. Also bleiben alle im 
Zimmer. Die Leistungsunterschiede sind aber auch hier beträchtlich. Die einen 
kennen von zu Hause viele Ausdrücke, weil z.B. ein Elternteil in einem englisch-
sprachigen Land gearbeitet hat. Andere sind nicht privilegiert und mühen sich 
mit Vokabeln und Aussprache ab. Sie wünschten sich Unterstützung, um mit 
diesen Problemen besser umgehen zu  können. 

Nun steht Deutsch bevor. Für dieses Fach haben wiederum drei Schüler 
eine Unterstützungsberechtigung. Ein Schüler ist schon in der Mathematik dabei 
gewesen, da es bei ihm vor allem mit der Konzentrationsfähigkeit hapert. Ihm 
wird ADHS zugeschrieben. Somit passiert aufs Neue, was ich für die Mathe-
matikstunde beschrieben habe. Dieser Ablauf wiederholt sich vier bis sechs 
Mal pro Woche. Für die betroffenen Schüler ist das ein vier- bis sechsfaches 
Ausgeschlossenwerden, welches sich fast sicher negativ auf ihr Selbstbe-
wusstsein und ihren Selbstwert auswirken wird. 

Teamteaching

Der ISF-Lehrer betritt das Klassenzimmer zusammen mit dem Klassenlehrer 
und der Unterricht findet in Gegenwart von zwei Lehrern statt. Die unterstüt-
zungsberechtigten Schüler sind beiden Lehrpersonen bekannt, die betroffenen 
Schüler kennen ihren Status. 

Auf dem Stundenplan steht Mathematik. Die Arbeitsanweisung steht 
an der Tafel, wird kurz erklärt und die Schüler beginnen mit ihrer Arbeit. Bei 
einigen Schülerinnen tauchen Fragen zum Stoff auf. Sie können sich an die 
anwesenden Lehrer wenden und erhalten eine Erklärung. Knapp die Hälfte der 
Klasse hat mindestens eine Frage zum Stoff. Darunter sind nur gerade zwei 
ISF-Berechtigte, die dritte Schülerin braucht heute keine Unterstützung, weil 
sie diese Art von Aufgaben alleine lösen kann. Ich bestärke sie in ihrem Tun, 
komplimentiere ihre Arbeit, frage nach den Gründen für das Gelingen und erhalte 
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als Antwort ein strahlendes Gesicht. Die andere Schülerin, welche neben ihrer 
besten Freundin sitzt, braucht heute nur einmal kurz eine Unterstützung. Den 
Rest hat ihr ihre Freundin erklärt. 

Bedeutung für Schüler und Schülerinnen

Schüler und Schülerinnen der ganzen Klasse schätzen diese Art von 
Zusammenarbeit der Lehrer, da sie mehr als eine Ansprechperson haben. Zudem 
haben sie die Wahl, zu welcher Person sie gehen möchten. Die Erklärungen, 
die sie erhalten, sind so unterschiedlich wie die Personen selbst. Umfragen bei 
ganzen Klassen zeigen, dass vor allem dieser Umstand sehr geschätzt wird. 

Dass zwei Lehrer im Klassenzimmer sind, stört niemanden. Der etwas 
höhere Lärmpegel wird gerne in Kauf genommen, wenn dadurch eine Ausson-
derung aus der Klasse entfällt. 

3.3 Unterstützung der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer 

Lösungsorientierte Haltung

Die lösungsorientierte Grundhaltung ist im Schulunterricht noch nicht 
sehr verbreitet. Als nützlich hat sich für mich erwiesen, die Kollegen über die 
Grundhaltung des LoA zu informieren und sie für die Anliegen zu sensibilisieren. 
Am besten gelingt dies, indem ich sie die Ansätze des LoA erfahren lasse: 

- Wir achten darauf, dass die Schülerinnen mit ihren Stärken wahrgenom-
men werden. Was gelingt ihnen? 

- Welches sind ihre Hobbys und welche Stärken ergeben sich daraus für 
die Schularbeit? 

- Wie können wir sie unterstützen? 
- Welche Ziele verfolgen die Schülerinnen für eine einzelne Schulstunde, 

für den Tag, für die Woche?
- Wo gibt es Ausnahmen in ihrem problematischen Verhalten?
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Unterrichtssequenzen

Einige Lehrer haben mich auch zur Erteilung einzelner Unterrichtssequen-
zen beigezogen. So konnten sie die Schüler als Beobachter neu erleben, mit 
der Möglichkeit ihre bisherigen persönlichen Wahrnehmungen zu überprüfen 
und zu reflektieren. Aus dieser anderen Perspektive haben sich immer wieder 
überraschende Erkenntnisse bezüglich der Stärken der einzelnen Schüler 
ergeben, welche den eigenen Unterricht neu belebt und beeinflusst haben. 

Diese Sequenzen erlaubten den Lehrern auch, Unterschiede im sprach-
lichen Umgang wahrzunehmen. Der häufig zu beobachtende Frage-Antwort-
Dialog zwischen Lehrern und Schülern ist dadurch verfeinert worden. 

Im LoA-Modell gehen wir davon aus, dass Schüler und Schülerinnen 
richtige Antworten geben wollen! 

3.4  Zusammenarbeit in der Stoffvorbereitung 

Die Kompetenz bezüglich des Stoffumfangs und der Lektionsstruktur liegt 
eindeutig bei der Klassenlehrerin. Es hat sich bewährt, wenn ich mich hier nicht 
einmische. Als ISF-Lehrer bin ich in erster Linie ein „Dienstleistungsangebot“. 
Die Klassenlehrerin übernimmt auch die Verantwortung für die Art und Weise 
meines Einsatzes. Ich übernehme die Anweisungen und erfülle sie nach bestem 
Wissen. Bin ich mit den Vorgaben nicht einverstanden, kann ich mit LoA-Fragen 
nach der Nützlichkeit oder nach dem Ziel und Zweck der Anweisung fragen. 

Bewährt hat sich auch eine fixe Wochenstunde, in der ich mich mit der 
Klassenlehrerin austausche. 

3.5 Entlastungsformen

Die oben erwähnte Übernahme von Unterrichtssequenzen ist eine Form 
der Entlastung des Klassenlehrers. Generell ist die Anwesenheit eines zweiten 
Lehrers im Klassenzimmer oder im Gruppenraum entlastend. Dies gilt insbeson-
dere für die stille Klassenarbeit, da die Schüler gleichzeitig von zwei Personen 
beraten werden können. Im Übrigen ist nicht in erster Linie die Grösse der 
Schulklassen entscheidend, sondern die Anzahl der für eine Unterrichtseinheit 
zur Verfügung stehenden Lehrpersonen. 
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Von Gesetzes wegen müssen Lehrer viele Aufgaben übernehmen. Die 
Schulhausordnung muss eingehalten werden. Lehrer sind auch Strafinstanz, 
z.B. bei Regelverstössen auf dem Pausenplatz. Das führt nicht selten zu einem 
Rollenkonflikt. Einerseits möchten Lehrer die Schüler beraten und unterstützen, 
andererseits sind sie der Institution als solche verpflichtet, und schliesslich 
müssen sie auch Zeugnisse ausstellen.

Die Rolle, welche der Lehrer momentan einnimmt, muss den Schülerinnen 
gegenüber immer wieder klar gemacht werden. Ich kann als Lehrer nicht gleich-
zeitig in verschiedenen Rollen auftreten. Wenn ich Schülerinnen beraten oder 
coachen will, muss ich ihnen auch erklären, dass ich im Moment die institutio-
nelle Ebene verlasse, d.h. dass der Gesprächsinhalt und die ausgetauschten 
Gedanken nicht notenwirksam werden. Zudem wird das Besprochene nicht 
weiter verwendet und auch nicht überprüft oder kontrolliert. 

So werden Gespräche, welche ich mit einzelnen Schülerinnen führe, 
leichter als Beratungsgespräche verstanden. Dies wiederum entlastet die Klas-
senlehrer, resp. erhöht die Betreuungsdichte der einzelnen Schülerinnen. 

3.6 Unterstützung des ganzen Teams

Als ISF-Lehrperson habe ich kein volles Unterrichtspensum und deshalb 
Kapazität für zusätzliche „Dienstleistungen“, welche ich dem ganzen Lehrerteam 
zur Verfügung stelle. Die Kollegen können mich für diverse Bereiche anfordern 
oder, in Absprache mit der Schulleitung, einstellen:

- Legastheniestunden (ausserhalb des ISF-Unterrichts, im Speziellen 
 für Sekundarschüler)
- Einzel-(förder)gespräche
- Begleiter oder Moderator von Elterngesprächen
- Mediationsgespräche
- Konfliktgespräche
-  Den Schülern des ganzen Schulhauses stehe ich für 
 Beratungsgespräche zur Verfügung. 

Sekundarschüler, welche nie auf Legasthenie abgeklärt wurden, mit der 
zunehmenden Sprachlastigkeit der Oberstufe aber Schwierigkeiten bekommen, 
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können mit mir lernen, ihre Schwierigkeiten zu verstehen und ihre Stärken zu 
entwickeln (Ronald D. Davis-Methode). Bei allen, welche auf die Methode 
ansprechen, hat sich in kurzer Zeit das Selbstwertgefühl merklich verbessert. 
Sie erkennen erstmals, dass sie im dreidimensionalen Vorstellungsvermögen 
besondere Fähigkeiten haben. Sie lernen schnell, sich mit ihrer „Schwäche“ 
zurechtzufinden, und entwickeln Strategien, um mit den Anforderungen besser 
umgehen zu können. Wesentlich ist meines Erachtens, dass die Schüler diesen 
Schritt von sich aus machen (Zielvereinbarung) und dass sie bestimmen, wie oft 
und wie lange sie zu mir kommen wollen (Eigenverantwortung). So kann diese 
Unterstützung zwischen vier Monaten und eineinhalb Jahren dauern. 

Einzelnen Schülerinnen wird von den Klassenlehrern empfohlen, mit mir 
ein Beratungsgespräch bezüglich ihres Lernens zu vereinbaren. Auch hier 
müssen die Schülerinnen das Gespräch von sich aus suchen. Ich folge bei 
den Gesprächen dem Raster für Einzelgespräche, wie er von Steve de Sha-
zer und Insoo Kim Berg entwickelt wurde. Ich bin immer wieder erstaunt, wie 
schnell Veränderungen im Lernverhalten eintreten. Meistens reicht ein einziges 
Gespräch. Die positiven Rückmeldungen der Klassenlehrer sind auch für mich 
immer wieder überraschend. 

Bei Elterngesprächen mit den zugeteilten Schülern und Schülerinnen bin 
ich immer dabei. Darüber hinaus werde ich von den Klassenlehrern oft angefragt, 
an anderen Gesprächen teilzunehmen. Besonders gefragt bin ich, wenn ein 
„schwieriges“ Elterngespräch ansteht. Diese „Einladungen“ nehme ich gerne 
an, wenn es mein Terminkalender zulässt. Bei Elterngesprächen muss vereinbart 
werden, wer das Gespräch führt. Wenn ich es bin, ist der Klassenlehrer nicht 
gezwungen, zwischen Alltags- und Reflektionsebene hin und her zu pendeln. 
Der Leitfaden des Zentrums für lösungsorientierte Beratung Winterthur trägt 
dazu bei, die Gespräche hilfreich und zielorientiert zu führen. Viele meiner Kol-
legen haben unterdessen diesen Raster auch für ihren Bereich übernommen 
und arbeiten mit grosser Konsequenz z.B. mit den Skalafragen.

Zweimal wurde ich zu Mediationsgesprächen zwischen Lehrer und Schüler 
gebeten. Zunächst muss sich der Lehrer eingestehen, dass ein ernsthaftes 
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Problem vorliegt. Auch hier auffallend, wie schnell und wirksam die Vereinba-
rungen von beiden Seiten umgesetzt werden, so dass sich die Situation bis 
zum Kontrollgespräch (3 - 4 Wochen später) jeweils wesentlich verbessert. 
Eindrückliche Skalasprünge, z.B. von 3 (erstes Gespräch) auf 8 (Kontrollge-
spräch), bestätigten, dass das Problem wirksam beseitigt werden konnte.

Bei einem Konflikt zwischen Schülerinnen werden die Betroffenen meist 
zu einem Gespräch mit mir „verknurrt“. Da diese Gespräche immer ausserhalb 
der Unterrichtszeit stattfanden, bemühten sie sich um eine schnelle Lösung. 
Bei den Kontrollgesprächen zeigte sich aber auch hier, dass die Probleme für 
längere Zeit ausgeräumt werden konnten. Einmal mussten die gleichen Schü-
lerinnen rund ein Jahr später nochmals bei mir erscheinen. Sie hatten es aber 
zwischen dem Vorfall und dem Gesprächstermin geschafft, mit der Erfahrung 
des ersten Mals, selber eine Lösung zu präsentieren. 

Zu persönlichen Beratungsgesprächen, welche Schüler von sich aus 
in Anspruch nehmen, kommt es relativ selten. Sicher ist mein Rollenkonflikt 
- einerseits Lehrer, andererseits Berater - ein Hemmnis. Diesen Bereich kann 
ein Schulsozialarbeiter wohl besser abdecken. 

3.7 Beispiele aus der ISF-Praxis

Konfliktgespräch

Gabriela treffe ich zusammen mit meinem Kollegen auf dem Weg ins Klas-
senzimmer; sie weint und hält sich die rechte Hand. Auf die Frage, was denn 
passiert sei, antwortet sie, dass Hakan sie mit einem Stab geschlagen habe. 
Störungen haben Vorrang, und wir sind uns einig, dass ich im Gruppenraum 
die Situation kläre, während mein Kollege mit dem Unterricht beginnt. 

Ich nehme Gabriela mit in den Gruppenraum und lasse mir dort nochmals 
die Situation erklären. Gabriela wiederholt ihre Aussage. Die Rötung auf dem 
Handrücken bestätigt ihre Aussage. Ich gehe möglichst unauffällig in den 
Klassenraum und hole Hakan. 
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- „Gabriela, kannst du nochmals erklären, wie du die Situation erlebt 
hast?“

- „Ich habe gar nichts getan und dann hat mir Hakan einfach mit dem Stab 
mit voller Kraft von hinten auf meine Hand geschlagen.“

- „Das muss sehr schmerzhaft sein?“
- „Ja, sehr!“
- „Hakan, kannst du mir deine Sicht der Situation erklären?“
- „Steve hat mich geschlagen und dann wollte ich mich wehren und habe 

unabsichtlich Gabriela getroffen. Steve ist schuld. Ich lasse mir das nicht 
bieten. Schauen sie mal meine Wange an!“

Tatsächlich hat Hakan an seiner rechten Wange eine leichte Schürfung. 
- „Okay, Gabriela, ich möchte der Sache nachgehen. Du kannst in der 

Zwischenzeit in die Klasse zurückkehren. Ist das okay?“
Ich begleite sie und hole unauffällig Steve von seinem Platz ab.
- „Hakan, kannst du nochmals erklären, was genau vorgefallen ist?“
- „Steve hat den Stab, welchen man zum Herunterziehen der Leinwand 

braucht, genommen und hat mich hier an der Wange gestreift. Das habe 
ich mir nicht gefallen lassen und habe mich verteidigen wollen. Dabei 
habe ich unglücklicherweise statt Steve Gabriela getroffen.“

- „Und wie siehst du, Steve, die Geschichte?“
- „Pascha hat mir mit seiner flachen Hand eins auf den Rücken geknallt. 

Da wollte ich mich zur Wehr setzen und habe den Stab geholt. Dabei 
habe ich Hakan getroffen, was ich nicht wollte.“

- „Okay. Da müssten wir jetzt also noch Pascha haben. Hakan, geht es mit 
deiner Wange? Schmerzt es sehr?“

- „Nein, nicht mehr.“
- „Du kannst wieder an deiner Arbeit weiter machen. Okay?“
Ich begleite ihn und hole Pascha ab. Die Klasse stellt nun fest, dass da ein 
ganzes Karussell ins Laufen geraten ist.
- „Okay, Steve, erzähl nochmals wie du den Vorfall erlebt hast.“ 
Er wiederholt seine Schilderung.
- „Wie hast du das erlebt, Pascha?“
- „Also, das habe ich gar nicht so gewollt. Ich mag Steve gut und habe 

ihm aus Freundschaft einen Klaps gegeben. Ich weiss nicht, weshalb er 
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so wütend geworden ist.“
- „Was, das soll ein Klaps gewesen sein? Du hast ja voll zugeschlagen! 

Das hat wehgetan!“
- „Und jetzt soll ich an allem schuld sein?“
- „Moment, wir suchen nicht Schuldige, wir suchen die Geschichte, wie sie 

sich abgespielt hat. Also ich fasse zusammen: Du hast aus Freundschaft 
Steve einen Klaps auf den Rücken versetzt, den er als Schlag empfun-
den hat. Dann hat Steve den Stab geholt und wollte sich rächen. Dabei 
hat er Hakan an der Wange getroffen, was diesen wiederum veranlasst 
hat, mit dem Hakan entrissenen Stab zurückzuschlagen. Nur hat auch 
er unglücklicherweise nicht Steve sondern Gabriela getroffen, was ihr 
grosse Schmerzen verursacht hat.

- „Und ich bin jetzt der Schuldige am Ganzen.“
- „Die Geschichte hat bei dir begonnen. Wir suchen aber nicht Schuldige, 

sondern ich möchte wissen, was du in Zukunft anders machen könn-
test?“

- „Ich sollte nicht mehr so stark schlagen.“
- „Ok, Steve, hast du noch eine Idee, was Pascha noch anders machen 

könnte?“
- „Er könnte mir ja sagen, dass er mich mag.“
- „Wäre das für dich eine Möglichkeit?“
- „Ja, das könnte ich schon.“
- „Ok, und wie macht ihr das bei Gabriela wieder gut?“
- „Ich entschuldige mich bei ihr.“
- „Ich auch.“
- „Und könnt ihr mir noch verraten, wie das genau tönen würde?“
- „Gabriela, es tut mir leid. Es war ein Missverständnis zwischen mir und 

Pascha. Ist das so in Ordnung?“
- „Ich sage ihr: Gabriela, es tut mir auch leid. Ich wollte nicht, dass du dran 

kommst.“
- „Ok, dann macht ihr das jetzt so!“

Für Gabriela war die Sache in Ordnung.
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Diese Intervention hat ungefähr 15 Minuten gedauert. Die Klasse hat in der 
Zwischenzeit gearbeitet, die Geschichte war fürs Lernen nicht belastend. Am 
Ende der Lektion habe ich vor der ganzen Klasse den Ablauf der Geschichte 
erklärt. 

Meine Gedanken zu diesem Beispiel:
Es zeigt sich, wie wichtig es ist, ohne Vorurteile jeden einzelnen Betroffenen 

ernst zu nehmen. Das Zuhören, das Hinhören hat erst all diese Zusammen-
hänge aufgezeigt. Jeder Beteiligte hatte „gute“ Gründe für sein Handeln, so 
wie es im Moment für ihn möglich war. Der Ursprung der langen Geschichte: 
Ein „Freundschaftsklaps“!

Persönliches Gespräch mit Doris 

Vorgeschichte:
Doris kommt im 1. Quartal des 3. Sek-Schuljahres im Verlauf der Wochen-

planarbeit auf ihr mangelndes Selbstvertrauen zu sprechen. Sie spürt das 
vor allem im Fach Englisch, wo sie als Realschülerin mit Sekundarschülern 
und - schülerinnen zusammen ist. Ich stelle ihr frei, sie in einem Gespräch zu 
beraten.

Zwei Tage nach meinem Angebot wünscht Doris einen Termin.

Das folgende Gespräch rekonstruiere ich anhand meiner gemachten 
Notizen:

- Doris, du wolltest mit mir ein Gespräch. Ich freue mich, dass du dich dazu 
entschlossen hast und ich werde mein Möglichstes tun, damit es ein gutes 
Gespräch wird, das für dich hilfreich oder in irgendeiner Art nützlich sein 
wird. Was müsste geschehen, dass du sagen könntest, es sei ein gutes 
Gespräch gewesen?

- Ich hätte mehr Selbstvertrauen.
- Und wie würdest du das merken?
- Sie würden mir die Angst wegnehmen, ich könnte die Angst überwin-

den.
- Wie kommst du dazu, dass du annimmst, du hättest Angst?
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- Ich bin nie ganz sicher. Ich habe Angst, ich mache es nicht richtig, ich 
habe „Schiss“.

- Gibt es Momente - auch ausserhalb der Schule - wo das auch noch vor-
kommt? 

- Ja, zu Hause, wenn ich fertig kochen soll und die Mutter mich alleine 
lässt. Oder wenn ich draussen (Doris ist eine Bauerntochter) etwas 
helfen, erledigen soll. Dann kommt dieses Gefühl auch, ich könnte es 
nicht richtig machen.

- Und in der Schule, woran erkennst du, dass du „Schiss“ hast?
- Ich melde mich nicht, ich höre nur zu, was andere sagen oder schaue 

zu, was andere machen. 
- Was wäre anders, wenn die „Schiss“ weg wäre?
- Ich würde mehr Verantwortung übernehmen.
- Ah, ja. Für das, was ich jetzt machen möchte, brauchst du ein bisschen 

Fantasie, Vorstellungsvermögen. Hast du Lust auf ein kleines Experi-
ment?

- Ja.
- Okay. Stell dir vor, du gehst nach der Schule nach Hause, machst viel-

leicht Aufgaben oder etwas anderes. Und nachher gehst du zu Bett und 
schläfst ein. Während dem Schlaf geschieht ein Wunder und dein Problem, 
weswegen du gekommen bist, ist gelöst, einfach so, ist weg. Aber das 
ist geschehen, während du geschlafen hast und deshalb kannst du nicht 
wissen, dass es geschehen ist. Wenn du am Morgen aufwachst, wie wirst 
du entdecken, merken, wissen, dass das Wunder geschehen ist? 

- Vor allem am Dienstag und Freitag, wenn ich Englisch habe, hätte ich 
mehr Freude. Die Befürchtungen wären weg. 

- Sonst noch etwas?
- Einfach mehr Freude, mehr Vertrauen zum etwas Selbermachen, im 

Englisch würde ich mehr aufstrecken.
- Du hättest mehr Freude. Woran würde die Umgebung das merken, sehen 

oder hören?
- Ich würde mehr strahlen. Die Stimme wäre fröhlicher, ich wäre gesprä-

chiger.
- Wie würde das tönen? 
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- So wie heute im Schulhausgang. Ich wäre froh, glücklich, ich würde 
spüren, dass ich es kann.

- Würde die Veränderung auch noch an anderen Orten, z.B. zu Hause oder 
so, sichtbar?

- Ich würde zu Hause mehr helfen, weniger motzen oder ausrufen. Ich 
würde mehr Aufgaben machen, besonders für das Englisch.

- Kannst du dich an Situationen erinnern, in denen das schon ein klein wenig 
so gewesen ist?

- Ja. wenn ich eine gute Note erreicht habe. In der Mathe beim Thema 
„Brüche“, da hatte ich im Heft wenig Fehler, eine schöne Darstellung. 

- Wie war das für dich?
- Ich war stolz auf mich. 
- Kannst du dich noch an anderes erinnern?
- Ja, wenn ich zu Hause etwas Gutes gekocht habe. Wenn ich für eine 

freiwillige Arbeit gelobt werde.
- Schön. Nehmen wir mal an, du hättest hier vor dir eine Skala von 0 bis 10. 

10 steht für: Du kannst deine Befürchtungen oder auch Ängste immer über-
winden. 0 steht für das Gegenteil. Wo, denkst du, bist du im Moment?

- Etwa bei 6. 
- Bei sechs? (Ich hätte eine viel tiefere Einschätzung erwartet). Das ist gut. 

Was ist es, was dich auf sechs bringt?
- Im Franz, im Rechnen, im Deutsch und Turnen habe ich dieses Problem 

ja viel weniger. Es ist vor allem im Englisch. 
- Aha. Dann nehmen wir die gleiche Skala nochmals, diesmal aber nur für 

das Englisch. (Definition wiederholt). 
- Da wäre ich bei 2. 
- Was macht denn den Unterschied zwischen 0 und 2 aus?
- Das ist, dass ich mich vereinzelt zum Lesen melde.
- Sonst noch etwas?
- Nein. Ich strecke praktisch nie auf.
- Und das macht jetzt die 2 aus?
- Ja. Das ist eben eigentlich eine „weiche“ Skala. Bei der anderen war ich 

viel „härter“.
- Wo möchtest du denn auf der weichen Skala sein, damit es für dich 

stimmen würde?
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- Bei 8. 
- Was wäre dann anders?
- Ich würde mehr aufstrecken, ich würde mehr antworten, ich würde gezielter 

fragen.
- Sonst noch etwas?
- Ich hätte mehr Freude und mehr Selbstvertrauen, ich könnte mich selber 

loben.
- Sonst noch etwas?
- Ich wäre strahlender und würde zu Hause mehr erzählen und mehr Wörtli 

lernen.
- Hast du etwas, was du mir jetzt noch erzählen müsstest, was du vielleicht 

vergessen hast, bevor wir eine kurze Pause machen.
- Nein.

Nach dem Unterbruch habe ich Doris folgendes gesagt:
- „Du hast mir gesagt, dass du oft Angst hast, dich zu melden. Ich muss dir 

sagen, dass Angst haben zum Leben gehört, es ist wie eine Sicherung, 
die bei uns eingebaut ist. 

 Mich haben deine klaren Vorstellungen, wie du dich verhalten würdest, 
wenn das Wunder geschehen ist, fasziniert. Du weisst sehr genau, was 
du dann alles anders machen würdest, besonders im Englisch. 

 Hättest du Lust auf ein kleines Experiment?“

Doris bejaht.
- „Schau, ich habe hier eine Münze. Wirf sie an einem Tag, an dem du 

Englisch im Stundenplan hast, auf. Wenn „Kopf“ erscheint, tust du so, 
wie wenn das Wunder nun geschehen wäre und du verhältst dich so, wie 
du mir im Detail geschildert hast.“

Doris nimmt die Münze mit strahlenden Augen entgegen. 
Doris ist zu keinem weiteren Gespräch mehr gekommen. Sie hat sich aber 

wesentlich verändert. Während den Mathematikstunden bei mir „unterrichtet“ 
sie nachhilfemässig ihre Kolleginnen und Kollegen. Sie hat ihre Leistungen auf 
hohem Niveau stabilisiert.
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Die Englischlehrerin stellte von sich aus fest, dass mit dem Mädchen 
etwas geschehen sein musste. Sie mache fleissig mit, strecke auf - selbst 
wenn Schulbesuch anwesend sei, sei sie gar die erste, welche sich zu Wort 
melde. Die Leistungen seien markant gestiegen, sie halte mit den Sekundar-
schülerinnen mit. 

Meine Gedanken zu diesem Beispiel:
Doris hat sich ernst genommen gefühlt. Sie konnte über ihre ganz per-

sönliche Sicht berichten. Ihre Fähigkeiten - auch ausserschulische - wurden 
gewürdigt. Sie wurde ermutigt, etwas von dem, was sie verändern konnte, 
auszuprobieren - sogar mit der Möglichkeit, es dem Zufall zu überlassen, wann 
sie beginnen wollte. Sie fühlte sich nicht kontrolliert. Was und wieviel sie tat, 
war ihre ureigenste Entscheidung. 

Nachtrag: 
Doris bewarb sich an verschiedenen Orten für eine 4-jährige KV-Lehrstelle. 

Sie durfte sich mehrmals vorstellen gehen. Bei einer grossen Versicherungsge-
sellschaft in Zürich hat sie sich in einem „Ausscheidungsverfahren“ gegen rund 
50 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchgesetzt und mit einer anderen 
Bewerberin zusammen eine der zwei freien Lehrstellen bekommen.

Unterstützung in der Klasse

Wir vereinbaren, eine ISF-Lektion in der 1. und 2. B-Klasse als Lektüre-
stunde zu nutzen. Abwechslungsweise übernehmen wir die Gesprächsleitung, 
die andere Lehrperson wirkt als Beobachter. Für jede Lektion wird ein Ziel 
festgelegt, z.B.:

„Wir achten darauf, dass wir den Redner anschauen.“

„Jedes Klassenmitglied soll einen mündlichen Beitrag leisten.“

„Niemand wird für seine Aussage ausgelacht.“

„Ich bemühe mich, die eher stillen Mitschüler mit Fragen zu 

aktivieren.“
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Die Schüler und Schülerinnen haben den Auftrag, jede Woche fünfzehn 
bis zwanzig Seiten in einem Jugendbuch zu lesen. Im Unterricht werden sie 
aufgefordert, das Gelesene zusammenzufassen. Nach zehn bis fünfzehn Minuten 
stellt der Gesprächsleiter eine Frage: „Was hat dich am gelesenen Abschnitt 
beeindruckt? Was hat dich zum Nachdenken angeregt? Wie seht ihr das mit 
den Eltern, welche sich trennen?” usw.

Die Rolle des Beobachters besteht darin, auf die Einhaltung der Lekti-
onsziele zu achten und allenfalls aus der Rolle Fallende zu ermahnen. Für den 
Klassenlehrer war es jeweils eine fruchtbare Stunde, da er sonst kaum Zeit 
findet, seine Schüler zu beobachten und wahrzunehmen. 

Die Klasse ist sehr aktiv, und die Lektionen sind meist zu kurz, um alle 
auftauchenden Fragen und Meinungen zu diskutieren. Die Schüler schätzen 
diese Art von Lektion; vor Beginn der Stunde schieben sie jeweils die Bänke 
zur Seite, damit wir in einem Kreis sitzen können. 

Einzelgespräche 

In der 1. - 3. Sek C Klasse einigen wir uns, mit jedem Schüler einmal im 
Quartal ein Einzelgespräch zu führen. Die Gespräche finden während der 
Unterrichtszeit statt. Die Schüler können sich in einer Liste mit Gesprächs-
terminen eintragen; den Schülern der 3. Klasse stellen wir frei, das Angebot 
zu nutzen.

Der Klassenlehrer wird jeweils kurz über das Ergebnis des Gesprächs und 
den geplanten nächsten kleinen Schritt informiert. Auf eine Umsetzungskontrolle 
im Unterricht verzichten wir. Beim folgenden Gespräch wird das Gelungene 
besprochen und ein neuer Schritt erarbeitet. 

Am Ende des 4. Einzelgesprächs stelle ich jeweils eine „Auswertungs-
frage“:

„Im Rückblick auf das ganze Jahr heisst 10 auf der Skala, die Gespräche 

waren ausserordentlich hilfreich und nützlich für mich; die 0 heisst sie 

waren überhaupt nicht nützlich. Wo auf der Skala bist du heute?“
Wird eine Zahl genannt, frage ich nach den Gründen. 

„Was war es, das dich heute auf 4,5 bringt?“ 
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Mich freuen natürlich Antworten, wie:
- „Ich habe festgestellt, dass ich am besten lerne, wenn ich mit den 
 Ohren, den Augen und den Händen lerne.“ 
- „Ich bin in der Geometrie genauer geworden.“
- „Ich lese, übe und konjugiere mehr in Französisch.“
- „Ich habe gelernt, wie ich mit dem Wochenplan rechtzeitig fertig 
 werden kann.“
- „Ich habe gemerkt, dass sich das Arbeiten lohnt. Ich kann dadurch
  jetzt viel besser schlafen.“

Elterngespräche

Wie bereits oben erwähnt, nehme ich an Elterngesprächen der ISF-Schü-
ler und  -Schülerinnen immer teil. Für alle anderen Gespräche biete ich meine 
Unterstützung an. Für rund 70% der Gespräche wird mein Angebot genutzt. 
Die Klassenlehrer lernen rasch, den Raster (zlb-winterthur) zu handhaben, und 
mit zunehmender Dauer der Zusammenarbeit wird meine Unterstützung immer 
weniger gebraucht. In den 5 Jahren meiner ISF-Tätigkeit ist es mir gelungen, die 
Ideen für ein fruchtbares Elterngespräch einer beachtlichen Zahl von Lehrern 
weiter zu geben, so dass sie heute sagen können: Schwierige Elterngespräche 
gibt es kaum.

Alle Gespräche werden in einer Vereinbarung festgehalten. Darin sind 
der nächste Entwicklungsschritt der Schülerin und möglichst auch eine Auf-
gabe angeführt, welche die Eltern zu ihrer Unterstützung übernehmen wollen. 
Alle Beteiligten unterzeichnen das „Dokument“. Den Eltern wird eine Kopie 
mitgegeben.

3.8 Ausblick und Bilanz

Im Kanton Zürich wird mit der Einführung des neuen Volksschulgesetzes 
auch der ISF-Unterricht reorganisiert. Neu wird von Integriertem Förderunterricht 
(IF) gesprochen.  Ausserdem wird der Anteil der unterstützungsberechtigten 
Schüler limitiert, und 30% der IF-Stunden müssen im Teamteaching erteilt 
werden. 

Diese Entwicklung begrüsse ich sehr. Auf diese Weise kommen - so meine 
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Hoffnung - immer mehr Lehrer zur Erfahrung, dass sich integrierter Unterricht 
mit mehr Betreuungseinheiten pro Klasse lohnt. Zudem begrüsse ich, wenn 
möglichst wenig Kinder mit dem Etikett “defizitär” versehen werden. So werden 
wir vermehrt dazu angehalten, nach Stärken und Ressourcen zu suchen. Und 
das ist zum Wohl aller Betroffenen. 

Der ISF-Unterricht, wie ich ihn betreibe, lebt in einem Spannungsfeld 
zwischen dem lösungsorientierten Arbeiten und einer schulpsychologischen 
Abklärung. Es ist nicht immer leicht, diesem problemorientierten Denken ent-
gegenzuwirken. Ich bin überzeugt, dass das Teamteaching der beste Weg ist, 
und ich hoffe, dass er in Zukunft vermehrt beschritten wird. 

Gerade leistungsschwächere Schüler sind äusserst dankbar für kleine 
Ermutigungen und Würdigungen ihrer Persönlichkeit. Sie brauchen das umso 
mehr, als sie oft über Jahre erlebt haben, dass sie der leistungsorientierten 
Schule nicht genügen. Die Jugendlichen in ihrem Selbstwert zu stärken ist 
deshalb eine Notwendigkeit. 

Wenn wir das Leiden der schwächeren Schüler und Schülerinnen ver-
mindern wollen, müssen wir in erster Linie die „Betreuungseinheiten“ in den 
einzelnen Klassen erhöhen. Dadurch würde auch ein Arbeiten mit individuellen 
Lernzielen - z.B. Wochenplan  - besser möglich. 

3.9 Schlussgedanken

Den sieben „schwierigen“ Schülern meiner damaligen Klasse, welche 
mich vor elf Jahren herausgefordert haben, bin ich heute dankbar. Sie zeigten 
mir, dass ich etwas verändern musste. 

Seither habe ich mich je länger je mehr vom problemorientierten Denken 
weg entwickelt, und die berufliche Herausforderung wurde immer lustvoller und 
interessanter. Ich war vor jedem Gespräch neugierig auf die Sichtweise meiner 
Schülerinnen und Schüler. Und diese war oft genug voller Überraschungen; 
es verging kaum eine Woche ohne ein Highlight. So ist es nicht verwunderlich, 
dass meine letzten Berufsjahre meine wertvollsten waren.
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 4. Einblicke in den Schulalltag einer Tages- 
 sonderschule 

Von Lukas Baeschlin, Tagessonderschule, Solothurn

4.1 Einleitung

Lernen oder Leiden? Es ist fatal, wenn Schüler ihre Schulzeit als Leidens-
weg erleben. Und nicht weniger schlimm ist es, wenn der Lehrerberuf zum Lei-
densberuf wird. Daher gilt es neben dem „Lernen oder Leiden“ auch zu einem 
„Lehren oder Leiden“ zu finden. Das lösungsorientierte Modell hat mir auf diesem 
Weg geholfen: die disziplinarischen Schwierigkeiten sind gering, die Schüler 
übernehmen viel Verantwortung und meine Belastung hat merklich nachgelas-
sen. Und als weitere grosse Veränderung hat sich die Stimmung im Schulzimmer 
markant gebessert. Es ist aber in keiner Weise so, dass sich durch die Arbeit 
mit dem lösungsorientierten Modell alle Schwierigkeiten in Luft auflösen. Die 
Arbeit mit den Jugendlichen bleibt für Schüler und Lehrer anspruchsvoll, aber 
Lernen und Lehren werden nicht mehr mit Leiden gleichgesetzt. 

 
Das lösungsorientierte Modell basiert auf dem in den Grundlagen beschrie-

benen Menschenbild. Es gibt mir die Richtung vor, welche ich mit meinen Schü-
lerinnen einschlagen möchte, und es handelt sich dabei nicht um ein fertiges 
Paket im Sinne von: „Mach es genau so, dann wird alles besser.“ Es ermöglicht, 
immer wieder neue Ideen auszuprobieren, Dinge die funktionieren beizubehalten 
oder auszuweiten, und Ansätze die in einer Sackgasse enden wegzulassen. 
In diesem Sinne soll mein Beitrag gelesen werden. Es handelt sich um eine 
Beschreibung, wie meine Frau und ich die Annahmen des lösungsorientierten 
Modells bei uns im Schulzimmer konkret umsetzen. Nicht alles ist spektakulär 
oder neu, doch vielleicht regt es die eine oder andere Leserin dazu an, etwas 
im eigenen Schulzimmer auszuprobieren. 

Zurzeit arbeite ich an einer Tagessonderschule für normalbegabte, verhal-
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tensauffällige Jugendliche. In dieser Schule werden Schüler von der zweiten 
bis zur neunten Klasse betreut. Zusammen mit meiner Frau unterrichte ich acht 
Schüler und Schülerinnen der fünften bis siebten Klasse. In der unterrichtsfreien 
Zeit werden sie von Sozialpädagogen betreut. 

4.2 Positive Lernvoraussetzungen schaffen

Eine Kooperation zwischen Schüler und Lehrer ist nur in einem guten, 
freundlichen und ermutigenden Umfeld möglich. Die Lehrerin muss das Kind 
als vertrauenswürdig ansehen, es so behandeln und es in den Lernprozess 
einbeziehen. 

Meine Stellung als „Chef“ im Schulzimmer und als Erwachsener darf 
dabei nicht in Frage gestellt werden. Die positive Beziehung ist in erster Linie 
eine Folge meiner Haltung, die sich in den Annahmen des lösungorientierten 
Modells ausdrücken. Je mehr ich diese Annahmen lebe, desto besser kann ich 
den Schülern die nötige Wertschätzung geben, die es für ein gutes Lernumfeld 
braucht. Doch wie schaffe ich das?

Die Schule ist ein Privileg

Vor noch gar nicht langer Zeit war der Schulbesuch ein Privileg der Reichen. 
Unter grosser Anstrengung haben unsere Vorfahren es zustande gebracht, 
dass alle Kinder ein Recht auf eine Schulbildung erhielten. Doch heute ist aus 
dem Privileg eine Schulpflicht geworden. 

Dies trifft für die Volksschule zu, in noch grösserem Masse jedoch für die 
Sonderschule. Die Mittel, welche die Gesellschaft für einen Sonderschüler zur 
Verfügung stellt, sind gewaltig.

Dies verpflichtet sowohl mich als auch den Schüler, diese Mittel möglichst 
optimal zu nutzen. Genau heisst dies: ich verlange vom Schüler, dass er die 
Möglichkeiten, die ihm geboten werden, zu nutzen versucht. Ich bin nicht bereit, 
meine Zeit einem Schüler zur Verfügung zu stellen, dem die Schule gleichgültig 
ist. Ich stehe aber jenen zur Seite, die lernen und Fortschritte machen wollen, 
dies aber aus bestimmen Gründen noch nicht schafften. Diese Haltung hilft 
mir enorm, und ich äussere sie von Zeit zu Zeit gegenüber den Schülern. Auch 
wenn ich davon ausgehe, dass die Schule ein Privileg ist, kann ich von einer 
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Schülerin nicht erwarten, dass sie immer gerne in die Schule kommt. Ich kann 
aber von ihr verlangen, dass sie die Zeit in der Schule zu nutzen versucht.

Der erste Kontakt

Der ersten Begegnung zwischen den Schülern und dem Lehrer habe ich 
immer eine grosse Bedeutung  beigemessen. Beim ersten Kontakt stehen nicht 
schulische Themen im Zentrum, sondern der Mensch. Die Schüler sollen mich 
als Person und nicht als Lehrer kennen lernen und eine erste Vorstellung davon 
gewinnen, was sie von mir zu erwarten haben.

In der Regelschule habe ich dazu jeweils am Vorabend des ersten Schul-
tages einen Apéro für die Schülerinnen und deren Eltern organisiert. An mei-
nem jetzigen Arbeitsort ist dies leider nicht mehr möglich. Am ersten Morgen 
nach den Sommerferien findet jedoch ein Brunch statt. Wegen beruflichen 
Verpflichtungen können jeweils nicht alle teilnehmen, doch bin ich erstaunt, 
wie viele Eltern sich die Zeit für diesen Anlass nehmen.

Den ersten Kontakt nutzen wir also, um von uns als Person zu erzählen, 
von unserer Herkunft, unseren Hobbies, und wir versuchen aufzuzeigen, wel-
che Haltung wir in der Schule vertreten. Details aus dem Schulalltag wie z.B. 
Umgang mit Regelverstössen oder Hausaufgabenregelungen bleiben im Hin-
tergrund. Während einer kurzen gemeinsamen Aktivität soll ein ungezwungenes 
gegenseitiges Kennenlernen möglich werden. 

Morgenstart

Der Kontakt zwischen den Schülern und mir soll sich auch während des 
Schuljahres nicht auf die Arbeit mit dem Lernstoff beschränken; es muss wei-
terhin ein Austausch auf der menschlichen Ebene stattfinden.

Die Zeit vor Schulbeginn hat sich dazu sehr bewährt. Es ist den Schüle-
rinnen erlaubt, bereits vor Schulbeginn ins Schulzimmer zu kommen. In dieser 
halben Stunde vor Unterrichtsbeginn kann ich den Schüler willkommen heissen. 
Dies findet meistens durch ein kurzes Gespräch über ein Interessensgebiet 
des Schülers statt. Dieser offene Kontakt ermöglicht es dem Schüler zudem, 
mir Dinge aus seinem Leben zu erzählen, etwas zu fragen oder seine Sorgen 
loszuwerden. Da dieses Angebot rege genutzt und sehr geschätzt wird, haben 
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wir diesen ersten Kontakt ausgebaut und beginnen jeden Morgen mit dem 
sogenannten Morgenstart. Sozialpädagogen, Lehrer und Schüler treffen sich 
nun bereits 30 Minuten vor dem offiziellen Schulbeginn. Ein Schüler besorgt 
Brot, Butter und Milch, und so stimmen wir uns gemeinsam auf den neuen 
Schultag ein. Dazu wird jeden Morgen kurz besprochen, was an diesem Tag 
alles läuft, wir haben alle etwas im Magen und können gestärkt den Schulalltag 
angehen.

„Gsichtli“-Runde und Wochenrückblick 

Am Montagmorgen 
in der ersten Schulstunde 
treffen sich die Schüler und 
die Lehrer zu einer „Gsicht-
lirunde.” Dabei handelt es 
sich um eine klar struktu-
rierte und ritualisierte Form 
des Gruppengesprächs. 
Drei Gesichter (siehe Bild) 
wandern im Kreis umher. 
Nur diejenige Schülerin 
oder Lehrerin, die sie in der 
Hand hält spricht; die anderen hören ihr zu. Dabei erzählen wir einander von 
unseren Wochenenderlebnissen, worüber wir uns besonders gefreut haben oder 
ob uns etwas bedrückt. Zudem nehmen sich alle ein persönliches Wochenziel 
vor (siehe 3.3 persönliche Wochenziele).

Jedem Teilnehmer stehen dafür zwei bis drei Minuten zur Verfügung, was 
durch den Zeitwächter - ein Schüler mit einer Sanduhr - kontrolliert wird. .

Wir haben erfahren, dass die „Gsichtlirunde“ drei positive Auswirkungen 
zeigt: 
- Die Schüler können sich anschliessend viel besser auf den Unterricht 

konzentrieren. Zwischengespräche über das Wochenende während des 
Unterrrichts werden überflüssig.
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- Wir haben die Möglichkeit, positive Freizeitbeschäftigungen zu unter-
stützen. Die Schüler merken, dass es an einem Wochenende noch weit 
interessantere Dinge zu tun gäbe, als vor der Playstation oder dem Fern-
seher zu sitzen. Wir können gute Ideen stärken und Anregungen geben, 
wie Langeweile verhindert werden kann. 

- Verblüffenderweise hat sich als Folge der „Gsichtlirunde“ auch gezeigt, 
dass sich die Schülerinnen viel öfter am Wochenende treffen, um gemein-
sam etwas zu unternehmen.

Am Freitag findet - ebenfalls mit Hilfe der „Gsichtli“ - ein Rückblick auf die 
Woche statt. Zusätzlich werden die Wochenziele ausgewertet. Dieser Rückblick 
ist noch stärker strukturiert. Alle Beteiligten beantworten folgende Fragen:
- Was war das Highlight der Woche?
- Worauf bist du diese Woche besonders stolz?
- Was hast du in dieser Woche gelernt?

Wir beschränken uns dabei bewusst auf positive Erlebnisse. Dies nicht 
etwa, weil wir die Augen vor dem Negativen verschliessen. Wir hören im All-
tag, was den Schülerinnen missfällt, und wissen es daher ziemlich genau. Der 
Rückblick soll den Schülerinnen helfen, ein positives Gefühl der Schule und 
dem Lernen gegenüber aufzubauen. Sie hören voneinander, dass Schule Spass 
machen kann und müssen ihre Gedanken dazu formulieren. Ausserdem hilft 
diese Runde allen, die eigenen Fortschritte zu erkennen und zu benennen.

Arbeitsort

Das Schulzimmer ist sowohl für Schüler, als auch für Lehrer ein Ort, an 
welchem ein Grossteil der Zeit verbracht wird. Deshalb bringen wir der Zim-
mereinrichtung die gebührende Aufmerksamkeit entgegen. Es soll sich um 
einen Arbeitsort handeln, der den Unterricht unterstützt und an dem wir uns 
gerne aufhalten.

Dies erreiche ich damit, dass ich den Raum unter Mithilfe der Schüler 
zweckgerichtet, strukturiert und für das Auge ansprechend einrichte. Ich habe 
aber die Erfahrung gemacht, dass dies nicht reicht. Genauso wichtig ist es, den 
Schülern vorzuleben, dass es sich an diesem Ort gut arbeiten lässt. Dazu habe 
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ich mir angewöhnt, den grössten Teil meiner Vor- und Nachbereitungszeit im 
Schulzimmer zu erledigen. Wenn ich nach dem Läuten immer gleich davoneile, 
so kann dies eine unglückliche Ausstrahlung haben: das Klassenzimmer ist ein 
Ort, den es möglichst zu meiden gilt. 

Klassenklima

Die Klasse ist ein Verbund von Menschen, welche sich nicht freiwillig 
dafür entschieden haben, so viel Zeit miteinander zu verbringen. Es handelt 
sich folglich um eine Art Zwangsgemeinschaft, in der niemand eine Wahl hat, 
weder die Schülerinnen noch die Lehrerinnen. Zweck dieses Verbundes ist 
in erster Linie das Lernen. Wir müssen also ein Klassenklima anstreben, das 
dieses Ziel unterstützt. Es darf nicht sein, dass die Schülerin, die sich am 
meisten über die Regeln hinwegsetzt, das höchste Ansehen trägt. Dazu helfen 
sicherlich eine klare Struktur und eine gute Unterrichtsgestaltung. Wir müssen 
aber auch um ein positives Lernklima besorgt sein. Dazu empfehle ich das Buch 
von Gene Stanford „Gruppenentwicklung im Klassenraum und anderswo“ wel-
ches mit vielen praktischen Tipps zur 
Hand geht.

Klassenabmachungen

In den ersten Tagen des neuen 
Schuljahres führen wir mit der Klas-
se ein Gespräch darüber, welche 
Punkte uns helfen, möglichst erfolg-
reich lernen zu können. Wir diskutie-
ren, welche Dinge uns während der 
Arbeit ablenken und was uns hilft, 
konzentriert arbeiten zu können. In 
diesem Gespräch treffen wir fünf 
Abmachungen, auf die wir im Verlauf 
des Schuljahres achten wollen. Die-
se werden von allen signiert und im 
Schulzimmer aufgehängt. Wir machen 
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dies bewusst jedes Jahr neu, da sich auch die Klassenzusammensetzung ver-
ändert. Diese Diskussion zeigt den Schülern, dass sie alle lernen möchten 
und dass durch Fehlverhalten in erster Linie sie sich gegenseitig stören und 
nicht die Lehrperson. Da wir diese Abmachungen gemeinsam treffen und sie 
von allen gemeinsam unterschrieben werden, wird auch die Verantwortung zur 
Einhaltung der Abmachungen an alle übertragen. 

Klärungsgespräch

Wenn unter den Schülern meiner Klasse ein Problem entsteht, so hindert 
das nicht nur die Betroffenen am Arbeiten. Es ist daher wichtig, dass solche 
Steine aus dem Weg geräumt werden. Nur dann gelingt es, erneut die für das 
Lernen förderlichen Bedingungen zu schaffen. Ein klärendes Gespräch kann 
aber nicht jederzeit stattfinden. Daher vereinbare ich mit den Betroffenen einen 
Zeitpunkt. Dies kann während des Unterrichts, in der Pause oder nach der 
Schule sein. Wichtig ist, dass die Schüler wissen, dass ich nicht darüber hin-
wegschaue, sondern dass ich mir die nötige Zeit nehmen werde, die Situation 
wieder in Ordnung zu bringen. Oftmals - vor allem bei sehr schwerwiegenden 
Zusammenstössen - kann es sogar hilfreich sein, wenn die Betroffenen zuerst 
Zeit haben die Emotionen abzukühlen, bevor sie zusammen ein Gespräch 
führen.

Zur Klärung solcher Situationen nutzen wir das Instrument des Problem-
gesprächs. Wir haben es in “Klärungsgespräch” umgetauft. Dies, um bereits 
bei der Bezeichnung den Fokus vom Problem auf die Klärung zu lenken. Diese 
Gesprächsform gibt eine übersichtliche Anleitung, wie Jugendliche in fünf 
Schritten einen Konflikt klären können. Die Lehrerin ist dabei nur Moderatorin 
und achtet darauf, dass die Gesprächsregeln eingehalten werden. Wichtig ist 
vor allem, dass keine Schuldzuweisungen stattfinden, dass in Ich-Botschaften 
gesprochen wird und es am Ende zu einer Klärung kommt. Es besteht immer 
die Gefahr, dass die Betroffenen in erster Linie einen Schuldigen wollen. Es 
ist jedoch nicht hilfreich, dafür Energie zu verschwenden. Das Geschehene 
ist zwar nicht akzeptabel, aber wir können es nicht ändern. Wir suchen eine 
Lösung und wollen Lehren aus den Vorkommnissen ziehen. Konflikte haben 
die Tendenz zu eskalieren; sowohl das vermeintliche Opfer, als auch der ver-
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meintliche Täter sind in eine Situation geraten, die sie eigentlich nicht wollten.  
Daher leiden beide, und wir müssen gemeinsam darum bemüht sein, für beide 
Seiten andere Handlungsstrategien zu finden. Am Schluss des Gesprächs 
erfolgt eine gegenseitige Entschuldigung oder eine der Situation entsprechende 
Wiedergutmachung.

Nach dem Klärungsgespräch ist nicht alles vergessen. Als Lehrer muss 
ich mir Gedanken darüber machen, wie ich in Zukunft präventiv handeln kann. 
Ausserdem ist darauf zu achten, ob nicht eine Schülerin immer wieder im 
Zentrum der Konflikte steht oder ob einer immer das „Opfer“ ist. Solche Vor-
kommnisse sind Anzeichen dafür, dass einer Schülerin die Fertigkeiten fehlen, 
um in schwierigen Konflikten in angemessener Art zu reagieren.

Obwohl diese Gesprächsform für die Unterstufe angelegt wurde, haben 
wir auch auf der Mittelstufe und der Sekundarstufe 1 gute Erfahrungen damit 
gemacht.
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4.3 Unterrichtsgestaltung

Der Organisation des Unterrichts ist grosse Bedeutung zuzumessen. 
Die Schüler einer Klasse haben sehr unterschiedliche Lernvoraussetzungen. 
Insbesondere in der Sonderschule, in der verschiedene Schulstufen zusam-
mengefasst werden, ist ein einheitlicher Unterricht kaum möglich. Individua-
lisierung ist Voraussetzung, um den unterschiedlichen Lernniveaus gerecht 
werden zu können.

Ich zeige im Folgenden auf, wie wir den Unterricht in der Sonderschule 
organisieren und gehe kurz darauf ein, wie ich in der Regelschule - mit den 
markant anderen Voraussetzungen - nach Wochenplan gearbeitet habe. 

Lernstandserfassung

Am Anfang jedes Schuljahres erstellen wir mit jedem Schüler eine Lern-
standserfassung. Ziel ist es herauszufinden, welche schulischen Themen bereits 
gefestigt sind, welche noch automatisiert werden müssen und in welchen 
Bereichen noch Lernlücken vorhanden sind. 

Diese Arbeit führen wir - aus zeitlichen Gründen - nur in den Hauptfä-
chern durch. Sie sollte auf jeden Fall in der ersten Woche nach Schulbeginn 
abgeschlossen sein.

Es handelt sich nicht um eine Prüfung. Die Lernstandserfassung wird nicht 
benotet, sondern mit Hilfe von Punkten ausgewertet. Zu jedem Unterthema 
werden die tatsächlich erreichten und die maximal möglichen Punkte ange-
geben.

Anschliessend werden die Arbeiten besprochen und den Eltern zugänglich 
gemacht. Im Gespräch helfen wir, die Resultate in Bezug zu vorhandenen Zielen 
zu setzen. Somit wissen wir, welche die nächsten schulischen Schritte sind.

Die didaktische Umsetzung der Schlussfolgerungen ist eine wichtige 
Aufgabe des Lehrers. Dazu arbeiten wir mit dem Wochenplan, der uns die 
nötigen Individualisierungsmöglichkeiten bietet, die unterschiedlichen Ziele 
angehen zu können.

Wochenplan

Der Wochenplan deckt grundsätzlich die Fächer Deutsch und Mathematik 
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ab. Andere Fächer, wie Turnen, Sachunterricht oder Fremdsprachen, werden 
im gemeinsamen Unterricht bearbeitet. 

Die Schülerin hat eine Woche Zeit, um den Wochenplan vollständig zu 
erledigen. Ihr steht dazu eine feste Anzahl Lektionen zur Verfügung. Am Mon-
tagnachmittag kontrollieren wir, ob alles erledigt ist. Sollte dies nicht der Fall 
sein, muss sie am Nachmittag länger in der Schule bleiben und ihre Aufträge 
beenden.

Der Inhalt des Wochenplans wird grundsätzlich von der Lehrerin bestimmt 
und vorbereitet. Dabei achten wir einerseits darauf, welche schulischen Themen 
bei dieser Schülerin aktuell sind; andererseits versuchen wir Wünsche, die in 
einem Einzelgespräch geäussert wurden, zu berücksichtigen. Dies kann z.B. 
heissen, die Schülerin möchte ein bestimmtes Thema behandeln, einem Fach 
eine stärkere Gewichtung geben oder in dieser Woche eine Prüfung schreiben. 
Der Plan wird mit der Schülerin besprochen. Sie äussert sich dabei, ob sie mit 
der Auswahl zufrieden ist und ob ihr die Menge angemessen erscheint. Diese 
Mitsprache ist von grosser Bedeutung. Beim Verfassen des Wochenplans 
ist die Lehrerin Expertin für das Lernen und den Lernstoff, die Schülerin ist 
Expertin für ihre Entwicklung. Diese Aufteilung der Verantwortung gilt nur im 
Schulzimmer. Gegen aussen - Schulleiter, Schulkommission etc. - trägt die 
Lehrerin die volle Verantwortung. Daher hat sie das letzte Wort und muss alle 
Abmachungen vollumfänglich vertreten können. Dies hat den positiven Effekt, 
dass von den Schülerinnen eine Unterscheidung zwischen „auf etwas Lust 
haben“ und „etwas lernen wollen“ verlangt wird. Die Lehrerin kann auf ihre 
Anliegen und Wünsche nur eingehen, wenn sie auch ausreichend begründet 
sind. So lernen die Schülerinnen, dass sie, obwohl sie momentan keine Lust auf 
Bruchrechnen haben, dies im Hinblick auf ihr Fernziel, z.B. die Berufsschule, 
zum jetzigen Zeitpunkt trotzdem tun „wollen“. Die Schülerinnen schätzen diese 
Mitsprache sehr und nehmen die Gespräche sehr ernst. 

Viele Schülerinnen sind zu Beginn eines Schuljahres nicht gewohnt, mit 
einem Wochenplan zu arbeiten. Eine selbständige Einteilung wäre eine klare 
Überforderung. Hier müssen wir als Experten Hilfestellungen leisten, damit sie 
diese Fähigkeit erlernen. Zusätzlich zum Wochenplan erhalten sie Tagesplä-
ne. So können sie zuerst lernen, die Aufträge eines Tages auf zwei oder drei 
Lektionen aufzuteilen.
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Wochenplanbesprechung

Wir fragen die Schülerinnen täglich, was sie heute im Wochenplan erledi-
gen wollen. Alleine die Fragestellung, „Woran willst du arbeiten?“, verschiebt 
den Blick vom Müssen zum Wollen. Es ist also die Schülerin - und nicht der 
Lehrer - die sich aussucht, was sie erarbeiten will. Sie übernimmt die Verant-
wortung, und meine Aufgabe besteht darin, sie zu unterstützen, damit sie ihre 
Vorgaben erreichen kann.

Bei dieser Besprechung versuchen wir den Schülerinnen mit gezielten 
Fragen zu helfen, ihre Einteilung zu optimieren. “Findest du es realistisch, so 
viel in so kurzer Zeit erledigen zu wollen?” “Bist du als Siebtklässlerin einver-
standen mit deiner Auswahl?” Wäre es nicht sinnvoller, zuerst diese oder jene 
Aufgabe zu lösen?”

Die Wochenplanbesprechung ermöglicht es auch, organisatorische Pro-
bleme zu lösen. Wer braucht welchen Computer zu welcher Zeit? Wer braucht 
eine Einführung oder eine Einzelbetreuung? Wer braucht eine Klassenkame-
radin für eine Partnerarbeit? Wer hat eine Prüfung, während der wir Rücksicht 
nehmen müssen?

Zudem bin ich nach den Gesprächen im Besitz einer Liste und weiss, 
welche Schülerin woran arbeitet. Das hilft mir, den Überblick zu behalten.

Anmerkungen zur Regelschule

Je mehr Zeit mir zur Verfügung steht, desto mehr kann ich individualisie-
ren. In der Regelschule ist eine starke Individualisierung nicht möglich. Ich 
habe trotzdem mit Wochenplänen gearbeitet und damit sehr gute Erfahrungen 
gemacht. Allerdings musste die Form den Möglichkeiten anpasst werden. 
Hilfreich war, einen grossen Teil des Wochenplans für alle gleich zu gestalten. 
Diesen gemeinsamen Teil habe ich so ausgelegt, dass er möglichst selbständig 
erarbeitet werden konnte. 

Den individuellen Teil habe ich am Dienstagmorgen während dreier Lek-
tionen mit jeder Schülerin einzeln besprochen, derweil der Rest der Klasse 
selbständig arbeitete. Diesen Teil des Wochenplans nutzten die Schülerinnen, 
um vorhandene Lernlücken zu schliessen oder sich die nötigen Fertigkeiten 
für eine Berufslehre anzueignen. Die Verantwortung für den individuellen Teil 
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übernahmen fast vollständig die Schüler. Sie mussten ihre Aufträge selber 
kopieren, korrigieren und verbessern. Meine Aufgabe bestand einzig darin, in 
der unterrichtsfreien Zeit die Unterlagen zusammenzustellen und der Klasse 
zugänglich zu machen. Ausserdem stand ich auf Wunsch für Korrekturen, 
Besprechungen und Zwischentests zur Verfügung. Die einzige Kontrolle bestand 
in einem Test, welchen die Schüler bestehen mussten, um das gewählte Thema 
abzuschliessen.

4.4 Das konsequente Arbeiten mit Zielen

Der Mensch nimmt schwierige oder mühsame Aufgaben nur auf sich, 
wenn er überzeugt ist, dass sich dieser Aufwand auch lohnt. Lernen ist etwas 
Schwieriges. Es ist mühsam, anstrengend und macht selten so viel Spass, 
wie wir das gerne hätten. Dies gilt genauso für unsere Schüler. Auch für sie ist 
es von zentraler Bedeutung, dass sie ein Ziel vor Augen haben. Sie müssen 
wissen, aus welchen Gründen sie die Strapazen des Lernens auf sich nehmen 
und was ihnen dieser Aufwand bringt. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir 
mit den Schülern über ihre Ziele sprechen.

Kinder und Jugendliche haben mit der Formulierung von Zielen wenig 
Übung. Es fällt ihnen schwer, sich konkret zu ihren Zielen in der Schule zu 
äussern. Doch alle tragen Träume und Wünsche in sich, der Wunsch Pilot 
oder Tierärztin zu werden, der Wunsch nach einem schnellen Auto oder einer 
Familie. Solche Träume und Wünsche in konkrete Lebensziele umzusetzen, 
habe ich in meiner schulischen Arbeit als ungemein hilfreich erlebt. Es ist ein 
sehr anspruchsvoller Prozess, sowohl für die Schüler als auch für uns Lehrer. 

Semestergespräche

Das Semestergespräch findet in den ersten beiden Wochen jeden Semes-
ters statt. In diesem Gespräch arbeiten wir gemeinsam einen Vertrag aus, der 
als Grundlage für die Arbeit im laufenden Schuljahr dient. Er beinhaltet den 
Lebenstraum des Schülers, sein Ziel für das kommende Schuljahr und den 
ersten Lernschritt, der in diese Richtung führt. Um den Inhalt möglichst präsent 
zu halten, wird der Vertrag gerahmt und im Zimmer aufgehängt. 
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Das Gespräch findet in der Klasse statt, als Zeichen dafür, dass jeder 
Schüler an einem individuellen Ziel arbeitet, dass jeder seine Stärken und 
Schwächen hat und dass wir die gegenseitige Unterstützung brauchen. Als 
weiteren Vorteil des gemeinsamen Gesprächs erleben wir, dass alle Betei-
ligten ihre Erfahrungen einbringen können. Die Schüler können aufzeigen, 
wie sie Probleme gelöst haben, sie können einander Ideen liefern, wie etwas 
angepackt werden könnte. Basierend auf dem Semestergespräch zieht sich 
diese gegenseitige Unterstützung über das ganze Schuljahr hinweg. Dies trägt 
sehr viel zu einem wertschätzenden Klima bei. In der Regel arbeiten wir täglich 
maximal 45 Minuten an diesen Zielen.

Die meisten Schülerinnen haben sich vorgängig kaum mit Fragen der 
Zielsetzung befasst.  Sie haben keine Ahnung, was sie in der Schule erreichen 
könnten. Daher lohnt es sich, das erste Gespräch gut vorzubereiten. Dazu 
arbeiten wir mit einem Fragebogen. Die Beantwortung beginnt in der Schule 
und wird anschliessend zu Hause beendet, mit dem ausdrücklichen Hinweis, 
dass die Eltern sie dabei unterstützen dürfen. Aufgrund dieses Fragebogens 
können wir bereits erkennen, wie der Stand der einzelnen Schülerin im Hinblick 
auf das folgende Gespräch ist. Oft ist es nötig, die Fragen einzeln vorzube-
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sprechen. Es schadet überhaupt nicht, wenn das Semestergespräch zu einem 
„Interview“ wird, bei dem die Schülerin bereits alle Fragen und Antworten kennt. 
Insbesondere bei den ersten zwei Gesprächen kann eine gute Vorbereitung 
den Schülerinnen auch die Angst nehmen, die von einem Gespräch vor der 
ganzen Klasse ausgehen kann. Zudem spare ich mit einer guten Vorbereitung 
eine Menge Zeit in den Gesprächen.
Das Semestergespräch wird in folgende drei Abschnitte aufgeteilt: 

Der Lebenstraum

Als erstes möchte ich von der Schülerin wissen, welchen Traum sie hat, 
welchem Wunsch sie nachlebt. Dies ermöglicht einen Blick über die Schule 
hinaus und bringt die Aufgaben der Schule in einen grösseren Zusammenhang. 
Die Schule wird so gewissermassen das Mittel zum Zweck. Sie ist nicht dazu da, 
die Lehrerin zufrieden zu stellen, sondern soll der Schülerin helfen, ihren Traum 
zu erfüllen. Es spielt dabei keine Rolle, ob der Traum realistisch ist. Gerade 
Knaben haben oft - aus der Sicht von uns Erwachsenen - völlig unrealistische 
Träume. So wollen sie Profifussballer bei Juve werden oder einmal ein Haus, 
einen Ferrari und eine Yacht besitzen. 

Ich mache nur die Einschränkung, dass der Lebenstraum „lohnend“ und 
ethisch vertretbarsein muss. So akzeptiere ich es zum Beispiel nicht, wenn ein 
Schüler Gangster werden will, da ich ihn auf dem Weg zu einem solchen Ziel 
nicht unterstützen kann. 

Was kann ich schon?

Als zweites ist es wichtig, den Schüler zu motivieren, den mühsamen 
Weg in Angriff zu nehmen. Dabei hilft es, wenn er merkt, dass er schon vieles 
gut kann und dass er auf diesem Weg bereits viele Schritte gemacht hat. Er 
muss spüren, dass er erfolgreich sein kann. Dazu stelle ich ihm - und seinen 
Mitschülern - folgende Fragen:

- Was ist in den letzten Wochen bei dir gut gelaufen?
- Was hast du beobachtet, das dir die Gewissheit gibt, dass es 
 vorwärts geht?
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- Was macht dir Freude?
- Wo fühlst du dich wohl und kompetent?

Bei den ersten Gesprächen reduzieren die Schüler die Antwort oft auf 
Dinge, die den Unterricht betreffen. „Ich bin gut in Mathe.“ „Ich kann gute 
Aufsätze schreiben.“ Damit die Schule mit der Aussenwelt verknüpft bleibt, 
frage ich explizit auch nach Fähigkeiten „ausserhalb“ der Schule. Es kann 
sein, dass der Schüler regelmässig ins Training geht und dort grossen Einsatz 
zeigt, dass er zu Hause regelmässig für Prüfungen übt oder dass er gerne für 
die Familie kocht.

Viele Schüler glauben, dass solche Erfolge in ihrem Leben „einfach so 
passiert sind“, „dass sie das einfach können“ oder „einfach gelernt haben“. Es 
ist ihnen meistens nicht bewusst, dass dies nie „einfach“ passiert, sondern 
dass sie dazu eine grosse Leistung erbracht haben. Dies versuchen wir ihnen 
mit Hilfe der folgenden Fragen bewusst zu machen:

- Wie hast du das geschafft?
- Wie bist du auf der Skala von der 4 auf die 4,5 gekommen?
- Ich benutze auch oft ein „Wow“ um dem Schüler zu zeigen, 
 dass ich von seinen Leistungen beeindruckt bin.

Konkrete Antworten auf diese Fragen setzen ein sehr hohes Mass an Refle-
xion voraus, was die meisten Schüler im Moment überfordert. Daher kommen oft 
Antworten wie: „Weiss nicht“ oder „Keine Ahnung“. Mit Geduld, Beharrlichkeit 
und weiterem Nachfragen finden sie jedoch mit der Zeit eine Antwort.

Was willst du dieses Jahr erreichen?

Dieser Teil des Gesprächs legt den Grundstein der Zusammenarbeit 
für das nächste halbe Jahr. Folgende Fragen an den Schüler stehen dabei im 
Zentrum:

- Was ist das Ziel des Aufenthalts / des Schuljahres?
- Was bringt es dir, wenn du dieses Ziel erreichst?
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- Was willst du erreichen in der Zeit, in der du hier bist / in diesem 
 Schuljahr?
- Skala: 10 bedeutet, du hast dein Ziel vollständig erreicht und 1 bedeutet 

das Gegenteil.
 - Wo bist du jetzt?
 - Wie hast du das geschafft?
 - Wo möchtest du beim nächsten Gespräch / 
   in einem halben Jahr sein?
 - Wie kann ich, als dein Lehrer dich dabei unterstützen?

Wenn Schüler nicht wissen, was sie konkret erreichen wollen, arbeite ich 
sehr oft mit einer Skala. Diese Skala wandle ich je nach Situation um. Ich nutze 
sie z.B. als Austrittsskala - „10 bedeutet du könntest wieder in die Volksschule 
austreten“ - oder als Skala für eine bevorstehende Berufslehre - „10 bedeutet 
ich bin heute bereit in eine Berufslehre überzutreten“ - oder ich nehme Bezug 
auf den Übertritt von der Mittelstufe in die Oberstufe - „10 bedeutet du schaffst 
den Übertritt in die Realschule problemlos“.

Bei der Arbeit mit solchen Skalen ist es sehr wichtig, dass ich mich von der 
Einteilung der Schüler nicht irritieren lasse. So hatte ich einen Sonderschüler, 
der sich auf der Austrittsskala auf die 8 setzte. Ich hätte ihn jedoch höchstens 
auf die 2 geschätzt. Eine derart unterschiedliche Einschätzung teile ich ihm 
nur mit, wenn er mich ausdrücklich danach fragt. Die Vorstellung, wie eine 10 
aussieht, ist beim Schüler und mir so unterschiedlich, dass es die Einschätzung 
auch sein muss. Entscheidend ist nicht der momentane Stand, sondern die 
angestrebte Veränderung. Es ist auch nicht der Moment, dem Schüler aufzu-
zeigen, was er noch alles braucht, um austreten zu können oder eine Lehre in 
Angriff zu nehmen. Dies ist eine Aufgabe für den Alltag.

Im Gegensatz zum Lebenstraum, muss das Jahresziel einen Bezug zum 
Schulalltag haben. Auch müssen die Ziele positiv formuliert werden. „Ich will 
nicht mehr in Schlägereien verwickelt werden!“ muss der Schüler in ein positives 
Ziel umwandeln, wie z.B.: „Ich wende mich an meinen Lehrer, wenn ich mich 
von einem Kollegen provoziert fühle!“ So liegt der Fokus nicht auf dem, was 
der Schüler nicht tun möchte, sondern auf den Kompetenzen, die er erarbeiten 
bzw. erlernen will. 
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Es besteht theoretisch die Gefahr, dass ein Schüler sich ein Ziel setzt, das 
ich nicht unterstützen kann, z.B.: „Ich will möglichst viel „Blödsinn“ machen.“ In 
der Praxis findet das aber kaum statt. Manchmal erscheint uns eine Formulierung 
auch als Provokation; der Schüler will herausfinden, ob es uns mit der Frage 
nach seinen Zielen wirklich ernst ist. In diesen Fällen ist es hilfreich weiterzu-
fragen, wie ein bestimmtes Verhalten für ihn von Nutzen sein kann oder wie es 
ihm hilft, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Es treten auch Ziele auf, die 
mir im ersten Moment widerstreben, die jedoch - nach einer Umdeutung - sehr 
hilfreich sein können. Wenn sich ein Schüler zum Ziel nimmt, möglichst wenig 
zu arbeiten, kann das heissen, dass er lernen will, möglichst effizient zu sein 
und sich möglichst gute und hilfreiche Lernstrategien anzueignen. Daher muss 
ich, bevor ich ein Ziel ablehne, herausfinden, was dieses Ziel für ihn konkret 
bedeutet. Wenn ich trotz Umdeutung und Nachfragen das Ziel eines Schülers 
nicht unterstützen kann - was ich persönlich noch nie erlebt habe - würde ich 
darauf bestehen, dass sich der Schüler ein anderes Ziel sucht.

Als letztes muss noch der erste Lernschritt festgelegt werden. Wir fragen: 
“Was wäre auf dem Weg von der 4 auf die 4,5 der erste Schritt?” “Was wäre 
auf der 4,5 anders als jetzt auf der 4?” “Was wäre das erste, das ich / deine 
Mutter / deine Mitschüler merken würde/n, wenn du auf der Skala einen Schritt 
vorwärts kommst?”

Der erste Lernschritt muss ganz konkret sein. Was tut der Schüler, wann 
tut er es, welche Hilfen erhält er, von wem erhält er sie. Dies ist ganz entschei-
dend, damit der Schüler diesen ersten Schritt später im Alltag auch wirklich 
umzusetzen vermag. 

Als Abschluss wird mit Hilfe dieser Angaben ein Vertrag ausgefüllt, den 
die Eltern, der Schüler und der Lehrer unterzeichnen.
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Einzelgespräche

Ich arbeitete in meiner Volksschulzeit sehr konsequent mit Einzelgesprä-
chen. Mein Ziel war es, mit jeder Schülerin mindestens ein Gespräch pro 
Quartal zu führen. Mit der Zeit wurde die zeitliche Belastung einfach zu gross 
und ich musste die Intensität senken. Bei meiner letzten Klasse in der Regel-
schule fand dann noch ein Gespräch pro Semester statt. Dies war Pflicht für 
jeden. Zusätzlich bestand die Möglichkeit, freiwillig zu weiteren Gesprächen zu 
kommen. Viele Dinge, die ich zu Beginn in Einzelgesprächen behandelt hatte, 
flossen allmählich in den Unterricht ein. So messe ich heute den Unterrichts-
gesprächen mindestens den gleich hohen Stellenwert zu.
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In der kleinen Klasse der Sonderschule sind regelmässig Einzelgesprä-
che möglich. Das scheint mir für die schwierigen Situationen, in denen sich 
Sonderschüler oft befinden, auch angemessen.

Wie solche Gespräche geführt werden, wurde bereits in der Schrift 1 
ausführlich beschrieben. Ich möchte mich daher auf einige wenige Ausführun-
gen beschränken.

Für mich ist zentral, dass das Thema des Einzelgesprächs das Thema des 
Schülers ist und auf keinen Fall von mir kommen darf. Dies wird dann schwierig, 
wenn bei der klassischen Einstiegsfrage - „Was muss in diesem Gespräch 
passieren, dass es sich für dich gelohnt hat?“ - die Antworten „Nichts“ oder 
„Keine Ahnung“ kommen. In solchen Situationen erliegt man schnell der Ver-
suchung zu fragen, ob wir nicht das Problem mit den Hausaufgaben oder dem 
Zuspätkommen besprechen wollen.

Um dieser Problematik zu entgehen, beginne ich die Gespräche sehr oft 
mit der Frage “Was hat sich seit dem letzten Gespräch alles verbessert?”, 
oder ich erkundige mich nach der Befindlichkeit. Diese Fragen sind für die 
Schüler einfacher zu beantworten und führen ebenfalls zur Thematik, die den 
Schüler beschäftigt. 

Auch beim Einzelgespräch steht die Konkretisierung im Vordergrund. Der 
Weg vom Ziel zum konkreten ersten Schritt ist die grösste Herausforderung. 
Am Ende des Einzelgespräches muss der Schüler eine genaue Vorstellung 
des nächsten Schrittes haben. 

Persönliche Wochenziele

Die Umsetzung der Abmachungen erlebe ich oft als schwierig. Damit dies 
im Schulbetrieb möglichst reibungslos abläuft, haben wir die Wochenziele 
eingeführt. Im Rahmen der bereits beschriebenen „Gsichtlirunde“ am Montag-
morgen nehmen sich Schülerinnen und Lehrerinnen ein persönliches Ziel für 
die Woche. Dies zwingt uns dazu, uns wöchentlich Gedanken zu machen, wie 
die langfristigen Ziele zu erreichen sind. Die Wochenziele sind Ziele, in denen 
die konkreten Abmachungen der Einzelgespräche weiter konkretisiert, neuen 
Entwicklungen angepasst oder „nur“ in Erinnerung gehalten werden. 
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Stefanie hat im Einzelgespräch geäussert, dass sie lernen will, mehr Ord-
nung zu halten. Wir haben Kriterien bestimmt, die für sie zu „Ordnung halten“ 
gehören. Stefanie hat gewünscht, dass sie eine „Smiley-Liste“ erhält, auf der 
wir täglich - mit Hilfe eines lachenden oder weinenden Gesichts - eintragen, 
ob sie das Ziel erreicht hat. In der „Gsichtlirunde“ äusserte sie, dass sie in der 
ersten Woche zweimal ein Smiley erreichen möchte. Dadurch wurde das Ziel 
nochmals klarer, und für sie und für mich überprüfbar. Die Überprüfbarkeit ist 
insofern wichtig, als am Freitag die Wochenziele ausgewertet werden. Hier 
arbeiten wir mit Skalafragen, da nur wenig Zeit zur Verfügung steht. „Auf einer 
Skala von 1 bis 10, wobei 10 bedeutet, du hast dein Ziel so erreicht, dass du mit 
dir zufrieden bist; wo stehst du?“ „Wie hast du das geschafft?“ Diese Auswer-
tung soll die Leistungen beziehungsweise die Anstrengungen der Jugendlichen 
würdigen. Auch kann bereits ein Bogen zum nächsten Wochenziel gespannt 
werden. Stefanie hat in der ersten Woche ihre Smileys bereits an vier Tagen 
erhalten. Also können wir am Freitag besprechen, ob wir so weiterarbeiten, 
neue Kriterien anfügen oder mit einem neuen Wochenziel arbeiten wollen.

Bei der Festlegung der Wochenziele nehme ich einigen Einfluss. Sie sind 
der Schnittpunkt zwischen der Reflexionsebene und der Alltagsebene. Hier 
verbinden sich die Wünsche und Ziele mit den Problemen der Umsetzung. 
Die Frage nach der Realisierbarkeit von Zielen stellt sich immer wieder; der 
Schüler muss klar sehen, wie er das Ziel in der schwierigen Realität auch 
wirklich erreichen kann. Ich achte darauf, dass die Wochenziele in einer Linie 
mit den Jahreszielen und den Abmachungen aus den Einzelgesprächen liegen. 
Ansonsten verlieren Lehrerinnen und Schülerinnen den Überblick über die 
vielen verschiedenen Ziele. 

Bei den Wochenzielen gebe ich auch Tipps, wenn ich das Gefühl habe, eine 
Schülerin finde keinen Weg, ihr Ziel zu erreichen, oder wenn sich über einige 
Zeit kein Erfolg einstellt. Ich frage andere Schülerinnen, wie sie es hinkriegen, 
Ordnung zu halten, oder gebe ihr am Freitag zwei Ideen auf den Weg, wie sie 
das neue Wochenziel formulieren könnte. 

4.5 Lösungsorientierte Sprache im Schulzimmer

In der täglichen Arbeit mit den Schülern ergeben sich unzählige Gespräche. 
Es sind meist kurze Wortwechsel zwischen Schüler und Lehrer, vor, während 
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oder nach dem Unterricht. Hier besteht eine gute Möglichkeit, das lösungso-
rientierte Modell ohne grosse zusätzliche Zeitbelastung anzuwenden. Neben 
dem zeitlichen Aspekt habe ich diese Gespräche sowohl für mich, als auch für 
die Schüler als hilfreich erlebt. 
Doch was macht lösungsorientierte Sprache aus? Ich sehe vier Elemente:

- Anerkenung
- Woww-Rückmeldungen
- Komplimentenrunde
- Indirekte Komplimente

Anerkennen

Die Suche nach Anerkennung ist ein sehr verbreiteter Leistungsantrieb. Es 
ist uns extrem wichtig, dass unser Chef, unser Partner oder unsere Mitarbeiter 
unsere Leistungen sehen und wertschätzen. 

Dies trifft ebenso auf unsere Schüler zu. Es ist ihnen wichtig, in der Schü-
lergruppe ein hohes Ansehen zu erreichen. Ebenso wichtig ist die Anerkennung 
durch die Erwachsenen, in erster Linie natürlich durch die Eltern, aber auch 
Wertschätzung von ihrem Trainer, Musiklehrer und natürlich auch von den Leh-
rern. Gerade die Sonderschüler haben in in ihrer Geschichte wenig Anerkennung 
erlebt und suchen sie sich immer mehr ausserhalb der Schule. „Warum soll ich 
mich anstrengen; es hat eh keinen Sinn. Ich bin sowieso immer der Depp.”

Das Wort anerkennen beinhaltet das Wort „erkennen“. Es geht also darum, 
zu sehen und zu benennen. Für uns Lehrer heisst das, dass wir unterstützens-
werte Seiten der Schüler im Schulalltag erkennen müssen. Dies kann sein, 
dass der Schüler seinem Nachbarn den Bleistift aufgehoben, ihm den Killer 
ausgeliehen oder ihm eine höfliche Antwort auf eine Frage gegeben hat. Es 
geht dabei nicht um „weltbewegende Dinge“, sondern um die Kleinigkeiten des 
Alltags, die wir oft übersehen.

Wichtig ist, dass wir zwischen Ermutigung und Lob unterscheiden.
Lob ist nur für ganz wenige Kinder notwendig, um zu angemessenem 

Verhalten zu gelangen. Im Gegensatz dazu steht die Ermutigung, die jedes 
Kind braucht. Bei der Ermutigung akzeptieren wir das Kind so wie es ist, ohne 
einen Zusammenhang zwischen der Persönlichkeit des Kindes und der Tat 
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herzustellen. Auch wenn eine Leistung des Kindes nicht wie erwünscht ausfällt 
- oder dann erst recht - können wir es ermutigen, da es sich einer Schwierigkeit 
gestellt hat. Lob oder Belohnung erfolgt im Gegensatz zur Ermutigung, wenn ein 
Kind eine Arbeit oder einen Auftrag richtig und erfolgreich ausgeführt hat, und 
wird mit der Person direkt verknüpft. Wenn ein Kind eine gute Note schreibt, 
ist es ein gutes Kind, wenn es - aus welchen Gründen auch immer - scheitert, 
kann ich das Kind nicht loben und es ist kein gutes Kind.

Wenn wir Lob zu oft einsetzen, entwickelt das Kind die falsche Vorstellung, 
dass es, wenn es nicht gelobt wird, keinen Wert hat und deshalb ein Versager 
ist. Kurz gesagt hebt das Lob die Person hervor, während die Ermutigung die 
Bemühung und die Leistung betont.

Zur Verdeutlichung des kleinen aber wesentlichen Unterschiedes zwi-
schen dem Lob und der Ermutigung möchte ich einige Beispiele von Lob und 
Ermutigung einander gegenüberstellen:

Lob Ermutigung

Du bist der beste Schüler,  Es freut mich zu sehen, dass dir  
den ich je hatte. das Lernen Freude macht.

Du bist immer pünktlich. Du bemühst dich offensichtlich,   
 immer pünktlich zu sein.

Du bist die beste Hilfe,  Der Raum sieht viel freundlicher  
die ich je hatte. aus, seit du das Bücherregal in  
 Ordnung hältst.
Ich finde es unheimlich gut, wie du  Mich beeindruckt es, mit welchem
vorgetragen hast.  Einsatz und welcher Freude du 
 dieses Instrument spielst.

WOWW-Rückmeldungen

Die Realität hat mich gelehrt, dass der Schulalltag hektisch ist, und Aner-
kennungen oft zu kurz kommen. Daher haben wir begonnen, sie fix einzuplanen. 
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Wir brechen den Unterricht einmal wöchentlich frühzeitig ab und geben jeder 
Schülerin eine Rückmeldung. Der Inhalt der Rückmeldung bezieht sich auf 
etwas, das mir an diesem Tag positiv aufgefallen ist. Diese fixe Form zwingt 
mich dazu, jeder Schülerin im Verlauf des Tages meine Aufmerksamkeit zu 
geben und etwas „Gutes“ zu erkennen. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass 
ich so nicht immer nur den gleichen Schülerinnen ein Kompliment mache - 
jenen nämlich, die offensichtlich Dinge tun, die mir gefallen - sondern auch 
den andern, bei denen es schwer fällt, etwas Positives zu erkennen. Diese 
Form der Rückmeldungen wird in der Schrift 3 - Das WOWW-Projekt - noch 
ausführlicher beschrieben. In diesem Projekt werden die Rückmeldungen von 
einer externen Person gegeben und nicht von der Lehrperson. Leider verfügen 
wir selten über jemanden, der diese Rückmeldungen für uns übernehmen kann. 
Daher haben wir begonnen, dies selbstständig zu tun und damit durchwegs 
positive Erfahrungen gemacht. 

Komplimentenrunden

Als eine weitere Form der positiven Rückmeldung haben wir Komplimen-
tenrunden eingeführt. Bei dieser Art der Rückmeldungen geben sich die Schüler 
gegenseitig Komplimente. Solche Runden finden nicht regelmässig statt.

Bei der ersten und einfachsten Form, machen alle Schüler einem Klassen-
kameraden ein Kompliment. Die Gefahr, dass ein Schüler keine Komplimente 
erhält - was auf keinen Fall geschehen darf - ist sehr klein.

Wenn die Schüler bereits damit vertraut sind, einander Komplimente zu 
geben, ändern wir die Form. Dann gehen wir reihum und jeder Schüler darf 
jemanden aussuchen, dem er ein Kompliment machen möchte. Entweder gehe 
ich solange weiter, bis alle ein Kompliment erhalten haben, oder ich schränke 
ein, dass man nur jemanden nehmen darf, der noch keines erhalten hat.

Manchmal arbeiten wir auch so, dass die Schüler morgens einen Klas-
senkameraden zugelost erhalten, dem sie am Ende des Tages ein Kompliment 
machen dürfen.

Indirekte Komplimente

Bei den indirekten Komplimenten spreche ich mit einer dritten Person 
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über eine Schülerin. Ich erzähle, was sie Spezielles getan oder was mich an 
ihr beeindruckt hat. Natürlich muss sie anwesend sein und mithören. Am Wirk-
samsten sind indirekte Komplimente, wenn ich mit einer erwachsenen Person, 
zum Beispiel einer Lehrerkollegin, dem Schulleiter oder dem Hauswart, über 
die Schülerin spreche. Ich kann aber auch einem anderen Schüler etwas Aner-
kennendes über die Schülerin erzählen.

Auf Stärken bauen

In den letzten Jahren hat sich in der Schule die Einsicht durchgesetzt, 
dass es sich lohnt, den Schülern nicht nur ihre Fehler aufzuzeigen. So wer-
den z.B. bei Diktaten vermehrt nicht nur die Fehler, sondern auch die richtig 
geschriebenen Wörter gezählt. Dies zeigt dem Schüler, was er schon alles 
kann, dass er Kompetenzen besitzt und Veränderungen in die gewünschte 
Richtung möglich sind. 

In unserer Kultur sind wir gewohnt, Missstände zu erkennen und aufzuzei-
gen. Das Positive empfinden wir als normal und sprechen selten darüber. Bei 
den Schülern ist es aber sehr wichtig, dass wir neben den Schwächen auch 
die Stärken erkennen und benennen. Dies erzeugt bei ihnen das gutes Gefühl, 
auf dem richtigen Weg zu sein. 

Für die Schule heisst das, dass ich mit dem Schüler nicht mehr ausführlich 
die fünf Multiplikationen bespreche, die er falsch gelöst hat, sondern dass ich 
das Augenmerk auf die zwei lege, die richtig sind. Es interessiert mich, wie er 
es geschafft hat, bei diesen Aufgaben die richtigen Lösungen zu finden. Es ist 
für mich nicht entscheidend, warum ein Schüler heute seine Hausaufgaben 
nicht gemacht hat; ich will wissen, aus welchen Gründen es am Tag davor  
geklappt hatte.

Zusätzlich zur Stärkung des Selbstwertgefühls erreiche ich mit dieser 
Strategie, dass der Schüler und ich erkennen, wo die Hürden sind, über die er 
stolpert und wie er diese umgehen kann. So kann er Problemlösungsstrategien 
entwickeln, die nicht nur für diese Aufgabe hilfreich sind, sondern ihm auch bei 
zukünftigen Problemen nützlich sein können.

Auf Stärken bauen heisst aber auf keinen Fall, dass ich die Schwächen 
übersehe oder gar verdränge. Die Schwächen sind da und sind Realität; sie 
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sollen aufgearbeitet werden. Der Unterschied ist, dass ich die Stärken zu nutzen 
versuche, um die Schwächen zu überwinden.

Umdeuten

Jedes Verhalten einer Schülerin kann sehr unterschiedliche Beweggrün-
de haben. Meine Beurteilung ist nur eine von vielen Erklärungsmöglichkeiten. 
Beim Umdeuten versuche ich, das gezeigte Verhalten einer Schülerin positiv 
zu konnotieren. Vielleicht ist sie nicht faul, sondern versucht ihre Ressourcen 
optimal einzusetzen. Vielleicht ist sie nicht vorlaut, sondern interessiert. 

Es geht auch hier nicht darum, alles gut zu reden. Mit Hilfe des Umdeutens 
versuchen wir, mit der Schülerin einen positiven Ansatzpunkt zur Problemlö-
sung zu finden. Das Problem ist ja nicht, dass sie faul ist, sondern dass sie 
ihre Arbeiten nicht erledigt oder schlechte Prüfungen schreibt. Trete ich ihr 
gegenüber und sage: „Du bist faul und deshalb schreibst du schlechte Noten!“ 
wird die Schülerin unweigerlich eine abwehrende Haltung einnehmen, und die 
Noten kaum verbessern. Trete ich auf sie zu und sage: „Ich merke, dass du 
versuchst, deine Arbeitszeit optimal einzusetzen, doch scheint dir das noch 
nicht immer zu gelingen; hast du eine Idee, wie du eine Balance finden könntest, 
damit deine Noten auch den Anforderungen entsprechen?“ Durch eine solche 
Umdeutung besteht eine grosse Chance auf eine konstruktive Veränderung in 
die gewünschte Richtung.

Fragen statt sagen

Als Lehrperson ist man gewohnt, den Schülern Aufträge zu erteilen, ihnen 
Tipps zur Problemlösung zu geben oder ihnen die Verhaltensregeln aufzuzeigen. 
Nicht umsonst wird uns Lehrern oft vorgeworfen, immer alles besser zu wissen. 
Fragen stellen wir höchstens, um den Kindern Wissen zu entlocken. Die Antwort 
interessiert uns eigentlich nicht, wir wollen sehen, ob der Schüler das Wissen 
abrufen kann. Dies kann in gewissen Situationen sinnvoll sein, verhindert aber 
meistens, dass sich der Schüler ernsthaft mit dem Lerninhalt befasst.

Wenn wir beginnen, den Schülern echte Fragen zu stellen, müssen sie 
sich eine Antwort überlegen. Solange ich dem Schüler sage, was er zu tun hat, 
liegt die Verantwortung bei mir. Ich gebe ihm zu verstehen, dass ich die Gründe 
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für sein Verhalten kenne und die richtige Lösung weiss. Klappt es weiterhin 
nicht, so liegt dies an meiner falschen Analyse, und der Schüler bleibt passiv 
und wartet, ob ich eine bessere Idee habe. Mit jeder Frage, die ich stelle, kann 
ich jedoch einen Teil der Verantwortung dem Schüler abgeben.

Antonio kommt regelmässig zu spät zur Schule. Wenn ich ihn darauf 
aufmerksam mache,  wird er dies wahrscheinlich mit einem „Ja, ja ich weiss!“ 
quittieren und sich davon schleichen. Frage ich ihn jedoch, ob er wirklich zu 
mir in die Schule kommen wolle, da - wie er wisse - Pünktlichkeit bei mir eine 
Voraussetzung sei, so muss er sich ernsthaft damit auseinandersetzen. Ganz 
entscheidend dabei ist, dass ich seine Antwort auch wirklich ernst nehme und 
darauf eingehe. Ich kann also solche Unterrichtsgespräche nur dann ansetzen, 
wenn ich etwas Zeit habe. Die geeignetsten Momente finden sich vor und nach 
der Schule, sowie vor der Pause. Antonio antwortet mir: „Ja natürlich will ich.“ 
Dabei darf ich es nicht bewenden lassen, sondern muss weiterfragen: „Du bist 
dir bewusst, dass du in diesem Fall an deiner Pünktlichkeit arbeiten musst? 
Was müsste denn anders sein, damit du zurzeit im Schulzimmer sein kannst?“ 
Wenn ich mir die Zeit für Antonio nehme, komme ich bald zum Kern der Sache. 
„Ich verschlafe am Morgen immer.“ An diesem Punkt besteht wieder die Gefahr, 
Antonio mit guten Tipps helfen zu wollen. Mit: „Dann kauf dir doch einen guten 
Wecker“, oder: „Dann sag doch deiner Mutter, sie soll dich wecken“, kommen 
wir nicht zum Ziel. Dies sind wieder meine Analysen. Nur durch Fragen kom-
men wir weiter. „Aber letzten Donnerstag warst du doch pünktlich? Was war 
anders?“ Oder ich frage ihn, was er machen könnte, um morgen nicht wieder 
zu verschlafen. Ab diesem Punkt steht Antonio in der Verantwortung, den ersten 
Schritt zur Lösung zu finden und anzugehen.

„Fragen statt sagen“ beschränkt sich nicht etwa nur auf solche Probleme. 
Ebenso hilfreich ist es bei alltäglichen Problemen im Unterricht. Zum Beispiel 
wenn ich Mathematikaufgaben mit einem Schüler bespreche. „Was hat dir 
geholfen, dass du bei dieser Aufgabe plötzlich fast keine Flüchtigkeitsfehler 
mehr gemacht hast?“ 

4.6 Der Schulalltag

Im Alltag haben wir unter anderem die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass 
die Schule funktioniert und der Unterricht nicht im Chaos versinkt. Auch wenn 
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ich alle oben genannten Ideen anwende, bleibt es unsere primäre Aufgabe, 
Schüler zu unterrichten und ihnen beim Lernen zu helfen. Es hat sich aber 
gezeigt, dass die lösungsorientierte Arbeit präventive Wirkung hat und daher 
die Alltagsarbeit massgeblich unterstützt. 

Regeln

Damit Schule überhaupt funktionieren kann, braucht es Ordnung und 
die Bereitschaft aller Beteiligten, Regeln einzuhalten. Damit meine ich nicht 
Gehorsam, und dass die Schülerin alles blind tut, was die Lehrerin sagt. Regeln 
sollen vielmehr das gemeinsame Arbeiten ermöglichen und vereinfachen. Die 
Schülerinnen und auch die Lehrerinnen müssen sich an gewisse Regeln und 
Abmachungen halten, damit andere nicht am Lernen gehindert werden, und 
stellen damit indirekt auch den eigenen Lernerfolg sicher. Wenn die Schülerin-
nen dies erkennen, können Regeln in gegenseitigem Einverständnis aufgebaut 
werden. Dies wird zu einer Kultur der Selbstkontrolle durch den Einzelnen, 
sowie durch die Gruppe führen. 

In der Schule gelten eine Vielzahl solcher Regeln und Abmachungen. Es 
sind offizielle Vorschriften, wie die Schulordnung, oder eigene, von der Lehrerin 
bestimmte Regeln. Schliesslich gibt es eine grosse Anzahl von Abmachungen, 
welche die Lehrerin mit der Klasse aushandeln kann. Durch die Erarbeitung 
gemeinsamer Regeln können wir mit den Schülerinnen üben, sich an Vorschriften 
zu halten. Sie erhalten Gelegenheit, Sinn und Zweck von gesellschaftlichen 
Vereinbarungen zu erkennen, und zu üben, diese einzuhalten und zu respek-
tieren.

Diese Regeln bestimmen den Rahmen, in welchem Schule stattfindet 
und in dem sich die Schülerinnen einer Klasse bewegen. Die Mehrzahl aller 
Handlungen findet immer innerhalb dieses Rahmens statt. Erst wenn eine 
Schülerin den Rahmen durchbricht, muss ich reagieren.

Das Kennenlernen des schulischen Rahmens und das Finden eines nütz-
lichen Umgangs damit, ist eine entscheidende Entwicklungsaufgabe für alle 
Kinder. Doch wie reagiere ich bei  Regelverstössen? Setze ich Strafen ein, 
damit das Kind sich an Abmachungen hält?
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Umgang mit Regelverstössen

Grundsätzlich ist es normal, dass Kinder und Jugendliche die Grenzen 
suchen und dabei gelegentlich darüber hinausschiessen. Dies ist ein natürlicher 
Weg, den Kinder gehen müssen, um sich zu orientieren. Dieser Prozess kann 
aber nur stattfinden, wenn solche Grenzverletzungen auch aufgezeigt werden. 
Daher ist eine zentrale Rolle des Lehrers, auf jegliche Regelverstösse zu rea-
gieren. Ich kann dies neutral oder auch emotionsgeladen tun. Dies hängt von 
mir als Person ab, aber auch von meiner Betroffenheit. In den meisten Fällen 
reicht jedoch eine einfache Reaktion. Das Kind begibt sich im Normalfall rasch 
“zurück in den Rahmen”. 

Wenn ich Regelverstösse aufzeige, fragen Schüler oft nach, was denn 
passieren würde, wenn sie es nochmals täten. Hier besteht die Gefahr, dass 
ich mich zu einer „wenn… dann…“-Aussage verleiten lasse, was wenig hilfreich 
ist. Der Schüler hat dadurch die Möglichkeit, abzuwägen, ob es sich für ihn 
„lohnt“, nochmals gegen diese Regel zu verstossen und die ausgesprochene 
Strafe in Kauf zu nehmen. Ich verliere zudem jegliche Möglichkeit kreativ zu 
sein und muss beim nächsten Mal genau so reagieren, wie ich es angekündigt 
habe. Ausserdem lernt der Schüler nicht, sich an eine Regel zu halten, sondern 
er lernt, eine Strafe abzuwenden. Aus diesen Gründen versuche ich mich nicht 
auf solche Diskussionen einzulassen und antworte, dass er sich an die Regeln 
halten muss. 

Wenn ein Schüler einmal die Hausaufgaben nicht macht, reicht es aus, 
ihn darauf hinzuweisen, dass ich das nicht akzeptiere. Wenn dies aber immer 
wieder passiert, muss ich reagieren. Wiederkehrendes Fehlverhalten zeigt, 
dass dem Kind die nötigen Fertigkeiten fehlen. Voraussetzung für eine mögliche 
Veränderung ist jedoch, dass dem Schüler klar wird, dass er ein Problem hat. 
Solange dieses Bewusstsein fehlt, kann ich nicht mit einer Verhaltensände-
rung rechnen. Ich muss also darum besorgt sein, dass der Schüler sich des 
Problems bewusst wird.

Bei wiederholtem Fehlverhalten gebe ich dem Schüler den Auftrag, sich 
zu überlegen, was er machen könnte, um diesen Missstand zu beseitigen. „Du 
weisst, dass du die Hausaufgaben machen musst. Ich gebe dir den Auftrag, 
bis morgen zu überlegen, was du tun kannst, damit du in Zukunft deine Haus-
aufgaben machst.“
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Findet das Kind keine Lösung, ist es wichtig, dass ich ihm zur Seite stehe 
und ihm helfe, eine Idee zu entwickeln. Im Normalfall nehmen Schüler solche 
Aufträge sehr ernst und sind bemüht, einen guten Vorschlag zu finden. Es gibt 
Schüler, die auch an diesem Punkt kein Problem sehen und keine Veränderung 
ins Auge fassen. Da wir die Schule und den Unterricht als Privilegien betrachten, 
erkläre ich ihm, dass er diese Privilegien mit seinem Verhalten aufs Spiel setze. 
„Ich bin nicht weiter bereit, Zeit in die Vorbereitung deiner Hausaufgaben zu 
investieren, wenn du es nicht für nötig hältst, diese auch zu erledigen. Bis du 
einen Vorschlag bringst, setze ich diese Zeit lieber für einen Schüler ein, der 
vorwärts kommen will. Du erhältst von mir vorläufig keine Hausaufgaben mehr.“ 
Im ersten Augenblick scheint dies für einen Schüler vielleicht sogar verlockend. 
Ich darf aber nicht vergessen, ihn darauf hinzuweisen, dass dies für ihn weitere 
Konsequenzen haben kann: Information der Eltern, fehlender Stoff im Hinblick 
auf Prüfungen und dadurch schlechtere Noten, keine Unterstützung bei Prü-
fungsvorbereitungen, Zeugniseintrag usw. Erst durch diese Informationen hat 
der Schüler die Wahl, die Hausaufgaben zu erledigen oder es zu unterlassen, 
und er trägt die Verantwortung für diesen Entscheid. Ich habe bis jetzt keinen 
Schüler erlebt, der sich in dieser Situation dafür entschieden hätte, in Zukunft 
keine Hausaufgaben mehr zu machen.

Damit eine Problemsituation abgeschlossen werden kann, muss noch 
die Frage der Wiedergutmachung betrachtet werden. Hat das Fehlverhalten 
des Schülers einen Schaden verursacht? Hat er beispielsweise eine Scheibe 
zerbrochen oder etwas gestohlen? Wenn ja, muss der Schüler die Möglichkeit 
haben, Wiedergutmachung zu leisten. Die Art der Wiedergutmachung wird 
dem Schüler jedoch nicht befohlen; er wird in die Verantwortung genommen 
und muss sich - allenfalls mit meiner Hilfe - eine Wiedergutmachung überlegen 
und sie ausführen. Die betroffenen Personen, der Hauswart, ein Mitschüler, 
der Lehrer, müssen mit Art und Umfang der Wiedergutmachung einverstanden 
sein. Durch diese Wiedergutmachung ist das Thema abgeschlossen, es darf 
dem Schüler nicht weiter nachgetragen werden.
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Strafen

Soll in der Schule mit Strafen gearbeitet werden?
Aus meiner Sicht kommt es ganz darauf an, was wir mit Strafen meinen. 

Wenn wir Strafe im Sinne von Durchsetzung mittels Macht oder Autorität ver-
stehen, sollte sie hinfällig werden. Wenn wir Strafe jedoch als Konsequenz 
einer Handlung sehen, ist sie von zentraler Bedeutung und wir sollten sie nicht 
„Strafe“ nennen. Kinder und Jugendliche müssen erkennen, dass ihr Verhalten 
Folgen hat; angenehme und unangenehme. Wenn die Strafe zur logischen 
Folge des Verhaltens wird, verliert sie das Negative und das Willkürliche, und 
das Kind fühlt sich der Lehrperson nicht ausgeliefert.

In der Praxis ist  der Unterschied zwischen Strafe aus der Machtposition 
und heilsamer Konsequenz oft nicht leicht zu erkennen, aber er ist entschei-
dend.

Drei Überlegungen können helfen, Konsequenzen und Strafen zu unter-
scheiden:

- Konsequenzen haben einen direkten Bezug zur Handlung. Wer auf dem 
Pausenhof Kaugummi kaut, muss dem Hauswart helfen, alte Kaugum-
mis zu entfernen. Er muss jedoch nicht zwanzig Mal die Hausordnung 
abschreiben.

- Konsequenzen sind nicht moralisierend. Es geht nicht darum, den Schüler 
mit Hilfe einer Strafe spüren zu lassen, dass er etwas Schlimmes getan 
hat. Wir wollen ihm die Möglichkeit geben, zu lernen, dass seine Hand-
lungen sowohl positive als auch negative Konsequenzen haben und er 
diese zu tragen hat.

- Konsequenzen befassen sich mit der Gegenwart. Wenn ein Schüler zu 
spät kommt, hat das in der unmittelbaren Situation eine Konsequenz zur 
Folge und nicht erst am nächsten Mittwochnachmittag beim Nachsit-
zen. 
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4.7 Schlusswort

Wir wünschen uns Schüler, die im Unterricht aufmerksam und aktiv sind. 
Sie kommen gerne zum Unterricht und geniessen die Zeit in der Schule. Sie 
beschäftigen sich intensiv mit einem Lerngegenstand und sind bemüht, Fort-
schritte zu machen. 

Diese Vorstellung zu verwirklichen ist nicht einfach, aber es ist möglich. 
Wir erleben oft Momente, in denen unsere Schüler tatsächlich ein solches 
Verhalten zeigen. Solche Ausnahmen geben uns die Zuversicht und Gewissheit, 
dass wir mit den Schülern den richtigen Weg beschreiten. Die Umsetzung des 
lösungsorientierten Modells hat dazu einen wesentlichen Beitrag geleistet.

Steve de Shazer hat gesagt:

If something works do more of it. 

If something doesn’t work do something different. 

Dieser Satz gilt im Leben, wie auch in der Schule. Es ist nicht nötig, alles 
über den Haufen zu werfen. Vieles in unseren Schulzimmern funktioniert, und 
es reicht, wenn wir uns mit dem befassen, was uns noch nicht zufrieden stellt. 
Hier lohnt es sich anzusetzen und Neues zu entwickeln. 

Vielleicht finden sich in diesem Büchlein Ideen und Anregungen, die es 
wert sind, in anderen Schulzimmern erprobt zu werden. Denn: Eine grosse 
Veränderung beginnt mit dem ersten kleinen Schritt.
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